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Na dann gute Nacht
Feierabend, endlich. Siegrid klappte den Ordner zu und fuhr ihren
Rechner herunter. Mit Müh und Not hatte sie den Arbeitstag hinter
sich gebracht. Besonders nach der Mittagspause war es ihr schwer gefallen, die Augen auf zu behalten und sich auf die Arbeit zu konzentrieren. Kein Wunder, hatte sie die letzte Nacht doch kaum geschlafen.
Ebenso wie die Nacht davor und viele andere Nächte in den letzten
Wochen. Freiverkäufiche Schlaftabletten und die vom Arzt empfohlenen Methoden zum Erreichen einer guten Nachtruhe zeigten kaum
Wirkung. Sie war ständig müde und gereizt. So konnte es nicht weiter
gehen. Auf dem Weg zur Arbeit hatte sie beinahe einen Unfall verursacht, als sie bei Rot in die Kreuzung fuhr. Unachtsamkeit? Sekunden schlaf? Auf jeden Fall war es nur der Aufmerksamkeit des anderen
Autofahrers zu verdanken, dass nichts passiert war.
Und dann der Vorfall morgens in der Bäckerei, als sie ein belegtes
Brötchen und einen Kakao für die Mittagspause und ein Brot für zuhause kaufen wollte. Es war schon ein paar Tage her, dass sie das letzte Mal in dieser Filiale gewesen war und man hatte sich dort in der
Zwischenzeit neu organisiert. Statt einer langen Theke gab es nun
zwei nahe beieinander liegende aber getrennte Verkaufsbereiche. Einen für belegte Brötchen und den Getränkeverkauf mit drei kleinen
Stehtischen nebenan sowie einen doppelt so großen für das restliche
Angebot. Wo sollte sie sich anstellen? Sie entschied sich für den Bistrobereich, da dort die Schlange der Wartenden kürzer war.
Als die Bäckereifachverkäuferin ihr die Tüte mit dem Käsebrötchen
und den Tetrapack Kakao zuschob, orderte Siegrid das Doppelback,
ungeschnitten und in einer Frischhaltetüte bitte. „Gibt’s nebenan.“, informierte die Frau in blau-weißer Bäckereiuniform sie ohne ihren Blick
von der Tastatur der Kasse zu heben, wo sie gerade die Preise für das
belegte Brötchen und den Kakao eintippte. Und dann passierte es.
„Das ist doch wohl nicht ernst gemeint, dass ich mich ein zweites Mal
anstellen soll, weil ich einen weiteren Artikel in diesem Laden kaufen
will!“, platzte es aus Siegrid heraus. Und zwar so laut, dass nicht nur
die Verkäuferin sie entsetzt anstarrte.

7

„Das, äh, das ist jetzt getrennt.“, stammelte die Dame in blau-weiß und
bekam einen roten Kopf. „Das Brot liegt zwei Armlängen von ihnen
entfernt im Regal nebenan. Die paar Schritte sind doch wohl nicht zu
viel Service von ihnen erwartet.“, ließ Siegrid nicht locker und legte
an Lautstärke zu. „Nein, natürlich nicht.“ Die Verkäuferin machte einen hilfosen Eindruck. „Aber das sind zwei verschiedene Kassen.“
Jetzt lief Siegrid rot an vor Wut, und steigerte sich in einen Tobsuchtsanfall hinein. Ein Laden so klein wie eine Besenkammer aber getrennte Verkaufsbereiche, wer sich denn so einen Schwachsinn habe einfallen lassen. Zum Glück gäbe es ja eine Alternative ein paar Schritte
weiter in der Fußgängerzone, schrie Sie, drehte sich um und verließ
ohne ihre Ware zu bezahlen und mitzunehmen wutentbrannt den Laden.
Siegrid ging nicht in die Fußgängerzone, sondern steuerte schnellen
Schrittes mit immer noch erhöhtem Puls dem Büro zu. Während der
Rechner hochfuhr und sie ihre Handtasche im Schreibtisch verstaute,
beruhigte sie sich langsam. Nach wie vor fühlte sie sich mit ihrer Kritik an der Neuorganisation des Bäckerladens im Recht, aber die Art
und Weise wie sie lautstark ihrem Ärger Luft gemacht hatte … Was für
ein peinlicher Auftritt! Da konnte sie sich nicht mehr sehen lassen.
Sie musste sich zusammenreißen. Auch am Telefon, den Anrufern gegenüber. Der telefonische Kontakt zu den Kunden war immer etwas
gewesen, was sie als Bereicherung und Abwechslung in ihrem berufichen Alltag empfunden hatte. In den letzten Tagen allerdings nervte
sie jede Arbeitsunterbrechung. Das merkte man oft schon der Tonlage
an, in der sie die Begrüßungsformel herunterratterte. Es fel ihr selber
auf und bisher war es ihr immer gelungen, schnell wieder einen
freundlichen Tonfall anzuschlagen. Trotzdem. So konnte es nicht weitergehen. Sie musste unbedingt entspannter werden! Siegrid schaute
auf die Uhr. Wenn sie sich beeilte, kam sie noch rechtzeitig, bevor die
Praxis ihres Hausarztes schloss.
Dr. Klaussen, seit über zwanzig Jahren der Arzt ihrer Wahl, war eine
Plaudertasche. Er beschränkte sich in seinem Mitteilungsbedürfnis
keineswegs auf medizinische Themen. Er kannte sich scheinbar auf allen Gebieten aus und gab sein Wissen gern an die Patienten weiter.
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Ein Mitspracherecht bei der Themenwahl gestand er ihnen nicht zu,
aber er versuchte, die vermeintlichen Interessen seines Gegenübers
aufzugreifen.
Siegrid arbeitete in einem Autohaus. Für Dr. Klaussen anscheinend ein
Indiz dafür, dass sie sich für Autos interessierte. Mal ging es bei ihrem
Besuch zwischen Fiebermessen und Abhorchen der Lunge um die Vorteile einer Standheizung, ein anderes Mal beim Entfernen eines Splitters um den richtigen Zeitpunkt für den Wechsel von Sommer- auf
Winterreifen. Siegrid war heute noch weniger als sonst nach Dr. Klaussens Autofachsimpeleien zumute. Sie würde die zu Ende gehende
Sprechstunde für sich nutzen und Dr. Klaussen die sich zuspitzende Situation mit ihrer Tochter in Ruhe schildern.
Sie erreichte die Praxis gerade noch rechtzeitig, bevor die Sprechstundenhilfe die Tür verschloss. Das Wartezimmer war leer. In einem der
Behandlungszimmer wartete eine Frau darauf, dass Dr. Klaussen sein
Patientengespräch im Nebenraum beendete.
Siegrid entschied sich für die Zeitschrift mit Schwedens Prinzessin
Viktoria auf der Titelseite zur Überbrückung der Wartezeit. Auf den
dazugehörigen Artikel über die bevorstehende Hochzeit im schwedischen Königshaus konnte sie sich nicht konzentrieren. Ihre Gedanken
schweiften immer wieder ab zur eigenen Tochter Nadine. Zweimal war
diese schon in der Psychiatrie gewesen, der dritte Aufenthalt schien
kurz bevor zu stehen. Vor drei Wochen hatte eine Nachbarin von gegenüber Siegrid darauf aufmerksam gemacht, dass Nadine tagsüber
stundenlang die Straße auf und ab liefe und die vorbeifahrenden Autos
laut beschimpfe. Manchmal habe sie auch an die Fensterscheibe eines
Autos geklopft, wenn der Fahrer an der roten Ampel warten musste,
hatte die Nachbarin beobachtet.
Siegrid kannte den Grund für Nadines Verhalten. Obwohl dank einer
neu gebauten Ortsumgehungsstraße der Verkehr vor ihrem Haus deutlich abgenommen hatte, beklagte sich ihre Tochter seit Wochen über
den ihrer Meinung nach immer stärker werdenden Verkehr. Sie käme
den ganzen Tag nicht zur Ruhe, nachts schon gar nicht. Es sei gerade
so, als führen die Autos direkt durch ihr Zimmer. Ganz besonders laut
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seien die roten Autos. Aus dem Grund stünde Rot als Autofarbe auch
kurz vor einem Verbot.
Als Siegrid meinte, von diesen Plänen der Regierung noch nichts gehört zu haben, fragte Nadine sie, ob ihr denn nicht aufgefallen sei,
dass fast alle in den letzten Jahren neu zugelassenen Autos silberfarben, weiß oder grau seien. „Ich denke, das hat andere Gründe. Wahrscheinlich eine Frage der Mode, so wie kurze oder lange Röcke.“, hatte Siegrid geantwortet. Nadine reagierte mit Kopfschütteln. Natürlich
bekäme man Rot noch als Sonderlackierung, aber man müsse dann
eine Zusatzsteuer für dieses Auto zahlen und die sei so hoch, dass nur
wenige Autofahrer zu dieser Extraausgabe bereit wären. Außerdem
zahle man einen wesentlich höheren Beitrag für die Versicherung, da
rote Autos häufger in Unfälle verwickelt wären, was daran läge, dass
zum einen die Farbe Rot von Männern mit ofensivem Fahrstil bevorzugt würde und zum anderen die übrigen Verkehrsteilnehmer aggressiv auf Rot reagierten. Eine gefährliche Kombination!
„Ich habe den Eindruck, in deinem Kopf geht wieder einiges durcheinander.“, hatte Siegrid daraufhin beunruhigt festgestellt und ihrer
Tochter einen Arztbesuch empfohlen. Nadine reagierte sauer: „Immer
wenn du keine Ahnung hast, soll ich verrückt sein.“ Siegrid wusste,
dass es keinen Sinn machte, die Diskussion weiter zu führen. Stattdessen schlug sie Nadine vor, sich mehr im Wohnzimmer, das zum Hof
lag, aufzuhalten und auch auf der Couch dort zu schlafen. Das wollte
ihre Tochter aber nicht. Sie sähe nicht ein, dass immer sie diejenige
sei, die sich arrangieren müsse. Vielen Autofahrern sei einfach nicht
bewusst, was sie anderen mit dem Lärm zumuteten und durchaus gesprächsbereit und einsichtig, wenn man sie darauf anspräche. Man
könne nicht erwarten, damit bei jedem sofort Erfolg zu haben. Darum
gälte es, am Ball zu bleiben. Morgen würde sie wieder das Gespräch
mit den Autofahrern suchen, denn steter Tropfen höhle bekanntlich
den Stein. „Dann wunder dich bitte nicht, wenn du wieder in der Klinik landest.“, war Siegrids Antwort. „Frau Böhm, sie sind dran.“, riss
die Sprechstundenhilfe Siegrid aus den Gedanken.
Dr. Klaussen war in bester Feierabendlaune und wollte Siegrid daran
teilhaben lassen. „Hallo Frau Böhm, haben sie meinen neuen Merce10

des auf dem Parkplatz gesehen? Der Neuwagenabsatz lässt momentan
ja zu wünschen übrig, da wollte ich die Konjunktur ein wenig ankurbeln.“, zwinkerte er ihr zu. „Müde sehen sie aus. Was fehlt ihnen
denn?“
„Schlaf, es fehlt mir Schlaf. Und das seit Wochen.“ „Nehmen sie nicht
die empfohlenen pfanzlichen Tabletten?“ Dr. Klaussen schaute auf die
Patientenkarte. „Ja, aber die helfen nicht wirklich. Und bevor sie mich
weiter fragen; ich kann bei Wind und Wetter jeden Abend mehrere
Runden um den Block laufen und frische Luft tanken, ohne danach
ausreichend schlafen zu können. Natürlich falle ich irgendwann in den
Schlaf, werde aber spätestens nach drei Stunden wieder wach. Dann
höre ich Nadine in der Wohnung herumlaufen; keine Ahnung was sie
immer zu tun hat. Eigentlich müsste sie doch auch müde sein, soviel
Zeit, wie sie draußen verbringt. Was sie vorletzte Nacht getrieben hat,
kann ich allerdings sagen, denn gestern Morgen standen sämtliche
Schubladen des Wohnzimmerschrankes durchwühlt ofen. Sie hat nach
dem Familienbuch gesucht, um ihre Eheschließung mit Sascha anzumelden.“
Siegrid sah die Überraschung in Dr. Klaussens Gesicht. „Nein, nein,
sie heiratet nicht. Ihr ehemaliger Freund Sascha hat bereits während
Nadines erstem Psychiatrieaufenthalt den Kontakt zu ihr abgebrochen
und ist neu verliebt wie man mir erzählt hat. Mit einer Verrückten
konnte er nichts anfangen, was ich durchaus verstehe. Aber meine
Tochter kann es nicht akzeptieren. Und dann parken da vor einer Woche zufällig zeitgleich ein weißes und ein schwarzes Auto auf dem
Platz uns gegenüber ein wo schon ein roter Wagen steht. Seitdem ist
für Nadine klar, dass sie und Sascha heiraten werden. Denn rot wie
das geparkte Auto ist die Liebe, ihre Liebe zu Sascha. Im weißen und
schwarzen Auto erkannte Nadine sich und Sascha als Braut und Bräutigam. Weißes Brautkleid, schwarzer Anzug!“, fügte sie erklärend hinzu als sie Dr. Klaussens fragenden Blick sah.
„Ihre Tochter gehört in die Klinik.“, belehrte dieser Siegrid mit strenger Stimme, als hätte sie versäumt, die Einweisung zu veranlassen.
„Das müssen sie mir nicht sagen.“, verteidigte die sich. „Wenn ich Nadine darauf anspreche, bin ich die Verrückte, die Ofensichtliches nicht
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erkennt und dem Glück ihrer Tochter Steine in den Weg legt.“ Erklärend schob sie hinterher: „Indem ich angeblich ihre Geburtsurkunde
verstecke. Und das mache ich Nadines Überzeugung nach aus Neid,
weil mein Mann mich verlassen hätte. Dabei habe ich einen Schlussstrich unter unsere Ehe gezogen, weil mein Mann ein notorischer
Fremdgänger war. Vor allem aber, um Nadine vor ihrem eigenen Vater
zu schützen!“
Dr. Klaussen blickte überrascht und hob an, etwas zu sagen. Siegrid
kam ihm zuvor: „Das muss man sich mal vorstellen, da fotografert der
Kerl seine zwölfjährige Tochter wie sie unter der Dusche steht und
halbnackt beim Ankleiden und erklärt mir als ich dahinter komme
ohne jedes Schuldbewusstsein, unsere Tochter wäre doch ein schöner
Anblick, an dem auch andere ihre Freude hätten. Und das diese anderen bereit wären, für solche Fotos zu bezahlen.“ Siegrid schnappte
nach Luft. „Bis dahin hatte ich geglaubt, wegen meiner Tochter an dieser Ehe festhalten zu müssen. Doch als ich das hörte, wusste ich, dass
wir schnellstens von ihm weg müssen!“
„Auf jeden Fall die richtige Entscheidung!“ bekräftige Dr. Klaussen
Siegrid, die ihm keine Zeit ließ, mehr dazu zu sagen. „Natürlich war
die Trennung für Nadine nicht nachvollziehbar. Ich wusste auch nicht,
wie ich ihr das erklären sollte. Darum wollte ich ihr trotz allem den geliebten Papa nicht völlig vorenthalten. Wir haben auch nach der Scheidung hin und wieder etwas zu dritt unternommen, was mir zwar
schwer fel, aber nie hätte ich meinen Ex mit unserer Tochter allein
gelassen. Er hat sich schnell mit einer anderen getröstet, von der er
uns vorschwärmte. Wie gut sie aussehe, wie gut sie koche, wie gut sie
im Bett wäre. Das muss man sich mal vorstellen! Aber Nadine hing an
ihm und erzählt mir heute, er hätte mich wegen einer anderen verlassen, weil ich so fad wirke, nicht kochen könne und auch sonst nicht
viel mit mir los wär.“ Siegrid seufzte kopfschüttelnd. „Haben sie ihr
nie die Wahrheit gesagt?“ „Klar hab ich das, aber sie glaubt mir
nicht.“, lachte Siegrid gequält auf.
„Dass ihre Tochter eine völlig andere Sichtweise auf das Ende der elterlichen Ehe hat ist normal.“, zeigte Dr. Klaussen Verständnis. „Was
sie mir aber sonst von ihr erzählen klingt schon ziemlich verrückt.“
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„Letzte Nacht habe ich mich im Schlafzimmer eingeschlossen, den Autoschlüssel mit den Wagenpapieren im Nachtschränkchen. Nadine hatte nachmittags als ich noch im Büro war mit Sascha telefoniert. Das
Gespräch war nicht so gelaufen, wie sie es sich erhoft hatte. Abends
wollte sie unbedingt mit meinem Auto zu ihm fahren, weil sich von Angesicht zu Angesicht besser sprechen ließe.“ Dr. Klaussen nickte und
hielt ein Referat über Liebeswahn während Siegrid auf den geeigneten
Moment wartete, ihr eigentliches Anliegen erneut vorzubringen.
„Schon morgens beim Aufstehen fühle ich mich erschöpft und das wird
im Laufe des Tages nicht besser. Abends graust es mich vor dem Zubettgehen, weil ich mich ja doch nur wieder hin und her wälzen werde.“, erinnerte Siegrid den Arzt an den Grund ihres Kommens.
„Erzwingen lässt sich Schlaf nicht.“, setzte Dr. Klaussen zum Vortrag
über die neuesten Erkenntnisse der Schlaforschung an, die er ihr
schon beim letzten Besuch mitgeteilt hatte. „Ich weiß.“, unterbrach
ihn Siegrid daher. „Eine Freundin hat mir Tropfen empfohlen, mit denen sie gute Erfahrungen gemacht hat. Sie sind verschreibungspfichtig. Ich habe mir den Namen notiert.“ Sie schob den Zettel über den
Schreibtisch. Dr. Klaussen schüttelte den Kopf, nachdem er ihre Handschrift entzifert hatte. „ Das ist ein Mittel gegen Depressionen. Auch
wenn ihre Stimmung nachvollziehbarerweise nicht die beste ist, sie
sind doch nicht depressiv!“ Wenn Laien Diagnosen stellen, sagte sein
Blick.
„Nein natürlich nicht, aber meine Freundin bekommt die Tropfen in
ihren depressiven Phasen verschrieben. Sie neigt dann zu endlosen
Grübeleien. Mit den Tropfen hört das auf, sagt sie. Ich kann nicht
schlafen, weil Nadine wieder psychotisch ist und ich mir Sorgen mache. Wie in einer Endlosschleife laufen mir die Gedanken durch den
Kopf sobald ich im Bett liege. Wenn das aufhören würde, könnte ich
bestimmt schlafen.“, versuchte sie den Arzt mit bettelndem Blick umzustimmen. Der ging darüber hinweg.
Siegrid zog einen zweiten Zettel aus der Handtasche. Sie zögerte
einen Moment bevor sie ihn Dr. Kaussen reichte und holte tief Luft:
„Dann brauch ich eben stärkere Schlaftabletten. Die sind mir von
einer anderen Bekannten empfohlen worden.“ „Weiß ihre Bekannte
eigentlich was sie da nimmt?“ Dr. Klaussen klang entsetzt. „Klar, die
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wirken, machen aber auch abhängig. So etwas verschreibe ich Ihnen
nicht!“ Siegrid sackte in sich zusammen.
Dr. Klaussen kam zum Thema Klinikaufenthalt zurück. „War ihre Tochter nicht erst vor einem halben Jahr in der Psychiatrie? Meiner Meinung nach wurde sie viel zu früh entlassen.“ Siegrid nickte zustimmend, überrascht, dass nun wieder die Probleme ihrer Tochter Thema
waren. „Die Klinikaufenthalte werden generell kürzer.“, wusste
Dr. Klaussen zu berichten. „Überall wird gespart. Nicht nur in der
Psychiatrie.“ Siegrid gab ihm keine Möglichkeit, sich über Fallpauschalen und allgemeine Mittelkürzungen im Gesundheitswesen auszulassen. „Es ist aber nichts gespart, wenn psychisch Kranke instabil
entlassen werden und nach kurzer Zeit wieder in der gleichen Situation sind.“, wurde sie nun wütend. „Jetzt beschimpft Nadine die Autofahrer und drangsaliert ihren Ex-Freund und ich kann sehen, wie ich
sie wieder in die Klinik bekomme.“ „Solange sie nicht sich oder jemand anderen gefährdet, dürfte das schwierig werden.“, stellte Dr.
Klaussen fest. „Wann fängt die Gefährdung an? Wenn sie sich vor ein
Auto wirft, um es zu stoppen? Wenn ein Autofahrer oder ihr Ex sich so
bedrängt fühlt, dass er ausrastet?“ Es waren rhetorische Fragen, auf
die Siegrid keine Antwort erwartete.
Überraschenderweise hatte Dr. Klaussen auch keine parat, dafür aber
eine selbsterlebte Begebenheit. „Keine einfache Frage. Selbst Gutachter liegen mit ihrer Einschätzung oft genug daneben.“ Er lehnte sich
in seinen schweren Ledersessel zurück, was diesen leicht zum Schwingen brachte. Entspannt, den rechten Arm seitlich auf der Lehne abgestützt, das eine Bein bequem über das andere geschlagen, begann er
zu erzählen. „Ich hatte mal eine Patientin, auch schizophren, ansonsten eine nette junge Frau, die hat zwei Wochen nach ihrer Entlassung
aus der Psychiatrie ihre Mutter umgebracht.“
Er schwieg einen Moment, als warte er auf einen Kommentar Siegrids.
Als die nur betrofen schwieg, fuhr er fort: „Den Nachbarn war irgendetwas merkwürdig vorgekommen. Die gerufene Polizei hat die Wohnung aufgebrochen und da saß dann die junge Frau betend im Wohnzimmer auf dem Fußboden, um sich herum lauter brennende Teelichter. Und in Plastiktüten verpackt die Leichenteile ihrer Mutter.“
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Dr. Klaussen blickte Siegrid erwartungsvoll an. Die war erschüttert.
„Es sind ja meist Angehörige, die Opfer von Gewalttaten psychisch
Kranker werden.“, beendete der Arzt die eingetretene Stille. „ Am
meisten gefährdet sind übrigens die Mütter!“ Dr. Klaussen hob den
Zeigefnger in die Höhe während er sprach, so, als wolle er Siegrid
ermahnen, auf der Hut zu sein.
„Wenn nichts mehr ist, bin ich jetzt weg!“ Die Arzthelferin hatte die
Tür leicht geöfnet, ihren Kopf durch den Türspalt geschoben und sah
den Arzt fragend an. „Nein, nein, gehen sie ruhig.“ Dr. Klaussen blickte auf die Uhr. Automatisch stand Siegrid auf und verabschiedete sich,
ohne noch einmal einen Vorstoß wegen des Rezeptes zu unternehmen.
Sie hatte vergessen, mit welchem Anliegen sie gekommen war. Das
Bild, der zwischen den Kerzen und den Leichenteilen der Mutter betenden jungen Frau, ließ sich nicht verdrängen und hing ihr immer
noch im Kopf, als sie längst mit dem Auto Richtung Wohnung und
Nadine unterwegs war.

15
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Schön und gut?
Montag
Zuerst stritten sie, dann fogen im wahrsten Sinne des Wortes die Fetzen. Schnipp, schnapp und Beates neues Sommerkleid hatte nur noch
einen Ärmel. Und bevor sie ihre aufkommende Wut darüber richtig
wahrnehmen konnte, drängte sich das Gefühl der Angst in den Vordergrund. Wie eine Furie hatte sich Maria mit der Küchenschere in der
Hand auf das neue Kleid ihrer Mutter gestürzt und bearbeite es nun
begleitet von gegen Beate gerichteten Verwünschungen mit hektischen Schnitten.
Das Temperament hatte Maria von ihrem Vater geerbt. Ganz der Papa,
hieß es, durchaus mit leicht stolzem Unterton, immer, wenn sie im Kindergartenalter als kleines Energiebündel über den Spielplatz tobte
oder sich im Schulalter wort- und gestenreich über einen Lehrer beschwerte. Für ihre Erkrankung später wollte niemand verantwortlich
sein. Seit Marias erstem Psychiatrieaufenthalt war ‚ganz der Papa’ von
der Familie väterlicherseits nie wieder in den Mund genommen worden. Und in Beates Familie erinnerte man sich an Opas Rheuma und
Tante Hildes Herzfehler, aber im Kopf seien alle bis ins hohe Alter topft gewesen.
„Hure“, schleuderte Maria zusammen mit den von Beate ebenfalls gerade neu erstandenen Sandaletten ihrer Mutter entgegen und zerrte
gleich darauf an der dritten Plastikeinkaufstüte herum, um ein Dreierpack Slips zutage zu fördern, die keine Minute später nicht einmal
mehr als Putzlappen zu gebrauchen waren. Beate widerstand dem
Wunsch, sich dazwischen zu schmeißen. Das lag zum einen an der
Schere, die Maria in der Hand hatte, zum anderen daran, dass es von
ihren Einkäufen eh nichts mehr zu retten gab. „Weißt du eigentlich,
wie peinlich du bist?“, fuchtelte Maria mit der Schere vor Beates bleichem Gesicht herum. Die schnappte sich ihre Handtasche und rief
während sie mit klopfendem Herzen vor die Eingangstür des Eigenheimes eilte über Handy die Polizei an.
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Maria, die eine Ahnung hatte wen die Mutter anruft, stürmte ihr aufgebracht die Schere schwingend hinterher. „Eine sehr gute Idee.“, befand sie. Dann kann ich dich gleich wegen Ehebruchs anzeigen.“ Beate
verknif sich die Bemerkung, dass dies in Deutschland keine Straftat
sei und blieb, Maria nicht aus den Augen lassend, abwartend auf dem
Weg, der von der Haustür zur Straße führte, stehen und hofte, die Polizei möge schnell genug kommen, bevor Maria wieder auf ‚Normaltemperatur’ war. In den letzten Wochen hatte Maria mehrere solcher
Ausraster und Beate war in Gegenwart der Tochter ständig in Habacht-Stellung. So wie heute Morgen, als Maria ihr während des Frühstücks mit dem Käsemesser in der Hand immer wieder Blicke zuwarf,
die sie nicht zu deuten wusste.
Maria drängte schnaubend an ihrer Mutter vorbei und postierte sich
am Straßenrand. Aus der Hosentasche ihres Jogginganzuges nestelte
sie eine Packung Tabak zu Tage, schmiss die Schere auf eine der zur
Leerung bereit stehenden Mülltonnen, drehte sich eine Zigarette,
kramte aus der Joggingjacke Streichhölzer hervor. Rauchend lief sie
wie ein Tiger im Käfg die wenigen Meter vor dem Haus auf und ab.
Erleichtert sah Beate Uwe Jost als ersten aus dem Polizeiauto steigen.
„Hallo Maria, was liegt an?“, tat er so, als hätte diese die Polizei gerufen. Er konnte sich den vertraulichen Ton leisten. Er trainierte ehrenamtlich die einzige Frauenfußballmannschaft der Stadt, in deren
Nachwuchsgruppe Marie früher gespielt hatte. „Die Schlampe da“,
deutete Maria mit ausgestrecktem Zeigefnger auf ihre Mutter, „betrügt meinen Vater mit meinem Freund!“
„Wollen wir diese delikate Angelegenheit nicht lieber im Haus besprechen?“, schlug Uwe Jost vor und ließ Maria den Vortritt. Bevor er ihr
folgte, grif er sich die abgelegte Schere und drückte sie dem nachfol genden Kollegen zur Sicherung in die Hand. Er hatte sie sofort auf der
Mülltonne liegen sehen, als er auf Maria zugegangen war.
„Was ist denn passiert?“, erkundigte sich Uwe Jost zu Beate gewandt,
die in früheren Jahren so manchen Kuchen für die Mädchenfußballmannschaft gebacken hatte; zur Siegesfeier oder als süßes Trostpfaster nach einer Niederlage. „Sie wollte mal wieder was Knackiges zwi18

schen den Beinen haben.“, kam Maria der Antwort Beates zuvor.
„Maria“, ermahnte Uwe Jost ruhig, „ich habe deine Mutter gefragt.“
Maria setzte erneut zum Sprechen an, verstummte aber, als Uwe Jost
leise aber bestimmt, „Maria!“, wiederholte und ihr zugewandt sich den
Finger vor den Mund hielt. „Pssst, jetzt ist deine Mutter dran.“ Und
tatsächlich funktionierte es. Auch wenn es ihr sichtlich schwer fel,
Maria hielt vorerst den Mund. So musste Uwe Jost wohl schon damals
als Marias Fußballtrainer ihr Temperament gezügelt haben.
„Ich war in der Stadt bummeln und als ich nach Hause kam, stürmte
Maria mir entgegen und beschuldigte mich, es auf einen jungen Mann
abgesehen zu haben, der vor ein paar Tagen mal kurz hier war und angeblich ihr Freund ist. So ein Quatsch!“ „Erzähl mir nicht, mit dem tief
ausgeschnittenem Fummel und den hochhackigen Schuhen willst du
Papa beeindrucken!“, konnte Maria sich nicht länger zurückhalten.
Wie beim Ping Pong ging es ein paar Mal hin und her zwischen Maria
und Beate, Beschuldigung und Gegenrede.
„Seit Wochen unterstellt mir Maria einen Blödsinn nach dem anderen
und es ist heute nicht das erste Mal, dass ich es bei einem ihrer Wutausbrüche mit der Angst zu tun bekommen habe. Solange Toni dabei
ist, geht es noch. Von ihm lässt sie sich eher was sagen als von mir.
Aber wenn mein Mann im Büro ist, fühle ich mich meiner Tochter regelrecht ausgeliefert.“, gestand Beate dem zweiten Polizisten, während Maria Uwe Jost für sich in Beschlag nahm.
Eine Entscheidung musste getrofen werden und Uwe Jost leitete sie
ein. „Maria, dass die Situation hier im Haus zwischen dir und deiner
Mutter so konfiktreich ist, da kann ich wenig zu sagen.“ Er machte
eine kurze Sprechpause. „Aber wie du dich in Streitereien verhältst,
das fnde ich bedenklich. Die Aktion mit der Schere heute.“ Er schüttelte den Kopf. „Das geht gar nicht.“
„He, ich hätte meiner Mutter nie etwas getan. Und das mit dem Kleid,
OK.“, wiegelte Maria ab. „Ich war halt so wütend. Und verdient hat sie
es!“ Marias Augen begannen wieder verdächtig zu funkelten. „Ein
temperamentvoller Charakter ist das eine, Kontrollverlust etwas anderes. Ich schlage vor, ich rufe einen Krankenwagen und du besprichst
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dich mit einem Arzt in der Klinik.“ Uwe Jost lächelte Maria ermutigend
an. „Bisher hast du doch immer alles wieder gut in den Grif bekom men.“
Einen kurzen Moment überlegte Maria und überraschte dann mit
einer Bedingung. „OK, ich fahr in die Klinik. Aber nur, wenn meine
Mutter mitkommt und sich auch untersuchen lässt.“ Verblüfte Gesichter. In einem Gespräch mit einem Psychiater würde sich sehr schnell
zeigen, dass Beate und nicht sie die Verrückte sei, frohlockte Maria.
„Das ist doch nicht normal; sich in dem Alter an junge Männer ranzuschmeißen. Pervers ist das!“ Über Uwe Josts Gesicht huschte ein
Schmunzeln, sein Kollege wandte sich mit einem unterdrückten Grinsen ab. Beate ergrif die Gunst der Stunde. „Klar, das können wir so
machen.“
„In cirka fünfzehn Minuten soll der Krankenwagen hier sein.“, beendete Uwe Jost das Telefonat. „Geh‘n wir so lange auf die Terrasse eine
rauchen?“ Maria nickte und die beiden verschwanden in Richtung Garten, um dort bei einer Zigarette über den Verlauf der aktuellen Fußballsaison zu diskutieren. Beate übte sich mit dem anderen Polizisten
in der Essecke sitzend in Smalltalk. Sie war angespannt, hofte, Maria
würde zur Behandlung in der Klinik bleiben und dachte gleichzeitig
mit Unbehagen an den letzten Psychiatrieaufenthalt der Tochter.
Ein Jahr zuvor
„Gut, Frau Zarbo, ich nehme sie auf der ofenen Station bei mir auf.“,
sagte die junge Ärztin. „Ich hofe, dass das gut geht. Ich höre einen
leicht aggressiven Unterton in ihrer Stimme. Beim kleinsten Vorfall
sind sie auf der Geschlossenen. Sie wissen, wie schnell das geht.
Schließlich trage ich auch Verantwortung für die anderen Patienten
auf meiner Station.“
„Ist schon klar.“ Maria zog genervt die Augenbrauen nach oben. „Ich
kann aber jederzeit wieder geh’n, wenn ich will?“, versicherte sie sich.
„Sie sind freiwillig hier. Wir können sie nicht gegen ihrem Willen hier
behalten.“, bestätigte die Ärztin Marias Annahme und schob das Aufnahmeformular über den Schreibtisch. Maria setzte ihre Unterschrift
darunter.
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Beate war erleichtert, dass die Drohung mit der geschlossenen Station
Maria nicht noch im letzten Moment davon abgehalten hatte, sich freiwillig in die Psychiatrie aufnehmen zu lassen. Seit Tagen versuchten
Beate und ihr Mann, sie dazu zu bewegen. Maria schlief schlecht, war
übermüdet und unruhig. Sie erzählte wieder eigenartige Geschichten
aus einer anderen Welt, die nur sie verstand. Sie reagierte verbal
aggressiv, wenn man das was sie erzählte anzweifelte und ihr sagte,
dass die eigene Wahrnehmung eine andere sei.
„Ich kündige sie auf der Station an. Den Weg fnden sie allein? Sie kennen sich ja auf dem Gelände aus.“ Maria nickte erwartungsvoll gelassen in Erinnerung an den Aufenthalt einige Monate zuvor. Sie hatte
sich mit zwei jugendlichen Patientinnen sehr gut verstanden und über
Wochen einen harmlosen Flirt mit einem Patienten, den sie bereits von
einem vorherigen Aufenthalt her kannte, gepfegt.
Von der Aufnahme der Klinik bis zur ofenen Station mussten sie quer
über das parkähnliche Klinikgelände. Beate begleite Maria, da ihr
Parkplatz sowieso in der gleichen Richtung lag. „Das Mittagessen hast
du wohl verpasst, es ist kurz vor eins.“, stellte sie nach einem Blick auf
die Uhr fest. „Soll ich dir noch eine Pizza holen?“ „Weiß nicht.“, zuckte
Maria unschlüssig mit den Schultern. „Kommst du noch mit hoch?“
Eine freundliche Pfegerin, die Maria schon von ihren vorherigen Aufenthalten her kannte, empfng sie auf der Station. „Hallo Frau Zarbo.“
„Hallo.“ Maria begrüßte die etwa Vierzigjährige lächelnd per Handschlag. „Leider wieder hier.“, reichte auch Beate ihr die Hand. „Besser
rechtzeitig freiwillig ...“, ließ die Pfegerin ihre Entgegnung unbeendet. Als per Zwangseinweisung, ergänzte Beate in Gedanken. „Mit ihnen sind wir voll belegt.“, wandte sich die Pfegerin wieder Maria zu.
„Ist denn jemand da, den ich kenne?“, wollte Maria wissen. „Ich glaube nicht. Aber es sind alles nette Leute. Sie werden schnell Kontakt
fnden. Das ist ja kein Problem für sie, wie ich mich erinnere.“
Maria entschied sich gegen die Pizza für einen vom Mittagsessen der
Klinik übrig gebliebenen Teller Suppe. Beate verabschiedete sich von
ihr und machte sich erleichtert darüber, dass alles so wunderbar glatt
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gelaufen war, auf den Heimweg. Auch Toni würde aufatmen, dass ihr
gutes Zureden, es nicht zur Zwangseinweisung kommen zu lassen,
endlich bei Maria gefruchtet hatte.
Als ihre Tochter heute beim Frühstück meinte, in die Klinik zu gehen
wäre vielleicht kein schlechter Gedanke, schien sie dies eher unter
dem Aspekt der Abwechslung als der Behandlung in Erwägung zu ziehen, denn sie hatte sich in den Tagen zuvor mehrfach über Langeweile
beklagt. Beate ließ diese Vermutung aber nicht zögern, sich sofort mit
der Tochter auf den Weg zu machen. Im Wartezimmer des Arztes, der
Maria seit Jahren behandelte, dann später in der Klinik und während
des Aufnahmegespräches überfel sie immer wieder die Sorge, Maria
würde es sich jeden Moment wieder anders überlegen. Aber alles war
gut gegangen; fast konnte sie es nicht glauben. Toni würde sich heute
Abend über die Neuigkeit freuen.
Die Freude währte nicht lange. Am vierten Tag nach der Aufnahme erhielt Beate einen Anruf von der ofenen Station. Die Pfegerin teilte
Beate mit, Maria wolle unbedingt entlassen werden, was auf keinen
Fall wünschenswert wäre, denn sie wäre psychotisch und die Behandlung hätte doch gerade erst angefangen. Bei der Frühbesprechung
hätten noch alle Teammitglieder übereinstimmend festgestellt, dass
sich Maria problemlos auf der Station integriert hätte. Nach dem
Frühstück hatte sie mit einer Patientin Tischtennis gespielt und war
im Anschluss mit anderen Sportanhängern über das Gelände gejoggt.
Und dann die Überraschung bei der Arztvisite, in der sie entgegen jedem Rat ihre Entlassung forderte. Ob Beate gleich nach dem Mittagessen zu einem Gespräch mit der Ärztin und der Tochter in der Klinik
sein könnte.
Maria wartete rauchend vor dem Gebäude auf ihre Mutter. Bis zum
vereinbarten Besprechungstermin waren es noch ein paar Minuten,
die sie ofensichtlich dazu nutzen wollte, die Mutter in ihrem Sinne zu
beeinfussen. Die Ärztin hatte sie darauf hingewiesen, dass ihr Wunsch
auf Entlassung auch wesentlich die Mutter beträfe und sie Maria daher nicht ohne ein vorheriges Gespräch zu dritt nach Hause gehen lassen wolle.
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„Ich muss hier weg, Mama. Du kannst dir nicht vorstellen, was hier
abgeht.“, sprudelte es aus Maria heraus. „Du wirst gleich selbst sehen,
wie die Ärztin sich verändert hat. Solche Titten hat die auf einmal.“
Maria unterstrich das Gesagte, indem sie ihre Hände in einiger Entfernung vor ihre eigenen Brüste hielt. „Solche Dinger hatte die doch
nicht am ersten Tag.“ Beate grub in ihrem Gedächtnis. „Ich habe sie
schon mit fraulichen Rundungen in Erinnerung.“ „Vollbusig OK. Aber
doch nicht so! Wo kriegt man dafür überhaupt einen BH her?“ „Was
hat die Körbchengröße der Ärztin jetzt mit dir zu tun?“ „Also ich frag
mich schon, wo die Möpse auf einmal herkommen! Meinst du, ich will
so aussehen?“ Beate schaute verständnislos.
„Die Lea, mit der ich vorhin Tischtennis gespielt habe, sieht aus, als
hätte man ihr Botox gespritzt.“ Maria stülpte ihre Unterlippe zur Verdeutlichung nach außen. „Aha.“ Mehr fel Beate dazu nicht ein. „Findest du das etwa schön?“, wollte Maria wissen. „Nein, aber das muss
jede selber für sich entscheiden und hat doch nichts mit dir zu tun.“
Maria lachte grimmig. „Heute Morgen beim Joggen hab ich aufgeschnappt, was hinter meinem Rücken getuschelt wird. Dass mein Hintern zu fett und meine Nase zu groß ist! Weißt du, was das bedeutet?“
Beate schüttelte den Kopf. „Ich kann’s dir sagen. Wenn ich nicht
schleunigst hier verschwinde, erkennst du mich bald nicht mehr wieder.“ Beate dämmerte es. Maria senkte die Stimme: „Ich weiß, es hört
sich verrückt an, aber die machen hier heimlich Schönheitsoperationen.“ „Ja, das hört sich tatsächlich verrückt an.“, bestätigte Beate.
„Ich kann dir nicht sagen wo hier auf dem Gelände und ich will das
auch gar nicht wissen, ich will nur schnell weg, ich“, weiter kam Maria
nicht. Die Pfegerin trat zu ihnen nach draußen und zeigte auf ihre
Armbanduhr. Die Ärztin wartete.
Beate und Maria nahmen auf Stühlen der Ärztin gegenüber Platz, die
sich nach der Begrüßung hinter ihren Schreibtisch gesetzt hatte. Während die Ärztin für Marias Verbleib in der Klinik plädierte, schätzte
Beate ihre Oberweite auf 85 C. „Sie sind freiwillig hier. Wenn sie es
wünschen, muss ich sie entlassen.“, bestätigte die junge Ärztin gerade
Maria. „Aber sie leben bei ihren Eltern, und die sind von ihrer Entscheidung ebenfalls betrofen. Daher habe ich um dieses Gespräch ge23

beten. Wenn ihre Mutter sagt, sie können jetzt mit ihr nach Hause
gehen, werde ich sofort ihre Entlassung in Auftrag geben. Wenn ihre
Eltern nicht mit ihnen zusammenwohnen wollen, solange sie in dieser
psychotischen Verfassung sind, müssten sie sich überlegen, wo sie
stattdessen hingehen könnten.“
Es war einer der seltenen Momente, in denen es Maria die Sprache
verschlug. Trotz aller psychotischer Gedanken hatte sie begrifen, worauf dieses Gespräch hinauslief. Auch Beate hatte es kapiert, schluckte
und schafte es kaum, Marias bohrendem Blick standzuhalten.
„Frau Zarbo, geben sie uns die Chance, sie auf die neuen Medikamente einzustellen.“, warb die Ärztin erneut um Marias Zustimmung.
Beate wusste, dass das vergebens war und die Ärztin es ebenso wusste. Die an Maria gerichtete Ansprache galt ihr, der Mutter. Sie hatte es
in der Hand. Sie traf die Entscheidung über Marias Verbleib in der
Klinik. Denn wo sollte Maria hin, wenn nicht zurück in ihr Zuhause.
Beate würgte den Klos in ihrem Hals herunter und setzte an: „Also
Maria.“ Sie räusperte sich. „Ich denke, du bist momentan hier gut aufgehoben.“
„Um Medikamente geht es hier gar nicht! Hast du nicht kapiert, was
ich dir vorhin erzählt habe?“, war Maria nun außer sich und sprang
auf. Auch die Ärztin und Beate erhoben sich augenblicklich. Maria hatte die Zimmertür bereits aufgerissen und stürmte auf den Flur. Die
Ärztin und Beate hasteten hinter ihr her. Laut und gestenreich schimpfend rauschte Maria in Richtung ihres Vierbettzimmers am anderen
Ende des langen Ganges. Die Pfegerin, die ihr als persönliche Ansprechpartnerin auf der Station zugeteilt war, hatte Marias laute Stimme wohl gehört, kam aus der Stationsküche und hängte sich an ihre
Fersen.
Die Ärztin bat Beate im Eingangsbereich der Station zu warten, da
Besucher keinen Zutritt zum Teil des Flurs hatten, in dem die Patientenzimmer lagen. Als sie kurz darauf zurückkam, nickte sie beruhigend: „Frau Hofmann kümmert sich um ihre Tochter.“ Was das konkret bedeutete, blieb ofen. Beate war so überrollt von den Ereignissen, dass sie nicht auf die Idee kam, zu fragen. Die Ärztin begleitete
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sie zum Ausgang, verabschiedete sie mit einem Dank, dass sie gekommen sei, drehte sich um und Beate hörte sie im Weggehen bedauernd
seufzen: „Wir hatten so eine gute Stimmung auf der Station.“
Beate ließ sich in den Sessel einer kleinen Sitzecke im Flur neben dem
Aufzug fallen. Sie musste sich erst einmal sammeln. Sie begrif:
Marias Vorstellung war gewesen, gegen die Langeweile ein paar Tage
in der Klinik zu verbringen mit der Gewähr, jederzeit wieder nach
Hause zu können. Beate hatte gehoft, Maria würde lange genug bleiben wollen, bis sie dank der Behandlung wieder ‚normal’ war. Stattdessen hatte Maria den Wahn entwickelt, in der Klinik fänden heimlich
Schönheitsoperationen statt und sie stünde bereits gegen ihren Willen
als nächste auf der OP-Liste. Und mit dieser Angst ließ sie ihre Tochter
nun zurück. Mit den Worten ‚ich denke, hier bist du gut aufgehoben’.
Wie musste sich das für Maria anfühlen? Sollte sie die Tochter doch
mit nach Hause nehmen? Die letzten Wochen mit ihr waren alles andere als gemütlich. Würde es nicht so oder so auf einen Psychiatrieaufenthalt hinauslaufen? Mit dem Gefühl, die Tochter verraten zu haben,
machte sich Beate auf den Heimweg.
Montag
„Der Krankenwagen müsste jeden Moment kommen.“, überbrückte
der Polizist die Gesprächspause und riss Beate aus ihrer Erinnerung.
Gleich darauf schellte es. Zusammen fuhren sie zur Klinik. Maria und
Beate im Krankenwagen, Uwe Jost und sein Kollege im Polizeiwagen
vorneweg. Maria plauderte unbekümmert mit einem der Sanitäter
Belangloses, während Beate das ungute Gefühl beschlich, sich an
einem Komplett gegen die Tochter zu beteiligen.
Der Arzt in der Aufnahme sprach zunächst allein mit Maria und bat
dann Beate dazu, um ihre Version zu hören. Maria fel ihrer Mutter
ständig ins Wort, bezichtigte sie, eine Menge Lügen über die Tochter
zu verbreiten und die Wahrheit zu verdrehen, um selbst in einem besseren Licht dazustehen. Immer wieder schaltete sich der Arzt mit
Ermahnungen an Maria, die Mutter doch bitte ausreden zu lassen, ein.
Maria war nicht mehr zu bremsen. Mit jedem weiteren Satz schwoll
ihre Stimme an. Lange hätte sie dem Treiben der Mutter stillschwei25

gend zugesehen. Mittlerweile sei sie nicht mehr sicher, dass ihr Vater
tatsächlich ihr Erzeuger ist, vermutlich wäre das der Gärtner. Mit dem
würde ihre Mutter immer vielsagende Blicke tauschen, wenn er sich
aufallend lange in den Beeten zu schafen mache. „Seit circa drei Jahren kommt einmal monatlich ein junger Mann von einer Behinderteneinrichtung und kümmert sich um den Garten. Mein Rücken bereitet
mir Probleme.“, erklärte Beate dem Arzt. „Wie alt ist denn der junge
Mann?“, fragte dieser. „Vielleicht fünf oder sechs Jahre älter als meine
Tochter.“, gab Beate mit vielsagendem Blick zur Antwort.
Dass der Arzt sich nach etwa einer halben Stunde mit Beates Sicht auf
die Dinge solidarisch erklärte und Maria eine Aufnahme zur Behandlung in der Psychiatrie vorschlug, kam bei der gar nicht gut an. Sie
witterte eine Verschwörung gegen sich, unterstellte der Mutter, den
Arzt mit einem versprochenen Gratisfck dazu gebracht zu haben, bei
dieser Posse mitzumachen. Sie lehne es ab, die Verrückte in dieser
Auführung zu sein und wolle umgehend wieder nach Hause gebracht
werden.
Wütend sprang Maria im Redeschwall auf, reagierte nicht auf die ärztliche Auforderung, sich wieder zu setzen. Ihr Blick irrte durch den
Raum, wie auf der Suche nach etwas, woran sie sich abreagieren
könnte. Sie schien es auf dem Schreibtisch des Arztes entdeckt zu haben, doch bevor sie zugreifen konnte stürzten sich zwei vom Arzt her beigerufene Pfeger auf Maria, zwangen sie auf eine fahrbare Liege
und machten sich an ihr zu schafen. In Nullkommanix war sie aus
dem Zimmer geschoben. Beate hörte nur noch ihr Schimpfen, die Rollen der Liege auf dem Linoleumboden des Flurs, die schnellen Schritte
der Pfeger und holte tief Luft.
Wie der Arzt war auch sie refexartig hochgeschnellt, als Maria vom
Stuhl aufgesprungen war. Um sich notfalls in Sicherheit zu bringen?
Um sich gegebenenfalls der Tochter entgegenzustellen? Der Arzt registrierte Beates Bestürzung. „Ihre Tochter bekommt etwas zur Beruhigung und dann wird die Fixierung gleich wieder gelöst. Ich veranlasse sofort eine richterliche Begutachtung ihrer Tochter.“ Beate nickte.
„Wie sind sie hierher gekommen?“ „Ich bin im Krankenwagen mitgefahren.“ Soll ich ihnen ein Taxi rufen?“ „Ja bitte.“
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Beate wartete vor dem Klinikeingang auf das Taxi. Sie hatte gehoft,
Maria bliebe zur Behandlung hier, aber nicht auf diese Art und Weise.
Wo waren die Pfeger so plötzlich hergekommen? Sie mussten bereits
vor der Tür gewartet haben, anders war ihre schnelle Anwesenheit
nicht zu erklären. Die Entscheidung, sie dort zu postieren, hatte vermutlich der Arzt getrofen, nachdem er mit Uwe Jost gesprochen hatte
und bevor er Maria zum Gespräch bat.
Beate dachte an das mit ihrem Mann zu führende Gespräch, wenn der
am Abend nach Hause kommt. Die gute Nachricht, Maria ist in der
Klinik; die schlechte, nur durch Anwendung von Gewalt. Gute Nachrichten anderer Eltern von ihren Kinder lauteten: Unsere Tochter hat
ihren Wunschstudienplatz erhalten, unser Sohn wurde befördert, wir
werden Großeltern. Das waren gute Nachrichten! Und schöne zugleich. Dass Maria jetzt in der Psychiatrie war, mochte gut sein,
bestimmt war es gut. Aber auf keinen Fall war es schön.
In der folgenden Nacht schreckte Beate aus dem Schlaf auf. Im Traum
war sie diejenige gewesen, die fxiert wurde. Ein Albtraum! Und sie
hatte daran mitgewirkt, dass dieser Albtraum ihrer Tochter widerfuhr.
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Voll peinlich
Elke hörte wie die Haustür aufgeschlossen und kurz darauf eine
Tasche polternd zu Boden geschmissen wurde. Jan war aus der Stadt
zurück! „Hallo Jan, möchtest du ein Stück Obstkuchen? Oma hat gebacken.“, rief sie in Richtung Flur ohne von der Bügelwäsche aufzusehen. „Nee danke, keinen Appetit.“, kam es zurück. Der Tonfall ließ
Elke aufhorchen. Sie stellte das Bügeleisen zur Seite. Als sie in den
Flur trat, konnte sie gerade noch Jan in sein Zimmer verschwinden
sehen.
Elke folgte ihm. „Schlechte Laune?“ Jan zog ein angewidertes Gesicht.
„Katrin ist mir über den Weg gelaufen. Sie war auf dem Weg ins
Internetcafe.“ „Und was hat das mit deiner schlechten Laune zu
tun?“„Hast du gesehen, wie sie heute wieder geschminkt ist?“, wollte
er von Elke wissen.
„Ja, hab ich.“, seufzte Elke. „Und so lässt du sie rumlaufen?“ „Du lässt
dir mit deinen fünfzehn Jahren von mir nicht vorschreiben, welche
Kleidung du tragen sollst. Aber du glaubst, Katrin lässt sich mit ihren
zweiundzwanzig Jahren von mir sagen, wie sie sich schminken soll?“
„OK, meine Klamotten sind nicht jedermanns Geschmack. Aber ich seh
damit nicht so peinlich aus wie Katrin mit ihrem Nutten-make-up.“
„Also mir war es sehr peinlich, als ich erfuhr, dass du ausgerechnet
dein ‚Fuck me Jesus-T-Shirt‘ zur Weihnachtsfeier im Sportverein getragen hast.“, widersprach Elke.
Jan liebte Fantasiebücher und Rollenspiele. Über seinem Bett hing ein
im Kunstunterricht selbst gestaltetes und bemaltes Seidentuch mit
einem Pentagramm auf schwarzem Grund. Seine neuerdings bevorzugte Musikrichtung - Thrash Metal. Kritiker stuften seine Lieblingsband
als rassistisch und satanistisch ein. Manchmal beunruhigt Elke das.
Dann wieder dachte sie, dass es nur eine harmlose pubertäre Spinnerei ihres Sohnes sei. Zu Jans engem Freundeskreis zählte ein Junge,
dessen Vater aus dem Kongo stammte, und sie hatte auch keinen
Grund zur Annahme, dass Jan sich nachts auf Friedhöfen herumtrieb,
um Tieropfer zu zelebrieren. Allerdings trug er gerne schwarze
T-Shirts mit satanischen Motiven und Sprüchen, die außer ihm, keinem

29

in der Familie gefelen. Wahrscheinlich war es genau das, was ihn
dazu motivierte, vermutete Elke.
„Natürlich habe ich bemerkt, wie angemalt Katrin aussieht. Ich habe
den Eindruck, sie ist wieder ein bisschen neben der Spur und hat das
Gefühl für das richtige Maß verloren. Ich habe sie darauf angesprochen und ihr angeboten, dem Ganzen ein wenig die Schärfe zu
nehmen. Ohne Erfolg.“ „Schärfe nehmen ist gut!“, höhnte Jan.
Jans Freund hatte einen älteren Bruder, der wie Katrin ebenfalls einen
großen Teil seiner Freizeit im Internetcafe verbrachte. Über diesen
Weg erfuhr Jan, wie Katrin sich dort benahm, und was über sie geredet wurde. Laut Jans Freund war keiner der männlichen Besucher vor
Katrins Anmache sicher.
„Deine Schwester ist krank.“, warb Elke um Verständnis für ihre Älteste. „Meine Schwester ist voll peinlich!“, konterte Jan. „Katrin hatte
schon immer einen an der Wafel, aber seit man ihr das in der Klapse
schriftlich gegeben hat, genießt sie hier Narrenfreiheit.“
„Red keinen Quatsch!“, reagierte Elke sauer. Jan bleibt hartnäckig:
„Wann hat Katrin das letzte Mal die Hausarbeit erledigt, so wie sie eingeteilt war? Und ohne vorher mindestens dreimal daran erinnert
worden zu sein? Das sollte ich mir mal erlauben!“
„Du bist auch nicht krank!“ „Zu krank um ihre Aufgaben im Haushalt
zu erledigen, aber gesund genug, um jeden Nachmittag im Internetcafe abzuhängen. Wenn sie so krank ist, soll sie doch wieder in die
Klapse geh‘n!“ Ganz Unrecht hatte Jan nicht, gestand Elke sich im
Stillen ein.
Nach Katrins Geburt hatte sie ihre Stelle als Leiterin einer Kindergartengruppe aufgegeben. Sie wollte sich zumindest die ersten Jahre
ganz auf die Erziehung Katrins konzentrieren. Und dann kamen noch
Lena und bald darauf Jan hinzu. Beides Wunschkinder, die ebenfalls
ihre ganztägige Aufmerksamkeit bekamen.
Seit einem Jahr betreute Elke nachmittags Kinder einer Grundschule
mit Ganztagsangebot und sprang bei Bedarf vormittags als Aushilfe in
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einem städtischen Kindergarten ein. Ihr Wiedereinstieg ins Berufsleben brachte Veränderungen für alle Familienmitglieder mit sich. Mit
Gerd, ihrem Mann, hatte sie sich darauf verständigt, die Kinder entsprechend ihres Alters und ihren Möglichkeiten mit in die Hausarbeit
einzubeziehen. Sie riefen die drei zu einer Familienbesprechung zusammen.
Zur Vorbereitung auf dieses Gespräch hatte Elke eine Liste mit allen
Aufgaben erstellt, die sie bisher allein im Haushalt erledigte. Jeder erhielt davon eine Kopie und sollte dann von sich aus Vorschläge unterbreiten, welche Arbeiten er übernehmen und wie der Familienalltag
künftig organisiert werden könnte.
Nach ein paar einleitenden Worten von Gerds und Elkes Seite herrschte abwartendes Schweigen. Jedes ihrer Kinder schien es für das Beste
zu halten, abzuwarten, ob nicht ein anderes Familienmitglied sich freiwillig zu einer der unbeliebten Hausarbeiten bereit erklärt. Es war
Jan, der als erster das Schweigen brach: „Ich fnde das doof, dass du
arbeiten gehst. Soll i c h jetzt vielleicht das Essen kochen?“ Nur mit
Mühe konnte Elke sich ein Grinsen verkneifen. „Es wäre schon eine
Hilfe, wenn du auf dem Nachhauseweg von der Schule beim Bäcker
vorbeigehen und Brot für uns kaufen würdest.“, schlug sie vor. Jan
presste mürrisch die Lippen aufeinander und dachte ofensichtlich
über ihren Vorschlag nach.
Im Sommer davor hatte die Familie mit Freunden zusammen ein großes Haus an der See gemietet. Kaum angekommen packten Jan und
der gleichaltrige Sohn ihrer Freunde ihre Laptops und Computerspiele
aus, um es sich damit am Küchentisch bequem zu machen, während
die anderen das Gepäck aus den Autos luden. Elke funkte den beiden
dazwischen und drückte ihnen die Bettwäsche in die Hand mit der
Auforderung, sich gegenseitig beim Beziehen ihrer Oberbetten zu helfen. Während die zwei sich mit der ungewohnten Arbeit abmühten,
hörte Elke ihren Sohn erleichtert sagen: „Gut, dass wir keine Mädchen
sind. Sonst müssten wir das später immer machen!“
Jan schien sich noch nicht sicher zu sein, ob Brot holen die richtige
Aufgabe für einen angehenden Mann ist. Katrin verblüfte derweil mit
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einem anderen interessanten Vorschlag: „Das ist ja echt viel, was du
so erledigst.“, stellte sie zu Elkes Überraschung beim Überfiegen der
Aufgabenliste anerkennend fest. „Warum lässt du nicht einfach die
Hälfte weg, wenn du in Zukunft nur noch halb so viel Zeit hast?“ Lena
übte sich in vornehmer Zurückhaltung, sowohl mit Hilfsangeboten wie
mit Kommentaren.
An diesem Abend wurde noch lange und heftig diskutiert. Es entstand
ein Wochenarbeitsplan, der immer mal wieder der jeweiligen Situation
angepasst wurde. Im Großen und Ganzen klappte es damit gut. Wenn
nicht, lag es tatsächlich meist an Katrin. Dass dies ausschließlich auf
ihre psychische Beeinträchtigung zurückzuführen war, glaubte auch
Elke nicht, mochte es Jan gegenüber aber nicht zugeben.
„Hat Katrin bei Papa auf Schmusekätzchen gemacht oder bei dir die
harte Nummer abgezogen?“, schaute Jan sie herausfordernd an. „Die
Haare! Blond!“, reagierte er auf Elkes irritierten Blick. Zunächst konnte Elke seinem Gedankensprung nicht folgen, dann dämmerte es ihr.
Daher also die schlechte Laune ihres Sprösslings. Tagelang hatte
Katrin den Eltern in den Ohren gelegen, sie brauche umgehend Extra geld für den Friseur, sie müsse sich unbedingt die Haare blondieren
lassen, denn dieses Rehbraun passe überhaupt nicht zu ihrem Typ. Als
Kind hätte es vielleicht zu ihr gepasst, aber jetzt, als erwachsene Frau,
könne sie unmöglich länger mit dieser Kleinmädchenhaarfarbe herumlaufen.
Natürlich bekamen auch Jan und Lena die Bemühungen ihrer Schwester, den Eltern das Friseurgeld abzuschwatzen, mit. Dank seines gut
unterrichteten Freundes wusste Jan zu erzählen, dass Katrin in einen
jungen Mann verknallt war, der ofensichtlich Blondinen bevorzugte.
Gerd belehrte seine Große, ihre Haarfarbe stehe ihr sehr gut. Statt
den Farbton zu ändern, solle sie lieber nach jemand anderem Ausschau halten, dem sie so gefalle, wie sie ist.
Ob blond oder braun, wer will schon ‘ne Psychotante zur Freundin haben, kommentierte Jan die Worte seines Vaters und Lena ließ wissen,
sollte ihre Schwester außer der Reihe einen Friseurbesuch bezahlt bekommen, stünden ihr auf jeden Fall die blauen Stiefeletten zu, die es
bei Zalando gerade im Sonderangebot gab.
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„Katrin war nicht beim Friseur. Das Blond ist selbst gemacht.“ Jan
blickte skeptisch, aber es war die Wahrheit. Nun ja, die halbe Wahrheit. Die ganze Wahrheit lautete so: Katrin hatte Elke morgens in den
Supermarkt begleitet und sie dazu gebracht, ihr die Blondierung zu
kaufen. Mit der Anwendung wollte Elke dann die Tochter nicht alleine
lassen, aus Sorge, sowohl um das spätere Aussehen Katrins als auch
des Bades.
Und so hatten sie gemeinsam den Vormittag dieses Osterferientages
damit verbracht, Katrin in eine Blondine zu verwandeln. Warum Elke
sich darauf eingelassen hatte, würde sie am Abend Gerd erklären müssen. Bis dahin war sie sich hofentlich selbst über ihre Beweggründe
im Klaren. Jan gegenüber wollte sie sich nicht dafür rechtfertigen.
Elke hatte eine durchwachte Nacht hinter sich gehabt. Gegen eins war
sie im Halbschlaf zur Toilette gewankt und hatte Katrin in ihrem Zimmer, das wie das Elternschlafzimmer im Souterrain lag, rumoren gehört. Was trieb Katrin so geschäftig um diese Zeit? Wollte Elke das
wirklich wissen? Nein, entschied sie, und schlafwandelte nach füchtigem Händewaschen zurück ins Bett und konnte nicht wieder einschlafen.
Womit ist Katrin nachts so emsig beschäftigt? Komm, verschwende
keinen Gedanken daran. Auch Jan und sein Freund machen garantiert
die ganze Nacht mit dem neuen Rollenspiel durch. Und Lena kommt
bestimmt nicht vor morgen Mittag von der Geburtstagsfeier ihrer
Freundin zurück. Es sind halt Ferien. Warum sollte Katrin brav schlafen, wenn ihre Geschwister die Nacht zum Tag machen?
Das Gedankenkarussell ließ sich nicht abschalten. Hatte Katrin sich
tatsächlich in einen Stammkunden des Internetcafes verguckt, wie Jan
behauptete? Wusste dieser Mann von Katrins psychischen Problemen?
Bestimmt, wenn er so regelmäßig im Internetcafe verkehrte wie sie,
wird ihm ihre besondere Art nicht entgangen sein. Schreckt ihn die
ab? Oder ist sie ein besonderer Kick für ihn? So oder so, Katrin wird
leiden. Sie wird heulen und toben, betteln und drohen. Und wieder auf
der Geschlossenen landen? Egal ob der junge Mann Interesse an
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Katrin zeigte oder nicht, es würde für ihre Große und für sie alle
stressig werden.
Ob blond oder rehbraun, Katrin ist jung und hübsch. Für eine Kurzzeitbeziehung wird sie jemanden fnden. Aber welcher Mann ist verrückt
genug, sich auf eine Langzeitbeziehung mit ihr einzulassen? Elke
dachte an Gerald, den Katrin bei ihrem letzten Psychiatrieaufenthalt
erobert hatte. Schizophrener Alkoholiker. Oder Alkoholiker mit psychotischen Phasen? Einiges älter als Katrin mit entsprechender
Lebenserfahrung. Er empfände große Sympathie für ihre Tochter und
fände sie auch sehr attraktiv, hatte er Elke kurz vor seiner Entlassung
gestanden, fühle sich von Katrins Erwartungen an eine gemeinsame
Zukunft aber überfordert. Zwei psychisch Kranke in Dauerbeziehung,
da sei geteiltes Leid doppeltes Leid, wäre seine begründete Befürchtung.
Elke hatte Verständnis für Katrins Sehnsucht nach Liebe und Sex. Ihre
für alle so ofensichtliche, mitunter aufdringliche Suche danach war
jedem in der Familie peinlich. Jan, ihrem Kleinen, der seine Mutter
mittlerweile um einige Zentimeter überragte, wohl am meisten. Seine
teilweise gehässigen Auslassungen über die ungewöhnliche Art seiner
Schwester taten Elke weh, und sie war hin- und hergerissen zwischen
ihrem Mitgefühl für die erkrankte Tochter und dem Verständnis für
die, wie sie annahm, Überforderung ihres Sohnes, mit Katrins Art umzugehen.
Überfordert, waren sie das nicht alle? Lassen sie sich von Katrin nicht
erpressen, hatte die Familientherapeutin sie beschworen. Reagieren
sie ruhig, wenn Katrin sie mit Selbstmorddrohungen unter Druck
setzt. Sagen sie ihr, dass es sie sehr traurig machen würde, sollte sie
ihre Ankündigung in die Tat umsetzen. Seien sie sich im Klaren darüber, dass sie einen Suizid nicht verhindern können, sollte er ernsthaft
gewollt sein. Bieten sie ihrer Tochter Hilfe an, aber geben sie nicht
jeder Forderung nach.
Wie hieß noch der junge Mann, der damals alles richtig gemacht hatte,
als Katrin ihm per WhatsApp wissen ließ, sie würde sich das Leben
nehmen, sollte er ernst machen und sie verlassen? Um zwei Uhr
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nachts hatte die Polizei bei ihnen vor der Haustür gestanden und
gefragt, ob sie eine Tochter namens Katrin hätten und ob die zuhause
sei. In Tränen aufgelöst hatten sie Katrin in ihrem Zimmer vorgefunden. Sie bestätigte, die Nachricht an den noch oder nicht mehr Freund
geschrieben zu haben, wollte ansonsten aber nichts weiter dazu
sagen. Auf Anraten der Polizei verbrachte Katrin die Nacht in der
Psychiatrie, hatte dort ein Gespräch mit einer Psychologin und wurde
am nächsten Tag wieder nach Hause entlassen, nachdem sie überzeugend versichert hatte, sich nichts anzutun.
Es war ein ewiger Eiertanz! Ganz blass war Lena geworden, als Katrin
damit drohte, sich aus dem Fenster zu stürzen, sollte die Schwester
nicht die Finger von dem Pizzaboten lassen, in den sie selbst verknallt
war. Lena bestritt jedes Interesse, was Katrin ihr nicht abnahm. Sie
meinte, an Lenas Blick als die die Lieferung bezahlte erkannt zu
haben, dass auch die Schwester scharf auf den gutaussehenden, nur
mäßig Deutsch sprechenden Sandro war. Der Streit eskalierte, Katrin
riss das Fenster auf, stand plötzlich auf der Fensterbank und fehte
heulend die jüngere Schwester an, sich jemand anderes zu suchen, ein
Leben ohne diesen jungen Mann sei für sie sinnlos.
Was wäre passiert, wären sie und Gerd nicht durch das Geschrei der
Tochter aufmerksam geworden und in die Situation hineingeplatzt?
Gerd zog geistesgegenwärtig die überraschte Katrin von der Fensterbank, während Elke spontan Lena in den Arm nahm. Keiner sagte
etwas. Erst als Katrin weinend in ihrem Zimmer verschwunden war,
kam wieder Farbe in Lenas Gesicht und stockend berichtete sie, was
vorgefallen war.
Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Für ihre Familie traf dies zu. Es hatte lange gedauert, bis Elke sich eingestehen
konnte, nicht weiter zu wissen. Schließlich war sie auf Grund Ihrer
Ausbildung sozusagen Fachfrau in Erziehungsfragen. „Kriegen sie erst
mal eigene Kinder.“, bekam Elke hin und wieder in den ersten Jahren
ihrer Berufstätigkeit von der einen oder anderen Kindergartenmutter
zu hören, wenn sie die Verhaltensweise eines Kindes aus ihrer Gruppe
korrekturbedürftig fand. Natürlich wusste Elke auch ohne eigenen
Nachwuchs, dass die Erziehung eines Kindes nicht vergleichbar sim35

