


Katharina Springer

In ihren Stiefeln



Katharina Springer 

In ihren 

Stiefeln
Roman



Katharina Springer: In ihren Stiefeln 
Roman

Lektorat: Christina Korenjak
Redaktion: Hanzi Filipič
Covergestaltung: ilab.at (Foto: Katharina Springer)

© 2021, Verlag Hermagoras/Moho rje va založba, Klagenfurt/
Celovec – Ljubljana/Laibach – Wien/Dunaj 

Gesamtherstellung: Hermagoras Verein/Mohorjeva družba, 
Klagenfurt/Celovec

ISBN 978-3-7086-1154-9



5

Inhaltsverzeichnis

Prolog  .............................................................................................................................  9
Der Fund  ......................................................................................................................  10

Buch 1: Anna 2011–2012  ...............................................................................  13
Der Auszug  ................................................................................................................  15
Zimmer Nummer 324  ......................................................................................  25
Muttertag im Heim  ............................................................................................  28
Anna wird krank  ..................................................................................................  30

Buch 2: Anna 1928–1946  ...............................................................................  33
Arnoldstein  ................................................................................................................  35
Die Ohnmacht  ........................................................................................................  41
Kostkinder  ..................................................................................................................  44
Die Magd  .....................................................................................................................  50
Der Hunger  ...............................................................................................................  53
Der Angriff  ................................................................................................................  58
Lydia  ................................................................................................................................  65
Das Ende  ......................................................................................................................  72
Die Hufe  .......................................................................................................................  79
Das Beben  ...................................................................................................................  82
Der Schotte  ................................................................................................................  86
Der Kosak  ...................................................................................................................  90
Major Davis  ...............................................................................................................  101
Befehle  ............................................................................................................................  104
Der Abschied  ...........................................................................................................  106
Entwaffnung  .............................................................................................................  109
Die Falle  ........................................................................................................................   113
Die Nachricht  ..........................................................................................................  116
Die Auslieferung  ...................................................................................................  119
Das Versteck  .............................................................................................................  125



6

Das Porzellan  ...........................................................................................................  131
Die Schreibstube  ...................................................................................................  134
Das Verschwinden  ...............................................................................................  137
Die Diva  ........................................................................................................................  140
Der Viehwaggon  ...................................................................................................  148
Das Telefon  ................................................................................................................  154
Die Versetzung  .......................................................................................................  161
Das Angebot  .............................................................................................................  164
Die Villa  ........................................................................................................................  166
Wer bist du?  ...............................................................................................................  171
Das Theater  ...............................................................................................................  173
Der Tanz mit dem Tod  ....................................................................................  177
Bernie  ..............................................................................................................................  186
Elisabeth  .......................................................................................................................  188
Das Standesamt  ......................................................................................................  196
Der Heimaturlaub  ...............................................................................................  198
Wiedersehen  ..............................................................................................................  201

Buch 3: Marianne 2013–2014  ....................................................................  205
Geht es ihr heute gut?  ......................................................................................  207
Klar denken  ...............................................................................................................  217
Onkel Herbert  ........................................................................................................  225
Der Verkauf  ...............................................................................................................  228
Für immer  ...................................................................................................................  231
Das Begräbnis  ..........................................................................................................  234
Der letzte Wille  ......................................................................................................  240

Buch 4: Marianne 2014–2015  ....................................................................  247
Madonna!  ....................................................................................................................  249
Der andere Mann ..................................................................................................  258
Zu Besuch bei Maria  ..........................................................................................  261
Lauf, Katinka, lauf!  ............................................................................................  268

Literaturverzeichnis  ........................................................................................  274
Danksagung  ............................................................................................................  276



7

„Bewahre mich vor dem naiven Glauben,
es müsse im Leben alles gelingen.

