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Kalt ist der Abendhauch
Noch hüllt er mich ein, der Schleier des Lebens,
im dämmrigen Morgen scheint alles vergebens.
Der Sonnengott naht, und leicht transparent
Wird der Schleier des Lebens, durch den man erkennt das den dunklen Nebel des Geistes durchbricht.
Schnell will ich flüchten, es scheint vergebens Er holt mich ein, der Strom des Lebens.
So geht es allen, nicht nur mir. Der Strom des Lebens läuft oft viel zu
schnell, wir können ihn nicht aufhalten. Auch können wir die Vergangenheit nicht ändern, sie ist dahin. Bei allen Erfahrungen gibt es wie beim
Ozean Ebbe und Flut. Wir steigen und fallen. Darum sollten wir nichts
bedauern und es besser machen, nie traurig und verzweifelt sein. Denn es
gibt immer einen Weg, der aus der Dunkelheit ins Licht führt. Dieser Weg
liegt in uns, wir müssen ihn nur finden und dann auch gehen. Dazu ist uns
unser freier Wille gegeben worden.
Eines Tages nahm ich einen Block und Stift, um meinen Lebensfilm niederzuschreiben. Während ich alles nieder schrieb und Seite um Seite füllte, erkannte ich meine vielen Irrtümer, die oft aus Unwissenheit und Verzweiflung entstanden waren. Aber sie sind Vergangenheit, sie sind dahin.
Doch es gelingt mir, alles so zu betrachten, als sei gerade das, was mich
einst mutlos und geschwächt hatte, in Hoffnung und Vertrauen zu verwandeln Und es ist heilsamer, sich der Vergangenheit zu stellen, als von
ihr davon zu laufen. Durch Flucht erreichen wir nie die geheime Brücke,
die uns von der Dunkelheit ins Licht führt, und nicht für jeden zugänglich
ist. Und plötzlich wissen wir, dass wir niemals abstürzen, dass da immer
ein Netz ist, das uns auffängt. Egal, welcher Religion wir angehören.
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Der Abschied
Einem schönen Altweibersommer folgte der November. Die letzten, vielfältigen Blätter, die noch spärlich an den Zweigen hingen, wurden von
kalten Herbststürmen durch die Luft gewirbelt und landeten in kleinen
Pfützen. Zögernd kamen noch ein paar Sonnenstrahlen durch die graue
Wolkendecke, hin und wieder zwitscherten ein paar Vögel, die nicht den
Vogelschwärmen in den Süden gefolgt waren, eine kleine Melodie. Die
Menschen hatten ihre warmen Wintersachen hervorgeholt, worin sie sich
eiligst verhüllen mussten.
So stand ich mit meinen drei Kindern am Sarg meines verstorbenen Mannes, umgeben von Verwandten, Freunden, Bekannten und Schaulustigen.
Die Welt schwieg für mich, die Zeit stand still. Wo war mein Mann Frederik jetzt? Der Vater meiner Kinder. Mit ihm war auch ein Teil von mir
gestorben, die schönste Phase meines Lebens war vorbei. Wie durch einen
Schleier nahm ich wahr, als sich der Pfarrer mit seinem Messdienern einen Weg durch die Menschenmenge bahnte, ein kurzes Gebet sprach, den
Sarg segnete; und ihn dann in die Kirche führte, wo eine heilige Messe
zelebriert werden sollte.
Versteinert folge ich mit meinen Kindern dem Sarg auf dem kurzen Weg
von der Friedhofskapelle in die Kirche. Ich wünschte, der Weg würde nie
enden. Eine große Menschenmenge folgte uns und besetzte die Kirche bis
auf den letzten Platz.
All das nahm ich nicht wahr, auch nicht die erschütternden Worte des
Pfarrers. Mein leerer Blick richtet sich auf den hellen Eichensarg, der in
einem Meer von Blumen stand. Alles hatte etwas Traumhaftes. Gleich
würde ich aus einem Albtraum erwachen, als sei nichts geschehen.
Mit durchdringlichen, lauten Tönen fing plötzlich die Orgel an zu spielen.
Wie durch Nebel nahm ich einiges wahr.
Die Messe war beendet und wieder folgten wir dem Sarg. Meine Tochter
Laura hatte ich an der rechten Hand, meine Söhne Johannes und Michael
gingen an meiner linken Seite. Wie Marionetten begleiteten wir Frederik
auf seinem letzten Weg - den Weg zu seiner Beerdigung.
