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Die Wüste lebt

Als der neue Mieter einzog, wussten sie gleich, dass es Är-
ger geben würde. Mit ausladenden Schritten kam er auf sie 
zu, reichte ihnen die Hand und verkündete: «Hi! Ich bin 
Eddie.» Die Fransen an seiner Lederjacke raschelten wie 
dürres Laub, die Spitzen seiner Cowboystiefel zeigten im 
Neunziggradwinkel nach aussen. Seine schwarzen Haare 
waren mit Pomade nach hinten geklebt und sahen aus, als 
wären sie frisch geteert. 

Ein paar Kumpels halfen ihm, seine Habseligkeiten in 
die neu renovierte Dachwohnung zu schleppen, und was 
da so an Klara und Gertrud vorbeizog, liess sie erschauern: 
Zwei elektrische Gitarren, eine afrikanische Trommel in 
Form eines Riesenkürbisses, ein in Einzelteile zerlegtes, 
metallic-blau schimmerndes Schlagzeug, und zu guter 
Letzt trabte ein ausgewachsener Dobermann die Treppe 
hinauf und sabberte auf die Holzstufen. 

«Oh Gott», sagte Gertrud.
«Jesses Maria», pflichtete ihr Klara bei.
Gertrud und Klara, beide Mitte siebzig, rüstig und wa-

cker, schätzten die Ruhe und die Harmonie. Sie waren seit 
fünfzig Jahren ein Paar. In ihrer Jugendzeit hatte man ihre 
Form der Liebe sündhaft genannt, später dann abartig, 
weshalb sie nie jemandem davon erzählt hatten. Doch vor 
einem Jahr schien ihnen die Zeit reif dazu: Im Kreise ih-
rer Nächsten feierten sie ihr Coming-out, was ihre Nich-
ten und Neffen weder sündhaft noch abartig, sondern 
schlichtweg cool fanden. Ihr kleines Miethäuschen, das 
sie bis jetzt allein bewohnt hatten, Gertruds Garten, den 
sie mit Leidenschaft pflegten, ein gutes Glas Wein und die 
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unerschütterliche Liebe zueinander – mehr brauchten sie 
nicht, um glücklich zu sein. 

Gertrud, zäh, gross und dürr von Kindesbeinen an, sah 
schlecht wie ein Maulwurf, hörte dafür umso besser. Klara 
hingegen, die Füllige, war fast taub, sah aber noch im-
mer so ausgezeichnet, dass sie das Kleingedruckte auf der 
Zahnpastatube lesen konnte. Das Leben hatte es bisher 
gut mit ihnen gemeint. 

Bis jetzt. 
Nun aber ahnten sie, dass es mit ihrer Harmonie bald zu 

Ende sein würde. Und sie sollten Recht bekommen. Über 
ihnen erklang das Trampeln von Schuhen, Gebrüll und 
Gelächter; es drang durch ihre Wände, so polternd, dass 
sogar Klara es hören konnte.

Am nächsten Morgen riss ein lautes Donnern Gertrud 
aus dem Schlaf. Stocksteif setzte sie sich auf und lausch-
te.

«Wach auf, meine Liebe!» Sie rüttelte Klara, die neben 
ihr döste. «Ich glaube, wir haben ein Erdbeben.»

«Was? Was sagst du, meine Gute?» Klara blinzelte in 
die Dämmerung und tastete nach ihrem Hörgerät.

«Ein Erdbeben!», sagte Gertrud lauter. «Wo ist meine 
Brille?» Unruhig irrte ihr Blick hin und her, während die 
tiefen Töne weiterhin an ihr Ohr trommelten. Nach einer 
Weile hielt sie inne. «Das ist kein Erdbeben, Klara. Das 
ist Musik.»

«Wie bitte?» Klara lächelte zuvorkommend, wie im-
mer, wenn sie nichts verstand.

«Musik, Klara! Räpp oder so nennen sie das. Hörst du? 
Bum-bum-bum! Dabei ist es noch nicht mal sieben.»
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«Lass mich nur machen, Liebling. Ich schaue nach, was 
los ist.»

Klara stieg aus dem Bett, zog ihren hellbraunen Mor-
genmantel über das Nachthemd, schlüpfte in die Pan-
toffeln und ging aus der Wohnung. Nach einigen Minu-
ten kam sie empört zurück. «Weisst du, was dieser neue 
Mieter getan hat?» Ihre Lippen zitterten aufgeregt. «All 
unsere schönen Bilder im Treppenhaus mit Pop-Postern 
überklebt. Halbnackte Männerkörper mit Mikrophonen 
und aufgerissenen Mündern über unserer Wüste. Stell dir 
das vor, Gertrud, über unserer Wüste!»

Unsere Wüste – das waren vergrösserte Fotografien 
von der einzigen Reise, die Klara und Gertrud als junge 
Frauen unternommen hatten. Drei Wochen in der ma-
rokkanischen Sahara, unterwegs mit Einheimischen und 
Kamelen, zu einer Zeit, als dies noch sehr ungewöhnlich 
war. Herr Fritsche, ihr Vermieter, hatte ihnen erlaubt, das 
Treppenhaus mit den Bildern zu dekorieren, solange sie die 
einzigen Mieterinnen im Haus waren. Und das hatten sie 
ausgiebig getan; kaum ein Stück Mauer war zwischen den 
Fotos zu sehen. Die Wände waren eine einzige Sandwüste.

