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MISERICORDIA 
 
 

Ines nahm die beiden Sittiche aus der Voliere im 
Garten. Nun mussten sie in den kleinen Vogelbau-
er. Sie kämpfte mit den Tränen. Vorsichtig setzte sie 
den Käfig auf  den Rücksitz und startete. Die Vögel 
zwitscherten aufgeregt, sie hätte ein Tuch darüber-
legen können, aber kein Zurück mehr. Noch war es 
hell, aber so 23 Uhr wollte sie in dem kleinen Dorf  
bei Hannover sein. Dann würde die Dunkelheit sie 
schützen. 

Vorige Woche kam sie aus dem Krankenhaus, 
noch geschwächt. Einen Tag später zog Carolyn, 
ihre Tochter, aus. Sie wollte eine eigene Wohnung 
für sich und ihren Freund Danny. Hoffentlich blieb 
da Zeit fürs Studium. Ines schüttelte den Kopf. Wie 
sollte es bloß mit ihr weitergehen? Oft kamen 
Herzattacken, sie brauchte nur an Frank zu denken. 
Er hatte ihr bedeutet, dass seine Tochter die Ver-
mietung und Verwaltung der Häuser ab sofort 
übernähme. Sie selbst entließ er. Ihr Gefühl warnte 
sie seit Wochen. Anfangs war nur die Mail: „Danke 
Schatz. Freue mich aufs Wochenende. Simone.“ 
Auf  ihre Frage: „Wer ist Simone?“, schrie er wü-
tend: „Spionierst du mir nach? Das verbiete ich 
dir!“ Muss mehr dran sein, dachte Ines gekränkt. 
Schon fuhr er fort: „Was denkst du? Das ist eine, 
die schon länger hinter mir her ist.“ Seit dieser 
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Auseinandersetzung achtete sie zunehmend auf  
seine Worte und verlor immer mehr das Vertrauen 
zu ihm. 

Den totalen Schnitt vollzog er, indem er in sein 
Haus bei Hannover verschwand, von wo er sich vor 
15 Jahren aufmachte, um im Osten Geld zu schef-
feln. 

Ines wurde arbeitslos und verlor alle finanziellen 
Zuwendungen. Selbst das Sittichfutter hatte er 
mitgebracht. Ihr Büro, was sich in einem seiner 
Häuser befand, kündigte er abrupt. Eine starke 
Grippe und Herzattacken brachten sie in eine 
Klinik. 

Mit Carolyn gab es häufig Streit. Ihr wurde alles 
zu viel: die kranke Mutter, wenig Geld, Arbeit in 
Haus und Garten. Lieber besuchte sie ihren Vater, 
mit dessen Freundin sie oft nicht auskam. An den 
Wochenenden, wenn er von seiner Arbeit im Wes-
ten ausruhte, holte sie sich einen Obolus. Ihrer 
Mutter erzählte sie nur von den Plänkeleien mit 
seiner Freundin. Pass auf!, brachte sie ihre Gedan-
ken zu Ende, als sie auf  die Autobahn fuhr. Noch 
war es hell. Um nicht erst Mitternacht am Ziel zu 
sein, fuhr sie zügig. Von den Vögeln hörte sie 
nichts, sicher schliefen sie. 

Sie überlegte, wieso alles immer schlimmer wurde. 
Jens, ihr Mann, hatte als einer der Ersten nach der 
Wende seine Arbeit verloren. Die Baubetriebe 
kamen in Scharen aus dem Westen und brachten 
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ihre Ingenieure gleich mit. Die Intellektuellen aus 
dem Osten pendelten nun in den Westen. Jens fand 
eine Arbeit beim Autobahnbau. Am Wochenende 
kam er nach Hause, frustriert von seinem neuen 
Leben. Auf  einem Rastplatz begegnete ihm eine 
Jüngere, die auch unterwegs war. Sie fand er als 
Gleichgesinnte passender, und schwups ver-
schwand er aus Ines’ Leben. Irgendwas musste bei 
ihr nicht in Ordnung sein. Aber was? Als nach der 
Wende weniger Kinder geboren wurden, kündigten 
sie ihr als Lehrerin. Weil plötzlich Bedarf  en masse 
entstanden war, gab sie Nachhilfe. 

Eines Nachmittags saß sie mit ihrem Mathelehrer 
im Büro, um den Wochenplan zu besprechen. Sie 
erblickten einen untersetzten Mann, der durchs 
Fenster zu ihnen reinschaute und sogleich die Tür 
öffnete. „Wissen Sie, wer der Eigentümer dieses 
Hauses ist?“, fragte er sofort.  

