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Vorwort zur zweiten Auflage
Dieses Buch schrieb das Leben.
Nichts in ihm ist erfunden und doch gleichsam
auch alles. Nein, es ist keine Autobiographie und
doch wurde erlebt, was hier geschrieben steht.
Wer dies liest möge wissen, dass es hier um ein
ganz normales Leben geht. Es ist unvollkommen
und wird es immer bleiben, so wie dieses Buch
auch.
Von Herzen möchte ich allen danken, die der
ersten
Auflage
durch
ihre
liebevollen
Rückmeldungen eine Bedeutung gaben. Die zweite
Auflage ist daher nicht anders als die erste, sie hat
nur etwas weniger Rechtschreibfehler. Meine
Freunde Andreas und Björn haben geholfen, sie
aufzuspüren.
Ich bin nicht stolz auf dieses Buch, denn wenn ich
eines gelernt habe, dann dies:
Alles ist Gnade.

Martin Kaminski, im September 2011
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Teilen ist toll
„Papa, kann ich ein Pferd?“
„Ja, klar, warum nicht. Ist doch bald Weihnachten.“
Berti trottete weiter mit seinen Söhnen im SanktMartins-Zug vor sich hin.
„Was? Hast Du irgendwas genommen, Papa?“
Der 11jährige Nils starrte seinen Vater fassungslos
an. „Du willst Niklas ein Pferd kaufen?“
Berti hatte einmal mehr nicht richtig zugehört. Er
war mit seinen Gedanken bei den viel zu warmen
Temperaturen an diesem Novembernachmittag,
staunte über die untergehende Sonne und darüber,
wie schnell das Gefühl für die Jahreszeiten
wechselte.
„Äh ...“
Berti fing an zu stammeln.
„Ein Pferd ist natürlich ziemlich groß und es frisst
viel und der Garten ist klein und ich verstehe nicht
viel von Pferden. Ich glaube, es geht doch nicht.
Nein, wenn ich´s mir recht überlege, äh, Pferd,
nein, geht nicht.“
„Blöd!“
Der vierjährige Niklas war mit der väterlichen
Antwort nicht einverstanden. Zum Glück stockte in
diesem Moment der Zug und sie hatten freie Sicht
auf Sankt Martin und sein Pferd. Sankt Martin hieß
eigentlich Willi. Er war Installateur und trug den
roten Mantel seit Jahren mit Würde und Anstand.
Das Pferd gehörte seiner Schwägerin.
Willi sah toll aus. Er war ein ziemlicher Schrank
und hatte volles weißes Haar. Fröhlich winkte er
den Kindern zu. Niklas und all die anderen
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staunten andächtig. Für einen kurzen Moment
schien die Option auf das eigene Pferd vergessen.
Berti staunte auch. Für die Rolle des Sankt Martin
hatte er sich schon als Kind interessiert. Vor allem
die Würde des Reiters faszinierte ihn und die
Möglichkeit nachher am Feuer eine ergreifende
Rede zu halten. Leider kam an Willi hier im Ort
zumindest in dieser Angelegenheit niemand vorbei.
Und wahrscheinlich würde niemals jemand auf die
Idee kommen, dass Berti unter Umständen auch
ein guter Sankt Martin wäre. Schade.
Der Zug setzte sich wieder in Bewegung.
Berti schaute in den Himmel und freute sich. Ich
bin ein glücklicher Mensch – dachte er.
Die Sonne war verschwunden. Dämmerung nannte
man das ganze wohl nun.
Das eigentümliche an der Dämmerung war Bertis
Meinung nach, dass man die morgendliche
eigentlich kaum von der abendlichen unterscheiden
konnte. War die Sonne erst einmal weg, konnte
man die beiden Dämmerungstypen kaum
auseinander halten. Nur die Erfahrung und das
Wissen um die Tageszeit machten einen sicher,
dass nun gleich ein neuer Morgen oder eben die
Nacht kommen würde. Für den Unwissenden
schien beides möglich. Neuer Morgen oder eben
die Nacht.
Berti hatte sich zu Zeiten der Dämmerung schon
häufig gefragt, was nun als nächstes kommen
würde. Im Moment fragte er es sich nicht.
Es reichte ihm, mit seinen Söhnen dem Sankt
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Martin nachzugehen. Deren Mutter hatten sie
gerade verloren. Nein, nicht für immer, nur für den
Moment. In ein Gespräch mit einer Nachbarin
vertieft, war sie zurück geblieben und schlenderte
nun ohne es zu merken in der Gruppe der
Drittklässler. Nele war Psychologin. Eine gute, wie
Berti fand. Keine, die ständig schlaue Sprüche
klopfte und andere mit analytischen Blicken
verunsicherte. Eher eine, deren Rat man eben auch
mitten im Sankt-Martins-Zug suchte. Warum auch
nicht.
Berti war Busfahrer.
Ein Busfahrer und eine Psychologin? Konnte das
gut gehen?
In diesem Fall ging das ganze schon ziemlich lange
ziemlich gut. Die Psychologin behandelte ihren
Busfahrer niemals herablassend, obwohl beide
wussten, dass sie klüger war als er.
Niklas zog seinen Vater am Arm. „Gleich kommt´s
Feuer, oder?“
„Ja, gleich.“
Die Freiwillige Feuerwehr hatte wieder alles
gegeben. Das knochentrockene Holz krachte und
knackte, während hohe Flammen in den nun fast
völlig schwarzen Abendhimmel leckten.
„Geil. Das ist mal ´n Feuer.“ Nils mochte Feuer
und Abenteuer und Wildnis und mehr. Mit seinen
11 Jahren hatte er in dieser Hinsicht schon sehr viel
ausprobiert. Meistens war alles gut gegangen. Nur
einmal hatte er mit seinem Freund fast ein ganzes
Feld abgefackelt. Opa, die Nachbarn, Berti, Nele
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und auch seine beiden größeren Geschwister hatten
es gemeinschaftlich auch fast gelöscht. Zum Glück
gab es aber auch noch die Freiwillige Feuerwehr,
die letztlich nicht unerheblich zum guten Ausgang
der Angelegenheit beigetragen hatte. Völlig
freiwillig versteht sich.
Berti liebte seine Kinder. Er sah ihnen nach, dass
sie vieles ausprobieren mussten und war letztlich
überzeugt davon, dass mit einer guten Mischung
aus Vorsicht und Nachsicht seitens der Eltern das
Meiste gut gehen musste.
„Geht nicht zu nah ran“, mahnte er jetzt trotzdem.
Als das Feuer seinen spektakulären Höhepunkt
erreichte, kam das Unvermeidliche. Jemand hatte
Willi ein Mikrofon gegeben. Mit leicht schief
sitzendem Helm und inzwischen vom Pferd
gestiegen hob er an. Berti mochte Willis Reden,
auch wenn bei diesem vermutlich aus
professioneller Sicht betrachtet andere Talente
mehr ausgeprägt waren. Willi dankte allen, aber
auch wirklich allen, die zum Gelingen des schönen
Zuges beigetragen hatten.
Nach einigen schlichten Ausführungen über die
Bedeutung der Legende von Sankt Martin schloss
er mit den Worten:
„Und, Kinda. Denkt imma draaan: Tut schön
teilen!“
Das saß. Berti und seine Jungs waren tief ergriffen.
Um sie herum nahmen sie ein nicht unerheblich
spöttisches Gemurmel wahr. Der Apotheker meinte, es würde Zeit, mal einen neuen Sankt Martin zu
suchen. Das konnte Berti nicht nachvollziehen.

9

Schließlich hatte Willi die Sache auf den Punkt
gebracht. Und Niklas hatte verstanden worum es
ging. Das reichte Berti völlig.
Inzwischen war Nele zu ihnen gestoßen. „Was für
eine Rede!“ sagte sie. „Kommt, wir müssen noch
Brot kaufen.“
Beim Bäcker zückte Nele ihr Portemonnaie. Als sie
das Wechselgeld entgegennahm, streckte ihr Niklas
die Hand entgegen. „He, Mama. Teilen ist toll!“
„Ich teile das Brot mit dir, aber mein Geld behalte
ich“, entgegnete Mama. „Schließlich durfte sich
der Bettler auch nicht aussuchen, was Sankt Martin
mit ihm teilte. Vielleicht hätte er sonst lieber das
Pferd genommen.“
„Blöd“, sagte Niklas. „Ich wollte ein Geld.“
„Und wie soll man ein Pferd teilen?“ fragte Nils.
„Auf Wiedersehen“, flötete Nele.
Sie verließen die Bäckerei und Berti fragte sich,
wie diese eigentlich relativ banale Geschichte es
geschafft hatte, sich über die Jahrhunderte zu
retten. Ob Sankt Martin durch sein Handeln später
einem großen Erwartungsdruck ausgesetzt war?
Wie viele Mäntel mochte er später noch geteilt
haben? Und wenn das ganze eine Eintagsfliege
war, wäre sein heutiger Ruhm doch eigentlich
ziemlich unangemessen.
Sankt Martin – was das wohl für ein Typ war.
Seine Teilidee war ja gut. Aber so richtig
durchgesetzt hatte sie sich nicht. Erst letzte Woche
hatte Berti eine Sendung im Fernsehen über die
Verteilung von Wasser in Afrika gesehen. Zufällig.
Am Fuße des Kilimandscharo gab es so viel
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Wasser, dass alle genug davon haben könnten. Die
Regierung zapfte das Wasser aber ab und leitete es
in holländische Rosenfarmen um, damit wir beim
Discounter billig Blumen kaufen konnten. Die
Bauern am Fuße ihres eigenen Berges hungerten
dafür.
Von wegen „Tut schön teilen“. Berti verstand
manchmal die Welt nicht mehr. Zum Hochzeitstag
hatte er Nele deshalb keine Rosen geschenkt.
Stattdessen eine Topfblume. Sie brauchte ein
wenig, um sich daran zu erfreuen, betonte aber,
dass sie seine Motive durchaus ehrenwert fand.
Berti war jedenfalls der Meinung, dass die
Nummer mit dem Sankt Martin ruhig ein wenig
mehr Beachtung finden könnte. Blasmusik,
Weckmänner und Laternen mochte er. Aber ein
bisschen Bildung über die Verteilung der Güter auf
der Welt konnte den Kindern und ihren Eltern
sicher auch nicht schaden.
Zuhause angekommen staunten alle nicht schlecht.
Nora, die älteste der Geschwister, hatte völlig
freiwillig den Tisch gedeckt.
„Stimmt was nicht?“ fragte Berti seine 19jährige
Tochter. Sie war seit Neuestem Studentin. Deutsch
und Religion auf Lehramt. Berti fiel es schwer,
sich vorzustellen, wie ein so fauler Mensch einmal
Lehrerin werden sollte. Aber das sagte er natürlich
nicht. Er war sehr stolz auf seine Tochter. Sie hatte
ein passables Abitur gemacht, ganz ohne elterliche
Hilfe. Nele hatte immer betont, dass Kinder mit der
Schule vom Grundsatz her allein klar kommen
müssten. Wenn dies nicht gelänge, stimme etwas
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nicht.
Berti war das recht, denn er hätte ihr ohnehin nicht
helfen können. Seine schulischen Leistungen
waren sehr überschaubar gewesen. Und wie das bei
Nele früher so war blieb ihr Geheimnis. Immerhin.
Für Psychologie hatte es gereicht.
Nora war eine Schönheit. Dies wusste sie natürlich
auch. Für die Familie war der größte Nachteil
hieran, dass sie morgens gefühlte zwei Stunden im
Bad verbrachte. Nele brachte dies zur Weißglut.
Berti war durch seinen Schichtdienst nur als
Beobachter betroffen. Er konnte das Bad zu
anderen Zeiten nutzen. Glück gehabt.
„Kann jemand Nina rufen? Es gibt Essen.“ Nina
war 15, wirklich 15. Am liebsten wollte sie nicht
mit ihren Eltern gesehen werden, hin und wieder
explodierte sie und brüllte alle anderen ohne
Vorwarnung an. Aber ansonsten war sie eine
liebevolle junge Frau mit einem Herz aus Gold.
„Nina ist nicht da, die ist rauchen ...“ Nils zuckte
mit den Schultern. „Nein, sie ist mit dem Hund
draußen“, nahm Nora ihre Schwester in Schutz.
„Ich sag doch sie ist rauchen“, kicherte Nils und
tippte flink eine „Komm-nach-hause-und-wirfvorher-noch-einen-Kaugummi-ein“-SMS in sein
nach seinem Geschmack völlig veraltetes DritteHand-Handy.
Der Abend verlief überraschend friedlich. Keine
größeren Auseinandersetzungen (Nele nannte so
etwas
„Herausforderungen“)
trübten
die
Stimmung.
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Niklas trank wie immer noch ein Fläschchen
Milch. Dies war allen zwar ein bisschen peinlich,
aber Nele meinte, jeder Mensch habe eben sein
eigenes Tempo und sie wüsste von keiner
Untersuchung, die besagen würde, dass
Vierjährige, die noch ein Fläschchen Milch trinken,
besonders gefährdet seien.
Berti betrachtete an diesem Abend seinen Jüngsten
noch lange während dieser bereits fest schlief. Ja,
Teilen ist toll – dachte er - Da hast Du ganz recht.
Tu immer schön teilen, kleiner Mann.
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Dämmerung
Berti machte es nichts aus, früh aufzustehen. Nicht,
dass er nicht manchmal gerne noch ein Weilchen
liegen geblieben wäre, aber meistens mochte er es,
vor Tau und Tag durch das alte Haus zu schleichen.
Bei einer Tasse Kaffee packte er oft weit vor 4.00
Uhr morgens seinen Rucksack für den Dienst. Den
Wechsler, sein Fahrermodul, Schlüssel, Fahrplan,
Geldbörse. In seiner Dienstbekleidung gefiel er
sich ganz gut. Es war zwar keine richtige Uniform,
aber immerhin so eine Art …
Die Straßen waren am frühen Morgen leer, nur ein
paar Gleichgesinnte konnte man treffen. Auf dem
Betriebshof gab es eine stille Solidarität der
schlecht bezahlten Frühaufsteher.
Berti war gerne Busfahrer. Eigentlich. Über den
tieferen Sinn des Wortes eigentlich hatte sich Berti
auch schon häufig Gedanken gemacht. Er
übersetzte es einfach mit meistens, ob dies dem
Wort nun gerecht wurde oder nicht. Berti zimmerte
sich oft seine ganz eigenen Wahrheiten.
Berti mochte den Kontakt zu Menschen. Und
davon hatte er in einem ganz normalen Dienst
reichlich. Da gab es erfreuliches und
nervenraubendes, lustiges und trauriges, höfliches
und
unverschämtes,
beruhigendes
und
beängstigendes. Fast die ganze Bandbreite des
Lebens konnte sich an einem Tag in einem
Linienbus in seiner Stadt abspielen. Natürlich, man
sah wenig reiche Leute, viele Kinder, Jugendliche
und Alte, mehr Einfache als Gebildete. Ein Abbild
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der nicht ganz so erfolgreichen Welt.
Die wenigsten Menschen machten sich darüber
Gedanken, was ein Busfahrer täglich so alles
erlebt, davon war Berti überzeugt.
Und die meisten Menschen unterschätzten
Busfahrer. Sie wussten nichts, von der Komplexität
dieses Berufes und von seiner großen
Verantwortung. Sie ahnten nicht, welche
Anspannung lärmende Schüler, eine stürzende
Seniorin, verstopfte Straßen oder randalierende
Jugendliche für den Menschen hinter dem Lenker
bedeuteten. Warum auch. Sie lebten ja in ihrer
eigenen Welt, jenseits des Zahltisches.
Die wenigsten Busfahrer wurden als solche
geboren. Natürlich, der kleine Niklas wollte
Busfahrer werden, wie sein Vater. Spätestens mit
10 würde er davon allerdings wohl kaum noch
etwas wissen wollen. Die meisten Kollegen waren
es „irgendwie“ geworden. Da gab es Handwerker,
ehemalige Büroleute, Studierte mit mehr oder
weniger Erfolg. Irgendwann hatten die meisten
„umgesattelt“, oft weil sich für sie nichts anderes
bot.
Das Gehalt bescheiden, die Arbeitszeiten
miserabel, aber doch so ein kleiner Kindheitstraum, der in fast jedem Jungen schlummerte:
Große, sehr große Autos fahren.
Ja, so wurde man Busfahrer. Auch Berti hatte
früher etwas anderes gemacht. Erst war er
Sanitäter, aber die Aussichten auf Blut und
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Tragödien hatten ihm vor jedem Einsatz den
Angstschweiß auf die Stirn getrieben. Nur schwer
konnte er seinen „Job“ professionell erledigen und
das abgeklärte Getue seiner Kollegen war für ihn
kaum zu ertragen. Nein, er hatte sich nie an die
kleinen Katastrophen des Alltags gewöhnt. Als er
einen verunglückten Familienvater erst von einem
Bauzaun abnehmen und dann wiederbeleben
musste, träumte er tagelang davon. Bei der Fahrt
zu einem erfolgreichen Selbstmordversuch auf
einem Bahngleis versuchte er, seinen Kollegen
dazu zu überreden, langsamer zu fahren, damit der
Notarzt vor ihnen da sei. Und als er schließlich drei
Mal in einer Woche völlig verwahrloste Senioren
Wochen
nach
ihrem
Tod
in
ihren
Einsamkeitsbehausungen „finden“ musste, gab er
endlich zu, dass dies alles zu viel für ihn sei.
Berti war nun einmal kein Held und er war erst
recht nicht abgebrüht. Er hatte nichts gegen
diejenigen die das „cool“ konnten, im Gegenteil.
Er war von Herzen dankbar, dass es sie gab. Zu
viel Empfindsamkeit war im Rettungsdienst nicht
hilfreich.
Anschließend
versuchte
er
ein
guter
Bürokaufmann zu werden. Hierbei langweilte sich
Berti allerdings dermaßen, dass er schon vor der
Mittagspause körperlichen Schmerz spürte. Gegen
Bürostühle, Akten und Zahlenkolonnen war er
seitdem allergisch. Alles was mit Geld zu tun hatte,
regelte Nele und sie regelte es gut.
Ja, Nele. Er lernte sie im Bus kennen. Eigentlich