Schenke mir die nüchterne Erkenntnis,
dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, 

Rückschläge
eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind,

durch die wir wachsen und reifen.“
(Antoine de Saint-Exupéry)



Prolog

2014
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Der Fund
Herbst 2014

Die Baggerschaufel kratzt plötzlich auf Metall und er-
zeugt dabei ein markerschütterndes Geräusch, das allen auf der 
Baustelle bis in die Zahnwurzeln fährt. Der Baggerfahrer zuckt 
zusammen, denn dieses Geräusch ist beim Abriss eines stein-
gemauerten Kellers normalerweise nicht zu hören. Er fährt den 
Bagger einen Meter retour und stellt den Motor auf Leerlauf. 

„Das muss ich mir anschauen,“ ruft er seinem Kollegen zu, 
der gerade den groben Schutt auf die Ladefläche des Lastwagens 
hebt. Auch der hält nun inne und wartet im Führerhaus. Aus 
der Kellermauer ragt eine Metallkiste inmitten der zertrüm-
merten Beton- und Steinteile hervor, die ungefähr einen Meter 
lang, etwa fünfzig Zentimeter breit und ebenso tief ist. So eine 
Kiste in einer Kellermauer hat er noch nie gesehen und sie passt 
überhaupt nicht zu diesem Haus. Was hat die hier verloren? 

„Eine Bombe!“, schießt es ihm spontan durch den Kopf, be-
vor er es laut ausspricht. 

Laut schreit er in Richtung seiner Kollegen: 
„Alle Maschinen Stopp! Vielleicht eine Bombe!“ 
Die Baustelle ruht, bis der Chef eintrifft. Eine Men schen-

traube neugieriger Nachbarn bildet sich vor dem Loch. Die 
Polizei trifft mit einem Experten für die Entschärfung alter 
Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg ein. Ihnen folgt Marianne, 
die sichtlich erschüttert und verängstigt sofort aus dem Büro 
kommt, als man sie anruft. 

„Frau Lindner, warten Sie bitte hinter dem Zaun!“ 
Da ist gar kein Zaun mehr. 
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Der Bombenfachmann tritt näher an die noch halb mit Erde 
bedeckte Kiste heran und hält ein tickendes kleines Gerät vor 
sich, mit dem er knapp über dem Metallquader pendelt. Wäre 
die Situation nicht so ernst gewesen, hätte Marianne bei dem 
ulkigen Anblick sicher gelacht. Sie steht auf den Ruinen des 
liebsten Ortes ihrer Kindheit, der nun verschwunden ist, um 
einem Mann zuzusehen, der nach Wasseradern pendelt. Ganz 
sicher hätte ihre Großmutter Anna in diesem Moment gelacht. 

„Wahrscheinlich ist es nichts.“ Der Bombenentschärfungs-
experte blickt nach oben. „Sieht untypisch aus. Baujahr?“ 

„1950“, antwortete der Polier, der sich mit seinen Arbeitern 
hinter dem Bagger verschanzt hält. Er hat schon einmal eine 
Bombe gefunden und weiß um die Gefahr. 

„Nein. Das ist keine Bombe!“, gibt es schließlich Ent war-
nung, auch für die am Zaun wartenden Nachbarn. „Es ist nicht 
einmal rostig. Dieses Teil hier wurde beim Bau mit eingemau-
ert. Was auch immer es ist.“ 

Marianne tritt nach vorne an den Rand der Grube. Mit ei-
ner gewaltigen Brechzange knackt der Bauleiter das Eisenband, 
welches um die Metallkiste gewickelt ist, auf. Laut reibt da-
bei Eisen auf Eisen. Marianne steht die ganze Zeit über neben 
dem Polier und fragt sich, was wohl in dieser Kiste sein könn-
te. Was, wenn darin eine Leiche liegt, oder ein Skelett? Mein 
Gott, ein grausamer Gedanke, grübelt Marianne mit zittrigen 
Knien. Mit viel Mühe hebt der Bauleiter schließlich langsam 
und quietschend den schweren Deckel an. Als alle um die Kiste 
Versammelten in den erstaunlich sauberen Innenraum blicken 
und die vielen alten Papiere und Schachteln sehen, murmelt der 
Bauleiter trocken: 

