Sigrid Dobat
Tauben am Fenster
und andere Geschichten
Engelsdorfer Verlag
Leipzig
2017

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

3

Bibliografische Information durch die
Deutsche Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet
diese Publikation in der Deutschen
Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de
abrufbar.

ISBN 978-3-96145-227-9
Copyright (2017) Engelsdorfer Verlag Leipzig
Alle Rechte beim Autor
Titelbild © emadomar (Fotolia)
Hergestellt in Leipzig, Germany (EU)
www.engelsdorfer-verlag.de
12,90 Euro (D)

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

4

Inhalt
Sandperlen ............................................................................. 7
Pepita 1968 .......................................................................... 16
Automatisch ........................................................................ 24
Die grüne Wolke................................................................. 29
Himbeeren, Sommer 1947................................................ 32
Eis, Winter 1947 ................................................................. 38
Im Park ................................................................................ 42
Käferglanz ........................................................................... 43
In Ordnung ......................................................................... 47
Das Gespräch...................................................................... 52
Laufzettel ............................................................................. 57
Jetzt war Tag ....................................................................... 63
Sternendunkel ..................................................................... 64
Tauben am Fenster ............................................................ 73
Sie hörte die Pferde............................................................ 80
Ein charmanter Herr.......................................................... 89
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

5

Kitsch as Kitsch can .......................................................... 96
Das Nachbarhaus links – eine Hommage an
Theodor Storm .................................................................103
Die alte Ziegelei................................................................116
Schwarze Erde ..................................................................127
Nicht Verstehen ...............................................................136
Himmel mit Hölle ............................................................137
Date ....................................................................................142
Zum Teufel mit der Schönheit.......................................148
Auf einem Stern sitzen ....................................................157
Stolpersteine......................................................................165
Mit dem Motorrad fahren...............................................174
BONAQUA – verdrehte Buchstaben ..........................182
Die Kränkung ...................................................................185

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!

