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Meiner Mutter: 
mit dem gelben VW-Käfer, 
uns Buben auf dem Rücksitz, 
auf den Laudaer Galgenberg, 
Steigung außerirdisch 

Vor zehn Jahren haben sich die beiden  
Erzähler auf eine abgelegene Hofstelle am Rand 
der spektakulären und zugleich  
hochgradig gefährdeten historischen Kultur-
landschaft des Oberen Taubertals zurück- 
gezogen und arbeiten dort im langen Atem der 
Vorfahren an der Erhaltung und Ent- 
wicklung von Steppenheiden, Magerrasen und 
Steinriegeln. Der Süden ist in dieser  
trockenen, oft heißen Gegend zum Greifen nah 

– und wird in seinem historischen  
»Unten« (dem Muschelkalk des dortigen  
Ur-Meers) und gegenwärtigen »Oben« (Land-
schafts- und Pflanzengestalt) freigelegt.  
Autobiografisch grundiertes Erzählen verzahnt 
sich mit dem Erzählen vom Gelände – von  
der Krume bis zur Blüte, was sich auch im Titel 
widerspiegelt: Sediment als Untergrund verstan-
den und Sedum beispielhaft als  
eine der Pflanzenarten der Kalk-Magerrasen.

Sediment und Sedum erzählt zugleich die  
Vorgeschichte des weit ausgreifenden Nature 
Writing-Projektes Wilde Saaten, das sich  
vom Dürresommer 2018 bis zum Un-Winter des 
folgenden Jahres zwischen Schweiß  
und Schönheit durch dieses Gelände schreibt.
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Das Steinachtal zieht sich nach Osten hin, schafft 
damit ideale Südlagen für Weinberge. Ein wunderbar  
enges, fast vergessenes Tal: Steinriegel, Obstbau, 
aufgelassene Weinberge, Sukzessionsvielfalt, Wiesen.  
Noch relativ flach im Einmündungsbereich zur 
Tauber, gliedern die steileren Hänge die linearen 
Strukturen der Steinriegel senkrecht zu den Höhen-
schichtlinien, während auf den Magerrasen der 
rechten Seite die Hecken entlang der Wege und Bö- 
schungen den Höhenschichtlinien folgen. (…) bei 
der Altmühle steigt eine Straße bis Reinsbronn hoch. 
Ab der Mühle wird das Steinachtal noch hängiger, 
steiler, der Wald (Eichen-Buchen-Laubwald) nimmt zu.1

Der Ort liegt an den Hangfüßen, hat für sein Sied-
lungsbild wenig Platz. An den Hängen um Reins-
bronn Steinriegel, viel Obstbau, Verbuschung, kaum 
Ackerflächen. Der Hanglage entspricht eine enge, 
dichte Bebauung des Ortskernes, viele Steinbauten, 
die meisten zweigeschossig und daneben kleine 
Nebengebäude. Sehr ländlich-bäuerlich ruhiger Ort. 
Allerdings hat die Aufgabe des Rebenanbaus dem 
Ort einige Not zugefügt. Die hängigen Flächen konn-
ten allenfalls für Obstbau und Schafweide weiter- 
hin genutzt werden, die beackerte Fläche war so 
nicht vermehrbar. Insofern mußten die Reinsbronne- 
rInnen wie viele derartige BewohnerInnen vergleich-
barer Dörfer zum Zuerwerb greifen: Handwerker, 
Maurer, Korbflechter und Besenbinder waren stark 
vertreten. 2
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So viel der Mai auch Blümchen beut 
Zu Trost und Augenweide, 
Ich weiß nur eins, das mich erfreut, 
Das Blümlein auf der Heide.

Ich sah vergrünen und verblühn 
Die Welt im Frühlingskleide, 
Du aber bleibst mein Immergrün, 
Du Blümlein auf der Heide.

Kein Winter kann, o Blümelein, 
Dir je was tun zu Leide, 
Ich schloß dich in mein Herz hinein, 
Du Blümlein auf der Heide.2

Was mir’s an Mühn auch wiederkäut, 
Blümlein auf der Heide, 
Was Sens’ sich dreht, was Rechen heut, 
Tu’ ich dir zur Freude.

Ich sah schwer unter Düngebrühn 
Wiesenbreit’ um -breite, 
Der Landmann liebt sein Immergrün – 
Wiesen gehn so heute.

