
Schreibaufgabe: Ein lebenslanges Möbelstück
Lebenslange Möbelstücke??
Nachdenklich schaue ich mich in unserem Haus um – finde ich ein „lebenslanges Möbelstück“? 
Eines, das mich oder sogar meine Familie schon so lange begleitet? Da ist mein Schaukelstuhl auf 
der Terrasse zum Garten – doch über ihn als meinen Positiven Ort habe ich bereits geschrieben. 
Spontan fällt mir zunächst kein anderes Möbelstück mehr ein, das zu diesem neuen Thema passen 
würde. Suchend schaue ich mich in Gedanken weiter um: Mein geräumiger Schreibtisch aus 
Kiefernholz, 1980 zum Beginn meiner Göttinger Zeit gekauft, und meine allmählich 
angesammelten und bis zum letzten Zentimeter gefüllten Bücherregale, Marke IVAR, sind 
mehrfach mit mir umgezogen und werden mich hoffentlich bis an mein Lebensende begleiten, 
genauso wie mein himmelblauer Schaukelstuhl. Aber sonst?  
Der schwarze Blüthner-Flügel, der im Wohnzimmer eine große Ecke einnimmt, ist zwar ein 
Erbstück, das wir in meiner Jugendzeit von einer alten, uns wohl gesonnenen Dame geschenkt 
bekommen haben, aber er ist kein Möbelstück, sondern ein Instrument, das leider seit Jahren fast 
gar nicht gespielt wird. Meine jüngste Tochter möchte ihn erben, irgendwann einmal, wenn sie ein 
Haus oder eine Wohnung hat, die groß genug ist für dieses altehrwürdige Stück aus dem vorletzten 
Jahrhundert. Ich kenne das Problem – nach dem Umzug meiner Eltern in eine kleinere Wohnung 
stand der Flügel jahrelang als Leihgabe in einem Gemeindehaus und wurde dort in jedem 
Gottesdienst gespielt, bis ich nach Studentenjahren und erster Familienzeit endlich in ein Haus 
einzog, das auch für dieses „große schwarze Ungetüm“ (O-Ton meines Mannes) einen Platz hatte. 
Nach 11jähriger Pause hatte ich das Klavierspiel damals schon ziemlich verlernt – nun aber, im 
großen Haus, hatte ich erstmal kleine Kinder, die mich am erneuten Üben hinderten, bis sie dann 
selbst bereit waren, Unterricht zu nehmen. Inzwischen sind sie aus dem Haus, doch der Flügel, im 
Sommer 2006 als Wertstück aufwändig restauriert, ist noch da -  und unter ihm stapeln sich bereits 
die Spielzeugkisten für die Enkelkinder. Eigentlich wollte ich mit Beginn meines Ruhestandes das 
Klavierspiel wieder aufnehmen. Doch ob das noch was wird? Mein Mann bezweifelt es und ich 
habe ihm bisher noch nicht das Gegenteil beweisen können…
 Meine Herkunftsfamilie hat kaum Erbstücke hinterlassen. Die Familie meines Vaters ist aus 
Ostpreußen geflohen und konnte nur das Nötigste mitnehmen. Aus der bäuerlichen Tischler-Familie 
meiner Mutter gibt es eine eisenbeschlagene Eichentruhe für die Aussteuer. Sie hat bei einer meiner 
Schwestern ihren Platz gefunden, nachdem meine Eltern für ihre letzten Lebensjahre zuerst in eine 
kleine Wohnung und schließlich in ein Pflegewohnheim umgezogen waren.  
Aus dem letzten gemeinsamen Zimmer meiner Eltern gibt es allerdings ein Möbelstück, das am 
Ende doch bei mir Raum gefunden hat: Es ist ein Teil einer großen Bücherschrankwand aus dem 
früheren Arbeitszimmer meines Vaters – aus nussbaumfarbigen Holz, schlicht und funktional, mit 
Schubladen und Tür im unteren Drittel und einem Regalteil darüber. Durch Glasschiebetüren 
werden die Bücher vor dem Verstauben geschützt.  
