Nylands Kleine Westfälische Bibliothek 104

1

www.nyland.de
nyland@nyland.de

2

Gerd Puls
Lesebuch
Zusammengestellt
und mit einem Nachwort
von Arnold Maxwill

Nylands Kleine Westfälische Bibliothek 104
3

Nylands Kleine Westfälische Bibliothek
hg. im Auftrag der Nyland-Stiftung
und der Literaturkommissison für Westfalen
von Walter Gödden
Band 104
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese
Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet
über https://portal.dnb.de/ abrufbar.
Gedruckt auf umweltfreundlichem, chlorfrei gebleichtem und alterungsbeständigem Papier.
Alle Rechte vorbehalten. Dieses Werk sowie einzelne
Teile desselben sind urheberrechtlich geschützt. Jede
Verwertung in anderen als den gesetzlich zugelassenen
Fällen ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des
Verlages nicht zulässig.
Alle Abbildungen: Gerd Puls
Bücher der Nyland-Stiftung, Köln,
im Aisthesis Verlag
www.aisthesis.de
© 2021 Nyland-Stiftung, Köln
Umschlaggestaltung: Robert Ward
ISBN: 978-3-8498-1596-7
Druck: docupoint, Barleben
4

Inhalt
Flickenteppich Ruhrgebiet
Im Fadenkreuz
Gegen Abend
Bergleute
Behausung
Gute Köchin
Schmuckstück
Winterbild
Unser Bach
Letzte Seilfahrt
Das soll bleiben
Kleines Glück
Von weit her
(De)montage
Alte Schächte
Die durch die Felder gingen
Jede Zeche ein Museum
Kräne am Kanal gegen Abend
Vor der Stadt II
Durch meine Kindheit
Morgengrauen
Damals
Im Dickicht
Nach Feierabend
Wintertag
Im Zechenwald
Fenster zum Glück
Alter Spazierweg

9
13
14
15
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
33
34
35
36
38
39
40
41
5

Sonntagmorgen
Unser Spielplatz
Nur ein paar Hefte
Kaninchen
Fliederduft
Schlachttag
Pöhlen
Über Grünkohl
Grobkörnige Bilder
Landabsatz
Trümmerfeld Historie
Löcher im Putz
Das möchte ich malen
In den Schornstein geschrieben
Geschichtsstück
Grenzen
Bilanz
Hinterlassenschaft
Vor dem Zechentor
Bilder einer Ausstellung
Bis morgen dann
Farbimpulse, Bildkontakte
Signale und Surrealismus
Industrielandschaften
Radierungen und Zink
Lektüre der Landschaften
Nordlicht
Staub über der Halde
Hammer und Schlegel, Spaten und Axt
Hinter Maschendraht und Brombeerranken
6

42
44
45
46
47
48
49
50
54
56
57
58
59
62
64
65
66
67
68
70
71
75
77
85
93
100
106

Auf dem Weg in die Siedlung
Über den Bahndamm
Durchs ganze Dorf
Alltag in der Heimat
Heerener Holz
Noch irgendwo hin
Liebliche Landschaft
Bleibt mein Blick
In der Firma
Am Schreibtisch sitzen
Immer noch unser Bach
Schafft er das?
Inventur
Viola für alle
Fliegen noch Tauben
Bis dahin
Heimat II
Und so weiter

112
118
120

Laute Bilder, leise Worte

142

Nachwort
Zum Autor
Textnachweise

149
157
157

124
126
127
128
129
130
131
132
133
135
136
137
138
141

7

8

Flickenteppich Ruhrgebiet
Im Fadenkreuz
Kamen, Kreis Unna, meine Adresse
weit über fünfzig Jahre jetzt, obwohl so ganz
korrekt war das nicht immer
Heeren-Werve über Unna, da wusste
die Post früher besser Bescheid
Pakete und Briefe an die Haustür
Stückgut war am Bahnhof abzuholen
Kamen, Kreis Unna, auch
bei den Bahnstationen hatte man die Wahl
denn Heeren lag ziemlich dazwischen
tief im Dornröschenschlaf
die Straßen jeweils durch freies Feld
führten immerhin in richtige Städte
wusste ich damals
Unna und Kamen
dazwischen Heeren meine Mitte
tief im Dornröschenschlaf
das änderte sich bald
wucherten die Siedlungen
rauschte der Fortschritt auf vier Rädern
über die Autobahnen, Autobahnen
und längst geht eine Stadt nahtlos
über in die nächste
da war mal eine Wiese
ein freier Bauplatz
doch die Autobahnen, Autobahnen
die Lagerhallen und Karrees
ein Flickenteppich dieser Landstrich
Dörfer zwischen Zechenbrachen, Autohäusern
Lagerhallen, Möbelzentren, Dörfer
aneinandergestückelt zu Flickenteppichen, Städten
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und da die letzte Drahtfabrik, Kleineisenteile
bald Baumarkt neben Baumarkt neben Baumarkt
Eldorados für Bastlerheere
denn hier kann jeder was
irgendwann mal auf dem Pütt gelernt
und Handwerkerrechnungen
sind was für feine Leute
an den Baumarktkassen eine Zeitlang
Frauen aus Thüringen, Sachsen
geografisch günstig, zentral liegt Kamen
Bochum nicht weit oder Hagen
Hamm nicht und Münster nicht weit
dank der Autobahnen, Autobahnen
wie wäre es im Karree mit einem Kino-Center
und Scharen von Besuchern die nebenan
Luxus-Karossen jeden Kalibers bestaunen
und dann wieder ab im Porsche, Bentley
Lamborghini über Schlaglochpisten
auf die Autobahnen, Autobahnen ...
Kamen bei Dortmund, meine Adresse
wo Hoesch längst nicht mehr
ist was es war zu Vaters Zeiten
stattdessen Faszination Fußball
auch wenn der Ball grad mal nicht rollt
überaus erwähnenswert welche Wehwehchen
die Profis plagen von Woche zu Woche
Spiel zu Spiel, mag es noch so mau sein
nur Fußball das Thema
Faszination Borussia, ein Wirtschaftsfaktor bloß
»Du bist kein echter Fan!« lass ich mir sagen
doch Werbemöglichkeit fürs Unternehmen
Sponsor-Boards im Stadion, Präsentation im Fan-TV
Catering der Extraklasse zusätzlich ein Shuttleservice
vom Parkplatz und zurück
speaking english sind wir international
zu Auswärtsspielen Busse voller Fan-Artikel
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Karten für neue Tribünen schon verkauft
bevor die letzten Sitzschalen montiert
Fanshops in jedem Kaufhaus
in Schwarz-Gelb die ganze Stadt
die Trikots meiner Schüler im Sportunterricht
Markenware schweineteuer wechseln immer weniger
auf das aktuelle Design der laufenden Saison
der Spieler spielt doch längst woanders
Schwarz-Gelb die halbe Region
Blau-Weiß die andere Hälfte
gibt es für viele Fußball nur
gibt es mehr
gibt es eine Menge
Menschen ohne Arbeit
die nicht wissen, was morgen wird, aber sagen
wird schon werden, wird schon werden
und die Aussichten mäßig bis keine
egal, von welchem Standpunkt aus betrachtet
für viele gut für’n Strick vielleicht
für’n Sprung vom Hochhausturm
gibt es mehr
Kinder, die sich vorerst nur fragen
ob’s Saure Gurken sein sollen an der Bude
ne Tüte Lakritzschnecken
Salzdiamanten für 50 Pfennige
Schaumgummimäuse oder einfach nur Gemischtes
und die Aussichten mäßig bis keine
gibt es mehr
die Spatzen und Meisen in meiner Hecke
den Frosch in meinem Tümpel
im Gartenzaun paar neue Löcher
Katzen, die auf Mäuse gehen ins letzte Feld
Rostfraß am Kotflügel vorn links
an der Heckklappe auch und Flur und Küche
vertrügen auch mal wieder frische Farbe
gibt es
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das Schrillen des Telefons
Briefe, die ich nicht schreibe
gibt es
die Fragen meiner Kinder
den Versuch einer Antwort
das Lächeln meiner Frau
gibt es
den Wind in den Bäumen im Heerener Busch
Regen gegen meine Fensterscheiben
die Flieger in den Einflugschneisen
gibt es
kein Land mehr das weit weg ist
gibt es die Flieger in den Einflugschneisen
durch meine Träume
von fernen Städten fremden Küsten
zwischen zwölf und eins
und bald darauf morgens um vier
das Rauschen der Laster
gibt es nicht nur
die Autobahnen, Autobahnen
kreuz und quer durch diesen
Wurmfortsatz des Ruhrgebietes
gibt es mehr
gibt es dich und dich
gibt es mehr
als meine paar Gedichte fassen können
im Fadenkreuz
Kamen, Kreis Unna
Kamen bei Dortmund, meine Adresse
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Gegen Abend
Hinterm Haus
fiel heute früh
der Förderturm
das schafft Platz
für neues Gewerbe
Zechenzüge läuten
schon lange nicht mehr
stören nicht die Sonntagsruhe
in den neuen Bungalows
im alten Lokschuppen
fertigt eine Firma
Fenster aus Kunststoff
Aufträge sind Mangelware
in dieser Zeit
die Markenbude am Zechentor
Backstein aus der Gründerzeit
bleibt stehen
zur Erinnerung
hier trifft sich der Altenkreis
bei Kaffee und Kuchen
auf der Schnellstraße
staut sich Berufsverkehr
gegen Abend schlepp ich
mein erstes Auto
zum Schrottplatz
hinter der Kaue
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Bergleute
Und wieder fährt
der Tod in den Schacht
auf der Suche nach Profit
und wieder gibt es kein Zurück
bleiben sie untertage für immer
gestern in Russland, China, der Türkei
vorgestern in Lothringen, Wales oder Bergkamen
am Schachtgerüst hängt heute wieder
die Fahne auf Halbmast, Trauer um jeden
der sein Leben ließ geopfert dem Profit
ihr Frauen, Mütter und Väter, Töchter und Söhne
gestern in Peru, Südafrika, China und Russland
vorgestern in Texas, in der Türkei, in Bergkamen
einmal mehr fährt heute
der Tod in den Schacht
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Behausung
Wohnraum brauchen die Zechenherren
für die neuen Bergleute von werweißwoher
über Nacht sind sie nun da
herbeigesehnt wie die Kohle
von der man weiß, dass sie hier liegt
schon in 600 Metern ergiebige Flöze
ein billiges Fundament muss her
ein Zufahrtsweg, paar Fuhren Bauholz
liefert der Graf aus seinem Wald, seinem Sägewerk
Baracken gezimmert auf die Schnelle
dünne Wände, die Dächer geteert
mehr haben wir nicht, mehr brauchen die nicht
fünf Baracken in langer Reihe, immer sechs
Familien in dunklen Räumen unter niedriger
Decke, feuchte Wände, kleine Fenster
schmale Türen, durch die passt nun wirklich
kein protzig ausladendes Eichenbuffet, wozu auch
das Brot im Schapp, im schmalen Fliegenschrank
rasch noch schwarze Schlacke aus der Kokerei
nebenan aufschütten nach hinten raus
wo die Haustüren und Kohlenkisten sind
wenns regnet saufen die sonst ab, oder im Frühjahr
wenn es taut eine einzige Wüste aus Matsch
und Schlamm, da müssen sie durch
zu Schuppen und Ställen, wo die Plumpsklos sind
daneben der Verschlag für die Ziege, eventuell
fürs Schwein, mit Pultdach die Ställe hinter dem Hof
hinter den Wohnbaracken, du musst dich bücken
so niedrig die Türen, die Wände noch dünner
pfeift der Wind durch jede Ritze
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bescheidene Behausungen 70, 80 Jahre lang
mehr schlecht als recht bis nichts mehr geht
Holzbock und Schimmel endgültig
gewonnen haben, Abriss also, der Pütt war
doch schon viel früher dicht, frag mich nicht
wer da gewohnt hat die letzten Jahre
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Gute Köchin
Großvater Maurer
arbeitet zwischen den Kriegen
zuerst auf dem Pütt
später auf Baustellen
irgendwo in der Gegend
das sind schon mal
ein paar Kilometer
und seine Arbeitstage
sind immer lang
Großmutter Hausfrau
hängt dann mittags
den Henkelmann ans Rad
sonst geht sie zu Fuß
und als sie mal stürzt
streicht sie das Essen
mit den Händen vom Boden
zurück in den Henkelmann
dünne Suppe war es nicht
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Schmuckstück
An grauen Schnüren
reihen sich Dörfer an Städte
Städte an Dörfer, engverzahnt
rücken sie zusammen
zwischen den Flüssen
nördlich und südlich, wuchern
nach Westen und Osten
ins flache Land
im Süden ins Bergische
hier an der Ruhr
an Bächen und Flüsschen
in engen Tälern, fing alles an
ein bisschen Eisen, Wasserkraft
die schwere Hämmer trieb
schwarze Steine, die glühten
brannten, wohlig wärmten
Menschen kamen und bald
Zeche an Zeche, Ofen an Ofen
Stadt an Stadt aufgereiht
an grauen Schnüren
keine schimmernden Perlen
an kostbarer Kette
kein funkelndes Geschmeide
schwarzes Gold, sagst du
und dann Millionen Menschen
ein Kohlebrocken bloß:
RUHRGEBIET
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Winterbild
Vorn kniehoch der Schnee
das weite Feld
vor dem Birkenwäldchen
so dunkel, so hell
hochaufgeschossen die Stämme
kein Windhauch
gefrorene Kulisse
aus russischen Filmen
oder Horst Janssens Bildern
norddeutscher Landschaft
hochaufgeschossen die Stämme
das weite Feld
kniehoch der Schnee
wie ich ihn meinen Kindern wünsche
über die Weihnachtstage
Klischee oder Traum
aus Winter und Wahrheit

19

Unser Bach
Stichlingsbach
nannten wir Kinder ihn
erzähl ich meinem Sohn
was haben wir da alles
gefangen und nachher
wieder ausgesetzt
ins glasklare Wasser
Wenn die Bergleute
den Kohlenstaub
vom Körper wuschen
nahm der Bach ihre Farbe an
dreimal am Tag
zwängte sich hinter der Zeche
schwarz durch sein enges Betonbett
Wenn der Kunstdünger
in Strömen von den Feldern floss
sich mit dem Abwasser
der Fabrik und der Kaserne mischte
stank unser Stausee zum Himmel
bevor der Damm brach
aus Zweigen, Feldsteinen, Stroh
Wenn die Ölschichten
den Bach bedecken
in langer schlieriger Spur
errichtet die Feuerwehr
rasch eine Sperre
aus Strohballen, Hölzern, Bindemitteln
wie ein Staudamm aus Kindertagen
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Stichlingsbach
nannten wir Kinder ihn
erzähl ich meinem Sohn
die Fische sind zäh
und haben lange überlebt
ich zeig sie dir morgen
in einem bunten Buch
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Letzte Seilfahrt
Hinterm Haus führt
ein Weg am Schacht vorbei
den gehe ich manchmal
da liegen Männer, die der Berg erschlug
den dort drüben kannte ich gut
nach schwerem Unfall unter Tage
mit zweiundvierzig nur noch leichte Arbeit
als Maschinenputzer in der E-Werkstatt
entsprechend niedrig war sein Lohn
Aussicht auf Rente irgendwann
und Warten auf bessere Zeiten
im Krankenwagen zwischen Zeche
und Kreiskrankenhaus versagte sein Herz
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Das soll bleiben
Die langen Schatten
der Bogenlampen
fließen langsam und still
über die Straße
unter die alten Apfelbäume
im Garten meines Vaters
gleiten durch das hohe Gras
feucht vom Abend
Über der nahen Autobahn
steigen fremde Inseln auf
versinken schnell
denn das soll bleiben
der Duft vom Rosenbeet
der schwarze Wald
hinterm Haus
das Läuten der Zechenbahn
Bleiben soll
das warme Licht
im Nachbarhaus
die rote Bank
auf der wir dicht
beisammen sitzen
der lange Schatten
des Förderturms
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Kleines Glück
Stücksken Garten
handtuchschmal
unter rußenden Schloten
zwischen Zechenstraße
und Reihenhaus, immerhin
paar Kartoffeln, Gemüse
und Hühner, an der Ecke
Misthaufen, Karnickelstall
zwei Apfelbäume, immerhin
Johannisbeersträucher
für süßen Aufgesetzten
Blumenbeet und Petersilie
Glück kleiner Leute
paar Schritte zum Pütt
Idylle pur zwischen
Schlafen und Schicht
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Von weit her
Franticek Lamek
Bauernsohn weit hinter Krakau
kam vor 90 Jahren
ins Ruhrrevier
mit ihm
viele andere
Oller Pollak
riefen sie
komm uns nich
so nah
er blieb
und seine Kindeskinder
arbeiten noch
am Kohlenstoß
treffen da
Kemal Falakpak
Bauernsohn aus Anatolien
kam vor 9 Jahren
ins Ruhrrevier
mit ihm
viele andere
Kümmeltürk
rufen sie
komm uns nich
so nah

25

(De)montage
Die Zeche sieht aus, als habe eine Bombe
eingeschlagen, noch ragen die Schornsteine
aus dem Schuttberg wie Riesenfinger
die der Abbruchhammer vergessen hat
endlich werden auch sie gesprengt
und Hobbyfilmer stehen am Zaun
zu filmen, wie sie zusammenfallen
Da ist was verschwunden, für immer weg
gut so oder vielleicht auch nicht
jedenfalls lassen sie den Film später
in der Kneipe zum Spaß auch rückwärts laufen
und aus Staubwolken richten sich
die Schlote steil auf wie Raketen
die abschussbereit in Stellung gehen
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Alte Schächte
Wozu haben wir die Katakomben
die Schächte 1000 Meter tief
verklappen wir ein wenig
von unserem täglichen Müll
den Rest ins Meer
hinein mit allem Sondermüll,
Giftmüll Jahr für Jahr
Millionen Tonnen zu den
Millionen in die Katakomben
in die alten Schächte
immer noch gut zu gebrauchen
randvoll verfüllt mit Müll
lass das Grubenwasser steigen
macht es einen Unterschied
ob wir ersticken oder ersaufen
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Die durch die Felder gingen
Am Kriegerdenkmal
trafen sie sich jeden Tag
schlurften am Friedhof vorbei
einmal um den Grafenwald
die alten Männer aus der Siedlung
in Lodenmänteln und grauen Joppen
die durch die Felder gingen
danach in die Kneipe beim Zechentor
die Räder des Förderturms stehn still
die sagten ihnen, was sich unter Tage tat
und aus dem Läuten der Zechenbahn
lasen sie die Zeit
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Jede Zeche ein Museum
Yachthäfen am Kanal
jede Zeche ein Museum
jede Halde Reitanlage oder Golfplatz
jeder Förderturm ein HAUT DEN LUKAS
oder Aussichtsplattform mit Sendestation
jede Kokerei eine Rollschuhbahn
jede Eisenhütte ein Saurierpark
auf Riesenrutschen mit Juchei
den Hochofen runter
jedes Walzwerk umgerüstet
in Tenniscenter, Musicaltheater
Eishalle und Disco
jede Zeche ein Museum
nutzen wir jede Möglichkeit
fürs RUHRPOTT-DISNEYLAND
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Kräne am Kanal gegen Abend
Kräne am Kanal gegen Abend
Hauch von Hamburger Hafen
Sydney, New York
letzte Sonnenflecken auf dem Lastkahndeck
schräg gegen die rostige Schiffswand und
schlagartig gegen das Dunkel
Flutlichtstrahler grellgelb gegen die Nacht
Peitschenleuchten kaltweiß über dem Kai
Kies- und Kohleberge im Schlagschatten dunkel
leckt das Wasser müde
die rostige Schiffswand
spiegelt Kräne am Kanal gegen Abend
irgendwo bei Hamm, Lünen, Bergkamen
liegen wir fest
und Sydney, New York
selbst Hamburg unendlich weit
bloß Kräne am Kanal gegen Abend
flattern Krähen schwarz in Grau
bleiben Gedanken wenn Lichter verlöschen
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Vor der Stadt II
Die Hallen mit den Abluftschächten
Aufsätze für die Frischluftzufuhr
im Bergbau war es ähnlich
Tiere in langen Reihen
davor die Hygieneschleuse
hat alles seine Ordnung
Nach draußen dringt kein Ton
der Wetterbericht wie immer
absolut verlässlich
Alleebäume vor Zeiten
vom Sturm geknickt, die Straßen
überschaubar, weniger Kurven
Schlaglöcher wie überall
links ein Maisfeld
rechts der ziemlich tiefe Graben
Propere Häuser, die Biogasanlage
hinter der gestutzten Hecke
mächtige Maschinen im Hof
Hofverkauf, alles eigene Ernte
Eier, Erdbeeren, Spargel, Honig auch
die Kürbisse leuchten
Alles aufgeräumt und wie geleckt
paar Wimpel über der Straße
am Wochenende ist Schützenfest
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dahinten liegt die Autobahn
der Verkehr rollt langsam
an der Zubringerstraße vorher tanken
die Windräder drehen
der Himmel heute wolkenlos
auf den Feldern steht die Gülle
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Durch meine Kindheit
Morgengrauen
Hinterm Haus
rumpelt die Zechenbahn
durch meine Kindheit
bringt Kohle zum Kanal
die Männer der Frühschicht
zum Schacht
Hinterm Haus
fahren paar Bergleute
den schwarzen Weg
auf ihren Rädern
die andere Richtung
aus der Nacht
Einige kommen zu Fuß
Kaffeepullen im Beutel
den Bahndamm entlang
hinterm Wald
steigt warm und rot
die Morgensonne auf
Ich werde draußen spielen
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Damals
Lässig an die Hauswand gelehnt
mal eben den Ozean zu überqueren
war ein Kinderspiel
gleich nach der Landung ins hohe Präriegras geduckt
redeten wir mit Brennnesseln und Büffeln
suchten in der Ackerfurche heiligen Ton
zu brennen unsere Friedenspfeife
die paar Tauben über der Saat
die drei Dutzend Spatzen mussten
Steinadler sein und Gänsegeier
denn Rudi mit den Sommersprossen war Winnetou
in seinem alten Pappkarton
hüteten wir Schneckenhäuser, Hühnerfedern
drei Comic-Hefte von Nick, dem Weltraumfahrer
Mondgestein vom Rand der neuen Siedlungsstraße
am Waldrand, wo das tote Reh
gelegen hatte, war unser Treffpunkt
da spähten wir durch die Sträucher
Richtung Zukunft bis die Augen brannten
ließen Rindenboote auf dem Mühlbach treiben
mit Matrosen geschnitzt aus Haselzweigen
im Abendwind segelten wir heim
in den Sonnenuntergang der Küchenlampe
seither kann ich das Land
in dem wir damals waren
auf keiner Karte wiederfinden
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Im Dickicht
Hinter der Buchenschonung
weitab vom Waldweg
wo die Weißdornhecken dicht
fast undurchdringlich waren
bauten wir unsere Bude
am Rande der Lichtung
Als eines Nachmittags
das Liebespaar engumschlungen
auf der Wiese lag
rissen wir in den Büschen
die Augen auf
hielten den Atem an, minutenlang
Blieben still in unserem Versteck
Kinder voller Wissensdurst
die in den nächsten Tagen
so viele Fragen hatten
die wir den Eltern, dem Lehrer
nicht zu stellen wagten
Nur Kalles große Schwester
verstand und wusste
manche Antwort
hinter den Weißdornhecken
in unserer Hütte
am Rande der Lichtung
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Nach Feierabend
Ein Foto
hab ich noch von ihm
da kommt er
mit dem Fahrrad von der Arbeit
lacht über das ganze Gesicht
sein Mittagessen steht
schon auf dem Tisch
Mutter, setz schon mal Kaffee auf
und mich schickt er
mit zwei Mark zum Bäcker
ein paar Teilchen holen
so machen wir das
manchen Nachmittag
Dafür rauche ich ja nicht
Eine halbe Stunde
liegt er auf dem alten Sofa
unter dem Küchenfenster
bis er in den Garten geht
zu seinen Hühnern
guckt wie die Kartoffeln stehn
ich hinterher
Dann schieben wir
meinen neuen Ball
ein paar Mal hin und her
sind Stürmer und Tormann zugleich
bis er irgendwo in einer Ecke
anfängt zu krosen und zu werken
und ich spiele alleine weiter
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Viel geredet haben wir nie
er war ein stiller Mann
ein Foto
hab ich noch von ihm
da kommt er
mit dem Fahrrad von der Arbeit
lacht über das ganze Gesicht
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Wintertag
Wenn hinterm Haus
die schwarzen Berge
weiß gezuckert liegen
holen wir die Schlitten
aus dem Keller
fahren Halden hinab
durch lockeren Schnee
Kohle rutscht mit uns
Schuhe und Hosen
werden nass und schwarz
unsere Gesichter rot vor Kälte
gleich rufen uns
die Mütter rein
Wenn hinterm Haus
die schwarzen Berge
weiß gezuckert liegen
fahren unsere Väter schon
die vierte Feierschicht
im neuen Jahr
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Im Zechenwald
Im Zechenwald
– die Invaliden sahen zu –
hingen wir Kinder mal Nistkästen auf
die hatten wir in der Schule gebaut
aus festem Holz genau nach Maß
für Höhlenbrüter
sogar für Käuze
Im Zechenwald
brüten keine Käuze mehr
da stehen Bänke, gehen breite Wege
schnurgerade mit einer Packlage Schotter
teilen sie den Wald in kleine Karrees
für Spaziergänger
für die Invaliden
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Fenster zum Glück
Pausbäckiger Dreijähriger
in vollem Lauf auf die Kamera
Hose, Jacke selbstgestrickt
alte Wolle aufgeribbelt
aus beiden Nasenlöchern gelber Rotz
fett und breit über die Schnute
mit dem Ärmel paar mal darübergewischt
wetten, gleich schnellt die Zunge wieder vor
wird wenigstens die Unterlippe fangbereit
vorgestülpt und hochgezogen
ringsum rötet sich die Haut
seitlich in schwarzer Hofasche blitzt
die Blechdose silbern zerbeult
im Hintergrund die zerschossene
Scheibe in der Schuppenwand
Scherben am Boden
pausbäckiger Dreijähriger
in vollem Lauf auf die Kamera
wenn Vater nach der Frühschicht
die neue Scheibe einsetzt
wird der Kleine ihm helfen wollen
ihm aus dem Ölpapier etwas Kitt abluchsen
– prima Knetmasse, die duftet sogar –
und über beide Backen strahlen
immerhin sein erster Treffer
und das Fenster ist recht klein zum Glück

