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Über dieses Buch:
Jens Born, Reporter einer großen Zeitung, kehrt nach einer längeren
Auslandsreise in psychisch desolater Verfassung heim. Kaum zu
Hause, erfährt er, dass er zum Erben von Haus und Besitz seiner
Tante Laura Lenzen bestellt ist, einer Tante, von deren Existenz er
bislang nichts gewusst hat. Das Haus liegt jedoch inmitten des Rheinischen Braunkohlereviers und soll schon bald dem Schaufelradbagger
weichen. In Gesprächen mit dem Pfarrer des Orts erfährt Jens Born
vom erstaunlichen Leben seiner Tante, einem Leben, das sich vor
allem der Naturmedizin, dem naturwissenschaftlichen Zeichnen von
Blütenpflanzen und dem Kampf gegen den Tagebau verschrieben
hatte. Fast nebenbei wird ihm jedoch von ihrem mysteriösen Tod
berichtet.
Jens Born versucht daraufhin, den angeblichen Unfalltod seiner
Tante aufzuklären, und gerät dabei immer tiefer in seine eigene
unbekannte Familiengeschichte hinein, in unerwartete Zusammenhänge, in denen sich nach und nach ein Geheimnis entdeckt, das ihn
weit zurückführt bis in die Mitte der vierziger Jahre zu den Rumäniendeutschen ins Wassertal bei Oberwischau.
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für Martina
in Erinnerung an unsere Kölner Jahre

WENN MAN NACH einem längeren Auslandsaufenthalt
nach Hause kommt, hat man fast immer das Gefühl, die
Wohnung sei kleiner geworden, die Wände stünden
dichter beieinander und durch irgendeine Perfidie sei es
dem Obermieter gar gelungen, die Decke um einen
halben Meter absenken zu lassen. Auch stößt man sich
nicht selten an Möbelstücke, an denen man sich bislang
noch nie gestoßen hat, empfindet die einst sorgfältig
ausgesuchte Tapete als kolossalen Missgriff, erkennt in
den Bildern, die vor dieser Tapete hängen, nur deren
disharmonisches Verhältnis zur Umgebung und begreift
im großen und ganzen nicht, wie man es nur jemals in
einer solchen geschmacklosen Enge hat aushalten
können.
Doch als ich nach vier Wochen Abwesenheit meine
Wohnung betrete, wirkt merkwürdigerweise alles heller,
größer und aufgeräumter auf mich. Und auch die Bilder
an den Wänden erscheinen mir keinesfalls so, als ob
ein Farbenblinder sie dort aufgehängt hätte oder
jemand, der für Proportionen nicht das geringste Augenmaß besaß, sondern sie erscheinen mir, kurz gesagt,
überhaupt nicht. Denn die Bilder und mit ihnen die
Hälfte meines Mobiliars haben sich in Luft aufgelöst.
Ganze Bücherregale samt Büchern und Schränke mit
ihrem Inhalt sind verschwunden, und nur ein paar helle
Konturen an den Zimmerwänden scheinen unaufdringlich vorschlagen zu wollen, wie eine clevere Auf- und
Einteilung der Wohnung aussehen könnte, vorausgesetzt, jemand verfügte über die finanziellen Möglich7

keiten, die nur angedeuteten Schemen mit materieller
Wirklichkeit auszufüllen.
Zwar steht mein alter Schreibtisch noch dort, wo er
immer gestanden hat, und auch ein Sessel sowie der
Computertisch samt Computer haben dem um sich greifenden Nichts getrotzt, doch scheint die Wohnung insgesamt an Wirklichkeit verloren und an Möglichkeiten
gewonnen zu haben. Weil ein Teil der Teppiche fehlt,
hat allerdings die Akustik der Räume stark gelitten, und
als ich ein paarmal »eins-zwei-eins-zwei« rufe, als ob
ich eine Lautsprecheranlage testen wollte, stelle ich
fest, dass es eine Art von Kellerhall ist, der jetzt in
meiner Wohnung herrscht.
