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Das Kind, das nicht weinte

Er hieß Christian und war eines von unzähligen Kindern, das nicht weinen 
konnte, weil er nicht durfte!

Er war ein hübscher Knabe und hochbegabt in der Schule. 
Ja, er war bereits ein Leistungsträger seiner Klasse. 
Denn seine außergewöhnlichen Leistungen waren es, die bei seinen Schulka-

meraden auf Anerkennung stießen. Deshalb hatten sie schon lange aufgehört, 
ihn wegen seiner seltsamen Hautkrankheit zu verspotten, denn einen Klassen-
besten verspottete man einfach nicht!

So gewöhnten sie sich daran, dass er meistens die weißen Handschuhe den 
ganzen langen Schultag anbehielt.

Ja, Christian musste sich anfangs viel Spott und Hohn anhören. Aber dies 
kannte er ja schon vom Kindergarten und von der Vorschule her.

Sein Vater trainierte ihn, darob keine Schwäche zu zeigen. Denn Tränen 
zeigten immer Schwäche an, sagte sein Papa! 

Sein Sohn sollte, nein musste möglichst früh den Härten des Lebens mit Erfolg 
begegnen können! 

Da hatten Tränen keinen Platz!

Sein Vater wusste, dass er nicht nur ein beruflicher Versager, sondern auch ein 
Jasager und ein Schleimer war. Er hatte es auch bisher nicht allzu weit hinauf 
auf der beruflichen Erfolgsleiter gebracht.

So arbeitete er noch immer im Outputcenter als Input- und Outputoperator 
in jener Firma, in der er durch Beziehungen seiner Frau einen Anstellungsplatz 
bekommen hatte. 

Trotz seines Abiturs merkten seine Kollegen sehr bald, welch ein „Blindgänger“ 
ihr Kollege war. Und sie ließen es ihn fühlen!

Jasager waren nun einmal nicht sonderlich beliebt, weder bei den Kollegen 
noch bei der Hierarchie! 

Und seine Frau, die Mutter seines Sohnes, nun, sie machte ihm je nach ihrem 
Belieben die Hölle heiß! 

Sie, eine Ressortleiterin in einer Bank, wusste bald, dass sie eine so genannte 
berufliche „Null“ geheiratet hatte. 

Aber dies störte sie nun nicht mehr, da sie ihr eigenes Leben lebte, mit allen 
Bequemlichkeiten, die sie sich selbst zubilligte. Da war für ihren Mann kein 
Platz mehr vorhanden. 

Außerdem war er mit der Erziehung ihres Sohnes ja sowieso voll ausgelas-
tet. 

Dies alles wollte er, der Vater, seinem Sohn ersparen, der durfte kein Versager 
werden so wie er! 

Nein, sein Sohn musste das werden, was er bisher nie geworden war, aber gerne 
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geworden wäre, nämlich ein anerkannter Arbeitskollege, ein Leistungsträger in 
der Firma und in seiner Gesellschaft! 

Je härter gegen sich selbst, umso leichter konnte Niederlagen und alle Unbilden 
des Lebens begegnet werden. Das war sein Credo, aber nur für seinen Sohn! 

Ja, sein Vater hatte keine Probleme, bei seinem kleinen Sohn Härte zu de-
monstrieren!

Zärtlichkeiten von ihm gab es nur, wenn sein Sohn seinen Vorstellungen 
entsprach! 

Und die waren sehr hoch gesteckt!
So wurde Christian ein „Hardliner“, ein kleiner, lieber Junge, dem sein Vater, 

ohne viel nachzudenken, das Kindsein stahl. 
Schmerzen ertrug Christian beinahe ohne Regungen. Die Ärzte und Schwe-

stern in der Klinik, die ihn wegen seiner Hautkrankheit behandeln, lobten ihn 
ob seines Mutes. 

Ja, dies erfüllte seinen Vater mit Stolz! 
In seinem Sohn sah er sich selbst, vermeinte er, sich selbst zu sehen, ohne 

sich selbst zu bemühen, das zu werden, was er seinem Sohn gleichsam ein-
drillte.

Und doch geschah etwas, was seine bisherige Ansicht über das Leben grund-
legend veränderte, verändern sollte.

Bei einem von ihm verursachten Fehler, er hatte ein falsches Formular zur 
Bedruckung verwendet, wurde er von seinem Schichtleiter gehörig in die Mangel 
genommen!

Während dieser überaus deftigen Standpauke musste er auch noch das süffi-
sante Grinsen seiner Kollegen ertragen.

Er wusste, dass sie ihn, den Schleimi, wie sie ihn hinter seinem Rücken nann-
ten, nicht besonders schätzten, zumal sie wussten, dass er nur durch die Bezie-
hungen seiner Frau diesen Job erhalten hatte. 

Völlig entnervt, den Tränen vor Scham sehr nahe, schlich er danach in den 
Wasch- und WC-Raum. Dort setzte er sich in die letzte Koje auf die WC-Mu-
schel und starrte vor sich hin. 

In seiner Fassungslosigkeit hatte er auch ganz die Verriegelung vergessen.
Plötzlich kamen zwei seiner Kollegen in den Waschraum, um zu rauchen. Ein 

kurzer Blick in den WC-Raum, dann begannen sie zu sprechen.
„Ich habe selten solch einen Trottel wie den Schleimi gesehen!“
„Nicht einmal die einfachsten Dinge kann er richtig machen!“
„Ja, das hast du ganz recht!“, entgegnete der andere.
„Ich frage mich schon oft, warum ihn der Chef nicht feuert, nicht einfach 

entlässt?“
„Nun, das ist ganz einfach“, entgegnete der Erstere, „seine Frau scheint gute 

Beziehungen zu haben, außerdem schaut sie verdammt gut aus, und das – du 
weißt ja – kann manchmal sehr, sehr nützlich sein!“ 

„Was ich nicht verstehe“, sprach wieder der andere, „ist, warum diese tolle Fee 
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solch einen Trottel geheiratet hat! Ich kann mir auch nicht vorstellen“, fuhr er 
fort, „dass diese Doppelnull im Bett anders sein soll als hier!“

„Wahrscheinlich bringt er sein kleines Schwänzchen auch nur einmal pro 
Woche hoch!“, ergänzte lachend wieder der andere.

„Nun ja, wer kennt sich schon bei den Weibern aus!“
„Sag, hat Schleimi nicht einen Jungen?“
„Ja, ich glaube schon!“
„Ich habe gehört, dass der Junge eine seltsame Hautkrankheit haben soll!“
„Nun ja, kein Wunder bei diesen Versager als Vater!“
„Armer Kleiner!“, ergänzte der Erstere wieder.
„Ich möchte nicht wissen, was der Kleine so alles ertragen muss!“
„Ich könnte mir gut vorstellen, dass dieser Versager seinen Sohn tyrannisiert, 

um von seinem eigenen Versagen abzulenken!“ 
„Meine Frau hat mir erzählt, dass im Krankenhaus oft Kinder ‚landen‘, die 

von ihren Vätern auf das Brutalste misshandelt werden!“
„Ich glaube nicht“, entgegnete der andere, „dass Schleimi so etwas tun könnte. 

Ich denke, das würde seine Frau sicher nicht zulassen!“
„Glaubst du das?“, zweifelte der andere.
„Ja, ich denke schon!“
„Aber“, fuhr der eine fort,„ich habe irgendwo gelesen, dass Versager ihren 

Kindern meist das einzutrichtern versuchen, was sie selbst nicht können!“
„Was meinst du damit?“, fragte der andere.
„Nun, ich habe dort gelesen, dass diese Schweine ihre Kinder psychisch fertig 

machen, wenn diese ihren Wunschvorstellungen nicht entsprechen!“ 
„Sei es durch Liebesentzug oder sei es durch Spielverbote!“
„Glaubst du, dass Schleimi, dieses Arschloch, seinem Jungen so etwas antun 

könnte?“, fragte der Erstere wieder.
„Keine Ahnung!“, entgegnete der andere, „aber wenn du mich fragst, zuzu-

trauen wäre es ihm schon!“
„Kinder sind ja immer die Leidtragenden, wenn Erwachsene versagen!“
„Kinder können sich ja nicht wehren!“
„Ich möchte nicht wissen, was so alles den Kindern angetan wird, wenn das 

Familienleben nicht funktioniert!“

Dann trat wieder Stille ein, denn offensichtlich war das Rauchen vorbei.

Entsetzt hatte Christians Vater in seiner unverschlossenen Kabine all das hören 
müssen, all das, was er teilweise auch schon seinem Sohn angetan hatte.

War er denn wirklich schon so ein verkommenes Schwein geworden?
All dies, was seine Kollegen hier gesagt, hier vermutet hatten?
Er liebte doch seinen Sohn!
Aber was war dies bloß für eine Liebe?
War diese Pseudoliebe doch nur vorgeschoben?
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Er wollte doch nur verhindern, dass Christian kein solcher Versager werden 
sollte, wie er, sein Vater!

Sein Sohn sollte einmal anerkannt, ja geachtet werden!
Und das, das konnte nicht ohne Härte geschehen.
Aber konnte das nicht auch ohne Härte erreicht werden?
Er wusste auch, dass er manchmal seinen Sohn richtiggehend zu hassen be-

gann, vor allem dann, wenn Christian mit tollen schulischen Leistungen aufwar-
ten konnte, die er in seiner Schulzeit nie einzubringen im Stande gewesen war!

Er konnte dann seine Lust, seinen Sohn für diese „gemeinen“ Leistungen, 
gleichsam als Anerkennung, zu quälen, nur mühsam unterdrücken!

War er denn schon so ein verkommenes Schwein geworden?
Er war über sich entsetzt!
Er musste nachdenken, nachdenken über sich!
Vielleicht sollte er einen Psychiater oder Psychotherapeuten, irgendwo außer-

halb dieser Stadt, kontaktieren!
Dann erhob er sich, verließ das WC, um seine Arbeit wieder aufzunehmen.

Langsam schlenderte der kleine Christian durch den weitläufigen Park. 
Er hatte nun so viel Zeit für sich, da Papa wieder in der Spätschicht war und 

Mama sowieso kaum Zeit für ihn aufbringen konnte.
Es war dieser Alltagsstress bei der Mama, wie sie immer zu sagen pflegte, der 

Mama so sehr zuzusetzen schien!
Plötzlich sah er dort einen alten Mann sitzen, der, ja ... der ... der ... weinte ja!
Ganz betroffen näherte er sich diesem alten Mann. 
Nein so was! 
Ein alter Mann, der weinte!
Das konnte es doch gar nicht geben? 
Als er sich langsam dem Manne genähert hatte, blickte dieser auf. 
Seine alten, faltigen Wangen waren mit Tränen überströmt.
„Warum ... warum weinst du?“, fragte Christian fassungslos.
„Ich weine deine Tränen“, entgegnete dieser mit einer ungemein sanften und 

tiefen Stimme.
„Meine Tränen?“, fragte Christian ganz bestürzt. „Ich weine doch nie!“ 
„Warum tust du das?“ 
„Weil es meine Aufgabe ist, für jene Kinder zu weinen, die nicht weinen kön-

nen oder dürfen“, erwiderte der alte Mann sehr, sehr traurig.
„Deshalb sind es auch deine Tränen, die ich weine!“
Fassungslos sah Christian diese seine angeblichen Tränen die Wangen des 

alten Mannes runterkullern.
Er wollte nicht, dass der alte Mann für ihn weinen musste!
Nein, das wollte er überhaupt nicht!
Ein großes Mitleid überkam Christian, ein Mitleid, das nur Kindern eigen ist, 

denn es war ein Mitleid, welches aus tiefstem Herzen mitgetragen wurde. 
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Doch dieses wunderbare Mitleid konnte nur vorhanden sein, solange die kind-
liche Seele nicht zu sehr von den Erwachsenen verletzt wurde. Wurde sie zu stark 
verwundet, dann begann unaufhaltsam, aber unbewusst der Hass in ihnen „zu 
reifen“, der kein Mitleid mehr zuließ! 