pel ist wie Kafeekochen. Nehme ich viel Wasser und wenig Kafeemehl wird der Kafee dünn, verwende ich viel Kafeemehl in Kombination mit wenig Wasser wird der Kafee stark. Natürlich war ihr klar,
dass Kinder von Natur aus unterschiedlich veranlagt sind und es daher kein Patentrezept passend für alle Kinder gibt. Aber sie schätzte
den Einfuss des Elternhauses für die Entwicklung eines Kindes höher
ein als es einige „ihrer“ Mütter taten.
Es gab auch Mütter, die Elke für inkompetent hielten, weil sie weder
in der Lage noch bereit war stellvertretend für sie die von ihnen gewünschte Verhaltensweise bei ihren Kindern durchzusetzen. Einer
Mutter war es zum Beispiel wichtig, dass ihre Tochter jeden Morgen
eine Tasse Milch trank, da die, wie sie sagte, doch so gesund sei. Ihre
Tochter aber fand Milch auch in der Abwandlung als Kakao einfach
nur eklig und weigerte sich beharrlich, sie zu trinken. Also füllte die
Mutter die zu Hause verschmähte Milch in ein kleines Plastikfäschchen um und gab sie ihrem Kind mit in den Kindergarten, verbunden
mit der Auforderung an Elke, dafür zu sorgen, dass ihre Tochter die
Milch beim gemeinsamen Frühstück in der Kindergartengruppe trank.
Es enttäuschte die Mutter, dass Elke als ‚Professionelle‘ keinen Geheimtipp hatte, wie aus Milchverweigerern Milchliebhaber werden.
Und es empörte sie fast, dass Elke keinen Ehrgeiz verspürte, sie in
ihren Bemühungen zu unterstützen.
Wann war was in ihrer Familie schief gelaufen? Dass Katrin in der
frühen Pubertät ihre erste psychotische Phase bekam - Elke mochte
gerne an eine biologische Erklärung glauben. Aber warum der Drang,
sich selbst zu verletzen, ja sogar den eigenen Tod herbeiführen zu
wollen?
Hatten sie als Eltern dazu beigetragen? Lange zögerte Elke sich an
eine Beratungsstelle zu wenden. Groß war ihre Angst, ihre Arbeitgeber oder die Eltern der von ihr betreuten Kinder könnten wie und wodurch auch immer davon erfahren. Disqualifzierte sie der Selbstmordversuch ihrer Tochter nicht als Erzieherin? Würden ihre Vorgesetzten
ihr weiterhin fremde Kinder anvertrauen wollen? Gerd nannte ihre
Selbstzweifel schlicht Unsinn.
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Schließlich suchte sie eine Beratungsstelle in kirchlicher Trägerschaft
auf. Den Beschluss dazu fasste sie, nachdem Jan beim Diebstahl eines
mp3-Players erwischt worden war. Schulterzuckend hatte er auf die elterliche Fassungslosigkeit reagiert und sein Verhalten mit der Unfähigkeit begründet, sich mit geübtem Augenaufschlag Extrageschenke von
ihnen zu erbetteln. Und vor ein Auto hätte er sich wegen eines mp3Players nicht werfen wollen. Einen Moment lang glaubte Elke, Gerd
würde die Beherrschung verlieren und zuschlagen. Aber er fng sich
wieder.
Einige Tage zuvor hatte Lena Elke um einen Zuschuss zu einem verlängerten Wochenende auf „Malle zum Chillen“ mit ihrem Freundeskreis gebeten. Elke rechnete ihr vor, was Gerd und sie gerade für die
Sanierung der Heizungsanlage hatten ausgeben müssen und dass sie
das erforderliche Geld für die notwendige Neueindeckung des Daches
noch nicht zusammen hätten. Von Urlaub könnten auch sie in diesem
Jahr nur träumen. Lena schien mit einer Absage gerechnet zu haben,
nahm sie gelassen zur Kenntnis und präsentierte Plan B. Sie würde
Ludger fragen, ob er nicht Lust hätte mitzufiegen.
Ludger war ein Neuzugang in der Laufgruppe, mit der Lena seit circa
zwei Jahren jeden Montagabend ihre Runde durch ein nahegelegenes
Waldstück drehte, erfuhr Elke auf Nachfrage. Ein guterhaltener Vierzigjähriger, mit dem Lena sich prima verstand. Eine Beziehung, die
ausbaufähig sei, wie Lena es ausdrückte. Elke schaute irritiert. „Ist
der nicht zu alt für dich?“ „Es geht um ein paar Tage auf Malle, nicht
um Familienplanung.“, rief Lena ihrer Mutter ins Gedächtnis.
„Du möchtest mit deiner Clique nach Mallorca, dir fehlt dazu das Geld,
was ändert sich daran wenn Ludger mitfiegt?“, wollte Elke nicht verstehen. „Na ja, ich denke schon, dass ein Wochenende mit mir ihm ein
paar Euro wert ist.“ „Du meinst, er soll den Sugerdaddy für dich
geben?“ Elke schaute ihre Tochter ungläubig an. „Jetzt guck nicht so
entsetzt. Das ist ‘ne klassische Win-win-Situation.“ Elke schnappte
nach Luft. „Das ist Prostitution!“
„Jetzt reg dich wieder ab. Du tust ja gerade so, als wollte ich am Bahnhof anschafen geh‘n.“, ärgerte sich nun Lena. „Du lässt dir von einem
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Mann den Urlaub bezahlen und teilst dafür mit ihm das Doppelzimmer,
das soll der Deal sein, habe ich das richtig verstanden?“ „Klar, wenn
du es so vereinfacht darstellst, hört sich das komisch an.“ „Vereinfacht? Komisch?“
„Der Ludger ist echt nett und sieht klasse aus.“ „Was willst du mir
jetzt damit sagen? Dass es dich keine Überwindung kostet, dich von
ihm kaufen zu lassen?“ „Ich lass mich doch nicht von ihm kaufen!“ „Ja
was denn sonst!“ „Wenn du das so siehst, hast du dich damals von
Papa ja auch kaufen lassen.“, konterte Lena und nutzte Elkes Verblüffung für sich. „Hast du nicht fnanziell von ihm proftiert, als er schon
im Beruf war und du noch im Studium?“ „Das kann man doch nicht
vergleichen, wir waren damals schon so was wie verlobt und ….“ Eine
ganze Weile war es so noch zwischen ihnen hin und her gegangen bis
Lena meinte: „Dann gib mir halt das fehlende Geld und du musst dir
um mein moralisches Verhalten keine Sorgen machen.“
„Ich glaub nicht, dass sie das ernst meint.“, zweifelte Gerd, als Elke
ihm abends vom Streit mit Lena berichtete. „Das würde ich auch gerne glauben.“, war Elke anderer Meinung. Später, als sie zu Bett gingen, grif Gerd das Thema nochmals auf. „Vielleicht wollte Lena dich
einfach nur unter Druck setzen, um dir das Geld für den Mallorca-Trip
aus den Rippen zu leiern.“ „Hm. Du meinst, eine geschickte, geplante
Erpressung? Wenn ihr mir das Geld nicht gebt, muss ich es mir halt
‚verdienen‘?“ „Weiß nicht. Ist der Gedanke so abwegig?“ „Katrin
verzweifelt am Leben, Lena wird Escortdame, Jan klaut. Was haben
wir falsch gemacht?“, sprach Gerd aus, was Lena dachte. Zum ersten
Termin der Familienberatung ging Elke alleine, danach begleitete
Gerd sie.
Keine fünfzehn Euro hatte die Blondierung gekostet und am Morgen
war Elke überzeugt gewesen, dies sei ein guter Kompromiss. Nun
kamen ihr Zweifel, die sie den restlichen Tag über quälten und von
Gerd am Abend genährt wurden. Katrin war glücklich, als sie mit
blonder Mähne loszog. Wie lange würde die Freude anhalten?
Es war kurz vor zehn, als das Telefon schellte. Elke hatte gerade beschlossen ins Bett zu gehen. Gerd brütete noch über der Einkommen38

steuererklärung, Jan übernachtete bei einem Freund, Lena hatte sich
auf ihr Zimmer zurückgezogen, Katrin war noch irgendwo unterwegs.
„Was ist nun wieder passiert?“, schoss es Elke durch den Kopf, als sie
die weinerliche Stimme ihrer Ältesten am anderen Ende der Leitung
vernahm. Katrin wollte mit dem Auto abgeholt werden. In der Lindenallee vor einer Bäckerei, Ortsteil – keine Ahnung, aber das Auto verfügt ja über ein Navi, sie würde die Tochter fnden. Statt in ihren
Schlafanzug schlüpfe Elke in Schuhe und Jacke, rief Gerd die Info:
„Ich hol mal Katrin irgendwo ab.“ zu und machte sich auf den Weg.
Was Elke aus dem Schluchzen verstanden hatte: Katrin war mit einer
Gruppe junger Leute aus dem Internetcafe irgendwo hingefahren. Mit
wem? Warum? Dann war es zum Streit gekommen. Worüber? Zwischen wem? Katrin wurde rausgeschmissen. Aus einer Wohnung? Aus
wessen Wohnung? Warum? Es klang nach Katastrophe.
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Überraschung!
Silke schlüpfte aus ihrer Arbeitskleidung, dunkelblauer Rock mit hellblauer Bluse, und schnappte sich die nicht mehr ganz neue aber bequeme Jeans und ein T-Shirt. Jens, ihr Mann, und Andre, ihr Sohn,
warteten im Kleingarten auf sie. Bei dem schönen Wetter waren die
beiden gleich nach dem Frühstück losgefahren, wollten noch Grillkohle, Fleisch und Getränke besorgen und die letzten Spuren monatelanger Bau- und Umgestaltungsarbeiten im Garten beseitigen. Wahrscheinlich waren auch ihr Schwager und die Schwägerin schon da.
Silke hatte dummerweise diesen Samstag arbeiten müssen. An einem
sonnigen Tag wie heute stand sie nur ungern auf Kundschaft wartend
in der Kosmetikabteilung des Kaufhauses. Zumal sich der Sommer
zum Ende neigte und sie den im letzten Jahr erworbenen Garten bisher noch gar nicht genießen konnten. Gleich nach dem Kauf hatten sie
angefangen, die stark verwilderte Fläche zu roden, Beete neu anzulegen und junge Bäume zu pfanzen. Über Winter entfernten sie die
dunkle Holzvertäfelung und die abgenutzten Bodenfiesen in der
Gartenlaube, um sie im Sommer durch helles Holz und neue Fliesen zu
ersetzen. Im Frühjahr hatten sie unter Beobachtung der Gartennachbarn mit der Außenrenovierung der Laube und der Neuanlage einer
Terrasse begonnen. Vereinsmitglieder spendeten aus den eigenen
Gärten Ableger von Pfanzen, berieten bei der Anlage der Rasenfäche
und zeigten sich erfreut, dass aus dem Schandfeck der Kleingartenanlage ‚Sonnenschein’ eine mustergültige Parzelle wurde.
Sie schaften die Verwandlung von pfui in hui innerhalb eines guten
Jahres, da sie jede freie Minute, die Urlaubstage eingeschlossen, in
diese Aufgabe investierten. Und, das musste auch gesagt werden, proftierten sie von Svens Arbeitslosigkeit. Sven, Jens jüngerer Bruder,
hatte als es anfng in der Automobilbranche zu kriseln seine Stelle in
der Produktion eines Zulieferers verloren. Mit Hauptschulabschluss
ohne Berufsausbildung fand er seitdem keine neue Anstellung. Mit Begeisterung hatte er auf den Kauf des Gartens reagiert und dem Bruder
sofort seine Unterstützung zugesagt, froh, wieder eine Aufgabe zu
haben und aus der Wohnung heraus zu kommen. Er besorgte während
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der Woche das benötigte Material und erledigte viele Arbeiten, die als
Einzelner zu bewältigen waren. Seine Frau Petra sorgte für das leibliche Wohl. Sie lieferte Essen auf Rädern, das Silke von ihrem Haushaltsgeld fnanzierte, zur Baustelle.
Mit dem Kauf war für Jens ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung gegangen. Seitdem ein Kollege vor Jahren zu einer Gartenparty eingeladen hatte, träumte er den Traum von der selbstbeackerten Scholle. Als
nicht weit von ihnen der verwilderte Garten zum Schnäppchenpreis
angeboten wurde, musste er nur noch Silke überzeugen. Na ja, richtig
überzeugt hatte er seine Frau nicht, eher überredet. Silke war mit
ihrem Verkäuferinnenjob und der Hausarbeit ausgelastet und verspürte keine Lust auf zusätzliche Gartenarbeit. Warum soll ich mir mit Gartenarbeit die für meinen Beruf wichtigen gepfegten Hände ruinieren,
wenn es während der Saison die Möhren und Kohlraben beim Discounter im Sonderangebot gibt, argumentierte sie. Jens versprach, sie müsse sich um nichts kümmern. Er würde sich allerdings freuen, wenn sie
ihm, sich auf der Liege sonnend, an den Wochenenden Gesellschaft
leisten würde.
Silke stimmte zu, das Ersparte für die Naherholung einzusetzen. Trotz
ihrer ursprünglichen Ablehnung und eines gewissen Widerwillens
gegen Wühlen in Erde und Kontakten mit Würmern und Käfern fasste
sie tatkräftig bei den Arbeiten mit an. Sie wollte mit ihrem Mann
zusammen und nicht mit ihrem zweiundzwanzigjährigen Sohn zu
Hause alleine sein. Bald merkte sie, wie gut ihr die körperliche
Betätigung im Freien tat. Sie konnte wunderbar dabei entspannen.
Allerdings nur, solange sie alleine oder mit Jens und Sven zusammenarbeitete. Gesellte sich Andre dazu, sah die Sache anders aus. Bei ihm
musste man immer mit unangenehmen Überraschungen rechnen, was
das Zusammensein mit ihm anstrengend machte. Seine Frustrationsgrenze lag krankheitsbedingt niedrig. Zudem wich seine Wirklichkeit
so manches Mal gravierend von der seiner Mitmenschen ab, was zu
Missverständnissen und Streitereien führte. Und wenn Andre sich
ärgerte, tat er dies lautstark.
Wenn es ihm gut ging, war für Andre die Arbeit im Garten eine will kommene Abwechslung im öden Einerlei der Tage. Seitdem er seine
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Ausbildung zum Fachlageristen nach zwei Psychiatrieaufenthalten
abbrechen musste und eine angebotene Tätigkeit in einer Behindertenwerkstatt als nicht zumutbar abgelehnt hatte, verbrachte er den
ganzen Tag mit diversen Spielen am Computer oder mit Übungen auf
einer günstig gebraucht erstandenen Fitnesstrainingsbank, die sein
Zimmer in der elterlichen Wohnung zur Hälfte ausfüllte. Ein kräftiger
junger Mann also, der manches mit Links erledigte, was Silkes Kräfte
überstieg und Jens oder Sven ordentlich ins Schwitzen brachte. Trotzdem wurde er niemals gebeten oder aufgefordert, mit in den Garten zu
gehen. Seine Anwesenheit wurde akzeptiert, wen er von sich aus mit
kam.
Manchmal klappte es hervorragend mit ihm. Gemeinsam mit dem
Sohn hatte Silke das Gemüsebeet angelegt. Durch die von ihnen auswählte Fläche verlief zuvor ein Kiesweg, wodurch sie eine Menge kleiner Kieselsteine beiseite schafen mussten. Fleißig klaubten sie möglichst viele aus der Erde und sammelten sie auf einem Haufen in einer
Gartenecke. Es waren schöne Steine darunter, die sie sich gegenseitig
zeigten und gemeinsam bewunderten. „Kann ich die mit nach Hause
nehmen?“, bat Andre und hielt einige besonders schöne Exemplare in
der Hand. „Ja natürlich.“, antwortete Silke überrascht und erinnerte
sich an Andres Kindergartenzeit, als ihr Sohn nicht nur Steine,
sondern auch Stöcke, rostige Nägel und allen möglichen anderen
Krimskrams sammelte.
„Ein Gemüsebeet habe ich noch nie angelegt.“, freute sich Andre, „Das
ist mal ganz was Neues.“ Und weil es ihm soviel Spaß bereitete, überlies Silke ihm die Auswahl der Pfanzen. Er entschied sich für Kartoffeln, Möhren und Zucchini. Beim Setzen der Saatkartofeln hielt er
inne und starrte in die zuvor gezogene Furche. „Ist was?“, wollte Silke
wissen. „Weiß nicht.“ Andre war unsicher. „Siehst du das auch?“
„Was?“ „So ’n Gewusel in der Erde.“ Silke warf einen kurzen Blick auf
die von Andre fxierte Stelle, konnte aber nichts entdecken. „Vielleicht
bist du auf Ameisen gestoßen. Davon gibt es hier reichlich, habe ich
bemerkt.“ Erleichtert atmete Andre auf. „Ja wahrscheinlich. Ich dachte
schon, ich sehe wieder was, was außer mir sonst keiner sieht.“
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Manchmal ging es mit Andre aber auch völlig daneben. Zum Beispiel
als Silke von einer Kollegin Bodendecker aus deren Garten geschenkt
bekam. Andre hatte abends bekundet, zusammen mit seiner Mutter
am nächsten Tag die abgestochenen Pfanzenkissen bei der Kollegin
abholen und dann im eigenen Garten einsetzen zu wollen. Am nächsten Tag wirkte Andre am Frühstückstisch müde und mürrisch, sodass
Silke vorschlug, alleine zu fahren, wenn Andre vielleicht lieber daheim
bleiben wolle. Nein, der Sohn wollte mit.
Die Kollegin hatte die Pfanzen für den Transport gut vorbereitet. Silke
und Andre luden die buntgefüllten Pappkartons ins Auto, fuhren
schweigend zur Gartenanlage und parkten wie immer auf einer der für
Mitglieder ausgewiesenen Flächen. Sie hätten mit dem Auto bis in
Gartennähe fahren können, da es Dienstagvormittag war, und das Befahren der Kleingartenanlage mit dem Auto lediglich in der Mittagszeit und sonntags untersagt war. Daran hatte Silke aber nicht gedacht.
So liefen sie nebeneinander jeder mit zwei Pappkartons vor der Brust
über den Hauptweg in Richtung ihres Gartens und Silke überlegte
laut, wo sie welchen Bodendecker einsetzen wollte. Andre stapfte in
Gedanken versunken zu ihrer rechten am Wegrand daher. Als Silke ein
Auto ihnen entgegenkommen sah, verlangsamte sie zunächst ihre
Schritte und trat dann von der Wegmitte hinter Andre an den Rand,
um dem Auto Platz zu machen. „Ich gehe mal lieber zur Seite, das
wird sonst eng.“
Der Fahrer hatte die zum Gruß gehobene Hand gerade sinken lassen,
das Auto rollte an ihnen vorbei, als Andre laut zu schimpfen anfng.
„Das ist mal wieder typisch für dich. Jede andere Mutter hätte sich bei
Gefahr schützend vor ihr Kind gestellt, aber du verkriechst dich hinter
mir. Wenn ich draufgehe ist das ja scheißegal, Hauptsache dir passiert
nichts.“ Silke äußerte sich zu den Vorwürfen nicht. Was sollte sie zu einem solchen Unsinn auch sagen. „So war das schon im Kindergarten.
Mit den Müttern rum stehen und quatschen, ja das konntest du. Was
ich in der Zeit machte oder mir passierte interessierte dich nicht.“
Silke kramte in ihrem Gedächtnis. Meinte Andre die Situation, wenn
sie mit anderen Müttern darauf wartete, dass ihre Kinder aus den
Gruppenräumen entlassen wurden? War da irgendetwas Ungewöhnli44

ches, für Andre Belastendes passiert? Während Silke noch über die
Berechtigung der Anschuldigung nachdachte, fuchte Andre Unverständliches mehr zu sich selbst als zu ihr.
Im Garten angekommen ließ Andre seine Kartons auf die Erde knallen,
zündete sich mit grimmigem Blick eine Zigarette an und zog kräftig
daran. Silke holte sich den Spaten und begann, die Bodendecker einzusetzen, während Andre unruhig auf und ab schritt. Er zündete sich
die nächste Zigarette an, inhalierte hastig. „Biste bald fertig?“, wollte
er ungeduldig wissen. „Noch die drei aus dem letzten Karton. Bis ich
das nächste Mal frei habe, kann ich sie bei dem Wetter nicht stehen
lassen. Und die Männer haben genug anderes zu tun.“
„Warum hängt eigentlich Sven, dieses Arschloch, dauernd hier rum?“
Andre zog eine angewiderte Grimasse, als er die Frage stellte. „Sven
ist kein Arschloch, sondern Papas Bruder. Und er hängt hier nicht
rum, sondern packt kräftig mit an. Dass er uns soviel hilft, fnde ich
sehr nett.“ „Der ist nicht nett, der ist lästig.“ „Sven fällt zuhause die
Decke auf den Kopf seitdem er arbeitslos ist.“, überging Silke die abfällige Bemerkung. „Kein Wunder, dass man den entlassen hat. Ich
wollte auch nicht, dass der für mich arbeitet.“ „Ich fnde, er hat hier
Ordentliches geleistet.“, verteidigte Silke ihren Schwager und verspürte wieder das Zwicken in der Magengegend, das immer auftrat,
wenn Andres Stimmung im Keller war.
Andre blieb unbeeindruckt. „Ich konnte den Typen noch nie leiden.“
„Als du klein warst, bist du aber gerne mit Papa und Sven am Wochenende zum Fußballplatz gegangen.“ „Wie kommst du denn da drauf?“
Andre verzog sein Gesicht zu einer Grimasse. „Hat mich damals irgendjemand gefragt, ob ich dahin will? Das war voll langweilig.“ „OK,
ich habe es anders in Erinnerung, aber du musst es wissen.“, hofte
Silke auf ein Ende des Themas. Vergebens. Andre tippte sich an die
Stirn: „Wie bescheuert der ist erkennste schon daran, was für ne blöde
Kuh der geheiratet hat.“, fuhr Andre fort, den Onkel und nun auch die
Tante zu verunglimpfen. „Es gibt keinen Grund, so über Petra zu reden.“, fühlte sich Silke verpfichte, nun auch die Verteidigung der
Schwägerin zu übernehmen. „Die kann doch nicht bis drei zählen, so
doof ist die.“, höhnte Andre. „Selbst wenn es so wäre, macht sie das
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als Menschen nicht weniger wertvoll.“, hielt Silke dagegen, ohne von
ihrer Arbeit aufzusehen. „Als Mensch nicht weniger wertvoll.“, äfte
Andre seine Mutter nach, „ Red doch nicht so geschwollen daher. Du
kannst sie doch auch nicht leiden.“„Ich kann nichts mit ihr anfangen.
Das ist etwas anderes. Wir haben halt keine gemeinsamen Interessen.
Das bedeutet aber nicht, dass ich sie nicht leiden kann.“, stellte Silke
klar. „Mit der Frau kann man keine gemeinsamen Interessen haben,
weil die gar keine Interessen hat. Dazu ist die viel zu blöd.“, konterte
Andre verächtlich.
Silke verstaute seufzend den Spaten im Geräteschuppen. Gerne hätte
sie bei dem schönen Wetter noch weiter im Garten gearbeitet, oder
sich zum ersten Mal in einen der neu angeschaften Aldi-Liegestühle in
die Sonne gelegt. Aber mit Andre ging das heute überhaupt nicht. Der
scharrte am Gartentor schon mit den Hufen und warf seiner Mutter einen bösen Blick zu, als sie sich die Gießkanne grif, um das Gepfanzte
mit Wasser zu versorgen. Auf dem Rückweg zum Auto nahm Andre
sich die übrige Verwandtschaft vor. Jeder bekam sein Fett ab. „Du bist
wirklich zu bedauern als einzig Normaler unter all den Bekloppten.“,
zog Silke ironisch ein Fazit, als sie sich genervt hinters Lenkrad setzte.
„Du sagst es.“, brummte Andre grimmig zustimmend.
Zuhause brühte sich Silke einen löslichen Kafee auf und machte es
sich auf dem kleinen Balkon bequem. Andre hatte sich sofort in sein
Zimmer verzogen und arbeitete wie sie hören konnte seinen Frust
über diese unzulängliche Familie, in die er hineingeboren worden war,
auf der Fitnessbank ab. Kurz vor zwölf. Die Kinder, die nachmittags
zwischen den Häusern spielten, waren noch im Kindergarten oder in
der Schule, die Erwachsenen am Arbeitsplatz oder in der Wohnung
beschäftigt. Samstags war um diese Zeit bei solchem Wetter draußen
wesentlich mehr los. Es hatte auch seine Vorteile, den freien Tag
mitten in der Woche zu haben, genoss Silke die Ruhe nach dem
stressigen Vormittag mit Andre.
Hätte sie heute Morgen entschieden, alleine loszufahren, wäre sie
jetzt noch im Garten. Wäre das besser? Vermutlich war Sven soeben
mit ein paar Kleinigkeiten, die er im Baumarkt besorgen wollte, eingetrofen, um die halbfertige Terrasse zu vollenden. Da hätte sie schlecht
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im Liegestuhl sitzen und zuschauen können. Wie würde es sein, wenn
alles fertig ist? Schwer vorstellbar, dass Sven ihnen dann den Laubenschlüssel zurückgeben wird. Danke, dass ich für euch arbeiten durfte,
ich wünsche euch erholsame, ungestörte Stunden in eurer grünen
Oase. Trotz der fünf Jahre Altersunterschied hingen Jens und Sven
sehr aneinander. Als Kinder hatten beide ihren eigenen Freundeskreis,
der ihnen mit zunehmendem Alter abhanden gekommen war. Nun
waren die beiden Brüder einander die einzigen Freunde und unternahmen öfters etwas gemeinsam. Würde sie zukünftig die Wochenenden
mit Jens und Sven zu Dritt im Garten verbringen?
Oder gar zu Viert? Bisher hatte Petra nur das Essen im Garten abgeliefert. „Hier sieht’s nach Arbeit aus, da geh ich mal lieber.“ Was, wenn
die Bauarbeiten abgeschlossen waren? Petra hatte Zeit, putzte abends
zwei Stunden Büros. Was tat sie den Tag über? Das hatte Silke sich
schon öfters gefragt. Gleich nach der Heirat hatte Petra ihren Job als
Packerin bei einem Versandhandel aufgegeben. Sie und Jens wollten
Kinder haben, war die Begründung gewesen. Na und? Deswegen
musste sie ihre Arbeit doch nicht schon im Vorfeld kündigen. Mit den
Kindern hatte es irgendwie nicht geklappt, was aber nicht dazu führte,
dass Petra sich wieder einen Ganztagsjob suchte. Sven hatte sich nie
darüber beschwert. Zumindest wusste Silke nichts davon. Im Gegenteil machte er einen mit seiner Ehe zufriedenen Eindruck. Petra schien
eine gute Hausfrau zu sein. Sven war ein guter Handwerker, aber vermutlich wie Jens auch wenig geneigt, die geschickten Hände im Haushalt einzusetzen. Da war eine Frau, die Zeit und Lust hatte ihren Ehemann zu umsorgen und zu verwöhnen, schon angenehm.
Petra kochte gut. Ihre Rouladen waren einsame Spitze sagten alle, die
sie einmal probiert hatten. Und sie kochte wohl auch gerne. Hätte sie
sonst das Angebot gemacht, sie auf der Baustelle zu beköstigen? Nun
ja, vielleicht war Petra viel gewitzter, als man es ihr zutraute, überdachte Silke die Verpfegung durch ihre Schwägerin. So manches Mal
hatte Silke die Frage heruntergeschluckt, ob Petra im Feinkostladen
einkaufe, wenn Sven bei ihr im Namen seiner Frau das Essensgeld
kassierte. Angeblich verlangte Petra nur so viel, wie sie für die Lebensmittel ausgab. Natürlich ließ Silke sich nicht die Kassenbons zeigen. Es wäre ihr peinlich gewesen, danach zu fragen. Wenn Petra
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nicht bewusst falsch abrechnete, hatte Andre wohl damit Recht, dass
ihre Schwägerin nicht bis drei zählen konnte, schloss Silke ihre
boshaften Überlegungen ab.
Die Vorstellung, womöglich mit Petra um den besten Liegeplatz im
Garten konkurrieren zu müssen, gefel Silke überhaupt nicht. Hätten
sie das Geld besser in einen Luxus-Urlaub investieren sollen als in ein
gepachtetes Stück Land? Sven war ein lieber Kerl. Was war an Petra
so schlimm? Von ihren Kochkünsten einmal abgesehen alles, fand
Silke. Wenn man sich für Blasen-OPs, gekrönte Häupter und Seifenopern interessierte, konnte man sich stundenlang mit ihr unterhalten.
Ansonsten war es schwierig, ein gemeinsames Thema zu fnden. Petras
neidische Kommentare zum neuen Auto des Nachbarn oder dem
Kururlaub der Kollegin aus der Putzkolonne gingen Silke ebenso auf
die Nerven wie das ständige eingeschnappt sein wegen Nichtigkeiten.
Es stimmte, was Andre gesagt hatte, Silke konnte ihre Schwägerin
nicht leiden. Aber sie gehörte zum engen Familienkreis und Silke gab
sich alle Mühe, Petra ihre Abneigung nicht spüren zu lassen und
vermied gleichzeitig unnötige Begegnungen. Obwohl sie nahe beieinander wohnten, trafen sie sich nur selten zu viert und Silke wollte,
dass das so blieb.
Wird Andre in den Garten wollen, wenn es außer Unkraut jäten und
Rasen mähen nichts zu tun gab? Er war eher der Typ fürs Grobe: Bäume ausreißen, Löcher schaufeln, Beete umgraben. Wenn er lieber zu
Hause vor dem Computer bliebe, wäre Silke das angenehm. Im Moment erholte sie sich am Arbeitsplatz von ihrem Familienleben, konnte
sich in der Familie aber nicht von der Arbeit erholen. Es fel ihr
schwer, mit Andres aufbrausenden Art umzugehen. Ständig waren ihre
Antennen auf Empfang: Wie ist sein Blick, seine Mimik, in welchem
Tonfall spricht er heute? Trotz aller Vorsicht in ihrem Sprechen und
Verhalten bestand ständig die Gefahr, ein Stichwort zu einem Wutanfall zu liefern. Solange sie mit Andre alleine war, konnte sie mit seinen
verbalen Rundumschlägen einigermaßen gelassen umgehen. Passierte
es in der Öfentlichkeit, gelang ihr dies nur äußerlich und auch das
nur mit größter Anstrengung.
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So wie letzten Winter im Hallenbad. Andre war ein guter Schwimmer
und hatte sich ihr manches Mal angeschlossen, wenn sie sonntagmorgens ihre Bahnen im Wasser zog. Während Silke dabei entspannen
wollte, weswegen sie lieber ohne ihren Sohn gefahren wäre, sah Andre
die Sache sportlich und durchpfügte das Wasser auf der Jagd nach
neuen persönlichen Rekorden. Darin unterschied er sich nicht von den
meisten anderen männlichen Schwimmern, die für reichlich Wellengang im Becken sorgten. Sehr zum Unbehagen einer kleinen Gruppe
älterer Damen, die sich regelmäßig sonntags zur selben Zeit wie Silke
und Andre im Wasser aufhielt. In Formationen zu dritt oder viert nebeneinander bewegten sie sich im Zeitlupentempo schwimmend von
einen Beckenrand zum gegenüberliegenden, eifrig die Neuigkeiten der
vergangen Woche austauschend. Andre hatte sich an dem Tag vorgenommen, seine Rückenschwimmtechnik zu optimieren. Vorbildlich vergewisserte er sich jedes Mal, ob hinter ihm frei war, bevor er sich mit
einem kräftigen Beinstoß vom Beckenrand rückwärts ins Wasser stieß.
Andre schilderte Silke die Situation später so. Er sei rückwärts losgeschwommen, als der Rentnerinnentrupp, drei Frauen in einer Reihe,
zwei nebeneinander dahinter, bereits zwei Drittel der Bahnen neben
ihm zurückgelegt hatten. Seine Bahn wäre frei gewesen. Kurz vor deren Ende erwischte er eine der Frauen bei einem Rückwärtsschlag mit
seinem Arm. Anscheinend hatten sich die Frauen von Andre unbemerkt zu einer Fünferreihe neu formiert und dadurch auch die Bahn,
auf der Andre unterwegs war, in Beschlag genommen. Niemand war
ernsthaft zu Schaden gekommen. Lediglich die vor dem Zusammenstoß noch wohlgeordnet hochgesteckten Locken hingen der von Andre
getrofenen Schwimmerin nun triefendnass in die Stirn.
Andre erzählte Silke, er hätte sich bei der Frau sofort entschuldigt und
nachgefragt, ob er sie verletzt hätte. Die hätte, vermutlich noch erschrocken, lediglich mit dem Kopf geschüttelt und Halt am Beckenrand gesucht, den sie soeben erreicht hatten. Ihre Begleiterinnen dagegen hielten sich mit ihren Kommentaren nicht zurück. Empört
machten sie ihrem Ärger über diese Rüpel im Wasser Luft, die jeden
Sonntag rücksichtslos gegenüber anderen Besuchern das Schwimmbecken für sich beanspruchten. Wer sportlich so ambitioniert sei solle
sich doch bitteschön im Schwimmverein anmelden und sich während
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dessen Trainingszeiten austoben anstatt anderen den sonntäglichen
Schwimmspaß zu verderben. Andre fühlte sich zu Unrecht angegrifen
und wollte das so nicht stehen lassen.
Silke befand sich zu dem Zeitpunkt ein paar Meter entfernt in der Beckenmitte. Zwar verstand sie nur Wortfetzen dessen, was gesagt wurde, konnte sich den Rest aber denken und zusammenreimen was passiert war. Automatisch steuerte sie auf die Gruppe zu, um einzugreifen, so wie sie es früher gemacht hatte, wenn es im Sandkasten unter
den Kindern Streit ums Schüppchen gab. Nun war sie nahe genug, zu
erkennen, dass ein Schlichtungsversuch zu spät kam. Andre hatte sich
in Rage geredet. Mit der Erregung wurde seine Stimme lauter, aus der
Selbstverteidigung wurde ein verbaler Angrif. Silke machte eine
Kehrtwende und tauchte im wahrsten Sinne des Wortes ab. Das Herz
klopfte ihr bis zum Hals. Ruhe bewahren. Jede Einmischung würde die
Situation nur verschlimmern. Sie heftete den Blick auf den Fliesenboden des Beckens, während sie sich ganz auf den nächsten Schwimmzug konzentrierte. G a n z ruhig bleiben!
Als sie wieder auftauchte, schwappten von Andre ausgestoßene
Schimpfwörter zu ihr herüber. Sie drehte sich nicht um, hielt geraden
Kurs auf den vor ihr liegenden Beckenrand zu. Arme zur Seite, Beine
anziehen, Arme und Beine strecken. Sie war die einzige im Schwimmbad, die kein Interesse an dem Krawall am anderen Beckenende zu haben schien. Alle anderen Besucher schauten neugierig, was denn dort
vor sich ging. Der Bademeister war aus seinem verglasten Raum getreten.
Silke erreichte das Ende der Bahn, hielt sich am Beckenrand fest und
wagte einen vorsichtigen Blick in die Richtung, aus der Andres Stimme laut durch die Halle schallte. Er hatte das Wasser verlassen und
fuchte etwas von alten Weibern und Quatschtanten jenseits des
Verfallsdatums. Wütend trat er einen Stapel Kunststofbretter um, die
für den Schwimmkurs am Nachmittag bereit gelegt worden waren. Mit
grimmigem Blick stapfte er am wachsam schauenden Bademeister vorbei in Richtung Duschkabinen. Geräuschvoll knallte die Tür hinter
Andre zu, als er die Schwimmhalle mit einer erneuten Tirade von
Flüchen verließ. Der Bademeister fühlte sich als Hausherr gefordert
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und folgte ihm, betont lässig wie Silke fand, mit Abstand und steckte
seinen Kopf lauschend durch die Tür, schloss sie wieder und ging mit
unbewegter Miene zurück ins Bademeisterzimmer hinter die Glasscheibe.
Silke schloss daraus, dass Andre verstummt war und sich zur Beruhigung unter die Dusche gestellt hatte. Andernfalls hätte der Bademeister sicher die Polizei gerufen, müsste er die Verwüstung städtischen
Eigentums befürchten. Silke schwamm noch zwei Bahnen, bevor sie in
gezwungener Gelassenheit die Halle verließ. Mit dem zeternden jungen Mann von eben wollte sie nicht in Verbindung gebracht werden.
Das verbilligte Mehrfacheintrittsticket fürs Schwimmbad mit noch vier
Eintrittsguthaben lag bis heute in der Schublade ihres Flurschrankes.
Silke war nach diesem Vorfall weder mit noch ohne Andre schwimmen
gewesen. Vielleicht im kommenden Winter wieder, wenn sich hofentlich niemand mehr an sie und Andre erinnerte, der Bademeister vielleicht gewechselt hatte, die Rentnerinnen eventuell ins Altersheim gezogen waren.
Und der peinliche Vorfall im Supermarkt, als ein fiegender Zwei-KiloBeutel Kartofeln Silke an der Schulter traf. Auch wenn Andre nicht
auf sie sondern den Einkaufswagen gezielt hatte, war es doch eine unschöne Situation gewesen. Andre hatte morgens in der Aldi-Werbung
Joggingschuhe im Angebot gesehen. Da er neue benötigte, war Silke
noch vor Arbeitsantritt mit ihm dort hin. Wie meist wenn gerade ein
neuer Prospekt an alle Haushalte verteilt worden war, fühlten sich viele angesprochen, und es war im Discounter entsprechend voll. Andre
suchte in dem großen Metallwarenkorb ein bestimmtes Modell. Und
genau dieses Modell schien ein anderer Mann ebenfalls in der gleichen Größe zu suchen. Sie wühlten mit dem Fremden um die Wette
und hatten Glück. Silke fschte die gesuchten Schuhe aus dem Berg
von Tretern, die sich mit den Schnürsenkeln ineinander verhakt
hatten, heraus. Andre probierte die Schuhe an. Passt! Die Schlange an
der Kasse war lang. Silke merkte, wie ihre Anspannung, die sie bei der
Suche verspürt hatte, nachließ. Vermutlich trat bei Andre dieser Efekt
nicht ein.
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Da Silke an dem Tag die Nachmittagsschicht hatte, wollte sie die Gelegenheit nutzen und noch ein paar Lebensmittel im REWE einkaufen.
Die hätte sie auch im Aldi bekommen können, aber sie sammelte die
Treuepunkte des Supermarktes für eine vergünstigte Bratpfanne. Andre stöhnte zwar gequält erhob aber keinen Einspruch als sie sagte:
„Lass uns noch eben ein paar Sachen im REWE holen.“ Die Teile waren schnell im Einkaufskorb, als Silke kurz vor der Kasse einfel, noch
Zitronen zu benötigen. Also noch einmal zurück in die Obstabteilung.
Ihr Blick fel auf die Kartofeln im Regal ein paar Schritte entfernt.
„Soll ich uns heute eine Kartofelsuppe kochen? Die würde dann noch
für morgen reichen.“, sprach Silke ihren Gedanken mehr zu sich selbst
als zu Andre laut aus. Da war ihr Sohn mit seiner Geduld am Ende.
„Nimm die Kartofeln und gut ist!“, brach es laut aus ihm heraus. Er
ging los, packte sich den erstbesten Beutel Kartofeln und schleuderte
ihn über den Stand mit den Angebotsäpfeln hinweg. Leider verfehlte
er den Einkaufkorb und erwischte stattdessen seine Mutter. Mindestens drei andere Kundinnen wurden Zeuginnen dieses Vorfalls. Zum
Glück hat es keine von ihnen getrofen, versuchte Silke das Positive zu
sehen, hob mit hochrotem Kopf den Kartofelbeutel auf, packte ihn in
den Wagen auch wenn es die falsche Sorte war und schob damit
schnell zur Kasse.
Ein anderes Mal hängte Silke Wäsche auf den Balkon, als es klingelte.
Sie hörte Andre zur Wohnungstür gehen, die kurz darauf heftig ins
Schloss geworfen wurde. Andre verschwand laut schimpfend in
seinem Zimmer. Wie Silke später erfuhr, hatte ein Mann Mitglieder für
das Rote Kreuz werben wollen. Dem hatte Andre die Tür vor der Nase
zugeknallt und sich dann eine halbe Stunde lang lautstark darüber
ausgelassen, dass alle von ihm Geld wollten, obwohl er keines habe.
Für den Rest des Tages ging man Andre besser aus dem Weg.
Die Vorgeschichte dazu war: Andre sollte im Internet einen Lotterievertrag abgeschlossen und die Spielergebnisse abgefragt haben. Zumindest behauptete dies ein Inkassobüro und forderte als säumigen
Mitgliedsbeitrag samt Gebühren für eine Mahnung, die Andre nie erhalten hatte, und eigener Unkostenerstattung zweihundertneunundvierzig Euro und fünfzig Cent. Andre bestritt, einen solchen Vertrag
eingegangen zu sein und es kam zu einem längeren Schriftwechsel, in
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dessen Verlauf sich die geforderte Summe auf nahe dreihundertfünfzig
Euro erhöhte. Andre bezahlte nicht. Wovon auch? Nun hatte sich das
Inkassounternehmen zwar seit Wochen nicht mehr gemeldet, aber das
ungute Gefühl, dass da noch etwas kommt, schwebte im Raum.
Erst einmal kam aber ein Schreiben der GEZ, die darüber aufklärte,
dass Andre Rundfunk- und Fernsehgebühren an sie zu entrichten
habe. Silke teilte an Andres Stelle der Gebühreneinzugszentrale die
derzeitige Erkrankung ihres Sohnes mit. Sie erklärte, sie als Eltern
würden sich freuen, wenn sich der Gesundheitszustand ihres Sohnes
ändern und er ein eigenes Einkommen beziehen würde. Gerne würde
Andre Rundfunk- und Fernsehgebühren bezahlen, wenn es soweit
wäre. Mit dieser Erklärung gab sich die Gebühreneinzugszentrale
nicht zufrieden, sie wollten Beweise für Andres Mittellosigkeit oder
Geld. Den entsprechenden Brief hatte Andre morgens mit der Post
erhalten, kurz bevor der Rote Kreuz-Werber bei ihnen schellte.
Silke versuchte, sich an ihrem Mann ein Beispiel zu nehmen, der alles
viel pragmatischer anging als sie. Wenn Andre in der Wohnung herumschrie und sich aufregte, drehte Jens einfach das Radio oder den Fernseher lauter. Stellte Andre, egal in welchem Zusammenhang, eindeutig
falsche Behauptungen auf oder entwickelte wilde Verschwörungstheorien zu welchem Thema auch immer, antwortete Jens ernst und sachlich, das sei alles sehr interessant, was der Sohn erzähle, weiter befassen wolle er sich damit aber nicht. Im Gegensatz zu Silke ließ Jens sich
in solchen Situationen auf keine Diskussion mit Andre ein. Die Sache
mit der GEZ ließe sich klären, war Jens ganz entspannt, und wegen
des Inkassounternehmens sollten sie sich vielleicht an die Verbraucherzentrale wenden, schlug er vor.
Das Haus war hellhörig. Wenn es bei ihnen in der Wohnung still war,
konnten sie den eingeschalteten Fernseher ihrer direkten Nachbarn
hören, da die Wohnzimmer aneinander grenzten. Wenn sie sich im Bad
aufhielten, und Mieter unter oder über ihnen ihre Badtür ofen stehen
hatten, hörten sie durch den Lüftungsschacht im Bad, was in deren angrenzenden Räumen gesprochen wurde. Natürlich hatten die Nachbarn längst mitbekommen, was bei ihnen, Silke, Jens und Andre, los
war. Niemand sprach sie persönlich darauf an, aber von einer Freun53

din zwei Häuser weiter wusste Silke, dass hinter ihrem Rücken über
Andre getuschelt wurde.
Was geht mich das Gerede der Leute an, war Jens’ Einstellung. Silke
war es nicht egal. Auch wenn sie selbst sich noch nie ernsthaft von
ihrem Sohn bedroht gefühlt hatte, konnte sie die Angst und Sorge der
anderen Mieter verstehen, wenn ein kräftiger Kerl wie Andre einen
Tobsuchtsanfall bekam. Silke fühlte sich verpfichtet, die Nachbarn für
deren Unbehagen zu entschädigen. Von Natur aus freundlich und von
Schuldgefühlen befeuert kannte ihre Hilfsbereitschaft keine Grenzen.
Egal wer von den weiteren siebzehn Mietparteien verreiste oder krank
wurde, Silke putzte in Vertretung den Flur, goss die Blumen und sorgte dafür, dass der Briefkasten nicht überquoll. „Du spinnst.“, sagte
Jens zum Verhalten seiner Frau, „Wenn die eine Möglichkeit sähen,
uns als Nachbarn loszuwerden, würden sie die nutzen. Selbst wenn du
ihnen den Arsch abwischt.“ Obwohl ihr Verstand Jens Recht gab, konnte Silke ihr Verhalten nicht ändern und fand selten den nötigen emotionalen Abstand zu dem, was mit und durch Andre passierte.
Jens betrachtete das als ein persönliches Problem seiner Frau. Andre
sah sich als Opfer dieser Unzulänglichkeit seiner Mutter. Ihr Verhalten
sei Ausdruck mangelnden Selbstwertgefühls, welches sie über die Erziehung an ihn weitergegeben hätte, was dann letztendlich zu seinem
Drogenkonsum und der folgenden psychischen Erkrankung geführt
hätte, warf er Silke im Beisein seines Vaters vor. Wie sollte er bei einer
solchen Mutter zu einem selbstbewussten Mann heranreifen, der den
unheilbringenden Verlockungen des Lebens widerstehen kann?
Jens hatte sich als Antwort den Zeigefnger an die Stirn getippt und
die Schuldzuweisungen an seinen Sohn zurückgegeben. Wenn der
Sohn meine, seine Mutter tauge nicht als Vorbild, könne er sich ja an
ihm, seinen Vater, orientieren, schlug er vor. So einfach wäre das
nicht, hatte Andre sich nicht geschlagen geben wollen. Das sei ja auch
eine biologische Sache. Über die Gene sei er sozusagen mit diesem ungünstigen Wesensmerkmal der Mutter infziert.
Ob er sich diesen Quatsch selbst ausgedacht hätte, hatte Jens zweifelnd gefragt. Keineswegs mache Andre einen zurückhaltenden oder
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gar gehemmten Eindruck auf ihn, stellte er ruhig fest. Und weder sie
als Eltern noch seine Lehrer hätten ihn zum Drogenkonsum gezwungen. Im Gegenteil, alle hätten davor gewarnt! Wenn Andre sich trotzdem habe verführen lassen, solle er nun nicht versuchen, die Schuld
auf andere abzuwälzen. Die Mutter für sein eigenes Fehlverhalten verantwortlich zu machen, sei mehr als unfair.
Das sei mal wieder typisch, hatte Andre mit Blick auf Silke daraufhin
gehöhnt. Seine Mutter würde von ihm, ihren Sohn, angegrifen und anstatt sich zu wehren schaue sie nur dümmlich betrofen drein und
überließe es ihrem Mann, sie zu verteidigen. Wenn sein Vater ihm unfaires Verhalten vorwerfe, solle er sich mal fragen, von wem er das
wohl habe. Nicht umsonst hieße es „Wie der Vater so der Sohn“. Sie
sollten aufhören, ihm mit ihren Vorhaltungen auf den Sack zugehen.
Sie hätten genau den Sohn, den ihre erbärmlichen Gene hergäben und
den sie auf Grund ihrer inkompetenten Erziehung verdienten, schrie
Andre und verschwand in seinem Zimmer.
Die Ereignisse des Tages ließen Silke oft nicht einschlafen und verfolgten sie in ihren Träumen. Manchmal fürchtete sie, selbst verrückt zu
werden. Machte sie einen Spaziergang durch den nahegelegenen
Wald, war dies nicht mehr so entspannend wie früher, als sie sich am
Grün der Bäume und den Buschwindröschen darunter erfreuen konnte. In letzter Zeit beschlichen sie selbst an solch schönen Orten oft negative Gedanken und Gefühle. Der Wald ist gefährlich, das Leben unberechenbar, lass dich durch den friedlichen Eindruck nicht täuschen.
Kürzlich lief im Fernsehen eine Dokumentation über ökologische Landwirtschaft. Das Fernsehteam fuhr auf den Hof eines Bio-Bauern. Die
Kamera flmte aus dem fahrenden Auto heraus, wie zwei Männer und
eine Frau zur Begrüßung aus dem Haus traten und winkend auf den
Wagen zugingen. Plötzlich hatten diese gerade noch freundlich
wirkenden Menschen Gewehre in der Hand und beschossen das Auto
des Fernsehteams. Zumindest sah Silke das. Nur ganz kurz. So kurz,
dass ihr gleich klar war, dass es sich nur um eine Einbildung von ihr
gehandelt hatte, denn längst schon lagen sich das Fernsehteam und
die Bauernfamilie zur Begrüßung in den Armen.
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Der Hausarzt verschrieb Silke Tabletten gegen Depressionen, die niedrig dosiert ihre seelische Widerstandsfähigkeit erhöhen sollten. Leider
war erst nach zwei bis drei Wochen Einnahme mit der Wirkung zu
rechnen. Da sie die erste Tablette vor einer Woche genommen hatte,
musste Silke die heutige ofizielle Garteneinweihung ohne medikamentösen Schutz meistern. Gelassen bleiben, falls Andre seinen Onkel
aufordern sollte, sich samt der blöden Kuh Petra zu verpissen. Sie
würde dem Gartennachbarn die Kartofeln schenken, die Andre möglicherweise über den Zaun schleudern würde, weil eine Bemerkung von
der Nachbarparzelle in dazu provoziert hatte.
Wird schon gut gehen, beruhigte Silke sich selbst. Andre war in den
letzten Wochen recht entspannt gewesen und schien sich auf den heutigen Grillabend zu freuen. Dass Andre an etwas Spaß hatte und sich
auf oder über etwas freute war der Erwähnung wert, so selten war es
geworden. Silke hofte inständig, dass die veränderte Gemütslage
ihres Sohnes von Dauer sein würde. Vielleicht war dies der Anfang
seiner Genesung. Vielleicht hatte die Gartenarbeit sich positiv auf seine Gesundheit ausgewirkt. Vielleicht war Gärtner der richtige Beruf
für ihn. Silke hatte sich erkundigt. Es gab in diesem Bereich spezielle
Ausbildungs- und Arbeitsangebote für psychisch Kranke. Ein regulärer
Arbeitsplatz würde Andre überfordern. Das hatte die Agentur für
Arbeit gerade erst festgestellt. Längeres konzentriertes Arbeiten hielt
Andre nicht durch, wie auch Silke von der gemeinsamen Gartenarbeit
her wusste. Aber warum sollte sich das nicht wieder ändern. Er war
doch noch so jung.
Silke dachte an Gerhard Kötter aus der Schmuck- und Uhrenabteilung
des Kaufhauses, in dem sie arbeitete, den die Kollegen hinter seinem
Rücken spöttisch „Scheißerle“ nannten, da er regelmäßig bei hohem
Arbeitsaufkommen eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung wegen
Magen-Darmproblemen einreichte. „He, wir haben die zweite Adventwoche und Scheißerle ist immer noch da.“ „Ja, aber ich fnde, er sieht
blass aus.“ „O, O, nur ein kleines Brühsüppchen auf dem Tablett. Er
wird doch nicht womöglich krank werden?“ So lästerten die Kollegen
in der Kantine. Wenn jeder einzelne gebraucht würde, melde sich ‚die
faule Socke’ grundsätzlich krank, schimpften sie. Sobald sich Arbeit
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häufte, wurden im Kollegenkreis Wetten abgeschlossen, ab wann
‚Scheißerle’ wohl durch Abwesenheit glänzen wird.
An den Spötteleien über Gerhard Kötter hatte Silke sich nie aktiv
beteiligt, aber so manches Mal gedankenlos darüber geschmunzelt.
Bis Andre erkrankte. Wie mochte über Andre in seinem Ausbildungsbetrieb geredet worden sein? Über sein zeitweise unkollegiales Verhalten als Folge seiner Erkrankung und über seine Fehlzeiten. „Jeder hat
seine Schwachpunkte.“, trat sie auf einmal zur Verwunderung der
Kollegen für Herrn Kötter ein. „Der eine kann bei Stress nicht schlafen, dem anderen schlägt er halt auf die Verdauung. Und die Grenzen
der Belastbarkeit sind eben verschieden.“ „Ich denke, das ist ein ganz
Schlauer.“, wurde Silkes Einwand über die Auswirkungen von Stress
übergangen. „Bei Magen- und Darmbeschwerden kann der Arzt dich
nur krankschreiben. Wie will er deine Angaben überprüfen? Lassen sie
mal die Hose runter und bücken sich?“ Für diese Auslassungen heimste Herr Meier aus der Herrenoberbekleidung zustimmendes Gelächter
ein.
„Der Kötter arbeitet sich generell nicht kaputt.“, unterstützte Dirk
Hugens, ebenfalls Schmuck- und Uhrenabteilung, die Theorie seines
Kollegen. „Immer schön die Pause einhalten, egal wie viele Kunden auf
Beratung warten.“ Na wenn alle diese Meinung von Herrn Kötter
haben, muss sie wohl richtig sein, wollte Silke ironisch antworten und
hielt dann doch den Mund. Sie wollte sich in der Belegschaft nicht
unbeliebt machen, indem sie sich auf Kötters Seite schlug. Aber seit
diesem Tag grüßte sie Gerhard Kötter freundlicher und verwickelte
ihn hin und wieder in ein Gespräch, wenn die anderen Kollegen es
nicht mitbekamen.
Mit denen saß sie nach wie vor in den Pausen zusammen. Bernd Meier
und Dirk Hugens hielten sich mit negativen Äußerungen über Gerhard
Kötter in Silkes Gegenwart nun zurück. Andere regten sich wie eh und
je über seine Fehlzeiten auf. Wegen Mitarbeitern wie ihm müssten
zeitweise Externe als Aushilfen eingestellt werden, obwohl die wirtschaftliche Lage des Unternehmens alles andere als rosig sei. Da sollte
doch jeder schon im eigenen Interesse hundert Prozent Einsatz zeigen.
Das Schlimmste sei, war man sich einig, sollte es zu Entlassungen
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kommen, träfe es garantiert die falschen. Die, die sich den Arsch für
den Laden aufreißen. Solche wie Kötter machten auf gesundheitlich
angeschlagen und mogelten sich immer und überall durch.
Silke verdrängte die Gedanken an die Kollegen und klemmte sich eine
Strickjacke unter den Arm, der Hochsommer war vorbei und zum
Abend hin würde es kühl werden. Zu Fuß benötigte man je nach
Schrittgeschwindigkeit zwanzig bis dreißig Minuten von der Wohnung
bis in den Garten. Silke ging zügig. Das Kneifen in ihrer Magengegend
kam bestimmt vom Hunger, und sie hofte, dass die Holzkohle schon
glühte. „Am Besten wäre, Petra liefert den Kartofelsalat bei uns ab
und macht sich gleich wieder vom Acker, so wie sonst auch.“, hatte sie
Andre heute Morgen zu seinem Vater sagen gehört. Sollte das eine
witzige Bemerkung auf Petras Kosten sein? Hatte Andre belustigt geklungen? Silke war unsicher. Falls es sich wie eine Bedrohung des Familienfriedens für den heutigen Grilltag angehört haben sollte, hätte
Jens darauf reagiert, beruhigte sie sich selbst. Falls du mit Petras
Anwesenheit Probleme hast, solltest du besser zu Hause bleiben, hätte
Jens in dem Fall Klartext geredet, war sie sicher.
Als sie vom geteerten Hauptweg der Gartenanlage in den mit Sand
und Steinchen angelegten Nebenweg einbog, bot sich ihr ein idyllisches Bild. Sie waren nicht die einzigen Gartenbesitzer, die das schöne
Spätsommerwetter nutzten. In einigen Parzellen wurde feißig gearbeitet, in anderen entspannt die Wärme genossen und in mindestens jedem zweiten Garten stand der Grill einsatzbereit. Beim Näherkommen
erkannte sie, dass über ihrer Holzkohle schon die ersten Fleischstücke
Farbe annahmen. Der Tisch unter der Pergola war bereits gedeckt.
Petra lag in leichter Jogginghose und T-Shirt auf einer der Aldi-Liegen
und blätterte in einem reich bebilderten Klatschmagazin. Jens, Sven
und Andre spielten an einem kleinen Klapptisch in Grillnähe Skat,
jeder eine geöfnete Flache Bier bei Fuß.
Das mit dem Alkohol war auch so eine Sache. Am besten wäre, Andre
ließe die Finger ganz davon. Schon wegen der Medikamente, die er
regelmäßig einnehmen musste. Aber wie sollte Silke das bei ihrem
volljährigen Sohn durchsetzen, wenn Bier und Schnaps zuhause immer
vorrätig waren? Sie glaubte nicht, dass ihr Mann alkoholabhängig war,
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obwohl er regelmäßig seine zwei Feierabendbierchen trank, gelegentlich nach dem Essen ein Schnäpschen zur Verdauung. Der Schnaps
wurde hauptsächlich aus dem Schrank geholt, wenn Sven bei ihnen
war. Silke schätzte, dass ihr Schwager während der Bauphase im Garten doppelt so viel Alkohol getrunken hatte als Jens, Andre und sie zusammen. Aber da konnte sie sich täuschen und selbst wenn, war das
nicht ihr Problem. Sie selbst trank gerne mal ein Bier zum Essen oder
in geselliger Runde auch zwei, was aber selten vorkam.
„Du kommst genau richtig. Das Bauchfeisch ist gleich fertig.“,
begrüßte Andre seine Mutter. „Wir haben schon mal angefangen.“,
ergänzte Jens. „Das ist gut. Mir hängt der Magen auf den Füßen.“,
freute sich Silke. Petra holte den Kartofelsalat aus dem Kühlschrank.
Ihr Beitrag zur Einweihung, vom eigenen Geld bezahlt. Ratzfatz waren
die Scheiben Bauchfeisch verputz und Würstchen wurden nachgelegt.
„Gib noch mal ’nen Schlag Kartofelsalat.“, reichte Jens seinen Teller
über den Tisch. „Schmeckt gut wie immer.“, lobte Silke. „Ja, kochen
kann meine Frau.“, sagte Sven und wechselte einen verschwörerischen Blick mit Petra. Was hatte das jetzt zu bedeuten? Silke dachte
nicht weiter darüber nach.
„Wollt ihr weiter Karten spielen oder seid ihr bereit mit mir zu
würfeln?“ Silke schwenkte einen Knobelbecher und ließ die Würfel
darin klappern. Der Grill stand nun zum Abkühlen mitten auf der
Rasenfäche. Die wenigen übrig gebliebenen Würstchen und ein
Klacks Kartofelsalat waren zwischen dem Bier und einer fast leeren
Flasche Korn im Kühlschrank verstaut. „Ich trink mir noch ’ne Flache
Weizen und bin dann weg.“, tat Andre kund. „Von mir aus gerne.“,
stimmte Jens dem Würfeln zu und rief in Andres Richtung: „Bring für
uns auch noch eine.“ Petra schickte einen aufordernden Blick zu
Sven, der Jens gegenüber Platz genommen hatte. „Bevor wir anfangen, haben wir noch eine Neuigkeit für euch.“, kam dieser Petras
stummen Auftrag nach. Sie saßen alle auf der Terrasse um den Tisch
herum, den Blick erwartungsvoll auf Sven gerichtet. „Dann lass mal
hören!“, forderte Jens seinen Bruder auf.
„Wir können das Vereinsheim übernehmen!“, verkündete Sven stolz,
als hätte er den ersten Platz im Preisskat gewonnen. „Das Vereinsheim
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vom Kleingarten?“, fragte Silke nach, „Das wird doch gar nicht bewirtschaftet.“ „Eben!“, grinste Sven. „Wie eben?“, verstand Jens nicht.
„Seit drei Jahren öfnet es nur zur Weihnachts- und Karnevalsfeier und
bei schlechtem Wetter zum Sommerfest, alles vom Vereinsvorstand
organisiert. Hin und wieder wird es für Familienfeste vermietet. Die
restliche Zeit passiert nichts.“, erklärte Sven, „Das wird sich bald
ändern. Ich und Petra werden die neuen Wirtsleute!“, strahlte er.
„Das ist tatsächlich eine Überraschung.“, nickte Jens und alle schwiegen erst einmal. Sven und Petra genossen die Verblüfung der anderen. „Wie seid ihr auf die Idee gekommen?“, fng sich Silke. „Wenn ich
in der Woche ohne euch hier gearbeitet habe, war ich nicht alleine in
der Anlage. Irgendein Rentner war immer da und die freu’n sich, wenn
man Zeit für ein Pläuschchen hat. Einmal ist mir das Bier ausgegangen und ich hab den Heribert, der gleich den ersten Garten vorne hat,
gefragt, wo es denn Nachschub gibt. Es gibt hier aber keinen Kiosk
oder ’ne Kneipe, wo man mal eben auf die Schnelle was herbekommt
und der Heribert hat mich dann auf ’n Bier in seine Laube eingeladen.“ „Und dann hat Heribert gemeint, du könntest für solche Notfälle
das Vereinsheim öfnen?“, wollte Jens wissen. „So ungefähr.“, wiegte
Sven den Kopf.
Sven als Kneipenwirt, das heißt, den Bock zum Gärtner machen. Er
selbst wird sein bester Kunde sein, befürchtete Silke im Stillen. Laut
gab sie zu bedenken: „Wenn sich die ständige Öfnung des Vereinsheims lohnen würde, hätte man das doch schon längst gemacht.“ „Das
war ja bis vor drei Jahren ein Speiselokal. Dann haben die Pächter ein
Restaurant in der Innenstadt übernommen und seitdem ist der Laden
hier geschlossen.“, wusste Sven zu berichten. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das rechnet.“, zweifelte Jens. „Die Gartenbesitzer
bringen sich ihre Getränke doch lieber selber mit, weil’s halt billiger
ist. Davon, dass jemandem mal das Bier ausgeht oder irgend ’n Zwerg
von seinem Opa ein Eis spendiert bekommt, kann sich ein Lokal nicht
halten.“, war Jens noch nicht vom Vorhaben seines Bruders überzeugt.
„Und darum bieten wir auch Essen an, ich übernehme die Küche!“,
brachte sich Petra ins Spiel. „Das sind doch alles ‚Wir grillen durchTypen’ hier in der Anlage. So lecker deine Rouladen auch schmecken,
gegen ein selbst gegrilltes Steak kannst du nicht gewinnen.“, schüttel60

te Jens den Kopf. „Vermutlich haben die damaligen Pächter genau aus
dem Grund aufgegeben.“, pfichtete Silke ihm bei.
Es war Sven anzumerken, dass er ein bisschen mehr Begeisterung
erwartet hatte. „Natürlich reichen die Vereinsmitglieder als Gäste
nicht aus. Das wissen wir selber, wir sind ja nicht blöd!“ Andre, der
angestrengt auf seine Flasche Bier in der Hand starrend schweigend
dabeigesessen hatte, bekam bei ‚wir sind ja nicht blöd’ ein verräterisches Zucken um die Mundwinkel. Ruckartig stand er auf und
verschwand krampfhaft das Lachen unterdrückend hinter der Laube,
um im Abstellraum seine leere Flasche in den Kasten zurück zu stellen. Ohne noch einmal zur Verabschiedung zurück zu kommen verschwand er durch das kleine Tor hinter der Laube auf den Weg, der
ihre Gartenreihe von der nächsten trennte. „Wer nichts wird wird
Wirt.“, hörte Silke Andre im Gehen eine Redensart seines verstorbenen Opas prusten und vor Lachen nach Luft schnappen. Die anderen
hörten es auch. Petra zog ein beleidigtes Gesicht.
„Wann soll’s denn losgehen?“, überging Jens die Peinlichkeit. „Wir
könnten den Vertrag mit dem Verein sofort unterschreiben. Der Verein
würde dann die Räume, vor allem die Küche, renovieren. Der Vorstand
meint, sie könnten die Arbeiten über die Pfichtstunden der Mitglieder
erledigen.“, informierte Sven. „Das heißt, nachdem ich euren Garten
auf Vordermann gebracht habe, streicht ihr in euren Pfichtstunden
unseren neuen Arbeitsplatz.“, witzelte er. Jens grinste: „OK.“
„Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.“, schüttelte Petra den
Kopf. „Mit einem Eimer Farbe ist es nicht getan. Schau dir mal die
Toiletten an. Die Arbeiten müssen von Profs gemacht werden! Ich will,
dass das ordentlich aussieht. Die alten Tische und Stühle müssen auf
jeden Fall raus. Und einen anständigen Herd brauch ich. Und dieses
uralte zusammen gewürfelte Geschirr geht gar nicht. “ „Und du
meinst, das zahlt alles der Verein?“, staunte Silke ungläubig. „Die
Renovierung.“, grenzte Sven ein. „Und den Rest? Neue Einrichtung,
neues Geschirr?“ „Das natürlich nicht.“, holte Sven tief Luft und Silke
spürte, dass noch eine weitere Überraschung auf sie lauerte. „Und wovon wollt ihr das bezahlten?“ Sie wusste, dass Sven und Petra pleite
waren. Vor einem Jahr hatte Jens seinem Bruder tausend Euro für die
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Reparatur seines Autos geliehen. Silke war dagegen gewesen. Ihrer
Meinung nach war die alte Rostlaube diese Investition nicht wert. Petra fand es aber unzumutbar, abends mit dem Bus zu ihrer Putzstelle
zu fahren, obwohl sie dann spätestens um neun wieder zuhause gewesen wäre. Jens hatte dem Bitten seines Bruders nachgegeben. Wer
weiß, ob sie das Geld jemals wiedersahen. Was Silke besonders ärgerte: Schwager und Schwägerin besaßen keinerlei Rücklagen für solche
Notfälle, dafür aber eine neue Schrankwand im Wohnzimmer. Die hatte auf Ratenzahlung unbedingt angeschaft werden müssen, da Petra
die alte nach zehn Jahren einfach nicht mehr sehen mochte.
„Der Verein bezahlt es und wir können es sozusagen abarbeiten.“,
korrigierte Petra ihren Mann. Jens zog die Augenbrauen zusammen.
„Wie soll das genau aussehen?“ Petra verdrehte die Augen und stöhnte: „Ist doch ganz einfach. Wir zahlen das Geld in monatlichen Raten
von unserem Verdienst an den Verein zurück.“ „Und wenn ihr nicht
genügend Einnahmen habt, um eure Schulden abzuzahlen?“, wollte
Jens wissen. „Warum müsst ihr immer alles mies machen!“, packte
Petra die Wut. „Wir machen nichts mies, wir denken für euch mit.“,
giftete Silke Petra überraschend hart an. „Dumme Angewohnheit.
Älterer Bruder halt.“, kommentierte Jens das Gesagte seiner Frau
beschwichtigend lächelnd und um die Diskussion abzuschließen fügte
er hinzu, „Macht es, wenn ihr und der Verein an den Erfolg glaubt.“
„Dazu brauchen wir deine Unterschrift.“ Es war Sven ofensichtlich
etwas unangenehm. „Was hab ich mit eurem Pachtvertrag zu tun?“
war Jens irritiert. „Ich muss einen Bürgen bringen, für das Geld, das
der Verein vorschießt.“ Jetzt war es raus. „Da bin ich der Falsche.“,
amüsierte sich Jens. „Ich hab kein Geld zum Bürgen. Unser Erspartes
steckt in dieser Parzelle. Das Sparbuch ist leer.“ „Du kannst mit
deinem Garten bürgen.“, sagte Sven und fügte fast entschuldigend
hinzu, „Ist ein Vorschlag vom Vereinsvorstand.“
Jens, der gerade seine Flasche Bier angesetzt hatte, verschluckte sich.
„Ganz bestimmt macht er das nicht!“, brach es aus Silke heraus. Woraufhin Petra sich empörte: „Sven hat monatelang umsonst für euch
geschuftet. Da können wir diesen kleinen Gefallen wohl erwarten.“
Und sie nannte eine Alternative. „Oder ihr bezahlt Sven nachträglich
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für die Stunden, die er hier gearbeitet hat, dann müssen wir uns das
Geld nicht vom Verein leihen.“ „Bist du taub. Unser Gespartes ist aufgebraucht.“, wurde Silke lauter. „Aber ihr könnt uns gern die tausend
Euro zurückgeben, die wir euch für die Reparatur eures Autos geliehen haben. Die kann Sven dann als Lohn von uns bekommen.“, zischte
sie Petra sarkastisch an. „Du bist ein ganz gemeines Biest!“, kam von
der als Antwort. Silke zitterte vor Erregung, knif die Augen zusam men und schleuderte ihrer Schwägerin entgegen: „Andre hat Recht.
Du bist nicht nur blöd, du bist auch noch unverschämt!“
„Das muss ich mir nicht bieten lassen!“ Petra sprang auf und zerrte an
Svens T-Shirt-Ärmel. „Ich will jetzt sofort geh’n.“ Sven schaute hilfos
zu Jens, der verständnisvoll nickte. Die Brüder erhoben sich und blieben, als wollten sie sich aus der Schusslinie ihrer Frauen bringen, am
Gartenrand zwischen den jungen Obstbäumen leise redend stehen. Silke beobachtete zornig von der Terrasse aus wie ihre Flüche gegen die
undankbare Verwandtschaft ausstoßende Schwägerin ihre im Garten
herumliegenden Sachen zusammenrafte. Rechts von der anderen
Seite des Zauns aus verfolgte ein durch das laute Gezänk aufmerksam
gewordener Gartennachbar das Schauspiel, das ihm geboten wurde.
Petra sah ihn: „Was gibt’s da zu gafen?“ Die Antwort des so Angeblaften blieb für Silke unverständlich, es schien aber ebenfalls etwas Unfreundliches gewesen zu sein, denn Petra schnitt ihm eine Grimasse.
Mit ihrer geblümten Stoftasche unterm Arm rauschte sie in Richtung
Gartentor, ihrem Mann einen aufordernden Blick zuwerfend. Sie
schnappte sich den Korb mit den morgens geernteten und für sie zur
Mitnahme neben den Ausgang gestellten Zucchini. Abrupt blieb Petra
auf dem Gartenweg stehen, starrte auf den Korb in ihrer Hand und
gleich darauf fog der samt Biogemüse zurück in den Garten: „Da.
Behaltet eure Almosen!“
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Sie liebt mich!
Mama ich hab dich lieb. Diese fünf Wörter reichten, um sie zum Hörer
greifen zu lassen und ihre Tochter Miriam anzurufen. Zu lügen, sie
hätte am Nachmittag einen Termin beim Optiker. Und wenn sie so wie
so ganz in der Nähe sei, wäre das doch eine Gelegenheit für ein Treffen.
Die SMS war nachts um zwei Uhr gekommen. Als Anke sie morgens
las, jubilierte sie innerlich. Miriam hat mich lieb! War sie kurz zuvor
noch appetitlos in die Küche geschlichen, hatte sie plötzlich Lust auf
ein üppiges Frühstück. Mit Marmelade, Ei und gebratenem Speck und
einer Tasse Kafee. Der Blick in den Kühlschrank versetzte ihr einen
kleinen Dämpfer. Eine angebrochene Packung mit Frischkäse, der bereits Schimmel angesetzt hatte und ein paar in Folie vakuumverpackte
Scheiben Jagdwurst, das Mindesthaltbarkeitsdatum um eine Woche
überschritten. Du liebe Zeit, wann war sie das letzte Mal einkaufen
gewesen?
Sie zog sich die Schuhe an, ging zum Bäcker und in den Supermarkt
und kam mit einer prall gefüllten Einkauftasche zurück. Sogar eine Tageszeitung hatte sie auf dem Rückweg am Kiosk gekauft. Was war
nicht alles in den letzten Wochen in der Welt passiert, wunderte sie
sich, während sie genüsslich ihren heißen Kafee schlürfte. Die große
Politik und Wirtschaftsthemen hatten sie noch nie interessiert. Trotzdem bekam sie zwangsläufg das eine oder andere mit. Aber in der
letzten Zeit war alles an ihr vorbeigerauscht, ohne dass sie es bewusst
wahrgenommen, geschweige denn verstanden hätte.
Zwei jugendliche Täter hatten die örtliche Tankstelle überfallen und
fast achthundert Euro erbeutet, las sie auf der Stadtteilseite. Nach
Veröfentlichung der Bilder der Überwachungskamera hatten Zeitungsleser Hinweise gegeben, die zur Ergreifung eines achtzehn- und
eines zwanzigjährigen Drogenabhängigen geführt hatten. Mike K. und
Alex B., beide aus dem Stadtteil und schon mehrfach durch Drogendelikte aufgefallen. Wie blöd muss man sein, um ausgerechnet am eigenen Wohnort, wo einen viele kennen, einen Überfall zu begehen? Anke
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schüttelte den Kopf. Vermutlich total zugedröhnt. Gut, dass ihre Tochter aus diesen Kreisen raus war.
Vorgestern hatte es in der Küche des Seniorenheims am Marktplatz
gebrannt. Die Brandursache ist noch ungeklärt, der Sachschaden
beträchtlich und es wird einige Wochen dauern, bis eine neue Küche
installiert ist. Die Heimleitung ist mit der Leitung der benachbarten
Kindertagesstätte übereingekommen, deren Küche übergangsweise
mitnutzen zu dürfen. Diese schnelle, unbürokratische Lösung ist möglich, da beide Einrichtungen in gleicher Trägerschaft sind.
Von alledem hatte Anke nichts mitbekommen, obwohl die Ereignisse
sicherlich für Gesprächsstof im Ort gesorgt hatten. Anke kannte viele
Leute, pfegte aber keine engen Kontakte oder gar Freundschaften.
Nicht, dass sie dies bewusst vermieden hätte. Früher hatte sie sich
einfach nie darum bemüht, war immer zu sehr mit Miriam und der
Bewältigung des Alltags beschäftigt gewesen und heute … es war halt
nicht so einfach.
Ein halbes Jahr nach der Entbindung hatte Anke sich einer freien
Elterninitiative angeschlossen, die eine Krabbel- und Spielgruppe für
unter Dreijährige gegründet hatte. Entsprechend ihrer Möglichkeiten
leisteten die Eltern einen unterschiedlich hohen fnanziellen Beitrag
oder brachten sich mit Arbeitszeit ein. Anke wechselte sich nach
einem vereinbarten Stundenplan mit anderen Müttern, Vätern und
einem Großelternpaar bei der täglichen Betreuung von zwölf bis fünfzehn Kindern ab.
Als Kind hatte Anke ihre Freundinnen um deren Geschwister beneidet
und träumte davon, selbst einmal mindestens drei Kinder zu haben.
Relativ spät fand sie den passenden Partner zur Familiengründung,
und es wollte nicht auf Anhieb mit dem Kinderkriegen klappen. Bevor
sich eine zweite Schwangerschaft ergab, starb ihr Mann bei einem
Betriebsunfall. So blieb Miriam wie ihre Mutter ein Einzelkind. In der
Kindergruppe fand die Tochter Spielkameraden und die Mutter Trost
und Halt nach dem Tod des Ehemannes. Es war weniger der Verlust
des Partners, der Anke schmerzte. Natürlich hatte sie ihn gemocht,
vielleicht sogar geliebt. Geheiratet aber hatte sie ihn, weil er zuverläs66

