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Wasser des Lebens

E
in Wort ist verschwunden. Es ist wichtig, in der
Erinnerung jedenfalls, weil es aus etwas Putzi-
gem ein Geheimnis macht. Das Wort: Klein.
„Bademeusel“ steht jetzt nur noch auf dem

Schild und zeigt die nächste Abfahrt an. Also runter von
der A15. Noch 300 Meter, Blinker setzen, das Ticken ein
Countdown, vier, drei, zwei, eins.

So beginnt an diesem Vormittag im Hochsommer
eine Reise in die Kindheit und mit ihr die Suche nach
Wasser. Denn Klein Bademeusel, diese zwei Wörter auf
einem Autobahnschild, klangen wie eine Verheißung,
damals in den Siebzigerjahren.Wie einVersprechen auf
Abkühlung, Spiel, Spaß. Klein Bademeusel, juhu!

Das Auto rollte Richtung polnische Grenze, die
Räder schlugen im Takt der Nähte zwischen den Beton-
platten. Hitze imWageninneren, der Geruch von Kunst-
stoff. Der Vater saß konzentriert hinter dem Lenkrad, es
ging in die Heimat, früher Kreis Sorau, jetzt Zary. Den
Transitweg von West-Berlin durch die DDR nach Polen
zu verlassen, hätte Ärger eingebracht, großen Ärger,
und vielleicht sogar die Aussicht, im nächsten Jahr
nicht wiederkommen zu dürfen.

Drüben, 50 Kilometer hinter der Grenze, warteten
die Freunde. Schweißperlen auf der Stirn des Vaters,
sein Blick zur Mutter: „Hast du die Reisepässe?“ Blick
in den Rückspiegel:„Nein, wir dürfen hier nicht abfah-
ren.“ Blick auf die Straße: „Die Visa müssen aber im
Handschuhfach sein. – „Noch mal: Nein!“ – „Was,
nicht im Handschuhfach?“ – „Jetzt ist aber mal Ruhe
dahinten!“

ALS HÄTTEN SIE EINEN GAST ERWARTET
Und nun: Kein Klein mehr, nur noch Bademeusel.

Nach Wasser klingt das allemal. Das Radio meldet er-
höhte Waldbrandgefahr. Die Sonne steht hoch, das Ge-
treide niedrig. Drei Kilometer, dann geht es rechts ab.
Hinter dem Ortsschild beginnt eine schmale Allee. Ir-
gendwer hat vor kurzem das Gras links und rechts auf
dem Bankett gemäht, als hätte er einen Gast erwartet.
So weit ist die Vorbereitung dieser Suche nach Wasser
allerdings dann doch nicht gegangen. Keine langfristige
Anmeldung beim Ortsvorsteher, lediglich eine Mail am
Vortag und ein Blick ins Internet.

„Klein Bademeusel, niedersorbisch Małe Bozemy-
sel“, steht im Online-LexikonWikipedia,„ist ein Ortsteil
von Forst (Lausitz) im Landkreis Spree-Neiße im Süd-
osten des Landes Brandenburg.“ 72 Einwohner seien
im vergangenen Dezember gemeldet gewesen. Dann
folgt eine herbe Enttäuschung: „Der Ortsname leitet
sich von dem Personennamen Badomysel ab.“ Nicht
Baden, nicht Mäusel, Mäuschen, Maus, sondern ein
Mensch aus grauer Vorzeit, vermutlich der Gründer der
Siedlung.

„Ja, ja“, sagt Hartmut Kochan und macht ein Gesicht,
als hörte er zum ersten Mal im Leben von diesem Bado-
mysel. „Jeder Ort hat so seine Geschichten.“ Er ist der
Bruder des Gemeindevorstehers Günter Kochan, der im
Augenblick beruflich in Forst verhindert ist. Hartmut Ko-
chan, Shorts, Karohemd, hat sich von seinem schattigen
Platz am Haus erhoben. Ein kleiner schwarzer Hund
kommt angerannt, bellt. „Benni, still jetzt!“, ruft Kochan,
dann dreht er seinen hageren Körper wieder zum Gar-
tentor: „Der Hund hat sich sein Futter verdient in all der
Zeit. Den kann man hier schon brauchen.“

Die Grenze ist nah und damit auch die Kriminalität.
Früher seien bisweilen nachts ganze Garagen leerge-
räumt worden, erzählt Kochan, aber inzwischen habe
sich die Lage entspannt. Vielleicht auch wegen Benni
und seinen Kollegen auf den Nachbargrundstücken,
die anschlagen, sobald sie einen fremden Geruch wit-
tern, ein verdächtiges Geräusch hören.