Denn kein Kind wird je verstehen können, warum es gequält wird!
Christian aber war noch voll von Mitleid!
„Ich möchte nicht, dass du für mich weinen musst!“
Wie von selbst legte er dabei seine kleine Hand auf des alten Mannes Arm. 
Dieser hatte so ein wunderbares faltenreiches Gesicht.
„Erst wenn du weinen kannst, brauche ich nicht mehr für dich zu weinen!“, 

entgegnete der alte Mann.
„Aber wie soll ich denn weinen?“, fragte Christian erregt. 
„Mein Papa sagt, dass nur Mädchen weinen dürfen, aber keine Jungen! Wenn 

man weint, ist man schwach, und … hat keinen starken Charakter! Und mein 
Papa lügt doch nicht!“, fügte er resolut hinzu.

„Nein“, erwiderte der alte Mann sehr sanft und wischte sich dabei die Tränen 
aus dem Gesicht, „Väter lügen nie – aber es gibt auch unterschiedliche Wahr-
heiten!“

„Das verstehe ich nicht!“, entgegnete Christian verwirrt.
„Schau“, sprach der alte Mann überaus behutsam, „wahr ist, dass die Sonne 

untergeht, wahr ist aber auch, dass die Sonne niemals untergeht, da sie bewe-
gungslos im Raume steht, nicht wahr?“

„Ja, das hat der Herr Lehrer auch gesagt, dass sich die Erde um die Sonne 
dreht und so der Eindruck entsteht, dass die Sonne täglich untergehen würde!“, 
entgegnete Christian stolz ob seines Wissens.

„Du siehst also, mein kleiner Junge, dass es zwei Wahrheiten gibt!“ 
„Jene, die es nicht besser wissen und daher glauben, dass die Sonne untergeht, 

und jene, die es eben wissen, dass die Sonne niemals untergeht, aber doch ak-
zeptieren, dass die Sonne angeblich untergeht, um am nächsten Morgen wieder 
aufzugehen!“

Christian war fasziniert von dem alten Mann. 
Alles an ihm war so wunderbar heimelig! 
Seine Stimme, die vielen schönen Falten im Gesicht, diese faszinierenden 

Augen und dieser wunderbare alte Geruch!
Mein Gott, wie lieb dieser Opa aussah!
Christian genoss es ungemein, neben „seinem neuen Opa“ sitzen zu können.
Immer wieder schaute er auf und konnte in dieses so wunderbare Lächeln 

blicken, welches ihm „sein“ Opa anbot.
Dann begann er zu fragen, denn er hatte so viele Fragen, die in ihm zur Be-

antwortung anstanden.
Es waren diese wunderbaren Fragen nach dem „Warum, Wieso und Weshalb“, 

die eben nur Kinder stellen können, wenn sie spüren und fühlen, dass ein Großer 
da ist, der sie gleichsam durch seine deutliche Zuneigung aufforderte, all diese 
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Fragen zu stellen, die sie stellen wollten, denn eine begrenzte Zeit hatte in einer 
angebotenen Zuneigung keinen Platz.

Und Christian fragte und fragte und Opa erwiderte und erklärte und gab in 
jener wunderbaren geduldigen Art und Weise all die Antworten, die Christian 
brauchte, um all das, was er erfragte, auch richtig verstehen zu können.

„Warum, Opa, haben die Fliegen sechs Beine?“
„Warum, Opa, gibt es Fische?“
„Warum, Opa, weinen die Mädchen?“
„Warum, Opa, ist der liebe Gott lieb?“
Usw., usw.!
Und Opa, „sein“ Opa, beantwortete behutsam abwägend und sehr bedächtig 

all diese Fragen.
Christian strahlte „seinen“ Opa nur noch an. 
Was war das für ein toller Opa!
Was wohl Papa dazu sagen würde, dachte er dabei, wenn er das alles seinem 

Papa erzählen würde.
Doch insgeheim ahnte er, dass er dieses wunderbare, sein Geheimnis sicher 

nicht preisgeben würde, denn Papa würde „seinen“ Opa als Schwächling und 
Versager darstellen und das wollte Christian nicht, nein, das wollte er nicht, auf 
keinen Fall!

„Sein“ Opa konnte doch kein Versager sein, „sein Opa“, der so tolle Ge-
schichten erzählen konnte, der ihn so lieb ansah!

Außerdem würde ihm Papa sicher verbieten, bei so einem alten Schwächling 
zu verweilen!

Bei seinem Vater jedoch stellten sich auf einmal große Probleme ein.
Er begann sehr, sehr langsam zu erkennen, dass der Weg, wie er seinen Sohn 

„erziehen“ wollte, ein völlig falscher Weg war. 
Eines Tages würde sein Kleiner doch erkennen, welch eine Null sein Vater war. 
Und er würde sich fragen, warum er damals als Kind nicht hatte weinen dür-

fen. Warum sein Vater mit Liebesentzug reagierte, wenn er, der Sohn, nicht das 
umsetzen konnte, was er, sein Vater, ihm gleichsam eingepeitscht und ständig 
von ihm abverlangt hatte!

Er fühlte sich elendig!
Wie sollte er dies alles ändern?
Musste er dann nicht zugeben, dass er aus Hass und Enttäuschung über sein 

eigenes Versagen seinen Sohn dafür hatte büßen lassen, dass er ihn gleichsam 
gequält hatte?

Es war ja keine Kunst, seinen kleinen Sohn für das alles leiden zu lassen, was 
er nicht schaffte! 

Sein Kleiner konnte sich ja nicht dagegen wehren!
Ja, er, der große, so starke Vater, der alles besser wusste, ein echtes Vorbild, 

dieses große Arschloch!
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Am liebsten hätte er sich jetzt übergeben, so schlecht fühlte er sich! Doch nicht 
einmal das schaffte er!

Am besten wäre es, dachte er, wenn er sich jetzt aufhängen würde. Aber im 
gleichen Atemzug wusste er nur zu gut, dass er zu solch einer Handlung viel zu 
feige war!

Große Töne, aber nichts dahinter!
Ein wahrer Held!
Dann begann er überwältigt von Selbstmitleid, über sich zu weinen! 
Er „gönnte“ sich jene Tränen, die er seinem Sohn verweigerte, da sie einen 

Schwächling manifestierten!
Gott sei Dank war er allein!
Gott sei Dank!
Trotz seiner tiefen Depression begann er zu erahnen, dass er aufhören musste, 

ständig vor allen Problemen wegzulaufen! 
Je mehr er davor weglief, desto mehr stellten sich neue Probleme ein!
Nur wenn er aufhörte, feige jedem Problem auszuweichen, nur dann würde 

er auch in der Lage sein, seinen schwachen Charakter zu stärken! 
Er musste aufhören wegzulaufen, er musste aufhören, seinem Sohn dafür die 

Schuld zu geben!
Was konnte denn sein Sohn dafür, dass er solch ein Arschloch war!
Sein Sohn hätte einen besseren Vater verdient!
Er musste aufhören wegzulaufen, er musste aufhören, seinem Sohn dafür die 

Schuld zu geben!
Er musste mit der Selbstbemitleidung Schluss machen!
Er musste aufhören wegzulaufen, er musste aufhören, seinem Sohn dafür die 

Schuld zuzuweisen!
Er musste mit Schuldzuweisungen an die Welt Schluss machen!
Er musste aufhören wegzulaufen, er musste aufhören, der Welt dafür die 

Schuld anzulasten!
Er musste mit all dem Schluss machen!
Er musste mit all dem aufhören!
Immer wieder hämmerte er mit Tränen in den Augen sich all das ein!
Und irgendwie begann er, sich erleichtert zu fühlen. 
Er begriff, dass es die Tränen waren, die ihn labten! 
Tränen, die er seinem Sohn verboten hatte! Tränen, die ja nur Schwächliche 

rinnen ließen!
Welch ein großes Aschloch er doch war!
Welch ein Arschloch!

In den nachfolgenden Tagen erlebte Christian eine neue Gefühlswelt, eine Welt, 
die so schön war!

Tag für Tag wartete „sein“ Opa auf ihn. 
Jedes Mal, wenn Opa seinen Arm liebevoll um ihn legte und er seine kleine 
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Hand in die große von Opa hineinlegen konnte, fühlte er sich so geborgen und 
so glücklich!

Manchmal drängte er sich einfach zwischen die Beine von Opa. 
Dann nahm Opa sein kleines Köpfchen zwischen seine großen, so faltigen 

Hände und lächelte ihn in einer Art an, die Christian so sehr liebte. 
Es war so ein wunderbares Lächeln, so voll von Zärtlichkeit, so voll von 

Liebe!
Er „tauchte“ gleichsam während dieses Beisammenseinkönnens in ein so wun-

derbares Glücksgefühl ein, das er so noch nie vorher kennen gelernt hatte. 
Er genoss dieses so liebevolle Ansichdrücken, diese zärtlichen Streicheleien, 

einfach alles, was Opa ihm in so wunderbarer Weise schenkte.
Er hatte gar nicht gewusst, wie schön so etwas sein konnte!
Das wurde nun seine neue, so wunderbare Welt, in der weder Mama noch 

Papa Platz haben konnten, denn die würden doch nur abfällig über „seinen Opa“ 
sprechen!

Nein, da war es besser, dieses wunderschöne Geheimnis für sich zu behal-
ten!

Diese Welt gehörte ihm ganz allein, nur ihm, und die galt es nun durch 
Schweigen zu „verteidigen“.

Die Eltern merkten sehr wohl eine Veränderung an ihrem Sohn. Aber dies 
schrieben sie seinen Entwicklungsphasen zu. Alle Kinder, wenn sie langsam 
erwachsen wurden, „durchliefen“ vermutlich ja solche Perioden! 

Himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt!
Das kannte man ja!
Das kannte man ja!

Eines Nachts hatte Christian einen fürchterlichen Traum.
Er ging gerade am Strand spazieren, als er plötzlich etwas hörte.
Er hörte einen lauten Hilferuf. 
Schnell lief er auf den Anlegesteg hinaus, um zu sehen, wer da gerufen 

hatte. 
Entsetzt sah er, dass es ein alter Mann war, der im Wasser lag, der eine Ähn-

lichkeit mit „seinem“ Opa hatte!
„Hilf mir, bitte, hilf mir!“, schrie ihm der alte Mann zu, wobei er verzweifelt 

rudernd versuchte, nicht unterzugehen. 
„Hilf mir, bitte!“, schrie der alte Mann in seiner großen Not, wobei er einen 

Arm nach Christian ausstreckte.
Schnell legte sich Christian auf den Bauch und streckte seine Hand nach des 

Mannes Arm aus. Doch so sehr er sich bemühte, er erreichte nicht die Hand 
des alten Mannes.

„Hilf mir, bitte, hilf mir“, stöhnte der Mann voller Angst, da er immer mehr 
zu versinken drohte.

