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Bruno Heller drehte den Heißwasserhahn der Dusche etwas stärker auf, damit er noch mehr die 

wohlige Wärme, die seinen Körper durchströmte, genießen konnte. Mit einem Seufzer schloss er die 

Augen und überließ sich völlig diesem Moment des Wohlbefindens. Er liebte sie, diese fünf 

Minuten, in denen er seine Wirklichkeit mit den Wasserstrahlen hinwegspülen ließ und ganz er 

selbst sein durfte. War nicht so einem Ungeborenen zumute, geborgen in der sanften Wärme des 

Fruchtwassers, abgeschirmt und beschützt vor der kalten Welt, von der es noch nicht berührt werden 

kann? Ein Lächeln zauberte sich auf sein Gesicht, als seine Gedanken einige Jahre zurückschweiften 

und er sah, wie er damals seine kleine Tochter gebadet hatte. Welches tiefe Gefühl der Zufriedenheit 

und des Glücks hatte er jedes Mal in ihren Augen und ihrem Gesicht lesen können, wenn er sie 

behutsam im Wasser hin und her geschaukelt und sie vor Vergnügen frei und ohne beengende 

Windeln gestrampelt und gekräht hatte, der ganzen Welt zujubelnd: „Ich lebe!“ 

Die Stimmen und Unterhaltungen seiner Arbeitskollegen, die rechts und links unter den anderen 

Duschen standen, brachten ihn in den Duschraum zurück. Seine Hand tastete nach dem 

Heißwasserhahn, zögernd, ja beinahe widerwillig drehte er ihn so weit zu, dass das Wasser nun fast 

kalt war und seine Poren wieder schloss. Dann stellte er die Dusche ganz ab und ging durch die 

dichten Dampfschwaden hinüber in den Umkleideraum, nahm sein Handtuch aus dem Spind und 

begann sich abzutrocknen. 

„Herrlich“, sagte er zu seinem Arbeitskollegen und Freund Wolfgang Osterrath, der gerade erst 

hereingekommen war und sich anschickte, selbst in den Duschraum zu gehen, „nach so einer Dusche 

fühlt man sich wie neugeboren!“ 

„Ich weiß, ich weiß“, antwortete dieser, „ich bin nur ein bisschen spät dran heute. Ich musste noch 

ein Werkstück fertig machen. Warte bitte auf mich!“ 

Dieser Bitte hätte es eigentlich nicht bedurft, denn seit neunzehn Jahren verließen beide immer ge-

meinsam nach Arbeitsschluss den Betrieb, es sei denn, dass einer von ihnen einmal krank gewesen 

war, aber das war außerordentlich selten vorgekommen. 

Bruno zog sich gemächlich fertig an, faltete seinen Arbeitsanzug zusammen, steckte ihn in seine 

Tasche, weil er über das Wochenende gewaschen werden sollte, schloss schließlich den Spind ab und 

schlenderte hinüber zum Fenster des Umkleideraumes, von dem man das gesamte Gelände der 

WIMA GmbH & Co. überblicken und normalerweise auch zum nach rechts liegenden Petersberg 

hinaufschauen konnte. Aber heute war von ihm nichts zu sehen, der nasskühle Novembertag hatte 

ihn mit seinen tief hängenden Nebeln fortgezaubert, und auch die Konturen der weiter hinten 

stehenden Gebäude der Firma zerflossen in der diesigen Luft. 

Wenn Bruno nicht genau gewusst hätte, dass es erst halb vier Uhr nachmittags war - sie hatten 

freitags nämlich schon um drei Uhr Feierabend -, hätte er denken können, dass schon der Abend 

hereingebrochen sei, denn es war einer von diesen typischen, der Jahreszeit gemäßen Tagen im 

Rheinland, an denen eine Nacht nur in die nächste hinüberdämmert. 

Die großen roten Leuchtschriftbuchstaben des Firmennamens auf dem Dach der Produktionshalle 

schienen in einem magischen, wie ein bengalisches Feuer anmutenden Feld zu schweben, verursacht 
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durch Milliarden feinster Wassertröpfchen, von denen jedes für sich seinen Teil Licht reflektierte, 

die aber erst in ihrer Gesamtheit diesen unwirklichen Effekt hervorriefen. 

