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Du sagtest, wer immer in Häusern von anderen wohnt,  
dem wird das zur zweiten Natur, und ich antwortete,  
dass ich nicht wüsste, ob ich eine erste Natur hätte.

Undine Gruenter, Vertreibung aus dem Labyrinth
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1. Die entgrenzte Frau

Frau Degenhardt, Vorname Philippa, war alleinerziehend und hatte 
drei Kinder von drei verschiedenen Männern. Sie wohnte in einer 
Drei-Zimmer-Wohnung im dritten Stock und brauchte Hilfe im-
mer um drei Uhr nachmittags für drei Stunden. Sie zählte dreiund-
dreißig Jahre, ihr jüngstes Kind, der dritte Sohn, vollendete in drei 
Wochen seinen dritten Geburtstag. 

Was gibt es über die Zahl Drei noch zu sagen?
Die Drei ist das Symbol für Einheit und Vollkommenheit. Ge-

gensätze versöhnen sich in ihr und ordnen sich zu geheimnisvoller 
Harmonie. Körper, Seele, Geist. These, Antithese, Synthese. Him-
mel, Hölle, Fegefeuer. Die Drei löst Widersprüche und sorgt für 
Gleichgewicht. Sie gibt Auskunft über Proportion und Verhältnis-
mäßigkeit. 

Der Dreivierteltakt des Walzers wirbelt dich in einen besinnungs-
losen Rausch hinein. Der Dreiklang steht für Übereinstimmung, die 
Tricolore für Triumph. Nur auserwählte Menschen verfügen über 
das dritte Auge. Die Drei ist das Abbild zyklischer Rundung. Ver-
gangenheit, Gegenwart, Zukunft. Morgens, mittags, abends. Kreis-
runde Bewegung als Verheißung. In steter Wiederholung drückt 
sich Ewigkeit aus. Anfang, Mitte, Ende. Geburt, Leben und Tod.

Man muss kein versponnener Phantast sein, um zu erkennen, 
was mit Händen zu greifen ist: Die Drei begegnet uns auf Schritt 
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und Tritt, wo man hinschaut, werden verborgene Formen sichtbar, 
setzen sich Muster aus Dreiergruppen zusammen. Überall Drei-
ecke, Triaden, Triolen. Drei ist Ordnungsprinzip, Zauberformel 
und Beschwörung. Drei ist die Urform des Mysteriums in unend-
lichen Abwandlungen. Glaube, Liebe, Hoffnung. Aller guten Dinge 
sind drei. Die drei Weisen aus dem Morgenland. Die Drei von der 
Tankstelle. Veni, vidi, vici.

Die Bibel, die Märchen, der Volksmund, sie alle erzählen von 
der Drei, und die spricht eine deutliche Sprache. Drei Wünsche frei 
haben. Drei weise Frauen. Drei mal darfst du raten. Dreidimensio-
nalität ist der Raum, in dem wir uns bewegen. In ihm wird Wirk-
lichkeit wahr.

Ist das zu trivial?
Jede Zahl hat eine Bedeutung, doch die Drei ist die Königin der 

ästhetischen Metapher. Dreifaltigkeit ist die höchste Stufe des Ab-
soluten. Vater, Sohn, Heiliger Geist. Drei ist eine heilige Zahl. Drei 
Erzengel beherrschen die Sphären der anderen Welt. Ehe der Hahn 
kräht, wirst du mich dreimal verleugnet haben. Am dritten Tage ist 
er auferstanden. 

Und weiter?
Von der Trinität ist es nur ein Sprung zur Triangularität. Und 

was soll das sein?
Drei ist die kleinste Gruppe. Die Urform von Gemeinschaft ist 

Familie. Vater, Mutter, Kind. 
Die Frau und die Frucht. Und dann der Mann. Der Mann ist 

der Dritte. Der wohltätige Störenfried beendet die Symbiose von 
Mutter und Kind. Ausbruch aus dem Gefängnis der Zweiheit. Der 
Dritte ist es, der Ablösung bringt. Und Freiheit.
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Dieses Ziel hatte Frau Degenhardt längst nicht erreicht. Warum?
Es fehlte der Mann in ihrem Leben, sie konnte ihn nicht halten. 

