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Dieser Roman erzählt die Geschichte einer Frau, die heimlich und
unentdeckt mit dem Kodex einer Gesellschaft bricht und dieser
Gesellschaft so einen Spiegel ihrer selbst vorhält: Nach außen hin
eine ehrenwerte Gesellschaft, in der man nur das Beste für die
Firma, die Kollegen oder den Patienten will, spielen sich hinter
dieser Fassade rücksichtslose Ellenbogenmanöver, Intrigen und
Gemeinheiten ab.
Damit rechnet Inge ab.
Inge ist 57 Jahre, und es geht ihr gut. Das war nicht immer so. In
diesem Roman erfahren wir ihre Geschichte. Diese Biographie ist
voller Überraschungen. Es ist eine Geschichte, wie sie in Deutschland heute nicht mehr selten ist: Eine Frau, die sich über ihr aktives Leben, über ihre Arbeit definiert, wird gemobbt. Das ist ein
Angriff auf den Kern ihres Selbstverständnisses, der sie zu zerstören droht. Inge weiß sich jedoch zu wehren....
Neben dieser zentralen Handlung entsteht ein deutsches Panorama der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts: Nachkriegsjahre im
Münsterland, der Zweckoptimismus der sechziger und siebziger
Jahre, die Hausbesetzerzeit im Berlin der achtziger Jahre, die Entstehung der Zwei – Drittel – Gesellschaft in den neunziger Jahren.
Aber es ist nicht immer alles deutsch in diesem Roman.
Alfonso, der Balletttänzer aus Costa Rica, wird zu Inges Freund
und Verbündeten.
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Nach seinem Tod bleibt für Inge mehr als nur die Erinnerung an
Alfonso. Seine Spiritualität hat sie nachhaltig beeinflusst. Inge ist
jedoch nicht, wie Alfonso, vom Schicksalsschlag einer schweren
Krankheit betroffen. Sie wird von realen Menschen gequält, die
sich keine Gedanken über die Konsequenzen ihrer niederträchtigen Handlungen machen. Darum wählt sie einen anderen Weg...

Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufällig
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1
Für einige Probleme gibt es keine Lösungen. Man kann sich nur
mit der Verschiebung des Problems helfen. Eine Verschiebung ist
eine Bewegung in Raum und Zeit. Sie kann eine Flucht sein,
manchmal auch ein Mord.
Als Inge ihr Frühstück beendet hatte, entspannte sie sich, seufzte
tief und glücklich, ließ ihre Gedanken in die Vergangenheit
schweifen. Bei schönem Wetter saß sie auf der großen Terrasse,
an die sich ein gepflegter parkähnlicher Garten anschloss. Nach
ihren Entwürfen hatte sie kürzlich die Terrasse neu pflastern lassen. Farblich verschiedene Steine aus Granit und dunklem Basalt
bildeten mit weißen, gelben, rötlichen, schwarzen und grünlichen
Marmorstücken ein harmonisches Ganzes aus Blumen und Vögeln.
Die Pflasterer, die bei ihren üblichen Aufträgen abwechselnd
Windrosen und Firmenlogos legen mussten, hatten Inges Entwurf
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begeistert und mit Präzision ausgeführt. Eine auch von ihr entworfene Überdachung aus Aluminium und Polycarbonat
schützte sie vor UV-Strahlen und die Terrasse vor Witterungseinflüssen. Farblos hartlackbeschichtet sah sie wie Glas aus und ließ
ihr einen freien Blick auf üppig wachsendes Herkuleskraut und
flammend roten Hibiskus.
Im großen Garten wuchsen alteingewurzelte Laub- und Nadelbäume. Stauden, Gräser und immergrüne Gehölze kannten keine
tote Jahreszeit. Von März bis August blühten Azaleen und Rhododrenden in den Farben gelb, rot, weiß und blau. Hortensien
sorgten im Sommer für eine Blütenpracht.
Vor dem Haus leuchteten in einem großen ovalen Beet Rosen aller
Arten in rosa, lachsfarben und dunkelrot, den ganzen Tag den
wärmenden Sonnenstrahlen ausgesetzt.
