Edda PreißI

Grenzerfahrungen

Grenzwirklichkeit läßt sich nur vor Ort erfahren.
Wer nahe der vormals bayerisch-böhmischen, heute
deutsch-tschechoslowakischen Grenze geboren und
dort aufgewachsen ist, wer sich hier auf Dauer eingewohnt hat oder immer wieder dorthin zurückkehrt, wird
die Ausstrahlung dieser Gegebenheit bestätigen und sie
aus den verschiedensten Perspektiven hinterfragen.
Oberpfalz -, Land an der Grenze:
Vier der sieben Landkreise berühren die bundesdeutsche
Grenze zur Tschechoslowakei. Allgemein gesehen können Grenzen als schmerzliche Zäsur, aber auch als Möglichkeit zu verstärktem Eigenstand empfunden und gewertet werden. Es gab Zeiten, da Bach- und Flußläufe,
Bergrücken und Waldränder die Hoheitsgebiete gegeneinander abgrenzten, dauerhafte und wetterfeste Marksteine die Orientierung erleichterten und die Grenze offen
war.
Erinnerbar bleiben die einst regen geistlichen und weltlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Wechselbeziehungen und der kleine Grenzverkehr, den man bekanntlich nach allen Regeln der Kunst auszukosten verstand,
wurde doch beiderseits der Grenze einmal deutsch
gesprochen. Auf dem langen Weg der Grenzgeschichte
haben sich immer wieder Abgründe aufgetan, die es zu
überbrücken galt. Heute gebieten grenzenlose Stille, wild
überwuchertes Gelände und unmißverständliche Grenzmarkierungen Einhalt.
Die beflügelnden wie auch bedrückenden Vorgänge
einer ereignisreichen Vergangenheit und die Randposition haben sich in den Charakter der Grenzbewohner eingegraben.
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Die Grenzlage begünstigte von jeher die emotionale Bindung an den eng umschriebenen, überschaubaren
Lebensraum. Sie ließ sogar ein Gefühl der Geborgenheit
entstehen, das einerseits die Hinwendung zum Nachbarland förderte, andererseits eine gewisse - durch die Landesnatur mitbedingte - Distanz gegenüber dem heimatlichen Binnenland zur Folge hatte.
Diese unterschiedlichen Bezüge spiegeln sich eindrucksvoll auch im Sprachgebrauch. Einige Beispiele
mögen das belegen.
So ging die Rede, wonach man von Oberpfälzer Grenzorten in das Oberpfälzer Land "hinausfuhr" und die Oberpfälzer Landsleute "über dem Wald", "im Binnenland", zu
Hause waren, während man früher als Grenz-Oberpfälzer
gut nachbarschaftlich "ins Böhm", "ins Böhmische", "ins
Egerland hineinging" und man umgekehrt ebenso
freundschaftlich und selbstverständlich "heraus- oder
herüberkam".
Vom Oberpfälzer Binnenland aus lagen die Grenzorte
weit "hinten", also abseits. Heute ist es üblich geworden,
von Menschen "jenseits der Grenze" zu sprechen und
"mit der Grenze" zu leben.
Wer die östliche Grenzregion der Oberpfalz einmal in
ihrer gesamten Nord-Süd-Ausdehnung erkundet, wird
feststellen, daß selbst im verschwiegensten Winkel nicht
nur Natur und Kultur besonders einfühlsam und oft unter
großem persönlichem Einsatz erhalten und gepflegt werden, sondern das Leben in die Zukunft hinein unbeirrt und
zuversichtlich aufgebaut wird. Die verantwortlichen Steilen sind ohnehin bestrebt, die Existenzbedingungen im
Grenzland zu sichern und zu erleichtern.
Nach wie vor zeichnen den Grenzbewohner Genügsam-

