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DER GERUCH EINES MENSCHEN
Vorspruch zu einem blauen Heft mit dem Reiter von Madara  

als Emblem auf dem Umschlag 

Verflucht sei der Leser, dieser unersättliche!

Wie der Schriftsteller den Leser mit seinen Ideen und Formen für 

sich einzunehmen sucht, so möchte der Leser seinerseits die Ideen 

und Formen des Schriftstellers in Beschlag nehmen, und je vollende-

ter diese Formen sind, desto begehrlicher wendet sich der Leser dem 

Geschriebenen zu, so wie ein Erotomane die Formen des weiblichen 

Körpers begehrt und in sie vordringen will; am Ende versinkt er 

darin wie Jonas im Bauch des Wales.

Und da hockt er nun, der verfluchte Leser, zusammengekauert 

am Grunde des Geschriebenen, gleichsam wie im Magen, und meint, 

er hätte es verschlungen. Als sei ein Vögelchen, handzahm gemacht 

von seinem Bezwinger, aufrichtig in ihn verliebt, ihm in die Jacken-

tasche gekrochen und will auch seinen Bezwinger dort hinein locken, 

auf dass sie gemeinsam darinnen säßen und einander liebten!

Denn haben diese Verfluchten einmal das Alphabet gelernt, 

merken sie es sich fürs ganze Leben, kein Buch und kein sonstiges 

Schriftstück ist vor ihnen sicher, ein jedes wird von ihnen gerupft, 

und je mehr Bücher sie gerupft haben, desto mehr wächst ihr Appe-

tit, desto hungriger werden sie, vergleichbar wohl nur dem Hunger 

von Termiten oder jener biblischen mageren Kühe, die die sieben fet-

ten Kühe auffraßen und selbst davon nicht fetter wurden!

Fresst, ihr Verfluchten, ein fremdes Leben wird euren Hunger 

nicht stillen, meine Hefte können euch weder sättigen, noch wären 

sie imstande, eure Ansichten zu ändern, nicht einmal erschüttern 

können sie euch!
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Darum schreibe ich diese Notizen nur für mich und habe nicht 

vor, sie jemals wieder zu lesen. Denn finge ich damit an, in diesen 

Heften zurückzublättern und zu lesen, so würde mir der schwere 

Geruch eines Menschen in die Nase steigen.
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Wage ja nicht umzublättern!
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RÄTSELHAFTES ANWESEN MIT 
HALBKAHLEM HUND VOR DER TÜR

Diese Geschichte ereignete sich in der zweiten Hälfte des 20. 

Jahrhunderts an einem Ort in tiefster Provinz. Man findet 

ihn an der Nordflanke des Balkangebirges, eingeschlossen 

von Felsen – denen von Belogradtschik* auf der einen, den 

Todorakuppen* auf der anderen Seite. Ihn wild zu nennen 

wäre übertrieben, aber zivil träfe auch nicht zu. Noch immer 

lassen sich auf bulgarischem Boden Inseln von Unberührtheit 

finden, urwüchsige kleine Waldrücken, saubere Flussoberläufe 

mit Wasserrädern, saftige Weideplätze und, nicht totzukrie-

gen zwischen alledem, so manche Legende, auch Vorurteile, 

Verbohrtheiten, Menschen mit schwacher Schulbildung und 

kräftigem Gebiss. Wenn ich Provinz sage, so ist beileibe kein 

gottverlassener Ort gemeint, im Gegenteil, der liebe Gott 

scheint ihn bevorzugt zu haben: malerisch die Bergkette, die 

sich im Bogen um ihn herumzieht, mit versteckten Kalk- und 

Marmorsteinhöhlen, die noch gar nicht erforscht sind; noch 

immer hocken darin Drachen in ihren Nestern und bebrüten 

ihre Steineier, damit die kleinen Drachen daraus schlüpfen. 

Das Leben an solchen Orten macht nur sehr langsam Fort-

schritte, eher dreht es sich um sich selbst, so wie ein Hund sich 

mitunter im Kreis dreht, wenn er seinen Schwanz zu fassen 

kriegen will.