Besonders drastisch aber ist der Anblick, der sich mir
im Schlafzimmer bietet. Eines von den beiden Betten,
die viele Jahre hindurch Seite an Seite wie fest miteinander vertäute Boote im Hafenbecken ruhten, hat
den Anker gelichtet und ist in See gestochen. An seiner
Stelle befindet sich auf dem Fußboden ein ungefähr
zwei Meter mal ein Meter großes Rechteck aus circa
einem Zentimeter dicken Staub.
Noch im Mantel öffne ich den Besenschrank, um den
Staubsauger zur Hand zu nehmen, doch greift meine
Hand ins Leere, denn auch Staubsauger, Besen, Eimer
und die Hälfte der Putzutensilien sind nicht mehr an
ihrem Ort.
Einzig im Badezimmer hat sich kaum etwas verändert. Nur blickt man jetzt unmittelbar in den Spiegel,
ohne dass der Blick durch Kosmetikartikel aller Art,
Puderpinsel und Cremedosen, Parfümfläschchen und
Lidschattendöschen noch verstellt oder abgelenkt wird.
Immer noch im Mantel setze ich mich in den einzigen
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im Wohnzimmer verbliebenen Sessel und rauche zwei
Zigaretten. Dann höre ich den Anrufbeantworter ab. Das
Gerät ist randvoll mit Sprachnachrichten, doch unter
den vielen Anrufen sind nur vier, die für mich von Interesse sind.
Der erste ist von Anne. Sie entschuldigt sich dafür,
dass ihr Auszug während meiner Abwesenheit vonstattengegangen sei, behauptet aber gleichzeitig, dass es
so das Beste für uns beide wäre. Sie wirkt ganz ruhig
und sachlich und gibt mir zum Schluss ihre neue Telefonnummer und Adresse. Dann bittet sie mich noch,
ihre Pflanzen zu gießen, bis sie diese abholen kommt.
Die zweite Nachricht ist von meinem Vater. Noch
bevor er ein Wort gesagt hat, weiß ich, dass er es ist.
Wie immer atmet er zunächst einmal tief ein und aus,
um sodann sein zurechtgelegtes Sätzchen auf den
Anrufbeantworter zu sprechen. Es ist eine im aufgesetzten Ton des belanglosen Smalltalks vorgetragene
Beschwerde, die Anne und mich daran erinnern soll,
dass wir ihn lange nicht mehr besucht haben. Er wird
sich damit abfinden müssen, dass aus einem gemeinsamen Besuch auch vorläufig wohl nichts mehr werden
wird. Und allein zu ihm zu fahren und ihm von Annes
Auszug zu berichten, dazu fühle ich mich augenblicklich
erst recht nicht in der Lage.
Die dritte Nachricht ist von meinem Chef.
»Born«, brüllt es aus dem schwarzen Gerät, »wenn
Sie wieder zu Hause sind, melden Sie sich sofort bei
mir!« Dann aber fügt er versöhnlicher hinzu: »Es ist
nicht gut, wenn Sie jetzt allein sind. Sie wissen, wir
haben für unsere Auslandskorrespondenten einen
psychologischen Beratungsdienst eingerichtet. Ich ver9

sichere Ihnen, nach ein paar Sitzungen sind Ihre
Depressionen wie weggeblasen. Eigene Erfahrung.
Also, Kopf hoch, und bitte sofort bei mir melden!«
Schließlich ist da noch eine vierte Nachricht, die ich
mir zweimal anhöre, weil ich nicht das Geringste von
dem verstehe, was man mir mitteilt.
»Guten Tag, Herr Born. Entschuldigen Sie, dass ich
Ihnen hier auf das Band spreche, aber ich versuche seit
Tagen, Sie telefonisch zu erreichen, doch geht nie
jemand an den Apparat. Mein Name ist Pfarrer Lebbing.
Ich rufe an wegen Ihrer Tante Laura Lenzen. Besser
gesagt wegen des Hauses Am Marktplatz 3 in Benden.
