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s zog ihn hinauf, seit er denken konnte.
In der ältesten Erinnerung, die R. von
sich selbst als Kind in sich trug, sah er sich
in weltverdüsterndem Schneegestöber auf
einem Felsenpfad zwischen den schütteren
Fichten des Hohen Fichtelgebirges in die
ausgebreiteten Arme des Vaters stürzen.
Diese Weltverdüsterung vermochte sein Gemüt indes nie zu trüben. Im Gegenteil. Ihm
konnte die Landschaft nicht düster genug
sein. Je unerbittlicher der Schneefall und je
fortschreitender die Dämmerung, desto
wärmer wurde ihm ums Herz. Je mehr das
Äußere, einschließlich seiner eigenen Rotznase, zu Eis erstarrte, desto erhebender war
ihm in seinem Inneren zumute.
Warum war er so gerne dort oben? Warum erfüllte ihn die Höhe dieses unwirtlichen und für viele als Aufenthaltsort unbeträchtlichen Mittelgebirges in einer Tiefe,
von der er sonst kaum wahrnahm, dass es
sie gab? Sein Vater sagte gelegentlich lä7

chelnd und augenzwinkernd und wahrscheinlich im Scherz, aber nicht ohne einen
Anflug von Mystik und letztem Ernst:
„Weil du von dorther bist.“ – „Das wird es
sein“, dachte R. dann immer. „Das wird es
sein. Jeder Mensch hat einen Ort, an dem
sein Herz höher schlägt und den er deshalb
Heimat nennt. Die Gegend um den Schneeberg- und um den Nusshardtgipfel ist meine eigentliche Heimat, auch wenn ich nicht
von dorther komme. Es verhält sich eben
nun einmal so, dass meine ältesten Glückserinnerungen mit dieser Region verbunden
sind und dass ich darum immer wieder
dorthin zurück will. Nicht zuletzt deswegen“, so dachte R., weil dieses karge Mittelgebirge der einzige ihm bekannte Ort war,
an dem er in die Vergangenheit reisen
konnte. Da sie seit langem schon unter Naturschutz stand, hatte sich diese Welt für
ihn und für sich selbst seit den frühen siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts nicht
8

verändert. Weil er dort oben außer auf sich
und jene wenigen, die ihn auf seinen Wanderungen begleiteten, kaum je auf Menschen traf, schien es ihm, als sei sein Herzynischer Wald, wie er ihn liebevoll nannte,
vom menschlichen Werden und Vergehen
ausgespart. Vielmehr war das Gegenteil der
Fall, da R. selbst dort immer wieder zum
Kind wurde, sich also gewissermaßen verjüngte. Auch vom Verfall der Kultur- und
Industrielandschaft der umliegenden Gegend war das Fichtelgebirge unberührt. R.
hatte gewissermaßen eine Zeitmaschine
entdeckt und bestieg diese – in seiner Kindheit und Jugend mit dem Vater und später
allein –, so oft er konnte. Nie enttäuschte
ihn der Herzynische Wald. Nie nutzte die
Fichtelgebirgserfahrung sich ab. Nie gelang
es der sogenannten Realität, dorthin vorzudringen und seine Urlandschaft, die je länger je mehr auch zur Urlandschaft seines
Inneren wurde, zu kontaminieren. Man sagt
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zwar, man könne nicht vor sich fliehen, weil
man sich überallhin mitnehme, wohin man
gehe. Für die Gänge ins Hohe Fichtelgebirge traf dies aus der Sicht von R. jedoch
entschieden nicht zu, da er dort und nur
dort sich selbst entfliehen und sich zugleich
finden konnte. Welch ein Glück hatte das
Leben ihm da beschert! Ihm, dessen Suche
nach Glück anderswo nicht von nennenswerten Erfolgen gekrönt war. Dem Zyniker,
Agnostiker und Atheisten, der aus ihm
wurde, nachdem er die Naturwissenschaften studiert hatte und in dem Lehrerberuf
niedergekommen war, der ihn nie wirklich
erfüllte, ging das Herz nur im Herzynischen
Gebirge auf. Dort allein fand ihn das Glück.
Und jedesmal, wenn er sich aus der Ebene
an den immer selteneren Schneetagen einer
sich – freilich nur auswendig – erwärmenden Welt mit seinem allradgetriebenen
Wagen dorthin bewegte und am Horizont
die düstere Bergkette auftauchen sah, war
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es, als wartete das Gebirge auf ihn; als sei es
eine Person, hingekauert in eine Welt, in die
sie, von der niemand wusste, woher sie
kam, und von der niemand – außer ihm
vielleicht – ahnte, dass es sie gab, nicht gehörte. In sentimentalem Überschwang
summte R. dann, den dunklen Nordwald
näherkommen und zugleich ewig fernbleibend fühlend, manchmal vor sich hin: „Und
seine Zweige rauschten, als riefen sie mir
zu: ‚Komm her zu mir, Geselle, hier findst
du Deine Ruh’!’ Die kalten Winde bliesen
mir grad’ in’s Angesicht; der Hut flog mir
vom Kopfe, ich wendete mich nicht. Nun
bin ich manche Stunde entfernt von jenem
Ort, und immer hör’ ich’s rauschen: ‚Du
fändest Ruhe dort!’“
Der Wahrheit halber muss erwähnt werden, dass es Strecken seines Lebens gab, in
welchen das Rauschen verstummte und die
Gravitationskraft des Gebirges nicht auf ihn
wirkte. Und diese Strecken waren durchaus
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nicht die schlechtesten, sondern gute Zeiten. Nicht, dass R. sich in das Leben des
Tieflandes oder in jemanden dort unten verliebt hätte. Nicht, dass ihn sein Beruf wirklich erfüllte. Er lebte so dahin, ohne dass ihn
jemand – so schien es ihm, der sich nicht
wirklich in das Innere anderer Menschen
hineinzuversetzen vermochte und letztlich
vielleicht auch nicht wünschte, zumindest –
dahin begleiten wollte. Und dennoch: dieses Leben beschwerte und befremdete ihn,
von den Unbilden abgesehen, die ein Leben
zwischen fünfunddreißig und fünfzig Jahren eben mit sich bringt, nicht sonderlich.
Mit seinen Kolleginnen und Kollegen kam
er, wie man zu sagen pflegt, leidlich aus.
Die Schüler, deren Gnadenlosigkeit, wie
man weiß, besonders jenen gegenüber, die
in ihrem Metier und als Menschen keine
gute Figur machen, unerbittlich sein kann,
respektierten ihn. Nicht, weil er ein kommunikatives Genie, ein interessanter Zeit12

