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Zum Beispiel: Borová Lada 
Beim Eindunkeln erreichte ich Borová Lada. Die Zeit bis zur Abfahrt des Busses überbrückte ich in 
einer Beiz. Dies gab mir Gelegenheit, einen Augenschein von einem der vielen abgelegenen 
Dörfern zu nehmen, die kaum Anschluss an die grosse Welt haben. Natürlich bringen die TV-
Sender via Parabolantennen die weite Welt in die verrussten Stuben auf dem Lande und werben 
mitunter vor allem die Jugendlichen ab, die die Dörfer verlassen und in den monotonen Wohnsilos 
der Aussenquartiere einiger Industriestädte ihre nächste Absteige finden. 
In Borová Lada ist also nichts los, es sei denn, man wasche das Auto im Halbdunkeln auf dem 
Vorplatz – das Vehikel zur Zivilisation – und plaudere mit den andern. Oder man hackt Holz im 
Hinterhof, in Gesellschaft mit den umherrennenden Hühnern. Der gut situierte Gockel hingegen 
nimmt das Leben nicht so hektisch; der schlaffe Wauwau, flach auf dem Boden liegend, schon gar 
nicht. Er hat ein äusserst ruhiges Leben, denn Diebe kommen seltener vorbei und den Mond 
anzubellen, lohnt sich nicht immer. 
 
Schwarz sehen 
Bei allen Häusern fallen über dem Boden die Fenster zu den Kohlenkellern auf: Hier lagert die 
wichtigste Energiequelle: Braunkohle, die fürchterlichen, verschwefelten Rauch nicht nur aus den 
Kaminen steigen lässt und damit die Umgebung ernsthaft gefährdet, sondern auch aus zahllosen 
Ritzen und Spalten vorsintflutlicher, schwarzer Öfen dringt und sich in den spärlich beleuchteten 
und erwärmten Aufenthaltsräumen verbreitet. Ob es da noch darauf ankommt, wenn die äusserst 
junge Frau (oder ältere Schülerin?) beim Kreuzworträtsel-Lösen an einer gelblich qualmenden 
Zigarette saugt? Sie sitzt in eben genannter Beiz, ich weiss nicht, ob sie zur Familie, zum Personal 
gehört oder Gast ist. Und worauf sie wohl wartet? 
Das dürftige Licht erhellt den Gästeraum nur spärlich. An den Wänden hängen geschmackslose 
Kitschbilder von wilden Tieren und Rosen, Kunststoffpflanzen stehen herum, die Wachstischtücher 
sind fettig, der Holzplankenboden hätte eine Scheuerung bitter nötig. In kleinen Gläsern wird 
Kaffee serviert, in den Untertassen liegen Zuckerstücke im Saft und in grossen Gläsern gibt es das 
goldschäumende böhmische Getränk, das bis zu einem gewissen Grad in dieser trostlosen Kneipe 
eine Identitätsfindung ermöglicht. Nebenan, durch eine Schiebewand getrennt, ist der Dorfsaal mit 
kleiner Bühne. Alle schwarzen Stühle passiv auf schwarzen Tischen, alles verrusst und verraucht 
und kahl. Im Eingangsraum mehr Licht, dort plaudern die Leute von hier, trinken ihr Bier und 
vertilgen Aufgewärmtes. Hier steht die Zentralheizung: ein schwarzes Ungetüm mit 
prämierenswerter Form, irgendwie einem grossen Motor ähnlich, friedlich vor sich hinqualmend, 
Wärme und Russ gleichmässig durch das ganze Gebäude pustend: vom ersten eher wenig, vom 
zweiten viel. 
 
Stummer Augenzeuge 

Der Vollmond interessiert sich übrigens 
auch nicht für Borová Lada; er tut seine 
Pflicht und taucht die Siedlung in das 
bekannte romantische Silberlicht, bis er 
gehen kann, um erst am nächsten Tag 
von neuem zu erscheinen. Gesehen hat 
er Borová Lada natürlich schon 
ungezählte Male, doch auch er weiss: 
Da ist einfach nichts zu machen. 
Später fuhr ein Bus ein – mein Bus – 
und führte mich durch die nächtliche 
Einsamkeit zur Pension zurück, wo ein 
warmes Nachtessen wartete. Aber sonst 
war auch hier gar nichts los. 


