
Lieblingsorte

"Where are the greasy spoons of yesteryear ?"
"Wo sind die schmierigen Löffel der vergangenen Jahre ?" 
( Jim Burns )

Knaphill ist ein kleiner Ort, ca. 50 km südlich von London. 
Der Ortskern - zugige Straßen, durch die der Wind das Papier aufwirbelt - ein Tesco, ein pet shop , ein chinese take 
away und das Versicherungsbüro, in dem meine Schwester arbeitet.
Einen zweiten Mittelpunkt bildet das psychiatrische Krankenhaus, eine weiträumige Anlage alter, düsterer 
Backsteingebäude mit Erkern und Türmchen.
Der größte Teil Knaphills aber besteht aus netten kleinen Häusern , Vorgärten, die besonders in der Osterzeit eine Pracht
sind; viele haben Namen : Ivy house, the Alders, Shepherd´s garden...
Die Haushälfte meiner Schwester liegt in der Southwood Avenue - kein bepflanzter Vorgarten, aber ein Stück Rasen mit
einem im Frühjahr wunderbar blühenden Magnolienbaum.
Durch einen winzigen Flur - gebündeltes Altpapier auf dem Boden, an der Garderobe ein paar Regenmäntel - betrittst 
du das Wohnzimmer.
Im Wohnzimmer führt eine schmale Treppe ins obere Stockwerk, die Treppe, die mein Bruder Christian betrunken 
herunterfiel, nachdem er den englischen Cider in den Dover Arms unterschätzt hatte. 
Das Wohnzimmer - das ist mein Lieblingsort, das war mein Lieblingsort.
In der Fensternische : 
Immer unaufgeräumt, auf der Vitrine die Nachbildungen englischer cottages, angestaubt zwischen leicht verdorrten 
Topfpflanzen. In der Vitrine ein paar Bücher, memories of Germany : Das Heidelberger Schloss in klein, zwei Hummel-
Figuren ( ein Junge mit Lederhose, ein Mädchen im Dirndl in neckischer Pose ) von den geliebten Großeltern , bemalte 
Aschenbecher.
Davor ein kleiner Tisch, bedeckt mit Zeitungen, Kreuzworträtseln, Teebecher ( mugs ) mit purzelnden Schweinchen 
oder Enten in blaukarierten Schürzen, eine qualmende Zigarette.
An der Wand ein Kalender : Cotswolds, vom vergangenen Jahr.
Im vorderen Teil das Sofa mit der zerknautschten Überdecke ( der Lieblingsplatz von Leica, Ingruns Hund ) , der große 
Sessel, der Fernseher, auf dem nickende Enten stehen und eine kleine verstaubte Uhr neben gehäkelten Männchen.
Auf der Vitrine daneben Fotos, hübsch gerahmt, auf dem größten meine Schwester mit ihrem Freund Derek, hinter 
ihnen das Freundespaar Dorothy ( ungefähr 80 ) und ihr Neffe Marcus ( Anfang 30 ). Alle tragen aufwändige Hüte und 
gucken etwas steif, - das war ein Dinner in einem Militärcasino, darauf haben alle ein Jahr gespart und gewartet, und 
man wird von einer schwarzen Limousine abgeholt.
Weitere Fotos von Christopher, Ingruns Sohn, sowie ihren anderen Halbschwestern Barbara und Madeleine vor einer 
Windmühle mit Ponys. Aufgeklappte Glückwunschkarten von Ostern und Weihnachten.
In der Vitrine Fotoalben ,Kästchen mit Schmuck, Gläser . 
Und abends sitze ich auf dem Sofa, Ingrun bügelt, eine Zigarette im Mundwinkel. Wir trinken Whisky mit Ginger Ale, 
Leica knurrt leise und zuckt im Schlaf - und wir reden und reden und lachen und es ist so gemütlich wie auf keinem 
anderen Platz der Welt 
und wir sprechen deutsch und englisch durcheinander 
und ich denke auch an die aufgeplatzten roten Kunstlederbezüge in den tea - rooms, die schmuddeligen Tische und den 
sooo guten Tee, aus einer blechernen, eingedellten Teekanne ausgeschenkt, so dass einem die Senfflecken auf dem 
Tisch nichts ausmachen 
und an unseren Besuch in Westward Ho! , mit Bingo und der Mischung aus salziger Meeresluft , altem Frittierfett und 
kreischenden Möwen 
und das alles ist England 
und England ist Ingrun 
und hier fühle ich mich zu Hause.

Gabi


