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Prolog 

 

  

 
Liebe Leser, 

 

ich freue mich, dass ich nach langer Zeit wieder ein Vorwort schreiben darf. 

Für die neuen Leser, die mich noch nicht kennen: mein Name ist Anni und ich 
schrieb lange Zeit das Feuilleton für das inzwischen (leider) eingestellte 

Forums-Magazin des Gartens der Poesie. 

Ein Garten muss blühen. 

…und dieser Poesiegarten blüht das ganze Jahr! Ist das nicht schön? 
Die schönsten Blüten möchten wir Ihnen mit diesem kleinen Heftchen 

überreichen, denn jeden Monat wird von den Mitgliedern die schönste Blume 

gekürt. Und daran möchten wie Sie natürlich teilhaben lassen. 

Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und lassen sich von dem Duft 

der Sieger des Monats betören. 
Und haben Sie bitte keine Angst vor Heuschnupfen! 

Diese Blumen sind garantiert allergiefrei… 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen. 

Und wenn Sie ein wenig Zeit finden: Besuchen Sie uns doch einmal in 
unserem schönen Garten, denn Gäste sind jederzeit herzlich willkommen. 

 

Liebe Grüße 

 
Ihre Anni 
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Geschichte des Monats: Januar 

 

 

Ehre 
 
 

Ein Mann sitzt in der U-Bahn einer großen Stadt. Er hat sich auf eine längere Fahrt 

vorbereitet und ein Buch hervorgeholt. Andere Fahrgäste starrten teilnahmslos in die 

Luft, lasen in der Zeitung oder beschäftigten sich mit ihren elektronischen 

Kommunikationsgeräten. 

 
Er hatte noch nicht all zu lang gesessen als zwei, scheinbar angetrunkene, junge 

Herren den Wagon betraten und sich, lautstark, bemerkbar machten. Sie begannen 

herum zu pöbeln und fingen mit einigen Leuten einen Streit an, die dann aber an der 

nächsten Station den Wagon wechselten. Nach einer Weile fiel ihr Blick auf den Mann 
der, ungerührt der Situation, in seinem Buch las und ihnen keine Beachtung 

schenkte. 

 

Einer der beiden streitsüchtigen Herren ging auf diesen Mann zu, riss ihm das Buch 

aus der Hand und warf es durch das Abteil. Die anderen Fahrgäste hofften, da der 
Mann sehr kräftig wirkte, dass den Beiden endlich einmal jemand Einhalt gebot. Aber 

der Mann nahm sich sein Buch, setzte sich wieder hin und las weiter. Die Beiden, die 

mit so einer Reaktion nicht gerechnet hatten wirkten sehr überrascht. Sie hatten 

gehofft, dass dieser Mann sie angreifen würde um ihnen so einen Grund zu einer 
Schlägerei zu geben. Aber er setzte sich einfach hin, las weiter und würdigte sie 

keines Blickes. Sie fingen an ihn zu beleidigen, beschimpften ihn und sagten 

unschöne Dinge über seine Familie. Der Mann sah nur einmal kurz auf, verzog 

mitleidsvoll sein Gesicht und las weiter. 
 

Letztendlich gaben die Beiden auf und stiegen aus, nicht aber ohne sowohl noch 

einmal einen Schwall an Häme und Beleidigungen loszulassen als auch in die Richtung 

des Mannes zu spucken. 
 

Als sie endlich draußen waren wurde der Mann von seinem Sitznachbarn, der sich 

während der ganzen Zeit hinter einer großen Zeitung versteckt hat, gefragt, warum 

er sich nicht gewehrt hat, ob er zu feige sei und keine Ehre im Leib hat, dass man so 

mit ihm umspringen konnte. 
 

Der Mann sah kurz von seinem Buch auf und sagte: 

„Glauben sie wirklich, dass ich für jeden meine Ehre zum Spielball ihres mangelnden 

Selbstwertgefühls hergebe? Meine Ehre ist sicher in der Festung meiner 
Selbstachtung verankert und niemand kann dort eintreten. 

Die Beiden haben nur an der Pforte gekratzt und versucht sich etwas von ihren 

Selbstzweifeln und Minderwertigkeitsgefühlen an der Fußmatte abzustreifen. Dieses 

Verhalten hat eher deren Ehre geschadet, Meine haben sie damit nicht einmal 
berührt.“ 

 

© Michael Jörchel 
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Geschichte des Monats: Februar 

 
 

Was lief bei den Kängurus schief? 
 

 

Es gibt ein Wesen auf der Erde, welches sich selber als Homo sapiens sapiens 

bezeichnet. Nachdem es sich so auf einen Sockel gestellt hat, fragt es sich, wie es 

dahin gekommen ist. Eine Antwort lautet, dass der Mensch aufrecht geht und so die 

Hände frei hat für andere Tätigkeiten. Eine andere Antwort lautet, dass der Mensch 
eine physiologischen Frühgeburt ist. Anders als bei den meisten Tieren reift der 

Mensch sozusagen außerhalb der Mutter nach.Während dieser Nachreifezeit wird der 

Nachwuchs in eine soziokulturelle Umgebung eingebettet. Durch seine 

Angewiesenheit auf die Gruppe sei der Mensch für soziale Kontakte und 
Umwelteinflüsse offen. Diese Offenheit sei die Voraussetzung für kulturelles und 

geistiges Lernen. 

 

Die Kängurus erfüllen beide Bedingungen, aber ihre Entwicklung verlief anders. Wie 

sieht nun der Homo sapiens sapiens die Kängurus. Ein Blick in den Großen Tierbrehm 
lohnt. 

 

Brehm schreibt: ...die Känguruhs sind im hohen Grade geistlose Geschöpfe. Man 

schilt, so habe ich an einem anderen Orte gesagt, den braven Esel einen geistlosen 
Gesellen, spricht von der Hirntätigkeit des Rindes mit Geringschätzung; beide aber 

erscheinen uns klug dem Känguruh gegenüber; denn diesem ist selbst das Schaf 

geistig bei weitem überlegen. Alles Ungewohnte bringt es außer Fassung, weil ihm ein 

rasches Übersehen neuer Verhältnisse abgeht. Sein Hirn arbeitet langsam; jeder 
Eindruck, welches es empfängt, wird ihm nur ganz allmählich verständlich; es bedarf 

einer geraumen Zeit, ihn sich zurechtzulegen... 

Immerhin sind sie zur Liebe fähig. Sobald eine Ahnung der Liebe in ihm 

aufgedämmert ist, bemüht es sich, dieser Ausdruck zu geben und das verliebt 
Männchen macht nunmehr dem Weibchen in der sonderbarsten Weise den Hof. Es 

umgeht oder umhüpft den Gegenstand seiner Liebe mit verschiedenen Sprüngen, 

schüttelt dabei wiederholt mit dem Kopfe, läßt das erwähnte heisere Meckern 

vernehmen, welches man am besten mit unterdrücktem Husten vergleichen könnte, 

folgt der sehr gleichgültig sich gebärdenden Schönen auf Schritt und Tritt, beriecht sie 
von allen Seiten und beginnt dann den Schwanz, dieses wichtigste Werkzeug eines 

Känguruhs, zu krabbeln und zu streicheln. 

An einer Stelle bemerkt Brehm, dass das Känguruh im Umkreis von 30 Meilen um 

Melbourne ausgerottet sei. An anderer Stelle schreibt er, dass er und seine Leute in 
den zwei Jahren, die sie sich in Australien aufhielten über 2000 Känguruhs erschossen 

hätte. 

Brehm war kein Biologe und Naturwissenschaftler könnte man einwenden. Das ist 

doch heute ganz anders. In einem Lexikon aus dem Jahr 2013 steht: Der Abschuss ist 
strikten Quoten unterzogen; jährlich werden in Australien rund 3 Millionen Kängurus 

erlegt. 
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Ich glaube, dass die Berichte von Brehm wenig über Kängurus aussagen, aber sehr 
viel über den Menschen. In einem Punkt könnte ich mir vorstellen Brehm zu folgen. 

Kängurus sind zur Liebe fähig. Leider schrieb er nichts darüber ob es auch die 

Menschen sind. Eines können wir bestimmt von den Kängurus lernen: Man kann auch 

mit leerem Beutel große Sprünge machen. 
 