Ein Blinder nur kann’s blühen sehn 
Auf Gülle, Grases Freude, 
So bleibst du weithin ungeschehn, 
Blümlein ohne Heide.

… ländlich-bäuerlicher Charakter, Ungleichzeitigkeit 1
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Berlin hat uns schier um Verstand und Seele ge- 
bracht. In der Ring-S-Bahn auf dem Weg zu deiner 
Wohnung rollerten mir die halbleeren Bierflaschen 
zwischen die Beine, der Mob spuckte gegen die 
Scheibe und schrieb »Ihr kotzt mich alle an!« in seine 
eigene braune Soße oder hielt in guter Festivallaut-
stärke Zwiesprache mit Gott in der Schnapsflasche. 
Vor dem Supermarkt im S-Bahnhof Innsbrucker Platz 
sammelten sich Tag für Tag Obdachlose, Bettler und 
Wachdienst zu ihrem ewigen Eintracht-Krachts-
gut-Spiel. Die Graffitis fielen wie höllische Heer-
scharen über die Brandwände, Bordsteine und Later-
nenmasten her, der Himmel war abgeschafft.

… jetzt Kalk, nichts als harter dichter, weißer,  
grauer und blauer Muschelkalk. (…) In der Keuper-
zeit trugen Wüstenwinde und Binnenflüsse das 
sandige und tonige Material zusammen, in der 
Muschelkalkzeit häufte das Meer den später zu 
Stein erhärteten Kalkschlamm Schicht auf Schicht. 3

Wir sitzen unter dem Nussbaum. Der Sommer  
hat seinen Scheitel längst überschritten, der August 
ist halb durch. Lauschen, ob die unten im Tal in  
200 Metern Entfernung vorbeiführende Landstraße 
Fahrgeräusche nach oben trägt, in die Klinge, in  
der das Dorf liegt. Zu unserem Sitzplatz. Ich auf der 
Kinderschaukel an dem ellenlangen Nylonseil in 
einstigem Feuer-Orange, dessen Schiefer mir noch 

nach Tagen in der Haut stecken werden, du auf  
der brusthohen Trockenmauer, die den Platz um den 
Nussbaum im Berghang abfängt. Ich sperre die 
Ohren weit auf, du die Augen. Wir sind eben dabei –  
zumindest als Chance, als unmittelbar uns zu  
Füßen liegende, mit Händen greifbare Möglichkeit –,  
Berlin zu entkommen. Auf der Wiese vor, neben, 
hinter uns, die wir nicht wahrnehmen in ihrer Ausdeh- 
nung, nur als Fleck haben um uns herum, zieht sich 
das kleingehäckselte Heu unterm Dürrwerden zu-
sammen, gemulcht – Mähen ohne Abräumen – 
nennt man das. Es ist trocken und warm, fast heiß 
hier, wie selten sonst in dieser Paarung in Deutsch-
land. Du sprichst vom Süden: Meran, Kalterer  
See, Urlaube deiner Kindheit, an die dich das erin-
nert, von Klima und Anmutung her. Bemerkst die 
Yuccalilien, die in den Weinbergen verstreut überall 
gedeihen. 

Unsere Streife geht (…) über die kahlen, kurz- 
rasigen Hänge und Felsenhalden, die auf der Grenze 
zwischen Muschelkalk und Keuper am Hochrand 
des Vorbach- und Taubertals in der Richtung gegen 
Dettwang hinziehen. Es ist ein Gang, der an som-
merlichen Spätnachmittagen, wenn drunten das Tal 
in blauem Schatten und drüben die Stadt in gol- 
denem Glanze liegt, zum tieferen Erlebnis werden 
kann. Schon der bunten Steppenheide halber,  
die ringsum blüht. Es sind:
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Küchenschelle / Ackelei / Breitblättriger Ehren-
preis / Scharfer Mauerpfeffer / Weißer Mauerpfeffer /  
Hoher Mauerpfeffer / Schwalbenwurz / Bergklee /  
Großblütige Braunelle / Gemeiner Hornklee / Wund-
klee / Wiesensalbei / Geflügelter Ginster / Erbsen-
tragant / Waldplatterbse / Kronenwicke / Schopfige 
Kreuzblume / Gemeiner eichenblättriger Gaman-
der / Traubengamander / Bergminze / Quendel- 
blättriges Sandkraut / Purgier-Lein / Gemüselauch /  
Baldrian / Sonnenröschen / Kammförmige Kölerie /  
Böhmers Lieschgras / Natterkopf / Karthäuser- 
nelke / Königskerzen (Verbascum tapsus und lychni-
tis) / Sichelblättriges Hasenohr / Hirschwurz /  
Hügelmeier / Wilder Lattich / Jakobskreuzkraut /  
Rautenblättriges Kreuzkraut / Sparriger Alant  
(Dürrwurz)/ Seifenkraut