„72 Einwohner?“, fragt Kochan, „ja, das könnte hin-
kommen, aber das wechselt oft.“ Neulich sei ein Paar
aus Berlin drüben eingezogen, auf der anderen Seite
des Dorfplatzes, jenseits der Gemeinschaftsbaracke
und des Feuerwehrhäuschens.Vorher habe jemand aus
Hannover dort gewohnt. „Wohl eine Erbschaft.“ Rad-
touristen grüßen imVorbeifahren, weil sie offenbar ver-

muten, dass man das hier auf dem Land so macht: je-
den grüßen.

„Der Neiße-Radweg geht hier entlang“, sagt Kochan.
Die Neiße? Wasser? Baden? „Früher zu DDR-Zeiten,
klar, da sind wir als Kinder in der Neiße baden gegan-
gen“, erzählt er. „Da waren in der Mitte Bojen, drüben
ging ja Polen los. Grenzer waren da, aber wir sind trotz-
dem manchmal rüber zu den Mädels.“ Kochan lacht, so
wie er in jenen Jahren gelacht haben mag, als sie zu-
sammen durch die Neiße tobten, die polnischen und
deutschen Kinder. Als die Patrouillen neidisch zu-
schauten. Oder wohlwollend wegblickten.

Kinder leben auch heutzutage noch in Klein Bade-
meusel. An diesem Vormittag sind sie nur zu hören,
aber sie sind da. Planschgeräusche, ein Pool? „In der
Neiße könnte man ja zur Zeit gar nicht baden“, sagt Ko-
chan, „alles trocken hier. Der Fluss führt sehr wenig
Wasser. Werden Sie sehen, gehen Sie mal rüber zur
Grenze.“

ERSTER WALDWEG LINKS REIN
Es sind nur ein paar Schritte, den Dorfplatz entlang,

vorbei an der Bushaltestelle für den 853er aus Forst.Von
der Straßenkreuzung aus ist der schwarz-rot-goldene
Grenzpfahl zu sehen und dann tatsächlich auch die
Neiße. Man könnte sich vermutlich hineinsetzen, darin
stehen auf jeden Fall, aber darin schwimmen?

Das Wasser kräuselt sich dort, wo Trümmerteile der
alten Brücke liegen. Die wurde irgendwann gesprengt.
Wenn Kanuten an Klein Bademeusel vorbeipaddeln,
und das kommt neuerdings häufig vor, müssen sie ihre
Boote um die Engstelle herumtragen.

Doch in diesem Moment sind keine Paddler zu se-
hen, auch keine Radtouristen und immer noch keine

Kinder. Die seien woanders anzutreffen, die Kinder und
Jugendlichen, hat Kochan vorhin noch erzählt, im
Landhof auf der anderen Seite der Straße nach Groß Ba-
demeusel. „Erster Waldweg links rein auf dem Berg. Da
ist manchmal richtig was los.“

Berg klingt zwar nicht nach Badestelle, und es han-
delt sich um kaum mehr als ein paar Schippen Sand,
wie sich herausstellen wird. Eine Stippvisite auf dem
Landhof ist aber ohnehin geplant. Der Suchmaschine
Google nämlich fällt zu Klein Bademeusel mit als Erstes
das Gästehaus der evangelischen Kirche Berlin-Bran-
denburg-schlesische Oberlausitz ein. Außerdem hat
sich der zuständige Diakon am Vortag in einem Telefo-
nat spontan dazu bereit erklärt, von Cottbus herüber-
zukommen. Norbert Lehmann fand die Geschichte aus
den Siebzigern mit der Autobahnabfahrt amüsant. Und
als er dann erfuhr, dass die Tochter des Anrufers vor
zwei Jahren mit ihrer Berliner Kita im Landhof zu Gast
war – „ja, wirklich, kein Witz“ – und dass sie lange vor
demVater in Klein Bademeusel nach dem großen Bade-
spaß hatte suchen können, musste Lehmann lachen.
„Da wird sie bei uns nicht fündig geworden sein“, hat er
gesagt und 12.30 Uhr für ein Treffen vorgeschlagen.

