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9

Mut ti kriegt Be such

 WI E  G E H T  E S  D I R ,  M U T  T I ? «

»Be schis sen. Ich bin zu hau se auf die Schnau ze ge fo-
gen. So eine Schei ße.«

Mei ner Mut ter war es frü her im mer sehr wich tig, 
was die Leu te über sie den ken. Jetzt – mit ein und acht-
zig Jah ren – schien ihr das hier in die sem Zim mer des 
Kran ken hau ses »Schwes tern stift« völ lig egal zu sein. 
Sie fuch te wie ein Bier kut scher. Und sie trug auch ihre 
Pe rü cke, ge nannt »Fiffi«, nicht. Die lug te keck aus ei-
ner Schub la de ne ben ih rem Bett her vor.

Wir wa ren nicht al lein. Ne ben ihr lag eine freund-
li che, still lei den de Tür kin. Und vor de ren Bett stand 
ihr er wach se ner Sohn und blick te an ge strengt zur Tür.

Ich lä chel te ihm zu.
»Tag, ich bin Ach med«, sag te er.
Ich stellte mich eben falls vor, wäh rend mei ne Mut-

ter rief: »Das ist Mach moud. Der ver steht Deutsch. Der 
ver kauft Au tos.«

»Ich bin Deut scher«, sag te Ach med lei se.
»Und mit der Ver dau ung klappt das auch nicht«, er-

gänz te mei ne Mut ter laut und ver nehm lich. »Ich war 
schon drei Tage nicht.«
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Ich sah sie mit mil dem Lä cheln an. Den Blu men-
strauß im mer noch in der Hand. So stand ich vor dem 
Bett von Trau te Schlenz. Mei ner Mut ter. Die ge ra de 
wie der auf ihr Kis sen zu rücksank und mich mit gro-
ßen Au gen an sah. Es ging ihr nicht gut. Auch wenn 
die Sprü che im mer noch die al ten wa ren.

Die ser Tag war der vor läu fi ge Tief punkt ei ner Ne-
ga tiv spi ra le, die sich nun schon ein Jahr dreh te und 
uns alle im mer mehr ver zwei feln ließ. Denn mei ne 
bei den Ge schwis ter und ich muss ten den Tat sa chen 
ins Auge se hen. Es war nicht mehr zu leug nen: Mut ti 
bau te ab! Und wir muss ten was tun.
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»Rauf komm ich ja! Run ter ist das 
 Pro blem!« Mut tis son der ba re Di a lek tik

 VO R  E I  N E M  J A H R  sah die Sa che noch ganz an-
ders aus: Mut ti hat te im Ok to ber ih ren acht zigs ten 
Ge burts tag ge fei ert. Im »Wal desr uher Hof«. Sie hat te 
sich das gut ab ge han ge ne Ho tel-Res tau rant mit dem 
sprö den Nach kriegs charme nicht aus re den las sen. 
»Nein«, sag te sie, als wir ihr schi cke Lä den mit mo-
der ner Kü che vor schlu gen. »Ich will kei nen See teu fel, 
Aus tern pil ze oder so ’n Scheiß, son dern was Rich ti-
ges zu es sen für mei ne Gäs te. Bra ten, Klö ße und so.«

Die be kam sie dann auch. Es war bes ser, sich nicht 
mit ihr an zu le gen. Mut ti konn te wie Joan Col lins aus 
dem »Den ver Clan« sein – eine »Klar text«-Fi gur, die 
sie über alle Ma ßen schätz te.

Die Fei er fand mit tags an ei nem Sonn tag statt. Mut-
ti, ihre drei Kin der plus Fa mi lie, ein paar Ver wand te 
und Freun de. Trau te Schlenz thron te in der Mit te der 
Ta fel und hielt Hof. Ihr Rolla tor park te in der Gar de-
ro be. Sie schien gut ge launt.