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Freunde ergriffen die Seile, und langsam glitt der Sarg in die braune,
dunkle Erde hinab.
Mechanisch und zögernd warf ich Blumen in das Grab, meine Kinder
ebenso. Was sie wohl dachten, fragte ich mich. Brannten ihre Augen auch
von den zurückgehaltenen Tränen und ihre Seelen vom unerträglichen
Schmerz?
Ich musste die Zeremonie durchstehen, ohne zusammenzubrechen. Ich
war in der Ehe immer die Stärkere gewesen, obwohl es für Außenstehende
oft anders erschien. Deswegen musste ich die Fassung bewahren; Frederik
hätte es so gewollte, würde es von mir erwarten. Ich durfte mich nicht
gehenlassen - noch nicht.
Hände berührten mich, ich wurde mit meinen Kindern vom Grab weggeführt.
Begleitet von einer großen Trauermenge gingen wir in das nahegelegene
Ludwigshaus, wo schon alles für ein Totenmahl vorbereitet war. Benommen, aber gefasst, überstanden wir die letzte Zeremonie.
Später, als wir zuhause waren, wurde uns der Tod erst richtig bewusst.
Schweigend, überwältigt von Trauer und Verlassenheit, saßen wir noch
lange zusammen. Der stumme Schrei in den Augen meiner Kinder zerriss
mir das Herz. Ich hätte so gerne geholfen, aber wie? Ich brauchte doch
selber Zuspruch, Mitgefühl und Verständnis. Aber es war niemand da.
Wir waren alleine in der Dunkelheit, in einem Tunnel ohne Ausgang.
Grau, kalt, stürmisch und wolkenverhangen begann der nächste Tag. In
der Hoffnung, Trost und Antwort auf meine Fragen zu finden, ging ich in
der Morgendämmerung zum Friedhof, der nicht weit vom Haus entfern
lag.
Meine Kinder, sechszehn, vierzehn und zehn Jahre alt, schliefen noch. Sie
brauchten wegen des „Trauerfalls“ an dem Tag nicht zur Schule.
Aber am Grab meines verstorbenen Mannes fand ich auch keine Antwort
auf meine Frage, wo Frederik jetzt ist. Was geschieht mit der Seele? Existiert sie außerhalb des Körpers weiter? Ist die Seele noch unter uns, wenn
sie die Hülle des Körpers verlässt? Wo und was ist Gott? Warum lässt er
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zu, dass ein Mensch plötzlich und unerwartet aus seiner Familie gerissen
wird?
Aber am Grab wurden mir keine Fragen beantwortet. Ganz im Gegenteil.
Je näher ich zum Friedhof kam, wo ich Trost und Hilfe suchte, desto weiter entfernte sich der Geist meines verstorbenen Mannes. Da liegt nur
seine Hülle begraben, tröstete ich mich im stillen Gebet. Seine Seele ist
noch bei uns, zuhause, das spürte ich, auch nachts, wenn ich nicht schlafen konnte, oder aus Albträumen erwachte. Wo ist Gott, der Allmächtige,
der dir hilft in der Not? Dir und deinen Kindern, dessen Lachen ausgelöscht wurde und die unbeschwerte Kindheit begraben. Aber Gott
schweigt! Gibt es ihn überhaupt? Oder ist alles nur Schicksal und Karma,
was keiner richtig versteht. Wer beantwortet die tiefgründigen, schwerwiegenden Fragen?
Ich versuche die Geheimnisse des Schicksals zu verstehen. In der Bibel,
in vielen spirituellen Büchern suchte ich nach dem Warum.
Ein paar Jahre später sollte ich durch eigene Erlebnisse selber erfahren,
dass Gott präsent ist, dass er wirklich da ist, wenn wir uns in tiefster Not
befinden.
Er ist präsent in der jeweiligen Form, wir sie für jeden einzelnen Menschen zugänglich ist.
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Ruth
Ruth war mal wieder mit ihren beiden Kindern alleine, sozusagen. Zum
wiederholten Male hatte sie sich von ihrem Ehemann Werner getrennt, der
aber noch, bis er eine andere Bleibe gefunden hatte, in der gemeinsamen
Wohnung bleiben durfte. Natürlich getrennt von Tisch und Bett.
