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Eine Familie namens Röder. Etwas zerstört den Gleichklang. Tochter 
Milda studiert. Verlässt auch die Heimat, das Vogtland. Schwester Liane 
aber bleibt dort in jenem kleinen Ort namens Schacht. Noch zu Lebzei-
ten der Eltern ist der Schnitt bei den vieren schon da. Liane hat die eine 
Haus-Hälfte vorab. Milda sollte immer die andere Hälfte bekommen. 
Sie, nun Lehrerin und Chorleiterin, aber 500 Kilometer weit weg woh-
nend. Die DDR gehört jetzt zum Westen, die Menschen ändern sich, so 
vieles vergeht. 

Alles kreist in dieser Geschichte symbolisch um das Erbe. Milda 
schreibt im Roman auf, was sie „erfährt“, wie man sie verdrängt, wie 
die Eltern von der Tochter Liane vereinnahmt werden. Das ist mehr als 
ein Familienroman. Das ist eine Erkundung des Menschen und seiner 
vielfältigen Abgründe. Was ist mit ... und was wurde aus den Werten? 

Zugleich geht es um ganz große, bisweilen um ganz banale Dinge: 
Gefühle, Herkunft, Beziehungen, Besitz, Utopien, Neid, Familienbande. 
Tod. Wer wuchs wie auf? Wurde dann was? Strebt wonach? Der Roman 
beschreibt die neuen Schnitte in einer Familie, mit vielen Ereignissen, 
mit Rückblicken auf die Generationen davor. Alles ist drin. Fast schon 
ein Vogtland-Epos. 

Liane zickt; Milda versteht die Welt nicht mehr. Das sind diese 
Schwestern, die auseinanderdriften, weil die eine, die Dage bliebene, so 
anders geworden ist. Und weil zugleich die im Norden eine neue, offene-
re Weltsicht bekommen hat. 

In diesem Buch ist aufgeschrieben, was eine Kernfamilie vereint, 
was sie spaltet. Dazu das Geflecht von Geschwistern, Tanten und On-
keln, Großeltern, die Kinder, auch die vielen Treffen, gepaart mit aller-
lei Hoffnungen und Enttäuschungen. Bis zum Ende sind da die Fragen. 
Und dieses ureigentlich so unwichtige, einfache Erbschafts-Haus! Und 
welche Leben sind nun alle auf den Kopf gestellt? Wo herrscht Wut, wo 
Verzweiflung? Wo Gelassenheit? Milda erzählt es, und wir wollen alles 
wissen. Das irrwitzige Panoptikum des Lebens in einem berührenden 
Beispiel.

Carmen Gauger wurde 1952 im sächsischen Dornreichenbach geboren 
und wuchs in einem kleinen vogtländischen Dorf auf. Nach dem Abitur 
studierte sie von 1971 bis 1975 an der Pädagogischen Hochschule 
Zwickau. Seit 1975 wohnt und arbeitet sie in Mecklenburg-Vorpommern 
als Lehrerin und Chorleiterin. Sie schreibt Gedichte und Erzählungen. 
„Schwesternschere“ ist ihr Debütroman. Die Autorin ist verheiratet und 
hat drei erwachsene Töchter.
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Kein Schmerz ist größer,
als sich der Zeit des Glückes 

im Elend zu erinnern. 

Dante, Die Göttliche Komödie, Inferno, 5. Gesang
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Prolog
Milda schreckte hoch. Sie keuchte. Ihr Herz raste. Endlich fand sie 
den Lichtschalter. Halb vier. Entsetzlicher Traum!

Ein riesiger Monitor mit den Lebensdaten ihrer Eltern. Orakelhaft: 
Erwin Röder, geboren 3. August 1929 – gestorben Oktober 2014. 

„Wahnsinn! Erwins Todesdatum! Drück’ nochmal drauf“, rief 
ihre Mutter begeistert: Edith Röder, geboren 7. August 1930 – ge-
storben März 2016. 

„Das haut dem Fass den Boden aus. Jetzt du!“ 
Milda Balow, geboren 14. August 1953 – 
Noch bevor ihr Todesdatum erschien, wurde die Übertragung 

gestört. „Schnee“ auf der Röhre, wie beim Westfernsehen in Dres-
den, dem „Tal der Ahnungslosen“. 

Milda tauchte mit unvorstellbarem Druck aus der Tiefe ihres 
Unterbewusstseins auf. 

„Meine Eltern! Ihre Geburtsdaten! Wie ist das möglich? 
Und ihr Tod! Oktober 2014! März 2016! Kann nicht sein.
Und ich? Davongekommen, davongekommen“, hämmerte es in 

ihrem Kopf.
Dem ersten Entsetzen folgte Erleichterung. 
„Schließlich ist noch genug Zeit“, sagte sie sich, „jetzt haben wir 

Spätsommer 2013. Nichts zu befürchten.“ 
Um erneut einschlafen zu können, musste sie den Traum aus 

dem Kopf kriegen. Sie schrieb ihn auf. 
Kein Auto, keine Katze, kein Vogel störten die nächtliche Ruhe. 

Lotheim war noch nicht erwacht. 
Milda kuschelte sich wieder ins Bett und fiel sofort in den 

Schlaf.
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Am nächsten Morgen informierte sie sich über Traumarten. Sie 
vermutete, von einem Wahrtraum geplagt worden zu sein. Der sei 
kurz, habe konkrete Daten und keinerlei hinweisende Fakten aus 
der Realität, wodurch man auf das Todesdatum hätte schließen 
können.

Ihren Mann Wieland entsetzte der Traum nicht. Schließlich 
erzählten sie sich schon jahrelang die tollsten Nachtgeschichten 
beim Frühstück. 

Als sie ihren Töchtern Greta und Ava davon berichtete, waren 
sie schockiert. So etwas hatten sie noch nie gehört. Was Greta an-
schließend sagte, leuchtete allerdings ein. Bestimmt habe nicht je-
der einen solchen Traum, nur besonders sensible Menschen, die 
auch in der realen Welt eng mit den Traumfiguren verbunden sind. 

Gretas Mann Hauke äußerte lapidar, wenn dieser Traum wahr 
werde, müsse er sich vor Milda gruseln. 

Er brauche sich nicht zu sorgen, vielleicht treffe die Voraussage 
nicht ein, dann sei es kein Wahrtraum gewesen, beruhigte ihn sei-
ne Schwiegermutter Milda. 

Ihren Eltern Erwin und Edith in Schacht und auch der im Eltern-
haus wohnenden Schwester Liane und ihrem Mann Reinhardt sag-
te Milda natürlich kein einziges Sterbenswörtchen. Avas Freund 
Thorben widersprach sie energisch. Sie sei keine Hellseherin!
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„Bist du endlich da? Du bist fast die Letzte. Die anderen haben 
schon ihre Zimmer belegt. Fünfzehn sind wir, dich eingerechnet. 
Begrüße schnell Mutti. Die ist noch im Wohnmobil“, wurde Milda 
von ihrem Vater empfangen. Sie zuckte zusammen. Ziemlich rau der 
Ton. Sie fühlte sich gemaßregelt, wie so oft, wenn sie gegen Vaters 
Willen verstoßen hatte. Er war seit seiner Kindheit ein strenges 
Regime gewohnt und hasste nichts mehr als Unpünktlichkeit. Sie 
küsste ihn, worauf er lächelte. Obwohl er manchmal unberechenbar 
war, liebte sie ihn. 