Wie Sie sicherlich bereits von Notar Bärheim erfahren
haben, stehen Ihnen Haus und Einrichtung ab sofort für
eine Besichtigung zur Verfügung. Sollten Sie daher in
den nächsten Tagen anzureisen gedenken, bitte ich Sie,
mich vorher zu benachrichtigen, da ich im Besitz der
Hausschlüssel bin. Meine Telefonnummer lautet ...«
Ich glaube, hier kann nur eine Verwechslung vorliegen, denn ich habe keine Tante mit dem Namen
Laura Lenzen, wundere mich aber, dass dieser Pfarrer
mich mit meinem Namen anspricht. Doch dann fällt mir
ein, dass meine Mutter eine geborene Lenzenowitsch
war und Lenzen vielleicht eine Eindeutschung sein
könnte.
Ich beschließe, die Sache morgen in Ordnung zu
bringen, während mein Blick die Fensterbank streift, wo
Anne meine Post der vergangenen vier Wochen gestapelt hat. Ich blättere sie oberflächlich durch. Das meiste
scheint Zeit zu haben. Schließlich aber halte ich einen
Brief von Notar Bärheim in Händen. Ich fetze den Briefumschlag mit dem kleinen Finger auf. Er erhält einige
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DIN-A4-Blätter, Kopien zumeist, und ein an mich adressiertes Schreiben. Ich lese es nur oberflächlich. »Sehr
geehrter Herr Born ... Betrifft: Eröffnung des Testaments
bezüglich des Erbnachlasses von Frau Laura Lenzen,
wohnhaft in Benden, Am Marktplatz 3. Wie Sie aus beigefügter testamentarischer Verfügung von Frau Lenzen
entnehmen können, sind Sie zum Alleinerben des
Grundbesitzes ›Am Marktplatz 3‹, Benden, Liegenschaftsnr.: AO/13-4b-6923 ernannt. Des Weiteren ist
verfügt worden, dass auch die sich im Nachlass befindlichen Wohnungseinrichtungs- und Wertgegenstände ...
Ich, Laura Lenzen, im Vollbesitz meiner geistigen
Kräfte, verfüge hiermit ... Das Testament wurde unterzeichnet im Beisein der Zeugen: Dr. Julius Bärheim,
Notar. Albert Lebbing, Pfarrer ...«
Ich hole mir eine angebrochene Flasche Rotwein aus
dem Kühlschrank und lasse mich zurück in den Sessel
fallen. Weil der Wohnzimmerschrank mit den Weingläsern verschwunden ist, trinke ich aus der Flasche. Es ist
billiger Chianti, der wahrscheinlich eine gute Portion
blutdrucksteigerndes Tyramin enthält, denn mir wird
sehr schnell sehr warm.
Ich versuche, ein Resümee meiner momentanen
Lebenssituation zu ziehen: Ich komme zurück von einer
vierwöchigen Auslandsreise, auf der ich Dinge erlebt
habe, die mich wahrscheinlich den Rest meines Lebens
nicht mehr ruhig schlafen lassen werden. Anne hat mich
verlassen. Ich sitze in einer fast leergeräumten Wohnung. Und ich habe am selben Tag, da ich erfahre, eine
Tante zu haben, diese Tante auch schon wieder verloren. Das einzig Positive: Irgendwo soll angeblich ein
komplett eingerichtetes Haus auf mich warten. Aber
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auch daran wird wahrscheinlich irgendein Haken sein,
und wer weiß, vielleicht habe ich ja nicht nur ein Haus,
sondern mit dem Haus auch einen Haufen Schulden
geerbt. Vielleicht wäre es also besser, das Erbe gar
nicht erst anzutreten.
MEINE ERSTE NACHT zu Hause verläuft sehr unangenehm. Erstens wegen des Rotweins, zweitens wegen
des Rechteckes aus Staub neben meinem Bett, das
mich beständig glauben lässt, ich müsse ersticken, so
dass ich mir gegen drei Uhr in der Nacht eine Isomatte
aus dem Abstellraum hole, meinen Schlafsack im
Wohnzimmer ausrolle und auf dem Boden schlafe. Drittens wegen der Alpträume, die sich einstellen, sobald
ich ein wenig eingenickt bin. Nein, eigentlich komme ich
noch gar nicht dazu, einen Alptraum zu haben, weil ich
bereits, bevor er zu beginnen droht, mit einem Schrei
aus dem Schlaf schrecke.
