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Vaterzeit

So dick wie ein Buch

Vor einiger Zeit setzte ich mich in meinen braunen Ledersessel 
und machte es mir bequem. Ich schlug ein Knie über das andere, 
legte darauf meinen karierten Block. Solche Momente haben für 
mich etwas Feierliches. Ich begann einen Brief zu schreiben an 
meine beiden Töchter: 

«Liebe Claudia, liebe Ursula, ihr seid nun beide schon über 
dreissig. Ich bin fast doppelt so alt. Viel habt ihr erlebt, vor allem 
durch eure Reisen und eure Berufswechsel. Ihr wusstet immer 
spannend zu schreiben und zu erzählen. Könnt ihr euch vorstel-
len, was ich in meinen gut sechzig Jahren alles erlebt habe? ‹Ja›, 
werdet ihr sagen, ‹das können wir.› Ein ‹Nein› wäre angebrachter. 
In meinem Leben hat sich viel ereignet. Sehr viel Gutes. Auch 
weniger Gutes. Ganz vieles davon wisst ihr nicht. Ich habe es 
euch nie erzählt. Ich konnte nicht. Ich war euch gegenüber 
 überhaupt nie redselig. Selbst bei den Gutenachtgeschichten seid 
ihr bei mir zu kurz gekommen. Zwei waren es, die ich euch, 
wenn ich mal dran war, erzählt habe. Erinnert ihr euch noch?  
Da war die von der kleinen Maus, die sich der Adler unter die 
Krallen gerissen hatte, weil sie der Muttermaus nicht gehorcht 
und sich zu weit vom Loch geschlichen hatte. Und die vom blin-
den Mann, den ich als Kind geführt hatte. Sein Hund hatte das 
Hundebiskuit nur gefressen, wenn ich sagte, es sei von General 
Guisan. Das Verschlingen des Biskuits hatte ich immer mit 
einem Kneifen in euren Bauch begleitet. Da konntet ihr laut 
 kreischen. Ich war froh, dass ihr diese beiden Erzählungen im-
mer und immer wieder hören wolltet. Bei Mama wart ihr an-
spruchsvoller. Sie musste immer wieder neue Geschichten erfin-
den.

7
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Dafür drängt es mich jetzt, euch mehr zu erzählen. Es ist aber 
alles andere als eine Gutenachtgeschichte, was euch erwartet. Ich 
werde, so gut mir dies gelingt, frisch von der Leber weg mein Le-
ben schildern. Trotz unseren gemeinsamen dreissig Jahren wisst 
ihr vieles von dem, was mich ausmacht, nicht. Von eurem Opa 
habt ihr überhaupt nichts erfahren. Darum drehe ich hier das viel 
zitierte Rad der Zeit zurück und berichte euch so einiges.»

Dann war der feierliche Moment schon wieder vorbei. Was 
 heisst denn «so einiges»? Tausend Gedanken stellten sich mir in 
den Weg. Sie hielten mich zum Narren, machten mich zu ihrem 
Spielball. Sie machten es mir schwer, weiterzuschreiben. Ein 
Brief, auch wenn er noch so dick geworden wäre, hätte nie ge-
reicht. In Wirklichkeit hatte ich unendlich viel zu erzählen. So 
viel, dass es vielleicht so dick wie ein Buch werden könnte. Wie 
ein Buch? Halt, nicht gleich übermütig werden! Ein Buch müsste 
vielem standhalten. Was ich schreibe, müsste stimmen. Die Ge-
schichte, die mein Leben ausmacht, müsste ich unverfälscht, so, 
wie ich mich an sie erinnere, niederschreiben. Sie zwischen zwei 
Buchdeckel pressen. Will die überhaupt jemand lesen? 

Ich schrieb doch weiter. Auf einmal realisierte ich, dass ich es 
nicht mehr nur für Claudia und Ursula tat. Ich erweiterte den 
Kreis, fast unmerklich. Verwandte und Bekannte schloss ich mit 
ein. Sie sollten meine Geschichte auch zu lesen bekommen. Ich 
notierte ihre Namen auf ein Stück Papier. «Du musst mir dann 
dein Buch auch zum Lesen geben», war ein oft gehörter Satz, 
wenn ich schon mal mit jemandem davon redete. Und wieder 
setzte ich Namen auf meine Liste. Immer weiter unten. Das Blatt, 
zugegeben, es war ein kleines, war auf einmal voll. Da spürte ich 
mehr und mehr, dass ich mich durch mein Schreiben entblösste, 
zumal so viele Leute meine Geschichte lesen würden. Es kam 
mir vor wie ein Verrat an mir selber. Doch wer schreibt, will er-
kannt werden, hat nichts zu verbergen. Trotzdem rang ich mit 
mir, schrieb aber weiter. Erst recht wollte ich mein Leben nicht 
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mehr nur für mich und einige wenige behalten. Kurz zuvor wäre 
dies noch undenkbar gewesen. Auf einmal hatte es aber keine 
Gültigkeit mehr. Da war es mir nicht nur egal, sondern sogar 
recht. Jeder, der wollte, sollte den Bericht lesen dürfen. Da hatte 
ich die nötige Distanz gefunden. 