»Der Rolla tor braucht Ral lye-Strei fen«, sag te mein 
Bru der Ge rald. »So gut, wie Mut ti wie der drauf ist.«
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Mei ne Schwes ter Cor ne lia nick te. Sie war mit ih rem 
Mann Wolf gang aus Saar brü cken ge kom men und 
woll te noch ein paar Tage mit mei ner Mut ter dran-
hän gen. Ein küh nes Un ter fan gen, denn die bei den 
krieg ten sich spä tes tens nach ei nem hal ben Tag im-
mer mäch tig in die Wol le. »Ge fechts la ge«, hat te mein 
Va ter, ein ehe ma li ger Sol dat, das ge nannt.

Zwei Jah re zu vor war Papa an Krebs ge stor ben. Er 
hat te ein hal bes Jahr tap fer ge kämpft und war nach 
nur ei ner Wo che in ei nem Hos piz ein ge schla fen. Die 
Trep pe hoch in sein Zim mer dort war er sel ber und 
ohne Hil fe ge gan gen. Das war ihm wich tig. Ein letz-
ter Rest Wür de. Dann ließ er los.

Ger hard und Trau te Schlenz wa ren ei gent lich nur 
als Dop pel denk bar. Sie mach ten nie was al lein. Bei-
de wa ren sich selbst ge nug, gin gen auch nie aus. 
Fern gu cken, Mu sik hö ren, le sen. Am schöns ten fan-
den sie es zu hau se. Ein sym bi o ti sches Paar, das sich 
im Ham bur ger Stadt teil Al ler möhe in ei ner klei nen 
Woh nung eine Art Nest ge baut hat te, von dem aus 
es die Welt kom men tier te. Meist in deut li chen Wor-
ten. Bei de hat ten sich mit zu neh men dem Al ter eine 
Art »Dir ty Talk« an ge wöhnt. Als Aus druck größt mög-
li cher Cooln ess und Selbst be stim mung. Frü her war 
das an ders. Da hieß es nicht sel ten: Was sol len die 
Leu te den ken? Aber jetzt soll ten die Leu te er fah ren, 
was mei ne El tern dach ten. Ein ty pi scher Satz zur po-
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li ti schen Lage im Land fing meist so an: »Also Hel mut 
Kohl, der Penner …«

»Mit uns nicht mehr!« soll te die se Aus drucks wei-
se sa gen. »Uns schreibt kei ner mehr vor, was wir 
zu den ken oder zu sa gen ha ben.« Oft war das lus-
tig, manch mal auch an stren gend. Bei de wa ren aber 
im mer bes tens in for miert und wur den rich tig sau er, 
wenn man etwa »Neu es aus der An stalt« oder »Ext-
ra Drei« nicht ge se hen hat te. Sie lieb ten es, wenn je-
mand aus teil te.

Ihre Woh nung lag im drit ten Stock. Kein Fahr stuhl. 
Ich hat te ih nen da mals drin gend emp foh len, dort mit 
Mit te sech zig nicht hin zu zie hen. Ich hät te es las sen sol-
len. Denn nun zo gen sie so zu sa gen ext ra dorthin, weil 
sie sich zu al ten Leu ten ab ge stem pelt fühl ten. Ich habe 
da mals ge lernt, dass Rat schlä ge von Kin dern an die 
al tern den El tern eben so hei kel sind wie die von El tern 
an ihre pu ber tie ren den Kin der. Man er reicht schnell 
das Ge gen teil, wenn man zu pe net rant wird oder gar 
schul meis ter lich auf tritt. Auch wenn man recht hat! 
Denn na tür lich er wie sen sich die vie len Trep pen dann 
spä ter als ein Rie sen pro blem. Was mei ne Mut ter mit 
ei ner spe zi el len Art von Di a lek tik na tür lich in Ab re-
de stell te. Ihr Satz »Rauf komm ich ja. Run ter ist das 
Pro blem« soll te sich spä ter zu ei ner Art Man tra ent-
wi ckeln. Un se re Söh ne sa gen noch heu te gern beim 
Trep pen stei gen: »Rauf komm ich ja!«  Bei de fin den ihre 
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Oma vor al lem lus tig, we gen ih rer dras ti schen Sprü-
che und ih rer nach ge ra de so phis tisch-irr wit zi gen Ar-
gu men ta ti o nen.
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»Herz sport-Grup pe – wenn ich das 
schon höre!« Mut ti ist bo ckig

 NA C H  D E R  B E  E R  D I  G U N G  mei nes Va ters hielt 
sich mei ne Mut ter noch ziem lich gut. Sie trau er te, 
schien aber auch ir gend wie er leich tert, dass mein 
 Va ter es nun hin ter sich hat te. »Ich schaff das schon 
al lein, macht euch kei ne Sor gen«, sag te sie. Und sie 
schaff te es.