Verzweifelt rief Christian um Hilfe. 
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Doch all die Menschen, die vorübergingen, und es gingen so viele vorüber, 
sahen dies zwar, doch schienen sie ihn nicht hören zu wollen.

„Ich kann dich nicht erreichen!“, schrie Christian und drückte sich noch tiefer 
hinunter.

Auf einmal spürte er, dass er die Hand des alten Mannes doch noch ergreifen 
konnte.

Christian zog mit all seiner Kraft, doch sein Bemühen reichte nicht aus. Er 
war eben nur ein kleiner Junge, ein Junge, der helfen wollte! 

Auch viel zu schwer war der Mann. 
Langsam, ganz langsam rutschte die große Hand aus den beiden noch immer 

festhaltenden Händchen von Christian.
Verzweifelt zog und zog Christian. Aber es half nichts! 
Langsam entglitt ihm diese Hand. 
Und langsam versank der alte Mann.
In seiner großen Not und Verzweiflung begann er heftig zu schluchzen und 

zu weinen. Er weinte hemmungslos!
Niemand wollte ihm helfen!
Niemand wollte ihm zur Hilfe eilen!
Alle sahen zu, hörten doch seine Hilfeschreie, aber niemand kam herbei, um 

ihm zu helfen!
Christian schluchzte und schluchzte und starrte fassungslos auf die Wasser-

stelle, wo der Mann versunken war.
Und doch – wie durch ein Wunder tauchte der alte Mann plötzlich wieder 

auf. 
Trotz seiner tränenverhangenen Augen gelang es Christian, den Mann an der 

ausgestreckten Hand nochmals zu packen und mit letzter, verzweifelter Kraft 
langsam zum Anfang des Bootssteges zu ziehen. 

Vollkommen erschöpft lagen beide, Christian und der alte Mann, auf dem 
beinahe trockenen Boden des Strandes.

Als Christian seine Augen wieder öffnete, sah er in ein wunderbares altes 
Antlitz. 

So ein Gesicht hatte er nur bei „seinem Opa“ im Park gesehen. 
Es strahlte so viel dankbare Zärtlichkeit aus, dass Christian ganz glücklich 

wurde. 
Er hatte den alten Mann gerettet! 
Er und niemand anderer!
Diese feigen, feigen Großen!
Diese feigen Erwachsenen!
Schauten zu, wie er sich abplagte, den Opa zu retten!
Schauten nur zu, ohne ihm helfen zu wollen!
Christian konnte das nicht verstehen!
Noch nicht!
Da stützte sich auch schon der alte Opa auf und sagte liebevoll:
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„Ja, mein kleiner und so tapferer Christian, ich danke dir! Du hast mir das 
Leben gerettet, während die Erwachsenen nur zugesehen haben! Du bist mein 
großer Held!“

Christian strahlte voll Freude. Das war so wunderbar, so etwas zu hören!
Aber noch schöner war es, nun von diesem Opa so wunderbar gestreichelt zu 

werden!
Er konnte gar nicht genug davon bekommen!
Doch dann fragte er sich plötzlich, wie dieser liebe Opa seinen Namen über-

haupt wissen konnte?
Das musste er sofort herausfinden!
„Wieso, wieso weißt du meinen Namen?“, fragte er.
Ungemein liebevoll blickte ihn der Opa mit seinen so alten und faltigen Augen 

an, dann sagte er:
„Weißt du, mein Kleiner, es gibt da ein Buch, in dem nur Opas nachlesen 

können, wenn sie wissen wollen, wie ein kleiner Junge heißt, der so tapfer ist, 
wie du!“

„Aber, aber wann hast du da gelesen? Ich habe es gar nicht gesehen“, fragte 
Christian sehr verwirrt.

„Opas haben manchmal besondere Fähigkeiten, die es ihnen ermöglichen, das 
Buch der Liebe, so heißt dieses Buch nämlich, in sich aufzunehmen, um so den 
Namen, in diesem Falle deinen Namen, erfahren zu können!“

„So etwas gibt es?“, erstaunte sich Christian.
„Ja, aber nur, wenn der liebe Gott es auch erlaubt!“, entgegnete zärtlich der 

Opa.
Christian fühlte sich in der Nähe vom Opa ungemein wohl!
Während er dieses so angenehme, so liebevolle zarte Streicheln genoss, sprach 

der Opa plötzlich ganz leise zu ihm:
„Höre mir nun gut zu, was ich dir jetzt sagen werde.
Es war die Kraft deiner Tränen, es waren deine Tränen, die dir die Kraft 

gegeben haben, mich zu retten!“
„Wirklich?“, erstaunte sich Christian, denn er konnte es sich nicht vorstellen, 

dass so etwas möglich war.
„Ja!“, entgegnete Opa. „Und die Erwachsenen“, hörte ihn Christian leise wei-

tersprechen, „die du gesehen hast, die dir nicht geholfen haben, weil sie nicht 
wollten, sie alle tragen den Namen ‚Gleichgültigkeit‘ ! Und während deines lan-
gen Lebens wirst du immer wieder auf solche Menschen stoßen! Hüte dich vor 
ihnen! Bleib immer du selbst!“

Christian war sprachlos.
Doch bevor Christian fragen konnte, und er hatte so viele Fragen, wachte er 

auf.
Sein beinahe ganzer Polster war nass vor Tränen, aber das störte ihn nicht. 
Er fühlte sich auf einmal ungeheuer erleichtert. Ein nie gekanntes Wohlgefühl 

durchströmte ihn.
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Das alles musste er seinem Opa erzählen!
Dann schlief er wieder, jedoch sehr, sehr glücklich, ein.

Schnell lief Christian durch den weitläufigen Park. 
Hoffentlich war Opa da, hoffentlich!
Ja, da war er, da saß ja der Opa!
„Ich habe weinen können!“, rief er seinem Opa freudestrahlend zu.
Dieser lächelte nur.
Christian setzte sich ganz eng zu ihm und schaute nun zu „seinem Opa“ auf.
Liebevoll blickte ihn sein Opa an. Dann sagte er mit seiner so wunderbaren 

sanften Stimme: „Ja, ich weiß es, denn du hast mich vor dem Ertrinken geret-
tet!“

„Dich?“
„Ja. Ich, denn ich habe viele Gesichter!“
Christian war fassungslos!
„Aber … wieso weißt du das alles?“, erstaunte er sich. „Ich habe dies ja alles 

nur geträumt!“
Langsam streichelte Opa liebevoll und zart Christians so wunderbare, weiche 

Wange. Dann sagte er: „Ich war in deinem Traum, denn ich wandere auch in 
den Träumen überall dorthin, wo ich gebraucht werde!“

„Warum – warum Opa tust du das?“, fragte Christian ungläubig.
Dieses Opa-Wort kam ganz selbstverständlich über seine Lippen, denn er hatte 

ja bisher keinen Opa gehabt! 
Aber nun, nun hatte er einen, und was für einen! 
Und den wollte er nie, nie mehr hergeben!
Und doch!
„Es ist meine Bestimmung, in den Träumen zu jenen Kindern zu gehen, die 

ihrer Tränen bedürfen!“, hörte er seinen Opa sagen.
„Aber nun, mein kleiner Liebling, mein so tapferer und großer Christian, nun 

muss ich wieder gehen!“
„Warum?“, fragte Christian bestürzt, überaus betroffen und sehr, sehr traurig. 

Er wollte nicht, dass Opa ging!
„Weißt du, es gibt noch so viele Buben, die nicht weinen können oder dürfen 

und daher meine Hilfe brauchen! Und du, mein lieber Christian, du, mein 
großer Held, du brauchst mich nicht mehr!“

„Oh doch, Opa!“
„Oh nein, mein Liebling, du bist stark geworden, und weißt du, warum?“
„Nein, Opa!“
„Weil du geweint hast, geweint um einen alten Opa!“
„Du kannst und traust dich nun zu weinen! Du und all die anderen Kinder, 

ihr seid die schönste Form der Liebe im menschlichen Leben! Doch leider wird 
diese wunderbare Liebe so oft von den dunklen und so dummen Wolken der 
Erwachsenen verdeckt, sodass sie sich kaum entfalten kann!
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Du aber, mein Christian, bist mutig geworden! Lass deine Liebe scheinen, 
denn du hast nun die Kraft dazu! Und du kannst mir helfen!“, fuhr er fort, dabei 
blickte er tief in die nun doch etwas traurigen Augen des kleinen Christian.

„Wie?“, fragte Christian beinahe hoffnungslos, denn er konnte sich nicht vor-
stellen, wie er seinem Opa helfen konnte.

„Kämpfe immer darum, dass deine Liebe scheinen kann, denn durch deine 
Kraft werden sich viele Kinder daran erwärmen, um voll erblühen zu können! 
Hilf allen jenen Buben, die nicht weinen können! Zeige ihnen, dass Buben wei-
nen sollen, wenn sie weinen wollen, wenn ihnen zum Weinen zumute ist! Hilf 
ihnen, sich weinen zu trauen!

Denn, weißt du, der liebe Gott hat den Menschen nicht nur die Freude und 
das Lachens geschenkt, sondern auch die Gnade des Weinens! Und was haben 
die erwachsenen Menschen aus diesem Geschenk bisher gemacht? Die Mädchen 
dürfen weinen, aber die Buben jedoch sollen es nicht! Was für eine Dummheit, 
was für eine grenzenlose Dummheit!

Denke immer daran, es gehört viel mehr Mut dazu zu weinen, als aus Angst 
nicht zu weinen! Zeige dies allen Jungen, dass das Weinen eine Gnade vom lie-
ben Gott ist! Gehe mit gutem Beispiel voran! Aber du wirst sehr viel Mut und 
sehr viel Kraft dazu brauchen, denn diese Welt wird das noch nicht verstehen 
wollen! Denn ich weiß“, fuhr Opa fort, „ich weiß, dass du das richtig machen 
wirst, da du ja mein Christian bist und immer bleiben wirst!

Habe Mut dazu, mein kleiner Liebling, habe Mut! Dann, mein Christian, 
wenn alle Buben sich weinen trauen, wieder den Mut haben, weinen zu wollen, 
weil es ein so wunderbares Bedürfnis ist, weil es ein Geschenk vom lieben Gott 
ist, werde ich wieder Ruhe finden! Denke immer daran! Aber merke dir auch, 
jedes Mal, mein Christian, jedes Mal, wenn du weinst, werde ich bei dir sein!“

„Wirklich?“, fragte Christian sehr, sehr beklommen.
„Ja, denn ich werde so lange dein Opa sein, wie du es möchtest! Und eines 

Tages, irgendwann, werde ich dir sagen können, dass du deine Aufgabe gut 
gemacht hast! Denn ich weiß, dass du deine Aufgabe gut machen wirst! Glaube 
mir, mein Schatz, dieser Tag wird kommen, dieser Tag wird kommen!“, wieder-
holte Opa nun ganz leise. 

Einige Momente lang blieb Christian sitzen, um mit gesenktem Kopf das 
Gehörte zu verarbeiten. 

Es war ja so viel, was er nun bedenken musste!
Es war ja so viel, was er noch nicht so verstand!
Er sollte seine Liebe scheinen lassen, weil er Kraft dazu hätte!
Er hatte doch noch nie die Liebe scheinen gesehen!
Wie sah denn diese Liebe aus?
Er hatte sie ja noch nie gesehen!