Doch quere Gedanken liessen mich unruhig werden. Will ich 
wirklich erkannt werden? Möchte ich nicht gerade hinter meinem 
Erzählen Wesentliches verborgen halten? Bin ich vielleicht wie 
das Kind, das vor seinen Eltern steht, redet und redet, nur weil es 
sein eigentliches Problem nicht über die Lippen bringt? Was aber 
könnte mein wahres Motiv sein, ein Buch über mein Leben zu 
schreiben? Vielleicht sind es auch bei meinem Text die Zwischen-
räume, die mehr aussagen als meine mit viel Eifer getippten Zei-
len. Nichtformuliertes gewinnt an Aussagekraft wie die Zwi-
schenräume beim Lattenzaun, durch die man das Wesentliche 
sieht.

Ich schälte mich also aus dem braunen Ledersessel, legte den 
Block auf die Seite und wechselte den Schreibort an den Com-
puter rüber. In erster Linie wollte ich mich meiner Geschichte 
stellen. Ich hatte aber Mühe, sie einzufangen. Je mehr ich ver-
suchte, mich an Konkretes zu erinnern, desto verschwommener 
wurde es. Je näher ich meiner Geschichte kam, desto fremder 
wurde sie mir. Die Konfrontation wühlte mich auf. Doch mit der 
Zeit realisierte ich, was da gewesen war und wie sich das Mo-
mentane daraus ableiten lässt. So schien es mir wenigstens, dass 
beim Zurückschauen alles zwangsläufig auf das Spätere hinfüh-
ren musste. «Zwangsläufig? Bestand da wirklich keine Wahl 
mehr?», fragte ich mich. Waren aufgrund dessen viele Entscheide 
gar nicht durch freie Wahl zustande gekommen, sondern unaus-
weichlich, unter Druck? Mein späteres Leben als Folge meiner 
 Jugendzeit? 

So stelle ich mir auch immer wieder die Frage, ob mein Wech-
sel zum Lehrerberuf eine logische Folge meiner Jugendjahre war. 
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Oder war mein Entscheid einfach ein Zufallsprodukt, weil da-
mals mein bester Freund mich auf das Inserat für den Umschu-
lungskurs aufmerksam gemacht hatte? Da hätte ich sie doch ge-
habt, die Wahl, jenem Inserat keine Bedeutung zu schenken. 
Doch ich musste anbeissen, unbewusst natürlich, und zappelte 
wie der Fisch an der Angel des Seminars. War mein Entscheid also 
eine zwanghafte Reaktion? Waren meine Jugendjahre demzufolge 
so prägend? War es der Druck meines Vaters, unter dem ich jahre-
lang litt, der mich drängte, einen gegenteiligen Weg einzuschla-
gen? Etwas gutzumachen, was ich als Kind negativ erlebt hatte? 
Oder wollte ich mich mit dem Entscheid, Lehrer zu werden, ein-
fach vor meiner Vergangenheit schützen?

Auf dem Brett meines Lebens gab es Figuren und Spielzüge, an 
die ich nicht erinnert werden wollte, denn ich war darauf zu oft 
willkürlich herumgeschoben und anderen zum «Fressen» hinge-
stellt worden. Am meisten landete ich auf dem Teller meines Va-
ters. Vieles, was von ihm hochkam, passte nicht in meine Vorstel-
lung. Ich hatte ein anderes Bild von mir. Doch meine Erinnerungen 
gaukelten mir nicht irgendetwas vor, sie waren Teil meines Le-
bens. Deshalb probierte ich, sie dauernd unter Verschluss zu hal-
ten, und konnte jahrzehntelang nicht darüber reden. Ich glaubte 
an eine Endlagerung. Auf diese Art versuchte ich meine reale 
Welt, in der ich lebte, zu schützen. So stimmte es für mich. Aber 
gerade durch dieses Verdrängen spürte ich die Kraft, die immer 
noch von meinem Vater ausging, noch stärker. 