Wer den Kamm hinauf zum Grünen Kopf* steigt und sei-

nen Blick nordwärts richtet, schaut in ein großes, grünes Tal, 

er sieht die Steinbrüche darin, ein den Himmel pflügendes 

Flugzeug, rauchende Kalköfen, eine Eisenbahn, aufgelassene 

Friedhöfe voller Krähen, Autowracks, Bäume, die so alt sind, 
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dass das Gesetz sie als Naturdenkmal schützt, Ruinen aus 

römischer Zeit (auch sie unter Denkmalschutz) – und inmit-

ten dieses beschaulichen, beinahe paradiesisch zu nennenden 

Tals sieht er ein ins Gras geworfenes Messer blitzen, die Klinge 

blitzt silbern, und sie blitzt blau. Es ist das Leben selbst, das 

Leben in diesem Tal, das einer irgendwann weggeworfen hat 

oder unterwegs verloren, ohne es zu merken. Jeder, der danach 

greift, um es aufzuheben, schneidet sich in die Hand, denn das 

Messer hat kein Heft; wer sich danach bückt, kann unmög-

lich erkennen, wo oben und wo unten und wie es anzupacken 

ist. So liegt das Messer (oder soll ich sagen: eine Welt) immer 

noch da unten, jenseits des Kamms, und blitzt, blitzt mit dem 

Tau um die Wette, lockt jeden, der vorbeikommt, will von ihm 

angefasst und aufgehoben sein. Und jeder, der das tut, wird 

sich schneiden! Auch wir werden hinabsteigen in das grüne 

Tal, werden uns vornüberbeugen, das Messer aufheben und 

uns in die Hand schneiden. Und sollten wir uns dabei beob-

achtet fühlen, so brauchen wir gar nicht erst suchend in die 

Runde sehen. Es sind die Drachen in ihren steinernen Nestern, 

die uns zusehen mit wissenden Augen, sichtbar sind nur wir 

für sie, während sie für uns unsichtbar sind. Nachschauen 

zwecklos! Lieber lassen wir die Drachen hocken und begeben 

uns zu einem Haus, das da steht, mit dem Rücken zum Dorf 

Dolna Myka und zu den Drachen.

Es ist ein abweisendes Haus. Nicht nur dem Dorf kehrt es 

den Rücken zu, sondern dem ganzen grünen Tal, beinahe wie 

ein Mensch, der mit den anderen nichts zu tun haben möchte – 

weder will er etwas von ihnen wissen, noch sollen sie etwas 

über ihn erfahren. Dabei ist dieser Rücken lange nicht geweißt 

worden, der Anstrich hat Risse und blättert ab, rinnendes Was-
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ser hat braune Spuren hinterlassen. Früher hat man die Wand 

mal mit purem Kalk, mal auch mit etwas Waschblau angestri-

chen, so ist nun unter der abblätternden Farbe der Schlämm-

putz, vermischt mit Strohhäcksel, zum Vorschein gekommen 

und darauf fahlblaue Flecken, die an wulstige, schlecht ver-

heilte Wunden oder Schwellungen denken lassen. Die braunen 

Wasserstreifen, die sich vom Ziegeldach bis hinab zum Funda-

ment schlängeln, wirken wie eingebrannt, sie verstärken den 

Eindruck, dass der Rücken dieser menschlichen Behausung so 

einiges abgekriegt hat über die Jahre, da ist viel Eiter geflos-

sen, immer wieder blaue Flecken, Pestbeulen haben sich ein-

gegraben in seine greise Haut. 

Von vorne ist das Haus kaum ansehnlicher als von hinten, 

nur nicht so blind. Es hat oben zwei Fenster, mit denen es in 

die Welt schaut, eines etwas kleiner und vergittert, sodass es 

aussieht, als kniffe das Haus ein Auge zusammen. An der Rück-

seite haben die Bewohner des Hauses lediglich eine Wagen-

leiter unter der Traufe hängen, damit das vorspringende Zie-

geldach sie ein bisschen trocken hält, und damit hat es sich. 