Danach blickte er wieder auf, aber zu seinem Erschrecken war sein Opa nicht 
mehr da, er war einfach verschwunden!
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Schnell lief er um die Hecke, aber niemand war zu sehen!
„Das gibt es doch nicht!“, staunte er, aber mehr entsetzt, denn weit und breit 

war kein Opa zu sehen.
Wohin war sein Opa verschwunden?
Sein Opa!
Sein so lieber Opa!
Wo war Opa?
Traurig blickte er umher, dann aber begannen Tränen vor seelischem Schmerz 

zu fließen. 
Sein Opa war nicht mehr da!
Sein Opa war nicht mehr bei ihm! 
Sein Opa!
Niemand würde ihn mehr so streicheln und liebkosen, wie es sein Opa getan 

hatte!
Niemand!
Er schluchzte und schluchzte, aber es half nichts, Opa war weg! 
Wie ein Häufchen Elend saß er mit gesenktem Köpfchen da, während er 

weinte.
Doch plötzlich, plötzlich hörte er jemanden sagen:
„Aber, aber, wer wird denn da weinen?“
Mit tränenverhangenen Augen blickte er auf und sah in das Antlitz einer 

älteren und sehr dicken Frau, die vor ihm stand.
„Was ist denn geschehen, Kleiner?“, fragte sie freundlich und mitfühlend.
„Mein Opa ist nicht mehr da!“, sagte er zu der dicken Frau und wischte sich 

dabei seine Tränen aus den Augen.
„Ja, wo ist denn dein Opa hingegangen?“
„Ich weiß es nicht!“, entgegnete Christian sehr hilflos.
„Das verstehe ich nicht!“, erwiderte die Frau etwas ratlos. „Du musst doch 

wissen, wo dein Opa hingegangen ist!“
„Nein, ich weiß es nicht!“, sagte Christian traurig.
„Warum weißt du es nicht?“
„Weil ich es nicht weiß!“
Nachdenklich blickte die Frau den kleinen Jungen an. 
Sie konnte nicht verstehen, warum der Junge nicht wusste, wohin sein Groß-

vater hingegangen war.
„Er wird sicher wiederkommen!“, versuchte sie den Kleinen etwas zu trös-

ten.
„Ja, Opa hat gesagt, dass er immer bei mir sein wird, wenn ich es möchte!“
Verwirrt vernahm die Frau diese Aussage. 
War der Kleine nicht ganz dicht im Kopf?
Da stimmte doch etwas nicht!
Da wusste das Kind nicht einmal, wo sein Opa hingegangen ist, dann sagte es 

wieder, dass sein Opa immer bei ihm sein würde, wenn er es nur wollte!
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Seltsames Kind!
Man sollte die Jugendfürsorge einschalten, denn irgendetwas stimmte mit 

dem Kinde nicht! 
Trug weiße Zwirnhandschuhe, jetzt, mitten im Sommer!
Seltsam!
Äußerst seltsam!
Sehr, sehr nachdenklich blickte sie den Kleinen an, der, wie es schien, sich 

wieder anschickte, weinen zu wollen.
„Aber, aber, ein so großer Junge, und der weint noch?“
Christian blickte wieder zur alten Frau und sagte dann empört zu ihr:
„Opa hat gesagt, dass der liebe Gott den Menschen nicht nur die Freude und 

das Lachen geschenkt hat, sondern auch die Gnade des Weinens! Und mein Opa 
lügt nicht!“, fügte er sehr resolut hinzu.

Natürlich wusste er noch nicht, was Gnade im eigentlichen Sinn bedeutete, 
aber das störte ihn nicht. Wenn Opa das so gesagt hatte, dann stimmte dies 
auch!

Er spürte, dass Opa recht haben musste, denn das Weinen tat ungemein 
wohl!

„Und da der liebe Gott mir das Weinen geschenkt hat, weine ich jetzt!“, sagte 
er sehr bestimmt zur Frau.

„Außerdem hat Opa mir gesagt, dass ich mich nicht schämen muss, wenn ich 
weinen möchte! Es gehört nämlich viel mehr Mut zum Weinen, als wenn man es 
vor Angst nicht tut! So, und jetzt gehe ich nach Hause!“, sagte er sehr resolut.

Sprach es, stand unvermittelt auf und ging weg, denn er mochte diese alte, 
dicke Frau nicht, die ihm, weil er weinte, etwas verspottet zu haben schien. 

Das musste wohl eine sehr, sehr dumme alte Frau sein, wenn sie das, was Opa 
gesagt hatte, nicht verstand!

Zurück blieb eine ältere, nun sehr verwirrte Frau, die ratlos dem Buben nach-
blickte. 

So etwas hatte sie in ihrem ganzen Leben noch nicht gehört, vor allem nicht 
von einem so kleinen Jungen.

Wer wohl dieser seltsame Opa war?
Geht einfach weg und lässt den Kleinen alleine zurück!
Schweinerei, so etwas!
Gehört dem Jugendamt gemeldet!
Der Alte war wohl nicht ganz dicht im Kopf! 
Buben und weinen! 
Nein, so was! 
Das konnte doch wohl nicht sein!
Das Mädchen weinen, ja, das war selbstverständlich, aber doch keine 

Buben!
Buben hatten nicht zu weinen!
Nein!
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Oder doch?
Oder doch?

Fünfzig Jahre später

Das „auditorium maximum“, der große Festsaal, war, wie immer an jedem zwei-
ten Freitag eines Monats überbelegt, denn es las der international anerkannte 
Professor und Vorstand des Instituts für Neurologie und Psychiatrie.

Gebannt lauschten die Studierenden den Ausführungen dieses großen Man-
nes.

Rhetorisch brillant referierte er über das Thema „Weinen“.
Alle wussten, dass dies das Lieblingsthema des Professors war. 
So war es nicht verwunderlich, dass nicht nur Studierende, sondern auch 

interessierte Fachärzte diesen genialen Ausführungen nur zu gerne bei-
wohnten.

Besonders ein Student, ganz links vorne, lächelte dabei unentwegt den Vor-
tragenden an. Dies blieb natürlich dem Neurologen nicht verborgen!

Nachdem sich der stürmische Applaus nach beinahe zwei Stunden brillanter 
Wissensvermittlung gelegt und die Zuhörer den großen Saal verlassen hatten, 
waren nur noch zwei Personen anwesend: der Professor und eben dieser junge 
Student. 

Es schien, als hätten die beiden auf etwas gewartet!
Und schon winkte der Neurologe den jungen Hörer zu sich.
„Sie haben mich während meiner Vorlesung ständig angelächelt, Herr Kollege! 

Gab es einen besonderen Grund dazu?“
„Ja, Herr Professor!“
„Und welchen, wenn ich fragen darf?“
„Sie erinnern mich so sehr an meinen Opa!“, entgegnete der Student lä-

chelnd.
„Ich hoffe, Herr Professor, ich bin Ihnen dadurch nicht zu nahegetreten!“
Der Neurologe lächelte ebenfalls, denn mit einem Opa verglichen zu werden, 

war für ihn doch noch etwas neu!
„Nein, nein, Herr Kollege!“, beschwichtigte er. „War Ihr Opa auch Arzt, Herr 

Kollege?“, fragte er nach.
„Nein, nein – außerdem war mein Opa eigentlich gar nicht mein Opa!“
„Nicht Ihr Opa?“
„Nein, Herr Professor!“ 
„Darf ich fragen, wie ich dies verstehen soll?“
„Mein Opa, dieser wunderbare alte Mann, trat in einer Zeit in mein Leben, 

die für mich nicht schön gewesen ist!“
Der Arzt ahnte, was dieser junge Mann ihm „sagen“ wollte.
Lange blickten sie sich an, dann sprach der Student etwas leiser werdend 

einfach weiter.
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„Ich wollte mich gerade umbringen – ich werde dies wohl nie vergessen –, als 
ich plötzlich spürte, dass ich nicht alleine war!“ 

Als ich mich umdrehte, stand da dieser alte Mann, lächelte mich so seltsam 
an und sagte: 

‚Es wäre schade um Sie! Tun Sie es nicht, denn jedes Leben ist kostbar, da ein-
malig!‘

„Es waren diese Augen, die mich einfach nicht losließen“, sprach der junge 
Mann weiter. 

„Aber vor allem war es diese so wunderbare tröstende Stimme, die ich noch 
heute manchmal in meinen Träumen zu hören vermeine!

In meiner grenzenlosen Verlassenheit, in meiner Verzweiflung begann ich zu 
weinen, denn es ist so grausam, wenn man weggestoßen wird, wenn man einsam 
ist, wenn einem niemand beisteht, wenn man Hilfe braucht!

Doch da war plötzlich dieser wunderbare alte Mann, mein Opa, der mich in 
einer Art und Weise zu trösten begann, die ich so vorher nie gekannt hatte! Es 
waren vor allem diese wunderbaren Streicheleinheiten, die mir das Gefühl gaben, 
dass es nun jemanden gab, dem ich nicht gleichgültig war! Dass es jemanden 
gab, dem ich so wichtig war!

Die Tage, die dann kamen“, fuhr der junge Student weiter fort, „waren für 
mich so wunderschön, denn er war immer da, wenn ich ihn brauchte! Und ich 
brauchte ihn so oft!

Ich durfte reden, reden und reden und er, mein Opa, hörte einfach nur zu! 
Zum ersten Mal in meinem Leben, Herr Professor, begriff ich, was Liebe ist und 
was Liebe bewirken kann!

In dieser für mich so wunderbaren Zeit, Herr Professor, habe ich so viel ge-
weint, wie ich es nie für möglich gehalten hätte! Anfangs habe ich mich deswe-
gen etwas geschämt, doch Opa sagte nur: ‚Weißt du, mein Junge, der liebe Gott 
hat den Menschen nicht nur die Freude und das Lachen geschenkt, sondern auch 
die Gnade des Weinens!‘ Da begann ich zu verstehen, wie wichtig das Weinen 
war und ist!

Darum, Herr Professor, habe ich Sie angelächelt, denn aus Ihrem Munde 
vermeine ich meinen Opa sprechen zu hören!

Und doch kam die Zeit, wo er mich verließ!“, sprach der Student etwas traurig 
weiter.

„Er sagte nur, dass es nun an der Zeit wäre, zu gehen! Aber ich wollte nicht, 
dass er ging! Ich wollte, dass er, mein Opa, immer bei mir bliebe!

Aber bevor er ging, ja eigentlich spurlos verschwand, sagte er drei Sätze, die 
ich nie vergessen werde:

‚Jedes Mal, mein Junge, jedes Mal, wenn du weinst, werde ich bei dir sein!‘
‚Wirklich?‘, fragte ich ihn.
‚Ja, denn ich werde so lange dein Opa sein, wie du es möchtest!‘
Dann sagte er einen Satz, den ich bis heute nicht verstanden habe, nämlich:
‚Wenn du ihn siehst, so sage ihm, dass er die Aufgabe gut gemacht hat!‘
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Nachdem ich ein wenig nachgedacht hatte, dann aufsah und ihn fragen wollte, 
wen er damit meinte, war er plötzlich nicht mehr da!

Herr Professor, ich bin bis zum heutigen Tage ratlos, weil ich nicht weiß, wer der 
ist, dem ich das sagen soll! Wem soll ich denn dies sagen, Herr Professor, wem?“ 

Sehr, sehr nachdenklich blickte der große Neurologe den Studenten an.
Dann fragte er den jungen Mann, wie der Opa damals ausgesehen habe.
Während der Student seinen Opa nun zu beschreiben begann, bemerkte er, 

wie der Professor tief in seinen Gedanken versank, ihm jedoch trotzdem sehr, 
sehr aufmerksam zuhörte.