Von aussen betrachtet, mag es bei mir früher ausgesehen haben 
wie bei einem Geschenk. Schöne Verpackung, teures Papier, viel-
leicht mit Blumen darauf, in den schönsten Farben. Um meine 
Verpackung perfekt aussehen zu lassen, schnürte ich sie mit 
einem goldenen Band zu. Etwa so wie bei einer Pralinenschachtel, 
bei der die dekorative Hülle etwas vortäuscht, was gar nicht drin 
ist. Und wirklich, kaum jemand hatte gemerkt, was da unter Ver-
schluss lag. So hatte es seine Richtigkeit. So konnte ich mich über 
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Wasser halten. Ich musste dauernd in Rollen schlüpfen. Für mich 
stand zu viel auf dem Spiel. Da gab es zu viel zu verlieren. Druck 
und Unbehagen mussten weichen. So konnte ich unbeschwert 
auftreten, auch wenn es meinem Herzen nicht danach war. Dau-
ernd war ich damit beschäftigt, Kulissen aufzubauen. Ein Boll-
werk an Stellwänden. Dahinter versteckte ich meinen Vater. Da-
hinter versteckte ich mein Zuhause. Vor allem versteckte ich 
mich selber dahinter. Dies waren wichtige Rollen, in die ich mich 
hineingab. Durch sie konnte ich die nötige Distanz wahren. 

In meinen Auftritten, die ich so inszenierte, spielte ich immer 
die Person, die ich mir zu sein wünschte. So schlüpfte ich immer 
in die Kleider, die der jeweiligen Situation angepasst waren. Die 
Frage war also auch, welche Maske ich gerade aufsetzte. Zum bö-
sen Spiel eignete sich immer die der guten Miene. Meist aber war 
es die des Clowns oder schon mal die des Sprücheklopfers, des 
Typs, der alles im Griff hatte. So, wie ich es eben gerade brauchte. 
Mit diesem Kniff spielte ich mir die Traurigkeit aus dem Gesicht. 
Ich therapierte mich selber. Die Frage ist also nicht nur, ob wir 
eine Maske tragen, sondern welche. Meine Gegenüber akzep-
tierten dies. Sie nahmen es nicht nur an, sie wünschten es gar. 
Wie viel leichter ist es doch, in ein heiteres Gesicht zu schauen, 
als in eines, das verrät, dass es nichts zu lachen hat. Wie hilflos 
reagiert man stets, wenn jemand sagt: «Mir geht es schlecht.» 
Mich also ohne entsprechende Maske auf die Bühne zu wagen 
oder sie mir auf den Brettern da oben vom Gesicht zu reissen, 
wäre mit Angst einhergegangen. Dann hätte ich einen wichtigen 
Teil von mir abgelegt. Es war aber nicht immer nur der Druck von 
aussen, der mich zur Maske greifen liess, sondern auch der, den 
ich mir selber auferlegte. Ich spielte auch mir selbst was vor. So 
war ich also Schauspieler und Publikum. 

Die Gefühle, die beklemmenden, die in den Jahren nach mei-
ner Jugendzeit immer wieder hochkamen, wurden kaum begleitet 
von Bildern. Es waren einfach Gefühle der Enge. Unerklärliche. 



12

Ich konnte sie nicht einordnen, nicht beim Namen nennen. So 
verlor ich jahrelang keinen Gedanken an Vater, an die Zeit, die, so 
glaubte ich, nicht mehr meine war. Aber wo lagen sie durch all die 
Jahre, die Bilder, die Erinnerungen? Irgendwo müssen sie gewesen 
sein. Nicht weit weg, in mir, tief unten. Sie lauerten zugemauert 
im Verlies meiner Seele. Doch sie führten einen erbitterten Kampf 
gegen das Vergessen, bis sie die Oberhand zurückerhielten. Des-
halb manifestierte sich vor einigen Jahren die ganze ungebetene 
Vergangenheit in meiner Gegenwart. Wie ein Maulwurf wühlte 
sie sich nach oben, und die ganze Last der aufgewühlten Erde warf 
sich über mich. Wie eine Lawine. Mein Vater, und das merkte ich 
mehr und mehr, war der Schlüssel dazu. Die Erinnerungen ver-
suchten der Zeit, die mich mit ihm verband, die unmissverständ-
liche Bedeutung zu verleihen. 

Mein Gedächtnis also war hartnäckig und wählerisch. Es be-
hielt, was es mochte, und vor allem deckte es auf, was ich nicht 
wollte. Ohne Rücksicht. Es ging um mich, doch ich wurde nicht 
gefragt. Warum konnte sich mein «Jetzt» nicht mit dem begnü-
gen, was es hatte? Warum liess es sich zur Seite drängen und 
räumte der Vergangenheit so viel Platz ein? Warum warf sich Va-
ters Schatten wieder über mich? Nichts begleitet einen halt ein 
Leben lang mehr als Erinnerungen.