„Wie der lockende Eingang zu einer anderen Welt“, dachte er bei sich und versuchte gleichzeitig, 

sich an einen Film zu erinnern, den er vor kurzem gesehen hatte und in dem ein solches magisch 

leuchtendes Tor vorgekommen war, das verblüffende Ähnlichkeit mit dem sich seinen Augen 

darbietenden Phänomen hatte. 

„So, ich bin fertig“, sagte es plötzlich hinter ihm mit Wolfgangs Stimme, und zum zweiten Mal 

musste er heute aus seiner Phantasie in die Wirklichkeit zurückkehren. 

Sie stiegen die Treppen bis ins Erdgeschoß hinunter, durchquerten die Eingangshalle des Gebäudes, 

die modern und mit verschiedenen Sitzgruppen eingerichtet war, wünschten dem Pförtner ein frohes 

Wochenende und traten durch eine der beiden großen Drehtüren hinaus ins Freie auf die Straße. 

„Brr“, schüttelte sich Wolfgang, „so ein scheußliches Wetter“, und klappte seinen Mantelkragen 

hoch. „Dann wollen wir mal“, fügte er noch hinzu, als sie sich nach links wandten und die Straße 

hinuntergingen, einem Ritual folgend, das von ihnen seit Jahren freitags in beständiger 

Regelmäßigkeit zelebriert wurde. Die Anzahl der Schritte bis zu ihrem Ziel waren längst gezählt, die 

Reihenfolge der Geschäfte, die sich auf so einer Hauptstraße ansammeln, hätten sie selbst im Schlaf 

aufsagen können: Herrenkonfektion, Imbissbude, Supermarkt, Querstraße, Haushaltswaren, 

Bäckerei, Damenkonfektion, Schuhgeschäft, Geschenkartikel, Radio und Fernsehen, Book-Shop, 

Lottoannahmestelle! Eintreten! „Hallo, guten Tag!“ „Na, wie geht's?“, Tippzettel nehmen, ausfüllen. 

Jeder der beiden spielte seinen eigenen Tipp, und obwohl sie so gut befreundet waren, hatte noch nie 

einer den anderen gefragt, welche Zahlen er ankreuzte. Bruno hatte vier Reihen Standardzahlen, die 

er sogar im Traum gewusst hätte, und dazu setzte er jeweils zwei Reihen von je sechs Zahlen, die 

ihm der Augenblick eingab. Mit dem fertig ausgefüllten Zettel ging er auf die andere Seite zur 

Kasse, gab ihn ab, bezahlte und nahm die Spielquittung einschließlich der aktuellen Lottozeitung in 

Empfang. Die großen Poster mit traumhaften Reisezielen, die geschickt auf der Wand hinter der 

Kasse angebracht waren, dazu bestimmt, Sehnsüchte und Träume zu wecken, fingen auch ihn ein 

und verstärkten seine Hoffnung, dass endlich einmal ihn die Glücksfee mit ihrer Gunst segnen möge. 

„Warum immer die anderen, warum nicht auch ich?“ dachte er bei sich. Jeder hatte das Recht auf 

Glück, auf die Freiheit, entscheiden zu können, was man heute oder morgen machen wollte. Einmal 

den großen Treffer zu landen war kein Traum, kein Märchen, sondern eine reale, durch Zahlen 

belegbare Möglichkeit. Schon oft hatte er drei Richtige gehabt und vor einigen Jahren sogar einmal 

fünf, aber da genau bei diesem Mal sehr viele die gleiche Anzahl Richtige gehabt hatten, war die 

Quote sehr bescheiden ausgefallen. Wenn er sich recht erinnerte, waren es um die 

tausendzweihundert Mark gewesen. 

Während er diese Überlegungen anstellte, wanderten seine Blicke nach wie vor über die Poster. Ganz 

langsam ließ er die Namen der Orte auf der Zunge zergehen, so als ob er dabei ihre Fremdartigkeit, 

das Abenteuerliche in ihnen schmecken könnte: Bangkok, Yucatan, Feuerland, Titicaca, Colorado, ... 
 

„Sieh mal, das Bild dort rechts! Genau da waren wir“, stieß sein Freund plötzlich ganz begeistert 

neben ihm hervor, „da, in Kenia, das ist Hunter's Lodge, genau da waren wir im letzten Urlaub. 