genosse oder ein brillanter Lehrer gewesen
wäre, sondern deshalb, weil sie offenbar
den Eindruck hatten, als könne sich nichts,
auch nicht Gemeinheiten, diesem Fremdkörper in ihrer Welt so nähern, dass es ihn
wirklich von seiner Bahn würde abweichen
lassen, weshalb derlei Gemeinheiten also
gleichsam verlorene Liebesmüh’ gewesen
wären. R. erschien Schülern und Kollegen
als ein unberührbarer erratischer Block und
eine rätselhafte Autorität, mit der niemand
wirklich reden wollte und in deren Nähe
Gespräche verstummten, noch ehe sie recht
begonnen hatten. Gelegentlich stellte er sich
vor, was sie – die Jungen und die Älteren,
die Kinder und die Erwachsenen – sagen
würden, falls ihnen dereinst zu Ohren käme, dass er etwa durch ein tragisches Unglück ums Leben gekommen und fortan
gänzlich jeglicher menschlichen Nähe entnommen sei. Ihm kamen dann die andere
Melodie und der Text des anderen Liedes in
13

den Kopf, das im Laufe der Zeit zu einer
Art selbstironischem Lieblingslied für ihn
geworden war: „But wasn’t he a most peculiar man?“
Um sein achtundvierzigstes Lebensjahr
herum wurde die Macht des Gebirges in
ihm stärker denn je. Es fing damit an, dass
R. seine Freizeit mit nahezu nichts Anderem
als mit dem Gedanken verbrachte, wie es
ihm gelingen könnte, den Herzynischen
Wald zur Gänze zu explorieren und auszuloten. Viel zu selten – so sagte R. sich – war
er in den letzten Jahren dort oben gewesen!
Viel zu wenig und viel zu schlecht kannte
er selbst jene Gegenden des Fichtelgebirges,
in welchen er sich am liebsten bewegte! Als
er seinem einzigen Freund gegenüber beiläufig erwähnte, er wolle künftig wieder
häufiger in seine „Lieblingswanderregion“
gehen, wie er es verharmlosend ausdrückte,
lachte der nur laut auf: „Aber du kennst das
Fichtelgebirge doch wie deine Westenta14

