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Arme Tante Rike
„Hast du einen Freund, Tante Rike?“ Sie ist groß
geworden, dachte Friderike. Nicht mehr das
Baby überm Taufbecken. „Einen sehr schönen
sogar“, lächelte sie. Hella blieb ernst und sachlich. „Und Kinder?“ „Nein, Mäuschen. Kinder
haben wir nicht.“ Hella wußte Rat. „Dann mußt
du mit dem schlafen.“ „Nützt nichts bei uns“,
sagte ihre Tante, „- also, jedenfalls nicht zum
Kinderkriegen.“ Hella wußte es besser: „Mama
hat aber gesagt, davon kriegt man Kinder. Sonst
wär ich nicht da.“ Friderike grinste. „Überwältigend logisch. Aber bei mir ist etwas hier unten
kaputt, und deshalb kann ich nicht schwanger
werden.“ Das Mädchen rutschte vom Stuhl, lief
auf die Frau zu und streichelte ihr Gesicht.
„Deswegen mußt du nicht traurig sein, Tante
Rike. Ich bin ja schon bei Mama, aber ich komm
dich ganz oft besuchen, dann ist das fast genau
so gut.“ Sie brach ab, zögerte und fragte mit
dem Interesse eines Verhaltensforschers: „Du,
Tante Rike - wieso schlaft ihr dann miteinander?“
Für diesmal wurde Friderike von der Antwort
entbunden. Es klingelte, Hella riß die Tür auf
und stürzte auf ihre Mutter zu, ließ sich durch
die Luft schwenken und abküssen. Friderike
stand neben den leergegessenen Kuchentellern
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und betrachtete das Schattenbild im hellen
Viereck der geöffneten Tür. Der Garten verschwand im goldenen Spätsommerlicht; ihre
Schwester hielt das Mädchen auf dem Arm und
hatte den Kopf so geneigt, daß ihre Stirnen sich
beinahe berührten. Friderike sah an sich herunter. „Etwas hier unten kaputt“, flüsterte sie.
Renate schlug ihr den Arm um die Schulter.
„Na, Schwesterherz. War die Kleine brav?“ Hastig nickte Friderike. „Ist sie doch immer, die
Süße.“ Dabei stellte sie die Teller zusammen,
ohne ihre Schwester anzublicken. „Könntest Du
mich vielleicht nächstes Wochenende von ihr
befreien? Ich müßte mal eine Weile mit Paul
allein sein. Wäre wirklich süß von dir.“
Friderike versicherte, es sei ihr ein Vergnügen.
Hella jubelte. „Können wir verreisen, Tante
Rike?“ fragte sie begierig. Die lächelte. „Wenn
deine Mama nichts dagegen hat, können wir in
mein Ferienhaus wandern. Du wanderst doch
gerne?“
Der Brief war maschinengeschrieben.
„Liebe Friderike, ich glaube, es hat keinen Sinn.
Ich fühle mich erdrückt. Du versuchst einerseits, mich zu vereinnahmen, andererseits interessierst Du Dich mehr für Deine Nichte als
für mich. Ich glaube, sogar mehr als für Dich
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selbst. Ich bin mindestens auf längere Zeit weg.
Such mich nicht. Gruß, Stephan.“
„Alter Trottel“, murmelte sie. Dabei liefen ihr
Tränen über das Gesicht.