sig war und über ein gutes, relativ sicheres Einkommen verfügte. Sie
hörte ihre biologische Uhr ticken und sah in ihm ihre letzte Chance,
den Traum von einer großen Familie zu verwirklichen. Dass ihre Tochter nun geschwister- und vaterlos aufwachsen würde, war für sie
schwer zu akzeptieren. Trotzdem hatte sie sich nie bemüht, einen neuen Partner zu fnden, der Miriam den verstorbenen Vater ersetzen
könnte. Vielmehr versuchte sie, das fehlende Elternteil und die nicht
vorhandenen Geschwister durch eigenes Engagement auszugleichen.
War das ein Fehler gewesen?
In der evangelischen Gemeinde, deren Kindergarten Miriam ab dem
dritten Lebensjahr besuchte, beteiligte Anke sich am Besuchsdienst
für ältere Gemeindemitglieder, die alleinstehend und ohne sonstige
Familienangehörige waren. Bis zu seinem Tod begleitete sie zweimal
wöchentlich einen älteren Herrn zum Einkaufen in den Supermarkt.
Später spielte sie einmal wöchentlich mit einer gehbehinderten Rentnerin Karten. Anke mochte die Trefen mit den älteren Leuten, die für
Miriam zu Ersatzgroßeltern wurden. Ankes eigene Mutter war früh
verstorben, ihren Vater kannte sie nicht und der seltene Kontakt zu
den Schwiegereltern war nach dem Tod ihres Mannes ganz abgebrochen.
Wenn sie nicht mit einer Freundin zum Spielen verabredet war, beglei tete Miriam ihre Mutter bei den nachmittäglichen Besuchen. Der ältere Herr bestand immer darauf, dass die junge Dame, wie er Miriam augenzwinkernd nannte, sich im Supermarkt auf seine Kosten eine Süßigkeit kaufte und die Rentnerin tauschten gerne die Canastakarten
gegen ein Kinderspiel, denn Miriam brachte etwas Leben in ihren eintönigen Alltag. Wurde eine Begleitperson für einen Kindergartenausfug oder eine Helferin zum Wafelbacken beim Sommerfest gesucht,
war Anke zur Stelle. Inmitten der Kinderschar fühlte sie sich wohl und
sie konnte in Miriams Nähe sein.
Kurz nachdem Miriam in die zweite Klasse der städtischen Grundschule versetzt worden war, starb die Rentnerin. Zu dem Zeitpunkt wurde
gerade eine Schulbibliothek eingerichtet. Die Eltern wurden um Spenden und aktive Unterstützung gebeten. Anke war eine der ersten, die
sich bereit erklärten, nachmittags im Wechsel kleine Schülerlesegrup67

pen und die Buchaus- und Buchrückgabe zu betreuen. Als Miriams
Klassenlehrerin sie für die Wahl in den Elternbeirat vorschlug, lehnte
sie allerdings ab. Sie hatte niemanden, der Miriam während ihrer Abwesenheit betreut hätte und alleine wollte Anke ihre Tochter nicht
zuhause lassen, wenn sie zu den Sitzungen müsste. Wo Miriam war,
war meist auch Anke. Wohin sie Miriam nicht mitnehmen konnte, ging
Anke nicht hin.
Als Miriam zur Gesamtschule wechselte, wechselte auch Anke ihr
Betätigungsfeld. In der Schulkantine schmierte sie gegen Fahrtkostenerstattung morgens Brötchen. In Arbeitsgemeinschaften aus Lehrern,
Eltern und Schülern half sie beim Verschönern der Klassenräume.
Bekanntschaften, die sie im Laufe der Jahre machte, endeten mit dem
entsprechenden Lebensabschnitt der Tochter und Ankes damit verbundenem ehrenamtlichem Engagement.
In Kartons, Ordnern und Mappen sammelte Anke die Dokumente der
gemeinsam durchlebten Entwicklungsphasen. Fotos von Miriam als
Baby, im Sandkasten des Kindergartens, mit Schultüte und Klassenkameraden bei der Einschulung, auf dem Rücken eines Schimmels, im
Bikini am Beckenrand des Freibades. Der erste Strampler, die ersten
Laufschühchen, Grüße aus dem Ferienlager an die „liebste Mama der
Welt“. Bastelarbeiten der verschiedensten Art zu den verschiedensten
Gelegenheiten angefertigt im Kindergarten oder der Grundschule
sowie einen großen Stapel Bilder, teilweise mit der Signatur „von
Miriam für meine liebe Mama“. Angefangen von den ersten ungelenken Krackeleien mit Wachsmalstiften über Arbeiten aus dem Kunstunterricht in der Schule bis zum Bild eines Tulpenstraußes, das Miriam
in der Kunsttherapie während ihres Psychiatrieaufenthaltes für die
Mutter gemalt hatte, weil diese Tulpen so liebte.
Sämtliche Fotos waren chronologisch in ein großes Album geklebt.
Neben dem Entstehungsdatum hatte Anke zu jedem einen kurzen
erläuternden Text verfasst. Auf einem Foto saß Miriam im Sandkasten
und schaufelte andächtig Sand in ein rotes Förmchen. Ist konzentriert
bei der Sache. Verziert die Sandkuchen gerne mit kleinen Steinchen.
Zu einer Gruppe Fotos, geschossen auf einem Klassenfest der Grundschule, steht geschrieben: Hat viel Spaß beim Sackhüpfen wie man
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sieht und gewinnt beim Dosenwerfen ein Buch, über das sich Miriam
sehr freut. Die von Miriam gemalten Bilder, ebenfalls von Anke mit
Datum und Text auf der Rückseite versehen, wurden sorgfältig in einer
großen Kunststofmappe verwahrt. Das Tulpenbild lag von Anke
unkommentiert oben auf, lediglich Miriam hatte quer über die Rückseite „für Mama“ geschrieben.
Gefragt, warum sie dieses Archiv über ihre Tochter führt, hätte Anke
keine Antwort gewusst. Solange Miriam bei ihr wohnte, hatte sie die
einzelnen Stücke nur selten wieder in die Hand genommen, nachdem
sie einmal einsortiert waren. Seit dem Auszug der Tochter dagegen
schaute sie sich die Fotos häufg an, betrachtete sie forschend. Wirkte
die Tochter nicht zufrieden und glücklich? Hatte ihr irgendetwas
gefehlt? Hatte es Anzeichen für Kummer gegeben, die sie, ihre Mutter,
nicht erkannt hatte? Sie fand nichts dergleichen und kam immer
wieder zu dem Ergebnis, dass es der negative Einfuss des Freundes
war, der Miriam von der Mutter weg und zu den Drogen hin getrieben
hatte.
Miriams Zimmer sah aus, als wäre sie nur eben zum Kiosk an der Ecke
und jeden Moment zurück. Dabei war es schon wieder vier Wochen
her, dass sie nach längerer Zeit das erste Mal kurz da gewesen war,
um ein paar CD und ihre Schminkutensilien zu holen. Anke hatte sich
sehr gefreut, als Miriam ihr Kommen telefonisch ankündigte. Hatte
beim Bäcker Bienenstich gekauft, den Lieblingskuchen ihrer Tochter,
und die vernachlässigte Wohnung in Eile ein wenig aufgeräumt. Als
Miriam kam, stand der Tee schon in der Warmhaltekanne bereit.
Es war ein kurzer Besuch. Miriam hatte eine gute Stunde später einen
Termin beim Neurologen und aß den angebotenen Kuchen mehr
pfichtbewusst als mit Genuss. Außerdem bevorzugte sie nun Kafee.
Von der noch im Kleiderschrank ihres Jungmädchenzimmers hängenden Bekleidung wollte sie nichts mitnehmen. Die guten Stücke hatte
sie zu Ankes Entsetzen bereits aus Geldmangel verkauft gehabt. Die
verbliebenen waren ihr, da Miriam zugenommen hatte, zu klein.
Sie könnten in den nächsten Tagen zusammen einen Stadtbummel
machen und nach einer passenden Hose für die Tochter schauen,
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schlug Anke mit Blick auf die um Miriams Hüften spannende Hose vor.
Miriam winkte ab. Nicht nötig. Lara, mit der sie sich das Zimmer im
Wohnheim teilte, hätte sich beim Discounter um die Ecke günstig eine
super Jeans gekauft. Wenn Anke ihr das Geld gäbe, würde sie sich
auch so eine holen. Das wär echt klasse. Anke holte ihr Portmonee.
Kein Bargeld mehr an Miriam, hatte sie sich einmal geschworen. Aber
das war vor dem Psychiatrieaufenthalt gewesen, und die Tochter hätte
nun Anspruch auf das Vertrauen der Mutter, entschied Anke sich nach
kurzem Zögern. In der folgenden Nacht kroch Anke, nachdem sie
stundenlang wach gelegen hatte, in das Bett der Tochter, rollte sich
mit deren abgeliebten Teddy im Arm ein und weinte leise vor sich hin.
Eine Anzeige des Optikers Schumann im Lokalteil hatte Anke auf die
Idee gebracht. Den SMS-Text ihrer Tochter im Kopf wollte sie sich unbedingt mit ihr trefen, sie in den Arm nehmen, ihr sagen, ja, ich hab
dich auch lieb, Miriam an sich drücken, ihr sagen, gemeinsam schafen
wir das. Als sie Miriam gegen Mittag telefonisch erreichte und ihr das
Trefen vorschlug, war sie von deren Reaktion enttäuscht. Miriam hatte schon etwas vor. Ja OK, wenn der Mutter so viel daran lag, würde
sie ihre Verabredung halt verschieben.
Erfolglos hatte Anke zunächst versucht, Miriam auf deren Handy zu
erreichen und es dann über die Festnetznummer des Wohnheims probiert. Einerseits war es ein gutes Gefühl, die Tochter in dieser städtischen Einrichtung zu wissen. In den zwei Jahren zuvor hatte sie oft
keine Ahnung gehabt mit wem sich Miriam wo aufhielt. Als Miriam
nächtelang nicht nach Hause kam und die Schule schwänzte, hatte sie
das Jugendamt eingeschaltet. Ihre Befürchtung, dass Miriam Drogen
nahm, bestätigte sich in den folgenden Wochen. Ihre Hofnung, dass
nach dem Klinikaufenthalt ihre Tochter wieder die alte wäre und ihr
gemeinsames Leben harmonisch wie einst weiterliefe erfüllte sich
dagegen nicht.
Es war eine bittere Enttäuschung für Anke, als Miriam sich weigerte,
wieder bei der Mutter einzuziehen und lieber in der Obhut des Jugendamtes blieb. Sie hatte es nicht begrifen und begrif es immer noch
nicht. Miriam hatte zuhause alles, was sich ein junges Mädchen wünschen konnte. Ein Zimmer für sich allein, das sie nach eigenem Ge70

schmack eingerichtet und gestaltet hatte. In dem sie ihre Freundinnen
empfangen konnte, wann und so oft sie wollte. Dass sie, die Mutter,
die Besuche ungepfegter junger Männer mit zweifelhaftem Ruf nicht
wünschte und Drogenkonsum egal welcher Art in ihrer Wohnung verbot war doch verständlich. So normal, wie eine Vierzehnjährige sich
für Jungs interessiert und gerne ausgeht. Sie hatte ihrer Tochter bis
dahin nie in ihre Freundschaften hineingeredet. Das war nicht nötig
gewesen. Miriam hatte als Kind ein glückliches Händchen bei der
Wahl ihrer Freundinnen bewiesen. Bei der Wahl ihrer männlichen
Bekanntschaften schien sie ihr gutes Gespür verlassen zu haben. So
gab es immer häufger Streit zwischen Mutter und Tochter.
Sie müsse lernen, loszulassen, hatte die junge Sozialarbeiterin der Klinik im Supernanny-Ton zu Anke gesagt. Selbst vermutlich kinderlos,
das Studium gerade erst abgeschlossen. Was wusste die, wie es einer
Mutter geht, die ihr Kind ins Unglück laufen sieht. Keine Lebenserfahrung. Nur Floskeln aus dem Lehrbuch. Hatte diese Person, die so klug
daherredete, überhaupt eine Ahnung davon, was es heißt, jede Entscheidung, egal wie weitreichend und schwerwiegend sie sein mochte,
allein trefen zu müssen? Niemanden zu haben, mit dem man die Verantwortung teilen konnte? Zu Fünft hatten sie an einem runden, hellen
Holztisch im Besprechungszimmer der Klinik gesessen. Miriam, der
behandelnde Arzt, die Sozialarbeiterin der Klinik, ein Mitarbeiter des
Jugendamtes und Anke. Jeder eine Tasse Kafee vor sich, in der Mitte
des Tisches eine Schale mit Gebäck. Von Seiten der Klinik hatte man
sich Mühe gegeben, eine entspannte Atmosphäre zu schafen. Aber die
schönen Äußerlichkeiten konnten nicht über den Ernst der Unterredung hinwegtäuschen. Anke empfand es demütigend, so belehrt zu
werden, besonders in Miriams Anwesenheit. Tränen der Wut waren in
ihr hochgestiegen. Sie hatte den Mund gehalten und die Zähne aufeinander gebissen, um nicht loszuheulen.
Miriam war diese Woche für den Küchedienst eingeteilt und daher auf
dem Handy nicht erreichbar gewesen. Ein junger Mann, der den Anruf
im Büro des Wohnheims entgegen genommen hatte, bat Anke, es nach
dem Mittagessen noch einmal zu versuchen. Sie und Miriam verabredeten sich für drei Uhr in der Eisdiele in der Nähe des Optikers. Lange
bevor Miriam anfng, sich mit Jungen zu verabreden, hatte Anke die
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Tochter im Hochsommer manchmal direkt an der Schule abgeholt und
war mit ihr in ein nahegelegenes Cafe zum Eisessen gegangen. Ein
großer Eisbecher war an diesen heißen Tagen der Ersatz für ein warmes Mittagessen, das am kühleren Abend nachgeholt wurde. Miriam
liebte alle Kombinationen von Eis mit Früchten, während Anke stets
den Haselnussbecher nahm.
Vermutlich hatte Anke diese Erinnerung im Kopf, als sie den Trefpunkt vorschlug, erfüllt von dem Wunsch, es möge zwischen ihr und
der Tochter so locker und vertraut sein wie früher. Dabei verdrängte
sie die Tatsache, dass diese gemeinsamen Schlemmereien Jahre zurück lagen. Irgendwann hatte Miriam zwar nicht den Geschmack am
Eis, aber die Freude an diesen mittäglichen Cafebesuchen verloren
und erbat von der Mutter das Geld, um mit den Freundinnen den Eisbecher zu genießen. Noch später gab sie das Geld für Drogen anstatt
für Eis aus.
Das morgendliche Glücksgefühl war einer inneren Unruhe gewichen.
Früher als nötig machte Anke sich auf den Weg. Auf jeden Fall wollte
sie vor ihrer Tochter in der Eisdiele sein, aus Sorge, diese würde
möglicherweise nicht auf die Mutter warten. Es war halb Drei, als sie
ankam, und sie entschied sich für einen kurzen Schaufensterbummel
im Stadtteilzentrum.
Das Wetter war frühlingshaft, obwohl es erst Anfang März war. Sie
schlenderte die Ladenzeilen rechts und links der Straße entlang, blieb
aber immer in Sichtweite der Eisdiele, falls Miriam ebenfalls früher als
verabredet käme, was allerdings ungewöhnlich wäre. Obwohl, konnte
sie noch mit Bestimmtheit sagen, was für ihre Tochter typisch war?
Ihre Tochter im Alter von elf Jahren hätte sie als ruhig und zurückhaltend, aber keineswegs schüchtern beschrieben. Beliebt bei den
Mitschülern, den Mädchen etwas mehr als den Jungen, eng befreundet
aber nur mit zwei, vielleicht drei Mädchen, die in der unmittelbaren
Nachbarschaft wohnten. Sie las gerne und liebte Tiere. Zur Einschulung hatte sie sich einen Hund gewünscht und bekam ein Meerschweinchen. Nach einer Klassenfahrt auf einen Ponyhof im vierten
Schuljahr träumte sie von einem eigenen Pferd, musste sich aber mit
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gelegentlichen Ausritten auf den Pferden anderer Leute begnügen. Es
gab im Ort einen kleinen Bauernhof, der nicht mehr als solcher bewirtschaftet wurde. Die Pächter betrieben einen Reiterverein. Ihrer Tochter zuliebe hatte Anke sich bereit erklärt, jeden Morgen die dort untergestellten Pferde zu versorgen und auf die Weide zu führen sowie bei
Veranstaltungen in der Küche zu helfen. Im Gegenzug bekam Miriam
kostenlos Reitstunden. Als die Tochter etwas älter und geübt im Umgang mit den Tieren war und selbst auf dem Hof aushalf, durfte sie die
Pferde der wegen Krankheit oder Urlaub verhinderten Mitglieder ausreiten. Bis sie anfng mit Micha, dem jüngeren Bruder des Tankstellenräubers Alex B., um die Häuser zu ziehen, verbrachte Miriam einen
großen Teil ihrer Freizeit auf dem Reiterhof.
Um fünf vor Drei betrat Anke die Eisdiele. Es war nicht viel Betrieb.
Vermutlich hatte es sich noch nicht herumgesprochen, dass der Eigentümer aus seinem Winteraufenthalt in Italien zurückgekehrt war. Die
wenigen Gäste hatten sonnenhungrig an der Fensterfront Platz
genommen. Zwei ältere Damen plauderten angeregt bei Kafee und
Wafeln mit Eis und heißen Kirschen. Eine junge Mutter löfelte das
letzte Eis aus dem Becher und bot es ihrem Nachwuchs im Kinderwagen neben sich an.
Unschlüssig blieb Anke einen Augenblick im Eingangsbereich stehen,
bevor sie auf eine gemütlich wirkende Polsterecke zusteuerte. Leider
schaften die Sonnenstrahlen es nicht bis dorthin, aber sie konnte sich
so setzten, dass sie einen guten Blick auf die Straße hatte. Sie wollte
ungestört mit Miriam reden können, darum hatte sie sich gegen den
noch freien Tisch am Fenster zwischen den anderen Gästen entschieden.
Hatte sie sich am Vormittag ihr Trefen noch als ein von beiden Seiten
freudig erwartetes Ereignis vorgestellt, war sie nun gar nicht mehr
sicher, ob Miriam überhaupt kommen würde. In den letzten zwei Jahren hatte man sich auf ihre Tochter in keiner Hinsicht verlassen können. Ob das lediglich eine Folge des Haschkonsums und jetzt anders
war? Sie wusste es nicht. Zu selten hatten sie sich in der letzten Zeit
gesehen.
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Doch Miriam kam pünktlich. Anke sah sie an der roten Fußgängerampel warten. Miriam trug dieselbe abgewetzte Jeans wie vor vier Wochen, wirkte aber insgesamt gepfegter. Ihr dunkelblondes Haar war
auf Schulterlänge gekürzt, das eigentlich glatte Haar umspielte in
leichten Wellen ihr Gesicht und lies es weich aussehen, ein Pony verdeckte die Stirn. Ob sie das Geld in eine andere Frisur anstatt in eine
neue Hose investiert hatte?
Miriams Begrüßung viel herzlich aus, wenn auch nicht so überschwänglich, wie Anke es sich morgens noch ausgemalt hatte. „Gut
siehst du aus.“ Anke löste die Umarmung leicht und beugte sich zurück, um die Tochter besser betrachten zu können. „Steht dir gut, die
neue Frisur.“ Miriam lächelte zurück und befreite sich zu Ankes
Bedauern aus den Armen der Mutter. „Hat Lara gemacht.“ „Auch den
Schnitt?“ „Sie ist Friseurin. Na ja, fast. Hat den Prüfungsstress nicht
ausgehalten.“
Wie sie dann beide wortlos eingehend die Eiskarte studierten, fel die
Anspannung, die Anke noch bei der Begrüßung gespürt hatte, von ihr
ab. Es ist wie früher, dachte sie erleichtert. Wir blättern die Karte
durch, von vorne nach hinten, von hinten nach vorne. Miriam kann
sich nicht entscheiden, ob sie den Heidelbeerbecher, Vanilleeis mit
heißen Kirschen oder eventuell doch den Hawaiibecher nehmen soll.
Und ich schwanke zwischen Haselnuss- und Wallnussbecher. Ein Blick
auf die Tochter, wie sie eingehend die Abbildungen der Angebote
betrachtete, verstärkte die Erinnerung an frühere Zeiten. Anke lächelte glücklich. „Ich hab mich entschieden.“ Miriam legte die Karte zur
Seite. „Ich mich auch.“
Der Inhaber, der sie diskret beobachtet hatte, kam an ihren Tisch, um
die Bestellung aufzunehmen. „Den Haselnussbecher bitte.“ „Für mich
den Eierlikörbecher.“ „Heute keinen Obstbecher?“, wunderte sich
Anke und bekam ein knappes Nein zur Antwort. „Verträgt sich Alkohol
denn mit deinen Medikamenten?“ „Mama, ich hab mir keinen doppelten Whiskey bestellt.“ „Ich mein ja nur. Früher hast du doch immer
was mit Obst genommen.“ „Früher war ich noch ein Kind.“ „Medikamente und Alkohol sind immer eine schlechte Kombination, unabhängig vom Alter.“, war Anke überzeugt. Miriam antwortete nicht, schau74

te die Mutter nur abwartend an, wie diese zu einer ausführlichen
Erläuterung des Themas Luft holte. „…außerdem ist Alkoholkonsum
kein Zeichen von erwachsen sein oder gar Reife.“ Anke bemerkte
Miriams Schweigen, versuchte den Blick der Tochter zu deuten und
schluckte weitere Ausführungen, die ihr noch auf der Zunge lagen,
herunter. In diesem Moment wurden die Eisbecher serviert. „Mmh,
das sieht wirklich lecker aus.“, kommentierte Anke bemüht fröhlich,
erleichtert über die Unterbrechung. Unterbrechung von was, schoss
es Anke durch den Kopf. Meines Monologes über den Genuss von Alkohol im Allgemeinen und in Verbindung mit Medikamenten im Speziellen? Hätte ich besser den Mund halten sollen? Ist das, was ich gesagt
habe, bei Miriam als Zurechtweisung angekommen? Und war es nicht
auch eine gewesen?
„Guten Appetit.“, wünschte der Mann lächelnd, als er das Geld für die
Eisbecher samt Trinkgeld in einer großen Börse verschwinden ließ.
Anke zahlte immer sofort. Das war ihr zur Gewohnheit geworden,
nachdem Miriam einmal in einer vollbesetzten Pizzeria einen lautstarken Auftritt gegeben hatte.
Anke hatte Miriam, die aus irgendeinem Grund schlechte Laune ausstrahlte, aufheitern wollen. Im Gegensatz zu ihr liebte die Tochter
Pizza. Trotzdem sprang Miriam nicht vor Freude in die Luft, als Anke
entschied, den Linseneintopf für den nächsten Tag im Kühlschrank zu
belassen und die Tochter stattdessen in das kleine, einfache italienische Lokal in ihrem Viertel einzuladen. Gleichgültig hatte Miriam
Ankes Entscheidung zugestimmt und saß, nachdem die Bestellung aufgegeben war, der Mutter mürrisch gegenüber.
Während Anke sich bemühte, ein aufmunterndes Gespräch in Gang zu
bringen, wanderte Miriams Blick gelangweilt durchs Lokal. Anke hatte
den Eindruck, ihre Tochter höre ihr überhaupt nicht zu. „Nur Assis
hier.“, stellte Miriam mit angewiderter Mine fest, während sie den fülligen Mann am Nebentisch ins Visier nahm, der sich soeben etwas linkisch eine Gabel voll dampfender Sahnenudeln in den Mund schob.
Anke verstummte peinlich berührt und hofte, der Gast habe die abfällige Bemerkung über sich nicht mitgehört.
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Miriams Augen waren derweil auf zwei junge, eifrig schwatzende Mädchen gerichtet, die sich kichernd gegenseitig Nachrichten von ihren
Smartphones vorlasen. „Hier hängt aber auch ein Gesocks rum.“ „Was
ist an dem Publikum auszusetzen?“, wollte Anke nun doch wissen und
wunderte sich über Miriams Vokabular. Gesocks, wo hatte sie den Ausdruck denn her? „Ja also wenn du das nicht selber siehst.“, lachte
Miriam gequält auf und rollte dabei mit den Augen. Anke wünschte
sich an den heimischen Esstisch zur selbst gekochten Linsensuppe,
aber der Zug war abgefahren, Miriams Pizza und ihr Salat waren wie
sie sehen konnte bereits in Arbeit.
„Sollen wir uns die Sachen einpacken lassen und lieber daheim essen?“ Anke schaute Miriam hofnungsvoll an. „Wieso?“ „Na wenn du
dich hier nicht wohlfühlst.“ Und dann wurde Miriam laut: „Ich soll das
Lokal verlassen? I c h kann im Gegensatz zu dem Penner mit Messer
und Gabel umgehen!“ Anke spürte, wie ihr die Röte ins Gesicht schoss.
„Du musst dich nicht für das schlechte Benehmen anderer schämen.“,
schlug Miriams Gereiztheit in gespieltes Mitleid für Anke um. „Es ist
nicht deine Schuld, wenn andere Mütter ihre Kinder nicht anständig
erziehen können.“, polterte Miriam in Richtung der beiden irritierten
Mädchen. Anke kramte derweil mit gesenktem Blick nach ihrem Portmonee, fngerte einen Zwanziger heraus, den sie im Hinauseilen auf
die Theke schmiss.
Mit klopfendem Herzen saß sie im Auto, wartete darauf, dass ihr Puls
sich beruhigte. Losfahren? Auf Miriam warten? Da sah sie Miriam
bereits auf den Parkplatz kommen, eine Pizzaschachtel und eine
Plastiktüte in der Hand. Miriam schwang sich auf den Beifahrersitz,
platzierte Pizza und Salat auf ihrem Schoß, legte den Sicherheitsgurt
an und ließ das Wechselgeld in die Ablage der Mittelkonsole fallen.
„Trinkgeld muss man diesen Typen nicht auch noch geben. Wer solche
Gäste akzeptiert. Dicht machen sollte man den Laden.“, schimpfte
Miriam. Anke startete wortlos den Motor.
Seitdem war Anke vorsichtig. Eine beglichene Verzehrrechnung garantierte sofortige Fluchtmöglichkeit. Nicht, das Anke für den heutigen
Eisdielenbesuch irgendwelche Befürchtungen hatte. Nein, es war für
sie einfach zu einem automatischen Verhalten geworden.
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Schweigend löfelten sie ihr Eis. Ein unangenehmes Gefühl beschlich
Anke. Hatte Miriam sie mit der Bestellung des Eierlikörbechers provozieren wollen? Miriam kannte die ablehnende Haltung ihrer Mutter
gegen jede Art von Drogen. War sie der Tochter auf den Leim gegangen und soeben durch einen Test gerasselt? Ach was! Vermutlich hatte
Miriam einfach nur Appetit auf Eierlikör gehabt. Nur Appetit? Oder
hatte sie womöglich die Droge Hasch gegen Alkohol getauscht? Ein
beunruhigender Gedanke. Egal warum Miriam den Eierlikörbecher
gewählt hatte, keiner der beiden Gründe, die Anke sich denken konnte, gefelen ihr.
Was hatte es für ermüdende Diskussionen zwischen Mutter und
Tochter wegen des Haschkonsums gegeben. Alles ganz harmlos, war
Miriam sich sicher gewesen. Rauchen doch alle in ihrem Alter. Und
wenn nicht, dann trank man sich die gute Stimmung an. Ob Anke das
etwa lieber wäre, wenn sie, wie diese Typen, abends mit ner Flasche
Bier oder Schnaps auf dem Kirchplatz abhinge, hatte Miriam ihre
Mutter gefragt. Ja, diese Asis, die wären gefährdet. Aber von Hasch
würde man im Gegensatz zu Alkohol nicht abhängig. Ob Anke das den
nicht wüsste. Hasch sei oft die Einstiegsdroge zu härteren Sachen,
hatte Anke gekontert und war von Miriam beschwichtigt worden, sie
solle sich keine Sorgen machen.
„Bist du mit Lara befreundet, dass sie dir die Haare macht? Oder hast
du ihr was dafür bezahlt?“, versuchte Anke ein weniger heikles Thema
zu fnden. „Ich hab ihr nen Zehner dafür gegeben. Wir verstehen uns
zwar gut, aber umsonst will ich das nicht.“ Anke nickte zustimmend.
„Du erwähntest vorhin, Lara hätte den Prüfungsstress nicht ausgehalten. Ist sie auch psychisch krank?“ Miriam zögerte: „Wir sollen außerhalb des Wohnheims nicht über die Probleme der anderen sprechen.“
„Geht ja auch niemanden was an.“, beeilte sich Anke beizupfichten.
„Aber was meinst du mit, ist sie auch psychisch krank?“ Miriam wirkte
verärgert. „I c h
bin nicht psychisch krank!“ „Aber du brauchst
Psychopharmaka und wirst sie, wie ich den Arzt verstanden habe,
noch über einen längeren Zeitraum nehmen müssen.“ „Ich habe keine
psychischen Probleme! Mein einziges Problem bist du!“, platzte es
überraschend aus Miriam heraus.
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Der Eisdieleninhaber hinter der Theke schaute kurz auf. Die älteren
Frauen hatten zu einem Kaltgetränk gewechselt und schienen völlig
mit sich selbst beschäftigt. Die Mutter mit dem Kleinkind war gegangen. Ein Mann mittleren Alters hatte an dem Tisch Platz genommen.
Vertieft in die Tageszeitung, die für die Gäste aushing, schien er von
dem sich anbahnenden Streit zwischen Mutter und Tochter nichts zu
bemerken. Nur die Ruhe bewahren! Natürlich wollte Anke die Probleme, die es zwischen ihr und der Tochter gab, klären. Aber bitte nicht
hier unter Beteiligung der Öfentlichkeit. Sie hatte nicht die Illusion,
dass eine solche Aussprache von beiden Seiten entspannt und sachlich
geführt würde.
„Dazu fällt dir nichts ein?“ Miriams Stimme war zur normalen Lautstärke zurückgekehrt. „Was glaubst du, warum ich nicht mehr bei dir
wohnen will? Könnte das etwas mit dir zu tun haben?“ „Was wirfst du
mir vor?“, ließ Anke sich nun doch auf die Diskussion ein. „Dass ich
keine Haschpartys in meiner Wohnung dulde? Dass ich mir Sorgen
mache, wenn du nachts nicht nach Hause kommst? Dass ich erwarte,
dass du regelmäßig und pünktlich zur Schule gehst?“ Anke war über
den harten Tonfall, den sie angeschlagen hatte, erschrocken. Gesagt
war gesagt und ließ sich nicht mehr zurücknehmen. Miriam ging nicht
darauf ein. „Du hängst an mir wie eine Klette.“, warf sie der Mutter
vor. „Mehr Familie als dich habe ich nicht.“, überraschte Anke sich
selbst mit dieser spontanen Erkenntnis. „Du hast auch keine Freunde.“, stellte Miriam ungerührt fest.
Freunde. Wenn das so einfach wäre. Als Miriam das Interesse an
gemeinsamen Unternehmungen mit der Mutter verlor, war Anke der
Mangel an eigenen engen sozialen Kontakten bewusst geworden. Sie
beschloss, einem Verein beizutreten, gelten die doch allgemein als
ideale Kontaktschmiede. Tatsächlich fand sie im Sportverein, in dem
sie Mitglied wurde, schnell Anschluss. Doch bevor aus den neu geknüpften Kontakten eine vertrauensvolle Beziehung hervorgehen
konnte, begannen die Probleme mit Miriam.
Hatte Anke zuvor gerne im Kreis der Frauen von ihrer Tochter berichtet, ging sie dem nun aus den Weg. Erwähnte eine der anderen ihren
Nachwuchs, versuchte sie schnell, dem Gespräch eine andere Rich78

tung zu geben. Gerne hätte sie jemandem ihr Herz ausgeschüttet, um
Rat gefragt, doch zu keiner der Frauen hatte sich bis dahin die dazu
nötige Nähe entwickelt.
Eines Abends nach der Gymnastikstunde bei einem kleinen Umtrunk
anlässlich eines runden Geburtstages sprach eine der Frauen Anke an.
Sie hätte Miriam des Öfteren zusammen mit Micha B. gesehen, ob die
beiden ein Paar seien. Ob Anke wüsste, welch schlechten Ruf die ganze Familie hätte. Die Mutter solle Alkoholikerin und mit den beiden
Söhnen völlig überfordert sein. Alex, der ältere, wäre mehrfach wegen
kleinerer Drogendelikte aufgefallen, was ja oft der Auftakt zu größeren Straftaten wäre. Verwunderlich wäre das nicht, säße doch der Vater im Gefängnis. Warum könne sie nicht sagen. Sie wüsste das alles
nur, weil ihr Sohn in einer Klasse mit Micha sei, der eigentlich ein netter, höficher Junge wäre. Sie hätte im Rahmen einer Schulveranstaltung mit ihm zu tun gehabt. Allerdings soll er häufg den Unterricht
schwänzen, weswegen seine Versetzung im letzten Jahr gefährdet gewesen sei, trotz guter Noten, die er brächte, wenn er regelmäßig am
Unterricht teilnähme. Dann hatte die Sportkameradin geseufzt, es sei
schade, wenn ein junger Mensch mit gutem Potenzial durch das familiäre Umfeld so negativ beeinfusst würde.
Zwei Monate später erhielt Anke eine Benachrichtigung, dass ihre
Tochter wiederholt unentschuldigt in der Schule gefehlt hatte. Was sie
an diesen Tagen gemacht hatte, war nicht aus Miriam herauszubekommen. Dass Miriams Schuleschwänzen im Zusammenhang mit Micha
stand, lag für Anke auf der Hand, also verbot sie der Tochter jeden
Umgang mit dem Jungen, wohl wissend, dass sie die Einhaltung dieses
Verbotes weder würde kontrollieren noch durchsetzen können. In
ihrer Hilfosigkeit und dem Gefühl reagieren zu müssen, fel ihr allerdings nichts Besseres ein. Anke ging in die Schule, um sich bestätigen
zu lassen, dass Micha an denselben Tagen wie Miriam gefehlt hatte.
Sie wollte ihre Vermutung mit Fakten untermauern und so ihr ausgesprochenes Kontaktverbot der Tochter gegenüber rechtfertigen.
Natürlich wurde ihr Ansinnen ofiziell unter Verweis auf den Datenschutz abgelehnt. Inofiziell gab Miriams Klassenlehrerin zu verstehen, dass sie an Ankes Stelle die gleichen Schlüsse ziehen würde und
einiges für deren Richtigkeit spräche.
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In den folgenden Tagen erschien Miriam regelmäßig und meist pünktlich in der Schule. Gedanklich schien sie laut ihrer Lehrer aber oft
ganz woanders zu sein und benahm sich seltsam, kicherte ohne
erkennbaren Grund vor sich hin oder gab unaufgefordert unpassende
Kommentare zu Mitschülern und Lehrern von sich. Die einzige Erklärung, die Anke dazu einfel war ‚Miriam steht unter Drogen’. Von wem
sie die haben könnte, darüber brauchte sie nicht lange nachzudenken.
Laut Gerüchten in der Nachbarschaft und im Sportverein fuhr Michas
älterer Bruder mit seinen Freunden regelmäßig nach Holland, um sich
dort mit Hasch einzudecken und was man sonst noch über Alex hörte,
war er über das Stadium ausschließlichen Kifens schon lange hinaus.
Über Micha gehörte Miriam nun auch zu Alex Abnehmern, war sich
Anke sicher. In ihrer Verzweifung bat Anke die Vertrauenslehrerin der
Schule um Unterstützung, die Miriam bereitwillig zu einem Gespräch
unter vier Augen einlud. Miriam schlug das Angebot aus, schwänzte
wieder die Schule und blieb nun auch über Nacht von zu Hause weg.
Anke trat aus dem Sportverein aus. Sie schämte sich für Miriam. Wenn
zwei Frauen während der Gymnastikstunde die Köpfe zusammen
steckten, unterstellte Anke, sie berichteten sich den neuesten Klatsch
über Miriam. Betrat Anke den Umkleideraum, glaubte sie die Blicke
der anderen mitleidig auf sich gerichtet. Sie hatte sich schriftlich
abgemeldet und war ohne sich von den anderen zu verabschieden
nicht mehr zu den Übungsstunden gegangen. Zwei- oder dreimal
erhielt sie danach aus dem Kreis der Frauen noch eine Einladung zu
einer Geburtstagsfeier oder ähnlichem, die Anke jedes Mal mit fadenscheinigen Begründungen ablehnte. Damit war ihr ‚Ich-such-mirFreunde-Projekt‘ gestorben.
Davon wusste Miriam natürlich nichts. Sie interpretierte das Schweigen der Mutter als deren Eingeständnis, unfähig zur Pfege von
Freundschaften zu sein und legte nach. „Überleg mal wie lange dein
Mann, mein Vater, schon tot ist. Jede andere Frau hätte längst einen
neuen Partner. Du bist doch nicht hässlich.
I c h
kann dir keine
Freunde und keinen Partner ersetzten. Und das ist auch
n i c h t
meine Aufgabe.“
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Anke starrte Miriam sprach- und fassungslos an. Nie hatte sie in
Miriam etwas anderes als ihre Tochter gesehen. Es war ihr schleierhaft, wie Miriam annehmen konnte, sie solle der Mutter die Freundin
oder den Partner ersetzen. Auf diesen Blödsinn konnte Miriam unmöglich allein gekommen sein. Das hatte ihr bestimmt die Sozialarbeiterin
eingeredet. Anke hatte das Jugendamt eingeschaltet, damit Miriam auf
den rechten Weg und zu ihr zurückfand, sowohl emotional als auch
räumlich. Und was passierte? Es wurde alles getan, den Graben
zwischen ihr und der Tochter noch tiefer zu schaufeln. So kam es Anke
vor.
„Darf ich den Damen noch etwas bringen?“, riss die Stimme des Eisdielenbesitzers Anke aus ihrer Schockstarre. „Nein danke.“, entschied
Miriam, warf einen raschen Blick auf ihre Armbanduhr und grif nach
ihrer Steppjacke. „Hast du noch was mit Lara vor?“ Immer noch aufgewühlt versuchte Anke, so locker wie möglich zu klingen, während
sie wie Miriam aufstand und nach ihrem Mantel grif. „Nein, ich bin
mit Micha verabredet.“
Anke verspürte das Bedürfnis, sich wieder auf dem Stuhl sacken zu
lassen, so weich wurden ihre Knie. „Weiß deine Betreuerin, dass du
dich noch mit dem trifst?“ „Warum?“, kam angrifslustig die Gegenfrage. Der Eisdielenbesitzer hantierte hinter der Theke geschäftig mit
diversen Gerätschaften und tat ganz in diese Aufgabe vertieft. Mir
machst du nichts vor, dachte Anke, du hast genau mitbekommen, dass
dies kein nettes Plauderstündchen ist. Anke drängte an Miriam vorbei
in Richtung Ausgang. Außer dem Zeitungsleser waren die anderen
Gäste bereits gegangen. Keine Szene hier im Lokal! „Warum sollte ich
mich nicht mit Micha trefen?“ Der Eisdielenbesitzer drehte ihnen den
Rücken zu und sortierte die Eisbecher auf dem Regal nach Farben.
Dicht gefolgt von Miriam trat Anke heraus auf die Straße. Tief durchatmen! „Er ist für deine Situation verantwortlich!“, zischte Anke
wütend durch die Zähne kaum dass sie vor der Tür standen.
„Wie kommst du denn darauf?“ „Von ihm hast du doch die Drogen!“
„Ich hab kein Drogenproblem. Wie oft muss ich dir das noch
erklären?“ „Du hast kein psychisches Problem, du hast kein Drogenproblem, aber deine Mutter ist ein einziger Problemfall! Warum warst
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dann du in der Psychiatrie und nicht ich? Warum musst du Psychopharmaka nehmen und nicht ich?“, fauchte Anke. „Ja, das frage ich
mich auch!“ Miriams Augen funkelten kämpferisch.
Mist, Mist und noch mal Mist! Am liebsten hätte Anke die Tochter umarmt. Lass uns so tun, als hätte es dieses Gespräch nie gegeben.
Unentschlossen schauten sich Mutter und Tochter an. „Ich muss los.“
Miriam blickte zur Fußgängerampel, die gerade auf Grün umschlug.
„Ja, tschüs.“, kämpfte Anke mit den Tränen und sah der Tochter nach,
wie diese auf die andere Straßenseite sprintete. Einen winzigen
Moment lang sah es so aus, als drehte sich Miriam noch einmal um,
vielleicht, um der Mutter zuzulächeln, oder zumindest kurz die Hand
zum versöhnlichen Abschiedsgruß zu heben. Aber nichts dergleichen
geschah. Wahrscheinlich hatte sie sich nur eine Haarsträhne aus dem
Gesicht gestrichen.
Im Gegensatz zu Miriam sah der behandelnde Arzt in der Psychiatrie
durchaus einen Zusammenhang zwischen ihrem exzessivem Haschkonsum und den über Monate anhaltenden Schlafstörungen und ihrer
Unruhe, die sich mit totaler Antriebslosigkeit abgewechselt hatte.
Ganz zu schweigen von den akustischen Halluzinationen, die für Missverständnisse in der Kommunikation zwischen Miriam und den Menschen in ihrem Umfeld gesorgt hatten. Die verordneten Medikamente
zeigten Wirkung. Zumindest ging Anke davon aus, dass es ein Erfolg
der medikamentösen Behandlung war, dass es Miriam langsam besser
ging. Da Miriam nach der Entlassung aus der Klinik in die ambulante
Behandlung eines Neurologen gewechselt hatte und wohl weiterhin
die verordneten Medikamente nahm, hatte Anke geglaubt, die Tochter
hätte endlich die eigene Verantwortung für ihre Gesundheit und ihr
Wohlbefnden erkannt. Anke hatte gehoft, Miriam würde nach der Erfahrung des Psychiatrieaufenthaltes jeder Art von Drogen abschwören,
den Kontakt zu Micha und seiner Clique aufgeben, wieder zur Schule
gehen und einfach wieder die vertraute Tochter sein, die sie einmal
war.
Der Weg zur Haltestelle führte Anke durch den Ortskern an den Geschäften vorbei. Die Schaufenster einer Boutique wurden gerade neu
gestaltet. Vorsichtig entnahm eine junge Frau ein grünes T-Shirt der
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Auslage, um es durch ein pinkfarbenes mit Blumendruck zu ersetzten.
Auf dem Weg zur Eisdiele hatte Anke mit dem Gedanken gespielt, dieses grüne, mit kleinen blauen Punkten am Ausschnitt verzierte T-Shirt
als Geschenk für Miriam zu erstehen, da sie es sich wunderbar zur
neuen Jeans an der Tochter vorstellen konnte.
Anke hatte überlegt, wie Miriam auf ein solches Mitbringsel reagieren würde.
Würde Miriam sich freuen? Würde sie Freude
heucheln, falls das T-Shirt nicht ihrem Geschmack entsprach, um die
Mutter nicht zu enttäuschen? Würde sie sagen, wenn es ihr nicht
gefällt und die Mutter bitten, es zurückzubringen? Rückblickend war
Anke froh, es nicht gekauft zu haben. Womöglich hätte Miriam ihr
vorgehalten, ihr wie einem dreijährigen Kind die Kleidung auszusuchen.
Die Straßenbahn kam, kaum das Anke die Haltestelle erreicht hatte.
Glücklicherweise fand sie einen Sitzplatz in Fahrtrichtung, was ihr
das Stehen ersparte. Rückwärtsfahrten verursachten ihr Übelkeit.
Erschöpft lehnte sie die Schulter an die Fensterscheibe, den Blick auf
den Verkehr gerichtet, ohne die Autos wahrzunehmen. Nach vier
Wochen ihr erstes Zusammensein und sie hatten gestritten. Gedankenfetzen fogen unsortiert durch Ankes Kopf. Ich bin eine Klette. Miriam
trinkt jetzt Alkohol. Diese blöde Sozialarbeiterin. Wann kann Miriam
wieder die Schule besuchen? Hat sie sich eine neue Jeans gekauft?
Das hat sie sich fein ausgedacht. Meine Fürsorge zu einem behandlungsbedürftigen Problem erklären und sich selbst als Opfer darstellen.
In Ankes Trauer um das verpatzte Trefen und die Sorge um die
Zukunft der Tochter mischte sich Ärger. Erwachsen sein wollen, alles
selbst bestimmen wollen, aber für die Folgen des eigenen Handels
andere verantwortlich machen. Ist ja auch bequemer so. Meinte
Miriam das ernst, ich hätte mir längst einen neuen Mann suchen
sollen? Na, ob ihr das gefallen hätte, darf man bezweifeln. Anke
erinnerte sich an den Versuch eines geschiedenen Mitglieds im Reiterverein, über Miriam mit ihr in engeren Kontakt zu kommen. Seine
Tochter, die er jedes zweite Wochenende zur Reitstunde brachte, war
ungefähr in gleichem Alter. Miriam durchschaute seine Manöver, die
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die beiden Mädchen zu Freundinnen machen sollten. Anfangs fand sie
sowohl die Tochter als auch den Vater nett. Als sich die beiden
Erwachsenen auf einem Vereinsfest unter Miriams misstrauischer
Beobachtung näher kamen, und Anka am gleichen Abend einen Zoobesuch zu viert fürs nächste Wochenende vorschlug, stieß sie bei Miriam
auf Ablehnung. Sie hätte genug Freundinnen, mit denen sie das
Wochenende verbringen könne, und der Mann ginge ihr langsam auf
die Nerven.
Die Straßenbahn hielt. Während Anke ausstieg und den Weg zu ihrer
Wohnung einschlug, kreisten ihre Gedanken um Miriams Vorwurf, sie
als Freundin- und Partnerersatz zu missbrauchen, und sie geriet in
Wut. Eine Frechheit war das, diese Behauptung. Je länger sie darüber
nachdachte, umso mehr regte sie sich über die Unterstellung auf. All
die Jahre hatte sie ihr Leben auf die Bedürfnisse der Tochter ausgerichtet und es war ihr selbstverständlich erschienen. Sie hatte sich nie
beklagt. So waren gute Mütter eben. Ach nein, sie war ja keine gute
Mutter, sie war eine Klette!
Ankes Schritte wurden schneller, je mehr sie sich in Rage dachte.
Sicherlich war sie trotz bester Absichten nicht immer die perfekte
Mutter gewesen. Möglicherweise hatte sie Miriam manches Mal überbehütet. Sie dachte an ihre Weigerung, die Tochter im Sommer mit
dem Fahrrad zusammen mit den Nachbarskindern ins acht Kilometer
entfernte Freibad fahren zu lassen. Ein Teil des Weges führte eine je
nach Tageszeit viel befahrene Straße ohne Rad- und Fußweg entlang.
Im Gegensatz zu den anderen, die teilweise täglich mit dem Rad zur
Schule fuhren, war Miriam eine ungeübte Fahrerin. Anke hatte für sie
auf dem Trödelmarkt ein gebrauchtes Rad erstanden und der Tochter
das Fahren beigebracht. Miriam lernte zwar schnell, fand aber wenig
Gefallen daran und das Rad stand die meiste Zeit im Keller. Schweren
Herzens hatte Miriam die Entscheidung der Mutter hingenommen. Als
der Vater einer Schulfreundin einmal anbot, die Kinder mit dem Auto
zum Freibad zu fahren, hatte Miriam fest mit Ankes Einwilligung gerechnet. Dummerweise hatte wenige Wochen zuvor ein Bericht über
einen tödlichen Badeunfall in der Zeitung gestanden und Miriam war
nur eine mäßige Schwimmerin, die beim Schulschwimmen zwar ihr
Seepferdchen gemacht, aber außerhalb der Schule keine Gelegenheit
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gehabt hatte, Sicherheit im Wasser zu erlangen. Alles Bitten und Betteln der Tochter hatte Anke nicht von ihrem Nein abbringen können.
Vielleicht hätte sie großzügiger sein sollen, wenn Miriam bat, mit dem
Freundeskreis ausgehen zu dürfen. Und wahrscheinlich wäre sie es
gewesen, wenn die Freunde andere gewesen wären. Aber musste sie
Miriam nicht vor schlechter Gesellschaft bewahren? Egal wie oft sie
diese und andere Fragen überdachte, Anke kam immer wieder zu der
Überzeugung, ihr Bestes für die Tochter getan zu haben. Dafür erwartete sie keinen Dank, fürchtete aber um die Früchte ihres Einsatzes.
Anke wünschte sich für Miriam einen vernünftigen Schulabschluss
und eine gute Berufsausbildung. Statt in Urlaub zu fahren, hatte sie
ihre bescheidenen Ersparnisse in Nachhilfestunden für die Tochter
investiert. Liebend gern würde sie Miriam weiterhin auf diese Weise
unterstützen, wenn diese das Angebot nur annähme. In ihren
Zukunftsträumen hatte sie sich als wohlwollende Schwiegermutter
eines netten Mannes und liebende Großmutter mehrerer Enkelkinder
gesehen. Micha erschien ihr für diese Familienidylle als totale Fehlbesetzung. Anke sah sich mit ihrem Lebensprojekt scheitern.
Ihr Zorn kippte um in Selbstmitleid. Sie fühlte sich ungerecht behandelt. Von Miriam, die sie aus ihrem Leben herausdrängte. Von der
Sozialarbeiterin und dem Jugendamt, die anscheinend auf Miriams,
also der falschen, Seite standen. Vom Leben allgemein, das ihr so böse
mitspielte. Womit hatte sie das verdient?
Sie schloss die Wohnungstür auf, streifte die Schuhe ab, lies den Mantel achtlos auf den Fußboden fallen, schleppte sich ins Wohnzimmer
auf die Couch. Sie fühlte sich verlassen und einsam. Minutenlang
starrte sie, den Kopf nach hinten auf die Rückenlehne gelegt, an die
Zimmerdecke. Ruckartig stand sie plötzlich auf, rannte zurück in den
Flur und kramte aus der Handtasche ihr Handy hervor. Mama ich hab
dich lieb, las Anke die SMS der Tochter noch einmal, bevor sie sie
wütend mit tränenden Augen löschte.
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Fortsetzung folgt
Es ist ihr Wohnzimmer, aber irgendwie kommt es ihr fremd vor. Das
dunkelblaue Ledersofa steht da, wo es immer steht. Ebenso der
Couchtisch, das Sideboard, der Fernseher – eben alles. Und doch ist irgendetwas anders. Ihr Blick schweift durch den Raum. Und da steht
sie. Eine Bodenvase im XXL-Format. Gemalte Blumenranken in grellen
Farben auf braunem Grund umspielen ihren dicken Bauch. Das Werk
einer Anfängerin im Töpferkurs? Du liebe Zeit, wo kommt denn diese
Scheußlichkeit her?
Es ist ihr Wohnzimmer. Die Gäste sind gerade eingetreten. Sie deutet
auf die Polstermöbel und bittet Platz zu nehmen. Dabei fällt ihr Blick
auf einen schmiedeeisernen Kerzenständer mit gelb gepunkteten
Kerzen umrankt von einem Hauch grünen Tülls. Der gehört doch
nicht uns? Und was macht die Kuckucksuhr da an der Wand? Und der
vergoldete Engelskopf? Und, ihr stockt der Atem, ein röhrender Hirsch
über ihrem Sideboard wo vorher moderne Kunst hing. Tom!!!
Sie saßen im Esszimmer. Mit einem lockeren Schlag aus dem Handgelenk heraus köpfte Dietrich sein Frühstücksei. „Hab ich das nicht mal
wieder hervorragend hingekriegt! Wachsweich das Eigelb.“, strahlte
er. Gaby betrachtete prüfend das soeben freigelegte Dotter ihrer Eies.
Hart. Ihr Ei war wohl kleiner als seins. Sie ging nicht auf das Eigenlob
ihres Mannes ein und sagte stattdessen: „Stell dir vor, ich habe geträumt, Tom hätte allerlei Dekokitsch in unserem Wohnzimmer verteilt.“
„Dekokitsch?“ Dietrich schob dem wachsweichen Eigelb einen Bissen
knusprigen Brötchens hinterher.
„Na ja, eine Kuckucksuhr, einen vergoldeten Engelskopf, so ’n Zeug
halt.“
„Aha. – Woher hatte Tom das Zeug?“
„Mitgebracht aus dem Laden? Keine Ahnung.“
„Hast du ihn nicht gefragt?“
„Nein, er war ja nicht da. Ich hab’ zwar nach ihm gerufen, aber bevor
er gekommen ist, bin ich aufgewacht.“
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„Woher weißt du dann, dass Tom die Sachen ins Haus gebracht hat?“
„Wer soll denn sonst so einen Quatsch machen?“
„Erstens, liebe Gaby“, antwortete Dietrich gespielt belehrend, „leidet
unser Sohn an einer psychischen Erkrankung und nicht an Geschmacksverirrung. Zweitens, könnten die Sachen grundsätzlich auch
von mir stammen.“
„Von dir?“, fragte Gaby ungläubig.
„Ja warum denn nicht?“
„Du würdest doch keine Kuckucksuhr über unser Rolf Benz-Sofa
hängen und keinen röhrenden Hirschen über unser weißes HochglanzSideboard!“, war Gaby überzeugt.
„Aber Tom traust du das zu.“
„Im Gegensatz zu dir ist Tom auch manchmal verr…- na ja, er ist halt
krank.“
Dietrich grinste: „Willst du damit andeuten, wer Kuckucksuhren schön
fndet muss krank sein?“
„Nein, natürlich nicht.“, wehrte Gaby ab.
Immer noch grinsend fuhr Dietrich fort: „Deine Schwester fndet es
übrigens verrückt, dass du für zweitausend Euro das Bild dieses Nachwuchskünstlers für unser Wohnzimmer kaufen willst. - Hat sie mir auf
der Einweihungsfeier unseres Wintergartens gesagt.“
„Ausgerechnet Marina traust du ein Urteil über normal oder verrückt
zu.“, mokierte sich Gaby.
„Warum nicht?“, tat Dietrich unschuldig, wohl wissend, welche Diskussion er damit möglicherweise anfachte. „Wer in der Fußgängerzone
den Wachtturm verteilt, hat nicht zwingend eine Schraube locker.“
Marina war durch ihre Hinwendung zu den Zeugen Jehovas bei den
eigenen Eltern in Ungnade gefallen. Gaby hielt zum Missfallen der
Eltern den Kontakt zu ihr lose aufrecht, obwohl auch sie den Schritt
der Schwester nicht nachvollziehen konnte. Schon Dietrichs Kirchenaustritt einige Jahre zuvor hatte zu Verstimmungen innerhalb der
Familie geführt. Gabys Familie war traditionell katholisch und sollte es
dem Willen der Eltern nach auch bleiben. Gabys Mutter beschuldigte
Dietrich ofen, durch seine kirchenkritischen Äußerungen Marina vom
rechten Glauben abgebracht und in die Arme einer Sekte getrieben zu
haben. Dietrichs Beteuerung, Jehovas Zeugen ebenso kritisch zu sehen
wie die Institution Katholische Kirche, trugen nicht zur Entspannung
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bei. Gabys Bemühungen um den Familienfrieden scheiterten an der
Unversöhnlichkeit ihrer Mutter. Für die stand Toms Erkrankung ohne
Zweifel in direktem Zusammenhang mit dem vermeintlichen Fehlverhalten ihres Schwiegersohnes. Sie war die Strafe Gottes für Dietrichs
Abkehr vom katholischen Glauben.
„Ich fnde diesen plötzlichen Missionierungsdrang tatsächlich nicht
normal, zumindest merkwürdig. Marina hatte immer einen intensiveren Draht nach oben als ich, aber dieses Überzeugenwollen vom eigenen Glauben, die Vorstellung, andere Menschen retten zu müssen,
nein, so war sie früher nicht.“ Gaby schüttelte den Kopf. „Und dann
diese Sache mit dem Blut.“
„Was meinst du?“
„Na, dass man als Zeuge Jehovas keine Bluttransfusion erhalten darf.
Steht nicht direkt in der Bibel, wird aber so gedeutet. Marina hat mir
die entsprechenden Passagen vorgelesen. Mich hat das nicht überzeugt. Sie will das in ihre Patientenverfügung aufnehmen, auf deren
Einhaltung ich gegebenenfalls achten muss. Ich kann das nicht nachvollziehen. Auf lebensrettende medizinische Möglichkeiten verzichten,
nur weil irgendjemand meint, dieses Verbot aus der Bibel herauszulesen. Ich habe ihr meine Meinung dazu deutlich gesagt. Auch, dass ich
mich damit schwer täte, diesen Wunsch für sie im Falle eines Falles
durchzusetzen.“
„Und die unnachgiebige Haltung deiner Mutter in Glaubensfragen?
Sind ihre Überzeugungen, die ja die Dogmen der katholischen Kirche
sind, der, nicht zu vergessen, auch du angehörst, weniger merkwürdig
als das, woran Marina glaubt?“ Dietrich war in bester Debattierlaune.
„Die unbefeckte Empfängnis Marias, Jesus Auferstehung und Himmelfahrt. Und dann dieser ganze Engelkram. Um nur ein paar Bespiele zu
nennen.“, schob er nach.
„Da glaub’ ich ja nicht wirklich dran.“
„Aber deine Mutter!“
„Vielleicht kommt mir das weniger merkwürdig vor, weil ich damit aufgewachsen bin.“, gestand Gaby ein.
„Übrigens, unsere Nachbarin bittet uns, einen Blick auf ihr Haus zu
haben, während sie zum Lehrgang ist, fällt mir bei dem Thema ein.“
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Dietrich legte sich eine Scheibe Käse auf die zweite Brötchenhälfte.
„Bei welchem Thema? Was für ein Lehrgang?“, schaute Gaby ihren
Mann fragend an.
„Beim Thema ‚was ist verrückt’. Unsere Nachbarin lässt sich nämlich
zur Schamanin ausbilden.“, grinste Dietrich.
„Aha.“ Gaby grif zum Marmeladenglas. „Was macht man denn so als
Schamanin in Deutschland?“
Dietrich zog die Schultern hoch. „Ich kenn das auch nur aus dem Fernsehen, von Naturvölkern. Da nehmen merkwürdig verkleidete Medizinmänner Kontakt zur Geisterwelt auf, um die Heilung eines Kranken zu
bewirken.“
Gaby nickte und bestätigte, das ebenfalls in Dokumentationen über
Afrika gesehen zu haben.
„Afrika, da kommt doch auch der Voodooglaube her. Ich bastle mir
eine Puppe, die aussieht wie mein Chef, und wenn ich mit einer Nadel
der Puppe in den Kopf piekse, hat mein Chef Kopfschmerzen.“
„Ja.“, bestätigte Gaby. „Vor kurzem stand in der Zeitung, dass junge
Frauen in Westafrika mit diesem Voodoo-Kult eingeschüchtert wurden,
bevor man sie zur Prostitution nach Deutschland verschleppte. Wenn
sich eine nicht gefügig gegenüber ihrer Zuhälterin zeigte, holte die
eine Voodoopuppe raus, die aussah wie die Mutter oder der Bruder
der jungen Frau, und bearbeitete die aufs übelste, und das arme Mädchen glaubte, ihre Lieben litten zeitgleich darunter.“
„Wenn einem so etwas von Kindheit an weisgemacht wird.“
„Afrika, halt.“
„Soviel ich weiß, kommt unsere Nachbarin nicht aus Afrika. Trotzdem
glaubt sie an Sachen wie die Wirkung von Bachblüten und hantiert mit
Karten, aus denen sie meint, Informationen über sich oder andere zu
erhalten. “
„Du meinst Tarotkarten.“
„Stimmt, so heißen die.“, fel es Dietrich nun auch wieder ein. „Und
die Frau hat studiert! Architektur. Mit ihrem Büro soll sie, so wie ich
gehört habe, recht erfolgreich gewesen sein.“
„Mit ihrer Heilpraktikerpraxis jetzt auch. Ich glaube, sie hat guten Zulauf. Also die Globuli, die sie mir damals gegen meine Kopfschmerzen
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gegeben hat, haben gewirkt.“
„Placeboefekt.“
„Und ihre Reikibehandlung fand ich sehr entspannend.“
„Wenn mir jemand seine ungeteilte wohlwollende Aufmerksamkeit zu
Teil werden lässt, fühle ich mich natürlich gut, ist doch klar.“
Gaby schwieg.
„Falls sie in Zukunft ihre Patienten im Schamanenkostüm empfängt
und Geister zur Beseitigung von Schmerzen anruft, fände ich das auf
jeden Fall behandlungswürdig - in der Psychiatrie. Teilen wir uns ein
Körnerbrötchen?“
„Wie dem auch sei, hat meine Schwester keine Ahnung von Kunst.“
Gaby grif nach der Brötchenhälfte, die ihr Dietrich anbot. „Es kommt
bei diesem Bild auf Details an, die dem Betrachter nicht ins Auge
springen. Und das Bild passt wunderbar zu unserer Einrichtung.“
„Zwei waagerechte graue Linien auf weißem Grund durchkreuzt von
einer senkrechten braunen Zickzacklinie. Zu welcher Einrichtung sollte eine solche, in jeder Hinsicht sparsame Komposition, nicht passen.“,
witzelte Dietrich. Ernsthaft nahm er Bezug auf Gabys Traum: „Seit
Tom erkrankt ist, machst du ihn für alles verantwortlich, für das du
keine andere Erklärung fndest.“
Diese Neigung hatte Gaby tatsächlich. Einmal lag ein von ihnen neu
gepfanzter Strauch zwei Tage später aus der Erde gerissen mitten auf
dem Rasen. Wer macht denn so etwas? Ihr fel sofort Tom als Täter
ein. Der war ziemlich erstaunt, als sie ihn darauf ansprach: „Warum
sollte ich das gemacht haben?“ Weil du bereits so manches Verrückte
angestellt hast, dachte Gaby, sagte allerdings: „Weiß ich auch nicht.“
Im Laufe der Jahre, bevor Tom erkrankte, waren einige Diebstähle in
der Nachbarschaft passiert. Der Familie nebenan wurde die Zifer
Zwei aus ihrer Hausnummer einhundertvierundzwanzig gestohlen.
Drei Häuser weiter wurden über Nacht sämtliche Blumenzwiebeln im
Vorbeet ausgegraben und entwendet. Selbst ein fest montierter Pfanzkübel verschwand bei Tag aus einem Garten. Aber das waren eben
alles Diebstähle. Ihr Strauch war ja nicht gestohlen worden. Wahrscheinlich hätte er dem Beinahe-Dieb bei näherer Betrachtung nicht
mehr gefallen, schlug Dietrich als Erklärung vor. Oder übermütige Ju91