40

Alter Spazierweg
Hoppeln Hasen
Um die Gittermasten am Waldrand
Kreischt der Häher zwischen den Drähten
Dreht ab über dem Lärm des Intercity
Quert der Feldweg Bahnstrecke und Autobahn
Auf der Brücke im Singen der Reifen
Dreh ich mich im Kreis
Lass die Asphaltstreifen tanzen unter mir
Mit den Drähten der Hochspannung
Mit den Eisenbändern im Schotterbett
Mit all den Straßen ringsum
Auf der Brücke im Singen der Reifen
Dreh ich mich im Kreis
Zwischen Asphaltstreifen, Schienensträngen
Hochspannungsdrähten, Asphaltstreifen
Verliere ich die Orientierung
Nur der Waldrand dunkel statisch
Macht meinen Tanz nicht mit
Führt meinen Blick zurück
Und auf der Bank unten am Bach
Seh ich meinen Vater sitzen
Der mir die Haselpiepe schneidet
Seinen Blick geheftet
Auf die Gittermasten am Waldrand
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Sonntagmorgen
Schöner Tag
Die bessere Hose an, das helle Hemd
Mit Oma ein Stück durch die Gegend
Hinterm Wäldchen her
Durchs die Felder
Dahinter die Bundesstraße
Davor der Sportplatz
Da spielen sie heute wieder
TuS Alteheide
Gegen Irgendwen
Auf einem Sturzacker
Maulwurfshügelübersät
Und tatsächlich Treckerspuren quer
Durch den Strafraum
Zwischen Platz und Straße
Die Pappelreihe
Natürliches Fangnetz bei Wolkenschüssen
Rings um das Spielfeld das eiserne
Geländer, hüfthoch, zweizölliges Rohr vom Pütt
Die Unterarme aufgestützt stehen sich ein paar
Rentner die Beine in den Bauch
Da spielen sie wieder
TuS Alteheide gegen die Zweite von Herringen,
Brambauer, Hemmerde, Altenbögge, Königsborn
Paar Minuten will ich stehenbleiben, bis Oma
Mich weiterzieht
Die Sonne steht schon hoch
Paar hundert Meter die Straße lang
Zum alten Gasthaus
Bauernhof mit Schankbetrieb
Auf dem Tisch die gläserne Kugel. Groschen
Rein, einmal drehen für eine Handvoll
Gebrannte Mandeln in die hohle Hand
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Hierher traben auch die Spieler, ziehen
Sich um im Nebenzimmer. Waschen, vielleicht
Sogar duschen: später zu Hause
Zwischenstation
Der holzvertäfelte Schankraum
Oma kennt die Wirtin
Die liefert ihr jedes Jahr
Im Oktober die Einkellerungskartoffeln und
Ein Schlachtschwein im Januar
Für mich bitte eine Limo, vielleicht ein Dunkel
Für Oma auch. Die Kühle des Raumes
Doch bald zurück in unser Dorf
Vorbei am Feuerwehrgerätehaus, eine
Bessere Garage. Vorbei an der früheren
Dorfschule, Zwergschule
Zwei Klassen nur vom ersten bis zum
Achten Schuljahr, seit kurzer Zeit
Hat ein Metallbildhauer hier sein Atelier
Vorbei
Zurück ins Dorf
Mutter wartet mit dem Mittagessen
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Unser Spielplatz
Das alte Heereszeugamt
war lange Zeit Ruine
das Gelände ringsum
von Bombentrichtern übersät
da bauten wir Burgen
fingen Stichlinge, Kaulquappen, Molche
Regelmäßig jedes Jahr
steckten die Großen eine Strecke ab
mit Strohballen und bunten Fähnchen
spannten ein paar Seile
fuhren Moto-Cross
auf Maschinen Marke Eigenbau
Da sahen wir am Sonntag zu
und in der Woche darauf
fuhren wir selbst
mit Mutters Fahrrad
die Bombentrichter rauf und runter
Idiotenhügel, Todeslöcher hießen die
Bis eines Tages
plötzlich Vater kam
gleich nach der Schicht
und wir das Rad
den Weg zurück
nach Hause schieben mussten
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Nur ein paar Hefte
Am kleinen Kiosk zwischen
Volksschule und Fußballplatz
wo wir uns zum Spielen trafen
holte sich Werner regelmäßig
seine Wundertüten, komm wir gehen
zur Bude, sagte er und kramte
die Groschen aus seiner Hosentasche
Wundertüten, die Verlockung
konnte größer kaum sein, manchmal
Plastikcowboys, Ritter und Indianer drin
meist schmale Hefte, Querformat
Schwarzweiß, Tibor, Akim, Sigurd
und Nick, der Weltraumfahrer, für meinen
Freund und mich noch ein paar Lakritze
aus ihrem Glas, saure Heringe, Salinos
auch fürn Groschen, doppelte Hefte
gebe ich dir. Woher, frage ich Werner
hast du das ganze Geld
Ein Häufchen Elend stand er eines Abends
vor unserer Tür, heulte Rotz und Wasser
nimm die Hefte, du musst sie verstecken
mein Alter schlägt mich windelweich
sie haben gemerkt, dass Haushaltsgeld fehlte
ich habe behauptet, es wären deine
ich schwöre dir, ich tu es nie wieder, nimm
die Hefte, mein Alter schlägt mich tot
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Kaninchen
Nie schau ich Großvater zu dabei
ganz hinten an der Gartenmauer
zwischen Schuppen und Stachelbeersträuchern
immer erst, wenn alles vorbei ist
komm ich wie zufällig in die Waschküche
den Blick kurz zur Decke
da hängt das Kaninchen nackt und kalt
das Fell über die Ohren gezogen
letzte Blutstropfen – ganz dunkelrot –
erhärten auf dem Kellerboden
bevor Großmutter dem Tier die Läufe bricht
¦TDIXBS[XFJF TBNUXFJDIF1GPUFOQBOUPêFMO¦
stellt sie die Schüssel bereit
den Sonntagsbraten über Nacht
einzulegen in Buttermilch
und ich geh in den Stall, hol etwas Heu
füttere die Tiere mit Löwenzahn
Möhrenschalen und saftigem Gras
schiebe behutsam das Nest
mit dem letzten Wurf auseinander:
sieben Junge, nackt und blind
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Fliederduft
Flieder macht mir keine Mühe
sagte Großmutter oft, der ist
in jeder Richtung anspruchslos
dazu der starke Duft prächtiger
überhängender Blütenrispen
recht lange Haltbarkeit
leichte Vermehrung
durch Steckling oder Samen
für Großmutter Gründe genug
vor dem Haus neben den weißen
schon reich blühenden Baum
noch einen dunkelvioletten Strauch zu setzen
Der Krieg vorbei, Hungerwinter
in zerbombten Städten, keine Kohlen
doch als der Frühling dann doch
endlich da ist, steht sie Ende Mai
wieder auf der Leiter mitten im Fliederbaum
umhüllt vom lebhaften Grün
herzförmigen Laubes schneidet sie
dichte Blütenrispen für einen Strauß
auf dem Wohnzimmertisch
für die Nachbarin auch ein paar Zweige
Flieder nimmt starken Rückschnitt
nicht übel, lacht sie noch
Bemerkt nicht, dass unter ihr
jemand vorbeischleicht ins Haus
der Brotkasten in der Küche
ist am Nachmittag leer, bloß weil sie
abgelenkt war für einen Moment
das wird sie ihrem Heinrich klug verschweigen
der sich nach der Schicht vom Fliederduft allein
nicht trösten lässt, da muss sie
etwas herbeizaubern aus dem Nichts
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Schlachttag
Bald nach dem ersten Frost
hing die Sau
auf der Leiter
stand das Pökelfass
sauber geschrubbt
trank Friedhelm Waschkowski
der Trichinenbeschauer
seinen Klaren im Keller
schürte Großmutter
das Feuer unter dem Kessel
schmeckte die Wurst
füllte die Därme
mit der Blase konnte ich pöhlen
sobald sie trocken war
am Abend Möpkenbrot und Pannhas
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Pöhlen
Nach dem Schlachttag bei klirrender Kälte
mit der getrockneten Schweinsblase pöhlen
im Frühjahr drauf mit Günters oller Gummipocke
später mit Klaus-Peters vielfach geflickten Lederball
pöhlen mit allem, was einem in die Quere kam
Blechdosen, rasch zerfleddernde Pappkartons
auf staubigen Hinterhöfen, Siedlungsstraßen
mit drei Autos die Woche. Auf dem schwarzen
Aschenplatz vor der rostroten Brandmauer
rasch ein paar Steine weggeräumt, die Torpfosten
zwei Kreidestriche an der Wand, das Tor gegenüber
markiert mit Werners Wolljacke zusammengeknüllt
im Matsch und einem spillerigen Holunderast
den Hansis Schuss zerfleddern und zerfetzen wird
Jürgen im Tor, die blaue Schlägermütze auf der Birne
gegen tiefstehende Sonne und weil ein Tormann
so was trägt. Dann munter drauflos, Haken schlagen
dribbeln, stürmen über den abschüssigen Platz
Richtung offenliegendem Abwasserkanal, gerade
rechtzeitig gebremst, der Ball erst mal futsch
landet in der stinkenden Brühe, droht davonzutreiben
rasch hinterher, das gute Stück mit ner Astgabel
herausgefischt und weiterpöhlen bis die Schatten
immer länger werden, langsam der Magen knurrt
blutige Knie, Schienbein zerschrammt, verdammte
Aschesplitter, Hauptsache, es hört bald auf zu bluten
Abends im Bett davon träumen, irgendwann
bei den Großen aufzulaufen, beim Vaueffell vielleicht
der Spielvereinigung, dem Emmessvau, Effzehnullvier,
Westfalia, Rotweiß, am besten bei Borussia
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Über Grünkohl
1.
Wintergemüse
norddeutsche
Spezialität von Friesland
bis Westfalen, fein
erst nach dem ersten Frost
gedeiht gut auf milden
nährstoffreichen Böden
keine Köpfe wie gemeinhin
üblich bei Kohl keine Köpfe
dafür lockere Blattrosetten
die Blattränder
stark gekräuselt
raffiniert ausgeklügelte
Sonnenspeicher
daher der hohe Vitamingehalt
auch als Braunkohl, Blattkohl
Krauskohl geläufig
erfreut er sich großer Beliebtheit
2.
Etwas weiter nördlich zum Beispiel
in jedem Garten höher als sonstwo
von uns Urlaubern rasch registriert
recken sich Friesenpalmen über die Zäune
höher als sonstwas, saftiggrün
geben einen Vorgeschmack
auf Grünkohl mit Pinkel
in der Kneipe am Deich
Und unser Lächeln über das weißblaue
Emailleschild hinter der Theke:
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»Ablegen auf eigene Gefahr«
Viel zu viel gegessen, viel zu viel
Schnäpschen hinterher
na komm, noch eins
auf einem Bein kannste schlecht stehn
beruhigt den Magen
Und wieder hinaus
in den Novembersturm
der die Alleebäume, windschief sowieso
mächtig gegen den Düker drückt
wieder hinaus und salzigen Regen
rinnen lassen über müde Gesichter
3.
Und sehen
wie Großmutter in den Garten
geht nach dem ersten Frost
die Grünkohlstrünke bricht rauhreifstarr
füllen sie zwei blaue Plastiksäcke
Und sehen
wie Großmutter in der Küche steht
schimpfend über die Spüle gebeugt
schüttelt sie gelbbraune Lärchennadeln
aus dem Grünkohlblätterlabyrinth
Gründlich waschen abkochen
hacken garkochen in 60 Minuten
macht wirklich Arbeit genug da will ich
nicht dauernd Nadeln mitessen
damit ihr Bescheid wisst
und nächstes Jahr kommt der Kohl
woanders hin sag ich euch oder
die Bäume müssen weg
Lärchen im Garten dass ich nicht lache!
Die Hand mit dem Messer
pocht auf das Schneidbrett
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4.
Voller Vitamine
steckt er
schmeckt er mir immer wieder
mit geräucherten Schweinsohren
durchwachsenem Speck
Mettwurst, Schweinerippchen
und Birnen mag ich ihn
am liebsten
Voller Vitamine
leckeres Winteressen
freu ich mich auf die Autorenlesung
beim Heimatverein irgendwo
in der Soester Börde
denn aus dem großen Topf
mit allem Drum und Dran
schmeckt er am besten
Voller Vitamine
steckt er
und Kalorien
wie kaum ein anderes Gemüse
überdauert den Herbst
wartet auf Raureif und Schnee
schmeckt am besten, wenn er
leicht angefroren war
Voller Vitamine
reich an Eiweiß
Kohlehydraten und Kalk
schmeckt er mir auch
mit Esskastanien
und Schweinebraten
in Sahnesauce
nach dänischer Art
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Voller Vitamine
steht er
auf verseuchten Böden mancherorts
voller Cadmium und wasweißich
kräuseln sich Blattränder unappetitlich braun
besser, schon vorher einen
Korn, kleinen Aquavit
zur besseren Bekömmlichkeit
5.
Und im Sommer dann, wenn sie
das Frühgemüse schon geerntet hat
wird Großmutter wieder zarte
Grünkohlpflänzchen setzen
und sehen wie nebenan am Gartenzaun
die Tannen braun werden und kahl
ihre Nadeln verlieren lange vor den Lärchen
verdammter Saurer Regen
flucht sie leise, schüttelt den Kopf
vielleicht doch nur
eine Frage des Alters
und ausgelaugter Böden
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Grobkörnige Bilder
Mein erster Film, Moby-Dick, der weiße Wal,
Irgendwann 1957, 58 im Kino um die Ecke
In dem kleinen Dorf gab es drei davon
Lichtspiele, Roxi und die Schauburg
Ich war acht oder neun, meine Erinnerung
Nach sechzig Jahren so frisch
Als sei es gestern gewesen
Stan und Laurel, bei uns im Kino Dick und Doof
Hatte ich zuvor mal in der kleinen Turnhalle gesehen
Die gleichzeitig Tanzcafé und Festsaal war
Vielleicht auch einen frühen Tarzanfilm
Die Streifen zählten nicht, konnten nicht mithalten
Fernsehen, natürlich, das kam allmählich
Mit winzigen Bildern und immer schwarz-weiß
Moby-Dick, der weiße Wal, allein das war es
Die Besatzung der Pequod, Schiffsjungen und
Harpuniere, und Gregory Peck als Kapitän Ahab
Mit seinem Abraham-Lincoln-Bart und seinem
Weichen Mund tatsächlich eine Fehlbesetzung?
Als Kind sah ich solche Feinheiten nicht
Alles so neu, Bilder aus einer anderen Welt
Die grobkörnige Leinwand, das merkwürdige Licht
Die Figuren, der Kapitän, die Harpuniere
Endlos die See, bibbern vor Angst, als Sturm aufzieht
Trostlosigkeit, Trägheit, Öde, wenn das Meer
Wie Blei liegt wochenlang. Dann der Ruf
»Wal, da bläst er!« Drei Walattrappen spielten
Die Hauptrolle, beeindruckende Spezialeffekte
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Bildgewaltig, spannend dieser Film
Bis zur letzten Einstellung, atemberaubend
Bis zum Untergang, und ich mit an Deck
Schweißgebadet voller Angst mit meinen
Kinogroschen und meinen sieben, acht Jahren
Zusammen mit den Harpunieren in dem winzigen
Fangboot, das der weiße Wal dann in die Luft wirft
Matrosen wie Streichholzfiguren, winzig
Gegen das schäumende Meer; die wilde Kreatur
Ein einziger Überlebender nur, der einen Sarg
Umklammert hält. Moby-Dick, mein Guter, noch mal
Davongekommen, Sieger im Kampf mit dem Schlächter
Mörderisches Duell, das niemals eins war
Erwartungen des Publikums mehr als erfüllt
Seitdem alle Fangquoten eingehalten, tolles Spektakel
Mein erster Kinofilm eindrucksvoll vom Anfang
Bis zum Ende, Pathos und Spannung, bisschen
Nachdenklichkeit. Sechzig Jahre später zwei Wochen
Urlaub, von Tofino aus im Zodiac kurz aus der Bucht
Hinaus aufs offene Meer. Mit etwas Glück zeigt sich
Vielleicht – ganz wie im Kino – ein letzter Wal
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Landabsatz
Mein Nachbar wartete gestern
vergeblich auf sein Öl
das ausfahrbare Förderband
des Fünfzehntonners schickte mir
heute meinen Koks durchs Kellerloch
In Kindertagen kam der Milchmann
mit seiner Kohlenkarre, fuhr rückwärts
auf den Hof, das Pferd eng am Zügel
ich half Mutter beim Einschlagen
bevor Vater von Schicht kam
Dann spielten wir unten am Bahndamm
sahen wie die Reihe leerer Kohlefuhrwerke
die langsam vorrückte zum Landabsatz
dem modernsten weit und breit
er war nicht lange in Betrieb
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Trümmerfeld Historie
Löcher im Putz
Der Bomber
war genau hinterm Garten
heruntergekommen
die Besatzung verbrannt
Wrackteile und Splitter
lagen überall
mit Kehrblech und Besen
hat Großmutter
zerbrochene Pfannen und Patronenhülsen
auf dem Dachboden zusammengefegt
Großvater sagt
wir haben Glück gehabt
daß der seine Bomben
vorher abgeworfen hat
die Löcher im Putz
hab ich bald zugeschmiert
ich zeig euch die Stellen:
die sollt ihr immer sehn
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Das möchte ich malen
Die Scheiben sind blind
oder zerschlagen
hier lebt Erinnerung
zwischen zerborstenem Backstein
rostigen Schienensträngen
unter schwarzen Halden
kriechen Birken
aus dem Schotter
die möchte ich malen
und die tote Pappelreihe
vor dem alten Zechenplatz
auf deren Aststümpfen
sich Stare plustern
die möchte ich malen
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In den Schornstein geschrieben
Stück Kohle
Stück Brot
die Feuer der Öfen
fließt es rotgold aus den Kokillen
Stück Kohle
Stück Brot
dafür von werweißwoher
eine Wohnung vielleicht
vielleicht hintendran
Stücksken Land, handtuchschmal
doch genug für Kohl und Kartoffeln
Karnickel und Ziege gleich nach der Schicht
und dazu die Hoffnung
vielleicht eines Tages
mitzuzählen hier irgendwann
kein Fremder mehr zu sein
Stück Kohle
Stück Brot
rotgold aus den Feuern der Öfen
Eisen und Stahl
Stück Kohle
Stück Brot
Knochenarbeit, Kanonenfutter
für jene, die ihre Kriege
beginnen durchzunummerieren
Stück Kohle
Stück Stahl
und Rückkehr in Ruinenstädte
Stück Kohle
und die grauschwarze Schuttstadt
heißt Heimat nun
und Knochenarbeit wieder
ab morgen schon
Kohle und Brot
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und Wiederaufbau
zählen wir weiter, zählen weiter
Stück Kohle
Stück Brot
Stück Kuchen auch
und Pülleken Bier, Ananasbowle
Kellergeister und Eckes Edelkirsch
und Ausflug irgendwann zur Bergfestung
des Schickelhuber mit dem Schäferhund
und Eva Braun, Retterin der Dauerwelle
aber Salzburg auch, Salzburg auch
und die reine Luft des Salzbergwerkes
da im südlichen Zipfel
im Herbst darauf die Probefahrt
in der Bochumer Käferkonkurrenz
Kleinwagen billig genug für Kadetten wie dich
und mich montiert von Exkumpeln
auf früherem Zechengelände
was zählt das zählt
Arbeitsplätze braucht das Revier
wir nehmen die Coupé-Version
Metallic-Lack und Radio
Stück Kohle
Stück Brot
haben wir grad noch die Kurve gekriegt
müssen wir drauf trinken
und Kohle auf Halde immer mehr
was zählt das zählt
und in Bierstadt gehn die Öfen aus
wir schlafen nicht
und haun ein High-Tech-Zentrum auf die Wiese
Stück Brot
Stück Torte
Pülleken Bier
was zählt das zählt
geht gut ganze Zeit
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Arbeitslosenquoten zweistellig stabil
geht gut ganze Zeit
doch immer kleiner wird die Welt
braucht keine Kohle mehr auch
nicht von diesem Pütt
keine Knochenarbeit mehr auch
nicht für dich und für mich nicht
und auch Kanonenfutter sind
längst die anderen
sind andere längst
mal hier mal dort
meist weit und manchmal nah
sind andere
Stück Brot
und neue Panzer, neue Panzer, neue Panzer
was zählt das zählt
rotgold das Eisen
mal hierhin mal dorthin
die Welt wird kleiner jeden Tag
Stück Torte für uns
solange es läuft nach altem Schema
schneid ab, schneid tüchtig dran entlang
was zählt das zählt
mit Kohle heizt hier keiner mehr
Stück Torte für uns
und Pülleken Schampus
die Welt wird kleiner jeden Tag
weiß keiner was zählt
will keiner wissen
in den Schornstein geschrieben sagst du
sei mein Gedicht
bloß Rauch und etwas Asche
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Geschichtsstück
Landstrich zwischen
zwei Flüsschen
paar Hückel nach Süden hin
sonst Sümpfe, Wälder, paar
erste Felder, Germanen
in ihren Langhäusern, Römer
über den Rhein Colonia
Agrippina, Stück weiter
nördlich schon die Lippe
auch dort mal kucken, ob
da was zu holen ist, nachsehen
was die Bärtigen so treiben
in ihren Wäldern, denen
das Rasierzeug bringen, zeigen
wo im Weltreich der Hammer hängt
Kaiser Karl und seine Pfalzen
Geschichtsstück bloß, Napoleon
auf dem Durchmarsch, Fortsetzungen
zweimal tausend Jahre Sümpfe
Wälder, Äcker, Hirten an der Ruhr
nach schwarzen Steinen stochern
Öfen und erste Hammerwerke
Eisen schmelzen für jede
Menge Schwerter, Kanonen
was man so braucht
für König, Kaiser und Führer
Landstrich zwischen
zwei Flüsschen
preußische Provinz
prima Waffenschmiede
Schmelztiegel für Völkerscharen
Landstrich zwischen
zwei Flüsschen, zweitausend Jahre
vor und zurück, unübersichtlich
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die Gegend hier, römischen Legionen
so gar nicht vertraut, und schon
stecken sie fest in den Wäldern, Sümpfen
schwere Rüstung zieht ganz schön runter
insgesamt: weit gekommen, wo war
noch mal genau der Schlachtort
als wenn das groß ne Rolle spielt
liegt bisschen abseits, lippische Bauern
finden überall Münzen, paar hübsche Fibeln
rostiges Metall kommt beim Pflügen hoch
und Heimatforscher sind zur Stelle
lokalisieren das nächste Römerlager
gut befestigt, Hafen an der Lippe
Nachschub über den Rhein, alles per Kahn
Flüchtlingsboote auf dem Mittelmeer
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Grenzen
Dort, woher sie kommen
hat das Leben keinen Platz
und so sind sie auf dem Weg
von den dürren
zu den fetten Weiden
von den Trümmerfeldern des Ostens
in den blühenden Westen
von den Äckern
in die Städte
von den Hungerwüsten des Südens
in den verheißungsvollen Norden
von den schlechten
zu den guten Herren
Verarmte, Verfolgte, Verführte
auf dem Weg
doch Europa macht dicht
und wer schon gewandert ist
dorthin, wo er glaubt
das Leben habe einen Platz
wird als Fremder erkannt
verlacht, verhöhnt
verteufelt, gebrandmarkt, verfolgt
und es wächst der Hass
auf die, die auf dem Weg sind
auf die, die es geschafft haben
dorthin, wo sie glauben
das Leben habe einen Platz
einen Platz einen Platz