Milda klopfte ans Wohnmobil. Ihre Mutter, die kurzen grauen 
Haare ganz zerzaust, guckte durchs Fenster. Als sie sah, dass die 
Klopfende Milda gewesen war, öffnete sie in Unterwäsche die Tür. 
Milda trat ein. 

„Guten Tag, meine Große, ich bin noch nicht so weit, hatte ge-
rade gelegen. Kopfschmerzen. Ich bin dann zur Begrüßung heute 
Nachmittag auch im Saal. Geh erst mal zu Hanne aufs Zimmer.“ 
Sie drückte ihre Tochter und schob sie aus dem Wohnmobil.

Im Hotelzimmer machte sich Mildas vier Jahre ältere Cousine 
Hanne frisch. Beide hatten gemeinsam ein Doppelzimmer 
genommen.

„Milda, lange nicht gesehen. Ich freue mich.“ 
Hanne war eine schöne Frau, ein Marina-Vlady-Typ, nur mit 

halblangen, hellblonden Haaren. Milda schämte sich ein bisschen, 
weil Wieland wieder nicht zum Verwandtentreffen mitgekommen 
war, dachte dann aber, besser so, als seine schlechte Laune ertra-
gen zu müssen. Die vielen Verwandten gingen ihm auf die Nerven, 
zumal sie sich oft gegenseitig überschrien, um gehört zu werden. 
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Außerdem störte ihn die lange Fahrt von Lotheim in Mecklen-
burg-Vorpommern, dem Wohnort der Familie Balow, bis nach Re-
dichberg im Süden Brandenburgs. Sie brauchte Hanne nichts zu 
erklären oder vorzuschwindeln. Ihre Cousine wusste Bescheid 
und hatte mal gesagt, lieber Probleme mit dem Mann, als allein 
zu sein. 

„Wie machst du das bloß, dass man dir dein Alter nicht ansieht? 
Wanderst du nach wie vor mit deiner Gruppe?“, fragte Milda. 

„Bewegung, gute Laune, Magnesium und dann habe ich ja im-
mer noch mein Ehrenamt. Du weißt schon, die Betreuung der Alten. 
Das hält jung. Du und ich, wir haben die guten Gene der Familie 
Röder geerbt. Schau deinen Vater an, sieht der wie vierundachtzig 
aus? Wir beide werden sehr alt, aktiv wie wir sind“, sagte Hanne. 

An ihr nahm sich Milda ein Beispiel: rackern, Spaß haben und 
das Leben genießen. Miesepeter nicht nahe an sich rankommen 
zu lassen, das war Hannes Motto. Das Glas war für sie stets halb-
voll, selbst das Schlimmste war nur halb so schlimm. Sie einigten 
sich auf die jeweilige Betthälfte, wobei Milda dachte: „Hoffentlich 
kann ich schlafen.“ 

Die Frauen zogen flache Schuhe an, weil sie vor dem Kaffee 
noch spazieren gehen wollten. Obwohl Milda elegant gekleidet war 
und sich gleich den anderen präsentieren wollte, schlüpfte sie in 
sportliche Sandalen. Das sah nicht perfekt aus, war aber bequem. 
Ihre Beine waren nicht sehr lang und besonders groß war sie auch 
nicht, aber mit den Hochhackigen konnte sie manches kaschieren. 
Die würde sie abends anziehen. Inzwischen war sie in einem Al-
ter, in dem man auf die Gesundheit achten musste. Deshalb hatte 
sie den flachen Schuh gewählt. Nach dem Spaziergang würde sie 
schnell ins Hotelzimmer huschen und die Pumps anziehen.
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Im Foyer stießen die zwei auf Mildas Cousine Melanie und deren 
Mann Gundolf. Die beiden hatten Melanies Eltern mitgebracht, 
Tante Ingrid und Onkel Fritz. Fröhliche Leute, von denen Hanne 
und Milda lachend empfangen wurden. Mitgehen wollten die vier 
nicht. Es war zu warm. Das Bierchen lockte. Vielleicht würden sie 
sich auch einen Kurzen genehmigen, meinte Onkel Fritz.

 
Milda und Hanne schritten zügig voran, sie waren sich einig. Es 
würde viel zu essen geben, sie müssten mit Energieverbrauch 
vorsorgen. 

Das Hotel lag unmittelbar am Redichberger See. Hinterm Ge-
bäude räkelte man sich in Badeanzügen oder weißen Bademänteln 
auf Sonnenliegen. 

Milda sagte: „Den Badeanzug habe ich daheim gelassen. Ich 
war seit ewigen Zeiten nicht mehr schwimmen. Meinen Luxuskör-
per kann ich niemandem zumuten. Vor Jahren war ich mit meiner 
Jüngsten im Freibad. Wir hatten einen wunderbaren Bikini für Ava 
gekauft. Als wir uns in den Kabinen umzogen, ergriff uns eine 
seltsame Scham. Wir wickelten uns in die Badetücher, saßen vorm 
Bassin und überlegten, wann und ob wir überhaupt ins Wasser ge-
hen sollten. Schließlich fuhren wir unverrichteter Dinge wieder 
heim.“ 

„Ihr seid zwei Püppis! Das kann mir nicht passieren. Im Som-
mer schwimme ich jeden Morgen in meinem Gartenpool, egal, wer 
zuschaut. Ins Meer gehe ich auch.“ 

Die Wege am Redichberger See waren gesäumt von hohen, blü-
henden Hecken, deren Namen die beiden Cousinen nicht kannten, 
obwohl sie verschiedene Büsche in ihren heimatlichen Gärten an-
gepflanzt hatten. Milda hob sich meistens die Kärtchen der Stau-
den und Hecken auf, konnte aber später nicht mehr nachsehen, weil 
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ihr entfallen war, wo sie die Anhänger aufbewahrt hatte. 
Im Schatten unter den hohen Linden, deren Duft betörte, saßen 

schicke ältere Herrschaften auf hellen Parkbänken. Milda dachte: 
„Mutter müsste mehr laufen, aber die entschuldigt ihre Bequem-
lichkeit regelmäßig mit dem Hinweis auf Osteoporose. Vater ist 
agil.“ 

Vor Hanne kam ein kleiner Blondschopf mit seinem Mountain-
bike gerade noch zum Stehen. Es staubte. Die Eltern riefen ihn 
zurück, man hörte sie schimpfen. Rechts von ihnen zog ein monu-
mentaler Spielplatz den Blick der Frauen auf sich. Ein Turm wie im 
Märchen, Hängebrücken vor einer Holzburg mit bunten Fähnchen 
voll phantastischer Symbole. Kleine Jungen verfolgten einander 
auf einer schwankenden Brücke, Säbel schwingend. Die Mütter 
und Väter saßen auf Decken und alberten mit ihren Babies herum. 

