


dadurch einen Stillstand erreichen, als könnte durch das Einhalten der
üblichen Regeln noch alles beim Alten bleiben. Und ich selber ließ mich
auch davon täuschen, weil es angenehmer war und alles sowieso
unglaublich. Der Alte unerschütterlich auf seinem Bulldog, auf dem,
den sein Vater gehabt hatte. Der neue war schon verkauft.

„Er könnte sich doch genauso gut in die Sonne legen und gar nichts
tun, der verfährt doch mehr Sprit, als er an seinem bisschen Zeug
verdienen kann“, sagte Georg.

Und ich sagte der würde sogar auf den Knien über das Feld rutschen
und mit den Händen die Erde aufreißen, wenn ihm nichts anderes
übrigbleibt …

Ich musste viel trinken, um schlafen zu können, das machte nichts, ich
war froh, dass es wieder hinunterlief. Die übergeschnappten Schwalben
unterhielten mich, sie rasten umher wie Geschosse, ließen sich
blitzartig bis auf wenige Zentimeter über dem Boden fallen und
schossen wieder in die Höhe. Wenn es nicht bald regnete, würden sie
sich in Kamikazes verwandeln.

Es wurde langsam Abend. Die Felder bis hinüber zum Bahndamm
bekamen einen rötlichen Schimmer. Das sieht man oft hier. Das kommt
vom vielen Blut im Boden.

Vielleicht wäre alles nicht so schlimm gekommen, wenn sich die Eltern
besser an dieses Blut erinnert hätten, an das, das zuerst in den Boden
gesickert ist, aber sie haben die Tradition nicht bewahrt, sondern mit
ihr gebrochen. Ihr Leben lang waren sie die ehrbarsten Leute, die man
sich vorstellen kann. Keine Menschenseele haben sie jemals übers Ohr
gehauen, keinen Vorteil ausgenutzt, nie auch nur einen Hosenknopf
gestohlen; keine Trinker, keine Faulenzer, keine Prasser, keine
Tierquäler. Ehrbare, gottesfürchtige Leute, wie es so schön heißt. Und
als solche haben sie sich immer ein bisschen geschämt für den Flecken,
auf dem sie lebten, denn der hatte einen ganz anderen Ruf, und sie
hätten zehn ehrbare Leben gebraucht, um seine Geschichten vergessen
zu machen, die schon wie vom Staub zugeweht sind. Doch kein Staub
bedeckt den Boden richtig, ein leichter Windstoß wirbelt ihn auf, und
oft kam ich von der Schule heim und erzählte ihnen, wie mich die
Dorfkinder wieder als Verbrecher, Grattier oder Sandler beschimpft
hatten, und das erinnerte sie wieder daran, dass wir die von da
draußen waren … Ich stand mit dem Bruder am Sonntag am



Dorfbrunnen bei der Dorfjugend, da hatte er schon ein Auto. Und dann
kam ein Älterer zu ihm her, ich weiß nicht mehr, ob vorher was
gewesen ist, und sagte ihm ins Gesicht, dass er nichts taugt und dass
von da draußen noch nie einer was getaugt hat, Verbrecher sind sie
gewesen, alle, und irgendwann bricht es bei jedem durch, weil es jeder
im Blut hat, und wenn es einmal im Blut ist, dann geht es nicht mehr
raus … Wir und Verbrecher, die Fresse poliert konnte er gleich haben.
Mein Bruder nahm es mit jedem auf.

Der Großvater hatte das Anwesen nach dem Ersten Weltkrieg von einer
Witwe gekauft, deren Mann von der Polizei gesucht und dann
erschossen worden war. Sie wollte nicht mehr in der Gegend bleiben
und war froh, dass sich ein Käufer fand, der sich auf diesem Land mit
seinem schlechten, moosigen, steinigen Boden abarbeiten wollte. Eine
Strafe, die der Großvater auf sich nahm, weil er sich nichts anderes
leisten konnte und sein eigener Herr sein wollte, auf einem Land, das
gerade hundert Jahre vorher an Strafentlassene verschenkt worden
war, um es zu besiedeln und den Boden urbar zu machen. Die merkten
bald, dass dieses Geschenk nichts als eine Strafverlängerung war,
zumindest für die, die sich mit ehrlicher Arbeit das Leben verdienen
wollten. Für die anderen hatte das Land am Ende der Welt auch seine
Vorteile: Aus der Umgebung war es nur schwer zu erreichen, und wenn
einer hineinkam, musste er sich gut auskennen, um zurechtzukommen.
Dass ein Fremder hineinwollte, konnte nur wenige Gründe und keinen
einzigen normalen haben.

