
und	 an	 den	 meisten	 Orten	 habe	 ich	 mich
durchaus	 wohl	 gefühlt	 –	 kam	 vielmehr
solcherart	mit	meinen	Nachbarn	 aus,	 dass	 sie
mir	 nicht	 über	 die	 Maßen	 präsent	 schienen,
während	ich	es	mich	angelegen	sein	ließ,	jenes
einstige	 wie	 künftige	 Land	 zu	 bewohnen,	 das
ich	mit	ihnen	teilen	musste.	Ich	weiß,	wenn	ich
dies	 so	 formuliere,	 riskiere	 ich,	 wie	 ein
Misanthrop	 zu	 klingen	 (was	 ich,	 im	 üblichen
Wortsinne,	 glaube	 ich,	 nicht	 bin),	 doch	 wird
mir	 jeder	 honorige	 Beobachter	 gewiss	 darin
beipflichten,	 dass	 einzelne	 Exemplare	 der
Spezies	 Mensch	 zu	 wahrhaft	 wundersamen
Dingen	fähig	sind,	sie	als	Ganzes	aber	beileibe
keinen	 segensvollen	 Einfluss	 auf	 die	 Umwelt
ausübt,	 sei	 es	 in	 kleineren	 wie	 in	 größeren
Zusammenhängen.	 Ein	 Beispiel:	 An	 einem
meiner	Wohnorte	 (einem	 kleinen	 Fischerdorf
am	 Firth	 of	 Forth)	 pflegten	 meine	 Nachbarn,
die	roten	Ziegelmauern	ihrer	Räucherkammern



und	Ställe	mit	einer	dicken	Schicht	schwarzem
Teer	 zu	 übertünchen.	Anfangs	 glaubte	 ich,	 sie
wollten	 auf	 diese	 Weise	 den	 Stein	 vor	 den
harschen	 Salzwinden	 schützen,	 die	 vom	Meer
heranwehten;	 erst	 viel	 später	 erfuhr	 ich,	 dass
sie	 das	 warme,	 sinnliche	 Rot	 der	 Ziegel
verdecken	 wollten,	 ein	 derart	 wohltuendes,
lebensbejahendes	 Rot,	 dass	 einige
Gemeindemitglieder	 in	 früherer	 Zeit	 es	 für
unziemlich	 hielten	 –	 damals,	 in	 jener	 guten
alten	 christlichen	 Ära,	 in	 der	 man
Gemeinderäte	 allein	 wegen	 ihrer	 schieren
Freudlosigkeit	 wählte.	 Diese	 Überreste	 des
Puritanismus	sind	nur	schwer	zu	ertragen,	weit
schlimmer	 noch	 ist	 aber	 die	 lächerliche
Vorstellung	von	Glück	–	ob	in	diesem	oder	im
nächsten	 Leben	 –,	 die	 diese	 Subspezies
christlicher,	 in	 dieser	 Landesgegend	 so
prächtig	 gedeihenden	 Glaubensrichtung	 zu
bieten	 hat.	 Allen	 Vergnügungen	 im	 Leben



abzuschwören,	 sogar	 auf	 Grundlegendes	 wie
Farben	 und	 Wärme	 zu	 verzichten,	 und	 dies
allein	im	Austausch	für	die	vage	Hoffnung	auf
ein	 Jenseits,	 das	 nichts	 so	 sehr	 wie	 dem
Wartezimmer	 eines	 Zahnarztes	 gleicht,	 mag
zugleich	 abstoßend	 im	 Geiste	 und	 auf
schillernde	Weise	 pervers	wirken;	 darauf	 aber
zu	 beharren,	 dass	 der	 Morgenchor	 der	 Vögel
oder	 die	 Stille	 im	 Wald	 nach	 frischem
Schneefall	 nichts	 weiter	 als	 eine	 Ablenkung
vom	Göttlichen	seien	(ein	Schleier	gleichsam,
mit	 dem	 Gott	 höchstselbst	 die	 wesentliche
Tatsache	 seiner	 so	 separaten	 wie	 insgesamt
abstrakten	Heiligkeit	verbirgt),	ist	für	mich	ein
hanebüchenes	 Beispiel	 für	 die	 Glorifizierung
von	Engherzigkeit	und	Beschränktheit.

Nicht,	dass	meine	Nachbarn	in	dem	kleinen
Küstendorf	 zu	 jener	 Zeit,	 in	 der	 ich	 dort
wohnte,	 besonders	 religiös	 gewesen	 wären,
ganz	im	Gegenteil,	denn	obwohl	sie	sich	jeden



Sonntag	 beflissentlich	 in	 ihren	 Kirchen
versammelten,	war	die	Raffgier	ihrer	Habsucht
in	 der	 restlichen	Woche	wahrhaft	 erstaunlich,
nicht	 zuletzt,	 weil	 es	 in	 vielen	 Fällen	 nur	 um
Unbedeutendes	 ging.	 Engherzigkeit	 war	 in
dieser	 Gemeinde	 eine	 Lebensart,	 Heuchelei
eine	 von	 allen	 praktizierte,	 aber	 nur	 von
wenigen	zur	Vollendung	gebrachte	Kunst	–	und
diese	 wenigen	 wurden	 dafür	 mit	 den
erbärmlichsten	 Ehren	 bedacht.	 Gemeinderat.
Bürgermeister.	Vorstandsmitglied	im	örtlichen
Entwicklungsfonds.	Hatten	sie	ihre	Posten	aber
erst	einmal	inne,	wurde	rasch	deutlich,	dass	sie
es	 für	 ihr	 unausgesprochenes	 Recht	 hielten,
alles,	 was	 sie	 an	 Fördergeldern	 auftreiben
konnten,	 für	 ihre	 kleinen	 Lieblingsprojekte
abzuzweigen,	 falls	 es	 nicht	 direkt	 auf	 die
eigenen	 Sparkonten	 floss.	 Unnötig	 zu
erwähnen,	dass	es	für	Gott	in	ihren	Geschäften
keinen	 Platz	 gab,	 und	 dass	 sie	 den	 Jesus,	 der



die	Geldverleiher	aus	dem	Tempel	trieb,	längst
vergessen	 hatten,	 obwohl	 sie	 entschieden	 die
alten,	 freudlosen	 Gewohnheiten	 des
unnachgiebigen	 Calvinismus	 pflegten;	 und
Freunde,	 die	 in	 jener	 Gegend	 geblieben	 sind,
haben	mir	 versichert,	 dass	 die	 Verkaufszahlen
für	 Bitumen	 bis	 auf	 den	 heutigen	 Tag	 recht
beachtlich	sind.

Als	 ich	mein	 Haus	 an	 der	 Küste	 bezog,	 hatte
ich	längst	meine	mir	im	Unterricht	eingebläute,
sepiagetönte	Vision	von	hienieden	aufgegeben.
Eigentlich	 war	 ich	 schon	 im	 dritten	 Jahr
Religionsunterricht	 zu	 dem	 keineswegs
überraschenden	 Schluss	 gekommen,	 dass	 es
sich	 bei	Religion	 dieses	 Schlags	 um	 eine	Art
Psychose	 handelte,	 war	 doch	 leicht
nachzuvollziehen,	 warum	 eine	 auf
unverrückbare	Macht	in	der	vergänglichen	Welt