Am Gesicht haben sie mehr gewerkelt: Die Vorderfront ist 

gekalkt und schimmert bläulich, die Fenster sind noch dazu 

braun umrandet. Unten beim Fluss gibt es braunen Lehm, aus 

dem die Frauen in früherer Zeit ihr Huma* gewannen, damit 

wuschen sie ihr Haar, und es bekam einen Glanz; später, als 

das Huma ausging und die Frauen sahen, dass ihr Haar nicht 

mehr seidig war, sondern grau, gruben sie den Lehm trotzdem 

aus und strichen damit die Sockel ihrer Häuser braun; man-

che malten außerdem den Fenstern und Türen einen braunen 

Rand. Einzig die Roma drüben in Kolibite, dem benachbarten 

Hüttenweiler, verschmähten diese Naturfarbe, weil sie ihnen 
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zu muckefuckig vorkam, sie strichen ihre Häuser ausschließ-

lich dunkelblau, und obwohl das nun wahrlich nicht zu den 

heitersten Farben gehört, sehen ihre Häuser immer lustig aus, 

wie sie an den Hang geklebt dem Dorf Dolna Myka gegenüber-

liegen. Lustig sehen sie auch deswegen aus, weil die Romnja 

mit Vorliebe Rosa tragen und, wie sie zwischen den Häusern 

hin und her huschen, rosa Lichtblitze an die Mauern werfen. 

So kommt es, dass der Hüttenweiler beinahe einem Wiedehopf 

gleicht, der, eben kurz gelandet, um zu verschnaufen, sich vor 

dem Dorf Dolna Myka spreizt in seiner bunten Pracht, bevor 

er wieder davonschießt.

Aber für den Wiedehopf mit Namen Kolibite hat das Haus 

nur selten einen Blick übrig. Eine hölzerne Stiege, eng an die 

Mauer geklebt, führt hinauf zur kleinen Veranda, die auf zwei 

Pfosten ruht. Der Hausherr hat die Stiege in weiser Voraus-

sicht direkt an die Mauer gelegt, damit die breite Traufe sie 

vorm Regen bewahrt und im Winter vorm Schnee, nichts des-

toweniger hat der Regen das Geländer angefressen, und die 

Holzwürmer in ihrer blinden Beharrlichkeit besorgten den 

Rest. Die Veranda hat das bessere Dach, aber auch hier sind 

die Bretter schwarz und angefault. Der Erbauer hat das alles 

aus Buchenholz gezimmert, welches Sonne und Feuchtigkeit 

bekanntermaßen wenig entgegenzusetzen hat, es verzieht 

sich wie das Gesicht eines Menschen, dem irgendwas nicht 

passt, weswegen der Volksmund auch sagt: Der Mann zieht 

ein Gesicht wie Buchenholz. Der Hausherr ist Küfer von Beruf 

gewesen, die Werkstatt unten im Haus, unterhalb der Ve randa, 

die Werkbank gleich neben dem kleinen Fenster, damit er 

genau sehen konnte, wo sein Hobel hin hobelte. Nach seinem 

Tod haben die Hinterbliebenen zwei Bretter vor das Fenster 
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genagelt, eins längs und eins quer, als schlügen sie über der 

ganzen Werkstatt ein Kreuz. Auf dem Schornstein befindet 

sich seit eh und je ein Storchennest. Der Schornstein ist breit 

und quadratisch, aus gespaltenen Haselruten geflochten, mit 

Lehm verputzt, damit das Ganze nicht abfackelt. 

Das Haus schaut auf den Fluss. Der liegt gleich unter dem 

Hochufer, schwillt öfter mal an und verlässt dann sein Bett, 

flutet einen Teil des Hofes. Wenn es hart kommt, hebt er den 

Vorrat an Dauben an oder auch ein ganzes Fass und trägt das 

davon, bringt im Austausch einen Buchen- oder Nussbaum-

stamm geschleppt. Am anderen Ufer des Flusses kommt als 

erstes eine Reihe Gemüsegärten, dahinter liegt Kolibite, und 

noch dahinter ziehen sich Hügel, Wiesen und Wälder sanft 

hinan, hier und da ragen Opfersteine aus den Wiesen, heid-

nische wie christliche, und aus dem Wald spitzen die Kanten 

eines Kalksteinbruchs weiß hervor. Aus zwei Kalköfen raucht 

es, mal aus dem einen, mal aus dem anderen, da wird abwech-

selnd Kalk gebrannt. Im Sommer dringen mitunter Warn-

rufe aus dem Steinbruch: „Bomba! Bomba-a!!“, gefolgt von 

einem dumpfen Donnerschlag. Wenn gesprengt wird, wackeln 

die Wände, klirren die Scheiben, dem ganzen Haus läuft ein 

Schauder durch Mark und Bein.

