In geliebter Schaumbergnähe – eine Wanderung mit Johannes Kühn


Johannes Kühn war der erste Dichter, den ich als Kind gesehen habe, wenn er, über Bergweiler aus Hasborn kommend, an meinem Elternhaus vorbeiging, mit Hut und offenem Mantel, vom Rauch der Zigarre umweht. Dann sagten wohl die Leute: „Das ist der Dichter!“, und es klang ein bisschen nach Bewunderung und viel nach Neid auf den Spaziergänger, der doch nicht arbeitete, sondern auf seinen einsamen Wegen ging, und es war auch viel Ratlosigkeit dabei, denn was sollte man davon halten, - einer, der scheinbar ziellos durch die Gegend läuft? 

Ich stelle ihn mir vor, wie er aus dem Haus seiner Familie in Hasborn tritt, die Zigarre anzündet und am Gasthaus Huth vorbei den Weg nach Bergweiler unter die Füße nimmt, durch die Weiler Lach, das dunkle, enge Tal entlang, am Sägewerk vorbei, das Flüsschen Theel zur Linken. 

Der Bach 
ist blätternarbig braun und hat den Herbst
in sich wie einen Tod,
weiß ist der Sarg aus Eis. 

Dann kommt der Dichter nach Bergweiler, wo er geboren wurde. Er preist den Ort als ein Dorf, das in einer heilen Natur ruht, noch jedenfalls: 
Noch geht Gebüsch bis an die Häuser.
Noch setzt die Wiese den Grasfuß an manche Treppe.
Der Wald streut seine Vögel
über die roten Dächer, unbekümmert, 
und Rehe schickt er. 

Kurz hinter der Mühle wird er sich nach rechts wenden, man sieht dort sein Geburtshaus, dann mag er  durch die Wiesen und Obstgärten, am Himmelwald vorbei auf den Spitzhübel steigen. Dort soll er wohl ein paar Minuten verschnaufen, sich umwenden, den Blasiusberg betrachten mit seiner hübschen Barockkapelle auf dem Gipfel, dahinter den Ohlenkopf, der vor dem Schaumberg liegt, dem höchsten Berg hier in der Gegend, der auch zu Recht Berg heißen darf und nicht nur Hügel. 

Zuweilen weckt die Landschaft auch die Erinnerung des Dichters an die Vergangenheit, in Bergweiler oder in Hascborn, und das hat dann wohl etwas Wehmütiges, eine Sehnsucht nach Idylle und Jugend. Und er sieht die Tiere an seinen Wegen, Hunde und Gänse, Hühner und Kühe. Und die Vögel, Distelfinken liebt er und vor allem die Lerchen, die sich hier, über den Feldern und Wiesen der kleinen Hochebene, häufig finden: 

An die äußerste Seite 
des Lerchenflügels häng ich die Seele, 
daß sie hinaufkommt
zur Frühlingsfreude,
nahbei
die Kehle
des Sonnenvogels. 


Tiere und Pflanzen sieht er mit dem Blick des müßigen Spaziergängers, er ist ein Flaneur der Natur. Aber ein Kenner, der, unter Bauern aufgewachsen, sich keine neumodischen Sentimentalitäten leistet, wenn er das Vieh betrachtet, wohl aber sehr eigenwillige Einfälle. Anders als der Flaneur der Großstädte, wie wir ihn von Benjamin oder Proust kennen, wandert er durch die Natur, er treibt im Strom seiner eigenen Gedanken und Betrachtungen, er flüchtet aus dem Dorf und seiner Missgunst, er grüßt die Tiere und die Pflanzen, leichthin und wohlwollend, wie ein Flaneur eben. Sein Interesse an der Natur ist nicht das der Bauern, der Jäger oder der Förster; er kennt das alles wohl, aber er will nicht ernten und Gewinn machen, ihm genügt das Schauen. Vielleicht ist diese Rolle des Zuschauers ja etwas Exemplarisches für unsere Zeit, fast alle gehen ja heute als Müßiggänger durch die Wiesen und Wälder. Anders als zu Zeiten romantischer Dichtung ist das Flanieren in der Natur das Normale geworden. Nur fehlt es den Spaziergängern  meist an seinem Blick, und vor allem an seiner Sprache. Er ist ohne Eile, sein Auge fasst vieles, was andere übersehen, sein Ohr ist offen auch für das Schrille. 

So wird er, allein in der Gegend, zum Finder unausdenkbarer Schätze, 

Dame Reh.
Torkelfreund Dachs.
Junker Fuchs.
Jeden allein 
seh ich, jede allein.

In seinen Bildern wird die Beobachtung genau, konkret und sinnlich, so dass sich mir die Lerchen etwa, oder der Eichelhäher oder der Fuchs in seinen Worten vorstellen, wie Ohrwürmer fallen mir seine Wendungen ins Bewusstsein. Wer je das Glück hatte, einen Dachs beobachten zu können, der wird verstehen, dass man dem Dichter dankbar sein muss für den Torkelfreund, dieses wunderbare Wort, in dem man endlich fassen kann, was man gesehen hat. 
Ich kann auch den Schaumberg nicht sehen, ohne Hirt seiner Dörfer zu denken, und die Stimme des Eichelhähers klingt mir immer wie eine Stimme, die aus Blecheimern, zerrissenen, scheint. So verbinden sich mir die Hügel und die Tiere, die Pflanzen und die ganze Landschaft mir seinen Versen, so ist er mir zum Heimatdichter geworden. 

