


Du hättest sehen sollen, wie mein kalkweißes Völkchen mit offenem
Mund unter dem plötzlichen Blitz und Donner zusammenzuckte und
den Rollator losließ. Ganz verzagt standen sie da. Die erschrockenen
Greise erinnerten sich. Die wußten noch genau, trotz ihrer
Klapprigkeit, jede Wette, weshalb da oben die Hölle los war.

Ich habe einen Neunzigjährigen vorrätig, der den größten Teil des
Tages seine rechte Hand studiert, von morgens bis abends die fünf
Finger abzählt, ob sie noch alle da sind. Schön und gut. Vorgestern hat
er die Ulrike, unsere hübscheste Pflegerin, gefragt, ob er ihr ein
einziges Mal in den Ausschnitt fassen darf.«

Lukas, ganz der alte Rotkopfspecht von früher, ließ sich von seinem
GPS – natürlich in einer Spezialversion – beschimpfen und fuhr, um das
Ding zu reizen, abwegige Kurven. Es freute ihn, wenn er von dem
Apparat »Dummkopf« genannt wurde. Er gab ordentlich Contra.
»Meine Patienten fürchten sich vor allem Digitalen. Ich nenne unsere
Leute mal Kunden, mal Patienten. Ihre Krankheit? Das Alter, unheilbar.
Das Internet fesselt und ängstigt sie. Da sind sie ganz demütig. Dabei
wissen die meisten mehr davon als mein Schwager. Wie der durch die
Gegenwart kommt, ist ein Rätsel. Unterrichtet Latein und Griechisch.
Der findet wohl immer einen Schutzengel, der ihn vor Zusammenstößen
mit der bösen Computerwelt bewahrt. Der Bruder meiner Beate, die
schwer in Ordnung ist.« Eine Weile schwieg er. Dann ergänzte er: »Sie
hält vom gepflegten Fußboden mehr als vom raffinierten Würzen des
Essens, ist aber schwer in Ordnung. Ein guter Mensch.«

Wieder sagte er eine Weile nichts, nachdem er anfangs zu meiner
Erleichterung viel am Stück geredet hatte. »Bei mir ist das Technische
schon immer eine Leidenschaft gewesen.« Wir lachten beide herzlich,
da wir seine Kindheit kannten, und zwar besonders unter diesem
Aspekt.

Zwischendurch nahm er ohne hinzusehen aus einer aufgeschnittenen
Tüte neben dem Fahrersitz bunte Gummifrüchte, ein
selbstverständlicher Griff im Zweiminutentakt, fraß das Zeug
maschinell in sich rein.

Ob er deshalb ziemlich dick geworden war, der ursprünglich
spindeldünne Kerl mit der wegen seiner enormen Länge schon früh
schlechten Körperhaltung? Beide Arme waren, soweit das
Camouflagehemd sie freiließ, tätowiert. Er trug trotz der Hitze eine



olivgrüne Schirmmütze und zumindest an der mir zugewandten Seite
einen Ring im Ohr. Das alles wirkte bei ihm sympathisch und mochte
seinen »Patienten« Vertrauen einflößen, weil es nichts Ärztliches an
sich hatte. Nur seine Augen schienen mir merkwürdig unklar, geradezu
verschwiemelt. Das konnten seine Medikamente verursacht haben, die
starken Schmerzmittel, die er gelegentlich brauchte.

»Frau Bingelklein, meine Kundin und keusche Trockenpflaume,
machte mir am meisten Spaß. Sie hat wohl früher viel in ihrer Pfarrei
geholfen. Bei uns im Heim, immer wenn sie auf dem Klo saß, hörte man
sie beim Drücken keuchen: ›Herr, laß Dein Angesicht über uns
leuchten.‹ Trotzdem waren ihre letzten Worte vor dem Tod: ›Die
Hemden bei dreißig Grad waschen.‹ Solche Menschen hinterlassen eine
Lücke. Sie fehlt mir regelrecht. Ihre Freundin, eine Frau Schlupf, hat
heimlich getrunken und geraucht. Eines Tages lag sie im Bett, hat
gegrinst und war tot. War trotzdem die beste Freundin von Frau
Bingelklein, unserer frommen Taube.«

Wir nannten ihn den roten Lukas, zur Unterscheidung. Es gab
nämlich in der Familie noch einen zweiten Lukas, ein blasses
Bürschchen, das nicht weiter auffiel. Der rote Lukas befand sich fast
immer im Zustand einer Erregung, mal der Begeisterung, mal der Wut.
Deshalb schien die Farbe seiner Locken auf die runden Bäckchen
abzufärben. Glühen war sein Dauerzustand. Außerdem besaß der
Kleine einen roten Strickanzug, von dem er sich jedesmal nur unter
Protest trennte. Ein schwieriges Kind, der Schrecken seiner Tanten, bei
denen er die Wohnung in Windeseile, sofern es sich um technische
Geräte handelte, in Stücke zerlegte, aus reiner Neugier auf das Innere
von Apparaturen. Er dachte sich nichts Schlechtes dabei. Es war die
reine Freude an allem Technischen und dessen ausführlicher
Untersuchung. Das wußte man. Was half es? Reparieren konnte er die
zerstörten Dinge nicht, und so verhielt man sich dem hübschen roten
Teufel gegenüber reserviert.

