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Irmgard Stachelhaus

Plaudereien
aus der Wörterdose
100 kreative Geschichten

Vorwort
Eine Dose mit Deckel, ein Aufbewahrungsort für die verschiedensten Dinge, für buntes Allerlei, für Naschereien vielleicht, oder eben
auch für Wörter. Damit fing es an. Schreiben, etwas auf dem Papier
erzählen, wenn es denn als Förderung der Kreativität gedacht wird,
ist eine Herausforderung, die am ehesten mit einer Aufgabenstellung gelingt; also mit einer Vorgabe als Gerüst, mit einem Angebot
an Begriffen oder Wörtern. So begann ich zu sammeln, jedes einzelne Wort – ein Substantiv – das mir einfiel, auf einen Notizzettel zu
schreiben und jeden Zettel mit der Schrift nach innen ganz klein zu
falten. Dieses Los, das ich irgendwann ja ziehen würde, wanderte in
die Dose, in meine Wörterdose. Sobald sie gefüllt war, und man
konnte den Inhalt durch Schütteln ja gehörig durcheinander bringen, begann die Arbeit, besser gesagt, das Abenteuer des Schreibens. Nach den ersten Versuchen stellte sich heraus, dass vier Wörter als Vorgabe das rechte Maß war. Vier Wörter also, gleichsam
vier Lose, und jedes Los war ein Gewinn; ja, Nieten waren nicht zu
befürchten. Aber, da die Wörter in den seltensten Fällen auch nur
annähernd zueinander passten, zunächst keine Gedankenverbindung ergaben, war und ist es nicht einfach, einen Anfang zu finden,
einen Faden zu spinnen, der weiterführt. Dabei war es selbstverständlich, dass es einen Umtausch oder Austausch nicht geben würde. Es wäre Selbstbetrug. Denn Kreativität wächst am Widerstand,
und mit diesen Hürden gilt es sich zusammen zu raufen. Das geschieht aber überraschenderweise wie von selbst, und mit jeder
Geschichte mehr und deutlicher. Wächst doch mit jeder Erfahrung
des Gelingens auch das Vertrauen, dass da ungeahnte Vorräte sind.
Die nur darauf warten abgerufen zu werden. So betrachtet ist das
menschliche Gehirn ein verlässliches Spinnrad und die Ressourcen
liegen nicht nur bereit, sie wachsen, je mehr sich die Spindel dreht.

Dabei sind die Fäden, die es zustande bringt, nicht zuletzt aus Freude gemacht.
Für mich Grund und Anreiz genug, diese Gespinste weiterzureichen.
Weiterzureichen einmal und zunächst als vergnügliche Lektüre.
Aber auch als Impuls, vielleicht in ein Wunschdenken eines Einzelnen, das dadurch in Bewegung gerät. Und natürlich ebenso als Anregung für eine Gruppe. Wobei dann die gleiche Vorgabe von Wörtern verschiedenste Ergebnisse hervorbringt. Und damit ist der
Spaß des Vergleichens gegeben, aber nicht nur, auch Neugier und
Motivation für den nächsten Anlauf. Ist es doch immer der Anfang,
der weiterführt in einen anderen, den nächsten Anfang.
So schicke ich diese Geschichten, Miniaturen, dem Alltag abgelauscht, auf die Reise, winke fröhlich hinterher mit dem Taschentuch, mit dem Wunsch, dass sie ankommen – dort oder dort, irgendwo…Bei ihnen, liebe Leserin, lieber Leser.

Vorgabe:
Knitter; Seidenband; Faltenrock; Schatten
So war das also, dieser Spiegel war unbestechlich, mal war es
schrecklich, mal war es schön, was sie da sah. Es musste wohl an ihr
selbst liegen. Inga stand mit ihrem geliebten Hut davor; die breite
Krempe warf Schatten über ihr Gesicht. So fand sie es fast schön,
jedenfalls akzeptabel. Und sie wusste es plötzlich: Knitter, das war
etwas ganz anderes als Falten. Hatte sie nicht schon manchmal gesagt, dass sie ganz zerknittert sei? Das war immer dann gewesen,
wenn man sie in eine bestimmte Form pressen wollte, die nicht zu
ihr passte. Falten dagegen, das hatte etwas mit Ordnung zu tun. Sie
sah herunter auf ihren Faltenrock und fand, das sei ganz klar, dachte an die Wäsche, die man mit Sorgfalt faltete.