Und was hat das Haus mit dem großen und dem kleinen 

Fenster sonst noch im Blick? Ganz weit hinten, wo Wald und 

Weiden aufhören, jenseits vom Entengesicht, liegt der lang-

gestreckte Rücken das Balkangebirges im bläulichen Dunst; 

darin zu erkennen der Fernsehturm, ein stählerner Götze 

der menschlichen Zivilisation, sowie die Todorakuppen, als 

blauer Dreizack in den Himmel spießend; nach Osten hin  

bleicht die Bergkette immer mehr aus und findet im Wrazafel-
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sen ihr schroffes Ende. Der Gebirgszug schiebt dem Blick einen 

bläulichen Riegel vor, worin sich nicht viele Einzelheiten aus-

machen lassen; bläulich wie nicht von dieser Welt. Nur wenn 

Regen bevorsteht, rückt der Balkan plötzlich näher auf das 

Dorf zu und wird diesseitiger, sodass die menschliche Einbil-

dung darin Halt findet und herumklettern kann, womöglich 

bis hinauf zum Kamm; der Geist schwingt sich auf über den 

blubbernden Fluss, das Dorf und die Kalköfen, die Weiden, 

die Opfersteine. Wenn Regen naht und der Balkan dem Dorf 

auf die Pelle rückt, am Himmel Blitze zu zucken anfangen, im 

Himmelssteinbruch das große Donnern anhebt, dann wird es 

dem Menschen im Haus eng und schwül. Normalerweise aber 

liegen die Berge im Westen und im Süden weit weg – wie eine 

Grenze zum Jenseits so fern. Im Sommer brennen die Hirten 

auf den Almen angrenzendes Latschen- und Fichtengehölz 

ab, um Weideland dazuzugewinnen, über Wochen kann man 

nachts die Glut an den Balkanhängen glimmen und einen 

rubinroten Widerschein über die Fensterscheiben wabern 

sehen. 

Alt ist es, das Haus, doch es hält sich wacker – bis über 

die Ohren versunken im Grün; an Sonnentagen macht es gar 

noch einen einladenden Eindruck, zumindest in den Augen 

scheint ihm ein kleines Lächeln zu liegen. Licht blitzt in den 

Scheiben, das Geäst der Bäume wirft seine tanzenden Schatten 

an die gekalkten Mauern, mal weiß, mal blau, ins Grüne spie-

lend, später in melancholischen Herbsttönen. Auch der Fluss 

blitzt in der Sonne, plätschert munter und ohne Arg. Wenn 

der Schornstein raucht, dann entweder voller Inbrunst oder 

eher versonnen, in steter dünner Säule, mitunter auch ganz 

zerstreut, nur hin und wieder ein Wölkchen. 
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Die Störche obenauf schieben abwechselnd ihre Schicht, 

klappern sich was und haben den ganzen Tag am Nest herum-

zuzupfen. Während der eine auf Jagd geht, steht sich der 

andere ein Bein in den Bauch und schiebt mit dem Schnabel 

ein Zweiglein mal nach hier und mal nach da, von der einen 

Seite des Nestes auf die andere, tritt etwas zurück, besieht sich 

das Ergebnis und klappert zufrieden. Das macht ihn dem Men-

schen ähnlich, der an einen Ort kommt, wo zuvor ein anderer 

Mensch Hand angelegt hat, er lässt den Blick darüber gehen 

und findet immer ein Hölzchen an der falschen Stelle liegend, 

rückt es zurecht und sagt: So schaut die Sache anders aus! 

