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Ein Gerechter und ein Helfer 

 

Die Treppe hoch und klingeln bei ‚Reinhard Kröder‘. Seine Schwester Beate öffnet mir und hat die 

Schürze um. „Wo steckt das Geburtstagskind?“, sage ich. 

„Reini ist unten. Da war was mit der Mutter.“ 

„Was machst du gerade?“ 

„Albert, das siehst du doch. Ich kann dich jetzt nicht brauchen. Ich bin überm Apfelkuchen.“ 

Bei ‚Apfelkuchen‘ hat sie mich schon zur Türe hinausgestampert. Runter die Treppe und klingeln 

bei ‚Margarete Kröder‘. 

Reinhard öffnet. „Alles Gute zum Runden, Reini.“ 

Reinhard gibt mir die Hand und hält einen Knäul Windel in der anderen. 

„Danke, komm nur rein. Meine Mutter ist hingefallen. Ich bin gerade beim Saubermachen.“ 

„Hat sie sich was gebrochen“, frage ich und stehe im Wohnzimmer. 

„Gebrochen ist wohl nichts“, sagt Reinhard, „gehen kann sie, aber am Bein kommen blaue 

Flecken.“ 

Frau Kröder sitzt in einem Ohrensessel. Auf ihrem Schoß liegt das Evangelische Sonntagsblatt. 

„Grüß Gott, Frau Kröder.“ 

„Alles nur wegen der Fische.“ 

„Der Fische?“ Ich verstehe nicht. 

„Schauen Sie nur all die Fische. Weil mir keiner hilft. Ausgerutscht bin ich.“ 

„Aber jetzt bin ich da, Mutter“, sagt Reinhard. 

„Aber heute Früh war keiner da“, sagt Mutter Kröder. 

„Was sind denn das für Fische?“, sagt Reinhard. 

„Silberfische“, sagt Mutter Kröder. 

„Du meinst so kleine schnelle Käfer?“ 

„Doch keine Käfer“, sagt Mutter Kröder in einem Ton, als ob sie weinen müsste, „verstehst Du 

mich nicht, Reini, Silberfische.“ 

„Meinst du silbrige Fische, Schleien, wie sie auch im Karpfenweiher sind?“ 
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„Silberfische. Alles voller Silberfische.“ Mutter Kröder rutscht aus dem Sessel. Das Evangelische 

Sonntagsblatt geht mit zu Boden. 

„Halt, Mutter, hiergeblieben, du bleibst mir da hocken. Ich schau nach einem Eimer.“ 

Reinhard verschwindet in der Küche und kommt mit einem Eimer zurück. Er kniet sich auf den 

Teppichboden und gibt mir einen Stoß. „Der Albert hilft auch mit, Mutter.“ Reinhard streckt seine 

Hand über dem Boden aus, greift nach etwas, schwenkt seine Hand über den Eimer und öffnet sie. 

Ich krabble unter den Wohnzimmertisch und greife ebenfalls in die Luft. Mutter Kröder beäugt 

unser Tun und sagt: „Friede auf Erden, und den Menschen ein Wohlgefallen.“ 

„Ist das dein Konfirmationsspruch?“ 

„Reini, das wird mein Konfirmationsspruch sein!“, protestiert Mutter Kröder und erhebt sich 

ein wenig aus dem Sessel. „Im Leben nicht ist das mein Konfirmationsspruch.“ 

„Na Mutter, wie geht er dann? ‚Siehe, dein König …‘“, Reinhard schaut seine Mutter 

ermunternd an. 

„Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer“, sagt Mutter Kröder ihren 

Konfirmationsspruch gleichsam fest wie bedächtig auf. 

„Meine Mutter weiß alles von früher“, sagt Reinhard zu mir. Und zu seiner Mutter: „Mutter, die 

Fische haben wir jetzt.“ 

„Nein, Reini, schau mal unterm Sofa. Ich mein‘, da blitzt noch einer vor.“ 

Reini zuckt mit der Schulter und wirft mir einen Blick zu. Er schiebt den Eimer beiseite und 

wirft sich bäuchlings vor das Sofa. „Du hast Recht, Mutter, da ist noch ein Silberfisch, aber der ist 

so glitschig.“ 

„Die Silberfische sind freilich glitschig“, bestätigt Mutter Kröder, „sonst wäre ich ja nicht 

hingefallen.“ 

„Je-, je-, je-“, keucht Reinhard zwischen Tisch und Sofa, „je-tzt habe ich ihn.“ 

„Gott sei Dank“, sagt Mutter Kröder und lässt ihren Kopf auf die Brust sinken. „Stell nur den 

Eimer gleich raus zu den andern.“ 

„Mach ich, Mutter.“ Reinhard verschwindet mit dem Eimer. 

„Ich hab einen guten Buben“, sagt Frau Kröder und nimmt meine Hand. 

„Ihr Reinhard ist ein guter Sohn“, sage ich und drücke fest ihre Hand. 

„Aber ich hab‘ doch keinen Taubstummen gewollt!“ 
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Ich verstehe nicht. „Welchen Taubstummen, Frau Kröder?“ 

„Den sie mir ´naufgedreht haben. Ich hab‘ doch nie einen Taubstummen gewollt.“ Mutter 

Kröder fängt zu weinen an. 

