


Er war so leidenschaftlich Vater
gewesen. Er hatte sich als Kind schon
vorgestellt, mit weißem Rauschebart
zwischen Enkeln zu sitzen. Das Ziel
seines Lebens war gewesen, ein weiser
Großvater zu werden.

Mein Vater saß vor dem Laptop und
hörte das gewaltige Krachen, mit dem
seine Gedankengebäude einstürzten.

Er griff zum Telefonhörer und tippte
die Nummer der deutschen Botschaft in
Argentinien ein.

Die Dame des Bereitschaftsdienstes
meldete sich.

»Erst einmal mein herzliches Beileid,
Herr Schneiderhans«, sagte sie. »Ich



kann die Informationen bestätigen. Es ist
extra jemand hinausgefahren, um die
beiden zu identifizieren.«

Was er jetzt tun solle, fragte mein
Vater.

»Hier ist es drei Uhr nachts. Ich habe
die Unterlagen nicht vollständig vorliegen.
Der zuständige Mitarbeiter kommt
Montagfrüh in die Botschaft, gegen neun
Uhr. Könnten Sie morgen noch einmal
anrufen?«

Die Nachricht war zweimal bestätigt
worden.

Mein Vater musste davon ausgehen,
dass sie stimmte.

Es gab eine leise Stimme, die ihm



sagte, dass die Nachricht tatsächlich
stimmte.

Es gab eine lautere Stimme, die sagte,
dass es einfach nicht stimmen konnte.



Der überschlagene
Winter

An dieser Stelle springt mein Vater
zurück in die Zeit, als er mit mir
telefonieren konnte.

Die Zeit anhalten zu wollen, dem
Augenblick zu gebieten: »Verweile
doch!«, ist allerdings ein faustischer
Wahnsinn.

Doch mein Vater kennt ein Mittel: die
Kunst, zum Beispiel die Literatur. Eine
erzählte Geschichte hält die Zeit zwar
nicht wirklich an, für Leute wie meinen



Vater aber irgendwie doch.
Denn für die Dauer des Erzählens oder

Lesens bewegt man sich in einer anderen
Zeit. Selbst wenn die Geschichte zu Ende
ist, kann man sie wieder hören oder
wieder lesen und alle ihre Figuren in der
anderen Zeit wiederbeleben.

Jetzt muss ich meinen faustischen Vater
erneut unterbrechen. Meiner Meinung
nach kann es in diesem Kapitel lediglich
um die Frage gehen, wie ich nach
Argentinien in den Bus gekommen war,
der 32 Stunden lang von Bolivien nach
Buenos Aires fuhr.

Die Antwort ist einfach: Nach der
Schulzeit wollte ich für einige Zeit ins


