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FAST HÄTTE ER VERGESSEN, WIE SCHÖN DIE EIFEL BEI BEGIN-
NENDER MORGENDÄMMERUNG WAR, wenn die Nebelschwa-
den in den Tälern lagen und nur im Dunst einzelne Bau-
ernhöfe erkennbar wurden.

Das ist die Zeit, die auch seiner Nadja besonders
gefallen hatte. Oft strich sie allein durch den Wald, wäh-
rend er noch im Bett lag. Lange war er nicht mehr in dem
Wochenendhaus gewesen. Nicht mehr seit dem Tod sei-
ner geliebten Nadja. Er befürchtete, dass die Erinnerun-
gen ihm zu sehr zusetzen würden. Das Wochenendhaus
war ihre gemeinsame Zuflucht, ihr Schneckenhaus, in
das sie sich vor der Außenwelt zurückzogen.

Hier genossen sie ihre Zweisamkeit und sie genügten
einander, dabei verstanden sie sich ohne Worte. Der eine
konnte in den Gedanken des anderen lesen.

Es war eine innige, auf Vertrauen aufgebaute Liebe.
Plötzlich wurde Paul bewusst, dass er bald an die

Unfallstelle kommen würde, an der Nadja tödlich ver-
unfallte.

Er konnte es noch immer nicht begreifen, wie es
zu dem Unfall kommen konnte. Hunderte Male war sie
diese Strecke gefahren. Sie kannte jede Kurve und jeden
Straßendeckel.

Der Polizeibericht schloss damit, dass sie vermutlich
Wildverkehr ausgewichen war, dann mit dem Wagen ins
Schleudern geriet und frontal gegen einen Baum prallte.
Sie war auf der Stelle tot.

Jetzt kam die langgezogene Rechtskurve. Paul fuhr
mit seinem Wagen extra langsam an der Unfallstelle
vorbei.

Auch jetzt noch, nach so vielen Monaten, konnte
man die Beschädigung an der Baumrinde erkennen.
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Tränen stiegen in seinen Augen auf und ließen die
Straße vor ihm verschwimmen. Um wieder einen klaren
Blick zu bekommen, wischte er sich mit dem Handrücken
die Tränen aus den Augen.

›Sei vernünftig und reiß dich zusammen.‹, ging es
ihm durch den Kopf.

Er wäre auch jetzt nicht gefahren, wenn nicht die
langjährige Reinigungsfrau gekündigt hätte. Ihr war die
Arbeit zu beschwerlich geworden. Sie wollte ihm aber
eine Nachfolgerin vorstellen. Das war der Anlass, über
seinen Schatten zu springen und in das gemütliche Block-
haus nach Oberkail zu fahren.

Als er noch Student war, hatte er sich in dieses einsam
gelegene Blockhaus verliebt und seine ganzen Erspar-
nisse zusammengesammelt, um das Haus kaufen zu kön-
nen.

Er überlegt, das war jetzt zwanzig Jahre her. Damals
war er gerade vierundzwanzig geworden.

Er schaute auf das Navi, obwohl er auch so wusste,
dass es nur noch etwa zehn Kilometer Fahrstrecke bis
zum Haus waren.

Als er die lange Straße hinunter, auf das Dorf zufuhr,
war es ihm, als kehre er nach einer langen Reise nach
Hause zurück. Alles war ihm so vertraut, die Trauer-
weide am Ortseingangsschild, die Traktoranhänger mit
den dampfenden Misthaufen vor der Scheune, die weni-
gen Menschen auf der Straße, die ihm zur Begrüßung
zuwinkten.

Alles so, wie er es schon viele, viele Male erlebt hatte.
Angst, nein Angst war es nicht. Vielmehr eine innere

Unruhe bemächtigte sich bei Paul. Das Ungewisse, was
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ihm gefühlsmäßig beim Eintritt in das Haus erwarten
würde.

Er wusste, dass im Haus noch alles so war, wie
es Nadja und er verlassen hatten. Überall die persön-
lichen Gegenstände, die er mit irgendetwas in Verbin-
dung brachte.

›Paul, reiß dich zusammen. Du musst jetzt mit der
neuen Situation, allein hier zu sein, fertig werden.‹

Er bog in den Feldweg ein, nach etwa fünfhundert
Metern erreichte er seinen Privatweg, der direkt auf das
Blockhaus zuführte.

Alles machte auf Paul einen gepflegten Eindruck …
Die lange Hecke war geschnitten, die Weide vor dem
Haus war gemäht und die Bäume sahen auch so aus, als
seien sie erst kürzlich bearbeitet worden.

In der offenen Haustür stand die alte Maria in ihrer Kit-
telschürze, um ihn zu begrüßen.

›Sie ist wirklich alt geworden und ich kann ver-
stehen, dass sie die Arbeiten nicht mehr machen kann.‹,
ging es Paul durch den Kopf, als er sie mit einer Um-
armung begrüßte.