Renate blinzelte ihrer Schwester müde entgegen. Hella warf sich ihr an den Hals, verlangte
ihren Rucksack, rannte zurück ins elterliche
Schlafzimmer und küßte ihren Vater ab, der
darüber grunzend aufwachte. „Kommt heile
wieder“, brummelte er. „Ruft an, wenn was
passiert.“
„Hier sieht es ein bißchen aus wie bei Oma. Aber
auch ganz anders“, stellte Hella fest, als sie den
dörflichen Bahnsteig verließen. Der Damm
leuchtete gelb von Goldruten. Friderike breitete
die Karte auf einer Bank aus. „Siehst du, hier ist
Norden - immer oben auf der Karte. Wir müssen
nach Süden, den Weg lang...“ In weniger als einer Viertelstunde hatte Hella gelernt, eine Wanderkarte zu lesen, und Friderike letzte Gewißheit über die Route gewonnen. Hand in Hand
zogen sie los, schmetterten Lieder, machten
einander auf Blumen, sonderbar verfärbte Blätter und winzige Insekten aufmerksam. Im Landschaftsschutzgebiet rasteten sie zum ersten
Mal. „Den Müll nehmen wir schön mit.“

9

Farnkraut ragte über ihre Köpfe. „Das ist wie in
dem Spiel mit den Elfen.“ Friderike hatte das
Computerspiel einmal mitgespielt und fand es
kitschig. „In dem Spiel riecht man aber nichts.“
Hella nickte. „Ja, Tante Rike. Das hier ist eigentlich besser als ein Spiel. Außerdem macht
man alles selber.“
Das Ferienhaus lag sehr einsam an einem verträumten kleinen See. Friderike hatte es vor
Jahren für künftige Familienurlaube mit Kindern gekauft, hatte jedes zweite Wochenende
renoviert und eingerichtet. Seit der Operation
war sie nur noch selten dort gewesen. Es war
staubig und muffig, aber Hella jubelte. „Ein Zauberhaus! Weißt du, der gute Zauberer in dem
Spiel hat so ein Haus. Aber nur der gute, der
andere nicht.“ „Ja, aber bei dem Zauberer
macht der Besen von selber sauber, nicht? Hier
müssen wir das machen.“ Begeistert half Hella
beim Fegen. Die Hütte wurde wirklich gemütlich, gelüftet war nun auch. Friderike holte Nudeln und Tomatensauce aus dem Rucksack und
machte in der winzigen Einbauküche Abendessen. Hella war bald so müde, daß sie vergaß,
nach dem Fernsehprogramm zu fragen, und
schlief schnell ein.
Mit dem Finger zog Friderike den Weg auf der
Karte nach und ging in Gedanken auf der ande10

ren Seite des Sees zurück. Dann legte sie die
Karte sorgfältig zusammen, steckte sie wieder
in den Gürtel und ging auf die Terrasse. Sie fröstelte im aufsteigenden Nebel. Über dem See
schwamm ein dunkler werdender Streifen
Abendlicht. Die hellen, flach umzäunten Steinplatten und ein hoch aufgetürmter Holzstapel
am Weg brachten sie zu Gedankenverbindungen
von Tanzplatz, Feuerplatz, heidnische Feiern,
Stonehenge und so. Gebannt sah sie zu, wie sich
verdichtende Nebelschwaden den Seespiegel
verdeckten. Avalon, oder was immer. Sie spürte
die Kälte nicht mehr; Blut pochte in ihren
Schläfen. Reglos wartete sie auf die Dunkelheit.
Erst als sie die ihr bekannten Sternbilder unterscheiden konnte, beschloß sie, ins Haus zu
gehen, wandte sich aber doch nicht um. Ergriffen, ohne im geringsten zu ahnen, wovon,
krampfte sie die Hand um die Karte und zog sie
langsam aus dem Gürtel, ohne die Stellung zu
verändern. Dann ließ sie sich auf ein Knie nieder, breitete die Karte sorgfältig aus und faltete
die Ecken zur Mitte, drehte sie um und wiederholte den Vorgang. Hier taten Opfer Not - für
wen? - gleich, hier waren Leben und Tod und All
und Nichts versammelt, und ihr oblag es, die
heilige Handlung zu vollziehen. Sie kramte das
Mobiltelephon aus der Tasche, pulte die SimKarte heraus und legte sie auf das Papier. Neben
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dem forstamtseigenen Holzstapel fand sie
trockenes Laub und streute es darüber. In der
Rocktasche tastete sie nach dem Feuerzeug,
hielt es kurze Zeit mit zärtlicher Ehrfurcht auf
der ausgestreckten Hand, weckte die Flamme
und hielt sie unter das Papiergebilde. Die Karte
flammte auf und verglomm unter ihren segnenden Händen. Langsam stand sie auf und ging
hinein, wusch sich sorgfältig und ging ins
Schlafzimmer.