64

Bilanz
Wo die Welt wie Zunder brennt
an allen Ecken und Enden
wäre es an der Zeit
sagst du, dass es auch hier
mal wieder richtig kracht
nach 70 Jahren, so lange her
so lange Ruhe hier, während
anderswo landauf, landab
an allen Ecken und Enden
ein Krieg nach dem anderen
anderswo landauf, landab
und jede Menge Waffen
dahin und dorthin
in aller Herren Länder
so lange Ruhe hier, sagst du
nach 70 Jahren wäre es
mal wieder an der Zeit
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Hinterlassenschaft
Heute will ich nebenan
ein paar Fotos machen
von Zechenhäusern, Markenbude
Lokschuppen und alter Schlosserei
Ruinen, vom Bergbau hinterlassen
Ich geh ein Stück und finde
Vergangenheit, die ich nicht suche
den Zechenplatz mit Draht versperrt
Schornstein und Förderturm gefallen
und lese an der Backsteinmauer
Türken raus! Wir werden diesen Platz
zurückerobern! Mit deutschem Gruß!
Mir einzureden, das sei bloß
gedankenlos hingepinselt von ein paar
fußballspielenden Jäustern
denen man den Bolzplatz nahm:
so naiv kann keiner sein
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Vor dem Zechentor
Schon wieder ein Aufmarsch
der braunen Horden, schon wieder
ihre Marschmusik, ihr dummes Gegröle
schon wieder Fahnengeflatter vor dem Tor
und einer nur, einer, der davon
nichts hören, nichts wissen will
der sich vergisst für einen Moment
und wild dazwischen schreit
Dich kriegen wir, Kerl, dich kriegen wir
ein Dutzend Braunhemden
drängt brutal durch die Reihen
der da hinten, Volksgenossen
der da hinten war es, der hat
die Sprüche gegen den Führer
an den Füllort geschmiert
warte, Kerl, dich kriegen wir
Zur Seite gestoßen werden die Kumpels
mit brutaler Gewalt, die Reihen
öffnen sich für einen Moment
da taucht er unter in der grauen Menge
dies eine Mal noch verschwindet er
hinter den grauen Rücken, der grauen Wand
warte, Kerl, wenn wir dich kriegen
dann Gnade dir Gott
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Bilder einer Ausstellung
Am nächsten Tag in der Universität
bedrückende Bilder, 150 Jahre Krieg
150 Jahre Kriegsphotographie, von den Kindertagen
der Dragographie, Fotos bis in unsere digitale Zeit
pro Krieg Platz lässt für ein einziges Bild
zähle ich 50 Fotos von Kinderelend, Verstümmelung
Sterben und Tod, Sterben und Tod von 1861
bis zu diesem Novembertag, aus dem amerikanischen
Bürgerkrieg das erste Foto, zehn Jahre später
Frankreich – Russland, Internierte in einer Kirche
in Lausanne und so weiter und so weiter
Weltkriegsjahre in Schlamm und Dreck
die ersten Tanks, Kampfflugzeuge über der Front
Stellungskrieg und Gasalarm im Schützengraben
1922 Russland facime, 1923 Griechenland – Türkei
die Zeit geht dahin, 1937 Spanischer Bürgerkrieg
und so weiter und so weiter, die Zeit geht dahin
der jugoslawische Partisan, der die Arme hochreißt
unerschrocken einen Kampfruf auf den Lippen
dann die Schüsse der Exekution
die toten Körper an der Wand hoch übereinander
Exekutionen, Exekutionen von deutschen Soldaten
in Polen, Frankreich, Italien, Russland, Exekutionen
und Stalingrad auch, der tote KZ-Häftling
schon halb verhungert, gestorben in der Umklammerung
des unter Hochspannung gesetzten Stacheldrahtzauns
die Mutter und ihr verstrahltes Kind nach dem
Atombombenabwurf der Amerikaner über Nagasaki
Korea bald darauf 1950 Verhöre im Gefangenenlager
die Zeit geht dahin, ich komme nicht mit
komme nicht nach, lasse weg, lasse weg
die Zeit geht dahin, 1964 Jemen, ich lasse weg
1968 Biafra, ich überschlage, 1972 Vietnam
im Jahr darauf Ägypten – Israel, 1975 Vietnam
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dann Zimbabwe, Uganda, Äthiopien
die Zeit geht dahin, 1985 schreiben wir und
sehen El Salvador drei Jahre später, Bosnien und
Herzegowina und Somalia im selben Jahr
Kongo und Liberia, Irak, Irak und Nord-Dafur
Libanon, Sri Lanka, Afghanistan
Syrien fehlt und es geht weiter, immer weiter
die Zeit geht dahin und der Wind
geht über die Gräber
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Bis morgen dann
Wenn Regen an die Scheiben schlägt
stehn die Invaliden am Tresen
in Karl Krolopps Kneipe
trocknen ihre Lodenmäntel
bei Schnäpschen und alten Geschichten
Deinen Vatta, deinen Oppa kannt ich gut
Ernst Schlüter nickt mir zu
das ist schon lange her
Vergangenheit taucht im Bierglas auf
wenn Regen an die Scheiben schlägt
Wenn es aufklart wird die Kneipe leer
die Invaliden machen sich auf ihren Gang
entlang der Zechenbahn
Ernst Schlüter tippt an seine Mütze
Bis morgen dann oder auch nicht
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Farbimpulse, Bildkontakte
Signale und Surrealismus
Mein Vater starb am 4. Januar 1970 mit 48 Jahren. Am
nächsten Tag wurde ich 21 und war »volljährig«.
Vor zwei Jahren hatte ich die Schule geschmissen, nun
machte ich eine Lehre in einer Dortmunder Werbeagentur, Arbeitszeit von 8 bis 17 Uhr. Die Mittagspausen verbrachte ich meist mit Kollegen bei einem Salzkuchen und
zwei Bier in einer Dortmunder Kneipe. Wenn ich im
Winter zur Arbeit fuhr, war es noch dunkel, wenn ich gegen Abend zurückkam in mein Zechen- und Bauerndorf,
schon wieder. Die Tage waren einförmig und lang, brachten wenig Abwechslung, zogen sich zäh dahin. Arbeitsalltag eben.
Mit 14, gerade konfirmiert, hatte ich mich plötzlich privilegiert gefühlt und fühlte mich vom Glück begünstigt,
dass ich nicht einsteigen musste ins Berufsleben wie fast
alle gleichaltrigen Jungen aus dem Dorf, die nach dem Besuch der Volksschule oft Automechaniker wurden, in einer Fabrik unterkamen oder Frisör wurden, wenn sie
nicht, wie zuvor ihre Väter und Großväter zum Pütt gingen, obwohl der Bergbau doch längst von Krisen geschüttelt kaum Perspektiven bot.
Ich war dankbar, dass ich weiter in Unna zur Schule gehen
durfte, gleichzeitig aber wenig zielstrebig, reichlich orientierungslos und als »ewiger Volksschüler« gleichzeitig
leicht über- und unterfordert. Individuelle Schülerförderung war damals das Letzte, was eingeplant und vorgesehen war.
Ich plagte mich mit einer so einfachen Sprache wie Englisch ab, war besonders in Mathe grottenschlecht und in
Latein und Physik kaum besser. Etwas zu einfach, alle
Schuld den Lehrern zu geben, die allerdings an meiner
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Schule nur selten etwas von ihrem Beruf verstanden. Dabei entsprachen sie wahrscheinlich dem damaligen Standard. Ich aber empfand sie genau so schlecht wie ich mich
selbst und sie mich gewiss auch. Motivieren konnten sie
mich jedenfalls höchst selten.
Und doch war meine »verlängerte« Schulzeit auf jeden
Fall ein Gewinn in vielfacher Hinsicht, der mir erst viel
später deutlich wurde.
In Deutsch und in dem wunderbaren Nebenfach Kunst
sah es jedenfalls etwas besser aus. In Kunst erholte ich
mich bei Bildbetrachtungen und stundenlangem Malen
und Zeichnen von meinen Unzulänglichkeiten und Niederlagen in den übrigen Fächern. In Sport war ich ebenfalls eine Niete, bestenfalls unterer Durchschnitt, erlangte
aber kurzfristige, durchaus zweifelhafte Aufmerksamkeit
dadurch, dass ich in unorthodoxem und von den Sportlehrern entsprechend belächeltem unbeholfenem Stil
ziemlich hoch und ziemlich weit springen konnte. Ausnahmsweise mal etwas über dem Durchschnitt. Ständig
wurden alle möglichen und unmöglichen Vergleiche angestellt, doch wem half das schon groß?
Es sah trübe aus, mein Selbstbewusstsein war denkbar gering, bei einigen Klassenkameraden sah es wohl besser aus,
ich aber hatte keine Ahnung, wie ich mir so etwas zulegen
sollte.
Bei den Bundesjugendspielen vermöbelte ich einmal einen viel größeren und kräftigeren Klassenkameraden mit
unsauberen Tricks nach Strich und Faden. Die Schüler
bildeten einen Kreis um uns, damit die Lehrer keinen
Wind davon bekamen. Keiner wollte klein beigeben, wir
wälzten uns verbissen in der Sportplatzasche, versuchten
uns in den Schwitzkasten zu nehmen und nach zähen Ringen hatte ich es tatsächlich geschafft. Ergibst du dich? Die
alte Frage bei Ende des Kampfes.
Auch in meiner Volksschulzeit kann ich mich gut an
Aggressionen und körperliche Attacken erinnern. Ein
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Schimpfwort, ein Tritt, einmal Beinchen stellen oder ein
Faustschlag egal wohin. Etwas, das es schon immer gab,
damals im Schonraum Schule vielleicht sogar häufiger als
heute, auch wenn wir durchaus versuchten, einen Rest
von Anstand und Fairplay zu bewahren und nicht weiter
drauflos schlugen und traten, wenn der Gegner schon
wehrlos am Boden lag.
Im Schullandheim musste ich einmal vor den Augen aller
unbedingt in einem Boxkampf antreten. Wollte ich den
Mädchen imponieren oder meinen Platz in irgendeiner
Hierarchie beweisen, keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Den Boxkampf gewann ich locker, weil ich beweglicher
war und die bessere Reichweite hatte. Mein Gegner Herbert, der boxerfahren und bestens trainiert war, weil er im
Verein boxte, hatte mir sogar ein Paar Handschuhe ausgeliehen. Er galt als Boxtalent, war bei den Mädchen sehr
beliebt und sogar Vereinsmeister und westfälischer Jahrgangsbester in seiner Gewichtsklasse. Im Nachhinein
denke ich, er war zu überrascht, dass ich keine Angst hatte,
gegen ihn anzutreten, und meine Finten und mein komischer Boxstil waren einfach zu ungewohnt für ihn.
Dann hörte ich plötzlich von unserem Deutsch- und
Kunstlehrer, ich habe tatsächlich Talent, wenn auch auf
ganz anderem Gebiet. Er hielt eine meiner dürftigen
Zeichnungen hoch, präsentierte sie den gelangweilten
Klassenkameraden und notierte mir von da an immer wieder eine Eins. In Deutsch klappte es ebenfalls ganz gut,
Mathe und Latein hingegen drohten mir endgültig den
Hals zu brechen.
Könntest du dem Gerd Puls vielleicht Nachhilfe in Mathe
geben, bat mein Lehrer seinen Schwiegersohn, der gerade
frisch als Lehrer an unserer Schule begonnen hatte.
Der hat Talent, und ich brauche ihn für unser Theaterstück.
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Bei dem sind Hopfen und Malz verloren, alle Mühen umsonst, ein hoffnungsloser Fall, kam prompt die abschlägige Antwort. Dabei hatte ich vor kurzem in der VHS
Heeren noch einen Kurs in den Grundrechenarten und
im kaufmännischen Rechnen belegt, der mir ein paar rudimentäre Erkenntnisse gebracht und sogar Spaß gemacht
hatte. Keine Nachhilfe also, entschied der Schwiegersohn,
trotzdem spielte ich munter weiter Schultheater, wurde
für meine schauspielerischen Leistungen in der Tageszeitung gelobt und nahm es lethargisch hin, dass es mit meinen schulischen Leistungen immer weiter bergab ging.
Beatles und Stones sorgten nämlich plötzlich für zusätzliche Ablenkungen, und es sah übel aus.
Zur Belohnung für unser Theaterstück durften wir allerdings zu den Ruhrfestspielen, Schiller und irgendein
Brechtstück, das mich schwer beeindruckt hat. Ich sog es
in mich auf, Musik und Kunst, Theater und Kultur hatten
mich fest im Griff und ich vernachlässigte die Schule immer mehr.
Mit meinen Freunden ging es hin und wieder ins Theater
nach Dortmund und Bochum, wir fuhren mit der Ente
und dem VW-Käfer in die Kunsthalle Oberhausen, zu einer Ausstellung von Giorgio de Chirico nach Hannover
oder sahen uns in Rotterdam Bilder von Dalí an.
Erste Impulse und Kontakte, die ich als aufregend und anregend empfand. Inzwischen verdiente ich ein paar Mark
in der Dortmunder Werbeagentur, kaufte mir eine Batterie Temperafarben und reichlich Zeichenpapier und fing
an, knallbunte Signale, Zeichen und einfache und klare
geometrische Muster zu malen, wenige Farben, sorgfältig,
sauber, präzise, exakt. Die Bilder im Stil der Pop- oder
Opart oder was auch immer waren dem Zeitgeist geschuldet, waren schlicht, aber nicht schlecht. Ich stellte sie in
einer kleinen Hagener Galerie aus, verschenkte sie an
Freunde, die damit ihre Zimmer schmückten, und kurze
Zeit später an ein neu erbautes Behindertenheim in der
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Nähe, wo man sie in die noch leeren Flure hängte und
bald darauf wohl in den Müll warf.
Mein Vater war krank geworden, ich malte nun einfache
und plakative surrealistische Landschaften und Architekturen im Stile de Chiricos mit Anleihen an Dalí und andere Surrealisten, die mich so beeindruckt hatten. Nebenher las ich von Kafka und Trakl über Borchert, Böll und
Lenz bis hin zu Steinbeck und Hemingway alles, was mir
gerade in die Finger kam. Das wenige, das ich damals
schrieb, war beeinflusst davon. Meine Texte waren melancholisch, düster, surreal, gewiss auch geprägt vom frühen
Tod meines Vaters, den ich mit ihnen zu verarbeiten versuchte.

Industrielandschaften
Museumsbesuche natürlich, aber auch meine Arbeit in
Dortmund und Fahrten durchs Ruhrgebiet brachten
mich zu meinen plakativ bunten ersten Industrielandschaften, wie ich sie nannte. Sie waren angeregt, aber dennoch
auf meinem »eigenen Mist« gewachsen. Schlichte einfache
Formen, geballte Architekturansammlungen als Würfel,
kreisförmig die wenigen Bäume, sauber, pingelig und mit
ruhigem Strich gezeichnet. Blaugraue gerade, stets leere
Straßen gab es, mitunter Raffinerien und sich regenwurmartig schlängelnde Pipelines und immer wieder Ansammlungen gekrümmter grauer Lüftungsschächte, die meine
Städte entweder mit Frischluft versorgen oder umwälzen
und entgiften sollten. Rot und Blau dominierte, jede
Menge Plakafarben und gekörntes Papier in Postergröße,
mehr benötigte ich nicht für meine Stadtlandschaften der
Siebziger Jahre.
Langsam wuchs mein Repertoire, ich hatte meine poppig
bunten Signale, dazu meine plakativen Stadtlandschaften
und etliche kleine Zeichnungen und bewarb mich mit
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meiner immer noch recht dünnen Mappe bei einer sogenannten Begabtensonderprüfung, die ich dann auch anstandslos absolvierte.
Bald stellte ich meine Bilder allein oder mit anderen auf
einigen Ausstellungen in der Umgebung aus. Für eine Gemeinschaftsausstellung, Junge Kunst im Kreis Unna, präsentiert im Kreishaus und in den Räumen des hiesigen
Kunstverein, wollte man unbedingt auch meine Plastiken,
die ich bisher jedoch kaum angefertigt hatte. Auf die
Schnelle modellierte ich aus Ton einige surrealistisch anmutende, eher kakteenähnliche Baumgebilde, die mahnend ihre krummen Finger reckten, und strich sie einheitlich dunkelgrün an. Auf den weißen Sockeln des
Kunstvereins machten sie sich vor dem Hintergrund meiner leuchtendbunten Temperabilder ganz dekorativ. Natürlich hatte ich die kleinen Tonskulpturen in Ermangelung eines Brennofens nicht gebrannt. Lediglich die dick
aufgetragene Farbe sorgte für ein wenig Stabilität und Festigkeit. Stießen die zahlreichen Besucher in den engen
Räumen des Kunstvereins aus Versehen an die Podeste
und meine Bäumchen kippten um, musste ich deren Äste
mit Uhu neu zusammenkleben, auch keine besonders
langlebige Methode, Tonskulpturen gab es danach nie
wieder.
Wenig später las ich meine Gedichte in den Räumen des
Unnaer Kunstvereins. Beobachtungen der Zeitgenossen lautete der lapidare Titel, immerhin, es fanden sich ein paar
Zuhörer ein. Die Grafik eines jungen Kollegen, der gerade
dort ausstellte, war mein Lesungshonorar. Ein feiner,
sorgfältig ausgeführter Siebdruck, kreisförmig, ein ungewöhnliches Format, rot-weiße Vermessungsstangen in einer öden Landschaft, betrachtet durch das Okular eines
Landvermessers.
So sah ich mich und meine Kunst. Einordnen, eingrenzen
und in den Blick nehmen. Ein Landvermesser, der kaum
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mehr kannte, als den kleinen öden Landstrich, in dem ich
immer noch lebe.

Radierungen und Zink
Ich hoffe, ich vergesse nicht zu viel vom dem, was mir damals wichtig war, bringe es nicht zu sehr durcheinander,
nach den Jahren noch halbwegs auf die Reihe.
In den Bereichen Kunst und Literatur habe ich mich kontinuierlich getummelt, versucht, sollte ich vielleicht bescheidener und ehrlicher sagen. Ich war immer faul, habe
nie viel produziert und mich mitunter auch verzettelt.
In fünfzig Jahren ist dennoch eine Menge zusammengekommen. Nicht so viel, dass man den Überblick verlieren
könnte, aber genug, dass manches auf der Strecke blieb
oder in den Schubladen vergessen wurde. Schön, manches
davon nach all den Jahren zu erinnern und wiederzufinden.
Mein PH-Studium in Dortmund jedenfalls brachte ein
paar neue Möglichkeiten, manche Anregung und ein paar
Ideen. Das Studium selbst habe ich als gemächlich und
eher anforderungsarm in Erinnerung, im Wesentlichen
war es stressfrei und ließ sich leicht bewältigen. Mein kleines Repertoire und meine dürftigen Techniken erweiterten sich ein wenig.
Ich suchte meine Themen, legte mich gleichzeitig technisch hier und da fest (konnte es nicht besser?!) und beschränkte mich. Mangel an Ideen, Ehrgeiz oder Ernsthaftigkeit? Wahrscheinlich, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls
studierte ich und wollte rasch Lehrer werden, das war das
Ziel. »Kunst« lief irgendwie nebenbei, parallel, war das
Sahnehäubchen, etwas exotisch, etwas belächelt, doch hier
fühlte ich mich am richtigen Platz, fühlte mich wohl, locker und sicher. Das ideale Fach, wie für andere der Sport.
Und Sportlehrer wurden, jedenfalls von den Künstlern,
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sehr stark belächelt. Alles Blödsinn, wahrscheinlich, weil
wir das im Leben nicht geschafft hätten.
Es gab eine gut ausgestattete Holzwerkstatt, also nahm ich
Obstbaumhölzer, Stechbeitel und Holzhammer, hämmerte und schlug, schnitzte, raspelte und glättete munter
drauflos. Abstrakte Stelen und naive, aber eindrucksvolle
Afrikanisch-Dortmunder Apfel- und Kirschbaumköpfe
vor allem, die sich mitunter kaum tragen ließen, so unhandlich und schwer waren sie.
Und Druckgrafik war angesagt, Radierungen vor allem,
aber auch Lithografien und eine Menge Experimente und
Versuche mit neuartigen, ungewöhnlichen, dabei billigen
Alltagsmaterialien, die sich alle irgendwie drucken ließen.
In kleinster Auflage, versteht sich, danach waren die
Druckstöcke meist ohnehin hinüber. Bei meinen Radierungen sah es ganz ähnlich aus, nach wie vor bevorzugte
ich eine saubere Linie, einen exakten Strich. Deshalb beschränkte ich mich vorzugsweise auf Kaltnadelradierungen und wenige Abzüge. Legte ich doch einmal meine
Zinkplatte ins Salzsäurebad, konnte es passieren, dass ich
sie dort vergaß, weil ich gerade ablenkt war und einer
neuen Idee nachging. Reliefartige, oft durchgeätzte Platten waren die Folge. Das sah zerfasert, zerfressen und ganz
interessant aus, gab Anregung für neue provinzielle Kleinkunst, den Begriff autodidaktisch aber halte ich für unangemessen. Dann wären viele namhafte Künstler Autodidakten gewesen. Ich möchte es viel lieber auf den einfachen Nenner bringen: »Von nix kommt nix.« Und Üben
und Probieren, dabei Neues entdeckend, hat noch keinem
geschadet.
Beim Klempner besorgte ich mir regelmäßig meterweise
Zinkblechplatten, und nun kam rasch eines zum anderen.
Ich hatte mein erstes Repertoire, meine erste Zeichensprache und meine eigenen, dabei so gewöhnlichen Versatzstücke gefunden und benutzte sie eifrig.
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Milieu- und Erzählbilder entstanden, verschiedene Szenen
dicht beieinander, meist Ruhrgebiet und Industrie und
immer wieder Frauenakte. So etwas zeichnest du, wenn
dir sonst nicht viel einfällt, behauptete ich damals. Ich
fühlte mich zwar naturverbunden und bereits umweltbewusst, doch Bäume und Blumen, naturnahe Landschaftsbilder kamen erst später hinzu, bildeten dann aber einen
wichtigen Schwerpunkt.
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Lektüre der Landschaften
Nordlicht
Vater zeigte mir mal Bilder
von Soldaten im Unterstand
unterm Weihnachtsbaum, in selbstgebauter Sauna
erzählte von Rentieren, Polarnacht, ewigem Schnee
Eine Zeit lang war das für mich
der Krieg gar so schrecklich nicht
so dass ich mir bald ein Holzgewehr
wünschte, doch nicht bekam
Vater zeigte mir ein verblasstes Foto
auf dem lag ein Soldat wie ein Kind
das einen Adler macht, ausgestreckt im Schnee
irgendwo in Lappland erschossen, erfroren
Später sprach er nicht mehr
vom Krieg, schon gar nicht
wie er wirklich war und hatte ihn doch
halbwegs heile überstanden
Als er starb mit sechsundvierzig
sagte mir Mutter, was ich längst wusste:
Die Krankheit hat er sich doch damals geholt
Ein frühes Gedichte, das ich längst vergessen hatte.
Als es kürzlich in einer Anthologie über westfälische Literatur auftauchte, freute ich mich. Literatur hat Bestand,
dachte ich, auch über die Jahre.
Zurück in die Gegenwart. Ab in den Süden. Auf jeden
Fall Urlaub. Spanien, Griechenland, war gestern. Es darf
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ruhig etwas exotischer sein. Irgendwelche Emirate, Karibische Inseln, Südsee, irgendwas in Fernost, ganz egal.
Hauptsache ab in die Wärme wie jedes Jahr. Je weiter, je
besser. Wer Kinder hat, ist allerdings auf die Ferien angewiesen. Klassische Urlaubszeit im Hochsommer, überlaufene Urlaubsziele, überteuerte Preise inklusive.
Ab in den Süden. Aber nicht gleich um die halbe Welt,
Südeuropa reicht. Besser über Ostern, sagen wir uns manches Jahr. Nach langem dunkelgrauem Winter, der in unseren Breiten doch so mild und kurz ist, haben wir Urlaub
nötiger und warten darauf, endlich zu entspannen und
uns zu erholen.
Urlaub, mehr als redlich verdient, wenn wir, genervt und
wintermüde, etwas spanische Wärme, ein wenig griechische Sonne herbeisehnen. Osterurlaub also. Für uns wichtiger als in den großen Ferien zu verreisen. An schönen
Sommertagen können wir uns ebenso gut in den Garten
setzen, reden wir uns ein. Der hat dann für uns schon beinahe etwas mediterranes, vorausgesetzt, westfälische
Sonne verwöhnt uns und strahlt tatsächlich mal aus azurblauem Himmel.
Doch, um ehrlich zu bleiben, wann ist das mal länger als
zwei, drei Tage in Folge der Fall. Meist trübt es sich hierzulande rasch ein, die Luft wird stickig schwül und drückend, bald schon gießt es wieder aus vollen Kübeln. Sommerzeit, Regenzeit, Klimawandel, der Monsun lässt nicht
lange auf sich warten. Stabile Wetterlagen, konstantes
Sommerwetter, das sich rundum genießen lässt: in unseren Breiten eher selten. An Regenzeiten haben wir uns gewöhnt. Dem trüben mitteleuropäischen Sommer zu entfliehen, ist also angesagt.
Diesmal aber soll es in den hohen Norden gehen.
Viel weiter als nach Dänemark, Südschweden oder Oslo
sind meine Frau und ich in diese Richtung bisher noch
nicht gekommen. Konny fand vor Jahren Stockholm so
schön, Venedig des Nordens, gute Laune, glitzerndes
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Wasser, es ist ja Sommer, all die schönen Schäreninseln,
die bunten Sommerhäuschen, davor in sanfter Brise blaugelbe Flaggen. Schwedenidylle wie in Astrid Lindgrens
Bullerbü und Saltkrokan oder in ZDF-Schmonzetten à la
Inga Lindström, die ausnahmslos im Sommer spielen.
Nicht besonders originell das Pseudonym der deutschen
Drehbuchautorin, das sind die Filme ja auch nicht, doch
überaus erfolgreich, und wie schwedisch es klingt: Lindström. Astrid Lindgren ist mir da lieber, ihre Kinderbücher: unvergänglich.
Helsinki kennen wir nun auch. Überschaubar, aufgeräumt. Sonnenschein auch hier. Sommer eben. Petersburg, Russland gleich nebenan. Das alles ist immer noch
Mitteleuropa, sage ich. So wie Warschau, Wien und Budapest.
Stockholm und Helsinki, gut und schön. Diesmal wollen
wir weiter hoch. Zuerst die finnische Seenplatte, Finnland
ist schöner als ich dachte. Der Bottnische Meerbusen,
Brackwasser, Nordzipfel der Ostsee zwischen Finnland
und Schweden, danach Nordnorwegen, die Lofoten.
Diesmal also hoch in den Norden. Schon in Helsinki ein
erstes Erinnern, damals vor 75 Jahren, der finnisch-russische Krieg, die cleveren Finnen. Verdunkeln ihre Stadt,
lassen nebenan, paar Kilometer weiter, helle Lichter leuchten, und die meisten Bomber verfehlen die Stadt, werfen
ihre tödliche Last ab außerhalb der Stadt über Feldern und
Wäldern. Clevere Finnen, und Sibelius natürlich.
Auf nach Norden. Wir haben uns viel vorgenommen und
spulen unser Programm ab wie all die Massentouristen,
die mit uns unterwegs sind zu dieser Zeit, wohin auch immer. Nach Süden, Norden, West und Ost. Per Flieger,
Schiff und Automobil. Menschliche Lemminge, deren
Ziele irgendwelche Strände sind. In der Nähe einer
Strandbar lagern sie in der Sonne und stürzen sich, den
tierischen Vorbildern gleich, immer wieder in die Fluten.
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Rituale aus Gewohnheit. Betäubung, Überdruss und Langeweile. Gelegenheit auch, einmal innezuhalten, wahrzunehmen, nachzudenken, zu erinnern.
Meine Erinnerungen liegen tief, brauchen Jahre in der
Dunkelkammer meines körpereigenen Kopierwerks. Irgendwann gelangen wenige diffuse Bilder, Fragmente,
kurze Ausschnitte, eine einzige Szene, ein Schnipsel, bestenfalls ein Kurzfilm, aus diesem dunklen Raum in mein
kleines, schlecht besuchtes Kopfkino. Vergessene Filme.
Zerkratztes Zelluloid, schlecht belichtet, brüchig, stumpf,
unscharf verschwommen in matten Farben, häufig
schwarz-weiß. Nichts in Cinemascope, niemals in Technicolor, schließlich sind es alte Bilder.
Nordkap-Faszination? Bloß ein geografischer Punkt. Was
will ich hier? Ich bin nicht der König von Thailand, meine
Zeit hat längst jeden Punkt abgehakt auf diesem Planeten.
Was bleibt, sind Touristenrituale. Ein Kreuzfahrtschiff
unterhalb der Felsen. Ein Foto vielleicht und eine Ansichtskarte an die Söhne zuhause.
Nordlicht, Rentiere. Klischees. Mein Kino im Kopf. Die
Kühe der Samen. Flechten unter verharschtem Schnee.
Überleben im Dunkel, in eisiger Kälte. Klischees meiner
Erinnerung. Das alte Schwarzweißfoto, der tote Russe im
Schnee. Schwarz und Weiß. Der gezackte Rand. Das gelbgraue Papier. Die ausgestreckten Arme, der leblose Körper, dunkel, zertrampelter Schnee. Das Gesicht der Kamera entgegen.
Erinnerungsstücke. Ein Paar Wollhandschuhe. Norwegerhandschuhe, sagt meine Mutter. Dicke feste Wolle.
Sorgfältig gestopft. Direkt kunstvoll, sage ich. Manschettenknöpfe mit irgendeinem Wappen darauf.
Was müssen die Kerle gefroren haben. Hinauf in den
Norden. Auf dem Krad, auf dem offenen Lkw. Was müssen die Kerle gefroren haben. Einmal waschen. Primitive
Sauna. Holzbottich unter freiem Himmel. Tauchbottich.
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Abhärten gegen die Kälte. Ein deutscher Soldat. Nordischer Winter. Russischer Winter. Nordlicht und Kälte.
Klischees und bittere Wahrheit.
Die Stellungen halten. Führerbefehl. Weihnachten, die
Soldatenbilder ähneln sich alle. Junge Gesichter vor einer
dürren Weihnachtstanne. Wie ausgestreckte Arme die
dürren Äste. Der tote Russe im Schnee.
Besetztes Land. Gestapokeller in der Provinzhauptstadt.
Verbrannte Erde auf dem Rückzug. Besetztes Land. Brüder. Verwandte. Arische Rasse. Braune Propaganda. Wer
wird Besatzer akzeptieren, achten, lieben? Wunschdenken. Billige Propaganda.
Keine Fraternisierung. Verräter. Kollaborateure. Gestapokeller in der Provinzhauptstadt. Liebliche Lofoten. All die
kleinen Inseln, Fjorde, Fischerdörfer. Golfstrom. Bunte
Holzhäuser auf Stelzen, vertäut die kleinen Boote. Stockfisch zum Trocknen auf dem Holzgestell. Norwegen eben.
Liebliche Lofoten. Wie rasch alles geht, bequem und reibungslos auf bestens ausgebauten Wegen. Davon verstehen die Norweger eine Menge: kühne Streckenführungen,
jede Menge Brücken und Tunnel. Die Schweizer Skandinaviens. Geld ist da: Öl schafft Brücken und verbindet.
Touristen in den hohen Norden. Bequem und reibungslos.
Und die Landschaft der Lofoten im Sommer so lieblich
wie der Vierwaldstätter See. Die kleinen Fischerdörfer, die
wenigen Menschen. Die drei jungen Norwegerinnen am
Nebentisch prosten herüber und sprechen mich auf
Deutsch an: Wie war der Sommer denn bisher bei Ihnen
in Deutschland? Bei uns fand er bisher noch nicht statt.
Lange Wochen nur Wolken und Regen. Einfach zu kalt.
Das sagen die, von denen ich aus Oslo weiß, dass sie schon
bei einstelligen Temperaturen und strömendem Regen
vergnügt und unverzagt draußen vor den Cafés hocken
und sich von schlechtem Wetter nicht abhalten lassen.
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Kein Sommer bisher, woran mag es liegen, fragen die jungen Frauen. Doch der Klimawandel? Wir spüren hier
oben im Norden durchaus Veränderungen.
Sie sprechen ausgezeichnet Deutsch und suchen das Gespräch, nur ich verfalle mal wieder in die alte Marotte, im
Ausland möglichst alles auf Englisch erklären zu wollen.
Meine Frau ist etwas sensibler und endlich merke ich es
auch. Die drei Norwegerinnen freuen sich, wollen sich
gern auf Deutsch unterhalten, eine Weile quatschen wir
fröhlich.
Neben unserem Hotel das Kriegsmuseum.
Unmittelbar habe ich meinen Vater bildlich vor Augen.
Der junge Wehrmachtssoldat in einfacher Uniform, Funker war er, Mutter verwahrte die wenigen Bilder. Auf einem sitzt er auf einem Krad, dann hinter dem Lenkrad
eines Lkw oder mit seinem Kriegskameraden Alfred vor
der Blockhütte mit der Sauna und dem Weihnachtsbaum.
Dann das Bild von dem toten Russen im Schnee.
Graue Filmschnipsel, ein paar unscharfe Szenen aus meinem Kopfkino, für einen Kurzfilm reicht das längst nicht.
Der Raum bleibt dunkel, der Film vergessen, verschollen.
Brüchiges Zelluloid, Winter nördlich des Polarkreises.
Krieg im Nordland. Rundgang durch das kleine Museum.
Ich lese die Tafeln.
Die Tragödie um die MS Rigel. November 1944. Krieg
im Nordland. Norwegische Seeleute hatten das Frachtschiff mit deutschem Nachschub auf Grund gesetzt. Absicht, Sabotage? Kein Verlass auf das nordische Brudervolk. Also mussten die Deutschen das Schiff freibekommen und notgedrungen selbst das Kommando übernehmen. Auf einer späteren Fahrt transportierte es Tausende
russische Gefangene, zusammengepfercht in den Laderäumen, sowie 450 Wehrmachtsangehörige. In der Nähe der
norwegischen Küste geriet es vor Helgeland unter Beschuss der britischen Air Force und fing Feuer. Um es vor
dem drohenden Untergang zu bewahren, versuchte der
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Kapitän verzweifelt, es auf Grund zu setzen. Fünf Bomben
trafen den Bereich, in dem sich die Gefangenen befanden.
Keine Chance, den Laderäumen lebend zu entkommen,
2571 Tote, 267 kamen mit dem Leben davon. Von den
zehn norwegischen Gefangenen an Bord überlebte nur einer. Im Krankenhaus von Sandnessjøen operierten die
Ärzte drei Tage ohne Pause. Mein Vater hätte an Bord
sein können.
Ich lese die Tafeln.
Zwei Monate später sinkt die Wilhelm Gustloff, von einem Torpedo getroffen, in der Baltischen See. Januar
1945, das große Sterben geht weiter, der Krieg nur langsam seinem Ende entgegen.
Das Kriegsmuseum bietet Anschauung, der freundliche
ältere Norweger an der Kasse lässt uns gewähren, obwohl
es schon spät ist. Er freut sich über jeden Besucher, wir
sind die einzigen an diesem Abend. So eine Uniform wie
die da, so ein dünnes Schneehemd trug mein Vater auch.
Seine Wollhandschuhe, dicke Fäustlinge mit Norwegermuster, hat meine Mutter Jahrzehnte lang verwahrt. Funker, Gefreiter im Nordland, in der Nordmark war er, dem
Niemandsland zwischen Norwegen, Finnland, Russland.
Gerade zwanzigjährig, Wehrmachtssoldat nach einer Jugend im Dritten Reich. Rundgang durch das Museum.
Ich lese die Tafeln.
Narvik, eisfreier Hafen, die schwedischen Erze, die alliierten Schifffahrtsrouten für die Konvois nach Murmansk.
Hilfsgüter, militärische Ausrüstung für die überfallenen
Russen.
Als Jugendlicher hatte mein Vater die Treffen und die damit verbundene Vereinnahmung der Hitlerjugend gehasst. Seine Sache war es nicht, da bin ich mir sicher.
Hilflos, wehrlos, naiv, verblendet, verführt. Wer Kindheit
und Jugend in den 1930er Jahren verbrachte, für den gab
es meist kein Entrinnen, für den endete es allemal im
91