gendliche hätten ihn nach einem nächtlichen Saufgelage im Vorbeigehen herausgerissen und dann achtlos auf dem Rasen liegengelassen.
Als Gaby später darüber nachdachte, fand sie Dietrichs Erklärungen
einleuchtend. Aber als erstes hatte sie Tom in Verdacht gehabt.
Tom war ihr einziges Kind. Bis zu seinem dreißigsten Lebensjahr verlief sein Leben ohne Aufälligkeiten. Nach Abschluss der Realschule
begann er eine Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann. Das war zwar
nicht sein Traumberuf, aber akzeptabel für ihn. Der sehr gute Abschluss, den er am Ende der Ausbildung erreicht hatte, motivierte ihn,
sich berufich weiterzubilden. Kurz nach seinem dreißigsten Geburtstag wurde ihm der Aufbau und die Leitung einer neuen Lebensmittelfliale in einem Vorort der Stadt übertragen. Etwa ein halbes Jahr später
begann Tom sich zu verändern.
Tom war schon als Kind ein wählerischer Esser gewesen, woraus Gaby
und Dietrich aber kein Problem machten. Selbst wer Grünkohl verabscheue müsse deswegen keine gesundheitlichen Schäden befürchten.
Man könne in Deutschland gesund leben, ohne Grünkohl zu mögen,
verteidigten sie ihre Gelassenheit in der Ernährungsfrage gegenüber
ihren eigenen Eltern und deren Devise, es wird gegessen, was auf den
Tisch kommt’. Sollte die Lage diesbezüglich sich in unserem Land
jemals ändern und es nur Grünkohl zum Überleben geben, würde auch
Tom seine Essgewohnheiten notgedrungen darauf einstellen, waren
ihre Argumente.
Toms steigendes Interesse für die Inhaltsstofe der verschiedenen
Lebensmittel wunderte Gaby nicht. Auch andere interessierten sich
dafür, und sie hatte hin und wieder ein schlechtes Gewissen, da sie
selbst aus Bequemlichkeit auf die Unbedenklichkeit der in Deutschland angeboten Waren vertraute. Tom war generell sehr gesundheitsbewusst. Rauchte nicht, trank kaum Alkohol und trieb regelmäßig
Sport. Er versuchte, in seiner Filiale bevorzugt als gesund geltende
Lebensmittel anzubieten, was sollte daran schlecht sein.
Als Tom anfng, bei seinen Besuchen im Elternhaus die Lebensmittelvorräte in den Schränken zu inspizieren, amüsierte Gaby dies zunächst
mehr, als dass es sie störte oder womöglich beunruhigte. Egal ob es
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um den Fettgehalt im Käse oder Zusatzstofe in der Tiefkühlpizza ging,
nichts blieb von Tom unkommentiert. „Soll Papa in Zukunft von den
eingekauften Lebensmittel eine Exeltabelle mit den Zutaten erstellen,
um dir die Kontrolle zu erleichtern?“, scherzte sie über das Verhalten
ihres Sohnes. „Ich kontrolliere dich doch nicht.“, stellte Tom klar, „Ich
will dich nur aufklären und beraten.“ Christine, Toms Partnerin, war
dieses Verhalten sehr unangenehm. Wie bei seinen eigenen Eltern verhielt Tom sich auch bei den ihren und im Freundeskreis.
Einen Sonntag hatte Gaby Tom und Christine zum Mittagsessen eingeladen. Beide waren ihr in den zurückliegenden Wochen angespannt
vorgekommen. Die letzten Monate waren für sie sehr anstrengend gewesen. Tom musste sich in seine neue verantwortungsvolle Position
erst einarbeiten, was er mit viel Elan und reichlich Überstunden tat.
Die gemeinsame Freizeit des Paares blieb dabei auf der Strecke, zumal Christine als Krankenschwester im Schichtdienst arbeitete.
Gaby hatte Hühnerfrikassee mit Reis gekocht. Dazu gab es gemischten
Salat der Saison. Selbstverständlich stammte das Huhn aus ökologischer Zucht und artgerechter Haltung. Der Reis war ungeschält, der
Salat vom Biobauern um die Ecke. Tom wäre zufrieden gewesen, wäre
er nicht vor kurzem Vegetarier geworden. Seiner Gesundheit, den Tieren und der Umwelt zuliebe, wie er seiner überraschten Mutter erklärte. Ein saftiges Stück Fleisch hatte Tom bisher noch nie stehen lassen.
Ein Beispiel bewussten Konsumierens wolle er geben, das hofentlich
in seinem Verwandten- und Bekanntenkreis Nachahmer fnden würde,
ergänzte er.
Tom beklagte, dass nicht alle Verbraucher so einsichtig und vernünftig
seien wie seine Mutter. Zwar hieße es in den Medien, dass immer
mehr Menschen sich für Bioprodukte entscheiden, aber in seiner Filiale seien es noch entschieden zu wenige. Regelmäßig nähme er sich die
Zeit, die Kunden persönlich im Geschäft zu beraten, was diese aber
nicht immer zu schätzen wüssten. Auch in der Konzernzentrale hätte
er noch einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten. So konnte er seine
Pläne, nur noch biologisch angebautes Obst und Gemüse anzubieten,
nicht durchsetzen. Ebenso gescheitert war Tom mit seinem Versuch,
Fruchtnektar und Fruchtsaftgetränke aus den Regalen zu verbannen.
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Sie würden von den Kunden nachgefragt und müssten deshalb angeboten werden, hatten ihm seine Vorgesetzten deutlich zu verstehen gegeben. Der Supermarkt sei kein Umerziehungslager. Sein Job sei es,
die Filiale gewinnbringend zu führend. Alles Ignoranten, ärgerte sich
Tom am Mittagstisch seiner Eltern.
Während Tom sich in Rage redete, stocherte Christine die ganze Zeit
über schweigend in ihrem Essen herum. Gaby versuchte, dem Gespräch eine erfreulichere Richtung zu geben und sprach ihren bevorstehenden Tirolurlaub an. Leider sei die Langzeitwetterprognose alles
andere als positiv, sodass sie auf jeden Fall Regenkleidung einstecken
müssten. Worauf Dietrich an Tom und Christine gewandt meinte, dass
die beiden für ihren Gran Canaria Urlaub sicher weniger Gepäck benötigen würden. Für Badesachen reiche ja fast das Handgepäck,
schmunzelte er.
Christine antwortete ernst, sie fiege mit einer Freundin nach Gran
Canaria, da Tom in seiner Filiale unabkömmlich sei. Auf den erstaunten Blick seiner Eltern hin ergänzte Tom, alle seine Mitarbeiter und
Mitarbeiterinnen seien von ihm fachlich gut eingearbeitete Kräfte,
leider aber wenig zuverlässig und keineswegs loyal ihm gegenüber.
Besonders träfe dies auf seine Stellvertreterin zu. Obwohl sie ihm
mehrfach versichert habe, seine Gesundheitsvorstellungen durchaus
zu teilen, erführe er von ihr in der Umsetzung der sich daraus erge benden Maßnahmen keine Unterstützung. Im Gegenteil. Er habe den
Eindruck, sie stecke dahinter, wenn Mitarbeiter seine Anweisungen
missachten. Ihm gegenüber gebe sie sich freundlich und verständig.
Hinter seinem Rücken arbeite sie aber gegen ihn. Sie sei auf seinen
Posten scharf und versuche sich in der Chefetage des Konzerns einzuschleimen, wie andere des Personals auch. Alles Intriganten!
Was sollte Gaby von dem Erzählten halten? Was sollte sie dazu sagen?
Sie wusste es nicht. Dietrich berichtete an Tom gewandt aus seiner
langjährigen berufichen Erfahrung. Auch er konnte bei einigen Projekten seine Vorstellungen gegenüber seinen Vorgesetzten nicht
durchsetzen. Als er Verständnis für die Konzernleitung äußerte und
meinte, Tom müsse seine Wünsche dem Machbaren anpassen, antwortete Tom verächtlich, er sei nicht so ein Weichei wie sein Vater, der
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alles mit sich machen lasse. Wenn einem etwas wichtig sei, dann müsse man das auch gegen alle Widerstände durchziehen. Als Tom und
Christine sich bald darauf verabschiedeten, blieben Gaby und Dietrich
ratlos zurück. Unübersehbar lief bei Tom und mit Tom etwas aus dem
Ruder. Sollten sie versuchen, steuernd einzugreifen? Welche Möglichkeiten dazu hatten sie überhaupt? Tom erschien ihnen beratungsresistent.
In der folgenden Woche traf Gaby sich mit ihrer Fast-Schwiegertochter
Christine auf eine Tasse Kafee. Die Frage, was mit Tom los sei, ließ
ihr keine Ruhe. Wie sie erfuhr, hatte sich am Tag vorher bereits Oliver,
Toms Joggingpartner, ebenfalls mit dringendem Gesprächsbedarf bei
Christine gemeldet. Ohne Umschweife hatte der ihr gesagt, aus Toms
Gesundheitsfmmel sei seiner Meinung nach eine ausgewachsene
behandlungsbedürftige Macke geworden. Er meinte, dies beurteilen
zu können, da sein Schwager psychisch krank ist. Oliver hatte Tom
bereits darauf angesprochen, war bei dem aber auf völliges Unverständnis gestoßen. Was er denn mit Olivers bekloppten Schwager zu
tun hätte, hatte Tom rein rhetorisch wissen wollen und angeführt, er
würde vorbildlich gesund leben und sich ft wie nie zuvor fühlen.
Schon Turnvater Jan hätte den Zusammenhang zwischen gesundem
Körper und gesundem Geist erkannt.
Natürlich hatte Christine längst bemerkt, dass mit Tom etwas nicht
stimmte. Tom ging es nicht mehr allein um gesunde Ernährung. Nein,
alles was verkauft und gekauft wurde, sollte seinem Anspruch nach
ökologisch nachhaltig und politisch korrekt sein. Es war ihr unmöglich, mal eben nach Feierabend in den nächstgelegenen Supermarkt zu
springen, um den von Oliver angeblich vergessenen Wurstaufschnitt
zu besorgen, ohne tiefschürfende Diskussionen über Fleisch- und
Wurstkonsum im Allgemeinen und ihren im Speziellen zu provozieren,
denn Tom erwartete auch von ihr in der Hinsicht Enthaltsamkeit.
Spontan ein T-Shirt kaufen nur weil es einem gefel war für Tom nicht
hinnehmbar. Beim Material sowie der Herstellung war die Umweltverträglichkeit zu berücksichtigen. Überlegt werden musste zudem, ob
der Preis ein Indiz für Kinderarbeit oder Lohndumping bot.
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Das Zusammenleben mit Tom war für Christine zur großen Belastung
geworden. In den vorangegangenen Wochen hatte sie wie Gaby von
ihr erfuhr mit Tom endlose Diskussionen darüber geführt, ohne auf irgendwelche Zugeständnisse von seiner Seite hofen zu können. Von
seinem Arbeitgeber war Tom abgemahnt worden. Man hatte ihn aufgefordert, sein aggressiv belehrendes Verhalten gegenüber Kunden und
Mitarbeitern zu unterlassen. Während Tom sich unbeirrt und kämpferisch gab, war Christine mit den Nerven am Ende. Sie hatte das Gefühl, neben Tom in einem Sportwagen ohne Bremsen zu sitzen, den
Tom mit voller Fahrt auf eine Mauer zusteuerte. Christine glaubte
nicht, den Verlauf des Geschehens positiv beeinfussen zu können.
Voller Sorge fuhren Gaby und Dietrich kurz darauf in Urlaub.
Als sie nach drei Wochen zurückkamen, parkte Toms Auto in ihrer Garageneinfahrt. Seine Joggingschuhe, ein paar Sandalen sowie ein Paar
feste Lederschuhe standen fein säuberlich aufgereiht im Windfang. An
der Flurgarderobe hingen seine schwarze Lederjacke, ein leichter
Sommerblouson und sein graumeliertes Jackett, das er wohl gerade
aus der Reinigung geholt hatte wie der Zettel am Ärmel vermuten lies.
Auf der Hutablage lag zusammengefaltet eine große, bunte Einkaufstasche aus Stof, die Gaby fremd war. Sie ahnte, dass Tom nicht nur
zum Blumengießen oder zu ihrer Begrüßung gekommen war.
Tom war, wie er es ausdrückte, Christines ständiges Gequatsche er sei
krank und ihre Unfähigkeit sich intellektuell weiterzuentwickeln leid.
Er war aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen und in sein Elternhaus zurückgekehrt. Dass aus seinem ehemaligen Kinderzimmer
Gabys und Dietrichs Hobbyraum geworden war, störte ihn dabei nicht.
Gabys Nähmaschine und das Bügelbrett hatte er abgebaut und in den
Keller des Bungalows gebracht. Sämtliche Nähutensilien standen in
einem Karton verstaut daneben. Dietrichs Gartenbücher waren vom
Regal des Ex-Hobby- und nun wieder Kinderzimmers ins Wohnzimmer
gewandert, um Toms Computerspielen Platz zu machen. Der PC stand
noch auf dem Schreibtisch, war von Tom aber an die neue Wohnsituation angepasst worden. So wie im Zimmer hatte er auch auf dem Rechner seines Vaters Platz für sich geschafen. Christine befand sich derzeit in einer Zusatzausbildung und benötigte daher die zusammen fnanzierte EDV-Anlage. Tom hatte als Ausgleich dafür die Stereoanlage
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aus ihrer gemeinsamen Wohnung mit zu seinen Eltern genommen. Die
Selbstverständlichkeit, mit der ihr Sohn sich ohne Rücksprache nach
Jahren wieder bei ihnen einquartierte, machte Gaby und Dietrich
sprachlos. Aus Toms Bemerkung, das für Gäste angeschafte Schlafsofa auf dem er nächtige sei auf Dauer nicht besonders wirbelsäulenfreundlich, schlossen sie, dass Tom vorhatte, länger bei den Eltern zu
wohnen.
Da Tom trotz Abmahnung sein Verhalten Kunden und Mitarbeitern
gegenüber nicht geändert hatte, war ihm gekündigt und ein Hausverbot für die Filiale ausgesprochen worden. Obwohl dies bereits zwei
Wochen her war, hatte er sich noch nicht arbeitslos gemeldet. Er sei
bisher nicht dazu gekommen, erfuhren die erstaunten Eltern von ihm.
Tatsächlich war er auch in den folgenden Tagen ständig unterwegs,
ohne dass Gaby und Dietrich erfuhren wo und womit er die Zeit verbrachte. Selten nahm er an den Familienmahlzeiten teil. Er praktizierte eine Art Extrem-Trennkost und ernährte sich in den ersten Tagen
nach seinem Wiedereinzug ausschließlich von ungeschältem Reis pur
im Wechsel mit Bananen. Dann, gerade als Gaby zwei Kilogramm fair
gehandelte Bio-Bananen gekauft hatte, stellte er seine Ernährung
plötzlich komplett auf Milchprodukte um. Und als der Kühlschrank
noch bis in den letzten Winkel mit Biojoghurt gefüllt war, wurden die
von jetzt auf gleich von Tom verschmäht und es war ausschließlich
Rohkost aus Biogemüse angesagt.
Gaby richtete sich eine Nähecke im großen Schlafzimmer ein. Seit Jahren schneiderte sie ehrenamtlich die Kostüme für eine Kindertheatergruppe, was sie nicht ohne Tageslicht im Keller machen wollte. Es sei
genügend Platz im Haus für drei Personen, zumindest vorübergehen,
ging ja früher auch, meinte sie zu ihrem Mann. Der stellte murrend
den neu angeschaften Laptop auf ein Tischchen ins Wohnzimmer, wo
er nun seine ehrenamtliche Arbeit für den ‚Freundeskreis städtische
Grünanlagen und Parks‘ erledigte. Er wollte sich keinen Rechner mit
Tom teilen, obwohl der Sohn diesen nur in den späten Abendstunden
in Beschlag nahm.
Gabys und Dietrichs fnanzielle Mittel reichten aus, drei Personen zu
ernähren. Trotzdem erwarteten sie von ihrem erwachsenen Sohn, dass
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er sich umgehend arbeitslos meldet, sich eine eigene Wohnung sucht
und sich an der Haus- und Gartenarbeit beteiligt solange er in ihrem
Haushalt lebte. Sie waren bereit, ihn bei der Wohnungssuche und -einrichtung mit Rat und Tat, aber auch fnanziell zu unterstützen. Auf keinen Fall sollte das Wohnen zu dritt ein Dauerzustand werden. Für die
Erfüllung dieser profanen Wünsche seiner Eltern hatte Tom keine Zeit
und bald erfuhren sie warum.
Tom wollte nicht erneut abhängig beschäftigt sein, sondern ein eigenes Geschäft eröfnen. Eine seiner Meinung nach passende Immobilie
hatte er bereits gefunden. Die Finanzierung seines Traums sollten die
Eltern übernehmen. Er ging davon aus, dass sich sein Wunsch schnell
umsetzen ließ. Warum sich also noch mit der Arbeitsvermittlung herumschlagen. Als Einzelkind und alleiniger Erbe sah er keine Notwendigkeit, bei einer Bank mit einem Konzept vorstellig zu werden. Die
Eltern sollten ihm einfach einen Teil seines Erbes schon jetzt zu Lebzeiten auszahlen und die Umsetzung seines Plans wäre gesichert.
Mit der Einschätzung ihrer Risikobereitschaft und den fnanziellen
Möglichkeiten lag Tom völlig daneben. So gut es Gaby und Dietrich
auch ging, reich waren sie nicht. Trotzdem wären sie in einer anderen
Situation durchaus bereit gewesen, Toms Wunsch nach beruficher
Selbstständigkeit zu unterstützen. So merkwürdig wie Tom sich verhielt und so unausgegoren sein Plan war, ließen sie lieber die Finger
davon. Ihre ablehnende Haltung seinem Plan und seiner Forderung
gegenüber brachte Tom in Rage. Noch nie sei ihm etwas so wichtig
gewesen. Noch nie hätte er bisher etwas von den Eltern gefordert.
Noch nie hätten sie ihn bei irgendetwas unterstützt. Noch nie hätten
sie ihn geliebt.
Noch nie hatten Gaby und Dietrich ihren Sohn derart aufgebracht
erlebt. Tobend stürmte er aus dem Haus. Das war gegen achtzehn Uhr.
Gegen einundzwanzig Uhr kam ein Anruf aus der psychiatrischen
Abteilung mit der Bitte, ihrem Sohn ein paar Kleidungsstücke, Rasierapparat und Zahnbürste zu bringen. Tom war nach dem Streit zu
„seiner“ Filiale gefahren und hatte dort versucht den Fahrer eines
Lieferwagens am Abladen des LKW zu hindern. In dem Handgemenge
trug der Fahrer leichte Blessuren davon und einige Paletten Lebens98

mittel mit E-Nummern und Geschmacksverstärkern in der Zutatenliste
erlitten Schäden. Mitarbeiter des Supermarktes riefen die Polizei.
Das war zwei Jahren her. Tom lebte nun in einem kleinen Apartment
nicht weit von Christines Wohnung entfernt. Sie waren nach wie vor
ein Paar, fanden es aber beide zurzeit besser, getrennt zu wohnen. Seit
sechs Monaten arbeitete Tom stundenweise in einem Trödel- und Billigartikelladen. Die Inhaberin war eine unkomplizierte Frau mittleren
Alters ohne Berufsausbildung. Sie und Tom schienen ein gutes Team
zu sein. Gaby meinte dennoch einen Hauch Bitterkeit aus dem wenigen was Tom erzählte heraus zu hören. Dass er mit seiner guten berufichen Qualifkation als Handlanger einer Ungelernten arbeiten
musste, nagte an seinem Selbstbewusstsein.
Zudem konnte er sich nur schwer mit dem Warenangebot seiner Arbeitgeberin anfreunden. Tom hatte es aufgegeben, seine Mitmenschen
unter allen Umständen erziehen zu wollen. Seine generelle Einstellung
zu gesunder Ernährung, umweltbewusstem und fairem Handel blieb
davon unberührt. Manchmal, so sagte Tom seiner Mutter, sei für ihn
der im ganzen Laden schwebende „Hauptsache-billig-Geruch“ kaum
zu ertragen. Dieses Gemisch der Ausdünstungen von Plastikblumen,
parfümierten Seifen, Kerzen und all den anderen wechselnden
Ramschartikeln. Zum Sortiment gehörten ebenfalls Süßigkeiten der
untersten Preisklasse und abgepacktes, für die Ewigkeit haltbar
gemachtes Gebäck. Ohne die Kekse jemals probiert zu haben, war sich
Tom sicher, dass sie den Ladengeruch annahmen und so schmeckten
wie das übrige Angebot im Laden roch. Zu seiner Verwunderung war
bisher keiner ihrer Artikel komplett unverkäufich gewesen.
Auch Toms Chefn fand einiges, was in den Regalen lag, einfach nur
scheußlich. Im Gegensatz zu Tom amüsiert es sie, wenn zwanzig kleine
Bilderrahmen mit neongrünem Plastikdekor innerhalb einer Woche
ihre Käufer fanden. Die Geschmäcker seien halt verschieden, grinst
sie bei solchen Überraschungen. Dass diese für zwei Euro pro Stück
verkaufte Hässlichkeit in einem asiatischen Land eventuell unter menschenunwürdigen Bedingungen produziert und dann auf langem, die
Umwelt belastenden Transportweg nach Deutschland gebracht wurde
interessiert sie nicht. Natürlich fände auch sie es schön, wenn alle
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Menschen einen angenehmen und gerecht entlohnten Arbeitsplatz
hätten, versicherte sie Tom. Sie hätte auch nichts dagegen, wenn weltweit nach einheitlichen Ökostandards produziert würde. Solche Visionen umzusetzen war ihrer Meinung nach Aufgabe der Politik. Sie fühle
sich weder berufen noch in der Lage, die Welt zu retten. Sie sei damit
ausgelastet, für sich und ihre Familie zu sorgen, erklärte sie Tom.
Gaby war froh, dass Tom eine solche Haltung wieder akzeptieren
konnte.
Unakzeptabel für Tom war dagegen ein vorheriger Arbeitsplatz in
einem Großhandelslager gewesen. Schon morgens um sechs war
Arbeitsbeginn. Gerade morgens hatte Tom aber Schwierigkeiten, in
die Gänge zu kommen. Im Laufe des Tages wurde es dann besser,
sodass ihm seine jetzige Arbeitszeit am Nachmittag sehr entgegen
kam. Entscheidend für die Kündigung des ehemaligen Jobs waren aber
Toms Probleme mit dem Vorarbeiter. Tom meinte, der hätte ihn von
Anfang an auf dem Kieker gehabt. In der dritten Arbeitswoche gerieten die beiden wegen einer Nichtigkeit aneinander. Im Beisein von Kollegen schimpfte der Vorarbeiter, von einem der in der Klapse gewesen
sei ließe er sich nicht seine Arbeit erklären. Daraufhin hatte Tom gekündigt. Er hatte seinen Psychiatrieaufenthalt beim Bewerbungsgespräch nicht verschwiegen, war aber davon ausgegangen, dass dies
nicht in die Belegschaft getragen würde. Woher der Vorarbeiter die Information hatte, erfuhr Tom nicht. Vielleicht war ihm vom Personalleiter aufgetragen worden, ein Auge auf Tom zu haben, da man nicht
wissen könne, wie viel Verrücktheit noch in dem neuen Kollegen steckte? Unter solchen Bedingungen konnte und wollte Tom nicht arbeiten.
Sein nächster Arbeitgeber war Lieferant von Tiefkühlfertiggerichten.
Zu seinen Kunden zählten Kantinen von Kranken- und Warenhäusern,
Kindergärten und Schulen, Seminarveranstaltern und Fluggesellschaften. Toms Aufgabe war die Annahme und Bearbeitung von Bestellungen. Eine intellektuell nicht sonderlich anspruchsvolle aber nervenaufreibende Arbeit. Bevor Tom alle Bestelldaten des einen Auftrages in
den Computer eingegeben hatte, klingelte meist schon wieder das
Telefon für den nächsten und sein Rechner signalisierte ihm weitere
Bestellungen die per Fax, E-Mail oder über die Homepage des Unternehmens eingegangen waren.
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Obwohl Tom ft am Computer war und sich schnell in die frmenspezifsche Warenwirtschaftssoftware eingearbeitet hatte, unterliefen ihm
wie anderen Mitarbeitern auch Fehler. Ausgerechnet bei einem unter
den Kollegen als besonders schwierig im Umgang bekanntem Großkunden vertippte er sich bei der Bestellmenge. Obwohl der Kunde die
Ware nicht sofort benötigte, bestand er auf Nachlieferung der fehlenden Gerichte noch am selben Tag. Er schliefe besser, wenn die bestellten Menüs bis zur Verwendung in seinem Kühlhaus lagerten, war sein
Argument. Wie man gesehen hätte, sei auf pünktliche und korrekte
Lieferung ja kein Verlass. Ein Kollege Toms erklärte sich bereit, die
Tiefkühlkost nach Feierabend abzuliefern, da der Firmensitz des Kunden mehr oder weniger auf seinem Heimweg lag.
Kurz vorher hatte es, wie Tom und die anderen von ihrem Vorgesetzten erfuhren, eine interne Mitteilung der Konzernzentrale an den Filialleiter gegeben. Die Fehlerquote in der Bestellannahme und Auslieferung sei zu hoch. Er solle seine Leute zu mehr Sorgfalt bei der Arbeit
anhalten. Mit Hinweis auf das Schreiben von ganz oben verbot Toms
Chef dem hilfsbereiten Kollegen, die Nachlieferung zu übernehmen.
Mit den Worten, „Ab jetzt gilt das Verursacherprinzip. Wer ’s verbockt
hat, bügelt ’s wieder aus.“, drückte er Tom den Schlüssel des Firmenwagens in die Hand. Er hätte in der letzten Zeit die Zügel wohl zu sehr
schleifen lassen. Es täte ihm Leid, dass die härtere Gangart als ersten
den Neuling in der Abteilung träfe. Tom solle das bitte nicht persönlich nehmen.
Seit seinem Psychiatrieaufenthalt war Tom kaum Auto gefahren.
Er hatte den gemeinsamen Wagen nach der räumlichen Trennung
Christine überlassen und selbst nur gelegentlich kurze Fahrten im Ort
damit unternommen. Im Standardfragebogen, der ihm bei seiner Bewerbung zum Ausfüllen überreicht worden war, hatte er angegeben,
einen Führerschein zu besitzen. Davon, dass er ihn im Rahmen seiner
Arbeit benötigen würde, war aber nie die Rede gewesen.
Der nette Kollege programmierte das Ziel ins Navigationssystem ein,
da Tom sich damit nicht auskannte. Eine vierzig Kilometer entfernt
gelegene Stadt, die Tom lediglich dem Namen nach kannte. Das Fahren nach Ansage war ungewohnt für ihn, eine Straßenkarte aus der
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Vor-Navi-Zeit, auf die er gerne zurückgegrifen hätte, gab es im Unternehmen nicht mehr.
Es lief alles glatt. Trotzdem tat Tom in der folgenden Nacht kein Auge
zu, so aufgewühlt war er. Völlig übermüdet arbeitete er am nächsten
Tag ständig in der Angst, wieder einen Fehler zu machen. Er kontrollierte alle seine Eingaben ins Bestell- und Auslieferungssystem zweimal, was viel Zeit kostete, die ihm nicht zur Verfügung stand. Er sah
sich gezwungen, den erhöhten Zeitaufwand durch unbezahlte Überstunden auszugleichen, was weder den Kollegen noch seinem Vorgesetzten aufzufallen schien. Zwei Wochen hielt Tom das durch, dann
schrieb der Arzt ihn wegen psychischer Probleme vorläufg krank und
Tom machte sich erneut auf die Suche nach einem anderen Arbeitsplatz.
Für Gaby stand der Abteilungsleiter als Schuldiger an Toms Rückfall in
eine Psychose schnell fest. Statt den Druck nach unten weiterzugeben,
hätte er seine Mitarbeiter verteidigen und nach oben kommunizieren
müssen, unter welch stressigen Bedingungen sie täglich arbeiteten.
Dass Kollegen bereit seien, füreinander einzuspringen, spräche für ein
gutes Verhältnis untereinander und sollte positiv gesehen und gefördert und nicht durch unwürdige Erziehungsmaßnahmen gegenüber
erwachsenen Menschen unterbunden werden, regte sie sich auf.
Natürlich trage ein Abteilungsleiter Verantwortung für seine Mitarbeiter, er sei aber nicht ihr Interessenvertreter gegenüber der Geschäftsleitung, wand Dietrich ein. Und allein aufgrund Toms Erzählungen ließe sich kein objektives Urteil bilden, weder über Toms Ex-Chef, noch
die Arbeitssituation in der Abteilung, noch die Arbeitsmoral der Beschäftigten. Zu Gabys Überraschung erkannte Tom das Problem bei
sich. Er sei ofensichtlich nicht so belastbar, wie man es in der Arbeits welt sein musste und viele andere Menschen es anscheinend auch
waren. Welche Konsequenzen sich für ihn daraus ergäben, könne er im
Moment nur ahnen.
Toms jetzige Chefn hatte wissen wollen, warum ein Mann in seinem
Alter nur einen Halbtagsjob suche. Tom deutete momentane gesundheitliche Probleme an. Nachdem er ihr versichert hatte, dass kein
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Rückenleiden ihn am Tragen schwerer Kartons oder Befüllen der unteren Regalreihen hindere reichte ihr das aus, um es mit ihm zu versuchen. Ganz unbekümmert konnte sie mit Tom über jedes beliebige
Thema diskutieren. Gaby dagegen beschlich jedes Mal ein ungutes Gefühl, sobald Tom kritische Äußerungen zum Verhalten seiner Mitmenschen machte. Automatisch lief in ihrem Kopf ein „Ist das noch
normal-Check“ ab. Ernährung und Umwelt standen auf der black list
und wurden von ihr im Gespräch mit dem Sohn gemieden. Da dies
immer noch Toms Interessensgebiete waren, gab es zwischen ihnen
wenig Gesprächsstof.
Gabys Hofnung für Toms Zukunft: Gesundheit, eine Festanstellung
entsprechend seiner Ausbildung, Familiengründung mit Christine.
Realistische Hofnungen, die sich mit denen von Tom und Christine
deckten? Gaby hegte den Verdacht, Tom hätte den Wusch nach einem
eigenen Bio-Laden noch nicht beerdigt. Ein weiterer Grund für sie, die
von Tom bevorzugten Themen nicht anzuschneiden, so, als würde sich
Toms Interesse an einer berufichen Selbstständigkeit in Luft aufösen,
wenn man nur nicht darüber spräche.
Christine wollte Mutter werden, war aber mehr als unsicher, ob Tom
der geeignete Vater ihrer zukünftigen Kinder sei, hatte sie Gaby gestanden. Konnte es nicht jederzeit wieder passieren, dass Tom sich in
einen Gesundheitswahn hineinsteigerte oder sich von der Lebensmittelmafa, wie er die Lebensmittelindustrie auch jetzt noch gern
bezeichnete, verfolgt fühlte? Durfte man Kindern einen solchen Vater
zumuten? Es war schon ohne Kinder für Christine schwer, mit Tom in
seinen verrückten Phasen klarzukommen. Wie sollte sie das mit Kindern schafen?
Gaby befürchtete, mit den getrennten Wohnungen hätten die beiden
ihre Trennung als Paar eingeleitet, vielleicht ohne sich dessen bewusst
zu sein. Sie mochte Christine und suchte ständig nach Anzeichen einer
sich anbahnenden Antwort auf ihre Fragen: Wird Christine das Risiko
in Kauf nehmen und sich für Kinder mit Tom entscheiden? Oder wird
sich Christine einen anderen Mann für ihre Wunschkinder suchen?
Oder wird sie sich für Tom entscheiden und auf Kinder verzichten?
Wie stand Tom zum Thema Familiengründung? Verschwendete er
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überhaupt einen Gedanken daran, oder hatte er noch viel zu viel mit
sich selbst zu tun? Gaby wusste es nicht. Alles war in der Schwebe.
Unsicherheit und Veränderung bedeuten Stress. Stress erhöhte für
Tom das Rückfallrisiko. Gaby war in Sorge.
Dietrich meinte, sie sollten sich aus der Lebensplanung der beiden
heraushalten. Dass Gaby sich Enkelkinder wünsche, sei allen bekannt.
Sie hätte es oft genug kundgetan. Christines Bedenken seien berechtigt und ob Tom sich die Verantwortung für eine Familie zutraue sei
fraglich.
Es ginge ihr nicht um die Erfüllung eigener Wünsche, empörte sich
Gaby; wie Dietrich so etwas von ihr denken könne. Wenn sie Christine
ihre volle Unterstützung bei Problemen jeglicher Art für heute und die
Zukunft zusichere dann doch nur, um zu signalisieren ‚ihr könnt euch
auf uns verlassen‘. Es ginge ihr um Tom. Es wäre gut, wenn er eine
verlässliche Partnerin an seiner Seite hätte.
Ob sie Christine als Stürze für Tom in eventuell wieder kommenden
verrückten Zeiten sichern wolle? Dietrich schüttelte den Kopf. „Hand
aufs Herz; wäre Christine erkrankt, würdest du Tom raten, mit ihr Kinder zu zeugen? Ich kann mir gut vorstellen und es verstehen, wenn
Christines Eltern ihrer Tochter davon abraten, weiter eine gemeinsame Zukunft mit Tom zu verfolgen.“
Zwar seien die beiden nicht ofiziell verlobt, was wohl eh aus der Mode
gekommen sei und nichts zu bedeuten hätte, aber sie seien seit Jahren
ein Paar und hätten in einer eheähnlichen Gemeinschaft gelebt. Das
käme in ihren Augen einem Versprechen „in guten wie in schlechten
Zeiten“ sehr nahe, hielt Gaby dagegen und wollte wissen, ob er,
Dietrich, sich von ihr trennen würde, sollte sie ernsthaft erkranken.
„Das kann man doch nicht vergleichen.“, wurde Dietrich leicht ärgerlich. Wir sind seit Jahrzehnten verheiratet und haben schon einige
Klippen gemeinsam umschift. Wir haben uns mit der Eheschließung
zugesagt, für einander da zu sein, und dieses Versprechen halte ich.“
Dietrich würde also aus Pfichtgefühl bei ihr bleiben, stellte Gaby
fest. „Wenn du schwer erkrankst. Nicht nur, aber auch.“, bestätigte
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Dietrich. Und Gaby solle jetzt bitte schön nicht aus Toms und
Christinas Krise das Ende ihrer eigenen Ehe herbeireden. Für ihn sei
das Thema hiermit beendet.
„Möchtest du noch einen?“ Dietrich hielt die Kafeekanne gießbereit
über Gabys Tasse. Sie nickte.
„Gefällt dir unsere Einrichtung so wie sie ist? Oder war das vorhin ein
Wink mit dem Zaunspfahl als du sagtest, auch du hättest die Dinge ins
Haus gebracht haben können?“
„Auf keinen Fall wollte ich versteckt kritisieren!“, hob Dietrich mit gespieltem Entsetzen die Hände, nachdem er die Kanne wieder auf dem
Frühstückstisch platziert hatte. „ Du kümmerst dich ums Haus und
lässt mich im Garten machen. Ist schon in Ordnung so.“, war Dietrich
mit der Aufgabenverteilung zufrieden. „Die beiden Kissen, die uns deine Tante letztes Jahr aus ihrem Frankreichurlaub mitgebracht hatte,
fand ich allerdings schon ganz praktisch für ein kleines Nickerchen
auf dem Sofa. Wo sind die eigentlich geblieben?“
„ Das Muster gefel mir nicht. Überhaupt fnde ich Sofakissen spießig.“, nörgelte Gaby und ließ Dietrichs Frage unbeantwortet.
„Gibt es keine Kissenhüllen mit Drucken abstrakter Kunstwerke? Als
Kompromiss zwischen kühler Sachlichkeit und Gemütlichkeit?“
„Also doch.! Unser Haus ist dir zu ungemütlich.“
„Nein, nein.“, beeilte sich Dietrich zu sagen. „Du hast einen guten Geschmack. Aber so einen kleinen Polsterhocker vor dem Sofa, auf den
ich beim Lesen meine Füße legen könnte, den fände ich ganz angenehm.“
„Ich kann ja mal gucken, ob es so einen mit Kunstdruck gibt.“,
schmunzelte Gaby.
„Apropos gucken“, Dietrich stand auf und durchwühlte einem Stapel
Zeitungen und Zeitschriften, der sich in einer großen Edelstahlschale
in Nähe des Esstisches türmte. „Ich fnd’s gerade nicht.“, seufzte er.
„Was?“
„Im letzten City-Anzeiger wurde eine Ausstellung im Seniorenheim
Abendruh angekündigt. Acrylbilder eines psychisch erkrankten Künstlers, wenn ich mich richtig erinnere. Die könnten wir uns doch mal
ansehen.“
„Du suchst Alternativen zu Version 3?“
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„Version 3?“
„Das ist der Titel der zwei grauen Striche auf weißen Grund durchbrochen durch eine braune Zickzacklinie.“
„Jetzt sag nicht, der Künstler hat drei Anläufe gebraucht, um das hinzukriegen?“
„OK, ich hab ’s begrifen. Das Bild gefällt dir nicht. Ich glaube allerdings nicht, dass du in dieser Ausstellung fündig wirst. Ich habe den
Artikel im City-Anzeiger auch gelesen. Da stand drin, der Künstler
verarbeitet in seinen Werken Zukunftsängste und bedrückende Wahnvorstellungen. Das hört sich nicht nach Wohlfühlkunst an.“
„Mir gefällt der Gedanke, einen Menschen, der Ähnliches durchgemacht hat wie Tom, durch den Kauf seiner Kunst zu unterstützen oder
zu fördern.“
„Du wärst also bereit, ein Motiv wie zum Beispiel ‚Der Schrei’ von Edvard Munch über unser Sideboard zu hängen und auf dieses angsterfüllte Gesicht zu schauen, wenn du dich zur Entspannung mit einem
Gartenbuch auf das Sofa setzt und die Füße auf den noch anzuschaffen
Hocker legst?“
„Hm.“ Dietrich dachte nach. „Es muss ja nicht unbedingt etwas von
diesem Maler sein.“, ließ er den Einwand gelten. „Bestimmt gibt es
auch psychisch kranke Künstler, die positiver drauf sind.“
Gaby räumte die Teller, Tassen und das Besteck in den Geschirrspüler.
Dietrich stellte die Butter und den Käse in den Kühlschrank.
„Vielleicht verfügst du neuerdings über hellseherische Fähigkeiten“,
grif er Gabys Traum auf, während er die benutzten Servietten in den
Mülleimer schmiss. „Vielleicht bringt dir Tom statt selbstgebackener
Vollkornplätzchen das nächste Mal ein aus Holz geschnitztes Wetterhäuschen mit. Da gibt ’s die tollsten Sachen, wie wir gesehen haben.
Du erinnerst dich an das Modell mit dem Bauern in Lederhose und der
Bäuerin im Dirndl, in diesem Andenkenladen, in dem wir die Wanderkarte gekauft haben? Wo war das noch mal?“
Gaby drückte die Tür des Geschirrspülers zu. „In Kufstein?“
„Klar. Kufstein!“, fel es Dietrich wieder ein.
„Glaub mir,“, Gaby schaute Dietrich bedrückt an, „wenn es ein Garant
für Toms dauerhafte Genesung wäre, ich würde in jedes Zimmer unseres Hauses eine solche Wetterstation hängen. Und wenn eine alleine
nicht ausreicht auch zwei.“
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Dietrich schob seine Hand über die Küchenarbeitsplatte zu der ihren
und drückte sie sanft. „Ich weiß.“, sagte er leise. „Ich würde jeden
meiner Rosenstöcke opfern, wenn es Tom helfen würde.“
„Das Komische ist,“, überwand Gaby den Moment der Trauer, „ich
habe diesen Albtraum in zwei Teilen geträumt. Teil eins mit der überdimensionierten Bodenvase vor ungefähr einem halben Jahr. Der
Traum letzte Nacht mit dem röhrenden Hirschen und all dem anderen
Plunder war sozusagen die Fortsetzung davon.“
„Vielleicht gibt es noch Teil drei mit einer unerwarteten Lösung des
Rätsels.“
„Hofentlich nicht erst in einem halben Jahr.“, schmunzelte Gaby.
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Angezählt
Gestresst knallte Brigitte den Telefonhörer auf. Wie oft hatte Maik
heute schon angerufen? Auf jeden Fall zu oft. Schon ein Anruf von ihm
war einer zu viel! Nach in Apathie verbrachten Wochen lief ihr Sohn
gerade wieder einmal zur Hochform auf. Ein Glück, dass ihre Kollegin
Stefi sich für heute Morgen wegen eines privaten Termins Urlaub genommen hatte, und Brigitte wenigstens frei am Telefon sprechen
konnte. Sprechen? Mit Engelszungen hatte sie auf Maik eingeredet!
Maik fühlte sich in Topform. Gleich nach dem Frühstück hatte er sich
die Tageszeitung vom Samstag geschnappt, um die Stellenanzeigen zu
studieren. Heute war Montag. Früh genug noch, um sich auf eins der
Angebote zu bewerben. Auf eins? Es kamen so viele für ihn infrage.
Ein Taxiunternehmen sucht einen Fahrer für den Schülertransport.
Personenbeförderungsschein? Klar, den muss ich mir besorgen. Medizinisches Gutachten? Warum soll ich nicht ein paar Schüler von A nach
B fahren können, nur weil ich mal für kurze Zeit in der Psychiatrie
war? Und das auch noch völlig zu Unrecht, nur weil ihr denen irgendeinen Quatsch über mich erzählt habt.
Ein Großhändler sucht einen Gabelstaplerfahrer. Ja, da wird ein
Staplerschein gefordert. Der kann ja nicht schwer zu machen sein.
Vielleicht reicht denen aber auch mein Führerschein. Kabelrollen von
links nach rechts schieben oder aus dem Lager holen ist nicht allzu
schwer. Das lass ich mir einmal zeigen und gut ist. Jetzt reit nicht
immer auf dem Staplerschein rum! Man muss mit den Leuten reden.
Wenn sich keiner mit Schein bewirbt, geht’s bestimmt auch ohne.
Ein Elektronikhändler sucht einen Mitarbeiter für den Einkauf. Fachwissen? Was für ein Wissen soll da nötig sein? Wenn ein Fach im Regal
leer ist, muss nachbestellt werden! Dafür bin ich mit meinem Abi
eigentlich schon überqualifziert.
Ein im gehobenen Preissegment tätiger Immobilienmakler sucht einen
Chaufeur, der ihn und Interessenten zu den Verkaufsobjekten fährt
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sowie Besorgungsfahrten für das Unternehmen erledigt. Das ist doch
wunderbar! Da wird weder ein Personenbeförderungs- noch ein Staplerschein benötigt und Fachkenntnis schon gar nicht. Abitur braucht
man für den Job nicht, aber es ist sicher auch nicht hinderlich.
Nein, ich will nicht heute Abend mit Papa und dir darüber sprechen.
Ihr wollt mir so wie so alles was ich vorhabe ausreden. Gute Gründe,
gute Gründe! Immer fndet ihr ein Haar in der Suppe. Was heißt hier
psychisch krank. Es geht mir gut! OK, in den vergangenen Wochen
nicht so toll. Aber das ist ja auch kein Wunder, wenn die eigenen
Eltern einem alles miesreden und einen als Idioten dastehen lassen.
Maik brauchte Geld. Jetzt sofort wollte er es sich bei ihr abholen, um
sich einen Anzug kaufen zu können. Ein solcher Job erforderte Kleidung, die sich in seinem Schrank nicht fand. Die Klamotten vom
Abiball waren zu weit geworden, nachdem er über viele Monate entweder auf Grund von Appetit- oder Zeitmangel, je nach Stimmungslage, wesentlich weniger als früher gegessen hatte. Brigittes Ansage,
auf keinen Fall bei ihr im Büro zu erscheinen, kam augenblicklich. Sie
hofte inständig, dass Maik sich daran hielt.
Vor zwei Monaten hatte die Personalleiterin Brigitte zu einem Gespräch gebeten. Was mit ihr los sei, hatte sie wissen wollen. Sie hätten
sie in all den Jahren, die sie schon für die Kanzlei arbeite, als zuverlässige Mitarbeiterin schätzen gelernt. In letzter Zeit allerdings sei sie
des Öfteren morgens zu spät gekommen und arbeite unkonzentriert.
Brigitte hatte ausweichend Gesundheitsprobleme innerhalb der Familie genannt und versichert, das Schlimmste sei überstanden. Die Personalleiterin bot Brigitte unbezahlten Urlaub an, sollte sie für einen
überschaubaren Zeitraum mehr Zeit für ihre Angehörigen benötigen.
Das ließe sich mit den Kollegen und Kolleginnen organisieren, wenn es
um ein paar Wochen ginge und sei für alle Beteiligten besser, als die
jetzige Situation. Sollte Brigitte eine längerfristige Lösung benötigen,
müsste man schauen, ob sich im Rahmen des Pfegezeitgesetzes eine
Möglichkeit fände.
Brigitte hatte sich für das Entgegenkommen bedankt und pro Forma
gemeint, sie wolle es sich durch den Kopf gehen lassen. In Wirklichkeit
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gab es für sie nichts zu überlegen. Sie brauchten ihren Verdienst, und
zwar voll. Und mehr gemeinsame Zeit mit Maik zuhause war eine Dro hung für Brigitte und würde auch nichts Positives für ihren Sohn bewirken, war sie sicher. Sie musste sich einfach mehr zusammenreißen.
Nach diesem Gespräch war Brigitte wieder jeden Tag pünktlich am
Arbeitsplatz erschienen, wenn auch nicht immer ausgeschlafen. Gegen
ihre innere Unruhe kämpfte sie mit körperlicher Aktivität in einem
Fitnessstudio an. Sie fühlte sich ‚angezählt‘. Durch die elektronische
Zeiterfassung in der Kanzlei war ihr Zuspätkommen sofort in der
Personalabteilung aufgefallen. Aber dass die Qualität ihrer Arbeit
nachgelassen hatte, musste jemand aus dem engen Kollegenkreis
weitergetragen haben. Rechtsanwalt Kramer oder Merk, für die sie in
erster Linie arbeitete? Oder Stefi, mit der sie sich das Büro teilte?
Nein, das traute sie ihr nicht zu.
Und dann passierte ihr der Patzer mit Herrn Kramers Terminen, die
sie irrtümlich in Herrn Merks Kalender eintrug. Zwar war es beiden
Herren gleich aufgefallen, trotzdem hatte dieser Fehler zumindest für
Brigitte Folgen. Rechtsanwalt Kramer platze der Kragen. Das Fass sei
kurz vorm Überlaufen, herrschte er sie an. Noch eine solche Nachlässigkeit und er würde dafür sorgen, dass ihre Zusammenarbeit ein
Ende hätte.
Nachdem sie das Telefonat mit Maik energisch beendet hatte, versuchte Brigitte in der bis zur Pause verbleibenden guten Stunde die durch
die Unterbrechungen liegen gebliebenen Aufgaben schnellstmöglich
abzuarbeiten. Immer wieder wanderten ihre Gedanken zu Maik. So
schafte sie nicht alles, was sie sich vorgenommen hatte. Sie würde am
Nachmittag noch einen Zahn zulegen müssen. Sie entschied sich, in
der Pause durchzuarbeiten.
Pünktlich um ein Uhr fog die Bürotür auf und Stefi rauschte herein.
„Polizei ist im Haus. Die sind mit dem Fahrstuhl in die dritte Etage.“
„Hallo“, begrüßte Brigitte die Kollegin füchtig und vertiefte sich
gleich wieder in die Arbeit. „Was da wohl passiert ist?“, überlegte
Stefi und machte sich während ihr Rechner hochfuhr auf den Weg in
die Kafeeküche.
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Das Telefon klingelte. „Stefi, ein Herr Moltke will dich sprechen.“,
rief Brigitte über den Flur. Keine Antwort. „Einen Moment bitte
Herr Moltke.“ Brigitte legte den Hörer beiseite und fitze herüber zur
Küche. Stefi stand mit Herrn Kramer diskutierend am Küchenfenster,
das einen Blick auf die Parkplätze im Innenhof ermöglichte. „Ich ruf
zurück.“, beeilte sie sich in Brigittes Richtung zu sagen und drehte
den Kopf gleich wieder zum Fenster, an dem Herr Kramer sich schon
die Nase platt drückte.
„Wissen sie wo Herr Kramer steckt?“, wollte Rechtsanwalt Merk gerade aus dem Gericht kommend wissen. „Ich dachte der wäre im Haus.“
„Ist er auch. Er verfolgt mit Frau Brehm am Küchenfenster wohl einen
Polizeieinsatz.“, klärte Brigitte ihn auf. „Wieso, was ist denn los?“,
interessierte sich Herr Merk. „Keine Ahnung.“ „Vielleicht ist wieder
eingebrochen worden. Das wäre dann der vierte Einbruch in diesem
Jahr.“, spekulierte Herr Merk und verschwand ebenfalls in Richtung
Küche. Brigitte widerstand dem Wunsch, ihm zu folgen. Neben
Herrn Kramer am Fenster auf Beobachtungsposten stehen und ihm
später erklären, sie habe seine Schriftsätze leider nicht ganz zu Ende
geschrieben bekommen, nein, das konnte sie nicht bringen.
„Und“, wollte Brigitte wissen, als Stefi ein paar Minuten später mit
einer Tasse Kafee in der Hand wieder erschien. „Die Polizei ist mit
einem jungen Mann aus dem Haus gekommen.“ „Eine Verhaftung?“
Stefi zuckte mit den Schultern. „Nee, glaub ich nicht. Die haben noch
einen Moment zu dritt neben dem Streifenwagen gestanden und hin
und her diskutiert und der junge Mann hat lebhaft gestikuliert. Verstehen konnte man nichts. Schließlich sind alle mit dem Auto weg.“ „Mit
dem Streifenwagen.“ „Ja.“
Stefi schnappte sich einen Stapel Akten aus dem Regal neben der Tür
und nahm an ihrem Schreibtisch gegenüber Brigitte Platz. „Als ich
kurz das Gesicht des jungen Mannes sehen konnte, dachte ich im
ersten Moment, es wäre dein Sohn.“, lachte Stefi. Sie hatte Maik vor
circa zwei Jahren kennengelernt, als er Brigitte und Stefi von einer
Firmenfeier mit Papas Auto und frisch erworbenem Führerschein abholte.
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Brigitte war irritiert. „Vielleicht hat Maik ja einen Doppelgänger.“ Sie
hofte, ihre Stimme würde ihre Anspannung nicht verraten. „Die Ähnlichkeit war schon recht groß. Aber der war ‘ne Ecke schlanker als
Maik und auch vom Typ her irgendwie anders.“ Stefi schlug die erste
Akte auf und ergänzte: „Mal abgesehen davon, was sollte dein Sohn
bei einem Immobilienmakler gewollt haben.“ Brigitte stockte der
Atem. „Wieso Immobilienmakler?“ „Haste das protzige Hinweisschild
unten im Hausfur nicht gesehen?“, schaute Stefi ungläubig. „Letzten
Monat ist der in die Räume in der dritten Etage gezogen, in denen vorher der Unternehmensberater war.“ „Aha.“ „Unsere Praktikantin hat
am Freitag ein Paket für Herrn von Sachs angenommen und es später
nach oben gebracht. Alles nur vom Feinsten, hat sie erzählt.“ „Jetzt wo
du es sagst, ein Schild mit Wappen ist neu an der Übersichtstafel neben dem Aufzug.“, erinnerte sich Brigitte. Stefi nickte. „Das Wappen
der Familie von Sachs, seit hunderten von Jahren.“
Brigitte konnte kein Interesse für die Ahnengeschichte dieser Adelsfamilie aufbringen, die Stefi im Internet recherchiert hatte. Während
Stefis Worte an ihr vorbei plätscherten, ratterte es in ihrem Kopf.
Kann es tatsächlich Maik gewesen sein? War von Sachs der Makler,
der einen Chaufeur suchte? War Maik auf gut Glück hingegangen, um
sich zu bewerben? Und falls ja, was ist passiert, dass die Polizei ins
Spiel kam? Das Klingeln des Telefons unterbrach Stefis Erläuterungen
zum Stammbaum des Neumieters. „Hallo Herr Moltke, ich hab mir
den Vorgang schon rausgesucht.“
Brigitte schnappte sich ihre Handtasche und steuerte zügig aus dem
Büro in den Hausfur. In einer Fensternische kramte sie ihr Handy
hervor und versuchte Maik zunächst auf dem heimischen Festnetzanschluss zu erreichen. Dass er sich nicht meldete, hatte nicht viel zu
bedeuten und war sicher kein Beweis dafür, dass er der junge Mann
war, den die Polizei mitgenommen hatte. Wenn ihr Sohn zur Hochform
aufief, hielt ihn wenig zuhause, er konnte sonst wo sein. Auf seinem
Handy meldete sich statt Maik die Mailbox. Beinahe hätte sie die
dringende Bitte um Rückruf auf gesprochen. Nein, natürlich sollte er
sie nicht während der Arbeitszeit anrufen, fel ihr rechtzeitig ein.
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Mit zittrigen Händen schob sie rasch ihr Handy zurück in die Handtasche, spürte, wie sich die innere Unruhe zur Panik auszuwachsen
drohte. Ruhe bewahren! Leichter gesagt als getan. Konzentration auf
den Atem. Gleichmäßig in den Bauch hinein atmen. Nach ein paar
Atemzügen lockerte sich der Grif ihrer Finger, die die Bügel ihrer
Handtasche umklammert hielten. Kein Grund zur Aufregung! Selbst
wenn es Maik war, den Stefi gesehen hatte, und davon war Brigitte
mittlerweile überzeugt, was sollte Schlimmes passiert sein? Stefi
hatte gesagt, es hätte nicht wie eine Verhaftung gewirkt.
Brigitte tat noch ein paar bewusste Atemzüge, während sie den
Bürofur entlang ging. Im Toilettenvorraum stellte sie die Handtasche
auf die Ablage des Waschtisches und betrachtete sich im Spiegel. Da
waren sie wieder, die roten Flecken im Gesicht, ihre ständigen Begleiter in stressigen Situationen. Sie drehte den Hahn bis zum Anschlag
auf und lies das kalte Wasser über ihre Handgelenke strömen. Mit geschlossenen Augen genoss sie die Kühlung. Alles ist gut! Du gehst jetzt
wieder an deinen Arbeitsplatz und schreibst die Rechnungen an die
Mandanten Meier und Buchmann. Alles andere ist jetzt uninteressant!
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Leck mich!
Die U-Bahn steuerte die vorletzte oberirdische Haltestelle an. Ihre
Fahrt verlangsamte sich. Eine Frau nahm ein etwa dreijähriges Mädchen an die Hand und trat näher an die Gleise. Ein junger Mann mit
Rucksack sprintete los, um die Bahn rechtzeitig zu erreichen.
Barbaras Blick blieb an dem Werbeplakat im Wartehäuschen hängen.
Was wollten die Werbemacher ihr mit dem englischen Slogan sagen?
Wahrscheinlich nichts. Wahrscheinlich gehörte sie nicht zur Zielgruppe. Von ihrem Schulenglisch war durch Nichtgebrauch viel verschütt
gegangen.
Sie unterrichtete katholische Religion und Handarbeit an einer
Waldorfschule. Gleich nach Unterrichtsschluss hatte sie sich auf den
Weg gemacht. Mit dem Auto war sie bis zu einem Park-and-Ride-Parkplatz am Stadtrand gefahren und dann in die U-Bahn umgestiegen.
Das Geschiebe Stoßstange an Stoßstange von Ampel zu Ampel war
nicht ihr Ding. Sie war kein Stadtmensch. Zu voll, zu laut, zu dreckig.
Was sie zum täglichen Leben brauchten bekam sie glücklicherweise einen Fußweg entfernt im Supermarkt des Vorortes, in dem sie mit
Bernd, ihrem Mann, und bis vor nicht all zu langer Zeit mit Jonas,
ihrem Sohn, ein Reihenhaus bewohnte.
Sie hätte viel lieber ein Haus auf dem Land gekauft. Besonders wegen
Jonas, dem sie ein Aufwachsen mit der Natur gewünscht hätte. Aber
Bernd arbeitete in der Filiale einer Versicherung im Stadtzentrum und
wollte seinen Weg zum Arbeitsplatz so kurz wie möglich halten. Das
Vorstadthaus war ein Kompromiss: Wohnen nahe der Stadt, Ferien auf
dem Bauernhof.
Nächster Halt: Ostgarten, tönte die Bandansage aus den Lautsprechern. Automatisch suchten Barbaras Augen die in ihrem Blickfeld
auftauchende Grünanlage nach Jonas ab. Hier hielt er sich bei schönem Wetter meistens auf. In milden Nächten übernachtete er häufg
auf einer der Bänke unter den Bäumen. Das war zwar verboten, aber
die Ordnungskräfte der Stadt konnten nicht überall sein und nachts
hatten sie eh keinen Dienst. Vor ihnen hatte Jonas keine Angst. Eher
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vor nachtschwärmenden Jugendlichen, die, meist alkoholisiert, nur so
zum Spaß oder aus Abneigung und Hass gegenüber Obdachlosen Jagd
auf die Parkschläfer machten. Jonas war, so viel sie wusste, bisher unbehelligt geblieben. Ein älterer Tippelbruder war kürzlich krankenhausreif geschlagen worden. Barbara hatte von dem Übergrif in der
Zeitung gelesen; seitdem schlief sie bei schönem Wetter besonders
schlecht.
Vorgestern war Jonas Geburtstag. Lange hatte Barbara sich den Kopf
darüber zerbrochen, womit sie ihrem Sohn eine Freude machen könnte, ohne dass ihr die zündende Idee gekommen wäre. Von einem eigenen Auto zur Volljährigkeit, das er sich gebraucht von seinen Ersparnissen und den zu erwartenden Geldgeschenken der Verwandten kaufen wollte, hatte Jonas einmal geträumt. Die Ersparnisse waren aufgebraucht, wofür konnte Barbara nur vermuten. Fahrstunden hatte Jonas
mit Sicherheit nicht davon bezahlt.
Es war überfüssig hier nach Jonas Ausschau zu halten. Sie hatten sich
per SMS zu einem Trefen in Bahnhofsnähe verabredet. Keine sehr
gute Gegend, also genau richtig für eine Verabredung zum Essen mit
ihrem Sohn. Sie hatte Jonas in einen Thai-Imbiss eingeladen. Ein
kleines Lokal mit wenigen Sitzplätzen und Thekenverkauf zur Straße
hin. Früher gönnten sie sich einmal im Monat das sonntägliche
Brunchbufet eines Chinarestaurants. Sie schwärmten alle drei für die
asiatische Küche. Seit Jonas Auszug waren auch Bernd und Barbara
nicht mehr dort gewesen. Obwohl, der Begrif Auszug war im Zusammenhang mit Jonas unpassend. Stellte man sich dann doch vor, er
hätte seine Sachen gepackt, um in eine eigene Wohnung umzusiedeln,
oder mit einem Freund oder einer Freundin zusammenzuziehen. Es
war aber so, dass Jonas mal bei diesem oder jenem oder eben im
Freien übernachtete.
Zunächst stellte Jonas den Schulbesuch ein. Er hätte Besseres zu tun,
erklärte er seinen verblüften Eltern, ohne weitere Erklärungen abzuliefern. „Das Beste was du tun kannst ist, auf einen guten Schulabschluss hinzuarbeiten.“, ermahnte Bernd ohne Erfolg. Was Jonas vom
Unterricht fernhielt erfuhren sie kurz darauf. Schriftlich erteilte ein
großes, in der Stadtmitte gelegenes Einkaufscenter Jonas Hausverbot.
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Mit der Gitarre unterm Arm und der Bibel in der Hand war er in dem
Einkaufstempel unterwegs gewesen, um die Kunden auf die wahren
Werte des Lebens hinzuweisen. Dieses Verkauf schädigende Verhalten
konnte von der Geschäftsleitung verständlicherweise nicht toleriert
werden. „Das hast du aber gut hinbekommen mit deiner Waldorferziehung.“, brachte Bernd ironisch auf den Punkt, dass er seine Frau für
diese Entwicklung des Sohnes verantwortlich machte.
Barbara erinnerte ihn daran, dass er genau diese hervorragende, von
ihr geschätzte Erziehung verhindert hätte, als er darauf bestanden
hatte, Jonas an der städtischen Schule anzumelden, was sich nun im
Nachhinein als möglicher Fehler herausstelle. Ganz im Gegenteil,
konterte Bernd. Er hätte bereits den Besuch des katholischen Kindergartens verhindern müssen, dann würde Jonas jetzt nicht umherziehen
und fremde Leute mit dem Evangelium belästigen.
Es war der Auftakt zu vielen weiteren Scharmützeln. Nachdem es im
Streit über Erziehungsfehler der Vergangenheit für keinen von ihnen
zu einem Punktsieg reichte, begannen die Auseinandersetzungen über
das weitere Vorgehen. Das Taschengeld streichen, entschied Bernd.
Keine besonders originelle Idee fand Barbara. Es käme nicht auf Kreativität sondern Erfolg an, betonte Bernd. Sie beide müssten auch für
ihr Geld arbeiten. Jonas Taschengeld sei eine Art Gehaltszahlung, solange er noch zur Schule ginge und nicht allein für seinen Unterhalt
sorgen könne. Ohne Leistung keinen Lohn, so einfach sei das.
Barbara wollte Jonas nicht unter Druck setzen. Ihrer Meinung nach
benötigte er Hilfe. Wobei und wie konnte sie Bernd nicht erklären. Sie
begrif selbst nicht, was mit Jonas los war, sah nur, dass er sich stark
verändert hatte. Ein normales Gespräch sei mit Jonas kaum noch möglich. Jede Bemerkung liefere ihm ein Stichwort für endlose Diskussionen. Nein, falsch. Jonas diskutiere nicht, er hielt Monologe und ließe
seinem Gegenüber kaum eine Chance zur Gegenrede. Ob Bernd das
nicht auch aufgefallen sei. Ja schon, bestätigte Bernd. Aber sei das in
dem Alter nicht normal, eine gewisse Streitlust gerade den Eltern
gegenüber. Und null Bock auf Schule käme bei Heranwachsenden
öfters vor. Da müsse man intervenieren und Jonas zeigen wo’s lang
ging, zu seinem eigenen Nutzen.
118

Barbara ließ nicht locker. Mit der Bibel in der Hand hätte Jonas sich
die Tage vor ihr aufgebaut, ihr Textstellen daraus vorgelesen und sie
dazu befragt. Es sei darauf hinausgelaufen, ob sie ein wirklich christliches Leben führe. Richtig ereifert hätte Jonas sich. Das sei doch nicht
normal, ein solches Verhalten. Dass ausgerechnet sie das sage, fand
Bernd erstaunlich. Von klein auf sei Jonas indoktriniert worden: Entbindung im katholischen Krankenhaus, Krabbelgruppe in der katholischen Gemeinde, katholischer Kindergarten, Kommunion, katholische
Jugendfreizeit. Und jetzt wundere sie sich über das Ergebnis!
Bernd gehörte wie Barbara der katholischen Kirche an. Nicht aus
Überzeugung, sondern aus Gewohnheit und Bequemlichkeit. Hätten
seine Eltern ihn evangelisch taufen lassen, wäre er eben evangelisch.
Hätten sie ihn gar nicht taufen lassen, wäre er nicht von alleine auf die
Idee gekommen, einer Kirche beizutreten. Vielleicht Barbara zu liebe,
weil es ihr wichtig und ihm egal war. Er hatte nichts gegen eine kirchliche Trauung einzuwenden gehabt; es war halt so üblich. In seiner
Familie, in Barbaras Familie, in ihrem Bekanntenkreis. Für ihn war es
eine Formsache gewesen. Jonas Erziehung lag in Barbaras Händen.
Als Mutter und Lehrerin verfüge sie über die entsprechende Kompetenz, hatte Bernd gemeint. Lediglich bei der Schulwahl hatte er sich
eingemischt. Auch Bernd war katholisch sozialisiert worden. Es hatte
ihn nicht zum Kirchgänger gemacht, aber, wie er früher immer betonte, auch nicht geschadet. Bei Jonas dagegen schien etwas schief gelaufen zu sein. Mit ihrem Engagement für den rechten Glauben war
Barbara bei ihm wohl übers Ziel hinausgeschossen.
Eine Woche später, sie waren sich über eine angemessene Reaktion
auf Jonas Benehmen nach wie vor uneinig, kam ein Anruf der Polizei.
Jonas hatte Besuchern einer katholischen Seniorenbegegnungsstätte
aufgelauert, um sie mit ihren vermeintlichen Verstrickungen mit dem
nationalsozialistischen Regime zu konfrontieren. Die alten Leute
waren zu keinen Schuldeingeständnissen bereit. Ihr Argument, sie
seien zur Hitlerzeit noch Kind gewesen, fand bei Jonas kein Gehör, er
attackierte sie mit Vorwürfen und Beschimpfungen.
Die Leiterin der kirchlichen Einrichtung rief die Polizei. Als diese eintraf hatte Jonas sich einigermaßen beruhigt. Rauchend stand er auf
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dem Bürgersteig vor der Einrichtung, so als warte er darauf, von
einem Freund mit dem Auto abgeholt zu werden. Hinter der Eingangstür aus Glas und den Fenstern des Erdgeschosses warteten zwanzig
Frauen und Männer gespannt darauf, was nun passieren würde. Es
versprach, aufregender zu werden als das Bingospiel, zu dem sie sich
hier regelmäßig einmal die Woche um diese Zeit trafen.
„Nicht alle auf einmal!“, mussten die beiden Polizisten die Teilnehmer
des Bingonachmittags ermahnen, die sich aufgeregt um sie drängten
und los werden wollten, was ihnen der junge Mann, ja der, der da
draußen rauchend vor dem Haus stand, an den Kopf geschmissen
hatte. Mit welchen Wörtern sie beschimpft worden waren, und wie sie
sich geradezu bedroht gefühlt hatten. Auf Anweisung der Polizei
blieben sie im Haus, während die beiden Beamten auf Jonas zusteuerten. Leider konnten die Senioren aus der Entfernung nicht hören was
gesprochen wurde.
Barbara und Bernd erfuhren später in der Klinik, wie es zur Zwangseinweisung ihres Sohnes gekommen war. Zunächst hätte Jonas ruhig
und sachlich mit den Polizisten gesprochen, über das Verhalten der
katholischen Kirche während des Nationalsozialismus und den Einsatz
von Zwangsarbeitern in kirchlichen Einrichtungen. Das mag ja alles
zutrefen, hätte einer der beiden Polizisten dazu gemeint, sei aber kein
Grund, die heutigen Rentner der Gemeinde in Angst und Schrecken zu
versetzten. Da hätte Jonas richtig aufgedreht. Die Nazis da drinnen,
hätte er mit einer Kopfbewegung in Richtung Begegnungsstätte
geschimpft, sollten ruhig Mufensausen kriegen nach all dem Unheil,
das sie angerichtet hätten. Die Polizisten hätten Jonas aufgefordert,
nach Hause zu gehen und sich zukünftig vom Seniorentref fernzuhalten. Das sei in Jonas Schimpftirade aber völlig unter gegangen.
Es war nicht die Beleidigung ‚Bullenschweine schützen Nazischweine’
die Jonas in die Psychiatrie brachte, sondern sein herausgeschrienes
Beharren darauf, selbst ein Holocaustüberlebender zu sein. Zwei Wochen auf der geschlossenen, eine Woche auf der ofenen Station, dann
war Jonas wieder zuhause. Er war noch nicht optimal auf die Medikamente, die er nach Meinung des Arztes mindestens zwei weitere Jahre
nehmen sollte, eingestellt. Aber Jonas hielt es, wie er sagte, zwischen
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all den Bekloppten nicht länger aus. Barbara ließ sich durch sein Weinen und Flehen erweichen und stimmte der Entlassung ins Elternhaus
zu. Am Abend erzählte sie Bernd, Jonas käme am nächsten Tag nach
Hause. Dass die Entlassung gegen den Rat des Arztes erfolgte, behielt
sie für sich.
Barbara nahm ihrem Sohn das Versprechen ab, sich sofort nach der
Entlassung in ambulante Behandlung zu begeben, die Medikamente
wie verordnet einzunehmen und die in der Klinik stattfndenden Informationstermine zur Entstehung von Psychosen, den Umgang mit ihnen
und den Medikamenten zu besuchen. Jonas war bereit, Schnee im
Sommer zu versprechen. Nur raus aus der Klapse!
Barbara suchte und fand einen Psychiater, der Jonas ambulant weiterbehandelte. Sie vereinbarte die Termine so, dass sie den Sohn begleiten konnte. Sie löste für Jonas die Rezepte ein, sie überwachte die Einnahme der Medikamente, sie fuhr Jonas zu den Informationsterminen
in der Klinik. Bis zum Ende der Veranstaltung wartete sie im Auto vor
dem Klinikeingang um sicher zu sein, dass Jonas sich nicht heimlich
von dem Termin davon schlich. Denn freiwillig ging er nicht dorthin.
Bernd entrüstete sich über die frühe Entlassung aus der Klinik. Dass
sähe doch ein Blinder, dass Jonas noch nicht so weit war. Er schimpfte
mit Jonas, er hinge den ganzen Tag nur herum und kümmere sich um
nichts. Wenn er zu krank sei, um zur Schule zu gehen, hätte er noch in
der Klinik bleiben müssen. Bernd stritt mit Barbara, sie solle Jonas
nicht alles abnehmen. Barbara verteidigte Jonas. Eine Psychose sei
kein Schnupfen, das brauche seine Zeit. Sie rechtfertigte ihre große
Führsorge. Jonas könne durch die Erkrankung nicht allein die Verantwortung für sich tragen.
Es war ein sonniger Dienstag Anfang Juni gewesen. Jonas hatte nachmittags seinen Arzttermin und Barbara fuhr nach dem Unterricht
direkt nach Hause, um wie immer den Sohn zu chaufieren. Aber Jonas
war nicht da. Sie vermutete ihn am Zigarettenautomaten in der nahe
gelegenen Hochhaussiedlung. Es bestand kein Grund zur Eile. Bis zur
Abfahrt war noch fast eine Stunde Zeit. Sie brühte sich eine Tasse Tee
auf und begann einen kurzen Einkaufszettel zu erstellen. Sobald Jonas
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im Wartezimmer saß, würde sie im Supermarkt nebenan die benötigten Zutaten fürs Abendessen besorgen.
Der Tee war getrunken, die Einkaufsliste fertig, Jonas war nicht da.
Barbara wurde unruhig, versuchte Jonas auf dem Handy zu erreichen.
Es sprang die Mailbox an. Jonas wo steckst du? Wir müssen los. Bitte
melde dich! Jonas kam nicht, er rief nicht an. Es war Zeit zum Aufbruch. In der Hofnung, Hinweise auf sein Ausbleiben zu fnden, ging
Barbara erneut in das Zimmer ihres Sohnes. Es war unordentlich wie
immer. Sie zog die Schublade seines Nachttisches auf. Portmonee,
Papiere, Handy, alles da. Lediglich der Haustürschlüssel fehlte. Wenn
Jonas nicht in den nächsten 5 Minuten erschien, müsste sie den Arzttermin absagen.
Sie setzte sich auf das ungemachte Bett und ließ den Blick über das
Chaos wandern. Einmal, ein zweites Mal. Wo war die Gitarre? Sie
öfnete den Kleiderschrank, nur um sicher zu sein, dass sie wirklich
fehlte, denn hier bewahrte Jonas sie nie auf. Sie stand oder lag immer
ofen irgendwo im Zimmer herum. Jetzt nicht. Sofort hatte Barbara das
Bild ihres Gitarre spielenden Sohnes vor Augen: Im Einkaufscenter, in
der Fußgängerzone, im Stadtgarten. Ging es wieder los? Er hatte doch
regelmäßig seine Medikamente eingenommen. Oder nicht? Hatte er
sie ausgetrickst? Das Schlucken der Tabletten nur vorgetäuscht? Die
Pillen sobald sie außer Sichtweite war in die Toilette gespuckt? Wut,
Ärger, Enttäuschung, Angst.
Abends rief Barbara bei zwei Familien an, deren Söhne auch nach dem
Psychiatrieaufenthalt in Verbindung mit Jonas blieben. Beide hatten
seit Tagen keinen Kontakt zu ihm gehabt. Als um dreiundzwanzig Uhr
Jonas immer noch nicht gekommen war, wollte Barbara die Polizei
benachrichtigen, was Bernd für überfüssig hielt. Er ginge nicht davon
aus, dass Jonas etwas zugestoßen sei oder er orientierungslos durch
die Stadt irre. Wenn ihr Sohn als Straßenmusikant unterwegs sein
wolle, würden sie das nicht verhindern können. Und sollte es zu
irgendwelchen Zwischenfällen kommen, würden sie durch einen Anruf
der Polizei oder aus der Psychiatrie davon erfahren.
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Barbara war fassungslos. „Ist dir denn egal, was aus unserem Sohn
wird?“ „Natürlich nicht.“, antwortete Bernd entrüstet. „Jonas soll die
Schule abschließen, einen Beruf erlernen oder studieren, halt später
für sich selbst sorgen können.“ „Jonas ist krank. Er kann nicht zur
Schule gehen! Siehst du das nicht?“ „Aber er kann sein Möglichstes
tun, um die Krankheit in den Grif zu kriegen.“ „Ja das macht er doch!
Er geht zum Arzt, er nimmt die Medikamente, er hört sich die Informationen an. Was soll er denn noch machen?“ „Falsch! Du gehst mit ihm
zum Arzt. Du nötigst ihm die Medikamente und den Besuch der Klinikveranstaltungen auf. Aus eigenem Antrieb macht Jonas gar nichts!“
„Machst du mir zum Vorwurf, dass ich mich um meinen Sohn kümmere?“ „Kümmern ist etwas anderes als die Verantwortung an sich reißen.“ „Wenn jemand wirr im Kopf ist, kann er keine Verantwortung
tragen!“ Bernd war die Streiterei satt. „Jonas ist ein bequemes Bett im
Warmen und einen vollen Kühlschrank gewohnt. Er wird wiederkommen.“ Bernd verschwand in Richtung Schlafzimmer. Barbara mochte
ihm nicht folgen. Sie war hellwach und aufgedreht. Sie würde nicht
schlafen können. Und nach dieser Auseinandersetzung wollte sie nicht
grübelnd neben Bernd im Bett liegen.
Egal was Barbara zur Ablenkung anfng, es klappte nicht. Sie konnte
sich weder auf ein Buch noch eine Fernsehsendung konzentrieren. Immer wieder kamen die Gedanken. Wo ist Jonas? Was macht Jonas? Weit
nach Mitternacht fel sie auf dem Wohnzimmersofa in einen unruhigen
Schlaf. Auch die Nächte auf Donnerstag und Freitag brachten keine
Erholung. Es gab kein Lebenszeichen von Jonas. Bis Samstag wollte
Barbara abwarten und dann zur Polizei gehen. Bernd würde sie nichts
davon erzählen. Als sie am Freitag nach Hause kam und die wenigen
Markteinkäufe verstauen wollte, fel es ihr sofort auf. Im Kühlschrank
fehlte ein Stück Gouda. Die Packung Milch, die morgens noch verschlossen gewesen war, war halb leer. Jonas war wieder da!
Nein, er war nicht da. Nur die Gitarre lag auf dem Bett und das
T-Shirt, das er seit Dienstag getragen hatte. Im Bad fanden sich ebenfalls Spuren von ihm. Seine verdreckte Jeans lag zwischen Badewanne
und Toilette auf dem Boden, über dem Wannenrand ein benutztes
Badetuch. Barbara zog es an sich. Es war noch feucht. Hatte sie ihn
womöglich knapp verpasst? Kam er gleich wieder?
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Sie rannte zurück in Jonas Zimmer. Das Handy, das Portmonee und die
Papiere lagen nicht mehr in der Schublade. Und nun fel es ihr auf.
Der Platz, an dem sonst der kleine Rucksack stand, war leer. Barbara
ahnte, heute würde sie Jonas nicht sehen. Durfte sie für morgen darauf hofen? Oder erst für übermorgen? Er hat sein Handy mitgenommen! Barbara eilte in den Flur, wo sie ihre Arbeitstasche abgestellt
hatte und kramte darin. Bevor sie Jonas Nummer in ihrem Handy aufgerufen hatte bemerkte sie den Eingang einer Nachricht. Eine Nachricht von Jonas. Mama mir geht es gut. Eine Zeit lang stand sie mitten
im Flur und starrte auf das Display. Mama mir geht es gut. Keine
Erklärung wo er war, was er vorhatte, wann er wieder kam. Nur
‚Mama mir geht es gut’. Sie wählte Jonas an. Es meldete sich die Mail box. Sie bat um Rückruf.
Bernd versuchte sich im positiven Denken. „Zumindest wissen wir, ihm
ist nichts passiert.“ Er nahm Barbara, die mit verweinten Augen auf
ihn gewartet hatte, tröstend in den Arm und unterdrückte seinen
Ärger. Mama mir geht es gut. Dachte Jonas gar nicht daran, was er
ihnen, vor allem seiner Mutter, antat? Jonas, uns geht es schlecht!
Eine Woche verstrich, ohne dass sie etwas von ihrem Sohn hörten.
Dann fehlten Käse, Schinken und eine Packung Milch im Kühlschrank.
Im Bad lag ein Haufen getragener Wäsche, die Jonas ofensichtlich
gegen frische eingetauscht hatte. Ein paar Tage später das gleiche
Spiel und wieder ein paar Tage später noch einmal und noch einmal.
Mal nahm er die Gitarre mit, mal fehlten ein paar Bücher. Immer wählte Jonas Zeiten, in denen er sicher sein konnte, seine Eltern nicht zuhause anzutrefen. Während Barbara unermüdlich Jonas Mailbox voll
sprach, ohne eine Antwort zu erhalten, platze Bernd der Kragen. „Am
Wochenende baue ich ein neues Schloss ein. Dann hat der Spuk ein
Ende. Dann kann unser Herr Sohn sehen, wo er saubere Wäsche herbekommt. Und ich stoppe sofort die Überweisung des Taschengeldes.
Auf unsere Kosten und Nerven durch die Gegend tingeln, das könnte
ihm so passen!“ Barbara schrieb Jonas eine SMS: Papa baut anderes
Schloss ein. Stoppt Taschengeld. Bitte komm nach Hause. Jonas kam
nicht, nur eine SMS an Barbara: Habe viel zu tun. Mach dir keine Sor gen um mich.
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Natürlich machten sich die Eltern Sorgen. Barbara brachte erneut die
Polizei ins Spiel, schließlich sei Jonas noch nicht volljährig und außerdem krank. Sie hätten die Verantwortung für ihn und das Recht, über
seinen Aufenthalt zu bestimmen. „Willst du ihn in der Wohnung
einschließen?“ Leichter Spott klang aus dem Gesagten. Während bei
Barbara die Sorge um den Sohn im Vordergrund stand, überwog bei
Bernd die Verärgerung über Jonas Verhalten. Entsprechend unterschiedlich wollten sie die Probleme mit ihrem Nachwuchs angehen.
Barbara verstand Jonas und Bernd nicht, Bernd verstand Jonas und
Barbara nicht. Und wie es aussah, verstand Jonas nicht, worüber sich
die Eltern sorgten und aufregten.
Am folgenden Samstag setzte Bernd sein Vorhaben in die Tat um, trotz
aller Bedenken seiner Frau. Wenn Jonas meinte, da draußen eine Mission erfüllen zu müssen, würde ihn der Entzug des Taschengeldes
nicht davon abhalten, war sich Barbara sicher. Würde ihr Sohn bald
bettelnd durch die Stadt streifen? Oder noch schlimmer, würde er zum
Dieb? Würde Jonas Bedürfnis nach Sauberkeit gegen Null gehen, wenn
er sich an ein Leben auf der Straße gewöhnt hatte? Würde er sich daran gewöhnen? Oder würde er wie Bernd glaubte ins heimelige Nest
der Eltern zurückkehren? Auf ihre Warn-SMS hatte Jonas nicht geantwortet.
Nach einer durchwachten Nacht verwarf Barbara ihren Plan, für Jonas
einen Nachschlüssel anfertigen zu lassen. Das Risiko, Bernd könnte
etwas bemerken, war zu groß. Ihr fel ein, dass Jonas wie sie selbst
einen Briefkastenschlüssel am Schlüsselbund trug. Wenn sie keine
saubere Wäsche zur Verfügung stellen konnte, wollte sie zumindest
Geld für Jonas in dem Briefkasten deponieren. Sie würde kleine Geldscheine in einen verschlossenen Umschlag stecken, den sie mit
verstellter Handschrift mit ihrem eigenen Namen versah. Da sie nach
Bernd das Haus verließ, könnte sie problemlos den Umschlag in den
Briefkasten werfen und Jonas eine Info-SMS schicken, dass etwas zur
Abholung für ihn hinterlegt sei. Es war unwahrscheinlich, dass der
Umschlag Bernd in die Hände fel. Zwar besaß auch er einen Briefkastenschlüssel, nutzte ihn aber kaum. Und sollte er bei einer dieser
seltenen Gelegenheiten auf den Umschlag stoßen und nachfragen,
könnte Barbara sich eine Geschichte ausdenken. Vielleicht die Rückga125