6

Sandperlen
Ihnen werde ich meine Geschichte erzählen.
Ich erzähle sie zum ersten Mal, denn ich fürchtete lange, von meinem Berufsstand verlacht zu
werden, sagte ich die Wahrheit.
Aber jetzt gibt es Beweise. Im Museum liegen sie:
Perlen, Fibeln, Goldreifen, Scherben, unendlich
viele Requisiten einer vergangenen Zeit. Vor
allem aber Perlen, sie sind für meine Geschichte,
sie sind für mich von besonderer Bedeutung.
Ich bin Archäologe und deshalb einer Vergangenheit und dennoch einer bewiesenen Realität
verpflichtet. Damals leitete ich eine Ausgrabung
an der Schlei. Das Grabungsteam hatte in den
Tagen vor dem nächtlichen Ereignis, von dem
ich erzählen werde, die Ackerkrume auf dem Feld
im Uferbereich der Schlei mit einem Bagger
sorgfältig abgeschoben und zu Erdhaufen getürmt. Sie muteten ungewöhnlich an in der Landschaft, die von weitläufigen, sanften Hügeln
geprägt ist. Der helle Kies, zuvor vom Mutterboden bedeckt, lag jetzt frei. Dunkel zeichneten sich
Pfostenlöcher auf dem Kies ab. Runde, kräftige,
erdschwarze Flecken an der Oberfläche, in der
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standen aus der Fäulnis einstmals starker Holzpfosten. Dicht nebeneinander geben sie das
Abbild einstiger Häuserwände, als hätte ein Architekt den Grundriss eines Hauses gezeichnet.
Die ungewöhnliche Größe der aufgedeckten
Häuser, sie maßen an dreißig Meter in der Länge,
versprach die Entdeckung einer bedeutungsvollen Siedlung, tausend Jahre vor unserer Zeit
erbaut.
Als Grabungsleiter blieb ich selbstverständlich
nachts auf dem Gelände, um das Forschungsgebiet vor Raubgräbern zu schützen. Doch seltsam,
schon in der ersten Nacht fand ich in meinem
Bauwagen keine Ruhe. Was würden wir finden,
was uns den Beleg lieferte über die Bedeutung
der Menschen, die einst in dieser Siedlung gelebt
hatten?
In der Nacht, bevor das Durchsieben und
Schlämmen von Sand und Humus beginnen
sollte, um Scherben und Eisen herauszuspülen,
wehte es heftig. Der frei gelegte, lockere Kies
würde aufgewirbelt werden. Morgen müsste das
Team erneut die Pfostenlöcher frei schaufeln,
damit sie zu erkennen sein würden. Bisher waren
sie vermessen, im Computer gespeichert und
jederzeit als präzise Skizze abrufbar. Ich hätte
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also ruhig sein können in dieser Nacht. Außer
einem überschaubaren Zeitverlust gab es nichts
zu befürchten.
Doch mit zunehmendem Wind zog es mich
hinaus aus dem Bauwagen in die Nacht, hinaus
auf die Kiesfläche. Mal bedeckten Wolkenfetzen
den vollen Mond, dann wieder gaben sie das helle
Licht des Mondes frei, als hätte jemand den
Schein einer Laterne über den Kies geworfen. Ich
stand still inmitten der Kiesfläche und spürte, wie
der Wind in meinen Haaren und Kleidern riss.
Atemlos beobachtete ich das wechselvolle Spiel
von Licht und Dunkelheit, bis mich ein schwarzer Schatten erschreckte, den ich seitlich an dem
höchsten Hügel aufgehäuften Mutterbodens
entdeckte. Er schien hastig und zugleich mühsam
den Hügel empor zu laufen, oben auf dem
höchsten Punkt zu verharren, einem Feldherren
gleich, um urplötzlich hinter dem Hügel zu verschwinden. Hinten an der Hecke, die die Kiesfläche an einer Seite begrenzte, huschten, hasteten
Schatten auf und ab. Und stets, wenn ich etwas
zu erkennen glaubte, schoben Wolken die Schatten fort, die eben noch da waren. Je länger ich in
den Wechsel von Mondlicht und Dunkelheit
starrte, je mehr belebte sich in meiner Wahrnehmung Diese
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menschliche Wesen zu erleben. Unten am tiefen
Ufer der Au, über die in früheren Zeiten flachkielige Schiffe in die Schlei hinein fuhren, glaubte
ich Rufe zu hören, Hammerschläge auf Eisen, auf
Holz. Als wäre der Hafen der Stadt neu belebt,
als arbeiteten die Menschen in ihrem Tagwerk,
nur dass jetzt Nacht war, stürmische, dunkle
Nacht, durchbrochen von diffusem Mondlicht.
Gerade entschloss ich mich, hinunter zum Ufer
der Au zu steigen, als ein heftiger Windstoß den
Kies vor mir zu einer unglaublich mächtigen
Sandwolke aufstieb, Sandkristalle glitzerten im
matten Gelb des stobenden Sandes. Unwillkürlich hielt ich meine Hände vor das Gesicht, doch
ich spürte die Faszination dieses Augenblicks. Ich
wollte dieses Naturereignis sehen. Bald schützend, bald sich öffnend gaben meine Hände nach
und ich sah hinein in die Sandwolke, unwirklich
vom Mondschein durchschienen.
Und dann geschah das Unfassbare: Die Sandwirbel stiegen, lösten sich auf, verdichteten sich
abermals, schmolzen zusammen, verschmolzen