Aber wie war das mit den Falten in ihrem Gesicht, die jetzt so wohltuend vom Schatten des Hutes bedeckt waren? Ein Gesicht, das war
die Geographie der Gefühle. Da gab es Einschnitte, Eingrabungen,
Täler und Höhen, die das Leben eingraviert hatte. Und nicht alle
Täler waren dunkel und schrecklich. Manche hatte das Lachen so
nach und nach gegraben. Ja, Lachen! Verschmitzt hob Inga die
Krempe des Hutes ein wenig an und fand, das rosa Seidenband passe doch wirklich, das nun ein bisschen hervor sah. Rosa, das war die
Farbe der Kindheit, die sie immer geliebt hatte.
Und das war nun die Hauptsache, dass es dieses Kind in ihr immer
noch gab.
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Vorgabe:
Luftballon; Briefumschlag; Vergangenheit; Kante.
So aufgeblasen, dem müsste man mal die Luft herauslassen. Der
alte Peterson saß auf der Bank, sein geliebter, stiller Platz hoch über
der Stadt, über all ihrem quirligen Tun. Seine Gedanken gingen hin
und her. Da war der aufgeblasene Nachbar, zu dem man keinen
Kontakt bekam. Und da weit, weit in der Vergangenheit dieses
Mädchen, das er nicht vergessen hatte, nicht vergessen konnte. Er
sah sich immer noch als den scheuen Jungen, der es nicht fertig
gebracht hatte, sie anzusprechen. Aber der Wunsch war mit ihm
gegangen, ein Leben lang, durch alle Einsamkeiten hindurch.
Seine Hände zitterten, der rote Luftballon, an den er den kleinen
Briefumschlag gebunden hatte, diese weiße Hülle, der er seine
tiefsten Wünsche anvertraut hatte um sie auf die Reise zu schicken,
er zog an der Schnur, wollte steigen. Ein kleiner Windstoß, eine
scharfe Kante – und es war geschehen. Mit einem Zischen entwich
die Luft.
Aber das durfte nicht das Ende sein. Der kleine Brief wanderte in
die Tasche. Im nahen Papierkorb leuchtete es rot, als er sich erhob
und zurücksah. Vielleicht würde er bei seinem nächsten Versuch
einen himmelblauen Ballon aufblasen und mit seinem Atem auf die
Reise schicken. Peterson fand, dafür war es nie zu spät.
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Vorgabe:
Laub; Sonne; Cafe; Sicherheit.
Herbst – schon wieder Herbst. Susanne sagt es mit einem Seufzer.
Sie hat sich mit Tante Sophia im Café in der Fußgängerzone verabredet. Natürlich hängen daran gewisse Hoffnungen; Tante Sophia
hat Geld. Sie ist ganz Dame, immer teuer gekleidet, man kann es
also sehen, ihr Geld. Manchmal ist sie großzügig, bestimmt wird sie
auch diesmal die Zeche bezahlen. „Ach, da bist du ja schon“ die
Tante staunt, mit eiligen Schritten geht sie auf Susanne zu und dirigiert gleich ihr Programm: „Jetzt suchen wir uns mal erst einen
schönen Platz, möglichst am Fenster. Und dann natürlich etwas
Gutes für Leib und Magen. Ich erinnere, deine Leib – und Magenspeise ist irgendetwas mit Schokolade. Also Kakao und?“ Susanne
flüstert es hinterher: „Trüffeltorte:“ Die Bestellung wird aufgegeben, Tante Sophia entscheidet sich weit sparsamer; sie ist recht
füllig, da braucht es keine Erklärung.
