DER

S(HREIBTIS(H
Sie honnte sicb nicht erinnern,

jemals so aufgeregt gearcsenzu
sein, Die baben Hände, das

I{ribbeln im Bauch, der Druch

ttn

KopfreinfurchtbaresGefiihl"ia
fott ein Scbmerz, den siejetzt

scbmacbtendgenotl; bald, bald, ja
heute uürde er endlich homrnen:
der Schreibtisch ,,.

ildegards freudige Erregung
ließ das Heru,1a den ganzen
Körperfl attern,nicht amTage
ihrer Hochzeit war's so
schlimm. Als die Türelocke
wie eine Geigenseite erklang,
stießHildegard einen spitzen Schrei aus. Sie
lehnte mit angehaltenemAtem an der Wand
und lauschteauf die schwerenSchritteund das
unmanierlichlaute Keuchenim Treppenhaus.
,,DerTisch,Frollein",j apsteeinrotgesichtiger
Rieseim schmuddeligenBlaumann. Der Flur
füllte sichmit beißendemSchweißgeruch.Hildegarddrücktesich fester gegenden Putz und
kämpftegegenaufsteigendeUbelkeit.
HintereinemUngetümauszähenFilzdecken
tauchteein andererBlaumann auf: ,,Wir bringendenTisch.Frollein."
Hildegard bezwang die Ubelkeit, vergaß
schnell,daßwedersienoch die Männergegrüßt
hatten und nickte heftig. ,,Ein Riesentisch",
flüstertesie.,,Kannmanwohl sagen",bellte der
Rieseimmer noch nach Luft ringend und begann das deckenbedeckteMöbel umständlich
durchdie Tür zu bugsieren.Nach einemMeter
etwahielt er inne. wischte sich mit der Pranke
die fettigen Tropfen von der Stirn und sah
Hildegard gerciztins blasseGesicht: ,,... und
wohin nun mit dem Dine?"

Rasch wich sie zurück. ,,Da, hier, dort ins
Gästezimmer,dort zweite Tür links, da Sie
brachten den Tisch hinein und schoben ihn
unterdasFenster.OhnedenfeierlichenAugenblick auch nur im geringstenzu würdigen zog
der eine Mann die grauenFilzdeckenherunter
und der andereknallteeinenschmierigenBlock
'Ne Unterschrift
auf die glänzendeHolzplatte. ,,
von der Gnädigen... ach wie heißt sie denn
nochmal ... von der Frau Doktor ... Holzmann
hättenwir gem"', sagteder Rieseund schaute
Hildegard mißbilligend an.

ihr,weilseine
Ergehörle
lot wor
Besitzerin
ursprÜnglithe
,,Jaja."Siesprangdavon,packteihre Handtascheund kramte nach einem Stift.
,,Ob sie da quittieren können, Frollein, das
weiß ich nicht, also müssenseselber..." Der
Kleinere im Blaumann schüttelteden Kopf.
Hildegardwurderot. ,,Ichbin ... also ... die
Frau Hausmann, also der Doktor ist ... ich
meine Herr Hausmannalso ist ... ich meine
meinMann ... alsoich ..."
,,Ist klar, schonokay, nichts für ungut, Gnädigste...",lächeltederRiesenunhalbmitleidig,
halb nachsichtigund vielleicht ein wenig ver-

söhnlich,ja man hätte es auch als entschuldigenddeutenkönnen...
Mit feuchten Fingern malte Hildegard ein
zittriges,,H.Hausmann"in Kinderschrift,langsam und mit zusammengekniffenemMund.
Ein knapperGruß, die beidenverschwanden
und ließen Hildegard in einer Schweißgeruchwolke mit dem Schreibtischallein.
Sie trat zurück und schauteihn ehrfürchtig
an. Er war wunderschön!Nein, so schönhatte
sieihn gar nicht in Erinnerung.Vielleicht, weil
sieihndamalsnicht sogenauanzusehengewagt
hatte.Jetztwagtesiees,sietrat näherund strich
liebevoll überdasglatterötliche Holz. Sogleich
überfiel sie die aufdringliche Stimme bohrenderunbestimmterSchuld.Der Schreibtischhier,
das edle Kirschholzgeschöpfbegnadeter
Zimmermannshände,gehörtenun ihr, weil seineursprünglicheBesitzerintot war: Hildegards