be geliehenen Geldes durch eine Nachbarin. Oder die Geldspende
einer Nachbarin für ein Schulprojekt.
Noch nie hatte Barbara ihren Mann derart hintergangen. Sie fühlte
sich schrecklich dabei, sah aber keine Alternative. Zum Glück war
Bernd nicht auf die Idee gekommen, den für Jonas abgeschlossenen
Handyvertrag zu kündigen. Oder es war zu kompliziert gewesen, da
dieser irgendwie an Barbaras Vertrag gekoppelt war. Jedenfalls wurde
der Kontakt zwischen Barbara und Jonas per SMS aufrecht erhalten.
Viel erfuhr sie von dem was Jonas tat auf diese Weise nicht, aber sie
verlor nicht die Hofnung, alles würde sich irgendwann zum Guten
wenden.
Die Wochen vergingen. Sowohl Barbara als auch Bernd vermieden
Gespräche über Jonas. Barbara befürchtete, ihr Geheimnis mit einer
unbedachten Bemerkung zu verraten. Bernd hatte Sorge, Barbara
unnötig zu belasten. Was hätte außer Streit auch dabei herauskommen
sollen? Überhaupt redeten die beiden weniger miteinander als vor
Jonas Ausbleiben. Eigenschaften des anderen, die ihnen früher als
gute Ergänzung zum eigenen Wesen erschienen waren, störten sie auf
einmal. Barbaras emotionale Art, die Bernd beim Kennenlernen so
anziehend gefunden hatte, bezeichnete er nun als Gefühlsduselei.
Bernds, von Barbara bis dahin geschätzte Fähigkeit, in turbulenten
Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren, interpretierte Barbara
neuerdings als Gefühlskälte.
Trotz der angespannten Stimmung fuhren sie in den Sommerferien
wie geplant und gebucht gemeinsam in den Urlaub. Barbara legte vor
der Abreise einen größeren Betrag als sonst in den Umschlag, um die
Zeit ihrer Abwesenheit für Jonas zu überbrücken.
Mitte Oktober nahm Bernd ein Telefonat entgegen, während Barbara
das Geschirr vom Abendessen in den Geschirrspüler räumte. Durch
das Klappern der Teller und Tassen verstand sie nicht, was gesprochen
wurde, registrierte aber Bernds kurz angebundene Ausdrucksweise.
Als auch die Lebensmittel im Kühlschrank verstaut waren, und sie die
Küche verließ, war das Gespräch bereits beendet. Bernd stand die Verwunderung im Gesicht geschrieben. „Was ist los?“ Bernd lachte kurz
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auf, als wüsste er das gerade Gehörte noch nicht einzuschätzen. „Da
hat eine Ewa Kowalska angerufen. Sie hätte Jonas bei sich aufgenommen, und wir sollen ihr Geld für Kost und Logis zahlen.“ Barbara sagte
zunächst einmal nichts. Die Überraschung war zu groß. Jonas lebte in
einer festen Beziehung? War das nicht großartig? Hatte das nicht etwas von Normalität? Würde sich ein junges Mädchen auf ihn einlassen, wenn er verrückt wäre? Junges Mädchen mit eigener Wohnung?
Na ja, vielleicht etwas älter als er, schon in einer Ausbildung. Klar, da
hat man wenig Geld und kann nicht noch jemanden durchfüttern. Ewa
Kowalska. Ist das Russisch? Oder Polnisch?
„Schön, dass Jonas eine Freundin gefunden hat.“ „Freundin? Ich weiß
nicht.“, zog Bernd die Augenbrauen hoch. „Was meinst du?“ „Von der
Stimme her schätze ich sie einiges älter als Jonas. Außerdem wohnt
Jonas im ehemaligen Zimmer ihrer Tochter.“ „Wieso denn das?“
„Genau das habe ich auch gefragt. Jonas hat hier sein Zimmer. Ganz
bestimmt werde ich nicht einen Cent an wen auch immer zahlen, der
unseren Sohn als Untermieter aufnimmt.“
Aus den kurzen SMS-Nachrichten ihres Sohnes konnte Barbara sich
ein ungefähres Bild seines momentanen Lebens machen. Bei schönem
Wetter hielt er sich in einer der innerstädtischen Grünanlagen auf, bei
Regen meist am Bahnhof. Hin und wieder schien er bei Straßenbekanntschaften zu übernachten. Genaueres wusste sie nicht. Sie ahnte,
es würde ihr nicht gefallen. Gerade noch war ein wenig Hofnung aufgekeimt, Jonas fände in ein normales Leben zurück und schon war es
damit wieder vorbei. Woher kannten sich Jonas und diese Frau? Warum schlief er bei ihr und nicht hier bei seinen Eltern? Eifersucht nagte
an Barbara.
Für Bernd war das Thema vorerst erledigt. Er hatte der Anruferin
gesagt, dass von ihnen kein Geld zu erwarten war. Man würde sehen,
wie die Dinge sich entwickeln. Barbara wollte nicht abwarten, wie
Bernd es für richtig hielt. Heimlich schickte sie Jonas eine SMS. Wer
ist Ewa? Ruf mich bitte an! Als Jonas sich am nächsten Nachmittag
tatsächlich telefonisch bei ihr meldete, war Barbara so überrascht,
dass sie erst kein Wort heraus brachte.
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Es war schön, Jonas Stimme zu hören. Sein ‚hallo Mama’ klang
unbeschwert, als riefe er aus dem Urlaub an, um ihr von dem guten
Hotel und dem schönen Stand vorzuschwärmen. Stattdessen erzählte
Jonas, Ewa verkaufe Currywurst an einem Imbissstand vor dem Bahnhof. Bei schlechtem Wetter hätte er gelegentlich bei ihr übernachtet
und in den letzten Tagen wo die Nächte schon recht kalt gewesen wa ren regelmäßig. „Du hast hier bei uns ein warmes Zimmer und ein bequemes Bett.“, erinnerte ihn Barbara. „Ja schon, aber Ewas Wohnung
liegt zentral, das ist einfach günstig.“ „Günstig für was?“ „Für was, für
was! Zentral halt. Zum Bahnhof, zum Stadtpark.“ „Und für was ist das
wichtig?“, hakte Barbara vorsichtig nach. „Ist das jetzt ein Polizeiverhör?“ „Jonas“, beschwichtigte Barbara, „wir machen uns Sorgen um
dich.“ „Geht jetzt die Leier wieder los!“ „Du bist unser Sohn, wir lie ben dich. Wir möchten, dass es dir gut geht.“ „Es geht mir gut.“ „Das
ist schön. Du musst aber auch an die Zukunft denken.“ Ungeduldig unterbrach Jonas seine Mutter. „Das mach ich. Es wird Winter. Es wird
kalt. Ihr seid als meine Eltern für meinen Unterhalt verantwortlich. Ich
bin alt genug selbst zu entscheiden wo ich wohne.“ „Ganz so ist es
nicht.“, blieb Barbara zurückhaltend. „Oh doch, so ist es!“ Nun war es
wieder so weit. Jonas ereiferte sich. Er hätte nicht darum gebeten, in
diese beschissene Welt hineingeboren zu werden. Das müssten sie auf
ihre Kappe nehmen. Und wer die Musik bestellt, der solle sie auch bezahlen. Das wäre doch die Einstellung seines Vaters. Sie hätten ein
Kind gewollt, sie hätten ein Kind bekommen, nun hätten sie zu zahlen.
Das Geld für Kost und Logis könnten sie Ewa in bar übergeben. Die
hätte immer die Nachmittagsschicht. Ohne Abschiedsgruß beendete er
das Gespräch.
Wie hatte sich Jonas verändert. Und wie würde es mit ihm enden?
Hätte er sie angefeht: „Liebe Mama, ich habe in Gottes Auftrag eine
Mission zu erfüllen. Ich kann hier nicht weg.“, sie könnte ihm nicht
böse sein. Aber so. War er krank? Oder einfach nur unverschämt?
Bernd würde weder Ewa noch Jonas Geld zugestehen, so viel war
sicher. Wird Ewa Jonas auch ohne Bezahlung weiter bei sich übernachten lassen?
Ohne es sich vorgenommen zu haben, fuhr Barbara am nächsten Tag
in die Stadt, um eine Currywurst zu essen. Sie hatte keinen Gedanken
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daran verschwendet, wie Ewa aussehen könnte und war trotzdem
überrascht. Vor ihr hinter der Verkaufstheke stand eine etwa gleich
alte, dezent geschminkte, attraktive Brünette mit modischem Kurzhaarschnitt. Wenn Barbara sich Ewa vorgestellt hätte, dann bestimmt
nicht so. Eher älter und irgendwie mütterlicher. Vielleicht ist es nicht
Ewa, kamen Barbara für einen Moment Zweifel. „Mit viel oder wenig
Curry? Auch eine Scheibe Brot dazu?“ Barbara hörte den Akzent in
der Stimme und ahnte, es wird Ewa sein. Als ihr das Schälchen mit der
Wurst freundlich lächelnd auf der Theke entgegengeschoben wurde,
sah sie die gepfegten, rosa lackierten, mit winzigen Steinchen verzierten Fingernägel.
Barbara gab sich nicht zu erkennen, aß schweigend die Currywurst,
beobachtete möglichst unaufällig wie Ewa die Kunden bediente und
mit dem ein oder anderen vermutlichen Stammkunden ein wenig Smal
Talk betrieb. Ewa passte so gar nicht in das Klischee einer Bahnhofsimbissverkäuferin, das Barbara hatte. Als sie die leere Pappe in den
Mülleiner schmiss, hielt sie Ausschau nach Jonas und war froh, ihn
nicht zu entdecken. Heute war kein Bahnhofswetter. Gern würde sie
ihren Sohn wiedersehen, aber nicht jetzt und hier.
Barbara konnte es nicht für sich behalten. Abends erzählte sie Bernd
von Jonas Anruf, verschwieg allerdings, dass sie den Sohn zu diesem
aufgefordert hatte. Und sie beschrieb ihm Frau Kowalska. Bernd
reagierte amüsiert. „Das erklärt einiges.“ „Was meinst du?“ „Ich
verstehe, dass Jonas lieber bei dieser Ewa als bei uns wohnt.“ „Jonas
ist siebzehn. Die Frau könnte seine Mutter sein!“ „Na und. Ich hätte
mit siebzehn zu einer attraktiven, erfahrenen Frau nicht nein gesagt.“
„Interessant.“, fand Barbara und nippte an ihrem noch heißen Pfeferminztee. Die Idee, Jonas und Ewa könnten ein Paar sein, erschien ihr
abwegig, fast unanständig. Jonas hatte im Telefonat von Ewa nicht von
Frau Kowalska gesprochen. War das ein Indiz für eine intime Beziehung? „Ich weiß nicht.“, sprach sie ihre Zweifel aus. „Glaub mir, sie
wird Jonas den Schlafplatz nicht ohne Hintergedanken angeboten
haben. Falls sie gehoft hat, wir werden ihr Verhältnis alimentieren,
dann hat sie sich getäuscht.“
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Jonas mit Frau Kowalska in leidenschaftlicher Umarmung. Barbara
wollte es sich nicht vorstellen. Obwohl. Wenn es tatsächlich um Sex
ging, war Ewa Kowalska keine Konkurrenz als Mutter. Ein beruhigender Gedanke. „Vielleicht will Jonas, dass wir das Geld bezahlen, damit
er ihr nicht mehr zu Diensten sein muss.“, überlegte sie laut. „Jonas
muss sich nicht für ein Dach über dem Kopf prostituieren, wenn ihm
das zuwider ist. Er kann jederzeit wieder sein Zimmer hier beziehen.“,
wand Bernd ein. „Er hat sich bis jetzt ohne unsere fnanzielle Unter stützung über Wasser gehalten, da müssen wir uns schon fragen, wie
ihm das gelungen ist. Prostitution ist eine Möglichkeit. Oder Diebstahl,
oder Handel mit Drogen. „Wie sachlich du darüber redest. Wie über
einen Fremden. Als ließe es dich kalt, wie unser Sohn da draußen
zurechtkommt.“ „Stopp! Ich bin lediglich realistisch. Glaubst du etwa,
Jonas hat sich einen Job gesucht und geht morgens nachdem er von
einer Parkbank aufgestanden ist zur Arbeit?“ Als Barbara nichts
erwiderte stellte er fest: „Siehst du, auch dir erscheint das unwahrscheinlich.“
Als der Vorspann des Abendflms anlief, nachdem im Wetterbericht für
die kommenden Tage ungemütliches Novemberwetter angekündigt
worden war, traf Barbara die Entscheidung. Sie durfte Jonas nicht
dieser Witterung aussetzen. Sie musste den wöchentlichen Geldbetrag
erhöhen. War dies möglich, ohne dass es Bernd aufiel? Das Risiko
erschien ihr zu hoch. Sie brauchte eine Geldquelle, von der Bernd
nichts wusste. Bedauerlicherweise wurde Nachhilfe in Religion und
Handarbeit nicht nachgefragt.
Eine Woche später fuhr Barbara einen kleinen Umweg von der Schule
nach Hause, um ihren ersten Einsatz als Putzfrau einer Hausgemeinschaft zu leisten. Einmal wöchentlich reinigte sie von da an die Treppen des Fünfamilienhauses von der obersten Etage bis in den Keller.
Sie konnte dies mittwochs erledigen, wenn bereits mittags für sie
Unterrichtsschluss war. Sie lies sich den Lohn immer gleich bar auszahlen, was den Mietern angenehm war. Das so verdiente Geld wanderte mit in den Umschlag mit der Aufschrift „Barbara“. Sie informierte Jonas über die Aufstockung ihrer Zahlung mit der Bitte, das zusätzliche Geld an Ewa weiterzuleiten. Jonas bedankte sich per SMS.
Barbara freute sich: Jonas erkannte ihre Bemühungen an.
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Sie hatten Jonas seit Monaten nicht gesehen. Barbara litt darunter und
sah, dass es Bernd ebenso ging. Zwar gab der sich in den seltenen
Gesprächen über Jonas meist emotional unberührt, aber er konnte
seine Frau nicht täuschen. Bernd hatte fest an den Erfolg seiner
harten Linie „Geld gibt es nur gegen Leistung“ geglaubt. Als der ausblieb, wurde er verschlossen, appetitlos und verlor deutlich an
Gewicht. Barbara erkannte ihre Verantwortung an dieser Entwicklung,
fühlte sich aber außerstande, etwas daran zu ändern.
Das Wiedersehen zwischen Eltern und Sohn fand in der zweiten
Dezemberwoche statt. Barbara und Bernd waren über Jonas Einweisung in die Psychiatrie informiert worden. Trotz Hausverbot war Jonas
im Einkaufscenter der Innenstadt am verkaufsofenen Sonntag von
Geschäft zu Geschäft gezogen, um gegen Konsumterror speziell vor
Weihnachten und den Verstoß gegen die Sonntagsruhe zu demonstrieren. Wäre es ein friedlicher Protest gewesen, hätte ihm dies vermutlich lediglich eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch eingebracht.
Jonas befand sich aber auf einem Feldzug gegen das Böse. Das Böse
waren in diesem Fall die Geschäftsinhaber, ihre Mitarbeiter, die
Kunden. Ebenso Politiker, die die Sonntagsruhe durch Sondergenehmigungen aufweichten und die kirchlichen Institutionen, die nicht
genügend dagegen vorgingen. Jonas vertrat seine Meinung mit
Wort- und Körpergewalt. Der Polizei gegenüber machte er in einer Art
und Weise Angaben zu seiner Person und Motivation, die dazu führten,
dass ein Arzt hinzugezogen wurde, der eine Vorstellung in der Psychiatrie veranlasste. Dieses Mal blieb Jonas zwei Monate.
Barbara und Bernd waren erleichtert. Besser in der Psychiatrie als auf
der Straße, waren sie sich einig. Das war ein geschützter Raum. Sie
mussten sich nicht mehr sorgen, Jonas könnte etwas zustoßen. Im Gegenteil schürte die Behandlung Hofnung auf einen Weg zurück ins
normale Leben.
Jonas bezog wieder sein Kinderzimmer im Elternhaus. Als hätte jemand die Wiederholungstaste gedrückt, organisierte und überwachte
Barbara seine Termine und die Tabletteneinnahme. Bernd hielt dies
für überfüssig. Jonas war sicher nicht in Topform was Ausdauer und
Konzentration betraf, aber bei klarem Verstand. Zumindest schätzte
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Bernd dies so ein. Warum also sollte ihr Sohn sich nicht selbst um seine persönlichen Angelegenheiten kümmern. Barbara dagegen wollte
Jonas Genesung nicht dadurch gefährden, dass sie ihm zuviel abverlangten.
Die Verbindung zwischen Jonas und seinen ehemaligen Freunden und
Mitschülern war abgebrochen. Zur Sorge seiner Eltern nahm er die
Straßenkontakte der letzten Monate wieder auf und fuhr fast täglich in
die Innenstadt. „Wenn Jonas es schaft, den ganzen Tag in der Stadt zu
verbringen, ist er ft genug für eine Fördermaßnahme.“, überzeugte
Bernd seine Frau. Barbara recherchierte die Möglichkeiten, die sich
Jonas boten und vereinbarte einen Termin zur Absprache mit dem behandelnden Psychiater. Noch bevor es zu dem Trefen kam, packte
Jonas seinen Rucksack und hinterließ seinen Eltern die Nachricht, er
sei bei Ewa.
Bernd tobte. Kaum würden Anforderungen an den Sohn gestellt,
mache dieser sich aus dem Staub. Das sei doch kein Zufall. Ausgerechnet jetzt ziehe es Jonas zurück zu Ewa.“ „Vielleicht war es doch noch
zu früh und er fühlt sich nicht ausreichend belastbar.“, nahm Barbara
den Sohn in Schutz. Es klang wie der Vorwurf ‚Ich hab es gewusst.
Hätte ich nur nicht auf dich gehört.’, und war auch so gemeint.
„Glaubst du den Quatsch, den du erzählst, eigentlich selber?“ Noch
nie hatte Barbara ihren Mann so außer Fassung erlebt.
Barbara war verunsichert. War Jonas ein durch Krankheit aus der
Bahn geworfener junger Mann, der noch Zeit und Ruhe brauchte, das
Erlebte zu verarbeiten und sich neu zu orientieren? Hatte Jonas seine
teils merkwürdigen Gedanken zu seiner eigenen Person und seiner
Berufung als Gewissen der Menschheit tatsächlich aufgegeben? Oder
war er dank der Medikamente lediglich in der Lage, sie besser unter
Verschluss zu halten mit dem Wissen, sonst in der Psychiatrie zu landen? Verwob sich bei Jonas pubertäre Orientierungslosigkeit mit psychischer Erkrankung zu einem unheilvollen Ganzen? Bis zu seiner
Erkrankung hatte es keine nennenswerten Schicksalsschläge in
seinem Leben gegeben. Zeigte sich jetzt bei der ersten harten Prüfung
seine geringe Belastbarkeit oder ein Hang zur Trägheit, die schon
immer vorhanden gewesen waren?
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Barbara war verzweifelt. Bernd und sie waren sich Hilfe und Stütze in
schweren Zeiten gewesen. Als Bernd arbeitslos war, und sie nicht
wussten, ob sie das Haus würden halten können. Als sie über Monate
Barbaras krebskranke Mutter bis zu ihrem Tod bei sich im Haus gepfegt hatten. Als Bernds Bruder mit seinem Geschäft in die Insolvenz
rutschte und sie Angst hatten, er würde sich aus Verzweifung etwas
antun. Das alles hatten sie gemeinsam durchgestanden. Und jetzt?
Sollte ihre Ehe am Unvermögen, sich auf eine gemeinsame Linie im
Umgang mit Jonas zu einigen, scheitern? In den vergangenen Wochen
hatte es Situationen gegeben, in denen Barbara fürchtete Jonas könnte ihr Geheimnis unbeabsichtigt verraten. Jonas wusste, dass ihre
Geldzuwendungen hinter dem Rücken des Vaters erfolgt waren. Hatte
er die fnanzielle Unterstützung seiner Mutter fest eingeplant, als es
ihn zurück zu Ewa zog? Würde er sie unter Druck setzen, alles dem
Vater zu erzählen, wenn ihre Zahlungen ausblieben? In was für eine
Situation hatte sie sich gebracht! Sie spürte großes Verlangen, Bernd
alles zu beichten. War das ratsam? Es würde ihr Gewissen erleichtern.
Würde Bernd ihr verzeihen?
Barbara war ratlos. Sie wollte weder ihre Ehe gefährden noch den
Kontakt zu Jonas verlieren. Wie bekam sie beides unter einen Hut?
Ihre Gedanken kreisten ständig um diese eine Frage, hinter der sich
viele andere verbargen. Das führte zu Kopfschmerzen, aber zu keiner
befriedigenden Lösung. Sie war unkonzentriert bei allem was sie tat.
Sie überfutete das Bad, als sie Wasser in einen Putzeimer laufen ließ,
aus dem Zimmer ging und vergaß, dass sie den Hahn aufgedreht hatte. Das Wasser foss über und unter den Laminatboden im Flur und
dem angrenzenden Schlafzimmer. Sie setzte beinahe die Küche in
Brand, als sie die Pfanne mit dem Fett auf der heißen Herdplatte vergaß. Eine Stichfamme zerstörte die Dunstabzugshaube, Wände und
Küchenschränke waren von einem schwarzen Schmierflm überzogen.
Bernd schüttelte ungläubig den Kopf. „Wo bist du mit deinen Gedanken!“ „Bei Jonas.“, seufzte Barbara mit Tränen in den Augen. Bereitwillig ließ sie sich in den Arm nehmen und trösten. „Ich denke auch oft
an ihn.“, gestand Bernd. „Einerseits würde ich ihn gerne wiedersehen.
Andererseits fürchte ich mich davor, ihm zufällig über den Weg zu laufen.“ Barbara nahm all ihren Mut zusammen und auf einmal war es
ganz einfach. Bernd erfuhr von den Geldumschlägen im Briefkasten
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und von der Putzstelle, die sie längst wieder aufgegeben hatte.
„Bernd, es tut mir so leid. Ich war überzeugt, das Richtige zu tun.“ Ihr
Mann zuckte nachdenklich mit den Schultern und überraschte sie mit
der Bemerkung. „Vielleicht war es das Richtige. Vielleicht aber auch
nicht. Woher soll man das wissen?“ Den Abend verbrachten sie eng
beieinander sitzend auf dem Sofa bei einem Glas Rotwein. Das mit
Jonas war immer noch traurig, aber es wog nicht mehr zentnerschwer.
Vor vier Wochen hatte Jonas seine Eltern das zweite Mal verlassen. In
mütterlichem Trotz beschloss Barbara, dem Sohn dieses Mal nicht hinterherzulaufen. Wenn er ihre Bemühungen nicht zu schätzen wusste
und stattdessen bei dieser Ewa unterkroch, dann musste er halt sehen,
wie er klar kommt. Wenn er etwas wolle, sollte er den ersten Schritt
auf seine Mutter zu tun und dann würde sie situationsbezogen reagieren.
Jonas meldete sich nicht und Barbaras Vorsatz geriet ins wanken.
Beim Kuscheln auf dem Sofa kam sie mit Bernd überein, das persönliche Gespräch mit Ewa Kowalska zu suchen. Worum es darin konkret
gehen sollte, und was sie sich davon versprach, konnte Barbara nicht
benennen. Bernd äußerte den Verdacht, sie trickse sich selber aus. Sie
suche über Ewa den Kontakt zu Jonas, da sie sich den direkten Weg
selbst verboten habe. Barbara ging nicht darauf ein, woraus Bernd
schloss, ins Schwarze getrofen zu haben. Einmal den Entschluss gefasst, sollte er sofort umgesetzt werden. Für den kommenden Tag war
eine Lehrerkonferenz angesetzt, aber übermorgen sollte es klappen.
Als Barbara Ewa Kowalska am Imbissstand ansprach, hatte sie keinen
Plan, was sie sagen wollte. Sie vertraute darauf, dass sich über den
Anknüpfungspunkt Jonas das Gespräch von selbst entwickeln würde.
Beim ersten Zusammentrefen hatte sie den Eindruck gewonnen, Ewa
sei eine extravertierte, freundliche Person und die Kontaktaufnahme
zu ihr dürfte kein Problem sein. Eine Einschätzung mit der Barbara
Menschenkenntnis bewies. Ewa bot ein Trefen vor ihrem Schichtbeginn um dreizehn Uhr im Bahnhofscafe für den nächsten Tag an, damit
sie nicht durch Curry- und Bratwurstbestellungen unterbrochen würden. Da dies für Barbara nicht machbar war, verabredeten sie sich für
den kommenden Sonntag. Barbara musste sich gedulden.
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Sie trafen zeitgleich im Cafe ein. In Arbeitskleidung, weißes T-Shirt,
rote Schürze, machte Ewa eine gute Figur. Jetzt in dem schmal geschnittenen, kurzen Rock und dem hautnahen Oberteil unter der taillierten Jacke wirkte sie unaufdringlich sexy. Ein Junge-Männer-Traum?
Barbara trug ihren Lieblingshosenanzug, in dem sie sich bisher chic
angezogen neben Ewa aber hausbacken vorkam. Zu Barbaras Enttäuschung wusste Ewa nichts über Jonas momentanen Aufenthaltsort zu
sagen. Sie war zum Monatswechsel in eine kleinere Wohnung gezogen. Als Jonas mit dem Rucksack in der Hand bei ihr aufgetaucht war,
befand sie sich gerade in den Umzugsvorbereitungen. Er hätte die
letzten Nächte in der alten Wohnung bei ihr geschlafen und beim Umzug mit angefasst, aber danach?
Barbara erfuhr, dass Ewas Tochter und Jonas sich regelmäßig trafen
und er hin und wieder über Nacht blieb. Als die Tochter zu ihrem Vater in eine andere Stadt gezogen war, um dort eine Ausbildung anzutreten, stand Jonas eines Abends vor Ewas Tür und bat, wegen des
schaurigen Wetters ausnahmsweise im Zimmer der Tochter schlafen
zu dürfen.
Da sie ihn als netten jungen Mann mit guten Manieren kannte, stimmte sie nach kurzem Zögern zu. Schleichend sei die Ausnahme zur Regel geworden. Ewa hatte sich ohne die Tochter in der Wohnung einsam gefühlt. Während Barbara sehnsüchtig auf ihren Sohn wartete,
tröstete der eine andere verlassene Mutter durch seine Anwesenheit.
Jonas sei ein intelligenter Junge, lächelte Ewa Barbara an. Oft hätte er
ihr aus den Büchern eines Watzlawick vorgelesen, was bis spät in die
Nacht hinein für Gesprächsstof gesorgt hätte. Jonas hätte sie mit An sichten bekannt und auf Dinge aufmerksam gemacht, über die sie bis
dahin nicht nachgedacht hätte. So hätte sie zum Beispiel bis vor gar
nicht langer Zeit noch nie etwas vom Konstruktivismus gehört gehabt
und wäre auch jetzt nicht in der Lage, mit eigenen Worten diese Theorie zu erklären, aber zumindest könne sie sich nun etwas darunter vorstellen.
Barbara konnte sich über die Lobreden auf Jonas nicht freuen. Würde
Jonas nach der Schule einen Bibel-, Philosophie- oder Literaturkreis
besuchen oder leiten, wäre das in ihren Augen ein wunderbares
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Hobby, seufzte sie. Leider sei Jonas sozusagen hauptberufich als
Weltverbesserer unterwegs, und das fände sie nicht erstrebenswert.
Ewa nickte verstehend. Es würde ihr ebenfalls missfallen, würde ihre
Tochter von Grünanlage zu Grünanlage ziehen und versuchen, die
Leute in tiefschürfende Diskussionen zu verwickeln. Und auch sie
selbst war schon Opfer Jonas leidenschaftlicher Monologe geworden,
gestand Ewa. Das war die anstrengende Kehrseite der Medaille.
Barbara erwähnte, Jonas habe in den letzten Wochen kein Geld von
den Eltern erhalten und sie fragten sich, wovon er eigentlich lebe.
Ewa zögerte, dazu könne sie nichts sagen. Barbara hatte den Eindruck, Ewa wolle nichts dazu sagen. Ihr Mann meine, Jonas könnte
sich auf Drogengeschäfte eingelassen haben, kam Barbara ihr ermutigend entgegen und schaute Ewa erwartungsvoll an. Die zierte sich ein
wenig, bevor sie sagte, Jonas halte sich öfters am Bahnhof auf. Da
seien zwar viele Menschen, doch ein hübscher, junger Mann falle
denen, die danach Ausschau halten bestimmt auf. Vermutete Ewa,
dass Jonas auf den Strich ging oder wusste sie es? Barbara fragte
nicht nach. Gerne hätte sie ihrem Mann berichtet, Jonas sei mit Ewa in
eine sexuelle Afäre verstrickt und sie müssten nur abwarten, bis sich
bei den beiden die Schmetterlinge im Buch beruhigten und die
Erkenntnis durchsetze, dass ihre Liebe keine Zukunft habe und dann
hätte der Wahnsinn ein Ende. Leider war es nicht so.
Hallo Jonas, hier ist Mama. Ich hofe es geht dir gut. Bitte gib uns ein
Lebenszeichen. Ich hab dich lieb.
Es geht mir gut. LG Jonas
Hallo Jonas, ich bin im Garten und genieße die Sonne. Du weißt schon,
die üblichen Arbeiten, die zu erledigen sind. Was machst du?
Bin im Ostgarten. LG Jonas
Hallo Jonas, ich bin ohne Schirm unterwegs gewesen und promt in einen Regenguss geraten und bis auf die Haut nass geworden. Bist du
im Trockenen?
Ja. LG Jonas
Barbara hinterließ Nachrichten auf der Mailbox. Jonas antwortete per
SMS. Das Thema Geld wurde nicht angeschnitten.
Hallo Jonas, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag auch von Papa.
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Zur Feier des Tages lade ich dich in den Thai-Imbiss in der Langen
Straße ein. Ich würde mich sehr freuen, dich zu sehen.
Wann? LG Jonas
Barbaras Herz hüpfte vor Freude. Ein Wiedersehen mit Jonas stand
bevor. Bernd wollte nicht mitkommen. Das könne er sich nicht antun.
Egal ob krank oder gesund, der von Jonas eingeschlagene Weg sei für
ihn unakzeptabel. Zwischen Vater und Sohn hatte es seit Jonas Erkrankung ständig Auseinandersetzungen gegeben. Ein Essen ohne Bernd
würde entspannter verlaufen. Barbara freute sich.
Nächster Halt: Hauptbahnhof. Im Strom der aussteigenden Fahrgäste
steuerte Barbara auf die Rolltreppe zu, die ans Tageslicht führte. Ihre
Vorfreude wich angespannter Erwartung. Ungeduldig drängelte sie die
Rolltreppe um Männer und Frauen herum aufwärts. Gleich als sie den
ersten Fuß auf das Pfaster des Bahnhofvorplatzes setzte, sah sie ihn
am vereinbarten Trefpunkt stehen. Er drehte ihr den Rücken zu, aber
sie erkannte ihn an der Kleidung. Es war die, die er beim Fortgang von
Zuhause getragen hatte. Und sie erkannte das Emblem auf seinem
Rucksack, der prallgefüllt auf seinem Rücken hing. Am liebsten wäre
sie mit ausgebreiteten Armen auf ihn zugelaufen, riss sich aber zusammen.
Jonas schaute nicht zufällig in die andere Richtung, wie Barbara bemerkte. Auf dem Parkstreifen in der Kurzparkerzone hatte ein neuer,
schwarzer Golf gehalten, aus dem gerade ein Mann, Mitte Dreißig, in
Businesskleidung, ausstieg und die Parkuhr fütterte. Als er dem Zeitschriftenladen am Bahnhofseingang entgegenstrebte entdeckte er
Jonas, ging auf ihn zu und begrüßte ihn mit Handschlag. Barbara blieb
stehen, tat, als betrachte sie die Schaufensterauslage des Frisörgeschäftes, schielte aber zu Jonas und dem Unbekannten hinüber, so, als
sei sie eine Detektivin mitten in der Observierung. Wer war dieser
Mann? Woher kannten er und Jonas sich? Was wollte er von Jonas?
Nach kurzem Wortwechsel verschwand der Golfahrer im Zeitungsladen, um wenig später mit einem Magazin und einer Zigarettenschachtel in der Hand wieder aufzutauchen. Erneut blieb er bei Jonas stehen,
schaute auf seine Uhr und sagte etwas zu Jonas, der daraufhin nickte.
Beide hoben die Hand zum Abschiedsgruß. Der Mann eilte zu seinem
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Auto, schmiss das Eingekaufte auf den Beifahrersitz, sich hinters
Steuer und brauste davon. In dem Moment drehte sich Jonas um und
schaute in Richtung U-Bahnrolltreppe. Erschrocken setzte sich Barbara in Bewegung und winkte ihrem Sohn zu, als hätte sie ihn soeben
erst entdeckt. Sie umarmten sich füchtig, ein wenig befangen. „Schön
dich zu sehen.“, begrüßte Barbara ihren Sohn. Der nickte und lächelte
zurück. Sie meinten es ernst.
Jonas sah auf keinen Fall verwahrlost, wenn auch leicht ungepfegt
aus. Sein Kurzhaarschnitt war herausgewachsen. Die naturkrausen
Locken umrahmten seinen Kopf wie eine Pelzmütze und hätten ihn
noch jünger aussehen lassen, wären nicht die Bartstoppeln am Kinn.
Die Haare waren nicht heute, vielleicht drei Tagen zuvor gewaschen
worden, schätzte Barbara. Jonas trug ein sauberes, zerknittertes,
hellblaues T-Shirt mit Firmenlogo, das Barbara nicht kannte. Die Markenjeans, das letzte Bekleidungsstück, das die Eltern fnanziert hatten,
war angeschmutzt ohne verdreckt auszusehen. Das gleiche galt für die
Jacke, die in den letzten Wochen ihre Strapazierfähigkeit hatte beweisen können.
Jonas nahm den Rucksack ab, um ein Buch, das er in der Hand
gehalten hatte, darin zu verstauen. „Was liest du denn gerade?“, war
Barbara froh, ein unverfängliches Gesprächsthema zu haben. Jonas
zog das Buch wieder hervor und reichte es ihr: Das starke Selbst:
Anleitung zur Spontaneität von Moshé Feldenkrais. „Feldenkrais, der
hat doch die Feldenkrais-Methode entwickelt.“, überlegte Barbara,
„Bewusstheit durch Bewegung, fällt mir dazu ein. Im Sportverein bei
uns wird eine Übungsgruppe dazu angeboten.“
Jonas nickte. „Ich habe erst angefangen zu lesen.“ „Dafür sieht es aber
schon ganz schön mitgenommen aus.“ Barbara betrachtete den abgegrifenen Einband und die Eselsohren an vielen Seiten. „Ist ja auch
nicht neu.“ „Du hast es dir ausgeliehen?“ „Nicht direkt. Ist aus dem
öfentlichen Bücherregal.“ Jonas hatte das Buch wieder an sich
genommen und stopfte es in
seinen Rucksack. „Was für ein Bücherregal?“ „Vor der evangelischen Kirche, auf dem Platz, wo immer der
Wochenmarkt ist.“ „Und da kann man sich Bücher ausleihen?“ „Jeder
kann dort Bücher hineinstellen, die er nicht behalten möchte und
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Bücher entnehmen, die ihn interessieren. Ich glaube, Ehrenamtliche
halten das in Ordnung und kümmern sich darum, dass niemand ‚Mein
Kampf’ oder Pornografsches reinstellt.“ „Das ist eine gute Idee. Da
könnte ich Bücher beisteuern.“
Jonas platzierte den Rucksack auf seinem Rücken und erzählte
während sie in Richtung Thai-Imbiss gingen wie er auf das Thema
Spontaneität gekommen war. Am Bücherregal habe er Georg, einen
pensionierten Geschichtsprofessor, kennengelernt, dessen Hobby die
Philosophie sei. Seit dem Tod seiner Frau vor einem Jahr habe sich
Georg intensiv mit dem Daoismus, der seine Ursprünge im 4. Jahrhundert v. Chr. habe, beschäftigt. Er sei Philosophie, Weltanschauung und
Religion in einem und ein spannendes Thema, in das er, Jonas, mit
Georgs Hilfe einen Einstieg versuche. Grundlage ihrer Gespräche sei
das Buch ‚Zhuangzi - Das Buch der Spontaneität: Über den Nutzen der
Nutzlosigkeit und die Kultur der Langsamkeit’. Das sei ein harter
Brocken, an den er sich alleine nicht heranwagen würde.
Jonas Lebensumstände interessierten Barbara momentan mehr als die
Antworten, die der Daoismus auf die Fragen des Lebens gab. „Wo
trifst du dich mit Georg?“ „Meist laufen wir uns im Ostgarten über
den Weg. Georg geht dort viel spazieren. An meinem Geburtstag hat er
mich sogar zu sich nach Hause eingeladen und für mich gekocht. „Das
ist aber nett.“, stellte Barbara fest. Gerne wäre sie diejenige gewesen,
die Jonas an dem Tag verwöhnt hätte. „Was gab es denn?“ „Schweinemedaillions mit Pfefersoße, Spätzle und Salat. Hat auch gut geschmeckt. Georg ist nicht nur Hobbyphilosoph, sondern auch Hobbykoch.“ „Dann hat es ihm bestimmt Spaß gemacht, dich zu bekochen.“
„Ja, er hat schon angekündigt, einmal Kaiserschmarrn für mich zu
machen. Das war das Lieblingsgericht seiner Frau, einer gebürtigen
Wienerin.“
Sie wählten beide Gericht Nummer eins der kurzen Speisekarte, Phad
Thai Gai. Jonas nahm das Thema chinesische Philosophie wieder auf.
Persönliches von sich gab er nicht preis, fragte auch nicht, wie es dem
Vater geht oder ob es zuhause etwas Neues gibt. Er aß mit gutem Appetit und machte einen munteren Eindruck. Die daoistischen Weisheiten waren noch Neuland für ihn, daher machte er einen Schwenk zum
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Buddhismus, über den er besser Bescheid wusste. Barbara hörte
unaufmerksam zu und stellte sich den einsamen Witwer Georg vor, wie
er ihrem Sohn das Schweinemedaillion mit den Worten ‚Lass es dir
schmecken mein Junge’ servierte und Jonas ihm nach dem ersten
Bissen anerkennend wissen lies ‚Gut, schmeckt wirklich gut Georg!’.
Jonas legte das Besteck zur Seite und wischte sich mit der Papierserviette über den Mund. Barbara bemerkte seinen Blick auf die Uhr und
dachte an den Golfahrer. „Hast du noch etwas vor?“ Sie hatte sich bemüht, unbefangen zu klingen. „Ich hab immer was vor.“, wich Jonas
ihrem Blick und einer konkreten Antwort aus. „Wir können gerne noch
was zusammen unternehmen. Wenn du möchtest.“, schob er eilig
nach.
Das kam jetzt überraschend für Barbara. Weitere Aktivitäten hatte sie
nicht geplant. Hatte auch gar nicht damit gerechnet, dass Jonas dazu
bereit wäre. „Was hältst du davon, wenn ich dir einen Haarschnitt zum
Geburtstag spendiere. Mir ist ehrlich gesagt kein Geschenk für dich
eingefallen, außer diesem Essen.“ Die Idee mit dem Frisörbesuch war
ihr eben gekommen, als eine vorwitzige Lockensträhne Jonas in die
Stirn gefallen war. „Ja, die sind ganz schön lang geworden.“, bestätig te Jonas lachend nach einem prüfenden Grif in seinen Haarschopf.
Barbara bezahlte und bekam auf Anfrage vom Imbissverkäufer einen
Tipp für den nächst gelegenen Herrenfrisör.
„So kurz wie möglich.“, hatte Jonas die Frage wie er es wünsche im
Ein-Mann-Salon HAIRbert geantwortet und war mit dem Ergebnis
zufrieden. Und als er sich kritisch über das stachelige Kinn strich,
orderte Barbara noch eine Nassrasur bei Herbert. Der freute sich,
diese selten gewordene Bestellung an einem faltenfreien Gesicht ausführen zu dürfen.
„Das war ’ne gute Idee. Und danke auch für das Essen.“ Sie standen in
der Fußgängerzone; der Abschied nahte. Jonas schien noch etwas auf
dem Herzen zu haben. „Es ist ja ein besonderer Geburtstag für mich.
Immerhin bin ich volljährig geworden.“ Barbara schwieg erwartungsvoll. „Ich meine, eigentlich hab ich ja gar kein richtiges Geschenk
bekommen.“ Er lächelte und hob zur Bekräftigung seiner Worte die
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Hände. „Ich will mich jetzt nicht beschweren! Das Essen und der
Frisörbesuch. Ich fand das gut, wirklich!“ Nun grinste er sie breit an.
„Aber vielleicht könntest du mir noch etwas Geld geben.“ Endlich war
es raus. Da Barbara nicht sofort antwortete, seufzte Jonas gespielt
dramatisch, „Auch das Leben auf der Straße ist nicht umsonst.“, und
blickte schelmisch.
‚Keine Zahlungen mehr an Jonas’ war Barbara mit Bernd übereingekommen und daran wollte sie sich halten. Wäre die Zahlung eines ‚Geburtstagsgeldes’ eine zulässige Ausnahme, die sie ohne schlechtes Gewissen machen könnte? Jonas spürte ihre Unentschlossenheit. „Ich
weiß, du hast mir heute schon einiges bezahlt. Fünfzig Euro vielleicht?
Das wäre wirklich toll.“, bettelte er. „Ich glaube, soviel habe ich gar
nicht mehr im Portmonee.“ Sie hatte verloren. Bis zum nächsten
Geldautomaten war es nicht weit. „Mama, du bist die beste.“ Jonas
drückte seine Mutter kurz an sich und strahlte. Barbara fühlte sich
schlecht. Sie würde es Bernd beichten. Nicht, weil ihrem Mann die
Kontoabhebung verdächtig vorkommen könnte, das war eher unwahrscheinlich. Barbara wollte keine Geheimniskrämerei mehr. Sie brauchte seine Absolution.
„Soll ich dich noch zur U-Bahn bringen?“ „Nicht nötig, du hast sicher
noch etwas anderes vor.“ Sie versuchte trotz Trauer über den bevorstehenden Abschied ein Lächeln und verknif sich die aufsteigenden
Tränen. Jonas schien zufrieden. „Ja dann noch mal danke für alles und
komm gut nach Hause.“ „Und wann kommst du wieder nach Hause?“,
platzte es aus ihr heraus. Jonas ließ den Arm, den er zum Abschiedsgruß gehoben hatte, sinken, presste die Lippen aufeinander und richtete den Blick gen Himmel als dächte er angestrengt nach und vermute in den Wolken die Antwort. „Hm. Weiß nicht.“ „Wie stellst du dir
deine Zukunft vor?“ „Muss ich da jetzt drüber nachdenken?“ „Denkst
du überhaupt darüber nach?“ „Nö.“
Sie standen auf dem Bürgersteig im Eingangsbereich der Bank. Hinein
gehende und heraus kommende Kunden schlängelten sich um sie herum. Kein guter Platz für ernsthafte Diskussionen. Barbara zog Jonas
zur Seite. Nun standen sie vor einem Schaufenster mit den Immobilienangeboten der Bank. Kein besserer Ort für intime Gespräche, aber
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sie stellten wenigstens kein Hindernis für die anderen Bankkunden
mehr dar. „Jonas,“, wurde Barbara eindringlich, „du kannst doch nicht
ewig so weiter machen. Willst du den Rest deines Lebens auf der Straße verbringen? Oder darauf hofen, irgendwo bei fremden Leuten unterkriechen zu können?“ „He Mama, das ist Papas Text. Was soll ich
denn machen, wenn ihr mich aussperrt.“ Jonas war amüsiert. „Wir
wollen doch nur.“ Weiter kam Barbara nicht. „Was wollt ihr? Dass ich
so’n Sesselpupser wie Papa werde?“, unterbrach sie Jonas grimmig.
„Wir möchten, dass du trotz deiner Erkrankung.“ Wieder wurde sie unterbrochen. „Warum wollt ihr mir immer einreden, ich sei krank?“,
wurde Jonas ärgerlich, „Nur weil ich nicht so leben will, wie ihr es
euch vorstellt?“ „Das stimmt so nicht.“, widersprach Barbara.
„Ich dachte wir trefen uns, um meinen Geburtstag zu feiern. Und jetzt
muss ich mir wieder Vorhaltungen machen lassen!“ „Ich mach dir keine Vorhaltungen und will dich zu nichts zwingen.“ „Ach, wirklich
nicht? Wenn ich nicht an so einer Bescheuerten-Fördermaßnahme teilnehme, streicht ihr mir das Taschengeld. Wenn ich nicht jede Nacht
brav in meinem Kinderzimmer schlafe, werde ich ausgesperrt. Wenn
ich mich für meine Überzeugungen einsetzte, komme ich in die Klapsmühle. Aber ich soll zu nichts gezwungen werden! Das bilde ich mir
nur ein, weil ich nicht ganz richtig bin im Oberstübchen. Und damit
ich begreife wie gut ihr es mit mir meint, soll ich Tabletten schlucken.
Gehirnwäsche durch Medikamente!“
Schwungvoll warf sich Jonas seinen Rucksack auf den Rücken, machte
auf dem Absatz kehrt und stapfte davon. „Jonas, bitte!“, rief Barbara
hinterher, wollte nicht im Streit mit dem Sohn auseinandergehen.
Plötzlich stoppte Jonas, beugte sich abrupt so weit und tief nach vorne,
dass ihm der Rucksack über den Kopf rutschte, schob seine Jeans samt
Unterhose über das ausstreckte Hinterteil, das sich der schockierten
Barbara nun nackt entgegenreckte und brüllte ein undeutliches: “Leck
mich!“
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Hilfe!
Satt und zufrieden legte Sonja ihr Besteck aus der Hand. „Das war
gut!“ Irina nickte zustimmend und ließ ebenfalls Messer und Gabel
nach dem letzten Bissen auf den Teller sinken. „So hätte ich es mir
mittags gewünscht.“, seufzte Sonja. Es war der vorletzte Tag ihres
Englisch-Aufrischer-Kurses. Es gab im Seminargebäude eine kleine
Kantine für die Mitarbeiter und Kursteilnehmer, aber wie sie gleich am
ersten Tag feststellten, schmeckte das Essen dort nur mäßig. Zumindest hatte die Klage über das Kantinenessen sie und Irina außerhalb
des Unterrichts ins Gespräch gebracht. So kam es, dass sie heute
Abend beim Italiener im Stadtzentrum saßen. Gestern besuchten sie
zusammen eine Ausstellung. Schön, dass ich Irina kennengelernt
habe, dachte Sonja.
Irina war eine ruhige, in sich gekehrte Russlanddeutsche. Vor gut zehn
Jahren war sie, wie Sonja von ihr erfuhr, zusammen mit ihren Eltern
nach Deutschland gekommen. Kurz vorher hatte sie ihr Studium als
Straßenbauingenieurin abgeschlossen und noch keinen Job gefunden
gehabt. Außerdem war gerade ihre langjährige Beziehung zu einem
Jugendfreund auseinander gegangen. Beides zusammen hatte sie bewogen, sich den Eltern bei der Umsiedlung nach Deutschland anzuschließen, da sie nicht alleine in Russland zurückbleiben wollte.
Irina war von ihrem bisherigen Leben in Deutschland enttäuscht. Ihr
Studium wurde hier nicht anerkannt. Sie hatte zwar eine Anstellung in
ihrem Fachgebiet gefunden, wurde aber, wie sie sagte, für die gleiche
Arbeit schlechter bezahlt als ihre deutschen Kollegen. Damit ging es
ihr immerhin besser als ihrem Vater, der trotz guter Ausbildung bisher
nur Gelegenheitsjobs gefunden hatte. Dank der Putzstelle der gesundheitlich angeschlagenen Mutter kamen sie einigermaßen über die
Runden.
Enttäuscht war Irina auch darüber, bisher keinen neuen Partner gefunden zu haben. Sonja konnte sich nicht vorstellen, dass es keine interessierten Männer gab, denn Irina war eine gut aussehende Frau.
War sie zu wählerisch? Vielleicht war es hinderlich, dass sie mit den
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Eltern zusammenwohnte. Eine gemeinsame Wohnung spart ohne Zweifel Geld, verleitet vielleicht aber dazu, die Abende in trauter Dreisamkeit zu verbringen, anstatt auszugehen und andere Leute kennen zu
lernen.
Sonja hätte jeden Tag nach dem Unterricht problemlos nach Hause
fahren können. Es waren lediglich zwanzig Kilometer vom Veranstaltungsort bis zu ihrer Wohnung am Stadtrand. Zuhause gab es außer
ihrem Mann Matthias noch die gemeinsame Tochter Janine. Vor drei
Jahren hatte Janine ihre Mittlere Reife gemacht und sich anfangs intensiv um einen Ausbildungsplatz bemüht. Sie wollte Köchin werden,
was sich schwieriger als vermutet umsetzen ließ. Mittlerweile wollte
Janine anscheinend gar nichts mehr. Zumindest hatte sie sich im laufenden Jahr weder um einen Ausbildungsplatz als Köchin noch um etwas anderes gekümmert. Sie verbrachte die meiste Zeit im Bett oder
vor dem Fernseher.
Der Kontakt zu ihren ehemaligen Schulfreundinnen war eingeschlafen,
was sie nicht zu bedauern schien. Ihrem Ex-Freund weinte sie laut
igener Aussage ebenfalls keine Träne nach. Janines Psychiatrieaufenthalt vor zwei Jahren hatten die Kontakte noch überstanden. Ihr Freund
Patrick kam sie jeden Tag in der Klinik besuchen, oft in Begleitung
eines gemeinsamen Freundes oder einer von Janines Freundinnen.
Nachdem Janine wieder zuhause war, wurden die Besuche spärlicher
und blieben dann ganz aus. Verständlicherweise, denn Janine zeigte an
nichts und niemanden mehr Interesse, begegnete allen skeptisch, fand
alles blöd und langweilig. Waren das noch Nachwirkungen ihrer
Erkrankung?
Im psychotischen Zustand hatte Janine ihre beste Freundin Maria beschuldigt, ihr den Freund ausspannen zu wollen, was diese vehement
bestritt und auch Patrick beteuerte, nichts dergleichen bemerkt und
kein Interesse zu haben. Janine untermauerte ihren Verdacht mit Indizien, die für ihre Theorie, von den beiden hintergangen zu werden,
sprachen. Da Janine auch Stimmen hörte, die außer ihr keiner vernahm und Dinge sah, die außer ihr keiner zu Gesicht bekam, wollte ihr
niemand so recht glauben. Die akustischen und optischen Halluzinationen verschwanden, Janines Misstrauen Patrick und Maria gegenüber
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blieb und führte schließlich zum Abbruch der Beziehungen. Kürzlich
lief Marias Mutter Sonja beim Einkaufen über den Weg und erzählte,
dass sich ihre Tochter und Patrick verlobt hätten. Die beiden seien
sich nach Janines Psychiatrieaufenthalt durch die Trauer über die
Erkrankung der gemeinsamen Freundin näher gekommen. Tja, was
sollte man davon halten?
Entgegen der ärztlichen Empfehlung setzte Janine die Behandlung
nicht ambulant fort. „Wenn du nicht krank bist, dann kannst du dich ja
um einen Ausbildungsplatz kümmern.“, warf Sonja ihr einmal im Streit
an den Kopf. Janine ergrif daraufhin den Stapel Absagen, die sie auf grund ihrer Bewerbungen erhalten hatte, aus dem Regal neben ihrem
Schreibtisch und schmiss ihn der Mutter vor die Füße. „Hab ich das
vielleicht?!“ Ihre Augen funkelten wütend. „Es gehen halt nicht immer
alle Wünsche in Erfüllung. Wenn Köchin nicht möglich ist, musst du
nach Alternativen suchen.“, forderte Sonja von ihrer Tochter Flexibilität. „Ich hab aber keinen Bock auf ’nen Bürojob. Das hab ich dir schon
mal gesagt!“, fauchte Sonja, jedes einzelne Wort betonend.
Eine Woche vor dieser Auseinandersetzung war es Sonja gelungen,
Janine zur Berufsberatung zu schleppen. Sie hatte ihr mit dem Entzug
des Taschengeldes gedroht. Ihr erklärt, dass sie als Eltern das Kindergeld für die Tochter nur bekämen, wenn sie in der Ausbildung sei oder
nachweislich nach einem Ausbildungsplatz suche. Ohne Kindergeld
kein Taschengeld hatte sie ihr gedroht und ohne Taschengeld keine
Zigaretten. Zu Sonjas Leidwesen rauchte ihre Tochter seit dem Psychiatrieaufenthalt. Sie und ihr Mann waren überzeugte Nichtraucher.
Sonja schon immer, Matthias seit mindestens fünfzehn Jahren. Gegen
den Willen der Eltern hatte Janine die von ihr bewohnten zehn
Quadratmeter der Wohnung zur Raucherzone erklärt. Die von Sonja
auf dem Balkon als Kompromiss eingerichtete Raucherecke mit einem
Tischchen samt Aschenbecher und bequemen Gartenstuhl daneben
wurde von Janine verschmäht. Sie wolle sich nicht von den Blödmännern aus dem Haus gegenüber beim Rauchen begafen lassen. Sonja
gab auf. Rauchen war gesundheitsschädlich, aber bestimmt nicht
Janines größtes Problem. Nur nicht täglich Energie im Gezerre um den
Glimmstängel vergeuden, die dann im Kampf ums Wesentliche fehlt.
Zum Beispiel Janine in einen geregelten Alltag zu bringen. Am besten
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im Rahmen einer Berufsausbildung. Die Beraterin schlug eine Ausbildung zur Bürokaufrau vor und gab auch gleich die Anschrift eines
Unternehmens mit, bei dem Janine sich bewerben sollte, was die aber
nicht tat.
Die Tage, an denen Mutter und Tochter sich in die Haare kriegten, waren noch die guten. Wirklich schlimm war es, wenn Janine tagelang
nicht aus dem Bett kam, kaum aß und trank. Einfach nur da lag. Mit
geschlossenen Augen. Wach oder schlafend? Dann überkam Sonja
Angst. Solange sie stritten war die Welt halbwegs in Ordnung. Dass es
Streit zwischen einer heranwachsenden Tochter und ihrer Mutter gab,
das war doch normal. Aber diese absolute Interesselosigkeit, dieses
fehlen jeder Energie. Wenn sich Janine nach so einer Phase aufrafte,
um am Kiosk Zigaretten zu holten, war Sonja erleichtert. Ein Glück,
sie raucht wieder!
Zeitweise hörte Sonja Janine in ihrem Zimmer reden und glaubte zunächst, die Tochter telefoniere, was aber wie sie beobachten konnte
nicht der Fall war. Janine führte auch keine lauten Selbstgespräche.
Vielmehr sprach und stritt sie mit irgendwelchen nicht Anwesenden,
wie Sonja belauschte. Ging es womöglich wieder los? Oder war es nie
richtig zu Ende gewesen?
Sonjas Mann äußerte sich zu dem was Janine tat oder unterließ nicht.
„Ich kann Janine nichts sagen, was du ihr nicht schon gesagt hast.
Meinst du, es bewirkt etwas bei ihr, nur weil es von mir kommt?“ Er
ging der Tochter und seiner Frau stattdessen aus dem Weg, indem er
freiwillig länger am Arbeitsplatz blieb und sich für Sonderschichten
einteilen ließ. Seine Haltung machte Sonja wütend, denn so war immer sie es, von der Janine genervt war. „Lass mich doch einfach in
Ruhe.“ Wie oft hatte sie diesen Satz von Janine schon gehört. „Wovon
willst du leben?“, war eine ihrer Standardfragen an die Tochter. Je
nach Tagesform kam von der darauf entweder gar keine Reaktion, ein
gequältes Stöhnen oder eine patzige Antwort wie: „Für meinen Unterhalt seid ja wohl immer noch ihr zuständig.“ In der Regel machte
Sonja sie dann darauf aufmerksam, dass erwachsenen Kinder für sich
selbst zu sorgen hätten, wenn sie dazu in der Lage wären. Und sollte
Janine es momentan aus gesundheitlichen Gründen nicht sein, erwarte
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sie von ihr, dass sie alles daran setze, dies zu ändern. Zum Beispiel dadurch, dass sie sich behandeln ließe. Diskussionen dieser Art führten
zu nichts als Verdruss auf beiden Seiten. Trotzdem konnte und wollte
Sonja es nicht lassen, Janine immer und immer wieder anzustoßen. Es
fel ihr keine Alternative dazu ein, und die Dinge einfach laufen zu
lassen brachte sie nicht fertig.
Im Gegensatz zu Matthias sprach Sonja mit anderen über die häuslichen Probleme. Zum einen ließen die sich so wie so nicht verheimlichen, zum anderen konnte sie auf diese Weise hin und wieder ihren
Frust loswerden. Konkrete Unterstützung erwartete sie nicht und war
umso überraschter über die Hilfsangebote. Sonja kannte die Menschen in ihrem engeren Umfeld weniger, als sie bis dahin angenommen hatte.
Zum Beispiel ihre langjährige Theaterfreundin Martina. Sonja hatte
ein Abo fürs Schauspiel, erste Loge, Reihe fünf, Platz neunzehn.
Martina saß auf Platz zwanzig und kam ebenfalls ohne Begleitung.
Schnell war der Kontakt hergestellt. Martina engagierte sich in
Bürgerinitiativen und Vereinen für eine gerechtere und friedlichere
Welt. Sie war Mitglied bei Greenpeace, bei Amnesty International und
im Humanistischen Verband. Als vielseitig interessierte und belesene
Frau gingen Martina die Gesprächsthemen nie aus. Über Krankheiten
sprachen sie bis zu Janines Psychiatrieaufenthalt nie. Nachdem
Martina von Sonjas Sorgen erfahren hatte, tauchte sie beim nächsten
Theaterbesuch mit der Visitenkarte eines Arztes und umfangreichen
Informationsmaterial auf.
Janine und ihren Eltern war in der Klinik das Vulnerabilitäts-StressModell als derzeit gängige Erklärung für die Entstehung von Psychosen genannt worden. Es besagt, dass manche Menschen, möglicherweise genetisch bedingt, mehr als andere Gefahr laufen, in Stresssituationen psychotisch zu reagieren. Also ein Zusammenspiel von körperlicher Veranlagung und belastenden Erlebnissen. Als Janine erkrankte,
befand sie sich im Bewerbungsmarathon, um einen Ausbildungsplatz
und war das erste Mal richtig verliebt. Ihre Wahnvorstellungen und
Halluzinationen wurden als Folge einer Überaktivität des Botenstofes
Dopamin in ihrem Gehirn und anhaltendem Stress erklärt. Die verab148

reichten Medikamente sollten diese Stofwechselstörung wieder ins
Lot bringen, und Janine resistenter gegen die Belastungen des Alltags
machen.
Martina hatte andere Erklärungen parat, wonach Viren, Bakterien
oder gar Würmer im Gehirn der Auslöser von psychischen Erkrankungen sein könnten. Da Janine die Erkrankung nach der Entlassung aus
der Klinik nicht überwunden zu haben schien, schloss Martina auf eine
Fehlbehandlung und hatte in einer fünfzig Kilometer entfernten Stadt
einen Arzt ausfndig gemacht, der einen anderen Behandlungsansatz
als die psychiatrische Klinik hatte. Die Krankenkasse würde die Kosten
für diese Behandlungsmethode allerdings nicht übernehmen, sagte
Martina, was mal wieder ein Beispiel für den Tunnelblick der Verantwortlichen in unserem Gesundheitssystem wäre.
Unkorrekt arbeitende Botenstofe als Ursache für Janines Durcheinander im Kopf hatte Sonja sofort akzeptieren können. Sie stellte sich
einen Postboten vor, der aus Überlastung sämtliche ihm zur Auslieferung übergebenen Briefe wahllos in die Kästen der Bewohner eines
Hochhauses verteilt, nur um sie loszuwerden und dadurch ein Chaos
verursacht. Sich Janines Gehirn von Parasiten besetzt vorzustellen hatte dagegen etwas Unappetitliches. Was würde Janine zu einer solchen
Theorie sagen?
Sonja erinnerte sich, wie wütend ihre Tochter war, als ihr während des
Psychiatrieaufenthaltes der Wochenendurlaub bei den Eltern gestrichen wurde, nachdem sie alkoholisiert von einem Spaziergang in die
Klinik zurückgekehrt war. Nur zwei Alkopops hätte sie getrunken und
sich danach richtig gut gefühlt. Von den Medikamenten, die man sie
zwinge zu nehmen, ginge es ihr dagegen total beschissen, regte sich
Janine auf. Alkoholkontrollen würden gemacht. Aber noch nie wäre der
Dopaminanteil oder die Dopaminaktivität in ihrem Gehirn gemessen
worden. Lediglich aufgrund von Vermutungen stopfe man sie mit Chemie voll.
Im Gegensatz zu Martina hatte Sonja Vertrauen in die Schulmedizin
und stand alternativen Angeboten skeptisch gegenüber. Das behielt sie
allerdings für sich. Auch im Gespräch mit Neele, ihrer Cousine, die sie
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üblicherweise zweimal im Jahr auf Familienfeiern traf. Auf einer solchen hatte Neele von Janines Erkrankung erfahren und war sichtlich
betrofen. Ihren nächsten Besuch beim Heilpraktiker nutze sie, um
nach homöopathischen Behandlungsmöglichkeiten bei Psychosen zu
fragen.
Der befragte Heilpraktiker hatte selbst keine Erfahrungen auf dem Gebiet, verwies aber auf einen befreundeten Kollegen. Dieser praktizierte sechzig Kilometer von Sonjas Wohnort entfernt und musste privat
entlohnt werden. Dafür stellte er auf seiner Homepage gute Erfolge
sogar bei schweren psychischen Erkrankungen in Aussicht. Zwar könne es beim Einsatz von homöopathischen Heilmitteln erst einmal zu
Verschlimmerungen der Krankheitssymptome kommen, las Sonja, und
auch das Allgemeinbefnden könnte beeinträchtigt werden, aber, so
verstand sie den Text, dass sei ein gutes Zeichen dafür, dass der
Selbstheilungsprozess im Gange wäre. Sonja hielt Homöopathie für
Humbug und war nicht geneigt, auch nur einen müden Euro dafür auszugeben.
Ein kostenloses Angebot unterbreitete Elke, eine Nachbarin, mit der
Sonja seit einem Straßenfest vor fünf Jahren per Du war, ohne mit ihr
wirklich befreundet zu sein. Elke hatte Janine mehrfach mit grimmigem Gesicht aus dem Haus in Richtung Feld stürmen sehen, beide
Hände fest auf die Ohren gepresst. Darauf angesprochen erzählte Sonja, ihre Tochter würde von Stimmen belästigt, die teils über Stunden
auf sie einredeten. Manchmal hielte Janine es nicht mehr aus und trete die Flucht nach draußen an. Zwar könnte sie den Stimmen nicht
davon laufen, aber sie ließen sich bei körperlicher Anstrengung wohl
leichter ertragen.
Elke hörte seit ihrer Kindheit nach dem Tod der geliebten Oma deren
Stimme und glaubte zunächst, dass andere Familienmitglieder ebenfalls auf diese Weise in Kontakt mit der verstorbenen Großmutter blieben. Elke sprach nicht mehr darüber, nachdem die zweifelnden Blicke
und besorgten Fragen der Eltern ihr bewusst machten, dass dem nicht
so war und sie über eine besondere Fähigkeit verfügte, die ofensichtlich nicht geschätzt wurde. Besonders die abfälligen Kommentare
ihres älteren Bruders waren es, die Elke, aber nicht die Stimme der
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Großmutter, zum Schweigen brachte. Erst als Erwachsene in fortgeschrittenem Altern kam Elke dem Phänomen dank des anonymen Internets auf die Spur und fand so zum Netzwerk Stimmenhören, einem
Verein, dem sie nun angehörte.
Ein Haufen Verrückter? Nein, sagte Elke. Ein Haufen von Menschen,
die real gesprochene Worte hören, die nur sie selber wahrnehmen.
Laut einer Untersuchung aus dem Jahr 2011 sollten zwischen sechs
und fünfzehn Prozent der Menschen irgendwann in ihrem Leben Stimmen hören. Viele davon, ohne dabei krank zu sein, betonte Elke. Manche Betrofene kämen mit dem Phänomen gut klar, andere empfänden
die Stimmen als Belästigung wenn nicht sogar als quälend. Gerade die
letzt Genannten proftierten von den in Selbsthilfegruppen weitergegebenen Erfahrungen anderer Stimmenhörer. Die Nachbarin bot an,
Janine in eine solche Gruppe einzuführen.
Versuche Sonjas, mit Janine über ihre Stimmen ins Gespräch zu kommen, blockte die Tochter ab. Einmal, als ein Bandscheibenvorfall Sonja
außer Gefecht setzte, bat sie Janine, die Küche aufzuräumen und den
Abwasch zu erledigen. Auf ihre Bitte an die Tochter, ihr vorher noch
ein Glas Wasser zu bringen, erhielt sie umgehend ein schrofes „Hol
dir selber eins.“ zur Antwort.
Ungeachtet dessen hörte sie Janine eine Flasche Mineralwasser in der
Küche öfnen und bekam kurz darauf als wäre nichts gewesen mit einem freundlichen Bitte ein Glas sprudelndes Wasser neben sich auf
den Couchtisch gestellt. Während Sonja auf dem Sofa liegend auf die
Wirkung der Schmerztablette wartete, hörte sie Janine in der Küche
mit dem Geschirr klappern und mit verärgerter Stimme auf Kommentare reagieren, die Sonja nicht hören konnte. „Red keinen Scheiß. …….
Was meinst du, wie schmerzhaft so ein Bandscheibenvorfall ist…… Ach
lass mich doch in Ruhe!...... Immer bringst du mich in Schwierigkeiten. …..Halt dich doch einfach aus meinem Leben raus!“
Für Sonja war dies ein Beweis dafür, dass Janines Stimmen ganz konkret etwas mit dem Alltag der Tochter zu tun hatten. Sie hätte es daher gut gefunden, wenn Janine mit jemandem darüber reden könnte.
Dass sie als Mutter in den Augen der Tochter dazu ungeeignet war,
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verstand sie. Zu sehr war sie selbst ein Teil von Janines Alltag und
ohne Zweifel auch Auslöser von Stresssituationen für die Tochter. Sonja hatte vergeblich gehoft, Janine erhielte nach ihrer Entlassung aus
der Psychiatrie eine Überweisung zum Psychotherapeuten. Aber die
Behandlung beschränkte sich auf das Verabreichen von Pillen, die die
Stimmen verdrängen sollten und gegen die Tabletten hegte Janine
eine große Abneigung.
Auch wenn die Belästigung durch Stimmen nur eins aus einem Bündel
an Problemen war mit dem Janine zu kämpfen hatte, hielt Sonja den
Erfahrungs- und Gedankenaustausch mit anderen Stimmenhörern für
vielversprechend. Sich mit den Stimmen und dem was sie sagten auseinanderzusetzen und Strategien im Umgang mit ihnen zu fnden erschien ihr sinnvoller, als sie lediglich mundtot zu machen. Wie sollte
sie das Janine nahe bringen? Bestimmt würde Janine wütend, wenn sie
erfuhr, dass sie mit Elke über die Stimmen gesprochen hatte. Was
quatschst du mit den Nachbarn über mich. Meine Probleme gehen die
gar nichts an. Kümmert euch um euren eigenen Kram.
Und hatte sie damit nicht recht? Janine war kein dummes, kleines
Mädchen. Vermutlich hatte sie längst selbst im Internet Recherchen zu
ihrer Erkrankung angestellt. Musste sie nicht ihren ganz persönlichen
Umgang damit alleine fnden? Zu dem Zeitpunkt, der für sie passend
war? Und wenn Janine damit überfordert war? Müsste sie als Mutter
nicht jede Hilfe ermöglichen, nichts unversucht lassen? Auch wenn die
Tochter es wahrscheinlich ausschlagen würde, zumindest jedes Hilfsangebot an sie weiterleiten? Wäre das übertriebener Aktionismus?
Trüge gelassenes Abwarten am ehesten zur Gesundung der Tochter
bei? Sonja war ratlos und gab dies Elke gegenüber unumwunden zu.
Sie erzählte der Nachbarin vom Psychoseseminar, einem regelmäßigen
Trefen zwischen Menschen mit eigener Psychoseerfahrung, Angehörigen solcher Betrofener und Professionellen, die Psychoseerfahrene
berufich begleiten. Sonja wurde von einer Mitarbeiterin der geschlossenen Abteilung auf die monatlich stattfndenden Veranstaltungen aufmerksam gemacht, als sie Janine während des Klinikaufenthaltes besuchte. Was Sonja im Rahmen dieser Begegnungen von den anderen
Teilnehmern erfuhr war von großem Wert für sie. Es war erleichternd
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zu hören, dass auch andere Angehörige sich manches Mal von der
familiären Situation überfordert fühlten, und auch Professionelle nicht
für jede Schwierigkeit im Umgang mit den Betrofenen ad hoc eine
Lösung aus dem Ärmel schüttelten.
Der Trialog auf Augenhöhe förderte das gegenseitige Verständnis für
die Lage und Sichtweise des anderen. Sonja hatte in einem Trefen
den Teilnehmern von Janines Zwangseinweisung berichtet. Wie
schrecklich es für sie und ihren Mann gewesen sei, die Tochter von
der Polizei wie eine Verbrecherin abgeführt werden zu sehen. Als sie
nach der Veranstaltung den Raum verließen, zupfte eine junge Frau
zaghaft an Sonjas Jackenärmel. Es wäre ihr sehr zu Herzen gegangen,
was Sonja vorhin über die Zwangseinweisung der Tochter erzählt hätte. Sie kenne die Situation nur zu gut aus eigener Erfahrung, allerdings aus der Perspektive der in die Psychiatrie Eingewiesenen.
Schlimm sei so eine Zwangseinweisung, ein ganz schlimmes Erlebnis.
Und dann schossen ihnen beiden die Tränen in die Augen. Als sie sich
lächelnd verabschiedeten, wünschte sich Sonja, sie könnte mit Janine
ofen wie mit diesen fremden Menschen über alles reden.
Auf Sonjas Initiative hin ging eine Einladung ans Netzwerk Stimmenhören, sich im Psychoseseminar vorzustellen. Ein halbes Jahr später
fanden sich ein junger Mann und eine Frau aus diesem Verein zum
Gespräch ein. Janine hatte kein Interesse an der Veranstaltung. Die
Stimmen anderer Leute wären ihr egal. Elke dagegen war sofort Feuer
und Flamme und wollte auf jeden Fall mit dabei sein.
Das Trefen war gut besucht. Mit zusätzlichen Stühlen musste eine
zweite Sitzreihe um das Rechteck aus Tischen gestellt werden. Sonja
freute sich, mit ihrem Themenvorschlag einen Trefer gelandet zu haben. Auch wenn Janine nicht anwesend war, so konnte sie doch Elke
als neues Gesicht in der Runde einführen. Vielleicht hatte ihre bis dahin unverbindliche Nachbarschaftsbeziehung ja das Potenzial zu einer
Freundschaft.
Nachdem die Gäste das Netzwerk vorgestellt und ihre persönlichen
Geschichten erzählt hatten, entwickelte sich schnell eine rege Diskussion. Vor allem ging es um Methoden, nervige oder beängstigende
153