„Keine Leiche. Nur altes Zeug.“ 
Der Bombenexperte meint erleichtert: „Das ist wohl bloß ei-

ne große Schatulle, gefüllt mit Geheimnissen, die man nie hätte 
finden sollen.“ 

In diesem Augenblick macht es „klick“ bei Marianne. Der 
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Mann sagte: „Schatulle“. Nun endlich begreift sie die letzten 
Worte ihrer Großmutter Anna am Sterbebett. Worte, die sie seit 
über zwei Jahre haben rätseln lassen: 

„Es ist in der Schatulle, es gehört dir. Es ist wichtig. Du 
musst sie suchen.“ 

Der Polier reißt sie aus ihrem Tagtraum: „Wohin damit, Frau 
Lindner?“ 

Oma Nanes große Schatulle wird in Mariannes Kofferraum 
gehievt, sie wiegt fast 40 Kilogramm.



Buch 1 
Anna

2011 – 2012 



15

Der Auszug 
Frühling 2011

Wann Anna aufgehört hat ihre Augenbrauen nachzuzie-
hen, weiß sie nicht, und es spielt auch keine Rolle mehr. Feine 
Härchen über der Oberlippe sind es nicht wert, ausgezupft zu 
werden. Anna blickt in den fast blinden Spiegel im dunklen 
Badezimmer, während sie mit einst so routinierten und nun un-
gelenken Bewegungen ihre schlohweißen Haare mit einem fei-
nen Kamm antoupiert. Ihre Wangenknochen heben sich nicht 
mehr unter der fahlen Haut ab wie früher. Eine teigige, wei-
che Masse bildend und zerpflügt von unzähligen Längs- und 
Querfurchen, formen sie einen tief durchgrabenen Ackerboden, 
als Ernte ihres langen und durchwachsenen Lebens. Ein we-
nig Hautcreme trägt Anna von der Stirne an abwärts und über 
die vielen Leber- und Altersflecken auf, bevor sie die Reste 
in ihr immer noch imposantes Dekolleté verwischt. Nur die 
Augenpartie lässt sie aus. Schön, dass sie die Ohrringe wieder-
gefunden hat. Sie passen zu ihren wässrig-blauen Augen, deren 
Pupillen inzwischen von dem Schleier umgeben sind, den der 
graue Star dagelassen hat. 

Sie legt ihre Schürze ab und zieht eine frische weiße Bluse an. 
Sie liegt ganz oben auf dem Stuhl im Schlafzimmer, in dem es 
noch kühl ist um diese Jahreszeit. Es ist ein Sonntagnachmittag 
im Mai. Ohne dass es ein Muttertag sein muss, sitzt die Familie 
zusammen, oder zumindest ein Teil davon. Anna ahnt noch 
nicht, dass es sich um eine Mission handelt. Sie möchte gerne auf 
der Terrasse einen Kaffee servieren, dort ist es schon angenehm 
warm. In ihrem Garten sind die Tulpen lange verblüht und der 
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Goldregen grünt und wuchert üppig. Es dürfte ein Apfeljahr 
werden, so viele Blüten trägt der alte Baum. Er schwingt mit 
den summenden Bienen. 

Auf dem Weg in die Manzenreiterstraße raunt Susanne, eine 
schlanke Teenagerin, aus dem Fond von Opa Siegfrieds altem, 
grünen Mercedes: 

„Die Urla ist schrullig geworden, richtig sonderbar und ver-
gesslich.“ 

„Sie wird schon nicht vergessen haben, dass wir kommen!“, 
beruhigt Elisabeth ihre Enkelin, während Siegfried für einen 
Moment die Augen von der Fahrbahn abwendet. 

Er betrachtet seine Frau seit Langem wieder einmal bewusst. 
Elisabeth rückt ein paar verlorene Strähnen aus ihrer feuerroten 
Mähne zurecht, welche sie seit Jahren zu einem Knoten nach 
hinten bindet. Aus dieser Perspektive fällt ihm auf, wie schön 
seine Frau für ihr Alter noch ist. Sie ist nun schon ein paar Jahre 
in Pension, hat aber kaum Falten und ihre Figur ist auffallend 
schlank und attraktiv geblieben, obwohl Elisabeth nie Sport 
treibt. 