Möge jeder selber diese tote Namenliste, sei es  
in der Erinnerung, sei es an Ort und Stelle, zu einem  
Auge und Gemüt erfreuenden Stück Steppenheide-
land umwandeln, Worte sind ja doch ohnmächtig 
vor dem Zauber solcher Heideblumen — 4

Den Vertrag über Hof- und Grundstückskauf  
schließe ich am 29. September im Creglinger Notariat. 
Hinterzimmeratmosphäre. Rurales Raunen. Der 
Gummibaum umarmt das halbe Sekretariat von zwei 
oder drei Seiten, so sorgsam behütet windet er  
sich an den Wänden mittels seiner Rankhilfen entlang. 

Preis und Größe der Sache sind genau verzeichnet  
in dem Vertrag. Was wir uns auftun, an Arbeit, Mühe, 
Schweiß, und aufschließen, an Erlebens- wie Erfah-
rungsräumen, steht nicht darin. Mit Gerd, dem Ver- 
käufer und Biogas-Selbstversorgungs-Pionier aus 
einer Zeit, in der alles ganz anders und rundweg öko-
logisch gedacht war, ohne es unbedingt so zu nennen, 
esse ich zum Beschluss ein Eis. 

Am 16. Oktober kommen wir an. Der Nachtzug 
»Neptun« hat uns von Berlin-Lichtenberg im Sitzwa-
gen nach Frankfurt-Süd gebracht, von dort ein 
Regionalzug über Aschaffenburg und Miltenberg nach 
Lauda. Frühstück zwischen Hundemüdigkeit und 
Euphorie bei der Mutter. Den letzten Weg mit dem 
Auto, 45 Kilometer. Ich stehe auf dem Treppenpodest 
vor der Haustür, in drei Metern Höhe über dem 
schotterwilden Hof, und dirigiere die Möbelpacker. 
Zu mehr bin ich nicht mehr in der Lage. Am Abend 
werde ich mich mit hohem Fieber für zwei Wochen 
ins Bett legen.

Einen Balkenmäher schaffen wir uns im zweiten Jahr 
an. Ein Meter Schnittbreite. Auf einem Supermarkt-
parkplatz bei Boxberg wickle ich den Kauf ab. Das 
Messer abmontiert, 30 Kilo weniger, drücken der 
Verkäufer und ich die Maschine, 100 Kilo, auf zwei 
angelegten Brettern in den Kofferraum. 800 Euro. 
Der Beginn der großen Schur.
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So viel der Mai auch Blümchen beut
Zu Trost und Augenweide,
Ich weiß nur eins, das mich erfreut,
Das Blümlein auf der Heide.
 

Deine Urlaubsliebe!

Zeichnend saß ich bei deiner Mutter … 

Deiner späteren Schwiegermutter!

… an dem alten hochbeinigen Küchentisch auf dem 
Balkon. Man muss hier geboren sein! Was dem Adel 
sein Clan, das dem Menschen seine Gegend.

Nichts, als den gestirnten Himmel über mir und das 
platte oder bucklige Gelände unter meinen Füßen.

Ich mit spindeldürren Haxen über die östliche 
Münchner Schotterebene, du mit Krautstampferwa-
den die aufgelassenen Weinberge kreuz und quer 
hinauf.

