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IV HERBST

Ich habe eine Tochter von vier Jahren, sie ist in England geboren und geht dort zur Schule,
und sie macht sich schon ihre Gedanken über Ethnologisches. Manchmal debattieren wir
miteinander und haben eine Meinungsverschiedenheit, dann ist ihr letzter Trumpf stets:
»Du bist ja bloß schottisch!«

Im Herbst spüre ich mehr als zu jeder anderen Jahreszeit, wie sehr ich schottisch bin, wie
verwoben in alle Fasern meines Körpers und meiner Persönlichkeit dieses Land ist mit
seinen schmächtigen kargen Ernten, seinen glühenden Sonnenstunden und seinen lastenden
Regenfällen, wie sehr ich hier nicht zugehörig bin, im Süden, in diesen Jahreszeiten voll
Dunst und sanfter Fruchtbarkeit, die meinem Howe so fremd sind wie die Olivenhaine
Persiens. Es ist eine schwerere und langsamere Ernte, lieblicher in ihrer Kargheit, die hier
eingebracht wird, im frühen September, unter prüfenden Blicken zum Himmel im
Morgengrauen und zum seufzenden Klang der See bei Bervie. Sanft ist es gewiss nicht,
doch sie hat einen einzigartigen Duft, diese Jahreszeit, die erfüllt ist vom schwirrenden
Schlag der Kiebitzflügel, von den großen Monden, die nirgends so sind wie in Schottland,
endlose Monde, wenn die Erntewagen durchs Dickicht der Fichtenschatten zu den im tiefen
Schlamm liegenden Kornfeldern schwanken.

Das sind die zauberischsten Nächte im Land: Sie währen nicht lange, doch ihre Düfte –
scharf und rein, eine Mischung aus frischem Pferdemist und staubigen Ähren –
durchdringen die Wintermonate. Das Schnauben und Malmen eines Pferdes in dieser
mondübersäten Dunkelheit, und das kehlige »Tschk-ting« des Mistschauflers, die großen
Umrisse des Viehs auf den Weiden, an denen man vorübergeht, das ferne Schimmern der
Lichter einer feinen Stadt, die schlafen geht, die seltsamen Formen von Pfahl und Tor und
Garbe – die Natur holt ihre Puppen und Kulissenstücke Jahr für Jahr hervor, unweigerlich,
und aller Staub fällt von ihnen ab, sie sind jedes Jahr wieder unvergleichlich frisch. Man
kann dort stehen in dieser Herbstesnacht und ihrer Stille, als wollte man auf Gottes
verlorene Trompete horchen, doch alles, was man erlauscht, ist ein Kiebitz, der
vorüberfliegt.

Es ist seltsam, dass Schottland keinen Gilbert White oder HJ Massingham hat, um seine
Felder, seine Vögel, um Nächte wie diese und das Hin und Her der Schwalben zu besingen,
in schlichter, sorgsamer Prosa, mit gebändigter Hingerissenheit. Doch vielleicht ist es gar
nicht seltsam. Wir Schotten interessieren uns nicht so sehr für das Wilde und seine Welt;
ich stelle fest, wie abgezirkelt und kontrolliert mein eigenes Interesse ist, ich weiß nur
ungefähr von Spatzen, Meisen, Mauerseglern und Schwalben, ich weiß wenig von ihren



Jahreszeiten, und das Ausmaß meines Unwissens belastet mich ganz und gar nicht. Ich bin
so viel mehr mit Männern und Frauen befasst, mit ihren Nächten und Tagen, mit all dem,
an das sie glauben, all dem, das ihnen Schmerz und Zorn bereitet, und mit all den
kaltblütigen müßigen Grausamkeiten, die immer noch untot sind. Wenn ich davon lese oder
höre, wie man mit kranker Boshaftigkeit einen Hund zu Tode gefoltert hat, einem alten
Pferd in der Bergabfahrt mit überladenem Wagen das Rückgrat gebrochen hat, in den
Gesindebuden mit glühenden Schürhaken Ratten fängt und quält, dann überläuft mich ein
Schauder der Abscheu. Doch bewegt mich das nicht allzu tief, nicht so sehr, wie das
Schicksal der Cameronschen Gefangenen in alter Zeit dort drüben, drei Meilen von hier, in
Dunnottar; nicht so sehr wie das Gesicht des abgerissenen Vagabunden, der heute
Nachmittag hier vorüberkam, nicht so sehr wie die Kreuzigung der Sklaven des
Spartakusaufstands entlang der Via Appia. Es ist mir unbegreiflich, dass sich aufrichtige
und ehrliche Menschen, begabt mit der Fähigkeit zu Erbarmen und empörtem Mitgefühl
und Wut, Geschöpfen außerhalb ihrer Spezies zuwenden, solange es Grauen und Schrecken
unter Menschen gibt. Ich gebe mit übertriebenem Starrsinn meiner eigenen biologischen
Spezies den Vorzug. Ich bin ein chauvinistischer Patriot des Planeten Erde: »Menschheit,
ob recht oder unrecht.«

