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Otto und Frau Schwertfeger
Der erste Ausflug in den Westen

Onkel Otto und Frau Schwertfeger beschlossen mit dem
Trabant alias Trabi in den Westen Deutschlands zu fahren.
Es war ihr erster Ausflug nach der Grenzöffnung in den Westen. Dabei ist noch zu erwähnen, dass der Trabi wie ein Papagei aussah. Das lag daran, weil Onkel Otto in den letzten
drei Jahren die Türen, die Heckklappe und die Motorhaube
austauschen musste, wobei alle Ersatzteile aus ausrangierten Trabis stammten. Zum Spritzen war er noch nicht gekommen. Wenn der Trabi auch wie ein Papagei aussah, so
lief der Motor doch tadellos.
Es war ein wunderschöner Frühlingstag, der erste Frühling
nach der Einheit von Ost- und Westdeutschland als sie losfuhren. So wie Onkel Otto und Frau Schwertfeger, fuhren an
diesen Tag viele ehemalige DDR-Bürger in Richtung Westen. „Ist das nicht ein herrliches Gefühl, frei wie ein Vogel zu
sein und in jeden Winkel Deutschlands fahren zu können“,
schwärmte Onkel Otto überglücklich.
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„Mir wäre lieber, ich wäre jetzt ein Vogel, da müsste ich nicht
mehr in dieser engen Kiste sitzen. Drei Stunden sind wir
schon unterwegs und das ohne Pause“, wetterte Frau
Schwertfeger. „Warten Sie ab, wenn ich das Geld für ein
neues Auto gespart habe, kaufe ich mir einen Mittelklassewagen.“ Onkel Otto fuhr unbeirrt weiter, ungeachtet der
Schimpftirade von Frau Schwertfeger.
„Sehen Sie nur. Die Straßen im Westen, sind die nicht herrlich, viel besser als im Osten“, schwärmte Onkel Otto. “Wenn
Sie sich mal nicht irren. Wir sind noch lange nicht im Westen.
Seitdem wir unterwegs sind, sehen wir nur Trabis, Skodas
und Wartburgs, alles Autos aus der DDR. Die können doch
nicht alle im Westen unterwegs sein.“ “Warum nicht. Wir sind
schließlich nicht die Einzigen, die sich im Westen umsehen
wollen und auch mal auf Straßen ohne Schlaglöcher fahren
wollen“, witzelte Onkel Otto verschmitzt. „Wohin fahren wir
eigentlich?“ „Sie haben doch vorhin das Verkehrsschild nach
Kassel gesehen? Dorthin fahren wir.“ „Das war vor einer halben Stunde, seitdem sind Sie nur im Kreis gefahren. Wir hätten eben doch eine Landkarte mitnehmen sollen und uns
nicht allein auf die Verkehrsschilder verlassen sollen.“

8

Bei all der Diskussion hatte Onkel Otto ein großes Schlagloch übersehen und raste nun mit voller Wucht hinein, so
dass das Auto sofort fahruntüchtig wurde. Alle Versuche den
Trabi zu starten schlugen fehl. Es half nichts, er musste das
Auto von der Straße schieben. Zum Glück war in der Nähe
eine größere Freifläche, wohin er es nun schob.
Nicht ganz ohne Schadenfreude über die unverhoffte Pause,
stieg Frau Schwertfeger erleichtert aus den Trabi, streckte
ihre Arme in den Himmel und genoss sichtlich den Aufenthalt. „Tut das gut, endlich wieder aufrecht stehen zu können.“ „Sie können gut reden. Und wie sollen wir jetzt nach
Hause kommen?“ Onkel Otto inspizierte den Unterboden
näher und fluchte. „Scheiß Schlagloch.“
Ein Golf hatte neben ihnen angehalten, aus dem ein kleiner
Junge mit seinem Vater ausstieg. „Du Papi, sieh mal, ist das
dort auch ein Auto?“ wollte der Junge von seinem Vater wissen. „Das ist ein Trabant“, erklärte der Vater den Jungen.
„Was ist ein Trabant“, bohrte der Junge weiter. „Die kleinen
Dinger, die schon seit Wochen unsere Luft verpesten.“ Dann
verschwand der Vater schnell im Gebüsch. Der kleine Junge
betrachtete unterdessen das Auto mit einem Grinsen im Gesicht, ging schließlich auf Onkel Otto zu und tippte ihn von