Nicht, dass sie sich eine Beziehung nicht gewünscht hätte. Schnell 
entflammt bei jeder neuen Bekanntschaft, war sie bereit, sich ganz 
und gar der Liebe hinzugeben. Doch die Enttäuschung folgte auf 
dem Fuße. Im kurzfristigen Strohfeuer der Erregung verbrennen 
alle Beteuerungen und Schwüre, schnell stellt sich heraus, dass auch 
dieser Mann die eigenen Wünsche und Erwartungen nicht wird er-
füllen können. Der Zwiespalt zwischen Bindungswunsch und dem 
Anspruch, sich alle Optionen offen zu halten, bremste Frau Degen-
hardts Willen ab, glücklich zu werden. Der Mann als Leerstelle war 
eine Mitte, die sie ständig umkreiste, und die sie, bei jedem Versuch, 
es diesmal anders zu machen, haarscharf verfehlte.

Als legte sie es darauf an, eine harte Lektion erteilt zu bekom-
men, tappte sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit in die alte Falle, 
nur um wieder und wieder bestätigt zu bekommen, was sie ohne-
hin schon wusste: Dass immer die Männer fehlerhaft waren und 
niemals sie.

Dennoch hielt sie fest am überlieferten Modell des Dreiecks. Ihr 
Weltbild geriet niemals ins Wanken. Sie glaubte ans Glück, das je-
dem zusteht. Woher nahm sie den Optimismus? Was veranlasste 
sie zu denken, dass in naher Zukunft der Richtige, der Einzige, der 
Mann und Vater ihrer Kinder noch kommen werde? Woher nahm 
sie die Gewissheit, dass alle Gegenwart nur vorübergehend war, 
notdürftiger Ersatz für das Eigentliche?

Arme Frau Degenhardt! Das Verlangen nach Harmonie sitzt tief 
im Menschen, trotz aller Abgeklärtheit der modernen Frau, trotz 
Nüchternheit, Skepsis, Berechnung. Die romantische Konzeption 
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von Liebe bleibt unantastbar. Trotz Selbstständigkeit und Sozial-
versicherung. Das Verlangen nach Verschmelzung ist die Hoffnung, 
dass aus Imagination doch noch Wirklichkeit wird. Einheit und 
Vollkommenheit sind Größen, die uns mit Sehnsucht erfüllen. Pla-
tons Kugelmenschen sind unsere Vorbilder. Und sie haben drei Ge-
schlechter.

Frau Degenhardt musste allein erledigen, was andere sich teil-
ten: das Geschäft der Erziehung führen, wozu sie sich ohne weite-
res imstande sah. Im Herumswitchen zwischen den Rollen drückte 
sich ihre Unabhängigkeit aus. Das Schwanken zwischen Mann und 
Frau, männlicher Durchsetzungskraft und weiblicher Nachgiebig-
keit geriet ihr zum Zeichen. 

Stillettos und eine burschikose Kurzhaarfrisur – sie färbte ihre 
Raspelhaare pechschwarz – verliehen ihr ein unnachahmliches Ge-
präge. Sie liebte lange Fingernägel, die sie feuerrot lackierte, was die 
Hausarbeit erschwerte, aber auch jede andere Arbeit. Unter ihren 
ausgeleierten Hosen trug sie aufreizende Spitze. Sie sprach mit tief-
ergelegter Stimme, um sich alsbald in flötendes Gesäusel hinaufzu-
schrauben. Traf mutig Entscheidungen, für die sie am Ende nicht 
geradestehen musste. Verbot den Kindern am Morgen das Fern-
sehen, um es am Abend großzügig zu erlauben. Sprach viel von 
Pflichtbewusstsein und Erziehung zur Selbstständigkeit und be-
wies durch den vollständigen Mangel jener Eigenschaften die Wich-
tigkeit derselben. Sie war in der Lage, hart durchzugreifen, um im 
nächsten Moment vor Rührung zu zerfließen. Zeigte ihren Kinder 
heute das eine und morgen ein anderes Gesicht. Gefühlvolle Nach-
sicht wechselte sich ab mit eiserner Strenge. Das Ringen widerstrei-
tender Prinzipien hatte temperamentvolle Ausbrüche zur Folge, in 
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denen zertrümmertes Geschirr ebenso eine Rolle spielte wie effekt-
voll eingesetzte Tränen. Alles, was sie tat und sagte, war radikal. Es 
gab keine Mitte, kein Dazwischen. Sie lebte intensiv und verkannte 
die Gefahr der Übertreibung.