 

© Walter Dix, Februar 2013 
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Geschichte des Monats: März 
 

Caféhaus-Momente 
 

Oh weh, ist die Nacht etwa schon wieder vorüber? 

Mein Wecker – ein dröhnender und zischender Kaffeeautomat – bestätigt es mir. 

Gleichzeitig nehme ich den ersten Kaffeeduft wahr. Für mich sind das die täglichen 
Rituale und Zeichen, mit denen mein Arbeitstag beginnt. 

Die Inhaberin des Cafés ist stets das erste menschliche Wesen, das ich zu Gesicht 

bekomme. 

Sie heißt Marion, ist eine recht Nette und hat immer gute Laune. Ab und zu streichelt 
sie mich sogar, meistens dann, wenn sie auf mir einen Krümel entdeckt. 

Brrrh, heute Morgen ist es irgendwie besonders ungemütlich. Draußen scheint es kalt 

zu sein, ich fröstele. Doch ich kann nicht klagen, mein Stammplatz direkt am Fenster 

ist soweit o.k..Hier sehe ich auch etwas von der übrigen Welt. Manche meiner 

Kollegen sind da viel schlechter dran. Sie müssen mit spärlich beleuchteten Ecken 
vorlieb nehmen. Besonders bedauere ich einen Mitstreiter, dem stets der 

Garderobenständer im Nacken sitzt. Die dort aufgehängten Mäntel und Jacken 

müffeln mitunter stark. Da trifft dann schon mal Knoblauchgeruch auf Frittenfett und 

vermischt sich mit schwerem, süßem Parfumduft aus einer Damenjacke. Außerdem 
wird er oft genug von Gästen angerempelt, die es eilig haben auf dem Weg zur 

Toilette, deren Türen ebenfalls in seinem direkten Umfeld sind. Er hat den 

schlechtesten Arbeitsplatz von uns allen. 

Besuch bekommt er so gut wie nie. Allenfalls, wenn alle Tische im Café besetzt sind, 
wird ihm als Notstopfen die Ehre eines Gastes zuteil. 

Oh, die Eingangstüre öffnet sich! Ein älterer Herr tritt ein, schaut sich suchend um 

und wählt mich zum Objekt seines Begehrens aus. Mit einem Seufzer lässt er sich 

nieder. Marion kommt an den Tisch, fragt nach seinen Wünschen. Mein Besetzer 
erzählt, dass er noch nüchtern sei, gerade vom „Vampir“- dem Arzt gegenüber - 

käme und sich nun auf ein Frühstück freue. Diabetes habe er, müsse häufig zur 

Blutkontrolle....Ähnliche Geschichten habe ich schon oft gehört. Meistens beginnt mit 

diesen auch mein Arbeitstag. Der heutige Gast ist Gott sei Dank eher ein 

Leichtgewicht, da piekst es nicht so, wenn sich die Brötchenkrümel auf mir breit 
machen. Am frühen Morgen bin ich da besonders empfindlich. 

Der mir sympathische Vampirgeschädigte hat sein Frühstück ziemlich hastig 

eingenommen und verlässt mich wieder. Schade, gerne hätte ich ihm länger Asyl 

gewährt. 
Nach und nach füllt sich das Café. Das Stimmengewirr nimmt zu. Viele Angestellte 

aus den umliegenden Bürogebäuden nehmen hier ihr Mittagessen ein und die Luft 

wird zunehmend stickiger. Heute ist wieder „Kasseler mit Grünkohl-Tag“, da ist es 

immer besonders schlimm. Dieser gewöhnungsbedürftige Geruch setzt sich stets 
hartnäckig in meiner Kleidung fest! 

Außerdem brennt mir jetzt zusätzlich die Sonne kräftig auf den Rücken – kein schöner 

Tag! 

Solch ein Fensterplatz hat also doch Schattenseiten! 

 
Am Nachmittag lässt sich ein munteres Damenkränzchen an meinem Tisch nieder. 

Die - Verzeihung – stärkste Dickmamsell wählte ausgerechnet mich zur 
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lastentauglichen Sitzgelegenheit aus. Ich fürchte, das wird eine langwierige 

Geschichte, denn es mangelt den vier Damen nicht an Gesprächsstoff. Nicht alles ist 

dabei wirklich ladylike und am schlimmsten sind ihre schrillen Stimmen, die nur von 
Lachanfällen bis zur einsetzenden Luftnot unterbrochen werden. Die Beschallung ist 

fast unerträglich! Nein, das ist heute nicht mein Tag! 

Nach zwei Stunden kann meine Dickmamsell offensichtlich nicht mehr richtig sitzen. 

Ständig rutscht sie hin und her. Meine Beine werden langsam zittrig. Auch habe ich 
berechtigte Angst um mein Outfit, das an einer Stelle sowieso etwas angegriffen 

aussieht. Bin ja immerhin schon etwas in die Jahre gekommen. Eine Aufpolsterung 

mit Botox, von der eine der Möchtegernschönen eben so lautstark schwärmte, käme 

für mich nie in Frage! 
Marion versucht durch musikalische Untermalung Wohlfühlstimmung zu vermitteln. 

Sie hat diese „ganz spezielle“ Wellness-CD aufgelegt, die ich schon in- und auswendig 

kenne und die mich immer sooo müde macht. 

Bei den Damen zeigen sich keine Müdigkeitssymptome. Oder haben sie gerade 
Proseco bestellt, damit sie nicht in einen unerwünschten Entspannungszustand 

gleiten? 

Jetzt tut sich etwas am Nebentisch. Eine sichtlich nervöse Dame mittleren Alters 

nimmt dort Platz. Am Revers ihres Blazers trägt sie eine weiße Stoffrose. Für meinen 

Kennerblick ein klarer Fall, eine „Blind-Date-Kandidatin“! 
Sie hat ihren Platz, wie zu erwarten, mit Blick auf die Eingangstür gewählt. Immer, 

wenn sich diese öffnet und ein Mann eintritt, taxiert sie ihn unverhohlen und mehr 

oder weniger interessiert. 

Nervös stochert sie an einem Stück Kuchen herum, bis sie schließlich vor leerem 
Teller sitzt. Auch dem Kaffeekännchen ist kein Tropfen mehr zu entlocken. Ebenfalls 

leer bleibt der Platz neben ihr. 

Ihr Gesicht ist gerötet, als sie schließlich zahlt und geht. Irgendwie tut sie mir leid. 

Meine Tischgesellschaft kommt jetzt offensichtlich in Aufbruchstimmung. 
Beim Bezahlen der Rechnung geben sie sogar „großzügig“ 50 Cent Trinkgeld! 

Als sie endlich laut schnatternd das Café verlassen, atme ich erleichtert auf. 

Nach und nach wird es immer ruhiger und gerade schließt sich mit leisem Quietschen 

die Eingangstüre hinter dem letzten Gast. 

Marion wischt die Steinplatten der Tische ab und rückt die Zuckerdosen und 
Blumenväschen zurecht. Sie sieht müde aus. Mit ihr freue auch ich mich auf den 

wohlverdienten Feierabend. 

Ganz zur Ruhe komme ich allerdings noch nicht, denn die Putzfrau rückt mir bereits 

mit ihrem dröhnenden Staubsaugerungetüm auf den Pelz. 
Uuuiiii, heute meint sie es aber besonders gut! Sie massiert hingebungsvoll mein 

Polsterkleid mit einer kuschelweichen Vorsatzbürste. Jaaaaa, das könnte ich noch 

stundenlang genießen! Meine stark beanspruchten Muskeln entspannen sich langsam. 

Eigentlich ist mein Leben doch gar nicht so schlecht! 
Kurz bevor ich einschlafe, nicke ich dem Stuhl am Garderobenständer noch tröstend 

zu. 

Er soll wissen, dass ich an ihn denke. 