Nachdem der junge Hörer seine Beschreibung abgeschlossen hatte, bemerkte 
er ein seltsames Lächeln, das sich auf dem Gesicht seines Lehrers abzuzeichnen 
begann.

Dann, nach einer Pause offensichtlicher innerer Sammlung, sagte der Neu-
rologe:

„Ich danke Ihnen, dass Sie mir dies gesagt haben!“
„Was, Herr Professor!“
„Diesen für Sie so ominösen Satz!“
„Verzeihen Sie, Herr Professor, das verstehe ich nicht ganz – warum?“
„Weil Sie diesen Satz mir sagen sollten, weil dieser Satz mir gehört!“
Fassungslos starrte nun der Student seinen Professor an. 
Das war für ihn doch eine Nummer zu hoch!
Verwirrt blickte er zu seinem Professor hin. 
Was lief da ab? 
Was meinte der Professor mit dem Satz, der angeblich ihm gehören sollte?
Bevor er noch seine Gedanken etwas ordnen konnte, hörte er seinen Professor 

leise, ja fast andächtig sagen:
„Sie werden es vielleicht noch nicht verstehen können, aber wir beide, Sie und 

ich, wir beide hatten den gleichen Opa!“
Das konnte doch nicht sein!, dachte der junge Student, nun total verwirrt.
Dann musste ja Opa weit über 100 Jahre alt gewesen sein!
Das konnte doch nicht sein?
So alt sah Opa auch gar nicht aus! 
Nein! 
Das war doch nicht möglich!
Sein Opa sollte auch der Opa vom Herrn Professor gewesen sein?
Das … das … das war unmöglich!
Nein und nochmals nein!

Der Neurologe merkte sehr wohl die Verwirrtheit des jungen Studenten. 
Darum sagte er gleichsam als Unterstützung, aber doch sehr behutsam:
„Ich glaube, dass unser Opa wohl in unserer Zeit gelebt hat, wahrscheinlich 

noch immer lebt und leben wird, doch er selbst in seiner Zeit verweilt und 
weiterhin verweilen wird!“
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„Verzeihen Sie, Herr Professor, aber das kann es doch nicht geben, oder?“
„Nein!“, entgegnete der große Neurologe, „da haben Sie recht, denn so etwas 

kann man nur glauben, wenn man das glauben möchte!“ 
„Und es liegt ganz alleine bei uns, ob wir dies alles glauben wollen! Ein be-

rühmter Kirchenlehrer sagte einst“, fuhr er fort, „wo der Verstand endet, da 
erhebt sich das Gebäude des Glaubens! Wichtig ist“, sprach er weiter, „dass wir 
diese wunderbare, leider schon vergangene Zeit pflegen, dann können wir auch 
‚unseren Opa‘ in unserer Erinnerung immer wieder liebevoll bedenken!“
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Der Schrott

Schnaufend ließ sich der alte, gehbehinderte Mann sichtlich erleichtert mit 
einem erlösten Blick gegen den regenverhangenen Himmel auf die rötlich braun 
gestrichene Bank nieder, die sichtbar als Eigentum der Stadtverwaltung zu er-
kennen war.

Dem Alten war es egal, wem die Bank gehörte. Er war vielmehr froh, dass sie 
da war und er seinen müden und kranken Körper auf ihr ein wenig ausruhen 
konnte.

Es störte ihn auch nicht sonderlich, dass die fünf Bretter, die die Sitzfläche 
ausmachten, sehr stark mit Taubenkot bespritzt waren.

Er hatte eine alte Zeitschrift aus dem danebenstehenden Abfallkorb genom-
men und diese vorsorglich über diesen Zierten ausgebreitet.

Den Stütz- und Spazierstock zwischen seine krumme Beinen geklemmt, sei-
nen bereits in die Jahre gekommenen Plastikeinkaufssack neben sich, seufzte er 
erleichtert und begann zu schauen. 

Doch nichts anderes als die sattsam bekannte Umwelt bot sich seinen müden, 
trüben Augen dar.

Wie es sich für die Alten zu geziemen hatte, saß er still da und wurde daher 
auch kaum von den vorbeihastenden Menschen wahrgenommen, da sich wahr-
scheinlich ein Regen ankündigte.

Auch wenn sich kein Gewitter ankündigen würde, warum sollte man solche 
Menschen noch eines Blickes würdigen? – Warum auch?

Hatte man davon einen Vorteil? – Nein!
Zeit war Geld und die wollte man sicherlich nicht mit irgendwelchen sinnlosen 

Betrachtungen vergeuden!
Außerdem – er war ja nur ein alter Mensch und davon gab es ja sehr viele – lei-

der viel zu viele!
Diese Alten, dieser alte menschliche Schrott, der zu nichts mehr taugte außer 

für eine „Entsorgung“, diese Alten saßen da und sabberten ständig immer wieder 
das Gleiche vor sich her, wenn man ihnen dazu die Gelegenheit bot! 

Aber, Gott sei Dank, bekamen sie kaum Gelegenheit dazu!
Immer die gleiche Scheiße von „… ja, zu meiner Zeit war es ganz anders, 

und …“ !
Ja, ja, das kannte man schon zur Genüge von seinen eigenen Eltern her!
Außerdem – was ging einen der Alte dort an?
Er war ja nur ein Mensch und davon gab es ja mehr als genug!

Ja, er wusste, dass er ein alter Mann geworden war!
Er wusste es in dem Moment, als er – und Gott sei Dank hatte er sich da 

durchringen können – eine Windelhose tragen musste, denn sonst würde … 
und dies würde ja sicherlich nicht nach Veilchen riechen!
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Und er erinnerte sich noch einigermaßen genau, als er zum ersten Mal so 
richtig mit sich selbst über die so genannte Alterung gesprochen hat.

Ja – damals – damals hatte er noch mehr Selbstgespräche geführt, als heute!
Damals, er war erst so 70 Jahre alt geworden, hatte er ein Gespräch über die 
allgemeinen Teuerungen und über die Rentner und Pensionisten und über den 
scheinbar ewig andauernden Generationskonflikt mit sich selbst geführt und es 
auch aufgeschrieben, niedergeschrieben in seinem Tagebuch, das er noch immer 
bei sich trug. 

Er trug es immer in seinem Plastikeinkaufssack mit sich, welcher mit einer 
Werbeaufschrift des Supermarktes, in dem er diese Plastiktasche gekauft hatte, 
bedruckt war.

Im Laufe der Jahre begann er die Einrisse in seinem Plastikeinkaufssack mittels 
eines braunen Klebebandes immer wieder innseitig abzukleben, denn schließlich 
kostete eine neue Plastiktasche ja Geld und das wollte er einfach nicht mehr für 
so etwas ausgeben! 

Da ja alles immer teurer wurde, musste man als Rentner einfach sparen, wo 
es eben nur ging!

Er hätte nie gedacht, so etwas von sich selbst je hören zu müssen!
Ganz ruhig und ohne Emotionen hatte er damals für sich zu erzählen und 

niederzuschreiben begonnen.
Es war keine Anklage, sondern nur eine Klage, eine Klage an niemanden 

gewesen!
Denn, an wen hätte er sich wenden können?
Doch nur an sich selbst! 
Aber was ihm am meisten – damals – bei sich beeindruckt hatte, war, dass er 

sich selbst gefragt hatte, ob er sich selbst überhaupt zuhören wolle, denn er wisse 
wohl, dass alte Menschen gerne ewig lange Monologe führen würden, wenn sie 
die Möglichkeit dazu bekämen.

Dann hatte er sich damals gefragt, ob er wisse, warum alte Menschen immer so 
lange reden müssen.

Auf sein damaliges zögerndes Nein war ihm dann doch ein Vergleich eingefal-
len!

Wenn ein Schriftsteller zwei Bücher geschrieben, eines mit 100 Seiten und eines 
mit 1.000 Seiten, und er jeweils daraus ein mündliches Exzerpt zu erstellen hätte, 
ob er glaube, dass dann beide Ergebnisse gleich lang andauern könnten? 

Natürlich nicht, denn es sei doch klar, dass man über ein 1.000-seitiges Buch mehr 
zu sagen habe, als über ein 100-seitiges Werk.

Darum hatte er auch damals begriffen, warum alte Menschen so viel erzäh-
len konnten und wollten, denn es war ihr langes Leben, vergleichbar mit dem 
1.000-seitigen Buch!

Aber noch etwas hatte ihn an sich selbst damals so fasziniert, nämlich, dass 
er sich selbst richtiggehend gebeten hatte, ihm Einhalt zu gebieten, wenn er zu 
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lange reden sollte, denn er wisse nur zu gut, dass zu viele Informationen auf 
einmal unmöglich alle behalten werden konnten, sofern sie überhaupt behalten 
werden wollten!

Außerdem, wenn er sich einmal im Redefluss befand, dann konnte er kaum 
mehr gestoppt werden, außer er unterbrach sich selbst ohne irgendwelche Hem-
mungen! 

Nachdem er mit sich selbst einig geworden war, hatte er mit sich selbst zu 
sprechen begonnen, gleichsam „losgelegt“ und gleichzeitig dies alles auch nie-
derzuschreiben begonnen!
Weißt du, die Krankheit, an der wir „Alten“ leiden, heißt Alterung!

Mir kommt es immer so vor, als litten wir an einem so gefährlichen Virus, 
wegen dem uns nicht nur die Jungen gleichsam meiden, um nicht angesteckt zu 
werden!

Und doch, auch die Jungen tragen diesen „Virus der Alterung“ bereits in sich!
Gleich nach der Zeugung beginnt das Altern, und keiner kann der Alterung 

entgehen!
Ist es nicht seltsam?
Ab einem gewissen Zeitpunkt der Alterung beginnt der Ausstoßungsprozess, die so 

genannte „Ausstoßung aus der aktiven Gesellschaft“, nämlich dann, wenn es mit der 
Erbringung von Leistungen gemäß Gesetz zu Ende ist, nämlich dann, wenn jemand 
nach 40 oder 45 oder gar nach 50 Arbeitsjahren in seinen wohlverdienten Ruhestand 
eintritt, sprich in Rente oder in Pension geht oder geschickt wird.

Ab diesen Augenblick „atmet“ die aktive Gesellschaft gleichsam auf!
Endlich sind die Alten weg!
Aber gnade Gott, wenn jemand es „wagen“ sollte, länger als notwendig weiter 

aktiv bleiben zu wollen!
Dann werden solch „liebevolle“ Sätze überaus blumig ausformuliert wie:

– Kann sich dieses alte Arschloch nicht endlich verdünnisieren?
– Glaubt denn dieser alte Trampel, dass er hier noch gebraucht wird?
– Wahrscheinlich hat sie zuhause nichts zu tun!
– Leistet nichts mehr, aber dafür wird „Länge mal Breite“ monatlich abkassiert!
– Ich glaube fast, die will so lange hierbleiben, bis man sie mit der Bahre hinaus-

schleift!

Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen anderen Kolleginnen und Kollegen habe 
ich bemerkt, wie „gern“ man uns Alten aus dem Weg geht!

Es ist irgendwie fast peinlich, wenn man uns Alten, der ehemaligen Arbeitskollegin 
oder Arbeitskollegen, auf der Straße nicht mehr „großräumig“ ausweichen kann!

Entweder man hat gerade etwas „Schmerzhaftes ins Auge“ bekommen oder ir-
gendetwas Hochinteressantes gibt es „plötzlich“ auf der anderen Seite der Straße zu 
„beobachten“!