Reinhard kommt zurück ins Wohnzimmer. „Deine Mutter hat den Taubstummen nicht 

gewollt“, sage ich hilflos. 

„Das ist doch schon so lange her“, sagt Reinhard. 

„Aber ich bin immer noch mit ihm verheiratet. Es ist noch so geschrieben auf der Gemeinde.“ 

„Mein Vater ist lange tot und war nicht taubstumm“, flüstert Reinhard mir zu. „Ich weiß nicht, 

was sie mit dem Taubstummen meint.“ Zu seiner Mutter sagt er: „Ich rufe jetzt auf der Gemeinde 

an.“ 

„Und dann?“ 

„Lasse ich deine Ehe aufheben.“ In Mutter Kröders Augen blitzt Freude. 

Es klingelt. Zwei Frauen treten ein. Der medizinische Dienst der Krankenkassen. Begrüßung. 

Händeschütteln. „Sie sind der Sohn?“ 

„Ja.“ 

„Wie geht es Ihnen“, Frau Kröder. 

„Gut geht es mir“, sagt Frau Kröder. „Aber ich habe den Taubstummen doch nicht gewollt.“ 

„Wieder hingefallen ist meine Mutter“, sagt Reinhard. „Ich habe gerade aufgewischt.“ 

„Wegen der Fische“, sagt Frau Kröder, „die sind so glitschig.“ 

Die Frauen vom medizinischen Dienst werfen sich einen Blick zu. 

„Können Sie alleine vom Sessel aufstehen, Frau Kröder?“ 

Frau Kröder quält sich aus dem Sessel. 

„Können Sie noch alleine bis zur Toilette gehen?“ 

Frau Kröder greift nach ihrem Stock und geht vorsichtig Richtung Wohnzimmertür. 

„Können Sie sich alleine anziehen?“ 

„Also hören Sie mal! Als ob ich mich nicht anziehen könnte!“ Frau Kröder geht zum Sessel 

zurück, nimmt ihre Strickweste und stochert mit ihren Armen in die Ärmel. 

„Das machen Sie wunderbar, Frau Kröder, Ihnen weiterhin alles Gute!“ 

Und zu meinem Freund gewandt: „Wir freuen uns, Herr Kröder, dass es Ihrer Mutter noch so 

gut geht – altersgemäß. Auf Wiedersehen.“ 
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„Mutter, Mutter!“ Reinhard schlägt die Hände über dem Kopf zusammen. 

„Ich hab doch alles richtig gemacht, Reini? Ich hab‘ halt die Zähne zusammengebissen. Ich 

wollt‘ nicht zeigen, dass ich nichts mehr wert bin.“ 

„Mutter, Mutter!“ 

„Oder hab‘ ich was falsch gemacht?“ Mutter Kröder fängt an zu weinen. „Ich hab‘ doch den 

Taubstummen nicht gewollt.“ 

Reinhard nimmt die Hand seiner Mutter. „Ich rufe jetzt bei der Gemeinde an.“ 

Reinhard nimmt den schwarzen Hörer von der Gabel und dreht an der Wählscheibe: 

„Kröder, hier Reinhard Kröder. Ich bin der Sohn von Margarete Kröder. Hören Sie, meine 

Mutter hat den taubstummen Mann niemals gewollt.“ 

„Den haben sie mir `naufgedreht“, sagt Mutter Kröder aus dem Sessel heraus. 

„Die Hochzeit hat gegen den Willen meiner Mutter stattgefunden.“ 

„Ich habe niemals einen Taubstummen gewollt“, sagt Mutter Kröder. 

„Meine Mutter hätte niemals einen Taubstummen genommen“, sagt Reinhard bestimmt. 

„Niemals“, sagt Mutter Kröder hinter dem Ohrensessel. 

Reinhard wird lauter: „Natürlich ist das schon lange her. – Was Sie machen sollen?“ Er brüllt in 

die Sprechmuschel: „Die Ehe ist ungültig! Null und nichtig! Augenblicklich, ab sofort, ungültig!“ 

Reinhard donnert den Hörer auf die Gabel. Er geht zu seiner Mutter und streichelt ihre Wange: 

„Mutter, jetzt haben sie es endlich kapiert! Sie machen deine Ehe rückgängig.“ Tränen rinnen über 

die Wangen der betagten Frau. Ich hebe das Sonntagsblatt vom Boden auf und lese den 

Wochenspruch: „Siehe, dein König kommt zu dir …“ und Frau Kröder ergänzt: „ein Gerechter 

und ein Helfer.“ 

Frau Kröder sinkt immer mehr in den Sessel hinein. Reinhard lässt ihre Füße in 

Lammfellhausschuhe hineinschlüpfen. Beate späht zur Tür herein. Ich weiß nicht, was ich sagen 

soll. Schließlich sage ich: „Ich habe mir deinen Sechzigsten anders vorgestellt.“ 

„Ich auch“, sagt Reinhard und lacht. 

„Es gibt Kuchen“, sagt Beate. 
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