- Hoffentlich werden wir beide nie vertauscht! - 
 

 

© Gerhild Decker 
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Geschichte des Monats: April 
 

 
 

Die Sonne schien mir ins Gesicht 
 

 

"Die Sonne schien mir ins Gesicht, Herr Richter, und da konnte ich nichts mehr 

sehen, außer bunte Punkte und, na ja, da stand halt dieser Fahnenmast auf der 

Verkehrsinsel und der war auch noch auf Halbmast geflaggt, weil doch der Michael 
Schumacher beim Großen Preis von Monaco aus der Kurve getragen worden ist und 

an die Betonmauer geknallt ist und jetzt ist es aus mit der Weltmeisterschaft." 

"Angeklagter, kommen Sie zur Sache." 

"Ja, Herr Richter, also, da war dieser Fahnenmast und den hab ich halt wegen der 
Sonne nicht gesehen und rumms, saß ich davor und der Mast ist sofort abgeknickt. 

Das hätte doch nicht passieren dürfen, so dick wie der war." 

"Angeklagter, bitte, weiter in der eigentlichen Sachlage." 

"Ja, Herr Richter, also, der Mast ist in der Mitte durchgebrochen und da war das 
Mütterchen mit ihrem Gehwagen und der abgebrochene Mast hat ihr einfach so den 

Gehwagen aus den Händen geschlagen und die Gehhilfe ist dann die Straße 

runtergerollt. Sie wissen ja, das Ganze ist auf der Straße "Zur Rosenhöhe" passiert." 

"Angeklagter, bitte. Schildern Sie in kurzen, knappen Worten den genauen Ablauf und 

gut ist es." 
"Ja, Herr Richter. Also, die Gehhilfe ist die Straße runtergerollt und das Mütterchen ist 

auf die Straße gefallen und da musste der Getränkewagen Wüllner eine Vollbremsung 

machen und die ganzen Kisten mit dem herrlichen Herforder Bier sind runter gefallen 

und weil ja so schönes Wetter war, war der Rosenpark voll mit Obdachlosen und mit 
so Leuten, und als die das ganze Bier haben fallen sehen, sind die natürlich sofort 

aufgesprungen, sich ein paar Flaschen an Land zu ziehen. Kann man ja verstehen, bei 

dem Wetter und wo die doch so wenig Geld haben." 

"Angeklagter, meine Geduld ist gleich zu Ende." 
"Ja, Herr Richter, also war jetzt an der Verkehrsinsel ein Massenauflauf, fast wie bei 

einer Demo und die Gehhilfe rollt also die Straße runter und da kommt von links ein 

Motorradfahrer angebraust und stößt mit besagter Gehilfe zusammen. Na, der ist 

dann über den Lenker abgestiegen und samt Motorrad in den nahegelegenen 

Ententeich geflogen und na ja, der hatte halt seine schwere Motorradkluft an und das 
Motorrad ist auch noch auf ihn draufgefallen und alle anderen waren ja mit 

Bierflaschenaufsammeln beschäftigt und keiner hat auf den Typ im Teich geachtet 

und der ist dann ertrunken und das alles nur, weil mir die Sonne ins Gesicht schien, 

Herr Richter." 
 

 

© Rita Frentrup 
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Geschichte des Monats: Mai 
 

  

 

Schrein der 70 er Jahre 

 

Als das rote Pferd in der großen Stadt erschien freuten sich die Menschen. Es zog 

eine bunte Lade an einer Kette hinter sich her. Die Menschen kauften daraus 

wohlduftende Seifen und heilende Salben. Auch er kaufte eine Kleinigkeit und fuhr 

zurück in die kleine Stadt, in der er heimisch war. 

* 

Am folgenden Abend ging er durch die kleine Stadt. Nur wenige warfen einen Blick in 

die beleuchteten Schaufenster der geschlossenen Geschäfte. Er blieb vor der Drogerie 

stehen. Sie bot ähnliche Sachen an, wie sie das rote Pferd verkauft hatte. Den Laden 

hatte er noch nie betreten. Die Artikel waren etwas teurer als in der großen Stadt. Es 

stieg so etwas wie Zufriedenheit in ihm auf, weil er etwas gespart zu haben schien. 

Sein Blick schweiften auf die beiden Schaukästen neben dem Laden, welche an dem 

zweiflügeligen Eingangstor befestigt waren. Dieses Tor verwehrte den Passanten den 

Zugang in den Zwischenraum der beiden Häuser. Im linken Haus befand sich eine 

Fleischerei und im rechten Haus die Drogerie. Die Inhaber der beiden Geschäfte 

waren Brüder. Er sah durch die Ritzen des Tores in den Zwischenraum. Eine kleine 

Lampe gab spärliches Licht. Er konnte aufgestapelte Verpackungskartons erkennen, 

auf der anderen Seite standen Mülleimer und ein Besen mit roten Borsten lehnte an 

der unverputzten Ziegelwand. Seine Blicke lösten sich von dem Innenraum und 

wanderten erneut über die Schaukästen. Das Tor mit den Schaukästen wirkte auf ihn 

wie ein Flügelaltar mit Schreinen, in denen die Heilsmittel dargeboten wurden. Im 

linken gab es Mittel gegen das Böse. "Tod den Ratten und Wühlmäusen!" stand 

eindringlich über den dazugehörigen Mitteln. Im rechten Schrein gab es das Gute mit 

Gesundheit und Leben. "Gesundheitstee, die Kurpackung als besonders herzliches 

Geschenk." stand auf dieser Seite. Der Besitzer dieser bunten Lade war Herr über Gut 

und Böse, Abwehrer der dunklen, bedrohlichen Mächte auf der einen Seite, 

Heilsbringer und Künder der Gesundheit auf der anderen. In den folgenden Jahren 

hielt er oft einen Augenblick an den Schaukästen inne bevor er seinen Gang 

fortsetzte. 

* 
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Eine Generation später schritt er wie so oft durch die kleine Stadt. Mittlerweile hatten 

sich die roten Pferde verbreitet und sie waren in vielen kleinen Städten anzutreffen. 

Er betrachtete dass rote Pferd vor dem Geschäft. Als damals das erste Pferd in der 

großen Stadt erschien, dachte niemand daran, dass es sich hier in der kleinen Stadt 

auch niederlassen würde. Nachdem er in der Fleischerei Aufschnitt gekauft hatte, ging 

er auf die andere Straßenseite und schaute auf die Stelle, an der damals das 

zweiflügelige Tor stand. Die Drogerien in den kleinen Städten waren fast alle 

verschwunden. Auch in seiner Stadt gab es sie schon lange nicht mehr. Das 

zweiflügelige Tor mit den Schaukästen hatte die Geschäftsaufgabe noch einige Zeit 

überdauert, vielleicht war es ihm deshalb in Erinnerung geblieben. 

* 

Das leuchtende, rote Pferd schaut von oben auf die Menschen herab. Es ist nicht 

lebendig, es verlässt nie den magischen Kreis, in dem es verbannt ist, einem Kreis, 

welcher von anderen gezogen wurde. Es hat kein Brandzeichen, es ist selbst 

Brandzeichen. Menschen die in seinem Namen Dienst leisten sind diesem ähnlich, 

genau wie der Drogerist seiner Tätigkeit ähnlich war. Kein roter Reiter der 

Apokalypse, kein Kentaure, auch wenn es einer sein soll. Mischwesen von Mensch und 

Tier. Es verteilt kleine Scheine. Bringt man diese zum Laden, bekommt man den 

Zehnten seiner Gabe erlassen. Das rote Pferd hat kein Brandzeichen, es ist ein 

Brandzeichen, dies brennt sich tief ins Bewusstsein der Menschen ein 

- auch in seins - 

 

 

(Walter Dix © Mai 2013) 
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Geschichte des Monats: Juni 
 

 

Ein Leben nach der Uhr 
 
 

Es war an einem Freitag im Oktober, als Walter Heitkötter sein Büro um 16.30 Uhr 

verließ. Beim Verlassen der Eingangshalle rief ihm der Pförtner zu: „Pünktlich wie 

immer Herr Heitkötter!“ „Stimmt Herr Meier, stimmt. Schönes Wochenende.“ „Danke 

gleichfalls“, kam es zurück. 