Krieg. Aber gern und aus Überzeugung mitmarschiert ist
mein Vater nicht.
[...]
Krieg im Nordland. So klein und abgelegen das Museum
auch ist, so seriös, detailreich, genau und bedrückend beeindruckend ist alles arrangiert. Zuletzt das Verhörzimmer der Gestapo. Ein fensterloser, gespenstischer Raum.
Im Originalzustand erhalten, lesen wir. Der Keller im Rathaus. Auf dem Tisch liegt der Schlagstock, dahinter sitzt
der Verhöroffizier, ein Spitzel beugt sich zu ihm herunter.
An der Wand hängt der Gefangene, die Hände auf den
Rücken gebunden, daran hoch gezogen, dass die Füße den
Boden nicht mehr berühren. Ein geschundener Mensch,
ein misshandelter Häftling, Widerständler oder russischer
Gefangener, spielt es eine Rolle? Schon der Anblick der
verrenkten Gliedmaße schmerzt. Realität im besetzten
Norwegen. Eine Szene, die es so auch tausendfach im von
den Nazis besetzten Polen, in Frankreich oder in Griechenland gegeben hat. Eine schlichte Mahnung, mehr
nicht. Geschichte, die sich nicht wiederholen soll. Keine
Kriegsverherrlichung, alles andere als das.
Zehntausend Norweger in der Waffen-SS, 5700, die an
verschiedenen Fronten kämpften. Ein zerrissenes Land.
Leute, die sich widersetzten, wurden inhaftiert und zur
Zwangsarbeit an die »icefront« nach Kirkenes geschickt.
Dann Hitlers erste Niederlage: Rückzug und verbrannte
Erde.
Wen interessiert das noch? Seitdem so viele Kriege, so
viele Opfer, so viel verbrannte Erde über die Kontinente,
über den Erdball. Denk nur an Syrien, sage ich mir, und
lass die alten Kamellen. Da war dein Vater dabei, und wer
weiß, sage ich mir, ob er nicht auch ... Nein, in der Waffen-SS war er nicht, also wird er wohl auch nicht ...
Norwegen, kleines Land, wenige Menschen. Die deutschen Besatzer auf dem Rückzug. Darunter mein Vater,
Werkzeug in diesem Krieg, den er überlebte.
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In Svolvær, as in the rest of the world, the joy of freedoom was
owerwhelming. Closed because of happiness. May 1945, saw
the liberation of Norway.
Mai 1945: auch die Befreiung Deutschlands, die Befreiung Europas. Mein Vater kurze Zeit in amerikanischer
Kriegsgefangenschaft, dann ein freier Bürger in einem
freien Land.
Später Abend, wir beenden unseren Rundgang, schütteln
vor dem Museumseingang die Beklemmung ab. Die Eindrücke werden bleiben. Noch auf einen Absacker in das
gut besuchte Hafencafé, beschließen wir. Es ist immer
noch hell, mild die Luft. Heute wird die Sonne wohl nicht
untergehen, denke ich. In der großzügigen Glasfront des
Cafés spiegelt sich das klare Wasser, kräuseln sich Wolken
und Wellen. Ein paar Möwen und wenige Boote in dem
kleinen Hafen.
[...]

Staub über der Halde
Vergiss die Handschuhe nicht! hatte Konny gerufen.
Doch da war ich schon die Stufen hinabgeeilt, hatte die
Haustür hinter mir zugezogen und das Auto angelassen.
Zu welcher Halde will ich eigentlich? Ich habe die Auswahl. Hier am Nordrand des Ruhrgebiets säumen die riesigen schwarzen Abraum- und Kohlehalden das Flüsschen
Lippe wie eine karge Bergkette künstliche Gebirge, erst in
den vergangenen Jahren und Jahrzehnten von Muldenkippern und Planierraupen hoch und höher getürmt.
Soll ich gleich zur nächsten Halde fahren, noch vor Bönen
an der Bahnlinie Unna–Hamm gelegen? Nein, die in
Bergkamen ist wesentlich größer und höher, gar kein Vergleich!
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Auf dem kleinen Parkplatz am Fuß der Halde stehen
schon drei Autos. Ich wundere mich ein wenig, es ist Februar, lausig kalt und mitten im Karneval. Wer geht da
schon spazieren, zumal auf einer ungemütlichen Abraumhalde wie dieser? Eisiger Wind weht dichte Staubwolken
über den Asphalt, über den seit vielen Tagen tief gefrorenen Boden. Unter Hochspannungsleitungen hindurch
komme ich über einen schmalen, in seinem Betonbett
rasch fließenden Bach, passiere zwei Schlagbäume, der
erste rot-weiß, der zweite schwarz-gelb, lese am Wegrand
Hinweis- und Verbotsschilder: »Bergwerksanlage – das
unbefugte Betreten der Anlagen ist verboten. Zuwiderhandlungen werden als Ordnungswidrigkeit geahndet.«
Daneben ein Verbotsschild für Reiter, ein weiteres für
Fahrzeuge aller Art.
Noch verläuft mein Spazierweg ein Stückchen am Fuß der
Halde, gesäumt von einem schmalen Streifen junger Birken und Pappeln. Doch bald steigt er steil die Halde hinauf. Dreißig, vierzig Meter unter mir spiegelt sich die Eisfläche eines Tümpels in der matten Februarsonne. Spitzahorn, Kastanien, Kornelkirschen und Ebereschen sind
den steilen Weg entlang gepflanzt. Ihre Wurzeln können
über flexible gelbe Kunststoffröhren, die in den schwarzen
Aschenboden eingelassen sind, mit Wasser versorgt werden. Schließlich soll die gerade aufgeforstete Halde einmal
Bergkamens grüne Lunge bilden, und dass die jungen
Bäumchen es aus eigener Kraft schaffen, glaubt wohl niemand so recht.
Da steht an einer Wegkreuzung auch schon die erste Parkbank, daneben ein orangefarbener Papierkorb. Ein ortsnahes Erholungsgebiet mit ausgedehntem Wegenetz und einem Baumlehrpfad die Halde hinauf wurde auf dem
Reißbrett entworfen, die schwarzen Wucherungen des
Bergbaus mit etwas Grün zu übertünchen. Das Verbotsschild ist also nicht so ernst zu nehmen.
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Welchen Weg soll ich nehmen? Ich kann hier auf halber
Höhe gewissermaßen auf einem Zwischenplateau nach
rechts oder links abzweigen oder den Haldenkegel
schnurstracks weiter hinaufsteigen. Zwischen Haselbüschen, die hier stehen, bedeckt stellenweise Stroh, Rasenschnitt und Rindenmulch den kargen Asche- und Schotterboden, so will man wohl ein allzu rasches Ausdörren
des Bodens verhindern und langfristig eine Aufbesserung
der oberen Abraumschicht erreichen. Niedrige, engmaschige Drahtzäune laufen die schwarzen Aschewege entlang, sollen die niedrigen Sträucher und jungen Bäumchen schützen, vor Wildverbiss, doch wohl nicht – Waldtiere gibt es hier oben kaum –, eher wohl vor den Sohlen
allzu zudringlicher Spaziergänger oder vor dem Regen, der
die kaum angewachsenen Wurzeln leicht aus dem groben
und lockeren Schotterbett herausreißen und losspülen
könnte.
Unwillkürlich fühle ich mich an Alpenregionen erinnert
– gar nicht mal des eisigen Windes wegen, der mich wieder an Konnys Zuruf erinnert, doch die Handschuhe
nicht zu vergessen, sondern weil ich auf meinem Weg gerade so etwas wie eine »Baumgrenze« erreicht habe. Ich
weiß, mein Vergleich ist lächerlich, immerhin fehlen mir
zur Baumgrenze in den Alpen hier auf der Halde, so schätzungsweise 100 Meter über Null, noch gut 2000 Meter,
denke ich.
Aber es geht ja noch ein gutes Stück weiter hinauf zu einer
Art zerfurchter Hochfläche, deren wellen- und zackenförmige Strukturen von den zahllosen Reifen- und Kettenspuren schwerer Lkw und Planierraupen tief einradiert
sind. Dicke Eiskrusten überziehen sie hier und da, mildern ein wenig die Eintönigkeit der öden Aschefläche.
Durch das Pfeifen des Windes dringen die Fahrgeräusche
von Sattelschleppern. Mit Abraum gefüllt donnern sie
pausenlos die breite Fahrstraße hinauf, kippen ihre Ladung
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ein Stück schräg unter mir auf der anderen Seite des schwarzen Berges ab, vergrößern den Aschekoloss täglich Tonnen
um Tonnen.
Die Aussicht vom höchsten Punkt der Halde ist phantastisch. Phantastisch?! würde Konny lachen. Was gibt es da
schon groß zu sehen? Die Dörfer und Städte kennst du
doch alle!
Da hat sie recht, doch immerhin ahne ich im Süden hinter
dem Haarstrang das Sauerland, spüre im Norden hinter
dem Dunst der Lippewiesen das nahe Münsterland, ordne
nach Osten hin, zwischen Hamm und Unna beginnend,
die Soester Börde ein – »ihre schweren Lößböden sind ein
Merkmal«, lernte ich vor 30 Jahren im Heimatkundeunterricht der 5. oder 6. Klasse –, nach Westen erstreckt sich
das Ruhrgebiet, mein Blick zieht die Silhouette von Dortmund nach: Hochhäuser, Fernsehturm, die Stahlkonstruktionen der Hochöfen von Hoesch, Schlote und übriggebliebene Fördergerüste der letzten Zechen. Da liegt
schon Lünen, daneben Werne, Kirchtürme grüßen, und
schon hat sich mein Rundblick nach Norden hin geschlossen. Dazwischen drängen sich immer wieder – nach
Nord, Nord-Ost, Nord-West, die Lippe entlang genau
wie die Zechen und Halden – die riesigen Betonklötze,
Kühltürme und Schornsteine von Kohle- und Atomkraftwerken in mein Blickfeld, drei-, vier-, fünfmal auf engstem
Raum. Ihre Kühlwasserwolken und der Rauch ihrer
Schlote stehen heute als lange Fahnen waagerecht scharf
nach Westen, auch ich bekomme den lausigen Ostwind
zu spüren, mehr als mir lieb ist. Doch so kommen Dreck
und atomare Strahlung von Hamm-Uentrop, WerneStockum, Bergkamen-Heil oder Lünen nicht gleich hier
wieder runter, dafür sind die Schornsteine zu großzügig
ausgelegt. Sie verteilen die Giftstoffe je nach Windrichtung über Ruhrgebiet, Münsterland, Teutoburger Wald
und Sauerland. Kranke Bäume sah ich schon überall, und
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die Kraftwerke hier an der Lippe liefern trotz Filteranlagen
ihre Beiträge nicht nur zur Luftverschmutzung.
Meist geschieht dies unbemerkt und unsichtbar, und ich
habe den Eindruck, als öffne man die Schotten nur an trüben Tagen oder im Zwielicht der Dämmerung. (Spätestens seit Mai ’86 wurde diese Sorge, die ich mit so vielen
teile, zur tödlichen Gewissheit. Dass die meisten Kraftwerke »herkömmlicher Art« sind, bleibt da nur ein
schrecklich schwacher Trost.) Etwas ist weithin sichtbar:
bei gutem Wetter verdunkeln die Kühlwasserwolken über
den riesigen Kraftwerkstürmen von Hamm oder Bergkamen den Menschen, die in ihrem Schatten leben, die letzten Sonnenfleckchen. Künstliche Wolkengebirge stehen
auch heute hinter der Halde, wo sich die Nachmittagssonne langsam über Dortmund senkt.
Plötzlich stehe ich vor einem Abgrund, fünfzig, sechzig
Meter geht es hier fast senkrecht hinab. Das Motorengeräusch der Sattelschlepper dringt lauter hoch.
Wie ein Vulkankegel! denke ich. Wie eine Kraterlandschaft! Nur taubes Gestein! Und ich weiß, auch diesmal
wird Konny wieder lächeln und leicht ironisch sagen: Ja,
ja, genau wie damals auf Teneriffa, als wir stundenlang
durch die Canadas gelaufen sind und unbedingt zu Fuß
auf den Teide wollten. Spaniens höchsten Berg und Teneriffas gigantische Kraterlandschaft mit einer Kohlehalde
in Bergkamen vergleichen, das sieht dir ähnlich!
Wieso? werde ich sagen. Da wuchs doch auch nichts. Und
überall nur rotes Vulkangestein – hier hast du halt ne andere Farbe: Schiefer, Grauwacke, Schlacke und Kohlenstaub. Und statt 40 Grad plus hatte ich heute mindestens
10 Grad minus. Und Bäume und Sträucher kannst du in
beiden Fällen an den fünf Fingern abzählen. Das ist alles
irgendwie extrem.
Nur die Tanklastzüge, die ich ein gutes Stück unterhalb
entdecke, hatten wir damals im Urlaub auf Teneriffa
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nicht. Sie bremsen vor einigen ausgedehnten teichähnlichen Feldern, übergroßen Wannen, flachen Becken – und
schon wieder so ein dämlicher Vergleich: diese Flotationsteiche ähneln den Salzgewinnungsflächen an den Küsten
südlicher Länder, in die Meerwasser zur Verdunstung und
Salzgewinnung eingelassen wird. Doch hier am Haldenrand leiten die Tanklastzüge unter Ausschluss der Öffentlichkeit eine zähflüssige ölig-schwarze Brühe in fettem
Schwall in die Becken. Flüssiger Abraum, aufgeladen mit
Teeren und Ölen, doch nur die Rückstände aus der Kohlenwäsche, schadstoffbelastet allemal, da bin ich sicher.
Vor mir auf dem Plateau plötzlich eine Gestalt – doch ein
Wärter, der mich vertreiben will, weil ich allzu neugierig
war? Nein, ein junger Mann mit einer Kamera, der genau
wie ich den Weg die Halde hinaufgestiegen ist, sein Auto
unten auf dem Parkplatz hat. Er sei der Aussicht wegen
gekommen, erzählt er, ein paar Fotos zu schießen, nur sei
ihm der Verschluss der Hasselblad bei der Kälte leider eingefroren, mit Aufnahmen werde es heute wohl nichts.
Auch mir macht die Kälte zu schaffen, die vergessenen
Handschuhe sind es längst nicht mehr allein, und der Anblick der untergehenden Sonne, die wie ein roter Gummiball genau auf dem Gipfel der schwarzen Halde liegt,
entschädigt mich kaum. Ein allzu romantisches Bild, aufgehängt vor Dunkelheit und Schweigsamkeit, Kälte, Leere
und Künstlichkeit.
Drahtseiltrossen und Stahlträger liegen zwischen rostigem
Stacheldraht in der Schlacke. Eine graue Plastikplane
knattert im Wind, hebt sich kaum ab vom Grauschwarz
des Bodens. Dichte Staubwolken steigen auf, wirbeln über
die leere Fläche, dunkel an der roten Sonne vorbei, verlieren sich im grauen Winterhimmel.
Ich beschließe hinabzusteigen, auf der anderen Seite des
Haldenkegels vielleicht noch einen raschen Blick Richtung Münsterland zu erhaschen, um mich anschließend
zu Hause an der Heizung bei einem Grog aufzuwärmen.
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Bei den ungeahnten Ausdehnungen der Halde, die überall
eng an Wohnsiedlungen heranwuchert, sich nach Westen
und Norden vielfach verwinkelt sogar zwischen ihnen
hindurchfrisst, kommt mir ein kindlicher Gedanke: ich
wünsche den kleinen Bäumchen inmitten der grauschwarzen Einöde, dass sie angehen und ihre Würzelchen genügend Halt und Nahrung finden mögen, und dass sie dereinst das kunstvoll angelegte Wegesystem grün umsäumen
können, ohne zuvor Opfer des »Sauren Regens« zu werden.
Für die wenigen alten und maroden Waldflächen der Umgebung sehe ich da keine allzu rosige Zukunft. Doch hier
auf der mühsam aufgeforsteten Halde wacht man sicher
weitaus besorgter darüber, ob sich bereits in diesem
embryonalen Stadium erste Schäden zeigen, hat man
doch dem flächen- und grünfressenden Moloch Bergbau
auf seiner steten Nordwanderung von den Hängen der
Ruhr über die Lippe hinaus ins nahe Münsterland hier
endlich einmal ein kleines Fleckchen Land scheinbar wieder entrissen. Kostspielig sicher und deshalb selten genug
– zeugen doch die zahllosen Industriebrachen des Ruhrgebiets eindringlich davon, in welchem Ausmaß der Bergbau Raubbau an der Natur getrieben hat und wie ihm immer wieder große Flächen Grün geopfert wurden. In der
Regel bleiben nur knochenharte schwarze Ascheplätze zurück, deren Bodenschichten und Grundwasser zudem in
so manchem Fall Höchstmengen von Giftstoffen aufweisen – bei ehemaligen Kokerei-Standorten z. B. das krebserregende Benzpyren sowie Benzol und Phenol –, so dass
sie nicht mehr bebaut werden können und hastig errichtete Siedlungen, wie in Dortmund-Dorstfeld, Bochum
und Herne, für unbewohnbar erklärt werden müssen.
Weit über 100 derart giftstoffverseuchte Flächen in der
gesamten Ruhr-Region, frühere Kokereien, Deponien
oder alte Gasanstalten, machen das Ausmaß der bisher bekannt gewordenen Bodenverseuchung deutlich.
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In dem Gewirr des Wegenetzes muss ich wohl einen falschen Abstieg gewählt haben, ich erreiche den Fuß der
Halde an einem munteren Bach, der an dieser Stelle aus
dem künstlichen Berg heraustritt und der wahrscheinlich
wegen seiner starken Strömung noch nicht zugefroren ist.
Auch an dieser Stelle warnt das altbekannte weiße Blechschild vor dem Betreten der Bergwerksanlage. Doch was
ist das? Vom Bachlauf steigen dichte Dampfschwaden auf,
kräuseln sich über der Wasserfläche wie der Dampf über
einem Topf mit kochendem Wasser. Das darf doch nicht
wahr sein bei einer Lufttemperatur von 10 Grad minus!
Hier gibt es keine heißen Quellen, das ist ein schlechter
Witz! Und doch! Als ich eine Hand in das Wasser tauche,
wird mir die wohlig erwärmt. Eine angenehme Badewassertemperatur irgendwo zwischen 20 und 40 Grad – so
genau kann ich das mit meinen eiskalt erstarrten Händen
nicht erfühlen und abschätzen.
Hättest du doch Handschuhe mitgenommen! wird
Konny gleich sagen. Ich hab noch hinterhergerufen.
Wozu? werde ich antworten. Ich war im Schlaraffenland.
Die Berge zwar nicht aus Schokoladenpudding und die
Bäche nicht mit Milch gefüllt, aber zum Händewärmen
taugen sie allemal, wozu da Handschuhe, selbst im
strengsten Winter sind die nun nicht mehr nötig.
[...]

