
Die Leiter 

 

 

 

Man sah es ihr an, von ihren Menschen war sie viel benutzt, aber nun stand sie in der Ecke eines 

großen Zimmers, das Zimmer hatte hohe Wände, so daß sie eigentlich besondere Anteilnahme 

erhoffen konnte; sie war eine Leiter, Hailo oder Baumarkt, sie wollte ihre kleine Geschichte 

erzählen. 

Sie, die winzige Geschichte, begann damals, lange vor ihrer Zeit, als sie noch ein Entwurf auf 

einer Zeichnung war und nichts bemerkte, was mit ihr geschah. Ihr nicht organisiertes Leben 

ließ sie einfach im Dunkeln darüber, daß sie bereits viele Vorfahren hatte, Vorfahren bei der 

Feuerwehr, dem Malermeister, den Fassadenputzer, und die besonders würdigen Vorfahren 

waren jene, die von Priestern als Himmelsleitern in die Evangelien aufgenommen waren. Auf ein 

individuelles Aussehen konnte sie sich nicht berufen, um hinreichend benutzt zu werden, eine 

kleine Errungenschaft gab es schon, sie war leichter als andere; an Stabilität büßte sie dadurch 

nichts ein. 

Ein älterer Bruder, aus Buchenholz geschreinert, beobachtete den Vorgang der Herstellung, 

eigentlich das, was sie zum wirklichen Leben erweckte; viele Hände schubsten ihn dabei herum, 

er solle nicht im Wege stehen, seine Neugier sei unverschämt; so konnte er auch nur 

wahrnehmen, daß kräftige Hände eine Reihe verschiedener Gegenstände, Stangen, Bohrer, 

Schraubschlüssel, Hammer, Gewindeschneider, Bleche, Schrauben, Schraubenmuttern zu einer 

Werkbank trugen, auf der ein klotzähnlicher Schraubstock montiert war. Die Werkbank war mit 

unzähligen Schubladen ausgerüstet, aus denen Schrauben, Feilen und andere feinwerkerliche 

Sachen entnommen wurden. Die kräftigen Hände, bevor sie an die Geburt der Leiter gingen, 

zündeten eine Pfeife an, genüßlich wurde der Pfeifenqualm eingeatmet. Auf der Werkbank wurde 

eine arg geknüllte Zeichnung ausgebreitet, als hätte sie für unzählige Vorlagen gedient; die derben 

Hände, die wie Zangen geschickt die Einzelteile zusammenfügten, brauchten keinen ganzen 

Vormittag. Und bevor es soweit war, mußte der heimliche Beobachter, der ältere Bruder eine 

Handgreiflichkeit gefallen lassen, er wurde nämlich in die Ecke gestellt, von wo er die Geburt der 

Schwester nicht länger beobachten konnte. 

Seitdem waren viele Jahre vergangen, der erste Rost setzte an. In der Ecke im großen Zimmer 

stand sie nun, einsam und verlassen, und wartete darauf, daß sie von den Menschen, die hier 

lebten, ihrer Bestimmung nachgehen konnte; sie wollte benutzt werden, gebraucht sollte sie 

werden, vielleicht für eine kleine Reparatur am Stuk des Zimmers, eine Nachbesserung, oder für 

Draußen, an der Dachrinne, die seit einigen Tagen verstopft war, dieses jungfräuliche 

Herumstehen mißfiel der Leiter, ja, sie rostete vor sich hin, ohne Sinn, ohne die Möglichkeit, 

sich dankbar zu erweisen. Nur ab und zu kam eine junge Frau herein, sie legte Wäsche 

zusammen, die nicht gebügelt werden mußte; in besonders glücklichen Momenten setzte sich die 

junge Frau an die Nähmaschine, Kleidungsstücke wurden ausgebessert, die von Staub zernagten 

Nähte, die aufgeplatzt waren, wurden erneut mit einem frischen Faden versehen, an der 

Singermaschine, die ein altes Erbstück der Mutter war, die hatte sie wiederum von ihrer Mutter, 

wurden auch Gardinen genäht, der Saum und die Leiste, wo die Gadinenroller eingehakt wurden. 

Die Frau sah jung aus, aber sie stöhnte, daß sie zu alt sei. Komisch! Deswegen stand sie wohl 

öfter vorm Spiegel, der beleuchtet war, sie betrachtete sich kritisch. Das dunkel glänzende Haar 



reichte knapp bis zur Schulter, ein Ponny fiel bis zu den Augenbrauen runter, er bedeckte die 

große Stirn, die sie kräuselte, als könne der Spiegel nicht die Erwartung erfüllen, die sie hatte, als 

würde der Spiegel eine alte Wunde aufklaffen, die Enttäuschung darüber, daß ihre Schönheit 

nicht ausreichen sollte, den schönsten Prinzen im ganzen Lande zu verführen, damals schien 

Alain Delon jener Prinz zu sein, den sie nur auf der Leinwand bewundern durfte. Je länger sie 

sich im Spiegel anschaute, desto sorgenvoller verzog sie ihre Miene. Damit nicht genug, die junge 