Werner war Alkoholiker und jedes Mal, wenn er getrunken hatte, wurde
er gewalttätig und ließ es an seiner Familie aus. Akuter Geldmangel beherrschte den Tagesablauf, aber für Alkohol reichte es immer. Er hatte es
auch nie für nötig gehalten, Ruth Haushaltsgeld zu geben, oder ein kleines
Taschengeld. Er selber ging einkaufen, und was gekocht wurde, bestimmte er.
„Ich bringe schließlich das Geld nach Hause und muss dafür den ganzen
Tag schwer malochen und du sitzt nur faul rum“, bekamt Ruth regelmäßig
zu hören. Trotz Alkohols verrichtete er in einer Färberei als Schichtarbeiter seine Arbeit sehr gewissenhaft.
So wurde Ruth von ihm abhängig und wollte nicht wahrhaben, dass er sie
mit der Zeit regelrecht entmündigt hatte. Ein paar Mal hatte sie versucht,
durch Gelegenheitsarbeiten ein bisschen dazu zu verdienen. Daraufhin
musste sie von dem Geld selber Lebensmittel einkaufen und ihr Mann
konnte sich noch ausführlicher um sein Hobby, dem Angeln, an einem
schönen großen Teich, und dem Alkohol widmen.
Und wieder hatte sie einen Anwalt aufgesucht, um die Scheidung zu beantragen. Da ihre Kinder noch minderjährig waren, wurde das Jugendamt
informiert. Sie waren der Meinung, dass sie sich erst einmal erholen sollte
und mit ihren Kindern einen Urlaub in den Bergen machen sollte. Die
Finanzierung wurde von der Kirchengemeinde übernommen. Das Angebot fand sie sehr verlockend und so legte sie den Scheidungsantrag erst
einmal auf Eis.
Als der Urlaub beendet war, wurde alles noch schlimmer. Tobias, zwölf
Jahre alt, klein und übergewichtig, nahm nur noch hin und wieder am
Schulunterreicht teil; was Ruth nicht wusste. Nachdem sie ihn jeden Morgen mehrmals wecken und ermahnen musste, stand er endlich auf, früh9

stückte, nahm sein Pausenbrot, drehte ein paar Runden um den Häuserblock und landete anschließend wieder im Keller der elterlichen Wohnung. Dort machte er es sich auf einer alten Matratze gemütlich bis der
Unterricht beendet war. Die Entschuldigungen für die Schule schrieb er
selber. So gingen kostbare Jahre ins Land.
Nicole, zwei Jahre jünger, groß, blond schlank und zurückhaltend, war
genau das Gegenteil. Sie schaffte die geforderten Schuljahre und machte
später eine Lehre als Schneiderdesignerin. Als Ruth Mitte 30 war, ausgelaugt und immer noch erschöpft von den täglichen Eskapaden ihres Mannes, hat sie wieder die Scheidung eingereicht. Weil das Familienleben nun
endgültig zerrüttet schien und Gewalttätigkeiten die Regel wurden, wurde
eine richterliche Verfügung erlassen, woraufhin Werner die Wohnung
räumen musste.
Er zog zu seinen Eltern, die in einem kleinen, nicht weit entfernten Dorf
lebten. Für kurze Zeit kehrte Frieden in Ruths Leben ein. Vom Jugendamt
wurde ihr das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen und sie konnte
endlich über das knapp bemessene Geld verfügen. Aber an Ruhe war nicht
zu denken. Mehrmals täglich wurde sie mit Anrufen bombardiert, die von
Werner kamen, oder er stand mit seinem Auto auf dem Parkplatz der
Wohnsiedlung, wo Ruth mit ihren Kindern lebte, um sie abzufangen.
Da ich mit meiner Familie nur ein paar Straßen weiter entfernt wohnte,
stand sie oft vor meiner Tür. Frederik und ich hatten dort ein schönes Eigenheim erworben. Es war unser Traumhaus. Unser Glück schien perfekt.
Während mein Leben erfüllt war mit Liebe, Zuneigung und Zufriedenheit
in der Familie wurde Ruths Leben geprägt von Hass, Angst, Gewalt, Streit
und Alkohol.
Als dann die Nachricht eintraf, dass mein Mann Frederik verstorben war,
machte sich Fassungslosigkeit breit, die alle Probleme von Ruth in den
Hintergrund rückten.
