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Frau S. 

 

Die Motorsäge heulte so laut auf, dass ich dachte, der Baum würde vor Leid schreien. Es ging 

viel zu schnell. Dreißig Jahre gelebt und in drei Minuten tot. Danach machten sie sich über 

das Baumhaus her. All unsere Arbeit es aufzubauen, früher, als ich noch ein Kind war, all die 

Mühe, den Baum dabei nicht zu beschädigen, alles weg. Nur die Erinnerung an Frau S. nicht.  

Ich weiß noch, dass es der Herbst war, in dem ich in die erste Klasse kam. Mein kleiner 

Bruder und ich spielten draußen Star Wars. Wir duellierten uns mit angemalten Stöcken. Es 

war schwierig, da keiner von uns zurückweichen konnte. Entweder fielen wir in die Hecke 

oder prallten gegen den Zaun. Da hörten wir eine Stimme von nebenan: „Wollt ihr nicht 

lieber in meinem Garten spielen? Da habt ihr mehr Platz.“ Hinter den Büschen, die unsere 

Gärten trennten, erblickte ich nur eine Stirn und einen grauen Haardutt. Meine Mutter 

begleitete uns. Ab da sah ich Frau S. täglich. 

Sie hatte immer Eis zu Hause. Das aßen wir zusammen auf den Stufen ihrer Terrasse. Sie trug 

ihre geliebte Trachtenjacke und beim Hinsetzen stütze sie sich bei mir ab, um nicht zu fallen. 

Die Eisschale wackelte zwar gefährlich, aber Frau S. machte einen eleganten Schlenker und 

fand so ihr Gleichgewicht wieder. Beim Essen ließ sie ihren Blick durch den Garten 

schweifen. Ihre blauen Augen wurden dann traurig. „Ich würde meinen Garten so sehr 

vermissen, wenn ich ausziehen müsste“, sagte sie einmal.  

„Warum ausziehen?“, fragte ich.  

„Meine Söhne sagen, das Haus ist für mich alleine zu groß. Ich soll in eine Wohnung. Aber 

das halte ich nicht aus.“  

Wir redeten nicht mehr darüber. 

Über was wir oft sprachen, war ihre Weide. Der Wind hatte den Samen in den alten 

Sandkasten ihrer Söhne geweht. Frau S. ließ ihn jahrzehntelang wachsen. In ihrem Garten 

durfte alles wachsen, es gab knorrige Obstbäume, eine schiefe Kiefer und einen Haufen mit 

Ästen, in dem ein Igel lebte. Wenn die Weide blühte, kamen so viele Bienen, dass man ihr 

Summen bis in mein Zimmer hören konnte. Frau S. fragte immer wieder, ob sie die Krone 

zuschneiden lassen solle, denn sie nahm in unserem kleinen Garten das Sonnenlicht weg und 

im Herbst war unsere Wiese mit Laub bedeckt. Aber uns störte das nicht, wir mochten den 

Baum, also ließen wir ihn, wie er war.   

 

In einem der Sommer darauf schlug mir Frau S. vor, in ihrer Weide ein Baumhaus zu bauen. 

„Wir können uns den Baum ja teilen“, sagte sie. Ich war unsicher, weil der Baum Frau S. 

gehörte. Dass jemand etwas so Großzügiges machen würde, konnte ich kaum glauben. Ein 

ganzes Jahr lang ließ Frau S. nicht locker. Irgendwann war es so weit. Ich schuftete mit 

meinen Eltern und Freunden zwei Wochen lang. Erst machten wir ein Podest mit Pfählen bis 
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zum Boden, damit keine Nägel in den Baum mussten, darauf setzten wir das Baumhaus und 

am Schluss kam die lange Leiter. Es war perfekt. „Jetzt nimmst du noch eine Latte aus dem 

Zaun“, sagte Frau S., „dann kannst du leichter rüber huschen.“ Danach wollten meine Eltern 

und ich Frau S. in ein Restaurant einladen. „Danke“, sagte sie, „aber ich gehe nicht mehr 

unter Leute. Die starren mich so an.“ 

 

Zu sich nach Hause lud Frau S. jedoch viele Gäste ein. In ihrem Wohnzimmer stand ein Flügel 

und Studenten durften bei ihr musizieren. Sie selbst spielte nicht mehr, weil ihre Finger 

zuckten, als hätte sie einen elektrischen Schlag bekommen. Ich spielte ihr Saxophon vor und 

sie gab mir Tipps und Jazz CDs. Sie konnte noch Aquarelle zeichnen und traf sich mit 

Freunden zum Malen. Das ging nur kurz, weil sie Schmerzen im Rücken hatte. Bis dahin hatte 

ich gedacht, dass alte, kranke Menschen nur im Bett liegen. Frau S. aber ließ sich von ihrer 

Krankheit nicht unterkriegen. Dabei halfen ihr auch ihre Freundinnen. Sie kamen regelmäßig 

und wir konnten ihr Gelächter bis ins Baumhaus hören. Es waren ihre ehemaligen 

Kolleginnen, denn Frau S. war einmal Grundschullehrerin gewesen. Ihre Söhne waren nie da. 

Da begriff ich: Wenn es in der Familie nicht läuft, sind Freunde das Wichtigste. 