(Auf die gleiche Art steht auch so mancher Kritiker auf dem 

Schornstein unseres heimischen Literaturbetriebs und rückt 

die Zweige zurecht, damit die Sache ihre Ordnung hat und wir 

mit Genugtuung sagen können: Jedes Hölzchen ist an seinem 

Platz.)

Alles in allem lebte das Haus also, mit dem Rücken zum Dorf, 

ein in sich gekehrtes Leben. Lewaks Haus, so wurde es genannt. 

Darin wohnte eine Großmutter, die Lewaksche, mit ihrem 

Enkel, dem jungen Lewak, Lewatschko genannt. Die letzten 

ein, zwei Wochen vor den Ereignissen, um die es im Folgen-

den geht, hatte keiner die beiden zu Gesicht bekommen, kei-

ner mit Ausnahme des Vormunds von dem Jungen. Die Tür des 

Hauses war den ganzen Tag zu, keine lebende Seele ließ sich 

auf der Veranda blicken, nur einen halbkahlen Hund sah man 

manchmal die Stiege rauf oder runter laufen. Der Hund war 

alt, mit einem Stich Rost im Fell, wo noch welches war – wo 

nicht, stach die Haut kreideweiß hervor und schuppte sich, 

auch an der Stirn und um die Schnauze gab es kahle Stellen, 
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man mochte gar nicht hinsehen, so hässlich sah das aus. Der 

Hund hieß Lischko.

Abends dann ging Licht an in den beiden oberen Fenstern 

von Lewaks Haus, irgendwann ging auch die Tür auf, und ein 

Laternenlicht kam die Stiege herabgewankt. Die alte Lewak 

trug es vor sich her, der Enkel kam hinterdrein. Mit einer Hand 

tastete er die gekalkte Wand entlang, in der anderen trug er 

eine Axt. Rhythmisch blitzte das stählerne Blatt aus dem Dun-

kel hervor und sank zurück in den Schatten der Lewakschen. 

Nacheinander betraten die Alte und der Junge den Hof, die 

Frau setzte die Laterne beim Hackklotz ab und verschwand im 

Dunkel, um die Eier aus den Nestern zu klauben und die Hüh-

ner einzusperren. Derweil fing der Junge auf dem Hackklotz 

Holz zu spalten an. Irgendwann kam die Alte zurück aus dem 

Dunkel und blieb im Lampenkegel stehen, die Schürzenzipfel 

gerafft, in den Falten die aus den Nestern aufgelesenen Eier. 

Auch der halbkahle Hund war in der Nähe, sah zu, wie die Axt 

in den Händen des Jungen durch die Luft fuhr, die Holzscheite 

im Lichtschein Kobolz schossen und wegsprangen. Schließlich 

nahm die Frau die Laterne wieder auf, der Junge stapelte sich 

das Holz in die Armbeuge, griff mit der anderen Hand nach 

der Axt, und die beiden erklommen die Stiege in selbiger For-

mation wie zuvor. Der Hund folgte ihnen bis auf die Veranda 

hinauf, äugte durch die offenstehende Tür und sah das Feuer 

im Herd lustig flackern. Dies aber nur einen kurzen Moment, 

dann schlug die Tür ihm vor der Nase zu, und drinnen schep-

perte der Riegel – die Alte sperrte zu.

Sahen die Leute von den anliegenden Gehöften das Licht 

der Petroleumlaterne die Stiege herunterkommen und im Hof 

verweilen, hörten sie die Axtschläge hallen, so sagten sie sich: 
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„Die Lewaks habens wieder nicht geschafft, bei Tageslicht ihr 

Holz zu hacken, jetzt fangen sie im Finstern damit an!“ Tags-

über sahen die Nachbarn den Rauch aus dem Schornstein stei-

gen, es rauchte ununterbrochen. Und das mitten im Sommer, 

in der größten Schwüle oder Mittagsglut, wo die Sonne heizte 

wie der beste Ofen – der Schornstein rauchte ohne Pause, der 

Qualm wurde immer dicker, und nachts konnte man die Fun-

ken pfeifend aus dem Kamin fliegen sehen, dass man befürch-

ten musste, das Storchennest könnte jeden Moment in hel-

len Flammen stehen. Längst hatten die Störche ihre Jungen 

ausgebrütet, waren schon dabei, sie das Fliegen zu lehren. 

