
1 Die Frau auf dem Balkon 
 
 
 
 
Früher hatte sie eine Veranda, aber seitdem der Mann gestorben war, mußte sie das 
Haus verlassen, mußte sich verkleinern; sie bezog, nachdem die Kinder sie dazu 
überredet hatten, eine Wohnung, die einen Balkon besaß.  
Das Balkonzimmer, das Zimmer, von dem man auf den Balkon raustreten konnte, 
war durch einen Bogen zum Wohnzimmer verbunden; als Wintergarten vorgesehen, 
benutzte sie es als Schlupfwinkel, einen solchen Ort brauchte so eine alte Frau wie 
sie, in dieses Refugium konnte Frau Woltmann sich vom Balkon, aber auch aus dem 
Wohnzimmer zurückziehen, es war klein und hatte die richtige Größe, ein Raum, der 
sie eben vor beiden Seiten schützte; auf der Straße unter ihrem Balkon gab es 
Augenblicke, wo die Aufregung unerträglich wurde, und ebenso im Wohnzimmer, 
nur dort nagte manchmal eine Unruhe, die in der Stille innewohnte. Frau Woltmann 
hatte das Radio laufen, es lief leise, und leise war auch die Rede davon, daß der 
Umzug nach Berlin ungeheure Summen verschlang, die niemand für möglich 
gehalten hatte; das Radio berichtete davon, der Jubel auf den Berliner Straßen war 
nicht zu überhören, ja, es änderte sich so Vieles. Auf einem Abstelltischchen neben 
dem Sofa surrte ein Telefon, irgendwer wollte Frau Woltmann erreichen, aber Frau 
Woltmann war nicht in der Stimmung für eine Unterhaltung, und überhaupt, um 
diese Zeit! Sie war nämlich auf Beobachtung, so nannte sie ihre 
Lieblingsbeschäftigung; jede Menge gab es zu sehen, draußen auf der Straße gab es 
immer etwas für die Aufmerksamkeit, für Frau Woltmanns Aufmerksamkeit, die 
vom Treiben auf der Straße angelockt wurde, selbst dann, wenn es vor ihrem Balkon 
auf der Straße nichts Aufregendes zu verfolgen gab. Das Telefon konnte ruhig 
läuten! Sie schüttelte das Läuten mit einer gewissen Genugtuung ab; neuerdings 
häuften sich die Besuche von wildfremden Vertretern, die ihr was aufschwatzen 
wollten, Zufriedenheit durchströmte sie, es war ja gar nicht so einfach, sich 
Handlungsreisende vom Leibe zu halten, Vertreter vom heutigen Schlage wurden 
immer unverschämter. Außerdem war sie aus dem Alter raus, mit Neugier die 
Umgebung anzuziehen, ihre Neugier wollte es genau sehen, sie breitete sich nur 
noch auf ihre unmittelbare Umgebung aus; seit dem ihr Wilhelm nicht mehr war, 
hatte sie irgendwie das Interesse verloren, die Nachrichten, die zu ihr drangen, waren 
viel zu undeutlich, als daß sie ihnen eine Bedeutung beimessen wollte. Wem sollte sie 
es auch mitteilen, wenn nicht ihrem Wilhelm? Es genügte, wenn sie das Grab einmal 
die Woche aufsuchte, es vom Unkraut befreite und ein Kreuz machte. Wem kratzt 
das schon, wenn du unzufrieden bist mit deinem Leben, ja, das pflegte Wilhelm 
immer zu sagen, wenn er von seiner Verwandtschaft nichts Gutes erwarten durfte. 
Ja, das Telephon sollte ruhig läuten! Sie wird keinen Finger rühren, es sollte solange 
klingeln, bis der Teilnehmer am anderen Ende die Geduld verlor. Das ging meistens 
ziemlich schnell, wenn es kein Vertreter war. Es hörte auch sogleich auf zu klingeln. 