An das Café grenzt ein Garten. Ein paar alte Bäume sind schon ganz
gelb und ocker gefärbt. Das Laub hängt locker, wie am letzten Fädchen und beginnt zu fallen. Nun kommt auch die Sonne hervor und
beleuchtet dieses Farbenspiel. Susanne ist ganz überrascht, wie toll
das aussieht. Nun gefällt er ihr sogar, der Herbst. Sie erzählt Tante
Sophia von ihren Malversuchen. „Weißt du“ sagt sie „das möchte
ich gleich ausprobieren, ob ich solche Bäume malen kann. Aber ich
habe nicht solche Farben, die müsste ich mir erst kaufen.“ Die Tante
ist ganz begeistert von Susannes vernünftiger Beschäftigung und
schlägt vor, gleich nachher in das spezielle Geschäft zu gehen, wo es
mit Sicherheit solche Farben gibt. Susanne strahlt. Und tatsächlich,
es gibt sie, diese Farben und noch viel mehr. Mit einer Tüte in der
Hand, wo alles drinsteckt, was der Herbst ihr vorgemalt hat, verabschiedet sie sich, sagt: „Danke für so viel,“ sagt es nochmals. Sie hat
ihr Wunschziel wieder einmal erreicht.
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Vorgabe:
Fülle; Baum; Morgenrot; Rutschbahn.
Ein Blick aus dem Fenster, das ist immer das erste am Morgen nach
dem Aufstehen. Auch heute steht Klara vor der etwas beschlagenen
Scheibe, und sie ahnt es schon, es ist plötzlich kalt geworden. Der
Winter meldet sich also an, zum Glück noch nicht in Weiß. Aber das
Grau ist auch nicht viel besser. Und da steht er ja, wie immer, ihr
Freund, der Baum. Dieser Verwandlungskünstler, zu jeder Jahreszeit
präsentiert er sich anders – nun als kahler Riese. Das dunkle Geäst
steht wie ein kunstvoller Scherenschnitt vor dem noch sparsamen
winterlichen Licht und lässt jetzt auch das Morgenrot hindurch wie
eine Verheißung. Klara genießt es ihm zuzuschauen, wie er schweigend dasteht, wie er wartet. Er muss sich nicht beeilen, wieso auch,
er weiß es doch. Längst bereitet sich alles im Geheimen, von der
Wurzel bis in die Spitze des letzten Zweiges. Der Frühling wird
kommen.
Und das ist ein Erlebnis, jedes Jahr wieder neu, wenn die Knospen
schwellen, die Blätter sprießen und sich ausbreiten zu einer gewaltigen Fülle, zu einem grünen Haus – zu einem Konzerthaus, denn die
Vögel belegen es sofort wie ihr Eigentum und zwitschern um die
Wette. Und noch etwas Gutes hat diese grüne Krone. Sie verdeckt,
oder besser gesagt, sie versteckt die Rutschbahn, dieses unschöne,
bunte Kunststoffungetüm und verschluckt den Kinderlärm wie ein
gewaltiger Filter, lässt ihn fast verstummen.
Dieser Baum ist ihr guter Nachbar, ihr Gefährte und Beschützer.
Wenn sie es ihm doch nur sagen könnte.
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Vorgabe:
Brückengeländer; Reagenzglas; Luftschloss; Kontrolle.
Beide Hände auf dem Brückengeländer beuge ich mich ein wenig
vor, sehe in die Tiefe. Unter mir, tief unter mir die zwei Bänder der
Autobahn, auf denen sich viele kleine Punkte rasend schnell bewegen, und die damit selber zu rasen scheinen. Alles fließt, ist ein
mächtiges, unaufhörliches Rauschen.
Und hoch darüber, die Füße fest auf dem Boden, baue ich mein
Luftschloss, fahre mit. Wohin? Ins Blaue! Meine Gedankenbilder
wechseln wie die Landschaft. Mal bin ich hier, mal dort; die sonst
übliche Kontrolle hat sich längst verabschiedet, bleibt zurück. Bei
der Ankunft wird sie mich dann wieder in die Arme nehmen, wie
der Vater den verlorenen Sohn.
