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Schule für Kinder, deren Geschichten bewegen
UNTERSTÜTZUNG Soroptimisten Lauterbach-Vogelsberg spenden 3000 Euro für Schulunterricht syrischer Kinder in der Türkei / Zukunftsperspektiven schaffen
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Regula sprach mit ihr über
die Kinder, die Haushaltung
und das Wetter. „Dass du es dir
zutraust, allein die Druckerei
zu führen“, sagte sie bewundernd.
Margarethe gab Grete eine
Kirsche. „Ich muss es tun.
Schon für meine Söhne. Ich
bin es Reinhard schuldig, und
meinem Vater.“ Sie dachte an
die Auseinandersetzungen mit
ihrem Bruder nach dem Tod
des Vaters und warf ihm einen
schnellen Blick zu, doch Hans
schien ihre Gedanken nicht zu
teilen. „Ich kenne das Handwerk von klein auf. Was ich
nicht weiß, weiß Wolfgang.
Außerdem habe ich ja meinen
Bruder, an den ich mich wenden kann.“ Sie lächelte Hans
zum ersten Mal wieder vorbehaltlos an. Barbara hatte zaghaft ihre Hand auf Wolfgangs
Knie gelegt, und auf einmal
fühlte Margarethe sich zwischen diesen zwei Paaren sehr
einsam. Sie erzählte von dem
Treffen mit Nickel Griet und
bemerkte, dass Regula ihren
Mann zufrieden anlächelte.
„Schon morgen können wir
mit dem Satz beginnen. Jetzt
muss nur noch das Papier
kommen, dann kann es losgehen“, sagte Margarethe erwartungsfroh.
Die Büsche waren verwildert,
das Gemüse, das zaghaft die
ersten Triebe aus der Erde

reckte, war von Unkraut überwuchert. Margarethe zupfte einige Halme ab, häufelte die Erde an. Sie hätte längst die Beete vorbereiten, aussäen und die
Büsche beschneiden müssen.
Seit Reinhard tot war, schien
die Zeit jedoch schneller zu
verrinnen. So viel gab es, das
sie tun musste. Jeden Morgen
hatte sie sich vorgenommen, in
ihren gepachteten Garten zu
gehen, dann lief sie zwischen
Druckerei und Küche hin und
her, und plötzlich war der
Abend da und es war zu spät.
Heute war sie zeitig losgegangen. Sie wollte ins Kloster, da
passte es gut, vorher ein, zwei
Stunden die Beete zu beackern, und wachsen ließ der
Herr das Gemüse ja von allein.
Sie lauschte dem Gesang der
Gärtner und Bauern, die ebenfalls ihre Felder bestellten, und
machte sich auf den Weg nach
Sankt-Nikolaus-in-undis. Als
Margarethe das Trappeln von
Pferdehufen hörte, sprang sie
schnell beiseite. Reiter, meist
Adelige, Reiche oder Söldner,
nahmen keine Rücksicht auf
Fußgänger; für sie waren einfache Leute wie Vieh, das ausweichen musste oder andernfalls umgerissen wurde. Es war
ein Adeliger, der an ihr vorbeipreschte, wie sie an dem Wappen auf seinem Wams erkannte. Er hielt vor dem Klostertor
und wurde eingelassen. War
Männern der Zutritt in das
Kloster nicht verboten? Wenig
später erreichte auch Margarethe das Tor.
Sie sprach bei der Schaffnerin
vor und wurde in das Locutorium geführt. Der kleine Raum
mit den Eisengittern vor den
Fenstern machte sie stets aufs
Neue beklommen. Würde sie
ihre Tochter irgendwann nur
durch eines dieser Redefenster
sehen dürfen? Was für eine
schreckliche Vorstellung! Sie
setzte sich auf die Holzbank

