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Erinnerungen 

 

Es war ein schöner Morgen. Die aufgehende Sonne schien in sanften Strahlen durch 

die weißen Spitzenvorhänge des Fensters und erhellte das Schlafzimmer. Greta 

öffnete noch ein wenig verträumt die Augen. Als sie auf die kleine Uhr auf ihrer 

Nachttischkommode blickte, war es wie jeden Morgen erst kurz vor sechs. Ihr Blick 

wanderte über das mit Möbeln aus dunklem Mahagoniholz und einer hellgelben 

Tapete mit floralem Muster ausgestattete Zimmer und blieb an dem großen 

Kleiderschrank gegenüber dem Bett hängen. In der einen Hälfte des Schrankes 

befanden sich ihre Röcke, Blusen und für schicke Anlässe sogar ein paar Kleider. 

Die andere Hälfte war gefüllt mit Handtüchern, frischer Bettwäsche und den Kleidern 

ihres Mannes. Sie setzte sich auf und blickte kurz aus dem Fenster, bevor ihr die 

bereits etwas verwelkten Blumen in der Glasvase auf der Kommode neben dem 

Fenster auffielen. Mit einem Seufzen erhob sie sich und ging zum Kleiderschrank. 

Daraus zog sie eine altrosafarbene Bluse mit kleinen Stickereien und einen 

dunkelblauen Rock, der ihr bis unter die Knie reichte. Nachdem sie sich im Bad 

gewaschen, angezogen und ihre weißgrauen Haare mit einer großen braunen 

Haarspange hochgesteckt hatte, ging Greta zurück ins Schlafzimmer, um die 

Blumenvase zu holen. 

Mitsamt der Vase stieg sie die Treppen hinunter in Richtung Küche. In der Mitte der 

Küche stand ein runder Tisch mit vier Stühlen. Auf der weißen Spitzentischdecke 

stand eine gläserne Obstschale, die mit frischen Äpfeln aus dem Garten bestückt 

war. Im Hintergrund säumte eine weiße Küchenzeile den Raum. Greta stellte die 

Blumenvase auf den Küchentresen aus Fichtenholz. Aus dem kleinen Schränkchen 

darüber holte sie eine Teekanne sowie eine Teetasse aus weißem, mit Blüten 

verziertem Porzellan. Sie setzte das Wasser für den Tee auf und während sie auf 

das altbekannte Pfeifen der Blechkanne auf dem Gasherd wartete, entfernte sie die 

verwelkten Blumen aus der Vase und goss frisches Wasser hinein. Der Duft der 

Kräutermischung des Tees erfüllte bereits die gesamte Küche, als Greta auf dem 

Regal voller verschiedener Tees nach dem Honig suchte. Schließlich fand sie 

versteckt zwischen Kamille, Fenchel und Hagebutte das kleine Töpfchen mit dem rot-

weiß karierten Tuch über dem Deckel. Aus der Geschirrschublade neben sich holte 

sie einen Teelöffel und rührte damit etwas von dem süßen Honig in ihren Tee, bevor 
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sie sich mit ihrer dampfenden Tasse in der einen und der bisher nur noch mit Wasser 

gefüllten Blumenvase in der anderen Hand auf den Weg zur Veranda machte. 

Greta öffnete die Fliegengittertür mit ihrem Ellenbogen und trat hinaus in die kühle 

Morgenluft. Ein paar Meter vor ihr führten drei Stufen hinunter in den Garten. Es war 

ein großer Garten. Zwischen großen, alten Apfelbäumen wuchsen allerlei 

Wildblumen in voller Pracht. An einem der hinteren Bäume stand noch eine etwas 

morsche Holzleiter, die Gretas Mann irgendwann mal bei der Apfelernte vergessen 

haben musste. Bei dem ganzen Grünzeug, das sie jetzt fest im Griff hatte, würde 

man sie wohl ohnehin kaum von der Stelle bewegen können. Ein Grinsen huschte 

über Gretas Gesicht bei dem Gedanken, dass in ihrem Garten noch kein einziges 

Mal ein Rasenmäher zum Einsatz gekommen war. Genau so hatte sie es immer 

gewollt: Die unberührte Natur direkt vor der Nase. Greta lauschte noch einen 

Moment dem fröhlichen Gezwitscher der Vögel, bevor sie schließlich über die 

knarzenden Holzdielen der Veranda auf einen hölzernen Schaukelstuhl mit 

dunkelgrünem Sitzkissen zuging und sich mit einem wohligen Seufzen hineinfallen 

ließ. Ihre Tasse Tee und die Blumenvase stellte sie auf einen umgedrehten 

Blumentopf neben sich. Sie würde nachher wohl gießen müssen, dachte sie, als sie 

ihren Blick über die vielen Blumentöpfe auf der Veranda schweifen ließ. Sie hatte die 

Veranda zu ihrem persönlichen Kräutergarten umfunktioniert. In den Töpfen 

befanden sich Kräuter wie Schnittlauch, Petersilie, Minze, Salbei, Rosmarin, Thymian 

und noch viele mehr. Genießerisch sog sie den würzigen Duft der Kräuter ein und 

richtete ihren Blick hinauf in den wolkenlosen Himmel. 