Aber nicht lan ge. Ihre An ru fe häuf ten sich. Und sie 
klan gen sel ten fröh lich.

»Ich habe Rü cken schmer zen«, war der häu figs te 
Satz.

Das kann ten wir. Vor ei ni gen Jah ren hat te un se re 
Mut ter eine By pass-Ope ra ti on hin ter sich ge bracht. 
Al les war gut ge lau fen, und ihr Arzt hat te ihr ge ra ten, 
nun lang sam in ei ner Herz sport-Grup pe mit ei nem 
sehr de zen ten Auf bau trai ning zu be gin nen.

»Herz sport-Grup pe, wenn ich das schon höre«, 
fuch te sie. »Da muss ich dann ir gend wie mit al ten 
Leu ten in ei ner Sport hal le rumhüp fen. Furcht bar!«

Es ist ein in te res san tes Phä no men, dass alte Leu te sehr 
häu fig an de re alte Leu te sehr ver ächt lich als »alte Leu-
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te« wahr neh men, ob wohl sie sel ber alte Leu te sind. 
Bei mei nen El tern war das sehr aus ge prägt. Wenn 
mein Va ter mit mei ner Mut ter vom Ein kau fen kam, er-
zählte er oft, es habe an der Kas se wie der »so ein al-
ter Sack« so lan ge ge braucht, oder es sei im Bus wie-
der so »eine alte Schab ra cke« so lang sam vor ihm her 
ge wa ckelt. Da war er sel ber fast acht zig.

Nun ja, auf je den Fall fand mei ne Mut ter die Herz-
sport-Grup pe schon gräss lich, be vor sie über haupt 
das ers te Mal da war. Und erst recht, nach dem sie 
das ers te Mal da war.

»Die se hen alle aus, als ob sie gleich tot um fal len 
wür den«, greinte sie. »Die tor keln da rum wie Zom-
bies oder sit zen nur auf ih rem fet ten Arsch. Und dau-
ernd soll ich die Arme hoch rei ßen oder hin und her 
schwen ken!«

Ein paar Mal schlepp te sie sich lust los hin, bis ihr 
end lich – auf mehr fa ches Drän geln – ein Arzt sag te, 
dass sie gern »erst ein mal ein biss chen pau sie ren« 
kön ne, wenn ihr denn der Rü cken so weh tä te.

Das »Erst-mal-Pau sie ren« wur de bei Mut ti aber na-
tür lich so fort zu ei nem mas si ven ärzt li chen Ver bot jed-
we der kör per li cher Be we gung. Mut ti hat te Rü cken! 
Und der Arzt hat te drin gen de Scho nung ver ord net.

»Du musst dich be we gen, Mut ti«, feh te ich im mer 
wie der. »Sonst baust du ab.« Tat säch lich ra ten Me di-
zi ner auch sehr al ten Men schen, sich so viel zu be-
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we gen, wie es ir gend geht. Der Ab bau der Mus keln 
schrei tet sonst ra pi de vo ran. Und auch in Al ten hei men 
prak ti ziert man heu te die so ge nann te »ak ti vie ren de 
Pfe ge«, die Men schen mög lichst viel Au to no mie und 
Selbst stän dig keit zu rück brin gen soll.

»Mach was, Mut ti«, feh te ich also. »Be we gung ist 
al les!«

»Aber ich kann doch nicht – der Rü cken, du weißt 
doch«, ant wor te te sie. »Der Arzt sacht das doch auch, 
dass ich mich scho nen soll.«

Mut ti hat te ein fach kei ne Lust.