Dreimal in dieser Nacht erwache ich mit rasendem
Puls, wische mir den Schweiß von der Stirn und gehe
zur Beruhigung im Zimmer auf und ab. Schließlich
gelingt es mir, doch noch einzuschlafen, und ich werde
erst am frühen Morgen von der Türklingel geweckt.
– Anne, denke ich nur, und so, als ob ich mich für die
Meisterschaft im Sackhüpfen fit machen wollte, bewege
ich mich in meinem Schlafsack springend so rasch wie
möglich auf die Haustür zu.
Es ist aber nur Thilo Hawemann. Ein Kollege aus der
Redaktion.
»Tag«, sagt er, »der Chef schickt mich, soll mal nachsehen, ob du wieder daheim bist.«
Ich bitte Thilo hinein.
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Thilo betrachtet mich skeptisch. »Du kannst dir wohl
das Biwakieren nicht von heute auf morgen abgewöhnen, was?«
Ich antworte nicht, frage nur, ob er einen Kaffee will,
und pelle mich aus dem Schlafsack.
Eine halbe Stunde später sitzen wir am Küchentisch,
trinken Kaffee ohne Milch aus zwei henkellosen Kaffeetassen und teilen uns einen Schokoriegel, den Thilo aus
der Jackentasche gezogen hat.
»Du musst schreckliche Dinge erlebt haben«, beginnt
er die Konversation. »Meinst du, du wirst irgendwann
darüber schreiben können?«
»Bist du deshalb hergekommen?« frage ich.
»Nun ja«, druckst er, »der Chef meint, es wäre für
dich selbst am besten, wenn du darüber schreiben
könntest. Ich glaube, er sprach von der Notwendigkeit
eines psychischen Verarbeitungsprozesses.«
»Sprach er auch davon, in wie viele Spalten ich
meine Psyche verarbeiten soll?«
»Reg dich nicht auf«, sagt Thilo, »wir ahnen alle, was
du durchgemacht hast. Der Chef meint es diesmal wirklich nur gut.«
»Eben das bezweifle ich«, sage ich und muss husten,
weil mir ein paar Nusssplitter des Schokoriegels im Hals
steckengeblieben sind. Dann aber werde ich versöhnlicher und biete Thilo eine Zigarette an.
Thilo Hawemann ist der Jüngste bei uns in der
Redaktion. Er ist verheiratet und träumt von einem
Häuschen im Grünen. Er hat wenig Ambitionen, was
seine Karriere anbelangt. Thilo schreibt jede Woche
einen langweiligen Artikel im Ressort Wirtschaft. Und
ich glaube, es interessiert ihn selbst kaum, was er
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schreibt. Er hat noch nie Ärger mit dem Chef gehabt.
Wahrscheinlich liest auch der seine Artikel nicht. Thilo
ist gutmütig, etwas introvertiert, doch irgendwie wird
man bei ihm das Gefühl nicht los, er habe auch noch
eine andere, unbekannte Seite. Den wahren Thilo spart
er sich wohl für Zuhause auf, für seine Frau. Doch
scheint er beziehungsmäßig gesehen nicht schlecht mit
dieser Schizophrenie zu fahren.
Anne und ich waren ein paarmal bei den Hawemanns. Wir pflegten eine oberflächliche Bekanntschaft,
wie sie Kollegen halt so pflegen. Anne schien die Hawemanns zu mögen, wenigstens war sie in meiner
Abwesenheit auch öfter mal allein bei ihnen. Kam noch
hinzu, dass Thilo und Anne seit zwei Jahren im selben
Verein Tennis spielten.
»Ziehst du um?« fragt Thilo mich jetzt und deutet nur
unbestimmt in das leere Wohnzimmer.