Greta schloss ihre Augen und konzentrierte sich voll und ganz auf ihre Atmung. Tief 

einatmen, langsam ausatmen und wieder tief einatmen. Sie blendete ihre äußere 

Umgebung komplett aus und achtete nicht mehr auf das Gezwitscher der Vögel, auf 

das Rascheln der Blätter oder auf das Summen der Bienen. Sie war ganz bei sich 

selbst. In ihrem Inneren ging Greta durch einen langen dunklen Tunnel, der sie bis zu 

einer großen Tür führte. Als sie diese vorsichtig öffnete, befand sie sich in einer 

Kammer, die vom Boden bis zur Decke mit Regalen ausgestattet war, wobei man die 

Decke nicht genau ausmachen konnte. Es war, als würde Greta am Strand stehen 

und den Punkt suchen, an dem der Horizont das Meer berührt. Der Punkt war wie die 

Decke der Kammer zwar in weiter Entfernung sichtbar, aber nicht wirklich greifbar. 

Auf den Regalen standen unendlich viele Schuhschachteln. Mit jedem Augenblick 
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der verstrich könnte eine weitere Schachtel hinzukommen. Am Rand eines Regals 

stand eine hohe Leiter, mit der man auch die Schuhschachteln ganz oben erreichen 

konnte. Es war eine riesige Rumpelkammer voller Schuhschachteln, die Greta in 

ihrem Inneren betrat. 

Sie ging durch die Regale und betrachtete staunend die jeweils unterschiedlichen 

Schuhschachteln. Es gab große, kleine, rechteckige, quadratische, runde – es war 

unmöglich alles zu überblicken. Wenn man ganz nah an den Regalen stand, konnte 

man einigen Schuhschachteln sogar einen bestimmten Duft zuordnen. Eine der 

Schuhschachteln duftete nach frisch gebackenem Apfelkuchen, eine andere wie eine 

blühende Blumenwiese und wieder eine andere schien beinahe geruchlos zu sein. 

Eine nach Zimt, Lebkuchen und Tannenzweigen duftende Schuhschachtel hatte es 

Greta besonders angetan. Sie stand eine Zeit lang in Gedanken versunken vor ihr, 

bevor sie sich dazu entschloss, an dem heutigen Tag diese Schuhschachtel zu 

öffnen. 

 

Greta stand in der Küche und bereitete den Festtagsbraten vor. Der Salat und die 

Beilagen standen schon bereit, jetzt musste nur noch der Braten fertig werden. 

Zufrieden zog sie sich ihre Schürze über den Kopf und zupfte die langen Ärmel ihres 

dunkelroten Samtkleids zurecht. 

»Kann ich dir noch irgendwie helfen?« Frieda, die Frau von Gretas Sohn 

Jakob kam mit einem Lächeln in die Küche. Sie hatte ihre blonden Haare zu einem 

Zopf geflochten und sah in ihrem dunkelgrünen Kleid mit Rüschenärmeln und einer 

Schleife an dem hochgeschlossenen Kragen einfach zauberhaft aus. Den Tisch hatte 

sie schon gedeckt während Greta noch beim Abschmecken war. 

»Nein, Liebes. Sobald die anderen zurück sind, können wir mit dem Essen 

beginnen.« Wie aufs Stichwort hörten die beiden das Öffnen der Haustür und das 

Getrampel von vier eingeschneiten Stiefelpaaren. Das ausgelassene Lachen der 

Männer drang bis in die Küche. Schon kam der kleine Oskar um die Ecke geflitzt. 

»Oma! Oma wir haben alle mit unserem Schlitten überholt!« Mit einem 

spitzbübischen Grinsen klopfte er sich die letzten Schneeflocken von seinen 

Handschuhen. 

