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LIEBE UND TRAUER

Wütend über den bisherigen Tag holte ich den Schlüssel aus meiner
laubgrünen Ellen-Bisley-Umhängetasche, um die Tür zum Drei-TannenHeim aufzuschließen. Die Lampe über der Tür blakte und ich dachte
an den Hausmeister, der sich offenbar ein schönes Leben machte und
sich um nichts kümmerte, während ich, Karina, mir nachts den letzten
Nerv von all diesen dementen und inkontinenten alten Leuten rauben
lassen musste. Ich stellte mir vor, wie Ella wieder den Topf mit dem
Gummibaum neben dem Fahrstuhl mit der Toilette verwechselte und
wie Erich schon seit Stunden nach seinem Zimmer suchte und sich
von niemandem helfen lassen wollte, weil er Angst hatte, ausgeraubt
zu werden. Ich hatte den falschen Beruf gewählt, ganz klar.
Wenigstens hatte ich Nachtdienst, da musste ich niemanden füttern.
Als ich den Schlüssel in das Schloss stecken wollte, fiel mir ein, dass
um diese Zeit ja noch gar nicht abgeschlossen war. Ich steckte den
Schlüssel trotzdem rein. Wozu sonst hatte ich ihn denn in meiner
Hand? Beim Rausziehen verhakte er sich und fiel mir hinunter. Und
rutschte durch das Gitter, an dem die Leute den Schmutz von ihren
Schuhen abstreiften. Leider nicht nur Schmutz, in der Nachbarschaft
gabe es auch viele Hunde. Ich kniete mich hin, um zu sehen, ob ich
den Schlüssel herausbekommen würde, ohne das schwere Gitterrost
hochzuziehen. Warum hast du den Schlüssel auch nicht an einem
Schlüsselbund, du dumme Kuh?, schimpfte ich mich aus. Zum Glück
hatte ich das nur in Gedanken getan, denn hinter mir stand plötzlich
jemand.
»Ist schon abgeschlossen?«, fragte eine rauhsamtene männliche
Stimme.
»Wenn Sie mir den Schlüssel da rausholen, mache ich auf«, hörte
ich mich flöten und staunte. Konnte allein die Stimme eines Mannes,
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den ich aus meiner Position nicht mal sehen konnte, mich so plötzlich
verändern? Und war das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? War
ich nach der Trennung von Rudi jetzt für jeden Mann dankbar, der
mich überhaupt wahrnahm? War ich so weit gesunken? Oder war es
eher ein Zeichen von wiedergefundenem Selbstbewusstsein, das mich
so clever reagieren ließ?
Ich stand auf und drehte mich zu ihm um. Die flackernde Lampe ließ
sein Gesicht ein bisschen unheimlich aussehen. Er hatte
schulterlanges blondes Haar, das er offen trug, ein kantiges Kinn,
gebräunte Haut, die Statur eines Bauarbeiters, kräftig, ein bisschen
Bauch, aber nicht schlimm.
»Warum haben Sie den Schlüssel denn da runter geworfen?«, fragte
er mit einem Grinsen.
»Weil ich einen Mann zum Flirten suche!« Hey, war das wirklich ich?
Oder ein Geist, ein Karina-Geist? Einer mit Spieltrieb oder einer, der
mich vernichten wollte?
»Wirklich eine außergewöhnliche Idee!«, meinte er. »Und nun
möchten Sie, dass ich mich da hinknie und den Schlüssel suche,
stimmt‘s?«
»Ja, bitte, bitte!« Das war jetzt meine Mädchenstimme. Ich kam in