Hammer und Schlegel, Spaten und Axt
Ri-ra-runkel
Im Hühnerarsch ist’s dunkel
Es kann ja auch nicht helle sein
Es scheint ja keine Sonne rein
Ri-ra-runkel
Im Hühnerarsch bleibt’s dunkel
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Duster war es in den 50ern und 60ern nicht nur in der
Hühnerfurt oder in Wanne-Eickel und Castrop-Rauxel,
auch anderswo in Deutschland wurde auf kleiner Flamme
gekocht. Da sah mancher sogar einen hellen Schimmer im
Ruhrpott, wenn es um einen Arbeitsplatz ging. Und so
zogen zigtausend Arbeitssuchende von überall her, auch
aus dem heute ach so reichen Schwaben und aus Bayern,
ins Ruhrrevier, bevor knapp zehn Jahre später die ersten
Italiener und kurz danach die ersten Türken kamen. All
die Flüchtlinge aus dem Osten, aus Pommern und Schlesien und woher auch immer, waren da längst vor Ort im
gelobten Land an Lippe und Ruhr.
Das brachte Wohnungsnot und Enge mit sich. Arbeitsplätze gab es. Behausungen, in deren Schlafzimmern die
hart arbeitende Bevölkerung ihre müden Häupter betten
konnte, mussten in Form von schlichten und uniformen
Siedlungen hastig, oft über Nacht, hochgezogen werden.
Diese Siedlungen ähnelten sich wie ein Ei dem anderen
und brachten mehr Menschen, aber auch viel graue Einförmigkeit, mehr Enge und austauschbare Tristesse. Man
wohnte Tür an Tür, dicht an dicht, man hörte, sah und
wusste, was nebenan gerade vor sich ging. Diese Art der
Kontrolle und mehr oder weniger harmlosen Überwachung gehörte zwangsläufig dazu, niemand kannte es anders, niemand konnte sich dem entziehen. Man kuckte
über den Zaun, man kuckte sich gegenseitig ins Fenster
und in den Kochpott. Was macht der da schon wieder?
Was macht die da ganz einfach nicht, obwohl sie es tun
sollte, weil es der Norm entsprach?
Die Tage waren getaktet, der Sonntag unterschied sich
deutlich von den noch sechs Werktagen. Der Tagesablauf
der Männer war bestimmt durch die Schicht, durch die
Arbeit auf Zeche oder im Stahlwerk. Bei den Frauen
drehte sich alles um Haushalt, Essenkochen, Wäschewaschen, Putzen, Einkaufen, Gartenarbeit, Kinder. Meist in
dieser Reihenfolge, wobei die Kinder tatsächlich am
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Schluss kamen, da sie, bedingt durch die viele, auch körperlich anstrengende Arbeit der Eltern, den lieben langen
Tag über, abgesehen vom kurzen Schulvormittag, meist
tun und machen konnten, was sie wollten. Vater und
Mutter hatten zu viel um die Ohren, als dass sie die Blagen
rund um die Uhr hätten beaufsichtigen können.
»Wennet dunkel wird, kommsse rein, abba zackich!« Das
war für uns Kinder klar wie das Amen in der Kirche, außerdem hatten wir uns dann müde gespielt, spätestens
jetzt Schmacht und brauchten dringend wat auffe Gabel
und zwischen de Rippen.
Wenn wir den ganzen Tag so spielten, egal mit wem und
egal wo, dann sahen und hörten wir alles Mögliche und
kriegten oft mehr mit, als es den Älteren recht war. War
das Entdeckte und Wahrgenommene auch noch ungewöhnlich und spektakulär, spannend und neu für uns,
verstärkte es nur unsere Neugier.
Die 50er und 60er Jahre waren nicht nur für mich eine
enge, eine beschränkte Zeit, die oft genug in schlichten
Schwarzweiß- und verschwommenen und düsteren Grautönen gezeichnet war. Ein grauer Himmel über einer
grauen Siedlung, einer grauen Straße. Alltagsfarben für
Ruhrpottkinder. Das tiefe Schwarz der Stollen blieb uns
zum Glück erspart. Mir reichten Düsternis und Grausamkeit in den Kriegserzählungen meines Oppas, wenn er ehrlich, drastisch und ungeschminkt von Gas- und Grabenkriegen des Ersten Weltkriegs in Nordfrankreich erzählte,
wobei er die wirklichen Schrecken, ich bin mir sicher, nie
erwähnte.
Die 50er, 60er Jahre, landauf, landab eine dustere Zeit, in
der gerade Zurückliegendes eifrig verdrängt wurde. Eine
dustere Zeit, nicht nur, vor allem aber auch im Ruhrgebiet, wo, wie anderswo auch, heftig und häufig viel zu viel
gesoffen wurde. Vielleicht wollte man mit Alkohol einfach
verdrängen, dachte ich bald, die Kriege und die braune
Zeit ersäufen, wenn es anders nicht gelingen wollte.
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Doch muntere Zechgelage und feuchtfröhliches Beisammensein endeten nicht immer friedlich. In der Kneipe
kaum ein Problem. Hatten die Zecher genug, drehte der
Wirt den Zapfhahn zu, setzte die Streithähne vor die Tür
und rief, wenn es gar nicht anders ging, die Polizei. Eventuell wurde noch ein wenig auf der Straße weiter randaliert, doch meist wurde es rasch still, und die Kinder konnten vor dem Schlafengehen noch manchen Stammgast
von der Kneipe gegenüber sturzbesoffen nach Hause
schwanken sehen. Musste jemand mit dem Bollerwagen
oder gar mit dem Taxi gebracht werden, was ein absoluter
Ausnahmefall war, kannten Gegaffe und Geraune hinter
den Gardinen keine Grenzen. Schlug der Trunkenbold
dann noch ein paar Mal lang hin, kam kaum wieder auf
die Beine und kriegte den Schlüssel nicht ins Schlüsselloch, war die Schadenfreude umso größer. Mitunter aber
half kein Taxi, und manchmal nützte auch kein Krankenwagen. Notarzt, den gab es nicht, den Begriff kannte keiner von uns. Und es musste längst nicht immer die Kneipe
sein.
Eine Straße weiter war wieder mal eine Männerrunde
Bergleute restlos besoffen, zugedröhnt bis obenhin und
restlos enthemmt in den Gartenschuppen hinterm Haus
getorkelt. Jeder hatte irgendetwas Passendes gegriffen und
blind losgedroschen mit Mistgabel, Kartoffelhacke, Spaten und Axt. Es gab einen Toten, und die Gründe für dieses erbarmungslos brutale Aufeinanderlosgehen mochten
unabhängig vom realen Streithintergrund auch im Alkohol und in allgemein ziemlich hoher Gewaltbereitschaft
gelegen haben.
Innerhalb und außerhalb der Familien, in Schulen und
anderen staatlichen Einrichtungen, allerspätestens beim
Militär so erzogen und gedrillt, galt manchen Kerls rücksichtslose Rohheit und körperliche Gewalt als etwas
Männliches, Natürliches, Erstrebenswertes, erschien bru103

tales Vorgehen und massive Gewaltanwendung bei Auseinandersetzungen naheliegend, fast selbstverständlich. Das
erschloss sich uns Kindern erst später, als wir das Blutbad
längst vergessen hatten und zur Tagesordnung übergingen. Alle beteiligten Männer haben schließlich den Krieg
mitgemacht, hören wir, wo und in welcher Form auch immer. Und Krieg verroht, erklärte uns der Volksschullehrer, eine seltene und rühmliche Ausnahme seinerzeit.
Beim nächsten Mal winkten mich Spielkameraden aufgeregt herbei, weil ein paar Häuser weiter lautes Gebrüll zu
hören war. Wir rannten zum nahen Waldrand, schlichen
uns von dort vorsichtig durch das Unterholz hinter die
Gärten und wurden neugierige Zeugen einer bestürzenden Familientragödie. Wieder einmal waren der jähzornige alte Winkelkämper und seine Söhne Günter und
Helmut im Suff aufeinander losgegangen, und der Vater
hatte wieder einmal fürchterlich zugeschlagen. Günter lag
blutend in der Gartenfurche, neben dem Mistfall unter
dem Birnbaum krümmte sich sein Vater winselnd am Boden, und hinten an der Grundstücksgrenze, fast am Waldrand, wo wir Jäuster beobachtend hinter den Sträuchern
lauerten, saß Helmut Winkelkämper auf der Gartenbank und hielt die schwere Axt an seiner Seite fest umklammert.
Ich riss die Augen auf und starrte auf die Axt und Helmuts
weiß hervortretende Knöchel. Tränen und Blut in seinem
Gesicht, Blut an seinem Hemd. Ich sah, dass er hemmungslos weinte und hörte ihn brüllen: Ich bring dich
um! Wenn du uns noch einmal anfasst, bring ich dich
um!
Meine Freunde in ihrem Versteck kriegten vor Entsetzen
Augen und Mund nicht wieder zu. Angst und Abscheu
und gleichzeitig Mitleid und Sorge um Günter und Helmut brannten sich in unsere Schädel und fraßen sich fest.
Es ging an die Nieren, keine Ahnung, wie wir den beiden
helfen konnten.
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Alltägliche Gewaltausbrüche. Mal hier, mal da. Mitunter
in unschöner Regelmäßigkeit. Waren es immer irgendwelche Kriegserlebnisse, die die Männer hatten, wie uns
der Lehrer erklärte? War es die harte und eintönige Arbeit
Tag für Tag, die manche abstumpfte und zu brutalen
Schlägern werden ließ?
Wenn ein Schwein geschlachtet wurde, durfte ich nicht
dabei sein. Fürsorge, Vorsorge und Verhütungsmaßnahme. So was ist doch nichts für Kinder. Am nächsten
Tag in der Schule hörte ich, dass der kleine Klassenkamerad, ein etwas zurückgebliebener Bauernsohn, von dem jeder wusste, dass er im Suff gezeugt wurde, die Mistforke
der Surge mehrfach tief in den Hinterschinken gestochen
hatte, weil der kleine Kerl den Saustall alleine ausmisten
sollte mit gerade mal sieben.
Rohheit, Hilflosigkeit, Verzweiflung, blinde Wut. Gewaltausbrüche hier und da und dort. Gefühle blieben häufig außen vor. Und doch: in tristen, engen und schmuddelig-grauen Jahren eine liebevolle und behütete Kindheit
im Rahmen dessen, was möglich und üblich war. Liebe
und Fürsorge gab es für mich als Jaust reichlich und regelmäßig und hielt sich zum Glück doch in Grenzen, weil
mehr einfach nicht möglich, nicht üblich war. Nein, überbehütet waren wir nicht. Allzu viel ist ungesund, hörte ich
oft. Eine alte Weisheit, egal, worauf sie sich bezog. Allemal
aufs Saufen, wusste ich bald und hielt mich daran.
Eine dustere Zeit, trotz Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, und eine schöne Kindheit, mochte alles um mich
herum noch so trübe sein. Eine Kindheit voller Liebe und
Geborgenheit, verbunden mit der Tatsache, dass ich sowieso nirgendwo sonst sein wollte und mir auch nichts
anderes vorstellen konnte, als dass es hier sein musste, nur
hier sein konnte, im Schatten der Hochöfen, Drahtziehereien, Kokereien und Zechen, mochte es in der Hühnerfurt und tausend Meter tief unter Tage auch noch so dunkel sein.
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Hinter Maschendraht und Brombeerranken
Ich steige über den Gartenzaun. Ein paar Meter sind es
quer über die Straße, zwischen den Siedlungshäusern hindurch, und ich stehe auf dem Schotterbett der alten Zechenbahn. Seit ein paar Jahren liegen hier keine Schienen
mehr.
Die hellen, vom Regen rein gewaschenen Schottersteine
klacken und knirschen unter meinen Schritten. Brennnesseln, Disteln, Kamille, Schafsgarbe, Rainfarn, Kreuzkraut
und Gräser kriechen zwischen den Steinen hervor. Dicht
an das Schotterbett herangerückt säumt ein schmaler
Streifen Birken, Hasel und Ahorn die Strecke, die auf ein
halb geöffnetes, verbogenes und verrostetes Eisentor zuläuft. Ein verblasstes Blechschild will immer noch warnen: »Betreten der Bergwerksanlage für Unbefugte verboten«.
Hinter einem zerfledderten und überall tief herabhängenden Maschendrahtzaun liegt das Zechengelände der alten
Schachtanlage. Sich den Zaun hinaufwindende Brombeerranken und Felder von Brennnesseln bilden an manchen Stellen eine wirksamere Abgrenzung als der Zaun
selbst. Wo jetzt Birken aus dem schwarzen Aschenboden
brechen, wo Plastikplanen und Bauschutt neben morschen Schienenschwellen von Brombeeren überwuchert
in den Büschen liegen, lagerten vor ein paar Jahren Achsen
und Räder von Kohlewaggons und Zechenloks, standen
defekte oder reparierte Wagen auf den Abstellgleisen.
Der ehemalige Lokschuppen befindet sich direkt vor mir
hinter einem neuen Zaun. In dem alten roten Backsteingebäude mit den Rundbogenfenstern fertigt inzwischen
eine Firma Kunststofffenster. Nebenan auf dem gemauerten Rundsockel steht noch der alte gusseiserne Wasserbehälter, von dem aus die Kessel der kleinen Zechendampfloks versorgt wurden. Rostig und brüchig bietet er das
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morbid-schöne Bild eines längst vergessenen Industriedenkmals.
Sonst erinnert nicht viel an den ehemals regen Zechenzugverkehr, der dafür sorgte, dass die auf der Leine hängende Wäsche unserer Mütter nach dem Trocknen mitunter mit Rußpartikeln bedeckt und schmutziger war als
vor der Wäsche. Deshalb prüften Hausfrauen meist zuerst
die Windrichtung, bevor sie ihre Wäsche im Garten auf
die Leine hingen.
Die Kohlenzüge und Materialtransporte, so schien es,
hielten sich an keinen Fahrplan. Mal rollten und ruckelten
sie läutend und laut pfeifend in kurzen Abständen über
die unbeschrankten Bahnübergänge, mal fuhr stundenlang kein einziger Zug. Nur die scheppernden und quietschenden dunkelgrünen Personenzüge dampften und
klapperten regelmäßig bei Schichtwechsel durch das Zechentor, das jedesmal wieder geschlossen wurde. Der Haltepunkt mit den aus Backstein gemauerten Bahnsteigen
für die an- und abfahrenden Bergleute lag hoch auf einem
steilen Bahndamm.
Unterhalb der Bahntrasse neben einer glitschigen bemoosten Treppe mit umgestürztem morschem Geländer entdecke ich ein weiteres vom Rost zerfressenes Schild: »Achtung! Die Benutzung des Zechenzuges ist für Unbefugte
strengstens verboten. Eltern haften für ihre Kinder«. Wir
Jungen hielten uns meist nicht daran.
Ich wende mich nach links, streife am neuerrichteten
Zaun entlang. Drei, vier kleine Handwerks-, Logistikund Industriebetriebe haben sich auf dem alten Zechengelände niedergelassen, zehn, zwölf weitere hätten wohl
Platz. Allerdings müssten dann die rasch wuchernden
Wildkrautfelder, Brombeerdickichte und Birkenwäldchen dran glauben, die sich trotz kargem Asche-, Schotter-, Schlacke- und Schuttuntergrund in nur wenigen Jahren gebildet haben.
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Ich steige eine Böschung hinauf. Weite Teile des früheren
Zechengeländes liegen ein paar Meter über dem Niveau
der umliegenden Landschaft. In den ersten Jahrzehnten
der Kohleförderung wurde der Abraum häufig in unmittelbarer Schachtnähe aufgeschüttet. Ich gelange zu einer
Betonrampe. Steine und Dachziegel, Bauschutt und Plastikplanen, alte Tür- und Fensterrahmen wurden hier
überall abgekippt.
Wie große Müllplätze erscheinen mir weite Teile des Geländes, auf dem die langsam aber stetig zurückkehrende
Natur einen beharrlichen Kampf führt gegen Mengen von
Industrieabfällen, Schutt und Sperrmüll. Plötzlich stehe
ich vor einem tiefen Ausschnitt im Rampenboden. Der
scharfkantige Eisenrahmen ringsherum ist stellenweise
hochgebogen zu tückischen Stolperfallen. Die Grube ist
nicht besonders tief, auf dem Grund liegen Stapel alter
Zeitungen, Berge von Glasscherben, Blecheimer und
Konservendosen.
Der Wind geht etwas stärker durch die Birken und hohen
Pappeln unten an der Straße und im Nu bin ich oben auf
der Rampe eingehüllt in eine dichte graue Wolke. Beißender Steinstaub weht durch die Zweige, setzt sich ab auf
den feuchten Blättern. Aufgewirbelt wird die Wolke auf
dem Asphaltsplittwerk unten vor dem Zechengelände. An
vielen Tagen treibt der Westwind den fauligen Gestank
des Asphaltwerkes über das Dorf. Damit nicht genug. Die
Kipper und Sattelschlepper des Unternehmens donnern
oft pausenlos durch den Ort, durch Wohnstraßen zur nahen Autobahnauffahrt. In zahlreichen Häusern wackeln
dann die Wände, klirren Fensterscheiben und die Tassen
im Schrank. Vorhersehbar, dass es bei der Raserei und den
langen Bremswegen der Lkw irgendwann zu schweren
Unfällen kommt. Dass ein paar Bürger protestieren, nützt
da wenig.
Als der Pütt in den 1960er Jahren dichtmachte, siedelte
sich das Asphaltsplittwerk auf dem holprigen Spielfeld des
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Zechensportplatzes an, sorgte übergangslos für Luftverschmutzung und Lärmbelästigung, schlimmer als die Zeche dies vermochte. Nur so viele Arbeitsplätze bietet der
stinkende Betrieb bei weitem nicht.
Die hohe Pappelreihe, grüne Begrenzung zur Straße hin,
erinnert an den alten Zechensportplatz. Ich wende mich
ab von den Silos, Förderbändern, Schüttelrutschen und
Teerkochbehältern des Asphaltwerkes, streife durch Gestrüpp und hohes Gras weiter über den Zechenplatz. Rotbraun und schmutziggrau liegen Werkstattgebäude, Hängebank, Kaue, Fördermaschine, Pumpen- und Turbinenhäuschen. Förderturm und Zechenschornstein hat man
abgerissen. Auf freien Plätzen parken Autos, lagern Motorpumpen und Hydraulikstempel, die für den Schildausbau unter Tage verwendet werden. In den Werkstätten
dahinter werden sie gewartet und repariert.
Im Weitergehen stoße ich gegen eine tote Taube, Federn
liegen im Umkreis. Der Kopf ist seitlich weggeknickt,
kaum zu erkennen, in der aufgerissenen kleinen Brust
kriechen Maden und Fliegen. Etwas weiter liegt zusammengerollt auf einem zerborstenen Betonklotz der Kadaver einer Katze. Ob sie hier erschlagen wurde, frage ich
mich und richte den Blick nach oben zur Dachkante der
Kaue. Dort wehte früher an manchen Feiertagen die
Fahne und zwischendurch noch häufiger auf Halbmast als
Zeichen, dass es wieder einen tödlichen Unfall unter Tage
gegeben hatte. Auf der Dachkante aufgereiht kauern an
die vierzig Tauben, nur selten hebt eine ab oder stößt eine
dazu.
Über Aschenfelder, auf denen kaum ein Kraut wächst, so
festgefahren und unwirtlich ist der Untergrund, vorbei an
Schutthaufen, Plastikeimern, einem zerbrochenen blassroten Kindersandkasten gelange ich zum ehemaligen
Landabsatz. Über Förderbänder lief die Kohle direkt vom
Zechengelände oder vom Eisenbahnwaggon in den Bunker, von dort über Rutschen und Trichter auf die darunter
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wartenden Lkw und Pferdefuhrwerke. Nichts davon
steht mehr. Auf dem verlassenen Platz hinter dem
Mühlbach hat ein Dachdecker sein Lager und Wohnhaus errichtet.
Ich stoße mich an einer im hohen Gras liegenden Eisenstange, fluche laut, hinke die nächsten Schritte den Bahndamm entlang, der hier den Bach überquert, finde die verfallene Zusteigestelle für die Bergleute, den abbröckelnden Backsteinbahnsteig. Aus dem knochenharten Aschenboden brechen ein paar Eierboviste. Ich steige die Böschung hinab, überquere noch einmal den betonierten
Mühlbach. Hinter dem Geländer das gelbe Schild: »Lippeverband Dortmund. Das Betreten der Anlage ist mit
Gefahr verbunden und verboten«. Die gelben Rasenstreifen neben dem schnurgeraden Bachbett sind kurzgeschoren, hier wächst kaum ein Baum, kaum ein Strauch.
Der faulige Geruch des Wassers setzt sich in meiner
Nase fest.
Vor mir das Zechentor, der frühere Haupteingang, rechts
das kleine Pförtnerhäuschen, die örtliche AWO will es
übernehmen, sanieren, zu ihrem Treffpunkt machen.
Hammer und Schlegel im Giebel, davor drei Hinweisschilder: »Werksdirektion, zentrale Dienste, zentrale
Werkstatt Königsborn II/V«, ein weiteres: »Schweißlehrwerkstatt für das Arbeitsamt Hamm«. Hinter dem Drahtzaun verrotten Baumaschinen, davor an der dunklen
Backsteinmauer ein kleineres Hinweisschild aus Zechentagen: »Unbefugten ist der Zutritt verboten. Bei Zuwiderhandlung erfolgt Strafanzeige«.
Daneben geschmiert: Ein Hakenkreuz und die Parole
»Ausländer raus«. Der Wind treibt die Titelseite einer Illustrierten über den leeren Zechenplatz, vor dem
Pförtnerhäuschen bleibt es liegen: »Parteispendenaffäre.
Politiker halten die Hand auf.«
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Rechts vom Tor das Gesundheitshaus der alten Zeche,
eine soziale Errungenschaft der 1950er Jahre, eine sinnvolle gesundheitsfördernde Einrichtung. In den Fluren
hingen mal lustige, kindlich naive Wandfriese mit Zwergen, Elfen und allerlei Waldtieren, von einem Kunstmaler
den beliebten Zeichentrickfiguren Walt Disneys nachempfunden. Später stand das heruntergekommene Haus
leer, zuletzt diente es Asylbewerbern als Unterkunft.
In einem anderen Zechengebäude befindet sich eine Autoreparaturwerkstatt, japanische Fabrikate, schräg gegenüber liegt geduckt und langgestreckt der alte Fahrradschuppen, ein barackenartiges Gebäude mit flachem Teerpappedach. Fensterlose Wände bieten Reklameflächen für die
Angebote eines Getränkemarktes.
Ich biege in die Glückaufstraße. Nach Sanierung der Zechenhäuschen, die Backsteinmauern sind frisch verputzt
und bunt gestrichen, wurden die Gärten verkleinert, verkürzt. Ein städtischer Grünstreifen zieht sich nun am Zechenplatz entlang, darauf ein paar Sitzbänke, Spielgeräte,
eine Tischtennisplatte neben dem neuen Bolzplatz.
Kinder, die diesem tristen Spielplatz entfliehen wollen,
können wie ich an zahlreichen Stellen durch den zerfallenen Bretterzaun auf das Zechengelände gelangen. An einigen Stellen ersetzen vorgenagelte alte Haustüren die
weggefaulten Bretter, auch Lkw-Reifen, ein alter Autositz
und die Windschutzscheibe eines ausgeschlachteten Autos
wurden in die Zaunlücken gequetscht.
Dahinter finden Kinder wohl faszinierendere und abenteuerlichere Spielmöglichkeiten als auf dem städtischen
Platz, sieht man einmal ab von möglichen Gefahren durch
entsorgte Farbkanister, Chemikalien, Glasscherben, lockere Dachziegel, ungesicherte und zugerankte Erdlöcher
zwischen Müllhaufen und Schutt.
Ich beende meinen Rundgang. Bei den letzten Häusern
vor der Zechenbahn steht der alte Max Nieländer am Gartentor: »Na, Junge, haste dir mal die Zeche angekuckt?
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Kannst froh sein, dass du da nicht angefangen hast. Hatte
längst keine Zukunft mehr. Wie das endet, siehste bei mir.
Malochst dein Leben lang in Hitze und Staub, Dunkelheit
und Dreck und bist irgendwann Invalide. Da willst du
dein bisschen Feierabend doch genießen auf deine alten
Tage. Aber was is? Lunge und Knochen kaputt! Das ist
nicht nur bei uns Menschen so, haste ja gerade gesehen.
Der Pütt macht nicht nur uns Malocher marode, auch das
Drumherum, die ganze Gegend, die Natur und so! Einen
Pütt nach dem anderen haben sie dichtgemacht und stehen- und liegenlassen. Aber das war immer ihre Art, zuerst
muss sich alles nach ihnen richten, dann lassen sie alles
verrotten und vergammeln. Dabei will man auf seine alten
Tage auch mal was Schönes sehen, und ausgerechnet du
treibst dich auf so einer Brache rum!«