Ich fragte mich auch immer wieder: «Was wollen diese Bilder?» 
Insbesondere, wenn ich sie nicht erwartete, waren sie da. Doch 
wenn ich sie zu halten wünschte, entflohen sie mir. Wie kurze 
Einblendungen, die gleichzeitig verhindern wollten, sich mir zur 
Schau zu stellen. Das passierte immer wieder, bis ich sie zum Teil 
erst nach Jahren, trotzdem klar, erkennen konnte. Dann liess ich 
sie bewusst zu. Ich brauchte sie zur Verarbeitung meiner Vater-
zeit. Ich hörte wieder die Töne, die Worte. Ich hatte wieder die Ge-
rüche in meiner Nase. Ich erschrak über die Kraft der Bilder. Ein 
winziger, scheinbar unbedeutender Auslöser, vielleicht ein Raum, 
ein gesprochener Satz, der Duft einer Speise reichten, und ich 
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kehrte zurück an Vaters Seite, an sein Krankenbett, sah wieder in 
seine Augen oder plagte mich durch unsere Wohnung. Da wurde 
ich in mein Innerstes zurückkatapultiert und gleichzeitig wieder 
Teil dieser Bilder. 

Es gab aber auch Momente, da hatte ich das Gefühl, als hätte es 
mich ins All meiner Geschichte hinauskatapultiert. Alles war 
unendlich weit weg. Alles schien mir so unwirklich, so fremd. 
Ich erkannte mich nicht wieder. «Bin ich das, der Knabe von un-
ten im ‹Loch›?», fragte ich mich. «Ist das mein Vater?» «Ist das 
meine Geschichte?» Die Emotionen, die dann hochkamen, 
rüttelten recht unsanft an meinem Körper. Sie forderten mich un-
missverständlich auf, den dunklen Teil meiner Jugendzeit anzu-
nehmen. «Bleib stehen, renne nicht weg!», riefen sie. «Du bist es. 
Es ist auch dein Vater. Es ist Fräulein Görtz aus Lippstadt. Es ist 
die Armut, unter der du gelitten hast. Du bist es. Du und deine 
Geschichte.» Das war im Sommer. Draussen schien die Sonne. 
Um mich war es dunkel, eng.

Beim Schreiben stellte ich mir auch immer wieder die Frage, ob 
meine Erinnerungen einfach bereit waren, auf meine Vorstel-
lungen einzugehen, so, wie ich sie für mein Buch brauchte, oder 
ob sie echt waren. Erinnerungen sind doch gerne bereit, mit der 
Fantasie Hand in Hand zu gehen. Sie lassen sich leicht abändern. 
Die Zeit spielt ebenfalls gegen sie. Meine Erlebnisse hätten mit 
meiner Geschichte wohl nichts zu tun. Doch ich war damals zum 
grossen Teil schon alt genug gewesen, um die Erlebnisse all die-
ser Jahre bewusst wahrzunehmen. Die unrühmliche Zeit dauerte 
immerhin an, bis ich knapp achtzehn Jahre alt war. So ist vieles 
noch derart lebendig und gegenwärtig in meiner Erinnerung. Und 
einiges, das spürte ich oft, war wesentlich schlimmer, als ich es 
beschreiben konnte. Da bebte die Erde. Mit voller Wucht brach es 
durch. In diesen Fällen war es besonders schwierig, die richtigen 
Formulierungen zu finden. So empfand ich beim Schreiben meine 
Sätze immer wieder als lächerlichen Versuch, Erlebtes beschreib-
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bar zu machen. Keine Worte wären oft stärker gewesen. Doch das 
Blatt in seiner gähnenden Leere zu belassen, entsprach nicht der 
Absicht des Schreibers. Gleichzeitig meldeten sich viele Erleb-
nisse in meinem Bauch, in meiner Brust, in meinem ganzen Kör-
per ungleich heftiger als im Kopf. Sie waren stärker als Namen, 
Orte oder Zahlen. Gerade diese Empfindungen wären das Wesent-
liche gewesen, doch auch sie liessen sich kaum in ihrer ganzen 
Bedeutung zu Papier bringen. 

So flackerte mehr und mehr das Verlangen auf, mich um meine 
Geschichte zu kümmern, denn ich war mir selber irgendwie ab-
handen gekommen. Ich wollte mich aus diesem Teil meiner Ver-
gangenheit herausschreiben. Mich auf den Weg machen. Auf die 
Reise zu mir. Lesen im Buch meines Lebens. In Gedanken muss te 
ich immer wieder zurückgehen, um voranzukommen. Die Frage 
nach dem «Ich» verlangte eine Antwort. Die Tür zuschlagen ging 
nicht mehr. Das Gewesene hielt bereits seinen Fuss zwischen Tür 
und Angel. Es wollte um alles in der Welt herein. Nach heftigem 
Auflehnen hatte ich mich entschieden, ihm mein Haus zu öffnen. 
Dann stand das Gewesene wie ein Fremder in meinen vier Wän-
den, und ich wollte wissen, warum es so hartnäckig war und ich 
nicht einfach einen Strich unter alles machen konnte. 