Phantastisch, es war einfach phantastisch.“ 

Er sagte es so laut, dass auch die anderen Kunden unwillkürlich das Poster anschauten. Bruno 

musterte Wolfgang von der Seite: „Ich weiß“, sagte er mit gesenkter Stimme, „das hast du uns doch 

schon bis in alle Einzelheiten erzählt!“ 

Ihm war schlagartig ein Gefühl aus einer Mischung von Scham, Verlegenheit und auch so etwas wie 

Neid aufgestiegen, was ihn zu seiner etwas abrupten Antwort verleitet hatte, aber davon hatte der 
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andere Gott sei Dank nichts gemerkt. 

Sie verließen die hell erleuchtete Lottoannahmestelle mit dem üblichen „Tschüs, bis nächste 

Woche“ und standen wieder auf dem nassen Bürgersteig. Es war inzwischen ganz dunkel geworden. 

„Sollen wir nicht noch schnell ein Bierchen trinken gehen?“ fragte Wolfgang. 

„Nein, heute besser nicht“, antwortete Bruno und schaute dabei auf die Uhr, „das lohnt nicht mehr. 

In einer Viertelstunde geht mein Bus, und außerdem bin ich wirklich ein bisschen müde. Ein 

andermal wieder, okay?“ 

„Schade!“ war Wolfgangs etwas enttäuschte Antwort. „Na, dann. ..Bis Montag denn! Ach, und 

grüß' Margrit schön!“ Damit überquerte er die Straße, um den Heimweg einzuschlagen. „Der hat' s 

gut“, murmelte Bruno vor sich hin, „der ist in fünf Minuten zu Hause, aber ich, ich muss noch eine 

halbe Stunde mit dem Bus fahren.“ 

Es waren zwar nur neunzehn Kilometer von Niederdollendorf bis Wahlfeld, aber da ein Bus 

letztendlich immer wieder halten muss, ist diese Strecke einfach nicht schneller zu machen. 

Außerdem war es gleich halb fünf, und der nächste fuhr erst um sechs. Bei dem einen Bierchen wäre 

es also nicht geblieben, und heute hatte Bruno wirklich keine Lust, dort an der Theke 

herumzustehen, immer die gleichen Gespräche zu führen oder sich vielleicht sogar noch einmal die 

gleichen Urlaubsgeschichten anhören zu müssen. Darüber hinaus war es bei diesem Wetter zu 

Hause viel gemütlicher. Er würde ein bisschen fernsehen und mit größter Wahrscheinlichkeit an 

seinem neuesten Modellauto weiterarbeiten, ein Hobby, dem er mit einer wahrhaften Begeisterung 

verfallen war. 

Zum Glück war der Bus pünktlich. Er stieg ein, begrüßte den Fahrer, den er schon seit Jahren kannte 

und dem er nur am Anfang des Monats seine Monatskarte vorzeigen musste, mit einem freundlichen 

„Hallo!“ und setzte sich auf einen der wenigen noch freien Sitzplätze. Angenehm warm war es hier, 

so dass man von der Feuchtigkeit, die die Fensterscheiben beidseitig mit einem grauen Film 

überzogen hatte, gar nichts spürte. Bruno merkte, wie er sich zu entspannen begann. Er schloss die 

Augen, um ein bisschen vor sich hin zu dösen und sich dabei auszumalen, was er alles machen 

würde, wenn er sechs Richtige hätte. Es tat ihm gut, träumen zu dürfen, während der Bus 

Niederdollendorf Richtung Thomasberg verließ. 

Niederdollendorf liegt an der Stelle, an der der Rhein einstmals seine letzte Anstrengung unter-

nommen hatte, die sich ihm in den Weg legenden Berghindernisse zu durchbrechen, um von hier aus 

frei seinen Lauf durch die Kölner Bucht bis hin in die Nordsee zu suchen. Eigentlich war der Ort nur 

ein Stadtteil von Königswinter, jenes für Touristen so attraktiven Städtchens auf dem schmalen 

Uferstreifen zu Füßen des Siebengebirges, das zum Naturschutzgebiet des Staatsforstes Siegburg 

gehört. Jahr für Jahr genießen hier Hunderttausende den Ausblick von dem nur 321 Meter hohen 

meistbestiegenen Berg der Welt, dem Drachenfels. 

Es war also nicht Niederdollendorf selbst, das ihm den Anstrich des Besonderen gab, sondern 

unzweifelhaft seine Lage, was auch für viele andere Orte am Rhein gilt, die durch dessen 

Wichtigkeit als Wasserstraße ständig vom Lauf der Geschichte, dem Spiegel menschlicher Größe 

und menschlichen Wahns, berührt wurden. Hier hatte man einen fränkischen Friedhof ausgegraben 

und dabei als außerordentlich wertvollen Fund einen Grabstein aus dem 7. Jahrhundert entdeckt. 