9

Hinten auf die Schulter, der immer noch fassungslos vor seinem ramponierten Auto stand.
„Du Onkel, das ist aber ein lustiges Auto, das Du fährst. Bei
uns gibt es solche Autos nicht zu kaufen. Kann man damit
auch lange Strecken fahren?“, Onkel Otto war nicht zum
Scherzen aufgelegt und fauchte: „Frecher Bengel. Scher
Dich hier weg, sonst vergesse ich mich.“ Der Junge hatte es
ehrlich gemeint, verstand überhaupt nicht, warum dieser
Mann so wütend auf ihn war und trollte sich davon.
Frau Schwertfeger wurde ungeduldig. „Herr Schreiner wie
lange wollen sie noch das Auto angaffen. Das kann doch
nicht so schlimm sein. Sie reparieren doch sonst auch immer
alles am Trabi. Ich habe Hunger. Irgendwo gibt es sicherlich
in der Nähe eine Gaststätte, wo wir einkehren können.“
„Halten Sie endlich Ihren Mund. Sie haben doch gesehen,
dass ich mit dem Auto in ein verdammtes Schlagloch gefahren bin und ich es nicht mehr starten kann. Wahrscheinlich
hat es dabei den Anlasser entschärft und den kann ich nicht
selber reparieren. Dazu muss ich in eine Werkstatt.“
Frau Schwertfeger triumphierte. „Habe ich es ihnen nicht
gleich gesagt, dass wir noch im Osten sind. Jetzt haben wir
die Misere. Das Schlagloch ist ein eindeutiges Indiz dafür.
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Sie selber haben behauptet, dass es im Westen keine
Schlaglöcher gibt.“ „Hören Sie doch mit Ihrem Gezänk auf.
Ich muss nachdenken, wie ich das Auto in eine Werkstatt
bringe und dann zusehen, wie wir nach Hause kommen.“
Der Junge, der im gebührenden Abstand das Gespräch mit
angehört hatte und noch immer fasziniert von dem Auto war,
nahm beherzt all seinen Mut zusammen, ging abermals auf
Onkel Otto zu, um nun seine Hilfe anzubieten. „Mein Vati hat
ein Autotelefon, der kann den Abschleppdienst anrufen.“
„Willst Du mich veräppeln“, fuhr Onkel Otto den Jungen
abermals barsch an. „Seit wann gibt es im Auto Telefone.“ „
Dann eben nicht“, knurrte der Junge. „Sie können ja das
Auto bis Kassel schieben und lief zum Auto zurück. Sein Vater war soeben aus dem Gebüsch zurückgekommen und
wollte wissen was los war. “Ach nichts weiter. Der Mann dort
will sein komisches Auto nach Kassel schieben.“ Der Vater
schüttelte ungläubig seinen Kopf, setzte sich an den Lenker
und trat aufs Gaspedal. „Wenn so ein Trabi auch die Luft
verpestet, so ist es doch auch praktisch“, bemerkte er verschmitzt. „Ich habe jedenfalls im Westen noch kein Auto gesehen, das einfach mal so 5 km geschoben werden kann.“
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Die Kartenlegerin

Seit einigen Wochen hatte Onkel Otto Frau Schwertfeger
nicht mehr gesehen. Kein Wunder, saß sie doch nur noch
trübsinnig und ohne Antrieb in ihrer Wohnung. Dementsprechend sah es auch bei ihr in der Wohnung aus, ganz zu
schweigen von ihrem Äußeren. Onkel Otto hatte natürlich
keine Ahnung vom Seelenzustand seiner Nachbarin. Es war
nicht ungewöhnlich, dass sie sich manchmal Wochen nicht
sahen.
Onkel Otto wollte Pudding kochen und hatte festgestellt,
dass er vergessen hatte, Zucker zu kaufen. Er ging zur Wohnung von Frau Schwertfeger und musste dabei einige Male
klingeln, ehe ihm seine Nachbarin öffnete. Vor ihm stand
eine abgemagerte, heruntergekommene Gestalt, die aussah
als hätte sie ihr ganzes Leben auf der Straße zugebracht
hatte. Sie sah seiner Nachbarin so gar nicht mehr ähnlich.
Ihre sonst akkurat sitzende Frisur hatte eine Metamorphose
zum fettig, strähnigen Haar durchgemacht und ihre Sachen
waren voller Flecken. „Was ist denn mit ihnen los? Sind Sie
krank? Warum haben Sie nicht geklingelt. Sie wissen doch,