zu wallendem Stoff, goldfarben wie der Sand,
verschmolzen zu einer Gestalt. Ich erkannte eine
junge Frau. Ihr Gewand blähte sich, tanzte, wiDiese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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ckelte sich um die zarte Gestalt im Rhythmus der
Windschübe. Das Haar hatte sich mit dem Wind
um den Kopf der Frau geschlungen, bedeckte ihr
Gesicht.
Und ebenso plötzlich, wie der Wind den Sand
empor gewirbelt hatte, ließ er nach. Das lange
Haar löste sich vom Gesicht, fiel herab auf die
Schultern. Gebannt sah ich, wie der Mond hell in
das Gesicht schien. Wenn auch der Mond mir
eine noch nie vorher gesehene Schönheit offenbarte, erschreckten mich ungewöhnlich blasse
Augen, die gläsern und blicklos in die Weite
starrten.
Doch war mir, als lächelte der Mund.
Ich weiß nicht, wie lange ich die Erscheinung
angestarrt hatte, als plötzlich ihr Mund sich leicht
öffnete und etwas Glänzendes zwischen ihren
Lippen erschien. Im Mondlicht sah ich deutlich:
Eine leuchtend blaue Perle war hervorgetreten,
blieb für Momente zwischen den Lippen, bis die
Frau vorsichtig die Perle zwischen Zeigefinger
und Daumen nahm und mit einer schnellen
Bewegung des Arms hinter sich warf.
Unvermittelt stand ich wieder in der Dunkelheit.
Der Mond bedeckt von einer tiefen Wolke, die
Sandwirbel
fort, als hätte es sie nie gegeben.
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Noch spürte ich den Wind an dem Stoff meiner
Jacke zerren, ich spürte mein Herz schlagen,
versuchte wieder klare Gedanken zu fassen. Bald
würde die tiefe Wolke vorüber gezogen sein,
dann würde ich die junge Frau, zumindest aber
mich wieder finden können hier in dem Grabungsgelände.
Ich wartete. Dann lösten die Wolken sich auf,
meine Augen gewöhnten sich allmählich an das
matte Licht. Ich erkannte, dass ich zwischen zwei
mächtigen Pfostenlöchern stand, die sich blass im
Kies abzeichneten. Der Wind hatte eine feine
Sandschicht über die dunklen Humusflächen
gelegt. Die schöne Gestalt war fort, die Schatten,
die ich eben noch die Erdhügel auf und ab laufen
sah, verschwunden. Die Stille erschreckte mich,
kein ferner Hammerschlag mehr, Stille. Der
Wind schwieg und dennoch fühlte ich ihn leicht
in meinem Gesicht.
Ich stand im Eingang des am Tage zuvor frei
geschobenen Hauses, links und rechts neben mir
die kräftigen Pfosten, vom Sand zugedeckt, aber
schwach erkennbar. Die Frauengestalt muss in
dem Haus gestanden haben, wenige Meter von
mir entfernt, umgeben von Pfostenlöchern, die
einst die Wand gebildet hatten. Etwas hinderte
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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mich in dieser dunklen Nacht, durch die Eingangspfosten in das Haus hineinzugehen, in dem
einst Menschen gelebt hatten. Benommen von
dem unwirklichen Ereignis legte ich mich schlafen.
Am anderen Morgen erwachte ich schwer. Ich
spürte Sand zwischen meinen Zähnen. Draußen
hörte ich das knirschende Schaben von Schaufeln
im Kies.
Mein Grabungsteam hatte damit begonnen, den
Sand von den dunklen Pfostenlöchern zu schaufeln. Dann aufgeregtes Rufen, jemand klopfte
ungeduldig an den Bauwagen, offenbar verwundert über mein spätes Erwachen.
Im Kies hinter den Eingangspfosten inmitten des
Hauses hatten sie eine Perle gefunden. Ich wusste
sofort, noch bevor ich sie betrachten konnte, es
war die blaue Perle, die die schöne Frau in der
Nacht zwischen ihren Lippen gehalten hatte. Als
ich sie sah, glänzte sie im Licht des frühen Morgens. Und in meiner Handfläche fühlte sie sich
feucht an.
Äußerlich nahm ich Anteil an der Freude meines
Teams über den Perlenfund, jedoch blieb bei mir
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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das stille Erstaunen über das nächtliche Ereignis,
über das ich mit niemandem sprach. Das schöne
Gesicht mit den toten Augen jedoch erschien mir
immer wieder im Schlaf, wenngleich das Ereignis
sich nicht wiederholte, so oft ich mich auch
nachts in das Grabungsgelände begab.
Es sollte viel Zeit vergehen, bis ich meine Ruhe
wieder fand. Als Wissenschaftler schwankte ich
zwischen der mystischen Erfahrung dieser Nacht
und der Suche nach einer Erklärung. Wer würde
einen Wissenschaftler ernst nehmen, der sich
phantastischen Erscheinungen hingab? Und
doch: Durch die nächtliche Erscheinung der
schönen jungen Frau fand ich meine Arbeitshypothese, die ich nur noch beweisen musste. Ich
erinnerte mich an Skelettfunde mit Perlen im
knöchernen Kiefer, für die die archäologische