Die Frankenhöhe blaut in weitem Umkreis um  
die Stadt. Am westlichen Rand des fruchtbaren, der 
Frankenhöhe vorgelagerten Gaustreifens liegt 
Rothenburg. Jäh am Rande dieses Streifens. Was 
unterhalb davon, unterhalb der Stadtmauern  
Rothenburgs in der »Klinge«, die die Tauber gesägt 

und gefressen, liegt, ist landschaftlich, geologisch 
und zum großen Teil auch botanisch eine neue Welt. 
Bisher sanftwellige Höhen, weite Gaue und träge 
dahinschleichende Flüsse, jetzt wilde Romantik, 
schluchtartige Täler und Seitentäler mit schäumen-
den Wassern (…) 5

Die Landschaft ähnlich – verwandt, verschwistert, 
verschwippt, -schwägert – der meiner Kindheit und 
Jugend im Mittleren Taubertal. Nur, dass das Tal 
hier oben enger ist, zwischen bequemem Villenpool und 
halb klemmiger Mietshausbadewanne, und die Hü- 
gel flacher. Erst bei Rothenburg der Canyon: Steilab-
fälle, Sägeschnitte in die Muschelkalkhochfläche, 
eine Spitzkehre jagt die nächste, drunten im Grund 
geht man gut irr. Der Fluss Bausch und Bogen.  
Das Gelände lesen: Die handtuchbreiten Wiesenstücke 
an den südwärts geneigten Hängen, jedes zwischen 
zwei Steinriegel geklemmt. Als wäre ein Rieseneier-
schneider hineingefahren dort und gleichfalls Riesen-
hände, chirurgische, hätten die Spaltkanten ausein- 
andergezogen. Nur, dass es umgekehrt vonstatten 
ging. Die Steine sind aus den Wiesen und Teilzeit-
weiden seitwärts gewandert, auf maximale Wurfbreite. 
Eine Bauernerklärung für das Kleinbauernland. 

Generationen von Bauern lasen beim Mähen  
des Grases ärgerlich die Steine auf und warfen sie 
am Rand zusammen. So ein Stein konnte eine 
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schwere Scharte in eine gut gedengelte Sense 
schlagen, Arbeit für eine halbe Stunde. Auf den Stein- 
riegeln wuchsen Haselnussträucher, Obstbäume, 
Schlehenbüsche, Heckenrosen, sogar wilder Hopfen, 
den die Kinder einst sammelten und einer Brauerei 
ablieferten, für ein paar Pfennige. Alles, was aus  
den Steinriegeln herauswuchs, bereicherte die kleine 
Wirtschaft. Und zuletzt gab es das notwendige Holz 
für den Hausbrand: für Küche und Stube. 6

Steinrasseln, hieß es, hießen sie als Kind von Seiten 
der Erwachsenen. Echsen, sagten wir – und hatten 
gehörige Angst, jedenfalls Respekt vor den Unge- 
tümen; welche uns in unserem Kinderstand noch 
höher und mächtiger erschienen, als sie es messbar 
waren. Drei Meter hoch manche und an die zehn 
Meter breit. Man muss kraxeln.

Ohne Sensen, Schafe oder Ziegen geht nichts in die- 
sem Gelände – oder alles wieder verloren und unter, 
an gewonnenem Grasland wie blankem Steinrain.

Anfangs, und durchweg unspektakulär noch,  
sprießen aus und setzen sich auf den steinernen 
Wälzern fest: Waldrebe, Stachelbeere, Taube Trespe, 
Echter Schaf-Schwingel, Schmalblättriger Hohl- 
zahn, Blutroter Storchschnabel, Echte Nelkenwurz, 
Kratzbeere, Gemeiner Rainkohl, Weißer wie Scharfer 
Mauerpfeffer, Große Brennnessel, Echter Baldrian 

und Gewöhnlicher Feldsalat die geläufigsten – bei  
einer Vegetationsbedeckung von 30 %, wie es die Bio- 
logen in ihrer papiernen Sprache knistern lassen. 
Zwischen 50 – 60 % Bedeckung und echter Verwilde-
rung schlagen an und zu: an Sträuchern: Weißdorn, 
Weißer wie Roter Hartriegel, Faulbaum, Purgier- 
Kreuzdorn, Stachelbeere, Brombeere und Schlehdorn, 
an Bäumen: Feld- und Bergahorn, Gemeiner Hasel, 
Espe, Vogelkirsche und Stieleiche. Wo das Verwachsen 
fröhlichste Urstände (ohne jede Umstände) feiert, 
gesellen, eher: quetschen sich hinzu, hinauf und da- 
zwischen: Gewöhnlicher Spindelstrauch, Waldrebe, 
Echter Hopfen, Rote Heckenkirsche, Traubeneiche, 
Hundsrose, Kratzbeere und Roter Holunder.