Es war nichts zu ma chen. Der Rolla tor wur de ihr Best 
Friend. Ich hass te das Ding vom ers ten Tag an. Es mag 
eine hilf rei che Er fin dung für vie le Se ni o ren sein, aber 
es macht aus mei ner Sicht ei gent lich noch fit te Best 
Ager oft vor schnell alt. Ir gend wann hat te un se re Mut-
ter drei Rolla to ren. Erst ei nen zu sätz li chen im Kel ler, 
»falls mal was an dem an de ren ist«, und dann kauf-
te sie sich noch ei nen drit ten mit bes se rer Be rei fung.

»Ich hof fe nur, dass sie nicht noch ei nen mit Sitz-
hei zung er fin den«, mein te mein Bru der, »sonst ist das 
bald der vier te.«

Doch schließ lich stan den die Rol lis nur noch ir gend-
wo wie stum me Denk mä ler eins ti ger Mo bi li tät in ei ner 
Ecke. Denn Mut ti lag nur noch auf dem Sofa und klag-
te wei ter über Rü cken schmer zen. Wir Kin der nah men 
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das erst ein mal nicht so ernst und dach ten eher, dass 
sie psy chi sche Prob le me hät te. Hat te sie viel leicht erst 
jetzt rich tig ka piert, dass sie nun al lein war zu hau se? 
War sie de pres siv? Wir kauf ten für sie ein, wu schen 
die Wä sche, ver such ten sie auf zu mun tern. Aber es 
wur de nicht bes ser.

Ir gend wann stand sie dann gar nicht mehr auf. So 
ging es nicht wei ter. Un se re Mut ter kam ins nächs te 
Kran ken haus, und dort wur de tat säch lich ein Band-
schei ben vor fall di ag nos ti ziert. Wir hat ten ihr un recht 
ge tan. Sie hat te al len Grund zum Jam mern ge habt. 
Zum Glück muss te sie nicht ope riert wer den. Sie be-
kam Schmerz mit tel, wur de wie der auf ge päp pelt und 
kam dann nach Hau se. Dort leg te sie sich erst mal er-
schöpft aufs Sofa, nach dem wir sie müh sam ir gend-
wie die vie len Trep pen hoch ge kriegt hat ten. »Rauf 
komm ich ja!« hör ten wir nun nicht mehr von ihr.
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»Weg mit dem Scheiß!« 
Mut ti zieht um

 DE R  FA M I L I E N R AT  TA G T E .  Meine Geschwister 
und ich trafen uns zum Essen um zu beratschlagen, 
wie es nun mit unserer Mutter weitergehen sollte. Zu 
einem von uns zu ziehen war eine Option weder 
für unsere Mutter noch für eines ihrer Kinder. Jede 
Seite wusste: Man würde sich nach etwa einer Wo-
che gegenseitig an die Gurgel gehen. Doch ebenso 
klar war: Mutti musste aus ihrer Wohnung raus. Sie 
brauchte etwas Altersgemäßes. Und vor allem etwas 
mit Fahrstuhl oder im Erdgeschoss. Wir beschlossen, 
entsprechende Wohnungen zu suchen und ihr dann 
verschiedene Möglichkeiten zu präsentieren. 

In einer Seniorenwohnanlage in Hamburg-Berge-
dorf wurden wir schließlich fündig. Die kleine Zwei-
Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit Balkon fand 
auch sofort Muttis Zustimmung. Auf einmal konnte sie 
gar nicht schnell genug umziehen (»Diese Scheißtrep-
pen. Ich will hier weg.«). Am besten gefiel ihr, dass 
sich in ihrem neuen Heim auch ein Fahrstuhl befand. 
Den brauchte sie eigentlich nicht, weil sie nur noch 
eine winzige Treppe hoch in ihre Wohnung zu bewäl-
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tigen hatte. Aber der Höhenunterschied von nicht mal 
zwei Metern wurde später eisenhart und konsequent 
mit dem Fahrstuhl gemeistert. Besser, man übernimmt 
sich nicht. 