16

wollte sie nur einen Fahrschein kaufen und zum
Kino fahren. Einen anspruchsvollen Film hatte sie
sich vorgenommen, er hieß „Gottes vergessene
Kinder“ und spielte in einer Gehörlosenschule.
Berti hatte den Film gesehen und so kamen sie ins
Gespräch.
Nele
war
überrascht.
Einen
einfühlsamen Menschen mit Interesse an
anspruchsvollen Filmen hatte sie hinter dem
Lenker nicht erwartet. Ein bisschen schämte sie
sich für dieses Vorurteil. Berti gefiel ihr. Er war
zwar ziemlich dünn und hatte trotz seines
jugendlichen Alters schon manch graues Haar, aber
irgendetwas an ihm zog sie an. Sie begann nach
ihm Ausschau zu halten und als sie ihn das dritte
Mal traf, fasste sie sich ein Herz und legte ihm ihre
Telefonnummer auf den Zahltisch. Berti staunte
und brauchte drei Wochen, um sie anzurufen. Er
fühlte sich zu klein und zu ungebildet, um es mit
dieser Studentin aufzunehmen. Als Nora geboren
wurde, waren beide vierundzwanzig. Alles war
dann doch ziemlich schnell gegangen.
Bis heute waren sie sehr verschieden geblieben.
Berti sah die Dinge eher schlicht. Nele hingegen
wollte den Dingen meistens auf den Grund gehen.
Wenn sie stritten, konnte Nele wunderbar dafür
plädieren, sich eine Auszeit zu nehmen und erst
einmal über alles nachzudenken. Für Berti war das
eine unerträgliche Vorstellung. Er wollte sich
schnell aufregen, dann toben und heftig streiten
und sich dann ebenso schnell aber herzlich wieder
versöhnen. So musste seiner Ansicht nach die Welt
funktionieren.
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Berti fuhr in die morgendliche Nacht und steuerte
nach der Dienstfahrt zur Abfahrthaltestelle die
ersten Fahrgäste an. Der November gefiel Berti
ganz gut. Er mochte die Aussicht auf die
Weihnachtszeit, weil er Lichterketten und
Tannenzweige liebte. Gleichzeitig wusste er, wie
schwer sich manche Menschen mit dieser Zeit
taten. So plötzlich wurde es nach dem oft goldenen
Herbst dunkel und kalt. Seine alte Nachbarin kam
kaum noch vor die Tür. Manchmal sah Berti sie
wochenlang nicht. Nur gut, dass Nele immer daran
dachte von Zeit zu Zeit bei ihr zu klingeln und sie
auf eine Tasse Kaffee rüber zu holen.
Die Straße lag dunkel vor ihm, nur schemenhaft
waren drei oder vier Gestalten an der Haltestelle zu
erkennen.
„Evangelisches
Krankenhaus“
verkündete die elektrische Damenstimme. Berti
hielt und öffnete die vordere Tür des Busses. Die
ersten beiden Gestalten stiegen grußlos ein. Den
dritten kannte Berti. Es war sein Nachbar Frank,
seine und Bertis Söhne spielten hin und wieder
miteinander.
„Frank, Morgen, was machst Du denn hier so
früh?“ fragte Berti munter. Franks Gesicht war
grau, er sah todmüde aus. Kein Lächeln huschte
über seine Lippen, er nickte nur kurz und ging
nach hinten, um sich zu setzen.
Es war kurz nach fünf. Was macht der hier um
diese Zeit? – dachte Berti. Wird doch wohl nichts
passiert sein?
Nach einer Viertelstunde hatten sie den Bahnhof
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erreicht. „Tschuldige, Berti“, stammelte Frank.
„Mir ist gerade nicht so nach Reden. Ich war die
ganze Nacht im Krankenhaus. Es stimmt was nicht
mit Marius. Wir reden ein andermal, ja?“
„Ja, ist gut. Mann, gute Besserung für den Jungen
o.k. – also Kopf hoch, wird schon wieder. Halt die
Ohren steif …“
Berti hätte sich für sein Gequatsche ohrfeigen
können. Er wollte etwas Nettes sagen, aber was
sagt man in so einem Moment? Frank war total
verstört. Marius war 12 und eine Klasse über Nils.
Was war denn los? Nils hatte erzählt, dass Marius
die Grippe hatte, aber das war doch nichts
Ungewöhnliches in dieser Jahreszeit.
Die Sache ging Berti nicht mehr aus dem Kopf.
Nachdenklich fuhr er in die Dämmerung hinein.
Was folgt auf diese Dämmerung für Marius –
fragte er sich. Ein neuer Morgen oder die Nacht?
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Garagenpredigten
„Es ist Leukämie“, sagte Nele nachmittags noch
bevor Berti sie fragen konnte. Er hatte sie von
unterwegs angerufen und ihr von Frank erzählt.
Schon vormittags war Karin zu Nele in die Praxis
gekommen und hatte geweint. Nele war als
Psychologin niedergelassen. Sie nahm aber immer
nur so viele Patienten an, wie sie ohne Druck
beraten konnte. Daher hatte sie manchmal „einfach
so“ Zeit. Nele behandelte Patienten nicht, sondern
sie beriet sie. Das hatte sie sich selbst überlegt. Ihr
ging es immer um Lösungen für belastete
Menschen, nie um Therapie als Heilung einer
Krankheit. Das konnten andere besser, behauptete
sie. Berti war sich da nicht sicher. Manchmal
dachte er, seine Frau könnte noch ganz andere
Sachen erreichen, aber natürlich konnte er es
eigentlich nicht beurteilen.
Karin war völlig verzweifelt. Marius´ Grippe war
nicht weggegangen. Da hatte der Kinderarzt ihn ins
Krankenhaus eingewiesen. Und nun – schon nach
Tagen – diese erschütternde Diagnose.
„Ich dachte sowas gibt´s nur im Fernsehen“,
stammelt Berti unbeholfen. „Blutkrebs bei
jemandem den wir kennen …“
Schon wieder ärgerte sich Berti über sich selbst.
Was für eine dämliche Bemerkung! „Was ist
Leukämie eigentlich?“ Berti versuchte es nun eher
technisch.
„Der Körper produziert ungehemmt weiße
Blutkörperchen, die nach und nach das gesamte
Blutbild zerstören. Unbehandelt ist man nach
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kurzer Zeit tot.“ Nele starrte auf die Tischplatte
und legte ihren Kopf in die Hände. Sie weinte
leise. Das machte sie oft, wenn sie verzweifelt war.
Berti hatte nie so recht gewusst, wie er mit ihren
Tränen umgehen sollte. Er selbst weinte eigentlich
selten.
Zart berührte er sie am Arm. „Aber da kann man
doch was machen. Ich habe mal gehört, dass man
Kinder ganz gut heilen kann bei sowas …“
Berti hätte sich ohrfeigen können. Ihm fiel heute
wirklich nur dummes Zeug ein.
„Ja, Du hast recht. Man muss nach vorne sehen
und hoffen.“ Nele stand auf. Nils war
hereingekommen. Er hatte alles mit angehört und
stand nun kreidebleich in der Küche.
„Was heißt das?“ fragte er. „Stirbt Marius?“
„Im Moment ist er erst mal krank. Und das heißt,
er ist nicht tot. Das wird jetzt keine leichte Zeit für
ihn, denke ich mal“, antwortete Berti.
Nils und Marius waren nicht die engsten Freunde,
aber doch waren sie miteinander groß geworden.
Alle vier Kinder waren durch die Nachricht aus der
Nachbarschaft ziemlich verstört. Auch Berti
fürchtete sich ein wenig davor, den Nachbarn zu
begegnen. Was sollte er zu ihnen sagen? Gute
Besserung? Alles Gute? Kopf hoch?
Er hatte keine Ahnung.
Er wusste nur, dass ihn diese ganze Sache ziemlich
durcheinander brachte.
Am Samstag hatte er frei. Vormittags hatte sich
sein Schwiegervater angekündigt. Berti mochte
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ihn. Er selbst hatte seinen Vater kaum gekannt.
Reinhard war pensionierter Pfarrer, evangelisch
versteht sich.
Einer vom alten Schlag – haha – betonte er stets.
Reinhard war ein dünnes Männlein mit wachen
Augen und immer noch sehr geschickten Händen.
Mit Vorliebe half er Berti dabei irgendetwas zu
reparieren, auch wenn es noch gar nicht kaputt war.
Und weil dies Berti auch so viel Freude machte,
hinterfragte er Reinhards Absichten selten. Heute
hatten sie sich vorgenommen, dem Rasenmäher
einen Ölwechsel zu verpassen. „Aber warum im
November?“ hatte Berti gefragt. „Das ist die beste
Zeit dafür, da braucht man das Ding nämlich
nicht“, erklärte Reinhard. Sollten wir es
kaputtreparieren, kannst Du in aller Ruhe bis zum
Frühjahr einen neuen kaufen.“
Berti öffnete die Tür.
„Norbert“, rief sein Schwiegervater. „Wie schön,
Dich zu sehen!“ Berti wurde nicht gerne Norbert
genannt, auch wenn er tatsächlich so hieß.
Reinhard zog ihn gerne damit auf, denn er fand es
zum Piepen, dass die Vornamen seiner Tochter und
seines Schwiegersohnes beide mit einem N
begannen. Und da die beiden ihre Erstgeborene
nun auch noch angeblich ZUFÄLLIG Nora
genannt hatten und fortan alle Kindernamen mit
einem N beginnen mussten, brauchten sich Nele
und Berti über ausbleibende Scherze des Opas
keine Sorgen zu machen.
Reinhard herzte seine Enkel. Sogar Nina ließ sich
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von IHM Herzen, von Berti auf keinen Fall!
Schnell erspürte er, dass Kummer auf der Familie
lag. Beim Ölwechsel erzählte ihm Berti vom
Nachbarsjungen und seiner Ratlosigkeit.
„Nun, ich weiß nicht, was euren Nachbarn gut tut.
Aber als Deine Schwiegermutter krank wurde,
habe ich mich auch über Menschen gefreut, die
mich nicht andauernd zerknirscht ansahen und über
die Krankheit reden wollten. Ein stiller
Händedruck, ein Lächeln, eine Flasche Bier. Das
hat auch sehr geholfen. Der Junge ist nicht tot,
sondern krank. Er lebt und daher sollte man ihn
und seine Familie auch wie Lebende behandeln.“
„Ja“, sagte Berti. „Vielleicht werde ich einfach mal
rüber gehen und fragen, ob der Rasenmäher einen
Ölwechsel braucht oder ich sonst etwas Praktisches
tun kann.“
„Eine sehr gute Idee. Sehr gut. Und nimm am
besten Deine Jungs mit.“
Reinhard löste gekonnt die Ölablassschraube des
Rasenmähers. Da sie die Ölwanne noch nicht unter
dem Gerät platziert hatten, floss ein knapper Liter
auf den Garagenboden.
„Na toll“, fluchte Berti. „So ´ne Sauerei.“
„Wer macht auch im November einen Ölwechsel
bei einem Rasenmäher … - das kann nur meinem
Schwiegersohn einfallen!“ Reinhard versuchte mit
einer alten Zeitung die Ölpfütze einzudämmen.
„Kommst Du morgen mit in die Kirche?“ fragte er
unvermittelt. „Ist Totensonntag.“
„Ziemlich unpassend, oder?“ antwortete Berti.
„Finde ich nicht. Die Vorstellung mal abzutreten
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und der Gedanke an die, die schon gegangen sind,
ist doch nicht unpassend. Im Gegenteil. Klar, Dein
Nachbarsjunge, der ist viel zu jung, aber der ist ja
wie gesagt auch nicht tot. Ich auch nicht, aber mit
großer Wahrscheinlichkeit werde ich es bald sein.“
Reinhard lachte aus vollem Hals. Berti mochte die
Art, wie sein Schwiegervater mit dem Alter
umging. Es hatte so etwas Leichtes und
unbeschwertes. Bei seinen Predigten hatte sich
Berti immer ziemlich gelangweilt. Aber wenn
Reinhard so in der Garage predigte, war er
unschlagbar!
Nele und Berti gingen nicht sonderlich oft zur
Kirche. Der Schichtdienst, Neles kleine Praxis und
der vielfältige Terminkalender der Kinder machten
gemeinsame freie Zeiten kostbar. Wenn sie aber
dann doch mal in die Kirche gingen, war es oft
Reinhard zu liebe oder weil gerade mal wieder ein
Kind getauft oder konfirmiert werden sollte. Und
dann gab es natürlich immer wieder mal eine
Beerdigung, zuletzt die der Großmutter Lise,
Reinhards Frau. Reinhard und alle anderen hatten
viele Tränen vergossen. Zwischendurch hatten sie
aber alle auch viel gelacht. Reinhard hatte halb
schluchzend, halb prustend im Anschluss an die
Trauerfeier eine Anekdote nach der anderen aus
dem bewegten Pfarrfrauenleben erzählt.
Lise war lange krank gewesen. Viele Jahre. Sie
hatte Multiple Sklerose. Schließlich gestorben war
sie an einer Lungenentzündung.
Lise hatte niemals Angst vor dem Tod. Sie sagte
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immer, sie würde ihm freundlich entgegen winken
und ihm die Tür öffnen, wenn er anklopfte. Wenn
sie ihn dann noch etwas bitten durfte, würde sie ihn
fragen, ob er ihren Alten nicht auch gleich
mitnehmen könne, der Einfachheit halber.
In solchen Momenten hatte Reinhard sie dann
meistens mit irgendetwas beworfen.
Berti hatte schon viele Tote gesehen, die meisten in
seiner Zeit im Rettungsdienst. Niemals jedoch sah
er
eine
zufriedenere
Tote,
als
seine
Schwiegermutter. Sie war wirklich im Frieden mit
sich und der Welt gegangen.

25

Ewigkeitssonntag
An diesem Sonntag gingen Nele und Berti also
wieder einmal Reinhard zuliebe in die Kirche.
Totensonntag stand auf dem Programm. Konnte
man da die Kinder mitnehmen?
Niklas hatte meistens Lust, weil er beim
Kinderprogramm
seine
Leute
aus
dem
Kindergarten traf. Das Kinderprogramm hieß
natürlich in Wirklichkeit Kindergottesdienst und
wurde von einer ziemlich betagten Dame mit
einem weiten Herz gestaltet. Niklas mochte sie und
wenn Nils auch mit ging, hatte dieser im Anschluss
zwar immer etwas zu meckern, aber betonte stets,
dass Frau Heftel eigentlich ganz in Ordnung sei.
Dies war für Nils ein echtes Kompliment.
Nora und Nina waren seit Ninas Konfirmation und
am Heiligen Abend nicht mehr in der Kirche
gewesen. „Zwingen ist blöd“, sagte Berti immer.
„Jesus hat auch keinen gezwungen, ihm zuzuhören.
Außerdem lasse ich mich auch nicht zwingen,
außer von Reinhard und der kann nichts dafür.“
Nils und Niklas kamen also mit. Frau Heftel
machte mit ihnen an diesem Sonntag einen
Friedhofsspaziergang und plauderte völlig
ungezwungen mit den Kindern über dies und das.
Ganz nebenbei unterhielten sie sich über fast alle
Themen, die man so rund um den Friedhof
ansprechen kann. Sie erklärte, dass der Tod Gott
sei Dank durch Jesus seinen Schrecken verloren
habe und wir völlig getrost abtreten könnten, weil
Gott das alles für uns gut vorbereitet habe.
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Niklas hatte natürlich kaum zugehört, aber Nils
hatte die Gräberwanderung sehr gut gefallen. Er
hatte diesmal rein gar nichts an Frau Heftel
auszusetzen.
Die Erwachsenen wurden von der lustigen
Pfarrerin über die Maßen herzlich zum
Ewigkeitssonntag begrüßt. Es waren viele
gekommen, die in der vergangenen Zeit einen
Menschen zu betrauern hatten. Manche saßen mit
sehr betretenen Mienen da.
Na, die sehen ja nicht sehr erlöst aus – dachte
Berti und schämte sich im nächsten Moment ein
bisschen.
„Ewigkeitssonntag klingt wesentlich vornehmer,
als Totensonntag, findest Du nicht?“ raunte Berti
seinem Schwiegervater zu. „Ewigkeit ist aber
allerhöchstens der Folgezustand von tot, oder?“
entgegnete Reinhard. „Aber meinetwegen …“
Nele versetzte Berti einen Stoß in die Rippen. Sie
mochte es nicht, wenn die beiden im Gottesdienst
tuschelten. Sie fand es gerade für einen Pfarrer im
Ruhestand unpassend. Reinhard sah das ganz
anders. Endlich konnte er sich mal benehmen wie
alle anderen. Gottesdienste leiten kam für ihn nur
noch im Notfall in Frage. Nur wenn die lustige
Pfarrerin fragte, war er dazu bereit. Die beiden
hatten ein herzliches und gänzlich unkompliziertes
Verhältnis. Reinhard nannte sie „die lustige
Pfarrerin“ weil bei ihr fast immer irgendetwas
schief ging. Dies störte aber niemanden, im
Gegenteil. Die Pfarrerin wurde so sehr nahbar. Das
gefiel Berti und er hörte ihr auch wirklich gerne zu.
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Die lustige Pfarrerin war immer sehr gut
vorbereitet. Diesmal hatte sie für jeden
Verstorbenen eine Blume mitgebracht. Und von
fast jedem hatte sie ein Foto aufgetrieben. Nach
der Predigt konnte man sich im Altarraum die
Fotos mit den Blumen ansehen. Das war sehr
schön und Berti war richtig gerührt.
Was die lustige Pfarrerin über die Ewigkeit sagte
fand er hingegen nicht so erbaulich. Die
Vorstellung eines ewigen Lebens fand er nicht
besonders erfreulich. Niemals schlafen gehen?
Immer weiter leben? Was für eine grauenhafte
Aussicht! Irgendwann musste doch auch einfach
mal Sense sein, ohne Punkt und Komma. Genug
gelebt, auch ewig, fertig!
Nele versuchte im Anschluss an den Gottesdienst
Berti doch noch für die Ewigkeit zu gewinnen.
Eine solche Vorstellung könne Menschen die Angst
nehmen und habe deswegen einen hohen Wert für
die Religion.
„Also mir macht diese Vorstellung eher Angst, au
weia“, sagte Berti spottend.
„Jesus sagte, wir müssten uns darüber gar nicht so
viele Gedanken machen“, warf Reinhard ein.
„Wichtig ist, dass der Tod nicht das letzte Wort hat,
sondern Gott. Wie das im Einzelnen aussieht ist
heute noch nicht wichtig.“
Reinhard hatte wieder das letzte Wort gehabt.
Weder Nele noch Berti fiel etwas Klügeres ein.
Darum ließen sie´s gut sein und gingen zur Feier
des Tages zum Chinesen. Reinhard zahlte. Über
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Geld machte er sich selten Sorgen. Er gab einfach
alles aus und ließ keinen Zweifel daran, dass es
von ihm rein gar nichts zu erben gäbe. Dafür gab
es aber ständig Geschenke zwischendurch. Einmal
hatte Reinhard seinem Schwiegersohn ein
Motorrad „mitgebracht“. Nele fand das
übertrieben. Berti und Reinhard waren sich aber
einig, dass dies Männersache sei und sie nichts
davon verstehe. Statt zu antworten entwendete sie
ihrem Vater heimlich seine Kreditkarte und
bestellte sich auf seine Kosten Schuhe für 150,- €.
„Nur damit Du merkst, dass es mich noch gibt“,
erklärte sie ihm später und bot natürlich die
Rückzahlung der geliehenen Summe an. Dies kam
für Reinhard allerdings nicht Frage. Er bemerkte
nur, dass er sich schon vor Jahren daran gewöhnt
habe, dass seine Tochter ihm heimlich etwas aus
dem Portemonnaie nimmt. Diesmal war es dann
Reinhard, der mit etwas beworfen wurde.
Die beiden großen Enkeltöchter bekamen den
Mund nicht mehr zu. Nora war vor Jahren mal
beim Klauen erwischt worden. Nele war damals
sehr verständnisvoll, Berti hingegen war völlig
ausgeflippt. Nun war Berti klar, warum seine Frau
damals so gelassen blieb. Offenbar gibt es
Erfahrungen, die man EIN MAL machen muss.
Nora hatte sich damals sehr geschämt. Berti hatte
sie aus dem bestohlenen Geschäft abgeholt und sie
gezwungen, sich bei der Verkäuferin zu
entschuldigen. Dann hatte er das Objekt der
Begierde, einen läppischen Armreif für unter zwei
Euro auch noch gekauft. Nora hatte diesen Vorfall