Auffallend ist vor allem, daß alle Gewächse, die 
irgendwie imstande sind, sich rankend emporzuar-
beiten, hier (…) vertreten sind: Rosen klimmen 6 m 
hoch an Eichen empor (…) 7

Vor dem Gebüsch allerdings schmückt das Gras. Teils 
in Massen. Wimper-Perlgras, des Steinriegels mäd-
chen-, ein wenig bubenhaft auch sich zierende, selbst- 
genügsame Zierde. Schüttel dein strohblondes Haar! 
Das schüttre Moos wärmt deine Füßchen. Die Flech-
ten umgarnen dich.

Für die Wiese gleich hinter dem Hof, ein halber 
Hektar Südhang, – Wald extra – haben wir fürs erste 
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keine Augen. Erst recht keine für ihre mannigfaltige 
Ausprägung und den Wechsel des Terroirs vom  
Fuß bis knapp unter die Kuppe. Dass sie zwischen 
Steinriegeln steckt, ahnen wir nicht. … 8

Wenn das Aufhören der Beweidung über größere 
Flächen hin erfolgt, so daß Steinriegel und ehemalige 
Weingärten darin eingeschlossen sind, so kommt  
es zu einem fast undurchdringlichen Neben- und 
Durcheinander von kleinen Rasenflächen, Gebüsch, 
Wald und mehr oder weniger stark bewachsenen 
Steinriegeln. Oft ist fast keine Möglichkeit mehr, sich  
dort zu bewegen. (…) Es kommt hier lokal zu gera-
dezu phantastisch schöner Ausbildung von einer Art 
»Steppenheide« mit sehr großer Artenzahl und 
höchster Mannigfaltigkeit. Allerdings nur kurzfristig, 
da naturgemäß mit der eigentlichen Bewaldung 
auch die Zahl der Bodenpflanzen wieder zurückgeht. 
Es herrscht eben dort, je nach Bewirtschaftung, ein 
sehr labiles Gleichgewicht. 9

… Der Kopfwald oben dräut verwunschen herab,  
eine umgekehrte halbe Tonsur, die man dem Berg in 
früheren Zeiten, im 16. Jahrhundert vielleicht, ver-
passt hat –, auch was die Größenverhältnisse angeht 
verdreht. Viel Wiesen, wenig Wald. Halbseitig we-
nigstens. Wobei das eine relative Angelegenheit ist, 
denn der Wald erweist sich als alte, mächtige Sache. 
Über dem hangparallel verlaufenden Wirtschaftsweg 

Jury-Begründung  
zum Deutschen Preis für Nature Writing 2021

Bernd Marcel Gonners Essay »Sediment und  
Sedum« vergegenwärtigt in einer ungewöhnlichen, 
streckenweise kunstvoll experimentellen Montage-
form elementare Naturerfahrungen: Das Grundgerüst 
bildet ein episodenartiger Bericht von der sehr 
bewusst gewählten bäuerlichen und landschaftspfle-
gerischen Arbeit in einer historisch gewachsenen 
Kulturlandschaft, dem Steppenheiden-Gebiet der Kalk- 
steinhänge des Oberen Taubertals. Eingeschnitten  
in die erzählerischen Episoden sind Zitate aus ortsbe-
zogenen geologischen, botanischen, landeskund- 
lichen und lokalhistorischen Sachbüchern, aber auch 
Pflanzenlisten, literarische Einsprengsel, einzelne 
Wahrnehmungssplitter. So entsteht ein dichtes Ge- 
webe verschiedener Textelemente, das nicht nur  
die Landschaft, die Bodenbeschaffenheit, die Vegeta-
tion, das Tierleben mit großer Intensität vorstellt, 
sondern die physische wie die mentale ›Einarbeitung‹ 
in das Gelände nachvollziehbar werden lässt.  
Gonner gelingt das in der deutschsprachigen Litera-
tur seltene Kunststück, das Erleben unmittelbar 
körperlicher ›Arbeit an der Natur‹ durch avancierte 
literarästhetische Mittel sowohl sinnlich fassbar  
zu machen als auch diese Arbeit in große historische, 
naturkundliche und kulturelle Kontexte zu stellen. 