Jedoch nicht nur längst vergangene Zeiten haben an dieser Stelle ihre Spuren hinterlassen, 

vielmehr war Niederdollendorf bis 1999, und heute nur noch teilweise, mit dem gesamten 

Weltgeschehen konfrontiert: eine Fähre verbindet das rechte Ufer mit der anderen Rheinseite, auf 

der, also genau gegenüber, Bad Godesberg liegt, der vornehme, von gediegener Eleganz geprägte 

Stadtteil Bonns, in dem sich fast alle diplomatischen Vertretungen niedergelassen hatten, in deren 

gekauften oder angemieteten Gebäuden die Angehörigen jedes Teils der internationalen 
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Völkerfamilie nicht einfach wohnten, sondern residierten. Nur ein kleines Stückchen weiter 

flussaufwärts, noch in der nächsten Rheinbiegung, stand das Bonner Regierungszentrum. Viele der 

auswärtigen Besucher überkam beim Anblick dieser so wichtigen Gebäude ein staunender Ehrfurcht 

ähnelndes „Hier-also-vollzieht-sich“-Gefühl, das die Einwohner der Stadt schon längst verloren 

hatten. Täglicher Umgang mit der Wichtigkeit löscht den Charakter des Außerordentlichen und lässt 

den Menschen wieder ein. 

 

Bruno Heller war hier, zwischen Siebengebirge und großer Welt, begleitet vom unaufhörlichen 

Traum des Rheins von der Ferne, in Niederdollendorf geboren und aufgewachsen. In der vierten 

Klasse war Wolfgang Osterrath hinzugekommen, dessen Vater bei der Eisenbahn arbeitete und nach 

Niederdollendorf versetzt worden war. Bruno hatte sich sehr schnell mit ihm angefreundet, fast 

jeden Tag trafen sie sich zum Spielen und durchstreiften die nähere und weitere Umgebung. Wie oft 

waren sie auf den Drachenfels gestiegen, ihr Rekord stand auf zwölf Minuten, waren in die Rollen 

der Ritter und Barbaren geschlüpft, die einst hier durchgezogen waren, hatten heimlich die 

Burgruine zu ihrer Festung erklärt und von oben die feindlichen Schiffe überwacht, die es wagten, 

durch ihr Hoheitsgebiet zu fahren. Sie kannten den Kassierer am Eingang zur Drachenhöhle, in der, 

so glaubten es nur die Touristen, die Nachbildung eines riesigen Drachens stand, so gut, dass der sie 

immer umsonst hineingehen ließ. Die zahlreichen Gaffer konnten ja nicht wissen, dass der Drachen 

sich nur tot stellte und darauf lauerte, eines Tages schnaubend seine Höhle zu verlassen und dass sie 

dann gegen ihn würden kämpfen müssen, um ihn zu töten und damit das Siebengebirge und 

Niederdollendorf vor einer großen Gefahr zu retten. 

Am meisten freuten sie sich in der Schule auf die Heimatkundestunden, in denen ihre Lehrerin sie 

mit immer neuen Geschichten bekannt machte. Allein die Namen Drachenfels, Petersberg, mit 

seinem majestätisch auf der Bergkuppe liegenden Hotel, Wolkenburg oder Großer Ölberg waren 

Grund genug, mit der Phantasie durch die Jahrhunderte zu reisen und die tollsten Abenteuer zu 

bestehen. So versuchten sie, auf ihren Streifzügen Spuren der Riesen zu entdecken, durch die das 

Siebengebirge nach einer alten Sage entstanden war, oder sie schlichen sich durch den Wald an das 

Kloster Heisterbach heran, jederzeit damit rechnend, plötzlich dem uralten, langbärtigen Mönch zu 

begegnen, dem tausend Jahre zu einem Tag wurden. 

Die Erlebnisse und Geschichten waren so sehr Teil von Bruno geworden, dass er selbst heute als 

Erwachsener jedes Mal diese Mischung aus Beklemmung, gespannter Erwartung und Neugier fühlte, 

wenn er im Bus oder im Auto auf dem Weg zwischen Niederdollendorf und Wahlfeld auf der sich 

durch den Forst am Berghang entlang schlängelnden Straße an der Ruine des Klosters vorüber fuhr. 