Sie klapperten den lieben langen Tag, verschluckten sich am 

Rauch und wurden dermaßen durchgeräuchert, dass sie schon 

schwarz waren. Kaum hatten die Kleinen das Fliegen weg, stan-

den sie nicht mehr im Nest, sondern aufgereiht mit den Alten 

links und rechts vom Schornstein auf dem Dachfirst. Zwischen 

ihnen qualmte und funkte es aus dem Kamin fröhlich fort, die 

Funken zuckten und tanzten um die Störche herum und erlo-

schen in der Finsternis, bevor sie zu Boden gesunken waren.

„Hast du eine Ahnung, was bei den Lewaks drüben los ist?“, 

wollte der nächste Nachbar, der ein dampfbetriebenes Säge-

gatter im Haus hatte, vom Vormund wissen. „Bei denen raucht 

der Schornstein Tag und Nacht! Da tät sich doch jeder Krimi-

nalkumissär fragen. In einer Woche verbraten die ein Holz, 

damit könnte ich locker zwei Gattern den Dampf machen! 

Man könnte meinen, die wollen abheben mit ihrem Haus!“

„Vielleicht wollen die das, keine Ahnung“, entgegnete der 

Vormund. „Bin lange nicht drüben gewesen.“

Er war dabei, der Kuh eines auswärtigen Bauern die Klauen 

zu beschlagen. Als er damit zurande war, steckte er sich eine 
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Zigarette zwischen die Lippen und saß auf der Schwelle nie-

der. Tatsächlich konnte er aus seiner Schmiede sehen, dass der 

Schornstein drüben wieder qualmte wie ein Fabrikschlot. Nach 

Feierabend ging er mit einer Melone unterm Arm hinüber, 

stieg die wackligen Stufen empor. Ihm nach schwänzelte der 

halbkahle Hund; die Vorderpfoten auf der untersten Stufe, 

verharrte er. Vorsichtig stieg der Mann die knarrenden Stufen, 

gab Acht, wo er hintrat. Noch nicht ganz oben, rief er: „Hallo, 

ist da wer? Seid ihr noch am Leben?“

Von drinnen kein Laut. Auf dem Balkon angelangt, sah er 

die verstreute Herdasche überall. Darin konnte er die Spuren 

vom Hund lesen und noch irgendwelche Krakelfüße, wohl 

von einem dahergelaufenen Huhn. Der Besucher rüttelte am 

Türriegel und rief ein neues Mal, ohne Reaktion. Er legte die 

Melone vor die Tür und wandte sich zum Gehen, sah den Hund 

unten stehen, reglos, den verkahlten Kopf schief haltend, 

mit den Vorderpfoten auf der untersten Stufe. Durch die Tür 

konnte er das Feuer im Herd prasseln hören, ihm war sogar, als 

hörte er Gewisper, rief noch einmal, vergeblich. 

„Tantchen … Lewatschko …“, sprach er durch die Tür, 

„warum sperrt ihr nicht auf? Ich bins, euer Vormund. Hab 

eine Melone für euch dabei …“ Pause, Schweigen. „Was macht 

ihr denn mit euerm Herd, bratet ihr einen Ochsen, oder wie? 

Seit Tagen nebelt ihr die Gegend zu, alle fragen sich, wieso, 

wo man doch so schon vor Hitze vergeht … Die sitzen auf den 

Ohren“, fügte er für sich selber an.