Hanne und Milda wurde wehmütig zumute. Ihre Töchter hätten 
durchaus mit zum Verwandtentreffen kommen können. Aber sie 
arbeiteten die ganze Woche und wollten ihre kurz bemessene Zeit 
am Wochenende nicht auf der Autobahn verbringen, wie sie sag-
ten. Vielleicht waren den 30-Jährigen die alten Verwandten auch 
zu anstrengend. 

Milda und Hanne kehrten um, es gab gleich Kaffee. Die beiden 
frischten ihr Make-up auf. Milda zog ihre Pumps an und Hanne 
auch.

 
Das Foyer weitete sich zur Seeseite hin in einen kleinen Saal 
aus, den Erwin Röder reserviert hatte. Er organisierte seit Jahren 
regelmäßig diese Familientreffen, meistens am Redichberger See. 
Dorthin fuhren Mildas Eltern jeden Sommer. Mit dem Wohnmobil 
waren sie „mobil“. 

Erwin Röder plante zeit seines Lebens alle Ausflüge der Familie. 
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Als Milda klein war, packten Vater und Mutter sie und Liane jedes 
Wochenende in den blauen Trabant. Auf ins Museum, hoch zur 
Burg, rein in die Gedenkstätte der Arbeiterbewegung! In einem 
kleinen Heftchen sammelte der Vater Stempel, zum Nachweis, 
dass er dort gewesen war. Bei einer gewissen Anzahl von Stem-
peln erhielt man freien Eintritt. Milda hatte sich stets auf die Wo-
chenenden gefreut. Schwester und Mutter konnten sich selten für 
die Ausflugsziele begeistern. Geschichte war nicht ihr Ding.

Kaffeezeit. Nun stand der Vater in der Mitte des Saales am Fenster 
und hielt eine kleine Begrüßungsrede. Dabei sprach er alle einzeln 
an und gab ihnen zu verstehen, dass er sich über deren Anwesenheit 
freue. Währenddessen betrachtete Milda ihre Verwandten, die sie 
ein Jahr nicht gesehen hatte. Mutters Schwester, Tante Ida, war dünn 
geworden. Dick angezogen fror sie vielleicht. Alt wirkend, aber 
nicht teilnahmslos, brachte sie mit kurzen Zwischenbemerkungen 
ihre Verwandten zum Lachen. Vater schüttelte den Kopf. Das 
mochte er nicht, wenn man seine Rede unterbrach. Mildas Onkel 
Herbert, der Mann der dünnen Tante, trug unter dem Anzug ein 
langärmeliges Hemd und darüber eine Weste. Er war rot im Gesicht. 

Milda sagte leise zu ihm: „Zieh was aus, es ist warm.“ 
Er schüttelte den Kopf. Vater war beim Bruder der Mutter und 

dessen Frau angelangt, Onkel Fritz und Tante Ingrid. Beide er-
schienen gern zu Familienfeiern, genossen das Essen und schwelg-
ten in alten Erinnerungen. Mildas Cousinen hatten ihre Partner 
mitgebracht, nur Hanne und Milda waren solo unterwegs. 

Da öffnete sich mit Schwung die gläserne Tür und Mildas jün-
gere Schwester Liane rauschte mit ihrem Mann Reinhardt herein. 
Den Auftritt genossen sie sichtlich. Ein Raunen ging durch den Saal. 
Das Ehepaar Kurz war fein gestylt, es trug Designer-Kleidung. 
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REHA-Tagebuch

Heute ist der erste Mai. An dem Tag stand ich mir früher als 
Studentin mit einer Mai-Nelke am Jackett im Pulk der anderen 
Demonstrierenden die Beine in den Bauch. Das hatte aber gedauert, 
bis der Zug sich in Bewegung setzte! Was habe ich mich geärgert, 
schon Stunden vor Demonstrationsbeginn an Ort und Stelle sein 
zu müssen! Zum Glück kann man heute selbst entscheiden, ob man 
demonstrieren will oder nicht!

Nun fange ich doch noch mit dem Schreiben an.
Liebes Tagebuch, würden die Elfjährigen beginnen. 
Jetzt bin ich schon seit drei Wochen in Potsdam. Halbzeit. Die 

Vormittage sind anstrengend: Massagen, Fango, Schultergür-
tel-Gymnastik, Gruppentherapie, Einzeltherapie, Vorträge, Arzt-
gespräche. 

Es bleibt wenig Zeit zur Besinnung. Ein Termin jagt den ande-
ren. 

Zwischendurch aufs Bett geschmissen und kurz entspannt. Am 
liebsten bliebe ich manchmal liegen. Wie ich höre, machen das 
einige. Ich könnte keine Therapie sausenlassen. Es gehört sich ein-
fach nicht und bringt den Ablauf durcheinander. 

Die anthropologischen Übungen bei Frau Dr. Moretti überra-
schen mich. Mit spezieller Atemtechnik versinken wir tief in uns 
und analysieren Gefühle. 

Gestern sollten wir Bilder aufspüren, die sich entfalten, wenn 
einer flüsterte: „Es ist schön, dass es dich gibt.“ 

Mit Cover = 40 Blatt-Seiten LESEPROBE zu  Carmen Gauger SCHWESTERNSCHERE

© KUUUK Verlag mit 3 U ||| ISBN 978-3-96290-020-5



79

Mir kam Wieland in den Sinn und ich war sehr traurig, weil mir 
schon wieder einmal bewusst wurde, dass ich mir diesen Spruch 
von ihm wünschte. 

Verstohlen wischte ich einige Tränen weg. Danach sollten wir 
uns vorstellen, dass jemand höhnte: „Das schaffst du nie!“ 

Vati erschien, mein Kummerkasten. 
Ich lud über Jahre die Sorgen bei ihm ab: Wielands cholerisches 

Wesen, seine Regelverstöße und Unzuverlässigkeit. Bei Vater fand 
ich für alles ein offenes Ohr. 

Was ich mir danach vorwerfen lassen musste, war immer das-
selbe: „Den kriegst du nie in den Griff! Lass dich scheiden. Besser 
ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende.“ 

Mutti drohte sogar, im Alter würde Wielands Verhalten noch 
schlimmer werden. 

Dass die beiden abfällig über ihn reden, habe ich selbst verschuldet. 
Meine Eltern hören mich meist nur über Wieland klagen. Ich lobe 
ihn viel zu selten. 

Als mir diese Einsicht kam, musste ich wieder heulen. Das war 
mir sehr peinlich. Warum wird man während der Therapie ins 
Jammertal geworfen? Ich will meine seelischen Erschütterungen 
nicht in der Öffentlichkeit preisgeben. 

Die Therapeuten schlagen keine Lösungen vor, erst recht keine 
Verhaltenshinweise. Vermutlich soll jeder seine eigenen Schlüsse 
ziehen. Ich bin verwirrt, „so klug als wie zuvor“.

Gestern begann ich eine Abhandlung über Goethe zu lesen: 
„Goethe. Versuch über den Erfolg“, ein schwieriges Unterfangen, 
aber äußerst informativ, vergleichend, philosophisch und tiefen-
psychologisch. 
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Meine „Mädels“, Maike und Katrin, hatten sich schon mokiert, 
was andauernd zu studieren wäre. Sie begreifen nicht, dass es mir 
Spaß macht und ich hier Muße habe. Andreas, der Vierte im Bun-
de, auch Lehrer wie wir, akzeptiert mein Tun. Er meinte, ich wäre 
seine Traumfrau. Wir hätten sehr viele Gemeinsamkeiten, beson-
ders das Streben nach Wissen. 