 

Im Laufe der achten Klasse musste Bruno nun allmählich darüber nachdenken, welchen Beruf er 

erlernen sollte. Er war, das war ihm selbst, aber auch seinen Eltern und seinen Lehrern schon lange 

klar geworden, kein „theoretischer“ Typ. So nannte sein Vater alle Schüler, die aus der Grundschule 

ins Gymnasium oder in die Realschule übergewechselt waren. Bruno war außerordentlich praktisch 

veranlagt. Vor allem hatte er ganz besonderen Spaß an solchen Dingen, die möglichst kniffelig 

waren, so dass man sehr viel Geduld und ein erhöhtes manuelles Geschick aufbringen musste, um 

sie fertig stellen zu können. Deshalb begann er nach seinem Schulabschluss am Ende der neunten 

Klasse eine Lehre als Feinmechaniker in einem kleinen Betrieb in Beuel, das nur etwas weiter 

nördlich lag. Wolfgang hatte sich auch für diesen Beruf entschieden. Da er aber eine Lehrstelle in 

Oberkassel bekommen hatte, trennten sich in diesen dreieinhalb Jahren ihre Wege etwas, obwohl sie 

sich nach wie vor trafen, jetzt jedoch in größeren Abständen. 

Dies hatte natürlich nicht nur etwas mit der Berufsausbildung zu tun, sondern mit fortschreitendem 
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Alter drängen sich mit unaufhaltbarer Vehemenz die enge Jeans, Nylonstrümpfe, Röcke, Kleider 

tragenden, sanft, lockend, kokett blickenden, braun-, blond-, schwarz-, rothaarigen, dezent, auffällig 

geschminkten, mit herrlichen Rundungen versehenen, wohlriechenden, warmen, weichen weiblichen 

Wesen in das Leben jedes Jugendlichen, Freunde, Eltern, Familie vergessen lassend. Es ist die Zeit, 

in der man nicht mehr um elf nach Hause kommt, in der man alles besser weiß, in der man immer 

öfter zu zweit sein will, in der man endlich eine eigene Wohnung braucht. 

Bruno war in dieser Hinsicht keine Ausnahme. Auch er war dem weiblichen Geschlecht verfallen, 

ohne das das Leben sicherlich erheblich einfacher wäre, auf das jedoch kein Mann verzichten kann, 

will er wirklich ganz Mensch sein. So widmete sich Bruno in seiner Freizeit dem Eroberungsspiel, in 

dem er, ohne dass ihn irgendjemand über die Spielregeln aufgeklärt hätte, beachtenswerte Erfolge zu 

verzeichnen hatte. Schließlich sah er auch gar nicht schlecht aus, er war ziemlich groß, schlank und 

kräftig, eine Strähne seines vollen, aschblonden Haares fiel ihm stets in sein ebenmäßiges, gut 

proportioniertes Gesicht, dessen graublaue Augen in einen aufrichtigen und selbstsicheren Charakter 

sehen ließen. 

 

Margrit, die aus Thomasberg, einem größeren Ort auf der Rückseite des Siebengebirges stammte und 

in demselben Betrieb eine Lehre als Kaufmännische Angestellte absolvierte, hatte sofort beide Augen 

auf Bruno geworfen. Ab und zu wurde Bruno sich bewusst, dass sie ihn in einer so ungewollt 

deutlichen Absicht ansah, aber es amüsierte ihn eher, als dass er dahinter irgendetwas Ernsthaftes 

vermutet hätte. Er fand sie zwar ganz nett, jedoch befand er sich noch in dem Stadium, in dem man 

das Besondere will, die Person, die Tausenden das Herz höher schlagen 1ässt, die der Auto- oder 

Seifenreklame am nächsten kommt, die ganz Zärtlichkeit, Süße, Traum ist, bis man schließlich 

merkt, dass ein engelgleiches Gesicht, eine berückende Figur eben nur ein Gesicht oder eine Figur 

sind, die als natürliches Startkapital auf dem Aktienmarkt der menschlichen Beziehungen der 

Erzielung höchstmöglicher Profite dienstbar gemacht werden. 

