
Der Tag, an dem Hedwig kam, war ein Montag, und an diesem Montagmorgen, bevor 

meine Wirtin mir Vaters Brief unter die Tür schob, hätte ich mir am liebsten die Decke übers 

Gesicht gezogen, wie ich es früher oft tat, als ich noch im Lehrlingsheim wohnte. Aber im Flur 

rief meine Wirtin: „Es ist Post für Sie gekommen, von zu Hause!" Und als sie den Brief unter die 

Tür schob, er schneeweiß in den grauen Schatten rutschte, der noch in meinem Zimmer lag, 

sprang ich erschrocken aus dem Bett, da ich statt des runden Stempels einer Postanstalt den 

ovalen der Bahnpost erkannte.  
Vater, der Telegramme hasst, hat mir in den sieben Jahren, die ich allein hier in der Stadt 

lebe, nur zwei solcher Briefe mit dem Stempel der Bahnpost geschickt: der erste kündigte Mutters 

Tod an, der zweite Vaters Unfall, als er beide Beine brach — und dieser war der dritte; ich riss ihn 

auf und war erleichtert, als ich ihn las: „Vergiss nicht", schrieb Vater, „dass Mullers Tochter Hedwig, 

für die Du das Zimmer besorgtest, heute mit dem Zug ankommt, der 11.47 dort einläuft. Sei nett, 

hole sie ab und denke daran, ein paar Blumen zu kaufen und freundlich zu sein. Versuche Dir 

vorzustellen, wie es solch einem Mädchen zumute ist: sie kommt zum erstenmal allein in die Stadt, 

sie kennt die Straße, kennt den Stadtteil nicht, wo sie wohnen wird; alles ist ihr fremd, und der große 

Bahnhof mit dem Rummel um die Mittagszeit wird sie erschrecken. Bedenke: sie ist zwanzig Jahre 

alt und kommt in die Stadt, um Lehrerin zu werden. Schade, dass Du Deine Sonntagsbesuche bei mir 

nicht mehr regelmäßig machen kannst — schade. Herzlich Vater."  

Später dachte ich oft darüber nach, wie alles gekommen wäre, wenn ich Hedwig nicht am 

Bahnhof abgeholt hätte: ich wäre in ein anderes Leben eingestiegen, wie man aus Versehen in 

einen anderen Zug steigt, ein Leben, das mir damals, bevor ich Hedwig kannte, als ganz passabel 

erschien. So nannte ich es jedenfalls, wenn ich mit mir selbst darüber sprach, aber dieses Leben, 

das für mich bereitstand wie der Zug auf der anderen Seite des Bahnsteigs, der Zug, den man fast 

genommen hätte, dieses Leben lebe ich jetzt in meinen Träumen, und ich weiß, dass die Hölle 

geworden wäre, was mir damals ganz passabel erschien: ich sehe mich in diesem Leben 

herumstehen, sehe mich lächeln, höre mich reden, wie man im Traum einen Zwillingsbruder, den 

man nie gehabt hat, lächeln sehen und reden hören mag; den, der vielleicht für den Bruchteil 

einer Sekunde angelegt war, ehe der Same, der ihn trug, unterging.  

Ich wunderte mich damals, dass Vater diesen Brief als einen eiligen geschickt hatte, und 

ich wusste noch nicht, ob ich Zeit haben würde, Hedwig abzuholen, denn seitdem ich mich auf 

die Reparaturen und die Überwachung automatischer Waschmaschinen spezialisiert habe, sind 

die Wochenende und die Montage unruhig. Gerade an Samstagen und Sonntagen, wenn sie 

dienstfrei haben, spielen die Ehemänner an den Waschmaschinen herum, weil sie sich von der 

Qualität und Arbeitsweise dieser kostbaren Anschaffung überzeugen wollen, und ich sitze am 

Telefon und warte auf Anrufe, die mich oft in entlegene Vororte bestellen. Schon wenn ich die 

Häuser betrete, rieche ich den brandigen Geruch zerschmorter Kontakte oder Kabel, oder ich 

finde Maschinen vor, aus denen der Seifenschaum wie in Trickfilmen hervorquillt, finde 

zerknirschte Männer, weinende Frauen, die von den wenigen Knöpfen, die sie zu drücken haben, 

einen zu drücken vergessen oder einen zweimal gedrückt haben; ich genieße dann meine eigene 

Lässigkeit, mit der ich die Werkzeugtasche öffne, prüfe mit gestülpten Lippen den Schaden, 

hantiere ruhig an Schaltern, Hebeln und Verbindungen herum und erkläre freundlich lächelnd, 

während ich die vorschriftsmäßige Mischung Seifenpulver herstelle, nochmals den Arbeitsgang 

der Maschine, lasse sie dann laufen, und während ich mir die Hände wasche, höre ich mir höflich 

die dilettantischen Fachsimpeleien des Hausherrn an, der glücklich ist, seine technischen 

Kenntnisse ernst genommen zu sehen. Wenn ich mir dann die Arbeitsstunden und Fahrtkilometer 

quittieren lasse, blickt man meistens nicht so genau hin, und ich steige gelassen in mein Auto 

und fahre zur nächsten Alarmstelle.  
Zwölf Stunden Arbeit, auch am Sonntag, und hin und wieder ein Treffen mit Wolf und Ulla 

im Café Joos; an den Sonntagen eine Abendmesse, zu der ich meistens zu spät kam, und wo ich dann 

ängstlich an den Bewegungen des Priesters ablas, ob die Opferung nicht schon begonnen habe; mein 

erleichtertes Aufseufzen, wenn sie noch nicht begonnen hatte, und ich war müde in irgendeine Bank 

gesunken, manchmal eingeschlafen und erst wach geworden, wenn die Ministranten zur Wandlung 

klingelten. Es hatte Stunden gegeben, in denen ich mich selbst hasste, meine Arbeit, meine Hände. 


