


rechts unten, schräg durch die Mitte unseres Landkreises.
Schumann forderte uns auf, den Strich kräftig nachzuziehen, damit er gut

sichtbar bliebe. Auch sollten wir mit dem Finger langsam daran entlangfahren, auf
und ab, die Narbe fühlen. Unsere Entdeckungen durften nach vorn gemeldet
werden, denn der Limes hat die Karte neu geordnet: Er schneidet die Bundesstraße
– unsere B 14 – auseinander, er kappt die Bahnlinie Stuttgart-Nürnberg, er schießt
über die Heimatgrenzen hinaus und zerteilt auch die Nachbarkreise. Ja, und der
Limes verläuft nur zwei Fingerbreit von Rotach im Wald entfernt, unserem Dorf.
Seht genau hin, schallt es aus Schumanns Mund! Auf welcher Seite liegt Rotach?
Auf der rechten, das ist die östliche, die Germanenseite; gegenüber, im Westen, die
Römerseite. Dazwischen dieser Limes – der wurde gebaut, um uns, die Germanen,
die traurigen Bewohner des Ostens, aufzuhalten, damit wir nicht hinüberstürmen.
Ein gewaltiges Bauwerk, fünfhundert Kilometer lang, geht durch halb Deutschland.
Es besteht aus Holzpfählen, den Palisaden, zwei Meter hoch; dahinter folgt der
Graben, zwei Meter tief; anschließend der Grenzwall, aufgeschüttet mit dem
Erdreich, das beim Grabenbau ausgehoben wurde … außerdem Wachtürme, die
Grenze rauf und runter, und auf den Türmen bewaffnete Posten. Germanen, da
gibt’s kein Durchkommen! Ihr bleibt gefangen in euren Wäldern. Nie werdet ihr
eure Kreisstadt sehen, die hinter dem Limes liegt, nie eure Landeshauptstadt, die
noch weiter westlich liegt, niemals den Zoo namens »Wilhelma« besuchen, das
Neckarstadion oder den Fernsehturm.

Wir waren dreiundzwanzig Schüler. Unser Lehrer war allein. Dennoch fühlten
wir uns eingekreist. In der entstandenen Stille, die nicht vergehen wollte, befand
Schumann uns reif für ein Diktat, und er diktierte die folgenden Sätze in unsere
zittrigen Hände:

»Hier führte früher der Limes vorüber, der das Land der Römer vom Land der
Germanen, unserer Vorfahren, trennte, so wie heute der Todesstreifen und die
Berliner Schandmauer quer durch unser Vaterland laufen und die Bundesrepublik
von der Ostzone (sowjetisch besetzt) trennen. Ein Unterschied besteht darin, daß
der Limes eine Grenze zwischen zwei verschiedenen Völkern bildete, daß der
heutige Todesstreifen zusammen mit der Berliner Schandmauer aber ein Volk
trennt, Deutsche von Deutschen, Eltern von Kindern, Brüder von Brüdern,
Schwestern von Schwestern. Ein weiterer Unterschied besteht darin, daß damals
Germanen gegen Römer kämpften, aber heute ›Deutsche‹ auf Deutsche schießen.«

Er stellte uns zudem noch eine Hausaufgabe. Bis zur nächsten
Unterrichtsstunde sollten wir den Limes, die Schandmauer und den Todesstreifen
in unsere Hefte zeichnen, alle drei; dazu Deutsche, die sich über den Zaun hinweg
die Hände entgegenstrecken, einander aber nicht fassen können.

Ich entschied mich für einen Bruder und eine Schwester.
Das war das deutsche Leiden; daß es auch meines war, fiel mir gar nicht auf.



Im Dorf wußte keiner sehr viel über Randolph Schumann. Er war Anfang der
fünfziger Jahre mit seiner schwangeren Frau und zwei kleinen Söhnen aus der
DDR geflüchtet, hatte sich aber hier niemandem angeschlossen – selbst von
persönlichen Freundschaften war nichts bekannt, anscheinend wollte er bei uns
keine Wurzeln schlagen. Im Osten, hieß es, habe er nach dem Krieg nicht mehr
Lehrer sein dürfen und sei schließlich »zur Wismut« gegangen, in den
erzgebirgischen Uranbergbau, der dem sowjetischen Geheimdienst unterstand.
Doch unter Tage hatte Schumann es nicht ausgehalten und war geflüchtet, der
harten, unmenschlichen Arbeit wegen, aber auch aus Furcht vor radioaktiven
Strahlen.