Das galt nicht für seine Mutter, die, kein Kunststück, jeder ins Herz
geschlossen hatte, eine sanfte, feenhafte Person, die das, was der Sohn
anrichtete, nach Kräften wieder gutzumachen versuchte und
manchmal, wenn es nicht gelang, einfach in Tränen ausbrach. Niemand
war darüber unglücklicher als ihr wilder Sprößling, denn er liebte seine
Mutter nicht weniger als sie ihn. Er besuchte schon die erste Klasse der



Grundschule, als er immer noch seine Schmusestunden mit ihr
forderte, die sie ihm mit zärtlichem, ein bißchen verstohlenem Lächeln
wohl allzu gern gewährte. Dabei hatte sie nicht nur, das eben doch,
seinetwegen unvermeidlichen Ärger mit Schwestern und
Schwägerinnen zu ertragen, auch im Kindergarten schaffte man es
nicht, ihren ungebärdigen Lukas zu zügeln oder gar einzuschüchtern.
Was vielleicht niemand sonst tat, sie verzieh ihrem Zappelphilipp alles
und streichelte ihn bereits, noch während sie sich Mühe gab, streng die
Stirn zu runzeln. Sie lebten in diesen ersten Jahren beide im Glück.
Sicher auch, weil eine stets lauernde Angst vor dem Vater, der Beppo,
dem ockerfarbenen Mischlingshund von Lukas, häufig unter Lachen die
Ohren umdrehte und sich am Ducken, dem unterwürfigen Zittern des
Tieres ergötzte, beide zusätzlich einigte.

Später erzählte Lukas oft von der königlichen Stunde, wenn die
Mutter am Samstag, nachdem alle Hausarbeit für das Wochenende
erledigt war, eine frische, duftende Schürze umband und noch einmal
die Küche ausfegte, während er auf seinem Stuhl die Beine hochzog
und alle ihre gleitenden Bewegungen in der neuen Reinlichkeit
andächtig beobachtete, angesteckt von ihrem Frieden, ohne
irgendetwas kaputt zu machen.

Er war erst sechs, als sie an einem heißen Sommertag während einer
eigentlich unkomplizierten Operation starb. Das Entsetzen des Kindes
muß viel zu groß für den kleinen Burschen gewesen sein. Es machte
Lukas nicht stiller, sondern lauter. Panisch suchte er bei den Tanten,
indem er sich an deren weiche Busen preßte, nach einer Ersatzmutter.
Keine der Frauen, zwischen Mitleid und Befürchtungen, war bereit,
diese Rolle zu übernehmen. Der hilflose Vater griff schließlich zum
äußersten Mittel. Er steckte den Jungen in ein Waisenhaus.
Beschwichtigend wurde gesagt, es sei nur vorübergehend.

Wir hörten ab und zu von seinen Tobsuchtsanfällen und den
Bestrafungen dort. Stundenlang mußte er, um seinen Willen zu
brechen, in einem Winkel stehen, bei besonders schweren Vergehen
wurde er in den Keller gesperrt. Merkwürdigerweise beklagte er sich
nicht, als wäre seine Hoffnungslosigkeit schon zu weit fortgeschritten
oder seine Scham zu groß. Erst als verheirateter Mann sprach er
darüber.

Ich bilde mir ein, er hätte diese ganze Zeit über den roten, eine Weile



mit ihm wachsenden Kleinkinder-Strickanzug getragen.
Der Vater wußte keinen Rat und wurde schwermütig. Auf Drängen

wohlmeinender Bekannter heiratete er schließlich eine
Kindergärtnerin. Die würde sicher dem Sohn und ihm selbst eine
warme Heimstatt bieten. Die strammen Körperformen dafür hatte sie
und war diesbezüglich nicht mit seiner zierlichen ersten Frau zu
verwechseln, auch in keiner anderen Hinsicht, wie sich bald
herausstellte. Zunächst aber waren Vater und Kind guter Hoffnung.