„Worum geht es denn?“ 
„Ich will das Haus kaufen.“ 
„Ich weiß nicht, ob er es verkauft.“ 
„Alles eine Frage des Preises“, behauptete Frank 

Winkler.  
Ines verdrehte die Augen: „Was haben Sie denn 

mit dem Haus vor? In den Büros läuft es gerade 
gut.“ 

„Keine Sorge, Sie können bleiben.“ 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 10

Frank Winkler hatte das Haus gekauft und wie auch 
die anderen Häuser, die er erwarb, auf  seine Art 
saniert. Dass manche Mieter wegen eines Wasser-
rohrbruches schneller auszogen, hielt Ines für ein 
Gerücht. Da vermietete sie schon für ihn die Woh-
nungen. 

Dann zog er in ihr Haus. Für sie begann ein sor-
genfreies Leben. Abends fuhren sie in die Stadt 
nach Leipzig und aßen italienisch oder französisch. 
Sie konnte schickere Sachen kaufen. Zweimal im 
Jahr spendierte er Urlaub. Da merkte sie, wie er 
über Bettler redete, dass sein Interesse an Sehens-
würdigkeiten gering bis null ging. 

 
Unterhaltungen drehten sich um Banales, andere 
Menschen störten ihn nur. Ines dachte: Wofür hält 
der sich eigentlich? Sie begann nachzudenken, wie 
sie als Familie gelebt hatten, dass Ideale und Spaß 
ihnen das Leben erleichterten. Ein Besuch des 
Theaters sie begeisterte, worüber sie tagelang spra-
chen, wie die Bücher, die sie abwechselnd lasen. 
Nun auf  der Fahrt wünschte sie sich ein Taxi, mit 
dem sie das Kapitel Frank in die Wüste schicken 
konnte. Der passte einfach nicht zu ihr. Für einige 
Zeit war die Pause gut gewesen, in der sich ihre 
Existenz erholte, aber nun waren die alten Dämo-
nen wieder da. Automatisch gab sie Gas. Sie musste 
raus aus dem Dilemma. Schon bremsten vor ihr 
alle. Sie sah das Schild, in 500 Metern Abfahrt 
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Hannover, dann noch fünf  Kilometer Landstraße. 
Den Weg kannte sie. Mit Frank suchte sie einige 
Male an den Wochenenden sein Anwesen auf. 
Möglichst durfte sie niemandem begegnen. Am 
Ende von Franks Grundstück, wo sich eine kleine 
Tür befand, parkte Ines. Hier trat Arthur, der 
Gehilfe, ein, wenn er zur Arbeit kam, nun schlief  er 
hoffentlich daheim. Im Haus brannte Licht, Frank 
war also da. Besser, wenn er sie nicht bemerkte. 
Aufgeregt versuchte Ines die Pforte zu öffnen, ging 
nicht. Sie geriet in Panik, was nun? Über die kleine 
Tür gebeugt fühlte sie einen Riegel, er klemmte, 
endlich rutschte er rüber. Sie nahm den Käfig, ging 
stracks in den Garten, der ein wenig vom Mond 
erhellt wurde. So fand sie die Voliere und die kleine 
Tür daran. Ihr Herz klopfte, unruhig spähte sie 
zum Haus, sah aber nichts. Nacheinander nahm sie 
die Sittiche auf  und entließ sie in den Riesenkäfig. 
Ihre Vögel war sie für immer los. – Aus. 

Schnell weg. Im Auto rauchte sie eine Zigarette. 
Ihr Herz schmerzte. Dann fuhr sie los, ohne noch 
einen Blick auf  das Haus zu werfen. 

Zwei Tage später rief  sie Arthur an: „Die Sittiche 
sind gesund, den Vögeln geht es bei ihm gut.“ 

 
Ines überlegte, wo sie Arbeit finden könnte, ihre 
Mittel waren minimal. Sie suchte eine frühere 
Kollegin auf, die eine Agentur betrieb und Arbeits-
kräfte vermittelte. 
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„Lehrer werden nicht benötigt“, sagte sie gleich 
nach der Begrüßung. „Ich habe Nachhilfe gegeben 
und Wohnungen vermietet.“ Sie schaute wieder auf  
ihr Smartphone. „Immobilien – nichts da.“ Sie 
wischte weiter. „Halt, ich habe eine Stelle als Sekre-
tärin.“ 

„Wo ist es?“ 
„Vorort von Leipzig. – Stell dich mal vor.“ 
„Meinst du?“ 
„Das ist ein kleiner Betrieb.“ Sie schaute Ines an. 

