Andreas Appelhoff läuft wie orientierungslos durch das leere Elternhaus.
Seine Mutter Elise, 88 Jahre alt, liegt im Krankenhaus und wird wohl
nie hierhin zurückkehren können. Auf der Suche nach alten Fotos stößt
Andreas auf ein Kriegstagebuch der Mutter und wundert sich, wie wenig
er über ihr Leben in dieser Zeit weiß.
In den Dreißiger Jahren lebt Elise in der Humboldtstraße Nr. 2 in
Jauer, einer Kleinstadt in Schlesien, später studiert sie in Breslau. Zwei
Jahre nach Ende des Krieges muss sie die mittlerweise polnisch verwaltete
Heimat schweren Herzens aufgeben, fasst aber in Westdeutschland wieder
Fuß. Sie macht eine Ausbildung und gründet in Münster eine Familie.
Doch die Sehnsucht nach Schlesien brodelt in ihr.
Ihr Vater Erich Plackwitz ist als Richter am Amtsgericht in Jauer tätig.
Er hält Hitler und den Nationalsozialismus zunächst für eine Fußnote der
Geschichte, doch muss er hilflos zusehen, wie sich Deutschland immer
schneller vom Rechtsstaat zum Unrechtsstaat entwickelt.
Auf drei Zeitebenen erzählt Harald Gesterkamp eine deutsche
Familiengeschichte von 1934 bis 2014.
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Kapitel 1

1945
Noch mehr Tage wie heute, und ich drehe völlig durch. Gestern Abend um
acht Uhr fing es an mit Fliegeralarm. Stundenlang haben wir bei eisiger
Kälte am Scheinwerfer gestanden. Wir funzelten die ganze Zeit, aber bekamen kein einziges Flugzeug in den Kegel. Dann Entwarnung, doch statt
zu schlafen hatte ich erstmal Wachdienst. Es war eiskalt, und ich konnte
meine Füße nicht mehr spüren. Als endlich meine Ablösung kam und ich
mich hinlegen wollte, erfolgte der Befehl zum Packen. Heute früh sind wir
dann mit dem ganzen Gepäck los. Auf dem Wagen habe ich wahnsinnig
gefroren. Mir tut alles weh.
Jetzt sitzen wir hier herum in Kieferstädtel. Tiefstes Oberschlesien, das
Industriegebiet um Gleiwitz ist nicht weit von hier. Die Kälte wird immer
schlimmer. Warmes zu essen gibt es auch nicht mehr. Wir hocken hier im
Bunker, und es ist völlig ungewiß, was aus uns wird. Es ist einfach nur
Chaos. Keiner behält hier den Überblick. Ich bin jetzt schon ein paar Monate bei der Flak, aber so ist mir noch nie zumute gewesen. Ich möchte mich
endlich mal wieder mit heißem Wasser waschen und in einem richtigen Bett
schlafen! Doch nicht einmal das ist in Sicht. Ich könnte alle auf dem Tisch
stehenden Tassen an die Wand pfeffern. Den anderen Mädchen geht es nicht
anders. Bald wird man uns im Irrenhaus abliefern können.
Die ganze Nacht habe ich kein Auge zugetan. Was wir hier machen,
ist so sinnlos. Wir erreichen nichts mit unseren Scheinwerfern, außer daß
wir uns selbst um den Schlaf bringen. Wie viel besser wäre es gewesen, ich
hätte in Breslau weiterstudieren können. Aber auch dort sieht es düster aus,
hört man.
Es gibt überhaupt keine zuverlässigen Informationen mehr. Kommen die
Russen nun, oder kommen sie nicht? Niemand sagt uns etwas. Immer wieder hören wir Flugzeuggeräusche. Auch wir sollen immer wieder raus. Doch
zuletzt sind sämtliche Maschinen überhaupt nicht angesprungen. Immer
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weniger funktioniert hier. Selbst wenn wir mal ein Flugzeug am Himmel
anleuchten würden, könnte wahrscheinlich gar keiner feuern.
Wir alle haben Angst vor Angriffen. Mit unseren Scheinwerfern sind
wir ja auch gut sichtbare Ziele. Und dann überall diese Gerüchte! Die
Russen rücken immer weiter vor, heißt es, die Wehrmacht zieht sich zurück.