Form, oder? »Sie müssen mir auch nicht gleich einen Heiratsantrag
machen!«
»Nicht gleich?« Er fasste meine Schultern und drehte mich ins Licht,
um mich genauer anzusehen. Mein Gott, auf was hatte ich mich
gerade eingelassen? Wie würde er reagieren? Meine Haare hatten
eigentlich eine Wäsche nötig, aber das hatte ich vorher nicht mehr
geschafft, weil ich Rudis Sohn noch vom Sport abholen musste und
dieser Junge wirklich alle Zeit der Welt zu haben schien. Und die
blonden Härchen, die aus meinem Kinn sprießten, hatten auch mal
wieder eine Pinzette nötig.
»Okay«, sagte er nur.
»Bitte? Was ist okay?« Meinte er: Okay, das war‘s?
Er grinste. Dann holte er sein Handy raus, schaltete die Lampe ein
und drückte es mir in die Hand: »Leuchten Sie mir mal!«
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Seine kräftigen Hände packten das Gitter und hoben es heraus. Ich
bückte mich schnell, um den Schlüssel an mich zu nehmen. Dabei
stieß ich mit dem Kopf gegen seine Schulter, was ihn ins Schwanken
brachte. Ich schloss die Augen: Wie peinlich ist das denn? Ich sollte
sehen, dass ich hier verschwinde! Was natürlich nicht ging, denn hier
war ja mein Arbeitsplatz. Zum Glück konnte er mein plötzlich
knallrotes Gesicht im Dämmerlicht nicht sehen.
Er sagte gar nichts. Legte das Gitter wieder zurück und stand auf.
»Danke!«, sagte ich verlegen. Stand ebenfalls auf und zog die Tür
auf. Er sah mich erstaunt an: »War gar nicht abgeschlossen?«
»Ich bin nur eine blöde Pflegerin«, sagte ich deprimiert und ging
hinein. »Seien Sie mir bitte nicht böse!« Mein mutiger Geist hatte
mich verlassen. Einfach so. Entschwunden.
Er nahm meine Hände, hielt sie eine Weile fest. Schien zu
überlegen, was er mir sagen sollte. »Alles okay!«, sagte er schließlich.
»Sie sind okay.«
Nichts ist okay, dachte ich. Am liebsten hätte ich mich an seine
kräftigen Schultern geworfen und richtig losgeheult. Was war das bloß
für ein Tag? Erst dieses Scheiß-Telefonat mit Rudi, dann sein dämlicher
Sohn, der nicht in die Hufe kam, danach auch noch dieser Idiot an der
Tankstelle, dem es offensichtlich Spaß machte, mich zu blockieren
und jetzt?
Ja, was und jetzt? Ich beschloss, wieder die Souveräne zu spielen.
Ich war heute Nacht schließlich die Hausherrin. Und irgendwie musste
ich aus der Situation ja rauskommen. »Zu wem wollen Sie denn?«
»Adolf Meisner. Ich bin sein Sohn.«
Der lustige Adolf. 92 und geistig noch topfit. Wie die wenigsten hier.
Aber sein Herz und eigentlich sein ganzer Körper funktionierte nur
noch mit Medikamenten. »Ich bringe Sie hin. Kommen Sie! Treppe
oder Fahrstuhl? Es ist im dritten Stock.«
Ich sah ihm an, dass es keine leichte Frage für ihn war. Er war ganz
sicher sportlich genug, um drei Treppen nach oben zu schaffen. Aber
die Intimität des Fahrstuhls - hätte sie ihn womöglich dazu verleitet,
mich zu küssen? He, wo kamen diese Gedanken jetzt her?
»Die Treppe«, sagte er und sah dabei so aus, als täte ihm das Leid.

