
Fo
to

: F
ri

tz
 B

ec
k

Feierabend

Endlich Rente! Man könnte nur noch faulenzen und 
fernsehen. Seltsam, dass Frau Heinrich genau das tut.

»Man erlebt ja, dass Leute in Rente gehen und zwei Jahre 
später tot sind«, sagt Frau Heinrich. »Die sind in ein Loch 
gefallen. Das soll mir nicht passieren.« Sie will nicht zu 
denen gehören, die veröden, vereinsamen, verenden. Sie 
will – na ja, glücklich sein. Aber wie geht das?

Man träumt ja immer ein bisschen davon, besonders an 
schrecklichen Tagen im Büro: endlich frei sein. Endlich 
selbst entscheiden, was man tut und was man lässt. End
lich nicht mehr die Idioten ertragen müssen und das 
 Abheften von Tabellen. Rente heißt aber auch: eine große 
Funktion weniger haben im Leben. Ein Glas wird ausge
schüttet, jetzt muss man selbst was finden, das man rein
füllen kann. Sonst verödet, vereinsamt, verendet man.

Erstes Treffen mit Frau Heinrich, erste Woche als Rent
nerin. Am Tag des Renteneintritts hat sie um 10 Uhr 30 eine 
Flasche Wein aufgemacht, viel mehr ist nicht passiert. Sie 
zieht jetzt um aufs Land, da passiert noch genug. Kisten 
packen und so. Seit sie das Haus vor zehn Jahren kaufte, 
hat sie sich auf den Umzug gefreut. Dann starb vor zwei 
Jahren ihr Mann. Seitdem freut sie sich weniger auf die 280 
Quadratmeter. Auch so etwas, das sie selbst füllen muss.

Sie habe ihr Leben lang gern gearbeitet, sagt Frau Hein
rich, bis vor ein paar Tagen war sie Angestellte eines Ver
lages. In den letzten paar Jahren sei das Klima im Büro 
doch recht rau geworden, da habe sie die Rente auch her
beigesehnt. Spricht sie von der Arbeit, sagt Frau Heinrich 
»wir«, als wäre sie noch ein Teil davon. Frau Heinrich war 
im Büro keine Chefin, insofern erleidet sie als Rentnerin 
keinen Statusverlust, so wie jene, denen mit der Macht auch 
jeder Selbstwert abhandenkommt. Sie werde aber  durchaus 
einiges zu tun haben, sagt Frau Heinrich: ausländischen 

Kindern Deutsch beibringen, ihre Porzellansammlung er
weitern (die jetzt schon mehrere Schrankwände einnimmt) 
und sich viel mit Freunden treffen. Außerdem hat sie ja den 
Hund, mit dem muss sie viermal täglich raus. Dazu das 
Haus – nein, vor einem Loch habe sie keine Angst.

Zweites Treffen. Frau Heinrich ist seit sechs Monaten 
in Rente. Sie führt durchs Haus, in dem noch viele Möbel
teile zusammengefügt und viele Kisten ausgepackt werden 
müssten. »Das muss ja nicht heute sein«, sagt Frau  Heinrich. 
Wie steht es mit dem Deutschunterricht? »Mache ich. Im 
nächsten Jahr.« Und die Suche nach mehr Porzellanstücken? 
»Nächstes Jahr.« Sind Sie glücklich? »Ich fühle mich pudel
wohl. Ich kann auf der Terrasse sitzen, in die Botanik glot
zen und gar nichts tun.« Wenn sie nicht auf der Terrasse 
sitzt, dann sitzt Frau Heinrich auf der Couch. Frühstücks
fernsehen, dann »Notruf Hafenkante«, dann telefonieren, 
lesen oder fernsehen; abends fernsehen, »da will ich nichts 
unternehmen.«

Man kann den Eindruck haben, dass Frau Heinrich ver
ödet. Sie dagegen betont, wie sehr sie die Muße genießt. 
Schwer zu sagen, wo die Wahrheit liegt, wissen kann das 
höchstens Frau Heinrich. Ein Leben vorm Fernseher ist ge
nau das, wovor sich viele Menschen fürchten, die auf die 
Rente zugehen; ein Leben voller selbst erfundener Pflich
ten ist das, was Frau Heinrich so befremdet, wenn sie mit 
befreundeten Rentnern redet: Die gehen nämlich dauernd 
zum Schwimmen oder in den Malkurs oder zum Singen 
oder mit der Heckenschere in den Garten. Frau Heinrich 
glaubt, dass die Freunde sie darum beneiden, gar nichts zu 
machen.

Geht es ums Büro, sagt Frau Heinrich jetzt »die«. •
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