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Und dann war ich allein • . . 

Erzähl ung von Bernhard Schulz 

" Das Schlimmste" , erzählte sie , "das Schlimmste waren die 

Abende , wenn ich allein in der Küche saß und auf meine Jungs 

wartete . Immer lebte ich in der Furcht , daß etwas Unangenehmes 
gesche hen wUrde . Die Jungs waren ja erwachsen; sie waren 
nicht mehr lammfromm , wie man so sag t , Aber sie waren ohne 

Vater aufgewachsen , ohne Autorität groß geworden. Irgendwann 

hört dann bei e iner Frau die Kraft auf zu regieren, die 
Fähigkeit alles zu durchschauen und zum Guten zu lenken . 

Verstehe n Sie mich? " 
Ich n ickte. Ich konnte mir vorstellen , wie sie da in der 

Küche gehockt und sich gef ürchtet hatte 

. , t wenn die Jungs bis Mitternacht nicht im Bett lagen", fuhr 
Frau Rogge fort , "fing ich an zu zittern . Alkohol , Drogen , 
Mädchen, Autos , Motorräder , Geldmangel , Verführung durch 

schlechte Freunde , dies alles g ing durch meine Gedanken . Sie 
waren eben doch sehr von Gefahren bedroht." 

Frau Rogges Mann war mein Kriegskamerad gewesen. Wir hatten 
den Feldzug in Rußland mitgemacht und waren gemeinsam in 

Gefangenschaft geraten , Willi Rogge war nach seiner Heimkehr 

nie wieder ~trbeitsfähig geworden , er mußte mit seiner Familie 
von der Rente leben , die sehr karg war , und eines Tages legte 

er sich mit einer Lungenentzündung ins Bett und starb. 
"Er hinterließ nichts als Armut" , sagte Prau Rogge , "ich 

besitze nicht einmal einen Brief , den er geschrieben, oder 

ein Lied , das{(esungen hat . Der Krieg und die Gefangenschaft 

hatten ihn fertig gemacht . " 
Nach dem Tod ihr es Mannes nahm Frau Rogge eine StellWlg 

als Plätterio in einer Wäscherei an , acht bis neun Stunden 

Arbeit am Tag , un~ann der Haushalt mit den beiden Kindern . 

"Das Wort ' Krieg ' hatte ich aus meinem Gedächtnis getilgt" 1 

sagte Frau Rogge , "ich rannte , stolperte , floh atemlos nach 

vorn . Ich wollte nie wieder etwas hören von Bombennächten , 

Fronturlaub und Abschied frühmorgens auf dunkl en Bahnhöfen." 
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Die Söhne ging en zur Schule , sie waren begabt, es gab 

keine Schwierigkeiten , jedenfalls nicht , solang e sie daheim 

blieben und Freude daran hatten, der r-tutter beim Kochen und 

Backen und Strümpfestopfen zuzuschauen . Als sie größer wurden , 

fingen sie an, in Tanzschuppen zu gehen und Mädchen kennen 

zu lernen . Es gab Schlägereien und Verhöre bei der Polizei. 

Die Mutter stellte Fragen , auf die sie keine Antwort bekam . 

Manchmal blieb ein Bett leer , es war nicht benutzt worden , 

und der Bruder wußte nicht , wo der Bruder sich aufhielt, in 

welcher Kneipe , in wel cher Wohnung, an welcher Ecke in dieser 

großen Stadt , und der Bruder wollte auch nicht raus mitten in 

der Nacht , um zu suchen , Das waren Nächte , in denen Erika 

Rogge am Küchentisch saß und auf eine Zeitschrift starrte , 

die sie niemals aufschlug , 

Sie horchte auf jedes Geräusch auf der Straße und im Treppen= 

haus . Sie stand auf und spähte in die Dunkelheit hinaus, die 

von den Scheinwerfern der Autos zersägt wurde . Sie haßte Autos, 

denn ihre Meinung war , daß Autos nichts als Unglück brächten. 