Es ware kein Vertreter! Bestimmt war es Elfriede, ihre Schwester, die von ihren 
Errungenschaften berichten wollte. Heute noch träumte ihre Schwester von einer 



Heirat mit einem Von-und-zu, das machte sie auf eine merkwürdige Weise 
wunderlich, das ging so weit, daß sie ihren gewöhnlichen Bruder Karl abblitzen ließ; 
der Bruder konnte ihr eben nicht das geben, was sie von Herzen wünschte. Die 
Nachbarn meldeten sich auch immer bei ihr, und fragten besorgt, ob der 
gesundheitliche Zustand ernstzunehmende Folgen hätte. Frau Woltmann winkte ab, 
das müßten sie selber wissen, da wolle sie sich auf keinen Fall einmischen, schließlich 
sei Elfriede alt genug, sie war zwar jünger, aber nicht so viel, daß sie irgendeine 
besondere Verantwortung gegenüber ihrer Schwester hätte, nein, das nicht. Sie 
glaubte nur, daß Elfriede den Verlust ihres Gatten, ja so nannte sie ihn, der im Krieg 
gefallen war und nachträglich geehrt wurde, daß sie den Verlust niemals überwunden 
hatte, das war nur eine Vermutung, denn Elfriede hatte nie wieder darüber 
gesprochen, darüber jedenfalls nicht, über alles andere, ja, und das in einer Weise, 
daß Zuhörer eine besondere Geduld aufbringen mußten, manchmal auch ziemlich 
genervt waren, aber der Gatte, ein Von-und-zu, den sie verehrt hatte, über den 
sprach sie nie. Frau Woltmann war mit sich zufrieden, sie hatte das Telephon einfach 
läuten lassen, hatte sich nicht stören lassen, sich von ihrem Platz nicht abbringen 
lassen, obgleich die Straße in der Mittagsruhe lag, kaum jemand kam vorbei, über den 
es sich lohnte, von ihrem Platz aus nachzudenken. Sie konnte nur darauf hoffen, daß 
die Mittagspause bei Rotring bald vorbei war. Dann hatte sie von ihrem Balkon die 
Möglichkeit, einen Schichtwechsel zu beobachten; ja, bei Rotring gab es einen 
schönen Schichtwechsel, die einen kamen, die anderen gingen; Abschied und 
Ankunft zugleich, wie auf einem Bahnhof. 
Vom Anblick der spielenden Kinder war Frau Woltmann ganz müde geworden, 
eingenickt war sie auf dem Balkon, zugedeckt in ihrem Liegestuhl döste sie dahin, 
das Schreien der Kinder nahm sie mit in ihr Nickerchen; es entstand etwas, ja, das 
Betrachtete versank in die Betrachterin, das Nickerchen, in das Frau Woltmann 
verfiel, riß es an einen Ort, wo es der Aufmerksamkeit nicht zugänglich war, und 
dennoch nahm sie es auf, von dem sie annahm, daß es in ihrem Leben zum Tragen 
kam. Die Kinder hatten Spaß an ihrem Spiel, sie nutzten einen Wasserrohrbruch aus, 
im Rinnstein spielten sie Schiffchen, sie liefen den Papierschnitzel hinterher, unter 
den Schiffchen gab es eine Wettfahrt, welches Schiffchen verschwand am schnellsten 
im Gulli. Für gewöhnlich entschied es der Regen, aber diesmal war es der 
Rohrbruch, eine Quelle, die die Kinder begrüßten. Für manch ein Kind war das zu 
langweilig, das Dahinströmen von Leitungswasser, auf dem ihre Schiffchen dem 
Gulli zutrieben, sie rissen aus den Ritzen der Bordsteinkanten das Moos aus und 
bauten damit Deiche, sie hielten die Strömung auf, so daß sich eine Riesenpfütze 
bildete. Was würde Wilhelm dazu sagen? Das Gefühl, unter ihrem Balkon spielten 
Kinder, beruhigte sie, sie verspürte eine Erleichterung bei dem Lärm der Kinder, 