Vor allem im Herbst. Um die Mittagszeit überquerte ich ein Feld, von dem die letzten
Garben fortgeräumt und als Gefangene davongeführt wurden, die gähnenden Stoppeln
drängten sich aus den Rissen im Lehmboden, der Binder drehte seine langen Runden um
den Acker, wo der Vorarbeiter drei Wochen zuvor sein Gespann entlanggeführt hatte. Und
jeder einzelne solche Stoppelhalm ist aus Samen gewachsen, die Menschen gesammelt,
geworfelt, verlesen haben, Menschen haben die Erde zum Empfang der Samen gepflügt
und geeggt, haben gesät und gesorgt und geachtet, wie jeder einzelne dieser Halme im
Frühlingsregen und der heißen Sonne des Sommers keimte und wuchs – und so wachsen
Trillionen ihrer Art auf all den Äckern im Umland, bis dorthin zum Gehöft von Upperhill,
und so rauschen sie den ganzen Anstieg des Howe hinan bis zur schwarzen Erde, die bei
Brechin beginnt, und über das wellige Land die Küste hinab, bis sie zum üppigen Boden
von Lothian kommen und den Obstplantagen von Blairgowrie … Das ist unsere Macht, das
ist das Wunder der Menschheit, unser einer großer Sieg über Natur und Zeit. In drei
Millionen Jahren mögen unsere Nachfahren den Großen Bären vor den Pflug spannen, um
ihre gewaltigen Furchen in die Galaxie zu pflügen und die Weiten des Weltraums zum Feld
haben und sich – wenn überhaupt – des Menschen nur wegen dieses kleinen Planeten
erinnern, auf dem eben der Mensch das Land eroberte und ihm mit List und Starrsinn und
einer wilden und grimmigen Ausdauer abrang, was er zum Leben brauchte.

Die Raufen stehen hoch und weiß im Mondlicht um ihre gelben Gestelle: die Leute
schirren die schweren Gäule vor den Karren aus und führen sie klacketeklack über die
Pflastersteine im Hof, mit Scharren und Scheppern an der Tränke und Stille und dann
einem langen schlabbernden genussvollen Schlürfen, ich selbst bekomme Durst aus
Mitempfinden mit der Freude des Pferdes an dem kühlen guten Wasser auf der Trockenheit
von Mund und Kehle. Dann scheint ein Licht auf, leuchtet durch die Spinnweben im Stall,
eine ungeduldige Stimme sagt »Hüü!« und die Ernte ist vorüber.



Ganz schön still hier, denn die Jungen ohne Verantwortung sind nicht da. Doch
andernorts, allenthalben zwischen den Schobern und auf den Höfen längs der großen
Landwirtschaftsgürtel Schottlands gibt es noch Reste der alten Vergnügungen nach dem
Einbringen der letzten Garben, da gibt es noch die gutmütigen Späße, das Trinken, das
Schauen zum Mond, und dann die langsamen steten Burschen, die zu ihren Hütten
schlendern, die Hände tief in den Taschen, die Stiefel schlagen Funken aus den
Pflastersteinen, still warten Mädel im Schatten der neu errichteten Schober auf ihre
Burschen, um gekost zu werden, sich warm und glücklich an eine verschwitzte braune
Brust zu schmiegen, und im Küssen die Wunder der Welt zu spüren und das Gute der
Nacht zu kosten und den Ausklang des Herbstes … bevor der Winter kommt.