»Anne«, sage ich, »sie hat meine Abwesenheit
genutzt, um auszuziehen.«
Thilo blickt einen Moment zum Fenster hinaus, als ob
er einen tröstenden Gedanken fassen wollte, sieht mich
dann wieder an und sagt nur ganz leise: »Mist« – ein
Wort, das Thilo eigentlich nicht benutzt. Normalerweise
ist auch seine Alltagssprache die eines nüchternen und
sachlichen Wirtschaftsexperten, so dass man meinen
könnte, alle zwischenmenschlichen Probleme seien für
ihn letztlich nur Ausdruck einer falsch aufgestellten
Kosten-Nutzen-Rechnung.
»Das tut mir leid«, fügt er hinzu. »Ausgerechnet jetzt.
Weiß sie, was du mitgemacht hast?«
Ich verneine.
»Willst du es ihr erzählen?«
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Ich verneine abermals.
Thilo nickt verständnisvoll. Er fragt mich, ob er
irgendetwas für mich tun kann, aber ich zucke nur mit
den Schultern. Angenehm an Thilo ist, dass er auf jede
Art von Floskel verzichtet. Solche Dinge wie »Kopf
hoch!« und »Wird schon wieder!« kommen ihm einfach
nicht über die Lippen. Da sagt er lieber gar nichts, rührt
ein bisschen in seinem Kaffee und sieht betroffen aus.
»Der Chef meint, du solltest unbedingt in die psychologische Beratung. Er hat dir schon einen Termin
besorgt. Heute Nachmittag um vier Uhr in der Severinstraße.«
»Danke«, sage ich, »aber ich habe momentan keine
Zeit. Ich muss da eine Erbschaftsangelegenheit klären.«
»Darf man gratulieren?« fragt er schelmisch, wohl,
um unser Gespräch wieder auf eine für beide angenehmere Ebene zu bringen.
»Das wird sich erst noch herausstellen«, sage ich,
»im Augenblick ist die Sache noch etwas zwielichtig,
weil ich ein Haus von einer Tante geerbt haben soll,
deren Existenz mir bislang gar nicht bekannt war.«
»Eine Schwester deiner Mutter oder deines Vaters?«
fragt Thilo.
»Allem Anschein nach eine Schwester meiner
Mutter«, sage ich.
»Und die hat dir nie davon erzählt, dass sie eine
Schwester hat?«
»Nein«, sage ich, »hat sie nicht.«
»Deine Mutter lebt noch?« fragt Thilo vorsichtig.
»Leider nein«, antworte ich, »sonst hätte ich sie
längst angerufen, um eine Erklärung zu bekommen.«
»Und dein Vater?«
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»Auch nicht«, lüge ich Thilo an, weil ich es nicht
fertigbringe, ihm zu erklären, dass Anne und ich es nicht
geschafft haben, ein Leben zu führen, in dem für
meinen Vater Platz gewesen wäre. Seit zwei Jahren ist
er daher in einem privaten Altenheim untergebracht. Ich
kann jetzt nur hoffen, dass Anne Thilo davon nichts
erzählt hat.
»Sonstige Geschwister deiner Eltern?«
»Beide Eltern waren Einzelkinder«, sage ich, obwohl
ich weiß, dass mein Vater noch zwei Brüder hatte, die
im Krieg gefallen waren.
»Hast du gedacht!« sagt Thilo und gießt sich einen
zweiten Kaffee ein.
»Richtig«, sage ich, »aber welchen Grund kann es
dafür geben, eine Schwester zu verschweigen?«
»Ich denke«, sagt Thilo, »dafür kommt nur eine bitterböse Familienfehde in Betracht. Es sei denn, deine
Mutter hat selbst nicht gewusst, dass sie eine Schwester hatte.«
Ich erkläre Thilo, dass dem Brief des Notars eine
Sterbeurkunde meiner Tante beiliegt, aus der hervorgeht, dass meine Tante nur zwei Jahre jünger war als
meine Mutter. So dürfte es unwahrscheinlich sein, dass
sie ihre Schwester nicht gekannt haben soll.
»Vielleicht irgendeine Erbsache«, sagt Thilo, »viele
Geschwister befehden sich bis aufs Blut, wenn es um
Erbangelegenheiten geht.«
»Mag sein«, sage ich und zeige wenig Interesse, die
Spekulationen weiter fortzusetzen.
