
 

 

Liebe Gäste im Café für die Seele, 

liebes Ehrenamtsteam, 

 

in Verbindung bleiben, obwohl man sich nicht sieht, das ist zurzeit die Devise. So haben wir 

drei – Dr. Iris Geyer, Dekan i.R. Volker Herbert und ich - überlegt, dass wir gern digital mit 

Ihnen in Verbindung bleiben wollen, bis wir uns im Café für die Seele – hoffentlich gesund - 

wiedersehen. 

 

„Im HEIMweh ist ein blauer Saal“ 

Erst gab es kein Toilettenpapier mehr in den Läden. Erinnern Sie sich? Das ist jetzt schon 

einige Wochen her. Damals fiel mir die findige Großmutter meiner Freundin aus Kindertagen 

wieder ein. 

Sie lebte in einem Haus wie aus einem Märchen: eine Trauerbirke im Garten, darunter eine 

Bank. Erdbeeren, Mirabellen und Tomaten, der Geschmack meiner Kindertage. Das 

Gartenhäuschen, der Ort an dem wir ungestört spielen konnten: eine Idylle. Und ein Pool, in 

den 20iger Jahren gemauert. Und wenn wir in den goldenen 70igern die Sommertage im 

Garten verbrachten und baden gehen wollten, dann wurden wir streng ermahnt, vorher das 

Plumpsklo im Garten aufzusuchen. Darin Zeitungspapier, an einer Paketschur sorgsam 

aufgefädelt, so groß wie ein kleines Schulheft. Daran erinnerte ich mich. 

Nun sammele ich seit Wochen unsere Zeitung. Der Stapel ist beachtlich. Jetzt gibt es zwar 

noch immer keine Normalität – aber Toilettenpapier ist wieder überall zu haben. 

Dann hörte ich letzte Woche eine neue Wortcollage von Herta Müller. Ihre Wortcollagen sind 

kleine Geschichten mit einem Bild illustriert. Worte, aus Zeitungen ausgeschnitten. Zu Sätzen 

geformt. Auf einen weißen Karton geklebt. So groß wie eine Postkarte. Sorgsam angeordnet:  

„Im HEIMweh ist ein blauer Saal vor dem ich MICH hüten MUSS. DER Sommer geht barfuss. 

WENN DU NICHT fragst wohin weiß ichs genauer.“ 

Ich nehme meinen Corona-Toilettenpapier-Zeitungsstapel, suche 

Worte, schneide sie aus, klebe sie auf eine weiße Karte. Ein 

Wunder geschieht: ganz von selbst ergibt sich eine kleine 

verrückte Geschichte. Ich sende die Postkarte an die Freundin 

aus unseren Kindertagen. Was sich wohl die Beschenkte denkt, 

wenn sie diese ungewöhnliche Post erhält?  Mit ein bisschen 

Geduld werde ich es erfahren. Vielleicht antwortet sie mir mit 

einer Wortcollage… 

Wenn Sie mehr über Herta Müller, Nobelpreisträgerin für Literatur, und ihre Textcollagen 

erfahren möchten, dann besuchen Sie die Webseite http://www.hertamueller.de/ . Wenn Sie 

ihre Wortcollagen hören möchten, dann empfehle ich Ihnen http://www.lyrikline.org/, dort 

bitte nach Herta Müller suchen. 

Bleiben Sie gesund, 

Ihre  Karin Wolf 
 