Auch wir, so deutete es ein Kommandant gestern an, werden wohl schon
bald weiter nach Westen gebracht. Das sei aber nur taktisch bedingt. Die
Truppen würden neu aufgestellt, und dann sähe die Lage auch schon bald
wieder besser aus. Wer’s glaubt, wird selig.
Jauer, mein geliebtes Jauer, ist 200 Kilometer westlich von hier. Vielleicht
kann ich ja bald wieder nach Hause. Ich habe solche Sehnsucht nach Mutti,
die allein mit Großmutter in dem großen Haus hockt. Was macht Vati
wohl? Muß er mit seinen fast 60 Jahren immer noch Schanzen ausheben?
Und Friedrich, wie mag es meinem Bruder an der Front ergehen? Ich habe
ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Es ist zum Verzweifeln.
Noch einmal gibt’s Alarm, und wir müssen raus in die Kälte. Und
wieder das gleiche Spiel. Die Maschinen springen zwar an, aber wir kriegen
kein Flugzeug zu sehen. Völlig sinnlos hampeln wir mit unseren Schein-
werfern herum. Was soll das noch geben? (19. Januar 1945)
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Kapitel 2

2013
Aus Gewohnheit geht seine Hand nach links und möchte auf den
kleinen Messingknopf unter dem Schild „Appelhoff“ drücken.
Er klingelt schließlich immer, wenn er seine Mutter besucht, auch
wenn er einen Schlüssel für das Haus besitzt. Doch heute nicht.
Heute ist alles anders. Kein Klingeln. Kein Lauschen auf die
Schritte der Mutter. Kein vorsichtiges Öffnen der Tür von innen.
Kein Lächeln. Keine freudige Begrüßung. Keine Frage, wie denn
die Fahrt war. Kein Kaffeeduft bei der Ankunft. Andreas lässt die
Hand wieder sinken. Seine Mutter ist im Krankenhaus, und das
Haus, in dem er aufgewachsen ist, ist leer.
Zerstreut durchsucht er seine Taschen nach dem Haustürschlüssel und findet ihn schließlich in seiner Jacke. Die Tür etwas
anheben und leicht anziehen, sonst lässt sich der Schlüssel nicht
drehen. Langsam betritt er den Hausflur mit den braunen Fliesen,
der darauf liegende Teppich rutscht ein wenig. Wie immer. Dennoch ist ihm das Haus heute seltsam fremd. So einsam. Seit vielen
Jahren ist er nur noch als Besucher hier. Doch immer wenn er sein
Elternhaus betritt, ist eben auch seine Mutter da. Diese Ruhe ist
gespenstisch.
So wie es aussieht, wird Elise vermutlich nie wieder hier wohnen können. Zumindest nicht allein. Seine Mutter ist alt. Und
jetzt auch noch der Sturz. Bisher hat sie immer für sich allein sorgen können und wollte niemand anderem zur Last fallen. Andreas
ahnt, dass diese Zeit wohl vorbei ist. Auch Elise dürfte das ahnen,
aber bei seinem Besuch vorhin in der Klinik wollte sie das weder
sich noch ihm eingestehen.
Was also tun, wenn sie das Krankenhaus verlässt? Eine Polin
oder Rumänin beschäftigen, die hier wohnt und arbeitet? Das ist
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doch nur halblegal möglich. Außerdem möchte Mutter das nicht.
Da ist sie ganz resolut. Sie hat seit Vaters Tod vor 17 Jahren immer allein hier gewohnt. Und plötzlich soll sie zusammen mit
einer jungen Frau leben, die sie überhaupt nicht kennt und auf
deren Hilfe sie angewiesen ist? Die nichts von ihren Eigenarten
und ihrer mitunter recht asketischen Art zu leben weiß? Unvorstellbar. Seine Schwester Eva sieht das genauso. Immerhin sind
sie in dieser Frage einer Meinung. Aber ins Altenheim will Elise
auch nicht. Das hat sie in den vergangenen Jahren unmissverständlich gesagt. Und den Kindern möchte sie auch nicht zur Last
fallen. Eigentlich ja nett. Mit einer alten Mutter im Haushalt ist
es ja auch nicht ganz einfach. Da reicht schon ein mehrtägiger
Besuch, um das zu wissen. Natürlich will sie auch gar nicht aus
Münster wegziehen. Kann man verstehen, hier leben schließlich
ihre Freunde. Und so haben alle das Thema verdrängt – im Irrglauben, dass es immer so weitergehen würde. Jetzt holt uns das
ein, denkt Andreas. Mit voller Wucht.