seinemSchwägerinoder selbstseinereigenen
Mutter morgensim Morgenmantelzu begegnen, war ihm ein Greuel. Ganz zu schweigen
von ,,fremden Eindringlingen", die nicht zu
Familie gehörten.Deshalbkam auch niemand
zu Besuch, man kannte Friedhelms Einstellung. Hildegard verstandes, diese auch ihrer
geliebten Schulfreundin Anni zart und schonendzu vermitteln,dennFriedhelmhaßteauch
Anni und ihre fliederfarbenenBriefe, in denen
sie Hildegard ihr Herz offenbarte.
Da Friedhelm mehrereSchreibtischebesaß,
und den von ,,Mutti" auch viel zu ,,weiblich"
wegen des roten Kirschholzglanzesfand, entschiedman,daswertvolle ErbstückHildegards
Obhut anzuvertrauen...Ein Schreibtischsteht
dir gut an, Hildchen", sagte Friedhelm, und
Hildegard war glücklich über diese Aussage,
die sie als Beweis der Wertschätzungihrer
geistigenQualitätenansah.Einen Schreibtisch
hattesie schließlichnie gehabt,obwohl sie sich
nichts mehr als das wünschte. In ihrem
Mädchenzimmer,das sie mit ihrer Schwester
teilte, gab es so ein Möbel, klein und schiefmit
blasigerhellblauerLackhaut,die an den Seiten
abzublätternanfing.Er gehörteihrer Schwester
Sophie. Sophie war ,,blitzgescheit,aber ein
faulesLuder", wie ihr Vater oft bemerkthatte.
Mutter fand, daß SophiesWaden zu dick und
der Busen zu klein war, und daß es deshalb
besserwäre,Sophiestudierenzu lassen.
HildegardsProportionenwaren in Ordnung,
auch ihr Puppenmundund ihre Kinderaugen
ließen auf eine baldige Heirat hoffen; und so
lernte ,,Hildchen" nur Arzthelferin. Mit dieser
Bestimmungerübrigtesich ein Schreibtisch.
Daß ..Hildchen" einenArzt heiratenwerden
würde, wußteman damalsnoch nicht, vermutlich hätte diesesWissenseinerzeitderjungem
Frau eine ,,höhere" Ausbildung und - einen
Schreibtischverschafft.Die anfänglicheKlage
überdesunstandesgemäße
geistigeNiveau,die
d i e S c h w i e g e r m u t t e rn u r a l l z u o f t u n d
unüberhörbarüber ihre bläulichenLippen ließ,
verstummte als man über Friedhelms eigene
Schwiegermutter.Noch vor ihrem Tod sagte Praxis zu sprechenbegann.,,Hildchen" hätte
Friedhelm:..MuttisTischnehmenwir. Erkommt ihm zur Hand gehenkönnen,wenn er sich als
ins Gästezimmer."
selbständigerArzt niederlassenwürde, vom
Hildegard war oft im Gästezimmer.Sie lag finanziellenGesichtspunktausbetrachtetwäre
nachmittagsauf dem Bett, wenn ihr Kreislauf ,,Hildchen" ein kostensparender
Faktor.
sie dahin zwang oder eine altbekanntetraurigHildegard erblickte damalsin diesenPlänen
machende Müdigkeit. Dann blätterte sie in
eine wirkliche Aussicht auf einen eigenen
Zeitschriften, sann über geblümte Vorhänge Schreibtisch,und zwar nicht nur ein Ziermöbel
und watteweicheBabyjäckchennach oder stu- für das Wohnzimmer, das man mit gelesenen
dierteBackrezepte.Manchmalöffnetesie auch Zeitschriften und nichtigen Postkartenfüllen
den Schrank, in dem sie einige Kartons mit
würde, sondern ein wirklich sinnvolles
Puppen und Stofftieren, Briefen und alten Arbeitsutensil.
Schulheftenaufbewahrte.DasGästezimmer
war
,,Wennaberein Kind käme", gab aber dann
- ganz heimlich - ,,ihr" Zrmmer. Friedhelm die Schwiegemutter zu bedenken- und daß
hatte nichts dagegen,denn sie hatten ja nie man dies von ..Hildchen" in nächsterZukunft
Gäste,warum solltedasZimmer alsounbenutzt erwartete wurde zum Ausdruck gebracht -,
bleiben.Friedhelm haßteGäste,besonderssol- müßteman eine neueKraft einarbeiten.
che,die es wagten,über Nacht bleibenzu wolDieseund andereÜberlegungenzeigtensich
len. Die Vorstellung, seinerSchwiegermutter, aberalsbaldalsüberflüssig,weil essichheraus-