Will er etwa mein Kurschatten werden? Der spinnt wohl! Zwar 
gehen wir abends gelegentlich in die Kneipe und amüsieren uns, 
aber ansonsten ergibt sich, was jeder braucht. 

Mit Maike walkt Andreas, mit mir schwätzt er intellektuell und 
Katrin füßelt neuerdings mit ihm. 

Sie will ihre Chancen testen. Maike ist vermutlich eifersüchtig, 
weil Andreas der erste Mann ist, der sich nicht dauerhaft für sie 
interessiert. Sie bekommt hier viel Aufmerksamkeit und braucht 
die auch. Ihr Mann betrog sie mit einer jungen Schlampe aus dem 
Fanfarenzug. 

Meine beiden Weibsen sind geil, im wahrsten Sinne des Wortes. 
Auf diese Spielchen habe ich keine Lust. Mir sind Gespräche lie-
ber. Ich gelte als die Gesittete und Anständige. 

Andreas sagt, wenn die Weiber anzüglich werden: „Komm, Mil-
da, wir setzen uns woanders hin.“ 

Dabei läuft ein Schmunzeln über sein Gesicht. Wir bleiben na-
türlich sitzen.

Neulich schilderte ich Wieland am Telefon die Früchte meiner 
täglichen Lektüre. Goethes Beziehungen aus der Sicht 
verschiedener Wissenschaftler sind nachdenkenswert und 
allgemeingültig, was den menschlichen Umgang überhaupt betrifft. 

Wieland äußerte sich dazu. Seine Gedanken öffneten neue Tü-
ren. Das überwältigte mich. Ich liebe ihn noch immer. 
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Statement vor, kühl und überlegt. Ohne Betonung, ohne sichtbare 
Gefühlsregung, als ginge sie das alles nichts an, als hätte sie die 
Gedanken einer fremden Person mitzuteilen.

„In die Wohnung werde ich nicht ziehen, nach solch einem 
heimtückischen Streich. Urlaub in Schacht will nach diesem 
schwerwiegenden Vorfall der angestrebten Testamentsänderung 
niemand machen, weder ich noch meine Töchter. Also nützt mir 
die Wohnung nichts, ich kann sie nicht vermieten oder verkaufen, 
weil sie mir nicht gehört. Ohne Keller, Boden, Nebengelass und 
Garten ist sie für mich wertlos geworden.“

Milda war von der Wirkung ihrer Logik überzeugt. Deshalb brachte 
sie auch das Schniefen am anderen Ende der Leitung nicht aus der 
Fassung. Bei Edith Röder regte sich offensichtlich das schlechte 
Gewissen. Sie tat Milda nicht leid.

„Ihr wolltet, dass euch kein Baulärm stört. Das wird offenbar 
doch passieren. Ich verstehe, dass ihr glaubt, ihr hättet jetzt eure 
Ruhe, wenn ihr nachgebt. Das ist ein Trugschluss. Das Bauen wird 
euch belästigen. Fliehen könnt ihr nicht, ihr seid krank. Ihr wollt 
euer Testament ändern? Ich werde rausgeschmissen und Liane 
wird eingetragen! Wie ungerecht! Habt ihr jetzt endlich Reinhardts 
Aufmerksamkeit? Als ich mich letztens von Vati verabschiedete, 
sagte er: ‚Reinhardt redet nicht mit mir, guckt mich nicht mehr an. 
Ich glaube, er hasst mich.‘ 

Ich beruhigte Vati und entschuldigte Reinhardts Verhalten auch 
noch.

Ich begreife, dass ihr nun durch Vatis Krankheit seit Januar von 
Liane und Reinhardt abhängig seid, ihre Zuwendung und Freund-
lichkeit braucht. Aber wenn Liane bald das gesamte Haus gehört, 
habt ihr gar nichts mehr zu sagen.
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Ihr erkennt nicht, wer euch Probleme macht. Ihr bestraft mich 
stattdessen. Wofür, kann ich nicht nachvollziehen. Traurig.“

Plötzlich schrie Mutter: „Wollt ihr uns vorzeitig ins Grab bringen? 
Ich bin beleidigt. Das nehme ich euch übel!“

Ungerührt und gefasst ergriff Milda wieder das Wort:
„Wieso ‚ihr‘ ? Lass mich bitte weiterreden. Ihr erkennt nicht, 

dass sich Reinhardt hier festsetzt, nachdem er seiner Geschiede-
nen das gemeinsame Haus vermacht hat. Er manipuliert Liane. Er 
miss achtet Vati. Reinhardt ist gemein.

Es ist ein Irrtum, wenn ihr glaubt, ich könnte den beiden nach 
solchen Attacken ohne Weiteres verzeihen. Noch nie habe ich ge-
hört, dass jemand die Notlage seiner Eltern in dieser Weise aus-
nutzt. Es ist erschütternd, dass ihr zugunsten meiner habgierigen 
Schwester das Testament ändern wollt. Meine Meinung ist euch 
wohl völlig egal?!

Wenn Liane das ganze Haus gehört, wird sie es mit Hypotheken 
belasten, falls es im Reiseunternehmen Probleme gibt. Das hast 
du angedeutet, Mutti. Wenn ich aus dem Haus raus bin, kann sich 
Reinhardts Verwandtschaft da festsetzen. Wollt ihr das? 

Vati stimmt allem zu, was ihm vermeintlich Ruhe verschafft. 
Die Nähe zu Liane hat ihn die Liebe zu mir vergessen lassen. Es ist 
klar, dass der weiter weg Wohnende nicht so viel helfen kann wie 
der im Haus Wohnende. 

Wegen meines Schlaganfalls im Frühjahr muss ich mich schonen 
und darf mich nicht aufregen, worauf ihr keine Rücksicht nehmt. 
Mutti, dich haben sie eingelullt. 

Du hast dich um 180 Grad gedreht. Ich bin entsetzlich enttäuscht! 
Ich werde in zwei Wochen nicht nach Redichberg kommen, um mir 
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von meiner Schwester das abgekartete Spiel erklären zu lassen.
Ich bin gegen die Testamentsänderung!“

Edith Röder weinte. Milda legte ihre Aufzeichnungen beiseite, 
von denen sie Wort für Wort abgelesen hatte. „Mach’s gut, Mutti“, 
brachte sie gerade noch heraus, dann legte sie auf. Ruhig zu bleiben, 
war ihr schwerer gefallen als gedacht. Sie hatte zwar ihre Stimme 
im Griff, spürte aber ihr Herz bis zum Hals pochen. Die Ohren 
rauschten. Ihr trostloser Blick erschreckte Wieland. Er berührte 
ganz sacht die Schulter seiner Frau und nickte ihr aufmunternd zu. 