29

nie vergessen. „Im Nachhinein bin ich froh, dass
sie mich erwischt haben. So konnte ich nicht auf
den Geschmack kommen“, erklärte sie viel später.
Es sind Vorfälle wie diese, die eine Familie
zusammenschweißen, wenn man sie gemeinsam
durchsteht. Davon war Berti überzeugt. Und nun
saßen sie beim Chinesen und lachten gemeinsam
am Ewigkeitssonntag.
Als Berti gerade zum dritten Mal ans Buffet ging,
betraten Karin, Frank und deren jüngerer Sohn
Fabian das Lokal. Berti hätte sich am liebsten in
Luft aufgelöst, so unsicher war er. Nun stand er
aber direkt vor ihnen und es gab kein Entrinnen.
Er stellte seinen Teller unbeholfen auf das Buffet,
knuffte den fünfjährigen Fabian und schüttelte
beiden Eltern vermutlich eine Idee zu heftig die
Hand. „Wollt Ihr Euch zu uns setzen? Wir sitzen da
hinten am runden Tisch.“ Berti deutete in Richtung
seiner lebhaft über den gestrigen Fernsehabend
diskutierenden Familie. Sofort fragte er sich, ob
diese Einladung eine gute Idee gewesen war. Karin
und Frank sahen sich ratlos an, aber Fabian war
schon losgerannt und setzte sich neben Niklas. Er
hatte allen sowohl die Entscheidung abgenommen,
als auch ein peinliches Schweigen vermieden.
Die Begrüßung am Tisch war freundlich. Reinhard
sagte ohne Umschweife, dass ihm das alles sehr
leid tue, er aber mindestens durch beherztes Beten
zur Genesung beitragen wolle. Karin trieb diese
Bemerkung die Tränen in die Augen. Berti
beneidete seinen Schwiegervater ein bisschen um
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dessen Gabe, die Dinge auf den Punkt zu bringen.
„Nun wollen wir aber essen“, sagte Reinhard
weiter. „Alle sind meine Gäste, also haut rein!“
Berti war kein geübter Beter. Aber im Stillen nahm
er sich vor, Reinhard bei dieser Aktion zu
unterstützen. Merkte ja keiner und einen Versuch
war´s wert. Von nun an betete Berti mehrmals
täglich zwischendurch. Für Marius, aber auch für
dessen Familie. Für seine Kinder, seine Ehe und
seinen Schwiegervater. Für die Kollegen und alle,
die Pech im Leben hatten. Für die Bauern am
Kilimandscharo und die einsamen Alten. Jeden Tag
fiel ihm mehr ein, so dass er bald dazu überging,
Gott um Nachsicht zu bitten, wenn er aus
Zeitgründen nicht alles aufzählen könne, was ihn
beschäftigte. Er tröstete sich mit dem Gedanken,
dass Gott vermutlich ohnehin schon vorher wusste,
was Berti zu sagen hatte.
Nach einer kurzen Unsicherheit nahmen alle ihre
Gesprächsfäden wieder auf. Niklas und Fabian
versuchten mit Nils Bierdeckelhäuser zu bauen.
Nele machte Karin Komplimente zu ihrem
selbstgenähten Kleid und Reinhard unterhielt sich
mit Frank über Schalkes erneute Niederlage.
Alles wirkte so normal. Als hätten sie für einen
Augenblick vergessen, dass Frank und Karin
gerade aus dem Krankenhaus kamen. Kurz vor
dem Gehen erzählte Frank, dass es Marius
ziemlich schlecht ginge. Die Diagnose sei zu spät
erfolgt, das Blutbild nun dramatisch außer
Kontrolle. Einige Transfusionen sollten den Jungen
stabilisieren, damit man bald mit einer
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Chemotherapie beginnen könne.
Berti hörte sich all das an. „Wenn ich etwas tun
kann …“ murmelte er. Frank schloss kurz die
Augen und berührte den anderen Mann fast
zärtlich am Unterarm. „Ich weiß“, sagte er. „Danke
für diese schöne Stunde.“
Frank fragte Nils, ob er vielleicht Marius einmal
besuchen könne. Vielleicht mit seiner X-Box um
ein bisschen Fußball auf dem Bildschirm zu
zocken. Nils fand das eine gute Idee.
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Kahlköpfe
Von nun an besuchte Nils Marius regelmäßig. Berti
war sehr stolz auf seinen Sohn. Er holte ihn vom
Krankenhaus ab, wann immer er konnte. Ein
wirkliches Gespräch führte Berti mit Marius nie.
Trotzdem hatte er aber das Gefühl, etwas getan zu
haben.
Als Berti zwei Wochen später von einem Tagdienst
nach Hause kam, hörte er merkwürdiges Rumoren
aus dem Badezimmer. Seine beiden Söhne hatten
sich eingeschlossen und grölten vor Vergnügen.
Nele war auf dem Dachboden, so dass es Berti
bestimmt war, den Anblick der beiden nach Öffnen
der Badezimmertür zunächst ganz allein zu
genießen.
Beide hatten sich mit Bertis Bartschneider
komplett die Köpfe kahl rasiert.
„Seid ihr verrückt geworden?“ polterte Berti los.
Dann erst merkte er, dass Nils die Tränen in den
Augen standen. Der Junge erzählte von einer
Geschichte aus dem Religionsunterricht. Sie
handelte von einem krebskranken Mann, dessen
Freunde sich aus Solidarität die Köpfe kahl
geschoren hatten. Diese Geschichte hatte Nils sehr
beeindruckt und da Marius morgen nach Hause
kam und eben auch keine Haare mehr hatte, wollte
er das auch mal versuchen. Niklas brauchte er
hierzu nicht lange zu überreden.
Berti umarmte seine Söhne wortlos, ging ins Bad
und tat es ihnen gleich. Alle drei wollten nun sehen, ob die Geschichte aus dem Religions-

33

unterricht hielt, was sie versprach.
Nele war überrascht und erklärte, dass das
Spannende am Leben als Mutter und Ehefrau von
drei Verrückten sei, dass man nie wissen könne,
wie die Welt sich darstelle, wenn man vom
Dachboden käme. Sie hatte dort nach
Wintermützen und Handschuhen gesucht, ohne zu
wissen, dass der Erfolg der Suche nun eine noch
größere Bedeutung bekommen hatte.
Als Marius am nächsten Tag den drei kahlköpfigen
Nachbarn begegnete, musste er so lachen, dass ihm
die Tränen kamen. Alle lachten, sogar Karin, die
sonst immer sehr bedrückt wirkte.
Der Religionslehrer von Nils meinte, dass man so
eine Aktion natürlich weder benoten könne, noch
benoten dürfe. Unaufhörlich murmelte er aber vor
sich hin, dass Reli eben offensichtlich doch kein so
schlechtes Fach sei.
Berti war stolz auf seine Söhne. Er hätte sich so
etwas allein nie getraut.
In der Traueransprache für Marius formulierte die
lustige Pfarrerin Wochen später, dass sie sich
wünsche, wir alle würden uns viel öfter aus Liebe
die Haare abschneiden. Auch das Unvermeidliche
könne man gemeinsam leichter tragen.
Marius Tod war wohl unvermeidlich. Die Chemotherapie hatte nur eine kurze Besserung gebracht,
dann verschlechterte sich sein Zustand rasend
schnell. Der Versuch einer Knochenmarkspende
durch seinen Vater scheiterte ebenfalls. Marius
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starb
an
einem
strahlend
schönen
Dezembermorgen, nur wenige Wochen nach der
Diagnose. Gänzlich untypisch sei das, betonten die
Ärzte.
Wem sollte diese Feststellung helfen?
Berti und seine Familie waren abwechselnd
verzweifelt und wütend. Die Nachbarsfamilie
befand sich in einem Schockzustand und wurde
vom Geschehen einfach überrollt.
Nichts war einfach wieder gut geworden. Alles
hatte in der übelsten aller Varianten geendet. Berti
schnauzte Gott an und machte ihn für Marius Tod
verantwortlich. Als er einmal mehr auf einer
Dienstfahrt allein im Bus saß, brüllte er ins
Mikrofon:
„Du bist mir ja ein toller Gott. Allmächtig willst
Du sein? Das ist ja lächerlich. Hast Du mir
eigentlich in den letzten Wochen zugehört, Du
Allmächtiger? Ich fasse es nicht. Kannst Du mir
vielleicht sagen, wie diese Familie nun weiter
leben soll?“
Vor lauter Zorn war Berti unvorsichtig geworden.
Krachend touchierte sein Außenspiegel eine
Kastanie und brach in tausend Stücke.
Berti bremste und blieb stehen. Tränen schossen
ihm in die Augen. Ein Taxifahrer klopfte an sein
Fenster. „Alles in Ordnung?“ fragte er.
„Nein“, stammelte Berti. „Aber es geht schon.“
„Kopf hoch“, sagte der Taxifahrer. „Ist nur ein
scheiß Spiegel.“
Als Berti Nele am nächsten Tag von seinem
Ausbruch erzählte, nahm sie sein Gesicht in beide
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Hände und küsste ihn.
„So etwas kann man nicht verstehen. Vielleicht hat
Gott Dir als Antwort die Kastanie und den
Taxifahrer geschickt.“
Was meinte sie damit?
Das Berti sich nicht so aufregen sollte?
Oder dass Gott nicht mit sich handeln ließ?
Reinhard betonte immer, dass Allmacht für ihn
bedeute, dass man sich mit allem an Gott wenden
könne. Wie die Sache ausgehe, bliebe aber Gottes
Angelegenheit. Verstehen müsse man das nicht.
Deswegen sei Gott ja Gott.
Berti war mit dieser Erklärung nicht zufrieden.
Aber er sah ein, dass es keine bessere gab.
Für Marius und seine Familie war also nach jener
Dämmerung Nacht geworden. Die lustige Pfarrerin
behauptete, dass jedem Abschied auch ein neuer
Morgen folge …
Das war Berti zu hoch.