Auf dem Weg in die Siedlung
Schildkröten kenne ich schon. Aus einem Buch vermutlich, aus dem Kino, seit dem Besuch im Wuppertaler Zoo
oder einfach aus der Vorstellung. Denn vorstellen kann
und will ich mir jeden Tag aufs Neue dies und das, was
immer es sein mag, jeden Tag neu, mal hierhin, mal dorthin will ich kleine Schritte ins Leben gehen.
Und so ziehe ich los in meinem Dorf, begebe mich auf
Entdeckungstour, ein paar Meter durch unsere Straße, hin
zu Siedlungen noch im Rohbau, hochgezogen über
Nacht. Als ich das letzte Mal hier vorbei kam, gab es rechts
und links vom Weg noch Kartoffel-, Runkel- oder Roggenfelder.
Überhaupt gibt es sie viele Jahre, Jahrzehnte hindurch:
freie unbebaute Flächen, kleine Wiesen und Äcker zwischen den Häusern, hingetupft, freigehalten, um sie irgendwann doch zu bebauen.
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Die sogenannte Hinterlandbebauung, das Errichten von
Einfamilien- oder auch Doppelhaushälften in den früheren Gärten älterer Häuser kommt wieder ein paar Jahre
später und setzt sich immer noch fort.
Das Dorf, zunächst eine triste Straße, die sich vom Torbogen des Adelshauses, kurz Schloss genannt, Richtung
Süden zieht, dann zwei Schlenker nach Osten und wieder
nach Süden nimmt, bevor sie unmittelbar vor dem
Pförtnerhäuschen der Zeche abermals nach Osten geht
zur Verbindungsstraße zwischen Unna und Hamm.
Das Dorf, diese eine Straße und sechs, sieben Siedlungen
drumherum, die zwei älteren, kleineren, Luisenstraße und
Reinhardstraße erbaut über hundert, die übrigen größeren, die ganze Felder und ausgedehnte Äcker einnehmen,
auch vor längst über fünfzig Jahren, um kurz nach dem
Zweiten Weltkrieg Flüchtlinge aus dem Osten aufzunehmen und den neuen Bewohnern auf der nahen Schachtanlage Arbeit und Brot zu bieten.
Dann gab es da noch, inzwischen längst abgerissen, die
Lange Reihe entlang des Schwarzen Weges. Lange Reihe,
Schwarzer Weg: beides treffliche Bezeichnungen, denn die
Lange Reihe war eine Aneinanderreihung von schlichten,
holzverkleideten niedrigen Wohnbaracken mit Ställen
und Plumpsklosetts dahinter und schmalem, mit schwarzer Asche bedecktem Hinterhof am Rande des Zechenplatzes. War es windig und trocken, wehten dichte Staubfahnen über den Schwarzen Weg, stets wurden Schuhe,
Strümpfe und kurzbehoste Beine schwarz bis über die
Knöchel, stiefelte man über den schmalen Ascheweg am
Rande des Dorfes.
Nach Regen bildeten sich ölig-dunkel glänzende Pfützen,
kleine Seen, dehnten sich zu meiner persönlichen Südsee,
zu meiner nordamerikanischen Seenplatte, ideal für meine
aus Papier gefalteten Piratenschiffchen und die Rindenkanus meiner Plastilinindianer und Trapper aus der Wundertüte.
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Zu diesen Siedlungen und Straßenzügen gesellt sich in
den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts eine
zweigeschossige sechsreihige Flachdachsiedlung: Zum Königsholz, zwischen Garten und Zechenbahn gelegen, errichtet in einer für diese Bauphase typischen schuhkartonähnlichen Gestaltung und Farbgebung. Aber es gibt
auch Straßen mit individuelleren und großzügigen Eigenheimen und Architektenhäusern, und schon die Namen
suggerieren gediegenes Wohnen in idyllischer Lage: Zum
Königsholz eben, oder Grafenwald, Roseneck und Klothmanns Kamp.
Beinahe selbstverständlich, dass sich bei dem Bauboom in
dem über Jahrzehnte weiterwachsenden Dorf sogar ein
Möbelhaus halten kann, müssen doch die Wohnungen
immer wieder mit Tisch und Stuhl, Schrank und Bett ausgestattet werden. Hartnäckig halten sich Gerüchte, der
Möbelhändler habe nicht nur in den Zeiten des Wiederaufbaus und Wirtschaftswunders den Zechenkumpeln
gern zweitklassige und minderwertige Ware als feinste erste
Wahl verkauft.
Ganz so gut kannten sich Bergleute mitunter nicht aus,
und auf die Mark schauen mussten sie ebenfalls.
Doch was von nicht so guter Qualität ist, hält auch nicht
lange und wird eher ausrangiert und bald weggeworfen
auf den Sperrmüll. Der türmt sich regelmäßig zu festgesetzten Terminen am Straßenrand, und nicht nur für Kinder gibt es etwas zu entdecken. Überhaupt, die Mode: verrückt, kurzlebig, abartig, geschmacklos mitunter. Wie
kann man so einen Mist bloß kaufen? Fortschritt sieht anders aus: was gestern als neue Errungenschaft mit letztem
Schick herrlich den Zeitgeschmack trifft, ist schon morgen nicht mehr gut genug. Warum auch, wenn man sich
das modisch neue, bessere, teure doch leisten kann! Was
dem Nachbarn recht ist, ist unbedingt auch für einen
selbst erstrebenswert.
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Als Knirps, der gerade in die Schule kommt, kenne ich,
wie gesagt, sogar schon Schildkröten. Egal woher. Und
Rohbauten, auch Ruinen, sind eine Zeitlang beliebte,
abenteuerliche, wenngleich mitunter nicht ganz ungefährliche Spielorte für uns Kinder.
Von den Feldern hinter dem Haus verscheucht uns der
Bauer. Der Schwarze Weg kann es nicht immer sein, auch
wenn er direkt zum Stichlingsbach führt, der eigentlich
Grenzbach heißt, weil er eine natürliche Grenze zum
Nachbarort bildet. Auch Stichlinge, Rehe und Frösche im
nahen Wäldchen verlieren für wahre Entdecker irgendwann ihren Reiz.
Also die zukünftige neue Siedlung.
Schon der Weg über die halb fertigen, mit grobem Schotter bedeckten Straßen verheißt in der warmen Sommersonne einen Hauch von Abenteuer, ich komme mir vor
wie die Siedler im amerikanischen Westen bei der Durchquerung der großen Salzwüste, dem Tal des Todes und
der Sierra Nevada. Hinter jedem Lehmhaufen, jeder Baubude, jedem Stapel Zementsäcken lauern Horden von
Banditen oder jede Menge feindliche Indianer.
Dies Spiel lässt sich variieren, weiß ich und fühle mich wie
Nick, der Weltraumfahrer aus unseren Comic-Heften
nach seiner Landung in der glühend heißen Steinwüste eines unbekannten Planeten. Diesmal lauern Marsmännchen hinter der nächsten Wegbiegung, hinter jedem Bretterstapel, jeder Rohbauwand.
Und so ist die mittelgroße Landschildkröte, die da zwischen all den Steinen herumkriecht, natürlich keine
Schildkröte, sondern ein fremdartiges gefährliches Fabelwesen zwischen Panzerechse und Urweltdrachen. Wie
mag die Schildkröte hierhergekommen sein, überlege ich.
Bestimmt nicht aus dem Wuppertaler Zoo, und fertige,
bereits bewohnte Häuser, in deren frisch angelegten Gärten sie möglicherweise ihr Dasein gefristet hat, gibt es in
der Nähe auch nicht.
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Da muss sie wohl, genau wie ich, einen weiten Weg gekommen sein. Dass Schildkröten die Schnellsten nicht
sind, ist mir immerhin klar. Das weiß ich aus meinem
Tierbestimmungsbuch oder noch anschaulicher kinomäßig in Slow Motion aus Fox tönender Wochenschau.
Das urweltliche Tier einfach anzufassen, traue ich mich
nicht. Ihr Panzer könnte sich lösen, denke ich, sie könnte
mich beißen, wenn ich sie, auf der Stolperpiste mit den
spitzen Schottersteinen, nach Hause schleppe.
Zu Hause, na klar, da steht der Familienbollerwagen, der
ist genau das richtige Transportmittel für eine mittelgroße
bissige Schildkröte. Die Fundstelle kann ich mir locker
merken. Besser aber und sicherer, ich mache mir ein Zeichen, markiere die Stelle mit ein paar aufeinandergeschichteten Steinen. Ich habe die Wahl zwischen schmutzigweißen Kieseln, kleinen grauen Findlingen oder, doch
wohl besser, drei, vier gelbbraunen Ziegeln. Dies Steinmännchen werde ich mit Sicherheit wiederfinden und anschließend mein Beutetier im Bollerwagen nach Hause
ziehen.
Dreißig Jahre später denke ich in anderen Geröllwüsten
und Schutthängen an mein erstes Steinmännchen am
Rande einer Heerener Straße: in den Schweizer Alpen begegne ich ähnlichen Steinmännchen, als Wegmarkierung
errichtet von fürsorglichen Bergsteigern auf dem Weg
zum Gipfel.
Heute will ich in glühender Mittagshitze nur rasch zurück
nach Haus, zerre den Bollerwagen aus dem Schuppen und
ziehe ihn durch die Siedlungsbaustelle zurück zum Fundort. Ich werde die Schildkröte vorsichtig, ganz vorsichtig,
ganz behutsam einladen in das praktische Gefährt, stelle
ich mir vor.
Endlich zurück durch Hitze und Staub, muss ich enttäuscht erkennen, dass Schildkröten wohl doch so langsam nicht sind und dass eine Siedlungsbaustelle mit ihren
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vielen Steinhaufen, Baubuden, Bohlenstapeln, Schalbrettern, Speisfässern und Haufen von Zementsäcken wohl
reichlich Versteckmöglichkeiten für Tiere dieser Art und
Größe bieten.
Auch wenn ich auf meinem ersten Baustellenstreifzug
nicht zum Fänger und Besitzer eines exotischen Tieres
werde, Rohbauten und Ruinen bleiben eine ganze Zeit beliebte, Abenteuer verheißende Orte. Und der stabile Bollerwagen lässt sich auch anderweitig nutzen. Als Hühnertransporter zum Beispiel, wenn ich neben Opa zum Kamener Bahnhof trabe, weil seine schwarzen Rheinländer
in ihren geräumigen Körben und Kisten zu irgendeiner
Geflügelschau nach Köln oder Hannover verfrachtet werden.
Oder beim Sammeln von Alteisen, das ich mit meinen
Freunden Werner und Jüppi überall finde, entlang der
Zechenbahn, weil da gerade die Schwellen ausgewechselt
werden, hinter Jankowskis kleiner Autowerkstatt, hinter
irgendeiner Gartenhecke oder einfach im Straßengraben.
Haben wir genug zusammen, lohnt der Weg zum Schrotthändler nach Königsborn, wir leeren den Inhalt des Bollerwagens auf seiner Waage und freuen uns über die paar
Groschen.
Auf dem Rückweg werden wir abwechselnd, breitbeinig
im Wagen stehend, die Deichsel in der Hand, zu Ben Hur
im großen Wagenrennen, nur dass unsere zweibeinigen
Pferde keinen schnellen Streitwagen ziehen, sondern
schwitzend und schnaufend einen rumpelnden Bollerwagen schieben und jedes Mal lachen oder schimpfen, wenn
der Wagen es nicht geradeaus schafft und in Schlangenlinien gegen den Bordstein oder Richtung Straßengraben
schlingert.
Dann wird gewechselt, das müde Pferd darf Ben Hur sein,
der ausgeruhte Wagenlenker schiebt das nächste Teilstück
Richtung Alte Heide oder auf kleinem Umweg gar durchs
wilde Kurdistan, die Schluchten des Balkan und das Land
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der Skipetaren, denn genau wie die fremden Länder in den
Büchern Karl Mays erscheint uns das unwegsam zerklüftete und von Bombentrichtern übersäte Gelände mit den
Backsteinruinen der Wehrmachtskaserne und des früheren Heereszeughauses.
[...]

Über den Bahndamm
Lass uns ein Stück über den Bahndamm gehen, da lassen
wir die Hochhäuser hinter der Autobahn. Da finden wir
im Gesträuch Pullen aus Plastik, Dosen aus Blech, Farbeimer und Folienreste, und Herr der Lüfte, mit Fangnetzen
endlos gewebt in den Wipfeln der Gittermastenwälder,
sind längst die Vereinigten Elektrizitätswerke.
Lass uns ein Stück über den Bahndamm gehen, sagt sie,
da siehst du den Bussard über dem Feld.
Wir gehen gern diesen Weg.
Ein Stück über den Bahndamm, sagt Claudia, obwohl da
seit wer weiß wie vielen Jahren keine Schienen mehr liegen und die Bahnschwellen inzwischen langsam aber sicher in irgendwelchen naturnah gestalteten Gärten verrotten.
Dieser Bahndamm ist längst umfunktioniert in eine beliebte Joggingstrecke und eine noch eifriger genutzte Fahrradpiste, ja streckenweise verläuft gar ein Reitweg parallel
zum ehemaligen Gleis, denn der Bahndamm, über den
Claudia mit mir spazieren möchte, ist so schmal, dass er
nur Platz bot für eine eingleisige Streckenführung von Königsborn bei Unna nach Welver bei Hamm. Doch immerhin: vor 120 Jahren, als am 15. Mai 1876 die Strecke
Dortmund–Welver unter dem gar nicht so bescheidenen
Namen »Westfälische Eisenbahn« für den Verkehr freigegeben wurde, da traf sie in Welver auf die sechzehn Jahre
ältere Strecke Hamm–Soest und bildete so eine weitere
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West-Ostverbindung für den Verkehr aus dem Rheinland
in die Reichshauptstadt Berlin oder nach Schlesien. Und
der preußische Bahnhof Königsborn war damals sowohl
für den Fernverkehr als auch für den regionalen Güterverkehr von ziemlicher Bedeutung. Sogar »Kaffeezüge« von
Dortmund-Süd zum blühenden Kurbad Königsborn waren irgendwann zu Kaisers Zeiten sehr beliebt.
Der Bahnhof besaß immerhin eine zweigleisige Durchfahrt für den D-Zug-Verkehr zwischen Dortmund-Süd
und Leipzig über Kassel. Als diese Verbindung längst
nicht mehr existierte, hatte er bis Mitte der sechziger Jahre
noch drei eigene Stellwerke und eine Belegstärke von etwa
achtzig Mann. Vor dreißig Jahren wurde mit der Stilllegung der Zeche II/V auch der Bahnhof Königsborn als
selbständige Dienststelle aufgelöst. Im Zuge der Zeit und
weiterer Rationalisierung wird seitdem das Stellwerk Ukf
(Unna-Königsborn Fahrdienstleiter) ferngesteuert, von
Dortmund aus.
Und alle Eisenbahnherrlichkeit endet heute am Königsborner Bahnhof: Von dort verkehren nur noch die Vorortzüge im Range einer S-Bahn nach Dortmund und über
die Schleife nach Unna im günstigen Zwanzigminutentakt, doch hinter der Hammer Straße mündet die ehemalige Bahnlinie trotz der sich immer weiter ausbreitenden
Lagerhallen, Logistikunternehmen, Speditionen und Warenverteilzentren schon bald in einer Idylle aus heckenund buschwerkumsäumten Feldern, nur hier und da unterbrochen von einem einzelnen Gehöft, einem Feldweg
oder einer Nebenstraße. Die Parklandschaft des Münsterlandes, die Äcker der Soester Börde treffen hier mit ihren
Ausläufern auf Haarstrang und östliches Ruhrgebiet.
Auf der alten Bahnstrecke zwischen Brombeerranken, Haselsträuchern, Erlen und Birken bleiben Lärm und Dreck
der Städte schon nach wenigen Schritten hinter uns im
Westen zurück. Als wir auf unserem Weg die bunten, sich
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breit dehnenden und langgestreckten, zum Teil hoch aufragenden Lagerhallen der Unnaer Industriegebiete rechts
im Süden und links im Norden hinter uns lassen, geht
unser Blick weit über die Felder. Doch was heißt hier
weit? Seefahrer oder Bewohner von Küsten und weiten
Ebenen lächeln nur mitleidig, aber in so dicht besiedelten
Regionen wie dem Ruhrgebiet bedeuten ein paar hundert
Meter für das Auge schon schier endlose Weite. So sind es
nach Süden nicht mehr die Gebäude in Unnas altem Industriepark, die uns zwischen der B 1 und der Kasseler
Autobahn den Blick versperren: nun wird der Haarstrang
selbst zur natürlichen Begrenzungslinie zwischen Tiefebene und Hügelland.
In der Mühlhauser Mark stoßen wir auf eine klaffende Lücke, auf ein »Loch« in unserem Wanderweg. Wir stehen
hoch auf dem Bahndamm vor einer Brückenruine: tief
unter uns kreuzt die Bahnlinie Unna–Hamm (über Bönen) unsere Strecke, und die Brücke, auf der wir sie vor
Jahren hätten überqueren können, war so schadhaft, dass
der Überbau abgehoben und nie wieder auf die neu betonierten Widerlager aufgelegt wurde, weil damals schon die
Stilllegung der Strecke beschlossene Sache war.
Auf der anderen Seite wieder hinauf auf den Damm, und
schon können wir unser Bahnwegpanorama weiter abhaken: im Norden verläuft die Autobahn Ruhrgebiet–Hannover, stoßen die Kraftwerke entlang der Lippe ihre weißgrauen Wasserdampfwolken aus den Niederungen der
Flusswiesen hoch in den Himmel.
[...]

Durchs ganze Dorf
Mit vier war ich mal wieder richtig krank, ob es an der
schlechten, Kohlenstaub geschwängerten Luft lag, die
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meine Atemwege angriff oder an etwas anderem, Nachkriegsmangelerscheinungen womöglich, allgemeine Anfälligkeit oder schlicht mickrige Konstitution, ich weiß es
nicht mehr.
Durch seine Kinderkrankheiten muss er durch, sagte Oma
stets. Doch diesmal musste es mich heftig erwischt haben,
denn zur Genesung und gleichzeitig zum vierten Geburtstag bekam ich ein Dreirad, 1953 eine Sensation. So ein
fantastisches, rotlackiertes, stabiles funkelnagelneues Dreirad aus massivem dreiviertelzölligem Eisenrohr mit Klingel
und hartgummibereiften Speichenrädern hatte sonst keiner.
Üblich waren mickrige, quietschende, klapprige hölzerne
Dreirädchen mit kleinen wackeligen Vollholzrädern,
schmalem hölzernhartem Sattel und rasch ausleiernden
Pedalen. Ich aber hatte ein rotes Eisenrad, groß und gediegen, mit weichem und zugleich festem Gummisattel
und Rädern, die einem englischen Sportwagen zur Ehre
gereicht hätten.
Kaum genesen und stolz wie Oskar schwang ich mich auf
den komfortablen Sattel und fuhr langsam, weil ich gesehen werden wollte und weil es mühsam war, vor dem
Haus auf dem geschotterten Bürgersteig ein paarmal hin
und her und erregte auf Anhieb Neid, Bewunderung und
höchste Aufmerksamkeit der Nachbarskinder. Nach und
nach kamen sie angerannt und drängten sich um meinen
roten Flitzer.
Kurz darauf übernahm der Erste den Lenker, dann fuhren
sie abwechselnd, zuerst wie ich über den Bürgersteig, nur
eben ein kleines Stück weiter, dann die ganze Straße entlang, bogen ab in die Querstraße, weiter durch das Dorf,
immer noch eine Straße und noch eine, wobei sie mich
die längste Wegstrecke nebenher laufen und nur selten für
ein paar Meter aufsitzen ließen.
Als Mutter mich fand am anderen Dorfende, sie war voller
Sorgen und Ängste mit ihrem Rad wohl sämtliche Straßen
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auf und ab gefahren und hatte immer wieder nach einem
kleinen blassen Vierjährigen mit rotem Dreirad gefragt, da
saß ich restlos groggy dreieinhalb Kilometer von zu Haus
in der Rathenaustraße auf dem Bordstein.
Die müden Füße in der Gosse und ohne jede Ahnung, wie
ich wieder nach Hause kommen sollte, hatte ich geduldig
und wohl stundenlang den anderen Jungen zugeschaut,
wie sie auf meinem Dreirad unermüdlich ihre Kurven
drehten. Längst hatte ich jede Hoffnung aufgegeben mein
wunderschönes Rad zurückzubekommen und war ausnahmsweise mehr als froh über Mutters erfolgreiche Suche und ihren Beistand nach meinem Ausflug, den sie
mehr als eine Entführung empfand.
Der Rückweg dürfte für sie nicht sehr bequem gewesen
sein. Ich saß auf ihrem Gepäckträger, sie schob ihr Rad,
meins hatte sie vorne über ihre Lenkstange geklemmt, zudem musste sie aufpassen, dass ich vor lauter Erschöpfung
nicht vom Gepäckträger fiel.
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Alltag in der Heimat
Heerener Holz
Als Kind kam er mir
riesig vor und steckte
voller Abenteuer
unser Busch
An einem klaren Wintertag
hab ich ihn
neu vermessen
paar Schritte nur
von Süd nach Nord
und nicht viel mehr
den kalten Wind im Rücken
Richtung Westen, Richtung Autobahn
Schneereste noch bis gegen Mittag
zwischen schwarzen Stämmen
grauweiße Flecken
Schneereste noch bis gegen Mittag
blicke ich zwischen schwarzen Stämmen
zu den Häusern am Waldrand
dort und da drüben mit einem
Steinwurf zu erreichen
und das schöne Eckchen
da vorne in der Wintersonne
hinter den großen Birken und Buchen
wurde rasch noch verscherbelt
zugeschlagen dem Grundstück
des Wirtschaftsbosses der
zwischendurch mal Minister war
in die Zange genommen
unser Busch, das Stückchen Wald
in die Zange genommen
vom Dorf, den rasch wuchernden Siedlungen
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von Lagerhallen, Supermärkten, Lagerhallen
und Straßen immer mehr
und Schneereste noch bis gegen Mittag
neu neben der Straße
das weißgrüne Schild
Naturschutzgebiet
Bloß ein schlechter Witz
wenn wir die Säge immer wieder
an die paar hundert Bäume legen mindestens
genauso viele beschädigen im freien Fall
Fäulnis schneller durch die Bruchstellen dringt
und abfahren mit schwerem Gerät
das Rückepferd bloß Alibi
auslichten was eben noch taugt und weg damit
das Totholz stehen lassen die mickrigen Stämme
die, so wie es aussieht, nie etwas werden
doch mangelt es nicht an fachkundiger Ausrede
und Belehrung bald darauf Caterpillar und Bagger
die schnurgeraden breiten Waldwege ausgeschottert
ich hab es gewusst: irgendwann
führt die neue Umgehungsstraße
die nächste Autobahn
durch unseren Busch, das Stückchen Wald
An einem klaren Wintertag
hab ich ihn
neu vermessen
paar Schritte nur
von Süd nach Nord
und nicht viel mehr
den kalten Wind im Rücken
Richtung Westen, Richtung Autobahn
Als Kind kam er mir
riesig vor uns steckte
voller Abenteuer
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Noch irgendwo hin
Sicher, so schlecht geht es uns nicht
dies sind die besten Jahre
der Gartenzaun wirft lange Schatten
und erste braune Blätter fallen ins Gras
noch irgendwo hin
bevor letzte kleine Träume
unter all dem Müll begraben
unauffindbar bleiben
noch irgendwo hin
bevor unser altes Leben
ganz im Winde hängt
Gedanken zerfahren
zerflattern Bruchstücke bloß
bekommen wir das in den Griff
noch irgendwo hin
der Gartenzaun wirft lange Schatten
und erste braune Blätter fallen ins Gras
sicher, so schlecht geht es uns nicht
dies sind die besten Jahre
wenn sich Stacheldraht enger
um unsere Herzen schnürt
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Liebliche Landschaft
Die Versorgung ist bestens
Pipelines kreuz und quer leiten
Lebenssäfte unter die Haut
tief ins Mark in jede Zelle
sei unbesorgt, es herrscht
kein Mangel, Vorratsbunker
so weit das Auge reicht
Kessel an Kessel, Silos und Tanks
randvoll mit köstlichen Säften
aromatisch duftenden Essenzen
sind wir bestens versorgt
optimal auf alles vorbereitet
gepflegt und sauber hergerichtet
grasgrün und himmelblau angepinselt
etwas fürs Auge, kann sich unsere
liebliche Landschaft sehen lassen
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Bleibt mein Blick
Seit die neuen Wälder
auf tausend Stelzen aus Beton
rascher und rascher
näher rücken
bald in jede
Wiese wuchern
bleibt mein Blick
länger auf jedem Alleebaum
auf jeder kümmerlichen Birke
jedem Rinnsal, das sich mal
Bachlauf nannte
und beißt sich fest
an jener Kopfweide
da vorn im Feld
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In der Firma
Ein langer Gang und viele Türen
Arbeitszimmer neben Arbeitszimmer
Unsere Mediaabteilung, Buchhaltung, Produktion
die grafischen Ateliers, die Art-Direction
wir sind Dortmunds größte Werbeagentur
erläutert der Chef den Lehrlingen am ersten Tag
In den nächsten drei Jahren wandern Sie hier von Tür
zu Tür, und jedes Jahr gibt es dreißig Mark mehr
Der Konferenzraum wirkt wichtig
und sehr elegant Wir müssen schließlich
repräsentieren, hier mein Sekretariat
am Ende des Flures sein Chefbüro
die Möbel darin riechen teuer
Das Allerheiligste, sagt er, raten Sie mal
was allein Schreibtisch und Sessel kosten
latschen Sie mir nicht auf dem Teppich herum
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Am Schreibtisch sitzen
Am Schreibtisch sitzen, Zahlen addieren
Angebote, Rechnungen, Prospekte, Plakate
Vierfarbanzeigen im Supergroßformat
Fernsehspots zur besten Sendezeit
Wir brauchen die Klischees sofort
die Schaufensterkleber sind viel zu blass
die Anzeigen zur Landtagswahl müssen raus
das Ministerium hat angerufen
fragt nach, ob die Stelltafeln fertig sind
unser Motto zur Eichhörnchen-Aktion
KLUGER MANN SCHAFFT VORRAT AN
hat größte Akzeptanz gefunden, da kommt was nach
wäre gelacht, wenn wir den Auftrag nicht bekämen
SCHUTZBUNKERBAU FÜR MANN UND FRAU –
WER JETZT BAUT, IST MÄCHTIG SCHLAU
bitte ganz fett das Ganze, und den Zusatz
BESTE STEUERABSCHREIBUNG
nicht vergessen, na ihr werdet das Kind
schon schaukeln, nächste Woche bin ich
mit alten Freunden auf Hirschjagd
in Österreich, der Herr Minister
denke ich, wird auch was Kapitales
vor die Flinte kriegen, in der Zwischenzeit
lass ich hinter meiner Villa am Grundstücksende
schon mal buddeln für so ein Muster-Bunkerchen
LUXUS-EXCLUSIV-MODELL
der Firma Beste-Stahlbeton-Hoch-Tief
nach meiner Rückkehr werde ich nämlich
darin mal zünftig mit der Firmenleitung erbaulich
und dem Herrn Minister sozusagen
mal richtig einen auf die Notbeleuchtung gießen
und vom Kameradentreffen und aus dem nächsten
6SMBVCEBOO¦(SPXJMEKBHEJO"GSJLB¦LSJFHUJIS
wie immer ne Ansichtskarte mit schönem Gruß
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Immer noch unser Bach
Will ich wirklich zum Yukon
Huck Finn, alter Freund
tut es der Amazonas nicht auch
oder der Möhnesee, Lenne
Lippe, Ruhr und Mühlbach
will ich wirklich noch zum Yukon
hab ausgedient, bin längst in Rente
wohin soll ich noch rudern
mein morscher Kahn liegt
festgezurrt hier am Kanal
wozu noch zum Yukon
Goldrausch am Klondike, sagst du
dass ich nicht lache, an der Ruhr
jedenfalls wurden nur wenige reich
heute hängen die Wolken tief
warum weiter rudern, Mühlbach
und Emscher mein Mississippi
Raddampfer aus Dosenblech
ein Stückchen Rinde unser Floß
munter plätschert unser Bach
Flußpiraten im hohen Gras
schwankt unser Floß, kentert der Kahn
kommt die Sonne durch
über trübem Mühlbachwasser
Glitzern und Flimmern, warmer Schein
spiegeln sich zwei alte Weiden
immer noch unser Bach, mein Freund
ein letztes Mal den Fluss hinab, egal
wohin die Fahrt geht, über der Böschung
dunkel der Schatten des Stahlwerks
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Schafft er das?
Letztes Jahr hab ich
noch gestaunt, schon früh
Anfang März drückte Ernst Schlüter
die schwere Holzschubkarre
mal mit Mist
dann mit gutem Mutterboden
durch den aufgeweichten
Gartenboden, wie schafft er das
noch mit dreiundsiebzig?
Dies Frühjahr warte ich
vergebens, Bergmannsspargel
Schwarzwurzeln und Winterporree
stecken noch im Boden
niemand, der den Garten gräbt
die Hühner füttert die Nachbarin
ich höre, Ernst Schlüter
geht es nicht gut, liegt schon länger
im Krankenhaus, der Garten fehlt ihm