Er erreicht die Garderobe und zieht die Schuhe aus. Ganz
automatisch. Alte Hausschuhe in seiner Größe stehen bereit, sie
stammen noch von seinem Großvater Erich. Unmodern, aber aus
unverwüstlichem Leder. Er schlüpft hinein, öffnet die Tür zum
Wohnzimmer, da empfängt ihn dieser vertraute Geruch abgestandener Heizungsluft, den er hier sogar riecht, wenn die Heizung
gar nicht läuft. Jetzt, wo seit drei Tagen niemand mehr im Haus
war, wirkt die Luft noch stickiger. Muffig.
Darf man das überhaupt denken als Sohn? Oder ist das beleidigend?
Die Atmosphäre erdrückt ihn. Er verspürt eine tiefe Sehnsucht
nach Frischluft, zieht die Gardinen zur Seite, öffnet die Fenster
und die Terrassentür, sorgt für Durchzug. Er tritt hinaus in den
Garten. Ganz tief einatmen. Die Lungen durchpusten. Immerhin etwas Erleichterung. Wenig später schlägt der Wind ein Fenster zu. Andreas blickt auf sein Elternhaus, es hat diese typische
Backsteinbauweise, wie man sie in Münster an jeder Ecke findet.
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Grundsätzlich ganz schön. Aber er ist übersättigt davon, er kennt
sie seit seiner frühen Jugend zur Genüge.
Plötzlich so ein komisches Gefühl. Wieder so eine Attacke.
Diese grundlose Angst, der fehlende Halt.
Andreas läuft die Terrasse auf und ab, betritt das Wohnzimmer. Er geht in die Küche, schiebt das auf der Spüle stehende
Geschirr hin und her. Ruhe finden. Ablenkung muss her.
Im Kühlschrank sucht er eine Flasche Bier. Seine Mutter hat
schließlich immer zwei oder drei Flaschen vorrätig. Für Gäste.
Oder auch – das ist dann die ganz billige Sorte in der Plastik
flasche –, um die Schnecken im Garten in eine Falle zu locken.
Sein Blick schweift durch die Küche und bleibt an der Pinnwand
hängen. Termine für die Müllabfuhr. Verhaltensregeln für den
Brandfall. Es hat hier noch nie gebrannt. Fotos. Auf einem Bild
sieht ihn sein Vater an, daneben die Mutter auf irgendeinem
Ausflug mit Freundinnen. Das Foto ist höchstens ein Jahr alt.
Er selbst mit Eva als Kinder. Daneben ein älteres Bild von den
Enkeln. Und eine lachende Heike. Sie sieht gut aus. Andreas freut
sich, seine Frau zu sehen. Nachher wird er sie anrufen.
Er öffnet eine Flasche Bier. Der angerostete Flaschenöffner,
den er schon seit Kindheitstagen kennt. Jetzt ein tiefer Schluck.
Die sich ausbreitende Kühle ist angenehm und vermittelt Entspannung.
Morgen steht ein Gespräch mit dem Chefarzt der Klinik an.
Andreas will mit ihm besprechen, wie es um seine Mutter steht
und wie es weitergehen kann. Mit Blick auf die kommenden
Wochen, Monate und Jahre überkommt ihn schon wieder ein
Gefühl der Beklemmung. Schnell noch einen Schluck.
Er nimmt sein Bier und geht wieder ins Wohnzimmer. Das
riesige Regal. Es nimmt die Wand gegenüber vollständig ein.
