


der fünf Tage in der Woche um sieben Uhr
morgens mit einem Becher Pickwick-Tee und
einem Teller Haferbrei oder einer
zuckerbestreuten Schnitte frühstückte und um
Viertel vor acht an den Spielfeldern des
Fußballvereins entlang zum Bahnhof ging,
Butterbrotdose und BIC-Kugelschreiber in
seiner ansonsten leeren Aktentasche aus
braunem Leder. Dort stieg er in den
Regionalzug. Gegen fünf nahm er den Zug
zurück, um dann gegen halb sechs zu Hause in
seinem Stuhl am Fenster die Kartoffeln zu
schälen – seltsam, dass mir aus tausenden von
Gerüchen gerade dieser Erdgeruch, der
Geruch von feuchtem Lehm und Wurzelfäule,
in Erinnerung geblieben ist.
Mit Schreiben hatte die Arbeit meines Vaters
wenig zu tun. Im Büro trug er tagtäglich



Zahlen in die hellblauen schmalen Kästchen
doppelter Foliobögen ein. Ich erinnere mich
an seine Schrift, die regelmäßigen Schwünge,
die sich alle gleich weit nach vorne lehnten,
die Briefe, die er gelegentlich
samstagmorgens am Küchentisch schrieb,
seine zierliche Unterschrift. Als ich in einem
Alter war, in dem ich glaubte, eine eigene
Handschrift haben zu müssen, übte ich sie so
lange, bis sie seiner vollkommen glich, wobei
ich sein kapitales »A« etwas kläglich durch
die beiden parallelen Striche des »H«
ersetzte.
Ich habe nicht einen einzigen Brief von ihm.
Nicht einmal einen Zettel.
Wenn ich von meinen Eltern mal eine
Ansichtskarte bekam, verschickt von einem
Urlaubsdomizil irgendwo im Rhein-Mosel-



Gebiet, war sie von meiner Mutter
geschrieben worden.
Als der letzte seiner älteren Brüder gestorben
war, mit weit über achtzig, und er nur noch
einen jüngeren Bruder überleben konnte,
sagte mein Vater, nun sei er an der Reihe.
Außer an einer leichten Form der
Alzheimererkrankung, wenn es überhaupt
schon eine war, litt er unter einer
lebenslangen Hypochondrie. Dennoch
verstand ich, was er meinte.

Ich nehme mir eine Scheibe Vollkornbrot,
kämpfe mit der Plastikvakuumverpackung des
Käses, pfriemele sie auf, klappe die Schnitte
zusammen und drücke meine Zähne hinein.
Schon eine ganze Weile esse ich nicht mehr
mit Messer und Gabel, wenn es nicht
unbedingt sein muss. Ein Beefsteak schmeckt



mir nicht mehr so gut, wenn mir das
Schneiden nicht gelingt. Pasta schnipple ich
klein und esse sie mit dem Löffel. Mit
diesem Verlust an äußerem Anstand lässt sich
leben. Auf eine merkwürdige Weise ist der
langsame Verfall faszinierend, hat das
Abtakeln mehr mit Euphorie zu tun, als man
erwarten würde: Das eine ist der Preis, den
wir für das andere bezahlen. Wer sein Leben
auskosten will, muss auch entschlossen sein,
die Entwürdigung zu durchleben.

Hidde versucht, die harte Margarine aufs Brot
zu schmieren. Das frische Vollkornbrot
verklumpt und verklebt. Er belegt das Ganze
mit einer Scheibe Kümmelkäse und setzt auf
gut Glück sein Messer an.
»Mach ich nicht mehr«, sage ich. »Mit
Messer und Gabel.«



Es scheint, als würde Hidde mich nicht hören,
nicht sehen oder nicht verstehen.
Ich kann mir leicht ausmalen, wie es
weitergehen wird, wie sein Verstand ihn im
Stich lassen wird, wie ängstlich, verwirrt und
beschämt er sein wird. Und im nächsten
Moment sehe ich Hidde in meinem
Elternhaus stehen, oben an der schmalen
Treppe mit dem meergrünen Belag. Ich höre,
wie mein Vater aus einem der Schlafzimmer
meiner Mutter, glaube ich, etwas zuruft –
obwohl ich sicher bin, dass ich schon seit
Jahren vollkommen vergessen habe, wie
seine Stimme klang, ob sie harsch oder
brüchig war, irgendeine Färbung hatte oder
nicht. Hab dich nicht so, denke ich. Er ist
schon fast dreißig Jahre tot.
Hidde müht sich mit seinem Butterbrot und
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