»Na dann habt ihr euch eine Stärkung ja reichlich verdient«, meinte Greta und 

wuschelte dem Jungen durch seine kurzen blonden Haare. 
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»Aber erst nachdem wir die Stiefel und den Mantel losgeworden sind.« Mit 

einem entschuldigenden Lächeln schob Frieda ihren Sohn aus der Küche, wo dieser 

eine kleine Pfütze hinterlassen hatte. Doch das war Greta egal, sie würde Oskar alles 

verzeihen. Sie konnte kaum glauben, dass es wirklich schon über fünf Jahre her war, 

seit sie ihn das allererste Mal im Krankenhaus gesehen und im Arm gehalten hatte. 

Aber am Heiligabend wurde wohl jeder etwas sentimental. 

Als Greta schließlich den duftenden Braten zwischen die Kartoffelknödel, das 

Blaukraut und die Soße stellte, saßen alle bereits am Tisch. Es war ein großer runder 

Esstisch aus dunklem Holz und da heute Weihnachten war, hatte Greta eine weiße 

Tischdecke darauf ausgebreitet, die mit den Zweigen einer Stechpalme bestickt war. 

In der Mitte des Tisches stand ein rot blühender Weihnachtsstern, den sie von ihrem 

Mann Emil geschenkt bekommen hatte. 

»Greift zu«, forderte Greta die anderen auf und setzte sich neben ihren Mann. 

»Das lass ich mir nicht zweimal sagen«, sagte Anton und fing an, sich 

tonnenweise Blaukraut auf seinen Teller zu schaufeln. 

»Lass mir auch noch was übrig«, mahnte Jakob seinen kleinen Bruder und 

wollte ihm schon die Schüssel aus der Hand nehmen, als Anton ihm gekonnt 

auswich. 

»Du hast zwei Jahre mehr auf dem Buckel als ich. Die muss ich beim 

Blaukrautessen noch nachholen.« Grinsend lud Anton sich noch einen Löffel auf 

seinen Teller, bevor er die Schüssel seufzend an seinen Bruder weitergab. Wie hatte 

Greta das vermisst. Beide Söhne unter einem Dach. Jakob wohnte mit seiner Frau 

und Oskar zwar ganz in der Nähe, aber Anton hielt nichts an diesem Ort, in diesem 

Land, in irgendeinem Land. Seit einigen Jahren reiste er von einem Ort zum 

nächsten und schickte Postkarten aus Städten, deren Namen man kaum 

aussprechen konnte. Obwohl die beiden äußerlich mit den dunkelbraunen Haaren 

und den markanten Gesichtszügen ein Ebenbild ihres Vaters waren, schienen Anton 

diese Abenteuer im Gegensatz zu seinem Bruder zu erfüllen, worüber Greta trotz der 

Entfernung sehr froh war. Da Anton diese Reisen ausgerechnet im heiratsfähigen 

Alter begonnen hatte, wurde längst Geahntes letztendlich bewiesen. Jeder wusste es 

und doch hatte niemand je ein Wort darüber verloren. Dass es Anton in mehrerer 

Hinsicht zu anderen Ufern hinzog, war für Greta lediglich ein Grund mehr, ihrem 

Sohn zu zeigen, wie sehr sie ihn liebte. 
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»Na hoffentlich macht deine Figur bei diesem Plan mit«, erwiderte Jakob und 

füllte erst den Teller seiner Frau, dann den von Oskar und schließlich seinen 

eigenen, wofür Frieda ihm sogleich ein Lächeln schenkte. Jakob zwinkerte 

siegessicher in Antons Richtung, woraufhin dieser scherzend mit den Augen rollte. 

Lachend widmeten sich schließlich alle dem Festessen. 

»Das Essen war wirklich ausgezeichnet, Liebling«, sagte Emil etwas später 

und legte liebevoll seine Hand auf die von Greta. 

»Das freut mich«, antwortete sie und erwiderte den Händedruck. »Lasst uns 

schnell den Tisch abräumen bevor wir es uns im Wohnzimmer gemütlich machen.« 

»Ich werde dir in der Küche helfen«, bot Frieda an und erhob sich. 

»Das wäre wunderbar, danke.« 

Als sie in der Küche gemeinsam das Geschirr abtrockneten, senkte Frieda plötzlich 

ihre Stimme. 

»Emil scheint es heute relativ gut zu gehen, nicht wahr?« 

»Ja, das stimmt. Es bedeutet ihm sehr viel, dass ihr über Weihnachten alle zu 

Besuch seid.« Bei Emil wurde im letzten Jahr Krebs diagnostiziert. Es war der 

schlimmste Tag in Gretas gesamtem Leben. Sie war geschockt und gleichzeitig 

ängstlicher als Emil es vermutlich selbst war. Sie konnte einfach nicht fassen, dass 

es ausgerechnet den Menschen getroffen hatte, der es am wenigsten von allen 

verdiente. 

