
Also,

der Titel hier lautet zwar „Sommer 2014“, aber ich will zur Einleitung
kurz erzählen, was davor war: 5 Jahre Kunst studiert, ein halbes Jahr
vom  Ersparten  gelebt,  währenddessen  ein  paar  Performances
gemacht, dann einen Monat für eine Theaterregisseurin als Assistent
a.k.a.  Mädchen  für  alles  gearbeitet.  Letzteres  war  grauenhaft  (das
Stück, die Aufgaben, das Geld) und bereicherte mich eigentlich nur um
die  Erkenntnis:  Nie  wieder  künstlerische  Auftragsarbeit!  Stellte  sich
nur die Frage: Wie geht's weiter? Ein Job musste her, klar, und auf
jeden Fall  nichts mit Kunst.  Also Google und Jobbörsen durchsucht,
Bewerbungsschreiben abgeschickt  und noch bevor  ich  mich versah,
saß  ich  im  Büro  einer  Zeitarbeitsfirma  und  schaute  mir  ein
Arbeitsschutzvideo  an  in  dem ein  Mann  eine  Mülltonne  die  Treppe
hochtragen wollte und dann auf der letzten Stufe wieder die Treppe
runterfiel.  „Merke:  Schwere  Lasten  nur  zu  zweit  tragen“.  Danach
Vertrag unterzeichnet und gleich am nächsten Tag ab in die  Hallen
einer Fensterfabrik am Rande Berlins.

Zitternd  betrat  ich  das  Industriegelände  in  Marienfelde,  zitternd
betrachtete  ich  die  mir  unbekannten  Maschinen  in  dieser  riesigen
Halle,  zitternd  saß  ich  im  Pausenraum,  wo  mir  der  Schichtleiter
Arbeitsschutzanweisungen gab und ich ihm mitteilte, dass ich hier und
da noch ein paar Probleme mit dem Stangen-Packen hätte, worauf er
mich sanft beruhigte: „Es wird ja hier keiner geköpft, wenn er etwas
falsch macht.“ Gut zu wissen.

Denn  das  war  mein  Job:  6  Meter  lange  Fensterstangen in  1  bis  2
Tonnen  schwere  Stahlpaletten  (Trocal,  Ps1,  Phalanx  -  kennse  eine,
kennse alle) zu drehen, legen oder eben zu packen wie sie hier sagen.
Meistens 10 in einer Reihe, 7 Lagen hoch, is' wie Tetris, nur das die
Stangen nicht verschwinden, wenn man eine Reihe voll hat. Wenn die
Palette  gepackt  ist,  wird  sie  zu  zweit  rausgeschoben,  vom
Staplerfahrer abgeholt und entweder vorher in einer anliegenden Halle
mit  einer  Folie  versehen oder  gleich  zu  Fensterbauern aller  Länder
verschickt und verschifft. Einer meiner Kollegen hatte dabei die schöne
Angewohnheit sinnloserweise immer noch ein mal mit dem Fuß gegen
die  Palette  zu  schlagen,  bevor  wir  sie  rausfuhren,  so  als  eine  Art
letzten Gruß an die Stangen. „Gut ging's weg, gut soll's hin.“ Für mich
war es tatsächlich auch ein recht befriedigendes Gefühl,  zu wissen,
dass aus meinen Plastikstangen, dann irgendwann mal Fenster gebaut
werden, die in aller Welt verwendet werden würden. 