Seine einzige Enkelin Susanne ist kein kleines Kind mehr, 
aber mit zwölf Jahren schafft sie es noch Dinge auszusprechen, 
die den Erwachsenen oft schwerfallen. Sie hat recht, wenn sie so 
über ihre Urgroßmutter spricht. Sie wird sonderlich. Niemals 
verhält sich Susannes „Urla“ grob oder grausam, oder gar schimp-
fend, wie andere laute alte Weiber, die nicht mehr hören können 
oder hören wollen. Und dennoch: Anna Kofler wird bald neun-
zig. Sie ist klein, weißhaarig, zerfurcht und zahm, aber seltsam. 
In ihren Wachträumen erhält sie immer öfter Botschaften aus 
der Vergangenheit. Einmal ist es eine Fotografie, die sie ver-
wirrt, dann wieder eine Meldung im Radio. Erinnerungsfetzen 
ohne Zusammenhang suchen sie heim oder erheitern sie, aber 
Anna kann das niemandem erzählen, denn es ist niemand mehr 
da, der die alten Lieder kennt, und die Menschen und die Tiere. 
Sie sind alle schon fortgegangen. Sogar Hans, obwohl er viel-
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leicht länger bleiben wollte. Anna kommt gut alleine zurecht, 
weil sie das Haus kaum verlässt und eben dort meint sie, nicht 
alleine zu sein, obwohl sie das die meiste Zeit ist. Sie nützt ih-
re einsamen Stunden und veranstaltet Kostümfeste, tanzt als 
Prinzessin verkleidet durch die Zimmer, sucht nach Spiegeln 
und verneigt sich tief. Dabei lacht sie fröhlich quietschend wie 
ein kleines Kind. Ganz hell kommen diese Töne irgendwo aus 
ihrem tiefsten Inneren, so ganz anders als ihre Sprechstimme, 
die knarzig und heiser klingt. Anna zieht sich unzählige Male 
um, bindet sich viele Schals um den Hals und trägt drei Röcke 
übereinander, knöpft Blusen auf und zu und zwängt sich mit 
den Wollsocken in Sandalen, die sie vor dreißig Jahren zuletzt 
getragen hat. Schließlich macht ihr das keine Freude mehr, sie 
vergisst, was sie gerade spielt, bleibt dann nur teilweise beklei-
det irgendwo im Wohnzimmer sitzen und hat kein Bedürfnis, 
das alles wieder wegzuräumen. So entsteht ein riesiger Fetzen-
Trödel-Markt, den Elisabeth überquert, wenn sie zur Türe ih-
res Elternhauses hereinkommt. Verzweifelt und mit wachsen-
dem Zorn stapft sie durch die alten Kleider, die sie nur zu gerne 
endlich entsorgen würde. Viel öfter aber zieht sich Anna über-
haupt nicht mehr um und trägt ihre Kleidung über Wochen. 
Sie wäscht sich nicht, was man inzwischen schon aus der Ferne 
riechen kann, denn durch die Inkontinenz bleibt immer etwas 
beißender Uringeruch in ihrer Wäsche zurück. Es ist ein süß-
lich-säuerlich Mief, der in einem Vakuum von schlecht gelüfte-
ten Räumen stehen bleibt. Schimpft ihre Tochter mit ihr, dann 
blickt sie betroffen auf den Boden und erklärt manchmal, sie 
wolle niemandem zur Last fallen mit der vielen Wäsche. Das 
macht Elisabeth rasend, denn sie wäscht gerne für ihre Mutter 
die paar Schürzen und die Unterwäsche. 

Die alte Dame geht schon lange nicht mehr außer Haus, mit 
Ausnahme von kleinen Spaziergängen im Garten oder auf die 
Terrasse. Eine besorgte Nachbarin ruft Elisabeth an und bittet 
sie um Unterstützung: 
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„Die Frau Kofler steht nun schon seit geschlagenen vier 
Stunden am Gartenzaun und spricht mit sich selbst. Soll man da 
was machen? Vielleicht wird es ihr auch bald zu kalt. Es däm-
mert schon.“ 

Diese Selbstgespräche finden schon lange in Annas Kopf 
statt, bevor sie einen Weg nach draußen erreichen, unverständ-
lich für die Umwelt, ein Sammelsurium aus Gesangsfetzen und 
Reimen. 