19
Walther Freysing lud ein. Mit Freuden nahm Milda an. Warum 
sandte er kein nach Rosen duftendes Kuvert mit Petschaft? Sie war 
seine Königin, wie er bisweilen beteuerte. Walthers Gast zu sein, 
versprach exzellenten Genuss. Delikatessen auf handbemalten 
Tellern und erlesenen Weißwein im beerig genoppten Waldglas. 
Bestickte Tischwäsche sowie das Silberbesteck aus dem Erbe der 
adligen Großmama. Dezente Klaviermusik von Schubert, natürlich 
ein Spätwerk mit assoziativem Gedankenfluss, verfeinerte die 
Sinne. Originale an den Wänden, meist Grafik, gerieten zum 
Augenschmaus. Das Œuvre eines Künstlers zu kennen, war ratsam. 
Man war kunstaffin. 

Milda Balow achtete im Vorfeld der Einladung darauf, ausge-
schlafen zu sein, natürlich der Schönheit wegen und aus Gründen 
der parlierenden Konversation. Die neuesten Ausgaben der Deut-
schen Grammophongesellschaft munter plätschernd kommentie-
ren zu können, erweiterte den musikalischen Dialog. Dergestalt 
vorbereitet erschien Milda im Kostüm, mit leichtem Make-up und 
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Egal! Hauptsache, Vaters Geschichte war gerettet! 
Die hatte er aufgeschrieben, nachdem in Mildas Schule bei ei-

nem Projekt über den Zweiten Weltkrieg Zeitzeugen befragt wor-
den waren. Da kam Milda die Idee, ihren Vater zu bitten, seine 
Kriegserfahrungen auch zu notieren. Für die Familie!

Er schrieb sie tatsächlich auf – sechzig Jahre danach! Milda Ba-
low hatte Vaters Erinnerungen bearbeitet, drucken lassen und ihm 
mehrere Exemplare seinerzeit zum Geburtstag geschenkt. 

Milda war erstaunt gewesen, dass Vaters Geschichte klang, als 
hätte er sie eben erlebt. Zu verstehen war das. Was einem in seiner 
Jugend widerfährt, wirkt nach! Das gräbt sich ein! 

Mutter hingegen hatte nie über die Flucht ihrer Familie aus 
Schlesien gesprochen, selbst dann nicht, wenn sie von Milda dar-
um gebeten wurde.

Thorben forderte Milda auf, Erwins Kriegserinnerungen 
vorzulesen:

Im Frühjahr 1944 hatte ich die achte Klasse beendet. 
Meinen Traum, Uhrmacher zu werden, wischte der Führer kur-

zerhand weg. Das Reich brauchte Flugzeugbauer. Die wurden in 
Brandenburg ausgebildet. Dorthin sollte ich fahren. Auf dem Her-
ditzer Bahnhof nahm ich Abschied von meinen Eltern. Die Eisen-
bahn ratterte in Richtung Norden, der Reichshauptstadt entgegen. 

Unendlich schien die Zugfahrt zu sein, denn ich war nie sehr 
weit von meinem Geburtsort Schacht entfernt gewesen. Die am 
Fenster vorbeihuschenden Landschaften nahm ich nicht besonders 
interessiert wahr. Was erwartete mich? Würde ich allen Aufgaben 
gerecht werden? Das Gefühl der Ungewissheit wich der Freude 
auf den neuen Lebensabschnitt. Jetzt war ich für mich selbst ganz 
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allein verantwortlich und wollte zeigen, was in mir steckte. 
Vor Brandenburg wurde mir klar, dass mir eine erste Bewäh-

rungsprobe bevorstand, die dreitägige Aufnahmeprüfung. Nach-
dem ich sie mit Erfolg absolviert hatte, träumte ich davon, nach 
der Lehre die Flugzeugführerschule zu besuchen, um Testpilot zu 
werden, wie Ernst Udet, das Vorbild vieler deutscher Jungen. 

Den ersten Traum, Uhrmacher zu werden, hatte der Führer des 
Tausendjährigen Reiches zerstört. Den zweiten begannen die Al-
liierten zu zerfetzen, denn Brandenburg lag an den Ein- und Aus-
flugschneisen der Bomberstaffeln nach Berlin. 

Fast jede Nacht wurden wir durch Fliegeralarm geweckt. Wir 
mussten uns feldmäßig anziehen. Mit dem Stahlhelm auf dem 
Kopf marschierten wir in Richtung Havel, über eine hölzerne 
Behelfsbrücke in den dahinterliegenden Wald, wo wir in 
Splitterschutzgräben auf die Entwarnung warteten. Im Juli 1944 
wurde unsere Militärschule bei einem Fliegerangriff auf die 
Flugzeugwerke zum Teil zerstört, sodass man uns bei jugendlichen 
Flakhelfern in einer Baracke unterbrachte.

 
Silvester 1944 durfte ich meinen Urlaub zu Hause verleben. Mein 
Zimmerkamerad aus dem Rheinland konnte nicht in seine Heimat 
fahren, weil seine Eltern ausgebombt waren. Er fuhr mit mir 
nach Schacht und verlebte bei uns seinen Kurzurlaub. Mehrere 
Rheinländer verbrachten Weihnachten oder Silvester bei den 
Eltern von Kameraden. Vorher musste allerdings die schriftliche 
Erlaubnis der jeweiligen Eltern eingeholt werden. In diesem 
Urlaub sah ich meine Familie bis zum Kriegsende das letzte Mal.

Im April 1945 erhielten wir zusätzliche Ausrüstung, Marschge-
päck und Karabiner. Es ging Richtung Osten, teils mit dem LKW, 
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„Stülpner, nicht Stülper“, rief Horst ihr zu. 
„Weiß ich doch, war nur ein Spaß, weil ihr da was überstülpt“, 

antwortete sie und verdrehte die Augen. 
 

Ein tolles Amüsement! Was für ein Leichenschmaus! Ein lustiges 
Abschiednehmen. Dem alten Witzbold Erwin hätte es gefallen.

26
Zwischen Oktober und Dezember rief Milda täglich bei Mutter 
an, ganz so wie in früheren Zeiten. Das unschöne Telefonat vom 
September hatte sie verdrängt und an Vaters Auftritt in Redichberg 
wollte sie sich nicht erinnern.

Mutter teilte mit, dass sie Weihnachten und Silvester in Bad Els-
ter sei, weil sie sonst in Schacht allein wäre, denn Liane und Rein-
hardt flögen nach Portugal. Sie wollten wieder einmal persönlich 
die Hotelplätze inspizieren, die sie den Kunden ihres Unterneh-
mens anbieten. Es hatte einige Mängelanzeigen gegeben. 

Kurzerhand entschlossen sich Balows, Edith Röder im Kurhotel 
Bad Elster zu besuchen. Am Tag vor Silvester wären sie bei ihr. 
Mutter war beglückt. Sie könnten sich auf die Silvesterfeier und 
das feine Büffet freuen. Edith habe mit Erwin viele schöne Stun-
den in Bad Elster erlebt. Milda sei ja oft dabei gewesen. 