Liebe und Trauer

Chicklit-Variation Rollatorrennen

Seite 4

»Wenn Sie noch ein Weilchen bleiben möchten«, sagte ich leicht
keuchend und in der Hoffnung, meine Peinlichkeiten noch wieder gut
machen zu können, »dann können sie nachher Adolf bei seiner
Lieblingsbeschäftigung zusehen.«
»Warum erst nachher?«
»Wir müssen warten, bis die Kolleginnen von der Spätschicht weg
sind.«
»Illegales Glücksspiel oder was?«, fragte er grinsend und mit
gedämpfter Stimme. »Oder vielleicht Flaschendrehen?«
»Rollatorrennen.«
Er blieb stehen. Wir hatten die dritte Etage fast erreicht.
»Rollatorrennen? Meinen Sie Wettrennen?« Jetzt grinste er nicht mehr,
sondern sah sehr besorgt aus.
»Genau das! Es ist das einzige, was den alten Leuten noch wirklich
Spaß macht.«
»Ist nicht Ihr Ernst, oder?«
»Fragen Sie Ihren Vater doch selbst!«, antwortete ich und fand, dass
das eine Spur zu schnippisch war. Schließlich war er als sorgender
Sohn im Recht. Aber, fiel mir ein: sorgender Sohn? War er überhaupt
schon mal hier gewesen? Wieviele Jahre hatte er seinen Vater nicht
mehr gesehen?
Halt, Karina, bremste ich mich. Es steht dir nicht zu, darüber zu
urteilen. »Adolf wohnt in Zimmer 317. Ich muss jetzt die Kolleginnen
ablösen.«
»Ist es hier eigentlich üblich, die Bewohner mit Vornamen
anzureden?«, fragte er noch. Ich schien für ihn jetzt überhaupt nicht
mehr okay zu sein. Nur eine blöde Pflegerin, die die Vorschriften
ignoriert und die Bewohner dadurch gefährdet.
»Na klar!«, antwortete mein plötzlich wieder anwesender Geist
zuckersüß. »Schließlich sind wir intim miteinander!« Ich drehte mich
um und ging zum Pflegerzimmer. Eigentlich wollte ich noch in sein
erstauntes Gesicht sehen, aber ich verkniff es mir.
Später, als der Spätdienst weg war, ärgerte ich mich natürlich
wieder. Ich hätte ihm das doch ganz einfach erklären können.
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Menschen, die sich sympathisch finden, duzen sich eben. Aber in
seiner Frage hatte eindeutig ein Vorwurf gelegen. Und bei Vorwürfen
verliere ich leicht die Kontrolle über mich. Wie in der letzten Zeit mit
Rudi mehrmals täglich. Aber daran wollte ich jetzt nicht denken. Ich
machte mich auf den Weg zu Adolf.
»Karina, es geht los!«, freute sich Adolf, als er mich sah. Zusammen
mit seinem Freund Willi stand er startbereit für das Wettrennen. Einige
andere Bewohner standen oder saßen an den Seiten. Adolfs Sohn saß
auf einer Bank. Was er dachte oder fühlte, war ihm nicht anzusehen.
»Heute gewinne ich aber mal!«, rief Adolf, der bisher noch jedes
Rennen verloren hatte.
»Dein Sohn macht sich Sorgen, dass was passiert!«
»Das haben wir geklärt, stimmt‘s, Walter?« Gut. Und das ersparte
mir auch, ihn nach seinem Namen zu fragen.
Walter nickte nur. Ob es für ihn wirklich geklärt war? Was, wenn
Adolfs Herz jetzt wirklich verrückt spielte? Hier, vor seinem Sohn? Und
ich blöde Pflegerin hatte nichts gegen das Rennen unternommen?
Würde er mich anzeigen und in den Knast bringen?
Bevor ich mich entscheiden konnte, irgendetwas zu tun, gab Willi
das Startsignal: »Fertig, los!« Und rannte Adolf davon. War Adolf
heute langsamer als sonst? Mir wurde unwohl. »Adolf, alles in
Ordnung mit dir?«, rief ich und hoffte, dass er das Zittern in meiner
Stimme nicht bemerkte.
Adolf bleib stehen. Er hatte gerade vier oder fünf Meter geschafft,
als Willi schon das Ende des Ganges, ihr Ziel, erreicht hatte. »Ist
heute nicht mein Tag«, meinte Adolf und steuerte auf die Bank zu, auf
der sein Sohn saß.
Mühsam setzte er sich, unterstützt von Walter. »Morgen ist auch
nicht mein Tag«, flüsterte Adolf. »Macht nichts, ich habe meinen Spaß
gehabt.« Und schloss die Augen.
Ich spürte Panik in mir aufsteigen. »Soll ich den Notarzt rufen?«, rief
ich. Walter schüttelte den Kopf. »Es ist alles gut so. Wir haben das
vorhin besprochen.«
Willi war zurückgekommen und tätschelte Adolf die Schulter.
»Machs gut, Junge!« Und schob seinen Rollator Richtung Fahrstuhl.
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Es war ganz bestimmt nicht der erste Tod, den ich erlebte. Aber
dieser hier ging mir wirklich nahe. Adolf war für mich ein besonderer
Mann. Mir liefen die Tränen. Gab es nicht doch noch eine Möglichkeit,
ihn zu retten? Aber nein, das wäre unmenschlich gewesen. Adolf sah
so friedlich aus. Und Walter schien genau aus dem Grund gekommen
zu sein, um seinen Vater zu verabschieden.

Nach Adolfs Beerdigung flog Walter wieder nach Brasilien, wo er mit
seiner Familie lebte. Und trotzdem: Ich war nicht enttäuscht. Oder nur
ein bisschen. Denn er hatte mir Hoffnung gemacht, genau wie sein
Vater: Dass man 92 werden und zufrieden sterben konnte. Bis dahin
habe ich noch ganz viel Zeit.