Das Haus ist inzwischen keine sichere Burg mehr für 
Anna, keine Festung, sondern ein Gefängnis, in dem sie die 
Einsamkeit einholt. Das Haus ist auch keine Schatztruhe der 
Vergangenheit, sondern ein stolpersteiniger Haufen voll wid-
riger Treppen, Kanten, Ecken, alter Installationen und kaput-
ter Elektrogeräte. Anna lässt sich ungerne helfen. Sie akzep-
tiert widerwillig Elisabeths Aufräumversuche und beweint den 
Müll und Unrat, den sie wegwirft. Man könne das alles noch 
brauchen, jammert sie und dass man früher froh gewesen wä-
re, noch ein verschimmeltes Stück Brot essen zu dürfen. Das 
Wenige, was Anna einkaufen muss, bringt ihr eine Nachbarin 
mit, aber ständig auf die alte Dame aufpassen kann sie nicht. 
Elisabeths Angebot, ihr eine Haushaltshilfe zu besorgen, stößt 
auf massive Ablehnung.

„Glaubst du, ich schaffe das nicht? Das Haus sauber halten? 
Wo ich alleine eh keinen Schmutz mache?“

Sauber ist das zweigeschossige Haus schon lange nicht 
mehr. Die angebrannten Töpfe stapeln sich in der Spüle, der 
Kühlschrank ist entweder leer oder voll mit abgelaufenem 
Essen. Anna bringt es nicht fertig, Lebensmittel wegzuwerfen. 
Im Bad zeigt ein Schmutzrand, dass sie wohl doch einmal ba-
den war. Die vielen weißen Haare im Badvorleger haben sich 
zu einem gediegenen Muster verknotet. Staubwolken kullern 
durch alle Zimmer und bilden zusammen mit der Erde aus dem 
Garten eine Unterstreu für Annas Menschenstall. 

„Mama, so kannst du nicht leben!“ 
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„Doch Elisabeth, so kann und will ich leben!“
Annas Sturheit ist mit den Jahren immer noch schlimmer 

geworden. 
Elisabeth und ihr Mann Siegfried blicken schließlich den 

Tatsachen ins Auge und suchen gegen Annas Willen kurz 
vor ihrem neunzigsten Geburtstag nach einer geeigneten 
Heimunterbringung. Vielleicht mit einer niedrigen Pflegestufe, 
wo sie sich noch etwas mit den anderen Bewohnern unterhal-
ten kann. So sie das will, wobei sie sich nicht sicher sind, ob 
sie das will. Ungern erinnern sich die beiden an ihre Besuche 
in den Heimen der Umgebung. Sie sind erschüttert über das 
Schweigen der Ruhiggestellten und die heiseren Schreie aus den 
Zimmern. Von alten Menschen, die nach Hause wollen. Was sie 
noch mehr schockiert, sind die lebenden Toten am Gang, abge-
stellt für Stunden, umgebettet, gefüttert, gewickelt und dann 
wieder abgestellt. Tagaus, tagein dasselbe eintönige Programm, 
angeordnet von überforderten und hilflosen Pflegern in Tag- 
und Nachtschichten, die den Insassen das Unterscheiden von 
Tag und Nacht verwehren und sie in einem Wachkoma ohne 
die Möglichkeit von Unterbrechungen zurücklassen. Das will 
man nicht für Anna. 

Das Haustor steht offen. Der Mercedes bleibt in der Einfahrt, 
während die drei Besucher sich dem Windfang nähern. Die 
Schritte über dem Kiesweg erzeugen ein lautes Knirschen, was 
den Hund der Nachbarin aufschreckt. Der alte Bernhardiner 
beginnt tief vergrault zu bellen. Susanne macht sich auf den 
Weg zu ihm, sie kennt das Tier, seit sie ihre ersten Schritte in 
Uromas Garten machte. 