Inges Blick streifte das Frühstücksservice aus Meißner Porzellan,
das silberne Besteck. Früher hätte sie sich so ein Service gern gewünscht, um es hinter Glas zu stellen und zu bewundern, nicht
aber, um es zu benutzen.
Das Haus war groß, aber keinesfalls protzig, sondern strömte von
innen und außen Behaglichkeit aus.
Sie empfand es als ein Wunder, dass es ihr jetzt so gut ging und
sie ein sorgenfreies Leben führen konnte. Noch immer befiel sie
kindliches Erstaunen, wenn ihr bewusst wurde, was sie alles besaß. Jeden Tag durchstreifte sie Raum für Raum, strich über die
wertvollen alten Möbel, bewunderte die Gemälde, das Porzellan,
die alten Uhren, Teppiche, die antiken Sammlungen aus Ägypten,
konnte sich nicht sattsehen an den vielen Büchern, in denen sie oft
auf ihrer Terrasse las.
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Viele Gegenstände erinnerten sie an ihre Besuche in den Museen
von Berlin, Brüssel, Paris, Prag und anderen Städten. Besonders
in Kunstgewerbemuseen hatte sie viel Vergleichbares entdeckt.
Sie war zwar nicht materialistisch eingestellt, dachte dennoch oft
an ihre Kindheit zurück, die sie in Armut verbracht hatte. Die späteren Jahre waren auch nicht rosig gewesen, hatte sie doch für ein
Haus für ihre Familie gespart, alleine ein neues Leben aufgebaut,
für ihre Kinder gesorgt und auf vieles, was für andere selbstverständlich war, verzichtet.
Noch vor wenigen Jahren hatte man ihre Existenz zerstört, ihr die
Würde genommen und zuletzt den Lebensmut. Depressionen,
Krankheiten und Schmerzen waren die Folge.
Aber sie hatte auch Hilfe von anderen Menschen erfahren. Sie verfügte über mehr Kräfte, die in ihrem Inneren schlummerten und
geweckt werden mussten, als sie je geahnt hatte. Mit dem Mut der
Verzweiflung hatte sie, als sie dachte, es sei schon alles vorbei,
wieder ein neues Leben begonnen, und es war ihr gelungen, die
schlimme Zeit zu überwinden. Außerdem hatte sie sich etwas Gerechtigkeit verschafft und inneren Frieden gefunden, indem sie
zwei Mitläufer und Handlanger, die an ihrem Untergang mitschuldig waren, bestraft hatte.
Ein sanftes Rauschen bewegte Baum- und Strauchspitzen. In einem Schneeflockenbaum sang ein Blaumeisenpaar, ein Rotkehlchen in einem Pfeifenstrauch stimmte ein. Inge schaute auf die
Vögel, die Würmer aus dem Rasen zogen und sich an der Vogeltränke erfrischten, und dachte an ihre Vergangenheit.
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2
1945 war sie auf der Flucht in einem Straßengraben geboren worden. Der Treck hatte unterwegs schon einige Alte, Kranke und Babys verloren, die hungers gestorben waren, darunter auch ihre
Großeltern. Inges Mutter war halb wahnsinnig vor Angst. Doch
da waren noch ihre zwei älteren Kinder, die vierjährige Anna und
der sechsjährige Thomas, für die sie sorgen musste. Somit konnte
sie sich keine Schwachheiten erlauben.
Traumatisiert vom Verlust ihrer Heimat, ihrer Eltern, ihres Besitzes, in Ungewissheit über das Schicksal ihres Mannes in Russland,
kam die Mutter zerlumpt, erschöpft und ausgezehrt, mit zwei
kleinen Kindern und einem Säugling, in ein Auffanglager. Dort
wurden die Flüchtlinge auf die Städte und Dörfer verteilt. Der
Krieg hatte rund 20 Millionen Menschen ihrer Heimat beraubt.
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Sie fanden Unterkunft in einer Kleinstadt im Münsterland, lebten
in Baracken, mit vielen Menschen in einem Raum. Die nächste
Notunterbringung erfolgte auf einem Bauernhof.
Die kleinstädtische Amtsverwaltung stand vor der schwierigen
Aufgabe, die ihr zugewiesenen Flüchtlingsströme alle irgendwie
und irgendwo vorübergehend notdürftig unterzubringen.