Er trat aus dem Gebäude auf die Straße, und ein kalter Wind blies ihm ins Gesicht. 
Gewohnheitsgemäß zog Heitkötter seinen Hut tiefer und schlug seinen Mantelkragen 

hoch. Wie jeden Abend bestieg er die Linie 701, während er seine Monatskarte 

vorzeigte, wechselte er ein paar belanglose Worte mit dem Busfahrer Herbert 

Niewald, der schon seit Jahren diese Linie fuhr. 

„Heute hatten wir noch mal Sonne“, sagte Heitkötter. 
„War jedoch recht windig, es soll am Wochenende Regen geben“, erwiderte Niewald. 

Nickend ging Walter Heitkötter weiter und setzte sich auf den gleichen Platz wie jeden 

Abend. Er las die Lippische Landeszeitung und freute sich auf den Freitagabend-Krimi 

im Fernsehen. Bei einer Flasche Bier wollte er es sich so richtig gemütlich machen. 
Heitkötters Leben verlief nach der Uhr, aber er war sehr zufrieden damit. Wenn er die 

Probleme seiner Kollegen hörte, die sie mit Frau und Kindern hatten, war er jedes Mal 

froh, nicht mit einer Familie belastet zu sein. Er war sein eigener Herr und konnte tun 

und lassen, was er für richtig hielt. 
An der Haltestelle Sommertheater verließ er den Bus, klemmte sich seine 

Aktenmappe fester unter den Arm und bog über die kleine Holzbrücke in die Allee, an 

deren Ende sich sein Einfamilienhaus befand. Den Hauseingang, der mit Efeu berankt 

war, konnte er von weitem einsehen, und er wunderte sich über die Person, die vor 
seiner Haustür saß. Beim Näherkommen erkannte er einen jungen Mann, der auf der 

Gitarre spielte und leise dazu sang. Jetzt beschleunigte Heitkötter seinen Schritt, 

denn über so viel Dreistigkeit war er empört. Musste der Typ ausgerechnet vor seiner 

Haustür sitzen? Forsch durchschritt er den Vorgarten und ging den Kiesweg auf den 

Eingang zu. Wütend rief er: „Was fällt Ihnen ein, sich vor meine Haustür zu setzen 
und Gitarre zu spielen! Können Sie nicht woanders betteln gehen?“ 

Der junge Mann erhob sich, und Heitkötter sah in ein schmales, offenes Gesicht, aus 

dem ihn ein Paar hellblaue Augen unverwandt ansahen. Sein Blick glitt an dem 

großen, etwas zu dünn geratenen Gitarrenspieler herunter, der mit zerfransten 
schwarzen Jeans, Turnschuhen und einer schwarzen, abgewetzten Lederjacke 

bekleidet war. Unter einer kleinen, runden, dunkelgrauen Häkelmütze waren lange 

Haare zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden. Ein großer Rucksack, an dem 

ein Schlafsack befestigt war, lag auf der untersten Treppenstufe. Schweigend 
musterten sie sich, bis der junge Mann das Wort ergriff: „Sie sind doch Walter 

Heitkötter, geb. 6.5.57 in Detmold und Finanzbeamter?“ 

„Ja, der bin ich“, erwiderte Heitkötter ärgerlich. 

„Ich bin der Olaf Hansen und komme aus Burhave.“ 

„Soso, und was geht mich das an?“ fragte Heitkötter und schüttelte den Kopf. 
„Ich glaube eine ganze Menge“, erwiderte der Jüngere. „Sie waren doch mal mit 
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Waltraut Hansen liiert“, und er reichte dem Älteren ein Foto von einer jungen Frau. 

Irritiert anwortete Heitkötter: „Ja, ja, aber das ist schon eine Ewigkeit her.“ 

„Hey, Dad! Endlich habe ich dich gefunden!“ 
„Momentmal, was heißt hier Dad!? Da könnte ja jeder kommen und behaupten, er sei 

mein Sohn. Nicht mit mir!“ 

Olaf trat einen Schritt vor und holte einen verschlossenen Brief aus dem Seitenfach 

seines Rucksacks. 
„Hier, diesen Brief hat mir meine Mutter, kurz vor ihrem Tod, für dich gegeben.“ 

„Waltraut ist tot?“ fragte Heitkötter mit versöhnlicherem Ton und fügte hinzu: „Ich 

glaube hier draußen können wir nicht stehenbleiben. Komm erst einmal herein“, und 

er schloss die Haustür auf. Der junge Mann nahm seine Siebensachen und folgte ihm. 
„Lebst du hier allein?“ fragte Olaf und sah sich interessiert um. 

„Ja, und das möchte ich auch in Zukunft“, bemerkte Heitkötter brummig und hängte 

seinen Mantel und Hut ordentlich an die Flurgarderobe, putzte mit einem weichen 

Tuch über seine Schuhe, bevor er sie in den Schuhschrank stellte, dann schlüpfte er 
in seine Pantoffel. 

„Hier links geht es ins Bad, eine Tür weiter ist die Küche, und geradeaus ist das 

Wohnzimmer“, erklärte er Olaf, der darauf schnell im Bad verschwand. Walter 

Heitkötter ging in die Küche nahm Tassen und Teller aus dem Schrank, um den Tisch 

zu decken. Routiniert setzte er Wasser für Tee auf und holte die Reste Wurst und 
Käse aus dem Kühlschrank, stellte die Pfanne auf den Herd und fragte Olaf, der im 

Türrahmen angelehnt stand, ob er auch Eier mit Schinken haben wolle. 

„Ja, gern“, erwiderte er freudestrahlend. „Seit heute Morgen habe ich nichts mehr 

gegessen.“ Ein herrlicher Duft von Gebratenem zog durch die Küche. Schweigend 
saßen sie sich gegenüber, und der junge Mann aß mit großem Appetit, dabei streifte 

sein Blick durch den Raum. Nach einer Weile bemerkte er: „Super Küche und alles 

aus Massivholz. Sogar die Tisch- und Stuhlbeine sind gedrechselt.“ 

Erstaunt sah Heitkötter hoch, und zum ersten Mal an diesem Abend huschte ein 
Lächeln über sein Gesicht, als er antwortete: „Ich habe alles selbst entworfen und 

selbst gebaut.“ 

„Duuu? Das glaub ich nicht! Dafür braucht man Werkzeug und Maschinen.“ 

„Vor langen Jahren habe ich mir im Keller eine Werkstatt eingerichtet. In meiner 

Freizeit arbeite ich gern mit Holz. Ach, was sage ich, es ist meine größte 
Leidenschaft“, äußerte er mit Stolz in der Stimme. 

„Super, einfach super!“ rief Olaf und sprang begeistert auf um sich alles aus der Nähe 

anzusehen. Zart strich er über die aufgesetzten Profilleisten an den Schranktüren, 

und leise kam über seine Lippen: „Holz ist nur ein einsilbiges Wort, aber dahinter 
steckt eine Welt voller Märchen und Wunder.“ 

Überrascht setzte Heitkötter seine Tasse Tee ab und fragte: „Woher kennst du das 

Zitat von Theodor Heuss?“ 

„Ich habe schon als Kind gern mit Holz gebastelt, und das ist bis heute so geblieben. 
Zurzeit suche ich hier in der Stadt eine Lehrstelle als Tischler, und danach möchte ich 

Innenarchitektur studieren“, erklärte Olaf. Jetzt war Walter Heitkötter sprachlos. Nach 

einer Weile fragte er: „Wo übernachtest du eigentlich heute?“ 

Leise erwiderte Olaf: „Ich dachte… ich meine… vielleicht könnte ich ein paar Tage bei 
dir wohnen, nur so lange, bis ich ein möbeliertes Zimmer gefunden habe.“ 

Heitkötter zog seine Stirn kraus: „Aber nur so lange, bis du was gefunden hast, nicht 

einen Tag länger. So und jetzt zeige ich dir das Schlafzimmer.“ 

Olaf lag auf dem Bett, die Hände hinter dem Kopf verschränkt. Seine Mutter war 

einige Monate tot und sein Wusch – nach dem Abitur – seinen Vater aufzusuchen, war 
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in Erfüllung gegangen. Da lebte nun sein Vater allein ohne Anhang in einem so 

schönen Haus und war entsetzt darüber, einen Sohn zu haben. Grenzenlose 

Traurigkeit machte sich in dem Zwanzigjährigen breit, und er lag noch lange wach 
und starrte in die Dunkelheit. 