1



Nach ein paar Wochen war dann aber Schluss mit Stangendrehen und
ich  wurde  in  die  oben  erwähnte  „Folierung“  geschickt,  wo  ich  die
Paletten derzeit wieder auf und nach dem Folieren wieder zu machen
muss.  Auch  wenn  die  Arbeitszeiten  (teilweise  7  Tage  am Stück  in
einem wechselndem Schichtsystem und  dann  2  Tage  frei)  ziemlich
schlauchen,  hab'  ich  doch  relativ  viel  Glück  gehabt  mit  der
Fensterfirma: Ich habe ein Dach überm Kopf, kann ab und an eine
kleine  Pause  machen  und  trage  außer  den  Fensterstangen  keine
größere Verantwortung. Mit der Zeit drehen sich die Stangen eigentlich
auch wie von selbst und auch das Auf- und Zumachen der Paletten
läuft jetzt ohne groß nachzudenken, während ich derweil in Gedanken
meistens wo ganz anders bin. Und irgendwie ist es auch einfach schön,
in  den  Essenspausen  beispielsweise  während  der  Nachtschicht  an
milden  Sommerabenden  langsam  die  Sonne  aufgehen  zu  sehen,
entfernt die ersten S-bahnen vorbeirauschen zu hören, den von der
anliegenden  Tafelschokoladen-Fabrik  herüberwehenden
Schokoladengeruch zu schnuppern und sich dabei über Kopfhörer mit
90er-Jahre-Kindergartentechno zuzudröhnen.

Auch die Kollegen sind erstaunlicherweise ziemlich nett und gar nicht
so  blöde,  wie  man  als  studierter  Absolvent  der  Kunsthochschule
denken würde. Ganz im Gegenteil, meistens bin ich es eher, der sich
selbst bei den einfachsten Aufgaben dumm wie Brot anstellt: „Soll ich
jetzt das Papier in die Palette legen?“ - „Nee, leg's auf 'n Boden aus.“
Die anderen, ständig kommen und gehenden Leiharbeiter waren bis
jetzt  jedoch  leider  meistens  etwas  einfältig,  worauf  ich  mich  aber
immer ganz gut einstellen konnte, zum Beispiel: 

- „Wo tust du denn wohnen tun?“
- „Beim Hermannplatz in Kreuzberg.“
-  „Ach,  du  Scheiße  Kreuzberg!  Da  war  ick  mal  bei  der  Reinijung.
Sollten  wir  'ne  Wohnung  reinijen.  Da  hamm'  die  mit  Scheiße
geschmissen! Da war überall Scheiße an den Wänden! Da mussten die
gleich mit einer anderen Reinijungsfirma noch kommen!“
- „Joa, aber wo ich wohnen tu, hat bis jetzt noch keiner mit Scheiße
geschmissen.“
- „Ach komm, Kreuzberg, hör mir uff!“

Bestes Gespräch ever. Dicht gefolgt von:

Leiharbeiter 1: - „Mahlzeit.“
Leiharbeiter 2 (Ich): - „Hallo.“
- „Na, wollter mich in Halle 5 nisch mehr hamm oder wat?“
- „Ja, die hamm gesagt, das du ganz schlecht gearbeitet hast und nur
blöde rumstehst.“
- [Er völlig erschrocken:] „Ey wat ey, escht jetze?“
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Ich  habe  aber  auch  schon  einige  halbwegs  interessante  Leute
kennengelernt, wie Achmed beispielsweise, dem alles immer irgendwie
egal war, vor allem die Arbeit, der aber dennoch in der Firma gehalten
wurde.  Lieber  redete  er  über  Allah  und  die  Welt,  während  er  die
Stangen eher nebenbei zu drehen schien. Als er mir mal eine Maschine
erklären sollte, bei der man die Stangen jeweils schnell herausziehen
musste, meinte er nur: „Ich mag diese Maschine nicht, sieht aus wie
Wichsen.“  Und als  ich  ein  mal  ängstlich  leichte  Bedenken geäußert
hatte, dass ich die geforderte Anzahl an Glasleisten wohl nicht in eine
Palette packen werden könne, winkte er nur ab und erwiderte „31 oder
32:  is  scheißegal.  So  lang  keine  Beschwerde  kommt,  is  doch  alles
scheißegal.“ Probier's mal mit Gemütlichkeit.