Schweren Herzens hatte sich mein Vater in seinem letzten Lebensjahrzehnt, als die 
Wohnverhältnisse immer beengter wurden, von vielen seiner Bücher und den dazu gehörigen 
Bücherwandteilen getrennt. Schon vorher, nach dem Auszug aus der Dienstwohnung als Pastor, 
musste er zunächst sein Arbeitszimmer aufgeben. Seine Bücherregale fanden teilweise Platz im 
neuen Wohnzimmer, ebenso ein kleiner Schreibsekretär statt des großen Schreibtisches zuvor, doch 
manches musste bereits in den Keller ausgelagert werden. Dort hatte er im Verlaufe der Zeit 



ordentlich sortiert, welche Bücher er für seine drei Töchter jeweils als Nachlass vorgesehen hatte: 
Ich selbst war beruflich prädestiniert, den theologischen Teil seiner Bibliothek zu erben, während er 
die Unterhaltungsliteratur meinen Schwestern zuordnete. Manches gab er uns schon zu Lebzeiten 
mit, doch noch in seinem letzten, wirklich nicht mehr großen Zimmer behielt er dieses eine Regal, 
in dem sich die Schätze befanden, von denen er sich immer noch nicht trennen mochte. Dazu den 
Schreibsekretär, an dem täglich Notizen und Erinnerungen festhielt.  
Nur wenige Wochen vor seinem Tod – seit einigen Monaten als Witwer allein in dem 
Doppelzimmer - äußerte er mir gegenüber die Sorge, dass meine jüngste Schwester, vor Ort für die 
praktischen Angelegenheiten als Bevollmächtigte zuständig, nach seinem Tod beim Ausräumen des 
Zimmers vermutlich Vieles unbesehen in den Altpapiercontainer werfen würde. Dabei seien da 
noch wirklich lesenswerte Schätze darunter, die man wenigstens mal in Augenschein nehmen 
müsse! Spontan sicherte ich ihm zu, dass ich diesen Teil seines Nachlasses – einen Meter 
Regalwand mit Inhalt – bei mir aufnehmen werde. Dafür würde sich ganz sicher noch ein Stück 
Platz an einer Wand in unserem Haus finden lassen. Diese Aussage erleichterte ihn sichtlich! So 
kam es dann auch, allerdings schneller als gedacht, bereits drei Monate später…  
Nun steht dieser Bücherschrank schon seit sieben Jahren im nicht mehr genutzten Zimmer einer 
meiner Töchter. Ich habe beim Einräumen jedes der Bücher und jeden Ordner in der Hand gehabt, 
habe manches an meine weniger wegwerffreudige andere Schwester weitergegeben und nur das 
behalten, was für mich besonders viel über seine Persönlichkeit und seine Interessen aussagt.  
Was damit werden wird, wenn ich im hohen Alter vielleicht selbst mal in eine kleinere Wohnung 
umziehen muss, weiß ich nicht. Und auch wenn ich bis zum Ende meiner Tage trotz der vielen 
Treppen in unserem geräumigen Haus wohnen bleiben kann, ist immer noch die Frage offen, was 
unsere Kinder mit diesem Nachlass ihres Großvaters anfangen werden. Wird der Schrank mit 
Großvaters Schätzen weiterhin als Andenken in der Familie erhalten bleiben? Vielleicht zur 
Aufbewahrung der vielen Foto-Ordner, die der Großvater über viele Jahrzehnte sorgsam und 
akribisch als Familienarchiv geführt hat? Oder wird der Bücherschrank, zusammen mit unseren 
eigenen Schreibtischen, Regalen und Büchern, dann doch entsorgt werden??
Lebenslange Möbelstücke? Den aufklappbaren Schreibsekretär des Großvaters hat sich unser Sohn 
bereits in die eigene Wohnung mitgenommen. Vielleicht wird eines unserer Enkelkinder später 
Gefallen haben an einem unserer massiven Kiefernschreibtische? So was kann man ja durchaus 
brauchen. Vielleicht auch den himmelblauen Schaukelstuhl der Großmutter mit der kunterbunten 
Häkeldecke des Ururgroßvaters darin. Aber den großen schwarzen Blüthner-Flügel? Was mit 
diesem Erbstück einmal geschehen wird, bleibt abzuwarten…
Esther