»Hallo Paul, schön, dass Sie wieder einmal hier sind.
Wir im Dorf haben Sie richtig vermisst. Darf ich Ihnen
meine Enkelin Marion vorstellen?«

Aus dem dunklen Hausflur trat eine ca. dreißigjäh-
rige Frau. Sie trug ein buntes Sommerkleid, das einen
erfreulichen Farbtupfer in die Szene brachte.

Die lockigen dunkelbraunen Haare hatte sie mit ei-
nem Band zusammengebunden, damit sie ihr nicht ins
Gesicht fallen konnten. Mit ihren dunkelbraunen Augen
musterte sie Paul und entschied sich, ihm mit einem ver-
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schmitzten Lächeln die Hand zur Begrüßung entgegen-
zustrecken.

»Sie können sich sicher nicht mehr an mich erinnern.
Ich war als Mädchen einige Male mit meiner Großmutter
hier bei Ihnen gewesen und habe im Garten gespielt, als
Omi hier gearbeitet hat.«

»Doch, ich erinnere mich an ein hochaufgeschosse-
nes Mädchen mit viel zu langen Beinen und an die Zahn-
klammer.«

»Die Zahnklammer ist weg, aber die langen Beine
sind geblieben«, sagte sie lächelnd.

»Sie wollen mir ab jetzt also helfen, Ordnung und
Sauberkeit in das Chaos zu bringen. Ich muss Ihnen ja
nicht viel erzählen, was Sie nicht schon von Ihrer Groß-
mutter wissen. Ich werde voraussichtlich einige Tage
hierbleiben und es wäre schön, wenn Sie jeden Tag für
vier bis fünf Stunden kommen würden.«

Er hatte gerade das letzte Wort gesprochen, als ein Düsen-
jet über ihre Köpfe gedonnert kam. Wie konnte er sich
nur so erschrecken, wo er dieses Manöver doch schon
kannte, als er das Haus gekauft hatte. Der nahe Flieger-
horst Spangdahlem der amerikanischen Streitkräfte war
der Grund, warum Paul sich das Haus als Student leis-
ten konnte. Der Lärm hatte viele Käufer abgeschreckt
und den Kaufpreis drastisch gedrückt. Aber der Lärm
war nicht ständig, sondern nur dann, wenn Flugübun-
gen abgehalten wurden.

Viele schimpften über den Lärm, doch der Flughafen
beschäftigte auch viele Menschen aus der Region und die
stationierten amerikanischen Soldaten kauften in den
Geschäften ein und gewährleisteten damit einen gewis-
sen Wohlstand, der sich dadurch bemerkbar machte,
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dass viele ihre Häuser neu renovierten und neue Autos
auf den Garagenwegen parkten. Leerstehenden Häuser
und Wohnungen wurden an die amerikanischen Sol-
daten vermietet, wodurch ein Zusatzeinkommen die oft
schmale Kasse aufbesserte.

Über das, was auf dem Flughafen so vorging, wurde
die Bevölkerung nicht informiert, weder über die Art
und Anzahl der Flugzeuge, noch über deren Bewaff-
nung. Vermutet wurde, dass dort auch Atomsprengkör-
per gelagert wurden.

Paul nahm die Unterhaltung wieder auf, indem er Maria
ansprach: »Könnten Sie auch heute schon anfangen?
Hier muss gründlich entrümpelt werden. Meine Frau war
wie ein Eichhörnchen, sie hat alles gesammelt und ver-
wahrt.«

»Ich habe weiter nichts vor. Aber bitte sagen Sie
Marion und du, sonst komme ich mir so alt wie Omi
vor.«

»Ok, dann bin ich auch Paul und du.«
Marion schaute sich in dem kleinen Wohnzimmer

um und fragte: »Womit fangen wir an? Hier steht so viel
herum, du musst mir sagen, was wegkann und was du
behalten willst. Was ist mit den vielen Büchern, den Bil-
dern und den vielen Porzellanschälchen?«

»Ich würde sagen, wir fangen damit an, alles, was
herumsteht in Kartons zu verpacken. Ich habe einige im
Kofferraum meines Wagens mitgebracht. Danach wer-
den wir die Staubfänger entsorgen, inklusive der vie-
len Teppiche. Am liebsten würde ich alles entweder zum
Trödel geben oder verschenken.«

Marion überlegte einen Moment, »wir können es
so machen, dass ich alles, was verkauft werden kann,
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zusammenstelle und dann damit selber zum Trödel nach
Wittlich gehe. Von dem Erlös kannst du mich dann
bezahlen.«

»Einverstanden, nur dass wir uns den Erlös teilen
werden.«

»Ich werde mich auf den Weg nach Hause machen«,
sagte Maria und bemerkte noch, »wie ich sehe, kommt
ihr beiden ja gut klar und ich werde hier nicht mehr
benötigt. Ich würde mich freuen, wenn Sie einmal auf
einen Kaffee bei mir vorbeikommen würden.«

Langsam, doch immer noch hochaufgerichtet begab
sich Maria auf den Heimweg.