36

Anstelle eines Stalles
Die Weihnachtszeit war in diesem Jahr betrübter
als sonst. Berti hatte keine rechte Freude daran, die
Lichterketten aufzuhängen. Selbst das beleuchtete
Rentier, welches er im letzten Advent nach vielen
Jahren Überzeugungsarbeit endlich auf dem
Garagendach platzieren durfte, ohne dass ein
anderes Familienmitglied ständig den Stecker zog,
erheiterte ihn nur mäßig. Es schien, als wollte sich
die zähe Dunkelheit in diesem Jahr partout nicht
erhellen lassen.
Wie in jedem Jahr überredete die lustige Pfarrerin
seine Kinder zur Mitwirkung im Krippenspiel.
Nora sagte erstmals mit dem Verweis auf die
enormen Belastungen des Studiums ab. Nils spielte
einmal mehr einen Hirten, auch Niklas „durfte“ in
diesem Jahr erstmals Schafe hüten. Nina coachte
die Engel. Das machte sie sehr gut, schließlich
hatte sie selbst jahrelange Erfahrung als aktiver
Engel. Da ein paar ihrer Freundinnen auch
mitmachten, ertrug sie das Ganze mit Fassung.
Es war schwer, den Kontakt zu den Nachbarn zu
halten. Marius Tod stand immer im Raum. Gab es
vorher noch gute Gründe für positives Denken,
wartete man jetzt nur noch darauf, dass es
„irgendwann“ wieder aufwärts gehen würde. Wann
war aber so eine Zeit der Trauer vorüber? Und wer
sagte den trauernden Eltern wie sie mit dem
Verlust fertig werden sollten? Karin saß oft bei
Nele und Frank stürzte sich in Arbeit. Fabian
merkte man zunächst nichts an, aber dann begann
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er wieder ins Bett zu machen und weigerte sich in
den Kindergarten zu gehen.
Berti schaute sich das alles an und spürte, dass es
wahrscheinlich nie wieder ein „normales“ Leben
für diese Familie geben würde.
Er fing aber auch an, wieder mit Gott zu sprechen.
Er bat ihn um Beistand und neuen Mut für seine
Nachbarn. Manchmal, eher zufällig, hatte er den
Eindruck, als würde sich die Miene der Eltern für
einen Augenblick etwas aufhellen. Wie ein kleiner
Sonnenstrahl, vor den sich dann aber schnell
wieder finstere Wolken schoben.
Einmal sprach Berti Frank auf der Straße an, als
dieser ihm wieder einmal ausweichen wollte.
„Weißt Du, Frank, es wird nicht mehr wie früher
werden. Nichts wird wie früher werden. Aber wir
können etwas Neues beginnen und mit dem leben,
was noch da ist.“
Frank starrte ihn an. Hatte Berti den Verstand
verloren? Das Predigen sollte er doch lieber
anderen überlassen. Dann sah Frank, dass Bertis
Unterlippe zitterte und da taten ihm seine
Gedanken leid. „Weißt Du, ich bin noch nicht so
weit. Alle fragen sich, wann es denn wieder gut ist,
aber das ist es eben nicht.“
„Ich bin nicht Du. Und ich kann nicht wissen, wie
das alles für Dich ist. Aber ich mag Dich und ich
bin über diesem ganzen Scheiß Dein Freund
geworden. Darüber bin ich froh. Ich frage mich
nicht, wann alles wieder gut ist. Ich würde nur
einfach gerne mal mit Dir zu Schalke gehen. Auch
wenn nicht alles wieder gut ist.“
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Frank war ein gebildeter Mann. Und er liebte
Filme. Ihm fiel die Szene aus Forrest Gump ein, in
welcher dieser sagt, dass man allerbeste Freunde
nicht an jeder Straßenecke findet.
Frank griff nach Bertis Hand und dann umarmten
sich die beiden ergrauten Männer und fingen an zu
heulen.
Beiden war dies ziemlich peinlich, doch zum
Glück hatte es niemand gesehen.
Das Leben ging weiter. Diese Feststellung kam
selbst Berti irgendwie banal vor. Und doch traf sie
die Sache ziemlich genau. Mit
jeder
Krippenspielprobe rückte das Weihnachtsfest
näher. Nils sprach nicht viel über den Verlust des
Freundes, vielleicht weil sie eben nicht so eng
befreundet waren, vielleicht weil auch ihm die
Worte fehlten. Niklas wollte oft nach dem
Kindergarten eine Runde über den Friedhof drehen
und bei Marius „vorbei schauen“. Nora und Nina
nahmen die gemeinsamen Erfahrungen für ihr
Leben mit und Nele versuchte das Ganze so
professionell wie möglich zu nehmen. Das klappte
nicht besonders gut, wie sie Berti an einem der
freien Abende erzählte.
Nele verdiente mit Ihrer Praxis manchmal mehr,
manchmal weniger. Das überschaubare, aber
konstante Busfahrergehalt sorgte für die
Grundsicherung. Die Praxiseinnahmen waren für
alles Außerplanmäßige bestimmt. So kam die
Familie gut über die Runden. Nele nannte das
„bescheidenen Wohlstand“.
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Vor Weihnachten wurde natürlich ein bisschen
gespart, um Pferde oder andere Wünsche erfüllen
zu können. So wie in fast jeder Familie.
Kurz vor Heiligabend fragte die lustige Pfarrerin
Berti, ob er sich vorstellen könnte, beim
Krippenspiel den Beleuchter zu machen. Sie war
von seinem Rentier beeindruckt, da lag die Frage
nahe. Berti willigte ein und besorgte sich für
Mittwoche vor Heiligabend Frühdienste. Dreimal
probte er das Schwenken des Spots und das
Anwerfen des Sternenhimmels und verfolgte fast
nebenbei die Krippenspielproben.
Es war in diesem Jahr ein fast sozialkritisches
Weihnachtsstück. Maria und Josef waren
Jugendliche aus der Vorstadt, die ihr Kind in einer
Art Bushaltestelle bekommen sollten. Berti
erschien das ziemlich abgedreht und er fragte sich,
ob es nicht besser wäre, mit der Weihnachtsgeschichte so ungefähr wie mit Sankt Martin zu
verfahren. Tradition blieb schließlich Tradition.
Die lustige Pfarrerin war hingegen der Ansicht,
dass man die frohe Botschaft von der Geburt Jesu
jedes Jahr aufs Neue übersetzen müsse. Die
ursprüngliche Geschichte würde dabei schon nicht
zu kurz kommen.
Berti richtete den Scheinwerfer also beherzt auf
das minderjährige Pärchen und hörte sich an, wie
sie über soziale Ungerechtigkeit und Minderheitenschutz diskutierten. Na, ob so ein Ruck durch
Deutschland geht? – fragte er sich. Geduldig
leuchtete er weiter. Von unten zog es ein wenig, so
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als habe jemand die Kirchentür offen gelassen.
Berti hörte ein Schlurfen unter sich und dann stand
er da: Ein zerlumpter Alter, der bis auf die Empore
nach Fusel stank. Berti hasste diesen Geruch. Seit
Jahren trank er keinen Alkohol mehr. Sein Vater
war an „dem Zeug“ zugrunde gegangen und Berti
konnte nicht verstehen, wie sich ganze Völker mit
einer gesellschaftsfähigen Droge regelmäßig außer
Gefecht setzten. Am liebsten erlebte er seine
Wirklichkeit nüchtern. Das war zwar manchmal
nicht lustig, aber es schärfte den Blick für das
Wesentliche. Berti wusste, dass er vor Jahren selbst
auf dem besten Weg gewesen war, Entspannung
nur noch mit Bier im Blut erleben zu können. Nach
jedem Dienst, und war es auch mitten in der Nacht,
trank er noch einen, „um runter zu kommen“ wie
er sagte. Eines Tages, es war der Todestag seines
Vaters, hatte er dann eine Art Eingebung. Von
einem Moment auf den anderen trank Berti keinen
Tropfen mehr.
Die ersten Wochen waren nicht leicht, aber dann
hatten Berti und sein Körper sich daran gewöhnt.
Das Umfeld reagierte verunsichert. Die einen
fingen sofort an, darüber zu lamentieren, wie
wenig Alkohol sie selbst zu sich nahmen. Die
anderen belächelten Berti, weil sie sein Verhalten
übertrieben fanden. „Zwei, drei Bierchen am
Abend. Das macht doch jeder, Berti!“
Am meisten Verständnis hatte Nele. Sie kannte
Berti wohl am besten und wusste, dass er die Welt
vielleicht mit einfachen Worten erklärte, aber alles
andere als dumm war. Sie empfand Achtung vor
seiner Entscheidung und bot ihm sogar an, auch
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ganz auf „die Dröhnung“ zu verzichten, wie sie es
nannte. Aber darum ging es Berti gar nicht. „Es
stört mich nicht, wenn Du etwas trinkst. Es stört
mich nur, wenn ich etwas trinke“, sagte er wohl
wissend, dass er bei seiner Frau in 20 Jahren Ehe
noch nie Anzeichen von Alkoholkonsum
festgestellt hatte.
Den Geruch von Fusel hasste Berti dennoch. Einer
der Gründe, warum er nicht zum Abendmahl ging.
Gerne würde er hin und wieder in der
Gemeinschaft stehen, aber spätestens wenn man
ihm den Kelch mit schwerem Rotwein unter die
Nase hielt, war es mit der Gemeinschaft vorbei.
Ein paar Mal hatte er es versucht. Er war dann
gezwungen, so zu tun, als ob er die Oblate
eintauchte, ließ sie aber nur über dem Wein
kreisen, was den Kelchträger erheblich irritierte.
Mit Reinhard hatte er schon oft über diese Frage
gesprochen, aber die Ältesten der Gemeinde
mochten zunächst einfach keinen Traubensaft beim
Abendmahl haben. Aus „theologischen“ Gründen
wie sie sagten. Tolle Theologie, die etwa 5% der
Bevölkerung kategorisch vom Abendmahl fernhält
– dachte Berti.
Jetzt stand dieser nach Fusel stinkende alte Freak
also mitten in der Krippenspielprobe.
Berti war gespannt. Er kannte ihn vom Sehen. Mit
solchen Typen hatte er ja nicht selten zu tun. Sie
hatten keinen Fahrschein, aber Berti nahm sie
gerade im Winter trotzdem mit. Selbst unter den
Kontrolleuren gab es welche, die Nichtsesshafte
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„sitzen“ ließen. Am meisten Probleme machten
eigentlich andere Fahrgäste, weil sie der Gestank
oder das Gelaber dieser kaputten Typen störte. Da
gab es durchaus welche, die den Rausschmiss
forderten. Berti nahm dann in der Regel all seinen
Mut zusammen und fragte die Reklamierenden,
was es sie kosten würde, den „Abschaum“ noch 10
Minuten zu ertragen. Dies ging natürlich nur, wenn
die Obdachlosen nicht randalierten, sich übergaben
oder Fahrgäste belästigten. All das kam aber selten
vor. Die meisten wollten sich nur ein bisschen
aufwärmen oder mal in Bewegung sein.
Berti hatte also keine Angst auf den Fuselmann
zuzugehen. Die lustige Pfarrerin kam ihm aber
zuvor.
„Herr Schneider. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass
ich jetzt keine Zeit habe. Sie müssen morgen
wieder kommen. Es geht jetzt nicht.“ Sie sagte das
ganz freundlich, aber sehr bestimmt. Herr
Schneider murmelte etwas, das Berti nicht
verstand. Dann dreht er sich mühsam um und
schlurfte aus der Kirche. Die lustige Pfarrerin
wandte sich wieder den Kindern zu.
Berti ließ die Scheinwerfer ihren Dienst für ein
paar Minuten allein verrichten und stieg von der
Empore. In seiner Tasche hatte er eine Schachtel
Zigaretten, die er gestern Nina abgenommen hatte.
Da war er ziemlich konsequent. Natürlich konnte
er nicht verhindern, dass seine 15jährige Tochter
heimlich rauchte. Aber wenn er die Kippen fand,
kassierte er sie ein. Ganz einfach. Er hatte die
Erfahrung gemacht, dass Verbote nötig waren, es
aber auch Verbote gab, deren Sinnhaftigkeit sich
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Jugendlichen nun einmal wirklich nicht auf Anhieb
erschlossen. Berti hatte mit 15 auch geraucht.
Seine Mutter hatte es ihm nicht verboten, aber
auch wenn sie es getan hätte, Berti hätte sicher
immer ein Plätzchen zum Rauchen gefunden.
Heute rauchte Berti nicht mehr. Naja, fast nicht.
Ehrlich gesagt warf er Ninas Zigaretten nie weg,
sondern genehmigte sich hin und wieder eine des
Nachts im Garten, wenn alle schon schliefen.
Wenn Nina wüsste …
Für diese Packung hatte sich Berti aber spontan
eine andere Verwendung überlegt. Vor der Tür traf
er auf Herrn Schneider. Er hatte sich auf die
Kirchentreppe gesetzt. Es war kalt. Berti reichte
ihm die Zigaretten. „Hier, die habe ich meiner
Tochter abgenommen. Wenn Sie mögen, können
Sie die gerne haben.“ Schneider schaute ihn von
unten her an. Seine Augen waren trübe und müde,
sein Gesicht von Wetter und Alkohol gezeichnet.
„Na, und was für das Töchterchen schädlich ist,
soll für mich gut sein? Nein Danke …“
Berti staunte. Und er wusste einmal mehr nicht,
was er sagen sollte.
„War nur ´n Scherz“, sagte Herr Schneider. „Danke
vielmals.“ Berti folgte einem nicht erklärbaren
Impuls und setzte sich trotz der Minustemperaturen
mit auf die Treppe. Schneider bot ihm eine
Zigarette an. Sie rauchten schweigend. Dann stand
der Obdachlose umständlich auf und schlurfte
davon. Wo gehen Sie jetzt hin – wollte Berti ihm
nachrufen, aber er traute sich nicht. Stattdessen
versuchte er es mal wieder mit einem Gebet: Zünd´
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ein Licht an, Gott, wenigstens ein kleines
Hoffnungslicht für diesen Typen, heute und in
dieser Nacht.
Berti ging wieder rein. Die lustige Pfarrerin hatte
ihn schon gesucht. „Rauchen Sie?“ fragte sie
verblüfft. „Nein“, antwortete Berti. „Wie kommen
Sie darauf? Habe nur mal nach Herrn Schneider
geschaut. Ich kenne ihn vom ZOB.“
„ Vom ZOB? Was ist der ZOB?“
„Der Zentrale Omnibusbahnhof, Frau Pfarrerin.“
„Verstehe. Schneider ist ein feiner Kerl. Es gibt da
auch ganz andere unter denen, die unsere
Essensgutscheine haben möchten. Er ist immer
höflich und nie aufdringlich.“
„Also ein echt umgänglicher Armer.“
„Wie meinen Sie das denn?“
„Es ist doch viel einfacher, wenn die Armen nicht
unverschämt oder gar kriminell sind. Umgänglich
eben.“
„Armut ist kein Persönlichkeitsmerkmal, sondern
ein Zustand.“
„Sind Sie sicher, Frau Pfarrerin?“
„Nein.“
„Ich dachte schon.“
„Armut ist Scheiße.“
„Frau Pfarrerin!“
„Es ist so. Ich habe keine Ahnung, wie ich Herrn
Schneider wirklich helfen kann. Er ist ein durch
und durch freundlicher, aber kaputter Typ.“
„Teilen ist toll.“
„Bitte?“
„Teilen ist toll.“
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„Wie sind Sie denn drauf?“
„Ganz vereinfacht gesagt wäre das glaube ich die
Lösung. Natürlich nur theoretisch, aber immerhin.“
„Ja, immerhin.“
„Verschieben wir´s auf morgen und gehen wieder
rein.“
Berti ging voran und setzte sich wieder hinter seine
Scheinwerfer. Durch den Auftritt von Herrn
Schneider hatte er auf das sozialkritische
Krippenspiel eine völlig neue Sicht bekommen.
Maria und Josef saßen in ihrer Bushaltestelle und
ihr Schicksal schien nach menschlichem Ermessen
vorgezeichnet. Aus denen konnte doch gar nichts
werden, dachte Berti. Keine Chance, von Anfang
an. Wenig Bildung, schlechtes Umfeld. Wenn die
beiden jetzt noch auf dumme Gedanken kamen
ging´s abwärts. Das Kind als Minderjährige zu
bekommen erhöhte die Chancen auf eine
gesellschaftlich anerkannte Biografie ebenfalls
nicht. Was sollte aus ihnen werden. Was?
Berti machte das Licht aus. Niklas jammerte auf
dem Nachhauseweg darüber, dass diesmal kein
Esel dabei war. Nils fand es „voll peinlich“, dass
die Hirten eine Art Ghettogang waren und der
Engel sie beim Rappen antraf, statt beim Schafe
hüten. Nina war mit der Leistung der Engel nicht
zufrieden. Sie erinnerten sie eher an verängstigte
Schwäne, als an mutig und beherzt auftretende
Gottesboten. Aber es war ja noch Zeit.
Ganz offensichtlich war die Message des Stückes
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bei der Spielschar noch nicht in Gänze
angekommen. Auch Nele sah die Sache kritisch.
Sie erzählte Jahr für Jahr von ihren Auftritten als
Maria und von den ergreifenden Liedern. Die
Bewerber um die Josefsrolle hätten Schlange
gestanden, aber Maria war dreimal (!)
hintereinander Nele.
„Kunststück“, warf Nora ein. „Du warst die
Tochter vom Pfarrer.“ Ihre Lehramtsstudien hatten
sie offenbar noch nicht in die Lage versetzt, zu
erkennen, wann man etwas besser nur denkt und
nicht sagt. Nele war nun beleidigt, aber das zeigte
sie nicht gern. Stattdessen hielt sie einen kleinen
Vortrag darüber, wie schwer es für Pfarrerskinder
sei, einen eigenen Glaubensstandpunkt zu finden
und sich im Dschungel Gemeindearbeit nicht zu
verlaufen.
„Da haben es Busfahrerkinder bedeutend leichter“,
sagte Berti und glaubte einen Hauch von Wut in
Neles Augen gesehen zu haben.
Berti hatte sich vorgenommen, NICHT für das
Gelingen des Krippenspiels zu beten. Man musste
Gott schließlich auch nicht mit jedem Firlefanz in
den Ohren liegen. Außerdem hatte der seine
Anwesenheit in der Kirche ja sowieso ziemlich
grundsätzlich zugesagt.
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Macht was draus
Weihnachten
kam
wie
immer
in
Siebenmeilenstiefeln. In diesem Jahr hatte Berti,
ohne zu fragen, Frank, Karin und Fabian eingeladen. Zu Neles Überraschung hatten sie die
Einladung angenommen. Zu essen gab es wie seit
Jahren Pommes und Würstchen. Das war zwar
nicht sehr festlich, aber es ging flott und alle
mochten es.
Es sollte ein besonderer Heiligabend werden. Vor
Essen und Bescherung stand noch das Krippenspiel
an, mit dem in den letzten Zügen der Proben doch
noch alle ganz zufrieden schienen.
Alles lief zunächst nach Plan. Die Scheinwerfer
standen an der richtigen Position und alle
Darsteller, inklusive der lustigen Pfarrerin, waren
bestens vorbereitet. Die Kirche war brechend voll.
Auch ein Grund, den Beleuchterjob zu machen,
dachte Berti. So hatte man auf jeden Fall einen
guten Platz. Berti schaute von oben auf die
Menschen herab und fragte sich, was sie wohl
alljährlich in so großer Zahl ausgerechnet an
diesem Tag in die Kirche trieb. Warum nicht zu
Ostern, da war es meistens recht überschaubar mit
den Sitzplätzen. Heute aber drängten sich die
Familien bis auf den Vorplatz der Kirche und
zankten sich kurz vor dem Glockengeläut noch um
einen Klappstuhl. War es nur die Macht der
Gewohnheit? Oder reichte das Weihnachtsgeschäft
und die freie Zeit zum Jahresende eben doch nicht
zur Sinnerfüllung? Berti sehnte sich jedes Jahr
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regelrecht nach diesem Tag. Für ihn vollendete
sich etwas, wobei er nicht genau wusste, was es
war. Es hatte wohl damit zu tun, dass es um ein
Kind ging. Er hatte nie wirklich verstanden, warum
Gott als Mensch auf die Erde kommen musste und
dann auch noch zu solch unkomfortablen
Bedingungen. Aber er hatte begriffen, dass Gott
kein Superheld war, sondern sich auslieferte, zart
und zerbrechlich. All das passte vielleicht nicht
zum Allmachtsgedanken, aber es machte Gott
irgendwie sympathisch. Außerdem ging es
Weihnachten um Liebe. Berti fand, dass Liebe
mehr war als Harmonie oder ein vorübergehendes
Glücksgefühl. Liebe war das unbedingte
Zusammenstehen, auch wenn es eng wurde. Liebe
war Solidarität und Gemeinschaft. Liebe war der
Glaube an ein Morgen. Liebe hielt auch Streit aus
und Enttäuschungen. Liebe war ein starkes Band.
Berti glaubte Reinhard und auch der lustigen
Pfarrerin, dass Gott seine Menschen nicht
aufgeben wollte, selbst wenn diese sich einen
Dreck um ihn scherten. Und immer wieder hatte er
das Gefühl, dass Gott ihn nicht allein ließ.
Darum und nur darum freute er sich auf
Weihnachten. Das Baby Jesus war für ihn ein
Zeichen der unerschütterlichen Liebe Gottes zu
den Menschen, also auch zu ihm, Berti, dem
Busfahrer, dem Vater, dem Ehemann.
Und was suchten all die anderen hier? Waren auch
sie wegen dieser manchmal unerklärlichen
Sehnsucht nach Sinn hier? Wie dem auch sei. Sie
waren hier und verdienten, dass man ihnen
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unterstellte, dass sie es ernst meinten, selbst wenn
sie nur die Macht der Gewohnheit trieb.
Die Glocken verklangen, die Orgel setzte ein und
Berti schloss die Augen. Er dachte an seine Kinder,
seine Frau und alle, die er liebte. Er wähnte sich
zuhause und umsorgt und geborgen. Das hätte er
sicher nicht so ausdrücken können, aber fühlen
konnte er es. Die Menschen sangen, die lustige
Pfarrerin betete und versuchte dann zu erklären, in
welchem Rahmen das Krippenspiel in diesem Jahr
ablaufen sollte. Das wäre vielleicht gar nicht nötig
gewesen, denn die Bushaltestelle und die
angedeutete Straßenunterführung, in der sich die
„Hirten“ trafen, sprachen für sich.
Man spürte, dass manche Menschen irritiert waren.
Aber dann nahm sie alle die Ernsthaftigkeit der
Spielschar in ihren Bann. Es waren Kinder, die
diese Geschichte erzählten. Sie übersetzten sie in
ihre Zeit. Als Maria und Josef von Tür zu Tür
gingen und abgewiesen wurden, konnte sich jeder
vorstellen, wie es den beiden wohl heute erginge.
Und niemand konnte sich in diesem Augenblick
NICHT fragen, ob er sie einließe. Die
Bushaltestelle, kaum besser als ein Stall. Kein
Rettungsdienst in Sicht, nur zwei verstörte
Jugendliche, die sich wundersamer Weise in Gottes
Hand geborgen wussten. Berti staunte, als Nils
voller Kraft zum Hirtenrap ansetzte. Nichts
Albernes war daran. Es war die Sprache der
Jugend, eigentlich kaum verständlich für die
Älteren, so wie seit jeher. Trotzdem erreichte die
Botschaft in dieser Nacht alle Generationen.
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Die Engel hatten sich nicht verändert. Tröstlich,
dass sie nicht wie Fremdkörper wirkten in diesem
schäbigen Vorort einer mittelgroßen Stadt
irgendwo in Deutschland. Sie brachten zusammen
was zusammen gehört. Das junge, trotz festem
Glauben verängstigte Elternpaar und die gering
geschätzten Typen von der Straße. Wer sagte, dass
die Hirten auf dem Felde heiliger waren, als diese
Kids? Niemand konnte das behaupten.
Berti staunte und staunte. Auch Reinhard, der
Pfarrer vom alten Schlag, war tief ergriffen. Die
lustige Pfarrerin war einmal mehr nicht lustig,
sondern ließ die Kinder die Botschaft verkünden.
„Euch ist heute der Heiland geboren.“
Und ein Hirtenrapper fügte hinzu: „Macht was
draus.“
Am Ausgang herrschte eine angenehme Ruhe. Die
eben noch hektischen Klappstuhlkämpfer hatten
sich beruhigt. Gott hatte gesprochen und er hatte es
ernst gemeint.
Berti war noch beschäftigt damit seine Kinder zu
loben und ihnen zu danken, dass er zunächst gar
nicht merkte, dass ihn jemand antippte. Der
Jemand fragte. „Zigarette?“
Berti hätte ihn am Geruch erkennen müssen. Vor
ihm stand Herr Schneider. Er müffelte nach wie
vor, hatte aber etwas gepflegtere Kleidung an. Die
lustige Pfarrerin schüttelte ihm, wie allen anderen
auch, am Ausgang die Hand. Dem Mann direkt
dahinter sah man an, dass er kurz überlegte, wie er
sich davonschleichen könne, ohne der Pfarrerin
auch die Hand geben zu müssen. Immerhin hatte
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die gerade diesen Penner angefasst.
„Hab´s gemacht, Frau Pastor“, sagte Schneider.
„Hab das Zimmer genommen und versuch´s jetzt
nochmal.“
Die lustige Pfarrerin war nun wieder sehr lustig
und schüttelte Herrn Schneider immer weiter die
Hand. „Das ist gut, das ist sehr gut“, sagte sie.
Sie wusste, dass es für den Dachdecker Harald
Schneider, der wohl 25. Versuch war in ein
„normales“ Leben zurück zu kehren. Sie wusste,
dass die Wahrscheinlichkeit des Scheiterns auch
diesmal größer war, als die Aussicht auf Stabilität.
Aber sie glaubte daran, dass man keinen verloren
geben durfte, auch Harald Schneider nicht. Darauf
hatte man sie verpflichtet, damals, als sie Pfarrerin
wurde.
Berti hatte alles mit angehört und überlegte, ob
Gott wohl manchmal mehr und manchmal weniger
zuhörte bei seinen Gebeten. Diesmal schien er
besonders gut zugehört zu haben.
Danke – dachte und betete Berti.
Zuhause gab es einen fröhlicheren Abend als
erwartet. Nils hatte ohne zu fragen ein Bild von
Marius aufgestellt. Er hatte damit alle Fragen an
das Gedenken beantwortet. Marius stand direkt
unter dem Weihnachtsbaum und sah zu, wie sein
kleiner Bruder und alle anderen fantastische
Geschenke auspackten. Natürlich wurde auch
geweint, aber niemand störte sich daran. Im
Gegenteil. Alle lobten Karins selbstgenähte
Taschentücher-Taschen. Sie waren eine Augen-
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weide, so geschmackvoll und künstlerisch
gestaltet. Berti sagte dazu, dass er der Ansicht sei,
die Tücher, die so viele wertvolle Tränen
aufnähmen, hätten eine angemessene Behausung
verdient. Diese Bemerkung fand Nele so rührend,
dass sie ihn umarmte. „Was bist Du für ein kluger
Mann“, sagte sie voller Ernst. Sie ließ Berti keine
Zeit darüber nachzudenken, ob er sich nun
veräppelt fühlen sollte und drückte ihm ein großes
Geschenk in die Hand. Reinhard klatschte in die
Hände, denn er wusste als einziger was da
eingepackt war. Es war eine elektrisch beleuchtete
Schlittschuhbahn, auf der kleine Figuren auf
Magneten wundersame Bahnen zogen. Ja, sie
kannte ihren Berti und wusste, was ihm gefiel.
Und so lagen an diesem Heiligen Abend fünf
Erwachsene und fünf mehr oder weniger große
Kinder auf dem Boden und versuchten zu
verstehen, nach welchem Prinzip die Läufer ihre
Bahnen zogen.
Auch das war ja eine wirklich gute Frage, fand
Berti.
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Zwischen den Jahren
Berti fragte sich, wie es wohl zu dieser seltsamen
Bezeichnung der Zeit zwischen Weihnachten und
Neujahr gekommen war. Er fand sie treffend,
beschrieb sie doch einen Zustand, in dem die Zeit
zwar nicht tatsächlich angehalten wurde, aber
dennoch alles ein wenig langsamer zu eilen schien.
Der Trubel war vorüber und von einem Moment
auf den anderen waren Lichterketten und
Weihnachtsdeko nach Bertis Geschmack out. Am
liebsten hätte er am Vormittag des 27. Dezember
den Weihnachtsbaum zu Kleinholz verarbeitet und
die Krippe, die er übrigens immer schon am ersten
Advent aufbaute, wieder eingepackt. Genug war
genug. Und so sehr Berti das alles liebte, nach dem
Höhepunkt konnte für ihn Schluss sein. Er
brauchte kein langsames Ausschleichen der
Weihnachtszeit. Reinhard erklärte Jahr für Jahr,
dass der Festkreis frühestens „Epiphanias“ oder
sogar erst „Mariä Lichtmess“ endete. Berti war das
schnurz. Genug war genug.
Zwischen den Jahren musste Berti fast immer
durchgehend arbeiten. Es gab ein ungeschriebenes
Gesetz unter den Busfahrern. Die Familienväter
mit kleinen Kindern bekamen Heiligabend und
Silvester frei, dafür fuhren sie zwischen den beiden
Festen sozusagen durch. Berti fand das o.k. –
Die Schüler waren zuhause und es gab kein
besonderes Gedränge im Bus. Alles eilte wie
gesagt ein wenig langsamer.
Ja, er war ein Familienvater. Wobei er nie genau
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verstanden hatte, warum man nicht einfach „Vater“
sagte. Man sprach schließlich auch nicht von
Familienmüttern. Mutter war Mutter. War da nicht
Vater auch einfach Vater? Vermutlich gab es zu
viele Väter, die sich aus dem Staub gemacht und
somit den vielleicht besten Teil ihres Lebens
verpasst hatten. Diejenigen, die blieben, kürte man
deshalb zu Familienvätern, die anderen waren
Wochenendväter, Zahlväter oder Rabenväter.
Berti kaufte für Silvester immer Raketen, auch
wenn Reinhard ihm Jahr für Jahr nahe legte, das
hierfür ausgegebene Geld doch lieber für die
Aktion „Brot statt Böller“ zu spenden. Berti fand
die Aktion toll und spendete auch. Auf den
Überweisungsträger schrieb er aber jedes Jahr
„Brot TROTZ Böller“. Das Geld war noch nie
zurück gekommen.
Ein paar Raketen mussten aber sein. Schließlich
wurde bei ihnen in der Silvesternacht auch
Geburtstag gefeiert. Nils war vor 12 Jahren kurz
nach Mitternacht mit allem was dazu gehört zur
Welt gekommen. Nele hatte während der
Presswehen mehrmals gerufen, dass dies ja wohl
der Kracher sei. Nils schoss daraufhin
raketengleich aus dem Geburtskanal. Bereits 15
Minuten später hatte Nele ein Sektglas in der Hand
und Berti seinen ersten Sohn im Arm.
Für Berti gehörten die Geburten seiner Kinder zu
den bedeutendsten Momenten seines Lebens. „Als
Vater ist man am dichtesten dran“, erklärte er
immer. „Du musst nicht pressen, Dir tut nichts weh
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und medizinisch gesehen sind auch andere
verantwortlich. Das ist echt dufte.“
Er würde niemals die vier kleinen Gesichter
vergessen, wie sie zerknautscht aber absolut
unberührt das Licht der Welt erblickten. Unfassbar,
wie auf einmal trotz monatelanger Vorbereitung für
ihn immer wieder völlig überraschend ein fertiger
Mensch geboren wurde. In diesen Momenten ging
das Beten von ganz allein. Danke, Danke, Danke,
Danke , Danke …
Er bewunderte seine Frau für die Leistung, ein
Kind auszutragen und zur Welt zu bringen. Nele
betonte allerdings stets, dass sie sich diesen Job auf
keinen Fall freiwillig ausgesucht hätte und er ihn
sehr gerne übernehmen könne.
Berti glaubte, dass Gott die Sache mit
Schwangerschaft und Geburt nicht zufällig den
Frauen überlassen hatte. Männern fehlte seiner
Meinung nach hierzu weniger die Kraft oder die
Leidensbereitschaft. Es war eher die Geduld, die
ihnen fehlte und die Gabe, sich für einen
begrenzten Zeitraum ganz den Bedürfnissen eines
Anderen unterzuordnen.
Nele war eine fantastische Gebärende. Sie war eine
schöne Schwangere, wobei sie natürlich auch eine
schöne Nichtschwangere war. Nur beim vierten
Durchgang stellten sich auf einmal seltsame
Ängste ein. Auch Berti verstand zunächst nicht,
wovor sich Nele nach drei gut überstandenen
Geburten nun fürchtete. Sie bekam Herzrasen,
vorzeitige Wehen und Schlafstörungen. Berti
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versuchte ihr Mut zu machen, indem er sagte, dass
er diese Zustände ganz sicher vor ALLEN
Geburten gehabt hätte. Nele lächelte nur müde und
schubste ihn. Die Psychologin war am Ende ihrer
Kräfte. Sie brauchte die Hilfe der Ärzte und
Krankenschwestern. Berti war ihnen sehr dankbar,
denn obwohl sie schnöde Kassenpatienten waren,
wurden Nele immer behandelt, als sei sie eine
Königin. Mit Geduld, Liebe und Sachverstand
bauten diese Profis seine Psychologin wieder auf.
Es gab nichts, aber auch gar nichts zu meckern an
diesem ganz normalen Krankenhaus in dieser ganz
normalen Stadt. Als Niklas dann geboren war, ging
Berti mit seinen Kindern in eine katholische
Kirche und zündete dort vor lauter Dankbarkeit
alle Kerzen an, die sie finden konnten. „So etwas
fehlt bei den Evangelen“, ermahnte er später die
lustige Pfarrerin.
Die Raketen sausten auch diesmal Jahr aus Bertis
kleinem Garten in den Nachthimmel. Jedes Jahr
erzählten sie sich dann, wie Nils an seinem vierten
Geburtstag des Nachts beim Anblick des
Feuerwerks gerufen hatte: „Alles für mich!“
Sie wünschten einander Glück. Zu Silvester luden
sie sich nie Gäste ein. Berti war ein
„Neujahrsmelancholiker“, wie er selbst von sich
sagte. Dem wollte er sich hingeben, ohne dass ihn
Feierzombies oder Angetrunkene dabei störten.
Nils und Niklas warfen noch ein paar Böller in die
Kanalisation. Berti hatte Nele hierzu erklärt, dass
dies durchaus pädagogisch sinnvoll sei, weil diese
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dann leiser seien und den Hund nicht
verschreckten. „Soso“, hatte Nele bemerkt und nur
beiläufig darauf verwiesen, dass der Hund
inzwischen steinalt und fast taub war. Ihn
interessierten Böller weder innerhalb noch
außerhalb der Kanalisation. Aber sie ließ ihren
Jungs in dieser Nacht all ihre Unvernunft, freute
sich aber, wenn es endlich auf 1.00 Uhr ging und
sie auf die gesetzlichen Bestimmungen zum
Lärmschutz verweisen konnte.
Berti brachte Niklas ins Bett. Er war ihm einfach
so auf dem Arm eingeschlafen. Um ihn herum
knallte und krachte es noch ein Weilchen. Niklas
störte das nicht.
Dies nennt man wohl den Schlaf der Gerechten –
dachte Berti und freute sich.
Was mochte dieses Jahr ihm wohl bringen?
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Klimaerwärmung
Der Januar und das angeblich neue Jahr dümpelten
vor sich hin. Es war bitter kalt. Bertis Kollege
Boris sagte immer, er hätte von Mitte Dezember
bis Ende Februar nichts gegen ein bisschen
Klimaerwärmung. Boris war der ironischste
Busfahrer, den Berti kannte. Wenn die beiden mal
gemeinsam Pause hatten, erzählten sie sich wilde
Geschichten, immer so, dass die Kollegen gut
zuhören konnten. Einmal brüllte Boris aus vollem
Halse durch den Pausenraum: „Da fällt mir doch
der Sack ins Gras, Berti, alter Haudegen!“
Die Kollegen im Dämmerzustand erwachten und
was folgte war eine dramatische Schilderung der
gemeinsamen Zeit bei der Bundeswehr mit
packenden Anekdoten von einem wüsten, aber
herzlichen Feldwebel, der es irgendwie auf Boris
und Berti abgesehen hatte. Feldwebel Poppel
brüllte nicht nur bei jeder Gelegenheit „Poppel,
Tach, Stillgestanden!“ sondern hatte eine
unglaubliche Vielzahl von Kraftausdrücken im
Repertoire. Boris und Berti schilderten sie den
staunenden Kollegen farbenfroh. Erst als der erste
tief beeindruckte Zuhörer den Raum verlassen
musste, quietschte Boris vor Vergnügen und
verkündete, dass das schönste an der Geschichte
sei, dass sie frei erfunden war.
Nun bewarfen sie die meisten Kollegen mit ihren
leeren Kaffeebechern. Kollegen aus aller Herren
Länder lachten gemeinsam in dieser kurzen
Zwangsgemeinschaft laut auf. „Ihr dummes
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Schwatzer“, rief Kollege Masari lachend. Er
stammte aus dem Kongo. Wenn man ihm im Bus
entgegenkam dachte man immer, der Fahrerplatz
sei leer, so schwarz war er. „Aaschloch nenn isch
sujet“, legte Kollege Reifferscheidt noch einen
drauf. Er war Rheinländer, durch und durch.
In solchen Momenten liebte Berti seinen Job. In
anderen nicht. Dieselben eben noch fröhlichen
Männer schnauzten nur Tage später aus
Überforderung Schulkinder an. Und natürlich gab
es auch unter den Busfahrern miese Typen und
gescheiterte Existenzen. Die Gemeinschaft unter
den Kollegen war ein Wunschtraum. Dass sie alle
schlecht bezahlt wurden schweißte nur manchmal
zusammen. Da gab es nämlich – ganz dem
wirtschaftlichen Mainstream entsprechend – auch
noch schlecht bezahlte und weniger schlecht
bezahlte Kollegen. Insgesamt vier verschiedene
Anstellungsformen gab es in Bertis Betrieb. Von
„ganz passabel“ bis „skandalös“ hatten sich die
Chefs und Leitungsgremien eine bunte Palette von
Vergütungsformen in den jeweiligen „Tochterunternehmen“ des „Mutterkonzerns“ ausgedacht.
Dies verhinderte schon vom Grundsatz her eine
einträchtige Dienstgemeinschaft. Berti war sicher,
dass dies auch so gewollt war. Wenn gespart
werden sollte, gründete man einfach eine neue
Tochter.
Lauter Männer hatten sich das ausgedacht. Daher
hielt Berti es auch für eine Frechheit von
Mutterkonzern und Tochterunternehmen zu
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sprechen. Nele sagte immer, in dieser Hinsicht sei
Berti so eine Art Feminist. Reinhard meinte
hingegen, Berti sei eher ein Sozialist, weil er der
Meinung war, der Öffentliche Nahverkehr, Wasser
und Energie gehörten in staatliche Hand. „Was,
wenn sich eines Tages nicht mehr alle Strom und
Wasser leisten können?“ hatte Berti mal bei einer
Betriebsversammlung einen der Geschäftsführer
gefragt. „Aber ich bitte Sie“, hatte dieser
geantwortet. „Das ist doch naiv. Das wird niemals
passieren. Dafür sorgen wir schon.“
„Dann gibt´s Krieg“, hatte Boris geraunt.
„Anderswo ist das längst Alltag.“
Boris und Berti gingen an diesem Januarnachmittag beinahe zeitgleich auf ihre Linien.
Spätdienst war angesagt. Sie drehten ihre Runden
und hin und wieder begegneten sie sich. Busfahrer
grüßten sich dann, meistens mit einem kurzen
Nicken oder einem Handzeichen. Boris hingegen
dachte sich für jedes Mal etwas Neues aus. Er
winkte, jubelte, zielte auf Berti, bremste und
streckte den Kopf aus dem Fenster oder blinkte
wild mit der Lichthupe. Boris war ein lustiger
Vogel. Eigentlich hatte er studiert, aber da er
während seines Studiums schon als Busfahrer
jobbte und seinen Lebensunterhalt verdienen
musste, hatte er wohl zu wenig Zeit für seine
Bücher gehabt. Berti wusste noch genau, wie
deprimiert Boris war, als er mit Pauken und
Trompeten durch das erste Staatsexamen als
Lehrer für Mathematik und Erdkunde gefallen war.
Zu dumm war er sicher nicht gewesen, davon war
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Berti überzeugt. Seitdem lenkte Boris nun hauptberuflich Linienbusse.
„Könnte schlimmer sein“, sagte er immer. Und
letztlich waren sich die beiden Kollegen in dieser
Hinsicht fast immer einig. Fast alles konnte immer
noch schlimmer sein. Bei der Betrachtung des
eigenen Standpunktes kam es meist auch auf die
Perspektive an. Nele sagte immer, man solle sich
nicht vergleichen und habe ein Recht auf den
eigenen Kummer. Berti war sich nicht sicher, ob
nicht manchmal übermäßiges Gejammer die
Situation eher verschlimmerte, als verbesserte.
Natürlich konnten Boris und er ihr Leben lang
darüber klagen, dass sie „nur“ Busfahrer waren.
Sie konnten es aber auch lassen!
Reinhard meinte immer, Berti wäre sicher auch ein
guter Ingenieur geworden, er habe nur nicht die
richtige Förderung erhalten. Und wenn es so wäre?
Berti war ein glücklicher Mensch. Und manchmal
betrachtete er sein eigenes Leben durchaus im
Vergleich zu anderen. Harald Schneider war es viel
schlechter ergangen. Frank hatte einen Sohn
verloren. Die Menschen am Fuß des
Kilimandscharo verhungerten. Worüber sollte er
sich also beklagen?
Berti lenkte seinen Bus routiniert an eine
abgelegene Haltestelle. Sie lag im Halbdunkel und
hier stieg nur selten jemand ein. Es war eine
typische Ausstiegshaltestelle, kurz vor dem
Wendepunkt der Linie. Es war kurz vor
Mitternacht an einem ganz normalen Donnerstag.
Im Bus saß noch eine einzelne Gestalt im grauen
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Wintermantel, der Berti kaum Beachtung
geschenkt hatte. Er wunderte sich, denn er
erkannte zwei Gestalten an der Haltestelle. Sicher
ein paar Jugendliche, vielleicht wollen sie Geld für
Zigaretten wechseln – dachte er und öffnete die
vordere Tür. Alles ging sehr schnell. Der erste
rammte Berti mit voller Wucht die Faust ins
Gesicht und hielt ihm anschließend ein Messer an
den Hals. Der zweite nahm gekonnt und flink den
Wechsler aus der Halterung und sagte beiläufig:
„Scheine!“
Bertis Nase blutete wie verrückt. Und er hatte
solche Angst, dass er kaum sprechen konnte.
Zitternd fingerte er die große schwarze Geldbörse
aus seinem Rucksack und legte sie auf das
Lenkrad. Der Schläger nahm sie, zog den Schlüssel
ab und beide waren so schnell verschwunden, wie
sie gekommen waren.
Berti saß da und blutete. Die rote Soße tropfte auf
seinen Pullover, auf seine Hose, auf sein Lenkrad.
Er konnte kaum denken und sich nicht bewegen.
Ja, immer wieder passierte so etwas, selten, aber es
passierte. Dass ihm so etwas auch passieren
könnte, hatte er nicht erwartet. Alles war still. Die
einsame Person im Anzug weit hinten im Fahrzeug
rührte sich zunächst nicht. Dann kam sie nach
vorne und stieg einfach wortlos aus. Berti saß
allein in der Dunkelheit und blutete wie ein
abgestochenes Schwein. Nach Minuten fiel ihm
der Notknopf ein. Es war eine schwarze Taste, die
er mühelos mit der linken Hand erreichen konnte
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und die automatisch eine Verbindung zur Leitstelle
herstellte. Er drückte sie mit zitternden Händen.
„9812. Sie haben gerufen.“
Der Kollege der Leitstelle meldete sich sofort.
Berti wusste plötzlich nicht mehr, wo die
Sprechtaste des Funkgerätes war. Er drückte
zunächst verwirrt auf einen der Lichtschalter für
den Fahrgastraum. Dann fand er den Knopf und
sprach. „Überfall. Ich blute.“
Keine Antwort. Stattdessen:
„9812. Sie haben gerufen.“
Berti überlegte, ob der Funk ohne Zündung
vielleicht bei einem Bus dieser älteren Baureihe
nicht funktionierte. Der Schlüssel war weg.
Mühsam versuchte er sein Handy aus seiner
Jackentasche zu ziehen. Dazu musste er aufstehen.
Er stand und spürte plötzlich, dass er sich vor
Angst in die Hosen gemacht hatte. Ihm wurde
schwarz vor Augen und er verlor das Bewusstsein.
Ein paar Jugendliche arabischer Herkunft fanden
Berti etwa 10 Minuten später. Sie riefen Polizei
und Krankenwagen, zogen Berti aus seiner
Fahrerkabine und hielten ihn trotz Blut und Urin in
ihren Armen bis Hilfe kam. Sie beschwerten sich
nicht darüber, dass ihre Klamotten versaut und der
Abend im Sack war. Stattdessen fluchten sie über
die feigen Wichser, die einen wehrlosen Kutscher
so zurichteten. Als hätten sie die „Scheißkohle“
nicht auch anders bekommen können.
Sollte man der Polizei nun übel nehmen, dass sie
statt sich sofort auf die Suche nach den Tätern zu
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machen,
zunächst
die
Jugendlichen
als
„Verdächtige“ festhielt und befragte? Berti hatte
von so etwas keine Ahnung. Aber er konnte
immerhin noch so gut sprechen, dass er noch von
der Trage des Rettungswagens aus zu Protokoll
gab, dass die Täter vollkommen anders ausgesehen
hatten.
Gut zweihundert Euro hatten sie erbeutet. Ein
Busfahrer mit gebrochener Nase und eine
komplette Garnitur Dienstbekleidung waren
weiterhin zu beklagen. Berti erlaubte der
Pressestelle der Stadtwerke nicht, dass der
Geschäftsführer mit ihm am Krankenbett
fotografiert wurde. Die Boulevardzeitung nutzte
daher ein Archivbild eines Linienbusses und titelte
auf der Regionalseite am übernächsten Tag:
„Busfahrer leben gefährlich.“
Die beiden Typen wussten genau was sie taten.
Den Wechsler, die leere Börse und den Schlüssel
fand man später keine 50 Meter weiter in einem
Mülleimer.
Nele und die Kinder waren außer sich. Sie weinten
und überhäuften Berti mit Geschenken und
versuchten ihm alle seine Wünsche in den
folgenden Wochen von den Augen abzulesen.
Die Nase heilte relativ schnell, aber innerlich war
Berti viel mehr verletzt. Sein Grundvertrauen war
erschüttert. Von einem Moment auf den anderen
war er Teil einer bizarren Wirklichkeit geworden.
Ja, das war kein Film gewesen, sondern die
grausame Wirklichkeit. Da waren welche, die sich