Am nächsten Morgen klingelte das Telefon: „Guten Tag, Milda. 
Ich habe Liane gesagt, dass ihr nach Bad Elster kommt. Sie freut 
sich darüber. Aber ich will nicht übers Erbe sprechen!“

„Wieso sagst du das? Das Testament wurde schon vor wer weiß 
wie vielen Jahren gemacht. Das ist in Ordnung, das weiß ich.“

„Ich will nicht übers Erbe sprechen.“
„Schon gut, Mutti.“
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„Wieland, was hat das zu bedeuten? Mir schwant nichts Gutes.“
„Keine Ahnung. Es muss nicht hinter jeder Äußerung was 
Bedrohliches vermutet werden.“

Die drei Tage in Bad Elster vergingen wie im Fluge. Zu dritt spa-
zierten sie durch den Kurpark, tranken gesunde Quellwässerchen 
und hatten zu tun, die Menüs morgens, nachmittags und abends zu 
verdauen. 

Während sich Edith und Wieland nachmittags schlafen legten, 
walkte Milda mit ausgeklügelter Atemtechnik und abgestimmter 
Schrittfolge im Eiltempo durchs Kurbad. 

„Ha, hier gehört mir eine Villa!“ 
„Milda“ stand an einer Fassade. 
Wenn sie von ihrer Wanderung zurückkam, ging sie mit den 

beiden noch mal los, ins Kaffeehaus. 
„Iss nur, die Torte hast du dir erarbeitet“, redete sie sich zu.

Am Silvestermorgen stand überraschend ein Pfleger im Zimmer: 
„Wie kann ich helfen?“

„Wieso?“, antwortete Milda verdutzt.
„Sie haben doch den Not-Alarm im Klo ausgelöst!“
„Ich doch nicht!“
Sie rissen die Toilettentür auf. Verdattert stand Wieland mit her-

untergelassener Hose vorm Becken.
„Ich zog an der Strippe, weil ich spülen wollte. Hat nicht funk-

tioniert, stattdessen blinkte es wie verrückt“, murmelte er peinlich 
berührt.

Der Krankenpfleger belehrte ihn, nur den Druckspüler zu be-
dienen. Die rote Strippe sei für Notfälle gedacht. Wieland errötete, 
zog die Hose hoch und schüttelte den Kopf. Milda verkniff sich das 
Lachen.
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Draußen böllerte es ab und zu. Sie erschrak jedesmal.
Zu dritt schlitterten sie zur Marienquelle. Sie stützten sich ge-

genseitig, denn Mutters Stock war mehrmals unversehens weg-
gerutscht. Zwar war geräumt, doch auf Glätte unter der sich neu 
bildenden Schneedecke musste man gefasst sein. 

Weiche Flocken tanzten um ihre Köpfe und verfingen sich in 
Wimpern und Haaren. Zart huschte ein eisiger Hauch über ihre 
Gesichter, als wollte der Winter sie kosen.

Edith durfte nur einen Becher aus der Nieren-Quelle trin-
ken, Empfehlung vom Kurarzt. Milda kostete von der Magnesi-
um-Quelle. 

Sie hatte schon jedes Wasser ausprobiert, aber nicht alles vertra-
gen. Wenn es in ihr rumorte, war es das falsche gewesen. Milda 
redete Wieland die Natronquelle ein, die sei für die Blase gut.

Zu Mittag gab es verschiedene Menüs. Milda aß Man-
delschaumsuppe, Poulardenbrust mit Zitronen-Anis-Soße und 
Vanille-Thymian-Creme. Edith und Wieland ergötzten sich am 
Entenbraten.

Kaum hatten die beiden den letzten Bissen hinuntergeschluckt, 
suchte jeder wieder das Bett auf. Milda war verstimmt. Wieland 
hätte sie auf ihrem Spaziergang wirklich begleiten können! Mutter 
gönnte sie natürlich die Ruhe.

Aufs Kaffeetrinken verzichteten sie an dem Nachmittag.
Milda probierte dies und das an und fragte Edith nach ihrer 

Meinung, ehe sie sich für ein weinrotes Samtkleid mit kleinem, 
seitlichem Schlitz entschied. Wieland zog brav an, was seine Frau 
ihm empfahl. Sie bevorzugte den farblich abgestimmten Partner-
look. 

Mutter trug das glitzernde, dunkelblaue Shirt, das Milda zu 
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Weihnachten geschickt hatte. Sie sah verloren darin aus. Vaters 
Tod zehrte noch immer an ihren Kräften. Ihr Kopf wirkte kleiner 
als je zuvor, der Herrenschnitt tat ein Übriges dazu. 

Ihre dünnen grauen Haare lockig zu föhnen, war ein Kunst-
stück. Geduldig ließ sie sich frisieren. Milda fixierte die Frisur mit 
Haarlack, so hielt sie länger. Mutti gefiel sich. „Wie früher, warst 
immer zufrieden“, sagte ihre Tochter. 

Als sie den Speisesaal betraten, fasste sie scherzhaft Mutter an: 
„Wo bist du? Hier ist es aber dunkel. Hoffentlich isst du nicht von 
meinem Tellerchen.“ 

Mutti lachte: „Nein, ich trinke nur von deinem Becherchen.“ Sie 
nahmen am Tisch 14 Platz. Mit einem Ruck öffneten sich wie auf 
Befehl sämtliche Küchentüren. 

Eine Schlange hunderter Wunderkerzen zog alle Blicke auf sich. 
Raunen und Klatschen empfing die in Weiß und Rot gekleideten 
Servierkräfte, die mit flammenden Tellern an den Kurgästen vor-
beidefilierten. Ein Feuerwerk im Kleinen! Aller Augen glänzten. 
Ein Staunen wie zu Kinderzeiten. 

Dann nahm der funkelnde Zug unter Händels „Feuerwerksmu-
sik“ Aufstellung am länglichen Büfett. Königlich. 

Die Wunderkerzen verloschen. Gleichzeitig fiel gleißendes Licht 
aus den Deckenleuchten. Chefarzt und Klinikdirektor wünschten 
den Anwesenden einen feuchtfröhlichen Rutsch ins Jahr 2015 und 
beste Gesundheit. Das Tafeln begann.

Die Adagio-Sätze im Hintergrund sorgten für Melancholie am 
Tisch. Mutti sprach einen Toast auf Vati aus. 

Edith, Milda und Wieland stießen auf vergangene Zeiten an. 
Milda dachte an den Hochzeitstag von Edith und Erwin, der sieb-
zehn Stunden zuvor zu Ende gegangen war. Sie erwähnte ihn nicht. 
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Ende Februar rief Liane unvermutet in Lotheim an. Seit Vaters Tod 
im Oktober hatten die Schwestern keinen Kontakt. 

„Wann kommst du nach Schacht?“, fragte sie.
„Weshalb? Was ist denn los?“
„Wir wollen mit dir übers Erbe reden.“
„Mutti lebt doch noch.“
„Sie will dir Geld geben.“
„Nicht am Telefon“, flüsterte es im Hintergrund.
„Hast du schon Post vom Nachlassgericht bekommen?“
„Nein, was steht drin?“
„Nichts weiter. Informationen.“
„Ich komme jedenfalls nicht. Ich kann nicht ständig ins Vogtland 

fahren, hier sind noch keine Ferien.“

Sonnabendfrüh erhielt sie das besagte Einschreiben vom Nach-
lassgericht.