Stimmen zum Schweigen zu bringen. Elke meldete sich zu Wort und
outete sich als Stimmenhörerin. Die Stimme ihrer Großmutter, die sie
durchs Leben begleite, sei freundlich und hilfreich. Sie wisse aber
durch ihre Energiearbeit, dass dies eher eine Ausnahme sei. Sonja
stutze. Energiearbeit? Arbeitete Elke nicht bei der Sparkasse als Anlageberaterin? Staunend erfuhr Sonja, dass Elke nicht nur Reikimeisterin, sondern auch versiert im Umgang mit Pendeln und Tarotkarten
war. Eine Esoterikerin! Ach du liebe Zeit.
Der junge Stimmenhörer vom Netzwerk hatte den Vorschlag gemacht,
die Stimmen selbstsicher wegzuschicken und wenn das nicht helfe, mit
ihnen Zeiten auszuhandeln, in denen man sich mit ihnen beschäftigen
wolle. Vielleicht um sieben nach dem Abendbrot bis um viertel nach
acht, wenn der Abendflm im Fernsehen beginnt. Bei ihm funktioniere
das meist, und er fühle sich den Stimmen dann nicht mehr so ausgelie fert, sondern als Herr im eigenen Kopf.
Elke grif den Vorschlag des Entgegentretens und Ansprechens auf.
Sie empfahl, dies in Form eines Rituals zu tun. Farben spielten dabei
eine wesentliche Rolle, bekam Sonja nur am Rande mit, denn sie war
damit beschäftigt, in den Gesichtern der Anwesenden nach Reaktionen
auf Elkes Ausführen zu suchen. Der Diskussionsleiter des Abends, ein
Berufsbetreuer, zog beide Augenbrauen nach oben und holte tief Luft.
Er schien Sonjas Befremden ob solcher Praktiken zu teilen, und sie
rechnete damit, dass er Elkes Ritualbeschreibungen unterbrechen und
dem Blödsinn ein Ende machen würde. Nein, er atmete wieder aus
und presste nur die Lippen aufeinander. In dem Moment spürte Sonja
Elkes Blick auf sich gerichtet und hörte sie sagen: Meine Nachbarin
hat mich hierher mitgebracht und ich bin froh, gekommen zu sein, um
meine Erfahrungen weiterzugeben.“ Na toll, jetzt glaubten die anderen sie sei auch so eine Spinnerin. Am liebsten hätte Sonja sich unsichtbar gemacht.
Elke hatte das Ritual zu Papier gebracht und vervielfältigt. In der Pause könnten sich Interessierte eine Kopie für zuhause bei ihr abholen,
schloss sie ihren Vortrag. Es war mucksmäuschenstil im Raum, als
müssten alle das Gehörte erst einmal sacken lassen. Peinlich berührt
fxierte Sonja mit gesengten Augen einen Kratzer auf der Tischplatte.
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Was hatte sie sich und den anderen da nur angetan, indem sie Elke ins
Psychoseseminar geholt hatte!
Die Leiterin eines Wohnheims für psychisch Kranke räusperte sich. Sie
hätte aufmerksam zugehört und müsse sich bei Elke bedanken. Immer
wieder einmal lande ein Heimbewohner auf der Flucht vor seinen
Stimmen bei ihr im Büro, und sie fühle sich dann völlig hilfos, wisse
nicht, wie sie sich verhalten solle. Das Ritual, wie Elke es gerade erklärt hätte, wäre für sie eine Option, wie sie in Zukunft reagieren
könnte. Eine andere Frau, die Sonja nicht kannte, nickte zustimmend.
Ihr ginge es genauso. Ein solcher Umgang mit den Stimmen drücke
viel Mitgefühl für den Betrofenen aus. Das sei doch ganz etwas anderes, als zu sagen, du hast einen Defekt im Oberstübchen, hier schmeiß
diese Pille ein. Womit sie aber nicht sagen wolle, dass sie die Medikamente für überfüssig halte. Der Diskussionsleiter reckte seinen Arm
in die Luft und tippte auf die Armbanduhr: „Pause! In fünfzehn Minuten geht’s weiter.“
Schon stand die erste bei Elke, um sich ihre Fotokopie abzuholen. Andere folgten und verwickelten Elke in ein Gespräch. Bereitwillig beantwortete diese die Fragen zu ihrer Person und verteilte Visitenkarten.
Ungefragt hatte Elke eine Fotokopie des Ritualablaufs zusammen mit
einem bunten Faltblatt zu Sonja herübergeschoben. Aus Höfichkeit
hatte Sonja beides an sich genommen, die Ritualbeschreibung aber
gleich in der Handtasche verschwinden lassen. Sie würde ungelesen in
der nächsten Mülltonne landen.
Skeptisch betrachtete sie die Infobroschüre im DIN A5-Format. Ein
Regenbogen zierte die Titelseite. Hilfe und Orientierung bei Lebensfragen, Krisen und Trauer durch spirituelle Praktiken und energetische Beratung Elke Gutheil stand darunter. Es folgten auf den Seiten
zwei bis vier Kurzbeschreibungen dessen, was Elke zu bieten hatte
samt Preisen. Sonja schob das Blatt zur Fotokopie in die Tasche. Sie
wollte von keinem der Angebote Gebrauch machen.
Elke unterhielt sich derweil mit einem älteren Herrn, dessen Psychiatriekarriere Sonja aus den Diskussionen im Psychoseseminar kannte.
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Gesprächsfetzen schwappten zu ihr herüber. Der Mann schilderte Elke
seinen bereits über Jahre dauernden erfolglosen Kampf gegen die
Macht seiner Stimmen. Elke hörte konzentriert zu und nickte zwischendurch verstehend. Sie strahlte Kompetenz und Wärme aus. Ihr
Interesse an dem Mann und seiner Geschichte schien echt. Sonja versuchte, sich Elke im Beratungsgespräch zu einem Finanzprodukt vorzustellen. Bevor sie den Gedanken weiterverfolgen konnte, ertönte ein
lautes: „Es geht weiter. Wir haben die Pause bereits überzogen!“
Anfangs wurde Sonja von Karen zum Psychoseseminar begleitet. Einer
Mutter, deren Tochter zur gleichen Zeit wie Janine auf der Geschlossenen war. Im Gegensatz zu Sonja fühlte die sich nach den Trefen oft
deprimiert und jeder Hofnung auf Gesundung der eigenen Tochter beraubt, wenn sie sah, dass Teilnehmer des Psychoseseminars erneut in
eine psychotische Phase schlidderten, nachdem sie über längere Zeit
seelisch stabil gewesen waren. Und selbst der Kontakt mit Betrofenen, denen erkennbare Rückschläge erspart blieben, zog sie stimmungsmäßig nach unten, denn keiner von ihnen führte ein Leben, wie
sie es sich für ihre Tochter wünschte. Ein berufich erfolgreiches
Leben mit glücklicher Familie und gefestigten sozialen Beziehungen.
Die gibt es bestimmt, meinte Sonja dazu. Die haben nur kein Interesse
oder keine Zeit, hier aufzutauchen.
Karen gründete mit Unterstützung der städtischen Selbsthilfe-Kontaktstelle eine Gruppe für Angehörige psychisch Kranker, die sich nach
eineinhalb Jahren bereits wieder auföste. Als erstes traten zwei Männer im Rentenalter aus, deren Ehepartnerinnen an Depressionen und
Altersdemenz litten. Dem einen erschienen, wie er sagte, seine
Alltagsprobleme lächerlich und nicht berichtenswert, wenn er höre,
welche Sorgen Eltern schizophrener Kinder hätten. Der andere fühlte
sich in dem Kreis zu kurz gekommen, da die Mütter in der Gruppe bei
jedem Trefen den Ton angäben. Als nächstes verabschiedete sich eine
Frau mittleren Alters, deren Mann im Laufe der Jahre Diagnosen
verschiedener psychischer Erkrankungen erhalten hatte. Sie fand die
anderen Teilnehmerinnen der Gruppe alle sehr sympathisch, wie sie
ausdrücklich betonte. Aber sie hatte in einer Nachbarin, ebenfalls mit
Eheproblemen wenn auch anderer Natur belastet, eine passende
Gesprächspartnerin zum Austausch und Trostspenden gefunden. Ein
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junger Mann mit schizophrener Mutter hatte sich gleich auf dem
Gründungstrefen wieder verabschiedet, da er der einzige mit erkranktem Elternteil unter den Anwesenden war. Übrig blieben sieben
Mütter psychisch kranker Jugendlicher oder junger erwachsener
Söhne und Töchter.
Mein Sohn ist wieder in der Klinik. Er hat einen jungen Mann verprügelt, der unglücklicherweise den gleichen Weg von der Bushaltestelle
nach Hause wie er hatte und längere Zeit wenige Meter hinter ihm
ging. Mein Sohn glaubte sich verfolgt und bedroht, wie so oft in den
letzten Wochen. Ich hab euch ja von seinen Befürchtungen, vom Geheimdienst ausspioniert zu werden, erzählt. Er wird jetzt auf ein anderes Medikament umgestellt. Den Namen hab ich mir aufgeschrieben.
Vielleicht haben eure Kinder damit schon Erfahrungen gemacht.
Meine Tochter ist frisch verliebt. Gestern habe ich den neuen Freund
kurz in Augenschein nehmen können, als er sie zum Kinobesuch abholen kam. Er macht einen guten Eindruck. Trotzdem kann ich mich
nicht mit meiner Tochter freuen. Sie kennt ihn gerade mal einen Monat und schmiedet bereits Hochzeitspläne! Nicht nur das. So schnell
wie möglich will sie von ihm schwanger werden. Der Kinderwunsch
wird bei ihr zu einer fxen Idee. Zweimal schwanger gewesen, zweimal
das Kind verloren, zweimal in der Psychiatrie gelandet. Weder ihr Kör per noch ihre Seele scheinen der Belastung einer Schwangerschaft gewachsen zu sein. Aber diese Erfahrungen und die Empfehlung der Ärzte, besser auf eigene Kinder zu verzichten, beeindrucken sie nicht.
Statt der verordneten Tabletten bräuchte sie dringend eine Therapie,
in der ihr geholfen wird zu erkennen, dass auch ein Leben ohne eigene
Kinder lebenswert ist.
Meine Tochter hat mir über ihre Betreuerin den Kontakt zu meiner Enkelin verboten. Zwei Jahre lang war ich für das Mädchen Mutterersatz, weil meine Tochter es vorzog zugedröhnt von Party zu Party zu
ziehen, und jetzt soll ich die Kleine nicht einmal mehr besuchen dürfen. Ich hätte einen schlechten Einfuss auf meine Enkelin. Das muss
man sich mal vorstellen! Meine Tochter ist eifersüchtig, weil Tina so
an mir hängt und oft weint, wenn sie nach einem Besuch bei mir wieder nach Hause muss. Angeblich verwöhne ich das Kind und bringe es
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gegen seine Mutter auf. So ein Quatsch! Klar ist Tina lieber bei mir.
Meine Tochter kümmert sich ja mehr um ihre neue Flamme, diesen Typen, den sie im Psychosegesprächskreis kennengelernt hat, als um ihr
Kind. Zwei verliebte Verrückte, da ist Tina nur lästig. Trotzdem passt
es meiner Tochter nicht, wenn Tina zu mir will. Sie erkennt nicht, dass
Tina emotional bei ihr zu kurz kommt. Dass regelmäßige Mahlzeiten
und saubere Kleidung für ein Kind nicht ausreichen. Ich verstehe
nicht, dass die Betreuerin diesen Unsinn mitmacht, anstatt meiner
Tochter mal die Leviten zu lesen.
Wir haben beschlossen, von hier wegzuziehen. An die Küste, zu meiner
Familie. Mein Mann hat bereits um seine Versetzung gebeten. Es ist
eine Flucht vor unserem Sohn oder vor der Krankheit, je nachdem wie
man es sieht. Aber wir halten es nicht länger aus. Gestern hat er vor
dem Haus randaliert, weil wir nicht aufmachten. Aber wir können und
wollen ihm nicht ständig Geld geben. Er hat mal wieder so eine geniale Geschäftsidee, zu der wir ihm das Startkapital gegen sollen. Eine
größere Summe, die er sich unmöglich zusammensparen könnte, wie
er uns am Telefon sagte. Ich erinnere mich gut daran, wie er sich als
Makler selbständig machen wollte und als erstes von unserem Geld Visitenkarten und Werbebroschüren drucken ließ. Die Farbe war noch
nicht ganz trocken, als ihm ein neuer, wie er meinte, viel besserer Gedanke kam. Wenn die Hochstimmung vorbei ist, tut es ihm regelmäßig
um das verpulverte Geld leid, aber nur bis zum nächsten Gedankenblitz. Wir halten das nicht länger aus. Wir brauchen Abstand von ihm,
im wahrsten Sinne des Wortes. Ob das tatsächlich die Lösung für uns
ist? Eigentlich ist der Umzug der Wunsch meines Mannes. Ich habe
das Gefühl, unseren Sohn im Stich zu lassen. Auch der jetzige Höhenfug wird vorüber gehen. Vielleicht lässt sich mein Sohn im garantiert
folgenden Stimmungstief überzeugen, es noch einmal mit einem Klinikaufenthalt zu versuchen. Ich höre ja von euch, dass in den letzten
Jahren neue Medikamente entwickelt wurden. Vielleicht ist diesmal etwas dabei, was unserem Sohn hilft.
Unser Jüngster ist so weit, dass er wieder am Unterricht teilnehmen
könnte. Aber er will auf keinen Fall zurück an seine alte Schule, in der
er sich „zum Afen gemacht hat“, wie er es ausdrückt. Der Rektor hat
angeboten, ihn in die Parallelklasse zu stecken, aber die Schüler dort
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wissen ja auch alle, was vorgefallen ist und dass er in der „Klapse“
war. Wir versuchen jetzt, ihn woanders anzumelden. Aber in Zeiten
von Facebook ist es egal, wo er hingeht, die Informationen über ihn
sind schon längst da. Er muss lernen, damit umzugehen. Wenn ich nur
wüsste, wie wir ihn dabei unterstützen können. Ich habe den Arzt bei
der Entlassung aus der Klinik darauf angesprochen. Der meinte nur lapidar, in den Gruppengesprächen, an denen auch Timo teilgenommen
hätte, wäre die Problematik der Stigmatisierung durch eine psychische Erkrankung und wie man damit umgehen sollte thematisiert worden. Das hilft uns nicht weiter und unserem Sohn ofensichtlich auch
nicht.
Meine Tochter wurde gestern aus der Klinik entlassen. Wie fast alle
Mitpatienten wurde sie auf ein anderes, neues Medikament eingestellt. Sie hatte das vorherige nach den ersten Wochen mit einigen Nebenwirkungen gut vertragen. Es ist ihr fast drei Jahre so gut damit gegangen, dass sie sich sicher fühlte und es ohne Rücksprache mit dem
Arzt einfach absetzte, was vermutlich mit zu dem Rückfall beigetragen
hatte. Als ich den Arzt darauf ansprach, warum meine Tochter nicht
wieder die bewährten Tabletten nehmen sollte, meinte er, bei dem Medikament hätte sich als häufge Nebenwirkung nach längerer Einnahme eine Schwächung des Sexualtriebes eingestellt. Das soll bei diesem
neuen Präparat nicht der Fall sein, und von daher wäre man dazu
übergegangen, vorrangig das zu verabreichen. Ich weiß nicht, was ich
davon halten soll. Man sollte doch die persönliche Lebenslage eines jeden Patienten berücksichtigen. Wenn man wie unsere Tochter nicht in
einer festen Partnerschaft lebt, kann ein gedämpfter Sexualtrieb vielleicht von Vorteil oder zumindest hinnehmbar sein. Auf jeden Fall hat
man mit meiner Tochter nicht darüber gesprochen. Sie sagt, ihr gegenüber seien die neuen Pillen lediglich als generell wirksamer bezeichnet worden und sie hätte nicht den Eindruck gehabt, es gäbe für
sie eine Alternative zur Einnahme dieser Tabletten.
Bei jedem Trefen wurden Erfahrungen über die Wirksamkeit verschiedener Psychopharmaka und den Erfolg von Psychiatrieaufenthalten
ausgetauscht. Es gelang den Gruppenmitgliedern nicht, sich auf sich
selbst zu konzentrieren. Das Tun und Lassen, das Befnden der eigenen Kinder und wie man darauf Einfuss nehmen könnte blieb bestim159

mendes Thema bei ihren Zusammenkünften. Hin und wieder brachte
eine Mutter den verzweifelten Einwand, dass es doch nicht Sinn und
Zweck ihrer Selbsthilfegruppe sein sollte, die ganze Zeit über die
Kinder zu reden. Kämen sie nicht hier her, um etwas für sich selbst zu
tun, damit es i h n e n besser ginge!
Es gab Anfragen anderer betrofener Eltern bei Karen, die ihre Telefonnummer als Kontaktperson und erste Ansprechpartnerin für die
Gruppe veröfentlicht hatte. Einen Anrufer konnte sie dazu bewegen,
beim nächsten Trefen mit dabei zu sein. Ein zweites Mal kam er nicht.
Er schien enttäuscht, dass die Gruppenmitglieder trotz ihres regelmäßigen Erfahrungsaustausches immer noch kein Patentrezept gefunden
hatten, ihr psychisch krankes Kind zu klarem Verstand zu bringen.
Auch konnten sie ihm keinen Arzt nennen, der seinem schizophrenen
Sohn die gewünschte Therapie anstatt Tabletten verschreiben würde.
Die anderen meist weiblichen Anrufer verwechselten Karen mit der
Telefonseelsorge. Wenn sie erleichtert den Hörer aufegten, nachdem
sie ihre Sorgen und Ängste bei Karen abgeladen hatten, blieb diese
geschaft und ausgelaugt für die nächsten Stunden zurück. Sie brachte
es nicht fertig, die Leid geplagten Eltern in ihrem Redebedürfnis zu
stoppen und auf das Gruppentrefen zu verweisen. Anders als von ihr
erwartet, wurde für Karen die Gruppenarbeit zu einer zusätzlichen
Belastung. Als es dann noch zu persönlichen Spannungen zwischen
einzelnen Müttern kam, war das Ende der Gruppe besiegelt. Karen
und Sonja blieben in Kontakt.
Ich brauche dringend Abstand, dachte Sonja. Von Janine, von
Matthias, unserer häuslichen Situation und vor allem dieser Krankheit.
Etwas anderes hören, etwas anderes sehen, auf andere Gedanken
kommen. Im Supermarkt lag das Kursverzeichnis eines Weiterbildungsinstitutes aus. Das wäre doch etwas. Mit geschlossenen Augen
schlug Sonja den Katalog auf, tippte mit dem Finger auf ein beliebiges
Angebot und traf auf den einwöchigen Englisch-Bildungsurlaub. Sie
war zufrieden mit diesem Zufallstrefer und meldete sich gleich am
nächsten Tag an.
Zuvor gab es darüber noch eine heftige Auseinandersetzung mit ihrem
Mann. Wie gut sie Englisch spreche sei für nichts und niemanden
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wichtig, meinte Matthias. Ein Englischkurs sei daher vergeudete Zeit
und rausgeschmissenes Geld, das er für die Familie schwer erarbeitet
hätte.
Das war so ein Moment, in dem Sonja ihr Hausfrauendasein hasste.
Eigentlich konnte sie sich nicht beklagen. Als der Chef ihres Mannes
vergangenen Sommer eine Extragratifkation aus der Schwarzgeldkasse an die Mitarbeiter auszahlte, weil sie einen großen Auftrag in
Rekordzeit bestens ausgeführt hatten, legte Matthias ihr freudestrahlend einhundert Euro auf den Küchentisch mit der Auforderung: „Für
dich. Kauf dir was Schönes.“ Einerseits war Sonja gerührt und fand
das unheimlich nett, denn er hätte ihr diese Extrazahlung genauso gut
verschweigen und das Geld für sich allein behalten können. Andererseits, wie er den Schein so vor sie auf den Tisch legte, hatte es etwas
Gönnerhaftes und sie fühlte sich wie ein Kind, dem ein Extrataschengeld fürs Bravsein gewährt wurde und sie konnte sich nicht so recht
freuen.
Sonja besaß eine uneingeschränkte Vollmacht für das Girokonto ihres
Mannes und musste nicht bei jeder kleinen Anschafung für sich oder
den Haushalt Rücksprache halten und es hatte noch nie ernsthafte
Auseinandersetzungen ums Geld zwischen ihr und Matthias gegeben.
Das lag in erster Linie daran, dass Sonja keine Ausgabe, die höher als
eine Bluse im Sonderangebot lag, ohne Absprache mit ihrem Mann tä tigte. Matthias war nicht geizig und erwartete nicht über jeden Euro
den sie ausgab Rechenschaft, aber auch ohne dass er es direkt
aussprach war immer klar, sie wirtschaftete mit seinem Geld.
Sonja hörte das aus seinen Sätzen wie ‚Wenn ich die letzte Rate für die
Wohnung bezahlt habe …’ oder ‚Nächsten Herbst habe ich das Geld
für dein neues Auto zusammen.’ heraus. Sonja war laut Grundbucheintrag Miteigentümerin ihrer Wohnung und der Zweitwagen war auf
ihren Namen zugelassen, aber die Raten für beides bezahlte Matthias,
von seinem Verdienst, und das vergaß er nie zu erwähnen. Jetzt bei
Matthias sozusagen einen Antrag auf Bewilligung einer Fortbildungsmaßnahme mit Begründung der Notwendigkeit stellen zu müssen,
ging Sonja gewaltig gegen den Strich.
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„Tu nicht so, als seien deine Überstunden ein Opfer, das du für mich
und Janine bringst. Du bist doch für jede Gelegenheit dankbar, die
dich von zuhause fern hält. Du schiebst deine Arbeit vor, um dich hier
aus der Verantwortung stehlen zu können.“
„Moment mal! Dass ich das Geld für unsere Brötchen verdiene und du
dich um das Kind und den Haushalt kümmerst war unsere gemeinsame Entscheidung. Ich erwarte auch nicht von dir, dass du meine berufichen Probleme löst. Und die hatte und habe ich weiß Gott genug.
Als wir damals mit Rund-um-Bau fusionierten, mehr als ein Drittel der
Stellen wurden gestrichen! Jeder einzelne Arbeitsplatz stand zur Disposition. Jedes Mal wenn ich beim Chef antanzen musste dachte ich,
jetzt ist es soweit, jetzt sagt er mir, dass man zukünftig ohne mich auskommen will. D e i n größtes Problem zu der Zeit war, welches Kostüm Janine zum Karneval tragen soll!“ Sonja schaute entgeistert.
„Wirfst du mir vor, ich mache mir auf deine Kosten ein bequemes Leben?“
„Ich werfe dir gar nichts vor.“, blieb Matthias äußerlich ruhig, „Was
ich sagen will ist, für jeden läuft es mal mehr oder weniger gut. Ich
hatte damals Stress, du hast heute Stress. So ist das halt. Da muss
man durch. Wobei. Es ist auch heute für mich kein Zuckerschlecken!
Egal was schiefgeht, als Baustellenleiter muss ich für alles den Kopf
hinhalten. Die Zeiten, von denen mein Vater gerne erzählt, in denen
man einen Auftrag an ein Unternehmen vergeben konnte, weil man
gute Erfahrungen damit gemacht hatte und den Inhaber vom Kegeln
kennt, die sind schon lange vorbei. Ohne Ausschreibung geht heute
kaum noch was und da zählt nur, wer macht’s am billigsten. Fünfzig
Cent Stundenlohn pro Arbeiter weniger als die Konkurrenz und du
kriegst den Zuschlag, weil in der Masse rechnet sich das. Glaubt man
zumindest! Ständig muss ich mit neuen Firmen und anderen, oft unzuverlässigen, Ansprechpartnern zusammenarbeiten. Immer behauptet
der Boss eines Subunternehmens, seine Männer, vermutlich alle morgens am Arbeiterstrich rekrutiert, können alles. Handwerklich stimmt
das vielleicht sogar, dass die alles können, nur leider können die kein
Deutsch. Wenn von zehn Arbeitern mehr als einer leidlich Deutsch
spricht, ist das wie ein Sechser im Lotto für mich. Glaub mir, mein Job
kotzt mich manchmal an!“
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Es war das erste Mal, dass Matthias so ofen über seine Arbeit sprach.
„Warum hast du nie von deinen Problemen erzählt?“, wollte Sonja wissen. „Was soll das bringen? Kannst du sie lösen? Nein. Ich muss selber
damit klar kommen. Und Janine ist deine Baustelle!“ Der letzte Satz
kam mit Nachdruck und Sonjas aufkeimendes Mitgefühl für den
schweren Arbeitsalltag ihres Mannes wich der Empörung. „Janine ist
doch keine Aufgabe, die erledigt werden muss wie Wäschewaschen
oder Fundamentgießen. Sie ist unsere Tochter. Sie geht uns beide etwas an! Und wenn du deinen Stress mit meinem gleichsetzt, kann ich
den Vergleich ergänzen. Du hast irgendwann Feierabend, gehst nach
Hause und ruhst dich von deinem Job aus. Und wo erhole ich mich?“
„Ausruhen? Schön wär’s. Ruhe fnde ich hier schon lange nicht mehr.“,
brummte Matthias. „Also doch die vielen Überstunden, um so wenig
Zeit wie möglich mit uns verbringen zu müssen!“ Das ‚hab ich es doch
gewusst’ musste Sonja nicht aussprechen, es schwang in ihrer Stimme
mit.
Dass auch sie zwischendurch Abwechslung von den Auseinandersetzungen mit Janine brauchte, sah ihr Mann ein. Nur sollte die sinnvoll
nach seinen Kriterien und möglichst kostenlos sein. Vorbildhaft fand er
den ehrenamtlichen Einsatz einer Kollegin, die Bewohner eines Seniorenheims bei Einkäufen unterstützte, sie auf Spaziergänge begleitete
und mit ihnen sang. Es war die Sekretärin seines Chefs, die Sonja auf
einer Firmenfeier kennengelernt hatte. Eine alleinstehende Frau kurz
vor der Rente, die für ihren Einsatz mit einem Vorzugsplatz auf der
Warteliste des Seniorenheims und den Zusagen kleiner Extraleistungen in der Zukunft belohnt wurde. Das schmälerte nicht Sonjas Anerkennung für das Engagement der Kollegin, nur war ihre Situation eine
völlig andere. In der Betreuung gebrechlicher und dementer Alter sah
Sonja für sich keine Erholung vom täglichen Umgang mit ihrer seelisch angeschlagenen Tochter.
Auf völliges Unverständnis stieß Sonjas Entschluss, trotz der kurzen
Fahrtzeit im Schulungszentrum zu übernachten. Das Angebot einschließlich Halbpension war günstig, doch Matthias rechnete ihr vor,
dass sie für das Kursgeld samt Unterbringungskosten ein gemeinsames Wochenende in einem netten Apartment im nahe gelegenen Ausfugsgebiet vor der Stadt buchen könnten. Eine schöne Idee, fand
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Sonja. Aber zusätzlich und nicht anstatt der Bildungswoche. Sie hatte
einen Entschluss gefasst. Sie bezahlte das Seminar von ihrem Sparbuch. Die paar hundert Euro aus Tante Lilos kleinem Nachlass an sie
waren eigentlich für Janines Führerschein gedacht, den ihre Tochter
gleich nach Abschluss der Schule beginnen wollte. Momentan sah es
nicht so aus, als würde Janine mit irgendetwas beginnen.
Sonjas Englischkenntnisse waren tiefer verschüttet als von ihr erwartet. Auf die Möglichkeit, vorab einen freiwilligen Einstufungstest zu
machen, hatte sie verzichtet. Mit Irina war Sonja die leistungsschwächste Kurzteilnehmerin, was sie im Gegensatz zu Irina nicht
störte. Hauptsache weg von zu Hause. Der Kurs erforderte ihre volle
Aufmerksamkeit und das war gut so. Bis Irina sie nach ihrer Familie
fragte, hatte sie die Gedanken an Janine gut verdrängen können. So
direkt darauf angesprochen, wich Sonja dem Thema nicht aus und erzählte Irina was sie bedrückte. Die hörte aufmerksam zu, stellte nur
wenige Fragen und enthielt sich ansonsten jeglichen Kommentars. Für
Sonja war damit das Thema erledigt. Schließlich hatte sie den Kurs belegt, um auf andere Gedanken zu kommen.
Dank Irina gelang Sonja dies nun auch abends. Von alleine wäre sie
nie auf die Idee gekommen, eine Comicheftausstellung zu besuchen.
Irina hatte den Vorschlag gemacht, als sie am Schwarzen Brett der
Kantine standen und das Kultur- und Unterhaltungsangebot der Stadt
studierten. Freudig überrascht war Sonja darauf eingegangen. Dass
die ernste Irina sich für diese bunten Heftchen interessierte, passte
nicht zu dem Bild, das sich Sonja von ihr gemacht hatte. Aber viel leicht wollte ihre Kursbekanntschaft genau wie sie selbst einmal raus
aus dem gewohnten Trott, vermutete Sonja. Es wurde ein angenehmer
Abend. Sonja fühlte sich in Irinas Gesellschaft wohl und revanchierte
sich mit einer Einladung zum Italiener.
Die junge Bedienung hatte das leere Essgeschirr mittlerweile abgeräumt und servierte Sonja das zweite Glas Rotwein. Irina blieb beim
Mineralwasser. Sie tränke generell keinen Alkohol, hatte sie Sonja erklärt. „Auf den letzten Kurstag.“, prostete Sonja ihr zu und fügte aufmunternd, „Den schafst du auch noch.“, an. Irina lächelte ihr stets
verhaltenes Lächeln zurück. „Weißt du“, begann sie vorsichtig und
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nippte an ihrem Wasser, „seit Montag frage ich mich, warum Gott
mich zu diesem Seminar, geschickt hat. Es überfordert und frustriert
mich. Gestern erkannte ich seine Absicht; ich musste hierher kommen,
um dich zu trefen.“ Irritiert hielt Sonja im Trinken inne.
„Ich habe gestern Abend nach der Ausstellung mit einer Bekannten
aus unserer Kirchengemeinde telefoniert und ihr von dir und deiner
Tochter erzählt. Ihr Sohn leitet die Jugendgruppe unserer Evangeliums-Baptistengemeinde. Auch wenn ihr nicht in direkter Nachbarschaft zu uns wohnt, deine Tochter wäre bei uns herzlich willkommen.
Und du selbstverständlich auch.“ Sonja schwieg. Damit hatte sie nicht
gerechnet. „Jesus hilft!“, klang es zuversichtlich von der anderen
Tischseite zu ihr herüber. „Gib ihm eine Chance!“ Was sollte Sonja
dazu sagen? Kirche – nein danke? Ich bin Atheistin? Meiner kompletten Familie fehlt das Religionsgen? Irina war nett und es war bisher
ein so gemütlicher Abend gewesen.
„Auf Jesus ist Verlass!“ Irinas Augen glänzten. „Ich bin kein religiöser
Mensch.“, bekannte Sonja. Irina ließ sich davon nicht abschrecken. Es
war ihr Thema. Während sie sich in eine Begeisterung redete, die
Sonja ihr nicht zugetraut hätte, suchte diese in Gedanken nach einer
Möglichkeit, den Abend elegant zu beenden.
Irina verstummte und schaute abwartend. Sonja ergrif die Gelegen heit. „Es ist bestimmt schön, wenn Menschen glauben können, an was
und wen auch immer, und wenn sie daraus die Kraft schöpfen, schwierige Lebenssituationen zu meistern. Ich gehöre nicht dazu und ich
kann mir das bei meiner Tochter auch nicht vorstellen.“ Irina ließ
nicht locker. „Woher willst du das so genau wissen? Sicher, du kennst
sie besser als ich …“ Sonja wollte nicht bekehrt werden und wünschte
dies auch nicht für Janine. Sie hatte Hemmungen, Irina das in dieser
Deutlichkeit zu sagen und schwieg daher, was Irina ermutigte. „Jesus
rettet uns aus dem Dunklen, er schenkt uns Frieden und Geborgenheit. Durch seinen Tod am Kreuz hat er uns ewiges Leben geschenkt.
Das beginnt hier auf der Erde und geht in der Ewigkeit Gottes weiter.“
Wollte Irina an ein schönes Leben nach dem Tod glauben, weil ihr Erdenleben so unbefriedigend war? Jesus hilft. Wobei? Das diesseitige
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Leben zu ertragen bis es ab ins Jenseits geht? Irinas ruhige, verbindliche Art hatte Sonja auf Anhieb gefallen. Irinas Lobgesang auf Jesus
ging ihr dagegen gewaltig auf die Nerven. Liebe Irina, wollte Sonja
sagen, wenn Jesus dir dabei behilfich sein kann, einen Partner oder
einen guten Job zu fnden, es würde mich für dich freuen. Wenn dich
dein Hofen auf Hilfe von oben davon abhält, dein Leben in die eigenen Hände zu nehmen, dann tut es mir für dich leid.
Gerade als Sonja ansetzte, Irinas Missionierungsversuch zu unterbrechen, tauchte die Bedienung an ihrem Tisch auf und fragte, ob sie
noch etwas bringen dürfe. Schnell lehnte Sonja ab: „Nein danke, ich
hätte gerne die Rechnung.“ Das Irinas Glas noch fast voll war, interes siert Sonja nicht. Sie wollte jetzt gehen.
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Kurswechsel
Prüfend wanderte Doris Blick über die frisch gedeckte Kafeetafel. Die
Ausgabe hatte sich gelohnt. Die neue, blassfiederfarbene Damasttischdecke ließ das schlichte, weiße Porzellan und das Besteck mit
seinen deutlichen Gebrauchsspuren fast schon edel aussehen. Die
dunkellila Papierservietten mit dem weißen Fliederblütenmuster
ersetzten wunderbar frische Blumen, für die auf dem Tisch kein Platz
mehr war. Platten mit verschiedenen Torten und Kuchen füllten den
Raum zwischen den Gedecken aus. Doris war zufrieden, mit sich und
der Bäckerei Kapinsky.
Anneliese wird mit Sicherheit etwas zu mäkeln haben, ging es Doris
durch den Kopf. Ihre Schwiegermutter hatte an allem und jedem etwas
auszusetzen. Außer an Wolf, ihrem Sohn und Geburtstagskind. Was er
sagte oder tat fand immer ihre Zustimmung, und Kritik von Seiten
Dritter an Wolf konnte sie nur schwer ertragen. Und diese Gabe, in
Annelieses Augen immer richtig zu liegen, schien Wolf an seine Tochter vererbt zu haben. Von klein auf genoss Nina Narrenfreiheit bei
ihrer Oma, die für jede Dummheit ihrer Enkelin eine Entschuldigung
fand.
Doris ging in die Küche, um Kafee aufzusetzen. Die Gäste würden
jeden Moment kommen. Es war geplant gewesen, diesen runden Geburtstag groß zu feiern. Mit Familie, Freunden, Mitarbeitern und einigen besonders guten Geschäftspartner. Trotz der Abstandszahlung, die
sie wegen der kurzfristigen Absage sowohl für das gebuchte Lokal als
auch an die bestellten Musiker hatten leisten müssen, war Doris froh,
das Vorhaben rechtzeitig gekippt zu haben, bevor die Einladungen
ausgesprochen waren. Eine Mitarbeiterin Wolfs war sichtbar schwanger. Es war unmöglich einzuschätzen, wie Nina auf ein Zusammentrefen mit ihr reagiert hätte. Außerdem waren gute Freunde zum ersten Mal Großeltern geworden. Es hätte sich nicht verhindern lassen,
dass Fotos des neuen Erdenbürgers herumgereicht worden wären.
Die Türklingel kündigte die ersten Gäste an. Es war Wolfs Nefe Björn
mit Anneliese und auch die übrigen Familienmitglieder ließen nicht
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lange auf sich warten. Bald saßen alle plaudernd um den großen Tisch
und ließen es sich schmecken, lediglich Nina stocherte wortkarg an
einem Stück Käsekuchen herum.
„Gab es zu der Tischdecke keine passenden Stofservietten?“, wollte
Anneliese von Doris wissen. Doris zuckte mit den Schultern: „Keine
Ahnung, ich habe nicht danach gesucht.“
„Die Servietten passen doch gut.“, fand Doris Vater Hans. „Zu einem
festlichen Anlass gehören Stofservietten!“, beharrte Anneliese. „Du
kannst mir gerne welche zu meinem nächsten Geburtstag schenken.“
Doris hatte es im Laufe der Jahre gelernt, die kritisierenden Äußerungen ihrer Schwiegermutter an sich abperlen zu lassen.
„Hm, der Kuchen ist wirklich lecker, wo hast du den geholt?“ Wolfs
Schwester Cordula drückte ein Stück der Mocca-Sahne-Torte genüsslich gegen den Gaumen. „Bei Kapinsky. Die sind nicht ganz billig, aber
wirklich empfehlenswert.“ Schwager Robert nickte zustimmend: „Die
Obsttorte hier mit dem Kirschwasser ist nicht zu verachten.“
„Du kannst froh sein, dass Wolf nicht solche Ansprüche an dich stellt,
wie sein Vater sie an mich hatte. Gekaufter Kuchen!“ Anneliese rollte
die Augen nach oben. „Den hätte ich nicht auf den Tisch stellen dürfen. Jeden Sonntag habe ich gebacken. Selbstgebacken schmeckt ja
auch immer noch am besten.“ Anneliese wandte sich wieder von Doris
ab und kratze mit der Gabel die letzten Krümel des Apfelkuchenstücks
auf ihrem Teller zusammen und ließ sich von Björn ein Stück Käsekuchen nachlegen. Doris und ihre Mutter Monika blickten sich amüsiert
an.
Als alle bekräftigten, nicht einen einzigen Krümel mehr herunterzubekommen, räumte Doris den Tisch ab, wobei ihr Nina schweigend zur
Hand ging. „Alles OK?“ „Ja, ja.“ Als sie zurück ins Esszimmer kamen,
nahm Wolf gerade begleitet von den Kommentaren der Gäste seine Geschenke entgegen.
„Seht euch an, was Robert zusammengeschraubt hat.“ Lachend umkreiste Wolf ein mannshohes Gebilde aus verrostetem Stahl und Kunststof. Selbst für Laien erkennbar handelte es sich um alte Autoteile,
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die zu einer eigentümlichen Komposition verbunden waren. Besonders
ins Auge sprangen die verschiedenfarbigen Kunststofteile, die geschickt eingearbeitet oder angehängt waren: eine Gießkanne, ein
Schüppchen, ein Eimer, ein Zerstäuber, kunststofummantelter Blumendraht. Außerdem allerlei andere Gartenutensilien wie Arbeitshandschuhe und Scheren für diverse Zwecke. Ging man ein paar
Schritte auf Entfernung, wurde aus der abstrakten Verbindung aus
Stahl und Plastik eine Figur erkennbar, die einer Vogelscheuche ähnelte.
„Darf ich vorstellen, das ist Florian.“, tat Cordula förmlich und deutet
auf die Schrottfgur. „Er ist Gärtner von Beruf, wie man unschwer erkennen kann.“ „Genau der Richtige für unseren verwilderten Garten.“,
fel Doris in Wolfs Gelächter ein. „Wenn du mal knapp bei Kasse bist
Wolf, bietest du ihn bei ebay als moderne Kunst an. Vielleicht feiert
man Robert demnächst als Künstler der Avantgarde und du wirst
durch den Verkauf seines Erstlingswerkes reich.“, frotzelte Hans.
„Da hängt noch ein Umschlag.“, machte Cordula ihren Bruder aufmerksam und sah erwartungsvoll zu wie dieser das Papier vorsichtig
auseinanderriss, einen mit Blumenranken verzierten DIN A4 –Bogen
aufaltete und laut vorlas: „Gutschein für einen Tag Gartenarbeit – einzulösen bei Robert, Cordula und Björn.“ „Das Angebot nehme ich an!“,
freute sich Wolf. „Lasst uns gleich einen Termin vereinbaren.“ Doris
setzte eine gespielt schuldbewusste Mine auf. „Unser Garten verdient
diese Bezeichnung wirklich nicht. Am besten platzieren wir Florian in
unserer Natur belassenen Freifäche so, dass wir ihn vom Sofa aus als
Mahnmal und Animation vor Augen haben.“ „Dann wunder dich nicht,
wenn aus deiner ‚Ökolandschaft’ ganz schnell eine Müllhalde wird.“,
warnte Anneliese. „Liegt erst einmal Müll irgendwo rum, kippen die
Leute ihren gleich dazu. Nunkis nennt man die, habe ich mal gelesen,
Nacht-und-Nebel-Kipper!“ „Die einen nennen es Kunst, die anderen
Müll.“, prustete Monika los. „Also ich würde mir so einen Rosthaufen
nirgendwo hinstellen.“, unterstrich Anneliese ihre Meinung zu Florian.
„Oma“, Björn legte seine Hand beruhigend auf Annelieses Arm, „das
ist ein Joke. Wir wollten Wolf nicht einfach die Hand drücken und
sagen, demnächst kommen wir und graben deinen Garten um. Florian
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ist so was wie ’ne Verpackung. Nur dass das Geschenk nicht drinnen
ist, sondern draußen dran hängt. Ein Spaß.“ „Fragt sich nur, wer hier
lachen kann.“, empörte sich Anneliese. „Die Garage deiner Eltern ist
jetzt aufgeräumt und Wolf kann sehn, dass er den Krempel los wird.“
„Der arme Junge.“, tat Cordula bedauernd. „Wird er von der Schwester geärgert.“ „Selbstverständlich nehmen wir den ohne seine Anhängsel nackten Florian wieder mit zurück, wenn Wolf das wünscht. Er hat
ja seine Aufgabe erfüllt. Eine Auszahlung in bar als Ersatz für diese
einzigartige Gartendekoration ist allerdings nicht möglich.“, alberte
Robert. „Florian bleibt.“, verkündete Wolf. „Ich habe ihn soeben adoptiert. Ich hofe, es ist dir recht, Doris. Und dir natürlich auch Nina.“
„Bitte was?“ „Ich habe Florian adoptiert.“ „Florian?“ Nina hat nicht
die leiseste Ahnung, wovon ihr Vater redet, dachte Doris. Vermutlich
war sie mit den Gedanken wieder ganz woanders, wie so oft in letzter
Zeit.
Während Nina alle mit Kaltgetränken versorgte, wickelte Wolf das von
Monika überreichte Geschenk aus. Format und Schwere hatten ihn ein
Buch erahnen lassen, der Titel überraschte ihn jedoch: Mein schöner
Garten. „Das ist jetzt aber kein Zufall!?“ Monika beugte sich zu Wolf
herüber und schlug den Buchdeckel auf. Eine Karte rutschte ihm entgegen. „Noch ein Gutschein? Von einem Gartencenter. Ihr habt euch
gegen mich verschworen!“ „Die Ergänzung zu Florian und dem anderen Gutschein.“, erklärte Hans, „Jeden Sommer stöhnst du uns die Ohren voll ‚an unserem Garten muss unbedingt was gemacht werden’, da
wollten wir dir auf die Sprünge helfen.“ „Seid ihr allein auf die Idee
gekommen, oder hat euch jemand aus meinem engen Umfeld beraten?
Vielleicht eine weibliche Person, die sich seit Jahren ein Rosenbeet
wünscht?“ „Sagen wir mal so“, grinste Hans, „unsere Überlegungen
wurden von einer weiblichen Person aus deinem ganz engen Umfeld,
deren Name mit D anfängt, in die entsprechende Richtung gelenkt.“
Anneliese stand die Empörung im Gesicht geschrieben. Zu Doris Überraschung schwieg sie, schaute nur wie auf seine Reaktion wartend zu
Wolf. Als der nicht protestierte, platzte es doch aus ihr heraus. „Was
für ein ungehöriges Verhalten von dir Doris. Keine Skrupel, sich an
Wolfs Geburtstag die eigenen Wünsche erfüllen zu lassen. Dass deine
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Eltern da mitmachen erstaunt nicht. Aber du, Cordula, als Wolfs
Schwester?“ Anneliese schüttelte verständnislos den Kopf.
Bevor Cordula antworten konnte, übernahm Wolf dies für sie: „Mutti,
das ist in Ordnung so. Doris Wünsche sind auch meine Wünsche. Meistens jedenfalls. OK! Sagen wir manchmal.“, zog er die Situation ins
Lächerliche. „Aber diesmal passt es wirklich. Wenn mich jemand gefragt hätte, ich hätte genau diesen Wunsch geäußert.“ „Das sagst du
jetzt aus Höfichkeit. Aber du musst nicht deine Frau und schon gar
nicht deine Schwester in Schutz nehmen. Ich kenn doch Cordula und
ihre Sparsamkeit. Glaub mir, deine Schwester war froh, nicht viel Geld
für ein Geschenk ausgeben zu müssen. So war sie schon als Kind.
Während ich von dir ein gut duftendes Parfüm oder eine Schachtel
köstlicher Pralinen zum Muttertag überreicht bekam, begnügte sich
Cordula damit, ein selbstgemaltes Bild zu schenken, das man sich
nicht an die Wand hängen mochte oder selbstgehäkelte Eierwärmer,
die kein Mensch, am wenigsten ich, brauchte.“
Betretenes Schweigen. Was anderen Leuten durch den Kopf ging oder
auf der Zunge lag und dort auch blieb, purzelte Anneliese förmlich aus
dem Mund. Was sie bewegte musste raus, egal wie taktlos oder kränkend es war. So kannten sie Anneliese und stachelten sie manches Mal
zur allgemeinen Belustigung im Familienkreis zu einem Kommentar
an. Doris und Wolf hatten die große Geburtstagsfeier aus Rücksicht
auf Ninas Gefühle abgesagt. An das Pulverfass Anneliese hatten sie in
der Begeisterung der Vorbereitungen gar nicht gedacht. Schon manches Mal hatte die mit ihrer ofenen aber keineswegs herzlichen Art
für peinliche Momente gesorgt. Gut, dass die Familie heute unter sich
ist, dachte Doris erleichtert. Kein Fremdschämen wegen Anneliese.
Und keine Schwangeren oder kleinen Kinder, die Nina aus der
Fassung bringen könnten.
„Möchte jemand ein Glas Wein?“, fragte Nina in die Stille. Man hätte
die Frage für eine gezielte Unterbrechung des peinlich berührten
Schweigens, das im Raum hing, halten können, was sie aber nicht war.
Wann immer Doris einen Blick zu ihrer Tochter geworfen hatte, schaute diese gedankenverloren ins Nichts. Vermutlich war es die plötzliche
Stille gewesen, die Nina hatte aufmerksam werden lassen. Allgemeine
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Erleichterung. „Ja gerne.“ „Nein danke.“ „Wenn du vielleicht noch ein
Wasser hättest.“
Anneliese bedachte ihren Sohn wie immer mit einem Kunstdruckkalender für das kommende Jahr. Dazu gab es für Wolf den dritten
Umschlag am heutigen Tag, eine Eintrittskarte inklusive Führung zu
einer von Kritikern hochgelobten Kunstausstellung, zu der ihn seine
Mutter einlud.
„Puh“, Wolf betrachtete den Werbeprospekt der Ausstellung, der dem
Geschenk beilag und tat, als wischte er sich Angstschweiß von der
Stirn. „Ich hatte schon einen Baumarktgutschein befürchtet. Seit langem wollen wir unseren großen Keller aufräumen und mit Regalen
versehen.“ Er schaute bedeutungsvoll in die Runde. „Wer gut aufgepasst hat, hat soeben einen heißen Tipp für Doris Geburtstag in sechs
Wochen erhalten.“ Gelächter brach aus. „OK, dann müssen wir uns um
ein Geschenk für Doris keine Gedanken mehr machen.“, freute sich
Robert. Hans und Monika nickten zustimmend. „Aus den Geburtstagen
drohen sich ständig Arbeitstagen zu ergeben.“, stöhnte Björn. „Noch
einmal vielen Dank euch allen.“, lächelte Wolf in die Runde.
Die Unterhaltung, zu der jeder außer Nina etwas beitrug, plätscherte
dahin. Schräg hinter Wolf versperrte ‚Florian‘ den Durchgang zum
Wohnzimmer wie ein Türsteher den Eingang zur Disco. Die anderen
Geschenke hatte Wolf auf dem Sideboard abgelegt, in dessen Schublade Umschlag Nummer vier, von dem Wolf noch nichts ahnte, lag. Ein
Gutschein für eine Woche Winterurlaub im Januar kommenden Jahres
zusammen mit seiner Frau von seiner Frau.
In den letzten Jahren hatte es keine gemeinsame Reise für sie gegeben, abgesehen von einem verlängerten Wochenende zur Beerdigung
eines nahen Verwandten. Wolf konnte sich abhängig von der Auftragslage immer nur kurzfristig ein paar Tage aus seiner Werbeagentur verabschieden. Und meist waren es nicht die Tage, für die Doris sich in
den Jahresurlaubsplaner ihres Arbeitgebers eingetragen hatte. Nun,
da Nina ihr duales Studium im Bereich Marketing bei einem internationalen Konzern abgeschlossen und in die kleine Agentur ihres Vaters
ein wenig Einblick erhalten hatte, stand sie für gelegentliche Vertre173

tungen zur Verfügung. Ninas Arbeitgeber würde sich in dem Punkt fexibel zeigen, hatte man der Tochter zugesagt, worüber Doris sehr froh
war. Nina sollte und wollte Wolfs Agentur einmal übernehmen. Bis dahin musste sie ihre Brötchen allerdings woanders verdienen.
Viel lieber als mit einem Gutschein hätte Doris ihren Mann mit einer
verbindlichen Buchung überrascht. Zu oft hatten sie geplant und sich
vorgenommen, dass es diesmal ganz bestimmt klappen soll, um es
dann doch wieder sein zu lassen. Weil ein wichtiger Stammkunde kurzfristig einen Auftrag erledigt haben wollte, weil ein angefangenes Projekt in einer schwierigen Phase steckte oder weil ein Mitarbeiter unerwartet ausfel. Eine bereits erfolgte Hotelbuchung hätte den Urlaubplänen mehr Verbindlichkeit gegeben. Ohne die Gewissheit, dass Nina
die Woche einspringen könnte, hatte sich Doris dann doch lieber für
die ‚wenn-irgendwie-möglich-Variante’ entschieden. Es waren noch
Monate bis Januar und sie hofte nicht nur wegen der Urlaubspläne,
dass es Nina bis dahin gut ging, nur sicher war dies keineswegs. Bei
einem Beinbruch ließ sich die Zeit bis zur Wiederherstellung der
Laufähigkeit in etwa benennen. Wie lange brauchte eine kranke Seele
zur Heilung?
Es war vor fünf Monaten. Üblicherweise nahmen Doris, Wolf und Nina
das Frühstück gemeinsam ein. Besonders für Wolf, den Langschläfer
und Morgenmufel, war es wichtig, den Tag in Ruhe zu beginnen. Es
war Ninas von ihr gern übernommene Aufgabe, den Tisch zu decken
und den Kafee aufzusetzten, während Doris ihre Morgentoilette
zu Ende brachte und Wolf sich bis zum letzten Moment in den Kissen
verkroch.
Wolf hatte an diesem Tag wegen eines Auswärtstermins das Haus bereits verlassen und Doris schlüpfte gerade in ihre Jeans als der Eierkocher mit lautem Hupen meldete, dass die Eier gar sind. Merkwürdigerweise reagierte Nina nicht auf das Signal. Doris legte beim Anziehen
einen Zahn zu, eilte nach unten und erschrak, als sie die Küche betrat.
Zwischen Spüle und Kühlschrank stand kreidebleich Nina und starrte
das Radio an. Doris eilte auf sie zu und sah, dass Nina weinte. „Sie
haben es im Radio gebracht.“, stammelte Nina in das Krächzen des
Eierkochers. „Was?“ „Dass ich eine Mörderin bin.“
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Doris schwieg verblüft und brachte den Eicherkocher zum Schweigen.
„In den Nachrichten ist es gekommen.“ Doris nahm die Tochter tröstend in den Arm und versuchte die Situation zu verstehen. „In den
Nachrichten haben sie gesagt, dass du, Nina Schneider, eine Mörderin
bist?“ Nina nickte leicht. „Die Polizei wird mich gleich holen kommen.“, fng sie an zu schluchzen. Beruhigend streichelnd zog Doris die
Tochter näher an sich heran. „Man wird mich wegen Kindsmord vor
Gericht stellen.“
Der Schwangerschaftsabbruch! „Nina, Liebes, niemand wird dich vor
Gericht stellen.“ „Doch, die Polizei ist schon unterwegs.“ Nina wischte
sich mit den Handfächen über die nassen Augen. „Ich habe mein Kind
getötete. Dafür wird man mich zur Rechenschaft ziehen.“ „Nina, du
hast ganz legal einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen!“,
Doris strich Nina übers Haar und versuchte, die eigene Angst hinter
einem Lächeln zu verbergen. „Ich wollte das nicht. Aber das Kind wäre
kurz vor meinen Prüfungen zur Welt gekommen. Wie hätte das funktionieren sollen? Vielleicht hätte ich auch während der Schwangerschaft
gesundheitliche Probleme gehabt. Wie hätte ich das alles auf die Reihe
kriegen sollen?“ „Du hast dir die Entscheidung nicht leicht gemacht.
Du musst dir keine Vorwürfe machen.“, schloss Doris die Tochter erneut in die Arme.
Der Einwurf der Mutter drang nicht bis zu Nina vor. Wie im Selbstgespräch fuhr sie fort: „Und Sebastian wollte das Kind nicht. Kinder
grundsätzlich ja, aber nicht jetzt, hat er gesagt. Er will erst berufich
weiterkommen, bevor er eine Familie gründet, hat er gesagt.“ Nina
fng wieder an zu weinen. Ein leises Wimmern unterbrochen von
Schluchzern. Doris reichte ein Taschentuch, strich erneut beruhigend
über Ninas Haar.
„Liebe Berufstätige und alle anderen, die ihr heute das Haus verlassen
müsst, ihr habt den Wetterbericht vorhin gehört oder für die, die ihn
nicht gehört haben noch einmal: Es wird heftige Schauer geben. Vergesst also nicht, den Schirm mitzunehmen, wenn ihr euch auf den Weg
macht.“ Der Radiomoderator quatschte noch eine kurze Verabschiedung in die Abspannmusik. Nina löste sich aus Doris Umarmung, putze sich die Nase und erklärte: „Ich geh jetzt ein paar Sachen einpa 175

cken. Einen Schirm werde ich im Gefängnis nicht brauchen. Aber
einen Anwalt.“ Beinahe kämpferisch schaute sie nun Doris an. „Ihr
müsst einen Anwalt für mich besorgen. Den besten, den ihr kriegen
könnt.“ Doris nickte sprach- und hilfos der Tochter hinterher, wie diese die Küche festen Schritten verließ. Was sollte sie tun? Ihr erster
Gedanke, den sie sogleich wieder verwarf, war, Wolf anzurufen. Er
konnte von unterwegs nichts ausrichten und wäre nur beunruhigt.
Stattdessen versuchte sie, Dr. Hasami, den Hausarzt der Familie, zu
erreichen, nachdem sie Ninas Zimmertür hatte ins Schloss fallen hören.
Es dauerte eine Weile, bis sie zu ihm durchgestellt werden konnte.
Während ihr die zur Überbrückung der Wartezeit eingespielte Musik
ins Ohr plärrte, lauschte sie unruhig nach oben. Nina sollte auf keinen
Fall hören, wie sie erklärte, ihre Tochter sei verrückt geworden. Nachdem Dr. Hasami sich endlich gemeldet und Doris ihm die Situation in
knappen Sätzen geschildert hatte, schlug der Arzt eine Einweisung in
die Psychiatrische Abteilung des örtlichen Krankenhauses vor.
Psychiatrische Abteilung. Doris nahm die Wörter mit ihrem ganzen
Körper wahr. Ihr Magen krampfte sich zusammen, ihr Herzschlag
beschleunigte sich, ihre Knie wurden weich. Keine Ahnung was sie
sich von ihrem Hausarzt erhoft hatte. Dass er sagt, alles halb so wild?
Dass er ein paar Pillen verschreibt und eine Woche Bettruhe
empfehlt?
Mit einer Sporttasche in der Hand kam Nina die Flurtreppe herunter
und stutzte, als sie ihre Mutter mit blassem Gesicht, das Handteil des
Telefons noch am Ohr, im Türrahmen zum Esszimmer stehen sah. „Hat
die Polizei angerufen? Sind sie unterwegs hierher?“ Vom vorhin aufgekeimten Kampfgeist war nichts übriggeblieben. Sie hatte leise gesprochen, fast gefüstert. Und als Doris Nina umarmte, spürte sie deren
leichtes Zittern am ganzen Körper. Doris gab ihrem Bedürfnis sich zu
setzen nach und zog Nina mit auf die Stufen der Flurtreppe hinunter.
„Das war Dr. Hasami.“ „Warum hat er angerufen?“ „Ich hab ihn angerufen.“ Nina war überrascht. „Bist du krank?“ „Nein. Also.“, Doris
stockte, wusste nicht was sie antworten sollte, nur, dass Psychiatrische
Abteilung und verrückt tabu waren. „Also ich dachte, du hast so stres176

sige Monate hinter dir, du könntest etwas Erholung gebrauchen.“
„Schon, nur ich hab meinen Jahresurlaub bereits hinter mir. Jetzt sind
die Kollegen dran. Und was hat Dr. Hasami damit zu tun?“ „Ich dachte
auch nicht direkt an Urlaub. Eher an eine Auszeit vom Alltag mit professioneller Begleitung.“ Nina schaute ihre Mutter verständnislos an.
„Eine Kur?“ „Ja, zum Beispiel.“, grif Doris nach dem Strohhalm. „Al lerdings dauert es oft lange, bis eine Kur genehmigt wird. Ich dachte
mir, Dr. Hasami kennt sich da bestimmt besser aus. Vielleicht fällt
ihm noch eine Alternative ein.“ „Aber ich kann doch gar nicht weg.
Das erlaubt die Polizei bestimmt nicht. Wenn ich Glück habe, holt mich
mein Anwalt schnell aus der Untersuchungshaft raus. Aber dann darf
ich auf keinen Fall die Stadt verlassen.“
„Dr. Hasami bescheinigt dir bestimmt Haftunfähigkeit. Und bestimmt
kennt er auch Einrichtungen hier in der Stadt, in denen du zur Ruhe
kommen kannst.“ Nina blieb skeptisch, willigte allerdings ein, den
Hausarzt sofort aufzusuchen. Doris meldete sich und Nina beim jeweiligen Arbeitgeber krank, und sie machten sich gleich auf den Weg.
Dr. Hasami war ein erfahrener Arzt und einfühlsamer Mensch. Er
würde hofentlich die richtigen Worte fnden.
Doris schätzte ihren Hausarzt richtig ein. Er sah in dem Schwangerschaftsabbruch eine seelische Belastung, die einen sensiblen Menschen überfordern konnte und für solch einen hielt er Nina. Es sei
nachvollziehbar, dass ein empfndsamer Mensch unter großem Stress
verrückt würde. Andere Patienten von ihm hätten andere Schwachpunkte, bekämen bei anhaltendem Stress Magengeschwüre oder einen
Herzinfarkt. Und jeder verdiene eine Behandlung, die seiner Person
gerecht würde. Er argumentierte so einleuchtend, dass Nina ohne Zögern einem Psychiatrieaufenthalt zustimmte. Zu Doris Überraschung
wirkte sie sogar erleichtert. Wenn man damit gerechnet hatte, ins Gefängnis zu kommen, vielleicht sogar verständlich. Da Nina bereits mit
gepackter Tasche unterwegs war, konnten sie direkt zum Krankenhaus
fahren.
Kurz vor Mittag traf Doris wieder zu Hause ein und stieß dort auf Wolf,
der sich gerade eine Tiefkühlpizza in den Ofen schob. „Du bist nicht
im Büro? Möchtest du auch ein Stück Pizza?“ „Nein danke, ich habe
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keinen Appetit. Wie ist dein Termin gelaufen?“ „War ein heißer Preispoker, aber ich hab den Auftrag. Nach dem Essen werfe ich noch einen
Blick in die Zeitung, ruhe mich ein bisschen aus und fahre dann ins
Büro.“
Doris nickte. Sie fühlte sich erschöpft. Sie musste Wolf nicht nur beibringen, dass Nina in der Psychiatrie war, er wusste auch nichts von
dem Schwangerschaftsabbruch. Ihr faues Gefühl in der Magengegend
verstärkte sich bei dem Gedanken. „Nina ist in der Psychiatrie.“ Wolf
schaute sie verständnislos an. „Sie hat heute Morgen aus den Nachrichten von ihrer bevorstehenden Verhaftung erfahren.“ „Wie? Ich
versteh nur Bahnhof.“ „Nina hat einen Schwangerschaftsabbruch seelisch nicht verkraftet.“ „Einen Schwangerschaftsabbruch?“ „Sie hätte
das Kind wohl gerne behalten, wie sich jetzt herausstellt.“ „Wusstest
du davon? Von dem Schwangerschaftsabbruch.“ „Ja.“ „Und warum
weiß ich nichts davon?“ Wolf schien es mehr zu trefen, dass er nicht
ins Vertrauen gezogen worden war, als dass er erschüttert über Ninas
jetzigen Aufenthaltsort war. Doris konnte das gut nachempfnden. Es
wäre ihr wohl ebenso gegangen.
Doris holte tief Luft: „Vor gut einem Jahr als Nina Sonntagabend von
Sebastian zurückkam hat sie sich zu mir ins Wohnzimmer gesetzt, du
warst wahrscheinlich oben im Arbeitszimmer, hast am Computer gesessen, und wir haben uns über den neuen Tatortkommissar unterhalten. Fast nebenbei erwähnte Nina, sie ließe am nächsten Tag einen
Schwangerschaftsabbruch vornehmen. Und bevor ich etwas dazu sagen konnte, hatte Nina mir bereits erklärt, Sebastian und sie seien ei ner Meinung, dies sei für sie ein unmöglicher Zeitpunkt, ein Kind in
die Welt zu setzen. Und ich konnte ihren Argumenten nur zustimmen.
Ich hab ihr angeboten, sie am nächsten Tag zu begleiten, aber sie hat
das dankend abgelehnt.
Nach dem Abbruch ging es ihr den Umständen entsprechen gut. Zumindest hat sie das gesagt und es wirkte auf mich glaubhaft.“ „Warum
hast du mir nichts davon erzählt?“ „Nina hatte mich darum gebeten.“
„Warum sollte ich es nicht wissen?“ Doris zuckte mit den Schultern.
„Weiß nicht. Ich erinnere mich, danach gefragt aber keine Antwort
darauf erhalten zu haben. Nina hat dann das Gespräch auf ihre Prü178

