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Vorwort
Als ich vor 10 Jahren begann, Kurzgeschichten zu
schreiben, war ich fasziniert von der „Farbenvielfalt“
des menschlichen Miteinanders. Die Geschichten
sind durchaus auch Alltagsgeschichten, die sich
immer und überall wiederholen (könnten). Sie tragen
eine gehörige Portion Fantasie, lassen aber auch an
vielen

Stellen

deutliche

Zeichen

unserer

Zeit

erkennen.
Sicher gibt es immer wieder Zeitgenossen, denen
man nicht noch einmal begegnen möchte. Einige
dieser besonderen Charaktere finden sich in diesen
Geschichten wieder. Auch sie und die Erfahrungen,
die man im Umgang mit ihnen sammelt, gehören zu
unserem Leben. Denn wir sind auf dieser Welt, um
zu lernen.
Die Handlungen und Personen in diesen Geschichten
sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder
bereits verstorbenen Personen wären rein zufällig.
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Einmal Rio...
Mit großer Mühe versuchte Elsa, ihre Augen zu
öffnen. Sie spürte, dass es noch nicht an der Zeit war,
aufzustehen. Was war denn los? Sie suchte vorsichtig
mit ihren Händen nach dem Lichtschalter der
Tischlampe,

die

neben

ihrem

Bett

stand.

Im

Dämmerlicht schlüpfte sie in ihre Hausschuhe und
schob sich aus dem Bett, dem Fenster entgegen.
Irgendetwas flimmerte in ihr Zimmer und verbreitete
eine gewisse Unruhe. Es war gerade 4:10 Uhr und
das war absolut nicht ihre Zeit. Elsa wohnte seit gut
einem Jahr in einer Seniorenresidenz, schön gelegen
am See, umgeben von zahlreichen Kiefern. Der
Umzug dorthin war ihr damals sehr schwer gefallen.
Nach mehr als 40 Jahren Schuldienst hatte sie sich,
die nie verheiratet war, nur mit großer Mühe im
Ruhestand zurechtgefunden. Sie war anfangs noch
gereist und hatte hier und da eine Kreuzfahrt
mitgemacht. Aber mit der Zeit fand sie das alles sehr
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beschwerlich. Also ließ sie es irgendwann sein, auf
längere Reisen mit dem Schiff zu gehen.

Obwohl sie mit beiden Beinen im Leben stand und
weit davon entfernt war, sich für etwas Besseres zu
halten, trauerte sie ein wenig den vergangenen Jahren
hinterher. Als sie dann auch noch das Erbe ihres
Bruders annahm, fiel ihre Entscheidung auf eine gute
Seniorenresidenz, eben diese hier am See. Elsa war
immer davon ausgegangen, dass ihr Bruder, der
Kapitän zur See war, keinen Cent zurückgelassen
hatte. Sie hatte nicht damit gerechnet, dass er
zahlreiche Ländereinen auf den unterschiedlichsten
Kontinenten besaß. Sein Haus in den Bergen in
Kanada, seine Finca auf Mallorca, die auch sein
Alterssitz sein sollte und auch ein Stück Land in den
USA.

Nach

vielen

Aktivitäten

Bemühungen
stellte

sich
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und

heraus,

anwaltlichen
dass

diese

Grundstücke zusammen mehr als 2,4 Millionen
Dollar wert waren. Elsa entschied sich, die Finca im
Norden von Mallorca zu behalten, alles andere zu
veräußern. Etwas schmerzlich musste sie daran
denken, dass sie zu ihrem Bruder mehr als 30 Jahre
keinen Kontakt hatte. Beide durchlebten keine gute
Kindheit und hatten ein sehr gespaltenes Verhältnis
zur Mutter. Nach deren Tod hatten sich Elsa und Finn
wiedergefunden und beschlossen, sich nie mehr aus
den Augen zu verlieren. Das hatten sie geschafft.
Finn hatte sich auf Mallorca zur Ruhe gesetzt und
Elsa stand, da sie 10 Jahre jünger war als er, noch
Schuldienst. Beide hielten regelmäßig telefonischen
Kontakt, jedoch wusste Elsa nie, wo sich ihr Bruder
gerade aufhielt. Er konnte das Reisen nicht lassen
und brauchte, wie er sagte, mehrmals im Jahr Wasser
unter dem Kiel.