»Am besten, wir räumen Zimmer für Zimmer kom-
plett aus und stellen nachher nur noch das hinein, was
benötigt wird.«, entschied Paul.

»So bekommen wir am besten und schnellsten einen
Überblick.«

Marion nickte mit dem Kopf und nahm sich einen
gepolsterten Esszimmerstuhl und stellte ihn auf die Ter-
rasse. Nach und nach gesellten sich auch die anderen
betagten Einrichtungsgegenstände dazu.

»Was mache ich mit dem Inhalt der Schubladen?«
»Sortieren nach Unterlagen, Fotos und so weiter und

ich entschiede nachher, was daran weggeworfen werden
kann.«

Während Marion den Wandschrank ausräumte, nahm
sich Paul den Schreibtisch vor, an dem Nadja so oft
gesessen hatte, um dort ihre Arbeit für die Werbeagen-
tur, bei der sie beschäftigt war, zu erledigen.

›Die Werbesachen werde ich in einem Karton sam-
meln und der Agentur bringen. Sollen die entscheiden,
was sie damit anfangen sollen.‹
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Unmengen an Papierkram kam so nach und nach zum
Vorschein. Fast alles konnte entsorgt werden. Als er
schon meinte, dass der Schreibtisch komplett entleert sei,
fiel ihm auf, dass die Schublade einen zweiten Boden
hatte. Die Bodenplatte ließ sich nur sehr schlecht anhe-
ben. Dazu benötigte Paul ein spitzes Messer, das er zwi-
schen den schmalen Spalt stecken musste, um dann den
Bodendeckel anheben zu können.

Zum Vorschein kamen einige vergilbte Briefe und
einige Fotos.

Die Fotos zeigten Nadja als junge Frau von Anfang
zwanzig, mit einem kleinen Mädchen auf dem Arm. Das
Kind mochte vielleicht ein Jahr alt sein. Auch auf den
anderen Fotos war Nadja mit dem Kind zu sehen, mal als
Baby und dann bis zu einem Alter, als das Kind anfing
zu laufen.

Wenn er es nicht anders wüsste, müsste Paul anneh-
men, dass es sich um Nadjas Kind handelte, so vertraut
wie sie miteinander waren und so wie nur eine Mutter
ihr Kind ansieht.

Lange Zeit saß Paul auf dem Schreibtischstuhl und schau-
te auf die Fotos. Dann nahm er sich die Briefe vor. Sie
waren in kyrillischer Schrift geschrieben, sodass Paul
kein Wort lesen konnte.

›Ich werde jemanden finden, der mir die Briefe über-
setzt. Am besten einen Russlandauswanderer. Was hat
das mit den Fotos und den Briefen auf sich? Warum hat
Nadja die hier im Schreibtisch versteckt?‹

Paul beschloss, auch in den anderen Möbelstücken
genauer nachzusehen, um vielleicht dort eine Antwort
auf die Frage zu finden.
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Marion fiel auf, dass Paul auf einmal anfing, gründ-
licher nachzuschauen.

»Suchst du nach etwas Speziellem? Kann ich dir
dabei helfen?«

»Nein, ich suche nur so allgemein nach persönli-
chen Sachen meiner verstorbenen Frau, nur nach Erin-
nerungsstücken!«

»Omi sagte immer, dass deine Frau eine besondere
Ausstrahlung hatte. Mit ihrem Lächeln zog sie sofort
jeden in ihren Bann, doch auf der anderen Seite lag
manchmal eine tiefe Traurigkeit in ihren Augen, wie
ein tiefer Schmerz, der nicht nach außen dringen durfte,
den sie mit keinem teilen wollte, mit dem sie nur allein
zurechtkommen konnte.

Omi mochte sie sehr und ihr Tod hat auch bei ihr eine
tiefe Trauer ausgelöst, fast so als hätte sie eine eigene
Tochter verloren.«

»Ja, ihr Tod war schlimm für die, die sie näher kann-
ten. Doch jetzt heißt es auch für mich, das Leben wie-
der in den Griff zu bekommen. Dazu müssen nur noch
einige Fragen aus der Vergangenheit geklärt werden.
Vielleicht finde ich hier in Oberkail die Antworten auf
meine Fragen, unter anderem eine Antwort darauf, wie
es zu dem Unfall kommen konnte. Die Umstände sind
aus meiner Sicht überhaupt nicht geklärt worden. Dass
es sich um einen Wildunfall handeln sollte, erscheint
mir bei einer so geübten, sicheren Fahrerin, wie Nadja
eine war, unglaubwürdig. Aber machen wir für heute
mit der Arbeit Schluss. Darf ich dich zum Essen in
die Dorfschänke einladen? Du würdest mir eine große
Freude machen. Die Vorstellung, allein am Tisch zu sit-
zen, macht mich traurig.«
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