Und in der Tat, eines Morgens brachten sie Georg in einem 

Polizeiwagen nach Hause . Georg war betrunken gewesen und hatte 

einen Unfall verschuldet, der eine Ladung vor Gericht und eine 

Verhandlung nach sich zog , Frau Rog ge mußte zahlen . 
Seit jener Nacht gärte ihr die Angst im Blut . Sie hatte 

einen Arbeitsplatz , sie führte einen Haushalt , sie hatte keine 

Schulden, aber sie war nicht fähig , ihre Söhne auf andere Weise 

zu erziehen, als sie stündlich zu bitten : Jungs, seid artig , 

seid tun Gottes Willen artig . 
Artig - was war das für ein altmodisches Wort . Sie wußte , 

daß ihre Söhne ihre Hilflosigkeit verlachten und die Geste, 

mit der sie tun Artigkeit flehte .. Ihr selbst kam das Wort 

nichtssagend vor, einfach zu schwach und zu lasch . Aber wo 

bot sich ihr ein Wort an, das stark g enug war, sich durchzu,. 

setzen? Georg hatte einmal zu ihr gesagt : "Nun sei du mal 

artig, ganz schön artig , Muttchen, sonst hebe ich dich auf 

den Kleiderschrank und laß dich dort sifltzen , bis • • • bis . •• " 

Obwohl es ein Scherz sein sollte , hatte @§ doch eine Wende 

angedeutet in der Beziehung zu Ihren Söhnen. 

Ach ja , sie machten beide ihre Dummheiten . Einmal war es 

Aufsässigkeit , dann Lüge oder Jähzorn - Fehler , die sie in 
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Scbwierigkei ten gebrach t ha tten. Mädchen hatten angeklopft 

und ihr einen Vortrag gehalten über Untreue und so . Lehrer 
hatten sich beschwert, Frau Rogge hatte beim Schulleiter 
antreten müssen , und Georg hatte beim Militär sogar einen 
Unteroffizier angegriffen und eine Strafe absitzen müssen . 

Der Vater fehlte ihnen, dieser kleinen Familie, die sich 

durchschlug. Der Vater war fürs Vaterland gestorben, Ehre 
seinem Andenken, aber um die Witwe mit ihren Kindern kümmerte 

sich niemand. Das war die Wahrheit. Brot? Das verdiente sie 
mit acht und manchmal zehn Stunden schwerer Arbeit in der 

Plätterei. Jedoch, es ging nicht allein um Brot . Es ging 
darum, daß s ie nicht damit gerechnet hatte , allein zu sein 

und allein mit alleti(ertig werden zu müssen. Heiraten bes 

deutete doch , zu zweit zu sein und zu zweit das Leben zu 
meistern. Waren nicht die meisten Abende in ihrem Leben damit 
zu Ende gegangen , daß sie an ihrem Küchentisch saß, vor diesem 
wachstuchbezogenen Viereck, und darauf wartete, daß ein 
Unglück geschehen würde . Jeden Augenblick konnte es an der 

Haustür klingeln. Sie horchte und horchte. 
"Und heute" , fragte ich, "wie steht es heute? " 

"Heute" , antwortete Frau Rogge , wobei nun doch ein Lächeln 
ihre herben Züge verschönte , "heute ist alles in Ordnung. Ich 
darf nicht klagen. Die Jungs sind verheiratet und hflbDJ tüchtige 
Frauen. Ich spüre keine Angst mehr . Ich horche nicht mehr. 

Von Verzweiflung ist keine Rede mehr. Aber ich bin Abend für 

Abend allein.Ich sitze iauner noch an diesem Tisch , wissen Sie , 
und ich sehne mich nach den Jungens . Am liebsten würde ich 

ihnen das Abendbrot warm halten, wie sie es gewöhnt waren . 
Ich erinnere mich an jeden dieser Abende, an denen s i e heim• 

gekehrt sind , wie es auch immer gewesen sein mag. Heute ist 
alles vergessen, Gott sei Dank, das Böse vor allem. Aber es 
kehrt auch niemand mehr zurück in diese kleine Wohnung. Nun 

bin ich endgültig allein . • • " 

August 1981 


