


»Ende des Monats. Wir werden schon
Ersatz für sie finden. Das ist heutzutage nicht
mehr so schwierig. Du musst nicht ins Heim.
Dafür werde ich schon sorgen«, bemerkte er,
als hätte er die Gedanken seiner Großmutter
erraten.

Margarete atmete auf. »Jetzt geh wieder,
Andreas«, meinte sie, »es pressiert dir doch,
merke ich ja. Ist aber sehr schön, dass du
jeden Tag bei mir hereinschaust.«

»Ich muss gleich ins Lagerhaus.« Er
blickte ein wenig hektisch auf die Uhr.

»Lass dich nicht aufhalten. Ich weiß doch,
dass du es immer eilig hast. Bist schon ein
tüchtiger Bursche.«

»Hoffentlich ist der Dünger endlich
eingetroffen. Ich wart schon seit drei Tagen
drauf. Wahrscheinlich haben sie im Lagerhaus
wieder einmal geschlampt und ihn zu spät



bestellt«, murmelte Andreas. Er ging nicht
auf die anerkennenden Worte seiner Oma ein.
Immer wieder brachten sie ihn in
Verlegenheit, denn sie bedeuteten
unterschwellig, was sie selten aussprach: dass
er ganz anders war als sein Vater. Ihm hatten
der Hof und die Landwirtschaft niemals etwas
bedeutet. Nein, ein Bauer war der Ignaz nicht,
vielleicht ein Waldbauer, aber die Viecher
hatten ihn nie interessiert. Er war in erster
Linie Skilehrer und in seinen jungen Jahren
wohl ein rechter Saisongockel gewesen.

Andreas erhob sich in seiner ganzen Größe
und warf Margarete einen aufmunternden
Blick zu. »Mach dir nur keine Gedanken, dass
du jetzt ins Heim musst«, sagte er noch
einmal. »Das wird unter keinen Umständen
geschehen.«

»Haben sie schon darüber gesprochen,



deine Eltern?«, fragte Margarete bedrückt.
»Nein, mit keinem Wort. Da kannst du

wirklich ganz beruhigt sein. Wir werden
schon einen Ersatz für die Aleksandra finden.
Es pressiert zwar, weil sie uns so spät gesagt
hat, dass sie nach Polen zurückgehen will
oder muss. Doch es wird schon klappen. Die
Mutter hat schon bei der Vermittlungsagentur
für Pflegekräfte angerufen. Sie konnten ihr
noch keine konkrete Zusage geben, sind aber
zuversichtlich. Sie werden sich in den
nächsten Tagen telefonisch bei uns rühren.«

»Wirst du die Aleksandra vermissen?«,
fragte Andreas noch, als er schon bei der
geöffneten Tür stand und dabei einen
vorsichtigen Blick in die Küche warf, in der
die polnische Pflegerin lautstark aufräumte.
Er war sich sicher, dass sie kein Wort von
dem verstanden hatte, was er mit seiner



Großmutter besprach, auch wenn sie
gelauscht hätte. Ihr Deutsch war einfach zu
schlecht. Und den hiesigen Dialekt verstand
sie gleich gar nicht.

Auch Margarete schielte nun zur
Küchentür hin und meinte: »Wenn ich ehrlich
bin: Ich werde es verwinden, wenn sie wieder
geht. Sie hat ihre Sache so gut gemacht, wie
sie konnte. Aber sie ist keine gelernte
Pflegerin und besonders unterhaltsam war sie
auch nicht. Kannst es dir ja denken. Sie hat
die Stelle nur wegen der guten Bezahlung
angenommen. Ich kann es ja verstehen«, fügte
Margarete seufzend hinzu. Dann ließ sie sich
endgültig in ihre weichen Kissen sinken. Sie
war müde.

Andreas zwinkerte ihr ein letztes Mal zu.
»Dann bis heute Abend.«

»Gehst du am Donnerstag nicht immer zum



Kartenspielen in die ›Alte Post‹?«, fragte
Margarete mit bereits geschlossenen Augen.

»Heute ist Freitag, Oma«, klärte Andreas
sie grinsend auf. »Heute hat es Dampfnudel
gegeben.«

»Ach ja, jetzt hatte ich das tatsächlich
schon wieder vergessen.«

Wenig später fiel Margarete Brunner in
einen kurzen, traumlosen Schlaf.
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