Dieser Ausstieg aus dem Hier und Jetzt ist wie ein Miniversuch im
Reagenzglas, zwei ganz unterschiedliche Substanzen und scheinbare
Gegensätze zusammen zu bringen: Das Wegwollen und das Bleiben,
die Nähe und die Weite, das Rechts und das Links. Dabei entsteht
wohl ein Drittes. Ich glaube, es kristallisiert sich schon und der Bodensatz, ja, den muss ich dann noch analysieren.
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Vorgabe:
Erbschaft; Honigkuchen; Gebrauchsanweisung; Kindergarten.
Das war nun ein schlimmer Tag für Lena. Ab heute sollte sie immer
in den Kindergarten gehen. Immer, immer – sie weinte, wenn davon
gesprochen wurde. Manchmal schrie sie auch wütend. Letzte Woche hatte sie Geburtstag gehabt und da lag unter vielen kleinen
Geschenken auch ein Umhängetäschchen auf dem Geburtstagstisch. „Das ist für den Kindergarten, nun freu dich doch!“ hatte die
Mutter gesagt.
Heute nun war es soweit. Die kleine Hand fest in der Hand der Mutter versuchte sich loszureißen, zerrte daran. Auch die Beine waren
bockig, stampften wütend auf der Stelle. Aber es half nichts, die
Großen waren ja immer stärker. Mit diesem Widerstand endlich
angekommen, musste man sich erst mal durch einen Garten hindurchwinden. Rechts, dann wieder links, dann ein kleiner Teich, ein
Rosenbeet, eine Baumgruppe. Wo war denn hier eigentlich die Eingangstüre? Man brauchte wirklich für diesen Zugang eine Gebrauchsanweisung. Das Gebäude war ja eine Erbschaft gewesen
und der neue Besitzer benötigte wohl noch etwas Zeit, bis es in
allen Bereichen ein Kindergarten wurde. Lena störte das aber gar
nicht, sie war inzwischen neugierig geworden und tröstete sich
schon mal mit einem Stückchen Honigkuchen, den ihr die Mutter in
ihr neues Täschchen gepackt hatte. „Das ist für die Pause“ hatte sie
gesagt. Welche Pause, überlegte Lena, musste man denn im Kindergarten arbeiten?
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Vorgabe:
Badeanzug; Liebeskummer; Fotoalbum; Gruselgeschichte.
Ja, das machte sie jetzt im Älterwerden manchmal und wie ihr
schien, immer lieber, damit ihr die Zeit nicht ganz davon lief. Sie
holte sie sogar damit zurück und nannte das, wie zur Rechtfertigung
vor sich selbst – ihr Fotostündchen. Irgendwann hatte sie beim Aufräumen das alte Fotoalbum ausgegraben und verwundert, weil vergessen, auf der ersten Seite die Widmung gelesen: „Für Else in
dankbarer Erinnerung.“ Ach ja, ihre allererste Liebe. Und dann der
Krieg und das traurige Ende. Aber diese Widmung war jetzt der Beginn ihrer interessanten Reise in die Vergangenheit. Was kam da
alles auf sie zu. Ganz neu und verkleidet von den Erfahrungen, die
das Leben schrieb, die man annehmen musste, wie vom Schicksal
verordnet. Eine köstliche Rückschau war das, und jetzt ja völlig
harmlos, weil alles überstanden und erledigt war.
Und wie sie damals ausgesehen hatte, natürlich um einiges schlanker und mit diesem komischen Badeanzug. Der hatte unten am Abschluss noch ein verschämtes Schößchen gehabt – eine andere Zeit,
über die man heute lachte. Bald danach kam dann die Sache mit
dem Liebeskummer, der sie fast krank gemacht hatte. Von weitem
konnte sie das jetzt nicht mehr nachvollziehen. Tränen um jemanden, der es nicht verdient hatte. Das war schon fast eine Gruselgeschichte, was dieser Mensch versucht hatte aus ihr zu machen. Zum
Glück hatte sie es früh genug gemerkt, aber es hatte weh getan.