Sie las es mehrmals, Wieland auch. 
Sprachlosigkeit. 
Milda klebte am Stuhl. Sie stierte vor sich hin. 
„Es tut mir leid. Furchtbar!“, sagte ihr Mann und nahm sie in 

den Arm. Da brach es aus ihr heraus. Sie weinte jämmerlich.
„Als ob ich fünfzig Jahre in Australien gewesen wäre und mich 

nie um sie gekümmert hätte! Als ob sie mich nicht mehr gern hät-
ten. Nur mein Name steht im Testament, wann ich geboren bin und 
dass ich Erbe sei. Aber wovon? Einen Satz über mich“, schluchzte 
sie, „aber zwei Seiten, wie toll Liane ist. Wie sie den kranken El-
tern seit Jahren geholfen hat und dass ihre zwei Ehemänner ins 
Haus investiert hätten. Dabei haben sie nur in Lianes Etage inves-
tiert und nicht ins ganze Haus! Lianes verantwortungsvolle Positi-
on, dass ich nicht lache! Und schließlich die Krönung. Zum Dank 
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kriegt sie zu ihrem Erbteil auch noch meins!“ 
Sie schlug mit der Faust auf den Tisch.
„Nun haben sie’s wahrgemacht, ein neues Testament, hand-

schriftlich, vier Wochen vor Erwins Tod, nach dem Gespräch mit 
deiner Schwester und ihrem gewieften Gatten! Das Datum, siehst 
du’s?“ Wieland tippte darauf.

„Ich war dagegen. Trotzdem geändert! Das hätte ich nicht für 
möglich gehalten“, jammerte seine Frau.

„Jetzt wissen wir auch, warum Edith Silvester nicht übern Nach-
lass sprechen wollte. Deine Schwester hat bestimmt zur Mutter ge-
sagt: ‚Die kommen bloß nach Bad Elster, um mit dir übers Erbe zu 
reden.‘ Und davor hatte deine Mutter Angst.“

„Wieso schreibt das Amtsgericht, ich wäre enterbt? Warum habe 
ich nur auf den Pflichtteil ein Anrecht? Was habe ich verbrochen?“

Fragen über Fragen. Milda Balow durchwühlte stundenlang das 
Internet. Dort stand: Nur unliebsame Verwandte werden enterbt 
und auf den Pflichtteil gesetzt. 

„Weswegen bin ich zu einer unliebsamen Verwandten gewor-
den? Ich liebe meine Eltern, besuchte sie regelmäßig und half ih-
nen“, rechtfertigte sie sich.

„Ich weiß, rege dich nicht so auf, brauchst nicht zu weinen.“
Milda durchforstete das Internet nach ähnlich gelagerten Fällen. 

Zunehmend wich die Verletzung einer unbändigen Wut. „Das lasse 
ich mir nicht bieten!“, beschloss sie. „Ich kann fordern, dass von ei-
nem Sachverständigen der Wert des Nachlasses ermittelt wird. Ich 
muss doch auch was erben. Aber was denn?“, fragte sie Wieland.

„Du musst dich erst mal beruhigen. Du kannst keinen klaren 
Gedanken fassen.“

Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. 
In der Nacht surfte sie, im Bett liegend, weiter im Netz. Schließ-
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lich war der Akku leer. Sie löschte das Licht. Im Dunkeln zerbrach 
sie sich den Kopf über mögliche Strategien. Keine Optionen! Ein 
einziger juristischer Wirrwarr! Kein Durchblick. 

Ob sie geschlafen hatte, wusste sie am nächsten Morgen nicht. 
Wenn sie schlief, dann nur kurz, denn ihr pochendes Herz schlug 
unregelmäßig und verursachte ihr ein jähes Stechen, von dem sie 
angsterfüllt wach wurde.

Vormittags rief Milda Balow nacheinander alle Onkel und Tanten 
an, auch ihre Cousinen Hanne und Melanie. Onkel Herbert und 
Tante Ida wollten nicht glauben, was Milda ihnen aus dem Schreiben 
vom Nachlassgericht vorlas, in dem auch das geänderte Testament 
enthalten war. Mutters Schwester sagte, das sei ungezogen. So was 
mache man nicht. Vielleicht habe Liane ihrer Mutter das Testament 
diktiert, meinte sie noch. Onkel Herbert täte es sehr leid, dass seine 
Nichte enterbt worden sei. Nur den Pflichtteil! Unerhört!

Onkel Fritz riet ihr, einen Rechtsanwalt einzuschalten. Das kön-
ne nicht wahr sein. Seine Frau Ingrid sprach von einer Schweine-
rei. Da stecke sicher Lianes Mann dahinter, das habe sie schon im 
September vermutet. Edith wollte das Testament vermutlich nicht 
ändern, auch wenn sie diejenige war, die das neue Testament auf-
geschrieben hatte. Erwin sei schuld, obwohl sie das eigentlich nicht 
glaube, weil er ihnen vor Jahren in Schacht stolz gezeigt hatte, wie 
das Haus und das Grundstück auf die zwei Schwestern aufgeteilt 
werden soll. Ja, wende dich an einen Rechtsanwalt.

Mildas Cousinen ergriffen ebenfalls für Milda Partei und be-
dauerten diese Entwicklung. Sie hätten Onkel Erwin für gerecht 
gehalten.

Töchter und Schwiegersöhne empörten sich maßlos.
Ihr Musikfreund Walther Freysing war geduldig. Mildas Klagen 
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nahm kein Ende. Selbstverständlich fühle er mit ihr, teile das Ent-
setzen. Sie könne sich auf ihn verlassen, er stünde bedingungslos 
hinter ihr.

Stefanie regte sich mörderisch auf. Was die Schwester wolle, sie 
habe doch all die Jahre vom vorgezogenen Erbe profitiert! Unver-
schämtheit! 

Olfs kurzer Beitrag zum Thema war vernichtend. Wenn sein 
Bruder ihm Derartiges bieten würde, ließe er Tote aufstehen.

Milda fand wieder zu sich. Freunde und Verwandte waren ihrer 
Meinung. Olf ermutigte sie: „Was dich nicht umhaut, macht dich 
stärker.“ 

Unterm abnehmenden Mond scheuchte sie Wut und Verzweiflung 
in ein Gedicht, das ihr sofort einen tiefen Schlaf bescherte: 

Will immer die Rechnung ohne den Wirt machen
Ein Wort gabelt das nächste ins Glas

gärt weinerlich
Ich lüfte und nadele mit spitzer Zunge

Widerpart an den Tisch
Die Nacht tröpfelt Unmut aus gegorenem Streit

von vorgestern dazu
Ich mähe Gekränktes Verletztes

und leg’s in Schwaden aufs Tableau

28
Kein Ende in Sicht! Milda Balow war nur noch mit dieser Erbsache 
beschäftigt. Nichts um sie herum nahm sie wahr. Sie hatte eine 
Mauer errichtet, die nur der durchbrach, der gewillt war, ihr 
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sein starkes Verlangen zu gehen, dem sie nicht nachgab. Sie kos-
teten von der „guten vogtländischen Wurst“, die Mutter mehrmals 
anpries. Sie aßen nur ihr zuliebe, der Appetit war ihnen vergan-
gen. Edith Röder plapperte ungeordnet vor sich hin. Zwischen den 
belanglosen Sätzen blitzten erneut ominöse Beamtenkacker auf, 
ohne dass erkennbar wurde, welche Funktion sie ausübten. Milda 
war unschlüssig. Fühlte sich Mutter bedroht? Von wem? 