65

einfach mit Gewalt das nahmen, was sie haben
wollten. Und er, Berti, kein Held, konnte nichts
dagegen tun. Wie gerne hätte er seinen Colt
gezogen und die Typen aus dem Bus gepustet. Wie
sehr sehnte er sich danach, die Uhr noch einmal
zurück zu drehen und die beiden mit einem
gekonnten Handkantenschlag außer Gefecht zu
setzen.
So war ihm das Ganze einfach nur peinlich. Er
schämte sich für seine Opferrolle und dafür, dass er
sich in die Hose gemacht hatte. Niemand
behandelte ihn herablassend oder unfair. Dennoch
fühlte sich Berti hundsmiserabel und mit seiner
dunklen Erfahrung allein. Nele gab alles. Sie hörte
zu und tröstete, sie gab Rat und versuchte ihn auf
andere Gedanken zu bringen. Das war schwer.
„Weißt Du, ich bin Deine Frau, nicht Deine
Psychologin“, sagte sie eines Abends, als Berti
gedankenversunken auf dem Sofa saß und darüber
nachdachte, ob er sich nicht einfach ein Bier holen
sollte. „Du solltest Dir auch woanders Hilfe
holen.“
Was sollte das heißen? War Berti ihr zu viel
geworden? Er hatte keine Lust mit anderen über
diese Nacht zu sprechen. Boris hatte gesagt, er
sollte froh sein, denn er hätte tot sein können.
Zum ersten Mal in seinem Leben half Berti der
Vergleich mit der schlimmeren Variante nicht
weiter. Er hatte erkannt, dass jede Katastrophe ihre
eigenen Gesetze hatte. Auch so eine „kleine“ wie
die seine.
Reinhard betete für Berti.
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Er selbst war in Bezug auf Gott verstummt. Niklas
fragte Berti eines Tages, wo Gott eigentlich in
dieser Nacht gewesen sei. Er antwortete, dass er
das nicht genau wisse. Er wäre zu beschäftigt mit
sich selbst gewesen, um auf Gott zu achten. Aber
vermutlich habe er direkt neben ihm gestanden.
„Und warum hat Gott dann den Scheißern nicht
aufs Maul gehauen?“ Niklas hatte diese „krasse“
Formulierung
von
seinem
Bruder
Nils
übernommen.
„Das musst Du Opa fragen“, antwortete Berti und
hob seinen Jüngsten auf seinen Schoß. „Ich mag
Dich, Papa“, sagte dieser. Da musste Berti zum
ersten Mal in diesen Wochen heulen. Das tat gut
und war ein neuer Anfang.
Er war vier Wochen lang krankgeschrieben. Eine
Frau vom Sozialdienst der Stadtwerke kümmerte
sich aufopferungsvoll um seinen Wiedereinstieg.
Berti hatte beschlossen sich nicht zu fragen, ob
ihre Mühen mehr ihm oder der Wiederherstellung
seiner Arbeitsfähigkeit aus betrieblichen Gründen
galten.
Es gab eine kleine Gruppe von Kollegen aus drei
Verkehrsbetrieben, die auch Opfer von Gewalttaten
geworden waren. Sie trafen sich regelmäßig in
einer Kneipe. Berti blieb bei Cola und
Bananensaft, wie zwei seiner Kollegen auch. Er
war ein bisschen stolz, dass er sich vor kurzem auf
dem Sofa kein Bier geholt hatte.
Langsam fand er sein Lachen wieder, dann auch
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seinen Mut zu fahren. Bis zum Sommer fuhr Berti
nur noch Tagdienste, dafür war er den Disponenten
sehr dankbar.
Diese Donnerstagnacht hinterließ eine Narbe auf
seiner Seele, aber es war eine Narbe mit der man
leben konnte.
Die Täter wurden nicht gefasst. So würden sie es
sicher an anderer Stelle wieder tun, davor graute
Berti.
Er dachte aber auch häufig an den Menschen im
grauen Wintermantel. Er hatte ihm nicht übel
genommen, dass er nicht eingegriffen hatte. Aber
warum hatte er später nicht geholfen, war einfach
ausgestiegen?
Die Polizei ermittelte eine Weile „gegen Herrn
Unbekannt“ wegen unterlassener Hilfeleistung.
Berti fand, dass dies zu recht auch eine Straftat
war.
Als Berti mit Boris wieder einmal im Pausenraum
saß, wurden keine wilden Geschichten erzählt.
Stattdessen sagte Berti: „Wir brauchen eine
Klimaerwärmung, aber eine des menschlichen
Klimas.“
Dies erzählte er auch Gott. Er war froh, dass er den
Kontakt zu ihm wieder aufnehmen konnte und
hatte das Gefühl, dass Gott geduldig darauf
gewartet hatte und sich nun freute, dass er wieder
da war.
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Jecke
Karneval im Rheinland war für Busfahrer ein
Ausnahmezustand. Selbst eingefleischte Autofahrer entdeckten in der Zeit von Weiberfastnacht
bis Veilchendienstag ihre Liebe zum öffentlichen
Personennahverkehr. Nele machte ihre Praxis in
dieser Zeit dicht, denn sie war ein echter „Jeck“.
Die Kinder verkleideten sich mal mehr mal
weniger und Nina mussten täglich Schwüre
abgenommen werden, dass sie die Finger von
„harten Sachen“ lassen sollte. Berti war sehr
dankbar, dass sie sich an ihre Schwüre hielt und
nicht wie andere Mädchen in ihrem Alter mit
Alkoholvergiftungen abtransportiert wurde. Nina
war zwar ein bisschen durchgedreht, aber im
Grunde wusste sie ziemlich genau wo´s lang geht.
Nele machte zuhause immer eine Damenpartie mit
viel Musik und wenig Alkohol. Berti kümmerte
sich um den CD-Player und die eigens dafür
installierte Disco-Kugel. Ansonsten feierte er eher
mit eingelegtem Federspeicher. So nannte man die
Feststellbremse bei Bussen und Lastwagen.
Tanzen war nicht sein Metier. Er tat es nur und
ausschließlich Nele zu liebe, was diese dann aber
sehr zu schätzen wusste und ihn bei seinen
Discofox-Bemühungen stets mit einem seligen
Lächeln belohnte. Berti war ehrlich gesagt
insgeheim heilfroh, dass bisher keiner der von Nele
zu seiner Überraschung geplanten Tanzkurse
stattgefunden hatte. Bisher hatten sich immer zu
wenige Teilnehmer für „Lindyhop“ (einer
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amerikanischen Swing-Stepp-Freestyle-Variante)
oder „Stepp-Extrem“ (die exakte Bezeichnung für
diesen Gute-Laune-Tanz hatte Berti verdrängt)
gefunden. Natürlich wäre er mitgegangen, aber
eben wirklich nur um Nele zu erfreuen. Dies
dachte er sich natürlich nur und sagte es nicht.
Berti fand, dass man in einer langen, glücklichen
Ehe ruhig hin und wieder etwas nur dem anderen
zuliebe machen konnte. Schließlich ertrug Nele
auch seit Jahren geduldig seine etwas
ungewöhnlichen Hobbies, wie beispielsweise das
Kaufen
und
Verkaufen
von
uralten
Gebrauchtwagen mehrmals im Jahr.
Bertis Schwiegervater hasste Karneval. Um seine
Tochter zu ärgern, schrieb er ihr in dieser Zeit
regelmäßig kleine Zettel mit Vorschlägen für die
Fastenzeit. Nur als Vorbereitung auf diese Form
der religiösen Einkehr ließ Reinhard Karneval
gelten.
Fasten war aber nichts für Nele, sagte sie. „Ich
verzichte schon auf so viel. Was soll ich da noch
fasten?“ fragte sie achselzuckend. In der Tat hatte
sie die Figur einer 20jährigen und war auch nach
vier Schwangerschaften weder auseinander
gegangen, noch träge geworden. Um wiederum
Reinhard zu ärgern, überlegten sich Nele und Berti
jedes Jahr sehr ungewöhnliche Fastenvorhaben. In
einem Jahr fasteten sie zum Beispiel
„Fremdbestimmung“ und lehnten mit dem Hinweis
auf ihr Fastenprojekt jede von Opas Anfragen mit
einem bedauernden Lächeln ab. Er durfte nur zu
Besuch kommen, wenn er eingeladen wurde und