Der Autor 
Bernd Marcel Gonner (*1966 ), Luxemburger von 
Vaterseite, Böhme von Mutterseite, studierte Germa-
nistik, Philosophie und Kunstgeschichte sowie 
Deutsch als Fremdsprache in Bamberg. Er arbeitet als 
freier Schriftsteller (Lyrik, Prosa, Theater, Kinder- 
literatur), Landschaftspfleger auf eigenem kleinen Hof 
sowie freiberuflich im Bereich DaF. Zahlreiche 
Veröffentlichungen in Zeitschriften und Anthologien 
sowie eigenständige Publikationen. Für seine  
Arbeiten wurde er bereits mit mehreren Preisen aus- 
gezeichnet, zuletzt 2020 mit dem Gustav-Regler- 
Förderpreis des Saarländischen Rundfunks und 2021 
mit dem Deutschen Preis für Nature Writing. 

Er ist Mitglied der A:LL Schrëftsteller*innen  
( Association: Littérature Luxembourgeoise ). 
Vielfältige Zusammenarbeit mit den Komponisten 
Bernhard Ruchti und Michael Maria Ziffels.

2023 erscheint das umfangreiche Nature Writing- 
Projekt »Wilde Saaten«.

Anmerkungen zu den Begriffserklärungen 
 1 Bauernkriegs-Landschaft Tauber-Franken. Radtouren- 

Reiseführer. Tour B. Hg. Traum-a-Land e.V. 1995. Unpaginiert 
(alphabetische Ortseinträge)

 2 Bauernkriegs-Landschaft (Routen Radtouren B, Tour B 9)
 3 Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. Erarbeitet unter der 

Leitung von Wolfgang Pfeifer. Walter de Gruyter, Berlin 2 1992
 4 Meyers Konversationslexikon. Verlag des Bibliographischen 

Instituts, Leipzig und Wien 4 1885-1892

Anmerkungen zum Essay »Sediment und Sedum«
 1 Bauernkriegs-Landschaft (Routen Radtouren B, Tour B 9)
 2 Hans Scherzer, Erd- und pflanzengeschichtliche Wande-

rungen durchs Frankenland. 1. Teil: Keuper- und Muschel-
kalklandschaft. Verlag von Gg. Kohler, Wunsiedel 1920, S.145 f; 
»Blümchen«: bei Hoffmann von Fallersleben »Blümlein«; 
Zeichensetzung berichtigt

 3 Hans Scherzer, S.135; Zeichensetzung angepasst
 4 Hans Scherzer, S.144 f; die Schreibweise »Dettwang«, »Acke- 

lei«, »Natterkopf«, »Rautenblättriges Greiskraut« folgt dem 
Autor; die lateinischen Pflanzennamen, die Scherzer angibt, 
sind in der Regel fortgelassen; Zeichensetzung berichtigt

 5 Hans Scherzer, S.134 f
 6 Hellmut G. Haasis in: Roland Bauer, Bäuerliche Lebensformen 

sterben mit den alten Leuten. edition cordeliers, Stuttgart 
1982, Vorwort (ohne Seitennummerierung)

 7 Karl Baur, Erläuterungen zur vegetationskundlichen Karte 
1:25.000, Blatt 6526 Creglingen. Hrsg. Staatliches Museum für 
Naturkunde Stuttgart. Stuttgart 1965 (46 Seiten mit Karten 
und Tabellen) (Die Karte wurde laut Aufdruck 1951 / 52 auf- 
genommen, der Text laut Erläuterungsheft ein Jahrzehnt später, 
1961 / 62!), S.26

 8 Das im Essay beschriebene Gelände umfasst lediglich den  
Nahbereich der Magerrasen bzw. -wiesen des Hofes und spart –  
im Sinne eines fokussierten Schreibens vom begrenzten  
bzw. auf begrenztem Feld – das andere aus.

 9 Karl Baur, S.28 f

Die Zeichensetzung weist gewisse – dem Gang und Atem  
des Textes folgende – Eigentümlichkeiten auf.
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Oderberger – Ein Versepos 
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Volk der Freien – Erzählungen  
mit Illustrationen von Michael Blümel 
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Re – belln oder Künftige Hundsgesänge –  
Eine Novelle 
ISBN 978-3-931140-36-6 
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Re – belln oder Künftige Hundsgesänge – eine post- 
apokalyptische Science-Fiction-Story, eine anarchis- 
tische Roadmap, vor allem und zuerst aber eine 
enorm romantische Geschichte um Freundschaften 
und Cliquen gegen den Rest der Welt.