Frühstück sollten Balows nicht in der Pension essen, sondern bei 
Edith. Danach könnten sie zu dritt Vatis Grab besuchen, beim 
Vietnamesen essen und am Abend eine schöne Flasche Rotwein 
zusammen trinken. So war Muttis Plan.

Bereits gegen acht Uhr abends verließ das Ehepaar Balow das 
Elternhaus. Sie spazierten durchs Zentrum von Herditz. 

Vorbei am Hotel „Zur goldenen Waage“, in dem sie vor Erwins 
Beisetzung genächtigt hatten. Sie erinnerten sich an Fritz, wie er 
sang: „Ach hätt’ ich nur aufs Mütterlein gehört.“ 

Mildas Mütterlein war keines Ratschlags mehr fähig.
Vorbei an Mildas Schule, in welcher die Wächter politischer Ge-

radlinigkeit von einem unbeugsamen Schüler aufgescheucht wor-
den waren. 

Vorbei an der nach ihm benannten Jürgen-Fuchs-Bibliothek.
Vorbei am Theater, in dem Stülpner den schlafenden Gastwirt 

Franke geweckt hatte. 
Vorbei an der Weinhandlung in der Seilergasse, deren Besitzer 

Vaters Cousin gewesen war; der zur Trauerfeier nicht eingeplante 
„Überraschungsgast“. 

Vorbei, vorbei, vorbei.
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Hochgeklappte Bürgersteige. Leere Straßen. Stille Gassen. Sie 
betraten die Pension in der Seilergasse. Sie waren auch hier wieder 
die Einzigen im Gebäude, denn die Eigentümer wohnten außerhalb. 

Wein fehlte. „Schade“, dachte sie, „Wieland hat doch sonst im-
mer eine Flasche in petto. Heute nicht?“ 

Verschmitzt zauberte er einen Rotwein aus dem Auto. Also 
doch. Wenn nicht im Jeep, dann eben im Ford. Erleichtert griff sie 
nach der Flasche. 

Stundenlang debattierten sie über Muttis unfreiwillige Ver-
wandlung und Lianes freches Benehmen. Um Mitternacht lagen 
sie im Bett. 

Dass Milda keinen Schlaf finden würde, war logisch, das 
brauchte nicht thematisiert zu werden. Sie ergab sich hellwach ih-
rem Schicksal. Wieland schnarchte. Milda stand auf, legte sich hin, 
stand auf, trank etwas Wein, legte sich wieder. Seilergasse und In-
nenhof waren beleuchtet. 

Weit nach Mitternacht flanierte eine ausgelassene Truppe unterm 
Fenster vorbei. Zwei Männer, zwei Frauen. Sie mussten ordentlich 
Durst gehabt haben. Sie grölten und schlugen sich gegenseitig auf 
die Schulter. Gesittetes Laufen konnte man das nicht nennen. Sie 
blieben von Zeit zu Zeit stehen und lachten schallend. Dabei fuch-
telten sie mit den Armen und beugten den Kopf nach hinten. Zu 
verstehen war nichts, sie lallten nur noch. Trotzdem empfand Mil-
da diese kleine Einlage als Abwechslung. 

Kaum lag sie wieder im Bett, hörte sie unten an der Einfahrt 
zum Hof Motorengeräusche. Jemand rief einem anderen was zu. 
Sie konnte die Sprache nicht ausmachen. Es klang arabisch. Sie 
schlich sich ans Fenster und sah zwei dunkelhaarige junge Männer 
mit Bart, die einen kleinen Bus in die schmale Hofeinfahrt bugs-
ierten. Zwei Uhr nachts. 
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Milda durchquerte das Zimmer und schaute durch die Gardine in 
den Hof. Aus dem Bus stiegen noch vier Männer. Sie sahen aus wie 
die anderen beiden. Sie reichten sich gegenseitig unförmige, große, 
schwarze Koffer zu. Währenddessen unterhielten sie sich leise. 

Milda schloss das Fenster zur Gasse und öffnete unauffällig das 
Hoffenster. Es war nichts zu verstehen. Aus dem ganzen Drumhe-
rum schloss sie auf Araber. Plötzlich überlief es sie eiskalt. „Wenn 
das nun Terroristen waren? Waffenkoffer, na klar! Mitten in der 
Nacht ankommen und arabisch sprechen! Verdächtig!“ 

Sie weckte Wieland. 
„Nun mach dich mal nicht lächerlich“, fuhr er sie an, „leg dich 

hin und schlaf!“ 
Wenn die aber wirklich einen Anschlag planten und am Ende 

noch Leute in die Luft jagten! Sie würde sich schuldig gemacht 
haben. Sie musste die Polizei verständigen! Sie erwog unterschied-
liche Vorgehensweisen. 

Schließlich übermannte sie die Müdigkeit. Der letzte Gedanke 
war: „Uns wird schon nichts passieren. Das Haus, in dem auch die 
Araber schlafen, wird unversehrt bleiben.“ 

Am Morgen lief sie zum Fenster. Der Kleinbus war weg! Milda 
und Wieland lebten noch. „Ich werde mich einfach nicht mehr 
damit beschäftigen“, beschloss sie. Sie weckte Wieland. Der lachte 
nur, als sie ihre kriminalistische Argumentationskette abspulte. 

Hinter seinem Rücken erkundigte sich Milda bei der Pensions-
mutter nach den Arabern. 

Es sei nur eine türkische Musikgruppe auf der Weiterfahrt ge-
wesen. Sie wollten nach Oberndorf, zum Honky-Tonk-Festival. 

Milda schämte sich wegen ihrer dummen, nächtlichen Vermu-
tungen.
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Personen 
in der Reihenfolge ihres Auftretens im Roman

Milda Balow aus Lotheim, 1953 in Herditz geboren, ist die ältere Toch-
ter von Edith und Erwin Röder in Schacht im Vogtland. Milda ist ver-
heiratet mit Wieland, mit dem sie die Töchter Greta und Ava hat. Sie ist 
Lehrerin.

Wieland Balow aus Lotheim ist der Mann von Milda. Er war zu 
DDR-Zeiten Kunstlehrer, machte sich aber bereits nach wenigen Berufs-
jahren als Künstler selbstständig.

Greta ist die ältere Tochter von Milda und Wieland. Sie wohnt und ar-
beitet als Mediengestalterin in Schwabach. Sie ist mit Hauke verheiratet. 
Die gemeinsame Tochter heißt Mia. 

Ava ist die jüngere Tochter von Milda und Wieland. Sie wohnt mit ih-
rem Freund Thorben in Berlin und studiert dort Kunstgeschichte und 
Philologie.

Hauke ist Gretas Mann und damit Mildas Schwiegersohn. Er arbeitet 
als Architekt. 

Thorben wohnt mit Ava in Berlin. Er ist IT- Spezialist. 

Erwin Röder wurde 1929 in Schacht geboren. Er hat mit seiner Frau 
Edith zwei Töchter, Milda und Liane. Ihm wurde von seinem Vater Lud-
wig das Haus in Schacht vererbt. Erwin ist Rentner, war früher Volks-
polizist. 
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