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meter von Heilbronn nach Schwaigern, aber 
nichts kann mich mehr halten. 
Planlos fahre ich im Zabergäu herum, meine 

feuchtheißen Hände umklammern das Lenkrad 
wie einen Schraubstock. Von der Theodor-
Heuss-Stadt Brackenheim aus fahre ich nach 
Neipperg. Weit und breit sind keine Menschen 
zu sehen, fahren keine Autos. Ich fahre steile, 
unebene Straßen mit überhöhter Geschwindig-
keit hoch, die Kreisstraße 2151 entlang, sehe Fel-
der, Wald, Streuobstwiesen und Weinberge, lege 
mich steil in die Kurven und genieße den Rausch 
des schnellen hoch- und runter- Fahrens dieser 
buckligen Gegend, wende, fahre zurück und be-
rausche mich nochmals daran. Ich habe noch so-
viel Zeit. Die Minuten schleichen dahin wie in 
Zeitlupentempo, wollen einfach keine ganze 
Stunde ergeben. 
Kalter Angstschweiß benetzt meine Stirn. Mein 

Gott, wie bin ich aufgeregt. Obwohl ich nichts 
gegessen habe, muss ich kotzen, stoppe an der 
Strombergkellerei unterhalb des Heuchelbergs, 
steige aus dem Auto, kotze wie ein Reiher, atme 
ganz langsam ein, ganz langsam wieder aus, 
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trinke in kleinen Schlucken mein Mineralwasser 
und reibe mit meiner Daumenkuppe die Stelle an 
meinem Hals, welche Mama immer gedrückt 
hatte, um mich zu beruhigen, wenn ich zu auf-
gedreht war und nicht einschlafen konnte. 
Ich sehe die Achterbahn des Freizeitparks 

Tripsdrill direkt vor mir. An meinen Beinen reibt 
sich miauend eine schwarze Katze, meine ver-
kotzten Schuhe stören sie nicht. Als ich die Schu-
he mit meinem Papiertaschentuch putze, sehe ich 
einen schwarzen A6 mit Heilbronner Kennzei-
chen auf den Parkplatz einbiegen. Am Steuer 
sitzt ein Mann, der seinen Hut weit in sein Ge-
sicht gezogen hat. Ich steige schneller ein, wie ich 
ausgestiegen bin, starte in Windeseile den Motor, 
die Räder drehen durch, die Reifen quietschen 
laut und ich sehe im Rückspiegel, dass ich die 
schwarze Katze platt gefahren habe, die vor ein 
paar Minuten noch um meine Beine gestrichen 
ist und von mir gestreichelt werden wollte. 
 
Ich wage es kaum, auf dem Parkplatz vor dem 

alten Rentamt auszusteigen. Meine Beine zittern 
wie Wackelpudding und ich bleibe erst mal wie 
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erstarrt hinter dem Steuer sitzen. Ich habe Schiss 
vor dem Vorstellungsgespräch. Entsetzlich 
Schiss! Mein Blick verfängt sich in dem Fachwerk 
des alten Gemäuers. Ich sehe grüne Fensterläden 
und liebevoll bepflanzte Holzblumenkästen vor 
den Butzenglasfenstern. Viereckige Blumenkübel 
aus Metall begrüßen die Gäste im Eingangsbe-
reich. Ich stolpere dagegen und haue mir grana-
tenmäßig meine Waden daran an. 
Ich sehe die Kirche hinter dem Rentamt, den 

riesigen Lindenbaum mit seinen zartgrünen Blät-
tern. Und ich sehe Pat, der mit geschwollenem 
Gesicht und blauem Auge plötzlich neben mir 
steht und mich zahnlos und mit bösem Blick an-
starrt. 
Entsetzt stolpere ich die zehn abgetretenen 

Steinstufen bis zur Holztür des Eingangs hoch 
und ziehe ungeduldig an dem Messinggriff. Die 
Tür geht nicht auf. Ich läute. Die lautlose Klingel 
macht mich unsicher, nach gefühlten Ewigkeiten 
öffnet sich endlich die Tür und ich werde von 
einer nach grünem Apfel duftenden Dame in 
schwarzem Kleid und weißer Perlenkette herein-
gebeten. 
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Der historische Gasthof ist teilweise mit antiken 
Möbeln ausgestattet, an den Fensterbänken blü-
hen Orchideen. Die Gediegenheit macht mich 
verlegen. Mein Herz klopft wie verrückt. Ich 
fürchte, die können es hören. 
Wie benebelt laufe ich nach meiner Vorstellung 

nach draußen. An jeder der zehn Stufen bleibe 
ich kurz stehen, schaue in den Himmel. 
„Danke lieber Gott. Ich habe das Gespräch über-

standen.“  
 
Ich weiß nicht mehr, was ich gefragt wurde, was 

ich geantwortet habe, wann ich Bescheid darüber 
bekomme, ob diese ehrenwerten Leute mich ein-
stellen werden. Es gibt viele Bewerber für diese 
Stelle, habe ich erfahren. 
Ich schaue auf die grauen Pflastersteine, staune 

über die Größe des Parkplatzes, sehe das evange-
lische Pfarramt vor mir und einen Rundbogen zu 
meiner Rechten. Eine träumerische Idylle. Mama 
würde es hier gefallen. 
Das Auto von Pat steht zu meiner Erleichterung 

nicht mehr da. Wie in Trance laufe ich auf den 
Rundbogen zu, der zum Anwesen des Grafen 
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Neipperg führt, laufe hindurch, sehe eine Kapel-
le und wie unter Wolkenzuckerwattegefühl höre 
ich eine glockenreine Stimme das Ave Maria sin-
gen. 
In diesem Moment weiß ich, dass ich die Stelle 

bekommen werde. Der liebe Gott wird sich 
schon etwas dabei gedacht haben bei der Aufga-
be, die er mir stellte. 
 
Ein Abend wie alle meine Abende. Ich setze 

mich auf die weiße Bank vor das Grab meiner 
Mutter. Dort sind meine Gedanken am klarsten. 
Das Wetter ist unbeständig. Trotz Regen bleibe 
ich sitzen, schaue zu, wie Regenperlen die Mes-
singtäubchen links und rechts der Bank benet-
zen. Es sieht aus, als würden die Täubchen wei-
nen. 
Das Grab rechts neben Mamas Grab ist übersät 

mit Löwenzahn, Springkraut und Disteln. Raben 
haben Walnüsse in der Erde versteckt, es wach-
sen viele kleine Walnussbäumchen auf dem 
Grab. Diese sind hartnäckig mit der Erde ver-
wurzelt, stelle ich fest, als ich sie herausziehen 
will. Feuerkäfer laufen über meine Hände. So ein 