Davon gab es auch keine Fotos mehr, die hatte sie bald zerrissen.
Auch das war Schmerz. Bis dann der Richtige kam und alles gut
wurde. Im Schrank war doch noch die kleine Pappschachtel mit den
Fotos von ihrer letzten Reise. Die hatte sie nicht etwa vergessen,
nur aufgeschoben im ersten Schmerz des Alleinseins. Jetzt würde
sie sie einkleben – würdig, auf den letzten Seiten dieses Albums.
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Vorgabe:
Lochmuster; Blumenerde; Bohnerwachs; Pflichtteil.
Das war doch nun die Höhe! Was hatte er sich denn dabei wieder
gedacht? Dieser Bengel wurde immer bequemer, immer fauler; und
nun war er einfach verschwunden. Frau Bartel lag auf den Knien,
die Hände mit Bohnerwachs beschmiert erhob sie sich mühsam, sah
um sich, wie viel sie noch zu wischen und zu wachsen hatte und
warf den Lappen wütend auf den Boden. Sie dachte nach. Wie oft
hatte man ihr schon wohlmeinend gesagt, sie könne doch das Parkett versiegeln lassen. Natürlich wusste sie das selber, dass sie es
dann einfacher hätte. Warum also diese Mühe? Sie atmete tief ein,
wie gut das wieder roch! Diesen Geruch mochte sie schon als Kind
so gern. So roch es, wenn alles wirklich porentief sauber war. Erst
die Stahlspäne und dann das Bohnerwachs.
Sich umdrehend sah sie es erst jetzt richtig, was ihr Sohn angerichtet hatte. Die Blumenerde, die er besorgen sollte, hatte er auf den
frisch gewachsten Boden mitten ins Zimmer gestellt – oder etwa
geworfen? Jedenfalls war der Sack an einer Stelle geplatzt, und das
war nun eine schöne Bescherung. Was hatte er sich bloß dabei gedacht? Sicherlich gar nichts wie so oft. Oder, dass sie die Blumen im
Wohnzimmer umtopfte, vielleicht sogar auf dem Teppich?
In solchen Momenten war sie den Tränen nahe. Was sollte einmal
aus ihrem schönen Haus werden, wenn der, dem es einmal gehören
würde, so achtlos mit allem umging. Ihn enterben, das wäre eine
Antwort, wo er mit dem Pflichtteil auch nicht ganz leer ausginge.
Das Testament konnte sie jederzeit ändern. Es war schwer, manchmal zu schwer, was sie zu entscheiden hatte. Das Leben strickte sein
Lochmuster, durch das der Wind pfiff, ohne zu fragen.
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Vorgabe:
Riegel; Bilderbuch; Vielfraß; Verantwortung.
Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erzählen. Man steigt,
am Ziel angekommen, aus und nimmt nicht nur sein Gepäck mit. Da
ist meistens auch gewichtlos Gewichtiges, was sich im Kopf eingenistet hat und dort eine Weile für Gedankenbelebung sorgt: je nach
Erlebnis für Vergnügen, das man ja gerne noch bei sich behält –
oder aber für Unmut, der einen verstört.