Sie rauchte und trank wie ein Mann und kotzte heimlich ins Klo 
wie eine Frau, die sich Gewalt antut. Sie verstand es, Glühbirnen 
auszuwechseln und einen hervorragenden Rindereintopf zu  kochen. 
Für andere Arbeiten spannte sie Helfer ein, die sie zahlreich in der 
Nachbarschaft fand, die aus nicht ganz einwandfreien Beweggrün-
den ihre Hilfe anboten und bereits mit den Hufen scharrten, wenn 
sie Philippa Degenhardt nur vorbeischreiten sahen. Für Männer 
hatte sie das gewisse Händchen. 

Sie konnte alles sein, stets im Wechsel. Oder gleichzeitig. Schwan-
kungen folgten ihrer natürlichen Bestimmung, kamen wie Gezeiten, 
wie Ebbe und Flut. Launen brachen ein wie elementare Gewalten, 
unberechenbar wie das Wetter und dabei den eigenen Naturgeset-
zen folgend. Verlässlichkeit war eben nicht ihre Tugend.

Was aber war ihre Tugend?
Frau Degenhardt war leidenschaftlich und empathisch. Und sie 

hatte Zeit für ihre Kinder.
»Der dritte Geburtstag ist ein besonderer Tag für ein Kind«, ver-

kündete sie. »Ich habe gehört, dass mit drei Jahren das Erinnerungs-
vermögen beginnt. Ich möchte, dass Arthur sich an alles, was an die-
sem Tag geschieht, erinnert. Es soll das Fundament sein für sein zu-
künftiges Leben. Er soll wissen, dass er unser Prinz ist.«

Aufgrund eines Hüftleidens, das sie zwang, mehrmals in der 
Woche Termine wahrzunehmen, bekam ich den Auftrag, ihr bei 
der Betreuung der Kinder, genauer gesagt des jüngsten Kindes, zu 
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helfen und in der Zeit ihrer Abwesenheit den Haushalt auf Vorder-
mann zu bringen.

Als ich Frau Degenhardt zum ersten Mal sah, waren ihre Arme 
einbandagiert. Es dauerte eine Weile bis ich begriff, dass dies nichts 
mit ihrem Hüftleiden zu tun hatte. 

»Kommen Sie rein«, rief sie freudig. »Gehen wir in die Wohn-
stube … Ach nein, da ist nicht aufgeräumt …« 

»Hier entlang«, dirigierte sie mich. »In die Küche, da ist es eini-
germaßen gemütlich … Ich will gleich Kaffee machen … Ob wel-
cher da ist, weiß ich allerdings nicht …«

Sowohl in der Wohnstube als auch in der Küche waren Lei-
nen gespannt, dicht behängt mit Wäsche. Dampfige Heizungsluft 
schlug mir entgegen und machte mir das Atmen schwer.

»Jeden Tag zwei Maschinen«, entschuldigte sie sich. »Die Jungs 
sind so etepetete … Ich meine die Großen … die ziehen kein 
 T-Shirt zweimal an!«

»Setzen Sie sich dahin!«, kommandierte sie. »Nein, lieber hier.« 
Achtlos schob sie einen Stapel Papier fort, der sich auf dem Ess-

tisch türmte. Amtliche Briefe, Werbeprospekte, Kassenzettel flat-
terten zu Boden.

