nicht den Eindruck erwecken, dass ich am
Boden zerstört war. Eines Endes wegen,
das nicht sauber geendet hatte. Weil ich
vermutete, dass jemand zuvorgekommen
war.
Vater gab es nicht mehr. Seine Uhr war
abgelaufen.
Latent blieben gemischte Gefühle.
Widerwille. Das Nichtwahrhaben-Wollen.
Oder sogar Erleichterung?
Ich sah auf die Menschen, die sich im
Halbkreis neben- und hintereinander
versammelt hatten. Der Pfarrer am Fusse
des ausgehobenen Grabes sprach mit
monotoner Stimme ein Gebet. Er schien
im Beherrschen von traurigen Momenten
geübt zu sein. Seine traditionelle Kutte
hatte er gegen einen dunklen Zweiteiler

eingetauscht. Einzig der steife weisse
Kragen erinnerte an das Gewand, das er
üblicherweise in der Kirche trug. Noch vor
zwei Tagen hatte ich mich mit ihm über
die
Formalitäten
der
Beerdigung
unterhalten. Er hatte mir den genauen
Ablauf geschildert, sogar die Stelle
gezeigt, die er aus der Bibel lesen würde.
Die Erinnerung daran war wie ausradiert.
Die Verwandten und wenigen Freunde
des Toten standen mit gesenkten Häuptern
wie erschlaffte Marionetten.
Ein Montagmorgen Anfang April.
In zehn Tagen hätte mein Vater den
fünfundsiebzigsten
Geburtstag
feiern
können. Mit den Vorbereitungen dazu war
ich fast durch, obwohl ich infolge meines
Studiums nicht wirklich Zeit dazu fand.

Meine Brüder hatten alles auf mich
abgewälzt und gemeint, dass ich schon
immer ein Organisationstalent gewesen
sei. Eine Feier ganz nach Vaters Gusto
hätte es gegeben. Nachtessen in einem
Tessiner Grotto. Mit fünfzig Geladenen.
Vaters Wunsch hatte sich dann aber als
schwieriges Unterfangen erwiesen. So
viele Freunde besass er nicht mehr, und
wenn, dann hatte er sie nur benutzt. Für
ihn galt ein Freund etwa so viel wie eine
Aktie. Er war austausch-, kauf bar und
vom Kurs abhängig.
Die
Hälfte
der
eingeladenen
Geburtstagsgäste war dem Begräbnis
ferngeblieben, obwohl ich mich bemüht
hatte, die Todesanzeige an alle diese Leute
zu versenden. Einige hatte ich sogar

angerufen,
die
sich
jedoch
mit
fadenscheinigen
Begründungen
entschuldigten.
Ich
wollte
jetzt
nicht
darüber
nachdenken.
Trotzdem zogen meine Gedanken durch
Zeit und Raum. Zurück ins Totenhaus, wo
man vor fünf Tagen die sterblichen
Überreste meines Vaters hingebracht und
aufgebahrt hatte. Ich war sehr erschrocken
gewesen über seinen erschlafften Körper.
Dieses wächserne Gesicht, die tiefen
Furchen. Nichts war von seiner Bräune
zurückgeblieben als ein paar behaarte
Flecken, die man vom Alter kennt, vom
unvorsichtigen Umgang mit der Sonne. Er
hätte an Hautkrebs sterben können oder an
Leberzirrhose, aber nicht so.

Spürt man, wenn die Seele geht? Eine
Frage, die unbeantwortet blieb. Für mich.
Manchmal hatte es mich gedünkt, als
hätte Vater zeit seines Lebens keine
besessen.
Einer der letzten Patriarchen war tot.
Bartholomäus Cadisch, Sohn des Bauern
Gion-Gieri Cadisch, ein vom Bündner
Oberland Zugewanderter, der sich im
Landwassertal niedergelassen hatte und
dessen wirkliche Herkunft nur die
Dorfältesten kannten. Vielleicht diejenigen
noch, die in den Archiven der
Regionalzeitung nach längst Vergessenem
stöberten. Da lag er nun. War Hülle
geworden, nicht einmal mehr verletzlich.
Sein Körper zu dem verkommen, was er
zeitlebens angebetet hatte: kalte Materie.