„Gehe vorher zum Friseur!“ Wovon?, dachte die 
bekümmert. 

Als sie am Morgen zu der Firma fuhr, kam, kaum 
aus dem Auto gestiegen, der erste Break. Ein Bag-
ger riss das Nebengebäude ab. Mehrere Bäume, die 
kürzlich gefällt wurden, lagen noch da. Spitzentag, 
beglückwünschte sich Ines, hier wird bereits alles 
platt gemacht. Think big!, machte sie sich Mut. Im 
Hauptgebäude irrte sie suchend durch die Gänge. 
Im Erdgeschoss und im ersten Stock – niemand. 
Schließlich fand sie im letzten Raum eine Frau, die 
am Kopierer stand. „Der Chef  hat eine Bespre-
chung. – Sind Sie angemeldet?“ 

„Nicht direkt. Ich komme über die Agentur.“ 
„Ach, wegen Arbeit?“ 
„Ja.“ 
„Da müssen Sie warten. Das kann dauern.“ Ines 

dachte, als sie ins „Allerheiligste“ eintrat, der passt 
doch nicht in dieses Untergangsszenario von einem 
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Kleinbetrieb. Ein großer, schlanker Mann in Anzug 
mit Oberhemd begrüßte sie distanziert, aber 
freundlich. Mit seinen grauen Augen versuchte er 
sofort ihre letzten 40 Jahre zu überprüfen. Er hieß 
sie sitzen, um sogleich den Sitzplan zu ändern, nun 
checkte er ihre Beweglichkeit, wie flink sie am 
anderen Ende des Raumes Platz nahm. Er öffnete 
die Tür: „Rosi, zwei Kaffee, bitte schnell.“ Dass sie 
den wollte, setzte er voraus. 

Der Betrieb würde in zwei Wochen in ein Gewer-
begebiet umziehen. Da kämen noch einige Aufga-
ben auf  sie zu. „Hier muss dann alles raus!“ Am 
Schluss fragte er nach ihrer Familie, wie uninteres-
siert. „Zwei Kinder, geschieden“, gab Ines Be-
scheid. „Sie können morgen anfangen.“ Damit 
hatte sie die erste Hürde genommen. 

Der Baubetrieb hatte Großaufträge und baute 
manchmal ein Einfamilienhaus. Mit Rosi, die sicher 
um die 50 war, kleiner als sie und rundlich, kam 
Ines kollegial zurecht.  

Jede hatte ihre Aufgaben, Rosi die Buchhaltung. 
Der Chef  verstand keinen Spaß, wenn es um die 
Arbeit ging. Er verlangte Perfektion und Tempo. 
Da passte Ines auf. 

Eines Abends war es spät geworden. Gerade woll-
te sie gehen. Mark Sonneck, der Chef, öffnete die 
Tür seines Büros und hielt sich sofort am Türrah-
men fest. Ines sah ihn irritiert an. „Wollen Sie 
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gehen?“, fragte er unsicher. Sie sah auf  ihre Uhr: 
„Schon ziemlich spät!“ 

„Ja, aber ich kann nicht gehen.“ 
„Was ist los, Chef?“ Obwohl er sich krampfhaft 

festhielt, wankte er. Sie griff  nach einem Stuhl. 
„Setzen Sie sich!“, kam es automatisch von ihr. Er 
folgte ihrem Rat und sah sie mit hängendem Kopf  
von unten her an. „Was fehlt Ihnen?“, fragte sie 
nochmals. „Ich habe keine Kraft, kann nicht ste-
hen.“ 

„Haben Sie Schmerzen?“ Er lachte bitter: „Seit 
Wochen, mein Rücken ist hin.“ 

„Mein Gott!“, entfuhr es ihr. „Warum sagen Sie 
nicht mal was?“ 

„Weil es weitergehen muss!“ 
„Ich fahre Sie nach Hause. Wer kümmert sich um 

Sie?“ 
„Außer mir niemand. Meine Tochter kommt ab 

und zu. Sie hat Familie.“ 
Ines half  ihm, ins Bett zu kommen. In der Küche 

holte sie Essen und ein Bier für ihn. „Soll ich Ihre 
Tochter anrufen?“ 

„Nein, das mache ich schon.“ Eine getigerte Kat-
ze kam durch die spaltoffene Tür. „Oh, Timmy. – 
Würden Sie ihm in der Küche Futter geben? Von 
allem etwas. Er futtert genießerisch.“ 

„Verstehe.“ Ines ging los, der Kater trottete ihr 
nach. Als sie zurückkam, war Herr Sonneck bereits 
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beim Bier, das Essen vertilgt. „Was ist mit einem 
Arzt?“ 

„Ich soll operiert werden, habe aber noch keinen 
Termin.“ 

„Soll ich mich kümmern?“ Er schaute auf  die 
Uhr. „Morgen früh. Wenn Sie herkommen könn-
ten. Gespräche mit Kliniken dauern.“ 

„Um welche Zeit?“ 
„Um acht. Ich weiß nicht, wie ich zurechtkomme. 