132

Inventur
Gibt’s denn von Heimat keinen Plural?
Heimaten meinetwegen vielleicht, meine Liebe
Meine, deine, unsere? Und eure auch!
Was können wir dafür, dass wir ausgerechnet
Hier gelandet, gestrandet sind, in diesem öden
Ach so schönen Landstrich zwischen Ruhr
Und Lippe. Wo alle Innenstädte austauschbar
Sind, die Vorstädte mit ihren endlosen, Wiesen
und Äcker fressenden Logistikblechhallen
Sowieso. Wenn wir woanders wären
Wärs da besser, frage ich dich, meine Liebe
Und dann gar Heimatliteratur? Klammert die
Den ganzen Rest, die ach so große weite Welt
So einfach aus? Wo wir doch in kaum mehr
Als zwölf lausigen Stunden fast überall
Sein können auf diesem Globus, Asien oder
Wo auch immer, Afrika, Nord- und Südamerika
Antarktis, na ja, ein bisschen kalt, doch warum
Nicht mal kopfstehen da unten downunder?
Heimaten gibt’s wie Sand am Meer, warum nicht
Kängurus kucken im australischen Busch
Neuseeland soll auch schön sein, und ich stecke
Immer noch hier in meiner Bergmannssiedlung
Meinem Stahlwerkergarten, die es schon ewig
Nicht mehr gibt. Wir sind doch offen, weltoffen
Und dann ähnelt sich doch alles, ist austauschbar
Heimat? Was soll das überhaupt sein?
Erdigbraunes dumpfes Gefühl, Ewiggestriger?
Eingrenzung, Beschwörung, Verzauberung gar
Oder ist Heimat tatsächlich hier? Bei dir und mir
Oder jenen dort drüben, die gar nicht wissen,
Wo sie grad sind? Heimat, sagst du, ist hier bei dir
Und mir und denen dort, dort drüben, überall und
Irgendwo sonst: Westfalen, Äthiopien, Syrien
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Sudan, Tibet, Togo, Tansania, British Columbia
Borneo, Bangladesch, Kamerun, Kolumbien
Ich war nirgendwo dort und doch überall
Paris wär nicht schlecht, genau wie New York
Oder lieber doch nicht, wer weiß. Peking
Phnom Penh kommen eh nicht in Frage
Sankt Peter-Ording oder Mittenwald, Tokio
Toronto, Görlitz, Würselen, was soll ich da?
Ich war nirgendwo dort und doch überall
Auf dieser klitzekleinen Erde, gerade so groß
Wie die Mottenkugel in unserm Kleiderschrank
Sag mal, brauchen wir die stinkigen Dinger
Überhaupt noch? Richtig kalt wird es bei uns
Doch sowieso nicht mehr. Wozu die ganzen
Wollklamotten? Und dann: gehn die Motten
Überhaupt noch ran an unsere wunderbar
Warmen Wintersachen, all die feinen
Kaschmir-, Mohair- und Alpakapullover
Die wir sammeln und stapeln? Und dann
All der Kaffee, den wir saufen
Hast du dir mal Gedanken gemacht
Über die elenden Bedingungen dort
Auf den Plantagen? Bei Uncle Tom wars doch
Kaum schlimmer, kannst du alles übertragen
Nach Werweißwohin, Afrika, Asien, Amerika
Und dann Dauerregen, Kälte, das ewige Grau
Hierzulande. Heimat? Geh mir weg!
Wenn ich so was schon höre! Und dann
Heimaten? Damit ist mir auch nicht geholfen
Ich sehn mich nach Sonne seit Tagen schon
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Viola für alle
Veilchen, Veilchen
wild auf der Wiese
winzig blau
wer schnappt dich heute?
Wieder mal
das Maul einer Kuh oder
meine Finger pflückgierig gespitzt
schon drohend über dir
damit dein Duft ein Weilchen
mein Zimmer durchströmt
Und gestern noch
Horst Janssens Zeichenstift
der auch deinen welken Blüten
die letzte rührend zarte Schönheit
abjagte mit raschem Strich
da leuchtest du noch lange
Veilchen, Veilchen
winzig blau
wild auf der Wiese
wer schnappt dich heute?
Bert Brecht hat es gewusst:
Wir lieben dich alle
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Fliegen noch Tauben
Der alte Stemplowski, ewige Jahre
war der auf dem Pütt, nun kriecht er
noch immer durch seinen Garten
pflanzt Gemüse, hält Hühner
lässt sogar noch Tauben fliegen
Sein Sohn am Tresen: Vatta
gibt nich klein bei, is so was von zäh,
ich will das schöne Stück Bauland
doch endlich verscherbeln
Vatta muss ins Altenheim
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Bis dahin
Bleibt kein Baum, kein Busch
kein mickriger Strauch
bleibt nur eisiger Wind
der über die Fahrspuren weht
wohin, fragst du, soll es überhaupt gehen
egal, wohin wir fahren
der Staub, der Dreck bleibt überall gleich
verdunkelt jeden Horizont von Peking
über Dortmund, Duisburg, Los Angeles
bleibt kein Baum, kein Busch
kein mickriger Strauch
kein Fixpunkt für unseren Blick
wir fahren weiter, wissen nicht wohin
bleibt kein Baum, kein Busch
der unseren Blick hält die nächsten Kilometer
die Wischerblätter ziehen Schlieren
die Windschutzscheibe längst verdreckt
weist dennoch die Richtung
da entlang, wohin auch immer
was wird schon auf uns warten
kein Baum, kein Busch, der standhält
dem ewigen Wind, dem Staub, dem Dreck
kein mickriger Busch
der standhält unserem Blick bis ans
Ende der Fahrt, kein Baum, kein Busch
du lehnst deinen Kopf an meine Schulter
dein Atem geht ruhig
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Heimat II
Hier bleibt kein Stein auf dem anderen
keine Krume unberührt und unversehrt
bevor wir im Spätherbst das bisschen Laub
zusammenfegen könnten – war da vielleicht
ein Igel drin – fällen wir konsequent
lieber den letzten Baum, Laub
macht doch nur Dreck, ist doch nur Dreck
und all die famosen Laubsauger
Laubpuster haben wir nicht umsonst gekauft
die freuen sich auf ihren Einsatz
famose Laubsauger, prima Penisersatz für
pustend saugende potente Rentner
die nicht wissen, wohin mit der Zeit
einfach anwerfen all die famosen Laubblaser
und summend brummend jaulend heulend
das bisschen Laub ein für alle Mal pulverisieren
das bisschen Laub auf den Wegen, Plätzen
letzten städtischen Rasenflächen, Wiesen
sehen anders aus, aber durch diese Laubberge
verflucht schiebst du keinen Rollator
Hier bleibt kein Stein auf dem anderen
keine Krume ungeharkt und unversehrt
und gnadenlos und überflüssig jagen
die famosen Laubpuster die letzten Blätter
blasen systematisch akribisch gnadenlos
über all den Beton, all den Asphalt
den großflächig verlegten
chinesisch-deutschen Granit
es lärmt, heult und faucht
ach, es staubt ein wenig
es staubt ganz gewaltig
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Hier bleibt kein Stein auf dem anderen
keine Krume unberührt und unversehrt
unsere müden mickrigen Bäche zwängen wir
in Betonröhren oder befreien sie daraus
so schaffen wir Arbeit, verdienen wir was
und da geht jede Menge Klopapier
jede Menge Scheiße den Bach hinunter
und mal ein Reh, das es nicht schafft
ans Ufer zu kommen oder angekifft ein
junger Mann, ein unvorsichtiges Kind
hin und wieder wird wer rausgezogen
von Passanten oder der Feuerwehr
Hier bleibt kein Steinchen einfach so liegen
keine Krume unberührt und unversehrt
und unsere müden mickrigen Bäche
buddeln wir aus stinkenden, glitschig
schmierigen Betonröhren wieder aus
lassen den kümmerlichen Bachlauf
so gut es geht wieder munter mäandern
böschen dabei so gut es geht großzügig
und nach neuester Technik mit Gaze, Flies
und Kunststoffnetzen, reichlich Steinen
vorrangig deutsch-chinesischem Schotter
und legen sogar wunderhübsch
klitzekleine Stromschnellen an
wie plätschert das lieblich neuerdings
wir warten auf Stichlinge und Lachse
die kommen wieder nach all den Jahren
deinen Spaten kannst du zu Hause lassen
die Renaturierung besorgt der Bagger
und bald liegt da im ruhigen Wasser
ein kleiner Kahn und im Bikini grüßt
die Nixe den Radler am staubigen Ufer
Urlaubsidylle, Kunstkahn auf dem Bach
schließlich waren wir mal Kulturhauptstadt
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oder wir nehmen ganz einfach
Baustellenbaken rot-weiß gestreift
mit gelben Blinkern, eine rote Telefonzelle
auf dem Kahn oder ein blauweißes
Toilettenhäuschen, zum Scheißen nur kurz
rüberwaten, Schwimmen musst du nicht
pfiffige, lustige Installationen das alles
augenfällige Objekte für kurze Zeit
Kulturhauptstadt, was immer das
bedeuten soll, Nachhaltigkeit, auch so
ein lustiges Wort für verregnete Wochenenden
auf dem Bootsdeck spiegelt sich blauweiß
der graue Himmel, bevor das Boot voll
Wasser schlägt oder davon treibt mit seinen
mächtigen Rudern aus Messer und Gabel
zu Tisch zu Tisch, die Besatzung legt
die Rettungswesten an, schaut, was wir
übers Wochenende angerichtet haben
Hier bleibt kein Stein auf dem anderen
keine Krume unberührt und unversehrt
wir schnallen uns die Laubsauger um
bringen unsere Laubblaser effektiv
zum Einsatz, weg mit dem Laub
und Flussläufe begradigen, vertiefen
verbreitern für Kreuzfahrtschiffe kolossal
ist ein Kinderspiel, mickrigen Bächen
erlauben wir zur Abwechslung paar Schlenker
planen Treppchen für Lachse mit ein
im Betonbau macht uns keiner was vor
wir buddeln für unser Leben gern
wir buddeln um unser Leben, lassen
keinen Stein auf dem anderen
keine Krume unberührt und unversehrt
das letzte Staubkorn packt der Bagger
das letzte Blatt weht längst im Wind
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Und so weiter
Warten wir ab
was morgen kommt
mit blassblauer Dämmerung
im trübgrauen Morgengrauen
warten wir ab
was die nächsten Tage bringen
noch einen Samstag noch
ein Bundesligaspiel, ein paar Brötchen
vom Bäcker nebenan, vorher
noch einmal Müll nach unten schaffen
die Tonne an die Straße setzen
ein kurzer Gruß über den Zaun
ein leises Lächeln
warten wir ab
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Laute Bilder, leise Worte
1970 hatte ich ein paar Gedichte geschrieben und eine
Reihe knallbunter Bilder gemalt, gewöhnlichen Verkehrsschildern ähnlich. Reduzierte schlichte Formen und wenige kräftigbunte Farben reichten mir. Häufig wählte ich
Komplementärfarben, die zusätzlich für plakative Auffälligkeit und unverwechselbare Eindringlichkeit sorgen sollten: also setzte ich munter und unbekümmert Gelborange
gegen Himmelblau, Knallgrün gegen Feuerrot.
Das alles in einem großen Regentropfen, in einem angeschlagenen Ei oder einem stilisierten Kopf, einem Kleidungsstück womöglich, einer offenen Wunde quer über
das Blatt oder einer köstlichen Fantasiefrucht: alles ganz
schlicht, einfache Muster, abstrakte Symbole, doch laut,
schrill und farbintensiv, oder dem Zeitgeist entsprechend
umgangssprachlich formuliert: plakativ und schön poppig
das Ganze.
Meine Gedichte dagegen sind still, leise, verinnerlicht,
zurückgenommen, verhalten, verträumt, melancholisch
oder traurig. Zu den farbenfrohen Bildern ein starker
Kontrast.
Beeindruckt und beeinflusst von Expressionismus und
Realismus, auch von Pop-Art und fantastischem Surrealismus, wechsele und erweitere ich beim Zeichnen, Malen
und Radieren bald meine Ausdrucksmöglichkeiten und
probiere neue Techniken. Irgendwann erzählen meine
Radierungen kleine Geschichten, weil ich auf meinen
Platten mehrere erzählende Einzelszenen in meine Hauptmotive montierte. Auf der anderen Seite sind manche Gedichte für mich Bilder, sind Stillleben, Genre- und Stimmungsbildern ähnlich, allerdings müssen sie in den Köpfen und der Vorstellungskraft des Lesers entwickelt und
ausgemalt werden.
1971 wurden in Münster die ersten drei meiner Gedichte
gedruckt, waren zeitgleich in einer Hagener Galerie in der
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Fußgängerzone einige meiner frühen Signalbilder zu sehen. Von da an ließ es mich nicht mehr los, das Zeichnen
und das Schreiben, beides neben dem Beruf. Denn was
wurde gepredigt landauf landab, besonders in meinem bescheidenen Umfeld aus bodenständigen Bauern, einfachen Arbeitern, Bergleuten und Handwerkern: beides
brotlose Kunst, mein Junge, damit kommst du nicht
weit!
Weit zu kommen war nie mein Ziel, ebenso schien es mir
nicht wichtig, eine bürgerliche Existenz zu gründen mit
dem Ziel, abgesichert und sorgenfrei leben zu können.
Die Motivation für den Lehrerberuf, den ich ergriff, lag
woanders. Da könnte man etwas bewirken, etwas verändern, dachte ich, zudem gab es für mich so viele Möglichkeiten nicht.
Im Nachhinein behaupte und weiß ich, dass ich als Lehrer
fast immer gerne, fleißig, engagiert und gut gearbeitet
habe. Dabei war die nicht angestrebte brav-bürgerliche
Existenz, eine stinknormale spießbürgerliche Lebensform,
bei mir bereits durch den sicheren Beamtenstatus vorprogrammiert. Konnte ich mich doch materiell abgesichert
fühlen, durchaus privilegiert, wenn ich neben meinem
Brotberuf noch etwas anderes, etwas Brotloses, eben etwas
Künstlerisches machen wollte.
Bereits während des Studiums ließ sich das Nützliche mit
dem »Angenehmen«, das für den Broterwerb nötige Praktische mit dem Künstlerischen verbinden und in Einklang
bringen.
»Visualisierte Interdependenzen zwischen Grafik und Lyrik« lautete Mitte der 1970er Jahre das Thema meiner
Staatsarbeit an der PH Dortmund. Im Hauptfach Kunst
hatte ich viele Freiheiten, ich nutzte sie, schrieb und zeichnete locker meine Staatsarbeit und wurde obendrein belohnt mit Auszeichnung und Anerkennung.
Später habe ich häufig die positiven kleinen Momente
meiner Lehrerarbeit genossen, ihre mögliche Wichtigkeit
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für die mir anvertrauten Kinder gesehen, für mich selbst
und für den vielleicht unbedeutenden Augenblick. Dabei
empfand ich mitunter Freude, manchmal kleine Glücksgefühle, und schon taucht sie wieder auf: sprichwörtlich
spießbürgerliche Selbstzufriedenheit.
Zufriedenheit beim Schreiben und beim Zeichnen durfte
es nicht geben, da war sie kontraproduktiv, musste vermieden, musste ausgeklammert werden. An jedem Text
gibt es etwas zu verbessern, manchmal Kleinigkeiten,
meist eine Menge, und jede schlechte, im Glücksfall mittelmäßige, vielleicht halbwegs gut gedachte, aber schlecht
ausgeführte Bildidee konnte ich mit dem nächsten Blatt
verbessern. So blieb immer ein gesundes Maß an Unzufriedenheit, ein Antrieb, weiterzumachen, ein Anspruch,
nicht aufzuhören. Auch hier gab es Momente kleinen
Glücks, Augenblicke der Zufriedenheit, wenn etwas erledigt und gelungen war.
Etwas mitteilen wollte ich, Situationen schildern, bevor
sie verschüttet wurden, unbeachtet blieben. Alltägliche
Dinge sollten hinterfragt, Abhängigkeiten aufzeigt, Gefühle geschildert werden. Brüchigkeit und Zerfall wollte
ich beschreiben, Trauer aufarbeiten in düsteren Texten,
vielleicht zeigte sich irgendwo ein Lichtblick, ein Ausweg,
eine Perspektive. Auf der anderen Seite gab es Lebensfreude und Schönheit in einfachen Bildern, hin und wieder plakative Fröhlichkeit: so bunt ist die Welt.
Immer mit im Boot ein leises Mitteilungsbedürfnis, ein
bescheidener, doch andauernder Anspruch: ich zeichne,
ich schreibe nicht für mich allein, ich will andere erreichen. Dabei dränge ich mich nicht auf. Ich bin ein
schlechter Verkäufer meiner Ware, höre ich oft. Doch
bleibe ich am Ball, schreibe und zeichne seit 50 Jahren.
Manchmal klappt etwas, manchmal ergibt sich das eine
oder andere. Doch Schreiben und Zeichnen zugleich? Neben dem Beruf? Sie haben ja viele Talente, höre ich, es
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klingt nach Fußballsprache: da hat der Verein ein interessantes Nachwuchstalent, durchsetzen wird er sich
nicht.
Wer manches kann, kann es meist nicht richtig, wird
schon mal unterstellt. Desinteresse nach dem Motto:
Kunst interessiert mich nicht, ich lese nicht. Gleichgültigkeit, Ablehnung, Missverständnisse, Sprachlosigkeit:
mein Leben ist schwer genug, lasst mich in Frieden mit
komischen Bildern und merkwürdigen Texten. Provinz in
unseren Köpfen, Apathie, Vereinzelung, Trägheit. Unfähigkeit, sich zu öffnen, mal etwas Neues zu wagen, sich
mit etwas Fremden auseinanderzusetzen. Mein bisschen
Arbeit bleibt provinziell, mein Denken und das der anderen belanglos und unbedeutend. Auch einfache Dinge
machen mitunter Mühe, gerade wenn sie nicht aufdringlich spektakulär und überfallartig plakativ herüberkommen.
Provinzen in jedem Kopf, auf jeder Karte. Besonders im
abendlichen Fernsehprogramm und in den aufgetürmten
Stapeln der Bücherläden. Was sich gut verkauft, wird gesendet, wird optimal präsentiert, wird flott nachgeordert,
so funktioniert der Markt, das ist nicht neu. Was gefällt,
gefällig ist, leicht konsumierbar, geht immer. Zerstreuung, angenehm leichte, gut verdauliche Kost reicht den
meisten für den Augenblick und reicht ihnen auf Dauer.
Schließlich müssen sie sich tagtäglich durchschlagen mit
ihrer Arbeit oder haben erst gar keine. Also bitte einfache
Sendungen, hübsche Bilder, leicht verdauliche Bücher,
wenn überhaupt.
Wenn Staaten längst zu Wirtschaftszonen und Absatzmärkten mutiert sind, gilt das für Kunst und Literatur erst
recht. Schöner Schein verkauft sich blendend: seichte Heimatschmonzetten vor gefälliger Kulisse, dazu ein wenig
Berufsidylle, die durchaus hektisch sein darf, weil sich daraus Spannung erzeugen lässt, rasche Schnitte und ein
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paar neue Facetten, weitere Folgen, Bände und Serienideen: Sendungen über das Liebes- und Arbeitsleben auf
dem Allgäuer Bauernhof, Intrigen und Verflechtungen in
der Bremer Reederei, eine Reihe über den Winzer an der
Weinstraße, eine über den Kaufhauskönig in Essen, über
die Modeschöpferin in Düsseldorf, die Assistenzärztin
und den Klinikchef in Berlin. Die Formate der Öffentlich-Rechtlichen liefern täglich.
Polizeistationen gibt es in jeder Stadt, Krimireihen sind
beliebt, also unverzichtbar. Da kommen wir bei der
Handlung auch dann mit, wenn abendliche Müdigkeit
uns übermannt, wenn der Kommissar von gestern heute
der Täter ist. Wenn wir alle Gesichter und das Spektrum
und Schema längst kennen, macht das nichts. Der Arbeitsalltag der Polizei zieht ungemein, auch wenn der
echte Kripobeamte sagt, bei ihm sieht es ein wenig anders
aus.
Postmoderne Arbeitswelt lautet ein Schlagwort, und alle,
die darin vorkommen, bestimmen sich selbst, handeln eigenverantwortlich und individuell und handeln doch
nach Klischees. Die Arbeitswelt, die man meint, ist glatt
und liefert austauschbare Kulissen. Kleine Störungen sind
der Spannung geschuldet. Acht Stunden sind kein Tag,
Arbeit ist mehr als öde, Arbeitslosigkeit kein Thema, somit nimmt flottes Privatleben eine zentrale Stellung ein.
Ein bisschen Sex, ein wenig Krankheit, Eheprobleme, Sorgen um Alte und Kinder, so ist das Leben. Das wollen wir
sehen, das werden wir senden, in leichtverdaulichen
Häppchen. Austauschbare Konstellationen werden bevorzugt, es dreht sich im Kreis, wird dargeboten in gefälligen
bis grellen Farben, allemal bunter als Szenen am Schreibtisch, in der Fabrikation, im Kuhstall oder im Kundencenter.
Wenn schon Arbeitsplatz, dann spektakulär, makaber,
idyllisch, witzig zugleich. Die Polizisten besprechen den
Fall möglichst am Seziertisch der Pathologie, die Bäuerin
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füttert das Vieh vor grandioser Bergkulisse, die Entwürfe
der verliebten Modedesignerin dienen als gefällige Hintergrundbilder, keine Arzt- und Klinikserie ohne blutig-dramatische OP, ein wenig Spannung und immer hohe Einschaltquoten.
So etwas zeichnen, darüber schreiben!? Ganz zu schweigen
von den literarischen Vorlagen für die ganz großen Dinger. Da lockt der perfekte Kinofilm mit seinen fantastischen Möglichkeiten perfekter Animation. Endlich sind
wir so weit, endlich kann die Kamera unsere Kopfbilder
in so wahnsinniger Perfektion wiedergeben, dass logische
Handlung kaum mehr eine Rolle spielt. Ferne Fantasiebilder sind wichtig, wahnsinnige Actionszenen sind gefragt, um sie in rasanten Folgen atemlos aneinander zu reihen. Dagegen meine unspektakulären, schlichten Szenen,
einfachen Aufzeichnungen banaler Wirklichkeit, verdrängter Realität: Wer will das lesen? Das kennt jeder, damit lässt sich kein Blumentopf gewinnen, mein Junge, finanzielle Absicherung, ein anständiger Beruf ist ganz vernünftig.
Auch wenn manche Ideen, einige Ansprüche den Bach
runtergehen im Laufe der Jahre, verschafft mir mein Lehrerberuf ein paar Privilegien, bildet Basis und Ausgangslage für Schreiben und Zeichnen. Einen bluttriefenden
Thriller, einen kitschigen Arztroman mit hoher Auflage
wollte ich nie. Lieber im sicheren Boot des Brotberufs
bleiben. Die Jahre gehen dahin: so oder so. Wozu sich
prostituieren, sich anbiedern müssen? Ich bin privilegiert,
habe mir mein bisschen Kreativität bewahrt, kann schreiben was ich will, und stecke doch im alltäglichen beruflichen und familiären Hamsterrad, renne viel zu schnell im
Kreis, fahre jeden Morgen zur Schule, stelle Woche für
Woche die Mülltonnen raus. Hier und da ein neues Bild,
ein kleiner Text, ein guter Gedanke, auch dumpfe Gefühle, die kommen und bleiben, die ich mit einem hoffnungsvollen Text, einem bunten Bild vertreiben kann.
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Manchmal ein diffuser Nebel, eine alltägliche Sorge, was
wird aus den Kindern, was macht die Gesundheit? Eine
stinknormale bürgerliche Existenz mit ein bisschen künstlerischem Getue drum herum. Zudem, Sie haben es längst
gemerkt, ich bin geerdet und geortet. Meine westfälischen
Koordinaten sind fest verzurrt, längst aufgezählt.
Ungewissheit bleibt, und das ist gut. Da kann ich weitermachen, immer wieder neu anfangen, egal wie der Wind
weht. Ein neuer Text, ein weiteres Bild: immer bleibt und
kommt etwas, das es wert ist, bearbeitet, beschrieben, festgehalten zu werden. Ich möchte klarer sehen, mir klarer
werden über dies und jenes, möchte weiter sehen, wie sich
etwas entwickelt, weiter schildern, woher etwas kommt,
wohin etwas geht. Und vielleicht zieht jemand eine kleine
Freude, einen bescheidenen Gewinn daraus. Weitermachen also, darüber schreiben, dazu zeichnen. Ich habe gerade angefangen.
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Nachwort
Heeren-Werve über Unna, da wusste
die Post früher besser Bescheid