Als Kind hat es ihn eingeschüchtert, aber irgendwie auch beeindruckt. Er sieht sich die Bücher seiner Eltern an, viele Klassiker
sind darunter, meist als Ausgaben einer Buchgemeinschaft aus
den 60er Jahren. Er findet die Buddenbrooks von Thomas Mann
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und blättert eine Weile in den eng beschriebenen fast 600 Seiten
herum. In seiner Phantasie hat er sich die großbürgerliche Familie
seines Großvaters Erich im 19. Jahrhundert auf ihrem Gutshof
südlich von Breslau immer so wie die Buddenbrooks vorgestellt,
auch wenn sie keine hanseatischen Kaufleute waren. Aber dieses
Streben nach bürgerlichem Ruhm, nach Tugend und Tüchtigkeit,
die feine und stets frisch duftende Kleidung, dieses aristokratisch
Anmutende erinnern ihn an seine Großeltern. Erst recht aber die
Sprache, diese gewählte Ausdrucksweise, die auf ihn als Kind immer etwas gestelzt wirkte.
Er schaut sich weiter um: Gartenbücher, Ratgeber, Reise
literatur, Lexika, Wörterbücher. Etwas englische Literatur, die
noch von seinem Vater stammt. Mutter kann nicht besonders gut
Englisch, aber von den Büchern will sie sich nicht trennen. Die
Erinnerungen an Theo hat sie hier im Haus, sagt sie immer, nicht
auf dem Friedhof. Mit dem kalten Grab kann sie nichts anfangen, die mühsamen Besuche sind eher lästige Pflicht. Der Waldfriedhof Lauheide ist weit außerhalb. Hin und wieder fährt er mit
ihr hin. Ein Kurzbesuch. Kaum Emotionen. Hin und wieder ein
Blümchen pflanzen. Hauptsache, das Grab sieht gepflegt aus.
Noch ein Blick auf die Bücher. Eine ganz normale Spießer
bibliothek, denkt Andreas. Eigentlich so ähnlich wie seine eigene.
Nur dass er nie Mitglied in einem Buch-Klub war.
Er öffnet eine Schranktür. Dahinter werden, seitdem er denken kann, die Fotoalben aufbewahrt. Er nimmt einen Band
heraus, stellt sein Bier auf den Wohnzimmertisch und beginnt
zu blättern. Bilder seiner Kindheit: Er lernt Fahrradfahren, spielt
mit Eva, der erste Schultag, die Erstkommunion. Er hat zumeist
schöne Erinnerungen an die Zeit. Bilder vom Kindergeburtstag, als sie die Schatzsuche im nahe gelegenen Wald veranstaltet haben. Werner, Markus, Thomas, Stefan, Peter, Sabine, Eva
und er. Zu niemandem von ihnen – von seiner Schwester mal
abgesehen – hat er noch Kontakt. So wie er überhaupt fast alle
Verbindungen nach Münster gekappt hat. Nicht bewusst, es hat
14

sich eher so ergeben. Umzug, neue Freunde in anderen Städten.
Familiengründung, Kinder. Da wird der Freundeskreis von allein ganz heftig durcheinandergeschüttelt. Aber vielleicht sollte
er seinen früheren Freund Markus mal im Internet suchen. Bis
zum Abitur haben sie viel Zeit miteinander verbracht; danach hat
das Studium Markus nach Göttingen und ihn selbst nach Frankfurt verschlagen. Mit der Zeit wurden die Besuche und Anrufe
immer seltener, schließlich war der Kontakt ganz eingeschlafen.
Über Facebook wäre es bestimmt ganz leicht, Markus ausfindig
zu machen. Aber Andreas lehnt es ab, die sozialen Netzwerke privat zu nutzen. Schon dienstlich nervt das. Und wenn er sieht, wie
viel Zeit seine Kinder damit verbringen, verliert er jede Lust dazu.
Von der Datengier der Konzerne ganz zu schweigen.
Auch seinen früheren Freund Werner hat er seit seinem
Wegzug aus Westfalen nicht mehr gesehen. Trotzdem weiß er
etwa, was er so macht, Werner ist jetzt Vorstandsmitglied beim
SC Preußen Münster. Und von diesem Verein kommt Andreas
auch nach fast 25 Jahren im Rheinland einfach nicht los. Nur der
SCP. Drittliga-Fußball. Wenn es ihn überkommt, fährt er schon
mal spontan 200 Kilometer zu einem Fußballspiel. Leidenschaft
kennt keine Liga, heißt ein alter Spruch. Darin steckt verdammt
viel Wahrheit.