Nett war auch Okkan, ein Oberschüler der die Zeitarbeit als Ferienjob
machte  und  auf  meine  Frage  „Was  hörst  du  denn  so  für  Musik?“
unschlüssig antwortete „Mh, so Hip-Hop.“ und nach kurzem Zögern
leise hinzufügte „Aber eigentlich höre ich die meiste Zeit nur Klassik
und  spiele  Klavier.“  Genau,  wie  es  sich  für  einen  18-jährigen
neuköllner Jungen türkischer Abstammung halt gehört.

Irgendwie  bewegt  hat  mich  auch  ein  Gespräch  mit  Michael  aus
Hellersdorf. Am ersten Tag in der Folierung war er mein Vorarbeiter
gewesen und wollte mir natürlich gleich zeigen, wie der Hase seiner
Meinung  nach  läuft.  Sorgsam  stellte  er  3  geschlossene  Paletten
nebeneinander, drückte mir ein Cuttermesser in die Hand und bellte in
russischem Akzent „Du hast drrrei Schansen! - Errste Priefung!“ Na,
das  kann  ja  heiter  werden,  dachte  ich  mir  und  versagte  kläglich.
„Davaj,  Davaj!!“  Irgendwas  stimmte  mit  seiner  Aussprache  nicht.
Zudem schwankte er bedächtlich. „Besoffen oder behindert?“ grübelte
ich, während ich bei Prüfung 3 gar nicht mal so schlecht abschnitt. „Na
gutt, lassen wirr ... durrchgen.“ Ok, er war also wirklich noch besoffen.

Während ich meine Arbeit mittlerweile recht ordentlich machte, hörte
ich  gegen  Feierabend  von  irgendwoher  lautes  Gebrüll:  „Hab'  ich
gesagt, dass du gehen kannst??! Herkommen!! Sag: 'Darf  ich jetzt
bitte gehen, Master.'“  - „Darf ich jetzt bitte gehen, Master?“ - „Ja, du
darfst. Verbeuge dich!“ Es war Michael der sich anschließend wirklich
verbeugte und sein Maschinenführer (so heißen die wirklich). Ha, er
war also sein Bob. Wie schnell sich das Blatt doch wenden kann. Ich
versuchte  aber  dennoch  freundlich  zum  mit  den  Tagen  plötzlich
kleinlaut  gewordenen Michael  zu  sein,  zugegebenermaßen auch um
mir möglichst alle Karten offen zu halten und es mir mit Niemanden
frühzeitig zu verscherzen.  Irgendwann fragte er mich in der Pause:
„Na, wie bist du so tief gefallen, dass du jetzt Zeitarbeiter bist?“ Ich
erzählte ihm die übliche Story ähnlich der Einleitung des Textes und
fragte ihn dann nach seinen Beweggründen. „Weißt du, ist viel schief
gelaufen in meine Leben: Arbeitslos, Drogen, Knast und jetzt das hier.“
Während des kurzen Gespräches fragte ich ihn die üblichen Sachen
und erfuhr, dass er bereits 31 war, obwohl er viel jünger aussah und in
dieser  Halle  schon ein  ganzes Jahr  arbeitete.  „Versuch mal  hier  zu
bleiben.  Is'  einfache  Arbeit  und  bist  du  länger  hier  bekommst  du
Branchenzuschuss.“  meinte  er  noch,  während  er  sorgsam  die
Schokoladenstückchen (sein Mittagessen) auf einem kleinen Pappteller
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anordnete. Vermutlich wird er ewig hier bleiben oder irgendwann von
der  Firma  übernommen.  Wer  weiß,  wie  sein  Leben  noch  anders
verlaufen hätte können. Überhaupt frage ich mich oft wo manche von
den anderen Arbeitern wohl sein könnten oder was für Träume und
Ziele sie eigentlich haben.
 