«Wahrscheinlich darf er das», meinte Gertrud und 
putzte ihre Brille mit der Schürze. «Jetzt gehört ihm doch 
ein Teil des Treppenhauses.»

«Er hätte wenigstens fragen können», maulte Klara. 
«So etwas tut man doch nicht.»

«Und was ist mit dem Lärm?», wollte Gertrud wissen.
«Der Lärm?»
«Die Musik, Klara. Es poltert immer noch wie das Ge-

trampel einer Büffelherde. Hast du ihn gebeten, sie leiser 
zu stellen?»
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«Ach so. Das habe ich vergessen.»
Um ein Haar wären sie an diesem Tag aneinanderge-

raten, nachdem ihr Frieden so brüsk gestört worden war; 
doch zum Glück wurde es bald still über ihnen. Der junge 
Mann war wohl zur Arbeit gefahren.

«Lass uns frühstücken, meine Liebe, jetzt, wo wir schon 
mal wach sind», schlug Gertrud vor.

«Wie bitte?», fragte Klara und lächelte zuvorkommend.

Am Abend hatte der neue Mieter Besuch. Zwei junge Frau-
en und drei Männer, die mehrere Kisten Bier hochtrugen. 
Klara spähte durch den Türspion und erzählte Gertrud, 
was sie sah.

Hundegebell, Möbelrücken, dann das unvermeidliche 
Bum-bum-bum, so laut, dass ihr Gummibaum zitterte. 
Gertrud berichtete es Klara. 

Später assen die beiden Alten schweigend ihre Nudeln. 
Schweigend gingen sie zu Bett. Klara las noch eine Wei-
le, Gertrud lauschte und konnte erst um zwei Uhr früh, 
nachdem der letzte Ton von oben verklungen war, zur 
Ruhe kommen. Da schnarchte Klara schon; ihr Bauch, 
ein ausladender Hügel, bewegte sich rhythmisch auf und 
nieder. Ein Buch lag darauf, das ihre Finger umklammert 
hielten. Sorgfältig nahm Gertrud es ihr aus der Hand, 
legte es aufs Nachttischchen, dann deckte sie die Freundin 
zu, strich ihr liebevoll das Haar aus der Stirn und löschte 
das Licht. 

Der Geruch von Zigarettenrauch und Alkohol drang 
vom Treppenhaus in ihre Wohnung.

«So geht das nicht weiter», murmelte sie, bevor sie ein-
nickte.
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Doch es ging so weiter. Es wurde schlimmer. Am Ende 
der Woche war Gertrud mit den Nerven völlig am Ende 
und schimpfte zweimal mit Klara, weil diese ihr Hörge-
rät nicht eingeschaltet hatte. Mehrmals hatte sie Eddie 
gebeten, doch ein bisschen Rücksicht zu nehmen, was er 
anfangs versprochen hatte. Später hatte er sie nur noch 
abgewimmelt und derbe Sprüche gemacht. 

Rex, sein Dobermann, pinkelte am Sonntag an die 
Kellertür, was Eddie nicht im Geringsten störte. Klara 
wischte die Pfütze auf. Die Parties im oberen Stock wur-
den häufiger, lauter, länger. Es wurde gejohlt, getrunken, 
getanzt, und im Treppenhaus stapelten sich die leeren 
Flaschen. Gestank breitete sich im ganzen Haus aus. Ed-
dies Motorrad versperrte den Eingang, Klara wäre bei-
nahe deswegen gestolpert. Gertruds Garten hatte sich in 
eine Abfallmulde verwandelt: Die Wege waren übersät 
mit Zigarettenstummeln, Scherben und Hundedreck, die 
Blumen waren niedergetrampelt, die Beete aufgewühlt.

Am Montag rief Gertrud Herrn Fritsche an. Der hatte 
keine Lust, über schwierige Mieter zu sprechen. Gertrud 
wurde energisch. Fritsche ebenfalls. Gertrud wurde zor-
nig. Fritsche auch. 

Gertrud sagte: «Er oder wir!» 
Frischte lachte: «Dann ist der Fall ja klar! Der junge 

Mann bleibt und damit basta.»

«Gut», sagte Klara an diesem Abend, «dann nehmen wir 
die Sache eben selber in die Hand.»

«Und was willst du tun?» Gertrud hob den Topf mit 
dem dampfenden Kräutertee vom Herd, goss beiden eine 
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Tasse voll ein und setzte sich zu ihrer Liebsten an den 
Küchentisch.

«Wir werden ihn los», sagte Klara.
«Eddie? Ich hab’s versucht. Fritsche will nichts davon 

hören. Für ihn sind wir doch nur zwei trottelige Alte, die 
eh bald unter der Erde sind. Die Zukunft gehört der Ju-
gend.»