„Komm dann wieder herüber! Hörst du!“, ermahnt sie ih-
re Großmutter. Sie läuten und warten lange an der Tür. Bis 
Anna in die Hausschuhe schlüpft und sich auf den Weg macht, 
braucht es einige Minuten. Siegfried schaut schon auf die Uhr 
und dreht an seinen Sakkoknöpfen. Warum er sich für den 
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Sonntagsbesuch derart aufmascheln muss, weiß er nicht, aber 
wenn Elisabeth das will, wirft er sich eben in Schale. Der graue 
Anzug steht ihm tatsächlich gut und passt zu seinen hellen 
Augen. Etwas nervös fährt er mit den Handflächen über die 
von der Pomade harten Haare oberhalb seiner Ohren. Siegfried 
steht wie immer einen Schritt hinter Elisabeth und überragt ih-
ren roten Haarknoten um eine Kopflänge. Wie so häufig blickt 
er von oben auf das Geschehen. Gerade jetzt kommt er sich vor 
wie ein Firmling oder Miss Daisys Chauffeur. Auf jeden Fall 
falsch. 

Elisabeth zupft an der Folie, die sie straff über den selbstge-
backenen Kuchen gelegt hat. Anna öffnet mit einem strahlen-
den Lächeln. Elisabeth stellt froh fest, dass das Wohnzimmer 
heute ordentlich ist. Ihr Blick streift die Kommode mit den vie-
len Bildern und die durchgesessene Couch, auf der ihr Vater 
so gerne saß. Anna hat einen ihrer guten Tage. Elisabeth be-
lässt es bei einer kühlen Begrüßung ohne Küsschen und lobt 
das schöne Wetter für den Besuchstag. Ein prüfender Blick 
in die Küche gibt Elisabeth etwas Hoffnung, aber als sie ins 
Bad geht, ist sie sich sicher, dass eine Frau mit neunzig Jahren 
nicht mehr alleine leben darf, selbst dann, wenn sie körper-
lich noch recht fit ist wie ihre Mutter. Elisabeth kehrt durch 
die alte Bauernküche zurück auf die Terrasse und beobachtet 
Anna, die ihren Filterkaffee noch immer so kocht, wie sie es 
vor über siebzig Jahren gelernt hat. Sie leert das heiße Wasser 
in den Filterhalter, den sie zuvor mit einer Filtertüte ausgelegt 
und mit gemahlenem Bohnenkaffee befüllt hat. Langsam tropft 
die heiße, braune Flüssigkeit durch den Papierfilter und duftet 
ganz köstlich. 

„Echten Kaffee gibt es nur am Sonntag!“ Anna erklärt sich 
dabei nicht ihrer Tochter, sondern ihrer vor Jahrzehnten ver-
storbenen Mutter Lydia. Dass diese augenblicklich neben Anna 
steht, kann Elisabeth nur ahnen. Es würde sie gewiss nicht ver-
wundern, denn ihre Mutter spricht seit dem Tod ihres Mannes 
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mit vielen Toten. Einen Arzt hat man deswegen nie befragt. 
Warum auch? Niemand stößt sich mehr daran, keiner wundert 
sich, aber die Häufigkeit, mit der Anna in der letzten Zeit in die 
Welt der Toten hinabsteigt, und die Dauer ihres Ausbleibens, 
fernab der echten Welt, machen Elisabeth Angst. 

„Mama, wir möchten dir etwas zeigen“, fängt Elisabeth an 
diesem schönen Sonntagnachmittag auf der Terrasse schließlich 
vorsichtig ihre Mission an, während sie ein Faltprospekt glatt 
auseinanderstreicht. 

„Was willst du denn damit?“
Anna erkennt an den Bildern schnell, worauf ihre Tochter 

hinaus will. Bilder mit fröhlichen Alten in Rollstühlen, die auf 
Hochglanz frisiert und glücklich hindrapiert wurden. 