Schumann besaß einen ungeheuren sächsischen Kulturstolz, sowohl auf seinen
hochmusikalischen Zwickauer Namen als auch auf das polternde, schlagwetternde
Sächsisch aus seinem »Arzgebarg«. Im Waldtal trat er auf wie ein Missionar für
Bildung und Fortschritt. Das Christentum hätte er uns zweifellos nicht gebracht,
dieser bis zur Roheit innerweltliche Mann, der die von anderen Lehrern eingeübten
Krippenspiele zur Weihnachtszeit – »Joseph, lieber Joseph mein …« – von Jahr zu
Jahr grimmiger verachtete. Nein, er träumte von anderen Segnungen, von
Seilbahnen, Schrägaufzügen oder Sesselliften, die auf unsere Berge fuhren,
Touristen hinauf- und Schüler herunterbeförderten, damit auch die Kinder aus den
hintersten Nestern und Winkeln leichter das Tal erreichten. Wir staunten im
Unterricht über seine Zukunftsvisionen, die er ausbreitete, indem er schwer
schnaufend durchs Klassenzimmer walzte und hin und wieder mit dem
glattgeschliffenen Stock, den er seinen Dirigentenstab nannte, auf ein unbesetztes
Pult hieb, um sich sowohl unsere Aufmerksamkeit wie auch unsere Zustimmung zu
sichern. Wenn ein Schüler ihn spöttisch oder auch nur verständnislos anblickte,
blieb Schumann vor ihm stehen, bückte sich so weit hinab, daß er mit seiner Nase
die Nase des andern beinahe berührte und machte mit wüst verzogenem Maul
»Aaaoouuuuh!« – ein Schmerzenslaut aus stollentiefem Schlund, der uns vertraut
war und den unser Lehrer meistens ausstieß, wenn er die Grenze menschlicher
Ausdrucksfähigkeit erreicht sah; bis zum gewalttätigen Übergriff war es von dort
nur noch ein kleines Stück.

Was sich von seinen Klassenzimmer-Visionen draußen im Dorf herumsprach,
erregte nur Kopfschütteln und Gelächter. Man hielt ihn für einen Schwärmer und
Spinner, der das schwäbisch-fränkische Waldhügelland mit den bayerischen Alpen
verwechselte. Seine Seilbahnen, Schrägaufzüge oder Sessellifte bekam Schumann
nicht (ebensowenig die Skisprungschanze, die er sich als touristische
Hauptattraktion in der Wimbach-Schneise am Südhang des Ebersbergs wünschte,
einem harmlosen Viehweidebuckel, dessen Name nicht einmal der Bürgermeister
kannte) – aber als eines Tages, nicht lange nach meiner Grundschulzeit, erstmals
ein Omnibus eingesetzt wurde, um die Schulkinder von den Bergen täglich zum



Unterricht ins Tal zu bringen und wieder zurück, da war dieser Fortschritt ihm zu
verdanken, Lehrer Schumann. Hartnäckig und unverfroren hatte er über Jahre
hinweg in Rathäusern, auf Behörden und bei Parteien die »endgültige
bildungspolitische Erschließung einer vernachlässigten Waldlandschaft« gefordert.
Bei der Jungfernfahrt des Schulbusses saß er streng und unnahbar vorne neben
dem Fahrer auf dem Sitz des Reiseleiters, rauchend; so zeigte die Kreiszeitung ihn
im Bild.

Doch Schumann verwechselte unsere Landschaft nicht mit Bayern, sondern mit
Sachsen. Niemand wußte das besser als wir, seine Schüler.

Als er uns den Limes nahebrachte, lebten wir im Jahr Drei nach dem Bau der
Mauer. Er begriff wohl, daß eine neue Zeit begonnen hatte. Das Land, aus dem
unser Lehrer stammte, war jetzt noch dichter, noch unversöhnlicher abgeschlossen
als zuvor, geradezu versiegelt. Wenn er, ein Flüchtling, bisher gehofft hatte, je
wieder heimzukehren, so mußte er nun einsehen, daß er im Irrtum gewesen war.
Schumann saß im Waldtal fest, unter sieben Nebeldecken und zwischen
Einheimischen, die für ihn kaum verständlich waren; er faßte es nicht, wie man zu
Laub »Laawich« sagen konnte. Doch keiner außer dem Pfarrer und dem
Schulleiter beherrschte hier etwas anderes als Rotachs reibeiserne Mundart.