Gelegentlich erinnerte sich Inge an die schlimmes Jahre, wenn in
kalten Winternächten der Frost in den Schlafzimmerwänden glitzerte, an das rot glühende Ofenrohr in der Küche, welches von
den im Wald gesammelten Holzstückchen überheizt war. Der Küchenboden bestand aus braun gestrichenem Estrich; mehrere
übereinander gezogene Socken verhinderten kalte Füße.
Den sonntäglichen Vanillepudding, der auf der Fensterbank kaltgestellt wurde, hatten Mäuse angeknabbert und ihren Kot hinterlassen. Mausefallen mussten gekauft und mit Speckstückchen
versehen werden, die man nur ungern hergab. Ein winziger
Raum, den sie „das Wohnzimmer“ nannten, hatte einen kleinen
Ofen, so dass dort das samstägliche Vollbad genommen werden
konnte, ohne dass die Kinder zu sehr frieren mussten.
Thomas sammelte regelmäßig an einem Güterbahnhof Brennmaterial auf, das beim Entladen der Wagen heruntergefallen war.
Der kleine Allesbrenner im „Wohnzimmer“, mit Koks, Kohle, Briketts oder Holz gefüttert, verbreitete wohlige Wärme. In einem
Einkochkessel auf dem Küchenherd erhitztes Wasser wurde in
die ins kleine Zimmer gestellte Zinkwanne geschüttet. Das Vollbad war bei den Kindern nicht sehr beliebt wegen des damit verbundenen Aufwands. Außerdem traktierte Mutter die zarten Kinderhäute mit einer Bürste - schließlich sollten ihre Kinder sauber
sein.
Mutter und Anna weinten viele Tränen, als eines Tages in Annas
schönen dichten Haaren Läuse entdeckt wurden. Sie hatte sie sich
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in ihrer Schulklasse geholt, da viele Familien, die in Baracken lebten, nicht so gute Körperhygiene betreiben konnten. Das Etikett
auf der Flasche mit dem Spezial- Haarwaschmittel zeigte Flammen. Annas Schreie bei der Haarwäsche bestätigten diesen Hinweis.
Ein Plumpsklo befand sich in 40 Meter Entfernung und verursachte bei allen Übelkeit und Ängste, vor allem dann, wenn man
es im Dunkeln aufsuchen musste. Inge hatte deswegen oft Albträume.
In der Schweinewiese standen Apfelbäume, deren heruntergefallene Äpfel gelegentlich von Thomas aufgelesen wurden, aber immer so, dass es nicht auffiel. Die Bauernfamilie war geizig. Daher
mochte die Mutter nicht um Fallobst betteln. Bratäpfel, im Backofen schrumpelig und saftig geschmort, waren sehr beliebt und
geschätzt. Thomas hatte auch ein gutes Gespür für heimliche Gelege der Hofhühner; stolz brachte er ab und an „organisierte“ Eier
heim. Mutter schimpfte zwar, das sei nicht erlaubt, dennoch genossen sie und die Kinder frische Eierpfannkuchen und Apfelmus
sehr.
Inge hatte einen unbändigen Appetit. Mutter führte dieses darauf
zurück, dass sie als Baby nur mit Muttermilch ernährt werden
konnte. Bindemittel wie Haferflocken oder Maismehl waren nicht
zu bekommen, daher bekam sie ihr Baby nicht satt. Jahre später
erzählte sie noch von Inges Hungergebrüll, das ihr damals den
letzten Nerv raubte.
Wegen der Armut musste das Essen zugeteilt werden. Trotz Mutters Ermahnung „Kind, iss nicht so viel“ versuchte sie durch
schnelles Essen davon abzulenken, dass sie wieder etwas zu viel
aß, weil sie von einem unstillbaren Hunger besessen war. Nie
hatte sie später ihre schlechte Angewohnheit, schnell zu essen, ablegen können, obwohl sie alles versuchte. Als sie erkannte, dass
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sie es nicht schaffte, mied sie Einladungen zu Essen, um nicht negativ aufzufallen.