Da ich  mir  die  vielen neuen Namen nicht  so schnell  merken kann,
denke  ich  mir  zu  jedem  Arbeiter  fast  automatisch  jeweils  einen
Spitznamen aus, die ich natürlich aber für mich behalte: So gibt es
unter anderem Van Barnefeld, Ruckhäberle, Forest, Goofy, Moby und
natürlich Frau Kommisar, die oder besser gesagt der mich gleich am
ersten Tag anschnauzte, nur weil ich mir kurz einen Stift ausgeliehen
hatte. „Ick weeß ja nisch wo du vorher jearbeitet hast, aber ick kenn'
das nur so, dass man vorher fragt, bevor man sich was weg nimmt!!“
Schon klar. Überhaupt scheinen hier viele einen leichten Knacks weg
zu haben, was vielleicht auch an dem, die Halle einhüllenden, Primer
(so  'ne  Art  Leim-Grundierung)  liegen  könnte.  Ständig  geben  die
Arbeiter eigenartige Geräusche von sich, ähnlich einem Vogelkrächzen
oder  wahlweise  auch  einfach  ein  wechselseitiges  lautes
Neandertalergrunzen. Vielleicht eine Geheimsprache, die nur ich nicht
verstehe  und  in  Wahrheit  unterhalten  sie  sich  über  Existenzielle
Philosophie  oder  Post-Strukturalistische  Theorien  von  Foucault  und
Baudrillard? Oder gilt  etwa die  Regel:  Je  stumpfsinniger  die  Arbeit,
desto weiter die Ausflüge ins Infantile. Mir scheint es zumindest selbst
so,  als  sinke  mit  jeder  aufgerissenen  Palette  der  Iq-Wert  um
mindestens einen Punkt. 

Neben dem naja Missgeschick eine Fensterstange direkt in die Eier des
Schichtleiters  zu  rammen,  habe  ich  meinen  ersten  Arbeitsunfall
tatsächlich auch schon hinter mir: Manchmal schneidet die Klinge einer
der  Fertigungs-Maschinen  nicht  richtig,  woraufhin  die  dünnen
Glasleisten nicht in der Palette landen, sondern einfach ungeschnitten
seitwärts des Laufbandes in die freie Wildbahn der Halle rausgetrieben
werden. Ich beim ersten Mal voller Panik hin, Cuttermesser angesetzt,
„Hä? Warum schneidet das nicht..“ und noch bevor ich den Gedanken
zu Ende denken konnte,  war  das Messer  durch die  Leiste direkt  in
meinem  Zeigefinger  gelandet,  ich  konnte  bis  zum  beige-gelben
Innenfleisch  schauen,  überall  Blut,  „Hilfe,  Hilfe!“,  tausendmal
Verbandsmull drum gewickelt, hingesetzt, Schock, Krankenhaus: Ja -
Nein. Ich wartete noch ein bisschen, sah mir das Desaster noch mal
kurz an und entschied mich für 'Nein', „Der Finger is ja noch dran.“ Ins
Krankenhaus  geht  man sowieso nur  zu  Besuch,  das  war  schon die
Devise  meines  Opas,  in  Klammern  „Wird  schon  wieder  zusammen
wachsen.“ Wuchs es tatsächlich auch, nun fast 2 Monate später sieht
man nur noch eine kleine Narbe und ich kann den Finger fast wieder
vollständig bewegen. 
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Die  anderen  Kollegen  verhielten  sich  während  des  Unfalls  derweil
vorbildlich,  trugen  das  ganze  im  Verletztenbuch  ein,  wegen
Versicherung und so, gönnten mir  mehr Pausen und ließen mich erst
mal  weniger  Maschinen  bedienen.  Überhaupt  gefällt  mir  die
Arbeitsmoral, oder anders gesagt die Herangehensweise an das was
man  macht  hier  wesentlich  besser,  als  bei  den  Atzen  von  der
Kunsthochschule:  Wenn jemand,  also  meistens  ich,  was  nicht  ganz
kapiert, wird's noch mal erklärt oder vorgemacht, und wenn man nicht
nachkommt, hilft meistens ein anderer Arbeiter aus und anstelle des
ewigen „Hey, Na wie geht’s?“, wie damals in der Uni, gibt man sich zu
Schichtbeginn einen festen Handdruck und fängt zu arbeiten an. Lange
habe  mich  nach  der  Kunsthochschulzeit  gefragt,  ob  meine  Wut
gegenüber der Uni überhaupt berechtigt gewesen war und kann jetzt
mit  etwas  Abstand  sagen:  Ja  und  wie!  Diese  Anstalt  war  eine
gottverfickte  Drecksuni,  die  Professoren miese Altherrenwichser,  die
sich  einen  Scheiß  für  die  Entwicklung  und  Arbeiten  der  Studenten
interessierten, wobei wiederum die Kunst derer sowieso größtenteils
kompletter  Bullshit  war.  Aber  was  nutzte  es  sich  schon  darüber
aufzuregen,  mein  Zeug  muss  ich  vor  allem jetzt  schließlich  selber
geschissen kriegen. Blöd nur, dass ich nun kaum mehr Zeit dafür habe.
Schön ist natürlich das Geld. Das Geackere zahlt sich so to speak dann
doch irgendwie aus, wenn man mal bei Aldi nicht stumm die Preise
mitrechnen muss, sich endlich wieder neue Kleidung kaufen kann oder
nach Jahren ein Paar neue Schuhe. 