»Es gibt gute und es gibt schlechte Tage. Aber wir halten zusammen«, sagte 

Greta und versuchte dabei, so zuversichtlich wie möglich auszusehen. 

»Es wird besser werden. Davon bin ich überzeugt«, meinte Frieda mitfühlend 

und auch wenn Greta selbst nicht ganz so überzeugt von einer Besserung war, 

schenkten ihr solche Worte immer wieder neue Hoffnung. 

Sie bereiteten noch eine große gläserne Platte mit allerlei Weihnachtsgebäck vor. 

Lebkuchen und Spekulatius teilten sich ihren Platz mit selbstgebackenen 

Zimtsternen, Vanillekipferln, Spitzbuben, Makronen, Engelsaugen und natürlich 

Butterplätzchen, die Greta zusammen mit Oskar verziert hatte. Auf einer etwas 

kleineren Platte platzierte Frieda noch einen Christstollen, bevor sich die beiden samt 

dem Weihnachtsgebäck auf den Weg ins Wohnzimmer machten. 

Im offenen Kamin knisterte schon ein Feuer. Die sechs Strümpfe am Kaminsims 

waren gefüllt mit Walnüssen, Mandarinen und Zuckerstangen. Auf der einen Seite 
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des Kamins stand ein braun kariertes Sofa und auf der anderen Seite standen zwei 

braun karierte Ohrensessel. Zwischen den Ohrensesseln befand sich der 

Weihnachtsbaum. Eine wunderschöne Tanne, die mit roten und goldenen 

Christbaumkugeln sowie einigen Strohsternen geschmückt war. Auf der Spitze der 

Tanne strahlte ein goldener Stern mit der Lichterkette um die Wette. Greta stellte das 

Weihnachtsgebäck auf die Spitzentischdecke des ovalen Holztischs in der Mitte des 

Wohnzimmers. Emil zündete gerade die vier Kerzen des Adventskranzes an, der 

ebenfalls auf dem Wohnzimmertisch stand. Greta hatte ihn selbst gebunden und ihn 

mit kleinen Tannenzapfen, Holzsternen und Zimtstangen verziert. Die vier roten 

Kerzen waren schon ziemlich abgebrannt, aber über die Weihnachtsfeiertage würden 

sie wohl noch halten. Frieda setzte sich zu Jakob und Anton auf das Sofa, während 

Oskar es sich auf Emils Schoß bequem machte, der sich in einen der Ohrensessel 

gesetzt hatte. Greta reichte Oskar eines der Butterplätzchen und setzte sich in den 

anderen Ohrensessel. Es wurden Geschichten über das stattgefundene 

Schlittenrennen erzählt, wonach alle vor Lachen kaum noch Luft bekamen. Dass 

Emil kurz darauf versuchte, Oskar zu erklären, wie das Christkind es schaffte, alle 

Geschenke auf einmal zu bringen, ließ Greta an längst vergangene Weihnachtsfeste 

denken, als sie noch versuchten, ihren eigenen Kindern eine Erklärung dafür zu 

liefern. Gemeinsam schwelgten sie in Erinnerungen und naschten dabei Plätzchen 

oder aßen ein Stück des Christstollens. Als das Weihnachtsgebäck immer weniger 

wurde, erneut ein paar Holzscheite in den Kamin gelegt werden mussten und 

draußen der Schnee fiel, war der Zauber von Weihnachten zum Greifen nah. In 

diesem Moment, der Greta unfassbar glücklich machte, wünschte sie sich 

Gesundheit für ihre Familie und dass am nächsten Heiligabend wieder alle 

gemeinsam am Kamin saßen und Weihnachtslieder sangen. 

 

Greta öffnete ihre Augen. Eine Träne bahnte sich ihren Weg aus Gretas Augenwinkel 

und ihre Wange hinab. Ihr Wunsch wurde nicht erfüllt. Der Krebs siegte und ihr Mann 

verstarb kurz vor dem vierten Advent des nächsten Jahres. Seitdem war alles 

anders. Sie lebte allein in diesem großen Haus, was ihr jeden Morgen aufs Neue 

bewusst wurde. Greta stand von ihrem Schaukelstuhl auf, griff nach der Blumenvase 

aus dem Schlafzimmer und ging von der Veranda hinunter in den Garten, um ein 

paar Wildblumen zu pflücken. Man könnte meinen, die fehlende Gesellschaft würde 
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zwingend Einsamkeit hervorrufen. Doch sie war nicht einsam, sie war nur etwas 

allein. Mit einem Lächeln dachte Greta an die Rumpelkammer voller Erinnerungen in 

ihrem Kopf und pflückte gelbe Gerbera. 