Morgen werden natürlich noch die Kartoffeln geerntet. Aber das ist irgendwie keine
richtige Ernte, es ist nicht wahrhaftig Teil des Herbstes wie das Einbringen des Korns. Es
ist immer noch eine fremde Pflanze, die Kartoffel, ein Eindringling aus dieser Welt wilden
Glaubens und noch wilderer Ausübung, die wir die Neue nennen, eine Pflanze, die sich
verbirgt und in der Tiefe rückenverkrümmender Furchen ihren Bau hat. Das Korn ist so alt,
dass jede frische Ernte nur das Töten eines alten Feind-Freundes ist, ritualhaft, auf dass
man essen kann vom Fleisch der Gottheit und trinken kann von ihrem Blut und so Leben
und Erlösung erlangt.



MUMM



Neun hatte sie gehabt damals, Mistress Menzies, und alle neun hatte sie auch großgezogen
– manche musste sie am Schlafittchen wieder ins Leben schleifen. Wimmernd und
schwächlich waren zwei, drei von den Kindern, wollten sich von der Wiege in den Sarg
wimmern, doch sie schüttelte sie wach zum Leben und verabreichte Salze und päppelte sie,
bis sie nicht anders konnten als leben. Und wenn sie ein Kind, dem sie gerade die Nase
gewischt oder eine scharfe Arznei gegen Bauchweh gegeben oder ein Loch im Kopf
verbunden hatte, mit einem Ruck wieder auf den Boden setzte, dann schaute sie drein, als
wollte sie sagen: »Jetzt stirb nur, wirst schon sehn, was du davon hast!«

Breit und schwer war sie in ihrem vierzigsten Jahr, wie eine große Fuchsstute, »wenn sie
mal hübsch war, dann zu Noahs Zeiten«, sagte ihr ältester Sohn Jock Menzies des Öfteren.
Sie hatte rötliches Haar und eine hohe schiefe Nase und Hände, mit denen sie sich einen
Weg durchs Leben schaufelte, und wenn je eine Menschenseele sie rasten oder ruhen
gesehen hatte, nachdem die Nacht vorbei und der Tag angebrochen war, dann muss
derjenige vor Schrecken gestorben sein ohne ein Wörtchen zu verraten.

Denn vom Morgen bis zum Abend war sie zugange, Arbeit, Arbeit, immer Arbeit auf
dem mageren kleinen Stück Pachtland, das zum Meer hin abfiel. Wenn kein Nebel auf dem
kalten steinigen Feld lag, dann war es wahrscheinlich, dass Regen rauschte, der trieb und
troff von der See her, die am schroffen Rand des Landes seufzte und klatschte. Kinneff lag
nach Norden, und im Süden sah man des Abends, wenn der Himmel am Rande des
Dämmers klar war, wie die Lichter von Bervie gegen diesen Himmel plötzlich aufschienen,
weit weit weg, und ringsum nur Stille, nichts zu hören als der Ruf eines Seevogels.

Doch zum Schauen und Horchen hatte Margaret Menzies aus Tocherty nicht die Zeit.
Kaum blinzelte der Tag, da tat Meg das gleiche, und auf den Beinen war sie, in den
Kleidern und schon geschäftig zugange im Haus, kochte den Porridge und weckte die
Kinder und raus in den Stall, um die drei Kühe zu melken, während der Morgen aus dem
Osten wuchs und ein Wind wie Messerhagel von den Hügeln her blies. Bald war sie wieder
in der Küche, verpasste dem Ältesten, Jock, eine Ohrfeige, weil er die Schwestern und
Brüder nicht geweckt hatte, holte sie dann selbst aus dem Bett, setzte ihnen Frühstück vor
und schimpfte sie aus und zog ihre Hosen hoch und die Kleider glatt und polierte ihre
Schuhe und rückte ihnen die Mützen zurecht. »Los jetzt, und macht, dass ihr nicht zu spät
kommt!«, rief sie ihnen hinterher, »und benehmt euch in der Schule! Und sagt dem
Schulmeister, ich komm am Abend rüber, um zu fragen, was er sich gedacht hat, dass er
Jeannie so gemein verdroschen hat, wie ihr nicht gut war.«

»Ja, Mutter«, riefen sie und trotteten davon, eine ordentliche Herde von Kindern, die
Gesichter alle rotgeschrubbt. Meg, auch rot im Gesicht wie ein fuchsiger Ackergaul, drehte