diesmal, ganz bestimmt, würde es nicht soviel Überwindung kosten, zum Grab zu 
gehen, sie wollte Wilhelm einen Blumenstrauß bringen. Als junges Ding hatte sie 
Wilhelm auf der Straße kennengelernt, als er sie das erste Mal ansprach, wußte sie 
hinterher nicht mehr, was er gesagt hatte, sie konnte sich nur noch daran erinnern, 
daß es eine Geschichte war, die er ihr erzählt hatte, dabei funkelten seine blauen 
Augen, ja, er erzählte Geschichten mit seinen Augen, die unablässig, voller Unruhe, 
mit der Geschichte einhergingen. Aber was war es für eine Geschichte? Frau 



Woltmann mußte sich anstrengen. So viele Geschichten, das konnte sie sich beim 
besten Willen nicht merken. In einer Geschichte, wo es um den französischen 
Freihheitskampf ging, hatte sie das merkwürdige Gefühl, daß die Frau, die 
Frankreich zum Sieg verhalf, Ähnlichkeiten mit ihr hatte. Ja, er hatte einfach gelogen; 
die Brüste, der Hintern, ja den ganzen Leib hatte er sich abgeschaut, hatte aus ihr 
eine Erzählung gemacht; sie hatte mit ihm geschimpft, was fällt dir ein, du sollst 
mich nicht erzählen, laß das, hatte sie ihn ermahnt, sie wollte das nicht, sie fühlte sich 
dann immer so klein und nichtig; aber Wilhelm hatte geschwiegen, kein Wort sagte 
er darauf, sie sah nur das Lachen von ihm, es war Lächeln, ein Lächeln eines 
Gauklers, der nach dem Lachen in die Traurigkeit verfiel.  
Frau Woltmann schlug die Augen auf, für einen kurzen Augenblick sah sie nichts, für 
einen kurzen Augenblich blieb alles schwarz, sie dachte schon, jetzt sei es soweit, sie 
dachte, sie hätte den Schichtwechsel bei Rotring verpaßt, hätte die Sirene überhört 
und müßte diesmal auf das Schauspiel des Kommens und Gehens verzichten, aber 
der Blick rüber ins gegenüberliegende Fenster, ins Fenster von Otto, verriet, daß es 
noch nicht soweit war. Otto hatte die Schicht, die nach der Mittagspause begann, er 
war drüben der Prüfer, jedes einzelne Stück, was Rotring herstellte, mußte er auf 
seine Brauchbarkeit hin überprüfen, Montags, so hatte er mal im Spaß gesagt, sei der 
Ausschuß am größten. Otto war noch jung, er war auch jung verheiratet, seine Frau 
arbeitete auch drüben, sie war Sekretärin. Otto saß noch am Schreibtisch, er schrieb 
mal wieder einen langen Brief an seine Mutter, die auswärts wohnte; von der Mosel 
hatte es ihn hierher verschlagen, leider konnte er seine Mutter nicht überreden, zu 
ihm und Gabi umzusiedeln; sowieso, er hätte sich durchgesetzt, aber die enge 
Wohnung und das lange Gesicht von Gabi, nein, das wollte er sich am Ende nicht 
zumuten, es reichte, wenn er ihr Briefe schrieb. Es gab jedesmal Streit zwischen den 
beiden. Wenn Otto über das Briefpapier gebeugt und seiner Mutter Herzensgrüße 
übersandte, rief Gabi aus der Küche, das sah ihm ähnlich, typisch, wie sie es 
schnippisch ausdrückte, kein Finger rühren für sie, die sich um alles kümmert, er 
habe nie Zeit für sie, wenn er mal Zeit habe und nicht mit den Rotrings beschäftigt 
sei. Otto konnte darauf nichts erwidern, stumm blieb er, stumm wie ein Fisch, aber 
das machte Gabi nur noch wütender; es gab Tage, da schmiß sie alles hin, streifte die 
Schürze ab, rannte in den Flur, zog die Jacke an, und draußen war sie. Sie rannte fort. 