Ich sage dir, es ist ein Fluch, alt zu werden!
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Man ist beinahe allen aktiven Menschen „im Wege“!
Deshalb, weil wir Alten uns gleichsam „erfrechen“, noch zu existieren!

Dann hatte er sich den Gedankenaustausch mit „hoffnungsvollen Jungpoliti-
kern“ im Bezug auf die Alterung der Gesellschaft zu erzählen begonnen. 

Dies auch deshalb, weil er oft genug zuhören durfte, wie die junge Politiker-
generation über die „Alten“ so dachte. 

Indem sie von Respekt und Achtung gegenüber der alten Generation sprachen 
und damit schamlos logen, zeigten sie ihre wahre Einstellung!

Ich gebe zu, dass dabei sicher der Alkohol eine wesentliche Rolle gespielt hat, als das 
Problem der alten Bevölkerung wirklich ohne Hemmungen ausdiskutiert wurde!

Aber trotzdem solltest du dir das anhören und aufschreiben!
Nun ja, da es keinen Einwand von seiner Seite gab, erzählte und schrieb er 
weiter.

Die sozialen Ausgaben des Staates, der Länder, der Kommunen, der Städte usw. 
steigen und steigen. Dies aber auch deshalb, weil die Menschen sich einfach erdreis-
ten, immer älter zu werden. 

Daher ist dieses Problem mit den derzeitigen „Erkenntnissen“ einfach nicht lös-
bar!

Aber es muss gelöst werden, wenn möglich mit geringeren Kosten!
Wohin also mit den Alten, mit den irgendwie schon Nutzlosen?
Es ist ja wirklich wahr!
Wohin wirklich damit?
Da gibt es doch tatsächlich Alte, die über 60 Jahre eine billige öffentliche Wohnung 

blockieren, während junge Menschen mit teuren Mietwohnungen vorliebnehmen 
müssen! 

Und wenn es dann einmal tatsächlich nicht mehr möglich ist, allein sein Leben zu 
gestalten, und man stirbt nicht gleich, dann, ja dann ab ins subventionierte „Siechen-
heim“, was natürlich sehr „hässlich“ klang. Deshalb kam dann die Umbenennung 
über das „Altersheim“ in „Geriatriezentrum“. 

Und wer es sich leisten kann, der kann in einem „Altersheim“ oder neu in einem 
„Pensionistenheim“, besser „Seniorenheim“ oder vielleicht eines Tages ganz neu „Se-
niorenhotel“, sein Ausgedinge finden.

Aber trotz alldem, es kostet alles Steuergelder!
Denn die Alten kosten einfach zu viel und ihre Leistungen sind ja gleich null!
Manchmal hat man das Gefühl, als wollten die Alten „ewig“ leben!
Man sollte ihnen mehr Anstand beibringen, damit sie endlich wissen, wann sie 

„abzutreten“ haben!

Ja, dann hatte er sich die Ansichten dieser Zukunftsträger betreffend Sterbehilfe, 
Sterbebegleitung angehört. Er brauchte ja nur in seinem Tagebuch weiterzulesen, 
was er damals gehört, zu sich gesagt und niedergeschrieben hatte.
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Dies fand ja bei diesen „Hoffnungsvollen“ großen Anklang, weißt du!
Ihr Credo damals sowie vermutlich heute auch noch war jedoch, dass jeder Alte 

selbst entscheiden soll, wann er den „humanen Schierlingsbecher“ zu leeren beab-
sichtigen wollte.

Hier würde man gerne bereit sein, mit Steuergeldern „nachzuhelfen“.
Man müsste nur diese Amtsreligionen verstärkt dafür gewinnen, dass das Sterben 

doch eine tolle Sache sei, die es unbedingt rechtzeitig zu nutzen galt!
Gleichsam wie eine Fahrkarte ins „Paradies“!
Man brauchte nicht einmal umsteigen!
Schließlich erwartete einen doch dort dieser so „wunderbare Ort“, dieses Paradies, 

wenn man von hier abging!
Aber solange diese uralten Kirchenfürsten mit solch einem schlechten Beispiel vor-

angingen und sich förmlich an ihre Ämter und an ihr beinahe beendetes Leben 
krallten, war derzeit nichts zu machen!

Warum aber gingen diese Kirchenmumien nicht selbst mit gutem Beispiel voran?
Die, die ständig von diesem wunderbaren Paradies predigten!
Dort, wo alles „in Butter“ war!
Aber freiwillig wollte keiner von diesen Predigern, von diesen herrschgeilen Typen 

dorthin!
Warum eigentlich nicht?
Ist doch seltsam!
Es scheint fast, als glaubten sie gar nicht an das, was sie ständig ihren Hohlköpfen 

von Anhängern einzutrichtern versuchten!
Diese menschlichen Mumien, diese lebendigen Leichname, die ja doch nur noch 

„sabbern und sich anscheißen“ können!
Natürlich gibt es auf der anderen Seite eine ganze Industrie, die von diesen mensch-

lichen Mumien sehr gut profitiert, so wie der gigantische Industriezweig, der mit der 
Beschäftigung von Haustieren enorme Gewinne erzielen kann, und außerdem für 
Vollbeschäftigung sorgte und noch immer sorgt!

Das darf auch nicht vergessen werden, nicht wahr?
Schau dir doch jene Menschen an, die Tiere haben!
Ja, für ihre „Hunderln“ und „Katzerln“ ist den Besitzern nichts zu teuer!
Und werden diese treuen Begleiter der Menschen alt, so schläfert man sie human 

ein und ist dabei mit wirklicher Trauer erfüllt!
Ja, Zeit ihres ganzen Tierlebens werden sie mehr oder minder mit großer mensch-

licher Liebe umsorgt, denn sie brauchen ja die Fürsorge des Menschen!
Nicht so, die Alten!
Verdammt sollen sie sein, dass sie so lange leben wollen!
Das erinnert mich immer an einen Film, dessen Titel da lautete: „Hunde, wollt 

ihr ewig leben?“
Abschließend fällt mir immer auch ein Lied dazu ein, das da lautet:
„Ja, wer soll das bezahlen, wer hat so viel Geld, wer hat so viel Pinke, Pinke, 

Pinke auf der Welt?“

Buch Gritzner.indd   29 15.07.2009   15:27:17 Uhr



30

Ja, wer soll das mit den Alten bezahlen?
Hast du eine Antwort?
Nun? Ich warte!

Natürlich hatte er damals wie auch heute keine Antwort darauf gehabt!
Na ja, irgendwie war er schon etwas „beklopft“, etwas seltsam, geistig etwas 

weggetreten, denn welcher normale Mensch diskutiert schon mit sich selbst und 
schreibt dies dann auch noch alles nieder?

Nun saß er da, er, der nun wirklich, wirkliche Alte, nutzlos und eigentlich auch 
schon irgendwie sinnlos, und führte auch keine Diskussionen mit sich selbst 
mehr!

Vorbei alle so frommen Wünsche an sich selbst!
Was wollte er alles in seiner Rentenzeit noch tun?
Sprachen wollte er mit seiner Minna lernen, um der geistigen Verkalkung 

entgegenzuwirken!
Aber sie wollte nicht so recht!
Warum sollte sie sich noch in ihrem Alter abquälen?
Irgendwie hatte sie ja recht gehabt!
Daher gab er es auch auf, Fremdsprachen zu lernen!
Alleine lernen, das machte auch keinen Spaß!
Ja, seine Alte, seine gute Minna, lange, lange ist es her!
Reisen wollten sie!
Aber wohin?
Mit seiner Rente?
Es waren ja die Kinder da, die Unterstützung von ihnen brauchten!
So blieb eben nur der Stadtpark als „Erholungsland“ !
Da brauchte man auch nicht allzu weit zu gehen oder gar zu fahren!

Ja, das Gehen wurde auch immer beschwerlicher – aber wen interessierte das?
Auch der Toilettenbesuch wurde immer beschwerlicher – aber wen interessierte 

dies?
Wen interessierte das, ob sein Stuhlgang noch richtig funktionierte?
Gott sei Dank gab es das Essen auf Rädern! 
Da brauchte er nur das Essen im Mikrowellenherd zu erwärmen!
Aber das Essen, nun ja, könnte auch etwas besser sein!
Und mit dem Abwaschen war es dann nicht so schwer, da ja nur sehr wenig 

Geschirr anfiel!
Aber dieses Zittern der Hände war schon sehr unangenehm, besonders beim 

Essen!
Immer wieder verschüttete er dann die Suppe im Suppenlöffel. 
Dann rann der Suppenlöffelinhalt vom Mund in den Hals hinein – aber wen 

interessierte das?
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Ja, und das Zubettgehen wurde auch immer beschwerlicher, aber vor allem das 
Aufstehen in der Nacht, wenn die Blase voll war – aber wen interessierte dies?

Gott sei Dank funktionierte die Blase so einigermaßen!
Vor allem das Husten in der Nacht, wenn sich der Schleim nicht mehr so recht 

lösen wollte, war ein echtes Problem für die Nachbarn, denn dieses ständige 
Husten von diesem alten Trottel nebenan konnte einem beinahe die Nachruhe 
rauben! 

Mein Gott, warum konnte man diesen alten Idioten nicht in ein Heim ver-
bringen?

Schließlich hatte man ja ein Anrecht auf Nachtruhe!

Er war ein Sozialfall, so wie viele andere auch! 
Dass die Alten immer älter wurden, entwickelte sich zu einem echten Problem 

für die Gesellschaft.
Ja, die Gesellschaft hatte damit ein echtes Problem, da man die Alten ja nicht 

mehr zur Gesellschaft zählen konnte!
Wozu brauchte man die Alten überhaupt noch?
Wohin aber mit den Ausgedienten?
Da bot sich der Vergleich mit alten Autos beinahe von selbst an!
Wenn ihre Funktionalität auf Grund des Alters nicht mehr gegeben war, 

wurden sie einfach verschrottet, damit Neues entstehen und wieder mehr Platz 
haben konnte! 

So einfach könnte es sein, so einfach!
Aber leider konnte man alte Menschen noch nicht sinnvoll recyceln!
Noch nicht!

So saß er da, einer von diesen so vielen Nutzlosen, Alten auf der von Tauben voll 
geschissenen Bank, wo sich sonst ja sowie niemand hinsetzen würde.

Und doch unterschied er sich von den so vielen Alten, die nur stumpfsinnig 
dasaßen, denn er hielt ein Buch in der Hand! 

Zwar war es schon sehr zerfleddert, doch immerhin, es war noch als ein Buch 
zu erkennen! 

Außerdem hatte er, dieser Alte, noch Anstand!
Er hatte wenigstens noch so viel Anstand und wusste, dass die sauberen Bänke 

den Werktätigen und den Müttern mit ihren Kindern vorbehalten zu bleiben 
hatten!

Aber leider, leider gab es nur sehr wenig saubere Bänke!

Aber trotzdem, auf diese dreckigen Bänke würde sich kein normaler Mensch 
mehr setzen!

Nicht einmal die neuen EU-Bürger, auch nicht die Nicht-EU-Bürger!
Schon gar nicht diese bladen Weiber, von denen man nie so genau wusste, ob 

sie schwanger waren oder nur fett!
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Diese dicken Weiber mit ihren langen dunklen Gewändern, mit ihren Kopf-
tüchern!

Wie mussten die im Sommer stinken! 
Wenn man so dicht vermummt war, war ja gar nichts anders möglich, als zu 

stinken!