Nachdem Heitkötter die Küche fein säuberlich aufgeräumt hatte, ging er hinüber ins 

Wohnzimmer. Im Kamin, den er mit Feldsteinen, selbst gemauert hatte, flackerte ein 

Feuer. Ruhelos ging er im Raum auf und ab. Von einem gemütlichen Wochenende war 
nichts mehr zu spüren. Immer und immer wieder ging ihm der Brief von Waltraut 

durch den Kopf. Erst jetzt erfuhr er, dass sie von ihren Eltern gezwungen worden war, 

ihr Kind bei Verwandten im Ausland auf die Welt zu bringen. Seine Briefe waren 

ungeöffnet an ihn zurückgeschickt worden, so dass er annehmen musste, Waltraut 
wolle nichts mehr von ihm wissen. Ein großes Problem tat sich vor ihm auf. 

Zwei Monate lebte Olaf nun schon im Hause seines Vaters. Ständig kam es zu 

Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern. Mal war die Musik zu laut, mal 

war er nicht pünktlich zum Essen erschienen, ein andermal war sein Zimmer nicht 
aufgeräumt. Manchmal hatte es den Anschein, als sei man sich näher gekommen, 

dann aber tat sich erneut eine Kluft zwischen Vater und Sohn auf. Es war ein 

Wechselbad der Gefühle und für Olaf nicht mehr zu ertragen. Kurzentschlossen 

packte er seine Sachen zusammen, legte eine kurze Mitteilung auf den Küchentisch 

und verließ das Haus. 
Seit einer Woche hatte Walter Heitkötter sein Reich wieder für sich allein, und alles 

lag wie gewohnt ordentlich an seinem Platz. Kam er abends heim, klang keine Gitarre 

mehr durchs Haus oder ein „hallo Dad, wie war’s im Büro?“ zur Begrüßung. Die Stille, 

die er früher so genossen hatte, ging ihm plötzlich aufs Gemüt. Sein Essen schmeckte 
ihm nicht mehr, auch seinen Werkraum im Keller hatte er nicht mehr betreten. Ging 

das Telefon – was recht selten vorkam -, hoffte er, Olaf würde sich melden. 

Es war Samstag kurz nach Mitternacht, als das Telefon läutete und sich eine 

männliche Stimme meldete: „Spreche ich mit Herrn Heitkötter, Walter Heitkötter?“ 
„Ja, der bin ich.“ 

„Hier Oberarzt Dr. Großsorge vom Klinikum Lippe. Wir haben ihre Adresse bei Olaf 

Hansen gefunden. Sind Sie ein Angehöriger?“ 

„Ja, ich bin sein Vater!“ rief Heitkötter aufgeregt in den Hörer, und seine Beine fingen 

an zu zittern. 
„Was ist mit meinem Sohn?“ 

„Ihr Sohn hatte einen schweren Verkehrsunfall und liegt auf der Intensivstation. Es ist 

besser, Sie kommen. Wir kennen noch nicht das Ausmaß der inneren Verletzungen.“ 

Völlig verzweifelt, geplagt von Selbstvorwürfen, saß Walter Heitkötter 
zusammengesunken auf dem Stuhl vor der Intensivstation des Klinikums Lippe. Alle 

paar Minuten sah er hoch auf die runde Uhr über der Eingangstür, und er hatte das 

Gefühl, dass die Zeiger nicht vorwärts gingen. Huschte ein weißer Kittel vorbei, fragte 

er jedes Mal nach dem Befinden seines Sohnes, und immer lautete die Antwort: „Sie 
müssen Geduld haben, die Ärzte tun ihr Bestes.“ 

Die Nacht wollte kein Ende nehmen. Langsam stand er auf, seine Beine waren schwer 

wie Blei, als er im Flur auf und ab ging. Am Fenster blieb er stehen und öffnete es 

einen Spalt. Der Tag erwachte, und ein Nebelschleier lag über der Stadt, und er 
spürte eine frische Brise in seinem Gesicht. Plötzlich legte sich eine Hand auf seine 

Schulter. Erschrocken drehte er sich um, denn er hatte Dr. Großsorge nicht kommen 

gehört. 

„Herr Heitkötter, Sie dürfen jetzt zu Ihrem Sohn, sein Zustand ist stabil“, und 

lächelnd fügte er hinzu: „Wir gehen davon aus, dass er wieder ganz gesund wird.“ 
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Walter Heitkötter betrat den abgedunkelten Raum und erschrak über die vielen 

technischen Geräten, an die Olaf angeschlossen war. Ganz leise setzte er sich auf den 

Stuhl neben dem Bett. Behutsam umfasste er Olafs Hand und sah in das blasse, 
schmale Gesicht, das von einem dicken Verband umrandet war. Nach einer Weile 

öffnete Olaf die Augen. 

„Dad?“ 

„Ja, mein Sohn, ich bin es. Bleib ganz ruhig, es wird alles gut werden. Gemeinsam 
werden wir es schaffen.“ 

 

 

© Anneliese Leding 
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Geschichte des Monats: Juli 
 

Der Gegenkuckuck (cuculus waldixus) 
 

 

Es ist allgemein bekannt, dass der Kuckuck (Cuculus canorus) seine Eier in Nester 

artfremder Vögel legt. Brut und Aufzucht vollziehen dann die Wirtseltern. Der Kuckuck 

hat einen schlechten Ruf. Es wird ihm Brutparasitismus vorgeworfen, oder man 

bezeichnet ihn als Brutschmarotzer. Auch umgangssprachlich kommt er schlecht weg. 

Jemanden ein Kuckucksei unterschieben ist eine bekannte Redewendung. Bei vielen 
Redewendungen, wie zum Beispiel Weiß der Kuckuck, muss der Kuckuck sogar als 

Synonym für den Teufel herhalten. So möchte ich mich hier ein klein wenig für den 

Kuckuck einsetzen. 

Stelle man sich folgendes vor: Ein Vogelpaar brütet seit mehreren Jahren erfolglos. 
Aufgrund von bestimmten Ursachen kann es keinen Nachwuchs erzeugen. Nun 

bekommt es ein Kuckucksei ins Nest gelegt. Dies wäre für alle Beteiligten ein 

Glücksfall, für die Kuckuckseltern, als auch für die Wirtseltern. Diese freuen sich 

darüber nach all den erfolglosen Jahren ein so stattliches Exemplar hervorgebracht zu 
haben. Aber damit nicht genug. Man sagt, dass es in der Natur alle möglichen 

Varianten geben kann. Eine einzigartige Spielart der Natur ist die folgende Variante. 

Es gibt nicht nur den allgemein bekannten Kuckuck, sondern es gibt auch den sehr 

wenig bekannten und wissenschaftlich noch nicht untersuchten Gegenkuckuck. Dieser 

ist in seinem Verhalten dem normalen Kuckuck entgegengesetzt. Im Laufe der 
evolutionären Entwicklung ist es dazu gekommen, dass er selbst keine Eier mehr legt, 

sondern Eier von Vögeln fremder Art ausbrütet und großzieht. Sein sanftes Wesen 

ließe sich mit Mitgefühl und Besorgtheit um seine gefiederten Freunde beschreiben. Er 

untersucht die Nester artfremder Vögel. Enthalten diese Eier, welche leicht beschädigt 
sind, oder sind es mehr Eier, als die Eltern ausbrüten können, dann nimmt er diese 

aus deren Nestern und verbringt sie in sein eigenes, bebrütet sie und zieht sie auf wie 

seine eigenen, wenn er denn welche hätte. 