»Ein Hintern wie ein Achtzig-Taler-Pferd. Bei so einem Gesäß hatte
mein Vater nach der Enthaltsamkeit für seine Pratzen ordentlich was zu
packen. Mich zog es eher zum großen, vielversprechenden Busen
meiner Stiefmutter. Auch wenn mir ihr Geruch nicht gefiel, mein
jämmerliches Bedürfnis nach weiblicher Liebe war stärker«, sagte
Lukas und kaute freundlich grinsend ein Gummitier. »Die Erwartungen
meines Vaters wurden anfangs offenbar erfüllt. Er zeugte mit ihr rasch
hintereinander zwei Söhne. Ich störte, ich war überflüssig. Schlimm für
mich, ziemlich schlimm.«

Wieder schwieg er lange. Sein GPS war ausgestellt. Er hatte es ja
auch bloß zum Spaß benutzt.

»Ich durfte, was ich zuerst so gern getan hätte, nicht ›Mutter‹ zu ihr
sagen. Diese Anrede war für die eigene Nachkommenschaft von
vornherein reserviert. Sie umarmte mich nie. Mein Vater, in dem neuen
Haushalt, verschloß die Augen vor ihrer Härte, obschon man sie kaum
übersehen konnte. Er wollte unbedingt glücklich sein, wenigstens in
Frieden leben. Im Zweifelsfall hielt er deshalb immer zu ihr. Jetzt war
er nicht mehr der starke Mann wie früher. Sie hatte ihn schnell klein
gekriegt. Er kuschte. Die Drohung, mich wieder ins Waisenhaus zu
schicken, stand bei allem im Hintergrund. Ich wurde dadurch nicht,
sagen wir mal: umgänglicher. Ist ja klar.«

Er schmunzelte gegen die Windschutzscheibe und schüttelte den
Kopf wie in Erinnerung an seine verzweifelten Streiche. Was er mir
sagte, war für mich kaum Neues. Ich hatte es nur noch nicht von ihm
selbst gehört. Sein Vater sprach damals bei Besuchen davon, wenn er
ein bißchen getrunken hatte. Dabei starrte er trübsinnig vor sich hin
und wiederholte einige Male: »Kein Vergleich zu meiner Maria, kein
Vergleich. Was war meine Erste nur für ein Engel!«

Zu späte Reue offenbar, denn Lukas fuhr fort: »Am tollsten trieb sie



es an einem Heiligabend, obschon gar nichts Besonderes vorgefallen
war. Als die vier, Vater, Mutter und die beiden Prinzen im Wohnzimmer
ihre Bescherung abhielten, durfte der Störenfried nicht dabei sein. Ein
Grund dafür wurde mir gar nicht erst mitgeteilt. Sie machten es
vorsorglich. Das war das Weihnachtsgeschenk für den Spielverderber:
Ich wurde ausgesperrt vom Familienfest wie ein Fremder und bekam in
mein kaltes Zimmer irgendwas zu essen geschoben, ich sehe es wieder,
Rotkohl und Frikadelle, außerdem einen kleinen Werkzeugkasten. Ich
hörte sie singen, die schönen Weihnachtslieder, zu denen uns früher
meine Mutter auf dem Klavier begleitet hatte, meine schönen
Weihnachtslieder, die sangen sie ohne mich. Jaja, ich hockte allein bei
Rotkohl und Frikadelle und, durch die Wand hindurch, bei deren
blödem Gesang. Als ich mit lautem Hämmern protestierte, wurde
gelacht, nur mein Vater kam und strich mir mit traurigem Gesicht über
den Kopf. Er gab mir einen kaputten Föhn und einen alten Schalter
zum Auseinandernehmen, weil ich das gern tat. Dann ließ er mich
wieder allein.«

Lukas blinzelte, wischte sich eifrig den unteren Wimpernrand. »Ein
Tierchen im Auge«, brummte er.

»Er stand mir nicht bei, nie, um keinen Streit mit der Hexe vom Zaun
zu brechen. Noch heute begreife ich nicht die Herzlosigkeit dieser Frau
einem nicht mal zehnjährigen Jungen gegenüber. Inzwischen haßte ich
sie. Mein Vater wußte sich nicht anders zu helfen, als ihre
Machenschaften ohne Widerspruch zu dulden. Auf gut deutsch: Er ließ
mich auch am Heiligabend wie immer im Stich. Aus Sehnsucht nach
meiner echten Mutter und vor mich hin heulend und schniefend und
schluchzend, begann ich in meiner Finsternis, die neuen
Spielzeugwerkzeuge zu zertrümmern. Kein einziges Sternchen am
Himmel für mich.«

Wieder schmunzelte er, diesmal allerdings bitter.
Was geht mir gerade durch den Kopf? Daß jemand, der die Menschen

insgesamt als seine Feinde ansieht, auch erkennen muß, daß sie sich
untereinander von Person zu Person genauso feind sind. Jeder Körper
bedroht durch seine Existenz den anderen und kämpft, und sei es unter
der Maske ausgesuchter Manieren, ja Menschenliebe, um sein
Überleben. Das besiege, wer kann.

Das meiste wußte ich ja. Wie durch ein Wunder ging es nicht so