Er greift zu einem anderen, einem älteren und etwas abgewetzten Album. Auf alten Schwarz-Weiß-Bildern ist ein großes Haus
aus der Zeit der Jahrhundertwende zu sehen. Ein Garten, zwei
Kinder auf einer Bank sitzend. Seine Mutter, sie dürfte etwa vier
Jahre alt sein. Auf dem Schoß hat sie eine kleine Katze, neben
ihr sitzt ein Junge. „Mit Friedrich“, steht unter dem Bild. Elises
Bruder Friedrich ist im Krieg gefallen, wie Andreas immer gesagt
wurde. Er stellte sich dann immer vor, dass Friedrich hingefallen
und nicht mehr aufgestanden war. In Wahrheit dürfte er nicht
„gefallen“ sein, wie es so harmlos heißt, sondern wurde vermutlich während der letzten Zuckungen des Nazi-Regimes bei dem
sinnlosen Versuch, irgendeine Stellung zu verteidigen, erschossen
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und verblutete elendig. Bis heute weiß man nicht, wo er verscharrt
wurde.
Andreas schaut sich weitere Bilder an, er erkennt seine Groß
eltern, die er früher oft in Detmold besucht hat. Auf diesen Bildern wirken Erich und Marta nicht nur jünger, sondern auch
glücklicher als er sie in Erinnerung hat. Auf einem Foto steht
Erich vor einem Gemüsebeet. Er trägt ein weißes Hemd mit
einer dunklen Krawatte und einen grauen Anzug. Marta hingegen
hat wohl gerade auf dem Feld gearbeitet. Mit Kittel. Sie hält ein
Küchenmesser in der Hand.
„Die Friedenskirche von Jauer“, liest er eine Seite später. Jauer.
Die Heimat seiner Mutter und natürlich auch der Großeltern.
Schlesien. Dort wurde Mutter 1924 geboren, und von dort wurde sie nach der Niederlage der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg
vertrieben. Was sie in dieser Zeit alles erlebte, hat sie ihm nie
zusammenhängend erzählt. Ein paar Ausschnitte kennt er, klar.
Andreas nimmt sich vor, sie morgen im Krankenhaus danach zu
fragen.
Er stellt das Album zurück und schaut weiter. Neben den
Fotos seiner Kindheit gibt es auch Alben mit Bildern aus den 50er
Jahren, bevor seine Eltern Kinder hatten, und die Alben seit den
80er Jahren, als die Kinder das Haus verlassen haben. Dahinter
liegen ein paar Broschüren. „Heimat Schlesien“ steht auf einer.
Es klingt so wie es aussieht, etwas angestaubt und reaktionär.
Und dann liegt da noch etwas: „Tagebuch der Elise Plackwitz
1945-1947“. Überrascht öffnet er das ihm unbekannte Büchlein:
„Noch mehr Tage wie heute, und ich drehe völlig durch. Gestern Abend um acht Uhr fing es an mit Fliegeralarm.“ Er blättert
weiter. Keine handschriftlichen Notizen, sondern säuberlich mit
einer Schreibmaschine getippt. Andreas schätzt vom Druckbild
her auf ein Modell aus den 70er Jahren. So, als sollte hier etwas
für die Nachwelt festgehalten werden.

16

Gestern mußten wir zu Fuß 30 Kilometer Richtung Westen, nach Friedenau bei Cosel. Die einzige Rast machten wir nach fünf Kilometern, danach mußten wir durchmarschieren. Es war der furchtbarste Marsch meines
Lebens.
Am Wegesrand lagen mehrmals tote Juden. Sie trugen die Kleidung der
Konzentrationslager und hatten den Stern auf der Brust. Sie sahen schrecklich ausgemergelt aus. Später begegneten wir einem ganzen Zug von Juden
mit SS-Bewachung. Die Männer und Frauen waren in einem furchtbaren
Zustand. Sie kamen offenbar zu Fuß aus Auschwitz. Wer nicht weitergehen konnte, wurde geprügelt, bis er tot war. Oder er bekam einfach eine
Kugel in den Kopf und wurde liegengelassen. In welchen Zeiten wir leben!