Wenn sie im Ort Kinder sah, denen noch das Eigelb an den dicken
Wangen klebte, begriff sie, dass es den Einheimischen besser ging.
Mutter ließ sich gehen, wenn es kräftige Gewitter gab. Dann nahm
sie Inge auf den Schoß, schaute in die zuckenden Blitze und
weinte. Vergeblich wartete sie auf die Rückkehr ihres Mannes aus
Russland. Bei keinem Transport der heimkehrenden ehemaligen
Kriegsgefangenen war er dabei. Nicht zu wissen, ob er noch lebte
oder längst gefallen sei, zermürbte sie. Trauer um die auf der
Flucht gestorbenen Eltern, um die verlorene Heimat, die armseligen Verhältnisse, hielten sie gedrückt, jedoch verlangten die Kinder nach Wärme, Nahrung und Kleidung.
Auf Mutters Schoß sitzend, kuschelte sich Inge fest in deren
Arme, die sie streichelten, wollte sie sie doch trösten. So gaben sie
sich gegenseitig Wärme und Geborgenheit, ein Grundbedürfnis,
das für Inge immer in ihrem Leben das Vorrangiste sein würde.

3
Die Flüchtlinge und Heimatvertriebenen waren anfangs in dieser
katholischen Gegend nicht wohlgelitten, da sie überwiegend
evangelisch waren. Die Einheimischen waren in der Überzeugung groß geworden, allein ihr Glaube sei seligmachend. Als eine
kleine Kirche erbaut und eine Pfarrstelle eingerichtet wurde, gab
man den Flüchtlingen ein Stück Heimat zurück. Lange genug
mussten ihre Gottesdienste in einer Baracke abgehalten werden,
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von eigens aus Münster angereisten Pastoren, die für die Gemeinde Fremde blieben.
Die Mutter hielt ihre Kinder mit Strenge zu guten Benehmen, ordentlicher Kleidung und bravem angepassten Verhalten an, damit, wie sie meinte, niemand sagen solle „Schon wieder diese
Flüchtlinge!“.
Wie sehr beneidete Inge die katholischen Kinder, wenn sie sich in
ihren weißen Kommunionskleidchen an der Fronleichnamsprozession beteiligten.
Weihrauchdüfte, die funkelnde Monstranz, geflaggte, mit Blumen und Blüten geschmückte Straßen, festlich gekleidete Menschen, das alles beeindruckte sie sehr.
Sie war glücklich, als die Bauerntochter Maria mit ihr Heiligenbilder gegen Glanzbilder tauschte. Leider machte Mutters kräftige
Hand diesen Tausch wieder rückgängig.
Bald erfasste sie, dass es zwei Arten von Menschen gab, und zwar
wohlhabende bedeutende und arme unbedeutende. Die erste
Gruppe besaß Bauernhöfe und schöne Häuser, und die zweite
wohnte in Notunterkünften.
Als sie eines Tages zum Wald gingen, um Holunderbeeren zu
pflücken, kamen sie an einem Kartoffelacker vorbei, auf dem einige der Ärmsten „nachgestoppelt“ hatten, das heißt, sie hatten
die bei der Kartoffelernte übersehenen Erdäpfel nachgelesen. Ein
Reiter galoppierte heran, sprang vom Pferd und herrschte die
Sammler an „Leeren Sie sofort ihre Beutel, oder ich hole die Polizei. Was sie hier machen, ist Diebstahl!“ Er trug eine dicke Tweedjacke, Reiterhose und Reitstiefel. Mit einer Gerte schlug er erregt
gegen seine Stiefel. Er wiederholte seine Drohungen, obwohl alle
nach der ersten Aufforderung ängstlich, eingeschüchtert und beschämt ihre Taschen und Beutel leerten. Einige Frauen weinten,
als sie niedergeschlagen nach Hause gingen. Zufrieden schwang
sich der Gutsverwalter auf sein Pferd und stob davon.
