Dierk Schäfer: Kindheit und Jugend in Linden - Der fünfte Lebenskreis, nur noch zu Besuch in Linden

Der Tod im Ihmezentrum
Immer wieder streife ich auch durch das marode bis ruinöse Ihmezentrum und dokumentiere
es in vielen Photos1. Dieser Verfall hat etwas durchaus Faszinierendes für mich.
Die Glanzzeiten dieses Kolosses habe ich auch erlebt, von der
Planung bis zum Bezug unserer Wohnung. Na ja, was heißt
unserer? Ich selber wohnte schon lange in Tübingen und bin nie
dort eingezogen. Doch die Wohnung für meine Mutter und
meine Oma habe ich mitgestaltet und sogar den Grundriß
modifiziert.
Damals war im Ihmezentrum noch viel los. Viele Geschäftsleute
aus der Limmerstraße hatten sich genötigt gesehen, dort eine
Filiale zu eröffnen, um der gefürchteten Konkurrenz zuvorzukommen. Aus ganz Hannover kamen die Leute zum großen Supermarkt Huma, die Tiefgarage bot Platz für alle. Es gab, ganz
wie vorgesehen, alles, einfach alles, vom Frisiersalon, über
Schmuck- und Blumengeschäfte bis zum Kaufhaus. An
Sonnabenden lockten Animationsprogramme die Leute an, und
den Ihmeplatz schmückte ein Brunnen mit großer Edelstahlskulptur, die Eisdiele hatte ihre Tische und Stühle auf den Platz gestellt.
Aus, vorbei. Über die Gründe des Niedergangs ist viel spekuliert worden und man könnte sich
dabei in justitiable Vermutungen verlieren.
Unsere Wohnung habe ich im vorigen Jahr verkauft. Und doch werde ich wohl auch künftig,
wenn ich mal wieder in Linden bin, dem Ihmezentrum einen Besuch abstatten und den Fortgang des Niedergangs bestaunen
– und vielleicht auch irgendwann
seine Wiedergeburt. Doch nicht
nur das Sterben dieses einst hoffnungsbesetzten Großprojektes
fasziniert mich. Da gibt es auch
eine ganz persönliche, so skurrile
wie leidvolle Erinnerung, unten,
in der Tiefgarage, auf P 1. 2

Ihmezentrum, Lieferzone, 20133

1

Das Ihmezentrum fasziniert nicht nur mich: https://www.flickr.com/search?text=Ihmezentrum&sort=relevance
Meine Photos findet man hier:
https://www.flickr.com/search/?text=Ihmezentrum&sort=relevance&user_id=26480501%40N06
2
https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/4944952155/in/set-72157605061052271
3
https://www.flickr.com/photos/dierkschaefer/8740570448/in/set-72157605061052271
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A Capella
Wir waren sofort aufgebrochen. Sechs Stunden mit dem Auto. Aus der Tiefgarage brachte uns
einer der beiden Aufzüge ins 3. OG.
Schon an der Wohnungstür fiel mein Blick auf das Bett. Dort lag sie, die Hände gefaltet, die
Augen geschlossen. Die Pflegerin hatte sie gewaschen und angezogen. Bei Tisch erzählte
meine Mutter vom Ende der seit zwei Jahren zunehmenden Demenz.
Der Bestatter klingelte – und nahm mich gleich beiseite. Sie hätten ein Problem, der Sarg passe nicht in den Aufzug. Nein, die Länge sei es nicht, dafür habe er die Innentür aufschließen
lassen. Zu breit sei er, und zu schwer. Er glaube nicht, daß seine Leute ihn unbeschädigt durch
das Treppenhaus kriegen. Bis zum 3. OG seien das fünf Etagen. Wenn ich einverstanden wäre
… - sie hätten für solche Fälle eine Trage, und dann könne man vielleicht im Vorraum zur
Tiefgarage einsargen.
Eine Behelfstrage: Zwei lange Stöcke hielten das Segeltuch. Ich faßte mit an, und wir
quetschten uns hautnah mit der toten Oma in den Aufzug: 2. OG, 1.OG, EG, BAS, P 1; die
Tür ging auf. Die Bestattungsleute standen mit dem Sarg im Vorraum und legten meine Oma
hinein.
Der zweite Aufzug kam an, die Tür öffnete sich geräuschvoll, Leute wollten raus, sahen, was
los war und drängten zurück. Wir deckten meine Oma zu. Eine weiße Spitzendecke verhüllte
ihren mit den Jahren klein gewordenen Körper.
Die Tür ging wieder auf. Jetzt hörte ich es: Aus dem Aufzug quoll eine Musikkapelle mit ihren Instrumenten – und wich wieder zurück. Eine Tuba blitzte im Licht des Aufzugs. Die Tür
ging wieder zu. Es klirrte und schepperte.
Wir verteilten Blumen im Sarg.
Die Tür ging wieder auf. Immer noch die Kapelle. Tür wieder zu. Der Aufzug hatte sich die
ganze Zeit nicht bewegt. Nur die Tür, auf und zu, auf und zu; pulsierendes Leben, vom Tode
blockiert. Manchmal schaute ein Kopf heraus, ob der Weg frei. Wenn der Kopf verschwand,
rasselten die Instrumente aneinander, übertönt von der Tür. Auf und zu.
Fertig! Ein Trumm von einem Sarg – und da drin meine kleine Oma. Raus aus dem Vorraum.
Sie schoben den Sarg in den Leichenwagen. Klappe zu. Der Chef verabschiedete sich.
Wir sahen dem Ami-Schlitten nach, wie er durch die Tiefgarage zur Ausfahrtschranke fuhr.
Die pompöse Zierbeleuchtung an den Autoscheiben gewann die Konkurrenz mit dem fahlen
Licht der Neonröhren.
Hinter uns stahlen sich mit leisem Geklirr die Musiker vorbei.
Ich aber sah dieser schaurig-schön-kitschigen Kutsche nach, wie sie in Festbeleuchtung die
Rampe hochfuhr in die nachmittägliche Rush-hour der Großstadt.
In mir zerriß etwas; schmerzhaft; ein Gefühl, wie ich es noch nie erlebt hatte. Mein Gesicht
wohl wie der „Schrei“ von Edvard Munch, und ebenso lautlos.
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