»Passen Sie auf! Der Tisch klebt … Sorry, ich muss da mal drü-
berwischen … Ach ja, der Kaffee – mögen sie ihn kräftig? Oder kof-
feinfrei? Ich hab leider nur löslichen …«

Arthur, ihr Jüngster, ein blasses, fast durchsichtiges Wesen mit 
misstrauischen Augen, wich ihr nicht von der Seite. Er hatte sich, 
während wir in der Wohnung umhergegangen waren, an das Bein 
seiner Mutter geklammert und hatte sich von ihr hin und her 
schleifen lassen. Nun, als sie sich zu mir setzte, begann er auf ihr 
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herumzuklettern wie ein kleines Äffchen. Mit geschickten Bewe-
gungen hangelte er von einer Seite zur anderen und turnte auf ih-
ren Schultern herum. In Abständen forderte er ihre Brust ein, die 
sie ihm bereitwillig, automatisch, ja schon fast teilsnahmslos reichte 
wie einen Gegenstand, einen Schraubenschlüssel oder einen Fahr-
radschlauch. Gierig begann er zu saugen, während er nicht davon 
abließ, mich mit merkwürdig verdrehtem Kopf von der Seite an-
zuschauen.

»Ach Arthur, mein Kind, ach du armer, kleiner Scheißer!«, 
seufzte sie und drückte ihn liebevoll an sich.

Ich wusste noch nichts von ihren Problemen, die ihr das Leben 
schwer machten, doch langsam bekam ich eine Ahnung davon.

»Wo soll ich nur anfangen?«, begann sie das Gespräch. »Was 
wollen Sie wissen? Wissen Sie, ich bin ja kein armes Huscherl, das 
sich nicht zu helfen weiß. Nur weil ich plötzlich gesundheitlich ein 
bisschen eingeschränkt bin …« 

Mein Blick fiel auf die Briefe und Papiere, die immer noch auf 
dem Boden lagen, und die sie mit den Fuß beiläufig in die Ecke be-
förderte. Es waren auch ungeöffnete Umschläge dabei. 

»Es ist nur, weil ich Arthur nicht mitnehmen kann«, erklärte sie. 
»Zu den Terminen. Und ich kann ihn ja nicht allein lassen … Das 
würde er gar nicht mitmachen …« 

Sie versetzte Arthur einen leichten Klaps. 
»Sie bekommen natürlich meinen Hausschlüssel, damit Sie ein- 

und ausgehen können. Sie können in der Wohnung machen, was 
Sie wollen. Fühlen Sie sich ganz wie zuhause!« 

Sie lächelte. Es wirkte ein wenig verschwörerisch, als wolle sie mir 
zu verstehen geben, dass es sich bei der zwischen uns entstehenden 
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Beziehung nicht um ein kühles Dienstleistungsverhältnis handelte, 
sondern um so etwas wie Freundschaft. 

Und dann erzählte sie mir ihre Geschichte. Genauer gesagt, das 
Drumherum ihrer Geschichte. Denn das eigentliche Drama sollte 
sich erst später entfalten. 

Es wäre ja alles nicht so schlimm, beteuerte sie unter nachdrück-
lichem Kopfnicken. Sie hätte wirklich alles unter Kontrolle – den 
Haushalt, die Kinder, das Geld, überhaupt alles. Und bisher hatte 
sie es gar nicht nötig gehabt, irgendeine Form von Hilfe in An-
spruch zu nehmen. Schon gar nicht eine, die das Jugendamt ihr auf-
drängen wollte. Aber leider sei ihr dann dieses verflixte Hüftleiden 
dazwischen gekommen … 

Sie straffte sich und holte aus. 
Lange Zeit, erfuhr ich, habe sie Arthur in der Manduca herum-

getragen. Das sei schließlich das Beste für die Mutter-Kind-Bin-
dung. Im Wagen hatte er sowieso nicht liegen wollen, und in sei-
nem Bettchen auch nicht. Immer habe er geschrien und gezappelt. 
Da habe sie ihn rausgenommen, denn ihn schreien zu lassen, habe 
sie sich nicht überwinden können. So was machten nur Rabenmüt-
ter, jawohl Rabenmütter, und solche gehörten ausgerottet. Die Gene-
ration vor ihr, also die ihrer Mutter, die habe ihre Kinder notorisch 
schreien lassen, eine ganze Generation von Rabeneltern habe sich 
der Massenmisshandlung an ihren Kindern schuldig gemacht, und 
sie selbst könne ein Lied davon singen, wie sie von ihrer eigenen 
Mutter gequält worden sei – durch emotionale Vernachlässigung. 
Schon als ganz kleines Baby habe sie sich von ihrer Mutter missach-
tet gefühlt. Das sei etwas, das vergesse man nie! Und deshalb habe 
sie ihren Kleinen bei jeder Gelegenheit mit sich herumgetragen. 
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Übrigens auch die beiden Älteren, als sie klein waren. Tragen sei 
viel einfacher und schöner. Was für eine segensreiche Einrichtung 
so eine Manduca wäre! Man hätte beide Hände frei, könne alles tun, 
sich ungehindert bewegen, ohne diesen blöden Buggy vor sich her-
schieben zu müssen. Und das Kind sei immer dabei. Immer dicht 
an der Brust, immer dicht am Herzen. 