Mein jahrelanges Recherchieren ergab, dass bisher in den einschlägigen 
Fachpublikationen nichts über diese Kuckucksart erwähnt wurde. Trotz meiner 

überdimensionalen Bescheidenheit muss ich darauf pochen, dass der Gegenkuckuck 

einen nach mir angelehnten biologischen Fachnamen erhält und zwar cuculus 

waldixus. Anfangs schrieb ich, dass der Kuckuck einen schlechten Ruf habe. Dies 

bezieht sich natürlich nicht auf seinen akustischen Ruf, den Kuckucksruf. Dieser in der 
abwärtsgerichteten Terz ertönende Ruf hat Eingang in die Musik gefunden. Er ertönt 

nicht nur in Kinderliedern, sondern auch in Kuckucksuhren. Der Gegenkuckuck ruft 

dagegen sehr, sehr selten. Er ist von seinem Wesen scheu und rücksichtsvoll. Man 

könnte fast denken, dass hier die Evolution den Altruismus in der Tierwelt ausprobiert 
hat. Immerhin ist es mir gelungen diesen Ruf drei Mal vor Sonnenaufgang zu hören. 

Er ruft - eigentlich hätte ich es mir vorher schon denken können - in der Terz 

aufwärts. Es erinnerte mich sofort an ein leises tatüü-tataaa eines Krankenwagens.Er 

kommt geflogen, weil Gefahr für den Nachwuchs besteht. Er ist ein Retter in höchster 
Not. 

 

© Walter Dix Juli 2013 
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Geschichte des Monats: August 
 

 

 

 

 

Das falsche Ticket gebucht 
 

 

Fassungslos steht sie da nach all den vielen leeren Jahren und betrachtet ihre 

Schatten, hat ihre Träume verkauft, der Preis blieb aus, hat sich verlaufen in 

Strukturen und Verpflichtungen, dabei den Zeitpunkt verpasst an dem es noch 
möglich war umzukehren,das eigene Ich zu verwirklichen und den Weg ihrer Träume 

zu gehen. Der Mond erhellt ihr Gesicht, man sieht ein paar kleine Tränen glitzern, 

voller Eifer erzählen sie alte Geschichten die ihr Herz erwärmen und sich gut 

anfühlen. Ihr gepackter Koffer steht wartend in der Ecke, im warmen Raum wird es 
ihr langsam zu heiß, die Jacke hat sie schon an, sie geht zur Haustür, ein letztes Mal 

schaut sie sich um. Alles Vertraute scheint ihr auf einmal so fremd. Nein hier wird sie 

nichts vermissen, die Käfigtür ist nun offen, ein letztes Mal streichelt sie zärtlich über 

die Rosenblüten die den Hausweg zieren, wohin der Weg sie führen wird ist ungewiss, 
was Morgen kommt steht in den Sternen, doch die kann sie nun endlich wieder sehen. 

 

Was war passiert vor all den Jahren ? Hatte sie das falsche Ticket gebucht ? 

 

Irgendwann wird es eine Antwort geben, spätestens dann wenn die aufgehende 
Sonne ihres Herzens jemanden blendet, der sie so sieht und liebt wie sie ist. 

Der versteht ohne zu fragen, der berührt ohne zu fordern, der ohne Falschheit lächelt, 

ihre Freiheit achtet und schätzt, ihr Freude schenkt und nicht verletzt. 

 
 

© by Frank Laser 
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Geschichte des Monats: September 

 

 

Der Wiedergänger 
 
 

Vibrierende Abendluft. Sonne, die sich blutrot im Wasser spiegelt. Du sitzt an dem 

Ufer, von dem du am Morgen aufbrachst. Du hattest alles gut vorbereitet und dir 

genügend Zeit gelassen um den Fluss mehrmals zu überqueren. Die übrigen Sachen 

sind schon auf der anderen Seite und sie scheinen auf dich zu warten. Du greifst nach 

dem letzten Bündel zu deinen Füßen und versinkst in Gedanken, daran, wie du vor 
vielen Jahren fortgingst. Auch damals gab es schon keine Brücken mehr. Deine Eltern 

erzählten von deren Zerstörung während der großen militärischen 

Auseinandersetzungen. Deine Mutter erzählte dir, wie sie noch über die Brücke 

gefahren ist um ihre Freundin zu besuchen. Dort hatte sie auch deinen Vater 
kennengelernt. Du überlegst diese Gedanken noch auf dieser Seite des Flusses. 

Würdest du gefragt, warum bringst du das letzte Bündel nicht erst rüber und denkst 

später darüber nach, dann würdest du sagen, dass diese Gedanken noch auf diese 

Seite gehören und dass sie schwerer wögen als das Bündel zu deinen Füßen und du 

sie nicht mit hinüber schleppen möchtest. Als du damals fortgingst hattest du nichts 
überlegt. 

~~~ 

Während deiner Überlegungen war die Sonne untergegangen. Du hiefst das Bündel 

über deine Schulter und wartest durch den Fluss. An der tiefsten Stelle reicht das 
Wasser dir bis zum Bauch. Tagsüber hatte dich das leichte Plätschern des Wassers 

begleitet, nun scheint es dir zuzumurmeln. Das Wasser wird seichter und gleich wirst 

du das andere Ufer erreicht haben. Etwas fällt dich an, umklammert dich und drückt 

dich unter Wasser. Reflexartig drehst du dich um Luft zu holen. Du schaffst es nicht 
den Anderen abzuschütteln, der Andere schafft es nicht dich unter Wasser zu 

drücken. Du fühlst, dass der Andere dir ebenbürtig ist und der Andere scheint das 

Gleiche zu spüren. Es entsteht ein eigenartiges Ringen, das lange anhält. Kein Stern 

erhellte die Nacht, keine Gedanken durchziehen dich, nur der Überlebenstrieb scheint 
dich am Leben zu halten. Als die Finsternis der Nacht nachlässt, hörst du die Stimme 

des Anderen: Lass los! Du erwiderst: Wer bist du?, aber keine Antwort... 

~~~ 

...als du erwachst liegst du zwischen deinen Sachen am Ufer. Du willst dich erheben, 

aber heftige Schmerzen durchziehen deinen Körper. Wer war der Fremde, der dich 
anfiel? Woher wusste er, wer du bist? Vielleicht war alles nur Einbildung und du bist 

im Fluss ausgerutscht und ohnmächtig geworden? Du richtest dich langsam auf und 

merkst, dass dein Bein leicht verdreht ist. Zum Glück ist es nicht gebrochen. Du 

packst deine Sachen auf den kleinen Karren, den du mitgenommen hattest und ziehst 
humpelnd vorwärts. Nicht ahnend, dass du für den Rest deines Lebens hinken wirst. 

Später wirst du oft sagen: Besser dem eigenen Leben hinterherhinken, als einem 

fremden hinterherlaufen. Langsam gehst du weiter, Erinnerungen von damals steigen 

auf, als du die Stadt verlassen hast. Damals warst du ein geschickter Rechtsanwalt, 
der alle Gesetze kannte und gewieft auszunutzen verstand. Du hattest zuerst durch 

geschicktes Taktieren deinen Vater dazu gebracht, dass du besser geeignet wärst als 

dein Bruder die Kanzlei zu übernehmen. Später scheutest du nicht davor zurück 
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deinen blinden Vater zu täuschen und das Testament zu deinem Vorteil zu ändern. Du 

hattest eine Grenze überschritten und musstest die Stadt verlassen. In der neuen 

Stadt auf der anderen Seite lebtest du dich schnell ein und spieltest die Spiele bald 
besser als die ansässigen Rechtsanwälte. Als du eines Abends vor dem Spiegel 

standest, sahst du, dass dein Spiegelbild sich von dir wegdrehte. Du dachtest, dass es 

dich duldet, aber nicht mehr achtet und dir wurde klar, dass es Macht über deine 

Handlungen hat. Da hast du dich abgewandt und bist auf die Suche nach einem 
anderen Spiegel gegangen. 

~~~ 

Du denkst an deine Zeit als du jung warst. Dein Bruder war nur wenige Minuten älter 

als du. Seine roten Haare und seine feurig leuchtenden Augen verliehen ihm etwas 
Wildes. Es war für den Vater klar, dass er die Kanzlei übernehmen wird. Dein Vater 

liebte ihn sehr. Deine Mutter liebte dafür dich, mit deiner glatten Haut und deinen 

dunklen Haaren und deiner geschmeidigen Art. Später kam dir der Verdacht, dass 

deine Mutter dich ausgewählt hatte, damit das Kräftegleichgewicht der Liebe erhalten 
blieb. Dieses Kräfteverhältnis der Liebe bestimmte in vielen Dingen die Handlungen in 

der Familie. Gesprochen wurde darüber nie. Inzwischen waren die Eltern gestorben 

und dein Bruder ist alt geworden. Als du die Stadt betrittst, wartet dein Bruder 

bereits. Sein Haar ist fast so grau wie deines, seine Augen leuchten immer noch, 

haben aber auch etwas Mildes. Du gehst auf ihn zu und sagst, dass du dich 
entschuldigen und ihn entschädigen möchtest. Er sagt, dass ich dieses nicht bräuchte, 

dass er sein Leben lebe und dass ihm nichts fehle und es gut wäre. Da wird dir seine 

damalige Handlungsweise klarer. 