Ich sitze also im Zug, habe eine mehrstündige Fahrt vor mir. Vorsorglich habe ich mir das neue Bilderbuch eingesteckt; auf dem
Klappentext heißt es ja: nicht nur für Kinder. Da ich die Strecke
kenne, inzwischen schon etwas langweilig finde, wäre der Fensterplatz entbehrlich gewesen. Aber da gibt es ja noch andere Fahrgäste, also auch eine andere Blickrichtung: Auge in Auge, oder aneinander vorbei. Das sagt sich so leicht. Wenn man aber direkt gegenüber ein massives Fleischpaket vor sich sieht, das schon zwei
Sitzplätze für sich in Anspruch nehmen muss – Vielfraß denke ich
sofort – ist man versucht, nun doch wieder aus dem Fenster zu
schauen. Und unaufhörlich knistert es bei meinem Gegenüber. Also
nicht einmal Ruhe in mein Bilderbuch zu schauen. Verstohlen wage
ich einen Blick. Dieses Ungetüm schiebt einen Riegel, irgendetwas
Süßes scheinbar, in sich hinein; einen nach dem anderen. Das Silberpapier fällt ihm dabei wie zufällig aus der Hand, landet vor meinen Füßen. Den Platz wechseln? Der Zug ist voll! Da öffnet sich in
mir ein Ventil. Mein Zeigefinger deutet auf den Boden und es
kommt nur ein Wort aus mir heraus: Verantwortung! Ein donnerndes Lachen ist die Antwort und der nächste Riegel wandert ins
Maul, aufgesperrt wie ein Scheunentor.
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Die Fahrt stehend fortsetzen? Ich habe ja eine Platzkarte und es
sind noch zwei Stunden bis H. Soll ich eine Anstrengung gegen eine
andere tauschen?
Da erhebt sich dieser Mensch tatsächlich, bückt sich unter Ächzen
und hebt das Papier auf. Mit einem Kopfnicken strebt er dem
nächsten Abteil, der 1. Klasse zu. Stumme, erleichterte Blicke treffen sich nun. Mir scheint, nicht nur ich – wir hatten gemeinsam gelitten.
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Vorgabe:
Karussell; Brotlaib; Gemüse; Korb
Einen Korb, am besten gleich den größeren, das durfte sie nicht
vergessen. Es war Kirmes, das Karussell lärmte, war selbst hier in
der Wohnung nicht zu überhören. Da hatte man Schwierigkeiten
sich zu konzentrieren. Frau Immerlein seufzte. Ach ja, der Markt
war ja direkt daneben. Es war wohl besser sich alles aufzuschreiben,
sonst vergaß man bei diesem Kirmeskrach noch die Hälfte. Also gut,
Gemüse. Hier in der Wohnung konnte sie nicht wissen, was sie kaufen würde. Das Angebot war groß. Aber der Preis war auch nicht
klein. Da musste sie schon überlegen, was sie sich leisten konnte.
Dabei war der Korb das Maß, das hatte sich immer wieder gezeigt.
Wenn der gefüllt war, dann reichte es für eine Woche.
Der Gang zum Markt, sonst immer ein Vergnügen, die vielen Farben, die Düfte all der guten Dinge, die es da gab – heute war das
anders. Das ewige Gebimmel des Karussells verdarb ihr das alles.
Trotzdem, es musste sein. Und auf dem Heimweg trug sie schwer an
all dem, was sie erstanden hatte, freute sich schon auf das Auspacken in der Küche. Diesmal war das eine Überraschung. Die Bäuerin
hatte ihr geholfen beim Einpacken. Da war wohl eine Tüte zu viel in
ihren Korb gewandert – schwer und rund der Inhalt. Sicher hatte
das jemand, der vor ihr bedient wurde, liegen gelassen, vergessen,
und ärgerte sich nun. Eilig und neugierig riss Frau Immerlein das
Papier auseinander und konnte nur staunen. Ein großer, duftender
Brotlaib kam hervor. Den hatte sie gar nicht gekauft und auch nicht
bezahlt. Aber zurücktragen mochte sie ihn auch nicht. Sie nahm ihn
einfach als Geschenk des Zufalls und schnitt sich gleich eine dicke
Scheibe davon ab.
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Vorgabe:
Buntspecht; Besenstiel; Wunsch; Wollsocken.
Frühling – endlich Frühling. Nach diesem langen Winter konnte man
die Sehnsucht, den Wunsch nach Wärme, nach mehr Licht nicht
mehr mit Schweigen zudecken. Man sang, man pfiff ihn in die Welt.