Menschenunwürdig! Und wir, wir marschierten einfach so weiter. Was sollten wir auch machen?
Abends war ich verzweifelt. Meine erfrorenen Füße waren in klatsch
nassen Strümpfen und Halbschuhen. Meine hohen Schuhe liegen in Jauer
beim Schuster – ich werde sie wohl nie wieder zu sehen bekommen. Am
liebsten hätte ich geheult. Aber würde das meine Lage verbessern?
In Friedenau habe ich mich auf das Stroh geworfen und bin den ganzen Abend nicht mehr aufgestanden. Ein Quartier suchen konnte ich nicht
mehr. Doch die Nacht verging recht gut, sogar meine Füße wurden wieder
warm. (21. Januar 1945)
Als er die Tür öffnet, überkommt ihn umgehend das schlechte Gewissen. Andreas schaut sich in der Eingangshalle um, und
was er sieht, entspricht genau dem gängigen Klischee eines Altenheims. Gegenüber von ihm sitzt eine apathisch dreinblickende
Frau um die 80 im Rollstuhl. Ein gläserner Blick. Sie schaut durch
ihn durch. Neben ihr steht eine andere ältere Dame und murmelt
unverständliches Zeug vor sich hin. Auf ihrer Bluse sind Essensreste. Ein Herr mit Rollator überquert in Jogginghose den Flur.
Er kommt in einer Minute nur etwa zehn Meter voran.
„Guten Morgen“, sagt Andreas freundlich. Niemand antwortet. Hier also will er seine Mutter unterbringen. Diese feine Dame,
die so großen Wert auf ihr Äußeres legt und jede Hose und jeden
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Rock perfekt bügelt. Er muss schlucken. Augen zu und durch,
denkt er.
Eine junge Frau im weißen Kittel geht vorbei. Er nennt etwas
zögerlich sein Anliegen, den Termin mit der Geschäftsführerin,
Frau Terstege: „Es geht um meine Mutter.“
Sie nickt und zeigt ihm den Weg zum Büro der Heimleiterin.
Dabei kommen sie an einem Mann mit weißen Locken vorbei, er
muss mindestens 90 Jahre alt sein. „Setz dich zu mir, mein Liebling“, ruft er der Krankenschwester zu. Sie lacht ihm freundlich
zu. „Ich komme gleich, Herr Steinbrede.“ Damit ist Steinbrede
nicht zufrieden: „Ich habe genug durchgemacht. Bin im Kriege
gewesen. Dann 40 Jahre unter Tage.“
„Herr Steinbrede hat in Ibbenbüren im Bergbau gearbeitet.
Der Job hat ihn aufgefressen. Aber hier geht es ihm gut. Wir
kümmern uns um ihn. So, hier ist das Büro. Frau Terstege, Besuch
für Sie, der Herr...“
„Appelhoff“, sagt Andreas.
„Guten Tag, Herr Appelhoff. Schön, dass Sie da sind.“ Eine
Frau, Anfang 40, erhebt sich vom Stuhl und reicht ihm die Hand.
Sie ist attraktiv, schlanke Figur, dunkles, schulterlanges Haar, ein
fein gezeichnetes Gesicht.
„Guten Tag“, sagt Andreas. „Es geht um meine Mutter.“
„Ich weiß, wir haben ja telefoniert. Setzen Sie sich doch, bitte.
Möchten Sie etwas trinken? Kaffee oder vielleicht lieber Wasser
bei der Hitze?“
„Ja, gern ein Glas Wasser.“ Er trinkt erst einmal einen Schluck.
Am liebsten würde er weglaufen.
Doch Frau Terstege lässt ihm gar keine Zeit zum Grübeln,
beschreibt ihm gleich die Philosophie des Hauses, wie sie es nennt:
„Unser Konzept ist ganzheitlich und nachhaltig. Niemand wohnt
hier nur. Wir legen großen Wert auf gemeinsame Aktivitäten und
die Förderung der einzelnen Bewohnerinnen und Bewohner. Alle
essen möglichst gemeinsam im Speiseraum. Außerdem bieten wir
verschiedene Freizeitaktivitäten: Spiele-Nachmittage, Gymnastik,
18

Ergo-Therapie. Es gibt einen Vorlesekreis; manchmal besucht
uns auch eine Theatergruppe vom Gymnasium hier um die Ecke.
