


»Bügäln!«

Manchmal wache ich nachts auf, der Rücken tut
mir weh, ich bin steif wie ein Brett und schweiß-

gebadet und denke, ich schaffe es alles nicht, die viele
Arbeit und die Familie und die ganze Verantwortung
und das Geldverdienen – ich schaffe es nicht.
Warum kann ich nicht einen Schreibwarenladen ha ben,
denke ich dann, einen kleinen Schreibwarenladen, in
den die Leute hereinkommen und aus dem sie wieder
herausgehen? Dazwischen kaufen sie etwas und lassen
dafür ein bisschen Geld da, und ansonsten  herrscht
Ruhe. Oder warum besitze ich nicht eine Heißmangel,
wo es den ganzen Tag nach frischer Wä sche riecht, und
abends um halb acht sperrt man zu und geht nach
Hause, und Schluss und Tagesschau?
Das sei ja wohl nicht mein Ernst, sagt Paola dann zu
mir: Was wüsste ich denn von den Problemen der
Schreibwarenverkäufer und Heißmangelbesitzer!? Ich
solle nicht immer nach Sicherheit und Ruhe suchen im
Leben, sagt sie, ich solle es endlich einmal als Heraus -
forderung sehen. »Das Leben«, rief sie einmal nachts, »ist
ein Abenteuer.« Dann nahm sie mich in den Arm und
tröstete mich und sagte, ich würde es schon schaffen,
 alles.
Manchmal wache ich auf, weil mein Sohn schreit, Luis.
Er ist gerade zwei Jahre alt, und dann und wann wird er
wach und ist ganz verschwitzt und schreit einfach so,
und dann und wann schreit er auch nicht einfach so,
sondern er schreit: »Bügäln!«
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Es hört sich vielleicht komisch an, aber Bügeln ist seine
Lieblingsbeschäftigung, jedenfalls das, was er für Bügeln
hält. Man holt das Bügeleisen aus dem Flurschrank und
das Bügelbrett dazu, und dann bügelt er mit dem kalten
Eisen ein Stück Stoff, immer das gleiche Stück Stoff, täg -
lich ungefähr hundertmal.
Neulich ist er mitten in der Nacht aufgewacht und hat
»Bügäln!« gebrüllt, und Paola ist zu ihm gegangen, um
ihn wieder in den Schlaf zu singen, aber er wollte nicht
in den Schlaf gesungen werden. Er wollte bü geln und
brüllte »Bügäln!«. Paola sagte, er könne jetzt nicht bü-
geln, es sei drei Uhr in der Früh, alle Menschen schlie-
fen. Aber er schrie »Bügäln! Bügäln! Bü gäln!«, stand in
seinem Kinderschlafsack in seinem Bett, rüttelte an den
Gitterstäben, weinte – ein kleiner, verzweifelter Mann,
der bügeln musste und nicht konnte. Sein Kopf wurde
rot, der ganze Mensch wurde Kopf, ein großer, runder,
roter, geschwollener Kopf auf einem Schlafsack, ein
Kopf, in dem ein einziger entzündeter Gedanke
schmerz te, und dieser Ge danke war:
»Bügäln!«
Es half nichts. Paola nahm ihn aus dem Bett, holte das
Bügelbrett aus dem Flurschrank und das Eisen dazu,
und der Kleine bügelte voller Eifer auf dem üblichen
Stückchen Stoff herum.
Wissen Sie, manchmal stelle ich mir vor, dass auch der
Bundeskanzler Kohl nachts hochschreckt und verzwei-
felt in seinem Bett liegt und schwitzt. Oder dass er auf
der Matratze steht und »Regierän!« brüllt. Seine Frau
sagt dann zu ihm, er könne jetzt nicht regieren, es sei tief
in der Nacht. Aber er brüllt weiter: »Regierän!« Dann
 resigniert sie, geht mit ihm ins Kanzleramt, er setzt sich
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ein bisschen an den Schreibtisch und regiert eine Vier -
telstunde. Darauf bringt ihn seine Frau ins Bett, er sinkt
wieder in die Kissen und schläft entspannt ein. Oder ich
bilde mir ein, Schummel-Schumi-mit-dem-großen-
Kinn rufe im Schlaf »Rennenfah’n!«, gehe in die Garage,
setze sich in sein Auto und spiele eine Vier telstunde lang
Formel 1, bis ihn seine Frau wieder ins Bett bringt.
Na ja, so ist es wohl mal wieder nicht, aber die beiden
wären mir sympathischer, wenn es so wäre.
Was nun den kleinen Luis angeht, so standen Paola und
ich eine Viertelstunde lang um ihn herum, wäh rend er
bügelte, gähnten und dachten, wie merkwürdig doch
das Leben sein kann, so merkwürdig, dass es Menschen
gibt, die nachts um halb vier um ein bü gelndes Klein -
kind herumstehen und sagen:
»Fein machst du das! Schön bügelst du!«
Nach einer Viertelstunde hatte er genug. Paola nahm
ihn auf den Arm, wir brachten ihn ins Bett, und ich
dachte noch, vielleicht macht er ja mal eine Heiß man gel
auf, er hätte es im Blut. Möglicherweise, dachte ich
noch, wird er ja auch Bundeskanzler oder Rennfahrer
oder Journalist oder irgendetwas, das ich mir gar nicht
vorstellen kann.
Ich flüsterte ihm ins Ohr:
»Du schaffst das schon, alles. Das Leben ist ein Aben -
teuer!«
Paola sah mich kurz an, gab ihm einen Kuss, sah mich
wieder an und fragte müde:
»Was hast du gerade gesagt?«
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