Weil Margrit über diesen Sonderbonus der Natur nicht verfügte, obwohl man sie beim besten Willen 

nicht als hässlich bezeichnen konnte, musste sie zu allen anderen Mitteln der weiblichen Phantasie 

greifen, um auf irgendeine Art die Aufmerksamkeit Brunos, und hoffentlich später mehr als das, zu 

erregen. Ihre Gedanken wanderten oft, viel zu oft, zu ihm in die Lehrwerkstatt, wo er nichts ahnend 

noch sicher war .Natürlich machte sie dabei häufiger Fehler in ihrer Arbeit, was wiederum ihrem 

Vorgesetzten und Ausbilder missfiel. Wie konnte der auch Verständnis für ihre Situation aufbringen, 

die sie einfach nicht konzentriert genug arbeiten ließ? Für ihn waren diese Fehler mit Dummheit 

gleichzusetzen, denn obwohl er anfänglich einen sehr guten Eindruck von ihr gewonnen hatte, war er 

jetzt zu der Überzeugung gelangt, dass die Grenze ihrer Möglichkeiten erreicht sei. In Wirklichkeit 

war sie aber außerordentlich intelligent. Seine Einstellung wirft nur ein Licht auf die Tatsache, wie 

leichtfertig Menschen so häufig miteinander umgehen und mit dieser Blindheit den Boden für die 

schrecklichsten Missverständnisse und Ungerechtigkeiten vorbereiten. 

Margrit spürte wohl, dass sich in der Beziehung zu ihrem Ausbilder eine gewisse Änderung ergeben 

hatte, da sie aber als Ausgleich „ihren Bruno“ hatte, stufte sie jenen einfach in die Kategorie „alter 

Knacker“ ein, womit die Entfremdung endgültig besiegelt war. 

Bei ihren bisweilen notwendigen Gängen in andere Abteilungen des Betriebes ging sie nun nicht 

mehr außen an der Lehrwerkstatt vorbei, sondern mitten durch sie hindurch und nahm es sogar auf 

sich, dass ihr nachgepfiffen oder eine Bemerkung zugerufen wurde. In der Kantine wusste sie es so 

einzurichten, dass sie so nahe wie möglich bei Bruno sitzen konnte, damit sie ihn, aber er auch sie, 

sehen konnte. Sie besuchte einen Kurs über richtiges Schminken, um die Kunst des Einflusses auf 

natürliche Gegebenheiten zu erlernen, und legte viel mehr Wert als früher auf eine adrette Frisur und 
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eine farblich geschmackvolle Zusammenstellung ihrer Kleidung. Bei ihren Kolleginnen brachte sie 

geschickt immer wieder das Gespräch auf Bruno und schwärmte von ihm, nicht etwa, damit eine 

von ihnen ihm irgendwann einmal einen Tipp geben sollte, sondern sie steckte damit instinktiv 

gleichermaßen ihren Claim ab, in dem niemand anderes außer ihr selbst den Schatz heben durfte. 

Ohne dass Bruno etwas davon wusste, hatte sie bereits ihr Recht auf ihn geltend gemacht. 

 

Ihre große Gelegenheit kam beim nächsten Betriebsausflug, der unabdingbar zum Ablauf eines 

Jahres gehörte und der diesmal zum Weinfest nach Rüdesheim, einem weltberühmten Wein-

wallfahrtsort, gehen sollte. Natürlich stieg sie in den Bus, in den sich Bruno begeben hatte. Er saß in 

der siebten Reihe am Fenster und schaute nach draußen. Der Gangplatz neben ihm, welche Fügung 

des Himmels, war frei. „Jetzt oder nie!“ ,dachte sie bei sich, nahm allen Mut zusammen, blieb neben 

ihm stehen und fragte mit einem Lächeln, das ihre wirklich schönen, ebenmäßigen, weißen Zähne 

sehen ließ: „Ist dieser Platz noch frei?“ Bruno wandte den Kopf und wollte eigentlich spontan 

„Nein!“ sagen, aber aus einem nicht erfindlichen Grund kam ihm ein „Ja“ über die Lippen. 

