Der Text für den See, den ich nicht kenne
Eike Schniebs
Milliarden für die Rettung „notleidender“ Banken.
Milliarden für die Rettung Griechenlands, Irlands, Portugals, Spaniens.
Milliarden für den ESM und EFS.
Milliarden für den Netzausbau.
Milliarden für falsch bestellte Rüstungsgüter.
Milliarden, Milliarden, Milliarden ...
Anfangs ist mir schwindlig geworden von den Summen. Aber man gewöhnt sich
daran. Und denkt irgendwann nicht mehr darüber nach. Vielleicht ist das so
gewollt?

Ein paar Dörfer von hier verfällt ein kleines Schloss. Es fehlen ein paar
Zehntausend. Am Mittellauf der Lahn verfällt ein großes Schloss, ein Stück
Kulturgeschichte. Es fehlen 40 Millionen.
Zwei Orte weiter wurde ein Bachlauf renaturiert. Toll. Aber nur gut einen
Kilometer; für mehr fehlte das Geld. In der Nähe der alten Kreisstadt kippt mit
schöner Regelmäßigkeit bei hochsommerlichen Temperaturen der noch gar nicht so
alte Stausee um. Zu erforschen, warum, dafür fehlt es an ... na, Sie wissen schon.
Und an noch etwas fehlt es diesen Projekten. An Menschen, die sich dafür stark
machen, die die Situation ändern wollen.
Durch Zufall – Quatsch – wer glaubt denn daran?!, habe ich die Ausschreibung
„Rund um den Woezer See“ entdeckt. Woezer See? Nie gehört. Altmodisch wie ich
bin, ziehe ich als erstes den Atlas aus dem Regal. Die Angaben zu den umliegenden

Orten helfen beim Auffinden. Da liegt er vor mir, ein winziger Fleck in der Form
eines schräg auf die Ecke gestellten Parallelogramms. So klein sind 57 Hektar?!
Jetzt ist mir die Karte zu wenig. Die moderne Technik bietet weitere
Möglichkeiten; ich hole den See und seine Umgebung auf den Bildschirm.
Informationen und viele Fotos. Fotos, in die ich mich lange und ganz vertiefe.

Langsam schreite ich den Kirchsteig entlang, von Döbbersen nach Woez. Zwischen
den Bäumen blitzt silbern die Wasseroberfläche im Mondlicht. Es ist still. Nur
einige leise Winde erschauern raschelnd die Halme des Röhrichts. Dunstschleier
blähen sich wie dünn gewebte Seidentücher. Höre ich da ein Kichern? Aus den
Nebeln entsteigt eine hochgewachsene, schlanke Gestalt, eine wunderschöne junge
Frau. Ihr langes, blondes Haar schimmert feucht und schwer. Hell erklingt ihr
Lachen und die Elfe schöpft mit einem großen, irdenen Krug Wasser aus dem See
und in weitem Bogen gießt sie es über die umliegenden Sumpfwiesen. Wieder und
wieder und voller Anmut. Der Schwall nimmt das Licht des Mondes auf und erhellt
das Dunkel der Nacht. Leise seufzend gehen die Wasser nieder.
Längst bin ich stehengeblieben und schaue fasziniert zu. Da! Sie winkt mir! Nein,
sie winkt mich zu sich. Ich kann nicht anders, ich nähere mich diesem unwirklichen
Wesen Schritt für Schritt, den Blick fest auf das liebliche Gesicht gerichtet,
verzaubert von ihrem Lächeln. Den schmatzenden Sumpf unter den Schuhen spüre
ich nicht, auch nicht, wie die Nässe an mir emporsteigt. Die Elfe reicht mir den
Krug und weist auf die Ufer. Jetzt tauche ich ihn ein. Es ist ein großer Krug.
Schwerelos fühlt er sich an, und ich schöpfe und gieße und spüre keine Last. Lange
tue ich das. Ein neuerliches Lachen von ihr lässt mich unterbrechen. Sie nimmt den
Krug an sich und stellt ihn ab. Mit der Hand fährt sie hinter ihr Mieder, welches das
weite Gewand zusammenhält. Dieses Lächeln! Jetzt streckt sie mir ihre Faust
entgegen und öffnet sie langsam. Auf dem Handteller glänzt ein offenes, güldenes