Seine Heimat im Osten, mit Eltern, Geschwistern, Freunden, war ihm mit dem
Mauerbau noch einmal ferner gerückt. Selbst wenn die Grenze zwischen
Deutschland und Deutschland auch nur ein Zehntel der Zeit bestehen würde, die
der Limes bestanden hatte – für ihn wäre das zu lang. Endgültiges war eingetreten,
endgültig genug für sein Leben.

Widerwillig richtete Herr Schumann sich bei uns ein.
Nicht lange vor seiner Pensionierung baute er in der Vorstadt, die mittlerweile

doppelt so groß war wie das alte Dorf, ein Haus, das erste Fertighaus des Waldtals.
Seine Frau starb und wurde auf unserem Friedhof begraben; auf dem Grabstein
war, obwohl er noch lebte, auch sein Name schon zu lesen, zusammen mit dem
Geburtsjahr. Er wollte sich keiner Illusion hingeben – so hätte sein Grabspruch
lauten können. Als seine drei Söhne erwachsen und aus dem Haus waren – keiner
von ihnen sprach je anders als volltönend sächsisch –, gründete er den Rotacher
Fremdenverkehrsverein. Dort haute er, so wie den höchsten Trumpf beim Skat,
gleich den Vorschlag auf den Tisch, im Waldtal eine Seilbahn zu errichten;
vergeblich, man lachte ihn aus. Randolph Schumann starb 1984 im Alter von 77
Jahren.

Das Erzgebirge hat er nie mehr wiedergesehen.
Erst von heute aus erkenne ich seine Lage:
Im Jahr Drei nach der Mauer kann der Volksschullehrer Schumann angesichts

der vertieften deutschen Teilung keinen Trost finden. Doch er will sich nicht
lähmen lassen, er mag es nicht, wenn Zeit »vermährt« wird – dieses starke



sächsische Wort, das er uns im Unterricht so oft an die Köpfe warf: es bedeutet,
nach dem Wörterbuch der Brüder Grimm, »rührend, wühlend in Unordnung
bringen«, und im Fall der Zeit dürfte das heißen, nicht den richtigen Gebrauch von
ihr zu machen. Was kann Schumann tun? Er kann seinen Schmerz in uns
einsenken, seine Schüler. Dazu muß er die Liebe zu seiner verlorenen Heimat und
ihren Bewohnern in uns wecken, eine Liebe, die über jeden Limes springt. Wenn
ihm das gelänge, spürten auch wir die Folgen dieser in der Welt noch nie
dagewesenen Amputation am eigenen Leib. Wir sollen, zuerst mit ihm, schließlich
alleine, an der Teilung leiden, um sie irgendwann zu überwinden, oder, falls uns
das zu Lebzeiten nicht möglich wäre, den Schmerz noch einmal weitergeben an
Künftige.

So kam es zur unvermeidlichen Ausdehnung unseres Waldtäler
Heimatkundeunterrichts ins Gesamtdeutsche. Die Geschichte schien Schumann
keine andere Wahl zu lassen. In beinahe jeder Schulstunde versuchte er, vom
Unglück seines Heimatverlustes wenigstens ein Tröpfchen ins Glück unseres
Heimatbesitzes hineinzuträufeln. Hinter jedem Maibaum ließ er uns den
Todesstreifen ahnen, hinter jedem Mühlenrad die Schandmauer. Doch wir
fürchteten uns nur vor ihm, weil er in seinem Leiden so schrecklich grunzte und
jaulte, weil er tobte und den Stock schwang.

Wir duckten uns weg, kauerten uns nur noch tiefer hinein in die alten,
kaiserzeitlichen Pulte mit den schrägen Schreibflächen, den längst nicht mehr
gebrauchten, schwarz verkrusteten Tintenfaßlöchern und den arschpolierten
Sitzplanken.

Die von uns Neun-, höchstens Zehnjährigen ganz und gar unverstandene
Botschaft Schumanns war zeitgemäß und kein bißchen idyllisch: Es gibt keine
Unschuld, lautet sie, nicht die Unschuld der Heimat, nicht die Unschuld der
Kindheit, es gibt nur das Gift der Geschichte, das jede Unschuld zerfrißt.