Daraufhin hatte Werner natürlich leichtes Spiel. Er versprach Besserung,
keinen Tropfen Alkohol mehr anzurühren und seinen Kindern für immer
ein guter, treusorgender Vater zu sein. Resignierend, und weil Weihnachten war, das Fest des Friedens vor der Tür stand, nahm Ruth ihn wieder in
die Familie auf.
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Schnell wie ein Lauffeuer verbreitete sich die Nachricht in der ganzen
Stadt. Das Umfeld war sprachlos. Wie konnte das Schicksal nur so ungerecht sein? Frederik, der nur für seine Familie lebte, wurde grausam aus
dem Leben gerissen und Werner, der seine Familie rücksichtslos behandelt und gedemütigt hatte, durfte nach Hause zurückkehren. Wie zu erwarten, ging das nicht lange gut. Schon nach kurzer Zeit folgte wieder ein
Drama dem anderen.
„Hätte ich den Kerl bloß nie mehr reingelassen“, sagte Ruth nach kurzer
Zeit. „Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Der Zug ist abgefahren, die Weichen sind gestellt. Bei den Behörden nimmt mich doch keiner mehr für
voll. Ich bin davon ausgegangen, dass Werner sich nach Frederiks Tod
ändern würde, aber geändert hat sich gar nichts, ganz im Gegenteil Der
fühlt sich jetzt in Sicherheit, randaliert rum und trinkt weiter wie zuvor.
Mir graut schon vor Weihnachten. An solchen Tagen ist es besonders
schlimm.“
Ich hörte nur halb hin, denn derartige Äußerungen waren mir seit jeher
bekannt.
„Ich freue mich auch nicht gerade auf Weihnachten“, hätte ich am liebsten
erwidert, ließ es dann aber. Es war immer die gleiche Laier. Ruth klagte
und stöhnte, betrauerte ihr Schicksal, wenn sich aber was ändern sollte,
machte sie einen Rückzieher.
Ich musste ein Jahr zurückdenken. Da hatte Frederik noch einen großen
Weihnachtsbaum besorgt, mit den Kindern aufgestellt und geschmückt.
Das ganze Haus roch nach Wald und verbreitete einen märchenhaften
Zauber.
Obwohl wie in diesem Jahr erst keinen Weihnachtsbaum aufstellen wollten, beschloss ich mit meinen Kindern doch noch einen zu besorgen. Zum
Andenken an Frederik wollten wir ihn genauso schmücken wie im Vorjahr. Wir erzählten einander von früher und hatten das Gefühl, dass Frederik noch bei uns war. Wir spürten ein Band, das und noch mehr zusammenschweißte. Es war aus Trauer, Schmerz, Verzweiflung, Hoffnung und
Erwartung. Trotz später Stunde öffnete ich noch die Post mit den vielen
Weihnachts- und Beileidsgrüßen, die ich achtlos zur Seite gelegt hatte.
Aufmunternd und liebevoll waren die Karten und Briefe geschrieben, und
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ich nahm die Hilflosigkeit wahr, die zwischen den Zeilen zum Ausdruck
kam.
Noch lange saß ich bei Kerzenlicht am Tisch, um über die Vergangenheit
zu sinnieren. Ich musste an Ruth denken. Sie hatte in ihrer Ehe noch nie
ein schönes Weihnachtsfest erlebt.
Ich wusste es genau - sie war meine Zwillingsschwester.
***
Das Weihnachtsfest war vorbei.
Der Baum fing schon an zu nadeln, die dritte Lage Bienenwachskerzen
war fast runtergebrannt. Wie das Wetter war auch die Stimmung in meiner
Familie gewesen. Regenschauer wechselten sich ab mit Sonnenstrahlen,
die nur ganz kurz durch die Fenster fielen und nicht zu Weihnachten passten. Verwandte und Freunde riefen an, um uns kurzfristig zum Kaffee
einzuladen. Jonathan und Michael wollten nicht, ich machte lieber mit
Laura einen Spaziergang zum Friedhof.
Später saß ich am Tisch und hatte einen Stapel Trauerkarten vor mir liegen, die für das Sechswochen-Seelenamt abgeschickt werden mussten.
„Unerwartet und unfassbar für uns alle wurde heute mein lieber Mann,
unser guter Vater, mein Sohn, Bruder, Schwager, Neffe und Onkel >Frederik Vogt< im Alter von 36 Jahren aus unserer Mitte genommen. Sein
Leben war erfüllt von selbstloser Liebe und Fürsorge für uns.“
So lautet der Text in der Todesanzeige, die vor mir lag. Und schon mussten Anzeigen für das Sechswochen-Seelenamt verschickt werden.