Friderike erwachte von Hellas trappelnden
Schritten. Die Welle von Scham war schnell
überwunden. Sie hatte vollkommen richtig gehandelt; alles andere wäre eine Unterlassungssünde gewesen. Ihre Schwester hatte Hella niemals wirklich geliebt. Sicher war das Kind nur
für sie, die Sterile, geboren, von der, die nicht
gebären wollte, für die, die es nicht konnte...
„Meine Kleine“, murmelte sie. Hella hopste zu
ihr. „Ja, Tante Rike. ´n Morgen. Machst du mir
einen Kakao?“ Friderike fuhr auf. „Ja, natürlich.
Gleich. Ich habe noch ein bißchen geträumt.
Geh dich aber erst waschen.“ Sie blieb sitzen,
bis sie die Badezimmertür klappen hörte. Dann
stand sie auf, stellte sich mit einiger Sorgfalt gerade hin und schritt in die Küche. In einer
Schublade fand sie die Küchenschere, ging zum
Festnetztelephon und durchschnitt das Kabel,
verwahrte die Schere wieder, nahm den Besen
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und hastete auf die Terrasse. Die schwarzen
Aschenfetzen zeigten noch ein Netz von heller
glänzenden Straßen. Langsam schob sie den
Haufen vor sich her. Erst auf dem taunassen
Gras zerbröselte die Asche zur völligen Unkenntlichkeit. „Hella ist mein Kind“, flüsterte
sie. Dann ging sie in die Küche und setzte die
Milch auf.
„Der Kakao ist gut“, sagte Hella anerkennend.
Friderike lächelte. „Freut mich, mein Schatz.
Übrigens ist ein bißchen was Blödes passiert.“
„Was denn?“ Hella blieb ruhig. „Ich habe die
Karte verloren“, sagte ihre Tante. „Außerdem
ist das Telephon kaputt, das Handy auch. Und
einen PC oder so etwas haben wir hier nicht.
Und weißt du, ohne Karte finde ich mich gar
nicht zurecht. Wir können nicht zurück.“
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Nadeln
Vor der Mahnwache bleibt sie stehen. Klein,
schmächtig, die Augen fingerbreit dunkelblau
gerändert, klatschrosa Kußmund. Platinblondes
toupiertes Haar, die dünne Bluse tief ausgeschnitten, Jeansjacke, Ledermini, Nahtstrümpfe
mit Laufmaschen. Schiefstehende Mausezähne,
blasses rundes Gesicht, blutiger Hautausschlag
an Hals und Händen.
Gandhi, der war ja auch irgendwie wie Jesus,
oder.
Meinter, det ändert was, wenner hier steht?
Naja... Aber es passiert doch allet, was passieren
muß. Lies doch mal ins Alte Testament. Da steht
auch, daß Gott alle Leute vernichtet, wennse
nich glauben und nich gehorchen. Dann wirder
zornig, und dann machter sie zu Staub.
Ick jeh aufn Strich, ick weißet. Mit den Händen
det is Neurodermitis. Hatt ick ooch ins Jesicht,
wo ick schwanger war. Da hattick irre Angst, es
is Aids, und mein Kind könntet kriejen. Wars
aber nich, bloß Neurodermitis. Und det Kind is
jesund, wa, ganz richtig, so groß wart, hab ick
mir jefreut! Und det kann bloß Gott machen,
dat ick nich Aids hab. Ick kratz mir immer auf,
ick will det jar nich, aber ick mach det, kann ick
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nich jejen an. Bloß wat ick sagen wollte is, ick
weeß, det Gott mich liebt, so wie icke bin. Der
hat mir so jemacht, als Nutte mit Neurodermitis
und als Fixerin, det muß ick annehm, und denn
jehtet mir besser. Und dat det Kind jesund is,
det hätt ja nich sein müssen. Wär eigentlich
normal jewesen, wennet infiziert wär, so wie ick
lebe. Det is von Gott, sonst wär det anders. Wo
ick det noch nich anjenomm hatte, det war
schlimm. Mit Fragen kommste nich immer
weiter, weil, Gott jibt dir nich immer ne Antwort, bloß wenner Bock hat. Aber ick habet anjenomm. Gott find mich jut so.