Verbrecherland. Wenn einer in München oder Augsburg, Dachau oder
Landsberg oder einer anderen Kleinstadt in der Umgebung einen Raub
gemacht hatte und sich auskannte, dann zog er sich hierher zurück, wo
er Unterkunft und Hilfe bekam und viel passieren musste, bis sie die
Gegend ernsthaft durchsuchten. In so einem Fall kam dann eine halbe
Armee. Dass sich zwei Polizisten allein herausgetraut hätten, das war
undenkbar. Das war Feindland. Hier hat prinzipiell nie einer was
gesehen oder gehört, wenn die Belohnung nicht zu hoch war. Einer
konnte sich geändert haben wie es nur ging, aber den Polizeihass
vergaß dort draußen keiner.

Das ehrliche Geld brachte der Torf. Im Sommer wurde der Torf
gestochen, im Winter verkauft. Nur im Winter, wenn die Wege gefroren
waren, konnten sie mit den beladenen Wagen rausfahren und die
Münchner Brauereien, ihre Hauptabnehmer, beliefern Um vier Uhr



früh fuhren sie los, um vier Uhr nachmittags kamen sie wieder heim,
und dann wurde die Fuhre für den nächsten Tag aufgeladen. Aber vom
Torf allein konnte kaum einer leben, und die meisten waren nicht nur
Torfstecher, sondern auch Kleinbauer, Saisonhelfer, Wilderer,
Gelegenheitsdieb und ich weiß nicht was. Wollte halt keiner verrecken.
Und wenn es gar nicht mehr weiterging, dann war jeder bereit, sich
nicht nur mit geschwärztem Gesicht auf den Weg zu machen.

Und das Deppenvolk im Dorf tat, als hätte sich das nicht geändert
seitdem. Diese glorreichen Zeiten waren nur noch Schatten, kräftige
Schatten allerdings, als sich der Großvater dort niederließ, wie eine
Nonne in einem Hurenhaufen. Mit dieser Tradition hatte er nichts zu
schaffen; doppelt musste man hier beten, der Ruf musste endlich
aufpoliert werden; der Weiler, zu dem damals noch mehrere einzelne
Kleingehöfte gehörten, musste eine eigene Kirche bekommen, eine
Kapelle zumindest; er bekam aber nichts. Vielleicht liegts daran, und
vielleicht hätte es den Eltern mehr geholfen, wenn sie sich auf diese
Tradition besonnen hätten, anstatt ihm nachzugeraten, und wenn sie
uns in der Tradition erzogen hätten. Aber mehr ist ihnen nicht
eingefallen als vor dem Essen sollst du beten und vor dem Einschlafen
und vor dem Heiraten nichts mit einem Mädchen haben, die Eltern
ehren, nicht fluchen, dem Lehrer gehorchen und wie sie alle heißen,
früh nieder und früh auf, wer nichts sät, der wird nichts ernten, begehr
kein fremdes Gut, denn der Herrgott wirds schon richten … Jetzt
können sie darüber nachdenken, wie weit sie damit gekommen sind.
Früher aber hätte sich so eine dreckige Maklersau überhaupt nicht
herausgetraut. Fahr da nicht hin, hätte ihm jeder gesagt, da hast du
gleich einen Ziegel in der Scheibe und keine zehn Minuten später liegst
du in einem Dickicht, wo dich in zehn Jahren kein Schwammerlsucher
findet, denn die mögen keinen, der nicht von ihrem Schlag ist, und
solche wie dich erkennen sie aus einem Kilometer Entfernung. Mit
einem Messer im Bauch hätten sie den am nächsten Baum aufgehängt,
und jeder hätte selber schuld gesagt, das weiß doch jeder, und wenn
wir, wenn wir nicht aufpassen, dann weiß bald keiner mehr, dass das
eine Verbrechergegend ist, in die keiner hineingehen soll, wenn er
nichts dort verloren hat. Darum haben wir dieses Gesindel am Hals mit
seinen Golfplätzen, Tennisplätzen, Reitschulen, Freizeitscheiß und
Segelfliegern, Arsch in den Wind halten an unserem See, mitten in die
reifen Felder legen sie sich hinein, und wenn sie im Herbst endlich
abgezogen sind, hat der See einen Kranz aus Müll. Wir müssen diese
Arschlöcher wieder loswerden, bevor sie sich restlos alles gekrallt und



alles niedergewalzt haben. Viel Zeit ist nicht mehr …

„Das lässt sich nicht aufhalten“, sagte Georg.

„Keiner versuchts.“

„Dann versuchs halt.“

„Du bist auch so ein Depp. Keiner bricht ungestraft mit seiner
Tradition, das siehst du doch, kannst sagen, was du willst, aber früher
hat man hier wenigstens seine Ruhe vor diesem ganzen Haufen gehabt,
und dass so was geschehen kann, das wäre undenkbar gewesen!“

„Also darauf, dass es wieder so wird wie früher!“ Wir stießen an, hatten
inzwischen auch eine Flasche Wodka auf dem Tisch.