Vor zwei Jahren aber endete diese wiedergefundene
Verbindung plötzlich, als Finn mit einer Hirnblutung
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ins Krankenhaus kam. Sie war zu schwer, als dass er
hätte überleben können. Damals dachte Elsa an so
eine Art Ungerechtigkeit. Weshalb konnte er nicht
auch seinen Ruhestand genießen? Weshalb nicht? Sie
fand keine Antwort darauf und trat schweren
Herzens das Erbe an. So konnte sie sich in der
Seniorenresidenz anmelden und hatte das bis zum
heutigen Tage nicht bereut.

Nun aber war sie vorsichtig zum Fenster geschlichen,
schob die schweren Übergardinen ein wenig zur Seite
und stand wie erstarrt. Es war ein Krankenwagen,
der vor ihrem Zimmer im Erdgeschoss gehalten
hatte. Das Blaulicht drehte sich unaufhörlich und
schnitt mit grellem Schein die Nacht entzwei. Elsa
konnte noch sehen, wie jemand auf einer Trage in
den Wagen geschoben wurde. Ihr war so, als grüße
die Person sie noch mit der Hand. Sie entschloss sich,
wieder zurück ins Bett zu gehen. Sicher war
irgendeinem Bewohner schlecht geworden oder es
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war einer gestürzt. Das passierte schon mal. Rudi
würde es ihr nachher beim Frühstück ausführlich
berichten. Er war immer auf dem Laufenden und
wusste über alles Bescheid.

Rudi war zur gleichen Zeit wie Elsa in die Residenz
gezogen. Er war im ersten Leben Oberstaatsanwalt
und hieß eigentlich Rudolf. Rudi war ihm lieber, und
mit seiner offenen Art hatten er und Elsa eine
wirkliche Freundschaft geschlossen. Sie spielten
Backgammon oder Schach, wanderten am See
entlang

oder

tranken

einen

guten

Rotwein.

Manchmal erzählten sie sich Geschichten aus ihrem
Leben und mussten häufig über die gemachten
Fehler oder Irrtümer lachen. Das Lachen war beiden
wichtig. Sie waren richtig zusammengewachsen,
ohne körperliche Zuneigung zu empfinden, und
beiden war das sehr recht. Mit diesen Gedanken
schlief sie jetzt aber wieder ein.
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Der Wecker klingelte und Elsa drückte ihn aus. Es
war sieben Uhr. Plötzlich fiel ihr ein, dass es noch
nicht einmal drei Stunden her war, dass sie am
Fenster stand. Sie schob sich aus dem Bett, ging
duschen und kleidete sich an. Es war ja Sonntag und
sie wollte mit Rudi eine Wandertour um den See
unternehmen. Also ging sie eine halbe Stunde später
zum Frühstück nach unten. Rudi würde sicher schon
da sein und ihr die Neuigkeiten berichten.

Der Gang zum Frühstücksraum war gefüllt mit einer
ganzen Reihe von Bewohnern der Residenz, auch
Ärzte und Schwestern waren darunter. Als sie Elsa
bemerkten, verstummten die meisten von ihnen.
„Was ist denn passiert?“, fragte Elsa. Dr. Mohr kam
auf sie zu, nahm sie in den Arm und hielt dann ihre
rechte Hand fest. „Nun, wir wollten sie nicht aus
dem Schlaf reißen und haben entschieden zu warten,
bis

sie

selbst

nach

unten

kommen.

Der

Oberstaatsanwalt hatte eine Herzattacke und hat sie
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leider nicht überlebt. Er ist noch auf dem Weg ins
Krankenhaus gestorben. Es ging alles sehr schnell.“
Elsa griff suchend nach einem Stuhl und musste sich
setzen. Die anderen Bewohner hatten sich in den
Frühstücksraum begeben und sprachen sehr leise
miteinander.