12

dass ich immer für Sie da bin, wenn Sie Hilfe brauchen“,
prasselte Onkel Otto besorgt auf seine Nachbarin ein.
Frau Schwerfeger winkte ab. „Mir kann man nicht mehr helfen. Ich werde bald sterben.“ Onkel Otto sah seine Nachbarin entsetzt an. „Was fehlt Ihnen denn? Sie haben doch nicht
etwa Krebs? Das wäre ja furchtbar.“ Besorgt schlug er vor,
mit ihr zum Arzt zu fahren. „Sie brauchen dringend Hilfe.“
„Ich brauche keinen Arzt“, wehrte Frau Schwertfeger mit
kraftloser Stimme ab, „wenn ich sowieso bald sterben
muss.“ „Wer sagt denn das!“ „Meine Tochter war bei einer
Kartenlegerin und die hat ihr geweissagt, dass in ihrer Familie bald eine ältere Person sterben wird. Was glauben Sie
wohl, wer das sein wird. Ich natürlich. Ich gehöre zur Familie
meiner Tochter und ich bin schon alt.“ Onkel Otto hätte am
liebsten laut los gelacht, wenn die Angelegenheit nicht so
ernst gewesen wäre. „So einen Blödsinn habe ich in meinem
Leben noch nicht gehört. Und deshalb bereiten Sie sich auf
Ihren Tod vor. Das ist schon kriminell, was die Kartenlegerin
von sich gegeben hat. Man sollte die Person wegen Anstiftung zum Selbstmord verklagen.“
„Ich wollte es zuerst auch nicht glauben“, jammerte Frau
Schwertfeger, „wenn sich nicht die Prophezeiung, dass
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meine Tochter demnächst eine große Reise machen wird,
bewahrheitet hätte. Sie werden es nicht glauben, meine
Tochter musste tatsächlich ganz plötzlich im Auftrag ihrer
Firma nach Amerika fliegen, was sie zum Zeitpunkt, als sie
bei der Kartenlegerin war, nicht ahnen konnte. Das heißt
doch nichts anderes, dass alles so eintrifft, was in den Karten steht.“ Onkel Otto versuchte seine Nachbarin vom Gegenteil zu überzeugen. Es half alles nichts Frau Schwertfeger blieb dabei, dass sie bald sterben musste.
Bei seiner Nachbarin handelte es sich um einen besonders
schweren Fall negativer Suggestion, das wurde Onkel Otto
nun klar. Das Gehirn von Frau Schwertfeger war auf sterben
programmiert. Wenn er nicht schnell eine Lösung fand,
würde seine Nachbarin tatsächlich bald sterben. Ohne ein
weiteres Wort und ohne Zucker ging er zurück in seine Wohnung und überlegte, was er tun konnte. Dann hatte er die
Lösung.
Am nächsten Morgen klingelte er abermals bei seiner Nachbarin. Unterm Arm trug er eine Schreibmappe mit Goldrandverzierungen, ein altes Erbstück seiner Mutter. Wieder
musste Onkel Otto einige Male klingeln, bevor seine Nachbarin, hörbar für ihn, zur Tür geschlürft kam und öffnete.
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„Können Sie mich nicht in Ruhe sterben lassen“, krächzte
Frau Schwertfeger leise. „Sie sehen doch, dass es mit mir
zu Ende geht.“ „Eben deswegen komme ich zu Ihnen. Wollen Sie mich nicht in Ihre Wohnung lassen. Es muss ja nicht
gleich jeder im Treppenhaus alle mit anhören.“ Frau
Schwertfeger ließ ihn hinein und schlürfte hinter ihm her in
die Wohnstube. Onkel Otto setzte sich auf einen Stuhl und
öffnete seine Schreibmappe. „Frau Nachbarin ich bin hin
und her gerissen und weiß nicht was für einen Grabschmuck
ich bestellen soll. Wenn Sie dann in der Leichenhallt liegen,
ich sitze unter den Trauergästen und alle starren auf den
Kranz, den ich für Sie gekauft habe und denken, mein Gott
konnte der keinen besseren bestellen, wo er doch ihr bester
Nachbar war, wäre das nicht furchtbar. Und dann der
Spruch. Was soll ich für einen Spruch nehmen. Sie haben
mir so oft gutes Essen gekocht, dass muss ich doch würdigen. Soll auf der Banderole stehen die beste Köchin der Welt
von Otto Schreiner oder einfach nur Ihr lieber Nachbar Otto
Schreiner.“
Frau Schwertfeger war sprachlos. Ihre Sprachlosigkeit