Auf dem Weg zur Fensterfabrik frage ich mich allerdings oft, wie lange
ich die Arbeit noch machen kann, nicht weil sie so anstrengend wäre,
sondern weil ich ja eigentlich wo ganz anders hin will und mit jeder
Woche  die  Wahrscheinlichkeit  sinkt,  dass  sich  daran  etwas  ändern
wird. Auf der Kunsthochschule meinten alle immer sowas wie „Mit dir
wird's nach der Uni bestimmt richtig nach oben gehen“ oder „Du wirst
bestimmt mal berühmt“. Und ich dachte ja auch immer „You won't be
here, when I'm famous.“ Tja und nu?

Jetzt gehe ich fast täglich nur ein paar hundert Meter von Brandenburg
entfernt  einen  kleinen  Waldweg  mit  einem  anliegenden
Hundedressurplatz hin und nach 8 Stunden wieder zurück, die Beine
danach 10 Tonnen schwerer, die Füße sprechen meist die Sprache der
Nacktschnecken die an der Fußsohle kleben. Manchmal wenn ich an
Wochenenden Spät- oder Nachtschicht habe, sehe ich aus der Ferne
sogar hier und da einen Fuchs oder einen Marder durch die Büsche
huschen,  sie  haben  keine  Angst  mehr,  die  Wege  sind  frei,  die  S-
Bahnstation menschenleer. Hin und wieder gehe ich auch etwas eher
los  und  laufe  dann  den  anderen,  etwas  längeren  Weg  mit  den
Einfamilienhäusern und den anliegenden Kleingärten entlang und fühle
mich  immer  ein  bisschen  so,  als  wäre  ich  Dirk  von  Lowtzow  im
Tocotronic-Video  zu  „Dieses  Jahr“.  „Hey  Hey,  my  my,  manchmal
wünschte ich, dieser Quatsch wär schon vorbei.“
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Aber nur rumheulen hilft ja bekanntlich nicht, ich bin schließlich nicht
der einzige der arbeiten gehen muss oder um es mit diesem schönen
Zitat von Murakami zu sagen: „We know you’re tired, tired and scared.
Happens to everyone, okay? Just don’t let your feet stop.“ Und es ist
ja auch nicht so, dass gar nichts dazwischen passiert: Ich habe an
einer Gruppenausstellung teilgenommen, habe einen Kurztext und ein
paar Gedichte geschrieben, war auf 1, 2 Konzerten gewesen und wäre
sogar  fast  selbst  vor  Die  Nerven  als  Vorband  aufgetreten.  Meine
Lieblingskünstlerin Elaine Sturtevant ist verstorben und Michael Stipe
hat daraufhin eher zufällig zwei meiner Bilder gerebloggt. Ich habe ein
bisschen Musik und ein Fünkchen Kunst gemacht, zum Beispiel eine 10
Stunden-Version von Heinz Erhardts „Immer wenn ich traurig bin“.