Ick muß so sein, weil det mein Leben is. Jeder
muß so sein, wie sein Leben is, und weil die
Leute det nich wissen wolln, deswejen jibts
Krieg und so. Nich weilse Waffen machen,
sondern weilse det nich wissen wollen, und
weilse nich auf Gott hörn, und denn macht der,
das Krieg is, wie in Sodom und so.
Mja. Haste Recht. Aber es is doch ooch so mit
kleinen Sachen zu machen, so wie man zu
andern is, jeden Tag. Ick jeh aufn Strich. Früher
hab ick jedacht, da bin ick zu häßlich zu.
Schöner bin ick ja nich jeworden, außer daß ick
et jetzt nich mehr im Jesicht habe. Aber find ick
nich mehr schlimm. Naja, fürt Jeschäft waret
schon wichtig, dasses ausm Jesicht weg is. Ick
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kenn von den Männern ja bloß die Schwänze,
aber die kieken immer auft Jesicht. Und denn
war ick froh, das det Kind es nich hat. Aber wat
ick sagen wollte, mit die kleinen Sachen, so
Nutte sein, det kannste ooch nich von jede
verlangen, da brauchste die Nerven zu. Und die
Männer, na, die jehn doch alle hin, weilset zu
Hause nich richtich jemacht kriejn, det hält die
Familjen zusamm, sonst würden die abhaun.
Meine Tochter wohnt bei meine Mutter. Is
besser so.
So im Rollstuhl, det is doch ooch schlimm. Du
würdst doch sicher mit mir tauschen, wennde
denn loofen könntst. Soll ick dir mal besuchen
komm?
Eigentlich bin ick janz froh, dasse nein gesagt
hat. Is schwierig mit Behinderte. Und denn
denk ick immer, det kann dir ooch passiern.
Aber ick hätt ihr doch helfen wolln. Und wenn
ick machen könnte, det se wieder loofen
könnte, würdick machen.
Du - wie heißtn du übrigens? Icke bin Monika. Also, Claudia, wat machstn du so?
Det is doch nischt auf die Dauer, so immer bloß
mit Behinderte und so. Ick meine, nimmste mir
jetz nich übel, ick kann det nich schöner sagen,
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bin bloß ne Nutte, aber haste schon mal richtig
gebumst? Also son richtigen Typen? Oder biste
noch Jungfrau?
Weeste, du willst doch sicher ooch mal son
richtigen Typen kennenlernen, so einer, der
stark is und schön und jut bumsen kann. Also,
wenn ick dir mal ne Weile bei mir haben
könnte, denn würd ick dirn paar Sachen
beibringen. Also erstmal müßteste dir nich so
hippiemäßig anziehn, sondernen Rock und
schöne Strümpfe. Und denn die Haare nich so
kurz, sondern lang. Und denn müßteste so zehn
Kilo abspecken, so hier und da.
Und denn bring ick dir die richtjen Sprüche bei,
und denn klappt det schon.