70

musste sogar seine Hemden selber bügeln. Dies
hatte Nele nach dem Tod ihrer Mutter
übernommen, auch wenn sie eigentlich fand, dass
ihr Vater es hätte selber lernen können, auch im
Alter. Ein positiver Effekt aber war, dass sie ihren
alten Vater so sehr regelmäßig sah. Das war gut für
alle Beteiligten. Reinhard war im Grunde
kerngesund und hatte einen wachen Geist. Er
fürchtete sich weder vor dem Sterben, noch vor
dem Tod, allerdings hatte er große Angst vor
Gebrechlichkeit und Demenz. Zu viele seiner
Altersgenossen erlebte er in diesem Zustand.
Vielleicht war dies das einzige Thema, bei dem er
keine
schlüssigen
geistlichen
Konzepte
präsentieren konnte.
„Vermutlich werden die Menschen einfach zu alt“,
sagte er einmal, als er mit Berti einen alten Tisch
zum Sperrmüll trug und sie dem alten Pärchen von
gegenüber begegneten. Seit Jahren schon schauten
sie alle dabei zu, wie sich der Geist des Mannes
langsam verabschiedete. Zu Beginn hatte dieser
das ganz genau gespürt und war daran fast
verzweifelt. Dann wurde es Nacht um ihn.
Zwischendurch hatte er kleine Ausbrüche. Einmal
versuchte er die Austrägerin des Wochenblattes zu
schlagen, niemand wusste warum. Er war ein
Leben lang sanftmütig und liebevoll gewesen.
Jetzt sah er die beiden Männer auf der anderen
Straßenseite. Sein Blick hellte sich kurz auf und
dann rief er voller Inbrunst:
„Na, Ihr Jecken? Nix anbrenne lasse …“
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„Warum lässt Gott zu, dass er seine Würde
verliert?“ fragte Reinhard gedankenversunken.
Berti traute seinen Ohren nicht. Solche Fragen
kannte er sonst nur von sich selbst. Aber von
Reinhard, dem Pfarrer vom alten Schlag?
„Vermutlich sollen wir dafür sorgen, dass er seine
Würde behält“, antwortete Berti, ging über die
Straße und schüttelte dem alten Ehepaar die Hand.
Dann half er der Frau, ihren Rollator die kleine
Treppe zum Hauseingang hochzuwuchten und
wusste sofort, wofür er an diesem Nachmittag noch
beten konnte.
Reinhard betrachtete seinen Schwiegersohn und
sagte leise: „Hilf Du mir auch, meine Würde zu
behalten, ja?“
Berti küsste Reinhard auf die Wange. Das hatte er
noch nie getan. Aber für heute war es ein besseres
Zeichen, als eine wohl formulierte Absichtserklärung.
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Auferstehung
An einem frühen Morgen Anfang März schlich
Berti wie so oft durchs Haus. Normalerweise
würdigte ihn Oswald keines Blickes. Oswald war
der Hund und lag um diese Zeit meistens in seinem
inzwischen ziemlich unansehnlichen Körbchen.
Heute war das anders.
Oswald lag mitten im Flur und atmete schwer.
Berti beugte sich zu ihm hinunter. „Oswald, aller
Junge, was ist los?“ fragte er den alten Gefährten,
wohl wissend, dass dieser ihn schon länger nicht
mehr hören konnte. Der Hund war genauso alt wie
Nils, 12 Jahre. Das ist für einen Hund noch kein
biblisches Alter, aber doch beträchtlich. Oswald
war ein älterer Herr, vielleicht liebte Reinhard ihn
auch deswegen ganz besonders.
Die Kinder waren mit ihm erst groß und er war
dann neben ihnen alt geworden. Noch letzte Woche
hatten sie einen jener zahllosen Familienfilme mit
Hunden gesehen und waren sich alle einig
gewesen, dass alles genau so sei. Am Ende starb
der Hund. Und dass dies auch bei ihnen bald so
sein würde, hatte selbst Niklas verstanden.
Nun war es also soweit. Berti und Oswald hatten
all die Jahre eher eine etwas distanzierte
Partnerschaft geführt. Berti fand Oswald im
Gegensatz zu seinen großen Mädchen nicht „süß“
sondern eher etwas lästig. Wenn er wieder einmal
im Garten in einen von Oswalds ungebeten dort
abgesetzten Haufen trat oder auf den Knien den
Mülleimer wieder einräumte, sah er sich im Geiste
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schon das Loch für Oswalds Grab ausheben. Auch
murmelte er gerne Abschiedsworte vor sich hin,
wie zum Beispiel: „Du wirst Ihnen fehlen – MIR
NICHT!“
Natürlich liebte aber auch Berti den Hund. Er war
ein Familienmitglied und sie alle hatten ihn damals
gewollt. Oswald konnte nichts dafür, dass das
Leben mit Hund etwas anders war, als Berti es sich
vorgestellt hatte. Jetzt lag er neben Oswald im Flur
und dachte an viele ausgelassene Sommerspiele
mit Hund und Kindern. Er dachte an die Fahrt im
geliehenen VW-Bus, den Oswald erst einmal
ordentlich vollgekotzt hatte. Er dachte daran, wie
er alle Babies gegen Besucher verteidigt und sich
bei den fiebernden Kindern ins Bett gelegt hatte.
Oswald war eine Seele von Mensch, oder eben von
Hund, soviel stand fest. Aus müden Augen schaute
er Berti an, als wolle er sagen: „War ein schönes
Leben bei Euch, nun geh meine Grube ausheben.“
Berti überlegte, was er machen sollte. Den Tierarzt
anrufen? Es war kurz vor vier.
Oswald atmete schwer und konnte nicht mehr
aufstehen. Berti kannte die Symptome. Der Hund
hatte mit ziemlicher Sicherheit einen schweren
Schlaganfall erlitten. Eigentlich musste sich Berti
beeilen, denn um kurz vor fünf musste er mit
seinem Bus vom Hof rollen.
Er griff zum Hörer und rief in der Disposition an.
„Karl, ich bin´s Berti. Wie sieht´s aus, hast Du
Reserve?“
„Zwei Mann, Berti, und im Moment ist alles
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ruhig.“
„Ich glaube, ich habe mir da irgendetwas
eingefangen. Ich liege hier im Flur auf dem Boden
und mir geht´s gar nicht gut.“
„Krank ist krank, Berti. Bleib zuhause, ich schicke
die Reserve auf Deinen Kurs. Gute Besserung.“
„Danke Dir, Karl. Ruhigen Tag.“
Berti legte auf und hockte sich wieder zu Oswald.
Sanft legte er seine Hand auf dessen Brust. Der
Atem des Hundes wurde nun langsamer und
flacher. Berti nahm den Hund in die Arme und trug
ihn ins Wohnzimmer, dort legte er ihn auf einen
runden Teppich vor der Tür zum Garten. Wie oft
hatte Oswald hier gestanden und nach draußen
gewollt. Damit war es jetzt vorbei. Alles im Leben
gibt es ein letztes Mal.
Berti war ganz ruhig. Auch Oswald hatte keine
Angst vor dem Sterben. Er tat seinen letzten
flachen Atemzug um genau fünf Uhr und
dreiundvierzig Minuten. Berti nahm die Batterie
aus der Wanduhr. Er hatte das mal in einem Film
gesehen. Dort hatte der Arzt das schwere Pendel
angehalten, als der Patient verstorben war. Uhren
mit schwerem Pendel gab es hier leider nicht, aber
Berti fand, es war trotzdem ein schönes Zeichen.
In seinem Leben war Oswald nie zugedeckt
worden, jetzt schon. Berti gab ihm seine eigene
alte Decke, unter der er es sich manchmal abends
gemütlich machte.
Dann ging er leise nach oben, um Nele zu wecken.
„Oswald ist tot“, sagte Berti. „Einfach so.“
„Oh. Wie traurig. Traurig, aber gut“, antwortete
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Nele und war sofort hellwach.
Sie weckten die Kinder zur normalen Zeit und
versuchten ihnen die bittere Wahrheit so schonend
wie möglich beizubringen. Dann rief Berti in den
beiden Schulen und in Niklas´ Kindergarten an.
Überall sagte er, man habe sich etwas eingefangen
und entschuldigte die Kinder für diesen Tag. Auch
Nele hatte sich etwas eingefangen und verschob
ihre beiden Vormittagsgesprächspartner auf
Samstag.
Wenn ein Familienmitglied stirbt, kann man
schließlich nicht einfach zur Tagesordnung
übergehen.
Sogar Nora stand vor sieben auf, als Nina ihr die
traurige Mitteilung machte. Und das, obwohl sie
erst vor vier Stunden von ihrer „Lerngemeinschaft“
heimgekommen war. Studieren war schon hart,
fand Berti.
Nils und sein Vater schaufelten das Grab. Dann
saßen sie schweigend um den toten Hund herum
und verabschiedeten sich jeder auf seine Weise.
Nina küsste ihn sogar. Das hatte sie immer
gemacht, obwohl es ihr zwölf Jahre lang verboten
worden war. Nun war es auch egal, dieser letzte
Kuss würde sie vermutlich auch nicht umbringen.
Alle schluchzten, als Berti Oswald in seine Decke
wickelte und in die Erde legte. Niklas warf ihm
einen alten Ball hinterher. Nele sagte zum
Abschied: „Ruhe in Frieden, Du einziger ohne N.
Es gab keinen besseren Hund als Dich.“
Berti konnte nichts sagen. Sein Hals war wie
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zugeschnürt.
Er warf mit Nils gemeinsam Erde auf seine alte
Decke und seinen alten Freund Oswald. Dann
gingen sie frühstücken. Sofort spürten alle, dass
sich das Haus ohne den Hund bereits verändert
hatte. Niemand leckte die Krümel unter dem Tisch
auf …
„Kommt Oswald in den Himmel?“ fragte Niklas
mit vollem Mund. „Weiß nicht. Hunde im
Himmel? Keine Ahnung“, sagte Nora. „Vielleicht
gibt´s eine Art Hundehimmel, also nur für Hunde,
meine ich“, überlegte Nina und schnappte sich das
letzte Brötchen.
„Hundehimmel hin oder her. Hauptsache es geht
ihm jetzt gut“ sagte Nele. „Und ich bin sicher, das
ist so.“
Die Sache mit der Auferstehung war Berti immer
ein Rätsel gewesen. Er hatte schon als Kind
versucht, sich vorzustellen, wie alle Menschen, die
jemals gelebt hatten, im Himmel herum sprangen.
Da half einfach nur die These von Reinhard, dass
man sich das lieber nicht zu genau vorstellte.
Ostern wollte Berti auf jeden Fall wieder in die
Kirche gehen. Vielleicht konnte ihn die lustige
Pfarrerin in Sachen Auferstehung ein bisschen
weiter bringen.
Er war seit dem Krippenspiel nicht mehr dort
gewesen und hatte ein ziemlich schlechtes
Gewissen. Die Geschichte um Jesu Tod und
Auferstehung fand er als Kind beängstigend, als
Jugendlicher
unrealistisch
und
nun
als
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Erwachsener suchte er nach deren Sinn.
Reinhard meinte, diese Geschichte sei das alles
entscheidende. In ihr würde die ganze Sinnhaftigkeit des christlichen Glaubens zusammen
laufen.
Dass Jesus ein wunderbarer Mensch gewesen sein
musste und sehr viel zu geben hatte, stand für Berti
außer Frage. Dass man ihn gefoltert und getötet
hatte war entsetzlich, aber eben typisch Mensch.
Ob er wie biblisch beschrieben auferstanden war
oder nicht spielte für Berti eigentlich gar keine so
große Rolle. Gott war für ihn nicht weniger Gott,
nur weil vielleicht irgendwer beim Aufschreiben
der Geschichte einen Fehler gemacht hatte. Und
Gott hätte Jesus zweifellos auch ohne diese SteinGrab-Nummer in ein neues Leben rufen können, in
eine neue Existenz, eine Daseinsform von der wir
nicht ahnen konnten, wie sie war.
Berti war sich ganz sicher, dass Gott auch die
Hunde liebte. Warum auch nicht, wenn er sie doch
geschaffen hatte. Ebenso verhielt es sich
wahrscheinlich auch mit den Kanalratten, ob wir
uns das vorstellen konnten oder nicht. Putzige
Häschen,
Kakerlaken,
Goldhamster
oder
Nackthunde – es waren alles Gottes Geschöpfe und
im Gegensatz zum Menschen folgten sie ohne
wenn und aber ihrer Bestimmung. Ein Tier geriet
niemals auf Abwege und tötete nur, um zu leben.
Der Mensch war in dieser Hinsicht weit weniger
kultiviert. Er tötete aus Bosheit und Gier, aus
Falschheit und um des eigenen Vorteils willen, der
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mit bloßem Überleben nichts zu tun hatte.
Berti liebte die Szene aus dem Dschungelbuch, in
der Mogli dem Engländer erklärte, dass Tiger keine
Monster seien, sondern nur töteten, um zu essen.
Deswegen liebte Berti die Tiere.
Und deswegen fiel es ihm manchmal schwer, die
Menschen zu lieben, wie Jesus es verlangt hatte.
Alle sollte man lieben, alle, auch die Feinde.
Liebet Eure Feinde …
Berti hatte mal eine Weihnachtsgeschichte gehört,
in der gesagt wurde, dass Jesus dies nicht unseren
Feinden zuliebe gesagt hätte, sondern uns zuliebe.
Weil die Liebe viel schöner sei, als der Hass.
Diese Worte hatte er sich auf ein Blatt Papier
geschrieben und sie in seine Dachkammer gehängt.
Dorthin zog er sich manchmal zurück. Dort stand
sein Tisch und seine Magnet-Eislaufbahn. Dort gab
es eine Schublade mit wertvollen Dingen und ein
Album mit
Bildern von allen seinen
Gebrauchtwagen. Und einen kleinen Fernseher,
denn Berti schaute gerne nachts fern.
Und dort hingen diese Worte:
Wenn Jesus sagt „Liebt Eure Feinde“, dann sagt
er das nicht unseren Feinden zuliebe, sondern uns
zuliebe. Weil die Liebe viel schöner ist, als der
Hass.
Es waren keine Predigten, die seinen Glauben an
Gott besonders geprägt hatten, sondern immer
wieder die Zeugnisse von Menschen in ihrem
alltäglichen Leben.
Gott war Berti immer wieder mitten im Alltag
begegnet und dafür liebte er ihn. Berti fand das
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nicht kitschig oder naiv. Berti liebte Jesus, weil er
einer von uns gewesen war. Weil Gott sich nicht zu
schade war, bei uns einzuziehen.
Meinetwegen auch Auferstehung – dachte Berti.
Kann ja nicht schaden.
Es war ein bisschen verrückt, aber Oswald hatte
ihnen allen gemeinsam durch sein Ableben einen
freien Tag geschenkt. Sie beschlossen, sich davon
zu stehlen und einen Ausflug zu machen.
Irgendwohin, wo sie keiner kannte. Sie fuhren fast
eine Stunde bis zu einem großen Indoor-Aquarium
und sahen sich den ganzen Tag Fische an. Mittags
gingen sie essen. Im Restaurant trafen Sie einen
Kindergartenkumpel von Niklas mit seinen
Großeltern. „Na“, fragte Niklas. „Ist bei Dir auch
der Hund gestorben?“
An diesem Abend betete Berti für Oswald, den
besten Hund, den man sich vorstellen konnte.
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Frühlingsgefühle
Der Ostersonntag verlief ohne Gottesdienstbesuch.
Es hatte einfach nicht gepasst, denn die Tage davor
hatten es in sich gehabt.
Nina hatte nun einen Freund.
Das war an sich ja nichts Ungewöhnliches für eine
15jährige und Berti hatte ja durch Nora auch schon
Erfahrung mit Freunden von Töchtern. Noras
erster Freund hieß Hank. Eigentlich hieß er
Hannes, aber das klang ihm zu brav. Hank war sehr
cool, aber auch sehr nett. Nora und er liebten sich
sehr und verbrachten fast zwei Jahre miteinander.
Noch heute lachten sich Nele und Berti halbtot,
wenn sie an den Abend dachten, als Hank und
Nora sich zum ersten Mal einschlossen. Gegen
zehn begann Berti zu staubsaugen, weil er dies für
ein gutes Signal „zum Gehen“ hielt. Um halb elf
simulierte Nele dann einen Hustenanfall direkt vor
ihrer Zimmertür. Sie hörte erst auf, als Nina den
Kopf aus ihrem Zimmer steckte und fragte, ob sie
für ihre Eltern einen Nervenarzt rufen solle.
In der Zeit von elf bis halb zwölf diskutierten sie
darüber, ob bei einer Tochter eher der Vater oder
die Mutter Grenzen in Bezug auf die Verweildauer
des ersten Freundes setzen sollte. Berti meinte,
dies sei bei Töchtern unbedingt Aufgabe der
Mutter. Da aber der Freund ja ein männliches
Wesen sei, plädierte Nele dafür, dass der Vater
diese Aufgabe zu übernehmen hatte. Schließlich
setzte sich ausnahmsweise Berti durch. Nele
klopfte an die Zimmertür. Nichts geschah. Nach
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nochmaligem Klopfen öffnete Nele vorsichtig die
Tür und stellte fest, dass Nora allein im Bett lag
und schlief. Hank war gegen neun, als Nele und
Berti gerade im Keller die Wäsche aufhängten,
gegangen.
Kurz vor ihrem achtzehnten Geburtstag war dann
Schluss. Nora weinte tagelang, obwohl sie selbst
der Beziehung den Todesstoß gegeben hatte, weil
sie „keine Perspektive“ mehr sah. Hannes, also
Hank, wollte zur Bundeswehr und zwar ganz weit
weg. Nora hatte erstens etwas gegen die
Bundeswehr und zweitens etwas gegen „ganz weit
weg“. So kam ihr dann nach vielen Diskussionen
die Perspektive abhanden. Berti verlor einen netten
Besucher, zu dem er fast väterliche Gefühle hegte.
Wohl wissend, dass man mit achtzehn keine
Entscheidungen fürs Leben treffen sollte, hätte er
sich Hank trotzdem ganz gut als Schwiegersohn
vorstellen können.
Nora verlor also ihre erste große Liebe und war
dann über ein Jahr solo. Ihr jetziger hieß Jo, also
eigentlich Johannes, aber das war ihm zu lang.
Berti kommentierte die Ähnlichkeit der Vornamen
ebenso wenig, wie die Ähnlichkeit der Typen. Das
war Noras Angelegenheit. Jo sah er ohnehin nicht
so oft, weil er nur am Wochenende zuhause war,
denn er studierte anderswo. Perspektivisch war das
anscheinend inzwischen unproblematisch.
Wie Ninas neuer Freund hieß, wusste Berti noch
nicht. Seine Existenz zeigte sich den Eltern bisher
in dreierlei Hinsicht: Erstens war Nina allein zum
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Frauenarzt gegangen, was Berti deutlich besser
fand, als einen gemeinsamen Gang zur
Schwangerschaftsberatung. Nele fand diesen
Vergleich übrigens doof. Zweitens zog Nina trotz
der kühlen Frühjahrstemperaturen noch weniger
an, als ohnehin schon immer. Drittens hielt
manchmal ein kleiner Sportwagen vor dem Haus,
in den Nina einstieg und für den Rest des Tages
mit meist unbekanntem Ziel verschwand.
Nele und Berti schauten sich das zwei Wochen
lang an, dann baten sie Nina um ein Gespräch. Was
dabei herauskam war alles, nur kein Gespräch.
Nach kurzer Zeit brüllten sie sich nur noch an.
Nina fühlte sich bevormundet und ließ die
formulierte elterliche Sorge nicht gelten. Berti
versuchte es abwechselnd mit lautstarkem Druck
und flehendem Bitten. Nichts half, auch nicht
Neles eigentlich ruhige Art, von der sich Nina
provoziert fühlte.
„Das ist alles meine Sache“, schrie Nina und
wollte den Raum verlassen. „Ihr seid einfach zu
blöd, um das zu kapieren.“
„Du bist fünfzehn Jahre alt und wir sind für Dich
verantwortlich“, brüllte Berti zurück.
„Das hat doch keinen Sinn so“, flüsterte Nele.
„Richtig“, zischte Nina und knallte die Tür.
Berti war verzweifelt. Die Sorge, den Kontakt zu
seiner Tochter zu verlieren fraß ihn fast auf. Er
ging ihr hinterher und flehte sie an, doch
zurückzukommen. Nina aber blieb in ihrem
Zimmer, schaltete den Fernseher an und tat so, als
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ob sie eine dämliche Nachmittagstalkshow
verfolgte.
„Du kannst doch jetzt nicht fernsehen“, sagte Berti.
„Wie Du siehst, ich kann es“, antwortete Nina.
Das war Karsamstag.
Abends verboten sie Nina das Haus zu verlassen.
Bevor sie mit ihm weggehen wolle, würde er das
Haus betreten und sich vorstellen. Basta.
Nina sagte dazu keinen Ton, rebellierte aber auch
nicht mehr, sondern zog sich zurück.
Nele und Berti glaubten eigentlich fest daran, dass
Nina auf sich aufpassen konnte, aber ganz
offensichtlich hatte ihr neuer Freund ein Auto, war
deutlich älter und hatte zumindest scheinbar
irgendetwas zu verbergen.
Das stank Berti gewaltig. Und er hatte sich fest
vorgenommen beim nächsten Abholversuch dieses
Typen all seinen Mut zusammen zu nehmen, raus
zu gehen und ihn zur Rede zu stellen. Das konnte
Nina ruhig peinlich sein.
Es kam nicht dazu.
Ostersonntag um viertel nach elf betrat Nina top
gestylt das Wohnzimmer. „Habt Ihr mal Zeit?“
fragte sie. „Ich möchte Euch jemanden vorstellen.“
Die Haustür ging auf und vor ihnen stand ein eher
schmächtiger Bursche. Plötzlich war klar, was er
zu verbergen hatte. Hassan war Türke.
Berti hatte rein gar nichts gegen Türken, alle seine
türkischen Kollegen waren freundliche und sehr
fleißige Männer. Sie waren aufgeschlossen und
behandelten die Fahrgäste in der Regel hilfsbereit
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und zuvorkommend. Natürlich wusste Berti, dass
es auch unter Ausländern absolute Vollpfosten gab.
Die marokkanischen Gangs auf der letzten
Busbank raubten ihm hin und wieder den letzten
Nerv. Die Art, wie manche arabischen jungen
Männer lautstark herablassend über Frauen
sprachen, ekelte ihn an. Und die Selbstverständlichkeit mit der manche russisch stämmige
Jugendliche in Deutschland ausschließlich russisch
sprachen, fand er zumindest wenig hilfreich.
Berti war aber ganz klar dafür, dass man jeden
Menschen einzeln betrachten musste. Niemand war
mehr wert, weil er Deutscher war. Und niemand
war weniger wert, weil er aus einem anderen Land
kam. Das sah Jesus garantiert genauso, soviel stand
fest.
Hassan stand fast verschüchtert auf der Schwelle.
Berti fasste sich ein Herz, ging auf ihn zu, ergriff
seine Hand und bat ihn herein.
Zu seiner eigenen Verwunderung fand er diesmal
sogar nach seinem Geschmack sofort die richtigen
Worte:
„Hallo. Ich freue mich, Sie kennen zu lernen. Und
ich entschuldige mich für den spärlichen Empfang.
Sie wissen sicher, dass wir viel mit Nina gestritten
haben wegen Ihnen. Naja, also eigentlich nicht
wegen Ihnen, sondern eher wegen uns.“
„Das ist kein Problem“, sagte Hassan sehr
zurückhaltend und in akzentfreiem Hochdeutsch.
„Sie lieben Ihre Tochter und wollen sie beschützen.
Ich hätte es genauso gemacht wie Sie. Bitte
entschuldigen Sie, dass ich Sie nicht schon früher
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besucht habe, aber es war mir etwas unangenehm.“
Bertis Mund blieb offen stehen. Er hatte alles
Mögliche erwartet, aber nicht das. Hier stand ein
wohlerzogener und höflicher junger Mann, der
zugegeben ein etwas eigenwilliges Goldkettchen
trug, aber ansonsten nicht den Eindruck machte,
ein Drogendealer und Menschenschieber zu sein.
Nele lachte und sagte fröhlich: „Nun, es scheint als
sei die Liebe größer, als die Hemmungen.“
„Oh Mann, sei nicht peinlich, Mama“, stöhnte
Nina auf. Dann tranken sie zusammen Tee. Berti
hatte das vorgeschlagen, weil seine türkischen
Kollegen auch ständig Tee tranken. Er selbst
mochte eigentlich keinen Tee, wollte aber nicht
unhöflich sein. Berti und Hassan unterhielten sich
angeregt über Gebrauchtwagen. Hassans Vater
handelte damit, was ihn für Berti noch
sympathischer machte. Hassan hatte daher zum
achtzehnten Geburtstag im Februar einen kleinen
Sportwagen koreanischer Bauart für etwa 1.500,- €
bekommen. Das fand auch Hassan ungemein
großzügig, war aber natürlich stolz und glücklich.
Seit Jahren erledigte er für seinen Vater bei neu
herein kommenden Fahrzeugen akribisch die
Innenreinigung.
Berti war selig. Was für eine wunderbare
Beziehung. Was störte schon eine unterschiedliche