Und ich habe seit  4 Jahren wieder  mit  dem Malen angefangen. Zu
Beginn  meines  Studiums  hatte  ich  irgendwann  mal  meiner  Mutter
versprochen zu Opas 80sten Geburtstag ein Bild von seinem Pferd zu
malen, jetzt war es soweit, ich hatte es natürlich vergessen, wollte
mein Versprechen jedoch einhalten, auch weil es ein ganz guter Anlass
war  mal  wieder  den  Pinsel  in  die  Hand  zu  nehmen.  Meine  Mutter
schickt mir also Fotos vom Haflinger meines Opas und ich beginne mit
dem etwa Din-A3 großen Ölbild.  Täglich male ich 1, 2 Stunden vor
oder  nach  Schichtbeginn,  nach  einer  Woche  bin  ich  fertig  und
verschicke es mit der Post. 

Am  Geburtstag  meines  Opas  erreicht  mich  ein  Anruf  vom  Handy
meiner  Mutter.  Ich  denke  mir,  sie  wird  bestimmt  schöne  Grüße
ausrichten wollen oder sagen, dass das Bild Opa gefallen habe, oder es
ist Opa gar selbst, aber als ich abnehme, ist mein Vater dran, es sei
„etwas Schlimmes passiert“, wenig später teilt mir meine Mutter mit,
dass  sich  Opa  einen  Tag  vor  seinem  Geburtstag  im  Pferdestall
erhangen hat.

Ich wusste, dass es meinem Opa seit längerer Zeit schlecht ging, aber
nicht so schlecht, wie es mir Mutter dann beschrieb. Er hatte stark
abgenommen, wohl  alle  möglichen Krankheiten,  auf  jeden Fall  aber
Zucker,  und Blut  im Urin.  Glücklicherweise  hat  meine Mutter  guten
Kontakt zu ihren Schwestern und ihrem Bruder. Man wäre jetzt die
meiste  Zeit  zusammen,  kümmere  sich  um  Oma  und  sei  zu  dem
Entschluss  gekommen,  dass  man  nicht's  hätte  tun  können  und  es
letztlich Opas eigene Entscheidung war.

Zwei Wochen später fahre ich nach 8 Jahren zum ersten Mal zurück in
meine Heimat, die nicht mehr meine Heimat ist. Irgendwo hab' ich mal
den Satz gelesen: „Ich fahre nicht nach Hause - ich fahre zu meinen
Eltern.“ Und genauso fühlt es sich an, als die mir bekannten Namen
der  Dörfer  als  Bahnhofsschilder  am  Fenster  vorrüberziehen.  Meine
Mutter holt mich vom Bahnhof ab, ich stelle meine Sachen in mein
damaliges Kinderzimmer, welches jetzt als Gästezimmer eingerichtet
ist - der Gast bin ich. Danach fahren wir in die Stadt, trinken dort
Kaffee  und  essen  Kuchen,  schauen  uns  die  alte  Schule  und  die
Innenstadt an, betrachten die Architektur der Gebäude und spazieren
auf dem Muldendamm. Eigentlich eine schöne Gegend. Eigentlich.
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Am nächsten  Morgen  befinde  ich  mich  nach  einer  halben  Ewigkeit
wieder auf dem Bauerngut meiner Oma. Die stark dezimierten Hühner
wuseln wie eh und jäh um mich herum, während die Katze, die früher
klein und niedlich war, jetzt alt und fett ist und irgendetwas mit dem
Auge hat, vor mir Reißaus nimmt. Eigentlich hatte ich hier alles viel
größer und weitläufiger in Erinnerung, was vielleicht daran liegt, dass
ich noch ein Kind, also auch selber viel kleiner gewesen war, als ich
das letzte Mal hier gestanden habe. Und wie damals traue ich mich
nicht zum Pferd, welches drüben auf dem Hügel am hinteren Zaun des
Grundstückes entlang trabt und ab und an etwas von der Wiese grast.
Ist eh egal, was hätte ich dem Pferd schon zu erzählen. Außerdem
muss  ich  sowieso  aufpassen,  dass  ich  nicht  in  Hühner-  oder
Pferdescheiße trete oder mir  die schwarze Kleidung sonst irgendwie
schmutzig  mache.  Gleich  werden  wir  zum Friedhof  fahren.  Es  wird
meine erste Beerdigung sein.