Und natürlich besteht für unsere Bewohner immer die Möglichkeit, zur Kirche zu gehen oder im Park die Sonne zu genießen.“
Das vor ihr liegende Handy vibriert. Terstege liest eine SMS,
schüttelt fast unmerklich den Kopf, und tippt eine Antwort, während sie weiterspricht: „Was sagten Sie: Wie alt ist Ihre Mutter?“
„Sie wird 89.“ Andreas brummt der Kopf.
„Am besten kommen die Menschen so früh wie möglich zu
uns, also dann, wenn sie noch geistig und körperlich auf der
Höhe sind. Dann lernen sie schnell die neue Umgebung kennen
und können neue Freundschaften schließen. Warum haben Sie
Ihre Mutter nicht mitgebracht?“
„Sie ist gerade im Krankenhaus, sie ist gestürzt“, erklärt
Andreas. Und sie hasst Altenheime, ergänzt er für sich, hütet sich
aber davor, es laut zu sagen. Er schildert knapp den Gesundheitszustand seiner Mutter, dass sie eigentlich sehr fit ist für ihr Alter,
dass die Ärzte jetzt aber sagen, dass sie nicht mehr allein für sich
sorgen kann. „Sie hat ein schwaches Herz, leidet oft an Schwindel und braucht Unterstützung beim Kochen und im Haushalt.
Meine Schwester und ich leben mehrere hundert Kilometer von
Münster entfernt. Wir haben deshalb einen ambulanten Pflegedienst organisiert. Meine Mutter ist aber sehr stolz und möchte
unabhängig leben. Sie will sich nicht helfen lassen und bestellt ihn
meistens ab. Nur das Essen lässt sie sich kommen. In Zukunft
wird das aber nicht mehr reichen. Allein nach Hause wird sie aller
Voraussicht nach nicht zurück können. Deshalb schauen wir uns
nach Heimen um.“
Wieder meldet sich das Handy. Ein Blick auf die eingegangene
SMS, ein kurzes Lächeln, dann sagt Frau Terstege: „Ihre Mutter
ist hier genau richtig. Und sie hat Glück. Zurzeit ist unsere Warteliste nicht besonders lang. Es kann gut sein, dass sie schon in wenigen Wochen einen Platz bekommt. Und dann kann sie schön in
ihr neues gemütliches Zimmer hier einziehen. Selbstverständlich
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kann sie auch eigene Möbel mitbringen. Ein paar zumindest, also,
solange der Platz reicht.“
Sie kramt in der Schublade und holt ein paar Zettel heraus.
„Jetzt müssen wir nur noch ein paar Formalitäten klären und die
Anmeldung ausfüllen. Dann kann es bald losgehen. Ihre Mutter
wird sich hier wohlfühlen, das spüre ich.“
Andreas denkt an das Begrüßungskomitee im Eingangs
bereich, an Herrn Steinbrede und ist nicht so richtig überzeugt,
dass es den Menschen hier gut geht. Er verspürt den Drang, ganz
schnell aufzuspringen, zwingt sich aber dazu, das Anmeldeformular auszufüllen – es ist ja unverbindlich – und verlässt erst dann
das Büro.
Die Krankenschwester von vorhin nimmt ihn wieder in Empfang und zeigt ihm noch schnell ein leerstehendes Zimmer im
ersten Stock des Hauses. Bett, Nachttisch, Schrank, Teppich, ein
Sessel, ein kleiner Tisch, ein Fernseher und ein Bild an der Wand.
Das war’s. Einheitsmöbel. Gruselig. Daneben noch ein Badezimmer, bis zur Decke gekachelt, mit Dusche. Eine Badewanne
gibt es auf dem Flur, erfährt er. Meist könnten die Bewohner
des Heims nicht mehr allein baden, da helfe das Personal dann
natürlich gerne. Und die Betten kann man austauschen. Wenn die
Patienten – nein, es sind ja Bewohner – wenn sie nicht mehr aufstehen können, können auch Krankenhausbetten ins Zimmer geschoben werden. „Das ist alles ganz einfach“, findet die Pflegerin.