«Find ich ja auch», meinte Klara. «Durchaus. Aber nicht 
der ganzen Jugend, nicht dem da oben.» Sie warf einen 
Blick zur Decke, von der feiner, weisser Farbstaub rieselte, 
im selben Rhythmus, in dem Eddies Schlagzeug dröhnte.

Es war ein nebliger Herbstabend, als Gertrud mit prall 
gefülltem Korb aus dem Wald kam. Heute würden sie es 
ihrem neuen Mieter zeigen. Klara und sie waren sich nicht 
einig gewesen, ob sie damit beginnen sollten, Nägel unter 
die Reifen seines Motorrades zu legen, ihre eigene klas-
sische Musik so laut aufzudrehen, dass sie sein Bum-bum-
bum übertönte («Das schaffen wir nie», sagte Gertrud), 
oder (das war Klaras Idee gewesen) ihn mit anonymen 
Drohbriefen so zu ängstigen, dass er die Wohnung kün-
digte. Sie hatte dabei an Sätze wie «Passen Sie auf, jun-
ger Mann, auch Alte sind Menschen» und «Lärm macht 
dumm» gedacht, doch Gertrud bezweifelte, dass diese 
Zeilen Eddie zum Auszug bewegen würden. 

Sie bog in ihre Strasse ein, als die letzten Sonnenstrah-
len durch den Nebel drückten. Eine Katze miaute in der 
Ferne. Von der Dachrinne tropfte es.

Gertrud öffnete die Haustür. Da knatterte Eddie auf 
seinem Motorrad heran, brachte es quietschend zum Ste-
hen und stieg ab. 



«Na, Mütterchen, wieder was zu meckern? Zu laut ges-
tern, zu viele Leute in meiner Bude?», sagte er mit schwerer 
Zunge, und Gertrud roch den Alkohol aus seinem Mund. 

Sie antwortete nicht. Hielt die Türfalle hinunterge-
drückt.

«Was haben Sie denn da Schönes in Ihrer Hand?»
«Pfoten weg!», sagte Gertrud. «Sie sind ja betrun-

ken.»
«Na und?»
Er kam näher und griff nach ihrem Korb. «Oh, Stein-

pilze! Selbst versammelt … äh, gesammelt?» Er stolperte 
neben ihr über die Schwelle, prustete herzhaft über seinen 
Versprecher, hielt sich an ihrem Mantel fest. 

«Hören Sie auf!», sagte Gertrud, und bevor sie sich be-
sinnen konnte, entfuhr es ihr: «Sonst kriegen Sie plötz-
lich anonyme Briefe und finden Nägel unter Ihrem Mo-
torrad …»

«Ei guck ei da! Die Alte droht mir! Mann, ist das ein-
drücklich! Wissen Sie was … hups?» Er torkelte rückwärts 
zur Treppe. «He, was ist denn das?» 

Mit fahrigen Bewegungen langte er in ihren Korb, 
schnappte sich etwas kleines Dunkles, schob es in den 
Mund, fasste nach, schluckte die Bissen runter. «Hm, Bee-
ren. Schmecken nicht schlecht.» Er leckte sich die Lippen, 
schaute sie herausfordernd an. 

«Sie Lausebengel!», schrie Gertrud. «Das dürfen Sie 
nicht! Spucken Sie’s wieder aus!»

Er lachte. «Ausspucken! Plemplem, Alte?» Er wankte 
bedenklich und hielt sich am Geländer fest, seine Augen 
wurden gross und wässrig, sahen durch Gertrud hin-
durch.
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«Wieso haben Sie die gegessen?», empörte sie sich. 
«Wissen Sie überhaupt … Also wirklich! Die wären für 
Klara gewesen! Für medizinische Zwecke!» Plötzlich 
wurde sie ganz ruhig. Was mühte sie sich überhaupt ab, er 
wollte ja doch nicht hören.

Eddie kicherte, dann liess er sich mit einem lauten 
Seufzer auf die unterste Treppenstufe plumpsen. Irgend-
wie sieht er bleich aus, fand Gertrud. Sie warf ihm einen 
letzten Blick zu, dann ging sie in die Wohnung und schloss 
die Tür hinter sich. 

«Schon zu Hause, Schatz?», freute sich Klara und 
hauchte ihr einen Kuss auf die Stirn.

Gertrud hatte ihr heute viel zu erzählen. Sie würden 
keine Nägel unters Motorrad legen, keine Drohbriefe 
schreiben müssen. Höchstens im Treppenhaus ein biss-
chen sauber machen. Eddie würde morgen früh einen un-
appetitlichen Anblick abgeben. 

«Liebes», sagte sie zu Klara, «leider kann ich deine 
Augentropfen nicht zubereiten. Ich hab den halben Wald 
abgesucht, bis ich genügend Tollkirschen gefunden habe. 
Doch Eddie hat alle gegessen.»

«Was meinst du, Liebling?», fragte Klara und lächelte 
zuvorkommend.

Gertrud gab sich Mühe, laut und deutlich zu sprechen: 
«Ich sagte, bald können wir die Wüste wieder aufhängen. 
Düne für Düne.»
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