fungsvorbereitungen gelenkt und ich hab nicht noch mal nachgehakt.“
Wolf atmete tief, sagte aber nichts.
„Ich mach mir solche Vorwürfe. Vielleicht hatte sie gehoft, ich hätte
Argumente für das Baby, die Sebastian und ihr nicht eingefallen sind.
Warum hätte sie mir sonst überhaupt von dem Schwangerschafsabbruch erzählen sollen? Wenn die Sache bereits entschieden war und
sie meine Begleitung nicht wünschte? Vielleicht hat sie gehoft, ich
würde ihr die Abtreibung ausreden und ihr meine Unterstützung als
betreuende Oma anbieten?“ „Was hättest du geantwortet, wenn sie
dich um Hilfe gebeten hätte?“ Doris starrte auf das grafsche Muster
der Tischdecke, als fände sie dort die Antworten auf die Fragen, die
ihr durch den Kopf gingen seit sie das Krankenhaus verlassen hatte.
„Ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht.“ Schweigend saßen sie
sich eine Weile gegenüber. Käse-Salami-Duft mit leichtem Röstaroma
zog aus der Küche zu ihnen herüber. Wolf sprang auf. Die Pizza hatten
sie ganz vergessen.
„Und jetzt hat man Nina verhaftet und in die Psychiatrie gebracht,
weil sie abgetrieben hat? Nee ne?“ Wolf blickte ungläubig. „Natürlich
nicht!“ Doris rollte mit den Augen und erzählte, was im Laufe des Vormittags passiert war. „Und deshalb bin ich nicht im Büro.“, schloss sie
ihren Bericht ab. „Und nun? Wie geht’s weiter? Wie lange muss Nina
im Krankenhaus bleiben?“ „Keine Ahnung.“, schüttelte Doris den Kopf.
Wolf schnitt die Pizza in Stücke und schob den Teller zwischen sie.
„Dass Nina ihre Entscheidung bereut ist eine Sache. Dass sie traurig
ist, verstehe ich. Aber die Geschichte mit der Polizei?“ Wolf kaute mit
langen Zähnen an einem Pizzastück. Die Neuigkeiten waren ihm auf
den Magen geschlagen, die Pizza trocken wie Knäckebrot. „Schuldgefühle?“, vermutete Doris. „Hat ihr jemand Vorwürfe gemacht?“ „Ich
wüsste nicht wer.“ „Hm.“
„Vor Jahren hatten Nina und ich eine hitzige Debatte zum Thema
Abtreibung. Auslöser war ein Fernsehbericht zum Paragraphen 218.
Außer wenn durch die Schwangerschaft Lebensgefahr für die Mutter
bestünde, lehnte Nina einen strafreien Abbruch kategorisch ab.
Selbst wenn die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung wäre.
Die Mutter könne das Kind ja zur Adoption freigeben. Es gäbe so viele
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ungewollt Kinderlose.“ Wolf spülte den letzten Bissen mit einem großen Schluck Mineralwasser hinunter. „Und da haben bei dir nicht
sämtliche Alarmglocken geschrillt, als Nina erklärte, sie wolle abtreiben?“ „Nein, haben sie nicht!“, stieß Doris wütend hervor. „Das ist
Jahre her. Nina war noch ein Teenager. In dem Alter neigt man aus
Mangel an Lebenserfahrung zum Schwarz-Weiß-Denken. Und bei der
Wahl zwischen Gut und Böse hatte sie sich damals entschieden, abtreiben sei böse. Selbst wenn ich mich vor einem Jahr an dieses Gespräch
erinnert hätte, wäre ich davon ausgegangen, dass Nina, nun ein paar
Jahre älter und aus der eigenen Situation heraus, zu diferenzierterem
Denken und einer anderen Überzeugung gekommen ist.“
Wolf legte seine Hand beruhigend auf Doris Arm. „Entschuldige. Es
war unfair, dir Vorwürfe zu machen.“ „Ich mach mir ja selbst Vorwürfe.“, klang Doris nun verzweifelt. „Hast du in der letzten Zeit irgendwelche Veränderungen an Nina bemerkt, die auf diese Entwicklung
hindeuteten?“ „Nein.“ ,versicherte Wolf, „Sie wirkte nur müde. Ich
glaubte, das seien Nachwirkungen der Prüfungen.“ „Aber sie hat in
den vergangenen Wochen schlecht geschlafen, wurde durch Albträume, an deren Inhalt sie sich nach dem Aufwachen nicht mehr erinnern
konnte, aus dem Schlaf gerissen. Sie hat es vorhin dem Arzt im Aufnahmegespräch erzählt. Sie hatte nichts dagegen, dass ich dabei war.“
„Ich glaube, ich wäre gerne Opa geworden. Wir hätten das hinbekommen, wenn Nina sich für das Kind entschieden hätte.“ „Tatsächlich?
Wie hätte denn dein Beitrag als Opa ausgesehen?“Überraschtes
Schweigen. „Wie hättest du Nina nach der Geburt praktisch unterstützt, damit sie sich in Ruhe auf ihre Prüfungen vorbereiten kann?“
„So ad hoc kann ich das nicht sagen.“, stammelte Wolf. „Siehst du. Zu
behaupten, Nina hätte nur sagen müssen, dass sie das Kind bekommen will und alles wäre gut geworden, schiebt Nina die alleinige Verantwortung an ihrer jetzigen Situation zu. So einfach will ich es mir
nicht machen. I c h weiß nicht, was ich ihr geraten hätte, hätte sie
mich um Rat gefragt. Fast bin ich froh, dass sie mich nicht gefragt
hat.“, gestand Doris. „Hättest du dich nicht über ein Enkelkind gefreut?“, war Wolf überrascht. „Ich hätte es bestimmt geliebt, wäre es
zur Welt gekommen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich mich für die
Austragung dieses Kindes aus vollem Herzen eingesetzt hätte.“
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Wolf musste das Gehörte erst einmal sacken lassen, und Doris ergrif
wieder das Wort: „ Die Agentur lässt dir wenig Zeit für ein Familienleben. Das ist kein Vorwurf. Es ist aber eine Tatsache und ich kann mir
nicht vorstellen, dass dein zeitlicher Spielraum für ein Enkelkind größer gewesen wäre als für Nina und mich. Dass ich nicht bei dir angestellt bin, haben wir bewusst so entschieden, um das fnanzielle Risiko
der Selbstständigkeit zu minimieren. Weder du noch ich können uns
jetzt schon aufs Altenteil setzen, um ein Enkelkind zu betreuen.“ „Es
ist richtig, was du sagst. Der Zeitpunkt für ein Kind war nicht optimal,
trotzdem bin ich sicher, es hätte Alternativen gegeben. Nina wäre ja
nicht alleinerziehende Mutter gewesen. Ich gehe davon aus, dass
Sebastian zu Nina und dem Kind gestanden und sich als Vater eingebracht hätte. Und wenn wir, vielleicht unter Einbeziehung seiner
Eltern, nach Unterstützungsmöglichkeiten gesucht hätten?“
„Vielleicht hat Nina geahnt, dass du dich so für das ungeborene Kind
engagieren würdest. Vielleicht solltest du deshalb nichts von der Abtreibung erfahren, weil sie Angst hatte, ihre mit Sebastian rational getrofene Entscheidung könnte durch eine Diskussion mit dir ins Wanken geraten.“ Als Wolf nichts erwiderte ergänzte sie: „Sebastian konzentriert sich ganz auf sein berufiches Weiterkommen, zumindest im
Moment. Er ist jung und möchte Karriere machen. Das Zeug dazu hat
er meiner Meinung nach. Ich wage keine Einschätzung, wie er sich als
Vater gemacht hätte, bin mir aber ziemlich sicher, dass er bei seinen
berufichen Plänen nicht zugunsten Ninas oder des Kindes zurückgesteckt hätte. Nina ist ebenfalls ehrgeizig und möchte einmal deine
Agentur übernehmen, dazu will und muss sie berufiche Erfahrungen
sammeln. Bei dir kann sie das nicht, denn noch eine Person auf der
Gehaltsliste verkraftet dein Unternehmen nicht. Oder wolltest du für
Nina deine Assistentin entlassen? Hätte Nina sie als Berufsanfängerin
mit kleinem Kind zuverlässig ersetzen können?“
Doris Überlegungen wurden durch Handyklingeln unterbrochen. Wolf
angelte nach seiner Jacke, die er über eine Stuhllehne geworfen hatte.
Es war seine Assistentin, die wissen wollte, ob er noch ins Büro käme,
oder ob sie den in einer Viertelstunde anstehenden Termin alleine
wahrnehmen solle. „Fangen sie schon einmal an, ich komme etwas
später dazu.“, lautete seine Antwort und zu Doris gewandt, „Ich muss
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los. Weiß Sebastian Bescheid?“ „Nein, noch nicht. Ich hinterlasse eine
Nachricht auf seinem Anrufbeantworter. In der Spedition möchte ich
nicht anrufen. Er teilt sich das Büro mit einer Kollegin und kann unter
Umständen nicht frei sprechen. Außerdem sind Privattelefonate wie
ich von Nina weiß dort nicht gern gesehen.“
Sebastians Rückruf kam am späten Nachmittag. Er hatte wie Doris
auch Ninas Schweigsamkeit und Müdigkeit für Nachwirkungen der
Prüfungen gehalten. „Für ihren sehr guten Abschluss hatte sie hart
gearbeitet, selbst wenn sie bei mir war an den Wochenenden. Bis in
die Nacht hinein hat sie über den Büchern gesessen.“, erinnerte er
sich. „Ja, genau das habe ich auch geglaubt. Dass sie überarbeitet
ist.“, fühlte sich Doris in ihrer Falscheinschätzung der Situation entlastet. Sebastian schwieg.
„Hat sie dir gegenüber jemals Zweifel an der Richtigkeit eurer Entscheidung geäußert?“ „Nein, das hätte mich auch sehr gewundert. Wir
hatten das Szenario in allen erdenklichen Versionen durchgespielt. Es
ist sehr unwahrscheinlich, dass Nina die Prüfung hätte machen können. Falls es doch irgendwie geklappt hätte, mit welchem Ergebnis?
Und was wäre danach gewesen? Ohne Unterstützung hätten wir nicht
beide weiter arbeiten können. Wir waren uns sicher, dass ihr zu gelegentlichem Babysitten am Wochenende bereit wäret. Wir hätten aber
eine Lösung für Montag bis Freitag benötigt. Und die hätten wir auch
mit meinen Eltern nicht hinbekommen.“
„Wolf meint, wir hätten das geschaft.“ Sebastian zögerte einen Moment bevor er sagte; „Mindestens eine oder einer aus dem Kreis der
Familie hätte berufich wesentlich kürzer treten müssen. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass Wolf derjenige gewesen wäre.“ Doris ging nicht
auf Sebastians Bemerkung ein. Selbst wenn sie seine Einschätzung
teilte, wollte sie nicht mit dem Freund ihrer Tochter über das Familienengagement ihres Mannes diskutieren.
Immer wieder wanderte Doris Blick über die Kafeetafel in Richtung
Tochter. Längst war Nina klar, nicht gegen das Gesetz aber gegen ihre
eigene Überzeugung verstoßen zu haben. Damit musste sie zurechtkommen, was ihr nicht gelang. Sobald sie eine Schwangere oder ein
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Babys sah, stiegen ihr die Tränen in die Augen. Und es schien vor
Schwangeren und Babys auf einmal nur so zu wimmeln. Es wird ein
Geburtenrekordjahr werden, war sie sicher.
Auch Doris ging es schlecht. Sie fühlte sich für Ninas Zustand mitverantwortlich. Jede Schwangere und jeder Säugling erinnerte sie an ihr
vermeintliches Versagen als Mutter und Ninas verzweifelte Traurigkeit
hielt ihre Schuldgefühle wach. Doris war erleichtert, dass Nina ihren
Wahn, vor Gericht gestellt zu werden, schnell überwunden hatte. Sie
ahnte, dass die Trauerarbeit um das ungeborene Kind mehr Zeit in
Anspruch nehmen würde. Zwar weinte Nina nicht mehr so schnell und
oft wie in den Tagen nach ihrer Entlassung aus der Klinik, blieb aber
wortkarg und in sich gekehrt. Hofentlich würde ihr die Therapie, die
sie endlich demnächst beginnen konnte, helfen. Doris, Wolf und
Sebastian wünschten sich die alte Nina zurück: lebensfroh, unternehmungslustig, zielstrebig.
Wolf bat Nina nach Feierabend nun öfters in seine Agentur, um ihr die
aktuellen Projekte vorzustellen. Dies hatten sie sich bereits direkt
nach Ninas Ausbildungsabschluss vorgenommen. Dass seine Tochter
fortsetzen wollte, was er aufgebaut hatte, machte ihn stolz und erfüllte
ihn mit Freude. Nina sollte nach und nach als Vertretung eingearbeitet
und als Nachfolgerin Wolfs in noch ferner Zukunft aufgebaut werden.
Nina war mit Ernst aber mäßigem Interesse bei der Sache. Zumindest
erschien es Wolf so.
Obwohl berufich stark gefordert mobilisierte Sebastian Freunde und
Bekannte zu gemeinsamen Wochenendaktivitäten. Er wollte Nina auf
andere Gedanken bringen, was aber nicht der einzige Grund war. Mit
Nina alleine fühlte er sich seltsam befangen. Und Nina schien sich
allein mit ihm ebenfalls unwohl zu fühlen.
Während sie mit der Familie bei Kafee und Kuchen saß, hatte Doris
den Entschluss gefasst, ihren Gutschein in der Schublade zu belassen.
Durch eine öfentliche Bekanntgabe ihrer Pläne würde Nina sich möglicherweise unter Druck gesetzt fühlen.
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Nachdem Nina Interesse bekundet hatte, zu einem nicht näher benannten Zeitpunkt in die väterliche Agentur einzusteigen, und Wolf immer häufger aktuelle geschäftliche Angelegenheiten mit ihr besprach,
hatte Doris die Gelegenheit ergrifen und die Tochter gefragt, ob sie
bereit wäre, ihrem Vater eine Woche Vertretung in seinem Büro zum
Geburtstag zu schenken, damit sie und Wolf verreisen könnten.
Nina sagte sofort zu. Allerdings äußerte sie ihren Eindruck, Wolfs
langjährige Assistentin hätte den Laden auch ohne ihren Vater im
Grif. Eine Vermutung, die Doris schon einige Zeit zuvor ihrem Mann
unter die Nase gehalten hatte, als der mal wieder einen gemeinsamen
Urlaub platzen ließ. Seine Kunden seien kleine und mittelständische
Unternehmen, die hätten in der Regel keine Marketing- oder Presseabteilung, da kümmere sich der Chef oder die Chefn persönlich um
Werbung, Marketing und Öfentlichkeitsarbeit. Und ein Chef erwarte
einen Chef als Ansprechpartner, dann fühle er sich ernst genommen
und gut vertreten, hatte Wolf die Notwendigkeit seiner Dauerpräsens
begründet.
Doris konnte dieses Argument nicht entkräften. Trotzdem wuchs in ihr
der Verdacht, Wolf hätte einfach keine Lust mit ihr zu verreisen. Doris
liebte ausgiebige Waldspaziergänge und schreckte auch vor Bergwanderungen nicht zurück. Wolf dagegen sonnte sich gerne in malerischen Badebuchten oder faulenzte am Swimmingpool. Die Kompromissbereitschaft bei der Wahl eines Urlaubszieles hatte im Laufe der
Jahre auf beiden Seiten eher ab- als zugenommen. Ein Hotel mit Sportund Wellnessangeboten erschien Doris für ein Paar mit so unterschiedlichen Vorstellungen von Erholung ideal. Wäre Nina erst einmal als
Juniorchefn in der Agentur aufgebaut, was Doris sich vornahm zu
unterstützen, wenn sie auch noch keinen Plan hatte wie, gäbe es für
Wolf keine Ausreden mehr. Es war ein langfristiges Ziel, aber Doris
besaß Ausdauer.
Sowohl Doris als auch Nina trugen in den Urlaubsplaner ihres Arbeitgebers eine Woche im nächsten Januar ein. Das war wenige Tage vor
Ninas Psychiatrieaufenthalt geschehen und Doris war sich nun nicht
mehr sicher, ob Nina sich überhaupt noch an die Übereinkunft erinnerte. Sie mochte auch nicht nachfragen, da Nina momentan genug
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mit sich selbst zu tun hatte. Im Vergleich zum Problem ihrer Tochter,
empfand sie ihren Wunsch nach Veränderungen in ihrer Ehe als banal.
„Kommt Sebastian heute nicht?“, holte Monika mit ihrer an Nina gerichteten Frage Doris gedanklich in die Familienrunde zurück.
„Stimmt! Wo steckt Sebastian?“, wollte Robert wissen. „In Frankfurt.“,
fel Ninas Antwort knapp aus. Da sie keine weiteren Erklärungen folgen ließ, obwohl alle sie erwartungsvoll anschauten, sprang Wolf ein.
„Er stellt sich Montag und Dienstag einem Assessment-Center und
dürfte jetzt gerade auf der Autobahn unterwegs sein. Er wollte entspannt anreisen und ist deshalb schon heute Nachmittag gefahren und
übernachtet dort, um morgen ft zu sein.“
„Was für ein Center?“, fragte Anneliese nach. „Er nimmt an einem
Personalauswahlverfahren teil.“, erklärte Björn. „Aha.“, antwortete
Annliese nach wie vor unwissend, „Und was bedeutet das?“ „Das ist
eine Art Wettbewerb. Mehrere Bewerber um eine Stelle werden vor
verschiedene Aufgaben beziehungsweise Probleme gestellt und eine
Jury bewertet, wie sie damit umgegangen sind. Wer am besten abschneidet bekommt den Job. Ein moderner Gladiatorenkampf, könnte
man sagen.“ Und als könnte Anneliese dies womöglich falsch verstehen verzog Björn sein Gesicht zu einem Grinsen. „Natürlich geht es
nicht um Leben oder Tod. Die Frage lautet: Bekomme ich die Stelle
oder jemand anderes.“ „Was es heute nicht alles gibt.“, staunte
Anneliese.
„Sebastian hat sich bei einem global agierenden Konzern beworben,
da er für sich in der kleinen Spedition keine Aufstiegsmöglichkeiten
als Außenhandelskaufmann sieht. Seit einem Jahr poliert er in Abendkursen sein Französisch auf. Das ist nicht so gut wie sein Englisch,
aber eben auch wichtig.“, erzählte Doris nicht ganz ohne Stolz auf den
Schwiegersohn in spe.
„Ein zielstrebiger junger Mann, den du dir ausgesucht hast.“, lobte
Anneliese in Richtung Nina. „Ja, ganz anders als dein wankelmütiger
Enkel.“, fühlte sich Björn, der gerade sein Jurastudium an den Nagel
gehängt und sich für Architektur eingeschrieben hatte angesprochen.
Natürlich könne man sich mal irren, war Annelieses Kommentar dazu
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gewesen. Dass Björn erst nach fünf Semestern gemerkt hatte, dass die
Juristerei viel mit Paragraphen und wenig mit Kreativität zu hat, war
für sie allerdings nicht nachvollziehbar. Das hätte ihm bereits vor
Beginn des Studiums klar sein müssen. Schade um die vergeudete
Zeit, fand sie. „Ja, mir gefallen ehrgeizige Männer. Und Erfolg kommt
auch heute noch gut bei Frauen an.“, nickte Anneliese in Björns Richtung. „Ihr mögt mich für altmodisch halten, aber ich fnde, ein Mann
sollte die Familie ernähren können, unabhängig davon, ob seine Frau
berufstätig ist oder nicht.“, legte Anneliese nach. „Ich meine nicht,
dass Frauen sich ausschließlich um Haushalt und Kinder kümmern
sollten, aber gerade für kleine Kinder ist die Mutter die geeignetste
Person für deren Betreuung und Erziehung. Dann ist es gut, wenn
der Mann
fnanzielle Sicherheit bieten kann.“ Alarm! Alarm! Falsches Thema. Doris wurde nervös. „Möchte jemand noch ein Glas Wein
oder Bier?“ „Ja gern, wenn du einen trockenen Rotwein hast. Deine
Mutter fährt heute.“ „Und für mich ein Bier.“ „Für mich auch.“ „Hast
du einen lieblichen Weißwein?“
Doris verschwand die gewünschten Getränke holen. Als sie mit Weinund Bierfaschen beladen die Kellertreppe wieder hochstieg, schwappten ihr Gesprächsfetzen einer hitzigen Diskussion entgegen. Kinderkrippe, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die aufgeschnappten
Vokabeln ließen erkennen, dass das Thema nicht wie von ihr erhoft
gewechselt hatte. Ganz im Gegenteil hatte Anneliese eine Grundsatzdebatte über Geschlechterrollen entfacht.
„Doris war immer berufstätig. Trotzdem ist aus Nina kein seelischer
Krüppel geworden.“, meinte Monika die Lebensführung ihrer Tochter
gegen Annelieses Idealvorstellung einer Mutter verteidigen zu müssen. Doris blieb neugierig lauschend was ihre Schwiegermutter antworten würde auf der letzten Kellerstufe stehen. Es war aber ihre
Schwägerin, die das Wort ergrif. „Doris hat ihren Job nicht aus Selbstverwirklichung behalten, Mutti.“, konnte Cordula der Versuchung
nicht widerstehen, einen kleinen Zacken aus Wolfs Krone zu brechen.
„So weit ich es mitbekommen habe, ist die Agentur keine zuverlässige
Einnahmequelle. Von fnanzieller Sicherheit für Frau, Kind und Hof
kann da keine Rede sein.“ „Aber das -“ „Nina hat mit Sebastian
bestimmt eine gute Wahl getrofen.“, unterbrach Wolf seine Mutter.
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Seine eigene Tauglichkeit als Ernährer der Familie auf dem Prüfstand,
im Schlagabtausch zwischen seiner Mutter und seiner Schwester, an
seinem fünfzigsten Geburtstag, das ging ihm entschieden zu weit.
„Drücken wir erst einmal Sebastian für die kommenden Tage die
Daumen.“, kam ihm Hans zur Hilfe und würgte damit Anneliese ab, die
gerade erneut den Mund geöfnete hatte. „Familiengründung steht bei
den beiden ja noch nicht an.“ Doris stockte der Atem. Schnellen
Schrittes steuerte sie auf das Esszimmer zu, als müsse sie Nina zu
Hilfe eilen.
Wolf war blass geworden. Von Nina sah sie beim Eintreten lediglich
den Hinterkopf mit dem langen, zusammengesteckten Haar. „Macht
euch um meine Zukunft keine Gedanken, auch wenn sie ohne
Sebastian stattfnden wird.“, sagte Nina mit überraschend fester
Stimme als Doris die Flaschen vor Wolf auf den Tisch stellte. Nun
konnte sie der Tochter ins Gesicht schauen. Keine Spur von einem
bevorstehenden Tränenausbruch erkennbar, eher ernsthafte Entschlossenheit. „Habt ihr euch getrennt?“ Wolf war sichtlich irritiert.
Sebastian hatte ihm noch am Morgen telefonisch gratuliert und bedauert, am Nachmittag nicht dabei sein zu können. „Ich werde mich von
ihm trennen.“ „Sebastian weiß es noch nicht? Es ist nicht nur eine
Neuigkeit für uns?“, vergewisserte sich Wolf. „Nein, ich werde es ihm
nach seinem Termin in Frankfurt sagen.“
Betretenes Schweigen am Tisch. Sebastian und Nina waren seit
langem ein Paar und hatten bereits angekündigt, demnächst zusammenziehen zu wollen. „Hast du jemand anderes kennengelernt?“,
vermutete Björn. Nina schüttelte nur den Kopf. Weitere wieso-weshalb-warum-Fragen wurden nicht gestellt. Niemand wollte aufdringlich oder gar neugierig erscheinen. „Du wirst deine Gründe haben.“,
tätschelte Anneliese den Arm ihrer Enkelin, als wolle sie bekräftigen,
dass diese nur Nina und Sebastian etwas angingen. „Du bist eine
junge, hübsche Frau und wirst noch andere Erfolg versprechende
Männer kennenlernen.“, fügte sie aufmunternd hinzu.
Dieses Mal nickte Nina und lächelte ihre Oma an: „Das hat Zeit.“ Eine
vernünftige Einstellung.“, pfichte Cordula ihr bei. „Raus aus der einen
und sofort rein in die nächste Beziehung geht oft schief. Ein neues
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Gesprächsfeld war gefunden. Da Ninas Trennung von Sebastian hier
und jetzt als Gesprächsstof tabu war, ließ man sich über zerbrochene
und neue Partnerschaften Nichtanwesender aus. Jeder konnte ein Beispiel aus seiner Familie oder seinem Bekanntenkreis beisteuern. Eine
angeregte Unterhaltung zu der Nina nichts beitrug. „Hilfst du mir
beim Herrichten der Platten?“
Doris und Nina belegten in der Küche schweigend Baguettescheiben
mit Räucherlachs, Käse und Schinken. Ob Nina auch gerade daran
dachte, wie sie hier aus dem Radio von ihrer vermeintlichen Verhaftung erfahren hatte? Hatte der Vorfall etwas mit der Trennung von
Sebastian zu tun? Sollte sie Nina darauf ansprechen? Einerseits wollte
Doris sich nicht in die Angelegenheiten ihrer Tochter einmischen. Andererseits war Nina durch die Ereignisse der letzten Monate vielleicht
durcheinander und könnte ihren Rat gebrauchen. Wiederholte Doris
womöglich mit ihrer Zurückhaltung einen Fehler, den sie als es um
den Schwangerschaftsabbruch ging gemacht hatte? Doris war ratlos.
„Um das Thema noch einmal aufzugreifen“, sagte Monika gerade, als
Doris und Nina mit den appetitlichen Schnittchen wieder zurück ins
Esszimmer kamen, „ich freue mich, dass Nina nach Abschluss der Ausbildung übernommen wurde.“ Zustimmung von allen Seiten. „Zur Not
hätte sie bei Wolf anfangen können.“, war sich Anneliese sicher. „Und
da wäre sie die Chefn per Geburt, ohne so ein komisches Center.“
Selbst Nina lachte; das erste Mail an diesem Tag. „Ja, die Agentur
bleibt eine Option für den Notfall. Falls ich mit meinen Plänen Schifbruch erleiden sollte.“
Welche Pläne? Sie habe in den vergangenen Wochen viel über ihre
Zukunft nachgedacht, erfuhr die erstaunte Familie von Nina. Ihre
Berufswahl sei von dem Wunsch, es dem geliebten Vater gleichzutun,
geprägt gewesen. Ein Kleinmädchentraum, dem sie nun entwachsen
sei. Sie hätte begrifen, dass sie ihren eigenen Weg durchs Leben
fnden müsse. Erzieherin oder Grundschullehrerin wolle sie werden
oder vielleicht Sozialarbeiterin. Nein, eigentlich eher was mit Kindern.
Anneliese fasste sich als erste. „Die Arbeit mit Kindern ist eine schöne
Aufgabe für Frauen.“ Nina lächelte sie dankbar für die Unterstützung
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an. Hans kommentierte sachlich. „Wenn du dich in die Richtung orientieren willst, würde ich dir Erzieherin empfehlen. Nach dem Willen der
Regierung soll die Betreuung für unter Dreijährige ausgebaut werden.
Da wird zusätzlicher Personalbedarf entstehen.“ „Für manche Entscheidungen ist man direkt nach dem Abitur vielleicht zu jung.“,
sprach Björn mehr zu sich selbst als zu Nina.
„Ich hatte immer den Eindruck, deine Ausbildung mache dir Spaß.“
Monika schaute ihre Enkelin forschend an. „Ja, es war in Ordnung solange ich es machte.“ „Und jetzt ist es das nicht mehr?“, ließ Monika
nicht locker. „Nein.“, war Ninas lakonische Antwort. „Entschuldige
wenn ich so viel frage, aber ich möchte deine Entscheidung verstehen.
Ist etwas passiert, dass du dein Leben plötzlich völlig neu
ausrichtest?“ „Ja, ich habe mein Kind verloren.“ „Du warst schwanger?“, kam es von Anneliese und Cordula im Duett. „Ja, aber ich möchte nicht darüber reden.“ Es klang ein bisschen trotzig. Beklommene
Stille trat ein.
„Schau mal auf die Uhr.“ Robert hielt Cordula sein Handgelenk vors
Gesicht. „Was, schon so spät!“ Auf einmal herrschte Aufbruchstimmung, ungeachtet der fast unberührten Platten mit den Schnittchen.
Doris verschwand in der Küche, um die Kuchenreste auf Teller zu verteilen und mit Alufolie zu umwickeln.
Was mag Wolf gefühlt haben, als Nina seine geliebte Agentur als ihren
Notnagel bezeichnet hatte? Und was sollte das ‚ich habe mein Kind
verloren’? Sie hatte es nicht verloren, sie hatte es wegmachen lassen.
Hatte Nina das verdrängt? Oder wollte sie es nur nicht in der Runde
der Verwandten sagen? Entsprang Ninas neuer Berufswunsch unbewusst einem Schuldgefühl?
Die Gäste drängelten sich an der Garderobe. Wolf half seiner Mutter in
die Jacke. Ja, er würde kurzfristig einen Termin für den Ausstellungsbesuch mit ihr vereinbaren. Ja, wenn das Wetter es zuließe könnte
schon nächstes Wochenende der Garten in Angrif genommen werden.
Ja, am besten man telefoniert in den kommenden Tagen deswegen miteinander.
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Doris drückte jedem Gast beim Hinausgehen noch eins der Kuchenpakete in die Hand. Alle drei winkten sie den Verwandten zum Abschied
hinterher. Doris beobachtete Nina aus den Augenwinkeln. Sie wirkte
zufrieden und entspannt. Sie mussten unbedingt miteinander reden.
Kurzfristig. Aber erst wollte Doris sich mit Wolf alleine besprechen.

190

191

Retourkutsche
Ulrike Weber schob sich mit zwei voll bepackten großen Einkaufstüten
durch den Eingang in den Hausfur. Am Grif der Aufzugstür baumelte
der Hinweis: „außer Betrieb“. Wieder einmal! Das passierte in letzter
Zeit so oft, dass die Hausverwaltung es lohnend gefunden hatte, ein
Metallschild anfertigen zu lassen, welches das sonst übliche handbeschriebene Stück Pappe des Hausmeisters ersetzte. Mit einem reibungslosen Funktionieren des Fahrstuhls war also auch in nächster
Zeit nicht zu rechnen, zog Ulrike ihre Schlüsse daraus.
Nach einem langen anstrengenden Arbeitstag im Supermarkt hätte
Ulrike sich das Treppensteigen gerne erspart. Zwei Kolleginnen hatten
sich morgens krank gemeldet, und sie hatte einen Teil deren Arbeit
übernehmen müssen. Das hieß, nach dem Einsatz an der Kasse noch
zwei Stunden Dienst an der Käsetheke und danach beim Bestücken
der Aktionsstände für den nächsten Tag helfen. Ihr Rücken schmerzte,
wie so oft. Zum Glück musste sie nur bis in die zweite Etage.
Eine Plastiktüte in der rechten, eine in der linken Hand schleppte
Ulrike sich die Stufen hoch. Morgen wird es Produkte der Marke
‚Schlemmergut’ im Angebot geben. Mit Zustimmung des Marktleiters
hatte Ulrike schon heute die Gelegenheit genutzt, ihre privaten Vorräte mit diversen Konserven dieses Anbieters zum Sonderpreis aufzufüllen. Den Bohneneintopf mit Schweinebauch würde es gleich zum
Abendessen geben. Sie war zu müde, um sich noch an den Herd zu
stellen. Gelobt sei die Erfndung der Mikrowelle.
Als ihr Sohn Markus noch zur Schule ging, waren kurzfristige Änderungen der Arbeitszeit ein echtes Problem für Ulrike, da sie den gut
organisierten Tagesablauf durcheinander brachten. Im Laufe der letzten Jahre war trotz Verlängerung der Öfnungszeiten Personal abgebaut worden. Verschiebungen der Arbeitszeit und Überstunden wegen
Krankheit oder Urlaub von Kollegen und Kolleginnen kamen häufg
vor. Es spielte keine Rolle mehr für Ulrike. Markus war erwachsen und
die Hofnung, in ihrem Leben liefe einmal irgendetwas nach Plan,
hatte sie sowieso schon aufgegeben.
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Ulrike war in der zweiten Etage angekommen und kramte das Schlüsselbund aus der Jackentasche. Ofensichtlich hatte sie den falschen
Schlüssel erwischt, denn die Tür ließ sich nicht öfnen. Sie betrachtete
das Bund. Es war der richtige, der mit dem blauen Gummiring und
dem stark gezackten Bart. Sie versuchte es erneut, ohne Erfolg. Hatte
Markus seinen Schlüssel aus Versehen innen stecken lassen? Sie
schellte. Es tat sich nichts. Auch nicht, als sie erneut auf die Klingel
drückte. Nach dem dritten Schellen meinte sie, in der Wohnung ein
Geräusch zu hören. Sie klopfte an die Tür, rief den Namen ihres Sohnes, legte das Ohr an die Tür und lauschte. Ohne Zweifel war Markus
in der Wohnung, aber er öfnete nicht.
Stattdessen schob auf der gleichen Etage Frau Schwab den Kopf
durch ihre Wohnungstür in den Flur. Ulrike nickte einen kurzen Gruß
zur Nachbarin hinüber und drehte ihr gleich wieder den Rücken zu.
Sie wollte keine Fragen wie „Haben sie ihren Schlüssel vergessen?“
oder „Macht ihr Sohn nicht auf?“ provozieren. Als sie Frau Schwabs
Tür wieder ins Schloss fallen hörte, versuchte sie es mit gedämpfter
Stimme erneut. „Markus mach auf, du hast den Schlüssel stecken lassen.“ Es passierte nichts. Sie hatte das Gefühl, Markus stünde auf der
anderen Seite hinter der Tür und lausche genau wie sie. Leise fragte
sie: „Markus? Warum machst du nicht auf?“ „Ich geh hier nicht raus!“,
zischte Markus durch die geschlossene Tür. Ulrike verstand augenblicklich. „Markus mach auf, sonst muss ich die Polizei holen!“, unternahm sie mit immer noch leiser Stimme, aber nun mit Nachdruck,
einen weiteren Versuch. Keine Antwort. Die Tür blieb verschlossen.
Ratlos stand Ulrike im Hausfur und überlegte, ob die spontane Idee
mit der Polizei wirklich eine Option wäre. Unschlüssig nahm sie die
abgestellten Einkaufstüten auf, stellte sie wieder ab, nahm sie wieder
auf und seufzte. Egal wohin sie ging, die Tüten mussten mit. Einen
Diebstahl der Lebensmittelvorräte für die gerade erst begonnene Woche wollte sie nicht riskieren.
Wieder vor dem Haus war sie noch immer unentschlossen, was sie
machen sollte. Zum Glück schien die Sonne und es war angenehm
warm ohne heiß zu sein. Sie setzte sich auf den Rand eines Betonblumenkübels, den die Wohnungsgesellschaft schon seit Jahren nicht
193

mehr bepfanzte, die Einkaufstüten zu ihren Füßen. Blöde Situation.
Ein paar Meter weiter auf der Wiese, die eher ein Hundeklo war, spielte die kleine Lisa aus dem dritten Stock mit einem Mädchen aus dem
Nachbarhaus. Lisa konnte froh sein, in dieser Gegend zu wohnen, kam
es Ulrike in den Sinn. In einem feineren Vorort hätten vermutlich die
Eltern ihren Kindern den Umgang mit Lisa verboten, denn ihr Vater
saß wegen schwerer Körperverletzung im Gefängnis. Das erste Mal in
all den Jahren war Ulrike erleichtert, in diesem verrufenen Stadtteil zu
wohnen. Damals, als sie nach der Scheidung kurzfristig eine neue Bleibe und einen Arbeitsplatz suchte, hatte sie beides in diesem Viertel gefunden. Die Absicht, später in eine bessere Gegend umzuziehen, verlor
sich im Alltagsstress. Und jetzt passen wir hierher, dachte Ulrike
bitter, als sie beschloss, tatsächlich zur Polizei zu gehen.

Vor der Scheidung wohnten sie im Elternhaus ihres Mannes mit einem
höheren Finanzbeamten auf der einen und einem Arzt auf der anderen
Seite als Nachbarn. Dort fuhr die Polizei nachts hin und wieder Streife, wenn kurz zuvor in eine der Villen eingebrochen worden war, um
den Bewohnern zu signalisieren: Wir beschützen euch und euer Eigentum. Hier in dieser Hochhaussiedlung, in der sie mit Markus lebte,
war die Polizei präsenter als in anderen Gegenden. Hier suchte sie
nach den Einbrechern und dem Diebesgut. Vermutlich lag die nächste
Polizeiwache nicht zufällig nur wenige Minuten Fußweg entfernt. So
waren die Einsatzwege bei den häufgen nächtlichen Randalierereien,
den Drogenkontrollen und häuslichen Auseinandersetzungen kurz. Ulrike schnappte sich ihre prall gefüllten Plastiktüten und warf einen
Blick nach oben. Sie meinte, Markus hinter der Küchengardine stehen
und sie beobachten zu sehen.
Nein, es war kein Glück, in diesen heruntergekommenen Häusern zu
wohnen, korrigierte Ulrike ihre Überlegungen. Alles wäre gut, wenn
sie in dem feinen Stadtteil hätten wohnen bleiben können. Wenn
Markus weiter mit seinen damaligen Spielkameraden aufgewachsen
wäre; wohlgeratene Sprösslinge aus gutem Elternhaus. Selbst nach
den vielen Jahren der Trennung packte sie die Wut, wenn sie an ihren
Exmann dachte.
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Kurz nach ihrem Kennenlernen auf einer Fachmesse war Ulrike ungewollt von ihm schwanger geworden. Ulrike hatte ihrem späteren Mann
auf dem Stand eines namhaften Herstellers als Messehostess den Kaffee serviert, als er sich für eine hochwertige Kamera interessierte. Er
hatte ihr gleich gefallen und es war leicht gewesen, ihn zu einer
Abendeinladung zu ermutigen. Als ihre Regelblutung ausblieb, war sie
frisch verliebt in den wesentlich älteren Klaus, aber Ehe und Kind,
nein das konnte sie sich zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen. Sie fühlte
sich noch zu jung für eine solch gravierende Weichenstellung in ihrem
Leben. Sie hatte gerade erst ihre Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau abgeschlossen. Klaus arbeitete als Fotojournalist, war viel im Ausland unterwegs. Ulrike hatte nur eine vage Vorstellung von seiner Arbeit. Ein Kind passte nicht in Ulrikes junges Leben. Und in den Alltag
eines umher reisenden Fotografen auch nicht, war sie sicher gewesen.
Zu ihrer Überraschung bat Klaus, die Entscheidung für eine Abtreibung nicht voreilig zu trefen. Er trug sich mit dem Gedanken, sein
Leben in ruhigere Bahnen zu lenken. Reisen ja, aber nicht mehr in die
Krisengebiete der Welt, um die von Menschen an anderen Menschen
verübten Gräueltaten zu dokumentieren. Parallel zu diesem Broterwerb hielt er seit langem, als Ausgleich zu all dem Elend und Leid
sozusagen, die Schönheit der Natur mit dem Fotoapparat fest. Gerade
war sein großformatiger erster Bildband erschienen, dessen Verkauf in
der Vorweihnachtszeit gut angelaufen war. Kritiker bescheinigten ihm,
durch ungewöhnliche Perspektiven und kunstvoller Bearbeitung einen
ganz eigenen neuen Stil geschafen zu haben.
Dass seine künstlerischen Arbeiten zum Unterhalt einer Familie ausreichen würden, bezweifelte Klaus. Aber er hatte soeben das gepfegte
Haus seiner Eltern geerbt, was fnanziell Luft verschafte. Und weniger belastende Alternativen zu seinem jetzigen Job zeichneten sich
bereits ab. Klaus fühlte sich müde und ausgelaugt, sehnte sich nach
Jahren des Umherziehens nach Ruhe und häuslicher Geborgenheit.
Ulrikes Schwangerschaft gab ihm den letzten Schubs zu einer grundlegenden Veränderung seines Lebens und es gelang ihm, die zögernde
Ulrike zu überzeugen. Zu Markus Geburt waren Ulrike und Klaus
bereits verheiratet und bewohnten Klaus Elternhaus.
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Klaus bereitete aus seinem großen Vorrat an Landschaftsaufnahmen
einen zweiten Bildband vor und nahm Auftragsarbeiten zu Hochzeiten
und Kindstaufen an. War ihm sein vorheriges Leben zu stressig geworden, so fng er bald an, sich im Vorstadtalltag zu langweilen. Als sich
die Gelegenheit zum Reisen bot, nahm er sie ohne Zögern war. Er fotograferte nun die schönen Seiten der Welt für Reisemagazine. In ihren
Träumen sah sich Ulrike als seine Begleiterin an weißen Stränden und
in romantischen Bergdörfern. In der Realität organisierte sie daheim
den Alltag und besserte mit einem Aushilfsjob im Drogeriemarkt die
Haushaltskasse auf. Anfangs schien Klaus die Zwischenstopps bei
Frau und Kind noch zu genießen, aber zunehmend felen diese kürzer
aus und sie entfremdeten sich voneinander. Klaus Liebe galt an erster
Stelle seinem Job und dann auch der Kollegin, mit der er oft zusammenarbeitete. Markus hatte gerade seine Grundschulzeit hinter sich,
als Klaus die Scheidung einreichte und Ulrike das wurde, was sie nie
hatte sein wollen: allein erziehende Mutter.
Ulrike und vor allem Markus hatten sich in dem geräumigen Vorstadthaus mit Garten wohlgefühlt. Der Kontakt zu den direkten Nachbarn
beschränkte sich zwar aufs Grüßen und die Annahme von Paketsendungen für einander, aber es gab genügend andere Menschen im
Stadtteil, mit denen sie freundschaftlich verkehrten. Die Trennung
vom Haus und den vor Ort gepfegten Beziehungen fel beiden schwer.
Aber so konsequent Klaus sich damals für Ulrike und das Kind
entschieden hatte, so kompromisslos war er jetzt bei der Trennung.
Ulrike musste mit Markus das Haus räumen. Klaus verkaufte die
Immobilie und legte den Erlös in ein neues, großes Auto und einen
noblen Wohnwagen an.
Wie Ulrike wusste, befanden sich Klaus und besagte Kollegin, die mittlerweile seine neue Frau war, auf einer gemeinsamen Arbeitsreise in
Asien an einem vermutlich landschaftlich atemberaubenden Ort, von
dem bald die Zeitschriftenleser auf Hochglanz erfahren würden. Und
ich schlage mich hier mit Markus herum, grollte Ulrike in sich hinein,
als sie sich auf den Weg zur Polizeiwache machte. Lass uns Freunde
sein, hatte Klaus bei der Scheidung angeboten. Den Gefallen wollte
Ulrike ihm noch immer nicht tun. An ihrer Freundschaft sei ihm gar
nicht gelegen, unterstellte sie. Er wolle von ihr lediglich die Absolution
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für sein neues Leben mit der anderen an seiner Seite erteilt bekommen, damit er kein schlechtes Gewissen haben müsse, war sie sicher.
Ulrikes Vater hatte es geahnt. So einer wie Klaus tauge nicht für die
Familienidylle im Einfamilienhaus, hatte er prophezeit. Ihre Mutter
hatte sich seiner Skepsis, Klaus sei ein Vagabund und würde es bleiben, angeschlossen. Vielleicht wären die Bedenken der Eltern auf
fruchtbaren Boden gefallen, wäre Ulrikes Verhältnis zu ihnen damals
besser gewesen. Tatsächlich gingen sie sich gegenseitig ziemlich auf
die Nerven und Ulrike hegte den heimlichen Wusch auf eine eigene
Wohnung, sobald sie sich etwas Startkapital gespart hätte. Sie schob
ihre eigenen Zweifel trotzig beiseite und nutze die Chance, der elterli chen Kontrolle zu entkommen.
Nie hatten die Eltern ihr nach der Scheidung zu verstehen gegeben,
sie hätten es ja kommen sehen oder ihr vorgeworfen, sie hätte besser
auf sie hören sollen. Trotzdem empfand Ulrike das Zerbrechen ihrer
Ehe als Niederlage ihnen gegenüber. Stur hielt sie an dem Gedanken
fest, noch heute mit Klaus in harmonische Ehe leben zu würden, hätte
sich diese Kollegin nicht zwischen sie gedrängt.
Auf Markus Bücherregal sammelten sich die Zeugnisse des berufichen Erfolges seines Vaters. Klaus schickte von jeder seiner bedeutenden Veröfentlichungen umgehend eine Kopie an Markus versehen mit
handschriftlichem Gruß sowohl an den Sohn als auch an Ulrike. In
Zeiten wie diesen würde Ulrike sie am liebsten in den nächsten Papiercontainer schmeißen. Zumal die Frau an Klaus Seite die Dreistigkeit
besaß, die Zeilen ihres Mannes jedes Mal mit ein paar eigenen persönlichen Worten zu garnieren. Ulrike hatte ihre Nachfolgerin nur einmal
kurz gesehen. Sie war im gleichen Alter wie Klaus. Die ersten Falten
im gebräunten Gesicht, von der Sonne verblichenes Haar, eher
bequem als chic gekleidet. Wegen so einer unscheinbaren Person war
Ulrike verlassen worden. Das schmerzte, besonders wenn man selbst
noch jung und durchaus hübsch war. Ulrikes Gefühle für Klaus waren
längst abgekühlt, als er die Scheidung einreichte, was sie aber nie
zugeben würde, und sie nicht davor bewahrte, die Trennung als Demütigung zu empfnden.
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Persönlichen Kontakt zwischen Vater und Sohn gab es selten und auf
ihren ausdrücklichen Wunsch hin immer ohne Ulrike. „Ihr Sohn vermisst seinen Vater.“, hatte der Therapeut in der Psychiatrie ihr beim
Abschiedshändedruck mit auf den Weg gegeben. Ja hallo, konnte sie
etwas dazu, dass Markus Vater sich in der Welt herumtrieb anstatt
sich um seinen Sohn zu kümmern? Was sollte sie mit dieser Informati on zwischen Tür und Angel anfangen? Wollte man ihr ein schlechtes
Gewissen machen? Hatte sie sich etwas vorzuwerfen? Etwa dass sie
ein einziges Mal in all den Jahren Markus allein gelassen hatte? Einen
Siebzehnjährigen, für zwei Wochen!
Als der Mann einer befreundeten Kollegin aus berufichen Gründen
seine Frau nicht in den gebuchten Urlaub begleiten konnte, hatte
Ulrike freudig zugestimmt, an seiner statt mit in den Schwarzwald zu
fahren. Lediglich ihre Ausgaben vor Ort musste sie aufbringen, alles
andere war bezahlt. Es waren schöne, unbeschwerte Tage für Ulrike,
die Markus für eine nächtliche Diebestour mit Typen, die er in der
Spielhalle kennengelernt hatte, nutzte.
Davon erfuhr Ulrike aber erst viel später, als Markus zunächst die
Wohnung und dann sein Zimmer nicht mehr verlassen wollte, aus
Angst vor einem Ercan, von dessen kriminellen Machenschaften
Markus nach eigener Angabe zu viel wusste. „Wenn der Mann dich
bedroht, müssen wir zur Polizei gehen.“, forderte Ulrike ihren Sohn
auf. „Spinnst du! Da kann ich mich gleich von einer Brücke stürzen.“,
war die Antwort. „Aber so kann es doch nicht weitergehen. Willst du
dich für den Rest deines Lebens hier verkriechen? Was ist denn mit
diesem Ercan und woher kennst du den überhaupt?“, wollte Ulrike
wissen.
Kennen war zu viel gesagt. Lukas, ein junger Mann aus Markus Bekanntenkreis, kannte Ercan angeblich persönlich. Lukas trieb nach
Markus Aussage Schutzgelder für diesen Kriminellen ein. Auf einer
dieser Inkassotouren hatte Markus ihn begleitet. „Wieso das denn?“,
war Ulrike fassungslos. Markus zuckte mit den Schultern. „Hat sich so
ergeben.“ „Hat sich so ergeben?“, keifte Ulrike. „Tickst du noch
richtig?“, war sie außer sich. Den Leuten musste das Handwerk gelegt
werden. In was hatte Markus sich da nur reinziehen lassen? Ulrike
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entschied, erst einmal mit Lukas Eltern zu sprechen, bevor sie mit
ihrem Wissen zur Polizei gehen würde.
„Willst du mich umbringen?“, Markus empfng sie tobend an der Wohnungstür, als sie vier Tage später abends von der Arbeit nach Hause
kam. Lukas war bei ihm gewesen und hatte von Ulrikes Anruf bei seinen Eltern berichtet. „Lukas hat eh schon Stress mit seinem Vater. Der
will ihn jetzt auf die Straße setzen, nachdem, was du ihm erzählt
hast.“ Ulrike hatte hin und her überlegt, bevor sie zum Hörer gegrifen
und bei Lukas Eltern angerufen hatte. Sie kannte die Leute nur füchtig, aber wie Lukas auch, hatten sie auf Ulrike immer einen netten Eindruck gemacht. Es fel ihr daher schwer, sich Lukas als Handlanger
eines Kriminellen vorzustellen, aber warum sollte Markus solche
Geschichten erfnden?
Ulrike folgte Markus, der aufgebracht in Richtung seines Zimmers
stapfte, und blieb entsetzt zwischen den Türrahmen stehen. Sämtliche
Fußleisten waren entfernt, der Kleiderschrank und das Bett von den
Wänden abgerückt, die Schubladen des Schreibtisches aufgerissen
und durchwühlt, sogar die Abdeckung des Rollokastens lag abgeschraubt auf dem Fußboden und an manchen Stellen war sogar die Tapete abgerissen. Markus glaubte sich unter Beobachtung der Mafa
und hatte sein Zimmer gründlich nach Wanzen durchsucht, nachdem
Lukas gegangen war.
Das sei kein Freundschaftsbesuch gewesen, erklärte er Ulrike, sondern eine Drohung von Ercan, die Lukas geschickt in sein persönliches
Problem verpackt übermittelt hätte. Mit Sicherheit hätte Lukas die Gelegenheit genutzt, hier im Raum Wanzen zu platzieren, damit Ercan
and friends ihn abhören können. „Und, was gefunden?“, fragte Ulrike
immer noch wie zur Salzsäule erstarrt dastehend, die Antwort bereits
kennend. „Nein.“ Markus schüttelte mit grimmigem Blick den Kopf.
Aber das besage gar nichts. Lukas sei bestimmt nicht der Hellste, aber
Ercan würde ihn schon ausreichend instruiert haben, wo und wie man
die Dinger am unaufälligsten anbringt. „Im Rollokasten oder hinter
der Tapete? Während du mit ihm im Zimmer bist und ihr euch unterhaltet, ohne das du siehst, wo er sich zu schafen macht?“ Nur für
einen kurzen Moment sah Ulrike Zweifel bei Markus aufblitzen. „Na
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ja, er hat halt einen Augenblick genutzt, in dem ich unaufmerksam
war.“ Ulrike konnte es nicht glauben. „Wie bescheuert ist das denn!
Merkst du das nicht?“, schrie sie Markus an. Fassungslos, wütend,
angstvoll.
Nachdem Markus die Gesamtschule mit einem Hauptschulabschluss
verlassen und keinen Ausbildungsplatz gefunden hatte, verbrachte er
die meiste Zeit mit Lukas, der etwas älter und ebenfalls ohne Ausbildungsplatz und Arbeit war. Zwei Jugendliche mit viel freier Zeit und
wenig Geld, da konnte nichts Gutes bei herauskommen. Ulrike hatte
das geahnt und Markus als geringfügig Beschäftigten im Supermarkt
untergebracht, die Entscheidung aber schnell bereut und dafür gesorgt, dass das Arbeitsverhältnis bereits nach einem Monat wieder ein
Ende hatte. Markus erwies sich als unzuverlässig. Oft kam er zu spät
und war unkonzentriert bei der Arbeit. Jede Aufgabe, die Markus erledigt hatte, wurde von Ulrike überprüft und das war gut so. Mal hatte
er Ware falsch in die Regale gestellt und Ulrike räumte sie eilig um,
bevor jemand aus dem Kollegenkreis es merkte. Dann zeichnete er ein
Sonderanbot falsch aus, und Ulrike blieb unbezahlt länger, um den
richtigen Preis überzukleben. Oder er ließ eine angefangene Arbeit
halb fertig liegen und fng die nächste an. Ulrikes Chef, der mit seiner
langjährigen Mitarbeiterin sehr zufrieden war, hatte sofort zugestimmt, als sie ihn gebeten hatte, Markus stundenweise zu beschäftigen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, hatte er vermutlich ange nommen und sich gründlich geirrt. Ulrike regte sich fürchterlich über
die schludrige Arbeitsweise ihres Sohnes auf und hielt ihm mehr als
eine Standpauke deswegen. Markus reagierte darauf verärgert. Er
hätte halt Wichtigeres im Kopf, behielt aber für sich, worum es sich
dabei handelte.
Spukte ihm da schon dieser Ercan im Kopf herum? Und dann das verwüstete Zimmer. Wurde Markus tatsächlich bedroht? Hatte er sich mit
Kriminellen eingelassen? Ulrike konnte es nicht ausschließen. Aber die
Geschichte mit der angeblich von Lukas versteckten Wanze? Ulrike
war voller Zweifel und Sorge. Lukas Eltern arbeiteten beide seit Jahren in einer Süßwarenfabrik am Band. Keine gebildeten, aber anständige Leute, soweit sie das beurteilen konnte. Ulrike erinnerte sich
nicht, jemals etwas Negatives über sie gehört zu haben. Lukas Vater
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würde seinen Sohn nicht einfach so aufgrund ihres Anrufes rausschmeißen wollen, war sie sicher. Da musste doch schon vorher etwas
vorgefallen sein.
Ratlos und voller Zweifel ging Ulrike damals sowohl zur Polizei als
auch zum Arzt. Von einem Ercan wusste man auf der Wache nichts,
aber der Name Lukas Golowski sagte dem Beamten etwas. Er deutete
an, ihn erst kürzlich in den Protokollen der Kollegen gelesen zu haben.
Daher schnappte er sich Papier und Kugelschreiber, um Ulrikes magere Angaben zu notieren. Dem praktischen Arzt kam Markus Verhalten
ebenfalls merkwürdig vor, und er empfahl Ulrike, sich an den Sozialpsychiatrischen Dienst des Gesundheitsamtes zu wenden.
Der Mitarbeiter dort bot an, zu ihnen nach Hause zu kommen, um mit
Markus zu reden. Leider verweigerte sich Markus diesem Gespräch.
Er war weder bereit, Herrn Jansen in sein Zimmer zu lassen, noch eine
Unterhaltung mit ihm außerhalb seines Raums zu führen. „Wen hast
du da angeschleppt! D i c h sollte man mal auf deinen Gesundheitszustand hin untersuchen. Sorg lieber dafür, dass ich Polizeischutz
bekomme und Ercan verhaftet wird! Heute hat schon wieder so ein
komischer Typ den ganzen Vormittag vorm Haus rumgelungert und
immer zu mir hoch geguckt. Hat wohl geglaubt, ich merke das nicht.
Ist immer den Weg zum Parkplatz auf und ab geschlendert. Hat so getan, als warte er auf jemanden. Da hättest du mal mit der Polizei kommen sollen! Klar, jetzt ist der weg. Aber seine Ablösung wird bestimmt
bald da sein. Kann mir dann dieser Gesundheitsfutzi helfen?!“, regte
Markus sich auf, nachdem Herr Jansen gegangen war. Wenn Markus
nicht mit ihm reden wolle, könne er leider nichts machen, hatte Herr
Jansen bedauert und Ulrike den Rat gegeben, ihren Sohn irgendwie zu
bewegen, zu einem Gespräch in der Psychiatrie vorstellig zu werden.
Wie sollte ihr das gelingen? Obwohl Markus nach wie vor glaubte, in
seinem Zimmer abgehört, wenn nicht sogar videoüberwacht zu
werden, verließ er es nur im äußersten Notfall. Zum Beispiel zum
Toilettengang. Versuchte er, auch den so lange wie möglich hinauszuzögern? Ulrike hatte eine vollgekotete Unterhose ihres Sohnes neben
der Toilette auf den Badezimmerfiesen gefunden. Machte Markus sich
vor Angst im wahrsten Sinne des Wortes in die Hose? Dass ihm so
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etwas passierte war eine Sache. Dass er die Sauerei nicht beseitigt
hatte eine andere. Und dieser Blick wenn Ulrike ihn ansprach. So, als
begrife er nicht, was sie redete, zweife an dem, was er gehört hatte
und oft passten seine Antworten nicht zu dem, was sie gesagt hatte.
Wenn sie ihn deswegen ratlos ansah, reagierte er meist unwirsch: „Ja,
da guckste.“, oder, „Das glaub ich, dass dir das nicht passt.“ Dialoge,
die Ulrike zutiefst verunsicherten.
Die Nikotinsucht war das einzige, was Markus zumindest kurz vor die
Tür trieb. Schnellen Schrittes steuerte er den Zigarettenautomaten
zwei Häuserblöcke weiter oder den Kiosk um die Ecke an, um sich entsprechend seiner fnanziellen Möglichkeiten auf Vorrat einzudecken.
Als überzeugte Nichtraucherin weigerte Ulrike sich, dem Sohn Zigaretten oder Tabak aus dem Supermarkt mitzubringen. Zu ihrem
Bedauern war es ihr nicht gelungen, die komplette Wohnung als
rauchfreie Zone durchzusetzen. Auch als Markus darauf hinwies, welcher Gefahr er sich bei jedem dieser Besorgungsgänge aussetze, zeigte sie kein Entgegenkommen, was Markus mit: „Du willst wohl, dass
die mich abknallen.“, kommentierte. Schließlich wäre er einmal direkt
vor dem Kiosk beinahe wortwörtlich in die Schusslinie zweier rivalisierender Gangsterbanden geraten, die sich vor dem Büdchen eine
Schlacht lieferten. Eine handvoll vietnamesischer Zigarettenschmuggler verteidigten sich Markus Erzählen nach erfolgreich gegen drei von
Ercans Leuten. Ob er die kannte und wann genau diese Schießerei
denn stattgefunden habe, wollte Ulrike ungläubig wissen.
Es hatte im Laufe der Jahre drei Überfalle auf die Sparkassenfliale vor
Ort und mehrere Einbrüche in den Supermarkt gegeben. Trotzdem
war ihr Viertel nicht die Bronx in den Sechzigern. Markus blieb dabei.
Ercan hätte überall seine Finger drin und wolle bei einem so lukrativen Geschäft wie dem illegalen Handel mit Zigaretten sicher nicht außen vor bleiben. Ulrike blieb skeptisch. Ein ofen ausgetragener Bandenkrieg hätte es auch in ihrem Viertel auf Platz eins in der Gesprächsliste gebracht, zumal er laut Markus am helllichten Tag stattgefunden hatte. Ulrike hörte weder in der Nachbarschaft noch am
Arbeitsplatz etwas von diesem Vorfall. Markus musste ihn sich eingebildet haben. Diese Annahme war für Ulrike noch erschreckender, als
die Vorstellung, es könnte tatsächlich passiert sein.
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Das nächste Krankenhaus mit psychiatrischer Abteilung lag am anderen Ende der Stadt. Ohne zu wissen, was sie sich davon versprach, rief
Ulrike eines Abends dort an, als Markus Fernseher laut genug lief,
dass sie sicher sein konnte, er würde ihr Telefonat nicht mithören. Die
Frau am anderen Ende der Leitung hätte bei der Telefonseelsorge arbeiten können. Geduldig hörte sie Ulrike zu. „Versuchen sie, ihren
Sohn zu überzeugen, dass wir ihm hier helfen können. Und wenn ihnen das mitten in der Nacht gelingt. Sie können jederzeit mit ihm
kommen.“, versicherte sie Ulrike am Ende des Telefonates.
Es vergingen Wochen bis es soweit war. Bleich und abgemagert, die
Kapuze des schwarzen Sweatshirts tief ins Gesicht gezogen, sah
Markus aus wie der Tod auf Reisen, als Ulrike nachts um zwei mit ihm
ins Taxi stieg, das sie ins Krankenhaus bringen sollte. Ulrike war es
gelungen, Markus den Aufenthalt in der Klinik als eine Art Schutz vor
Ercan zu verkaufen. Die Fahrt quer durch die Stadt erschien Markus
als ein großes Wagnis. Was, wenn Ercans Spitzel sich an sie hängten?
Immer wieder vergewisserte er sich, dass ihnen kein Auto folgte, was
den Taxifahrer ziemlich nervös machte. „Probleme?“, fragte er beunruhigt mit einem Akzent, den Ulrike nicht zuordnen konnte nach hinten
zu seinen Fahrgästen. „Nein, nein.“, versicherte Ulrike bemüht, ruhig
zu klingen. „Nicht, wenn sie schnell genug fahren.“, versetzte Markus
den Fahrer in Schrecken. Ulrike schenkte dem Mann ein verkrampftes
Lächeln, als sich ihre Blicke im Rückspiegel trafen und sagte: „Wir
sind ja gleich da.“, ohne sicher zu wissen, ob ihre Worte den Fahrer,
ihren Sohn oder sie selbst beruhigen sollten. Vermutlich galten sie
dem Mann, denn das hätte ihr noch gefehlt, so kurz vorm Ziel von
einem verängstigten Taxifahrer aus dem Auto geschmissen zu werden.
Als der gleiche weiße Opel an zwei aufeinander folgenden Ampeln auf
der ansonsten leeren Straße hinter ihnen hielt, befürchtete Markus,
man sei ihm auf der Spur. Er brach in Schweiß aus und fng am ganzen
Körper an zu zittern. Unverantwortlich sei es, im Krankenhaus Unterschlupf zu suchen und dadurch die anderen Patienten und das Personal zu gefährden. Leute wie Ercan hätten keine Skrupel, unschuldige
Menschen umzubringen. Zum Glück bog der weiße Wagen an der
nächsten Kreuzung ab, und Ulrike konnte Markus ein wenig beruhi-
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gen. Dem Taxifahrer schien es zu dämmern, welche Abteilung des
Krankenhauses das Ziel seiner Fahrgäste war. Er wirkte nun gelassener, blieb aber wachsam. „Wird alles gut.“, nickte er Ulrike mitfühlend
zu, als er ihr das Wechselgeld herausgab.
„Was gibt’s?“, empfng sie ein junger Pfeger mürrisch mit Blick auf
Markus Rucksack, den Ulrike in den Händen hielt. Auf die Schnelle
hatte sie das Nötigste für den Sohn eingepackt in der Hofnung, er
könne und würde im Krankenhaus bleiben. „Mein Sohn fühlt sich verfolgt.“, fng sie an. „Das sollte er der Polizei melden.“, kam es wie aus
der Pistole geschossen als Antwort. Seit Wochen kreisten Ulrikes
Gedanken darum, den Sohn zu einem Aufenthalt in der Psychiatrie zu
bewegen. Darauf, endlich hier, das Personal überzeugen zu müssen,
war sie nicht vorbereitet. „Der Mann vom Gesundheitsamt meinte, ein
Aufenthalt bei ihnen wäre das Richtige für ihn.“, sagte sie möglichst
leise, ohne Markus aus dem Blick zu lassen, der auf dem Weg zur
Fensterfront war und sich zum Glück nicht für das Gespräch interessierte. „Hat das nicht Zeit bis morgen? Der Arzt hatte eine lange
Schicht und schläft, ich müsste ihn wecken.“ „Man hat mir am Telefon
gesagt, ich könne jederzeit mit meinem Sohn kommen, auch nachts!“
Das Gesicht des jungen Mannes verfnsterte sich. Vermutlich nahm er
sich gerade vor, in Erfahrung zu bringen, wer aus dem Kollegenkreis
so etwas behauptete, um demjenigen dann gründlich den Kopf zu waschen. „War ihr Sohn schon einmal in der Psychiatrie?“ Erschrocken
schaute Ulrike zu Markus. Der stand ein Stück entfernt von ihnen seitlich eines Fensters, starrte angespannt in die Dunkelheit und schien
die Frage des Pfegers nicht gehört zu haben. Ulrike beugte sich verschwörerisch dem Pfeger entgegen: „Nein. Und ich bringe ihn nicht
zur Behandlung, sondern hier in Sicherheit!“ Er schien den Hinweis zu
verstehen.
In dem Moment rief Markus entsetzt: „Er ist uns gefolgt!“ Markus
presste sich mit dem Rücken gegen die Wand neben dem Fenster, im
Gesicht aschfahl. Der Pfeger schaute fragend zu Ulrike, dann zu
Markus. „Gerade ist der weiße Opel die Einfahrt hoch gekommen. Ich
hab’s geahnt!“ Markus begann wieder zu zittern. Ulrike folgte dem
Pfeger zum Fenster. Der Eingangsbereich des Krankenhauses war gut
einsehbar und beleuchtet. Ein weißer Opel war weit und breit nicht zu
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sehen. Auch kein anderes Auto. „Ich geh mal den Arzt wecken.“, gab
der junge Mann seinen Versuch, die Nachtruhe des Arztes zu retten,
auf.
Fünfzehn Minuten später, in denen Ulrike beruhigend auf Markus
eingeredet hatte und die ihr wie eine Ewigkeit vorgekommen waren,
saßen sie einem freundlichen jungen Arzt gegenüber, der sich keine
Müdigkeit anmerken ließ. Der Pfeger schien ihn auf die Begegnung
mit Markus gut vorbereitet zu haben. Der Arzt versicherte Markus, die
richtige Entscheidung getrofen zu haben, als er ihm die Aufnahmepapiere zur Unterschrift vorlegte. Mit schwierigen Situationen wie
Markus sie gerade durchmache hätten sie Erfahrung, formulierte der
Arzt schwammig. Markus könne getrost das angebotene Beruhigungsmittel zur Entspannung einnehmen, bei ihnen sei er vor Ercan sicher.
Ulrike hätte ebenfalls etwas zur Entspannung gebraucht, aber es ging
hier ja nicht um sie. Wieder daheim fühlte sie sich unendlich erschöpft
und aufgewühlt zugleich. Erleichtert, Markus in Behandlung gebracht
zu haben und voller Sorge, wie es weitergehen würde.
Zwei Monate blieb Markus in Behandlung. Anfangs durchblätterte er
täglich erfolglos die Tageszeitung, die ein freundlicher Pfeger ihm bei
Feierabend überließ, nach Hinweisen auf eine möglicherweise erfolgte
Festnahme Ercans. Irgendwann gab er die Suche auf. Hatte er die
Bedrohung durch Ercan als seiner Fantasie entsprungen erkannt?
Markus äußerte sich dazu nicht. Zumindest nicht Ulrike gegenüber.
Zusammen renovierten sie nach der Entlassung Markus Zimmer. Das
war schon vor der Verwüstung durch Markus längst überfällig gewesen. Ulrike hatte nicht den Eindruck, als vermutete ihr Sohn noch irgendwelche Überwachungsinstallationen in seinem Raum. Sie fragte
nicht nach und von sich aus sprach Markus das Thema nicht an. Lukas
ließ sich nicht mehr bei ihnen blicken. Aber er war auf freiem Fuß und
wohnte ofensichtlich nach wie vor bei seinen Eltern. Er war Ulrike
mehrfach in der Näher der elterlichen Wohnung über den Weg gelaufen, hatte immer freundlich gegrüßt, sobald er sie sah. Hatte Markus
ihr eine Räuberpistole erzählt? Lukas Geschäfte mit Ercan. Lukas
Schwierigkeiten mit den Eltern. Hatte Markus sich alles nur eingebildet, so wie die Verfolgung durch den weißen Opel? Hatte Lukas den
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Kontakt zu Markus abgebrochen? Oder wollte Markus sich nicht mehr
mit dem ehemaligen Freund trefen?
Markus wurde in eine Ausbildung zum Maler und Lackierer vermittelt,
was zunächst mit „Maler. Ist doch voll Scheiße.“, von ihm kommentiert
wurde. Wenn ihm ein Medizinstudium vorschwebe, hätte er sich in der
Schule mehr anstrengen müssen. Mit einem Zeugnis wie seinem
könne man nicht wählerisch sein, machte Ulrike Druck. Tatsächlich
bewirkte das Vorstellungsgespräch bei Markus einen Sinneswandel.
Sein zukünftiger Ausbilder war ein anpackender väterlicher Typ, mit
dem Markus sofort auf einer Wellenlänge schwamm. Die Vermittlerin
des Arbeitsamtes hatte das richtige Gespür bewiesen. Markus war
handwerklich geschickt und kreativ; gute Voraussetzungen für diesen
Beruf.
Die Trennung vom Ausbildungsbetrieb nach bestandener Gesellenprüfung stand von vornherein fest. Als Herr Müser Senior ‚Tapeten und
Lacke Müser’ gründete, gab es weder die Konkurrenz durch die Baumärkte noch die handwerklich geschickten und preisgünstig arbeitenden Osteuropäer auf dem heimischen Arbeitsmarkt. Müser Senior beschäftigte einen Mitarbeiter in Beratung und Verkauf, eine kaufmännische Halbtagskraft sowie zwei Maler und Lackierer. Heute ernährte
das Geschäft Müser Junior und seine Frau trotz großen Einsatzes beider mehr schlecht als recht. Es warf nicht genug ab, um außer einem
Auszubildenden zusätzliches Personal zu beschäftigen. Aber immerhin
hatte Markus nach drei Jahren eine abgeschlossene Berufsausbildung
und dank fnanzieller Unterstützung der Großeltern einen Führerschein. Außerdem eine feste Freundin; Meike, die er in der Fahrschule
kennengelernt hatte.
Ulrike atmete auf. Markus wurde függe, würde bald selbst für seinen
Unterhalt sorgen, vielleicht sogar eine Familie gründen. Und sie konnte endlich sich selbst in den Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns
stellen. Konkrete Vorstellungen was sich dadurch wie ändern würde
hatte Ulrike noch nicht; aber irgendwie würde ihr Leben leichter und
besser werden, war sie überzeugt. Dass ihr Exmann sie damals in seiner Phase psychischer und physischer Erschöpfung zu einer Entscheidung überredet hatte, die sie zu dem Zeitpunkt ihres Lebens von sich
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aus so nicht getrofen hätte, ärgerte Ulrike immer noch. Richtig wütend machte es sie auch heute noch, dass sich Klaus, als es ihm wieder
besser ging, aus seiner kleinen Familie verabschiedete, wie man ein
Sanatorium nach der Genesung verlässt; vielen Dank für alles, aber
jetzt brauche ich euch nicht mehr, und sie mit der Verantwortung für
Markus allein ließ. Dass Klaus glaubte, mit pünktlichen aber keineswegs üppigen Unterhaltszahlungen und kleinen Geschenkpaketen für
Markus zum Geburtstag und zu Weihnachten seinen Beitrag als Vater
geleistet zu haben, brachte Ulrike in Rage wann immer sie darüber
nachdachte.
„Zeit ist Geld.“, zitierte Markus neuer Chef Herr Naumann gerne
Benjamin Franklin und trieb damit seine Leute zur schnellen Arbeit
an. „Jetzt aber zügig, Markus. Die Wand muss heute noch gestrichen
werden. Morgen kommen die Möbel.“ Wie viele Mitarbeiter genau sein
Arbeitgeber beschäftigte, wusste Markus nicht. Je nach Einsatzort und
Auftragsumfang arbeiteten sie zu zweit oder mit bis zu fünf Leuten zusammen, wobei immer mal wieder ein neues Gesicht dabei war und
andere nicht mehr auftauchten. Ein Großteil der Aufträge kam über
eine Möbelkette herein, die ihren Kunden auf Wunsch Handwerker für
die Renovierung vermittelte, die im Anschluss an die Verschönerung
noch die Möbel aufstellten.
Auch Herr Müser hatte keine Trödelei geduldet. Trotzdem herrschte in
dem Familienbetrieb ein ganz anderes Arbeitsklima. Hatte Herr Müser
den Auftrag, einer betagten Witwe die Wohnung zu tapezieren, waren
das Ölen der quietschenden Zimmertürscharniere sowie das Austauschen fackernder Glühbirnen selbstverständlich, ohne dass dies auf
der Rechnung erschienen wäre. Frau Müser machte nach Geschäftsschluss auch mal einen Umweg, um einem gehbehinderten Kunden
ohne Auto die Teppichmuster vorbeizubringen und bei der Auswahl
der Auslegeware zu beraten. Dieser kostenlose Service war es, den
man an ihnen schätzte, weshalb man sie im Familien- und Freundeskreis weiter empfahl. Der persönliche Draht zum Kunden war bei
Müsers Firmenphilosophie und überlebenswichtig für das kleine Geschäft.
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Schnell, billig und trotzdem handwerklich gut war Herrn Naumanns
Devise. Nur so konnte er sich das Möbelhaus als Auftragsvermittler
sichern. Kostenlose Extraleistungen beim Kunden kamen in seiner Kalkulation nicht vor und in der Regel sah man sich ein einziges Mal.
Wurde doch einmal ein Folgeauftrag ohne den Umweg über das Möbelhaus an ihn vergeben, dann genau aus dem Grund, dass seine Leute wie im Akkord arbeiteten. Beratung wurde nicht erwartet und war
in der Regel auch nicht erforderlich. Die Gespräche zwischen Kunden
und Handwerkern beschränkten sich meist auf die Begrüßung und
Verabschiedung. Abends war Markus von seinem Arbeitstag in dieser
Atmosphäre völlig erschöpft und fand trotzdem nicht in den Schlaf.
Statt über nicht gemachte Hausaufgaben stritten Ulrike und Markus
nun über unerledigte Hausarbeit. Widerwillig räumte Markus nach
den gemeinsamen Mahlzeiten, die Ulrike zubereitet hatte, die Küche
auf und spülte das Geschirr. Das Wäschewaschen erledigte Ulrike für
sie beide. Fürs Bügeln seiner Kleidung war Markus selbst zuständig,
weshalb er oft mit zerknitterten Hosen und T-Shirts herumlief in der
nicht immer unberechtigten Hofnung, durch die Körperwärme würden sich die Stücke schon selbst glätten.
Fürs Aufräumen und Putzen seines Zimmers hatte er meist keine
Energie mehr, weshalb häufg Meike einsprang und dabei über Markus
Schlamperei schimpfte, was wiederum diesen aufregte, denn schließlich hätte er Meike nicht darum gebeten. Sie fühle sich in einer solchen Unordnung und dem Dreck unwohl, was solle sie denn machen,
wenn er sich nicht kümmere, konterte Meike. Bei sich zuhause bleiben, war Markus Antwort. Sein Job laugte ihn aus, die Forderungen
seiner Mutter und seiner Freundin nach Ordnung und Sauberkeit
nervten ihn und zu Wochenendenaktivitäten mit Meike fehlte ihm immer mehr die Lust. Ulrike dagegen ging neuerdings häufger aus. Mit
einer Freundin ins Kino oder zum Tanzen und hin und wieder unternahm sie Ausfüge mit Henrik, dem Fahrer eines Lieferanten, der sich
seit einiger Zeit um sie bemühte.
Nach wochenlangen heftigen Auseinandersetzungen des jungen Paares trennte sich Markus von Meike. Ulrike war erleichtert, fanden die
Streitereien doch vorzugsweise in ihrer Wohnung statt, wenn sie sich
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müde von der Arbeit erholen wollte. Herr Naumann trennte sich von
Markus, da dieser unzuverlässig, unsauber und langsam bei der Arbeit
geworden war. Markus reagierte gleichgültig, Ulrike entsetzt.
Markus meldete sich Arbeit suchend und versank danach in tagelange
Apathie. Ulrikes Erleichterung, als sie ihn am Computer spielend, eine
halb verzehrte Lasange neben der Tastatur, abends vorfand, währte
nicht lange. Markus wollte sich nirgends als Maler und Lackierer bewerben. Überhaupt hätte er den Beruf nie ergreifen wollen, hätte dies
nur auf Ulrikes Druck hin gemacht. Als Pressefotograf wolle er arbeiten, so wie sein Vater es getan hatte, bevor er mit den Reiseberichten
und Landschaftsfotos anfng. Aber auch gegen einen Dauerurlaub mit
gelegentlichem Druck auf den Auslöser, so stellte Markus sich den
jetzigen Arbeitsalltag seines Vaters vor, hätte er nichts einzuwenden.
„Hast du überhaupt einmal einen Fotoapparat in der Hand gehabt,
nachdem dein Vater sich von uns getrennt hat?“ Ulrike konnte ziemlich sicher sein, dass dies nicht der Fall war. „Dein Vater hat Journalistik studiert und Fotograferen war schon immer sein Hobby, das er
durch den Besuch von Lehrgängen vertieft hat. Bei dir trift weder das
eine noch das andere zu.“ „Na und. Seit wann muss man studiert
haben, um mit ’nem Wohnmobil durch die Gegend zu ziehen? Und
woher weißt du, dass ich kein Talent zum Fotograferen habe, wenn es
in diesem beschissenen Haushalt noch nicht einmal einen Fotoapparat
gibt? Ist das meine Schuld? Immer tust du so, als wäre ich total blöd.“
Markus war verärgert. „Ich halte dich nicht für blöd.“, lenkte Ulrike
ein, „Aber ich sehe deine Möglichkeiten ofensichtlich realistischer als
du.“ „Klar, du hast den Durchblick!“, Ulrikes Versuch, das Gespräch
sachlich weiterzuführen, war misslungen.
„Und, schon ’nen Job als Pressefotograf in Aussicht?“, grif Ulrike Tage
später angesäuert das Thema wieder auf. Markus kümmerte sich weder um einen Arbeitsplatz, noch rührte er im Haushalt einen Finger.
Auf ihre Provokation ging er zunächst nicht ein. Er wandte noch nicht
einmal seinen Kopf vom Monitor ab, fuchte nur, da sein Schuss abgelenkt durch die Ansprache seiner Mutter das Monster im Computerspiel verfehlt hatte. „Hast du dem Jobcenter denn schon deinen neuen
Berufswunsch mitgeteilt?“ Ein knappes: „Ne.“, war die Antwort. „Und
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warum nicht?“ „Lass mich einfach in Ruhe!“, fuhr Markus sie an,
sprang auf, schob sie aus seinem Zimmer und knallte die Tür hinter ihr
zu.
Ulrike gab keine Ruhe. Immer wieder stritten sie in den folgenden
Wochen über das Thema Arbeitssuche und ob Markus den Rest seines
Lebens mit Ballerspielen am Rechner verbringen wolle. Im Computer
des Jobcenters gab es so gut wie keine Angebote für Markus und in
der Tageszeitung fand Ulrike lediglich Anzeigen anderer Maler und
Lackierer unter Stellengesuche. Widerstrebend schrieb Markus ein
paar Bewerbungen für berufsfremde Bereiche, auf die umgehend Absagen kamen.
So schwer könne der Umgang mit einem Fotoapparat nicht sein, überlegte Markus laut. Er dächte darüber nach, seinen Vater anzurufen.
Der könne ihm bestimmt eine von seinen vielen Kameras abtreten.
Vielleicht könne er auch eine Zeit lang mit seinem Vater mitreisen und
sich dabei das nötige Wissen aneignen. „Ja, mach das.“, entgegnete
Ulrike nach einer kurzen Überraschungspause. Schade. Gerne würde
sie Klaus Gesicht sehen, wenn Markus ihm mitteilte, bei ihm in die
Lehre gehen zu wollen. Sie stellte sich vor, wie Markus im Wohnmobil
auf einer Matratze vor dem schmalen Doppelbett zu Füßen seines Vaters und dessen Frau schlummerte. Das Bild gefel ihr. Jahrelang hatte
ausschließlich sie sich um Markus gekümmert, warum sollte nun nicht
einmal Klaus an der Reihe sein!
Einen Monat später telefonierte Markus tatsächlich mit seinem Vater.
Selbstverständlich wäre er bereit, Markus zu unterstützen. Nein, es
würde ihn sogar freuen, den Sohn eine zeitlang bei sich zu haben, soll
Klaus Antwort gewesen sein. In ihrem kleinen Apartment, das Klaus
und seine Frau als feste Anlaufstelle für gelegentliche Stopps zwischen ihren Reisen angemietet hatten, wäre allerdings unmöglich
Platz für eine dritte Person und dies träfe ebenso auf ihr Reisemobil
zu. Da müsste man sich was überlegen. Zudem wäre es gerade jetzt
ganz ungünstig. Sie hätten einen Filmemacher kennengelernt. In Kooperation mit diesem wollten sie ihr Tätigkeitsfeld erweitern und seien
schon so gut wie unterwegs nach Asien, nicht mit dem Wohnmobil, mit
dem Flieger. Eine Land- und Leute-Reportage mit Buch zum Film sollte
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es werden. So sehr er es bedaure, Markus zu diesem Zeitpunkt absagen zu müssen, fände er die Idee des Sohnes grundsätzlich ganz toll
und man sollte sie auf jeden Fall als Option für die Zukunft im Hinterkopf behalten.
Ulrike hatte nichts anderes erwartet. Markus reagierte überraschend
gelassen und optimistisch. Für dieses Projekt seines Vaters sei es verständlicherweise zu spät, aber beim nächsten sei er sicher dabei. Er
hatte vergessen, Klaus um einen abgelegten Fotoapparat zu bitten.
Nicht weiter tragisch, das Angebot im Internet sei groß, eine gute
neue Kamera für Einsteiger schon für ein paar Hundert Euro erhältlich, obwohl das möglicherweise rausgeschmissenes Geld sei und man
besser gleich eine Profkamera anschafen sollte, überlegte Markus.
Bestimmt gäben die Großeltern was dabei, schließlich sei das eine
Investition in seine Zukunft, so hatten Oma und Opa auch argumentiert, als sie ihm beim Führerschein mit Zuschüssen unter die Arme
gegrifen hatten.
Ulrike traute ihren Ohren nicht. Markus meinte alles was er sagte
ernst. Er war überzeugt, das Talent seines Vaters geerbt zu haben, wie
dessen Nasenform, die Augenfarbe, das kräftige braune Haar. „Mal
ehrlich, was haben wir beide gemeinsam?“ Markus zog Ulrike vor den
großen Flurspiegel. Markus war unbestreitbar eine jungendliche Ausgabe seines Vaters, während man nach äußerlichen Ähnlichkeiten mit
seiner Mutter suchen musste. Er sei Ulrike nicht böse, ihn zum Beruf
des Malers und Lackierers gedrängt zu haben. Aus Sicht einer Einzelhandelskaufrau sei das sicher ein akzeptabler Broterwerb, stellte
Markus jovial fest. Für den Sohn eines bekannten Fotografen und Reporters aber auf Dauer keine Option, dass müsse sie doch einsehen.
„Du bist ja übergeschnappt!“, lautete Ulrikes verärgerter Kommentar
dazu.
Am Abend des folgenden Tages bestellte Markus im Internet eine digitale Spiegelrefexkamera für gut vierhundert Euro. Ein Auslaufmodel
zum Sonderpreis. Nicht das, was er sich vorgestellt hatte, aber das,
was er fnanzieren konnte. Ulrikes Eltern standen den Zukunftsplänen
ihres Enkels skeptisch gegenüber. Trotzdem hatten sie sich auf einhundertfünfzig Euro als vorgezogenes Geburtstags- und Weihnachts211