»Wo soll das Haus denn liegen?« fragt Thilo.
»In Benden«, sage ich, »in der Nähe von Viersheim.«
Thilo stellt seine Kaffeetasse mit einem harten Schlag
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auf den Tisch zurück, wohl weil die Finger ihm an der
henkellosen Tasse zu heiß geworden sind, denke ich,
doch sieht er mich jetzt nur noch mitleidiger als vor
wenigen Minuten an.
»Jens«, sagt er, »du hast wirklich nur Pech im Leben.
Erinnert dich der Name Benden denn an nichts?«
»Nicht, dass ich wüsste«, sage ich.
»Benden«, sagt Thilo, »das ist doch das Synonym für
den Braunkohletagebau. Die Dörfer Enderath und Viersheim sind bereits von der WESTKOHLE AG plattgemacht
worden. Benden und zwei weitere Dörfer sollen als
nächstes an der Reihe sein. Ist alles schon beschlossene Sache. Mittlerweile wird längst darüber gestritten,
ob der Anschlusstagebau Benden II genehmigt werden
soll. Dann müssen noch einmal fünf Dörfer zwangsumgesiedelt werden. Liest du denn unsere Zeitung nicht?
Über Benden hatten wir im vergangenen Jahr mindestens drei lange Artikel. Einer war übrigens von mir. Ich
habe darin sehr sachlich die wirtschaftliche Rentabilität
des Projekts Benden II infrage gestellt, ganz emotionslos, einzig auf der Basis rein ökonomischer Überlegungen und der Tatsache, dass die erneuerbaren Energien
seit Jahren beständig an Zuwachs gewinnen.«
Ich muss Thilo eingestehen, dass ich seinen Artikel
nicht zur Kenntnis genommen habe. Er scheint darüber
aber nicht sehr erstaunt zu sein, wundert sich vielmehr,
dass ich grundsätzlich so desinformiert bin.
»Ich bin oft in Benden gewesen«, sagt er jetzt. »Ich
war sogar eine Zeitlang dort in der Bürgerinitiative. Hat
aber alles zu nichts geführt. Wenn du mich fragst, fahr
gar nicht erst dorthin. Nimm dir einen Anwalt, der mit
der WESTKOHLE AG verhandelt und die Dinge für dich
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klärt. Benden ist ein einziger Alptraum. Nichts für deine
schwachen Nerven.«
»Du warst in der Bürgerinitiative?« frage ich ihn und
bin ehrlich erstaunt.
»Das ist eine lange Geschichte«, antwortet Thilo,
»bei Gelegenheit werde ich sie dir vielleicht mal erzählen.«
ICH BIN AUF der Fahrt nach Benden. Ich habe Pfarrer
Lebbing angerufen und mit ihm einen Termin für den
Nachmittag ausgemacht. Zum ersten Mal bemerke ich,
dass wir bereits Spätsommer haben. Der Himmel ist
überwiegend blau, und nur hier und da von einem porösen Weiß, das aussieht, als ob es mit einem Schwamm
aufgetupft worden wäre. Ich rauche und höre Radio. Als
ich ein wenig das Seitenfenster öffne, strömt sogleich
der Geruch von Blumenkohl ins Innere des Wagens.
Rechts von der Autobahn sehe ich ein großes Gemüsefeld. Ein Trecker mit Anhänger fährt im Schritttempo hindurch. An der linken Seite des Anhängers ist eine freischwebende Metallplatte angebracht, auf der fünf
Frauen bäuchlings aufliegen. Sie schneiden mit einem
scharfen Messer die Blumenkohlköpfe aus dem Grün
und legen sie vor sich auf ein Fließband, das auf gleicher Höhe mitläuft. Es sind Polinnen oder Rumäninnen,
jedenfalls Saisonarbeiter.