Wissenschaft lange keine Erklärung hatte. Unbeachtet lagen die Schädel in den Archiven, kleine
Hinweisschilder an den Kieferknochen befestigt,
die auf die einst im Schädel liegende Perlen hinwiesen. Die Perlen selbst entfernt und in den
Asservatenkammern der Museen verwahrt.
Durch die nächtliche Schöne fand ich den Zusammenhang. Ich fand heraus, dass man in früher Zeit den Toten Glasperlen unter die Zunge
Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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legte. Die leeren, gläsernen Augen der Frau hatten mich darauf hingewiesen. Und die nasse blaue
Perle zwischen ihren lächelnden Lippen.
Die Perlen unter der Zunge waren das Entgelt
für den Fährmann, der die Toten mit seinem
Kahn über den Fluss ins Totenreich bringen
sollte.
Die Geschichte erzähle ich erst jetzt, da alles
bewiesen ist.
Vorher hätte mir niemand geglaubt.
Ich denke, auch Sie nicht.
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Pepita 1968
„Die Kinder schlafen“, sagt der Mann freundlich,
„wenn Sie nur ab und an nach ihnen sehen würden. Sie können sich in der verbleibenden Zeit
mit Ihrer Arbeit befassen.“ Er lächelt. Marga
forscht in seinem Gesicht. „Gönnerhaft, gönnerhaft ist das Lächeln“, hatte Eberhard gesagt,
ohne es je gesehen zu haben. Sie sucht in diesem
Lächeln. „Ist noch was?“, fragt der Mann und
zögert. Irritiert greift sie nach ihrer Mappe, legt
die Arbeitsbücher auf den Küchentisch. Sein
Lächeln ist verschwunden, ohne dass sie das
Gönnerhafte gefunden hätte.
„Ich werde für das Examen lernen“, sagt sie leise
und blättert in einem ihrer Bücher.
„Und nehmen Sie sich etwas zu trinken, wir
werden heute länger ausbleiben.“
Seine Frau hat die Küche betreten, ihre Absätze
klappern auf den Fliesen. Als die Haustür ins
Schloss fällt, steht ein Parfümduft in der Küche,
der sich mit den Küchengerüchen mischt.
Nach den Kindern sehen. Das ist ihre Aufgabe.
Marga zieht ihre Schuhe aus, stellt sie seitlich der
Küchentür auf den Flur, ordentlich und nebenDiese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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einander. Sie hätte direkt vom Flur aus über die
Treppe in das obere Stockwerk der Villa gehen
können, um nach den Kindern zu sehen. Sie
benutzt den Umweg über das Wohnzimmer,
greift nach dem Lichtschalter, der große Deckenleuchter erhellt den Raum. Kristall an der Zimmerdecke. „Echte Teppiche sind es“, hatte die
Frau bei ihrem ersten Besuch in der Villa gesagt,
als sie sah, dass Margas Blick an den Teppichen
hängen blieb. Was sind echte Teppiche? Marga
weiß, es sind weiche Teppiche mit schönen Mustern und sanften Farben. Jetzt, allein in der Villa,
stellt Marga einen Fuß in ein Muster hinein, rollt
die Zehen zusammen. Dort, wo sie die Zehen
gerollt hat, wird das Rot des Teppichmusters ein
wenig dunkler. In der Mitte des Raumes liegt der
größte und weichste Teppich, Marga weiß, dass
es eine Fransenbürste gibt für diesen Teppich.
Vielleicht wird sie später die Fransen bürsten.
Einfach so, weil es schön ist. Marga hat sie gezählt: acht Teppiche liegen dicht nebeneinander
in dem großen Wohnraum, hohe Fenster, edle,
dunkle Möbel, alte Möbel. Marga zieht den Geruch des gewachsten Holzfußbodens ein und
schließt die Augen.
„Hast du dich mal gefragt, woher das alles
kommt?“,
hatte Eberhard
gesagt,geschützt!
als sie ihm von
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der Villa erzählte. Eberhard hatte sie bei den
Schultern gepackt, sie geschüttelt. „Konfisziert
natürlich, konfisziert! Und von wem? Denk
nach!“ Eberhard war sehr aufgeregt gewesen,
aufgebracht. „Eisengießerei, gegründet 1938!
Überlege, wessen Kinder du hütest!“
Sie hatte damals geschwiegen, wollte das alles
nicht hören. Es war schön in dem Haus, die
Leute freundlich und die Bezahlung gut. Schließlich bekam sie keine Schecks von zu Hause. Der
alte Trotz wegen der Schecks, den sie auch damals im Streit empfunden hatte, kriecht wieder
hoch.. „Du bist unser Aushängeschild, Marga!
Arbeiterklasse und klug! Du darfst dich nicht
verkaufen, du verrätst unsere Idee! Das ist Establishment pur!“ – beschwörend hatte er sie angesehen.
Erst hatte sie geschwiegen, was sollte sie dazu
sagen? Dann hatte sie versprochen, nicht wieder
in die Fabrikantenvilla zu gehen. Es war ganz
einfach, er hatte ihr sofort geglaubt.
Die Füße auf dem Teppich! Keiner darf es wissen! Es ist so gut, die Füße in dem weichen Teppich zu spüren! Und es ist gut, dass es keiner
weiß.
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