So wurde ich zu meinem Innenarchitekten und war bestrebt, 
meine Inneneinrichtung zu verändern. Vieles, was mich immer 
wieder unruhig werden liess, musste raus. Ich malte die Wände 
hell, riss Türen und Fenster auf. Frischer Wind sollte durch mein 
Haus streichen. Lichtdurchflutet sollte es werden. Einem jeden 
Ding wies ich seinen Platz zu. Ich brauchte diese innere Ordnung. 
Und dann, so wünschte ich, würde der Eindringling mein Haus 
wieder verlassen. 

Ich wollte noch einen Schritt weiter gehen. Tief unten graben. 
Alles ans Tageslicht holen. So habe ich seit einigen Jahren wie ein 
Archäologe Scherben freigelegt. Viele, kleine und grosse. Richtig-
gehend gesucht habe ich sie. Während meiner Jugend ist vieles in 
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Brüche gegangen. Ich habe in akribischer Kleinarbeit probiert, al-
les wieder zusammenzusetzen. Übermalte die Rekonstruktion. 
Ein Stück weit blieb sie ein Flickwerk. Doch nun möchte ich sie, 
wie im Museum, andern zugänglich machen. In der Ausstellung 
meiner frühen Geschichte. «Warum will ich das?», fragte ich 
mich immer wieder. «Ich weiss es nicht. Vielleicht, weil ich ver-
standen werden möchte», gab ich zur Antwort, «vielleicht ist es 
der Narziss, der sich in mir regt. Vielleicht ist es einfach die 
Freude am Erzählen. Vielleicht habe ich es wie der Sänger auf der 
Bühne, der Schauspieler im Theater, der Lehrer vor der Klasse. 
Der bin ich halt immer noch. Alle wollen doch verstanden wer-
den. Vielleicht bin ich auch ein wenig der Narr, der nun durch das 
Schreiben über seine Narrenfreiheit stolpert.» 

Das Schreiben allein hatte für mich schon eine heilende Wir-
kung. Besonders wichtig war die Langsamkeit. Sie half mir im-
mer wieder, meine Vergangenheit minutiös unter die Lupe zu 
nehmen, sie chronologisch zu ordnen. Ich stocherte immerhin 
mehrere Jahre lang intensiv in meiner vergangenen Zeit. Ich 
muss te Informationen und Erinnerungen auf ihren Wahrheitsge-
halt prüfen. Wie ausgeprägt war meine Selbstwahrnehmung in 
früheren Jahren gewesen? Wer konnte mir schon weiterhelfen? 
Mein Vater lebte nicht mehr. Meine Mutter ebenfalls. Still sind 
sie gegangen. Beide. Wer wusste noch zu erzählen von ihnen, von 
Oma und Opa, von ganz vielem? 

Mir blieben zwei Tanten, eine aus Deutschland, eine aus der 
Schweiz, und meine älteren Brüder, von denen zwei inzwischen 
verstorben sind. Diese Personen halfen mir, den ersten Teil, meine 
Jugend, zu vervollständigen. Sie kannten noch Namen, Zahlen, 
Begebenheiten. Ich staunte, was da alles vorhanden war. Mutter 
hatte vieles nur angedeutet. Nur auf konkrete Fragen gab sie mir 
eine Antwort. Und auch das erst auf Drängen. Auch sie wollte nie 
wahrhaben, was nicht sein durfte. Dies alles verdichtete sich im 
Lauf der Zeit zu einem konkreten Bild. Auch Vater hatte mich am 
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Schluss doch noch in unzähligen Stunden an seinem Kranken-
bett beschwatzt. In seinen letzten Monaten war er mir gegenüber 
viel offener gewesen. Wollte er noch einiges ins Reine bringen? 
Zeigte er da ganz wenig Reue? Hatte er da nichts mehr zu verlie-
ren, nur noch zu gewinnen? Er wusste interessant und spannend 
zu schildern. Selbst seine Untaten tippte er an. Er schämte sich 
nicht. Das waren für mich Also-doch-Erlebnisse. Da wurde mir 
vieles klar. So reichte er mir manches Steinchen, das ich in mein 
Mosaik einfügen konnte. Bei vielem, was er mir erzählte, erin-
nerte ich mich, wie ich es hautnah miterlebt hatte. Einiges hatte 
die Zeit verschwinden lassen. Daher verstehe ich meine Schreib-
arbeit als Versuch, meine Vaterzeit in dem Licht zu erkennen, in 
dem sie geleuchtet und vor allem Schatten geworfen hat.