~~~ 
Als du in der Fremde lebtest fingst du eines Tages an die Sachen in deinem Haus 

aufzuräumen. Du sortiertest vieles aus. Und es kam dazu, dass du immer öfter an 

früher dachtest. Das Aussortieren selbst veränderte sich. Es ging nicht mehr nur 

darum für andere Dinge Platz zu schaffen, sondern du überlegtest, warum diese 
Dinge hier waren, du fuhrst mit den Fingern darüber, so als ob deine Gedanken auf 

sie übergehen würden und du durch die Berührung ihre Geschichte in Schwingung 

versetzen könntest. Dir war, als ob du auch in deinem Innern neuen Platz schaffen 

und die Dinge neu sortieren würdest. 

~~~ 
Du eröffnest wieder eine Kanzlei. Anders als früher haben die Fälle, die du nun 

übernimmst einen Bezug zu dir. Viel verdienen kannst du nicht, aber es reicht zum 

Leben. Einmal regeltest du die Grenzstreitigkeiten einer Mandantin. Sie war mit ihrer 

kleinen Tochter gekommen. Als du mehrere Sachen öfters nachfragtest, sagte das 
Mädchen, dass du schwer von Begriff bist. Die Mutter entschuldigte sich sofort, aber 

du erwiderst, dass dies eine treffende Bezeichnung sei, wenn auch in einem anderen 

Sinn. Als sie fortgehen, schließt du die Tür der im Erdgeschoss liegenden Kanzlei ab, 

ziehst dich langsam am Treppengeländer hoch in deine Wohnung, du setzt dich an 
das Fenster und betrachtest die spielenden Kinder unten auf der Straße wie sie 

deinen hinkenden Gang nachmachen und du winkst ihnen dankbar und zufrieden zu. 

 

 
© Walter Dix, September 2013 
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Geschichte des Monats: Oktober 
 

 

 

 

DU DUMME GANS 
 

 

und ich schaute Olga der Kanadagans in die dunklen Augen und sah darin großes 

Erstaunen. 

 
"Warum nennt ihr Menschlinge uns eigentlich dumm ?" fragte sie. 

 

"Wisst ihr denn nicht, dass wir uns jetzt im Herbst wieder versammeln um 

gemeinsam in wunderschönen V-Formationen in den Süden fliegen weil wir wissen , 
dass wir eure Winterkälte niemals überleben würden? 

 

Und sollte auf diesem langen Weg eine von uns ihre Kraft verlieren, was immer 

wieder vorkommen kann, so wird sich eine aus der Gruppe sich ihrer annehmen und 

solange mit ihr rasten und ruhen, bis ihre Flügel wieder gestärkt sind um dann mit 
dem nächsten Schwarm die Reise gemeinsam fortzusetzen, dahin wo es kein Eis und 

keinen Schnee gibt. 

 

Warum sind wir also dumm???" 
 

Ich errötetet und senkte beschämt die Augen konnte aber nichts erwidern. 

 

"Olga, woher wisst ihr, wo Süden ist und wann die Zeit reif ist um sich zu 
verabschieden? " fragte ich. 

 

"Keine Ahnung, wir wissen es einfach", sagte Olga und erhob sich mit einem letzten 

lauten Schrei in die Lüfte und grüßte mich noch einmal . 
 

"Leb wohl, bis zum nächsten Jahr. Ich hoffe ihr handelt mit euren Menschenbrüdern 

und Schwestern genauso wie wir", waren ihre letzten Worte. 

 

Nachdenklich tief berührt und voller Demut machte ich mich auf den Weg nach Hause 
und wußte nun tief im Herzen dass ich ab sofort jedem Menschen der den Ausdruck 

"DUMME GANS" gebraucht von Olga und ihren Brüdern und Schwester erzählen 

werde. Und dass wir Menschlinge von den Gänsen noch viel lernen konnten. 

 
 

© Sabine Nebenthal 
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Geschichte des Monats: November 

 

 

 

Die Boisenbergs 
 

 

Es war früh morgens, an einem Samstag im Hochsommer. Ich bezahlte gerade die 

ofenfrischen Brötchen, als ich die Stimme meiner Nachbarin, Frau Wachtmann, 

vernahm. 

"Morgen, Frau Conrad, auch schon so früh unterwegs?" 

"Bei dem schönen Wetter hält mich nichts mehr im Bett, und ich hoffe, dass mein 
Mann gleich den Kaffee fertig hat", antwortete ich. Lachend verließen wir die kleine 

Bäckerei und machten uns gemeinsam auf den Heimweg. 

"Haben Sie das vorgestern Abend auch mitbekommen?" 

"Was denn?" fragte ich zurück. 
"Nun, die Boisenbergs haben sich mal wieder beschwert. In das Haus von Dr. Stieglitz 

ist eine Familie mit drei kleinen Kindern und zwei Hunden eingezogen. Während der 

Einweihungsparty kam die Polizei. Ich brauche Ihnen ja wohl nicht zu sagen, wer die 

gerufen hat." 
 

Wir wohnen in einer Sackgasse mit nur neun Häusern und elf Familien. Da kennt 

jeder jeden. Im Laufe der Jahre ist eine kleine, verschworene Gemeinschaft daraus 

entstanden, und jedes Jahr im September findet ein Straßenfest statt, an dem alle 
Bewohner - ob jung ob alt - teilnehmen. Nur unsere Nachbarn Boisenbergs lehnen 

alles ab, was mit Nachbarschaft und Feiern zu tun hat. Seit drei Jahren wohnen sie 

neben uns, aber zu mehr als "Guten Tag" und "Schönes Wetter heute" sind wir trotz 

Bemühungen nicht gekommen. Im Sommer verbringen sie bei gutem Wetter den 

ganzen Tag lesend in ihren Liegestühlen - die immer ganz dicht nebeneinander stehen 
- auf ihrer Terrasse. 

 

"Stellen Sie sich vor", sagte Frau Wachtmann, "wenn einem unserer Kinder der Ball 

auf das Grundstück gefallen ist, mussten sie jedes Mal betteln, um ihn 
wiederzubekommen. Mein Gott, was haben sich die beiden aufgeregt! Wissen Sie, 

Frau Conrad, Menschen, die ihre Nase so hoch tragen, sind mir unsympathisch, und 

darum beachten wir sie nicht mehr." 

"Sie haben ja recht, Frau Wachtmann, nur glaube ich, dass solche Menschen sehr 
unzufrieden und unglücklich sind." 

 

Wir hatten unser Gartentor erreicht, und ich verabschiedete mich von meiner 

Nachbarin. 

 
"Seltsam", sagte mein Mann, als wir beim Mittagessen saßen, "die Sonne scheint, und 

von Boisenbergs ist bis auf die Liegestühle noch nichts zu sehen." 

Von unserem Küchenfenster konnte man die Terrasse sehr gut einsehen. 

"Sieh mal, der eine Liegestuhl ist umgefallen, und die Terrassentür steht einen Spalt 
offen." 

"Tatsächlich, vielleicht haben sie heute keine Lust, sich in die Sonne zu legen", 
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erwiderte mein Mann. 

 

Obwohl es zunehmend schwüler wurde, werkelten mein Mann und ich bis zum Abend 
im Garten. Der Himmel verdunkelte sich, und Wind kam auf, als ein Gewitter aufzog, 

und aus der Ferne hörte man es schon grummeln. Schnell räumten wir Harke, 

Schubkarre und den Rasenmäher unter die Pergola, als wir ein Klappern vernahmen. 

Wir horchten und stellten fest, dass das Geräusch von Boisenbergs Terrassentür 
herüberkam, die noch immer offen stand. 

Uns war die Sache nicht geheuer, zumal wir sie den ganzen Tag noch nicht gesehen 

hatten. Die ersten dicken Regentropfen fielen, als wir gemeinsam auf die offen 

stehende Tür zugingen. Laut riefen wir, ob jemand zuhause sei. Nichts rührte sich. 