geschenk eingelassen. Ulrike ließ sich fünfzig Euro abschwatzen, um
Ruhe vor den Betteleien des Sohnes zu haben. Den Rest steuerte Markus selbst von seinen knappen Ersparnissen bei.
So aktiv war Markus schon lange nicht mehr gewesen. Wenn er nicht
draußen mit der Kamera unterwegs war, bearbeitete er bis tief in die
Nacht hinein die geschossenen Fotos an seinem Rechner. Der Speicherplatz auf dem PC wurde knapp, die gebrannten Foto-DVD stapelten sich im Regal. Es käme nicht auf Masse, sondern Klasse an, belehrte ihn Ulrike, wenn Markus neue Zahlen verkündete. Und wieder
ein neues Objekt entdeckt und davon zwanzig verschiedene Aufnahmen gemacht. Und wieder eine DVD mit überarbeiteten Fotos voll.
„Dir ist schon klar, dass ich da nie anfangen werde?“, vergewisserte
Markus sich, als er von Ulrike genötigt eine Bewerbung auf die Stelle
eines Kommissionierers abschickte.
Die Recherchen und Aufnahmen in Asien würden längere Zeit in
Anspruch nehmen, hatte Klaus seinem Sohn gesagt, als er sich telefonisch bei ihm verabschiedete. Markus überraschte Ulrike beim Abendessen mit der Überlegung, der Vater fände es vielleicht gut, wenn
jemand in seiner Abwesenheit die Wohnung hüten würde. „Und dieser
jemand wärst du?“ „Ja.“ „Zum einen wird dein Vater seinen Wohnungsschlüssel nicht unter die Fußmatte gelegt haben. Und vor allem, was
willst du da? Gehen dir hier die Motive aus?“ „Ja, das auch.“ „Und was
noch?“ „Möglicherweise muss ich für unbestimmte Zeit die Stadt
verlassen.“ Ulrike stutzte. „Wieso musst du die Stadt verlassen?“ „Vielleicht, habe ich gesagt. Nicht jetzt, aber später vielleicht.“ „Warum?“,
bohrte Ulrike nach.
Markus war sichtlich unentschlossen, was er antworten sollte und entschied sich dann doch, Ulrike einzuweihen. Auf einen seiner vielen
Schnappschüssen habe er einen von Ercans Gehilfen erkannt. „Ja
und?“ Ulrike begrif nicht. „Ich weiß nicht, ob er bemerkt hat, dass ich
ihn fotografere.“ „Ja und?“ „Ja und, ja und!“, verzweifelte Markus an
der Begrifsstutzigkeit seiner Mutter. „Denkt der dann vielleicht, ich
beobachte ihn? Erzählt er das dann vielleicht Ercan?“ Ulrike schwieg.
„Jetzt begrifen?“ Markus sah Ulrike forschend an. „Du suchst vorsorglich ein Versteck vor Ercan?“ „Ja. Ich weiß einfach zuviel von seinen
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krummen Geschäften und wenn er jetzt glaubt, dass ich ihn ausspioniere.“, Markus sprach den Satz nicht zu Ende.
Nicht wieder diese Geschichte, schoss es Ulrike durch den Kopf.
Markus hatte während seines Klinikaufenthaltes sowohl ihr als auch
den Ärzten viel Belastendes über den Deutsch-Albaner erzählt und
Ulrike hatte ihr Wissen an die Polizei weitergegeben und gedacht, die
Informationen würden ausreichen, den Kriminellen dingfest zu machen, sollte etwas an Markus Anschuldigungen dran sein. Sie hatte allerdings nie irgendetwas in diese Richtung gehört. Damals wie heute
blieb für Ulrike unklar, was von all den Behauptungen die Markus aufstellte zutraf und was lediglich in seiner Fantasie existierte. In ihrer
Ratlosigkeit suchte sie wieder den Kontakt zum Sozialpsychiatrischen
Dienst.
Dieses Mal gelang es Herrn Jansen, mit Markus ins Gespräch zu kommen. Er bot ihm an, ihn zur Polizei zu begleiten, damit er dort eine
Aussage machen könne. Unter Umständen wäre Ercan längst verhaftet, ohne dass es an die Öfentlichkeit gekommen wäre und Markus
sorge sich unnötig, gab Herr Jansen zu bedenken. Das sei nicht auszuschließen, stimmte Markus zu. Er wollte sich Herrn Jansens Angebot
durch den Kopf gehen lassen.
Markus dachte darüber nach und kam zu dem Schluss, es mache keinen Sinn, zur Polizei zu gehen. Es reiche nicht aus, etwas zu wissen,
man müsse es auch beweisen können. Und Beweise habe er nicht,
noch nicht. Bei ausreichendem Verdacht müsse die Polizei aktiv werden, war Ulrike sicher. Verbrecherjagd gehöre zur Polizeiarbeit und sei
nicht Markus Aufgabe. Markus reagierte nicht auf ihren Einwand.
Ulrike war beunruhigt und informierte Herrn Jansen.
Von all dem erfuhr Henrik, mit dem Ulrike nun fast eine feste Beziehung hatte, nichts. Ein paar Mal waren sie zusammen ausgegangen
und vergangenes Wochenende hatte Ulrike bei ihm übernachtet. Es
war keine prickelnde Verliebtheit, aber sie fühlte sich in Henriks
Gegenwart wohl und konnte sich eine gemeinsame Zukunft mit ihm
durchaus vorstellen. Sollte die Verbindung zwischen ihnen Bestand
haben, käme sie nicht umhin, Henrik reinen Wein einzuschenken was
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Markus betraf. Jetzt hielt sie den richtigen Zeitpunkt dafür noch nicht
für gekommen.
Auf einmal saß Markus wieder mit Lukas zusammen am Computer, ob wohl er mit dem nichts mehr hatte zu tun haben wollen, schließlich
hätte der ihm Ercan auf den Hals gehetzt, war Markus noch bis vor
kurzem überzeugt gewesen. Man sei sich zufällig über den Weg gelaufen und ins Gespräch gekommen, erklärte Markus seiner überraschten
Mutter. Hatte Markus dem Ex- und nun Wieder-Freund vergeben?
Oder hatte sich alles als ein großes Missverständnis herausgestellt?
Hatte Lukas doch nicht bei Ercans krummen Geschäften mitgemacht?
Ulrike wunderte sich.
Markus zog ein Gesicht, als halte er Ulrike für ziemlich naiv und
forderte sie auf, einmal nachzudenken. Er, Markus, habe kein Auto,
aber Lukas habe eins. Er trage Billigjeans, Lukas dagegen Marke. Was
sie denn glaube, wo das Geld dafür herkäme, wo Lukas doch von gele gentlichen Hilfsjobs unterbrochen dauerarbeitslos sei? Lukas fahre
kein Auto, sondern eine Schrottkiste, die vielleicht ebenso wie die
Markenjeans von den Eltern oder Großeltern gesponsert würden,
lieferte Ulrike Gegenargumente. Aber Markus war nicht von seiner
Meinung abzubringen, dass Lukas in Ercans Geschäfte verwickelt sei.
Und trotzdem träfe er sich wieder mit Lukas? Ulrike verstand das
nicht. Er hätte seine Gründe, versicherte Markus ihr. Welche das denn
wären, wollte Ulrike wissen. Markus zögerte einen Moment. Über
Lukas bestünde für ihn eventuell die Möglichkeit, an Beweise für
Ercans Machenschaften zu kommen, gestand er ihr dann seine Absicht.
Hatte sie das richtig verstanden? Markus versuchte über Lukas Ercan
auszuspionieren! Ulrike war entsetzt. Das sei moralisch bedenklich,
bestätigte Markus leicht verlegen. Zumal Lukas eigentlich ganz in
Ordnung sei. Lukas habe sich von Ercan verführen lassen, weil ihn das
schnelle Geld lockte. Vermutlich durchschaue er bis heute nicht die Dimension, auf was er sich da eingelassen habe. Besonders clever sei
Lukas nicht. Diese Schlichtheit im Denken des nun-wieder-Freundes
auszunutzen, um ihn auszuhorchen, dabei fühle er sich schon ein bisschen mies, aber eine bessere Idee sei ihm nicht gekommen. Manchmal
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müsse man um des höheren Ziels wegen eben Dinge tun, die einem
nicht gefallen, seufzte Markus betrübt.
Ulrike rang nach Fassung. Ihr ginge es nicht um Moral. Markus selbst
sei reichlich schlicht im Denken, wenn er nicht die Gefährlichkeit von
dem, was er da vorhabe, erkenne. Sie erinnere sich sehr gut an seine
Flucht vor Ercans Handlangern, ob er diese Situation wieder herbeiführen wolle, in dem er Ercan auf den Pelz rücke?
Man könne sich nicht immer wegducken, wenn es gefährlich wird,
wurde Markus Reden leidenschaftlich, sein Gesichtsausdruck grimmig. Genau dieses Verhalten mache es Kriminellen einfach, ungestört
ihren Geschäften nachzugehen. Weil alle die Hosen voll hätten und
sich einschüchtern ließen. Zur Unterstreichung seiner Worte und Verdeutlichung, dass sie sich als Feigling angesprochen fühlen sollte,
stieß er seinen ausgestreckten rechten Zeigefnger ein paar Mal gegen
Ulrikes Brust während er sprach. Dann lächelte er seine Mutter an
und Ulrike verstand: Markus sah sich in der Entwicklung zum unerschrockenen Enthüllungsjournalisten.
Das Zusammenleben mit dem Sohn zerrte an Ulrikes Nerven.
Herr Jansen meinte, getrenntes Wohnen täte ihnen beiden, Mutter wie
Sohn, gut. Außerdem teilte er Ulrikes Befürchtung was die Urteilsfähigkeit ihres Sohnes anging und hielt ein Gespräch zwischen Markus
und einem Psychiater für sinnvoll. Aber wie sollte Markus dazu
gebracht werden? Eine Veränderung der Wohnsituation erschien
momentan beiden einfacher.
Markus war sofort mit der räumlichen Trennung einverstanden. Aber
warum sollte er das Feld räumen? Und schon gar nicht würde er in
eine betreute Wohngruppe umsiedeln, nicht einmal übergangsweise.
Ein aus seiner Sicht völlig absurder Gedanke, den seine Mutter sich
von diesem Gesundheitsfutzi hatte einreden lassen. In seiner Welt war
Markus nicht der junge arbeitslose Maler und Lackierer mit Psychiatrieerfahrung. Er hielt sich für einen erfolgreichen Fotografen und
Journalisten, der seine mittellose Mutter fnanziell unterstützte und
gnädigerweise bei sich wohnen ließ. Wie er auf diese verrückte Idee
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kommen konnte war Ulrike schleierhaft. Was glaubte ihr Sohn wo sie
werktags hinging, wenn nicht zur Arbeit? Das Taschengeld, das sie
ihm zahlte, reichte gerade für seinen Tabakkonsum. Von welchen Einnahmen sollte er eine Wohnung fnanzieren, geschweige denn seine
Mutter unterstützen? Mit solchen sachlichen Überlegungen brauchte
Ulrike ihrem Sohn nicht kommen, da blockte er jedes Gespräch gleich
ab.
Das Wetter war angenehm zum Laufen. Hätte sie nicht die Einkaufstüten zu schleppen und gäbe es nicht diesen unerfreulichen Anlass, wäre
es ein schöner Spaziergang. Um in die Wache zu gelangen, musste sie
schellen. Sie sah durch die großen Glasscheiben, wie der Dienst habende Polizist zuerst einen Knopf zum Öfnen der Haustür und dann
zum Öfnen der Bürotür drückte. Der sicher schon kurz vor der Pensionierung stehende, leicht übergewichtige Beamte kam hinter seinem
Schreibtisch hervor, als Ulrike den Raum betrat. Sein Blick fel auf
ihre Einkaufstüten. Gleichzeitig erreichten sie die Theke, die von der
einen bis zur anderen Wand den Raum in einen Bereich für Besucher
und einen für die hier arbeitenden Polizisten teilte.
„Was kann ich für sie tun?“, fragte der Uniformierte mit ausdruckslosem Gesicht. „Mein Sohn hat mich aus der Wohnung gesperrt.“ Falls
der Polizist überrascht war, dass es nicht um die Meldung eines Portmoneediebstahls im Supermarkt ging, merkte man es ihm nicht an.
„Da müssen sie zum Schlüsseldienst.“, erklärte er teilnahmslos und
schob monoton eine Belehrung über die Aufgaben und Zuständigkeiten der Polizei hinterher. Ulrikes Problem gehöre nicht dazu, versicherte er. Er riet ihr erneut, die Wohnung durch einen Schlüsseldienst
öfnen zu lassen, wenn sie die Mieterin der Wohnung sei. „Ich weiß
nicht, wie mein Sohn darauf reagieren würde. Er ist psychisch krank.“
„Wer sagt das?“ „Die Ärzte.“ „Ihr Sohn ist in psychiatrischer Behandlung?“ „Er war in der Psychiatrie und ich hofe, er wird es bald wieder
sein.“
Der Mann schien kurz zu überlegen, ob die Polizei in diesem Fall vielleicht doch zuständig sei und entschied dann: „Die Kollegen sind gerade mit dem Streifenwagen unterwegs. Ich schicke sie vorbei, sobald
sie frei sind. Das kann allerdings eine Stunde dauern, falls ein dringen216

der anderer Einsatz dazwischen kommt auch noch länger. Warten sie
solange vor dem Haus.“ Ulrike notierte ihren Namen und die Anschrift
auf einen Zettel, den der Polizist ihr zugeschoben hatte und bedanke
sich knapp, bevor sie sich mit einem Seufzer nach ihren Einkauftüten
bückte. Mussten ausgerechnet Dosensuppen im Sonderangebot sein!
Zwei Einkaufstüten voll Müslipackungen wären weniger schwer zu tragen gewesen.
Lisa und ihre Freundin spielten nicht mehr vor dem Haus. Am Blumenkübel hatte es sich eine Gruppe Jugendlicher mit Zigaretten und Coladosen bequem gemacht. Ulrikes Blick wanderte nach oben zu den
Fenstern ihrer Wohnung. Keine Bewegung. Ohne zu erwarten, dass
Markus öfnet, drückte sie auf den Klingelknopf. Es tat sich nichts.
Wenn Ulrike nicht stehend oder auf dem im wahrsten Sinne des Wortes beschissenen Rasen sitzend auf die Polizei warten wollte, blieb ihr
nur die Treppe vor dem Haus. Sie setzte sich auf eine der Stufen.
Nahe am Geländer, um nicht den Zugang zur Hautür zu blockieren.
Die Einkaufstüten platzierte sie zu ihren Füßen.
Es war kurz vor sechs. Die wenigen Mieter im Haus, die einen Arbeitsplatz hatten, würden bald nach Hause kommen und sich wundern,
warum sie hier saß. Ansprechen würde sie niemand, außer einen
füchtigen Gruß vielleicht, denn es gab kaum Kontakte untereinander.
Sie selbst hatte sich von Anfang an um ein gutes Verhältnis zu
Frau Schwab bemüht. Als allein erziehende berufstätige Mutter war
sie auf die gelegentliche Unterstützung der Nachbarin angewiesen
und für deren Hilfe dankbar gewesen. Frau Schwab war schon damals
als Ulrike einzog Rentnerin und gesundheitlich angeschlagen. Auch
wenn sie trotzt jahrelanger Nachbarschaft und gegenseitiger Hilfe keine Freundinnen geworden waren, so konnten sie sich im Notfall aufeinander verlassen. Früher saßen sie ab und zu bei einer Tasse Kafee
zusammen und klagten bei dieser Gelegenheit so manches Mal über
das schwierige soziale Umfeld, in dem sie lebten. Frau Schwab wohnte
seit Jahrzehnten in dieser Gegend und erinnerte sich an Zeiten, in
denen die Häuser gepfegt und die Mieter ihrer Vorstellung entsprechend anständige Leute waren. Seit Markus in den Augen seiner
Mutter ein Teil des schwierigen sozialen Umfeldes war, waren ihre
Trefen seltener geworden, was nicht an Frau Schwab lag. Natürlich
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hätte Ulrike die Dosensuppen vorhin bei der Nachbarin unterstellen
können, anstatt sie mit sich herumzuschleppen. Aber ohne eine
Erklärung der Situation wäre dies kaum möglich gewesen und nach
Erklärungen stand ihr nicht der Sinn.
Herr Meier kam nach Hause. Ulrike konnte das nicht sehen, da eine
dichte Buschreihe den Blick auf den Parkplatz verdeckte. Aber das
Motorgeräusch des klapprigen Opels war laut und unverwechselbar.
Auf der anderen Straßenseite stieg Herr Özdim aus dem Linienbus
und rief auf Türkisch etwas zu den Jugendlichen herüber. Özdim-Junior
drückt seine Zigarette aus, schnippt sie in den leeren Blumenkübel
und ging seinem Vater entgegen. In der dritten Etage wurde ein Fenster geöfnet und Frau Wolters rief ihre Tochter Lisa zum Abendbrot.
Ulrike stellte sich vor, gerade jetzt käme der Streifenwagen vorgefahren. Mit Blaulicht. Einer der Polizisten spränge aus dem Wagen und
brüllte mit einem Megaphon in Richtung ihres Küchenfensters:
„Achtung, Achtung, hier spricht die Polizei. Herr Markus Weber öfnen
sie ihrer Mutter die Tür! Ich wiederhole, öfnen sie ihrer Mutter die
Tür!“ Peinlich, einfach nur peinlich. Zum Glück aber äußerst unwahrscheinlich.
So spektakulär würde es nicht werden, bemühte sich Ulrike um Gelassenheit. Und selbst wenn es so wäre, beide Özdim-Söhne hatten schon
mehrfach Ärger mit der Polizei wegen irgendwelcher Drogengeschichten. Und Herr Meier war erst vor ein paar Tagen wieder bei seiner
Frau eingezogen, nachdem das durch die Polizei gegen ihn ausgesprochene Hausverbot ausgelaufen war. Ulrike erinnerte sich gut an
Frau Meiers Hilferufe im Hausfur. In den war die Nachbarin gefüchtet, als ihr Mann, betrunken und verärgert über das schlechte
Abschneiden seines Fußballvereins, seinen Frust an ihr ausließ. Nein,
vor ihren Nachbarn brauchte Ulrike sich nicht zu schämen, außer vor
Frau Schwab vielleicht.
Die Polizei ließ weiter auf sich warten. Mittlerweile war es fast sieben
und Ulrikes Rücken schmerzte vom unbequemen Sitzen auf den harten
Stufen. Es blieb ihr keine Zeit, den trüben Gedanken weiter nachzuhängen. Ein Polizeiwagen fuhr langsam auf dem breiten Fußweg, der
von der Straße zum Haus führt vor. Zwei Männer und eine Frau in
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Uniform stiegen aus und kamen auf sie zu. Die Polizistin sprach Ulrike
an, ließ sich die Situation erklären. Gemeinsam machten sie sich
schweigend auf den Weg in die zweite Etage. Von den Nachbarn war
niemand zu sehen und Ulrike hofte, dass das so blieb.
Noch einmal versuchte Ulrike ohne Erfolg, die Tür aufzuschließen. Die
Polizistin schellte und klopfte gut hörbar an die Wohnungstür, wartete
einen Moment und klopfte erneut. „Herr Weber, sind sie da?“ Ein
Rascheln war zu hören. Vermutlich schaute Markus jetzt durch den
Spion, vermutete Ulrike. Es tat sich nichts. „Herr Weber, ich höre,
dass sie da sind. Bitte öfnen sie die Tür, hier ist die Polizei.“
Ulrike schielte aus den Augenwinkeln zu Frau Schwabs Tür hinüber.
Ob die Nachbarin hörte und durch den Spion verfolgte, was sich im
Hausfur tat? Frau Schwab wusste, dass Markus ein viertel Jahr lang
in der Psychiatrie war und kannte auch die Vorgeschichte dazu, aber
das machte den Polizeieinsatz für Ulrike nicht angenehmer.
Zu Ulrikes Überraschung öfnete sich nicht Frau Schwabs Wohnungstür, sondern die ihre. Markus blickte auf sie und die Polizeibeamten,
dreht sich um, ließ die Tür weit ofen stehen und verschwand wortlos
im Wohnzimmer. Ulrike und die Polizistin folgten ihm. Die beiden
anderen Uniformierten schlossen die Wohnungstür hinter sich und
blieben zwischen Schuhschrank und Garderobe im Wohnungsfur
stehen. Obwohl die Polizistin wesentlich jünger war als ihre Kollegen,
schien sie die Leitung des Einsatzes zu haben. Markus ließ sich auf die
ausgesessene Couch fallen und schaute die Polizistin abwartend an.
„Guten Tag Herr Weber, ihre Mutter hat uns um Hilfe gebeten, da sie
ihr den Zugang zur Wohnung verweigert haben. Was ist los?“
„Meine Mutter will nicht länger mit mir zusammen wohnen, das ist
los.“, antwortete Markus ruhig.
„Und deshalb haben sie sie ausgesperrt?“
„Wenn meine Mutter nicht mehr bei mir wohnen will, dann muss sie
halt ausziehen.“
„Ich nehme an, dass ihre Mutter die Miete für diese Wohnung bezahlt
und nicht sie.“ Die Polizistin blickte fragend zu Ulrike, die zustimmend
nickte.
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„ I c h
zieh’ nicht aus!“, wurde Markus energisch, ohne auf das
Gesagte einzugehen.
„Darf ich mich setzen?“ Die Polizistin zeigte auf den Sessel Markus
gegenüber. Der zuckte gleichgültig mit den Schultern. Die Polizistin
nahm Platz. Einer ihrer Kollegen stellte sich neben sie. Der anderen
blieb abwartend im Hintergrund bei Ulrike.
„Üblicherweise sind es die erwachsenen Kinder, die das Elternhaus
verlassen, nicht umgekehrt.“
„Ich kann hier nicht weg, nicht jetzt. Das weiß meine Mutter auch.
Und wenn sie nicht damit klar kommt, dass mein Job gefährlich ist,
dann ist das ihr Problem.“
„Was machen sie denn berufich?“, interessierte sich die Polizistin.
„Ich bin Fotograf und Journalist und gerade hinter einer ganz großen
Sache her. Man könnte auch sagen, ich mache gerade ihren Job.“,
Markus grinste überheblich.
„Wie meinen Sie das?“ Die Polizistin war überrascht und ebenso beunruhigt.
Markus wurde ungehalten: „Wie werd ich das wohl meinen! So wie ich
es gesagt habe. Eigentlich ist es doch ihre Aufgabe, Kriminellen das
Handwerk zu legen. Aber ihr pennt ja alle und kriegt nicht mit, was
hier so ab geht. Und wenn man darauf aufmerksam macht, wird man
für verrückt erklärt. Markus Weber bildet sich alles nur ein.
Markus Weber muss Medikamente nehmen.“
„Sie waren schon einmal in der Psychiatrie, hat ihre Mutter angegeben. Sind Sie momentan in Behandlung?“
„Ja, das würde euch so gefallen. Jetzt soll ich wieder der Spinner
sein.“ Das Grinsen kehrte auf Markus Gesicht zurück, als habe er
soeben ein Komplott durchschaut. „Hat er euch also auch schon auf
seine Seite gekriegt. Fällt ja genügend zum Schmieren ab, bei seinen
krummen Geschäften.“
„Von wem ist die Rede?“, wollte die junge Uniformierte wissen. Ihr
Blick wanderte zwischen Markus und Ulrike hin und her. Markus
presste die Lippen aufeinander, holte tief Luft und atmete geräuschvoll
durch die Nase aus. „Das wissen wir doch alle hier im Raum.“, raunte
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er mit vorgebeugtem Oberkörper und schaute der Beamtin ins Gesicht, als wolle er sagen ‚Stell dich nicht dumm, ich weiß Bescheid,
dass du Bescheid weißt’. Und als Zeichen dafür, dass es für ihn nichts
mehr zu bereden gab, drückte er sich aus dem Sofa hoch und verließ
wortlos den Raum.
„Was meint ihr Sohn? Von wem spricht er?“ Die Polizistin blickte
Ulrike fragend an. Die erzählte in Kurzform von Ercans Rolle während
Markus ersten psychotischen Episode und dass Markus jetzt als vermeintlicher Journalist fest entschlossen sei, diesem ominösen Albaner
auf die Schliche zu kommen. Sie berichtete von Herrn Jansen vom
Sozialpsychiatrischen Dienst und dessen Vorschlag, für Markus einen
Platz in einer betreuten Wohngruppe in einer anderen Stadt zu fnden,
damit er aus dem mit psychotischen Vorstellungen belasteten Umfeld
herauskäme, man mehr Einfuss auf ihn hätte und mehr für ihn tun
könne.
Ulrike erzählte nicht, dass sie Markus mit Rauswurf aus der Wohnung
gedroht hatte, sollte er dieses Angebot nicht annehmen. Dass sie sowohl mit ihren Nerven als auch mit ihrer Geduld am Ende war. Sie behielt für sich, dass Henrik einen gemeinsamen Urlaub mit ihr plante.
Eine Motorradtour durch Süddeutschland. Und dass sie die auf jeden
Fall machen wollte und dass sie die unmöglich genießen könne, wenn
sie Markus daheim auf Verbrecherjagd weiß.
Die Polizistin schien unentschlossen. „Sie kennen ihren Sohn besser
als wir. Er wirkte jetzt nicht gewalttätig auf mich. Sicher wäre es besser, er käme in Behandlung. Leider können wir da nicht weiterhelfen.
Oder sollen wir einen Arzt hinzurufen? Würde das eventuell etwas
bringen?“
Ulrike schüttelte verzagt den Kopf, bedankte sich für die Unterstützung und begleitete die drei zur Wohnungstür. Einer der Polizisten
zeigte beim Hinausgehen auf das Schloss mit dem von innen steckenden Schlüssel. „Das würde ich an ihrer Stelle austauschen lassen. Es
gibt andere Modelle, da kann man die Tür öfnen, auch wenn von innen ein Schlüssel steckt.“ Ulrike nickte und bedankte sich ein weiteres
Mal.
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Vom Wohnzimmerfenster aus blickte sie dem Polizeiauto hinterher, wie
es langsam im Rückwärtsgang zur Straße zurück fuhr. Sie fühlte sich
erschöpft. Morgen musste sie sich als erstes um ein anderes Türschloss kümmern. Sie hatte den Tag über kaum etwas gegessen, aber
der Appetit auf den Bohneneintopf war ihr vergangen. Sie öfnete den
Vorratsschrank, um dort die Konserven aus dem Angebot zu verstauen.
Verdammt, sie hatte die beiden Einkaufstüten im Hausfur vergessen,
als Markus überraschend die Tür öfnete! Sie eilte zur Wohnungstür,
riss sie auf und schaute an die Stelle neben der Fußmatte, wo sie die
Tüten abgestellt hatte. Die Tüten waren verschwunden.
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Ein schöner Tag
Vorsichtig zog Gitte den Seidenschal aus der Papiertüte mit dem Museumslogo. Locker drapierte sie ihn um ihren Hals und betrachtete
sich zufrieden im Spiegel. Ein schöner, zuweilen auch anstrengender,
Tag ging zu Ende.
Gegen elf Uhr hatte sie ihre Tochter Susanne mit dem Auto abgeholt.
Im Wetterbericht wurde angenehmes Frühlingswetter vorausgesagt.
Sie beschlossen, die Autobahn zu meiden und fuhren stattdessen über
Bundes- und Landstraßen in Richtung nächstgelegene Stadt.
Entgegen Gittes Befürchtungen bat Susanne sie nicht, wie sie es sonst
oft tat, ihr das Steuer zu überlassen. Eigentlich war ihre Tochter eine
besonnene Fahrerin. Früher, vor der Erkrankung, hatte Gitte nie Bedenken gehabt, ihrer Tochter das Auto anzuvertrauen. Aber seit Kurzem wurde Susanne auf neue Medikamente eingestellt und es war Gitte
unmöglich, die Fahrtauglichkeit der Tochter einzuschätzen. Eine
Diskussion darüber wäre ein schlechter Auftakt für ihren Ausfug
gewesen.
Die Idee für diese Unternehmung war Gitte bereits vor Tagen gekommen, als sie von der Eröfnung einer Ausstellung zeitgenössischer
Kunst gelesen hatte. Das Angebot, an ihrem heutigen freien Tag die
Ausstellung zu besuchen, hatte sie Susanne aber erst am Vorabend
gemacht. Es war Gitte zur Gewohnheit geworden, wenn es um die
Tochter ging, Entscheidungen nur kurzfristig zu trefen. Gestern
Abend hatte sie bei Susanne angerufen und mit ihr ein „Wie geht es
dir, was machst du gerade-Gespräch“ geführt, um die aktuelle Stimmungslage der Tochter auszuloten. Erst zum Ende des Telefonates,
nachdem sie Susannes Befnden so einschätzte, dass sie ihr und sich
einen gemeinsamen Ausfug zutrauen konnte, unterbreitete sie den
Vorschlag, der von Susanne freudig aufgenommen wurde.
Die Fahrt verlief in angenehmen Schweigen. Susanne hatte sich mit
geschlossenen Augen in den Beifahrersitz zurückgelehnt. Hin und wieder blinzelte sie durch die halb geöfneten Lider oder setzte sich kurz
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auf, um die Landschaft zu betrachten. Sie wirkte entspannt, also war
Gitte es auch. In einem kleinen Gasthof vor der Stadt aßen sie zu Mittag. Leider war der Wind noch zu kalt, um die Frühlingssonne auf der
Terrasse zu genießen. Da sie die einzigen Gäste waren, hatten sie freie
Platzwahl und entschieden sich für einen Tisch am Fenster mit Blick in
einen gepfegten Garten. An den Sträuchern hatten sich die ersten
Knospen geöfnet. Susanne hätte diesen Sommer gerne, wie bei ihren
Nachbarn üblich, Kästen mit Geranien am Balkongitter. Und auch eine
Zimmerpfanze neben dem Fernseher würde ihr gefallen. Ob Gitte in
den nächsten Tagen Zeit hätte, mit ihr ins Gartencenter zu fahren,
wollte sie wissen.
In den letzten fünf Jahren hatte Susanne zwei Psychiatrieaufenthalte
über mehrere Wochen. Gitte war immer froh gewesen, während dieser
Zeit neben ihrer Schichtarbeit lediglich den Briefkasten der Tochter
leeren zu müssen. Selbst wenn ihr ein weiterer Klinikaufenthalt erspart bliebe war nicht garantiert, dass Susanne sich ausreichend um
die Blumenpfege kümmern würde. Gitte hatte da so ihre Erfahrungen
mit der Tochter. Schnell zu begeistern und ebenso schnell verlor sie
wieder das Interesse. Für eine Balkonbepfanzung sei es noch zu früh
und extra wegen einer Topfpfanze zu fahren lohne sich nicht, überzeugte sie Susanne in der Hofnung, bis nach den Eisheiligen hätte die
Tochter den Wunsch nach Begrünung aufgegeben.
Die Anschafung einer Katze hatte Gitte ihr zum Glück fast ausreden
können. Wer sollte sich um das Tier kümmern, wenn Susanne mal
wieder neben der Spur war? Nur noch ganz selten brachte Susanne
das Gespräch auf den Wunsch nach einem tierischen Mitbewohner.
Dann allerdings in einer bettelnden und schmollenden Art, die Gitte
noch aus Susannes Kindheit von ihr kannte, wenn der Tochter ein Eis
verwehrt wurde. Damals hatte dieser beharrliche Versuch, das
Gewünschte doch noch zu bekommen, Gitte genervt. Heute machte
Susannes Rückfall in kindliche Verhaltensweisen sie traurig. Lehramt
hatte Susanne studiert, wollte Kinder unterrichten und benahm sich
nun manches Mal wieder selbst wie eines. Gitte war nicht sicher,
inwieweit sie mit dazu beitrug. Hatte sie automatisch mit Erkrankung
der Tochter wieder die behütende und auch bestimmende Mutterrolle
eingenommen?
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Susanne hatte ihr Studium einhundert Kilometer entfernt vom bisherigen Wohnort voller Eifer begonnen. Schnell fand sie Kontakt zu den
Kommilitonen, ohne die alten Freundschaften daheim aufzugeben,
auch wenn sich nach und nach ihr Lebensmittelpunkt an den Studienort verlagerte und Heimatbesuche durch Telefonate ersetzt wurden.
Zum Ende des Studiums wurden die Anrufe bei Gitte spärlicher, was
diese sich damit erklärte, dass die Tochter so kurz vorm Abschluss viel
zu lernen hätte.
Allerdings wurden die Telefonate nicht nur seltener, sondern auch seltsamer. Susanne erging sich in Andeutungen, die auch durch Gittes
Nachfragen nicht eindeutiger wurden. Berichte über Lehrveranstaltungen und Unternehmungen mit anderen Studierenden wurden weniger, dafür tauchte der Name ihres Deutschdozenten Thorsten Karweit
immer häufger auf. Zunächst als Herr Karweit, dann als Thorsten und
schließlich als „mein“ Thorsten.
Thorsten Karweit war verheiratet, Vater zweier schulpfichtiger Jungen in der Oberstufe und liebte Susanne, konnte sich aus diversen
Gründen, kranke Frau, Kinder in schwieriger Phase und so weiter,
momentan aber nicht öfentlich zu dieser Liebe bekennen. So erzählte
es Susanne, als sie endlich die Katze aus den Sack ließ. Mehr Klischee
ging nicht und ihre Tochter fel darauf herein!
Gitte konnte es nicht glauben. Das sei die bekannteste Masche verheirateter Männer, um eine junge Geliebte bei der Stange zu halten.
Susanne sei doch eine ansonsten intelligente Frau, nicht zu fassen,
dass sie auf dieses Gesülze hereinfele, redete Gitte mit der Tochter
Klartext, was bei der gar nicht gut ankam. Gittes Reaktion bestätige
deren Engstirnigkeit, bereute Susanne, die Mutter in ihr Geheimnis
eingeweiht zu haben. Danach herrschte zwischen ihnen Funkstille.
Gitte hatte ihrer Tochter die Augen öfnen und sie vor einer großen
Enttäuschung bewahren wollen. Das erschien ihr auch im Nachhinein
richtig. Ein sensibleres Vorgehen wäre allerdings besser gewesen,
gestand sie sich ein. Sie wollte sich für ihre harten Worte entschuldigen und versuchte über Wochen vergeblich, Susanne telefonisch zu
erreichen. Als die Tochter auch auf einen versöhnlichen Brief nicht
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reagierte, fuhr Gitta los, um das persönliches Gespräch mit ihr vor Ort
zu suchen.
Das Studentenapartment war in einem verwahrlosten Zustand und
Susanne hätte dringend eine Dusche benötigt. Viel schlimmer noch
war ihre Verwirrtheit. Gitte fel ein Brief von Thorsten Karweit in die
Hände, der geöfnet auf dem Schreibtisch der Tochter lag. Darin
drohte er Susanne mit einer Anzeige, sollte sie nicht aufhören, ihn
und seine Familie zu belästigen. Susanne eine Stalkerin!
Den Brief hatte Susanne kurz nach dem im Streit geendeten Telefonat
zwischen Mutter und Tochter erhalten und sie sah zwischen beidem
einen engen Zusammenhang. Sie war überzeugt, Gitte hätte
Thorsten Karweits Frau kontaktiert und ihr von der heimlichen Liebe
ihres Mannes zu seiner Studentin berichtet, woraufhin diese ihrem
Angetrauten mit Selbstmord drohte und ihn so unter Druck setzte,
dass der dann in seiner Hilfosigkeit den besagten Brief geschrieben
habe. Seitdem war Susanne nicht mehr zur Uni gegangen und schien
auch kaum noch gegessen zu haben. Extrem dünn war sie geworden.
Gitte rief einen Krankenwagen.
Nach wenigen Tagen wurde Susanne von der somatischen, wo sie
wieder aufgepäppelt werden sollte, auf die psychiatrische Station
verlegt. Sie hatte ihre Bettnachbarin mit Berichten über Stimmen, die
aus dem Schrank zu ihr sprachen, irritiert und die Krankenschwestern
der Station mit Angstattacken auf Trapp gehalten.
Momentan ging es Susanne gut. Voller Interesse betrachtete sie in der
Ausstellung Bild für Bild und gab ihre Kommentare zum jeweiligen
Künstler und seinem Werk ab. Gitte hatte die meiste Freude an ihrer
Tochter. Dieser Ausstellungsbesuch war risikoreicher als ein Zoobesuch und Gitte hatte lange überlegt, ob sie ihn wagen sollte. Nachdem
das Lehramtsstudium an den Nagel gehängt war, hatte Susanne ihre
künstlerische Ader entdeckt. Falsch, Susanne hatte mit der Malerei
eine befriedigende Beschäftigung wiedergefunden, die sie zugunsten
des Studiums aufgegeben hatte. Im Winter vor drei Jahren wurde das
Hobby Gegenstand einer manischen Phase voller Kreativität und
Schafensdrang.
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Gleich morgens nach dem Frühstück zog Susanne mit Zeichenblock
und Stift bewafnet bei Wind und Wetter los. Nach Motiven musste sie
nicht suchen. Jeder Baum, jeder Strauch war es wert, als Bild festgehalten zu werden. Erst bei Einbruch der Dunkelheit machte sie sich
auf den Heimweg. Bis in die Nacht hinein arbeitete Susanne dann zu
Hause daran, ausgewählte Skizzen des Tages zu überarbeiten oder als
Aquarell auf die Leinwand zu bringen.
Die Begeisterung mit der sie dies tat war ansteckend. Bereitwillig
sprang Susanne ein, als Gitte das Geld für neue Zeichenblöcke und
Farben ausging. Die Arbeiten der Tochter gefelen ihr und ließen,
soweit Gitte das beurteilen konnte, Talent erkennen. Gerne teilte sie
Susannes Hofnung, die Tochter könne evtl. ein Kunststudium beginnen. Allerdings machte Gitte sich auch Sorgen.
Einmal traf Gitte Susanne auf dem Rand eines Pfanzkübels sitzend
vor dem Einkaufzentrum an. Sie schien schon länger dort zu sein,
denn ihr Zeichenblock war voll mit Skizzen der Umgebung. Susanne
war für die Witterung viel zu leicht angezogen, fror laut eigenem
Bekunden aber nicht. Sie hatte in den letzten Wochen erheblich abgenommen, was durch die viel zu spärliche Bekleidung sichtbar wurde.
Susanne wirkte körperlich mitgenommen, sprühte aber vor Energie.
Nach ein paar Wochen war die Zeit der Freiluftarbeit abrupt vorbei.
Susanne hatte nach eigenem Bekunden den Kopf so voller Motive,
dass ihr der Schädel zu platzen drohe. In ihrer Wohnung stapelten sich
Zeichnungen, Aquarelle, vereinzelte Ölbilder. Sie lagen auf dem Bett,
auf dem Sofa, auf dem Fußboden, sie lagen überall. Susanne war unnatürlich aufgekratzt, sprunghaft in ihren Gedanken und Handlungen.
Ein Kunststudium hielt sie nun für Zeitverschwendung. Bei ihrer
Begabung! Stattdessen wollte sie sich auf ihre erste eigene Aquarellausstellung vorbereiten. Schließlich hätten sie die Galeristen bereits
vor Jahren geradezu händeringend darum gebeten. Dass Gitte sich
daran nicht erinnern konnte, verwunderte Susanne nicht. Sie hätte es
der Mutter damals nicht erzählt, da sie keine ernsthaften Pläne gehabt
hätte, den Bitten nachzukommen.
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Gitte verreiste zu einem einwöchigen Fortbildungslehrgang. Gleich am
Tag nach ihrer Rückkehr fuhr sie zu Susanne. Die hatte am Vorabend
im Telefonat merkwürdig überdreht geklungen. Als Gitte aus dem Auto
stieg und zu Susannes Wohnung hochblickte, bekam sie einen
Schreck. Die Balkontür war in kräftigen Farben abstrakt bemalt und
wirkte wie ein modernes Kirchenfenster. Ebenso die Scheiben des
Wohnzimmer- und Küchenfensters.
Susanne war erleichtert, ihre Mutter zu sehen. Während Gittes Abwesenheit war ihr das Geld ausgegangen. Sowohl für Zeichenpapier als
auch für Lebensmittel. Da Farben noch ausreichend vorhanden waren
und die ganzen Ideen unbedingt aus ihrem Kopf mussten, hatte sie angefangen, die Wände zu bemalen und als es an diesen keinen weißen
Fleck mehr gab, dehnte sie ihr Schafen auf die Fensterscheiben aus.
Da das Tageslicht nur noch gedämpft durch die bemalten Scheiben
einfel, hatte die Wohnung eine ganz besondere Atmosphäre bekommen. Ungewöhnlich, in gewisser Weise stimmungsvoll.
Susanne schien in den letzten Tagen kaum geschlafen zu haben, wie
die dunklen Ringe unter ihren Augen vermuten ließen. Sie wirkte erschöpft und zufrieden zugleich. T-Shirt und Jogginghose schlabberten
ihr um die Knochen. Ohne Zweifel hatte sie noch mehr abgenommen.
Nahrungsaufnahme spielte kaum eine Rolle für sie. Wichtiger war der
Nachschub an Zeichenpapier und Farbe. Gitte fand das bedenklich
und lehnte ab, ihr Geld dafür zu geben. Stattdessen bot sie an,
gemeinsam im nächstgelegenen Imbiss eine Pizza zu holen und wenn
sie satt wären, gemeinsam Susannes Psychiater aufzusuchen. Empört
lehnte Susanne ab. Sie brauche keine Pizza und schon gar keinen
Psychiater. Zum einen sei sie nicht krank, zum anderen hätte sie keine
Zeit. Sie sei mitten in den Vorbereitungen für ihre Ausstellung. Nein,
der Termin stünde noch nicht fest. Nein, sie hätte noch nichts Schriftliches vom Galeristen. Aber das käme bald, Gitte solle aufhören damit
zu nerven.
Susannes Aussagen über die angeblich bevorstehende Ausstellung
ihrer Bilder wurden verworren und waren für Gitte unglaubwürdig.
Sie war hin und her gerissen. Konnte sie Susanne ohne Geld in der
Wohnung zurücklassen? Wenn sie ihr Geld gäbe, würde Susanne sich
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davon etwas zu Essen kaufen? Oder würde alles in Malereibedarf
umgesetzt? Gitte wusste nicht, was sie machen sollte. Sie versuchte,
Susanne zur Vernunft zu bringen. Die Tochter müsse mehr essen und
vor allem mehr schlafen. Sie bot an, mit ihr zur Galerie zu fahren, um
in Sachen Ausstellung Gewissheit zu bekommen.
Susanne lehnte die Einmischung der Mutter in ihre Angelegenheiten
ab. Wütend warf sie Gitte vor, neidisch auf ihren Erfolg zu sein, da sie
selbst nichts Vergleichbares vorzuweisen hätte. Schon immer wäre
Gitte missgünstig ihr gegenüber gewesen, hätte das künstlerische
Potenzial der Tochter nicht sehen, geschweige denn fördern wollen.
Sie brauche das Geld der Mutter nicht. Der Galerist würde ihr einen
Vorschuss zahlen, sie müsse ihn nur darum bitten. Gitte fühlte sich
schlecht, als sie Susanne ohne Geld zurück ließ. Es schien ihr aber die
einzige Möglichkeit zu sein, einen Klinikaufenthalt zu forcieren, den
sie nun für alternativlos hielt.
Als Gitte Susanne wenige Tage nach ihrer Einlieferung auf Station 3.1.
besuchte, hing diese schlaf in einem Sessel des Aufenthaltsraumes. In
den hatte sie sich geschleppt, weil die Mutter ihren Besuch angekündigte hatte. Meist stand Susanne lediglich zu den Mahlzeiten auf, die
sie lustlos zu sich nahm. Selbst die in Aussicht gestellte Kunsttherapie
übte keinen Reiz auf sie aus. Ihr Kopf sei leer, die Medikamente würden ihr das Gehirn vernebeln und hätten jede Kreativität erstickt,
klagte sie den Ärzten und Gitte gegenüber.
Der von Susanne täglich erwartete schriftliche Vertrag für die Ausstellung war ausgeblieben. Gitte hatte ihr schonungslos beigebracht, dass
es sinnlos war, darauf zu hofen. Sie hatte mit besagtem Galeristen
gesprochen, der sich an Susannes Anfrage wegen einer Ausstellung in
seinen Räumen erinnerte. Er hatte ihr empfohlen, beim örtlichen
Seniorenheim mit ihren Bildern vorstellig zu werden. Die Leitung der
Einrichtung böte Hobbykünstlern gern die Möglichkeit, ihre Werke im
großzügigen Eingangsbereich des Gebäudes zu präsentieren. Ihre
Bilder seien wirklich ansprechend und es bestünde die Wahrscheinlichkeit, dass sich in dem Umfeld auch ein Käufer für das eine oder
andere fände. Davon hatte Susanne ihrer Mutter nichts erzählt.
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Statt eines Schreibens des Galeristen traf ein Brief der Hausverwaltung bei Susanne ein. Nicht alle Nachbarn waren Kunstliebhaber.
Irgendjemand hatte die aufällige Fenstergestaltung dem Vermieter
gemeldet. Dieser forderte Susanne über die Hausverwaltung auf, die
Außenansicht der Wohnung den in der Nachbarschaft üblichen Gepfogenheiten anzupassen. Außerdem drohte er Schadensersatzansprüche
an für den Fall, dass die Fensterscheiben im Speziellen oder die
Wohnung im Allgemeinen durch das Handeln der Mieterin Schaden
genommen haben sollten. Gitte hatte daraufhin die Fenster während
Susannes Psychiatrieaufenthalt mit Seifenwasser und Glasschaber von
der Farbe befreit. Wände und Decken hatte sie in der Gestaltung
belassen und einzelne Wandstücke zeugten noch heute von der exzessiven künstlerische Phase der Tochter, die nur noch gelegentlich zu
Bleistift und Pinsel grif, aber ihr generelles Interesse an Malerei nicht
verloren hatte. Als Susanne später im Museumsshop mit glänzenden
Augen im Ausstellungskatalog blätterte, zeigte Gitte sich spendabel
und kaufte ihr ein Exemplar. Sich selbst gönnte sie das Seidentuch mit
dem Kunstdruck. In guter Stimmung beschlossen sie, sich auf den
Heimweg zu begeben.
Dann der Schreck in der Tiefgarage. Gitte sah ihn sofort, als sie das
Parkdeck betraten. Direkt neben ihrem eigenen Wagen parkte ein alter
Opel, der ihrem Vorgängerauto zum Verwechseln ähnlich sah. Gleiches
Modell, gleicher, mittlerweile selten zu sehender, Grünton. Erst beim
Näherkommen und genauem Hinsehen erkannte Gitte den etwas anderen Bezugsstof der Sitze.
Als Gitte sich vor Jahren entschloss, ihr Erspartes in einen Neuwagen
zu investieren, hatte sie Susanne ihren Altwagen als Geschenk versprochen. Als es soweit war, befand Susanne sich gerade zum zweiten
Mal in der Psychiatrie. Ein Auto war das Letzte, was sie auf absehbare
Zeit brauchen würde. Dagegen stand der Umzug aus ihrem Studentenzimmer in ein kleines Apartment in Gittes Nähe bevor. Mutter und
Tochter einigten sich darauf, das Auto zu verkaufen und das dafür erhaltene Geld in die Möblierung des neuen Zuhauses anzulegen.
Obwohl Susanne diese Entscheidung damals als vernünftig erkannt
und akzeptiert hatte, wurde sie in der darauf folgenden Zeit immer
wieder einmal in unregelmäßigen Abständen von ihr kritisiert. Dann
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wurde daraus eine völlig andere Geschichte. Danach war Susanne
nicht als Patientin in der Psychiatrie, sondern dort als Kunsttherapeutin befristet beschäftigt gewesen. Gittes Opel war ihr Auto, welches
sie ebenso wie ihr Studentenapartment zu der Zeit nicht nutzte, da sie
während der Anstellung auf dem Klinikgelände wohnen konnte. In
psychotischen Phasen unterstellte Susanne ihrer Mutter, diesen Umstand ausgenutzt und hinter Susannes Rücken das Studentenzimmer
gekündigt und das Auto zum eigenen fnanziellen Gunsten verkauft zu
haben. Angespannt blicke Gitte daher aus den Augenwinkeln heraus
zu Susanne herüber, während sie auf Gittes Auto zugingen. Die Tochter war damit beschäftigt, den Ausstellungskatalog in ihre Umhängetasche zu verstauen. Den alten Opel, der auf der Fahrerseite von Gittes
jetzigem Wagen stand, schien sie bisher nicht bemerkt zu haben. Gitte
verwickelte Susanne in ein Gespräch und atmete erleichtert auf, als
sie aus dem Parkhaus fuhren und sich in den fießenden Verkehr einfädelten. Das Ablenkungsmanöver hatte funktioniert.
Als Gitte das erste Mal von Susanne mit der Unterstellung konfrontiert
wurde, die Tochter hintergangen zu haben, war sie gekränkt, dass die
Tochter ihr eine solche Gemeinheit zutraute. Dann machte sie sich
klar, dass Susannes Denken durch die Erkrankung geprägt war, und
ihre Betrofenheit über den Vorwurf wandelte sich in Sorge. Nahm
Susanne ihre Medikamente nicht vorschriftsmäßig ein, oder hatte sie
diese sogar abgesetzt? War dies der Auftakt eines erneuten psychotischen Schubs? Stand ein weiterer Klinikaufenthalt bevor?
Seitdem hatte es wiederholt Diskussionen über den Neuwagenkauf mit
nachlassender Emotionalität auf Gittes Seite gegeben. Gitte kannte
sowohl Susannes Anschuldigungen als auch Susannes Reaktion auf
Gittes Erklärungen zur Sache, die die Tochter Rechtfertigungen
nannte. Es war fast ein Ritual zwischen ihnen geworden. Während
Susannes Geschichte über den vermeintlichen Betrug immer gleich
blieb, variierten die Forderungen, die sie daraus ableitete. Einmal verlangte Susanne als Entschädigung die Herausgabe des Neuwagens,
ein anderes Mal die Erstattung des Verkaufserlöses des Altwagens.
Dann wieder sollte Gitte der Tochter als Ersatz ein anderes Auto kaufen. Es endete stets damit, dass Gitte die Diskussion mit dem Hinweis
abbrach, sie kämen so wie so auf keinen gemeinsamen Nenner. Bisher
232

hatten die Auseinandersetzungen zu diesem Thema ausschließlich am
Telefon stattgefunden. Gitte hatte keine Lust, sie erstmals von Angesicht zu Angesicht zu führen. Nicht in der Tiefgarage und nicht im
Auto, wo sie keine Möglichkeit hatte, sich durch Aufegen des Hörers
aus dem Disput zu verabschieden.
Gitte überlies Susanne die Entscheidung, ob sie auf direktem Weg
nach Hause fahren, oder für eine Tasse Kafee einen Zwischenstopp
einlegen wollten. Susanne verlangte es nicht nach Kafee, möglicherweise wurde ihr die Zeit, die sie von daheim weg waren, aber auch
einfach zu lang. Seit fünf Stunden waren sie unterwegs und vielen
neuen Eindrücken ausgesetzt, da war Susanne auch an sehr guten
Tagen an der Grenze ihrer Belastbarkeit. Statt entspannt wirke sie nun
erschöpft, wie sie mit geschlossenen Augen versuchte, sich in den Beifahrersitz zu kuscheln. „Müde?“, fragte Gitte zweimal, bevor sie ein
knappes Ja zur Antwort bekam.
Daheim auf dem Sofa, die Füße auf den Sessel gegenüber gelegt, ließ
Gitte den Tag Revue passieren. Erfahren im Umgang mit der Tochter
hatte sie aufgetauchte Klippen, die den Tag hätten ruinieren können,
geschickt umschift. Das Thema Balkonblumen war mit Sicherheit
noch nicht vom Tisch. Gitte beschloss, sich erst dann wieder damit zu
beschäftigen, wenn Susanne es ansprach.
Vielleicht hatte der Ausstellungsbesuch Susannes künstlerische Ader
erneut inspiriert, sodass sie in Zukunft wieder mehr malte. Solange
sich daraus kein Klinikaufenthalt entwickelte, hätte Gitte daran nichts
auszusetzen. Konnte sie als Mutter den Verlauf einer sich anbahnenden Psychose positiv beeinfussen und wenn ja wie? Nicht jetzt anfangen, darüber zu grübeln. Lieber den gemeisterten Tag entspannt ausklingen lassen. Sie waren rechtzeitig wieder zuhause angekommen,
bevor der Tochter alles zu viel wurde und Susanne bestenfalls wie ein
kleines Mädchen anfng zu quengeln oder schlimmstenfalls ihre Stimmung ungenießbar wurde.
Das Klingeln des Telefons riss Gitte aus ihren Gedanken; auf dem
Display des Handteils wurde Susanne als Anruferin angezeigt. In
angespannter Erwartung nahm Gitte das Gespräch an. Waren Susanne
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beim Anblick ihres Balkons und der leeren Fensterbänke die Blumen
wieder eingefallen? Oder schlimmer, hatte sie doch den alten Opel
gesehen und reagierte jetzt mit Verzögerung darauf?
„Hallo Susanne.“, fragte Gitte vorsichtig in den Hörer. „Hallo Mutti.“
Die Tochter klang so müde, als hätte nicht sie selbst angerufen, sondern wäre von der Mutter aus dem Tiefschlaf geholt worden. „Ich
hatte mich gerade auf die Couch gelegt, weil ich ziemlich kaputt bin
und da fel mir plötzlich ein, dass ich mich gar nicht bei dir bedankt
habe, für den Ausstellungskatalog und überhaupt für den schönen
Tag.“
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Nachtrag
Diese Aufage ist nicht über den Buchhandel zu beziehen. Sie können
dieses Buch direkt bei uns bestellen:
Ihre Postadresse an kluw-ev@web.de mailen, Buch kommt mit der
Post, versandkostenfrei innerhalb Deutschlands, 14 Tage Widerrufsrecht, bezahlen auf Rechnung.
Dieses Buch gibt es auch kostenlos als PDF auf unserer Webseite
www.kluw-ev.de
Wir sind das KLuW e.V. ,
Eintrag Amtsgericht Dortmund VR 5861,
Gemeinnützig anerkannt durch das Finanzamt Dortmund-Ost.
K L u W heißt Konstantes Lernen und Wachsen. Das KLuW ist eine
Plattform für Selbsterfahrung und bietet eine Bühne für eigene und
gemeinsame Aktivitäten. Wir sind Konstrukteure und Gestalter unseres Lebensraumes. Wir haben teils eigene Psychiatrie-Erfahrung, beschäftigen uns aber nicht nur mit psychischen Krankheiten. Wir interessieren uns als Menschen an sich für unser Leben und für unsere Lebensqualität. Trotz Betrofenheit besinnen wir uns auf unsere Fähigkeiten. Raus aus der Einsamkeit, hin zur Gemeinsamkeit und zur Zufriedenheit.
Wir haben im September 2018 unseren Sammelband „Die Wirklichkeit
psychischer Krankheiten“ veröfentlicht, in dem wir mehr aus Betroffennensicht das Thema angegangen haben. Auf introspektiva.de kann
man diesen Buch kostenlos lesen und in einer Online-Diskussion unsere Themen diskutieren.
Unser Finanzkrisenkochbuch kommt spätestens mit der nächsten Wirtschaftskrise raus, bis dahin ist es auf www.fnanzkrisenkochbuch.de
einsehbar, mit ganz vielen kostengünstigen Leckereien.
Alle 16 Ausgaben unserer Vereinszeitung Avocado kann man unter
www.kluw-ev.de lesen. Dort gibt es auch viele Informationen über unseren Verein.
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Wir haben kleine führerscheingroße Merkblätter mit größtenteils
Dortmunder Adressen erstellt und gedruckt:
Inforello1 Leben mit wenig Geld
Inforello2 Kontaktadressen bei psychischer Erkrankung
Inforello3 Psychische Erkrankung – Wo fnden Angehörige Hilfe?
Unter www.kmpe-dortmund.de gibt es unsere Inforellos auch smartphonegerecht, und viele Informationen über die KMPE. KMPE steht
für „Koordinierungsgruppe Mitbestimmung Psychiatrie-Erfahrener“ in
Dortmund.
Unter gsg-dortmund.de fndet man die aktuellen Veranstaltungen des
Psychoseseminars in Dortmund.
Wir haben in den letzten Jahren Bücher von Freunden und Bekannten
korrekturgelesen, das Layout und den Umschlag gestaltet und die Bücher online Drucken lassen. Wir sind hier nicht als Verlag aufgetreten,
sondern haben nur unterstützt. Die Autoren haben ihre Bücher an
Freunde und Bekannte verteilt:
Jonas Winter: „Gedichte von und mit Jonas Winter“ 182 Seiten
Guido Elfers: „Zwischen Sinn und Da-Sein“ 66 Seiten
Unter www.malerelfe.de das Buch online und Kunst von Guido Elfers
Thomas Hecht: „Verse für alle Zeit“, 52 Seiten
Thomas Hecht: „Häppchen“, 88 Seiten
Unter www.t-hecht.de die Bücher online und Kunst von Thomas Hecht
Stefanie Augustin: 13 Hefte bzw. Bücher unter
www.geier-wg.de/steaug auch zu lesen.
Kunst von Tobias Jeckenburger gibt es auf geier-wg.de/jeckenburger
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