Er, er saß nun da mit seinem Buch in der etwas zittrigen Hand und sah, und sah 
die Blätter von den Bäumen fallen, die entlang dieses Weges irgendwann einmal 
eingepflanzt worden waren, aber er bedachte dies nicht mehr!

Er saß still da und betrachtete diese Bäume, von denen er wusste, dass sie 
Bäume waren, aber er bedachte dies nicht mehr so, dass er sich erinnern konnte, 
dass diese Bäume Ulmen waren!

Er saß da und sah!
Er saß still da und betrachtete die vielen Zigarettenkippen auf dem Boden, 

aber er dachte nicht mehr nach, von welchen Zigarettenmarken diese Kippen 
eventuell stammen könnten!

Er saß da und sah den Hundekot auf dem Weg und auf der schmalen Wiese 
liegen.

Er saß da und blickte auf die Verbotstafel, die das Bescheißen der Wiese durch 
Hunde ausdrücklich und nachdrücklich verbot!

Er saß still da und sah, dass sich die Hundehalter einen Dreck um den Dreck 
ihrer lieben Vierbeiner kümmerten!

Schließlich hob man ja auch nicht seine eigene Scheiße vom Boden, wenn 
einem dieser Drang nach Erleichterung urplötzlich „überkam“, den man sodann 
hinter einem Baum oder Strauch oder hinter einem Auto einfach still, heimlich 
und wenn möglich auch leise „abführte“!

Er saß still da und hörte manchmal und zwangsläufig den äußerst wüsten Be-
schimpfungen zu, die liebende Paare sich gegenseitig „an den Kopf warfen“.

Aber er dachte nicht mehr nach, warum dies so war! 
Er saß da und sah, wie ihn manchmal Menschen nur flüchtig ansahen, so wie 

man ein weggeworfenes benutztes Papiertaschentuch kurz ansah.
Er saß still da, aber bedachte vieles nicht mehr!
Warum auch?
Würde sich etwas ändern, wenn er all das, was er sah, bedenken würde? 
Würde dies jemanden interessieren?
Er war eben ein alter Scheißer, der sich manchmal, wenn er Durchfall bekam, 

in seine Windelhose machte!

Mein Gott, wenn sich kleine Kinder anmachten, das war ja ganz natür-
lich!

Aber wenn sich Alte anschissen, dann war dies eine Sauerei, schlichtweg eine 
bodenlose Schweinerei! 
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Waren die denn schon so verblödet, dass sie nicht mehr wussten, wohin man 
rechtzeitig zu gehen hatte, wenn sich der innere Drang anzudeuten begann?

Aber was war, wenn dieser Drang nicht mehr oder nur ganz selten rechtzeitig 
ans Hirn signalisiert wurde?

Völlig uninteressant!
Ab ins Heim mit diesen verdammten Hosenscheißern!

So saß er da.
Darum saß er still da und schwieg, denn dies erlaubte man den alten Idioten!
Seine Schuhe waren alt, sehr altmodisch und wirkten irgendwie ungepflegt!
Wer, ja wer trug denn heute noch solche hohen Schuhe?
Seine Hose war verknittert und Bügelfalten konnte man nur mehr erahnen!
Sein Rock war, nun ja, Mode vom vorigen Jahrhundert!
Außerdem, wenn man genauer hinsah, war er sehr schlecht rasiert!
Nun ja, was sollte man dazu sagen?
Konnte er sich nicht so pflegen, dass er aussah wie ein Mensch?
Aber dieser Alte saß ja nur da und blickte mit seine wässerigen Augen richtig 

stumpfsinnig einher!
Ein richtig alter, verkalkter Idiot!
Leider gab es ja so viele davon!
Dieser Alte auf der Bank sollte sich ruhig ein Beispiel an diese uralten, geistig 

vergammelten Geistlichen nehmen, auch wenn die offensichtlich auch nicht 
sterben wollten!

Aber deren Kutten waren zwar nicht modisch, aber wenigstens sauber!
Nun ja, ihre Kleidungen, ihre Kostüme waren ja auch keiner Mode unter-

worfen!
Die trug man ja schon vor über tausend Jahren so oder so!
Na ja, wenn es sie glücklich machte, diese geschlechtsneutralen Typen, warum 

nicht?
Das konnte man mit ruhigem Gewissen sagen, denn die waren zeitlos und 

nicht so altmodisch wie jene Kleidungsstücke, die der Alte dort auf der Bank 
anhatte, wo man nicht einmal seinen Hund „Platz“ machen lassen würde!

Außerdem rochen diese alten Menschen schon so eigenartig säuerlich!
Vermutlich badeten oder wuschen sie sich kaum noch! 
Eine bodenlose Sauerei, dieser Altersgestank! 
Wahrscheinlich stank dieser Alte dort auch so!

So saß er da – und – saß einfach da!
Sinnlos, still und nutzlos!

Hin und wieder entgaste er sich, ohne Hemmungen, denn dies hörte oder roch 
ja sowieso keiner, denn er saß ja alleine auf der von Tauben voll geschissenen 
Bank, wo sich sonst ja sowieso niemand hinsetzen würde!
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Ja, diese verdammten Bohnen, wenn er die nicht so gerne essen würde!
Vor allem die großen weißen!
Dabei hatte ihm der Herr Doktor ausdrücklich gesagt, dass er keine Bohnen 

wegen seiner Gicht essen sollte!
Der Doktor, dieser Trottel, hatte leicht reden!
Was sollte er sonst essen?
Nur mehr dieses Essen auf Rädern?
Diesen Pampf?
Nein und nochmals nein!
Lieber nahm er diese starke Entgasung in Kauf!
Denn, wer, ja wer würde sich schon auf solch einer beschissenen Bank neben 

solch eine alte Mumie hinsetzen!
Und wenn, dann würde sicherlich „Alte Drecksau!“ gesagt oder zumindest 

gedacht werden!
Aber dies würde ihn auch nicht stören, denn tiefere Vokabularien als „So eine 

alte Drecksau“ würden ja kaum verwendet werden, oder doch? 
Er wusste es nicht, oder doch?
Ja, er wusste es!
Er wusste aber auch schon lange, dass er ausgegrenzt, dass er ein Ballast war, 

ein widerliches Stück Alterung!
Oh nein, er machte sich schon lange nichts mehr vor!
Er brauchte ja nur in seinem Tagebuch nachzulesen, was er alles im Laufe der 

Zeit betreffend der Alterung aufgeschrieben hatte!
Aber es war ihm auch egal!
Er brauchte nur all die so wichtigen Menschen anzusehen! 
Ihre Augen sprachen Bände!

Na, Alter, willst du dich nicht endlich verdünnisieren?
Ab in die Gruft oder in irgendein Erdloch!
Ruhe dich endlich für immer aus!
Hast es ja auch schon redlich verdient!
Hast ja dein ganzes Leben geschuftet, auch wenn du nichts geworden bist!
Dort wartet doch dieser phantastische Himmel auf dich!
Dort geht es dir viel besser!
Dort brauchst du dich sicherlich nicht mehr zu waschen, nicht zu pflegen, vielleicht 

auch gar nicht mehr zu scheißen!
Dann kannst du auch nicht mehr so stinken, so wie hier! 
Dort ist alles viel, viel besser! 
Dort sorgt doch der liebe, liebe Gott mit all seinen lieben Engeln für dich!
Vielleicht kann dich dort ein heißer Engel aufgeilen?
Ein knackiges Weib, mit geilen Titten, so wie du es sicherlich früher einmal gerne 

gehabt hast, na?
Wäre das nichts mehr für dich, du alter Ficker?
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Und wenn du schwul sein solltest, Alter, kein Problem dort!
Der Übervater – dort oben – hat sicher auch dafür den richtigen Arsch für dich 

auf Lager!
Na, Alter, was ist?
Heb endlich ab!

Ja, er wusste nur zu gut, dass er bald abheben würde! 
Nicht mehr allzu lange konnte es dauern, dann, ja dann durfte er in Richtung 

Grube abheben!
War auch besser so!
In dieser Scheißwelt hatte er sowieso nichts mehr verloren! 
Er hatte seinen Beitrag geleistet, nun konnte er verschwinden!
Aber was war das eigentlich für ein Beitrag, den er geleistet hatte?

Kinder?
Bewegten sie die Welt?
Keine Ahnung!
Seine Kinder lebten irgendwo, wo, das wusste er schon lange nicht mehr!
Nun ja, die Postgebühren waren ja auch teuer! 
So beschränkten sie sich, nachdem ihre Mutter gestorben war, darauf, ihrem 

alten Vater zu Weihnachten, Ostern und seinem Geburtstag schlichte Glück-
wunschkarten zuzusenden.

Von den Handykosten gar nicht zu reden, denn, wenn Papa anfing zu sabbern, 
dann, ja dann war dies ein Monolog ohne Ende!

Außerdem kannte man seine Geschichten ja schon zum Überdruss!
Nein, Papa sollte in Ruhe und in seiner Welt seine Rente genießen können, 

aber möglichst weit, weit weg von einem bleiben!
Beruflich?

Hatte er etwas Weltbewegendes geschaffen?
Nein, er war, und das wurde ihm sehr oft nur zu deutlich vor Augen geführt, immer 

eine dumme Sau geblieben, ein Angestellter zwar, aber trotzdem nur ein dummer 
Hund, der scheinbar nur fressen, saufen, ficken und schlafen konnte, so wie die meisten 
Menschen es taten, dieser dreckige Pöbel, den man am liebsten in den Arsch trat!

Aber leider brauchte man diese Vollidioten, denn irgendwer musste doch die 
Drecksarbeit machen!

Irgendwer musste doch all das Dreckszeug kaufen und auch fressen, das man 
produzierte!

Also wo, ja wo sein Nutzen für die Gesellschaft?
Für welche Gesellschaft?
Seine?
Nein!
Für jene Gesellschaft, die nun das „Sagen“ hatte, und da gehörte er nicht mehr 

dazu!
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Nun ja, als altes Versuchskaninchen, an dem man Medikamente testen konnte, 
war er gerade noch akzeptabel, konnte man ihn brauchen, aber sonst? 

Stand da nicht irgendwo geschrieben, dass jeder Mensch ein Wunder der 
Schöpfung, etwas Einmaliges sei, oder so?

Nun ja, wenn man sich diese Alten ansah, na ja – man hatte schon Schöneres 
gesehen!

Ein Wunder?
Was heute alles als Wunder bezeichnet wurde, das war schon recht wunder-

lich!
Wenn ein Baby auf die Welt kam, das war ein Wunder, einverstanden, aber 

doch nicht ein alter Mensch!
Darüber konnte man sich nur mehr wundern, mehr als nur wundern, über 

dieses „alte“ Wunder!

Langsam erhob er sich wieder, um nach Hause zu gehen, denn es schien wirklich 
gewittern zu wollen.

Noch einmal entgaste er sich kräftig, packte sein Buch wieder in seine Plas-
tikeinkaufstasche, stand dann auf und ging mit schleifenden Schritten in jene 
Richtung, wo sein Gemeindebau, sein Wohnsilo stand.

Ja, es wurde Zeit für ihn!
Als er der Brücke zustrebte, sah er diesen verdammten vergammelten und ver-

krüppelten Bettler am Brückenboden sitzen, der in einer wahrlich vertrottelten 
Art und Weise ständig um Almosen sabberte!

