


Gärten und die Hofplätze, daß von ihnen kaum etwas übrig-
bleibt. Bevor die Wälder loslegen, bemächtigen sich ihre Vor-
boten der Wiesenränder, überziehen sie mit Moos, Schwarz-
beersträuchern, Farnkraut und bereiten das Terrain auf, bis der
Wald nur noch auf das Haus einzuschlagen und eines Morgens,
wenn noch alles schläft, kreuz und quer und kreuzweis über-
all gleichzeitig die ersten Schößlinge aus dem Boden zu trei-
ben braucht. Schwierig wird es da mit dem Zusammenläuten,
denn die Fichtenbäumchen stehen schon auf der Wiese, und
unter dem Gras wächst und festigt sich das Netz der Wurzeln,
die einander betasten und beschnuppern, bevor sich jede ein-
zelne in ihre Richtung weiterbohrt. Noch ehe der Bauer aus
dem Schlaf erwacht und die vom Jungwuchs übernommenen
Flächen erblickt, hat der Wald vollends Wurzeln geschlagen,
so daß nun auch der Mensch vor ihm zurückweicht, weil er be-
reits nach den Geräten und Werkzeugen, nach den Dienstbo-
ten greift und sie von vorn bis hinten mit Flechten, Pech und
Nadeln bedeckt. Es fehlt nur noch, daß es heute aus heiterem
Himmel zu blitzen beginnt oder aus dem Loch im Felsen, wo
das Wasser hervorquillt, ein Sturm losbricht; es fehlt nur noch,
daß das Rostwasser steigt, das aus dem Spalt sickert! Die Nach-
barn treffen zu spät ein,Wanderer sind zu selten und die Bauern
der Umgebung zu saumselig, um zu bemerken, wann die Höfe
in der nächtlichen Aktion des Waldes, im jäh losbrechenden
Sturm, unter den angeschütteten Hagelschloßen, in der heran-
gerauschten Flut verschwunden sind, denn nicht oft kommt je-
mand zum Haus; schließlich betrachten alle jeden Besuch nur
als fruchtloses Herumstehen, als Störung oder Landstreiche-
rei, Gespräche als Zeitverschwendung und Ablenkung von der
Arbeit, außer wenn vielleicht einmal übereinander hergezogen
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wird. Zu lange dauert es, bis auch der letzte erfährt, daß es die-
sen Ort nicht mehr gibt.
Plötzlich schimmert am Rand der Steigung oben Boštjans El-
ternhaus zwischen den Ästen auf. Sie finden es versperrt und
die Fenster mit Brettern verschlagen. Seit es leer steht, macht
es einen seltsamen Eindruck: gewiß, es war immer schon alles
andere als imposant; man mußte nicht besonders groß sein, um
mit der Hand das Dach zu erreichen, und die Mutter brauchte
sich nur auf die Zehenspitzen zu stellen, wenn sie zu Johan-
nis ihre Blumensträußchen in die Dachrinne steckte. Es war
nicht wer weiß wie massiv und stattlich, jeder halbwegs schlaue
Bursche konnte mit einem Nachschlüssel die Tür öffnen. Aber
wirklich armselig sah es erst jetzt aus, es schien, als machte es
sich noch kleiner, als duckte und preßte es sich zu Boden.
Ameisen verschwinden in den Sprüngen der Mauer und höh-
len die Ziegel aus, ganze Häufchen von feinem Sand haben sie
bereits herausbefördert, geflügelt schwärmen sie aus der stei-
nernen Stille des Gemäuers. Alle Öffnungen des Hauses sind
verschlossen und verplankt, der Vater hat die Eingangstür ver-
sperrt und die Klinke abgenommen, zwei Bretter kreuzweise
über den Türstock genagelt; die niedrige Hintertür, durch die
sie früher aus der Rauchküche hinaustraten, um vom Trog Was-
ser zu holen, ist völlig verbarrikadiert. Man sieht es dem Haus
an, daß es keinen Widerstand mehr leistet, weil niemand da ist;
es gibt sich nun selbst auf und überläßt es den Dingen, ihren
Weg zu gehen, lädiert, wie es ist, vergeblich vom Vater mit Bret-
tern geflickt, um seine Wunden zu schließen. Es bestand keine
Rettung mehr, das Haus ließ von allein los und gab nach. Für
einen Einbrecher war hier zwar nichts zu holen, denn die Zim-
mer waren leer, doch er hätte einen fremden Geist hineinge-
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bracht und mit seinem Atem das in den Räumen eingeschlos-
sene Fluidum getrübt. Nichts darf hinausdringen, nichts von
außen hinein. Alles soll bleiben, wie es war, wie es ist, so soll
es sein: niemand soll etwas hinzufügen noch etwas wegneh-
men. Hier haben sie es verknetet, das Leben mühsam zusam-
mengehalten, soviel sich davon in der Kürze einsammeln ließ;
eine schöne Zeit ist in diesen Wänden verwahrt, in den Spalten
und Verstecken, die Türen entlangkriechend, hinter den Fen-
stern flimmernd oder über die Scheiben sickernd. Ganze Brok-
ken liegen in diesen Wänden, gute Erinnerungen stauen sich in
den Räumen. Das Unglück hat sich von draußen hineingeschli-
chen, damals, als der Vater vom Kriegssturm erfaßt und die
Großmutter weggetragen wurde und als Ugav und seine Män-
ner die Festung umzingelten und einnahmen, mit Leichtigkeit
nahmen, offen, ungeschützt und geschwächt, wie sie war.