Doch irgendwann, musste sie gestehen, sei ihr das zu schwer ge-
worden … »Denn Arthur ist ja ein ganz schöner Brocken!« Und 
ihr Hüftleiden, das ihr schon während der Schwangerschaften zu 
schaffen gemacht hatte, habe sich nach der Geburt dramatisch ver-
schlimmert. 

»Wir wohnen einfach zu weit oben«, erklärte sie. »Dritter Stock.« 
Das ginge ganz schön auf die Gelenke. Auch ohne zusätzliches Ge-
wicht am Körper. 

»Sie können sich ja vorstellen, wie das ist.« 
Klar, bestätigte ich. Das könne ich mir sehr gut vorstellen.
Jetzt allerdings trage sie ihn nicht mehr. Das hätten ihr die Ärzte 

verboten. Die Manduca würde das auch gar nicht mitmachen. Aber 
er, der Kleine, hänge sich ganz von selbst an sie … Sie lachte ge-
zwungen. 

»Na ja, ich hab mich daran gewöhnt, dass er ständig an mir klebt. 
Es stört mich nicht. Nur für jemanden von außen muss das ganz 
schön komisch aussehen. Finden Sie nicht?«

»Kann sein«, sagte ich vage. Ich nahm geduldig alles hin, was 
sie mir auftischte, ohne zu widersprechen. Vorerst. Später, dachte 
ich, wenn sie genug Vertrauen gefasst hatte, wollte ich ihr schon 
noch meine Meinung sagen. Unterdessen setzte Arthur die Turn-
übungen auf dem Rücken seiner Mutter fort, dabei wandte er seine 
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Augen nicht von mir ab. Er griff nach einem Wäschestück, das vor 
seiner Nase auf der Leine baumelte, riss es herunter und streckte 
mir die Zunge heraus.

»Schmeckt Ihnen der Kaffee?«, fragte Frau Degenhardt. »War-
ten Sie, ich hab noch Kuchen da.«

Sie setzte Arthur kurz ab, der sogleich sein Gesicht zu einer dro-
henden Grimasse verzog, ging zum Herd, öffnete die Backofen-
klappe, langte mit den Armen hinein und zog eine Backform mit 
Sandkuchen hervor. Jetzt wurde mir klar, woher die Verletzungen 
stammten.

»Also, ich kann Ihnen sagen … diese Termine! Jede Woche neue 
Termine!«, klagte sie, während sie die Backform mit einem Messer 
traktierte und versuchte, den Kuchen, der sich an den Rändern fest-
gebacken hatte, herauszulösen. 

»Was die von mir verlangen – Physio, Ergo, Selbsthilfegruppe … 
Wenn ich nicht mitmache, kürzen sie mir die Leistungen … Sogar 
eine Psychotante haben sie mir aufs Auge gedrückt! Und alles nur 
wegen einer Schleimbeutelentzündung! Wie soll ich das schaffen? 
Allein – mit drei Kindern?« 

Sichtlich entkräftet ließ sie sich auf den Stuhl sinken. Arthur 
nahm wieder seine gewohnte Äffchen-Position ein. 

»Es wäre schön, wenn Sie mit Arthur auf den Spielplatz gehen 
könnten«, wies sie mich in meine Aufgaben ein. 

