
Zu	 Hause,	 ungefähr	 zu	 dieser	 Zeit,	 aber	 auch
schon	 in	 den	 Jahren	 davor,	 wohnte	 ich	 an
einem	 Berg.	 Der	 Geistberg	 war	 unser	 Revier,
wir	 Jungs	 und	 Mädchen	 spielten	 dort	 Tennis
wie	 Fußball,	 Eishockey	 wie	 Verstecken,
plünderten	 Kaugummiautomaten,	 gründeten
Banden	und	zerschossen	Scheiben	mit	unseren
Pucks,	 Filz-	 und	 Lederbällen.	 Später
versuchten	 wir	 uns	 an	 unseren	 neuen
Skateboards,	 scheiterten.	Die	Neunziger	waren
angebrochen,	das	Wir	auf	dem	Geistberg	teilte
sich	 in	 zwei.	 Denn	 wir,	 die	 Jungs,	 begannen



ihnen,	 den	 Mädchen,	 Zettel	 zuzuschieben	 –
und	 sie	 gaben	 uns	 ihre.	 „Liebst	 du	 ihn	 oder
mich?“	Die	große	Frage,	schon	damals.
Jeden	 Morgen	 und	 Abend	 in	 diesen	 Jahren,
Ende	 der	 Achtziger,	 Anfang	 der	 Neunziger,
knatterte	 etwas	 an	 uns	 vorbei,	 das	 nicht	 in
diese	 deutsche	 Einfamilienhaus-gegenwart
passte	und	deshalb	auffiel:	ein	ziemlich	kleines
Auto	und	 am	Steuer	 ein	–	mit	Verlaub	–	 sehr
dicker	Mann.
Die	Zeit	stand	für	uns	einen	Moment	still.	Das
Eis	 konnte	man	 plötzlich	 heruntertropfen,	 die
Münder	 offen	 stehen,	 das	 Gekreische
abbrechen	hören.	Plötzlich	standen	wir	Spalier
und	 schauten	 verdutzt	 diesem	 seltsamen
Gespann	hinterher.
Noch	 heute	 sehe	 ich	 den	 Moment	 wie	 in
Zeitlupe.
Der	Mann	 trug	 oft	 einen	Hut,	 und	 sein	Hemd
spannte	 über	 seinem	 Bauch,	 das	 Auto	 war	 –
das	 hatten	wir	 am	Abendbrottisch	 erfahren	 –



aus	Italien,	ein	Fiat.	Den	dicken	Mann	nannten
wir	 schnell	 Luigi,	 Mario	 hieß	 ja	 schon	 der
Eismann.
„Vorsicht,	Luigi	kommt!“
Und	ich,	ich	verliebte	mich	jedes	Mal	wieder	in
dieses	 knatternde	Ding.	 Es	war	 anders	 als	 alle
anderen	 Autos,	 die	 ich	 kannte.	 Es	 ist	 heute
noch	 anders.	 Und	 davon	 handelt	 diese
Geschichte.

Gegenwart,	Autos	 interessieren	mich	nicht.	Sie
sind	 zu	 groß,	 verstopfen	 die	 Straßen,	 drängen
mich	 –	 zumeist	 auf	 einem	 hundertjährigen
Fahrrad	 sitzend	 –	 zur	 Seite.	 Manchmal	 stelle
ich	 mir	 unsere	 Städte	 ohne	 sie	 vor,	 sie	 wären
voller	 Bäume	 und	 Pflanzen,	 ihr	 Grün	 keine
Inseln,	 sondern	 ein	 wogendes	 Meer.	 Sein
Rauschen	 und	 die	 Sprache	 der	 Vögel	 wären
unser	 Soundtrack.	 Vor	 dieser	 utopischen
Kulisse	 ist	 die	 Erinnerung	 an	 Luigis	 Auto



dennoch	 präsent;	 und	 ich	 mag	 das	 kleine
Gefährt	noch	immer.

Soll	ich?	Der	erste	Gedanke.
Irrsinn.	Der	zweite.

Meine	 Großmutter	 war	 damals,	 noch	 immer
die	 achtziger	 und	 neunziger	 Jahre,	 mein
Zuhause.	 Sie,	 die	 Mutter	 von	 fünf	 Kindern,
lebte	 mit	 meinem	 Großvater	 zusammen	 auf
einem	 Bauernhof,	 hatte	 Schweine,	 Rinder,
Felder,	 einen	 Hofhund	 und	 egal	 zu	 welcher
Tageszeit	Töpfe,	die	 auf	dem	Herd	klapperten.
Ich,	 der	 jüngste	 Enkel,	 erinnere	 mich	 an	 den
süß-salzig-warmen	Geruch	ihrer	Küche.	Es	gab
einfache	 Gerichte	 in	 schweren	 Emailletöpfen,
Milch-	 und	 Kartoffelsuppe,	 Schweinebraten
und	 Gulasch,	 Knödel	 und	 Kartoffelsalat,
Grießschnitten	 und	 Pfannkuchen.	 Sie	 zündete
ihren	 Ofen	 immer	 mit	 einem	 Zündholz	 an,



graziös,	 als	 wäre	 er	 ein	 mehrarmiger
Kerzenleuchter.	 In	 den	 Fünfzigern	 und
Sechzigern	 hatte	 sie	 ein	 Dorfcafé	 im
Untergeschoss	 des	Bauernhauses,	 unter	 ihrem
Wohnzimmer,	 zwischen	 dem	 Stall,	 dem
Misthaufen	 und	 der	 Straße.	 Die	 Bauern	 des
Dorfes	 parkten	 ihre	 Traktoren	 und	 Räder	 vor
dem	 Café,	 spielten	 Karten,	 fluchten	 und
weinten,	 aßen	 und	 tranken,	 aus	 Weinrömern
und	 Bierkrügen.	 Sie	 verzehrten	 die	 Ernte	 aus
dem	 Gemüsegarten	 meiner	 Großmutter,	 die
Hühner	 und	 Schweine	 aus	 Großvaters	 Stall
und	stillten	ihren	Durst	aus	seiner	Mosterei.
„Obstler	jemand?“
Es	 gab	 Mägde,	 Bäuerinnen	 und	 eine	 Jukebox,
und	 damit	 Tanz,	 Zwist	 und	Twist.	My	 Bonnie
Is	 Over	 the	 Ocean.	 Lebe	 wohl,	 du	 Blume	 von
Tahiti.	 Hello,	 Mary	 Lou.	 Nebenan	 befand	 sich
ein	 katholisches	 Kloster,	 damit	 gab	 es
grenzenlos	 Gelegenheit	 zur	 Beichte	 –	 wenn
nicht	 einer	 der	 Pater	 selbst	 im	 Café	 zugegen