Frau lachte sich aus, eine Vorsorge, ehe der Spiegel mit der ganzen Wahrheit rausrücken würde 

und eine andere Frau in ihrem Kreis als die Hübscheste erklärte. Sie war mutig, sie wollte 

mithalten, das Lachen zeigte eine Reihe weißblanker Zähne, sie stellte sich auf Zehenspitzen, 

drehte sich ballettartig im Kreise, unterzog sich einer erneuten Betrachtung, die nicht so abfällig 

ausfiel wie die erste, auf Zehenspitzen empfand sie sich durchaus in der Lage, den Vergleich zu 

andren Frauen bestehen zu können, tatsächlich, das Spiegelbild bot ihr die Gelegenheit, die 

Einbildung zu bekräftigen: ich bin nicht die Häßlichste im ganzen Lande! 

Es gab schlimme Zeiten für die Leiter, Durststrecken hatte sie überwinden müssen; unter 

ihresgleichen mußte sie lange herumstehen, und das nutzlos, und weil es so viele waren, wußte 

sie nicht, wann der Zeitpunkt da war; für sie und nur für sie da war, wenn ein Arbeiter den Hof 

betrat und eine Leiter für den Versand auswählte. Von ziemlich starken Armen wurde sie durch 

die Luft gewirbelt, zunächst landete sie flach auf dem Bauch, Bauch oder Rücken, eines 

Lieferantenfahrzeuges, die Ladefläche stank nach Gülle, zuvor mußte das Lastfahrzeug für die 

Landwirtschaft benutzt worden sein; unweit der Straße, von Pflastersteinen aus dem 19. 

Jahrhundert umgeben, wurde sie in den Güterbahnhof eingeliefert, von dort direkt wurde sie mit 

einem Elektrofahrzeug in den Waggon gekarrt. Bei Dunkelheit gings weiter, nicht mit Sicherheit 

konnte sie erkennen, ob es Nacht oder Tag sei, es war furchtbar dunkel in dem Güterwaggon, 

sie hoffte, daß dies nicht ihr Schicksal sei, was sie mit andren Dingen auf dieser Welt teilen 

müßte. 

Es polterte an der Tür zum großen Zimmer, die Flügeltür wurde aufgerissen, die junge, zierliche 

Frau versuchte einen bedeutend größeren Schrank als ihre Körpergestalt wegzurücken, aber die 

Leiter stand im Weg, an der gegenüberliegenden Wand wurde sie angelehnt, ganz behutsam, wie 

es ihre Art war, mit den Dingen im Haushalt vorsichtig umzugehen. Es war schon eine 

Überraschung, die kleine Gestalt der jungen Frau schob den übergroßen Schrank an die 

Fensterwand, und das, ohne eine Schramme zu hinterlassen, weder am Schrank noch auf dem 

Parkettfußboden gab es diese häßlichen Risse, die ein Zimmer verwohnt aussehen ließen. Was 

für eine Energie konnte die Frau aufbieten! Es war geschafft.  

Das Telefon läutete, mehr ein Surren als ein Läuten, was den Flur in Schwingungen versetzte, 

gedämpft war der Ton, so daß es leicht zu überhören war. Nicht die junge Frau, für sie war es 

ein vertrautes Geräusch, es gehörte zum Leben. Aus dem Wortlaut war eine Enttäuschung zu 

vernehmen, in letzter Zeit nahmen die Enttäuschungen zu, sie wußte nicht mehr, woran sie war. 

Wollte er oder wollte er nicht? Ihr Mann ließ sie hängen, sie fühlte sich in Stich gelassen, all die 

Vorsichtsmaßnahmen, pümktlich sein, aufopfernd sein, mehr arbeiten als notwendig, für keinen 

anderen Mann Interesse zeigen, geschweige denn nur anschauen, gewissenhaft den Haushalt 

versorgen, ja, und noch viel mehr solcher ungewöhnlicher Schritte, die sie in letzter Zeit 

verstärkt unternommen hatte, all das nutzte nichts. Trotzdem, es begann eine Entwicklung, die 

sie beängstigte, es flößte ihr Furcht ein; immer öfter hörte sie Absagen, Ausreden, Erklärungen 

von Seiten ihres Mannes, ihr Mann war seltener nur noch da, wenn er kam, dann meist nur spät 

am Abend oder in der Nacht; nun schon wieder, er könne nicht zum Mittagessen kommen, 

dringliche Geschäfte warten, sie seien dazwischen gekommen. Die junge Frau antwortet nur mit 

einem stummen ja, noch einem ja, oder mit einem kleinen Seufzer, wenn es denn sein muß, 

meinetwegen, ist ja gut, keinen Streit, nicht jetzt, es nahm kein Ende dieses Ja in ihr; ja deswegen, 



weil sie ihn brauchte, weil er der Verdiener war, weil er der Mann war, weil sie keinen Beruf 

hatte, weil er sie beschütze, versorgte, weil er sich von ihr trennen könnte, und sie verlassen 

zurückbliebe, von niemandem geliebt, gesehen, bewundert, ja, weil er an ihren Geheimnissen 

zugrunde gehen würde, nur deshalb hatte das Ja in ihr etwas Starres, das es zu überwinden galt, 

aber nur nicht heute, nicht jetzt, die Geschäfte waren wichtig, von denen lebten sie; sie nahm 

Rücksicht, die sie eigentlich nicht weiter nehmen wollte. 