stellte, daß weder Friedhelms Geld noch das
seinerMutter noch seineberuflichen Qualitäten ausreichten,um an eine Praxis ernsthaftzu
denken.
Das geplanteKind stellte sich nicht ein, und
Hildegard kränkelte immer häufiger. Die
Migräneanfälle mehrten sich, und Friedhelm
zeigte sich vom Standpunkt des Arztes aus
beunruhigt,vomdemdesEhemannes
ausgereizt
und ungehalten.,,Hildchen"lag immer öfter im
Gästezimmer,leidendund in Zeitschriftenblättemd. Manchmal, wenn es ihr besserging,
schrieb sie an Anni und ließ die Putzfrau die
Briefe zur Postbringen - solangeFriedhelm in
der Klinik war. Oft war sie aber so müde und
erschöpft, daß sie gar nicht las oder schrieb,
sondernnur aus dem Fenster sah und darauf
waftete,daß es draußendunkel wurde.

Zoghoft
begonn
sie,ihre
Hobseligkeiten
in die
Schublqde
einzuröumen

Unter diesem Fenster nun stand der edle
Kirschholztisch und strahlte in der Nachmittagssonne.Es war nun ihr Tisch, rechtmäßig, wirklich, wahrhaftig ihr Tisch.
Langsamräumtesie den verwaistenSchrank
aus. Sie stellte die Kartons vorsichtig auf die
Schreibplatte.Dann begann sie zaghaft ihre
Habseligkeitenin die Schubladenund Fächer
einzusortieren:die Bücher, die alten Puppen
und Stofftiereganzhinten hinein, dannein paar
Handarbeitszeitschriften
mit B abyjäckchenund
drei Backbücher. Die fliederfarbenen Briefe
von Anni legte sie in die oberste Schublade,
dazu ein paar alte Fotos und ein kitschiges
Heiligenbildchen.Zum Schlußkramte sie eine
unauffällige Papiertüte aus dem Dunkel des
Schrankes.
Siegriffhinein, schauteschnellzur
Tür. Friedhelm war in der Klinik. Niemand
konnte sie sehen. Langsam entnahm sie ein
kleines Porzellandöschen.Sie öffnete den
zierlichen Deckel und roch am Inhalt.
Veilchenpastillen waren darin und ein paar
winzige weiße Tabletten.Die Pastillen kaufte
ihr die Putzfrau ab und zu ein. Hildegard war
süchtigdanach.Die Tablettchenhattesiemal in
FriedhelmsTaschegefunden.Sie nahm gelegentlicheine,manchmalauchzwei...
Mit zitternden spitzen Fingern angelte sie
eine Tabletteund schlucktesie hastig.Danach
aßsieeineVeilchenpastille,schloßdasDöschen
und schobes weit hinter die fliedernenBriefe.
Während sich der süßliche Geschmackauf
ihrer Zungeausbreiteteschloßsiebehutsamdie
Schreibtsichschublade.
Zärtlich streicheltesie
das Holz, genoß den Veilchegeschmackund
ein seltsamwattigesGefühl,daslautlosin ihren
Kopf gekrochen kam. Friedhelm haßte
Veilchenpastillen.Aber das war ihr nun wirklich egal...