Ehe sich Otto umdrehte, war sie weg; er wußte natürlich, sie würde wiederkommen, 
aber ein Stich versetzte es ihn schon, über die Heftigkeit war er irritiert, mit der Gabi 
ihren Unmut kundtat, ja, Gabi konnte heftig sein, sie übertrieb dann, aber es war 
heftig. Später, wenn sie sich wieder in den Armen lagen, wollte sie von ihrem 
Ausbruch nichts mehr wissen, das soll ich gesagt haben, fragte sie dann ziemlich 
unschuldig. Um sie mit den Briefen an die Mutter nicht mehr so zu reizen, schrieb er 
nur noch in den Pausen kurz vorm Schichtwechsel, Gabi war zu dieser Zeit mit 
Einkaufen oder der Wäsche beschäftigt, sie hätte ohnehin keine Zeit gehabt, ihn 
auffzufordern, Zeit für sie zu haben. Wilhelm, ja der, dachte Frau Woltmann zurück, 
der hatte ja auch so seinen eigenen Kopf gehabt, wenn er sich für etwas begeistert 
hatte, brauchte sie ihn gar nicht erst zu fragen, ein gemeinsamer Spaziergang in der 
Aue, auf dem Fahrrad in Richtung Grünwalder Forst, Wilhelm hätte ablehnend mit 
dem Kopf geschüttelt, selbst dann, wenn sie den Vorschlag gemacht hätte, mit dem 



Auto in den Werrakreis, wo sie kürzlich archäologische Funde gemacht haben; Frau 
Woltmann hat es mit Aufmerksamkeit verfolgt; mit Wilhelm war sie schon dort, als 
er mal keinen Grund fand, abzulehnen; dort hatten Sandbänke das Leben vergraben, 
nun gruben Archäologen es wieder hervor, manchmal sogar mit bloßen Händen. 
Frau Woltmann liebte den Platz auf dem Balkon, er bot Abwechslung, ohne 
Anstrengung bot er das, in Decken eingehüllt, lag sie im Liegestuhl und konnte 
abwarten. Von Elfriede hatte sie erfahren, daß Otto eine Halbwaise war, der Vater 
war Soldat, an der Ostfront gefallen, hieß es im knappen Bericht der Wehrmacht, 
mehr war nicht zu erfahren. Von da an blieben Mutter und Sohn unzertrennlich, so 
gut sie es vermochten, trösteten sie sich gegenseitig. Fast täglich schrieb Otto Briefe 
an seine Mutter, nur so war die Entfernung auszuhalten. Wilhelm war ja mit einem 
blauen Auge davongekommen, im Westen eingesetzt, fiel er in die Hände der 
Amerikaner; die hatten ihn nach kurzer Zeit wieder ziehen lassen, für die Amerikaner 
war er ein Soldat ohne Überzeugung, überhaupt, so schien es, waren die meisten 
ohne Überzeugung in den Krieg gezogen; aber genau jene, das wußte Frau 
Woltmann aus vielen Erzählungen, hatte die größten Ängste auszustehen. 
Frau Woltmann fiel wieder in einen Halbschlaf, die Straße wurde von einer Ruhe 
heimgesucht, die typisch war, wenn es auf die Zeit des Mittagsessens zuging, auch 
die Horde spielender Kinder hatte sich verzogen. Mit einem zufriednen Lächeln 
schlief Frau Woltmann ein, sie brauchte sich um nichts zu kümmern, sie hatte ja 
vorgekocht, Eintopf gab es, Eintopf, über den Wilhelm stets herfiel, so gerne aß er 
Eintopf. Der Tag war geregelt für Frau Woltmann, nach dem Essen würde sie sich 
aufraffen, sie würde zum Grab fahren und mit Wilhelm alleine sein, sie würde 
Wilhelm erzählen, daß sie seine Lieblingsspeise gemacht hätte, ja, das war für Frau 
Woltmann sonnenklar, Wilhelm würde sich darüber freuen; sie würde auch bei 
Blumen Helmers einen Strauß Rosen kaufen, er sollte das Grab schmücken, in das 
sie bald einkehren wird, es war ein Doppelgrab, das sie mit Wilhelm ausgesucht 
hatte, dort wollten sie in Frieden ruhen, es war so ausgemacht. Daß sie nun diejenige 
war, die folgen wird, das war nicht vorherzusehen. 