sche! Fahr doch einmal anderswo hin! Die
Welt ist so groß. Es gibt überall faszinierendere Gegenden als dieses rauhe Gebirge, in
dem du schon so viel herumgekugelt bist,
dass du dort ohnehin nichts mehr Neues
erleben kannst!“ Das machte ihn traurig –
zum Einen, weil sein Freund Recht hatte,
und zum Anderen, weil es nicht zu ändern
war. Er würde nirgendwo anders hin jemals
lieber fahren als in seinen Herzynischen
Wald. Natürlich kannte er zum Beispiel die
Alpen. Aber er hielt es mit Jean Paul und
konnte sich selbst und dem Freund gegenüber nur konstatieren: „So sind mir die
langen und fernen Fichtelgebirge lieber als
die nahen Tyrolerberge bei München; nur
jene lassen meine Phantasie über die Berge
ziehen und in der Nebelwelt auf ihren Nebelrücken eine neue Morgenwelt erbauen.“
Und er fügte hinzu: „Du weißt ja: ich bin
eben provinziell.“ Vielleicht sagte er auch
noch: „Man muss, um eine Landschaft
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wirklich zu kennen, sie vielfach durchmessen. Ich pflege es lieber so zu halten, dass
ich am selben Ort durch stetes Erkunden
dieses Ortes in die Tiefe gehe – in der Hoffnung, dass die Oberfläche der Landschaft
irgendwann dünnhäutig wird und ihr Geheimnis offenbart –, als an immer anderen
Orten in irgend eine oberflächliche Breite,
die mir doch niemals etwas sagen oder geben könnte.“ Aber wahrscheinlich sagte er
das nur zu sich selbst.
Das Gespräch mit dem Freund, der auch
deshalb sein Freund war, weil er mit ihm
auf eine Weise das Fichtelgebirge durchstreifen konnte, die der Weise entsprach,
auf die er mit sich selbst dort unterwegs
war, löste einen Grad der Vertiefung des
Herzynischen in ihm aus, der ihn anfangs
überraschte, später erschütterte und irgendwann um den Verstand zu bringen drohte.
Es fing damit an, dass R. sich vornahm, das
Fichtelgebirge nicht nur zu durchmessen,
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sondern zu vermessen. Er setzte sich in den
Kopf, dereinst sagen zu können, dass er
wirklich überall in dieser verhältnismäßig
überschaubaren und keineswegs unendlich
weiten und ausgedehnten Landschaft gewesen war. Und weder Wind noch Wetter sollten ihn ab sofort davon abhalten, die Hügel
des Gebirges geradezu systematisch und
von ihrem Fuße aus mit wachsender Höhe
in immer kleineren Ringen zu durchstreifen, deren Abstand voneinander etwa, so
nahm R. es sich vor, zehn Meter betrug.
Man konnte das als Zwangsverhalten bezeichnen oder als den verschrobenen Tick
eines Mannes, der sich Monat um Monat
mehr in einen Waldschrat zu verwandeln
begann und eines ungemütlichen Novembernebelregentages am Nordhang des
Schneebergs von einem Waldarbeiter aufgespürt wurde, der den Triefnassen weit abseits aller befestigten Wege fragte, ob er etwas verloren habe und es nun suche. Zu Be17

ginn seiner sich verstärkenden Manie konnte R., so glaubte er zumindest, noch souverän und ohne für Andere wahrnehmbaren Realitätsverlust Rede und Antwort stehen und wie vorbereitet mit gespielter kopfschüttelnder Frustration erwidern, er habe unlängst beim Pilzesammeln hier heroben seine Uhr – ein ihm sehr
am Herzen liegendes Geschenk seines Vaters – verloren. Sie sei golden und alt – aus
den vierziger Jahren. Und er wäre ihm oder
anderen Forstleuten sehr verbunden, wenn
sie ihn, so sie die geliebte Uhr fänden, benachrichtigen würden. Er gab dem Waldarbeiter die Nummer seines Mobiltelefons,
empfahl sich und nahm seine Vermessung
des Gebirges wieder auf.
Wenig später hielt er inne. Was war es,
das er suchte? Was hatte er hier verloren?
Denn dass R. etwas suchte, war vor niemandem und auch vor ihm selbst nicht zu verbergen. Aber was er suchte, lag im Dunkel.
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R. wusste es nicht. Anfangs war sein Hang
zu dieser Landschaft ein Hingezogensein,
das man als Liebe eines Welt- und Alltagsmüden zu einem archaischen Ort begreifen konnte. Später verwandelte R. sich
in eine Art Eremiten, der anderswo nicht
mehr sein konnte und den eine fixe Idee zu
verfolgen, ja in Besitz zu nehmen begann,
die er sich in jenem Augenblick, in dem sich
der Novemberregen in der Dämmerung eines Wochentagabends in den ersten Schnee
verwandelte, eingestand. „Ja, ich suche etwas.“ In einem Buch über Sagen aus dem
Fichtelgebirge hatte er – zunächst in sich
hinein schmunzelnd – von einer Überlieferung gelesen, die ihm, ohne dass er es zunächst merkte, immer mehr ans Herz wuchs
und schließlich zur eigenen Überzeugung
wurde. Diese Überlieferung vom „Kind im
Berge“ war in Reimform verfasst. Zwei ihrer Strophen lauteten: „Johannistag um die
zwölfte Stund’, da tut sich auf der schwarze
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Schlund. Johannistag um die zwölfte
Stund’, da steht wohl auf der Bergesgrund:
und wer es wagt und hat den Mut, der findet dort viel reiches Gut. Es spielen am Berge Kinder klein, sie lesen bunte Blümelein.
Ein Kind verläuft sich in die Kluft, dieweil
die Glocke Zwölfe ruft. Die Kinder spielen
in guter Ruh, der Berg, der tut sich wieder
zu. Sie rufen, suchen hin und her. Sie finden
keinen Eingang mehr.“ Einmal im Jahr an
einem gewissen Tage, welcher der Johannistag sein oder auch nicht sein kann, so
die Sage, tut sich das Fichtelgebirge auf und
entbirgt seinen Schatz, um sich danach sogleich wieder zu verschließen.
Ein Schatzsucher. Das also war es, was
aus ihm geworden war. Aber glaubte er der
Sage wirklich? War sie nicht einfach ein archetypischer Mythos ohne wissenschaftlich
beschreibbaren Realitätsgehalt – nachvollziehbar zwar, weil ja jeder im Leben schon
einmal davon geträumt hat, einen vergrabe20

