Nachdem er sich jahrelang durch Berge
von Glas gewaschen hatte, durfte er nachts
arbeiten und die laufenden Versuche der
Chemiker – die seine Götter in Weiss waren
– überwachen und nach akribischen
Anweisungen der Herren Temperaturen
verändern, Rührwerke ab- und einschalten
oder die laufenden Versuche nach
vorgegebenem Zeitplan stoppen. Hans liebte
diese Arbeit. Sie war verantwortungsvoll und
machte ihn in gewisser Weise selbständig.
Allein auf weiter Flur, ging er zu
nachtschlafender Zeit zuverlässig wie ein
kleines Präzisionswerk von einem Labor zum
anderen, drehte an Schaltern, verschob
Regler, prüfte
Gasflammen, notierte
Temperaturen und hatte das Gefühl, am
grossen Plan beteiligt zu sein. Sogar der
Lohn wurde stetig etwas besser. Er konnte
sich mit seiner Familie Ferien leisten, und

am Sonntag gab es ganz neumodisch Poulet
mit Pommes frites. Nur das Schlafen am Tage
war nicht ganz so einfach – wehe, wenn die
Kinder zu laut waren und ihn aus dem
wohlverdienten Schlaf weckten.
So begann die schlechte Laune zu seiner
zweiten Natur zu werden. Die Familie lernte
das Leisetreten und das Ducken. Leise, leise,
der Tyrann schläft. Wenn er erwachte, hörte
man schon an seinem Husten, wie es um die
Laune bestellt war. Gnade uns Gott, wenn sie
schlecht war.
Die Erfindung des Computers mag der
Welt grossen Segen gebracht haben: Für
meinen Vater war es eine Katastrophe. Seine
Arbeit wurde nicht mehr gebraucht –
Computer ersetzten seine manuellen Kontroll- und Steuertätigkeiten. Man brauchte ihn
nicht mehr in den heiligen Labors. Er wurde
gnädig nicht gekündigt und in die

Fabrikbewachung versetzt. Eine Arbeit, die er
zutiefst hasste. Er verkroch sich immer mehr
in seine Kellerwerkstatt, wurde mürrisch,
unzufrieden und verdrossen. Das Lachen war
ihm gründlich vergangen.
Er rettete sich in die Idee einer frühen
Pensionierung und verschob alle Erwartungen
an ein besseres Leben in diesen kommenden
Lebensabschnitt. Der grosse Tag kam – es
änderte nichts. Hans verkroch sich immer
mehr in seine mürrische Schale. Nicht mal
ein fröhliches Enkelkind mochte seine
Rüstung zu durchbrechen. Er sprach immer
weniger und hustete umso mehr – ein
dramatischer,
hemmungsloser
Husten
dröhnte am Morgen aus dem Schlafzimmer,
setzte sich ins Badezimmer fort und
begleitete jeden seiner Schritte bis in die
tiefe Nacht. Zum Arzt wollte er nicht. Bis er
nicht mehr schlucken konnte und ins Spital

musste. Man öffnete seine Brust und stellte
fest, dass der Krebs ihn schon restlos
ausfüllte. Zwei Tage später war Hans tot.
Der Husten gab jetzt Ruhe. Stille trat ein.
Als Hans mutterseelenallein auf dem
Friedhof aufgebahrt war, konnte er gegen
Mittag endlich loslassen, eine tiefe
Entspannung durchfloss seinen Körper, und
ein buddhahaftes, ein himmlisches Lächeln
lag auf seinem Gesicht. Am frühen
Nachmittag hatte sich sein seliges
Friedensgesicht in ein unverschämtes,
freches Lachen verwandelt, das Hans sich zu
seinen Lebzeiten nie gestattet hätte.
Um vier Uhr war das Lachen meines
Vaters gänzlich erloschen.

Die Frau am Fenster
Sie ist eine zierliche Frau. Flink und
leichtfüssig erledigt sie noch im hohen Alter
ihre täglichen Angelegenheiten. In ihrer Hand
die obligate Einkaufstasche aus gummiertem
Textilgewebe. Zusammenfaltbar – mit
Druckknopf.
Hellblaue Augen in einem Gesicht voller
Falten. Gerade Nase über schmalem Mund.
Ihre Lippen erstaunlich rot. Schneeweisses
Haar, nicht allzu streng nach hinten gebürstet,
in einen kleinen Dutt zusammengefasst.
Betrachtet man den Dutt genau, sieht man,
dass es sich um eine kleine Schnecke handelt,
die
von
unzähligen
Haarnadeln
zusammengehalten wird. Im Sommer befreit
sie mit den Nadeln Kirschen von ihren
Steinen. Die Steine fliegen nur so, die