Religion, wenn man als gemeinsame Basis der
Freundschaft zwischen zwei Familien die Liebe zu
Gebrauchtwagen hatte!
Hassan war Ninas erste große Liebe. Natürlich
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spielte die unterschiedliche Kultur hin und wieder
eine Rolle. Hassans Familie war aber in Sachen
Integration vorbildlich. Sie pflegten ihre islamische
Religion in einer weltoffenen und ganz und gar
nicht fanatischen Art und Weise. Zwangsheirat und
Kopftuch gab es bei ihnen ebenso wenig, wie
übertriebene religiöse Riten oder Gebräuche.
Hassans Vater betete fünfmal am Tag. Hassan
brachte es, wie er ehrlich zugab, manchmal auf
drei Gebete, Berti betete manchmal gar nicht,
manchmal dreimal und manchmal auch sechsmal.
Dies war eine hervorragende Gesprächsgrundlage.
Wenn Hassan zu Besuch kam, erwies er immer
zunächst den Eltern und den Geschwistern die
Ehre. So etwas kannten Nele und Berti von manch
anderem deutschen Jugendlichen aus dem
Freundeskreis ihrer Töchter nicht.
An freien Samstagen verbrachte Berti nun manche
Stunde mit seinen Jungs bei Hassan und seinem
Vater in der „Autoboutique Europa“. Es waren
unbeschwerte Stunden der Freundschaft und des
gelungenen Miteinanders von anständigen
Menschen unterschiedlicher Kulturen.
Berti war Gott sehr dankbar für diese Begegnung.
Er war froh, dass die von beiden Familien gelebte
Form der Religion zwar Überzeugungen kannte,
diese aber keinem Gespräch im Wege standen.
Beim Austausch mit Hassans Vater mit einfachen
Worten schärfte Berti auch manches Mal den Blick
für seine eigenen religiösen Wurzeln. Ja, Jesus war
für ihn mehr als ein Prophet, so wie es der Islam
verkündigte. Aber er konnte gut damit leben, dass
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die Muslime das anders sahen, solange sie ihm
seinen Glauben ließen.
Berti hoffte, dass Nina und Hassan noch viele
schöne Zeiten miteinander haben würden. Von
einem Tag auf den anderen gehörten die
Wutausbrüche und Streitszenen zwischen Eltern
und Tochter fast gänzlich der Vergangenheit an.
Naja, fast …
An einem lauen Frühlingsabend saßen Berti und
Nele auf ihrer Bank im Garten.
„Was wäre wohl, wenn ich ein Moslem wäre?“
fragte Berti plötzlich.
„Ich weiß es nicht. Ich mag Dich als Christ ganz
gerne, aber wenn Du wechseln möchtest …“
Sie lachte.
Berti umarmte Nele und hielt sie lange fest. „Wie
gut, dass ich Dich damals dann doch noch
angerufen habe. Was hätte ich sonst alles verpasst.“
Das Geheimnis dieser langen und glücklichen Ehe
war sicher nicht, dass Berti und Nele niemals Streit
hatten. Sie hatten oft Streit, meistens weil einem
von beiden die Nerven durchgingen. Selten gab es
einen wirklichen Anlass. Keiner von beiden war
sich aber je zu schade gewesen, um Verzeihung zu
bitten und von vorne anzufangen.
Berti liebte jede Falte an seiner Frau. Er war
ehrlich davon überzeugt, dass sie Tag für Tag
immer schöner wurde.
Er liebte ihren Humor und fürchtete ihre dunklen
Stunden. Er liebte ihren Charme und fürchtete
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ihren Zorn.
Und so dankte er an diesem Abend Gott für seine
Frau und eine jahrzehntelange Partnerschaft, die
diese Bezeichnung wirklich verdiente.
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Kirchgang
Von Zeit zu Zeit kam es vor, dass die LinienBusfahrer im sogenannten Gelegenheitsverkehr
aushelfen mussten. Dieses für die schlichte Seele
etwas anzügliche Wort stand für Transferfahrten im
Nahbereich oder auch Reisebustouren. Berti
machte das zwischendurch ganz gern. Daher freute
er sich, als der Disponent ihn fragte, ob er zum
Ende der Osterferien eine Kindergruppe aus dem
Münsterland abholen könne. Berti fuhr an diesem
Sonntagmorgen in aller Frühe los, war gegen zehn
bereits am Zielort und stellte den Bus direkt vor
einer Kirche ab.
Er hatte noch fast zwei Stunden Zeit. Die Glocken
läuteten zum Gottesdienst. Da fasste Berti den
Entschluss, den „ausgefallen“ Kirchgang vom
Ostersonntag genau jetzt und hier nachzuholen.
Die Kirche, welche er betrat, war fast leer und die
wenigen Menschen sahen ihn nicht an. Ein
mühevoll dreinblickender Pfarrer leierte Sätze
herunter, die Berti schon akustisch kaum verstehen
konnte, vom Inhalt ganz zu schweigen. Man hatte
vor, Lieder zu singen, allerdings wurde daraus eher
ein Wimmern. Berti konnte auch nicht zum
Gelingen beitragen, weil er die Lieder nicht
kannte.
Am Ende verstand Berti endlich wenigstens einen
Satz: "Ich wünsche Ihnen einen entspannten
Sonntag-Nachmittag." Oha.
Am Ausgang fiel Berti ein Schriftstück in die
Hand.
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"Kirche der Freiheit - eine Zusammenfassung.“
So lautete der Titel. Na dann.
Vor der Tür stand eine leere Flasche Wodka. Sie
war ihm schon beim Hereingehen aufgefallen.
Hiermit hatte wohl gestern jemand "vorgeglüht".
So bezeichneten junge Leute das kostengünstige
Warmtrinken vor zahlungspflichtigen Festivitäten
mit
hochprozentigen
Spirituosen
aus
Discountläden. Hätte sich der Gottesdienstbesuch
anders angefühlt, wenn Berti vorher ordentlich
"vorgeglüht" hätte?
Wieder im Bus las er sich das Papier "Kirche der
Freiheit" durch und staunte nicht schlecht.
Visionäre hatten sich zusammen gesetzt, um ihren
Laden zukunftsfähig zu machen. Von gewissen
"Leuchtfeuern" war da ständig die Rede. Moderne
Formen von Kirche sollten es sein, mit top
ausgebildeten Mitarbeitenden an zentraler Stelle.
Berti konnte nicht anders: Immer mehr drängte
sich ihm der Verdacht auf, dass dieses
Freiheitspapier nur in Zusammenhang mit dem
verstanden werden konnte, was er zuvor in der
Kirche erlebt hatte. Vielleicht lag es natürlich auch
an ihm, dass er keinen Zugang fand an diesem
Morgen. Seltsam. Ein Gefühl des Mitleids machte
sich breit. Mitleid mit dieser Kirche, in der so
unglaublich viele entspannte Menschen herumliefen, dass Vitalität und Lebendigkeit vor lauter
Entspannung offenbar auf der Strecke geblieben
waren.
Leuchtfeuer also.
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Berti fragte sich, ob den Verfassern der "Kirche der
Freiheit" niemand gesagt hatte, dass man
Leuchtfeuer in höchster Not abschießt, um
GERETTET ZU WERDEN, und nicht, um
jemanden zu retten. Und wussten die Burschen
eigentlich, dass Leuchtfeuer nur relativ kurz
brannten
und
dann
mit
einem kurzen
ZISCH jämmerlich ins Meer stürzten? Wahrscheinlich meinten die Verfasser die Leuchtfeuer in
Form von Leuchttürmen, also gut, Berti gab zu,
Leuchttürme waren notwendig. Aber konnte
Kirche Leuchtturm sein? War dies ein passendes
Bild? Es setzte voraus, dass Menschen ohne den
Leuchtturm Kirche in die Irre fuhren, ein reichlich
anmaßendes Bild also. Schließlich kamen die
meisten Menschen ohne Kirche offenbar ganz gut
zurecht. Zumindest ohne die vielfach existierende
Form von Kirche.
Berti erinnerte sich an seinen Pfarrer aus
Kindheitstagen. Der war ein guter Mensch. Die
ganze Nacht hatte er am Bett seiner sterbenden
Mutter gesessen und sogar mit ihnen gebetet. Naja,
an seine Predigten konnte er sich eigentlich kaum
erinnern. Aber er war ein guter Mensch, ein
Vorbild und er hatte ihn sehr getröstet.
Was also konnte Kirche sein? Ersetzte eine
brillante Predigt, ein Eventgottesdienst, eine
Gesprächsreihe auf höchstem Niveau oder ein
mordsgeiles Rockkonzert den ehrenamtlichen
Pfadfinder, der den weinenden Jungen im Arm
hielt? Ersetzten zentralisierte Beschäftigungsverhältnisse, Kompetenzzentren oder Jugend-
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kirchen die Offene Tür an dem Ort, an dem man
lebte, oder die Mitchristen, die man persönlich
kannte und die man beim Einkaufen oder
Busfahren traf? Gab es bald auch ein
Kompetenzzentrum Trauerarbeit, in das alle
Hinterbliebenen
vermittelt
wurden,
eine
Hochzeitskirche und ein Eventagentur für Taufe
und Konfirmation?
Berti wünschte sich, dass wenn er einsam wäre,
jemand an seiner Tür klingelte und sagte: "Hallo,
ich bin vom Besuchsdienst!" Er wünschte, wenn es
ans Sterben ginge, würde da eine aus seiner
Gemeinde sitzen, die er schon lange kannte und die
seine Hand auch schon hielt, als diese noch Kraft
hatte und anderen helfen konnte. Er wünschte,
seinen Kindern würde bruchstückhaft und
fehlerfreundlich von Jesus erzählt, immer in der
Sprache, die all jene Beherzten sprachen, die sich
in seinen Dienst rufen ließen, all das vielleicht aber
EBEN NICHT studiert hatten.
Er wünschte, es gäbe einen Platz für ihn, zuhause
in seiner Gemeinde, mit Verschrobenen,
Verrückten, Liebenswerten und Begabten, mit
denen er streiten und feiern konnte, lachen und
weinen. Alle Menschen einte doch ein Sehnen, tief
in ihnen, nach Gott, ihn zu sehen und ihm nah zu
sein. Davon war Berti überzeugt.
So sollte Kirche sein. Wahrscheinlich brauchte
diese Kirche auch institutionelle Formen.
Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht musste die
heutige Kirche untergehen, um dann wieder neu zu
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wachsen, neu geboren zu werden, Auferstehung zu
feiern. Vielleicht auch nicht. Er wusste es nicht,
schließlich war er Busfahrer und kein Professor.
Auf jeden Fall schien es Berti fatal, auf Strohfeuer,
Entschuldigung, er meinte natürlich auf
Leuchtfeuer zu setzen.
Große Feste waren natürlich etwas Feines. Einmal
war Berti mit dem Bus auf einem Kirchentag. Dort
konnte man erstaunlich viel erleben, natürlich auch
viel Unsinn. Er hörte in einer riesigen Halle einen
alten Professor, der ihn zutiefst berührte und ihm
Hoffnung machte. In der gleichen Halle erlebte er
einen Tag zuvor eine Bischöfin, die einen Applaus
nach dem anderen einfuhr ohne auch nur einen
Satz von sich zu geben, den Berti für beachtlich
hielt. Er erlebte Rockkonzerte und Theater,
Gesprächsforen
und
am
Ende
einen
Massengottesdienst, der sogar im Fernsehen lief.
Das war alles nicht übel, aber es ersetzte doch
nicht sein Zuhause. Sein Zuhause, an dem sein
Herz hing, an dem man ihn kannte und um ihn
wusste. Wo er aber auch um andere wusste und
sich für sie einsetzen konnte, gerne auch mal mit
seiner Zeit und seinem Geld. Das Leben war kein
Kirchentag und sicher hatte das auch niemand
behauptet. Und doch: Es schlich sich in seinen
Sinn, dass es beim Versuch die Kirche zu erneuern
viel
mehr
um
Profilierung,
als
um
Gemeindeaufbau ging. Vielleicht hatte er die zwölf
Leuchtfeuer aber auch schlicht falsch verstanden.
Das war möglich.
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Berti hatte letztes Jahr ein altes Auto
„abgewrackt“, die in Zeiten der Krise dafür
ausgeschriebene Prämie eingesteckt und Nele
einen flammneuen kleinen roten Flitzer besorgt.
Überflüssig, zu erzählen, dass dieser längst wieder
verkauft war.
Heute dachte er über eine Abwrackprämie für
ausgediente Kirchenstrukturen nach. Man bekam
die Prämie nur, wenn man sich nachweislich von
einem alten Zopf getrennt hatte, der mindestens
zwanzig Jahre alt war und den man schon
mindestens zehn Jahre praktizierte. Außerdem
musste man etwas einführen, was nachweislich
NAH am Menschen war und nachweislich MIT
GOTT zu tun hatte. Eine Beteiligung möglichst
vieler Schäfchen war ebenfalls Pflicht. Würde das
Sinn machen? Berti war nicht sicher. Es würde
vermutlich schnell viel Neues entstehen und
manches, was vielleicht gar nicht so übel war,
würde über den Haufen geworfen und dem
Verwerter (wer auch immer das sei) zugeführt.
Blankgeputzte Kirchenstrukturen würden auf
unseren kirchlichen Bahnen kreisen, unabhängig
davon, ob auch die alten etwas taugten oder nicht.
Hauptsache neu.
Berti überlegte, ob es einen Zusammenhang
zwischen Kirche der Freiheit, dem Vorglühen und
der Abwrackprämie gäbe. Er wusste es nicht,
merkte aber, dass die letzten dreißig Minuten
Gehirnakrobatik für heute genug waren.
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„Du lieber Himmel“, sagte er zu Gott. „Da hat
dieser stinklangweilige Gottesdienst aber ganz
schön was in meinem Oberstübchen losgetreten.“
Und er legte Gott den Pfarrer mit der undeutlichen
Aussprache und die Menschen mit den hochgeklappten Mantelkrägen und alle anderen ans
Herz, die vielleicht sehr viel wollten, aber
irgendwie nicht konnten …
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Komm, Heiliger Geist
Die folgenden Wochen waren für Nele und Berti
eine wunderbare Zeit. Nele liebte den Frühling.
Mit Heckenschere, Schaufel und allerlei anderem
Gartengerät wütete sie voller Inbrunst auf ihrem
Grundstück. Dieses war alles andere als perfekt. Es
wucherte an allen Ecken und Enden, der Rasen war
eher eine Art Acker und überall gab es etwas zu
tun, aber auch etwas zu entdecken. Berti hatte vor
Jahren einen begehbaren Hasenstall gebaut. Dort
tobte „die Gang“, wie Nils sie nannte, drei riesige
Kaninchen, die sich bestens verstanden und immer
im Dreierpack auftraten. Nele hatte Schildkröten
und Berti einen Teich. Quer durch den Garten
führte eine Seilbahn und überall gab es Plätzchen,
wo man sich niederlassen konnte. Natürlich, es war
alles auch sehr viel Arbeit. Aber letztlich waren
sich Nele und Berti einig, dass dies ein guter Ort
war, um sich immer wieder selbst zu spüren. Wer
einmal mit beiden Händen in der Erde gewühlt hat
oder das Erfolgserlebnis kennt, einen Baum zu
fällen oder auch einen zu pflanzen, der wusste was
die beiden meinten.
Kurz vor Pfingsten beschlossen sie einen Baum zu
fällen, der eine beträchtliche Größe erreicht hatte
und ihnen hierdurch sehr viel Sonne nahm. Berti
machte so etwas immer selbst. „Männersache“,
tönte er auch diesmal und verzichtete auf alle
angebotene Hilfe von Nachbarn und Freunden.
Frank sah ihm zu, wie er mit Kettensäge und Leiter
bewaffnet auf den Baum zu ging.
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„Na, der Mann und sein Baum, wie?“ rief er
fröhlich über den Zaun. „Ich behalte Dich im
Auge.“
Berti legte die Leiter an und begann zunächst mit
ein paar „kosmetischen Schnitten“, wie er es
nannte. Niklas sah ihm von der Schaukel aus zu.
Ihn beeindruckte das Lärmen der Kettensäge und
die Größe der Leiter. Nachher würde er wie immer
ein bisschen klettern dürfen, darauf freute er sich
schon. Berti dünnte die Krone aus und nahm dem
Baum
die
Spitze.
Er
setzte
gekonnt
Diagonalschnitte und die Äste fielen punktgenau
an die Stelle, die er dafür vorgesehen hatte.
Nur den noch – dachte Berti und beugte sich mit
der Kettensäge relativ weit vor. Er wusste in
diesem Moment genau, dass es besser wäre wieder
herunter zu steigen und die Leiter zu versetzen.
Aber so war er. Wird schon gehen, das passt schon
– redete er sich selbst ein und hörte als nächstes
Niklas´ Schrei. Die Kettensäge fiel im
ausgeschalteten Zustand etwa vier Meter in die
Tiefe und Berti hatte das Gefühl, in der Luft zu
schweben. Niklas schrie nicht um seiner selbst
willen, sondern weil er seinen Vater fallen sah.
Berti stürzte zunächst nach links und versuchte
noch, sich mit dem rechten Arm am Stamm
festzuhalten. Da gleichzeitig die Leiter kippte und
er nicht Silvester Stallone hieß, war dieser Versuch
zum Scheitern verurteilt. Berti stürzte und hatte das
Gefühl minutenlang in der Luft zu sein. Er dachte
daran, wie oft er schon „Glück“ in solchen
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Situationen gehabt hatte. Er dachte an seinen
Motorradunfall als Jugendlicher und an den Tag,
an dem er vom Dach gerutscht war, als er den
Kamin säubern wollte. Er dachte an die
Karambolage auf der A3 und an die Nacht, in der
er mit seiner ganzen Familie auf der schneeglatten
Eifelstraße im Straßengraben gelandet war. Alles
war immer gut gegangen. Dieses Mal, so fürchtete
Berti, würde es anders sein. Die Fallhöhe war
einfach zu hoch und unten wartete die Rasenkante
aus Beton. Es war zu spät, um sich zu drehen und
die Füße nach vorn zu bringen. Berti stürzte
rückwärts, dachte an seine Kinder und sah sich im
Rollstuhl die Einfahrt hoch kommen. Er dachte an
seinen Beruf und die viele Zeit, die man als
Frührentner hatte. Vielleicht würde er ein Buch
schreiben, eines für Kinder, davon hatte er schon
immer geträumt, es sich bis jetzt aber nie
zugetraut.
Berti fiel und fiel und fiel.
Niklas schrie und schrie und schrie.
Kurz vor dem Aufprall hatte er eine Idee.
Ich kann nun nichts mehr tun, Gott. Und ich weiß,
dass ich selber Schuld bin. Ich hätte vernünftiger
sein müssen und Dich und mich nicht in diese
Lage bringen sollen. Nun falle ich aber hier so vor
mich hin und habe den Eindruck, dass sich gleich
Panik einstellen könnte. Könntest Du Dir
vorstellen, mir irgendwie zu Hilfe zu kommen? Ich
möchte auch nicht, dass Niklas seinen Vater
sterben sieht, verstehst Du? Ich bin verzweifelt.
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Bitte hilf mir Gott. Bitte jetzt!
Berti hatte noch nie bewusst ein Wunder erlebt.
Jetzt aber war es soweit. Kurz bevor die
Betonrasenkannte
seine
Lendenwirbelsäule
zertrümmern konnte, warf Gott mit märchenhafter
Leichtigkeit die Aluminiumleiter unter seinen
Arsch. Es krachte noch nicht einmal, nur ein
dumpfes „Bump“ war zu hören. Berti ächzte auf
und blieb liegen. Sofort wusste er, dass er zwar im
Augenblick keine Luft bekam, sich aber nicht
nennenswert verletzt hatte. Wie in Zeitlupe, sah er
von links Nele und von rechts Frank auf sich zu
eilen. Nina rannte auf Niklas zu, weil sie dachte er
hätte sich weh getan. Niklas jedoch saß nur mit
offenem Mund auf der Schaukel und sagte keinen
Pieps mehr.
„Lasst mich einen Moment liegen, einen Moment
nur“, japste Berti. „Ich hole den Krankenwagen“,
rief Nele, aber Berti hielt sie am Arm fest. „Nein,
das ist nicht nötig. Es geht, es wird gehen. Ich
werde gehen.“
Frank stützte seinen Freund und Nachbarn und
murmelte vor sich hin, wie bescheuert man
eigentlich sein müsse um auf eine solche Leiter zu
steigen, ohne dass sie jemand festhielt und dann
auch noch mit der Kettensäge in der Hand.
„Ist ja gut. Hast ja recht“, sagte Berti und strich der
vor Sorge weinenden Nele über die Wange. Alle
Kinder, Nele, Frank und auch Karin standen nun
um ihn herum. Gott selbst hatte sich ein Stück
abseits hingesetzt und sah Berti vorwurfsvoll an:
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„Du Idiot“, flüsterte Gott. „Glaubst Du eigentlich,
ich habe nichts Besseres zu tun? Das nächste Mal
sitzt Du im Rollstuhl, Du Spaten. Pass bloß auf!
Du sollst den Herrn Deinen Gott nicht
versuchen!“
Berti hatte verstanden. Und er nahm sich wirklich
vor, nie wieder vorsätzlich so unvorsichtig zu sein.
Er hatte noch lange etwas von diesem Nachmittag.
Das Hämatom war zwar im Prinzip ungefährlich,
aber doch so groß und schmerzhaft, dass er drei
Wochen am Stock ging und blutgerinnungshemmende Medikamente nehmen musste. Es hatte
die Form des afrikanischen Kontinents und reichte
von der Nierengegend bis kurz über die rechte
Kniekehle. Als Nils es bei einem gemeinsamen
Badezimmeraufenthalt sah, sang er spontan
Shakiras WM-Hit „So this is africa …“ und jubelte
dazu
ausgelassen.
Nele
wollte
es
zu
Mahnungszwecken fotografieren und ein Poster
davon machen. Da Berti dies strikt ablehnte,
versuchte sie sogar nachts eine Aufnahme
anzufertigen. Leider hatte Berti aber schon sein
Leben lang einen so leichten Schlaf, dass ihr dies
nicht gelang. „Na gut, dann also kein Foto“, sagte
sie lächelnd und kroch unter seine Decke. „Dies ist
aber auch wirklich der einzige Nachteil Deines
leichten Schlafes, zumindest für mich.“
Dies war eine Anspielung auf die Tatsache, dass
Berti seit 20 Jahren den Sport „Wer ist des Nachts
zuerst beim rufenden Kleinkind“ betrieb und darin
ungeschlagener Champion war.
Berti hatte durch seinen Sturz vom Baum wieder
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etwas gelernt. Es gab den Heiligen Geist. Nun
hatte er eine konkrete Vorstellung davon. Dieser
Geist konnte Menschen erfüllen und Räume, sogar
Dinge bewegte er mühelos, wenn es ihm passte.
„Ja, er weht wo er will, ergreift uns oder lässt uns
liegen“, sagte Reinhard, als Berti ihm von seiner
Glaubenserfahrung berichtete.
Berti hatte das Rauschen, von dem die Bibel in der
Pfingstgeschichte erzählt, an jenem Nachmittag in
seinem eigenen Garten gehört. Und Niklas hatte es
auch gehört, da war Berti ganz sicher.
Im Kindergarten erzählte er ein paar Tage später
der lustigen Pfarrerin, dass Jesus seinem Vater eine
Leiter unter den Po geworfen hätte. Jesus habe das
mit Heiligem Geist gemacht, einer Art himmlischer
Zauberkraft.
Die lustige Pfarrerin war tief beeindruckt und
fragte Berti, ob sie diese Geschichte für den
Gemeindebrief aufschreiben dürfe.
„Auf gar keinen Fall, Frau Pfarrerin“, sagte Berti.
„Ich möchte nicht, dass die Leute mich für
verrückt halten. Außerdem denke ich, dass das eine
Sache zwischen Gott und mir war. Aber fragen Sie
mich in fünf Jahren ruhig nochmal.“
„Falls Sie dann noch leben, werde ich es tun“,
entgegnete sie lachend.
„Sehr witzig“ sagte Berti, nahm Niklas an die
Hand und schlenderte über den Friedhof nach
Hause. Sie kamen am Grab von Marius vorbei.
Niklas legte ein Gänseblümchen auf den Grabstein
und sagte: „Der hat nicht so viel Glück gehabt wie
Du.“
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„Nein, das verstehe ich auch nicht. Ich frage mich,
ob das nicht unfair ist.“
„Hä? Wie unfair?“
„Naja, warum lebe ich und er nicht?“
„Weil Du mein Papa bist. Du kannst nicht tot sein.“
„Ach so. Na dann …“
Berti betete an diesem Abend für alle, denen Gott
WARUM AUCH IMMER keine Leiter unter den
Arsch geworfen hatte. Davon gab es so viele, dass
Berti ganz verzweifelt war. Warum, Gott? Warum?
Warum passiert so viel unermessliches Leid?
Auf eine Antwort wartete er vergebens. Gott war
eben Gott. Das hatte Reinhard ja schon gesagt.

