als zuwider. «Den Tamilen hat er bestimmt
so weit gebracht, dass er für ihn auch am
Sonntag arbeitet.»
«Am Sonntag?»
«Ja genau. Mir hat es ja nichts
ausgemacht, Freitagabend das Fräulein
Tochter im Internat abzuholen und
sonntags pünktlich um neunzehn Uhr in
der Schule abzuliefern, aber nicht gratis.»
«Jetzt schrei doch hier nicht so rum.»
«Als ich mit ihm über Sonntagszulagen
reden wollte, hat er mir gekündigt», sagte
Luigi nur wenig leiser.
«Du denkst, er hat den Tamilen
eingestellt, weil der sich nicht traut,
Forderungen zu stellen», ergänzte Susy.
«Genau, so läuft das», sagte Luigi und
bestellte sich ein grosses Bier.

***
Schwarzenbach wohnte im Bruderholz in
einer bungalowähnlichen Villa. Dort
angekommen, hiess er Thamby den
Wagen in die Garage zu fahren. Einen
Fahrer benötigte er erst am Nachmittag
wieder. Er wies ihn an, im Garten der Villa
zu arbeiten. Diese Tätigkeiten gehörten,
nebst anderen Beschäftigungen wie
Fensterreinigen und sonstiger Putzarbeiten
im Haus, zu dessen Job. Schwarzenbach
war sehr zufrieden mit seinem neuen
Angestellten. Alle Arbeiten führte er
willig und zur Zufriedenheit seiner
Herrschaft aus. Er sei privilegiert, hielt
ihm der Chef immer wieder unter die
Nase.
Vor zwei Jahren war Thamby zusammen

mit seinen beiden Cousins und der Nichte
Vishanta als Flüchtling hierhergekommen.
Thamby hatte den Asylentscheid, dass er
und seine Nichte als politische Flüchtlinge
anerkannt seien und er nun praktisch jede
Arbeit annehmen könne. Fast die ganze
Familie
Thambys
wurde
vom
singhalesischen Militär hingemetzelt. Er
und Vishanta hatten sich während des
Massakers in einem Heuhaufen versteckt
und konnten später f liehen. Dass sie nach
so kurzer Zeit als politische Flüchtlinge
anerkannt worden waren, hatte damit zu
tun, dass alle Zeitungen über dieses
Gemetzel berichtet hatten und Thambys
Aussagen sich vollkommen mit denen der
Presse deckten. Er bewohnte bei
Schwarzenbach über der Garage ein

Zimmer mit Kochnische; anerkannte
Flüchtlinge konnten nicht weiter in einem
Asylantenheim wohnen. Einzig Vishanta
wohnte noch dort. Thamby hatte vorher
mit zwei seiner Landsleute im Restaurant
«Schifferhaus» gearbeitet. Schwarzenbach,
der dort oft mit seiner Frau zum Essen war
und auch den Wirt gut kannte, hatte
Thamby, nachdem er wusste, dass dieser
einen Führerschein hatte und schon ganz
gut
Deutsch
sprach,
vom
Restaurantbesitzer für ein kleines Entgelt
«abgeworben».
***
Max Freuler schwitzte auf dem Weg zur
Arbeit, obwohl er auf Rat seiner Frau nicht
den Skipullover angezogen hatte. Als er in

der Früh aus dem Hause gegangen war,
hatte seine Frau zu ihm gesagt: «Willst du
tatsächlich ohne Pullover aus dem Haus,
mitten im Winter?»
Er öffnete also die unterste Lade der
schönen alten Kommode. «Welchen soll
ich denn anziehen?», fragte Freuler, der in
solchen
Dingen
manchmal
sehr
kompliziert war, und entschied sich für
einen grob gestrickten Skipullover.
«Doch nicht den», protestierte Anita,
«den leichten grauen.»
Freuler legte den Pullover wieder
säuberlich in die Schublade, nahm den
leichten und schob die Lade mit dem Fuss
wieder zu. Früher hätte er das alte Möbel
nicht so achtlos traktiert. Aber seit die
Kinder aus dem Hause waren, hatten sie