Wir versuchten, ihn zu trösten und stellten Kerzen ins Fenster. Er haute sie mit
gezielten Stockschlägen vom Sims und schimpfte, daß dies die billigste Art sei,
Mitgefühl zu zeigen. Viel lieber übte er mit uns Heimatlieder in erzgebirgischer
Mundart ein: das Lied vom »Vugelbeerbaam« und »Wu de Walder haamlich
rauschen.« Er begleitete uns dabei auf der Geige, die er diesmal nicht strich,
sondern zupfte; winzig lag sie auf der Leibeskugel. Schumann sang selbst auch mit,
stimmführend und als einziger Baß kellertief unter unseren glockenhellen,
ängstlich zur Zimmerdecke aufsteigenden Stimmchen.

Und auch Briefe ließ er uns schreiben, ins Heimatkundeheft, Briefe an
gleichaltrige Kinder in seinem Kummerland hinter dem Stacheldraht, die genauso
hießen wie wir. An der Tafel führte er vor, wie man einen Brief aufsetzt, den
Wortlaut sollten wir uns selber ausdenken. Schumann wollte sich unsere Briefe in
regelmäßigen Abständen vorlesen lassen. Aber schon bald wurde das



Unternehmen ohne Begründung abgebrochen. Vermutlich litten wir ihm nicht
genug, vermutlich nahmen wir zu wenig Anteil am Leben unserer Brüder und
Schwestern in Unfreiheit, vermutlich schwelgten wir zu sehr, zu hemmungslos in
unserem Reichtum, unseren Wünschen, unserer Zukunft.

Es mußte Lehrer Schumann kränken, daß wir uns in diesen Briefchen schamlos
deutlich als das zu erkennen gaben, was wir waren: die junge Garde der
Bundesrepublik, die nur eine einzige Himmelsrichtung kannte, und das war nicht
Osten; die davon träumte, Eisprinzessin, Fußballprofi oder Schlagerstar zu werden
und ein Haus im Grünen zu besitzen mit dem Namen »Waldfriede« – und dennoch
ein Leben lang die geschenkte Freiheit genießen würde, aufzubrechen, wohin sie
wollte.

In den Pausen saß Schumann im Korridor des ersten Obergeschosses und
rauchte zum offenen Fenster hinaus. Er schien müde und knetete seine Stirn. Es
sah aus, als würde er sich das Sonnenlicht einmassieren, das darauf fiel. Uns hatte
er auf den Schulhof hinuntergejagt, niemand durfte nach dem Unterricht im
Klassenzimmer bleiben. Es machte ihm Freude, die Herde mit einer
Handbewegung aus seinem Sichtfeld zu wischen; von seinem Sitzplatz aus
überschaute er den Hof. Was immer wir dort trieben, sein Lauern war um uns.
Eine Pause begann, wenn Schumann einen Schüler aufforderte, den Lehrerstuhl
zum Flurfenster zu tragen. Eine Pause endete, sobald er drei bis vier Zigaretten
geraucht hatte und Anweisung gab, seinen Stuhl wieder ins Klassenzimmer zu
bringen. Manchmal aß und rauchte er gleichzeitig, essend und rauchend baute er
seiner Wut eine Brücke zwischen den Schulstunden, riß mit gelben Zähnen ein
Gebäck entzwei, während aus seinem Mund blaugrauer Rauch drang. Unter dem
Fenster, nah an der Hauswand, stand ein Holunderbusch, unter dem sich
Dutzende von Kippen häuften, ein schwelender, qualmender, die Wand
hinaufwachsender Berg, den gewisse Mitschüler auf mancherlei Art zu löschen
versuchten, auch indem sie ihn anpißten.

In den Pausen winkte Herr Schumann seine Helfer zu sich, um
»Vertrauensaufgaben« an sie zu verteilen. Es waren immer Jungen, die, allein oder
in Zweiergruppen, Besorgungen für ihn zu machen hatten. Wer wußte, wo in den
Auwiesen die saftigsten Scharteln wuchsen, wurde ausgeschickt, um ihm einen
Rupfensack voll Hasenfutter zu pflücken. Wer Vertrauen in Geldsachen verdiente,
mußte ihm Brot oder Briefmarken oder auch Zigaretten der Marke »Mokri«
besorgen, die im Dorf sonst keiner rauchte und die der Ladenbesitzer nur für ihn
besorgte. Schumann wählte seine »Flügeladjutanten«, wie er sagte, mit sicherem
Griff. Keiner scheiterte je an seiner Aufgabe, auch ich nicht, dem er immer wieder
Geld anvertraute oder auftrug, nach Unterrichtsschluß den Geigenkasten aus dem
Klassenzimmer in die Lehrerwohnung zu bringen, ohne anzuecken. Wenn ich mit
seinem Geld unterwegs war, hielt ich meine Hand oft so fest geschlossen, daß sie


