
1 ROHFASSUNG         Der Herbst vor Weihnachten 
 
 
 
 
Der Oktober hatte übelste Laune, er sehnte den Winter herbei, seine Stürme 
verrieten ihn, dieses Jahr hatte er sich auf die Seite des Winters geschlagen, die 
schneidige Kälte verklumpte das Gefieder der Strandvögel, ihre Schnäbel tauchten in 
den Südwind; niemand konnte sagen, woher diese Viecher kamen, in letzter Zeit 
hätten sie doch so zugenommen, fast wie die Plage der Marienkäfer im letzten 
Sommer. Der Wandel, vom Ort der letzten Ruhe zum Ort des Futters, mochte der 
Grund dafür sein, der Umgang mit dem Verderben bewegte den Menschen, der 
hierher kam, um die Vögel zu füttern. 
Kurzgeschorenes Grün säumte den Teich, den Teich vor dem Denkmal, das an die 
Kriegsgefallenen erinnerte; wenigstens einmal im Jahr zogen die Erinnerten herbei, 
einmal im Jahr in dicken Mänteln bekleidet, nur einmal wurde die Erinnerung an den 
großen Krieg wach gerufen, die Helden mit ihren Gewehren berührt, die Helden, die 
auszogen, um das Fremde ringsherum auszulöschen, ja, einmal im Jahr der Toten 
wurden die Gefallenen erweckt, die ihrer Musik lauschten; ganz gewiß, es gab Musik 
im stillen Hain, der den Schlaf der Toten abdunkelte. 
Der Teich lag, umzäunt von der letzten Ruhe, in der Dämmerung, kleine Luftblasen 
blubberten an die Oberfläche, verlockend, das Blubbern der Karpfen, ihr Gesang aus 
der ewigen Tiefe. Der Beobachter der Szene wanderte vom Teich zum Denkmal, 
vom Denkmal zum Teich, unter seinem eingetrübten Spiegel verkrochen sich die 
allerletzten Anzeichen von dem, was übrig geblieben war, übrig geblieben von dem 
großen Krieg, der zuvor das Land verwüstete, in dem die Menschen lebten. Die 
Soldaten, die fremd dem Fremden ausgeliefert waren, ehrten den Frieden, der das 
Fremde bewahrte. 
Die Luftblasen, ein inständiges Aufquellen der Luft aus der Tiefe, verrieten den 
Karpfen, der durch die Maschen des Netzes geflutscht war und diesmal nicht zu 
Weihnachten auf den Tisch kam; der Karpfen tümpelte durch den Schmutz des 
Teiches, der ihn nährte. Das Verlangen quälte ihn, es verzerrte ihn, denn sein Leben 
war ja für den Dampftopf bestimmt; im siedeheißen Dampf gären; das Blubbern der 
Qual, der tausend Augen, die aus dem Teich emporkrochen, Kochblasen, ja, der 
Beobachter beobachtete, wie das Werden wurde.  
In der Nacht überzog Frost den Teich, klirrend entzog er dem sonst grünen Wesen 
den Rest Wärme; die Toten, die in Stein gemeißelt, froren, über sie der Vollmond, 
der sich gemütlich in ein Bettlaken gelegt hatte, ein Leuchten, ein Hof des Scheines, 
der auf dem zugefrorenen Teich matt glänzte. Die Trauerkränze hingen an Haken, 
die in einem Kreuz angeordnet, um weithin sichtbar zu sein, selbst in dieser Nacht, 
die so fremd wie sie kalt war, kälter als jeder Tote, der hinter der Mauer aus Granit 
schlief; es war so, die Toten schliefen fest. Das Eis, das dicker wurde, brauchte noch 
einige solcher Nächte, ehe der Karpfen und andere Lebewesen darin erstickten. In 
der Kälte der Nacht gab es kein Entrinnen; wenn der Karpfen nicht aufpaßte, müßte 
er sich bald der Ewigkeit anschließen, die hier vorherrschte wie sonst nirgendwo. 



Wer sich nachts hierher wagte, der spürte die Dunkelheit, die von diesem festen 
Schlaf ausging. Nur Schriftsteller und Greise betraten den Ort, denn nur solche 
Menschen hielten der Erinnerung stand, die sich zu einem Augenblick des 
Erschreckens verdichtet hatte. 
Diese Nacht hatte Zaungäste, der Beobachter vernahm ein Rascheln im Laub, 
unnachahmlich, hohl war es, ein Knistern, wie das Zerknüllen von Pergamentpapier, 
ein Igel ging auf Wanderschaft, er nagte sich durch das, was die Kälte übrig gelassen 
hatte, was von ihr abgefallen war, was die Natur liegen gelassen hatte; ein Alptraum 
hatte ihn wohl hochgeschreckt, der Traum von einem Dachs, der ihn auf den 
Rücken gedreht hatte; das Rascheln verdoppelte sich. Ein Igel und ein Dachs? Über 
den Waldboden huschte diese stachelige Kugel, die eine Kugel jagte die andere 
Kugel, niemand gönnte dem anderen seinen Winterschlaf. Nur die Toten schliefen 
fest. Tiere, die vom Tod lebten, fraßen sich durch das, was sie für die Einrichtung 
ihres Lebens benötigten, nichts verfiel, nichts wurde vergeudet, die Natur, die von 
der Kälte überrascht wurde, hatte nichts zu verschenken. Die Nacht überließ sich der 
Kälte, selbst die Erinnerung erstarrte, aller Zauber war entwichen, es gab nur noch 
die Ruhe, die weder fror noch erglühte; wer hierher kam, der ging über in die letzte 
Ruhe. 
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