„Kommt nicht infrage! Ich bin noch nicht tot! Dafür brau-
che ich nicht einmal eine Brille aufzusetzen!“

„Aber Anna …“
Siegfried kommt nicht einmal zur Erklärung der Vorzüge 

dieses Heimes. 
„Still. Seid ja still!“, protestiert Anna. „Ich lasse mich nicht 

einsperren. Ich will leben. Ich habe die verdammten Nazis 
überlebt und die Engländer auch. Ich sterbe nicht bei solchen 
rumänischen Krankenpflegern, die mir alles stehlen, was noch 
da ist.“ 

Siegfried muss sich ein Grinsen verbeißen und schlürft lä-
chelnd den Kaffee. Elisabeth schüttelt den Kopf. Annas einzige 
Urenkelin Susanne biegt aus dem Garten um die Hausecke, da-
bei flattert ihre lockere Bluse um ihre schlanke Silhouette. Die 
engen Jeans sind übersät mit Löchern. Die hat sie extra für Oma 
Elisabeth angezogen, weil sie das überhaupt nicht leiden kann. 
Kaputte Jeans oder Piercings, Tätowierungen und echt alles, 
was cool ist, findet Oma grässlich und abstoßend. Da ist ihr 
die Urla schon lieber, denn der ist das komplett egal. Sie sieht es 
auch gar nicht mehr so richtig. Susanne will ihre Urla drücken, 
als diese sie ermahnt: 
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„Fini, tust du bitte das Gatter hinter den Kühen zuziehen?“ 
Sprachlos und zugleich verdutzt starrt sie ihre Urla an. 

Susanne hat bisher gemeint, ihre Großmutter und ihre Mutter 
sollen sich nicht solche Sorgen um die schräge, alte Frau machen. 
Schön langsam wird es aber gruselig, wenn ihre Urgroßmutter 
fortwährend mit toten Menschen spricht. Es ist auch nicht so 
cool wie im Fernsehen, wenn man Geister sieht, sondern richtig 
unheimlich. Manchmal haben Annas Fantasiereisen aber auch 
eine fatal komische und zugleich traurige Seite, denn besagte 
Fini kannte außer Anna niemand mehr persönlich. Fini war 
ein Findelkind und lebte auf dem Bauernhof, wo Anna einst 
als ganz junges Mädchen arbeitete. Das war vor siebzig Jahren. 

Es dauert noch zwei Monate, in denen Elisabeth ihre Mutter 
zwecklos von dem Einzug in das Altersheim zu überzeugen 
versucht, bis Anna dann stürzt. Schwer und unglücklich. Auf 
dem Weg über die Treppe in den Abstellkeller verliert Anna den 
Halt und wird erst am darauffolgenden Tag vom Postboten ge-
funden, der wie gewohnt durch die offene Türe eintritt, um der 
alten Dame einen guten Morgen zu wünschen, als er sie win-
selnd vor Schmerzen am Boden liegend antrifft. Die Rettung 
kommt ebenso rasch wie der Befund des Arztes, der sie nun als 
pflegebedürftig einstuft, denn ein Oberschenkelhalsbruch heilt 
im Alter von neunzig Jahren nicht mehr richtig zusammen. Sie 
ist verwirrt, aber sie weiß, dass sie ihr Haus für immer verlassen 
wird, als Elisabeth sie an diesem heißen Augustmorgen abholt. 
Es ist ein tagelanger Kampf, den die beiden davor ausfechten. 
Über viele kleine Dinge, die Anna unbedingt mitnehmen will. 