Pünktlich auf die Minute schaukelt Lehmann am
nächsten Tag durch die Kuhlen eines Sandwegs, winkt
durch das geöffnete Seitenfenster seines Autos, schau-
kelt weiter auf den Parkplatz vor dem Landhof. Gleich
wird der Diakon einen Tipp abgeben, wo eine Bade-
stelle zu finden sein könnte, nicht weit entfernt von
dem Gästehaus.

Doch nach der Begrüßung geht es zunächst um an-
deres Wasser. Wasser, das eines Tages verschwand und
sobald nicht wieder auftauchen wird. Und Wasser, das
reichlich vorhanden, aber für das menschliche Auge
unsichtbar ist.

„Das ist also unser Landhof“, sagt Lehmann. Zwei
neugierige Augen hinter Brillenglas, Dreiviertelhosen,
kurzärmliges Hemd, eine Weste in Beige – der Diakon
sieht beinahe aus wie ein Fremdenführer auf einer Safari,
und das ist er in diesem Moment ja auch. Lehmann er-
zählt, dass dieses weiß getünchte Haus mal das Forst-
haus von Klein Bademeusel war. Als der Förster in den
Ruhestand ging, stand das Gebäude samt Gelände zum
Verkauf. Die evangelische Kirche erhielt den Zuschlag.
1996 begann die Rekonstruktion der Anlage.

Der Platz erwies sich als ideal für eine Begegnungs-
stätte, einen Ort des Innehaltens, Besinnens, Aus-
tauschs mitten im brandenburgischen Nadelwald,
fernab von allem. Fast allem. Es summt, leise, gerade
noch vernehmbar. Insekten? Ein Hornissenschwarm
klingt vermutlich anders. „Die Autobahn“, sagt Leh-
mann. „Seit sie nach dem letzten großen Sturm Teile
des Unterholzes entfernt haben, hört man bei einer be-
stimmten Windrichtung ein bisschen mehr.“

Hinter dem Haus liegt eine weite Rasenfläche, einge-
rahmt von einem Kieferngeviert. An einer Seite wach-
sen Blattspitzen senkrecht aus der Grasnarbe hinaus;
eine optische Täuschung, wie sich mit jedem Schritt
immer deutlicher zeigt. Es sind Wasserpflanzen, die in
einer Kuhle stehen. Sie krallen ihre Wurzeln in etwas,
das einst der Untergrund eines Teiches war. Trotzig se-
hen sie aus, wie sie da scheinbar im Trockenen aushar-
ren, umrahmt von schwarzer Folie. Die hat irgendwann
Risse bekommen. Von der Sonne ausgedörrter Sand
schimmert hindurch. An diesen Stellen versickert das
Regenwasser im Boden auf Nimmerwiedersehen.

Kein Bad in Klein Bademeusel, auch hier nicht, nicht
einmal ein Fußbad.

Zwei Jahrzehnte sind nun mal eine lange Zeit und
die Kräfte der Natur unerbittlich. Hitze im Sommer,
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Im Dienst der Kirche und der
Jugend: Diakon Norbert Lehmann

Wenn alles getan ist: Ortsvorsteher
Günter Kochan schließt das Tor

zum Feuerwehrhaus.

Auf der Suche nach dem Sommer – wir starten in Berlin und reisen in den

nahen Osten. Das achte Ziel unserer Serie: Klein Bademeusel in Brandenburg.

Ein Name, der nach Erfrischung klingt und Erinnerungen an Urlaubsfahrten in

der Kindheit weckt. Ein Ort, in dem ein badetauglicher Froschteich und das

Lausitzer Christsein auf geheimnisvolle Weise verbunden sind