und legte nachdenklich die
Hände in den Schoß. Wie es
Juliane wohl ging? Vermisste
sie ihre Mutter und ihre Geschwister überhaupt? Schritte
waren zu hören, laute Stimmen durchbrachen die Stille
des Hauses. Margarethe erhob
sich. Sie hörte einen Mann
schimpfen, eine Tür klappen.
Niemand kam zu ihr. Hatte
man sie vergessen? Margarethes Herz schlug schneller. Die
Enge der Kammer erdrückte
sie. Sie brauchte Licht, Luft!
Sie setzte sich, sprang auf.
Ging zum Totentanz, nahm
wahr, wie detailgenau die Menschen gemalt waren, ein jeder
war nach seinem Stand gekleidet, und lief wieder zum Gitter.
Nichts. Wo blieb Juliane? Was
war mit ihrer Tochter? Warum
ließ man sie so lange warten?
Was hätte sie alles in dieser
Zeit tun können! Den halben
Garten hätte sie vom Wildwuchs befreit! Wieder Schritte,
wieder kam niemand zu ihr.
Ungeduldig rief sie nach der
Schaffnerin. Diese kam und
schickte sie, als sei sie ein ungehorsames Kind, zurück in das
Locutorium.
Unwillen brandete in Margarethe auf. „Ich will nicht noch
einmal in diese Kammer! Ich
will meine Tochter sehen,
jetzt!“, sagte sie laut.
Die Schaffnerin zischte: „So
beruhigt Euch doch!“
„Ich will mich nicht beruhigen! Ich will meine Tochter sehen! Juliane!“, rief sie fordernd.
Eine Tür am Ende des Ganges
ging auf. Ein Mann trat heraus,
die Priorin und der Klosterpfl
fleger folgten ihm. Margarethe
ging zielstrebig auf die Nonne
zu. „Bringt mir meine Tochter!
Ich will ihr in die Augen sehen,
damit ich weiß, dass es ihr hinter diesen Mauern gutgeht!“
Das Gesicht der Priorin wirkte wie versteinert, keine
Freundlichkeit war in ihren

Zügen zu erkennen.
Der Mann trat auf Margarethe zu, sie erkannte das Wappen auf seinem Wams wieder.
„Wen dieses Kloster einmal
verschluckt hat, den gibt es
nicht mehr her“, sagte er düster.
Margarethe stockte der Atem.
„Wie meint Ihr das?“
„Geht jetzt“, forderte die
Schaffnerin ihn streng auf. „Ihr
habt genug Unheil angerichtet.“
Der Mann drückte sein
Kreuz durch und antwortete
genauso streng. „Und Ihr
erst!“, fauchte er und fügte an
Margarethe gerichtet hinzu:
„Lasst Euch nicht unterkriegen. Sie können Euch das Kind
nicht einfach so nehmen!“
Energischen Schrittes ging er
fleger und
hinaus. Der Klosterpfl
die Nonne sprachen leise miteinander.
Schließlich drehte sich der
Pfl
fleger zu ihr. „Wartet noch
einen kleinen Moment“, sagte
er und ließ sie wieder in die
Kammer bringen. Was hatte
das alles zu bedeuten, wer war
der Mann gewesen? Aber jetzt
schien es zumindest voranzugehen. Tatsächlich wurde nach
einer Weile Juliane durch die
Tür geschoben. Ihre Haare waren in einem strengen Zopf
flochten, sie trug
nach hinten gefl
eine Art Kittel, grob und
schlicht, die Augen hatte sie zu
Boden gerichtet. Margarethe
wollte sie in die Arme schließen, doch sie spürte, wie ihre
Tochter sich versteifte.
„Juliane, was ist mir dir?“,
fragte sie und nahm sie bei den
Schultern. „Geht es dir gut?“
Das Mädchen ließ ihre Arme
hängen und reagierte nicht auf
ihre Worte.
„Antworte deiner Mutter,
Kind!“, forderte die Nonne sie
auf.
Fortsetzung folgt