Eine halbe Stunde später befinde ich mich auf einer Holzbank in einer
kleinen Kapelle,  meine Mutter sitzt neben mir,  daneben mein Vater.
Oma, meine Tanten und Onkel, meine Cousins und Cousine und ein
paar mir unbekannte Leute auf den restlichen Bänken. Punkt 12 tritt
der Pfarrer hinter sein Rednerpult und liest einen irgendwie beliebigen
Text  vor,  in  dem der  Name meines  Opas  scheinbar  fast  willkürlich
eingefügt wurde. Nach einem Satz stoppt der Pfarrer aprupt ab, seine
Assistentin  schaltet  wie  auf  Knopfdruck  per  Fernbedienung  eine
Stereoanlage  an  und  aus  zwei  kleinen  am Altar  befestigten  Boxen
erklingt  „Träumerei“  von  Robert  Schumann.  Ich  versuche  mit  aller
Kraft meine Tränen zu unterdrücken, es gelingt mir nicht, fasse mich
jedoch wieder relativ schnell, als die Musik vorbei ist und der Pfarrer
wieder  zu  seiner  trostlosen  Rede  ansetzt.  Nach  ein  paar  Minuten
drückt die Assistentin wieder auf einen Knopf und das nächste Lied
fängt an, diesmal nicht so traurig - Ich bleibe gefasst.

Als die Musik vorbei ist, nimmt der Pfarrer die Urne, meine Mutter und
die  Verwandtschaft  ihre  mitgebrachten  Kränze  und  wir  gehen
gemeinsam  auf  die  Friedhofswiese.  Nachdem die  Urne  eingelassen
wurde und jeder eine Blume ins Grab geworfen hat, verschwindet der
Pfarrer  gruß-  und wortlos,  während alle  noch etwas  unbeholfen da
stehen und nicht wissen wie sie reagieren sollen. Als nach einer Weile
die Ersten langsam den Weg in Richtung Friedhofsausgang antreten,
gehe ich noch mal zum Grab meines Opas und muss an diese Zeilen
von  Heinz  Strunk  denken:  „Das  war  also  was  übrig  bleibt.  Das
Schicksal ist eben doch nicht gerecht und der liebe Gott war auch nicht
da. Grund genug sich ein mal bei ihm zu beschweren.“