Der alte Schmidt wurde abgelöst, mit seiner Pförtneruniform setzte er sich aufs 
Fahrrad und fuhr nach Hause. Unruhe machte sich an der Pforte zu Rotring breit, 
eine Schlange Arbeiter bildete sich, die Reihe wartete auf den Gong, das Zeichen, 
daß die Schicht beendet war und sie mit ihrer Arbeitskarte die Schicht abstempeln 
konnte, es mußte jeden Augenblich soweit sein; auf der Straßenseite stand schon die 
Ablösung, im Bereich der Pforte war es ziemlich unübersichtlich, die einen warteten, 
daß sie gehen konnten, die anderen, daß sie eintreten konnten. Es geschah unter den 
kritischen Blicken der Pförtner, die nicht nur auf die Einhaltung der Zeiten acht 
geben mußten, nein, sie mußten darauf aufpassen, daß kein Unbefugter das 
Werksgelände betrat, und daß niemand etwas nach draußen schmuggelte, was unter 
das Firmengeheimnis fiel. Schließlich war es soweit, es gab ein Gedränge, die einen 
gingen, die anderen kamen, einzelnd mußten sie an den Stempeluhren vorbei; die, die 
das Gelände verließen, grinsten vor Erleichterung, und die, die eintraten, mußten das 
Grinsen ertragen, trösten konnten sie sich damit, daß beim nächsten Wechsel die 
Rollen wieder vertauscht waren. Es gab noch etwas, was einem Beobachter nicht 
entgangen wäre; diejenigen, die durch die Gasse am Pförtnerhäuschen herauskamen, 



begrüßten auf der anderen Straßenseite entweder ihre Frauen oder Männer, die 
hineingingen hatten sich kurz zuvor verabschiedet von ihren Angehörigen; 
eigenartig, als Väter oder als Mütter hatten sie sich verabschiedet, und hinter dem 
Pförtnerhäuschen waren sie plötzlich Angestellte der Firma Rotring, eine 
Verwandlung hatte stattgefunden, denn es war ja ein Unterschied, Angehöriger der 
Familie oder der Firma Rotring zu sein; für die Älteren hatte sich der Unterschied 
sicherlich verwischt, aber für die Jüngeren war alles noch so neu, der Wechsel 
zwischen hier und dort war für die Jüngeren noch die Frage des Loslassens, na klar, 
sie wußten noch nicht, auf was für einen Handel sie sich dort einlassen würden, ja, 
was würden sie am Ende für das Loslassen bekommen. 
Das Läuten des Telephons drang auf den Balkon von Frau Woltmann, sie erschrak, 
zugleich war es entschieden, sie hatte den Schichtwechsel verschlafen, der Blick 
rüber in die anderen Fensterreihen verriet es sofort, Otto war weg, ebenso Gabi, am 
Pförtnerhaus war die Ruhe eingekehrt, die nach dem Schichtwechsel so typisch war, 
ja, bei Rotring wurde gearbeitet, der Fleiß sollte sich ausbezahlen, der Fleiß zog seine 
Grenze, er riegelte sich ein, er durfte nicht gestört werden, wenn was dabei 
rausspringen sollte. Ja, für Frau Woltmann war es an der Zeit hochzukommen, das 
Telephon war eine geeignete Gelegenheit, sicherlich war es ihre Tochter, ihre 
Tochter wußte, wann sie anzurufen hatte, die hatte ein Gespür dafür, sie wußte, daß 
sie die Einzige war, die sie in der Mittagsruhe stören durfte; das war eine Geschichte 
zwischen den beiden, zwischen Mutter und Tochter, ja, eine andere Geschichte, und 
diese Geschichte begann schon damals, als ihre Tochter noch ein Baby war und 
nachts schrie. Frau Woltmann nahm den Hörer ab, sie meldete sich mit einem Ja, es 
war nicht Elfriede, es war kein Vertreter, es war ihre Tochter, sie hatte richtig 
vermutet. 