Ehemaliger Grenzübergang
bei Hundsbach-Wies

Grenze Neuaign-Neumark
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keit und Gemeinschaftsbewußtsein aus. Gerade an der
Grenze entwickelt er eine ausgeprägte gesellschaftliche
und kulturelle Phantasie. Hier lebt man noch mit dem
Brauchtum, hier vergnügt man sich aus dem glücklichen
Augenblick heraus, hier sprudelt in reichem Maß das
musikantische und volksschauspielerische Naturtalent.
Gewiß, stimmungsbedingt fallen auch herbe Äußerungen
wie etwa: "Wir leben am Ende der Welt", "mit dem
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Rücken zur Wand". Menschlich jedoch fängt einer den
anderen wieder auf; - man darf getrost sein.
Wer berufsbedingt auswärts arbeiten muß, bewältigt die
Veränderung oft nur aus der Gewißheit, zur rechten Zeit
zurückkehren zu können. Für manchen Erfolgreichen war
und ist es ein Bedürfnis, sich ohne Rücksicht auf Verluste
endgültig dem Grenzland zuzuwenden. Aus so manchem
Fahrzeug mit auswärtigem Kennzeichen steigt im Grenzgebiet schließlich ein Einheimischer anstelle des möglichen und natürlich erwünschten Urlaubers, - eine
Beobachtung, die sich zunehmend auf die jüngere Generation bezieht, die noch vor gar nicht so langer Zeit einfach "hinaus" wollte.
Die Wirklichkeit der Grenze hat viele Gesichter, ernste
und heitere, leidvolle und tröstliche.
Grenzen werden dort als besonders hart und einschneidend empfunden, wo der Blick weit und breit auf keine
Menschen, keine Dörfer und Gehöfte, keine Kirchtürme,
Burgen, Fabrikschlote oder Straßen trifft.
Statt Leben , Bewegung und Begegnung - brütende Einsamkeit, beklemmende Einförmigkeit, Sperren. Fast
sämtliche Verbindungswege und -straßen zur bundesdeutschen Grenze enden auf diese Weise, denken wir nur
an Hundsbach , Bärnau, Schwarzach oder WaIdmünchen. Hinzu kommt das Wissen um ehedem stark frequentierte Transitwege, um vielbesuchte Orte und Wallfahrtskirchen , beliebte Bildungs-, Vergnügungs- und
Ausflugsstätten jenseits der Grenze, die zum Teil der Erdboden verschluckt zu haben scheint oder die inzwischen
ihre ursprüngliche Funktion verloren haben. Was liegt
näher, als daß auch der bäuerliche, seit Generationen
landgebundene Oberpfälzer noch heute bisweilen den
Wunsch hegt, wie seine Vorfahren die nächstgelegenen
Dörfer, Felder, Wiesen und Wälder auf der anderen Seite
betreten zu können? Es besteht zwar die Möglichkeit,
nach Abwicklung der üblichen Formalitäten über die offiziellen Grenzübergänge einzureisen; aufgrund der Sperrzone gelangt man jedoch nicht zu diesen oft unscheinbaren, für die Allgemeinheit unattraktiven Örtlichkeiten.
Das ruft bei dem einen oder anderen Grenzanwohner
Traurigkeit oder gar Verärgerung hervor. Ihn interessieren
nicht so sehr die Zentren jenseits der Grenze, als vielmehr
der kleine grenzübergreifende Beziehungsraum.
Es gibt aber auch eine offenere Erscheinungsform der
Grenze. Hoch aufragende Aussichtstürme und natürliche

Anhöhen ermöglichen Ausblicke ins Nachbargebiet.
Ruhevolle Weite und eine rhythmisch fließende Landschaft lassen mitunter die Grenze vergessen.
Wo sich beiderseits der Grenze menschliches Tun und
Treiben sichtbar und in Rufnähe vollziehen, verliert die
Grenze ein wenig an Düsternis und Bedrückung, erwähnt
sei in diesem Zusammenhang das Bestellen grenzberührender Felder diesseits wie jenseits, beispielsweise bei
Neuaign-Neumarkt oder zwischen Hardeck und Neualbenreuth. Zwei Welten treffen wortlos aufeinander, die Grenze besagt es.
Natürlich ergeben sich auch Beobachtungen, die erfreulicher stimmen, so die zum Gruß erhobene Hand der
Grenzer, vorsichtige Gesten der Mitmenschlichkeit.
Zuweilen kommt es vor, daß sich deutsche Grenzgänger
und tschechische Soldaten in einiger Entfernung schweigend gegenüberstehen und mitgeführte Hunde hüben
wie drüben ungeduldig an der Leine zerren.
Grenzwirklichkeit ist Nähe und Ferne zugleich. Es drängt
einen zu erfahren, wie Land und Leben jenseits der

Höhenzüge und Senken bestehen. Der Blick folgt den
kräftig ausgebildeten Wolken, den heute schienenlosen
Bahndämmen, den Bächen und kleinen Flüssen, die unermüdlich die Grenze in Fluß halten.
Selbstvergessen schwingt das Glockengeläut von bayerischer Seite hinüber, und der scharfe böhmische Wind
fegt den Refrain herüber. Wer an und mit der Grenze lebt,
kennt das Gefühl ständiger Erwartung. Schon das kleinste
Lebenszeichen stimmt dankbar, der Flügelschlag eines
Vogels, das ferne Bellen eines Hundes,ein Motorgeräusch
oder gar - zur Zeit unserer Johannisfeuer - das Entzünden eines Feuers auf entrückter Höhejenseits der Grenze.
Stets umkreist die Phantasie das Unbekannte, Unerreichbare und daher dunkel Faszinierende.
Grenzerfahrungen werden schließlich Bestandteil des
eigenen Lebens und schöpferischer Impuls.
Selbst wer sein Land jenseits der Grenze verlassen
mußte, kehrt allein oder mit Weggefährten an diesen
Punkt zurück, um innerlich teilzuhaben an einer grenzenlosen Wirklichkeit.
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