Während ich dabei war, die Umschläge zu adressieren, klang leise Musik
aus dem Lautsprecher.
Zum ersten Mal seit Frederiks Tod konnte ich wieder Musik hören. Ich
hatte die Platte aus der biblischen Oper Nabucco von Guiseppe Verdi
aufgelegt. Verhüllt euch in Trauer, Hebräer, Leviten - vorbei sind die Fes12

te der Israeliten - das sang der Chor auch vor ein paar Wochen als mein
Telefon läutete.
Es meldete sich das Marienhospital, in dem Frederik seit zwei Wochen
behandelt wurde. Er hatte eine schwere Thrombose am Bein, ein paar Mal
hing sein Leben am seidenen Faden. Aber er hatte es geschafft. An dem
Tag durfte er zum ersten Mal aufstehen. Wir fühlten den Trauerflor, der
sich schon auf unsere Gemüter gelegt hatte, gelichtet. „Kommen Sie ins
Krankenhaus, der Doktor möchte sie sprechen“, klang die Stimme aus
dem Telefon. Ich stellte die Musik aus, ging mit Laura zum Auto und fuhr
mechanisch, wie fremdgesteuert nach Borghorst ins Marienhospital.
Der Platz, an dem Frederiks Bett stand, war leer.
„Er ist wieder auf der Intensivstation“, sagte sein Zimmergenosse.
Für einen Moment verspürte ich Erleichterung.
Eine Schwester kam, nahm mir Laura ab.
„Bitte gehen Sie zum Arzt, er möchte sie sprechen“, sagte sie leise und
mitfühlend.
Benommen betrat ich das Sprechzimmer des Arztes. Sein Gesichtsausdruck sagte mir alles. „Ist er tot?“ war mehr eine Antwort von mir, als
eine Frage.
Er nickte.
„Als ihr Mann aufstehen musste, hat er trotz aller Vorsichtmaßnahmen
unsererseits eine Lungenembolie bekommen“, antwortete er leise und
betroffen. Wir haben ihn sofort auf der Intensivstation behandelt, leider
ohne Erfolg. Mein aufrichtiges Beileid.“ Er gab mir die Hand.
Ich wollte es nicht glauben, wollte meinen Mann sehen. Aber der Doktor
riet davon ab. Im aufgebahrten Zustand und freundlicherer Umgebung
würde ich ihn sicher besser in Erinnerung behalten.
Unter Schock suchte ich meine Tochter Laura, die alleine und verloren im
Krankenhausflur auf einer Bank saß.
Hilflos versuchte ich ihr den Tod ihres Vaters zu erklären. Stumm fuhren
wir nach Hause, wo Michael mit Freunden durch die Zimmer tobte. „Papa
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ist tot“, hörte ich mich sagen. Eisige Stille breitete sich aus. Jonathan war
auf einem Lehrgang in Rheine, er kam erst abends mit dem Zug nach
Hause.
Mechanisch nahm ich das Telefonbuch, griff zum Hörer um das Bestattungsinstitut anzurufen und die Menschen, die mir wichtig waren.
Ich fühlte mich wie eine Außenstehende, wie eine Marionette, die an langen Fäden geführt und gehalten wurde.
Das Sechswochen-Seelenamt und die Predigt in der Kirche ließ ich
pflichtgemäß über mich ergehen. Ich saß einfach nur da - ausgehöhlt, verloren und leer.
Der Imbiss, der anschließend in unserem Haus stattfand, die vielen mitfühlenden Gespräche von den engsten Verwandten, die auch sehr unter
Frederiks Tod gelitten hatten, brachten mir und meinen Kindern ein wenig
Erleichterung.
Starker Schneeregen hatte eingesetzt als sich die letzten Gäste verabschiedet hatten. Ich war froh, dass alles überstanden war. Ich brauchte Ruhe,
wollte wieder alleine sein.
Die vielen Behördengänge bezüglich der Witwenrente, Halbwaisenrente
und Lebensversicherungen hatten mich angetrieben und noch mehr erschöpft. Die Menschen verhielten sich mir gegenüber unsicher, wussten
nicht, wie sie sich verhalten sollten; oft wechselten sie die Straßenseite.
Meine Kinder bekamen die Schwierigkeiten in der Schule auch zu spüren.