Immer wieder setzt Anna sich aufs Bett, als wollte sie die da-
rauf liegenden Kleidungsstücke ausbrüten. Sie versucht sie vor 
der Vernichtung zu retten. Versonnen zieht sie an den Rändern 
der vielen Spitzendeckchen, die im Wohnzimmer drapiert sind, 
bis Elisabeth sie ihr aus der Hand nimmt und auf einen Haufen 
mit anderen Dingen legt. In jedem einzelnen dieser Deckchen 
steckt Lebenszeit, die sie damit zugebracht hat, diese kleinen 
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Kunstwerke zu schaffen. Nun werden sie weggeworfen. Wie 
sie selbst auch. Entsorgt. Vertrieben. Manchmal setzt sie sich 
einfach auf die Eckbank und beobachtet Elisabeth, die unent-
wegt räumt, stapelt, schlichtet. Wie viele Kisten und Kartons 
sie vollräumt, wie sie dabei schnauft und leise irgendetwas 
murmelt. Immer wieder kämpft Anna mit ihren aufsteigen-
den Tränen. Das Stofftaschentuch mit den Initialen von Hans 
gibt Anna nicht mehr aus der Hand. Zerknüllt und nass behält 
sie es in der Faust. Sie schneuzt sich und seufzt laut. Elisabeth 
stellt ein Kompottglas mit undefinierbarem braunen Inhalt 
auf den Küchentisch. Darauf ein Etikett mit Annas Schriftzug 
„Kirschen, 1989“. 

„Mama!“ Elisabeth ist böse mit ihr. Sie weiß nicht warum. 

Auf den Stock gestützt humpelt Anna an diesem heißen 
Morgen durch die Räume im Erdgeschoss und wirft letzte 
Dinge in den Koffer, die Elisabeth dann wieder herausholt. 

„Mama, ich bitte dich! Was willst du mit einem Mixer? Du 
hast ja keine Küche mehr. Du bekommst dort dein Essen!“ 

„Bist du da sicher? Ich nicht!“ 
Schließlich schaffen die beiden es, Liebgewonnenes, aber 

nun zwecklos Gewordenes, von Wichtigem zu trennen. Sie 
marschieren mit drei Koffern vollgepackt mit Kleidern und 
Erinnerungen, und einer Bananenschachtel randvoll gefüllt mit 
Fotos, zum Mercedes von Siegfried, der geduldig über Stunden 
draußen wartet. 

„Tu mir das nicht an!“, bittet er seine Frau, ihn aus der 
Kampfzone zu lassen. Er weiß um Annas Verhältnis zu ih-
ren Erinnerungen, und die stecken in allem, was sich in dem 
Haus befindet. Aber alles kann sie nun einmal nicht mitneh-
men. Er überlegt lange, wie es wohl ihm selbst ergehen würde, 
wenn er wüsste, dass er nur drei Koffer voll aus seinem eige-
nen Haus mitnehmen dürfte, um dann abzureisen. Auf immer. 
Elisabeth gelingt es besser als ihm, mit Annas Abschied um-
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zugehen, auch wenn sie barsch auf Annas Ausbrüche im Haus 
reagiert. Manchmal ist sie richtig grausam. Er kennt sie nun 
vierzig Jahre und ist sich bewusst, dass seine Frau bereits seit 
dem Tod ihres Vaters innerlich mit ihrer Mutter abgeschlossen 
hat. Was damals am Totenbett von Hans Kofler geschehen war, 
wurde nie besprochen. Für Elisabeth existiert, was nicht be-
sprochen wird, auch nicht. Vielleicht ist sie irgendwann bereit 
zu erzählen, hofft Siegfried. Möglicherweise, wenn das Haus 
ausgeräumt wird. Anna will man das jetzt noch nicht erzählen. 
Es ist schon schlimm genug für sie, aus dem Haus zu gehen. Er 
mochte Anna schon immer und er findet, dass sie eine tapfere 
alte Dame ist, die da auf den Stock gestützt ein letztes Mal die 
Treppe heruntersteigt. Im Hausanzug, mit ihrem Schal und in 
Turnschuhen humpelt Anna über die Hauseinfahrt, während 
sie sich umblickt und in die Bäume hochsieht, über die Hecken, 
und schließlich einen letzten Blick auf das Hausdach wirft. 

„Du musst es neu decken lassen, Elisabeth. Es ist schon ka-
putt.“

„Ja, Mama, ich weiß.“
„Leb wohl. Behalte dir deine Geheimnisse!“, murmelt sie 

leise in Richtung Haus blickend. 