Dann verstummte er und horchte, das Haus lag wie tot, 

nur der Ofen prasselte. Vielleicht ist ja doch keiner da, dachte 

er, und ich steh hier und rede in den Wind wie bekloppt, wenn 

einer mich sieht, denkt er, ich hab sie nicht mehr alle.
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Er tat ein paar Schritte auf die Stiege zu, verharrte, wandte 

sich noch einmal um. Die Tür blieb zu. Dunkles Holz, wurm-

zerfressen. Nach unten zu war es etwas heller und um den 

Riegel herum geglättet von zufassender Hand. In der ver-

streuten Asche auf dem Verandaboden sah der Schmied zwi-

schen den Hundefährten nun auch seine eigenen und fühlte 

sich mit einem Mal unbehaglich. Eilig ging er die Stiege 

hinab, der Hund ließ ihn vorbei und folgte ihm stumm, im 

Abstand von ein paar Schritten, so als wollte er sicher sein, 

dass der Gast nicht irgendeinen Wertgegenstand mitgehen 

ließ. Begleitete ihn bis zum Hoftor. Dort drehte der Mann sich 

noch ein letztes Mal um und gewahrte im großen Fenster ein 

Menschengesicht: bleiche Wangen, rötliches Haar, glühende 

Augen. Lewatschko!, wollte er rufen, doch im Augenblick war 

das Gesicht aus dem Fenster verschwunden, und der Vormund 

konnte nur noch schlucken. Der Schornstein spuckte weiter 

Rauch und Funken, links und rechts daneben standen die ver-

rußten Störche auf dem First und fiepten, es klang, als zögen 

sie sich den Rotz aus der Nase.

Später am Abend passte der Vormund die Großmutter und 

den Enkel ab, wie sie beim Holzhacken waren. Er sah den Jun-

gen die Axt schwingen, die alte Lewak dahinter stehen und mit 

der Laterne leuchten. In beiden Fenstern brannte Licht, durch 

die offene Tür war schemenhaft der Herd zu sehen. Doch im 

selben Moment, da er die zwei entdeckte, bekam auch der 

halbkahle Hund ihn spitz, stieß ein warnendes Blaffen aus, 

kaum dass der Vormund die Hand am Hoftor hatte.

Die Axt in der Hand, sprang Lewatschko aus dem Licht-

kegel und tauchte hinter der Großmutter, in ihrem Schatten 

unter. 
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„Ich bins, Tantchen“, sprach der Vormund die alte Frau an. 

„Ruf den Hund zurück, der scheint mich im Finstern nicht zu 

kennen, nicht dass er mich noch anfällt.“

„Kusch!“, rief die Frau und kam mit der Laterne auf das 

Tor zu.

Der Hund beschnüffelte den Vormund und wedelte freund-

lich mit dem Schwanz.

„Ah, jetzt hast du mich erkannt. Eben wolltest du mich 

noch anspringen“, hielt der Mann ihm vor. 

„Halt ein Hund“, sprach die Alte. „Ist schon alt und sieht 

nicht mehr gut, vertut sich manchmal.“

Der Mann sah suchend auf dem Hof umher und die Stiege 

hinauf, ob der Junge sich womöglich gerade nach oben ver-

drückte, denn unten war er nicht zu sehen. Oben auch nicht. 

Die Tür stand offen wie zuvor, drinnen flackerte das Feuer im 

Herd, springlebendig wie ein junges Tier.

„Ich war heute schon mal da, hab euch eine Melone 

gebracht, wollte fragen, ob ihr sonst irgendwas braucht, nicht 

dass noch einer krank ist“, sprach der Mann einfach weiter, 

während seine Augen durch das Dunkel irrten. Das Gesicht 

der Frau lag auch im Schatten, er musste es sich mehr vorstel-

len, als dass er es wirklich sah, doch er spürte ihren durchdrin-

genden Blick auf sich ruhen.

Ihr Kopf nickte im Dunkeln, ja, sagte sie, die Melone hätten 

sie gefunden. Dann sagten beide eine Weile nichts, die Laterne 

stand zwischen ihnen, ein Stück beiseite der Hund, sein kahler 

Kopf schimmerte im Licht. Der Schmied ließ die Stiege nicht 

aus den Augen, die offenstehende Tür. Das Feuer loderte nicht 

mehr so hell wie vorhin, aber immer noch rege.

„Tantchen!“, setzte der Vormund wieder an.
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„Ja?“, fragte die Alte mit einer gewissen Furcht, wenn nicht 

Feindseligkeit in der Stimme.

