
hcine Angst , Erika 

- Kleine Geschichte wn eine Freundschaft -

Von ~~A_ Schulz 

Als Gerhard aus der Fabrik ka'll, dWlkel te es schon. Er schlief 
in dem Zimmer hinter der Küche . "Es war nicht größer als ein Bett , das 
Bett hatte g erade Platz darin . Aber er hatte sich noch nie so wohl ge
fühlt wie hier. Karl war sein Freund , sie waren zusammen in Rußl and ge-

~~~~0~e~1:t: ~~U:a:~ew~!n~ 8~~ ~=~r~;~~~~e~~ ~~~i~~i~:!~n~~1iind, 
das war es wohl. 

li: a.rl war !::raftfahrer bei einer Sneditionsfirma und oft tage
lang unterwegs. Die junge Prau wußte manchmal nicht, ob sie einen nann 
besaß oder nicht. Aber das Glück war jedesmal unermeßlich , wenn Karl 
von seinen Fahrten heimkehrte, müde, ölverschmiert , die lange Strecke 
noch im Blick , die Hände schwer und fest wn die Schultern seiner Frau 
gepreßt, als hielte er das Steuer noch in Händen ... 

Gestern abend hatte Gerhard die junge Frau ins Krankenhaus 
bringen müssen ; es war soweit, Erika hatte plötzlich nicht mehr zu Hau
se sein wollen. , 11Gerade jetzt" , seufzte sie, "wann kommt Karl zurück , 
hat er das nicht gesagt? 11 

zurückko~=~~~~i~t:r ~ig~!·N:O~· v:~~~~~! !~n~~ r{;~~e~~~~l~;~en 
drei'"""lJht kam das Kind zur Welt . Ein Knabe. Der lilutter ging es nicht 
gut, sie hatte es alldie Zeit über so schwer gehabt, und nun waren 
Komplikationen ein get reten . "Am besten, Sie gehen nach Hause", sagte 
die Schwester . 

Um fünf Ulu: begann die Schicht. Gerhard arbeitete im Fieber. 

~sl~~f f~~ilr ~~n~!;;. e~i;m S;~!!s~~~ ~h~~8Pf~~~~ !ff~k~:X d~~c~~~~~ 
Arbeiter urLI-J.eilvoll an, als er den Uar.;en der Frau nannte: "Erika Lie
be! t, Gartenstraße 7," - 11J a", sagte die Schwester, "Sie müssen wart er. . 

Gerhard folgte der Schwester , die den endlos langen Flur hin
abging. Es :r och nach Wärme und Äther, ein widerlicher Geschmack legte 
sich ihm auf die Zunge . Da stand es: "0perationssaal 11 • Gerhard schlug 
.das He r z bis in den Hals hinauf. Ganz am Ende des Flurs klingelte es. 
Dort stond der Arzt, die Tür zu seinem Zimmer ging auf, und helles 
Licht fiel auf die gegenüberliegende Wand. Plötzlich war Gerhard mit
ten im Licht . Er räusp~rte sich, aber niemand achtete auf ihn. Der 'rzt 
lief in seinem weißen h1 ttel hin und her. Eine Schwester stand über eirt 
Gerät gebeugt . ;•Nein", sagte sie, sich llllfrichtend . 

"Nein!" Das zuckte wie ein Schwert gegen Gerhard. Es war ihm , 
als sei Exika jetzt gestorb.en . 

;1'Hir müssen die Übertragung vornehmen", hörte Gerherd den 
Arzt sagen , :~holen Sie ~ie Oberin ! " Nach einer Weile erschien die Obe
rin und streifte ihren Ärmel hoch. Der Arzt zuckte die Schultern. "Sie 
haben in der vorigen Woche Blut gespendet - irre ich mich?" Die Oberin 
hielt l ächelnd ihren weißen .Um hin. Aber dann tappte Gerhard in das 
Zimmer . Erika sollte nicht sterben - er machte den Axm frei .. , 

Der Arzt nickte . Die Ober i n machte die Probe, und Gerhard 
durfte zuseh·en , wi e sein Blut sich m1 t dem der jungen I/lutter mischte, 
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Ee gescha.lt alles wie im Traum, ITerha.rd fühlt e sich wie betäubt , aber 
in Wirklichl~eit erlebte er alles ganz deutlich. Er mußte ~ich auf einen 
Tisch l egen , den l.:opf flach , so d aß er über sich nur das s anfte Dlo.u 
der Decke sah , ErikalaB neben ihm, e r hörte , wi e s i e :'Karl" aegtc , 
aber er wa3te llfcht, den Kopf zu drehen . 

TJer Arzt trat z"ischen die beiden Tische. Ri ngsum standen 
Schwestern . Sie bedeclcten ihn mit Tüchern tmd legten seinen Arm frei. 
Die Oberin lächelte ihm zu: "":s tut nic~t weh ••• :: Ge:rhard l ächelte zu
rück. 'Sr spürte, während seine Augen zur Decke starrten, wie sein .Um 
schwoll. Das Blut splallß ih:n kribbelnd über Herz tmd Li'!}pen . Er durfte 
den Arm nicht bewegen, die Augen der Schv1ester li eßen nicht von ihm ab, 
i hr Atem war immer dicht über seiner S"drne , \icnn er sich anstrengte , 
die Augen seitwiirta zu drehen, dan.."l sah er den A.rzt , d en Kopf und dann 
di e Hände, Wld er konnt e auch dies sehen : wie in d em Glank:olbE>.n sein 
l!lut sti eg und funkelte und wie es langsa!ll in die Adern der jwtgen Mut
ter rann .. , 

Dann fuhren sie Erika weg, und Ge:rhard durfte aufstehen . Er 
spürte seine :;;'üße kawn; die Schwestern mußten ihn stUtzen , aber er 
lachte ihnen zu1 und. io Spiegel v erschw8!iun sein Gesi cht wie i m Schnee. 

Als er am ande ... :en Morgen erwachte , wex alle Mi.i.digkeit verflo
gen. Karl caß n ebon seinem Bett. Gerhard sah ihn fragend an , 

"Panne:t, sagte Larl, "ich schaffte es nicht eher . Eben war ich 
bei Erika. tlie schläft ganz ruhig . 11 

fester . 
Und. dann gaben sie sich die Hand wie jeden liorgen. Nur etwas 

Klei El:ntelcranz 

- Hochsom.'ll iahe &)ruchweish.eit -

Den h 
Herrgott. 

der machen die Leute , das E:rntewetter aber macht d er 

Sorichwörtlioh 
Gott , der Zä.hn " bt , gibt auch Brot. Persisch 

X 

Her Unkraut stit , drisc kein Getreide . 3hal<capeare 

Hit dir will ich wohl fertig werden, sagte der ähende Dauer 
und sah zum ßim.rnel auf: Wenn du es regnen l äßt , fahre i ch ·at. 

X Aus dem 

Einem Ochsen und Gincm Erntewagen :nuß man aus dem Wege g 
Niederdeutach 