Wenig später finden sich alle Angehörigen wieder vor ihren Autos ein
und  fahren  geschlossen  in  eine  anliegende  Gaststätte.
Leichenschmaus,  was  für  ein  grässliches  Wort.  Abschiedsmahl
beispielsweise klänge viel besser. Nach einer Ewigkeit wird das Essen
serviert, die Stimmung lockert sich ein wenig. Man redet über dies und
das, über Opa natürlich, wie wenig doch davon stimmte, was im Text
stand, über nahe und frühe Erinnerungen. Ich werde gefragt was ich
so in den letzten Jahren gemacht habe. „Was? Du hast Kunst studiert
und jetzt arbeitest du in einer Fabrik?“ 
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Auch das Wiedersehen mit meinen Cousins verläuft seltsam unberührt.
Früher hatten wir oft auf dem Bauerngut miteinander gespielt oder bei
dem Anderen übernachtet, doch nun fragt man sich in Gedanken, was
man eigentlich miteinander zu tun hat, außer dass man verwandt ist.
Ungefähr nach einer anderthalben Stunde sind alle Schnitzel gegessen,
die  Gläser  geleert,  der  Tisch  vom  Kellner  abgedeckt,  die  Jacketts
angezogen  und  die  Autotüren  geschlossen.  Und  so  verläuft  dieses
Treffen tatsächlich in etwa so, wie ich es erwartet hatte und doch ganz
anders,  wenn  man  es  dann  selber  erlebt,  nämlich  kurz  und  fast
schmerzlos.

Nachdem  wir  am  frühen  Nachmittag  abermals  bei  meinen  Eltern
angekommen sind, frage ich meine Mutter, ob wir noch ein bisschen
durchs Dorf laufen können. Zuerst gehen wir zwei Straßen weiter zu
dem Haus, wo wir die ersten 12 Jahre gewohnt hatten und ich meine
Kindheit  verbrachte.  Relativ  schnell  huschen wir  vorbei,  ich  schaue
kurz in die Fenster der 3-Zimmer-Wohnung und fühle nichts. Ich hatte
mir das alles irgendwie viel nostalgischer vorgestellt. Vielleicht stellt
sich der Effekt auch nicht ein, weil es schlichtweg nichts Besonderes zu
erinnern gibt. Gegenüber läuft der Mann der immer die Hauptstraße
auf  und  ab  geht  und  dabei  Selbstgespräche  führt.  Die  Verrückten
ziehen also noch ihre Kreise, die Raben fliegen noch um den Turm. Wir
führen unsere Dorfbesichtigung fort, besuchen die Gartensiedlung und
laufen über den Feldweg zurück, bis wir nach einer Stunde wieder am
Ausgangsort angekommen sind und ich mit der Erkenntnis verbleibe,
damals mit dem Umzug in die Großstadt wirklich alles richtig gemacht
zu  haben.  Es  scheint,  und  dieser  Satz  muss  in  Anbetracht  des
Gesehenen doch noch fallen, als sei hier sprichwörtlich die Zeit stehen
geblieben zu sein. Hier und da ist allerdings jemand gestorben oder
irgendein  Laden  hat  dicht  gemacht,  was  gleichzeitig  die  zwei
Hauptthemen der Dorfbewohner sind. Manch einer meiner ehemaligen
Mitschüler soll sogar hier geblieben sein. Während des Dorfrundganges
oder den kurzen Blicken aus dem Fenster habe ich allerdings in keine
der  mir  bekannten,  jedoch  nun  eigentlich  unbekannten,  Gesichter
blicken können.

Am Abend schaue ich mit Mutter noch „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ an,
nehme am nächsten Morgen das erste Bad seit Jahren, ziehe erneut
die Sachen an mit denen ich hergekommen bin und gehe mit meiner
Mutter  zum  Dorfbahnhof.  Ein  paar  Minuten  später  wird  mich  die
Bimmelbahn in eine größere Stadt bringen und von dort aus mit dem
ICE nach Hause, das heißt in meine 35m²-Butze am Hermannplatz.
Hoffentlich  hat  niemand  eingebrochen  oder  bewirft  mich  zur
Begrüßung mit Scheiße. Während der Bahnfahrt nehme ich mir  vor
fortan  mehr  Musik  und  Kunst  zu  machen,  eine  Ausstellung  ist  in
Planung.  Morgen  geht  es  aber  erst  einmal  wieder  ab  über  den
Waldweg in die Hallen der Fensterfabrik, mal sehen wie lange noch. 

- Sebastian Teubner, 10.09.2014

(überarbeitet am 16.09. & 21.09. 2014 )
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