So versuche ich nun über Erinnerungen, Informationen, vor 
allem aber Gefühle, den Personen Leben zu verleihen, obwohl 
sich Gefühle und Empfindungen kaum beschreiben lassen. Es 
soll meine Geschichte werden, an der ich schon seit über sechzig 
Jahren «dran» bin. Ich werde meiner Mutter, die uns drei Jungen 
durch härteste Knochenarbeit und Entbehrungen grossgezogen 
hat, Platz einräumen. Respektvoll möchte ich über sie schreiben. 
Auch meine zwei Jahre in Lippstadt, in Deutschland, werde ich 
erwähnen, wo Fräulein Görtz, die herzlose Gouvernante, mich 
hätte erziehen sollen. Dort besuchte ich die erste und zweite 
Klasse. Ferner schreibe ich über meine Zeit im Kinderheim, über 
die Jahre in Südafrika. Ich heiratete in Afghanistan. Ich wechselte 
mit dreissig Jahren noch meinen Beruf und wurde Lehrer. Ich bin 
vernarrt in Griechenland. 

Im ersten Teil möchte ich vor allem über meinen Vater schrei-
ben. Über ihn weiss ich noch vieles. Er war ein intelligenter 
Mensch gewesen, selbstsüchtig, unberechenbar, einsam. Er lebte 
zurückgezogen, versteckte sich vor allen, war für Nachbarn un-
sichtbar, unbekannt. Es gab ihn, doch niemand wusste wirklich 
um ihn. Ich hingegen kannte ihn nur zu gut. Auf jede Bewegung, 
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die von aussen kam, reagierte er äusserst empfindlich, gar ängst-
lich. Wenn es an unserer Tür klingelte, schleuderte seine rechte 
Hand hoch zum Kinn und verschloss gleichzeitig mit dem ausge-
streckten Zeigefinger seine Lippen, und wir mussten unbeweg-
lich verharren, bis die «Gefahr» vorüber war. Im besseren Fall 
musste ich am Wohnungseingang eröffnen: «Es tut mir leid, Papa 
ist nicht zu Hause.» Nur wenig in die Enge getrieben, reagierte er 
heftig. Ein verletzlicher, dünnhäutiger, eitler Mensch. Er scheute 
sich oft, nach draussen zu gehen. Die Beziehungen, die er zu pfle-
gen probierte, hatten immer etwas Berechnendes. Für ihn gab es 
kein Geben und Nehmen. Er bediente sich nur. Er versuchte, alle 
Leute um den Finger zu wickeln, meist mit Erfolg, doch nur für 
kurze Zeit. Dann stürzte sein Kartenhaus wieder ein. Dann 
sträubte sich jedes Mal alles in mir. Ich musste mit Bettelbriefen 
zu Leuten gehen. Dabei musste ich auch Bekannte aufsuchen, die 
mir lieb waren. Das schmerzte, denn ich wusste, dass Vater sie 
enttäuschen würde. 

Ich hatte stets sein Diener zu sein. Dauernd bestrafte er mich 
mit Hausarrest für jede noch so kleine Verfehlung. Dann hatte er 
mich daheim. Dann musste ich für ihn da sein, er arbeitete ja oft 
nicht. Ich musste mich in seiner letzten Zeit täglich an sein Kran-
kenbett setzen, obwohl ich viel lieber auf den Hof hinausgegan-
gen wäre, um mit meinen Kameraden zu spielen. Ich musste fast 
täglich in der nahen Leonhardsapotheke, bei Dr. Von Vintschger, 
Medikamente kaufen. Er schluckte sie zu Tausenden, Schlaf-
tabletten, Schmerztabletten, Aufputschmittel.

Er wusste begeistert zu erzählen, wenn es um das Geld ging. 
Unzählige Male schwärmte er mir vor, was er tun würde, wenn 
er je einmal viel davon besitzen sollte. Doch kaum ein Traum, 
den er je geträumt hatte, ging in Erfüllung. Oft war er weg von zu 
Hause, manchmal nur für Tage, manchmal für Wochen oder gar 
Monate. Für mich waren dies immer gute Zeiten. Mutter sagte 
wiederholt: «Kein Mensch weiss, wo der sich rumschlägt.» Oder 
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wollte sie es uns nicht sagen? Er hatte sich nicht um unsere Fami-
lie gekümmert. Und Mutter? Sie liess ihn gewähren. Warum? Er 
sass mehrere Male in Haft. Wie konnte er sich seinen, wenn auch 
einfachen Lebensstil leisten? Er arbeitete praktisch nie. Seine Ta-
bletten kosteten, seine Zigaretten verschlangen Geld, die Wirts-
hausbesuche auch. 