Vorsichtig betraten wir das Wohnzimmer, und der Schreck fuhr uns in die Glieder. 

Bücher, Zeitschriften, Porzellan und Bestecke lagen verstreut auf dem Fußboden. 

Sämtliche Schranktüren standen offen, und Schubladen waren durchwühlt. Sogar die 

Polster waren aufgeschlitzt. 
Mutig und mit klopfenden Herzen machten wir uns auf die Suche nach den 

Bewohnern. Im Heizungskeller entdeckten wir sie, geknebelt und gefesselt am Boden 

liegend. Nachdem wir unsere Nachbarn befreit, die Polizei und den Notarzt 

verständigt hatten, erzählte Herr Boisenberg, dass er und seine Frau letzte Nacht von 

drei Männern brutal überfallen worden waren. Frau Boisenberg, die ziemlich elend 
aussah und am ganzen Körper zitterte, wurde ärztlich versorgt, und langsam erholte 

sie sich von dem Schock. 

Später, als die Polizei ihre Spurensicherung beendet und das Haus verlassen hatten, 

erfuhren mein Mann und ich, dass Herr Boisenberg eine renommierte Galerie in der 
Stadt besitzt und die Einbrecher mit großer Wahrscheinlichkeit nach 

Kunstgegenständen gesucht haben. 

Nach all der Aufregung tranken wir noch einen Cognac zusammen, dann 

verabschiedeten wir uns und gingen nach Hause. 
 

Zwei Tage später standen unsere Nachbarn mit einem großen Blumenstrauß vor 

unserer Haustür und bedankten sich für unsere Hilfe. 

 

Nach unserem alljährlichen Straßenfest traf ich Frau Wachtmann beim Brötchenholen, 
und wieder machten wir uns gemeinsam auf den Heimweg. 

"Na, Frau Conrad, sind Sie jetzt enttäuscht?" 

"Das kann man wohl sagen." 

Frau Wachtmann beugte sich leicht vor und flüsterte mir zu: "Sie hätten die 
Boisenbergs im Keller liegen lassen sollen, dann wäre die Polizei nicht wieder auf 

unserem Straßenfest erschienen. Glauben Sie mir, solche "Spießer" ändern sich nie. 

Undank ist der Welten Lohn." 

 
 

© Anneliese Leding 
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Geschichte des Monats: Dezember 
 

 
 

 

Und die Tagesmütter natürlich auch 
 

 

"Warte doch erst mal ab. Vielleicht bringt dir ja das Christkind die gewünschte 

Eisenbahn," sagte ich zu klein Matteo. Der Fünfjährige schaute mich mit seinen grau-

blauen Äuglein ernst 
an und erwiderte: "Sabine, ich muß dir jetzt mal etwas sagen. Das Christkind, das 

gibt es gar nicht. Und den Weihnachtsmann, den gibt es auch nicht." 

 

Ein Lächeln umspielte meine Lippen, als ich mein Tageskind so reden hörte. Wie er 
mich doch immer wieder verblüffte. Und meinen Beruf als Tagesmutter so unendlich 

kostbar machte.  

Ich schloß gedankenversunken die Augen und ließ das vergangene Jahr an mir 

vorüberziehen. Das Jahr, das so viele Veränderungen und Erschütterungen für mich 
und meine beiden 

Kinder Florian und Julia mit sich brachte. Aber ich dachte auch an das, was uns 

mitten im Leid geschenkt wurde. Und da war auch dieses Licht, das immer dann zu 

scheinen anfing und mir Hoffnung brachte, wenn es tief in mir Dunkel werden wollte. 

Und etwas flüsterte in mir: ICH BIN DAS LICHT DER WELT 
 

Und ich dachte an meinen neuen Weg, den ich nun Schritt für Schritt zu gehen hatte, 

an mein neues Leben, das immer mehr Formen annahm. Und wieder flüsterte es in 

mir: 
ICH BIN DER WEG, DIE WAHRHEIT UND DAS LEBEN. 

 

Und ich dachte auch an diese neue, kleine Stimme in meinem Herzen, die seit einiger 

Zeit meinen inneren Kritiker besänftigte und sehr zärtlich mit mir redete. Und ich 
begriff, dass diese Stimme, diese bedingungslose Liebe war, die trotz meines 

Versagens immer da ist, bei Tag und bei Nacht in Freud und Leid, bei Kälte und Hitze. 

Diese Liebe die mich genauso annahm wie ich bin. Die mir eine Tür öffnete hin zu 

meinem ganz eigenen Wesen, das ich nun endlich wirklich zu lieben begann. Und da 

flüstete es wieder in mir: 
WER ZU MIR KOMMT,DEN WERDE ICH NICHT HINAUSSTOßEN. ICH BIN BEI EUCH 

ALLE TAGE 
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Und ich dachte an ihn, der den Kindern und mir so viele Jahre seine Liebe schenkte. 
Nun aber von einer anderen Welt an uns dachte. Eine kleine Träne blinzelte sich aus 

meinen Augen 

Und mein Herz fühlte Dankbarkeit dies alles gehabt zu haben. Doch ich wußte auf 

einmal, dass das Leben, so schwer es uns auch manchmal erscheinen mag, unendlich 
kostbar und schön ist. 

Das es ein Geschenk ist. Ein Geschenk des Höchsten, der die LIEBE ist. Die LIebe, die 

immer da ist und uns hilft nicht aufzugeben. Die uns Kraft gibt, wenn wir sie auch 

wirklich brauchen.  
Und es flüsterte in mir: GOTT IST LIEBE 

 

Und ich dachte an die Hilfe meiner Kinder und Eltern, meiner Schwester und Familie, 

meiner Tanten und Onkel, meiner Großtante, meiner Freunde und Bekannten, die 
Telefon- Seelsorge die ich nächtelang so sehr brauchte und an EUCH hier im Netz. Die 

auch immer da waren und da sind für mich. Ich dachte an alle, die uns so unendlich 

viel Kraft und Mut gaben und geben, so dass diese Liebe für mich auch menschliche 

Gestalt annehmen konnte für die ich einfach nur unendlich dankbar war und auch 

noch bin. Und auf einmal fühlte ich das CHRISTKIND in mir lächeln. Noch etwas 
benommen öffnete ich wieder die Augen und es flüsterte in mir: WENN IHR NICHT 

WERDET WIE DIE KINDER... 

 

Ich streichelte klein Matteo über das semmelblonde Köpfchen und sagte:"Hm..Wenn 
es das Christkind nicht gibt, dann gibt es ja auch keine Geschenke oder wer legt dann 

all die Sachen unter den Weihnachtsbaum? Und ohne lange zu überlegen sprach er: " 

Ach das machen doch die Eltern, also mein Papa und meine Mama." Doch dann 

stutzte er, schaute mich schelmisch und 
und sagte: UND DIE TAGESMÜTTER NATÜRLICH AUCH. 

 

© Sabine Nebenthal Weihnachten 2013 
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Weitere Hefte 2013 

 

Bilder des Monats 2013                                  Fotos des Monats 2013         

  

                         
 
 

Gedichte des Monats 2013 
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Produkte aus dem Garten der Poesie 

 

 
 

Anthologie           Anthologie  

Früchte der Fantasie 2008        Blicklichter 2010 

 

               
 

  

 
 

Anthologie       CD - Anthologie 

Gedanken fliegen sich frei 2011   Tagträume 
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Produkte aus dem Garten der Poesie 

 

                              
   Magazin „Brückenschlag“    „Perlen der Poesie“ 

   Ausgabe: September 2012    2006 

 

 

            
 

             Anthologie: „Seelenzauber“   Anthologie: „Seelenzauber“ 

             Druckausgabe                                          E-Book 
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