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Inge und ihre Geschwister waren vor Schreck wie gelähmt, dann
waren sie wütend und schimpften, da sie nicht verstanden, warum die Kartoffeln wieder hergegeben werden mussten. Es gab
doch davon mehr als genug für den Gutshof. Traurig und lustlos
pflückten sie danach Holunderbeeren. Kein frohes Wort fiel. Sie
waren von dem Vorfall betroffen. Seither hasste Inge das Auftreten von Menschen, das denen von „Herrenmenschen“ glich, wie
sie es bei dem Gutsverwalter einprägsam erlebt hatte.
Bei anbrechender Dunkelheit lief Thomas zum Acker und füllte
einen Beutel mit Kartoffeln. Vom benachbarten Feld las Anna übriggebliebene Weizenähren auf. Dankbar umarmte Mutter ihre
Kinder. Sie befreiten die Ähren vom Weizenkorn, das mit der Kaffeemühle zu Mehl gemahlen wurde, und Mutter buk einen Kuchen, wie ihn die Kinder noch nie gegessen hatten.
Die Winter waren streng, der Weg zur Schule weit. Durch Inges
bereits von Anna abgetragenes dünnes Schuhwerk, drang der
klirrende Frost. Schnell hatte sie an Fingern und Zehen Erfrierungen und musste sich aufwändigen Prozeduren mit Fuß- und Fingerbädern, schwarzer Salbe und Verbänden unterziehen.
Oft wurde sie nach der Schule auf dem Heimweg als „evangelische Ratte, die zum Teufel geführt wird“, beschimpft. Mehrere
Kinder rotteten sich zusammen, traten ihr vors Schienbein, rissen
an ihren Zöpfen, schlugen sie. Trotz hoffnungsloser Übermacht
schlug sich Inge gut; die Wut über das ihr widerfahrene Unrecht
gab ihr ungeahnte Kräfte. Häufig half nur noch weglaufen. Immerhin lernte sie, kräftig zurückzuschlagen und schnell zu rennen. Diese Nachstellungen machten sie allerdings sehr zornig und
traurig.
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Bei diesen Zusammenstößen verlor sie gelegentlich Zopfspangen,
meistens trug ihre Kleidung Winkelhaken und andere Risse davon. Mutters Schimpftiraden ergossen sich dann über sie, als ob
es ihre Schuld sei. Inges Verteidigung über ihre Unschuld an den
Prügeleien und die von ihr empfundene Ungerechtigkeit tat sie
achselzuckend mit der Bemerkung ab „Wieso, das ist doch ganz
normal. Das haben wir früher bei uns auch so mit den wenigen
katholischen Kindern gemacht. Lerne, schneller wegzulaufen.“
Wenn die Bauerntochter von der Bäuerin beim Spiel mit Inge erwischt wurde, ertönte der Schrei „Maria, komm da sofort weg!“,
und Inge war allein. Viel später erinnerte sie Franz Josef Degenhardts Lied „Spiel nicht mit den Schmuddelkindern...“ an solche
Episoden.

4
Endlich waren die Neubauten fertiggestellt, die Flüchtlinge
konnten ihre Notunterkünfte verlassen und die Wohnungen beziehen. Inge staunte über ihre schöne Wohnung mit zwei Zimmern, Küche, Bad. Mutter, Thomas und Anna liefen immer wieder ins Badezimmer. Die Zinkwanne hatte ausgedient. Glücklich
wurden die Heizkörper registriert. Der Albtraum mit dem Donnerbalken auf dem Bauernhof war beendet. Die Baracken konnten
abgerissen werden. Die kleinen Stuben auf dem Hof gehörten
wieder den Mäusen allein.
Am schlimmsten hatte es die im Keller eines Wasserschlosses Untergebrachten getroffen, da dort die Räume sehr feucht und kalt
waren. Die älteren Bewohner waren schon von Rheuma befallen.
Überglücklich nahmen sie von den neuen Wohnungen Besitz.
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Manchmal bedauerte Inge, dass kein Vater vorhanden war. Mutters Einkommen reichte nur für das Allernötigste. Doch wenn
Klassenkameradinnen, deren Väter auch im Feld geblieben waren, von den neuen Ehemännern ihrer Mütter berichteten, war sie
froh, dass Mutter allein blieb.