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Ein Job fürs Leben
Auf dem Arbeitsamt (entschuldigt, ich sage
immer noch Arbeitsamt, die jungen Leute verstehen das nicht mehr - das ist die altmodische
Bezeichnung für Jobcenter, was wiederum
neuerdings Vermittlungscenter für Produktions- und Dienstleistungsfähige heißt) - also
auf dem VfP war ich zur wöchentlichen Meldung. Die Angestellte rief meine Daten auf und
fragte mich, was ich tue, um auf dem ersten
Arbeitsmarkt eine Stelle zu finden. Ich antwortete leicht genervt, daß ich den Stellenmarkt
lese und Bewerbungen schreibe, es nur leider
für eine 57jährige nicht so ganz einfach sei,
etwas zu finden. Den Ordner mit den zehn Absagen der letzten Woche legte ich vor. „Ah, Sie
haben sich auch bei einer Großschlachterei beworben. Ja, haben Sie denn die geforderte
Qualifikation?“ Langsam fing ich an zu kochen.
„Sie haben meinen Lebenslauf vor sich. Ich bin
ausgebildete Metzgerin. Falls es Sie interessiert,
die Großschlachterei steht gegenüber von dem
Laden, der bis vor fünf Jahren meine ÖkoFleischerei beherbergte. Soll ich Ihnen erklären,
warum ich die Fleischerei nicht mehr habe?“
In der Regel lassen mich diese Amtsgänge kühl,
ich sehe sie als notwendiges Übel, um mein Geld
zu bekommen, ebenso wie die Bewerbungen.
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Jeder Denkende weiß, daß es für Leute in meinem Alter keinen Arbeitsmarkt gibt, ich muß
aber vor dem Amt so tun, als gäbe es ihn. Auch
das Amt weiß, daß es keine Möglichkeiten für
mich gibt, muß aber die Existenz seiner zahlreichen Angestellten rechtfertigen und Aufwand treiben. Aber dies Mal kochte mir die Wut
über das Amt und die über diese elende Großschlächterei hoch. Ich hatte mich nur von
Ökobauern beliefern lassen, hatte meine Zulieferer regelmäßig kontrolliert, hatte meine
liebevoll hausgemachten Marinaden und Kräuterbuletten angeboten. Und dann war dies Monster von einer Großschlachterei gekommen,
hatte sich breitgemacht und mit seinen
Schleuderpreisen mein Geschäft zerstört. Beworben hatte ich mich dort, weil ich genügend
Bewerbungen vorweisen mußte - und ich war
über die Absage nicht traurig gewesen.
Wenige Tage später flatterte mir ein amtlicher
Brief ins Haus. Ich wurde zum VfP zitiert, „um
über Ihre Situation zu sprechen“. Grimmig
lächelnd las ich das Bürokratendeutsch. In der
folgenden Woche saß ich wieder einmal in dem
kahlen, ungelüfteten Raum, der zur Hälfte ein
offenes Wartezimmer, zur anderen Hälfte fünf
ohne Sichtschutz nebeneinander stehende
Schreibtische beherbergte. Nach nicht einmal
zweistündiger Wartezeit wurde ich empfangen.
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„Es wird Sie freuen zu hören, daß wir eine
Arbeit für Sie gefunden haben.“ Ich freute mich
wirklich, erwartete dabei nichts Besonderes,
vielleicht eine befristete Putzstelle - obwohl
selbst die seit der Herabsetzung der Schulpflicht
auf fünf Jahre rar geworden sind. Aber es kam
noch besser - es sei eine Festanstellung mit
Tarifvergütung.
„Wo?“ fragte ich gierig.
„Im Justizvollzug.“
Das war ein leiser Schreck, aber, dachte ich,
auch als Schließerin kann man menschlich sein
und vielleicht sogar hilfreich - ich sah mich
schon meine Georg-Büchner-Ausgabe an Gefangene verleihen. Die Frau am Schreibtisch schob
mir ein frisch ausgedrucktes Papier zu.
„Das Vorstellungsgespräch ist am Dienstag, 8.30
Uhr.“ Ich lächelte sie an, blickte auf das Papier
und erstarrte.
„Das kann nicht wahr sein“, sagte ich laut.
Sie sah erstaunt und unwillig auf: „Was gibt es
denn?“
Ich holte Luft. „Ich werde nicht als Vollstreckerin arbeiten.“
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