Es war eine schöne Zeit, aber leider ging es nicht ewig so weiter. Frau S. bekam Angst allein 

zu Hause. Sie wollte unbedingt einen Hund, der sie beschützt, konnte sich aber nicht um ihn 

kümmern. Wir kauften uns einen Welpen. Unsere Hündin Joy war zwölf Wochen alt, als sie 

ihren ersten Schnee erlebte. Sie durfte im Garten von Frau S. herumtollen, rannte zickzack, 

schnappte nach Schneeflocken und schlitterte übers Eis. Frau S. hielt sich an der offenen 

Terrassentür fest, lächelte und sagte: „Schaut mal, wie sie rennt. Dass man so schnell laufen 

kann!“  

 

Joy wurde größer und kräftiger, Frau S. jedoch immer gebrechlicher.  

 

Als Frau S. eines Tages mit gesenktem Kopf und Tränen in den Augen in ihren Garten trat, 

erschrak ich. Ich fragte sie, was los ist, aber sie wollte nichts erzählen. Durch ihre Freundin 

erfuhr ich später, dass die Söhne per Telefonkonferenz mit Frau S. gestritten hätten. Es sei 

furchtbar gewesen. Der ältere Sohn hätte gedroht, nie wieder mit Frau S. zu sprechen, wenn 

sie nicht in ein Heim ziehen würde. Danach wurde Frau S. kleiner, zerbrechlich, wie eine 

angeknackste Puppe.  

 

Eines Nachts läutete es bei uns. Frau S. stand draußen. „Holt die Polizei!“, rief sie. „Bei mir 

sind Einbrecher im Haus!“ Mein Vater rief die Polizei und rannte zu ihr. Die Polizisten 

durchsuchten das Haus und fanden nichts. Sie waren sehr freundlich. Frau S. hatte zu viele 

Schmerzmittel genommen und den ganzen Tag nichts getrunken. Sie war dehydriert und die 

Einbrecher waren eine Halluzination gewesen. Meine Mutter gab Frau S. zu Trinken. Danach 

war sie wieder klar im Kopf. Meine Eltern drängten Frau S. ihre Söhne anzurufen, jemand 

müsse sich um sie kümmern.  
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„Nein, nicht meine Söhne“, bat Frau S., „ich möchte morgen noch hier schlafen können.“ Ein 

Polizist schüttelte den Kopf. „Wollen die das Haus? So etwas erleben wir öfter.“  

 

Mein Vater blieb bei Frau S. und alarmierte frühmorgens eine Freundin, die zur Ablösung 

kam. Gerade, als ich durchatmete, klopfte die Freundin aufgeregt an unsere Tür. Frau S. war 

gestürzt und musste ins Krankenhaus.  

 

Meine Mutter besuchte sie im Krankenhaus. Frau S. saß im Rollstuhl, lag mit ihrem Gesicht 

im Waschbecken und weinte. Es war keine Schwester zu sehen. „Hilfe!“, flehte sie. Sie war 

unfähig, sich zu bewegen. Die Medikamente waren falsch eingestellt. Meine Mutter schob 

sie zum Bett und fütterte sie, denn Frau S. konnte ihre Arme nicht mehr heben. Frau S. bat 

meine Mutter, das Handy zu holen, die Nummer ihres jüngeren Sohnes zu wählen und ihr 

ans Ohr zu halten. „Bitte komm!“, bettelte sie. Er reagierte nicht. Meine Mutter telefonierte 

danach nochmals lang mit ihm. Er versprach zu kommen, kam aber nie. Die Freundinnen 

organisierten dann einen Reha-Platz und eine Pflegerin für zu Hause.  

 

Nach der Reha schmiss Frau S. eine Dankesfeier für alle Helfer. Die Pflegerin hatte in der 

Küche einen Schweinebraten zubereitet. Frau S. strahlte und sagte: „Ihr habt mir das Leben 

gerettet!“ Sie war zwar wackelig auf den Beinen, aber es ging ihr deutlich besser. Alle waren 

froh.  

 

Ein paar Tage später traf ich eine gut gelaunte Frau S. auf der Straße. „Ich kaufe mir einen 

Brunnen für den Garten!“, rief sie voller Vorfreude. 

 

Ganz früh in den Morgenstunden kam die Pflegerin zu uns und war wie versteinert. „Frau S. 

ist gestorben“, sagte sie. „Ich habe sie tot im Bett gefunden.“ Ich dachte, es wäre ein 

schlechter Traum, ich realisierte es lange nicht, Frau S. hatte doch gerade ihr Comeback! 

Kurz darauf läutete ein fremder Mann bei uns. Er stellte sich als der ältere Sohn von Frau S. 

vor. Meine Mutter weinte und sagte ihm, wie leid es ihr um Frau S. täte. Er wehrte ab: 

„Wenn man siebzig ist und Parkinson hat, ist nichts anderes zu erwarten.“ Dann wollte er 

wissen, ob wir noch einen Schlüssel von Frau S. hätten.  

 

Danach ging alles ganz schnell. Am Tag der Beerdigung wurde ihr Haus für den Verkauf 

fotografiert. Ein Ehepaar kaufte es den Söhnen ab und sagte, es wolle selbst einziehen. Sie 

renovierten es, fällten die Bäume, legten einen Rollrasen und pflanzten eine Thujahecke. 

Jetzt wird es weiterverkauft. Die Preise steigen in den Himmel. Wenn ich in den Himmel 

schaue, sehe ich eine Frau, von der ich gelernt habe, dass man sich trotz Schmerzen für 

Kunst und Musik engagieren kann. Eine Frau, die nicht nur ihr Eis, sondern auch ihren Baum 

mit mir teilte. Eine Frau, die nie schlecht über ihre Söhne redete.  

 

Tschüss, Frau S. und Danke für alles. 