Nun umkreisen Lina und Boštjan sie und strecken ihre Füh-
ler in die Räume, spähen durch die Fensterscheiben, ob sich ir-
gendwo ein Schatten regt, ein Gepolter zu hören ist oder Fun-
ken aus dem Ofen stieben. Es geschehen noch Wunder auf der
Welt, warum nicht auch in diesem letzten Zipfel, und weshalb
sollten sie Boštjan heute nicht noch ein zweites Mal zufallen,
wenn ihm sogar Lina zugefallen ist? Eine schreiende Stille dringt
aus dem Haus, in der Laube ist noch Licht. Boštjan sieht, wie
der Vater das Fahrrad über die Holzstiege auf den Dachboden
trägt, ein unmißverständliches Zeichen, daß der Winter kommt,
und doch auch ein Frühlingszeichen, wenn er das Rad durch
die enge Öffnung wieder heruntermanövrierte. Wozu ein Fahr-
rad auf diesem steilen Gelände? Während des Jahres war es in
Straßennähe verwahrt, in einer Holzbaracke am unteren Ende
von Tesen, für Besorgungen im Markt, und vor dem Winter
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brachte es der Vater, halb schob er es, halb trug er es, wieder
heim. Boštjan wartet, daß aus dem Kamin Rauch aufsteigt, daß
die Tür quietscht und die Dachbodenstiege zu knarren beginnt,
aber nichts rührt sich im Haus, kein Licht leuchtet auf im Dun-
kel, kein Knarren und Ächzen im Holz, kein Geruch nach Brot
aus dem Ofen. Wo das Bett der Großmutter war, liegt jetzt
dichte Finsternis, abgestanden und muffig, ein Überrest aus ih-
ren Zeiten; am dunkelsten ist es in dem Winkel, aus dem ihn
einst der Schaub in Angst und Schrecken versetzte. In den Ek-
ken sammelt sich der Schimmel, die Feuchtigkeit kriecht durch
den Fußboden und färbt die Wände schwarz. Boštjan wendet
den Blick ab, wozu soll er sich noch in dieses Dunkel drängen!
Auf den Außenwänden des Gebäudes streckt sich das Moos
nach der Nässe, kriecht unter das Vordach, wo kalkgetünchte
Tragbalken gestapelt sind, Moos auch auf dem Dach und an
den Bäumen. Nichts ist mehr im und um das Haus, wie es ein-
mal war und wie sie es verlassen haben, auch das Licht drau-
ßen ist anders, schwach und trüb. Der Wald hat die Gunst der
Stunde genutzt und sich dem Haus auf Reichweite genähert,
ungeniert hat er sich herangemacht, nicht mehr heimlich und
hinterrücks. Der Wald weiß, wann er zuschlagen muß, und be-
eilt sich, um die Gelegenheit nicht zu verpassen, bevor von den
Lebenden jemand zurückkommt, und sollte er doch kommen,
um ihn vor vollendete Tatsachen zu stellen. Boštjan und Lina
gehen um den angebauten Schuppen herum, wo der Vater Holz
gehackt hat, schauen in die Streuhütte, in den leeren Stall; knar-
rend öffnet sich die Tür mit den aufgenagelten Ochsenhörnern,
der Jungkuh mit ihrem schmächtigen Kalbinnengehörn zur War-
nung und Lehre. Doch nicht die Ochsenhörner wurden der
Kuh zum Verhängnis, sondern der Hunger, der zur Tür herein-
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drängte, der Hungertod brachte sie um, weil die Kinder auf sie
vergaßen, ihr kein Futter und kein Wasser gaben und sich auch
ihr Gebrüll nicht erklären konnten. Als sie begriffen, was das
Gezerre an der Kette bedeutete, war es zu spät, das Tier ließ nie-
manden mehr an sich heran, senkte drohend die Hörner und
scharrte furchtbar mit den Klauen, bis es, an die Krippe geket-
tet, ermattete. Nun nahm die Kuh das von weitem hingewor-
fene Heu und den Wassereimer nicht mehr an: was sie ihr vor-
her nicht gegeben hatten, mochten sie nun selber behalten! Sie
hatte sich entschieden, der Großmutter zu folgen, mochten die
Kinder nun ohne sie den Brei auslöffeln, den sie sich angerich-
tet hatten. Die Krippe steht noch auf ihrem Platz, vom Lärchen-
balken hängt noch die Kette herunter, Pilze wuchern aus dem
Schimmel, Strohbüschel vermodern unter der Scheunenbrücke,
durchs leere Fenster zieht es, nie mehr wird die rotscheckige
Pirha den Ackerrain abgrasen. Boštjan läßt die Stalltür offen,
damit sich der noch immer emporkommende Kuhgeruch ver-
flüchtigt; er schiebt den Holzriegel aus dem Scheunentor, wirft
einen Blick in die Tenne, schaut in das Spinnwebengedämmer,
es erzittert im Licht, das streifenförmig durch die Ritzen der
Planken fällt, auf der Suche nach einem Nachtlager. Der Fuchs
dringt nun sogar bei Tag in den Hühnerstall ein und trifft dort
nur noch auf Gestank. Aus der Ferne schauen sie sich an, was
noch geblieben ist, Boštjan betritt keine der erloschenen und
verlassenen Schwellen mehr, um sich nicht durch ihre tödlichen
Keime anzustecken und sich von ihnen nicht ins längst Vergan-
gene hineinziehen zu lassen. Vorbei ist die Zeit, als das Fahrrad
des Vaters den Jahresablauf bestimmte.
Boštjan ist der einzige, der sich noch anschickt, der Habgier
des Waldes Einhalt zu gebieten und das Haus vor den Schreck-
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