Die Trauer nagte an ihnen und die Lehrpersonen zeigten nur Hilflosigkeit.
„Die Kirche bereichert sich doch nur und schläft“, erwähnte ein Bekannter
mal, deswegen sei er auch ausgetreten. Er hatte sich vor Jahren in tiefster
Not befunden, Hilfe in Form von Gesprächen bei Geistlichen gesucht. Mit
leeren Floskeln wurde er abgewiesen. Aber die Kirchensteuer wurde fleißig kassiert.
***
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Fast unmerklich verging die Zeit. Ganz langsam vernarbten die seelischen
Wunden. Trotzdem brachten meine Kinder gute Schulleistungen auf, allmählich kam wieder Leben ins Haus.
Ein Leben, das noch immer in hauchdünnen Scherben lag, durch die man
die Narben seelischer Erschütterungen wahrnehmen konnte.
Obwohl es an Einladungen nicht mangelte, blieb ich lieber zu Hause, versorgte meine Kinder und las viel über die verschiedenen Religionen und
Spiritualität. Dadurch füllte ich mich innerlich wieder auf.
Das Alleinsein hat nicht mit Ereignislosigkeit zu tun. Ganz im Gegenteil!
Durch das Alleinsein wird einem von der Seele ein Füllhorn von Schätzen
gegeben. Durch Ärzte, Religionen und Mystikern ist überliefert, dass im
Altertum das Alleinsein für lindernd und zugleich vorbeugend gehalten
wurde. Als ich das gelesen hatte, konnte ich es nur bestätigen. Ich hatte
mich mit dem Alleinsein abgefunden und jede Äußerung anderer über
eine neue Partnerschaft belächelt und weit von mir gewiesen.
Bis zu jenem verhängnisvollem Klassentreffen, das nach 25 Jahren Schulabschluss stattfinden sollte. Ich war zunächst abgeneigt, an dem Treffen
teilzunehmen, meine Schwester Ruth sowieso. „Wenn du nicht hingehst,
geh ich auch nicht“, konterte sie sofort, als sie mit der Einladung in der
Hand vor mir stand.
Bei der Gelegenheit offenbarte sie mir, dass sie wieder ein Kind erwartete.
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Das Klassentreffen
Durch Zureden ehemaliger Freunde und Klassenkameraden, die Ruth und
ich hin und wieder in der Stadt trafen, haben wir uns letztendlich entschlossen, an dem Klassentreffen teilzunehmen.
Es war ein herrlicher, sonniger Frühlingstag im Mai, als gegen achtzehn
Uhr die Lehrer und ehemaligen Schüler eintrudelten.
Die Dahlmänner, Thea und Ruth Dahlmann, euch erkennt man sofort wieder, ihr habt euch gar nicht verändert, wurden wir allerseits begrüßt.
Obwohl wir Zwillinge waren, trugen wir, seit wir es selber bestimmen
konnten, nie mehr die gleiche Kleidung oder Haarfrisur. Während ich das
Haar oft länger und hochgesteckt trug, fühlte Ruth sich mit einer modernen Kurzhaarfrisur wohler. Trotzdem wurden wir oft verwechselt. Wir
hatten noch das dunkle Haar, inzwischen mit leichten, grauen Strähnchen
durchzogen, dunkle Augen und einen leichten, dunklen Teint.
„Wir mochten euch früher nie ansprechen“, sagten einige beim Klassentreffen. „Ihr ward immer so abwesend und unnahbar und außerdem hatten
wir Angst, wenn man eine zu einem Eis einlädt, hat man gleich beide am
Hals.“ Alle lachten.
Wie das Wetter, wurde auch der Abend. Bis in die Morgenzeit wurde
gegessen, getrunken, getanzt und Geschichten erzählt die Freude bereiteten; und Schicksale offenbart, die still und nachdenklich machten.
Widersprüchlich nahm ich an allem Teil. Ich war erst seit zwei Jahren
Witwe und noch immer in einer tiefen Trauerphase.
Alle Ehemaligen, die noch nicht abreisen mussten oder noch in ihrer Heimat- und Geburtsstadt Burgsteinfurt wohnten, nahmen am nächsten Morgen am Frühschoppen teil. Außer Ruth. Wegen der Schwangerschaft fühlte sie sich nicht wohl und musste absagen.
Das Treffen fand in der Schlossmühle statt, die gegenüber dem Schloss
lag.