Ab neun Uhr kann man anrufen.“ 
Ines schaute ihn an, zweifelnd, wie das alles wei-

tergehen sollte, und verabschiedete sich. „Rufen Sie 
Ihre Tochter noch an?“ 

„Ja, gleich.“ 
Am nächsten Morgen öffnete ihr der Chef  die 

Haustür. „Ich konnte schlafen. Es geht mir besser.“ 
Sie trat ins Haus und sah sich um. „Haben Sie 
gefrühstückt?“ 

„Vor zwei Stunden. Seitdem wartete ich auf  Ihr 
Kommen.“ Ines wusste nicht, was sie denken sollte. 
„Setzen Sie sich! Nachher fahre ich in die Klinik. 
Es wird eine Woche dauern. – Können Sie inzwi-
schen hier einziehen?“ Durch ihren Kopf  zuckten 
Blitze. „Ja, – aber?“ 

„Kein Aber! Im ersten Stock habe ich ein freies 
Zimmer, dort können Sie anfangs das Nötigste 
unterbringen. – In der Firma ist weitestgehend alles 
geregelt. – Diskretion! Ich fahre in Urlaub – basta! 
Timmy braucht jemanden. Er kennt Sie nun schon. 
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– Ich hänge an ihm.“ Einen Moment wirkte sein 
Gesicht entspannt, er lächelte sogar. „Hier sind die 
Schlüssel. Sehen Sie sich um! Ich rufe heute Abend 
an.“ Ines war verabschiedet. Sie stotterte: „Alles 
Gute!“, ging zum Auto und fuhr in die Firma. 

Während sie fuhr, überkam sie ein Gefühl, als 
hätte ein Sonnenstrahl sie getroffen. Dann dachte 
sie: verrückt, einfach unvorstellbar, den Schlüssel 
zum Haus meines Chefs. Schon ermahnte sie sich, 
sie bog ins Gewerbegebiet ein: Halt die Klappe! 
Kein Wort zu Rosi! So gewann sie ihre Fassung 
wieder, parkte automatisch wie immer. Was sage ich 
nun? – Die Antwort blieb ihr erspart. Rosi redete 
gerade mit dem Baggerfahrer, der sein Problem mit 
einer Fliegerbombe ausdiskutierte. Ines verzog sich 
in ihr Büro. Schon kam Rosi ihr nach, völlig aufge-
löst vor Erregung. „Ines, wir müssen die Polizei 
anrufen, die Bombe soll riesengroß sein.“ Der 
Baggerfahrer Achim beschwichtigte: „Na, so fünf  
Zentner, nicht besonders.“ Ines versuchte ruhig zu 
bleiben, wählte die Nummer. Der Polizist gab sie 
sofort an einen anderen weiter. Sie gab den Ortsteil 
von Leipzig und die Straße durch. „Ach je“, sagte 
er, „da müssen viele evakuiert werden. Ich kümme-
re mich. – Sie können nicht weiter arbeiten.“ 

„Ja, ja“, sagte Ines. Rosi hatte sich hingesetzt. „Wo 
ist der Chef?“, fragte sie nun. „Im Urlaub, heute 
nicht erreichbar.“ Ines versuchte gleichgültig zu 
wirken. „Da haben wir jede Menge Probleme, der 
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Arbeitsausfall, die Kosten.“ Rosi schaute von einem 
zum anderen. „Wie lange wird das dauern?“, lenkte 
Ines vom Thema Chef  ab. „Kommt drauf  an“, 
Achim wirkte sehr ruhig. „Heute wird’s nichts 
mehr!“ 

„Wo ist der Bagger?“ Rosi wurde dienstlich. „Der 
steht noch da.“ 

„Schleunigst wegfahren! Wenn der in die Luft 
fliegt, der Chef  wird nicht wieder!“  