„Tantchen, jetzt sag doch mal, wieso qualmt bei euch den 

ganzen Tag der Schlot, ohne dass einer die Nase aus der Tür 

steckt, und spät abends kommt ihr raus und hackt Holz im 

Laternenlicht? Die Leute fragen mich, was mit euch los ist, 

und ich frag mich das auch, weil es hat doch keinen Sinn, bei 

der Hitze den Herd anzuheizen, das ist doch nicht normal!“

Die Frau hob die Laterne, so konnte sie sein Gesicht besser 

sehen und er das ihre. Es war runzelig und schimmerte blau, 

mit tränenden Augen; der Hund hatte die gleichen, viel ließ 

sich daraus nicht entnehmen.

„Lewatschko war nicht ganz auf dem Damm, darum“, 

sagte die Alte. „Tagsüber hat er gelegen, abends in der Kühle 

ist er raus, Holz hacken, ich hab in der Zeit die Eier eingesam-

melt, die Hühner eingesperrt, nicht dass sich noch der Fuchs 

einschleicht. Wir sind ja doch das Ende vom Dorf, da geht das 

Kroppzeug um in der Nacht.“

„Wohl wahr, wohl wahr“, sagte der Mann und nickte. „Aber 

wo ist Lewatschko jetzt hin?“

„Eben war er noch am Klotz … Lewatschko!“, rief die Alte, 

wandte sich um und hob die Laterne, als ließe sich der ganze 

Hof damit ausleuchten. Der Lichtkegel pendelte um die beiden 

herum, aber die Finsternis nahm ihn in die Zange, ließ nicht 

zu, dass er den Hof ausfüllte. „Lewatschko?“, rief die Alte noch 

einmal, aber es klang mehr wie eine Frage an die Finsternis 

oder eine Mahnung, denn als ein wirklicher Ruf. „Vielleicht ist 

er streunen. Vertritt sich die Beine ganz gerne.“

Die beiden schwiegen noch ein kleines Weilchen, dann 

hüstelte der Mann und traute sich zu fragen: „Stimmt bei euch 
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irgendwas nicht, Tantchen? Ich bin der Vormund von dem Jun-

gen, und wenn was ist, müsst ihr es mir sagen!“

„Was soll sein?“, fragte die alte Frau zurück und hob wie-

der ihre Laterne, um ihm ins Gesicht zu leuchten. Diesmal war 

in ihren Augen eine gewisse Regung zu erkennen, ein kurzzei-

tiges Flackern, nur einen winzigen Moment. Dann wurde der 

Blick der Lewakschen wieder so ausdruckslos wie zuvor, sie 

machte kehrt und ließ ihn stehen, ging zum Haus.

Später würde der Hufschmied dem Sägemeister davon 

berichten, wie er versucht hatte, Lewatschko anzusprechen, da 

er ihn doch sogar am Hackklotz hatte Holz hacken sehen, aber 

kaum hatte der Hund angeschlagen, sei der Junge im Schatten 

der Alten verschwunden, in der Finsternis abgetaucht. Von der 

Alten sei nichts zu erfahren gewesen, die sei mit ihrer Laterne 

zurück ins Haus, während der Vormund noch eine Weile auf 

der Straße stand und abwartete, ob nicht auch der Junge sich 

wieder einfände.

Die Großmutter war mit der Laterne die Stiege hinaufge-

stiegen und hatte die Tür hinter sich zugemacht, so fiel ihm 

noch ein; aus dem Schornstein waren die Funken gestoben, 

jetzt schürt sie das Feuer, hatte er sich gedacht, und dann fin-

gen die Störche auf dem Dach zu schniefen an, als zögen sie 

sich den Rotz aus der Nase. Der Hund stand am Tor und passte 

auf, dass der Mann ja nicht auf den Hof kam. Es war still, man 

konnte den Fluss plätschern hören. Der Mann stand herum, 

ohne dass der Junge wieder auftauchte; irgendwann kam es 

ihm so vor, als würde er beobachtet. Er spähte aufmerksam in 

die Runde, konnte niemanden entdecken. Ging seiner Wege 

und wurde das Gefühl nicht los, als schliche einer verstohlen 

den Zaun entlang und beschattete ihn.