»Um vier kommen die Großen nach Hause: Ranzen kontrol-
lieren, hin und wieder bei den Hausaufgaben helfen, Sie wissen ja, 
und dann – die Wäsche. Ab und zu Staub saugen, vielleicht mal das 
Bad saubermachen… Das wichtigste sind die Kinder … Nehmen 
Sie Zucker? Milch? Süßstoff?«
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Sie blickte mich lauernd an. 
»Nein, nein«, wehrte ich ab. »Schmeckt gut!«, schob ich hinter-

her, nachdem ich herzhaft in das Kuchenstück gebissen hatte. 
»Ach verdammt!« Plötzlich fuhr sie hoch und brüllte los: »Ar-

thur, du Biest! Du böser, kleiner Stinker!« 
Sie ergriff den Jungen, der im Begriff war, seine Hand in ihren 

Ausschnitt zu schieben, und schüttelte ihn mit beiden Händen. 
»Er hat die Hosen voll! Schon wieder! Scheiße, wie das stinkt! 

Bestialisch!« 
Sie setzte, nein, sie schleuderte das Kind angewidert auf den Bo-

den, wo es, nachdem es verdutzt registriert hatte, was ihm widerfah-
ren war, markerschütternd zu plärren begann. 

»Halt den Mund und gib endlich Ruhe!«, herrschte sie es an. 
»Du gehst mir auf den Zeiger!« 

Augenblicklich verstummte es. 
»Hier, nehmen sie!« Sie legte mir ein zweites Stück Kuchen auf 

den Teller und begann hektisch mit der Gabel auf ihrem eigenen 
Teller herumzuklappern. 

Ich wusste nicht, ob ich dem Jungen zu Hilfe kommen sollte. 
War ich für ihn zuständig oder für sie? Ich hatte den Impuls, mich 
des Kindes anzunehmen, doch es gab etwas, was mich zurückhielt. 
Arthur reagierte nicht auf mich. Etwas Lauerndes, Feindseliges lag 
in seinem Blick und so sehr ich mich bemühte, ihm freundlich zu 
begegnen – er blieb abweisend und ließ sich nicht von meinem ein-
studierten Lächeln einfangen.

Ich versuchte es mit Bestechung und hielt ihm ein Überra-
schungsei entgegen, das ich aus meiner Handtasche zog. 
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Wieder streckte Arthur die Zunge heraus und ein Gefühl von 
Mutlosigkeit überkam mich. Irgendwas musste ich tun.

»Frau Degenhardt«, stieß ich schließlich hervor, indem ich ruck-
artig von meinem Stuhl aufstand und die Arme steif nach dem 
Kind ausstreckte. »Darf ich ihm die Windel wechseln?«

•

Es war leichter als gedacht. Schwierig war nur der erste Moment, 
als Arthur von seiner Mutter getrennt werden musste, denn nicht 
er, sie sträubte sich gegen eine derartige Zumutung. Wenige Minu-
ten nach ihrem Ausbruch war sie wieder weich geworden, hatte 
Arthur, der sich lange Zeit nicht beruhigen ließ, auf den Schoß ge-
nommen und nun wiegte und liebkoste sie ihn, bot ihm die Brust 
an, die er diesmal allerdings verweigerte. Sie versuchte den Wut-
anfall, der ihr offenbar Gewissensqualen bereitete, durch über-
triebenes Hätscheln wieder gut zu machen. Die Windel hatte sie 
vergessen.

Mir fiel etwas ein.
»Frau Degenhardt«, tastete ich mich vor, »ich bräuchte da eine 

Unterschrift von Ihnen. Und die Bewilligung von der Krankenkasse, 
wenn Sie so freundlich wären … Schauen Sie bitte mal in Ihren Un-
terlagen nach, ob Sie die finden … Vielleicht liegt sie da –« 

Ich zeigte mit der Fußspitze auf die am Boden liegenden Papiere.
Natürlich wollte der Kleine nicht zu mir. Er sträubte sich, als ich 

ihn packte, fing an zu wimmern und um sich zu schlagen. Ich ging 
schnell mit ihm ins andere Zimmer, noch bevor Frau Degenhardt 
ihn mir abnehmen konnte und rief ihr zu, sie könne sich ruhig Zeit 
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lassen, während ich das jämmerliche Bündel, das sich heftig wehrte, 
gewaltsam an mich presste.