Das regte ihn fürchterlich auf!
Da gab es doch das Gesetz, das das Betteln verbot!
Aber wo, ja wo blieb die Polizei, die dieses Gesetz exekutieren sollte?
Polizei, dein Freund und Helfer!
Da konnte man nur lachen!
Wenn man sie brauchte, waren sie nie da!
Diese eitlen Affen mit ihren Faschingsuniformen!
Er ärgerte sich wieder maßlos über diese für ihn nutzlose Einrichtung, die nur 

Steuergelder verschlang und zu nichts taugte!
Aber vor allem ärgerte er sich jetzt über dieses bettelnde Schwein!
Diesen dreckigen Bettler, dieses Almosenschwein, sollte man einfach über das 

Brückengeländer ins Wasser werfen! 
Dann würde er nicht mehr so stinken, dieser Hurensohn!
Außerdem, von wo stammte diese Kreatur überhaupt her?
Ein Einheimischer war der keiner!
Vermutlich aus irgendeinem „Tschutschenland“!
Wo war die Polizei?
Wahrscheinlich brachten sie ihre fetten Ärsche nicht einmal mehr von ihren 

Sesseln hoch!
Na ja, früher, vor langer Zeit, als die Welt noch in Ordnung war, als man 
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noch strammstand, hätte man diesen „Tschutschenmensch“ entsprechend ent-
sorgt!

Denn all diese Polizisten – von damals – waren noch schlank und rank gewe-
sen, knallhart, und nicht so fett und schlapp wie die von heute!

Ja, heute!
Heute, heute scherte sich doch keine Sau mehr um diese stinkenden bettelnden 

Schweine! 
Am liebsten hätte er jetzt dem auf den Gehwegboden sitzenden Bettler einen 

Tritt in dessen vergammelten Hoden gegeben, aber das schaffte er wohl nicht 
mehr!

Maßlos empört schleppte er sich weiter.

Zuhause wollte er wieder in der Bibel lesen, in diesem wunderbaren Märchen-
buch für Erwachsene, wie er immer mehr für sich erkannte. 

Aber das Alte Testament, das mochte er überhaupt nicht! 
Trotz seiner vor langer, langer Zeit abgeschlossenen mittleren Reife!
Früher hatte er gar nicht so ungern darin gelesen. Von den Kriegen, Morden 

und Schändungen der Weiber!
Richtig geil war er damals geworden, wenn er sich das so plastisch vorstellte, 

wie er, wenn er damals dabei gewesen wäre, einem Weib das Kleid heruntergefetzt 
hätte, um sie dann nach allen Regeln der Kunst vergewaltigen zu können!

Als dann seine Vorstellungskraft zu wünschen übrig ließ, hatte er sich, natür-
lich nicht in der eigenen Stadt, Pornoliteratur gekauft.

Gott sei Dank gab es damals diese Geschäfte!
Ob es sie auch noch heute gab?
Er wusste es nicht mehr!
Ja, damals wurde er wieder erregt, wenn er auf die so gestellten Szenen schnau-

fend gestarrt hatte.
Ja, vor allem die Szene mit diesem wuchtigen Weib, die, mit ihrem großen 

Arsch, von einem riesigen Urmenschen in acht Bildfolgen von hinten brutal 
fertiggemacht wurde!

Aber das war auch schon lange her!
Heute geilte ihn nichts mehr auf!
Der Brunnen war eben vertrocknet und gab keinen Spritzer mehr von sich!
Außer wenn er pinkeln musste, aber das, das war ja was anderes!

Heute las er meist Wildwestromane und die Bibel!
Aber nicht mehr das Alte Testament!
Das war Scheiße!
Schließlich war er ein gebildeter Mensch, hatte mittlere Reife, auch wenn er 

es damit nicht sehr weit auf der Aufstiegsleiter des beruflichen Erfolges gebracht 
hatte!

Ja, dadurch fühlte er sich auch berufen, Kritik auszusprechen!
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Was da für ein Stumpfsinn stand – nein –, das war nichts für ihn!
Außerdem, beim Lesen im Alten Testament kam er nie zu Tränen!
Da war das andere Buch, das Neue Testament, viel besser! 
Dort konnte er vor Rührung hemmungslos weinen, wenn ihm danach war! 
Und es war ihm beinahe immer danach, wenn er darin las!
Er ahnte irgendwie, dass das häufige Weinen dabei vermutlich mit Altersse-

nilität zu tun haben könnte oder aber auch nicht!
Genau wusste er es nicht!
Wer konnte dies überhaupt wissen?
Ach ja, na klar, der Herr Doktor!
Genau, der Herr Doktor hatte so etwas einmal angedeutet!
Dieser Trottel!
Und wenn schon!
Es tat ja nicht weh!

Im Neuen Testament, da standen tolle Sachen aufgeschrieben, die ihm gefie-
len!

Sein Held war Jesus, der hatte sich etwas getraut!
Der war kein so ein Hosenscheißer wie all diese Pfaffen von heute!
Der hatte um seine Sache gekämpft, bis in den Tod!
Der war genauso ein armes Arbeiterschwein gewesen, so wie er!
Na ja, eigentlich war er nur ein Behördendiener mit mittlerer Reife gewesen! 
Auch wenn man nur ein Jasager war, er konnte schließlich seine mittlere Reife 

vorweisen, und das befähigte einen, als Angestellter über der Arbeiterschicht zu 
stehen!

Vermutlich hatte Jesus damals auch so eine Art von mittlerer Reife gehabt, 
denn er konnte ja lesen und schreiben und vielleicht sogar auch noch rech-
nen!

Mit anderen Worten: ein gescheiter junger Mann, so wie der junge Fidel Castro 
damals!

Aber der war gescheiter gewesen und hatte sich nicht liquidieren lassen!
Was wäre sein Jesus heute für ein Parteiführer!
Mein Gott, das wäre ein Vorsitzender gewesen!
Und nicht so ein Arschloch wie der derzeitige seiner Partei!
Fett, verblödet und versoffen, ein richtiges Arschloch!

Wenn er heute diese Glaubensbonzen ansah, die sich mit Prunk und Pomp 
umgaben, die gleichsam in Schlössern residierten, die nichts arbeiteten, nicht 
so wie sein Superstar Jesus, dann musste er sich zurückhalten, um sich nicht 
gleich anzuscheißen!

Und diese Hurenpharisäer, die seinen Jesus liquidiert hatten, diese Schweine, 
denen hätte er ihre dreckigen Eier ausgerissen!

Seine Jünger aber, seine angeblichen Anhänger, die waren feige Hunde ge-
wesen!
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Große Klappe zwar, aber dann den Schwanz eingezogen, als es hart auf hart 
ging!

Da waren die Anhänger von seinem Fidel Castro aus anderem Holz geschnitzt 
gewesen!

Nun ja, so wie all die heutigen Religionsführer, die ihren Arsch auch nicht 
hochbrachten, wenn Kampf angesagt war!

Nein, die blieben viel lieber in ihren pompösen Palästen, schwangen große 
Reden, schlugen sich dann ihren Wanst voll, während andere in der Welt vor 
Hunger verreckten!

Da konnte er sich nur kräftig entgasen!

Endlich war er wieder in seiner Wohnung.

Verdammt, wo hatte er die Wodkaflasche wieder hingetan?
Ja, er trank Wodka, denn einen gewöhnlichen Schnaps zu trinken – nein –, 

so weit war er noch nicht gesunken!
Er war doch kein Alkoholiker!
Schließlich war sein Niveau mit mittlerer Reife gesegnet!
Aber es war jedes Mal das Gleiche, immer wenn er sich einen oder zwei oder 

drei oder vier oder fünf Gläschen genehmigen wollte, musste er zuerst diese 
verdammte Flasche suchen. 

Seit seine Frau tot war, brauchte er seine Getränke nicht mehr im Keller zu 
verstecken. Außerdem wäre ihm das Stiegensteigen mit der Zeit sowieso zu 
beschwerlich geworden!

Damals war seine Alte ständig hinter ihm her gewesen, wenn er in den Keller 
ging, um irgendetwas zu tun. Sie wusste nur zu gut, dass ihr Alter irgendwo 
seine Wein- oder Schnapsflaschen versteckt hatte.

Ja – immer und immer wieder hatte sie gekeift und ihm prophezeit, dass er, 
wenn er so weitertäte, sich noch einmal zu Tode saufen würde!

Ja, seine Alte, seine gute Minna, hatte beinahe nie etwas getrunken und war 
trotzdem schon lange tot!

Er, er trank und lebte noch immer!
Ja, ein Gläschen in Ehren kann einem niemand verwehren!
„Das Glas sollte auch wieder einmal abgewaschen werden“, dachte er.
Egal!
So nahm er die endlich wiedergefundene Wodkaflasche zur Hand und trank 

einfach daraus.
Ging ja auch schneller, und außerdem konnte er sich den Abwasch bei der 

Flasche sparen!
Wenn sie leer war, warf er sie einfach in den Glascontainer mit der Aufschrift 

„Nur für Weißglas!“.
Selbstverständlich ohne Schraubverschluss, denn dieser Hinweis stand ja auch 

auf dem Container!
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Schließlich unterstütze man damit den Recyclinggedanken und dies war wich-
tig, das wusste er!

Rohstoffe wurden ja auch immer seltener und damit auch teurer!
Da musste man schon mittun!
Er hatte sich fürchterlich geärgert, als er sehen musste, wie dieser blöde Trottel 

von einem Nachbarn es scheinbar nicht schaffte, den Drehverschluss von seiner 
Weinflasche vor dem Einwerfen in den Buntglascontainer von der 2-l-Flasche 
zu entfernen!

War ja kein Wunder, bei solch einem versoffenen Trottel!
Vermutlich konnte dieser verkommene Mensch gar nicht lesen!
Dieser blöde Hund!

Drei Monate später erhielten seine Kinder die Nachricht, dass ihr Vater, ver-
mutlich unter Alkoholeinfluss, im Stiegenhaus zu Fall gekommen und an einem 
Schädeltrauma verstorben sei!

Kopfschüttelnd las der älteste Sohn diese behördliche Nachricht.
„Das sieht ihm wieder ähnlich!“, dachte er und dachte dabei auch an die kom-

menden Kosten, die ihn und seine Geschwister noch zukommen würden.
Ja, die Kosten!
Kosten für den Rettungstransport ins Krankenhaus!
Kosten für einen Tag Krankenhausaufenthalt!
Kosten für das Begräbnis!
Kosten für die Grabmiete!
Kosten für die Wohnungsauflösung!
Kosten für die Abwicklung der Erbschaftsangelegenheit!

„Na ja“, dachte er, „hoffentlich gibt es wenigstens etwas zu erben!“
Sein Alter konnte doch unmöglich jeden Monat seine ganze Rente verprasst 

haben!
Mal rechnen!
87 Jahre wurde er alt! 
Mit 65 in Rente!
Gott sei Dank keine neuen Anschaffungen in seiner Wohnung!
Monatliche Rente: € 980.
Monatliche Ausgaben, alles inklusive: ca. € 550.
Rest: € 430 je Monat.
264 Monate x € 430 = € 113.520, dividiert durch die Anzahl der Kinder, also 

der drei Geschwister, ergibt: € 37.840 pro Nase.
„Nicht schlecht“, dachte er. Doch dann fielen ihm wieder die noch zu erwar-
tenden Ausgaben ein!

Nun gut – überlegte er –, rechne ich je € 3.000 für die noch anstehenden Ausgaben 
ab, so bleiben für jeden von uns noch € 34.840!
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