Dr. Mohr hatte Elsa ein Glas Wasser gebracht und
versuchte, ihr Trost zu spenden. „Die Familie von
Rudi wird alles regeln und heute im Laufe des Tages
zu uns kommen. Sein Sohn kommt extra aus London
herüber. Er wird sicher bei ihnen vorbeischauen. Er
wusste, wie gut sie sich beide verstanden. Dennoch
habe ich selbst noch etwas für Rudi zu erledigen. Ich
musste ihm versprechen, dies zu tun. Es hat mit
ihnen zu tun.“ Elsa sah erstaunt, wie Dr. Mohr einen
dicken Briefumschlag aus seinem Kittel zog. Darauf
war zu lesen: „An Elsa, behalte mich in guter
Erinnerung. Dein Rudi.“ Elsa rannen Tränen über die
Wangen, still griff sie nach diesem Umschlag. Ihre
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Hände nahmen ihn auf, als wenn es ein Schatz wäre.
Still erhob sie sich und schlich in ihr Zimmer zurück.
Das war jetzt zwei Tage her und Elsa überkam immer
noch eine große Traurigkeit. Auch das Gespräch mit
Rudis Sohn hatte das alles nicht besser gemacht. In
den nächsten Tagen würden sie Rudis Zimmer
ausräumen. Elsa hatte sich den Globus gewünscht,
als Rudis Sohn danach fragte, ob sie etwas behalten
möchte. Oft hatten Rudi und sie bei einem Glas Roten
gesessen, Rudi hatte seine Pfeife angezündet und
beide erzählten sich von ihren Reisen. Rudi hatte die
Welt bereist und Elsa auch. Wahrscheinlich lag das in
ihrem Blut. Auch ihr Bruder Finn war ja auf den
Weltmeeren viele Jahre beruflich zu Hause gewesen.

Der Globus stand nun also in Elsas Zimmer. In
manchen Momenten hatte sie das Gefühl, als wenn
Rudi jeden Moment zur Tür hereinkommen würde,
zwei volle Gläser Rotwein in der Hand und seine
Pfeife in den Mundwinkeln. Dieses Bild würde sie
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wohl nie vergessen. Elsa nahm die Hand und gab
diesem alten Globus, der sicher über hundert Jahre
alt war, gut erhalten und ehemals in Rudis
Arbeitszimmer stand, einen kräftigen Schubs. Er
wirbelte

für

einige

Minuten

die

Kontinente

durcheinander und kam bei Südamerika zum Stehen.
Ein Schreck fuhr Elsa durch die Glieder. In diesem
Moment fühlte sie sich ganz furchtbar. Sie hatte sich
von Finn trennen müssen, verlor vor wenigen Tagen
Rudi, und nun blieb der Globus auch noch auf
Südamerika stehen. Dieser Kontinent spielte im
Leben von Elsa eine besondere Rolle und nur Rudi
wusste das. Ihm hatte sie die Lebensliebesgeschichte
erzählt, die man nur einmal erlebt.

Elsa war noch ein junges Mädchen und wurde zu den
Weltfestspielen nach Berlin geschickt. Sie wuchs in
der DDR auf und kam so zum ersten Mal in ihrem
Leben in Kontakt mit jungen Leuten aus aller Welt.
Unter diesen war auch Pablo aus Rio de Janeiro. Er
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war 30 und als Betreuer seines Teams in Berlin. Pablo
war hochgewachsen, hatte dunkle Augen und dunkle
Haare und sehr viel Charme. Bei einem Konzert
lernten sich beide kennen und Elsa, die mehrere
Sprachen beherrschte, kam sehr schnell mit Pablo ins
Gespräch. Sie verbrachten zwei Tage und zwei
Nächte miteinander, und dann musste Pablo zurück.
Es war die schwerste Trennung, die Elsa in ihrem
Leben je ertrug. Der Mensch, den sie liebte, konnte
nicht bei ihr sein und fuhr an das andere Ende der
Welt

zurück.

Sie

konnte

nichts

dagegen

unternehmen.

Beide schrieben sich anfänglich, dann aber kamen
keine Briefe mehr von Pablo. Elsa hatte irgendwann
aufgehört, zu warten, aber aufgehört ihn zu lieben
hatte sie nie. Eines Abends beim Rotwein hatte Elsa
Rudi ihre Geschichte erzählt. Er hörte aufmerksam zu
und fragte am Ende nur: „Warum fährst du nicht hin?
Warum suchst du ihn nicht? Nach der Wende ist das
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