drohte jeden Augenblick in einen Tobsuchtanfall überzugehen. Noch ehe sie ihrer Wut freien Lauf lassen konnte, fügte
Onkel Otte schnell hinzu. „Ich könnte aber auch einen alten
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Autoreifen nehme mit einer Banderole darum auf der steht:
Sie wollte sterben. Nun liegt sie da zur Freude der Erben.“
Als Frau Schwertfeger das hörte, krallte sie ihre Finger in
Onkel Ottos Schultern, schüttelte ihn und schrie: „Wenn Sie
nicht gleich verschwinden, können Sie was erleben.“ „Aber,
aber, liebe Frau Nachbarin warum denn so ungehalten und
das, obwohl ich mir die größte Mühe gebe, würdevoll ihres
Todes zu gedenken. Ein wenig mehr Dankbarkeit hätte ich
da schon erwartet.“ Onkel Otto löste sich mit Mühe von der
Umklammerung seiner Nachbarin, die trotz ihres sichtbar
schwachen Zustandes noch viel Kraft entfaltet hatte und
ging grinsend in seine Wohnung.
Während Onkel Otto bequem im Sessel saß, genüsslich seinen Kaffee trank und darauf wartete, dass die erwünschte
Wirkung bei seiner Nachbarin einsetzte, hallte bei seiner
Nachbarin der Sturm der Entrüstung nach. Da wohnten sie
jahrelang Tür an Tür, waren immer gute Nachbarn gewesen
und jetzt in der Stunde ihrer höchsten Not, verhöhnte ihr
Nachbar sie und machte sich über sie lustig.
Dem werde ich es zeigen schwor sie. Noch war sie nicht gestorben und so lange das nicht der Fall war, sollte sich nie-
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mand auf ihre Kosten amüsieren. In Wallung geraten begann sie sofort ihre Wohnung auf Vordermann zu bringen
und schließlich sich selbst. Sie zog ihre besten Sachen an
und frisierte am Ende noch ihre Haare. Bei all ihren Aktivitäten hatte Frau Schwertfeger ganz und gar vergessen, dass
sie heute Morgen noch sterben wollte. Es war spät am Nachmittag und ihr dämmerte es immer mehr, dass ihr Nachbar
sie mit Absicht zum Narren gehalten hatte. Wie konnte sie
nur auf so einen Humbug hereinfallen. Und überhaupt, in der
Familie ihres Schwiegersohnes lebten noch älter Menschen,
die demnächst sterben könnten. Warum sollte sie als
nächste daran glauben? Sie war noch nie so lebendig gewesen wie heute.
Glücklich und zufrieden mit sich und dem Zustand ihrer
Wohnung, legte sie sich aufs Sofa und machte ein kleines
Nickerchen. Dabei träumte sie lauter wirres Zeug. Mal stand
ihr Nachbar auf dem Grab und rollte einen großen Reifen
darüber, dann wieder grinste er schadenfroh auf ihrem Sarg
und rief, tot, tot, Sie sind tot. Der Alptraum hatte sie endgültig
zur Vernunft gebracht. Sie war glücklich, dass sie noch unter
den Lebenden weilte. Am liebsten hätte sie sich sofort bei
ihrem Nachbarn bedankt.
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Sie befand allerdings, dass er dennoch eine kleine Lektion
verdient hatte. Innerlich grinsend nahm sie den Hörer in die
Hand. Mit verstellter kraftloser Stimme bat sie ihren Nachbarn zu ihr rüber zu kommen. „Ich habe mich heute Morgen
scheußlich verhalten, wo wir doch so lange gute Nachbarn
waren. Sie haben Recht wir sollten uns über den Spruch auf
dem Kranz verständigen.“ Dessen nicht genug, röchelte sie
noch ganz laut, als sie den Hörer auflegte, sodass Onkel
Otto glauben musste, es ging tatsächlich mit seiner Nachbarin zu Ende.
So einen Anruf hatte er nicht erwartet. In heller Aufregung
lief er zur Nachbarin und klingelte Sturm. Hoffentlich kam er
nicht zu späte. Jetzt bereute er seine dummen Äußerungen
vom Vormittag und betete seine Nachbarin möge noch nicht
sterben. Endlich öffnete Frau Schwertfeger, mit einem Glas
Sekt in der Hand und bedankte sich bei ihm für ihre Auferstehung.
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Die Kandidaten