Sie gehen wieder hinunter. Die Schwester zeigt ihm noch
das Spielezimmer. Ein paar Frauen sitzen an einem Tisch, eine
von ihnen ist eingeschlafen. Eine andere würfelt und geht mit
ihrer roten Spielfigur eine Abkürzung mitten durch das Haus ihrer Nachbarin. Mensch, ärgere dich nicht. „Das darfst du nicht,
Anneliese“, ruft die Mitspielerin, doch Anneliese setzt ihren Weg
unbeirrt fort: „Doch, natürlich, das mache ich immer so. Ich muss
doch in mein Haus.“ Ein junger Mann, vermutlich ein Absolvent
des Bundesfreiwilligendienstes, beobachtet die Szene ziemlich
unbeteiligt. Er sehnt wahrscheinlich seinen Feierabend herbei.
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Die Pflegerin zieht Andreas sanft in die nächsten Zimmer:
„Hier ist eine Art Aula für Aufführungen aller Art. Da hinten
ist der Essraum. Und da vorne um die Ecke sind ein paar Gästezimmer, falls Angehörige mal hier übernachten wollen. Sie dürfen dann natürlich auch mitessen, versteht sich.“ Und auch mitspielen, denkt er. „Gut, ich muss dann mal wieder“, sagt sie und
verschwindet schnellen Schrittes im Treppenhaus. Ihm reicht es
auch. Er stellt sich seine Mutter in dieser Umgebung vor. Seine
Phantasie reicht dafür nicht aus. Bloß weg hier, denkt er.
Langsam geht er den Flur zurück. Herr Steinbrede sitzt immer
noch in seinem Sessel. „Komm zu mir, mein Liebling“, ruft er.
„Ich habe genug durchgemacht. Bin im Kriege gewesen. Dann
40 Jahre unter Tage.“ Andreas dreht sich um – hinter ihm ist niemand.

21

Kapitel 3

1934
Es hat zuletzt kaum geregnet, und deshalb ist die „Wütende
Neiße“ in diesem Frühjahr gar nicht so wild wie ihr Name vermuten lässt. Im Gegenteil, der Wasserstand ist niedrig, so dass
Elise am Rand des Flussbetts entlanglaufen kann. Sie steigt mit
ihren Gummistiefeln auf die trockenen Steine und fordert ihre
Freundin Paula mit einem kurzen Kopfnicken dazu auf, ihr zu
folgen. Elise hat einen Eimer in der Hand und will zusammen mit
Paula Stichlinge fangen.
„Da vorne ist einer“, ruft sie, tritt vorsichtig ins Wasser und
versucht, den kleinen, grauen Fisch in den Eimer zu bugsieren.
Doch immer, wenn sie den Eimer herauszieht, ist ihr der Stichling
schon wieder entglitten. Schließlich schwimmt er mit der Strömung davon und ist nicht mehr zu sehen.
„So ein Pech!“ Elise schimpft vor sich hin, stampft wütend mit
dem Fuß auf, so dass die beiden dunklen, geflochtenen Zöpfe für
kurze Zeit vom Kopf wegzufliegen scheinen. Enttäuscht blickt
sie Paula mit ihren klaren, braunen Augen an. Aber aufgeben will
sie nicht. Schließlich hat sie sich extra die Sachen zum draußen
Spielen angezogen, die auch mal dreckig werden dürfen.
Doch als sie weitere Fische entdecken, wiederholt sich das
Spiel. Das Einfangen sieht ganz einfach aus, doch die Stichlinge
sind viel zu wendig, um sich von ihnen fangen zu lassen. Weiter
hinten am Fluss sehen sie einen Graureiher, in dessen Schnabel ein
Fisch zappelt. Elise sieht missmutig hinüber. Gemein, denkt sie.
„Sollen wir nicht lieber Seilchen springen?“, fragt Paula und
schlägt vor, auf dem Schulhof zu spielen, als Elise erneut mehrere Fische in der Nähe des Ufers entdeckt und den Eimer ins
Wasser taucht.
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