
Der rote Berg 

Der rote Berg ist nah bei unserem Dorf, ist, so sagte mal jemand, am Fuß der sieben Berge, 

die Vorbild gestanden haben sollen für das Märchen von Schneewittchen. Ich konnte es 

erst verstehen, als ich die 7 zipfelartigen Hügel bei Alfeld von der Bahn aus sah – aus der 

Nähe leider nie, denn dafür war Alfeld nicht nah genug bei unserem Dorf. Der rote Berg, 

war ein vertrautes Gebiet. Ich habe ihn durchwandert immer und immer wieder in einem 

Lebensjahrzehnt in Diekholzen, habe Steine und Pflanzen hinausgetragen, oft genug 

geflucht über das immer gleiche Gelatsche hindurch und schlussendlich, sobald ich den 

Führerschein hatte, überfahren.  

Der rote Berg war immer da, wenn nicht wir an seinen bewaldeten Flanken, dann er 

akustisch bei uns. Mit dem Frühling kamen die Motorräder und ihr Jaulen und Bremsen in 

den Kurven. Das brummen der Motoren ist die Begleitmusik zu Spargel und 

Rhabarberkuchen auf der Terrasse unter der quietschenden Markise mit dem Duft von 

frisch gemähtem Rasen in der Nase. Der rote Berg verfügt über enge uneinsichtige Kurven 

und eine gute Akustik. Die Kreuze am Wegesrand zeugen von seiner Einstellung zu 

Motorradfahrern. Manchen und mir hat er fahrtechnisch keine Freude bereitet, denn mein 

Vater saß auf dem Beifahrersitz und kommentierte meine Fahrweise in den Kurven. Von 

untertourig und übertourig fahren wollte ich ebenso wenig hören, wie Anweisungen zum 

Schalten. Es war nicht mein Auto und von daher auch nicht mein Getriebe, nicht mein 

Geld, wenn die Kupplung litt, weil ich die ganze Kurve hindurch darauf stand, aus Angst, 

zu Schalten, den Wagen abzuwürgen, zu schnell oder zu langsam zu sein. Ich verstand 

einfach nicht, was er damit meinte, ich müsste so fahren, dass der Wagen uns locker durch 

die Kurve trägt. Kurven sind was für Motorradfahrer. Ich aber saß nur als Sozius auf der 

Dukati von unserem Nachbarn, der so dünn war, dass ich mich Sehnenscheidenent-

zündung auslösend an den Haltegriffen festkrallte, statt ihm die Luft abzudrücken. Es war 

der rote Berg und seine Kreuze, der das Auto für mich stottern ließ. Ich mied ihn fahrend. 

Wer will schon nach Sibbesse? 

Das ist das Dorf hinter‘m Berg, so wie Diekholzen, aus der Sicht der Sibbesser. Beide 

Dörfer heißen irgendwie blöd, nur der rote Berg hat einen ehrfurchtgebietenden Namen 

und einige Besonderheiten in seinen Wäldern. So mussten wir in der Schule lange laufen, 

um einen alten Kali-Förderturm zu besichtigen. Unterwegs lernte ich neben meinen 

Mitschülern, die ich erst in der vierten Klasse erlebte, Waldmeister, wilde Erdbeeren, 

Warnungen vor Tollwut und eine alte Eiche kennen, die wir in einer Kinderkette 

umspannen mussten. Nach vielen vielstimmigen Nöleinheiten über die Länge des Weges 



kamen wir zu dem von Botanik eingewachsenen Förderturm und zwei verfallenen Hütten. 

Den geschichtliche Hintergrund, der uns bestimmt mit viel pädagogischen Enthusiasmus 

erzählt wurde, hat mein Gehirn erfolgreich ausgeblendet im Angesicht der 

buntschillernden Salzsteine, die überall herum lagen. Eimerweise wurden sie 

eingesammelt und nach Hause getragen. Der Rückweg ist mir entfallen – ich hatte Schätze 

gefunden: Steine! Damit begann eine lebenslange Passion. Zuhause wurden sie unter viel 

Bewunderung gewaschen und um das Haus herum drapiert – ein Steinweg, den ich gerne 

entlang lief, von einem schillernden Kleinod zum nächsten. Und jeder Stein eröffnete mir 

den Eindruck, ihn gerade erst gefunden zu haben, bis ich eines Tages doch etwas über 

Salzsteine lernte: ihre Wasserlöslichkeit!  

Der rote Berg ist ein Zauberer. Er kann lebende in tote Motorradfahrer verwandeln. Seine 

Wälder liefern den Gruselbackground für einstürzende Bergbautunnel, Bahnschienen ins 

Nirgendwo, strahlend weiße Salzberge, schießschartige Einmannbunker und all die 

ruhelosen Geister ehemaliger Zwangsarbeiter, die in den noch stehenden Ruinen der 

Heeresmunitions-anstalt spuken.  Sie sind mir nicht begegnet, dafür aber ein Mufflon. 

Ganz unerwartet trabte es gezwirbelt gehörnt vor mir über den Schotterweg und riss mich 

aus meiner Zwangsjoggerei: Vollbremsung! „Was machst du denn hier eigentlich? Du 

rennst wie eine Bekloppte über den roten Berg, weil du drei rote Gummibärchen gegessen 

hast? Echt jetzt?“ Noch heute bin ich überzeugt davon, dass es mich so angemuffelt hat. 

Ich bin daraufhin nur noch Fahrrad gefahren, aber die Diät war beendet!  

Der rote Berg ist Vergangenheit. Ich habe ihn auf alle erdenklichen Arten erlaufen, 

überfahren und schlussendlich vergessen – bis heute – und da habe ich etwas gelernt! 

Laura 