Dann, kaum hatte sich die Tür hinter uns geschlossen, ent-
spannten sich seine Gesichtszüge. Plötzlich war aller Widerstand 
gebrochen, der Junge zeigte sich friedfertig und weich wie Wachs. 
Er war wie ausgewechselt, legte sich ohne zu murren aufs Bett und 
ich konnte ihn in aller Ruhe wickeln, wobei eine weitere Verwand-
lung vor sich ging: Er zog die Beine an, machte sich zu einer Kugel, 
steckte den Daumen in den Mund und brabbelte unverständlich 
vor sich hin. Vor meinen Augen wurde er wieder zu einem Baby, 
und mir kam der Gedanke, dass er aus diesem Stadium noch nicht 
herausgewachsen war. 

Ich streichelte ihn, fuhr mit der Hand über sein dünnes Haar 
und redete sanft auf ihn ein. Das Kind fasste Vertrauen. Ich machte 
Späße mit ihm, blies ihm ins Gesicht, kitzelte ihn. Arthur lachte 
und gluckste. Offensichtlich gefiel ihm das, er taute zunehmend auf. 
Als ich ihn dann noch in der Strumpfhose, die ich ihm frisch an-
zog, wie in einem Schaukelsack hin und her schwenkte, war das Eis 
restlos gebrochen. Es stellte sich heraus, dass er, entgegen meiner 
Erwartung, durchaus in der Lage war, sich auf eine fremde Person 
einzulassen. Sein Zutrauen wuchs. Nachdem wir die lästige Proze-
dur des Wickelns und Anziehens hinter uns gebracht hatten, öff-
nete Arthur eine Schranktür, zog mehrere Spielzeugkisten hervor 
und kippte sie vor mir aus, als wollte er mir alle seine Schätze zu 
Füßen legen. Ein Haufen von Kleinteilen aus Plastik lag vor uns, 
in dem ich lustlos wühlte. Das meiste davon war beschädigt und 
nicht ernsthaft zu gebrauchen. Das schien auch Arthur einzusehen, 
denn als nächstes zeigte er mir seine Bilderbücher, die scheußlich 
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illustriert waren. Er war mächtig stolz auf sie. Einige von ihnen ent-
hielten kleine Lautsprecher, aus denen quäkende Geräusche kamen. 
Ich lobte alle seine Schätze mit übertriebenen Worten, und er lä-
chelte und brabbelte zufrieden. Mehr konnte er nicht sagen, denn es 
zeigte sich, dass seine Sprachentwicklung verzögert war. 

Das alles war für den Anfang gut und unkompliziert, und ich 
hätte mich noch stundenlang mit ihm beschäftigen können, wäre 
nicht plötzlich Frau Degenhardt in der Tür erschienen und hätte 
mit dem Brief gewedelt. 

»Hier ist sie, die Bewilligung! Ich habe sie gefunden!«, rief sie 
mit triumphierender Miene.

Ab da wollte Arthur nicht mehr bei mir bleiben. Mit erstaun-
licher Flinkheit robbte er zu seiner Mutter, warf mir, als hätte ich 
ihm Gewalt angetan, böse Blicke zu und klammerte sich, wie zuvor, 
an ihr Bein. 

Sie hingegen war erstaunt, dass es bei uns so friedlich zuging.
»Wow!«, rief sie. »Und gewickelt haben Sie ihn auch!« Sie kam 

aus dem Staunen nicht heraus.
»Ich hab ihn gar nicht schreien gehört … Wenn ich das mache, 

ist er immer außer Rand und Band …« 
Es war also alles gut, solange Arthur bei mir und seine Mutter 