Wenn Frau Schwertfeger nichts Besseres vorhatte sah sie
sich die Talkshows an, die jeden Nachmittag im Fernsehen
ausgestrahlt wurden. Da diese von und mit den Zuschauern
lebten, kam es auch regelmäßig zum Aufruf an die Zuschauer sich zu bewerben. Eines der nächsten Themen
sollte sein: „Hilfsbereite Nachbarn.“
Das war doch mal etwas für sie und ihren Nachbarn dachte
Frau Schwertfeger. Immerhin hielt ihre gute Nachbarschaft
bereits Jahrzehnte an. Auf Herrn Schreiner war eben immer
Verlass, wenn sie ihn brauchte und umgedreht, kochte sie
für ihn, wenn er wieder mal ein richtiges leckeres Essen haben wollte. Mit voller Überzeugung im Sinne von ihrem
Nachbarn zu handeln, schrieb sie noch am selben Tag an
den Sender, um sich und ihren Nachbaren für diese Talkrunde anzumelden.
Als Onkel Otto am Abende von der Arbeit nach Hause kam,
war er stink sauer. Sein Chef hatte ihm Schlamperei bei der
Besorgung von Ersatzteilen vorgeworfen.
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Davon hatte Frau Schwertfeger natürlich keine Ahnung, als
sie ihren Nachbarn von der Bewerbung erzählen wollte. Onkel Otto kam das Erscheinen seiner Nachbarin gerade recht.
Endlich konnte er seine ganze Wut über seinen Chef loswerden. „So eine Schweinerei. Was kann ich dafür, wenn die
Sekretärin zu dumm ist und die Bestellung an die falsche
Adresse schickt. So eine ist doch untragbar für die Firma.“
In dem Zustand hatte es keinen Sinn, ihren Nachbarn von
dem Brief an den Sender zu berichten. Frau Schwertfeger
beschloss daher, es später zu tun, wenn er sich beruhigt
hatte. Doch Onkel Otto schien sich nicht beruhigen zu wollen. Jeden Tag wetterte er aufs Neue und jeden Tag versuchte Frau Schwertfeger vergebens ihrem Nachbarn vom
Brief zu erzählen. Erst als nach drei Wochen sein Chef seinen Irrtum eingesehen hatte und sich bei Onkel Otto entschuldigt hatte, war ihr Nachbar wieder ansprechbar.
Weil in der Zwischenzeit noch kein Antwortschreiben vom
Sender angekommen war, ging Frau Schwertfeger davon
aus, dass sie nicht in die engere Auswahl gekommen war.
Damit war für sie die Sache erledigt. Und da andere Ereignisse bezüglich ihrer Tochter sich anbahnten, dachte sie
bald nicht mehr an die Bewerbung.
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