Vor einigen Jahren habe ich einmal eine Reportage
über sie gemacht. Die meisten von ihnen bekamen nur
einen Hungerlohn, für den deutsche Arbeiter nicht einmal mehr den Trecker gefahren hätten. Dennoch schienen sie froh, diese Arbeit machen zu dürfen. Ihre
Genügsamkeit hatte mich damals fast an den Rand der
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Verzweiflung gebracht. Ich wollte ihnen klar machen,
dass man sie ausbeutete. Aber sie empfanden einen
Journalisten, der sie aufforderte, an ihre soziale
Absicherung zu denken und Rechte einzuklagen, die
ihnen doch zweifellos vorenthalten wurden, wie eine
Bedrohung, ja wie etwas, das ihr kleines Glück zerstören wollte, indem es mit einem scheinbar größeren
Glück lockte, welches doch, so waren sie sich sicher,
reine Illusion bliebe. Und sie hatten ja recht. Denn sie
hatten tatsächlich nur die Wahl zwischen Ausbeutung
und Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit – das könnte für mich selbst auch
bald schon ein Thema werden. Denn wenn es mir nicht
gelingen sollte, in wenigen Wochen wieder voll einsatzfähig zu sein, wird man sich in aller Form von mir verabschieden. Klingenstein, mein Chef, wird mir einen
langen Vortrag halten, warum es trotz seines guten Willens so mit uns nicht weitergehen kann. Er wird sagen,
wie leid ihm das alles tut, und dass er alles in seiner
Macht Stehende versucht habe, aber am Ende dieser
kleinen Unterredung werde ich vom Parkplatz aus noch
einmal zur Redaktion hinaufwinken, vielleicht zu Thilo,
der gerade am Fenster steht, und werde nach Hause
fahren. Vierzig Jahre alt. Hingehalten mit möglichen
Festanstellungsverträgen, die mir nie zur Unterschrift
vorgelegt wurden. Entlassen im Status eines Freien Mitarbeiters, was woanders soviel zählt, als ob man zehn
Jahre lang Leserbriefe verfasst hätte, in denen man
erfolglos für mehr Sauberkeit in öffentlichen Pissoirs
kämpfte.
Aber ich will meinen Kopf jetzt nicht mit düstren
Zukunftsaussichten strapazieren. Ich nehme die
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nächste Abfahrt und fahre schon bald auf einer breiten
Bundesstraße Richtung Westen. Von der Bundesstraße
komme ich auf eine schmalere Landstraße und kurve
eine gute halbe Stunde durch die Gegend. Die Straße
ist an der rechten Seite mit alten Alleebäumen
bepflanzt. Ich glaube, es sind Ahornbäume. Dann reißt
der angenehme Schatten, durch den ich fahre, plötzlich
ab, und die Straße macht einen großen Bogen durch
gleißendes Sonnenlicht. Links von mir erstreckt sich
jetzt eine tiefe Ebene, die mit Pappeln bestanden ist. Ich
scheine mich also bereits im Tagebaugebiet zu
befinden. Und was ich sehe, wird wohl die Glanzleistung landschaftlicher Rekultivierung sein, die die WESTKOHLE AG dem ausgebeuteten Land nach der
sogenannten »zeitweiligen Inanspruchnahme« angedeihen lässt.
Ein Schild weist Benden aus. Noch drei Kilometer.
Plötzlich ist die sichtbehindernde Begrünung fort. Zäune
schießen rechts und links an der Straße empor. Es sind
große und zum Teil stark ramponierte Zäune. Alle fünfzig Meter steht eine Tafel »Betriebsgelände. Betreten
verboten!« Hinter den Zäunen erahne ich eine unendliche graue Tiefe, die von Planierraupen zerfahren zu
sein scheint. Dann verhindern Kabelstränge die Sicht.
Natürlich habe auch ich schon vom Tagebau gehört,
aber ihn zu sehen ist etwas ganz anderes. Ich versuche, mir vorzustellen, dass links und rechts von mir
einmal Dörfer existiert haben, Kirchen, Schulen, Marktplätze, alles mit Leben erfüllt, schattige Dorflinden, alte
Leute, bellende Hunde, Pferde, Kühe, Bäckereien,
Tante Emma Läden. Eben das ganze Arsenal der vermeintlich heilen Welt. Aber kaum blicke ich wieder aus
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