Einige hatten bei ihren Stiefvätern nichts zu lachen. Die neuen Geschwister wurden bevorzugt, die Mädchen waren die Aschenputtel, die Mütter hielten nur zu ihren Männern. Eine Freundin
durfte erst auf dem Sofa im Wohnzimmer schlafen, bis ihr Stiefvater endlich zu Bett ging. Sein Zigarettenqualm quälte sie Nacht
für Nacht, da half auch kein Lüften.
Inge begriff, dass es viel Arbeit und Energie kostete, wenn es einem nicht schlecht gehen sollte. Im bäuerlich strukturierten
Münsterland gab es für Frauen überwiegend nur saisonale Feldund Erntearbeit bei verschiedenen Bauern, gelegentlich noch
Putzstellen.
Nie vergaß Inge, mit welchem hohen körperlichen Einsatz die
Mutter für ihre Kinder sorgte, die schmale Kriegerwitwenrente
aufbesserte. Feldarbeit und Erntehilfe waren das Anstrengendste,
was sich das Kind vorstellen konnte. Die Mutter, hoch auf dem
Erntewagen, in schneller Folge die Garben packend, das Gesicht
staubig, schweißrinnend, ein Kopftuch mit dem sie sich den
Schweiß von der Stirn wischte - Inge fühlte sich hilflos, da sie
nichts zum Lebensunterhalt beitragen konnte.
Zwiebeln ziehen, Rüben vereinzeln, hacken, später ziehen und
auf die Karren laden, Kartoffeln sammeln, alles machte Mutter
mit; ihre Hände sahen schrecklich aus, der Rücken schmerzte
sehr. Abends strickte Mutter noch Pullover, Röcke, Strümpfe,
Mützen und Schals, damit sie immer gut angezogen waren. Die
Wolle dazu gewann sie aus zu klein gewordenen Stricksachen, die
sie sorgfältig aufwickelte. Nachts nähte sie oft für Bekannte und
Nachbarn oder besserte deren Kleidungsstücke aus.

17

Jahrelang lief sie in einem dünnen Mäntelchen herum, durch das
der Winter pfiff, und hatte ihr Haar zu einem Knoten gedreht, um
das Geld für den Friseur zu sparen. Wichtig war ihr nur, dass ihre
Kinder nicht zu sehr benachteiligt waren, weil kein Vater für sie
sorgen konnte.
Inge empfand Mutters Putzstelle in einem Haushalt mit Textilgeschäft als eine enorme Verbesserung des Broterwerbs. Besonders
liebte sie die von dort mitgebrachten dick geschmierten Leberwurstbrote.
Seit sie elf war, half auch sie nach der Schule bei Bauern mit und
konnte sich mit dem gesparten Verdienst nach zwei Jahren ein
Fahrrad kaufen.
Die Mutter versuchte zwar, ihren Kindern Selbstbewusstsein einzuflößen, musste sich aber zusammennehmen, um ihr eigenes
aufrecht zu erhalten. All ihre Energie steckte sie in die Aufgabe,
die Kindheit der drei Geschwister glücklich zu gestalten.
Da die älteren Geschwister viele Freundinnen und Freunde hatten, blieb Inge viel allein und half in ihrer Freizeit der Mutter im
Haushalt oder schuftete beim Bauern.
Leider erbte sie Mutters ernsten Gesichtsausdruck, was ihr später
häufig zum Nachteil gereichte. Er wurde ihr als mürrisch und unzufrieden ausgelegt. Von ihr dann schnell künstlich hervorgerufenes Lächeln verlor sich spätestens nach zwei Minuten in ihrem
Gesicht, da war nichts zu machen. Ihre ernsten Züge gehörten zu
ihr, wie ihre Hände und Füße.
Die Ermahnungen, stets fleißig, gewissenhaft und korrekt zu sein,
nahm sie sich zu Herzen, denn Mutter meinte, dieses führe auch
zum Erfolg im Leben, und den wollte Inge unbedingt haben, damit es ihr später einmal besser ginge.
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Volksschule, Handelsschule und kaufmännische Lehre schloss sie
mit guten Erfolg ab und fand sofort einen Arbeitsplatz als Buchhalterin. Die Arbeit gefiel ihr und wurde gut bezahlt. Inge sparte
viel, um das durch Annas Heirat freigewordene Zimmer neu
möblieren zu können. Damit wollte sie Mutter und sich eine
Freude bereiten.