Ob es die beiden Grübchen waren, die sich rechts und links des lächelnden Mundes gebildet hatten 

und die ihm sofort gefielen, oder ob es der Gedanke war, dass es unterhaltsamer ist, neben einem 

Mädchen als neben einem Arbeitskollegen, dessen Gesprächsthemen und Witze man ohnehin schon 

kennt, zu sitzen, ist heute nicht mehr feststellbar. Margrit saß jedenfalls neben ihm, und Bruno 

musste sich im Inneren eingestehen, dass er davon gar nicht unangenehm berührt war .Während der 

Busfahrt entspann sich zwischen ihnen ein angeregtes Gespräch, in dessen Verlauf Bruno sie immer 

wieder zum Lachen brachte, damit er die beiden Grübchen, die ihrem Gesicht einen besonderen Reiz 

gaben, sehen konnte. Den ganzen Tag über blieb Margrit wie selbstverständlich an seiner Seite. In 

der Drosselgasse ertappte sich Bruno sogar einmal dabei, wie er sich plötzlich nach ihr umschaute, 

um sich zu vergewissern, dass sie noch in der Nähe war, weil sie ihm ein nicht erklärbares Gefühl 

des Wohlbefindens vermittelte. Sie war witzig, schlagfertig, lachte gern und schien außerdem auch 

ziemlich klug zu sein. 

Es wurde ein wunderschöner Tag, obwohl anscheinend viele andere Betriebe auf die gleiche Idee 

gekommen waren und unübersehbare Menschenmassen Rüdesheim überschwemmt und alle Lokale 

bis auf den letzten Platz gefüllt hatten. Für Margrit war es unwichtig, wie viele Menschen um sie 

herum waren. Sie genoss das herrliche Gefühl des Verliebtseins, das sie von dieser Menschenmenge 

loslöste und auf eine Insel entrückte, auf der sich nur sie und ihr mit den Händen greifbarer Traum 

befanden. 

„Ich glaube, es ist Zeit, zum Bus zurückzugehen“, sagte Bruno plötzlich zu ihr. „Was? Ist es schon 

so spät?“ fragte sie ungläubig, weil sie noch nicht erfassen konnte, dass sich bis ins Unendliche 

ausdehnende Zeitlosigkeit so schnell zu Ende sein kann. 

Im Bus setzten sie sich auf ihre alten Plätze. Es wurde jetzt ein bisschen lauter, weil die meisten der 

Kolleginnen und Kollegen außerordentlich aktiv am Weinfest teilgenommen hatten und ihrer Freude 

darüber mit plumpwitzigen Äußerungen und fröhlichen Grölgesängen lauthals Ausdruck verliehen. 

Als jedoch der Bus wieder losgefahren war, verstummten bald die gegenseitigen Zurufe und 

Trinklieder, weil die meisten vom Feiern doch sehr erschöpft waren und lieber etwas schlafen 

wollten. 

Margrit hatte auch die Augen geschlossen, so dass es den Eindruck erweckte, als ob sie einge-

schlafen sei. Wie unabsichtlich neigte sich ihr Kopf zu Bruno hinüber und machte an seiner Schulter 

halt. Weil diese keine Anstalten machte, der Berührung auszuweichen, ließ ihre innere Spannung, 

die sie bisher noch davon abgehalten hatte, sich fest anzuschmiegen, nach, und mit einem tiefen 

Gefühl der Zufriedenheit machte sie es sich, einen wohligen Seufzer ausstoßend, jetzt ganz bequem. 
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Bruno musterte sie von der Seite. Seine Augen wanderten über ihre langen Wimpern, ihre zierliche 

Nase und verweilten eine Zeitlang auf ihrem ganz leicht geöffneten Mund. Dabei atmete er den Duft 

ihres seidig glänzenden dunkelbraunen Haares, das zu einer kecken Kurzfrisur geschnitten war. 

Es gibt keinen Mann auf dieser Welt, der in einer solchen Situation kühl und unnahbar bleiben kann, 

vor allen Dingen, wenn bereits eine unterschwellige, instinktive Zuneigung in seinem Inneren Platz 

zu greifen beginnt. Bruno ging es nicht anders. Er hob seinen Arm, sie schreckte für einen kurzen 

Moment hoch, setzte sich schräg zu ihr in seinen Sitz und legte den Arm um sie, so dass ihr Kopf 

nun auf seiner Brust ruhte. Das Pochen seines Herzens übertrug sich in ihren ganzen Körper, in ihr 

Gesicht drängte sich der Ausdruck des reinen, absoluten Glücks, das zu durchkosten nur wenigen 

Augenblicken des Lebens vorbehalten bleibt. Margrit war am Ziel. 