Hinter unserer Fassade wurde nur zu oft gestritten, vor allem 
aber gelitten. Wir hatten dies einfach zu ertragen. Da wurde nicht 
diskutiert. Viel mehr wurde unter unseren abgewetzten Teppich 
gekehrt, was nicht sein durfte. Wir haben noch gelernt einzuste-
cken. So erlebte ich meinen Vater. Er hatte Mutter geheiratet, er 
hatte mich gezeugt, auch meine beiden Brüder. Gab es sonst noch 
Positives zu verbuchen? Erst später, lange nach seinem Tod, er-
fuhr ich, dass er auch der Vater von Rolf, meinem Halbbruder, 
war. Ich habe heute Mühe, meinen Vater richtig einzuordnen. 
Sein Feld ist nicht besetzt. 

Wil einfach

Regen prasselte unaufhörlich auf unseren Zug. In waagrechten 
Linien kullerten die Tropfen der Scheibe entlang. Mal stoppten, 
mal sausten sie. Die einen überholten die andern. Dann kreuzten 
sich ihre Bahnen. Am Ende des Fensters sammelten sie sich zu 
einem Bächlein, stürzten senkrecht nach unten und verschwan-
den im Fensterrahmen. Im Wagen drückte die schwüle Hitze. 
Mutter schwitzte sowieso immer, auch ich litt unter der feuch-
ten Wärme. Sie sass sehr ungeduldig auf der Bank. Ihre Beine wa-
ren ständig in Bewegung. Ich spürte, dass ihr nicht wohl war in 
ihrer Haut. War es nur wegen der Hitze? 

Wir rollten über die hohe SBB-Brücke. Unten überschlugen sich 
die trüben Wasser der Sitter. Weiter hinten, in leichte Wolken-
schwaden gehüllt, erkannte ich den Viadukt der Bodensee-Toggen-
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burg-Bahn, neunundneunzig Meter hoch. Weisser Dunst strich 
über die Wiesen. Der Bahnhof von Winkeln sauste an uns vorbei 
und dann hiess es auch schon: «Nächster Halt Gossau!» Es war 
ein willkommener Unterbruch auf dem Weg zu ihm. Doch unser 
Zug setzte sich wieder in Bewegung. Und er kam mir immer nä-
her, beängstigend nah – und doch war er für mich auch unendlich 
weit weg. Fast unerreichbar. Fremd. Ich hatte ein komisches Ge-
fühl. Mit Mutter konnte ich nicht darüber reden. Was sinnierte 
sie wohl? Dachte sie überhaupt etwas? Beschäftigte sie sich in Ge-
danken mit ihm? Ihre Augen waren auf das Fenster gerichtet. Sie 
starrte in die Weite. Sie sah alles, was kam. Ich nahm alles wahr, 
was entschwand. Bäume, Hügel, Felder, Häuser, Telefonmasten 
flogen an unserem Fenster vorbei. Der Schaffner verlangte die 
Fahrkarten und wies uns an, beim nächsten Halt auszusteigen. 
Mutter schickte mich noch auf die Toilette, die Hände zu wa-
schen. Saubere Hände bedeuteten ihr etwas. «War das jetzt so 
wichtig?», überlegte ich. Dabei hatte ich mich schon lange an die-
sen Satz gewöhnt: «Wasch dir die Hände!» Ich tat es, ihr zuliebe.

Wie sieht er wohl aus? Erkenne ich ihn überhaupt noch? Bin ich 
ihm noch ein Begriff? Wird er mir noch was sagen? Ist er nun ei-
ner von denen, über die wir uns als Kinder oft lustig gemacht hat-
ten? Ein «Irrer», ein «Verrückter»?  «Im gelben Wägelchen kom-
men sie dich holen» und «Wil einfach» waren für uns geflügelte 
Worte gewesen. Und nun sass ich selber im Zug nach Wil. Ich 
wollte überhaupt nicht da hin. Ich musste. Zwar nicht im «gelben 
Wägelchen» und auch nicht «Wil einfach». Aber immerhin war 
ich mit Mutter auf dem Weg, um Vater in der Klinik zu besuchen. 
Ich war unterwegs zu ihm – um ihn danach für immer zu verlas-
sen. 

Immer wieder blitzten Bilder von früher auf. Vater im Bett, ge-
schwächt von seiner Krankheit und doch gepflegt. Dann quälte er 
sich in verkrampfter Haltung, aufgestützt auf seine Krücke in der 
rechten Hand, durch unsere Wohnung. Seine Lippen waren zu-
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sammengepresst. Er litt Qualen. Wie ein Tiefschlag bewegte 
mich das nächste Bild, wie er, getragen von zwei Krücken, sich 
noch ein letztes Mal auf die belebte Kreuzung rausgewagt hatte. 
Ich zuckte zusammen. Ich hielt dieses Bild kaum aus, weil ihn je-
der in diesem kläglichen Zustand hatte sehen können. Der Ein-
druck wurde abgelöst durch einen aus besseren Zeiten. Mein Va-
ter hielt in seiner Rechten die Aktentasche. Er stieg die eine der 
beiden Treppen, die auf den Kiesplatz im Hof führte, herunter, 
stolz, elegant, gut gekleidet. Ich hatte Mühe, die verschiedenen 
Erinnerungen richtig einzuordnen. Wild durcheinander blitzten 
sie auf, um sogleich wieder von anderen abgelöst zu werden. Va-
ters Geschichte. Auch ein Teil von meiner. Die Bilder liessen sich 
nicht einfangen. Sie liessen sich nicht werten.