Die sehr verkehrsreiche B 54 trennte beides gebieterisch. Trotzdem bezauberte das herrliche Panorama alle wieder aufs Neue.
Der Blick fiel auf das Schloss, das eingebettet wurde von der Aa. Weil das
Wasserrad, das an der Schlossmühle grenzte, restauriert werden musste,
war es leider nicht in Betrieb. Was alle sehr bedauerlich fanden. Gepflegte, verträumte Alleen führten in den Bagnopark.
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Fast dreißig Menschen gingen nach dem Frühschoppen los, um den traditionellen Spaziergang um den Bagnosee zu machen. Wir waren vom Wein
leicht angeheitert, fröhlich und ausgelassen. Manfred Steinbeck, der schon
an der Schlossmühle an meiner Seite gesessen hatte, begleitete mich auch
weiterhin.
„Wie ich gehört habe, bist du Witwe“, nahm er das Gespräch wieder auf.
„Mich hat es auch erwischt. Meine Frau Margot ist voriges Jahr an Krebs
verstorben, sie musste lange leiden. Weil ich mit der ganzen Sache überfordert war, hat mir meine Mutter, die im Ruhrgebiet wohnt, meine beiden
Kinder abgenommen. Klaus und Sebastian.“ Er zog seine Brieftasche aus
der Jacke und zeigte mir Bilder von ihnen.
„Weil ich beruflich immer sehr angespannt bin, wollten sie zumindest bis
zum Abitur bei ihr bleiben.“ Mitfühlend hörte ich zu.
„Was machst du denn beruflich?“ „Ich arbeite beim Finanzamt, bin dort
für mehrere Abteilungen zuständig. Diese Arbeit muss äußerst gewissenhaft erledigt werden.“
Ein paar Regentropfen fielen, alle liefen schneller in der Hoffnung, noch
den traditionellen Rundgang um den Bagnosee zu schaffen. Dabei erfuhr
ich von Manfred Steinbeck, dass er genau wie ich, vor ein paar Jahren ein
Haus erworben hatte, das aber mitten in der Heide lag.
Ein starker Windstoß kam auf und es hatte den Anschein, dass sich das
schöne Frühlingswetter erst einmal verabschieden würde. Tatsächlich fing
es leicht an zu regnen und die ganze Mannschaft suchte Schutz in der
Bagnogaststätte , die nahe am Bagnosee lag.
Die Menschen, die noch vorher an kleinen Tischen draußen gesessen hatten um Kaffee zu trinken, flüchteten auch schnell ins Haus.
Die inzwischen grau vergangene Wolkendecke ließ nichts Gutes ahnen,
und schon trübte ein kräftiger Regenschauer die ausgelassene Stimmung.
Alle hatten einen Platz in dem großen Saal gefunden, Kaffee und Kuchen
brachten schnell die gute Laune wieder zurück.
Der Ausblick von der Gaststätte auf den Bagnosee erfreute alle. Ein paar
bunte Ruder- und Paddelboote waren noch zu sehen, die aber eilig die
Anlagestelle ansteuerten.
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„Vorige Woche wäre fast ein Mann im Bagnosee ertrunken“, sagte Monika Mertens, eine ehemalige Mitschülerin, die sich im Laufe der Jahre vom
hässlichen Entlein zum schönen Schwan entwickelt hatte.
„Was ist denn passiert? erzähl mal“, sagte jemand aus der Runde.
„Der Mann kam von hier, aus Stemmert. Ich glaube, er hieß Ali, zumindest wurde er immer so genannt. Er war alkoholisiert, saß mit einer Gruppe Gleichgesinnter am Ufer des Bagnosees. Er wollte auf eine der Inseln
schwimmen, wo einstmals das Gebäude errichtet wurde, das jetzt so geheimnisvoll durch die Bäume ragt.“ Alle sahen nach draußen.
Früher diente es dem Fürsten als Eiskeller, heute ist es eine Ruine.“
Gespannt hörten alle zu. Der Kellner unterbrach die Stimmung kurz.
Nachdem er neuen Kaffee eingeschenkt hatte, erzählte sie weiter.
„Der Mann wollte Fledermäuse von der Insel holen, die dort ja massenhaft
vorhanden sein sollen. Als er das seinen Kumpanen mitgeteilt hatte, finge
sie lauthals an zu lachen.