Still wurde es, so still wie in einem Film, wenn Unbegreifliches den Zuschauer überschwemmt, 

packt und fesselt, eine Flut Unbegreiflicher Dinge könnte die Welt aus den Angeln heben, ja, 

ganz einfach, das macht es doch so schwer, die Welt wie ein Wunder betrachten zu können. So 

still wurde es. Nur das Parkett knisterte, die junge Frau ging zur Nähmaschine zurück, sie traf 

Vorbereitung, ein Kleid, ein neues Kleid wollte sie nähen, sie hatte aus der Bunten ein 

interessantes Kleid gesehen, sie hatte mit der Tageszeitung ein Modell auf ihre Größe 

zugeschnitten, das Zeitungspapier eignete sich vortrefflich dafür, es war leicht zu zerschneiden, 

paßte sich ihrer Körperform an, ohne zu erstarren oder den unmöglichsten Stellen zu kleben. 

Die junge Frau unterbrach die Arbeit, sie mußte ihre Kräfte sammeln, es schien nämlich so, als 

wolle alles entgleiten, von ihr weglaufen, für sie unerreichbar werden, ja, sie mußte ihren Willen 

bündeln, wenn sie das Kleid fertig nähen wollte. Es fiel ihr schwer. Für wen sollte sie es denn 

tragen? Für wen wollte sie es tragen? Sie wußte keinen Menschen, ihr Mann durchquerte noch 

ihr Leben, einen anderen Mann konnte sie sich noch nicht vorstellen, niemand entsprach ihren 

Vorstellungen. Die Ängste geboten ihr Einhalt, das mit dem Kleid konnte nichts werden, wer 

sollte es bewundern, wer sollte es ihr ausziehen, wenn das Verlangen groß genug war? Ja, wer? 

Es gab einfach niemand. Sie legte den Stoff beiseite, ein rotweiß gepünktelter Stoff, sie faltete 

ihn zusammen und warf ihn achtlos aufs Nähkästchen. Statt dessen nahm sie den Nesselstoff, in 

die angenähte Knopfleiste steckte sie die Rollhäkchen, mit dem Dampfbügeleisen glättete sie den 

Saum, in dem vom Liegen einzelne Falten waren. Am Ende, sie neigte den Kopf zur 

Begutachtung, betrachtete ihre Arbeit recht kritisch, stand sie auf, griff nach der Leiter, lehnte sie 

an die Fensterwand und stieg mit der Gardine in der Hand hoch; ausgestreckt den zarten Arm, 

beugte sie sich zur Seite, um die Häkchen in die Schiene einzuführen, es ging reibungslos, der 

Kauf hatte sich gelohnt, der Kauf einer Gardinenstange, denn bei der alten Stange klemmten die 

Häkchen oftmals, so daß der dünne Gardinenstoff an einigen Stellen einriß. Sie wollte schon das 

letzte Häkchen einfädeln, die letzte Falte sollte geworfen werden, das Ende sozusagen, aber der 

ausgestreckte Arm, die gebeugte Oberkörper warfen die junge Frau aus dem Gleichgewicht, 

vielmehr die Leiter geriet an der Wand ins Rutschen, vielleicht war ihre Aufmerksamkeit durch 

das Telefongespräch abgelenkt, und sie war mit den Gedanken woanders, mit der Leiter stürzte 

sie um, weder die Leiter noch sie fanden im Rutschen einen Halt, unaufhaltsam stießen sie mit 

dem Fußboden zusammen, der Aufprall war heftig, es krachte auf dem Parkett. 

Nach dem ersten Schreck wollte sie wieder aufstehen, auf die Beine kommen, als sei nichts 

geschehen, aber die Beine versagten ihren Dienst, ein stechender Schmerz am rechten Fußgelenk 

ließen sie für kurze Zeit in Ohnmacht fallen. Es war endlich etwas passiert, in die 

Gleichgültigkeit des Alltags drang ein Schmerz, den die junge Frau zu ertragen hatte, ein winziger 

Schmerz am Fußknöchel, weiter nichts, aber es reichte, es reichte dafür, daß alles plötzlich recht 

klar wurde. Als sie aus der Ohnmacht erwachte, war ihr zwar bewußt, daß ihr Fuß gebrochen 

war, aber gleichzeitig faßte sie den Entschluß, sich von ihrem Mann zu trennen. Tränen des 

Glücks kullerten aus ihren dunklen Augen, sie kullerten über die Wangen und auf der Zunge 

schmeckten sie salzig. 

 