Er rede «wirres Zeug», hatte Mutter mir gesagt, und seine Tage 
seien gezählt. Wie oft hatte ich mir das gewünscht. Vater weg von 
zu Hause, am besten gleich unter der Erde. Und jetzt war der Mo-
ment nahe, und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. 
«Vater, wie unendlich weit weg bist du.» Ein beklemmendes Ge-
fühl mischte sich mit einer gewissen Erleichterung. Freude ge-
paart mit Trauer. Und für Mutter zählte nur, dass ich saubere 
Hände hatte. Vielleicht ein, zwei Sätze mehr hätten mir schon 
gutgetan. Vielleicht hätten sie geholfen, mir meine Angst zu neh-
men. Ich hätte meine Gefühle teilen können. Austauschen mit 
Mutter – und ihr hätte es sicher auch gutgetan. Aber sie schaffte 
es nicht. Sie schwieg. Das war oft ihre «Sprache». Auch sie frass 
es in sich hinein. Vierundzwanzig lange Jahre hatte sie alles in 
sich hineingewürgt, es an seiner Seite ausgehalten. Ein Viertel-
jahrhundert!

Wir erreichten Wil. Je näher wir uns dem grauen, länglichen 
Klinikgebäude näherten, desto mulmiger wurde mir in der Ma-
gengegend. Mein Mund war trocken. Ich musste leer schlucken 
und spürte das Klopfen meines Herzens bis zum Hals. Meine 
Hände waren bereits feucht vom Schwitzen, aber jetzt fühlte sich 



21

der Schweiss kalt an. Draussen vor dem grossen Eingangstor zum 
Anstaltsgelände verliess mich die Kontrolle über meinen Körper. 
Jetzt hatte ich nur noch zu funktionieren, einen Schritt vor den 
anderen zu setzen, meine beiden Arme vor und zurück zu schwin-
gen, zielstrebig die alte Holztür zum Haus anzupeilen, in dem Va-
ter seine letzten Tage verbrachte, Mutter an meiner Seite. Auch 
sie war jetzt weit weg. Überhaupt war alles weit entfernt. Gedan-
ken nahmen Besitz von mir, sie wirbelten. Wie begegne ich ihm, 
der nur noch wenige Tage zu leben hat? Angst kam wieder hoch. 
Und Beklemmung.

 Mutter freute sich an den Sonnenblumen vor dem Haus. Sie 
meinte aber, dass der Rasen gepflegter aussähe, wenn sie der Gärt-
ner wäre. Sie beklagte sich über die stickige Hitze. Wie viele Male 
hatte sie schon gestöhnt auf dem Weg hierher? Nur über Vater ver-
lor sie kein Wort. Was hätte sie auch sagen sollen? Ich stiess die 
Tür auf und stieg mit ihr ins zweite Stockwerk hoch.

Die Tür zu seinem Zimmer schien mir wie ein schweres, kaum 
zu öffnendes Eisentor. Ich stiess sie auf. Da lag er unbeweglich im 
Bett. Sein Kopf ruhte auf einem weissen, grossen Kissen. Er 
konnte nicht mehr sprechen. Die Hand, die er nach mir aus-
streckte, war kalt. Und feucht. Wie meine. Seine Augen starrten 
an die Decke. Wie tot lag er da. Ich brachte kein Wort heraus, Mut-
ter ebenfalls. Die Stille dröhnte richtiggehend. Es war kaum 
auszuhalten. Auch die Krankenschwester, die kurz die Türe öff-
nete und uns begrüsste, vermochte die Situation nicht aufzuhei-
tern. So hatte ich Vater noch nie gesehen. Völlig wehrlos lag er da. 
Er regte sich nicht. Ich fühlte mich schlecht. Ich fühlte mich 
schwach, dabei war ich zum ersten Mal stärker als er. In diesem 
Moment wusste ich, dass er mich nie mehr dominieren würde. 
Diese Zeit war vorbei.

«Mutter, nun sag doch mal was. Rede einfach. Durchbrich 
die se drückende Stille!», dachte ich. Doch sie fragte nur: «Eduard, 
hast du Durst?» «Mutter, ist das alles, was du ihn zu fragen hast? 