Für Muttis Umzug reiste meine Schwester Cornelia 
mit ihrem Mann Wolfgang wieder aus Saarbrücken 
an. Auch meine Frau Gesa, unsere Söhne Henri und 
Hannes und dessen Kumpel Juls halfen. Als sie den 
fremden jungen Mann sah, fragte Mutti munter: »Und 
wer bist du?«  

»Ich bin Juls«, antwortete der. 
»Julia?« fragte Mutti. 
»Nein, Juls!« 
»Was ist denn das für ein bescheuerter Name?« 

brummte Mutti. 

Willkommen in der Wohnung von Traute Schlenz, 
dachte ich.

Beim Umzug gab es eine Menge zu tun. Es war irr-
witzig, was sich alles bei Mutti angesammelt hatte. 
Das Entrümpeln war ein tagelanger Prozess des Sor-
tierens, Sich-Wunderns und Überredens. Mutti konn-
te sich anfangs schwer trennen. Von allem, was sie 
hatte. Und sie hatte von allem viel. Meine Frau und 
ich haben zu Hause eine Nagelschere. Bei Mutti fan-
den wir sechs – plus ein komplettes Nagelset und eine 

Schlenz_Mutti_CC17.indd   20 07.11.2017   13:13:37



21

elektrische Nagelfeile. Wir stießen auf Reinigungsmit-
tel in solchen Mengen, dass wir kurzzeitig einen Ein-
bruch von Mutti in einem Drogeriemarkt befürchteten. 
Traute  besaß zudem zwanzig Tischdecken, rund fünf-
zig Handtücher, Bettzeug für eine komplette Jugend-
herberge und acht Kämme. 

Cornelias Mann Wolfgang entwickelte eine beson-
ders ausgefeilte Technik, um Diskussionen mit Mutti zu 
vermeiden. Er füllte ganze Schrankfächer und Schub-
laden komplett in jeweilige Kisten und stellte diese 
in der neuen Wohnung detailgenau mit allem  Chaos 
wieder her. Nur Altbatterien sortiert er aus. Wir fan-
den viele. Mutti war batteriesüchtig. Es könnte ja sein, 
dass eine ihrer Taschenlampen oder eine der drei 
Leselupen neue Energie brauchte.

Eine riesige Kiste fürs Bad packte ich zusammen mit 
Cornelia aus. Mutti besaß alles, was Drogeriemärkte 
anboten. Und das in großen Mengen. Cornelia ana-
lysierte die Lage und beschloss dann, etliche Produk-
te nach einem Körper-Problemzonen-System in die Fä-
cher der Schränke einzusortieren. Wir amüsierten uns 
köstlich, als aus den Tiefen der Kiste schließlich die 
fünfte Tube Schrundensalbe für die Füße auftauchte. 
Mit feierlicher Stimme sagte Cornelia: »Bruder, ich 
glaube wir können diese Schrundensalbe getrost zum 
Hornhaut-Hobel und dem Bimsstein stellen, oder was 
meinst du?«
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Irgendwann aber sah Mutti ein, dass die neue 
Wohnung nun einmal kleiner war und schaltete auf 
Aufbruchsstimmung. »Weg mit dem Scheiß«, hieß es 
nun dauernd. Stühle, Tische, Kleidung und Schränke 
kamen in soziale Einrichtungen oder zum Sperrmüll. 

Während des Umzuges kommandierte sie uns – 
ganz Soldatenfrau – ordentlich herum. Sie hatte ge-
naue Vorstellungen, wo was hin sollte. Wir schlepp-
ten, Mutti riss Kisten auf, rief »Der Mist kommt in die 
Küche«, oder »Die Scheißbücher hätte ich mal auch 
wegschmeißen sollen«, und forderte uns auf, ordent-
lich Bier zu trinken. Das sei »Tradition bei Umzügen«. 