Berlin, wieder von einer Mauer geteilt, doch unter 
umgekehrten Vorzeichen: Der Westen, unter dem 
Stern von Gier und Habsucht, schottet sich ab vom 
kleinen Land im Osten, das eine wahr gewordene 
Anarchie von Gleichen unter Gleichen lebt. Räuber 
macht rüber aus dem großen Land, verliebt in den 
rauen Baal, und schließt sich dessen Clique an. Alle 
eint die Sehnsucht nach einem erfüllten, unverstellten 
Leben, auch wenn es schmerzt in den Mühen der 
Ebene. Zwischen den halbzerfallenen Häusern wird 
Räuber zum Lehrer der Kinder. Doch seine Herkunft 
bleibt ihm auf den Fersen: Als die Übergriffe des 
Westens auf das kleine Land nicht aufhören, wachsen 
in ihm die Zweifel. Zweifel, ob die Gewaltlosigkeit,  
die er den Jungen vorlebt, als Antwort darauf genügt. 

Sediment
›abgelagertes Gestein, Bodensatz  
einer Flüssigkeit‹, entlehnt (18. Jh.) aus 
lat. sedimentum (neben lat. sedimen) 
›Satz, Bodensatz‹, zu lat. sedere ›sitzen, 
sich senken, sich setzen‹; in der Medizin 
›Bodensatz, Niederschlag einer  
Körperflüssigkeit‹ (vgl. Harnsediment), in 
der Geologie ›(Gesteins)ablage- 
rung, Schichtgestein‹ (vgl. Sedimentärge-
stein).  3

Sedum
(Mauerpfeffer, Fetthenne), Gattung  
aus der Familie der Krassulaceen, kahle 
oder drüsig behaarte, fleischige,  
aufrechte oder niederliegende, meist 
ausdauernde Kräuter und Halb- 
sträucher mit gegen-, wechsel- oder 
wirtelständigen, fleischig-saftigen  
Blättern, in Dichasien [zweigabeligen 
Blütenständen] mit Wickelenden  
oder in Wickeln von doldenartiger,  
doldentraubiger oder rispiger  
Anordnung stehenden Blüten und mehr-
samigen Balgkapseln. 4
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Wir sitzen unter dem Nussbaum. Der Sommer  
hat seinen Scheitel längst überschritten, der Au- 
gust ist halb durch. Lauschen, ob die unten  
im Tal in 200 Metern Entfernung vorbeiführende 
Landstraße Fahrgeräusche nach oben trägt, in  
die Klinge, in der das Dorf liegt. Zu unserem 
Sitzplatz. Ich auf der Kinderschaukel an dem ellen- 
langen Nylonseil in einstigem Feuer-Orange, 
dessen Schiefer mir noch nach Tagen in der Haut  
stecken werden, du auf der brusthohen Trocken-
mauer, die den Platz um den Nussbaum im  
Berghang abfängt. Ich sperre die Ohren weit auf, 
du die Augen. Wir sind eben dabei – zumindest 
als Chance, als unmittelbar uns zu Füßen  
liegende, mit Händen greifbare Möglichkeit –, 
Berlin zu entkommen. 

Steinrasseln, hieß es, hießen sie als Kind von  
Seiten der Erwachsenen. Echsen, sagten wir – 
und hatten gehörige Angst, jedenfalls Respekt 
vor den Ungetümen; welche uns in unserem 
Kinderstand noch höher und mächtiger erschie- 
nen, als sie es messbar waren. Drei Meter  
hoch manche und an die zehn Meter breit. Man  
muss kraxeln. 

Deutscher Preis für Nature Writing 2021
Maximilian Probst (ZEIT) in seiner Laudatio: 
Bernd Marcel Gonner zu lesen (...) ist ein  
Trip. Bei einem Trip weißt du nie genau, was 
dir am Ende blüht. In meinem Fall war  
ich überrascht, wie dankbar ich dem Autor 
nach der Lektüre seines Essays war: Weil  
mir im Lesen die Erkenntnis zur Erfahrung 
wurde, dass wir Menschen nicht allein  
sind im Netz des Lebens.
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