Die Straßen waren plötzlich auch voller Leben. Ja, nun hielt es auch
die Stubenhocker nicht mehr in ihren vier Wänden. Alle Ampeln
schienen auf Grün zu stehen und der Weg führte geradeaus in die
Natur. Nach der alles verschlingenden Stille des Schnees erwachten
die Sinne wieder und die Ohren sogen das beharrliche Klopfen vom
nahen Wald wie ein Aufbruch-Signal in sich hinein. Da – ein Farbfleck auf silbrig glänzendem Buchenstamm: Ein Buntspecht tat seine
Arbeit genau.
Und Emma bekam plötzlich die Putz-Wut. Sie schwang ihren Besenstiel im gleichen Takt dazu und warf übermütig, ja – leichtsinnig die
Wollsocken in die Waschmaschine, wo sie natürlich verfilzten und
schrumpften. Das würde sie dann spätestens im Herbst bemerken.
Aber bis dahin war es noch weit.
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Vorgabe:
Kreislauf; Tauwetter; Politur; Bücherregal.
Es war Zeit für den jährlichen Hausputz, höchste Zeit. Immer wieder
hatte sie es hinausgeschoben, vor sich her geschoben wie eine Last.
Aber davon wurde das Gewicht nicht geringer, sie war schon ganz
schwindelig davon. Einer Dienstmagd hätte man befehlen können,
endlich anzufangen. Nun, da sie selber ihre eigene Dienstmagd war,
war das etwas schwieriger. Da waren zwei Seelen in ihrer Brust,
eine davon musste sie wohl überlisten. Frau Buntschuh sah auf ihr
Bücherregal, auf die bunte Vielfalt der Buchrücken und es zog sie
unwiderstehlich dorthin. Schnell holte sie eine Leiter, stand bald
schon auf der dritten Stufe und sah von oben herab auf den Staub,
der dort auf sie wartete. Das war nun der Einstieg zum verwehrten
Putzmanöver, da gab es kein Zurück. Doch bald gefiel es ihr schon,
jedes Buch in die Hand zu nehmen und sorgfältig abzuwischen,
manchmal auch aufzuschlagen und ein wenig darin zu lesen.
Erinnerungen wurden lebendig, Altes wieder entdeckt; das Putzen
geschah nur nebenbei, war nun eingewickelt in Vergnügen. Die Politur der Bretter würde sie auch noch auffrischen, und das war dann
schon wie Tauwetter in ihrer Seele. Frau Buntschuh atmete auf. Der
Kreislauf der Dinge kam wieder ins Gleichgewicht – und ihr eigener
auch.
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Vorgabe:
Glanz; Windrichtung; Kugel; Sonnenstrahl.
Woher kam bloß dieser Glanz plötzlich, der auf allen Dingen zu liegen schien. Robert, von der Arbeit gerade nach Hause gekommen,
staunte. Noch gestern hatte er sich, wie so oft, geärgert. Schrammen, Staub, Krümel auf seinem Schreibtisch. Das war doch nun
wirklich Frauensache, musste er das auch noch selber tun?
Heute war irgendwie alles anders. Es war als ob die Windrichtung
sich geändert hätte – von kaltem Nord auf Süd. Prüfend fuhr er mit
dem Finger über die Schreibtischplatte und war überrascht: Da war
er noch, derselbe Staub. Doch die Kugel aus Bergkristall, die er sich
gekauft hatte (er war ein Liebhaber von Edelsteinen) mitten darin,
strahlte, wie von einem Sonnenstrahl getroffen.
Robert ging nachdenklich zum Spiegel und sah sich in die Augen. Es
musste wohl an ihm liegen, diese veränderte Wahrnehmung. Heute
hatte der Chef sich sehr zufrieden über seine Arbeit geäußert, hatte
ein dickes Lob ausgesprochen. Vielleicht brauchte man das ab und
zu um mit dem Staub des Alltags fertig zu werden, um ihn einfach
zu übersehen.
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