in sicherer Entfernung war. Genauso wollte ich es ab sofort hand-
haben. Ich musste mit dem Kind allein sein. Genau das entpuppte 
sich jedoch an den folgenden Tagen als geradezu unmöglich. So 
sehr klebte Frau Degenhardt an ihrem Jüngsten, dass an friedliches 
Spiel nicht zu denken war. War ich gerade dabei, mit Arthur einen 
Turm aus Legosteinen zu errichten oder Puzzeleteile zusammen-
zustecken, kam sie wie aufgescheucht ins Zimmer gehuscht, um 
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mir tausend Unterweisungen zu geben, die sie unbedingt loswerden 
wollte, nur, um ständig in seiner Nähe zu sein. Nie ein Augenblick, 
in dem sie ihn aus den Augen verlor. Hartnäckig bot sie ihre Hilfe 
an: »Kann ich was für Sie tun? … Wenn sie mich brauchen – Sie 
wissen ja, rufen Sie mich … Wir lassen die Tür am besten offen … 
Ich kann Ihnen den kleinen Stinker abnehmen, wenn es Ihnen zu 
viel wird …« 

»Frau Degenhardt!«, wies ich sie zurecht, »haben Sie nicht einen 
Termin?«

»Der ist erst morgen.«
»Müssen Sie nicht einkaufen gehen?«
»Das mache ich auch morgen. Heute möchte ich noch ein biss-

chen bei Ihnen sein … Dann bin ich nicht so allein …«
Sie setzte sich aufs Bett und schaute mich treuherzig an. 
Das Zimmer, in das ich mich mit Arthur zum Spielen zurück-

zog, diente ihr und dem Kleinen als Schlafzimmer. Es war ärmlich, 
schäbig, karg wie ein Abstellraum. Ein wackeliger Kleiderschrank 
aus Pressspahn. Das Bett eine ausgeklappte Doppelcouch mit zer-
wühltem, fleckigem Bettzeug. Die Wände kahl. Vollgestopfte Ein-
kauftüten stapelten sich hinter der Tür. 

»Was ist das?« Ich zeigte mit dem Finger darauf. »Brauchen Sie 
das Zeug?«

»Ach das«, sagte sie ausweichend, »alles Klamotten, aus denen 
die Kinder rausgewachsen sind. Aber vielleicht kommt ja noch ein 
Kind …« Sie rollte vielsagend mit den Augen.

Als ich ihr einen erschrockenen Blick zuwarf, biss sie sich auf 
die Lippen und entschuldigte sich für die Unordnung und über-
haupt für den Zustand der Wohnung. Sie schämte sich, was mir 
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wiederum leid tat, so dass ich spontan anregte, mit ihr zusammen 
das ein oder andere zu verändern. Es bräuchte nur wenige Hand-
griffe, versicherte ich, um es gemütlicher und kuscheliger fürs Kind 
zu machen. 

»Wirklich?« Sie schien nicht überzeugt.
»Hier – daraus könnten wir ein schönes Nestchen machen«, 

schlug ich vor, als mein Blick auf das Kinderbett fiel, das hinter dem 
Schrank stand und nicht gleich als solches zu erkennen war, denn es 
war ebenso vollgestopft mit Tüten, Zeug und schmutziger Wäsche 
wie jeder andere freie Spalt. Arthur hatte nicht ein einziges Mal da-
rin geschlafen. 

»Wenn das Nestchen schön ist«, beteuerte ich, »wird er sich da-
rin wohl fühlen und nur noch in seinem eigenen Bett schlafen wol-
len. Und Sie haben Ihre Couch für sich …«

Sie schaute mich ungläubig an.
»Und außerdem …« Ich sah mich um.
»Man müsste ein bisschen Farbe auftragen«, phantasierte ich, 

indem ich mit meinen Augen die nackten Wände abtastete. »Das 
bringt Wärme und zugleich Frische – Man muss ja nicht gleich die 
ganze Wohnung renovieren, nur ein bisschen aufräumen … Vor al-
lem fehlt ein Vorhang«, kam ich zu einer vorläufigen Bestandsauf-
nahme. »Ein bisschen Stoff am Fenster … dann wirkt das Ganze 
nicht mehr so abweisend …«

Sie nickte und schien sich auf meine Vorschläge einlassen zu wol-
len. Vielleicht, damit ich sie nicht wieder aus dem Zimmer schickte. 
Da hörte ich es: Hinter der Wand erklang ein Gesang. Eine Män-
nerstimme, die mehrmals ansetzte, stockte, und dann eine Zeit lang 
die immer gleiche Tonfolge repetierte. 
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