„Stell dir vor, du verbreitest drüben am See, dass ein Mädchen
vergewaltigt worden ist, und in der nächsten Woche noch mal, und
einen von denen, die immer erst spät verschwinden, überfallen wir.
Wirst sehen, innerhalb von drei Wochen kommt kein Mensch mehr,
jede Wette, so einfach ist das, und dann stellen wir noch Schilder hin,
dass das Wasser giftig ist.“

„Heuer rentiert sich das aber nicht mehr.“

Damit hatte er recht. Also wieder ein Jahr warten, warten und warten,
bis sie uns weggeputzt hatten wie Brotkrümel vom Tisch. Die meisten
der Einheimischen waren nicht unglücklich darüber, denn wenn man es
richtig betrachtete, dann hatte dieses Freizeitgesindel auch was Gutes.
Geld.

Mit dem Abend passte sich das Land mir an, wurde grau und
ungemütlich, wurde dunkel und schluckte den See. Bei Dunkelheit
wurde es wieder zum Ende der Welt, zu dem Platz, an dem keiner sein
wollte, außer er hatte keinen anderen oder er wurde hineingetreten,
denn wer will schon an einem verfluchten Ort sein, der nur darauf
wartet, dass sie eines Tages kommen, um die Schulden einzutreiben für
die zweite Ladung Blut. Kurz vor der Finsternis war es hier immer am
unheimlichsten, und wenn man zum Bahndamm hinüber sah, spürte
man es. Von dort würden sie kommen ‒ erst war es nur eine Fackel,
dann zwei, und dann waren es Hunderte. Die Moorsoldaten.2

Eine mit Spaten bewaffnete Armee, zerlumpt, stinkend, abgemagert bis



auf die Knochen, glühend vor Hass, wahnsinnig vor Rachedurst, bereit,
dem ersten Menschen, der ihnen in den Weg kam, den Schädel
einzuschlagen. Es war der Tag, an dem sie kamen, ihre Blutschulden
einzukassieren. Der Tag, auf den sie fünfzig Jahre gewartet hatten.
Denn diesen Boden, den hatten sie mit ihrem Blut getränkt, und jetzt
wollten sie es wiederhaben und bei den anderen den Angstschweiß
sehen, den sie ausgeschwitzt hatten, als sie mit SS im Rücken unseren
See gegraben haben, um mit dem Material den Bahndamm zu bauen,
und den sie ausschwitzten, als sie dem Land die Bewässerungsgräben
gruben. Die Leute waren froh gewesen, dass man es ihnen auf ihrem
harten Land schöner machen wollte. Bewässerungsgräben, Gott sei
Dank. Aber sie dachten nicht daran, dass alles seinen Preis hat … Und
langsam und ächzend näherten sich die Moorsoldaten dem Dorf und
fingen an, Haus für Haus, schlugen jedem menschlichen Lebewesen
den Schädel ein und fühlten sich gut. An manchen erinnerten sie sich.
Manchen erkannten sie, obwohl er damals noch nicht gelebt hatte. Und
in einem Haus gab es ein besonderes Wiedersehen, da saß ein alter
Mann, und sie freuten sich, ihren Aufseher aus Dachau
wiederzutreffen. Staunend betrachteten sie seine Narbe im Genick und
hörten, dass er den Genickschuss aus einer amerikanischen Pistole
überlebt hatte. Ein Wunder, ein Gottesurteil! Aber das war der Tag, an
dem ein neues Urteil gefällt wurde…

Auf dem Weg zum Dorf würden sie zuerst bei unserer Hütte
vorbeikommen müssen. Und in der Stimmung, unser Alter als Beweis
für unsere Unschuld anzuerkennen, war diese Bande sicher nicht. Das
Lied würde unsere einzige Hoffnung sein, das Lied von den
Moorsoldaten. Das beherrschten wir, hatten es in einigen Wirtschaften
geprobt unter Lebensgefahr, denn damit verstehen sie hier keinen
Spaß, und dass ihre Kazettstadt in aller Welt die bekannteste deutsche
Stadt ist, das freut sie auch nicht; das Touristengeld aber denen
zukommen lassen, denen es zusteht, wollen sie wiederum nicht; von
nichts was gewusst haben und wissen, das wollen sie. Aber wenn diese
Skelette zur Stadt hereinkommen, dann wollen sie nicht sterben ‒ Auf
und nieder gehn die Posten, keiner, keiner kann hindurch. Flucht wird
nur das Leben kosten, vierfach ist umzäunt die Burg ‒ schade, dass sie
auch uns den Schädel eingeschlagen haben. Ich wäre gern mit ihnen in
die Stadt gegangen, um mir das anzusehen …

„Das wär was, wenn die heute Nacht kämen, das würde passen.“