Daraufhin hatte er mit ihnen eine Wette abgeschlossen.
„Für jede Fledermaus ein Kiste Bier, abgemacht“? lallte er im betrunkenen Zustand.
Dann zog er tatsächlich seine Schuhe aus, legte Teile seiner Kleidung ab,
knuddelte eine Plastiktüte für die Fledermäuse zusammen, steckte sie
hinter sein Unterhemd; ging langsam in den See, der immer tiefer wurde
und schwamm los.
Sie sahen den Mann noch am Ufer der Ruineninsel ankommen und aus
dem Wasser steigen.
Die Zeit verging. Allmählich wurde es dunkel, aber er kam nicht zurück.
Die Boote waren schon seit Stunden am Steg angekettet worden und abgeschlossen. Um nach Ali zu sehen versuchten sie verzweifelt, ein Schloss
zu knacken. Als es nicht gelang, hat einer von der Clique dem Wirt hier
aus der Gaststätte Bescheid gesagt, dann haben sie sich aus dem Staub
gemacht. Der Wirt hat die Polizei benachrichtigt, ein Notarztwagen kam,
um die nötigen Maßnahmen zu treffen. Außer einer schweren Unterkühlung hat er angeblich keinen Schaden genommen, und konnte am nächsten
Tag das Krankenhaus wieder verlassen.
Ungläubig und gespannt hörten die meisten zu. Weil es sich in unserer
Stadt schnell rumgesprochen hatte, wussten es einige schon und konnten
es nur bestätigen.
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***
Das Klassentreffen nahm seinen Ausgang. Da das Wetter nicht mehr mitspielte, hatten sich schon einige Mitschüler in der Gaststätte verabschiedet
und den Weg nach Hause angetreten.
Eine kleine Gruppe wollte noch den traditionellen Rundgang um den
Bagnosee machen. Manfred und ich schlossen uns an.
Wir gingen um die Konzertgalerie, um einen Blick in das Innere zu werfen. Aber ein dutzend Fenstertüren, die sich um das Gebäude befanden,
waren mit Holzläden verriegelt.
Durch einen kleinen Spalt konnten wir in das Innere sehen. Es war dunkel,
außer Schutt und Geröll war nichts zu erkennen.
„Vor vielen Jahrzehnten spielte hier fürstliche Hofmusik zum Tanz, und
nun liegt das seltsam magische Gebäude im Sterben“, sagte ich zu Manfred. In Gedanken hörte ich Musik aus der Rokokozeit und vernahm das
Rascheln der Kleider, wenn Paare sich im Tanze drehten.
Keiner hätte gedacht, dass das einst so schöne Gebäude wieder zum Leben
erwachen würde und viele beliebte, renommierte Künstler aus Europa ihr
Können unter Beweis stellen.
Wir gingen weiter über eine Kettenbrücke, die leicht schaukelte. Obwohl
wir schon unzählige Male darüber gegangen waren, fanden wir es auch
diesmal wieder faszinierend.
Anschließend führte ein kleiner Weg um und über einen Berg, der sich im
Volksmund Verlobungsberg nannte.
Lange standen wir auf der anschließenden Knüppelbrücke, die zum Verweilen und Fotografieren einlud.
Magisch und geheimnisvoll ragte die Ruineninsel, die mit vielen Bäumen
und Sträuchern bewachsen war, aus dem Wasser. Auch die anderen kleinen Inseln zogen alle Blicke auf sich und wurden gerne mit kleinen Booten umfahren.
Ein Ruderboot mit Kindern fuhr noch einsam auf den See und unter der
Brücke her, auf der wir standen. Zwei Schwäne zogen gemächlich ihre
Bahn und Enten schwammen zum Uferrand, wo ein älteres Paar sie mit
Brotstückchen fütterte.
Sonst war alles leer und still. Das schlechte Wetter hatte das bunte Treiben, das noch vor ein paar Stunden hier herrschte, weggeblasen.
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Gemeinsam ging unsere kleine Gruppe entlang einer wunderschönen
Golfbahn, wieder zurück zur Schlossmühle, wo unsere Autos parkten.
Überschwänglich verabschiedeten wir uns voneinander und versprachen,
in Zukunft in Verbindung zu bleiben.
Als ich wieder zu Hause war, hatte ich Manfred Steinbeck fast vergessen.
Er mich aber nicht.
Akribisch hatte er meine Zukunft schon für sich verplant.
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