Der nächste Tag, die nächste Woche, die nächsten Monate - geheimnisvolles Menschsein, das 

milliardenfach Gelebtes ungelebt erscheinen lässt, wo jeder Schritt zu zweit ein neues, unbetretenes 

Land entdecken macht, die Spuren hinter sich nur zeichnend, die nicht allein die gerade Linie zeigen, 

vielmehr auch oft im Kreise führen und von so vielen falschen Tritten Zeugnis geben. Jedoch bleibt 

es das Land, das eigene, unverwechselbare, in dem kein Weiser seine Stimme hebt, weil Weise 

keinen Rat erteilen, der sich nur im Wind verweht. 

Margrit und Bruno waren trotz des Alltags in dieser Zeit ganz sie selbst. Ehe sie sich's versahen, war 

das erste Jahr des Zusammenseins herum, und ihre Prüfungen standen vor der Tür. Beide bestanden 

sie mit sehr gutem Erfolg, vielleicht auch deshalb, weil keiner dem anderen mit einem schlechten 

Ergebnis wehtun wollte. 
 

Es war nun an der Zeit, dass sich beide nach einer festen Anstellung umschauten. Für Bruno ergaben 

sich eigentlich keine Schwierigkeiten, da gute Feinmechaniker überall gesucht wurden, während 

Kaufmännische Angestellte sich einer stärkeren Konkurrenz gegenübersahen. Wenn es jedoch 

irgendmöglich wäre, wollten beide im selben Betrieb arbeiten, weil sie einen Vorteil darin sahen, 

gemeinsam zur Arbeit und auch gemeinsam wieder zurück nach Hause zu fahren. Welch glücklicher 

Zufall ergab sich, als Margrit von der Firma WIMA GmbH & Co. in Niederdollendorf eine Zusage 

erhielt und auch Bruno dort als Geselle beginnen konnte. Das Unternehmen stellte labortechnische 

Geräte von hoher Präzision her und lieferte seine Produkte, die größtenteils für ganz spezifische 

Zwecke bestellt und oft auch eigens entworfen werden mussten, in alle Welt. Es schien sich zur Zeit 

einer guten Auftragslage gegenüberzusehen, da es mehrere Feinmechaniker suchte, und das war die 

Gelegenheit für Wolfgang Osterrath, auch wieder nach Niederdollendorf zurückzukehren. Natürlich 

freute sich Bruno, dass sein alter Freund wieder in der Nähe, ja sogar in der gleichen Firma war, 

denn er war zu der Überzeugung gekommen, dass es doch gelegentlich schön ist, unter Männern zu 

sein, um die Gesprächsthemen zu wechseln und seinen Horizont unter männlichen Gesichtspunkten 

zu erweitern. 

„Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass du mit Wolfgang mal irgendwohin gehst“, hatte Margrit 

schon des Öfteren zu ihm gesagt und immer hinzugefügt: „Es wird ja ohnehin nicht spät, nicht 

wahr?“ Dabei hatte sie sich an ihn geschmiegt, ihm ein Küsschen auf die Wange gegeben und ihm 

ins Ohr gehaucht: „Ich warte auf dich!“  

Welcher Mann wäre bei so viel Liebe lange von zu Hause fort geblieben? Aus diesem Grund wurde 

Bruno spätestens beim dritten Bier unruhig und verabschiedete sich meist schnell von seinem 

Freund, dem diese Eile jedoch unverständlich war. „Hast du denn Angst, dass dir jemand deine 

Margrit stiehlt, wenn du nicht zu Hause bist?“, fragte er einmal, halb im Spaß, halb im Ernst. „Ach, 

was du redest!“, antwortete ihm Bruno etwas unwirsch und lachte dabei, obwohl ihm die Bemerkung 
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seines Freundes einen deutlichen Stich in sein Selbstbewusstsein versetzt hatte, was er jedoch unter 

keinen Umständen erkennen lassen durfte. Aber der Stachel saß. Woran lag es, dass er einfach nicht 

vermeiden konnte, ein schlechtes Gewissen, vielleicht sogar ein Schuldgefühl zu spüren, wenn er mit 

seinem Freund oder manchmal auch mit seinen Arbeitskollegen wegging und im Grunde etwas 

länger bleiben wollte? Was brachte ihn dazu, diesen Drang zu empfinden, möglichst bald wieder 

nach Hause zu gehen? Er war doch glücklich mit Margrit. Sie hatten sich in Niederdollendorf eine 

gemeinsame Wohnung genommen und sie sehr gemütlich eingerichtet, verdienten beide gut, 

konnten jedes Jahr zusammen in Urlaub fahren... - eigentlich fehlte nichts! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