Amulett, in dem ein frischer Wassertropfen Funken sprüht. Befestigt ist es an
einem schmalen, aus ihrem Haar geflochtenen Band. Ein unmerkliches Kopfnicken
fordert mich auf, es anzunehmen. Ich zögere lange, da reicht die Elfe es mir mit
beiden Händen und …

Piep! Piep! Piep!
Oh Mann! Das Handy. Dabei spüre ich noch den kühlen Hauch des Sees auf der
Haut.
Meine liebe Schriftstellerkollegin Ulla ist dran: „Hast du von dem
Literaturausschreiben über den Woezer See gelesen?“
„Ja.“
„Kennst du den?“
„Nö, aber mit einem Text dafür habe ich begonnen. Und ich war gerade dort.“
„Wo?“
„Na, am Woezer See. Sehr schön da!“
„Wie?“
„Nur in Gedanken, Ulla, nur in Gedanken.“
„Idiot!“
„Ja. Aber wunderbar war es trotzdem.“
„Wie willst du einen Text über etwas schreiben, was du nie gesehen hast?!“ fragt
sie mich völlig zurecht.
„Lass dich überraschen. Ich schicke ihn dir zum Gegenlesen.“

Wieder im Hier nehme ich mir die Karte noch einmal genauer unter die Lupe. Und
siehe, ich kenne den See nicht, aber die Gegend. Lang ist 's her.
1982 hatte ich ein halbes Jahr in der Nähe Grevesmühlens gearbeitet. Mit einem
Kumpel. Um uns das Zuhause auf Zeit zu erschließen, machten wir viele Ausflüge:

Boltenhagen, Wismar, Insel Poel, Schwerin. Unfreiwillig musste ich nach
Gadebusch in die Werkstatt, weil meines Autos Bremsen ihren Dienst versagt
hatten. Wenn ich damals von dem nur wenige Kilometer entfernten Woezer See
gewusst hätte ...
Die Nähe der Westgrenze dagegen erzeugte Unbehagen, ihre Präsenz war für
Ostsachsen wie uns ein bedrückendes Erlebnis.
Natürlich fuhren wir bei gutem Wetter zur Ostsee, um uns zu sonnen und in die
Fluten zu stürzen. Die neuen Freunde zeigten uns Strände, die nicht öffentlich und
deshalb überschaubar frequentiert waren. Schnell fühlten wir uns heimisch. Wir
genossen die Landschaften, freuten uns an den altehrwürdigen Städten und trafen
viele interessante, liebenswerte Menschen. Bis dahin kannte ich Mecklenburg nur
von einigen Urlauben. Zu kurz, um Land und Leute wirklich kennenzulernen.
Diese sechs Monate aber gehören zu den schönsten meines Lebens.

Seither war ich nie wieder dort. Die neue Zeit öffnete die Welt, andere Ziele
weckten die Interessen.
Jetzt gibt es in der Woezer Region einige unbeugsame Mecklenburger, die sich
nicht abfinden wollen mit der Ausbeutung ihrer Natur. Sie wollen handeln, um
ihren See und dessen herrliche Umgebung zu erhalten und anderen Menschen
nahezubringen. Die Heimat bewahren – wie viel liegt in diesen Worten. Leider
muss ich erfahren, der Druide ist nach Gallien zum Erfahrungsaustausch und der
Zaubertrank aufgebraucht. Indes, die Wege durchs Behördendickicht sind
unergründlich, die Fördertöpfe schier unerreichbar.

Hilfe tut also Not.
Spaten und Sense kann ich nicht schwingen. D.h., ich kann das schon, leider nicht
am Woezer See. Bin ich viel zu weit weg für. Ziemlich genau 500 km. Aber den

fleißigen Leuten muss geholfen werden. Deshalb rufe ich: „Fru, hale mi mien
Geldbüdel!“
Nein, natürlich rufe ich das nicht, ich kann kein Plattdeutsch außer einigen Brocken
von damals. Und Milliarden, nee, Fehlanzeige. Millionen? Woher denn?! Aber ein
paar Euro von mir zum Woezer-See-Verein? Ja klar! Denn wenn die wenigen
Großen mit den, eigentlich unsrigen, Milliarden die große Welt retten, dann retten
wir vielen kleinen Leute mit Enthusiasmus und Einsatz und mit unseren kleinen
Geldbeuteln den kleinen See!