I.
Kamen, Kreis Unna, bei Dortmund. Lünern, Pelkum,
Lerche; auch Bochum, Castrop, Essen-Steele und Gladbeck: Gerd Puls ist ein Autor der Region. Puls lebt,
schreibt und arbeitet hier. Seine Gedichte, Berichte, Erzählungen sind Stückgut, sind kleinere Briefe, versendet
an niemand bestimmten. Für die, die’s angeht – in Erinnerung an eine Widmung aus dem Jahr 1977. Gerd Puls
hat eine genaue Adresse. Von dort aus beobachtet, berichtet, erinnert er. Von Heeren aus Blicke in die Umgebung,
in die Nähe und in die Ferne, die Welt ist inzwischen ja
erschreckend klein. Gerd Puls bewohnt keine Niemandsbucht. Von Heeren aus erlebte er (wie eine ganze Generation mit ihm) den aufziehenden Wohlstand, die stetige
Beschleunigung, den wachsenden Kuchen, der Nachkriegsmängel rasch in den Hintergrund drängt. Kamen,
Bergkamen, Königsborn: Stadt-Land-Differenzen verschwinden, der einst durch die Montanindustrie initiierte
Siedlungsbrei dehnt sich weiter aus, wächst gewissermaßen im Takt mit den sich auswalzenden Asphaltbändern.
Plötzlich scheint alles erreichbar und nah. Überall Autobahnen und Autobahnen. Von Abfahrt zu Abfahrt stauen
und stapeln sich die Lagerhallen, Baumärkte, Möbelhäuser. Verteilerzentren markieren den Horizont. Gerd Puls
befindet sich »im Fadenkreuz«; seine Verse sammeln und
sichten, bringen das Material in einen lockeren Zusammenhang, lockeren Rhythmus. Die ehemaligen Dorferfahrungen, die Puls in Kindheitsrückblenden präsentiert,
verweigern sich der Larmoyanz ebenso wie kulturkriti149

schem Tremolo. Seine erzählerischen, teils beinahe dokumentarisch, teils mit Szenen arbeitenden Gedichte beschreiben nur, berichten von den mäßigen Aussichten in
einer Gegend mit deutlichem Fragezeichen, einer Arbeitslandschaft, der die Arbeit ausgeht, der es an stabilen Perspektiven für den grundsätzlichen Wandel zu mangeln
scheint. Puls registriert diese Zusammenhänge, die Probleme der Zulieferer, auch der Nachfolgeindustrie, bringt
sie in einen rhapsodischen, keineswegs willkürlichen Zusammenhang und weiß zugleich sehr genau: Das lässt sich
alles in Gedichten nicht vollständig, nicht ausreichend,
nur vorläufig, schon gar nicht in Echtzeit erfassen. Und
währenddessen kommen immer mehr Flieger in die Einflugschneise, donnern und rauschen Laster zur nahen Autobahn.
Von Heeren aus registriert Puls Veränderungen in der Region: Während die Konsummöglichkeiten und Mobilitätsansprüche steigen, verschwinden nach und nach alle
Prägungen der Montanindustrie: Werkstätten, Kauen,
Fördertürme, Schornsteine etc., alles wird in größter Eile
abgerissen. Was bleibt, sind problematische Brachen; toxisches Gelände, auf dem zumeist Autos parken. Schleppend läuft die Ansiedlung neuer Gewerbeeinheiten. Die
alten Schächte eigneten sich prima zur Verfüllung mit
Müll. Doch nicht nur die Naturlandschaft (die einst vorhandenen Fische: nur noch Buchillustration), auch die
Menschen in dieser Region – zwischen Kokerei und Landabsatz, Schrotthalde und einbetoniertem Fluss – wurden
von der schwerindustriellen Dominanz geprägt: Atembeschwerden, schlechte Haut, gereizte Augen; Umgebung
ungesund. Der Malocher wurde meist nicht sehr alt. Und
die, die sich länger hielten, weiter durch ihren Garten
robbten – »paar Kartoffeln, Gemüse / und Hühner, an der
Ecke / Misthaufen, Karnickelstall / zwei Apfelbäume, immerhin«, kamen in ihrem tagtäglichen Palaver in einer
Mischung aus Stolz, Verbundenheit, Wut, auch Wehmut
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und Langeweile in ihren Gesprächen immer noch nicht
vom Pütt los. In ihren Ohren klingelte weiterhin die Zechenbahn. Gerd Puls aber schaut nicht nostalgisch auf die
sichtbaren Zahnlücken in der Gegend, kritisch beäugt er
vielmehr die Überformung der Region: Alles wird Museum oder Event, allenfalls die Abenddämmerung am Kanal erlaubt kurzzeitig einen Eindruck von Freiheit, Weite
und Ferne: Kräne stehen weltweit an großen Häfen.
Doch bietet die Nachnutzung der Landschaft, der aufgetürmte Abraum nicht auch gewissen Zugewinn? Zumindest erlauben die nach und nach entstehenden Halden ungewohnte Wahrnehmungen: Plötzlich wird, bei guter
Sicht, die ferne Nachbarschaft grob fassbar: Haarstrang,
Dortmunder City, Soester Börde. Von oben ergibt alles
plötzlich einen Zusammenhang. Doch neben Auen und
Kirchturmidyll werden zugleich Folgeaspekte unserer
energiehungrigen Gegenwart präsent: Entlang der Lippe
geraten die Kühltürme und Schornsteine der Kohle-,
Atomkraftwerke ins Blickfeld, sie stapeln sich gewissermaßen auf engstem Raum. Und auch die ehemaligen Deponien und frischen Halden sind keineswegs problemfreie
Zonen: Was wurde hier tatsächlich alles verladen, verstaut
und verkippt? Inzwischen ist die aufwändige Renaturierung dieser schwierigen, nicht selten kontaminierten Flächen geglückt, ist genügend Gras gewachsen. Vom mondkraterartigen Urzustand heutiger Freizeitareale – Schlacke
und Staub – lässt sich in Puls’ Erfahrungsberichten lesen.
Auch andere Nachnutzungen verliefen keineswegs einwandfrei, die nicht regulierten Flächen füllten sich mit Industrieschutt, teilten sich den Platz – vermeintlich friedlich – mit Birken, Robinien, mit Brennnesseln, Königskerzen. Kam es zu Neuansiedlungen, so forderten sie
meist neuen, unverbrauchten Platz, brachten auch Verkehr, mehr Kipper, Lkws und Sattelschlepper in die Agglomeration, auf die zumeist durch die Orte führenden
Zubringer, die Durchfahrtsstraßen. Gerd Puls kennt seine
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Gegend und macht eine ernüchternde Bilanz: Ob Verteilerzentrum, Depot oder Asphaltwerk, allzu viele Arbeitsplätze brachten die neuen Ansiedlungen nicht, letztere liefert vor allem: faulige Luft und Lärm.
II.
Garten, Restwald, Autobahnkreuz: Das waren früher genau zwei Quadratkilometer Heimat. Und die sind, abseits
der skizzierten Veränderungen, mit Erinnerungen, vor allem mit Bildern und Eindrücken aus der Kindheit gesättigt. Da waren visuelle, akustische, olfaktorische Prägungen, die sich nur memorierend vergegenwärtigen lassen.
Der erste Schnee auf den Kohlebergen, den Halden, die
zugleich Anzeichen für wachsende Absatzkrisen und Feierschichten waren. Durch die Erinnerung rumpeln so,
ganz ohne Wehmut, disparate Elemente einer Alltagsgeschichte Ruhr. Der Wandel der Zeit bringt nicht nur Vielfalt, Auswahl, Beschleunigung und Komfort, sondern
auch eine gewisse Unübersichtlichkeit. Was hingegen unbeirrt bleibt, ist der extraktive, nutzenorientierte Zugriff
auf die Natur; selbst im kleinen Zechenwäldchen, zukünftigem Naherholungsgebiet, werden die Fußgängerpfade
aus Gewohnheit mit einer breiten Packlage Schotter versehen. Alles wird normiert, in größtmöglicher Effizienz
verwertet; der Ausstoß an Kies, Zement, Bitumen, Asphalt findet kein Ende. Es ist eine Kindheit »im Singen
der Reifen«, umgeben von nachwachsenden Straßenbändern. In dieser Zirkulation finden ausgelassene Nachmittage und lange Wochenenden statt, stellen sich festgezurrte Bilder ein; das familiäre Miteinander, geprägt vom
Korsett der Früh- und Spätschichten, geprägt von einer
aufgrund zahlreicher Pflichten leicht reduzierten Aufmerksamkeit: »Wennet dunkel wird, kommsse rein, abba
zackich!« Geschichten und Geschichtchen, die beinahe
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wie Klischees wirken, weil sie medial zu oft reproduziert
worden sind. Bei Puls gewinnen diese erzählerischen Fragmente durch ihre ruhige Bedachtsamkeit eine spezifische
Dichte. Changierend zwischen nüchterner Betrachtung
und Nachempfindung, doch dabei kaum auf eine schnelle
Pointe, kurze Anekdote bedacht. Die Szenen, ob in Prosa
oder Versen, behalten jeweils ihr Eigengewicht; in Betrachtung einer Fotografie vom Vater – »ein stiller Mann«
– entwickelt sich ein knappes, wie eben das Lichtbild genau umgrenztes Porträt. Zugleich ist die Nachkriegslandschaft brachliegender Ensembles ideales Spielgelände, hier
findet die Entdeckung einer prosperierenden Flora und
Fauna – »Stichlinge, Kaulquappen, Molche« – statt. Zugleich (der Zwiespalt schreibt sich in die Retrospektive
ein) praktizieren die Haushalte einen ganz selbstverständlichen Umgang mit Nutztieren: Die Großmutter bricht
EFN ,BOJODIFO EJF -ÊVGF ¦xTDIXBS[XFJF  TBNUXFJDIF
1GPUFOQBOUPGGFMOj¦ UBHTESBVGHJCUTEBOOEFO4POOUBHT
braten; derweil ist schon ein neuer Wurf vorhanden, den
es zu hegen und pflegen gilt. Diese Bilder aus einer Welt
der »staubigen Hinterhöfen, Siedlungsstraßen« dient aber
nicht ausschließlich einer individuellen Vergewisserung,
sondern will ein Erinnern der Region ermöglichen, ein Erinnern, das sich nicht mit amüsanten Szenerien begnügt,
sondern in der Darstellung die gesellschaftlichen Bedingtund Begrenztheiten mitdenkt, zumindest indirekt sichtbar macht, andeutet, nicht zugunsten harmonischer Rahmung ausschließt. Grobkörnige Bilder, leicht aufgeraut.
III.
Grobkörnig sind auch die Spuren der jüngeren und jüngsten Vergangenheit: die immer noch sichtbaren Löcher im
Putz, die von den Luftangriffen erzählen; das Graffiti »Mit
deutschem Gruß!«, das vermutlich nicht einfach dem
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Übermut frustrierter Jugendlicher zu verdanken ist. Was
in Puls’ Heimaterkundungen (im neutralsten Wortsinn)
deutlich wird, ist eine enge Verknüpfung zunächst einmal
entfernt erscheinender Elemente: die kleinen Hoffnungen
und ökonomischen Zwänge, die großen Pfadabhängigkeiten, die Furcht, der Mangel auch an Nachsicht, an Zeit;
der große Pragmatismus, der clevere Umgang mit Engpässen, der Verstand, regiert vom Gefühl und Bauch. Das
schmale Handtuch Glück. Doch die erzählerischen Betrachtungen verschwinden nicht in regional-genügsamer
Selbstbetrachtung, denn die Welt: wird jeden Tag kleiner.
Das schmale Handtuch Glück steht allen zu, den Griff
nach einem Stück Kuchen lassen sich Menschen, die unter
weit weniger privilegierten Bedingungen ihre Möglichkeitsräume zu etablieren gezwungen sind, nicht nehmen.
Puls rekapituliert eine Geschichte der Vertreibungen, der
Migration und weiß sehr genau: Geschriebenes wird nach
und nach verschwinden. Doch dies zumindest sei klar:
Wer hier lebt und Zukunft plant, ist nicht länger Gast.
IV.
Vom Leben in der Siedlung, der Taktung der Tage durch
der Väter Arbeitsschicht berichtet Gerd Puls, ohne dabei
einem Elendsvoyeurismus zu verfallen. Die Zu- und Missstände werden erwähnt, skizziert: Haushalt, Wäsche, Küche, Kinder, Staub und Pütt, Rohheit und Langeweile,
Fürsorge und Wut. Die äußeren Bedingungen konturieren das Maß der Möglichkeiten. Puls erzählt von ganz eigenen Erfahrungen und doch ermöglichen seine Erinnerungen einen Blick in Lebenswirklichkeiten, die Nachgeborene teils nur aus zweifelhaften Fernsehdokumentationen und sentimentalen Zeitzeugenberichten kennen.
Heeren bei Unna – das ist nur ein kleiner langweilig-über154

schaubarer Fleck und doch repräsentativ für die Verwandlungen der Agglomeration, für stattfindende Lebensentwürfe. Ein heterogenes Gesamtgefüge. »Einfache Menschen in der Enge ihrer Siedlungen, eingebettet in einen
zerfaserten und zerfransten Ballungsraum am östlichen
Rand des Ruhrgebiets« – so hat es Gerd Puls vor einigen
Jahren in einem Essay über Max von der Grüns Erzählung
Am Tresen gehn die Lichter aus formuliert. Und tatsächlich
treffen sich die Perspektiven beider Autoren in ihrer skeptischen Distanz hinsichtlich der Formierung einer extensiven Konsumgesellschaft, die alle Folgekosten kurzerhand zu Kollateralschäden erklärt, ins globale Abseits verlagert. Zugleich wird das letzte Stückchen Wald umzingelt, es wuchern Supermärkte, Lagerhallen, Aushub, Asphalt; alles will auf die Umgehungsstraße, zur Autobahn.
Puls’ Texte sind jedoch nicht Trauerarbeit, sie konstatieren vielmehr, was tagtäglich passiert und immer noch als
völlige Normalität erscheint: Die neuen Wälder sind aus
Beton, die Gärten weichen Bauland, Kerosin sticht Kopfweide, unablässiger Lärm, eine sich selbst bestätigende Betriebsamkeit, Kilometer für Kilometer. Und: Da sind die
Laubgebläse, »Laubpuster«, nur ein weiterer, geradezu alberner Beweis dafür, wie ungern wir die Umgebung ohne
Eingriff lassen. »Hier bleibt kein Stein auf dem anderen /
keine Krume ungeharkt und unversehrt.« Alles wird akribisch über den Granit gejagt. Die ganz große Hektik.
V.
Seine ersten Gedichte publizierte Gerd Puls 1971 im
Westfalenspiegel, seitdem folgten Veröffentlichungen in
zahlreichen Zeitschriften, Jahrbüchern und Anthologien,
auch regelmäßig selbstständige Buchpublikationen. Dass
er – gemeinsam mit Horst Hensel, Heinrich Peuckmann
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und anderen – Gründungsmitglied der Werkkreis-Werkstatt Bergkamen war, verwundert nicht, werden doch in
seinen Texten auch regelmäßig Krieg, Vertreibung, Not,
Fremdenhass und Ausbeutung thematisiert. Als Gründungsmitglied des Westfälischen Literaturbüros in Unna
brachte er, zusammen mit Gerhard Rademacher, dessen
erste offizielle Publikation – Im Autobahnkreuz oder Die
Umwelt, die ich meine. Geschichten und Gedichte (Essen:
Klartext 1984) – heraus. Noch im selben Jahr etablierte
Albin Lenhard im Band Literarisches Leben in Dortmund
den Ruhrgebietsschriftsteller als »Bewohner des Förderturms« – eine etwas holzschnitzartig geratene Absetzung
gegenüber Handkes Elfenbeinturm, die dennoch bedenkenswert ist. Lenhards Plädoyer für einen konturierten
Realismus will keine »Verdopplungen der Erfahrungswirklichkeit«, sondern eine Verdichtung, die »aus der
Fülle der Einzelerscheinungen Wesentliches heraushebt«.
Die im vorliegenden Lesebuch versammelten Texte erfüllen dieses literarische Kriterium zumeist. Dabei ist Puls,
trotz vieler versöhnlicher Töne, als Autor kein harmonischer Kolorist der Region, erst recht kein Bekenner der
Scholle wie zuvor etwa Alfred Funke, Walter Vollmer.
Seine Arbeit beschreibt Puls im Beitrag Industrielandschaften als die eines Landvermessers: »Einordnen, eingrenzen
und in den Blick nehmen.« Man muss nicht gleich mit
zischenden Zähnen die Kafka-Referenz streng prüfend ins
Visier nehmen, Puls wählt dezidiert eine klar gefasste
(doch nicht zwangsläufig einfache) Dimension: auffächern,
was sich in und an diesem »kleinen öden Landstrich« alles
zeigen und erzählen lässt. Heeren-Werve, das ging früher
über Unna. Die zahllosen Flieger finden ihren Weg zur
Landebahn, sind längst in der Einflugschneise.
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Zum Autor
Gerd Puls, geb. 1949, veröffentlicht seit fünfzig Jahren
Gedichte, Erzählungen und Essays in Zeitschriften, Jahrbüchern und Anthologien sowie in eigenständigen Publikationen. Zuletzt erschienen u.a. die Bände Beste Aussicht.
Westfälische Grüße (Bochum 2014), Über der Stadt. Gedichte aus dem Ruhrgebiet (Düsseldorf 2018), Silberfunken
Schattenflug. Geschichten und Gedichte querbeet (Dortmund 2020); eine ausführliche Bibliografie findet sich unter www.autorenlexikon-westfalen.de. Parallel zu seinem
schriftstellerischen Schaffen zeigt Puls seit 1971 seine
bildnerischen Arbeiten – Zeichnungen, Druckgrafik,
Holzskulpturen und Bronzen – in regionalen und überregionalen Ausstellungen. Gerd Puls ist verheiratet, hat zwei
erwachsene Söhne und lebt in Heeren-Werve. Er studierte
an der Pädagogischen Hochschule Dortmund, arbeitete
einige Zeit in einer Werbeagentur, danach bis zu seiner
Pensionierung viele Jahre als Lehrer und Schulleiter.

Textnachweise
Die Gedichte Die durch die Felder gingen, Letzte Seilfahrt,
Gegen Abend, Von weit her, (De)montage, Gute Köchin,
Unser Bach, Nach Feierabend, Unser Spielplatz, Im Zechenwald, Morgengrauen, Im Dickicht, Landabsatz, Schlachttag,
Wintertag, Das möchte ich malen, Bis morgen dann, Löcher
im Putz, In der Firma, Schafft er das? erschienen in Hinterm Haus. Gedichte vom Rand der großen Städte (Gelsenkirchen: Zwingmann 1986). Die Gedichte Kräne am Kanal gegen Abend, Jede Zeche ein Museum, Das soll bleiben,
Im Fadenkreuz, Winterbild, Alter Spazierweg, Über Grünkohl, Fliederduft, Damals, In den Schornstein geschrieben,
Grenzen, Viola für alle, Heerener Holz, Bleibt mein Blick,
Noch irgendwo hin wurden veröffentlicht im Band Löwenzahn. Westfälische Gedichte querbeet (Münster: Ardey
2003). Die Gedichte Schmuckstück, Alte Schächte, Kleines
Glück, Behausung, Bergleute, Nur ein paar Hefte, Am
Schreibtisch sitzen, Kaninchen, Pöhlen, Vor dem Zechentor,
Hinterlassenschaft, Geschichtsstück, Fliegen noch Tauben,
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Fenster zum Glück, Liebliche Landschaft, Immer noch unser
Bach stammen aus Über der Stadt. Gedichte aus dem Ruhrgebiet (Düsseldorf: Edition Virgines 2018). Auf Wunsch
des Autors werden bei der vorliegenden Auswahl aus über
vierzig Jahren einige der älteren Gedichte in ihrer überarbeiteten Fassung aus Über der Stadt zum Abdruck gebracht. Mehrere Gedichte erschienen zudem in der von
Thomas Bachmann herausgegebenen Anthologie-Reihe
Schlafende Hunde (Berlin: Verlag am Park) zur gegenwärtigen politischen Lyrik: Bilder einer Ausstellung (Schlafende
Hunde III, 2014), Bilanz und Bis dahin (Schlafende
Hunde IV, 2015) sowie Grobkörnige Bilder und Vor der
Stadt II (Schlafende Hunde VI, 2019).
Die Erzählungen Staub über der Halde sowie Hinter Maschendraht und Brombeerranken veröffentlichte Gerd Puls
im von Horst Hensel und Heinrich Peuckmann herausgegebenen Band Heimat ist dort, wo du dein Geld verdienst.
Geschichten aus der Geschichte des Ruhrgebiets (Dortmund:
Weltkreis 1986). Der Text Über den Bahndamm ist ein
Auszug aus Streckenweise: westfälisch. Annäherungen an
eine Landschaft; dieser Beitrag erschien im von Herbert
Knorr herausgegebenen Sammelband Kreuz und quer den
Hellweg. Literarische Ansichten einer Region (Essen: Klartext 1999). Puls’ Erinnerungstexte Auf dem Weg in die
Siedlung und Durchs ganze Dorf stammen aus seinem
Buch Beste Aussicht. Westfälische Grüße (Bochum: Projektverlag 2014). Den autobiografisch grundierten Erzählbericht Hammer und Schlegel, Spaten und Axt veröffentlichte
Gerd Puls in der Anthologie Ruhrgebietchen. Was deine
Kinder an dir lieben und was nicht (Bottrop: Henselowsky
Boschmann 2018). Die Erzählung Nordlicht nahm er in
seinen jüngst erschienenen Band Silberfunken Schattenflug. Geschichten und Gedichte querbeet (Dortmund: Dortmunder Buch 2020) auf.
Bei den Gedichten Inventur und Und so weiter, bei den
Texten Signale und Surrealismus, Industrielandschaften,
Radierungen und Zink wie auch beim reflektierenden
Rückblick Laute Bilder, leise Worte handelt es sich um
Erstveröffentlichungen.
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Nylands »Kleine Westfälische Bibliothek«
Peter Paul Althaus (Bd. 1) ■ Gustav Sack (Bd. 2) ■ Hans
Siemsen (Bd. 3) ■ Josef Winckler (Bd. 4) ■ Reinhard Koester (Bd. 5) ■ Elisabeth Hauptmann (Bd. 6) ■ Peter Hille
(Bd. 7) ■ Jodocus Temme (Bd. 8) ■ Ernst Meister (Bd.
9) ■ Heinrich und Julius Hart (Bd. 10) ■ Max Bruns (Bd.
11) ■ Paul Zech (Bd. 12) ■ Andreas Rottendorf (Bd. 13)
■ Adolf von Hatzfeld (Bd 14) ■ August Stramm (Bd. 15)
■ Thomas Valentin (Bd. 16) ■ Paul Schallück (Bd. 17) ■
Richard Huelsenbeck (Bd. 18) ■ Erich Jansen (Bd. 19) ■
Felix Fechenbach (Bd. 20) ■ Fred Endrikat (Bd. 21) ■
Clara Ratzka (Bd. 22) ■ Annette von Droste-Hülshoff
(Bd. 23) ■ Katherine Allfrey (Bd. 24) ■ Anton Aulke (Bd.
25) ■ Henriette Davidis (Bd. 26) ■ Katharina Schücking
(Bd. 27) ■ Anton Matthias Sprickmann (Bd. 28) ■ Heinrich Jung-Stilling (Bd. 29) ■ Siegfried Johannes Schmidt
(Bd. 30) ■ Erich Grisar (Bd. 31) ■ Johann Moritz Schwager (Bd. 32) ■ Reinhard Döhl (Bd. 33) ■ Hugo Ernst
Käufer (Bd. 34) ■ Jenny Aloni (Bd. 35) ■ Michael Klaus
(Bd. 36) ■ Max von der Grün (Bd. 37) ■ Hans Dieter
Schwarze (Bd. 38) ■ Gerhard Mensching (Bd. 39) ■ Carl
Arnold Kortum (Bd. 40) ■ Heinrich Kämpchen (Bd. 41)
■ Ferdinand Krüger (Bd. 42) ■ Werner Streletz (Bd. 43)
■ Rainer Horbelt (Bd. 44) ■ Engelbert Kaempfer (Bd. 45)
■ Heinrich Schirmbeck (Bd. 46) ■ Eckart Kleßmann (Bd.
47) ■ Otto Jägersberg (Bd. 48) ■ Mathilde Franziska Anneke (Bd. 49) ■ Heinrich Maria Denneborg (Bd. 50) ■
Arnold Consbruch (Bd. 51) ■ Maria Lenzen (Bd. 52) ■
Jürgen Schimanek (Bd. 53) ■ Willy Kramp (Bd. 54) ■
Wolfgang Körner (Bd. 55) ■ Frank Göhre (Bd. 56) ■
Hans Wollschläger (Bd. 57) ■ Otto zur Linde (Bd. 58) ■
Josef Reding (Bd. 59) ■ Siegfried Kessemeier (Bd. 60) ■
Harald Hartung (Bd. 61) ■ Ernst Müller (Bd. 62) ■
Justus Möser (Bd. 63) ■ Walter Vollmer (Bd. 64) ■ Christine Koch (Bd. 65) ■ Werkleute auf Haus Nyland (Bd.
66) ■ Ilse Kibgis (Bd. 67) ■ Franz Josef Degenhardt (Bd.
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68) ■ Hans Marchwitza (Bd. 69) ) ■ Peter Florenz Weddigen (Bd. 70) ■ Gerd Semmer (Bd. 71) ■ Augustin Wibbelt (Bd. 72) ■ Otto Lüning (Bd. 73) ■ Otti Pfeiffer (Bd.
74) ■ Hugo Wolfgang Philipp (Bd. 75) ■ Liselotte Rauner
(Bd. 76) ■ Levin Schücking (Bd. 77) ■ Georg Weerth (Bd.
78) ■ Fr. W. Weber (Bd. 79) ■ Ferdinand Freiligrath (Bd.
80) ) ■ Erwin Sylvanus (Bd. 81) ■ Volker W. Degener
(Bd. 82) ■ Richard Limpert (Bd. 83) ■ Elise von Hohenhausen (Bd. 84) ■ Friedrich Wilhelm Grimme (Bd. 85) ■
Werner Zillig (Bd. 86) ■ Hermann Mensing (Bd. 87) ■
Norbert Johannimloh (Bd. 88) ■ Georg Bernhard Depping (Bd. 89) ■ Horst Hensel (Bd. 90) ■ Heinrich Peuckmann (Bd. 91) ■ Friedrich Adolf Krummacher (Bd. 92)
■ Ludwig Homann (Bd. 93) ■ Victor Kalinowski (Bd.
94) ■ Klaus Märkert (Bd. 95) ■ Ulrich Horstmann (Bd.
96) ■ Friedrich Grotjahn (Bd. 97) ■ Johann Lorenz Benzler (Bd. 98) ■ Inge Meyer-Dietrich (Bd. 99) ■ Ferdinand
Kriwet (101) ■ Josef Krug (102).
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