„Da muss ich mal los, bevor die anfangen.“ 
 

Am Abend kam Ines gerade vor dem Haus ihres 
Chefs an, Timmy wartete schon hinter dem Garten-
tor. Sie schloss auf, nahm ihren kleinen Einkaufs-
beutel und ging mit dem Kater zum Haus. Sie 
musste aufpassen, weil er ständig um ihre Beine 
streifte. Nachdem er gefüttert war, ging sie die 
Treppe hoch, um das freie Zimmer zu suchen. Ein 
Bett, ein Tisch, ein Stuhl und eine Tischlampe 
bildeten das Mobiliar. Wieder in der Küche ange-
kommen, kochte sie einen Tee und wollte gerade 
essen, als das Handy klingelte. Eigentlich musste 
der Chef  die Bombengeschichte noch nicht wissen, 
aber er hatte sie schon in den Nachrichten gehört. 
„Den Arbeitsausfall müssen sie zahlen. Weil der 
Schulbau ein staatlicher Auftrag ist, wird es nicht 
kompliziert.“ 

„Wie geht es Ihnen?“ 
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„Oh, ich könnte vor Wonne hurra schreien! Spaß 
beiseite, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Morgen 
komme ich unters Messer, da rufe ich einen Tag 
später an. Wie geht es Timmy?“ 

„Er sitzt in seinem Körbchen und putzt sich.“ 
„Schön, bis übermorgen.“ 
„Ja, toi, toi, toi.“ Er legte auf. Ines biss sich auf  

die Lippen. 
Als sie den dritten Bissen im Mund hatte, klingelte 

ihr Smartphone wieder. Am anderen Ende heulte 
jemand laut: „Mami, wo bist du denn?“ 

„In der Firma, was ist mit dir?“ 
„Es ist alles aus! Ich bin so fertig!“ 
„Was ist aus?“ 
„Mit Danny – vorbei. Mein Studium, der letzte 

Test nicht bestanden.“ 
„Wo bist du jetzt?“ 
„Zu Hause. Ich warte schon lange, aber du 

kommst nicht.“ 
„Diese Woche muss ich in der Firma schlafen, der 

Chef  ist nicht da.“ 
„Nicht dein Ernst – Sklaverei von Kapitalisten!“ 
„Beruhige dich. Was hat Danny angestellt?“ 
„Endlose Liste: ständig auf  Ego-Trip. Ich musste 

jeden Tag kochen, am Wochenende arbeiten. Für 
sein Studium Texte lesen und sie ihm verklickern. 
Heute hat der Prof  mir erklärt: Test nicht bestan-
den.“ 

„Was wird da nun?“ 
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„Ich kann wiederholen. – Aber Danny fing noch 
was mit Miriam an.“ 

„Mistkerl! Iss was, mache dir eine Wärmflasche 
und geh schlafen!“ 

„Ideen hast du. Wann kommst du?“ 
„Morgen, am Nachmittag, dann muss ich wieder 

los.“ 
„Kannst du nicht wenigstens früh hier sein?“ 
„Carolyn, ich bin froh, wieder einen Job zu haben. 

Iss was und beruhige dich! Man weiß nie, wofür 
etwas gut sein kann.“ 

„Sprüche! Na, gut, ich versuche es.“ 
 

Ines füllte gerade Brekkies in Timmys Napf, als die 
Haustür abrupt geöffnet wurde. Erschrocken sah 
sie in den Flur, nicht sicher, ob sie lieber einen 
Stuhl oder das große Küchenmesser zur Abwehr 
ergreifen sollte. Sie atmete auf, als eine junge Frau 
auf  sie zukam. Zu früh gefreut. Die Zarte schrie sie 
an: „Wer sind Sie? Was haben Sie hier zu suchen? 
Verlassen Sie das Haus!“ 

„Das könnte ich von Ihnen auch verlangen!“ 
„Ha, noch frech werden! Also …!“ Sie stampfte 

mit dem Absatz auf. 
„Ines Baumann. Ich wohne hier. Herr Sonneck 

hat mir den Schlüssel gegeben.“ 
„Typisch! Mein Vater vertraut wildfremden Tus-

sies.“ 
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„Mal halblang, Sie sind wahrscheinlich die hilfsbe-
reite Tochter, von der ich gehört habe.“ 

„Wo ist er?“ Ines lächelte. „Was gibt es da zu la-
chen?“ 

„Im Krankenhaus, er wurde an der Wirbelsäule 
operiert.“ Sie ließ sich auf  den Stuhl im Flur fallen, 
schlug die Hände vors Gesicht. „Wieso sagt mir das 
niemand?“ Hilflos starrte sie Ines aus ihrem trä-
nenüberströmten Gesicht an. „Kommen Sie rein, 
ich koche uns einen Tee.“ 
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