5
Inges Haus lag in einer ruhigen Seitenstraße Baden-Badens, die
nur von Anliegern befahren wurde. Wenn sie sich zur Nachtruhe
ins Bett legte, erinnerte sie sich gelegentlich an ihre Zeit im
schrecklich lauten Berlin, wo die Nacht zum Tag gemacht wurde.
Selbst nachts wurde gehupt, die Autotüren heftig zugeschlagen.
Überlaute Autoradios rissen Anwohner aus dem Schlaf, Motoren
heulten wie auf einer Rennstrecke auf. Wenn sie um 22 Uhr zu
Bett ging und das Glück hatte, schnell einzuschlafen, rissen sie oft
schreiende Kinder aus dem Traum. Ihr Herz raste, weil sie sich
noch darüber aufregte, dass es Eltern egal war, ob ihre Kinder um
22:30 Uhr draußen spielten, während andere längst schliefen. Mit
großer Anstrengung fiel sie in den erlösenden Schlaf, um erneut
durch einen von der Arbeit kommenden Musiker geweckt zu
werden, der mit viel Mühe und Geräuschen sein Auto einparkte,
um anschließend mit einem anderen Heimkehrer lautstark endlose Gespräche zu führen.
Herzschmerzen stellten sich ein. Sie versuchte, sich zu beruhigen.
Als sie in einen Dämmerzustand glitt, wurde sie durch laute Toilettenspülungen am Schlaf gehindert. Irgend wann glaubte sie zu
träumen, Elefanten trampelten durch ihre Wohnung. Verstört
setze sie sich auf, registrierte die Uhrzeit von halb 1 Uhr und
hörte, wie das Treppenhaus von Fußgetrappel und Gesprächen
19

erfüllt war. Wieder einmal ließen die Mieter im 4. Stock ihre Gäste
aus dem Haus, was sich anhörte, als liefe eine Schulklasse durchs
Haus.
Es viel ihr schwer, sich wieder zu beruhigen und Schlaf zu finden.
Gegen 5 Uhr fuhren die Ersten zur Arbeit. Lautes Türenschlagen
und Startgeräusche ließen nur noch Halbschlaf zu. Gerädert und
genervt stand sie um 6 Uhr auf, um sich auf ihren Dienstbeginn
um 7 Uhr vorzubereiten. Im Laufe der Jahre ließ die allgemeine
Rücksichtnahme noch mehr nach, der Geräuschpegel stieg und
störte sie sehr.
In der Stille ihrer neuen Umgebung liebte sie ihr Heim um so
mehr. Dieses wunderschöne, im Jugendstil erbaute Haus hatte ihr
Rudolf, ihr kürzlich verstorbener Mann, hinterlassen. Es strahlte
Frieden, Harmonie und Wohlstand aus, schenkte Schutz und Geborgenheit. Das durch verglastes Oberlicht erleuchtete Treppenhaus wurde mit Spiegeln optisch vergrößert. Rankenartig eingefügte Lampen verwirrten spielerisch.
Obwohl ihr schon ein wenig Wohlstand genügt hätte, genoss sie
den Reichtum, der sich auch in der wertvollen Einrichtung ausdrückte. Sie legte ihre Lieblings- CD von Maria Callas ein. Schon
beim ersten Titel „Casta diva“ musste sie regelmäßig über den ergreifend schönen Gesang weinen. Den durch das geöffnete Fenster herein strömenden frühherbstlichen Geruch atmete sie tief ein.
Dieser ließ in ihr Erinnerungen an ihr Heimatstädtchen im Münsterland wach werden. Vor ihrem geistigen Auge erschienen der
Ort und der Fluss, der sich an einem Wasserschloss vorbei schlängelte.
Fachwerkhäuser schmiegten sich um eine alte Pfarrkirche. Auf
der anderen Seite der Bahnlinie lag das neue Viertel, das Siedlungsgebiet der Flüchtlinge. Wasser, Uferbewuchs, Felder, Gärten, Wiesen und Wälder – dieses alles erzeugte ein Duftgemisch,
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