Ich will jetzt den Dichter weiter wandern lassen, vom Spitzhübel aus soll er Richtung Westen den Berg hinab gehen, dann geht er wohl durch das Gottsloch in die Käsbach, läuft über die Landstraße bis zum Hochwäldchen und dann sieht er schon das nächste Dorf. Das kleine Tälchen mit dem frommen Namen Gottsloch ist heute unter der Autobahn begraben, der Himmelwald aber steht noch, darin das Heilighäuschen, wo die Frommen um Gesundheit beten,  und auf dem Spitzhübel sieht man das Wortsegel, die Stahlplastik von Heinz Popp, der unten in Sotzweiler aufgewachsen ist.

Die Landschaft am Schaumberg hat nichts Grandioses, das Fremde anlockt und zum Staunen bringt. Nur den Schaumberg nennen wir Berg, die andern sind Hügel, sie sind  anstrengend für den Wanderer, aber nichts Gefahrvolles. 


Spaziergang 

Am Fluß wächst mein Auge lang dem Lauf nach.
In Uferulmen Schatten, 
als hätten dort Nächte 
sich kleingemacht. 

Nah aber am Knie das Gras, 
nah den grünen Atem. 
Auch die sommerflüggen Vögel
in ungekonnten Flügen
sind mir Begleiter. 

An meiner Wirbelsäule
wie am Kreuz hängt mein schwarzes Fleisch.
Es nützt nichts, daß Tauben schwungvoll Flüge ziehn. 
Es gibt kein anderes Blut, wenn Gänse
das kalte Wasser spritzen.
Und ob die Weiden 
voll friedlichem Vieh sind, ist ohne Sinn 
für meine Trauer. 

Sie sitzt wie ein Stein tief in mir.
Es muß ein Spaten her, 
den ein Engel bringt
vom Himmel.

Die Landschaft heilt nicht, aber sie tröstet, ein wenig jedenfalls, sie erlaubt kleine Fluchten und schenkt kleine Freuden. Trauer und Einsamkeit verschwinden nicht, wenn er wandert, sie werden aber etwas erträglicher. Deshalb bleibt oder entsteht diese religiöse Hoffnung, auf den Engel, auf ein anderes, ein gewaltiges Eingreifen, vom Himmel kommend aber  mit dem groben Spaten, anders, durch mildere Mittel, ist die Seele nicht zu retten. 

Die Landschaft tröstet, aber sie heilt nicht, und deshalb werden die Raben, die schwarzen Unglücksvögel, in den Gedichten zu Chiffren des Seelenleids, ganz anders als die andren Vögel, die in ihrem Eigenleben bleiben sollen, scheinen die Raben ganz in Metaphern verwandelt: 

Rabe, Finsterling, der im Grabkleid
schwarz durch den Mittag streicht, 
schreit, 
daß zu Wasser fast Steine zerrinnen. 

(...)
Komm, 
laß unter Lanzen des Lichtes
dein jammerndes Fleisch nicht länger,
kehr in mich ein, ich bin
Wüste, 
für dein Geschrei die Gegend. 


Thalexweiler heißt das Dorf, das dann an der Landstraße liegt, er müsste ein gutes Stück hineinlaufen, bis er in den tiefer liegenden Ortskern sehen könnte, denn hier wird das Land schon flacher, und dort, im Westen liegt dann der Glockenturm von Thalexweiler, und er 
kann die Glocken schon hören, 

bemerkt, wie er mit Glanzgeschick
sich übers Land emporstreckt
und in der Häuser Schimmer
sich glockenselig selber benedeit. 


Hochwäldchen heißt der kleine Wald, an dem er jetzt steht, neben der Straße ragt eine alte Eiche, an deren Stamm steht ein verwittertes kleines Grabkrzeuz, das Franzosenkreuz, sagen die Leute, denn man nimmt an, dass ein Soldat der Grand Armee Napoleons, auf dem Rückmarsch nach Frankreich,  hier  gestorben ist und begraben liegt. 

Er wird jetzt wohl umkehren müssen, nach Hasborn läuft er noch eine gute Stunde, er wird  den kürzeren Weg nehmen, durch die Käsbach wieder und das Gottsloch, aber dann gleich, ohne den Spitzhübel,  durch den Himmelwald und am Heilghäuschen vorbei, da muss er  einen Schluck Wasser trinken, aus der hohlen Hand, wie es die Buben machen, dann durch die Lach, wo es schon dämmert, denn hier wird es früh dunkel, nur um die Mittagszeit hat man hier Sonnenlicht, dann den Berg hoch nach Hasborn. Wir wollen ihm eine Tase Kaffe gönnen  im Gasthaus Huth, an seinem Stammplatz mit Blick aus dem Fenster. Der Wirt weiß schon, was der Gast wünscht und bringt den Kaffee gleich. Johannes wird dann vielleicht nach dem Stift in seiner Jacke suchen, einen Notizblock hat er wohl auch dabei, und er wird  in seiner steilen und engen Handschrift Wörter notieren wie  des Hügels Grünmantel oder sommerglücklich oder Wurzelfüße. Und an den anderen Tischen sitzen andere und denken vielleicht Waldschadensbericht  oder Sommerurlaub oder Wurzelbehandlung und meinen, der Dichter sei doch ein seltsamer Kerl. 

Und dann sitzt er  noch eine Weile da und sinnt und denkt vielleicht an Leute, die er heute gern besucht hätte. Zahlt und geht heim. 
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