Irritiert war sie nur, dass in ihrer neuen Wohnung 
immer eine Alarmglocke losging, wenn man die Tür 
zur Terrasse und die Haustür zur gleichen Zeit öffnete. 
Ihre Vormieterin wollte so offenbar vermeiden, beim 
Verlassen des Hauses das Schließen der Terrassen-
tür zu vergessen. Der Warnton war ohrenbetäubend. 
Aber Mutti wollte dennoch nicht, dass wir ihn deak-
tivierten (»Falls ich mal vergesse, die Terrassentür zu 
schließen«). Für Sicherheit im Haushalt war sie immer 
zu haben. Was Wunder, dass ich beim Auspacken ei-
ner Kiste plötzlich eine Pistole in der Hand hatte. »Das 
ist meine Gasknarre«, sagte Mutti trocken und strich 
zärtlich über den Lauf. »Die hat Papa angeschafft. 
Wegen der ganzen Bagalutten in der Gegend.« Ich 
konnte ihr die Wumme nicht ausreden. Sie lag stets 
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auf ihrem Nachttisch. »Das sieht immer aus wie bei 
so einem Auftragskiller in einem Krimi«, sagte Han-
nes grinsend. Henri und er stellten sich immer vor, wie 
ein Einbrecher in die Wohnung ihrer Oma eindringt 
und die dann wie Jackie Chan aus dem Bett hüpft, 
die Knarre hochreißt und brüllt: »Keine Bewegung, du 
Penner, oder ich blas dir die Rübe weg.« Wahrschein-
lich hätte sie es noch drastischer formuliert.

Hannes Kumpel Juls war beeindruckt von Mut-
tis Raubeinigkeit, besonders, als sie ihn einmal ver-
schwörerisch zu sich winkte und füsterte: »Julia, willst 
du noch mal meine Knarre sehen?«

Mutti gewöhnte sich nach dem Unzug sehr schnell an 
ihre neue Umgebung. Natürlich klagte sie erst, dass 
in der Anlage »ja nur alte Leute wohnen«. Aber kon-
taktfreudig wie sie war, fand sie schnell Freunde. Sie 
traf sich häufiger mit anderen Menschen als in den 
letzten zehn Jahren mit unserem Vater, als beide sich 
noch selbst genug waren. 

Mutti blühte regelrecht auf und feierte Silvester 
vor zwei Jahren sogar mit ihrer Freundin »Inge von 
oben«. Gerald dachte erst, die Dame sei adlig, aber 
Inge wohnte lediglich ein Stockwerk höher. Die Feier 
sah so aus, dass die beiden eine Flasche Sekt köpf-
ten, fern sahen und gemeinsam feststellten, dass dort 
ja nur »Irre, Asis, Besoffene und Beknackte« beim Fei-
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ern zu sehen waren. Meine Mutter musste ihre fun-
dierte Medienkritik zudem brüllen, weil Inge schlecht 
hörte. Aber beim Neujahrsanruf betonte sie, dass sie 
selten ein so nettes Sylvester erlebt habe. 

Täglicher Höhepunkt unter der Woche war für un-
sere Mutter das Einkaufen. Sie zuckelte morgens mit 
ihrem Rollator die Straße hoch zu einem Einkaufszen-
trum und hatte dort schnell feste Stationen. Ein Blu-
menhändler, mit dem sie über Klassik fachsimpelte, 
ein Bäcker mit einer »Dicken hinterm Tresen, die aber 
ganz nett ist«, und ein Edeka-Laden, in dem sie die 
meiste Zeit verbrachte. Mutti hatte immer schon gern 
eingekauft – auch gern zu viel. Das hatte sie beibe-
halten. Sie fror auch gern ein, obwohl das eigentlich 
angesichts ihrer täglichen Einkäufe nicht sehr sinnvoll 
war. Man könne »ja nie wissen«. Womöglich gäbe 
es Krieg.

 Meine Geschwister und ich waren erleichtert. Konnte 
das wirklich wahr sein? Unsere Mutter kam als Witwe 
gut zurecht und schien auch gesundheitlich einiger-
maßen stabil zu sein. Sicher, sie war sehr langsam 
und sah wegen einer Makula-Degeneration immer 
schlechter. Aber sie kam klar.

Es sollte nicht so bleiben.
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