103

Zeugnis zu versenken
Die Sommerferien begannen bei ihnen in diesem
Jahr schon Mitte Juni.
Und wie immer gab es das Zeugnis für die Kinder
am letzten Tag. Nina hatte sich in den letzten
Jahren ganz gut durchgemogelt. „Alles drei“,
flötete sie und tanzte um den Küchentisch. Niklas
wurde erst im nächsten Jahr eingeschult und war
ein bisschen sauer, dass es im Kindergarten keine
Zeugnisse gab. Nils ließ den Kopf hängen. Das
hatten zwar alle kommen sehen, aber dass es nun
so schlimm war, hatten sie nicht erwartet. Nils war
sehr klug. In der sechsten Klasse hatte man ihn
überredet, zum Halbjahr in die siebte Klasse zu
wechseln. „Überspringen“ nannte man das, wobei
Berti fand, dass es eher etwas mit „Auslassen“ zu
tun hatte. Nils wusste nicht, ob er das wollte.
Gerade hatte er sich an die neue Schule gewöhnt.
Berti hatte von so etwas keine Ahnung und Nele
meinte, die Lehrer würden schon wissen, was gut
ist. Gleichzeitig war sie aber auch sehr skeptisch,
ob dies der richtige Weg sei. Er war es nicht.
Nils, eigentlich ein Mensch der morgens singend
aus dem Bett sprang, wurde wortkarg, blass und
missmutig. Seine schulischen Leistungen ließen
nach und er wirkte, als leide sein Empfinden für
Glück.
Nachts stand Berti manchmal in seiner Zimmertür,
sah den schlafenden Jungen an und betete sich die
Finger wund.
Mit den nun deutlich älteren Klassenkameraden
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kam Nils auch nicht zurecht. Sie nannten ihn
Söhnchen oder Fuzzi, was ja vielleicht noch
harmlos war.
Im Religionsunterricht hatten sie die Geschichte
von Petrus besprochen, der über das Wasser zu
Jesus gehen wollte und versank. Jesus hatte ihn
daraufhin Kleingläubiger genannt, was Berti
übrigens nicht glaubte. Er konnte sich nicht
vorstellen, dass Jesus seine Jünger bloß stellte oder
runterputzte. „Papa, ich bin auch ein
Kleingläubiger“, hatte Nils mittags gesagt.
Berti hatte frei und radelte daher nachmittags mit
seinem Sohn zum Basketballplatz. Er stellte sich
unter den Korb, nahm den Ball und sagte: „Schau
mal. Jetzt werfe ich einen Dreier, ganz bestimmt.“
„Niemals“, kicherte Nils. „Du kannst froh sein,
wenn Du das Brett triffst.“
„Ich glaube, ich kann´s.“
„Wirf doch!“
Berti traf immerhin den Ring. Von ihm hüpfte der
Ball in hohem Bogen nach rechts.
„Und? Bin ich jetzt ein Kleingläubiger?“
„Nö, Du bist ein beschissener Basketballer.“
„Siehste. Und Du bist auch kein Kleingläubiger,
sondern ein Basketballer, den man unter einen viel
zu hohen Korb gestellt hat.“
Nils schleppte sich bis zu den Sommerferien und
legte nun zuhause ein Zeugnis auf den Tisch,
welches zum ersten Mal in seinem Leben Vieren
und Fünfen enthielt. Berti versuchte ihm Mut zu
machen: „Davon geht die Welt nicht unter. Du
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kannst immer noch Busfahrer werden. Dafür
braucht man eigentlich gar nicht in die Schule zu
gehen.“ Nele zeigte ihm einen Vogel und Berti sah
ein, dass es keine Zeit zum Scherzen war.
Der Lehrer von Nils hatte gesagt, dass man dem
Jungen ruhig ein Jahr zum Eingewöhnen lassen
solle. Bis zum Abitur sei es ja noch weit. Es müsse
ja auch nicht jeder Medizin studieren.
Nele fuhr ihn an: „Sie wollen mir doch nicht
erklären, dass mein Sohn eine Klasse übersprungen
hat, um dann später auf die Hauptschule zu
wechseln?“ Nein, nein, so habe er das natürlich
nicht gemeint.
Nele sagte, nun sei Schluss. Sie setzte sich aufs
Fahrrad und radelte die fünfhundert Meter zu
Ninas Gesamtschule. In die dortige sechste Klasse
gingen drei Freunde von Nils, unter anderem auch
Erkan, der kleine Bruder von Hassan. Nele traf im
Lehrerzimmer noch fast das gesamte Kollegium
an, auch Frau Martenberg, die alte Klassenlehrerin
von Nina. Niemand wusste, wie Nele es geschafft
hatte, aber sie kam mit einem Aufnahmeschein für
Nils zurück.
„So, mein Sohn“, sagte sie.“ In sechs Wochen holt
Dich Erkan mit dem Fahrrad ab und dann geht´s
wieder zurück in den Jahrgang, in den Du gehörst.
Und zwar auf der Gesamtschule. Scheiß aufs
Gymnasium!“
Nils starrte seine Mutter an. Berti auch.
Sie hatte sie nicht einmal gefragt, was sie dazu
dachten. Aber in diesem Fall musste sie das auch
nicht. Dies WAR der richtige Weg.
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Nun konnten Ferien werden.
Sommerurlaub gab es für Busfahrer nach einem
relativ strengen Plan. Man konnte sich also nicht
alles aussuchen und war froh, wenn man den
Urlaub zum gewünschten Zeitpunkt bekam. Einen
wirklich gewünschten Zeitpunkt gab es für Nele
und Berti eigentlich selten. Sie hatten in ihrem
Leben bisher weder eine Flugreise gemacht, noch
waren sie mit dem Auto bis nach Spanien oder
sonst wo gefahren. Nele deutete zwar immer
wieder an, dass sie gerne mal in den Süden fahren
würde. Sie wusste aber natürlich, dass eine weite
Reise mit so vielen Kindern erstens sehr teuer und
zweitens organisatorisch kompliziert war.
„Wenn ich ein Jahr auf so einen Urlaub spare,
werde ich garantiert am Abflugtag krank. Wetten?“
Berti hatte immer sehr kreative Gegenargumente,
wenn er etwas nicht wollte. Er bastelte gerne am
Häuschen herum, ging in Freizeitparks oder
mietete ein Paddelboot. Mehr Urlaub brauchte er
nicht, zumindest noch nicht jetzt.
„Ach Nele“, sagte er gerne, wenn er merkte, dass
ihr diese Art von Urlaub zu wenig war. „Das
machen wir dann alles wenn wir alt sind. Dann
brauchen wir wenigstens unser Geld nicht mehr
den Kindern in den Rachen zu werfen. Die maulen
doch eh nur rum.“
In diesem Jahr hatte Nele es geschafft, Berti zu
einem einwöchigen Aufenthalt in einem
ostfriesischen Ferienhaus zu bewegen. Geschickter
Weise gab sie ihm sogar das Gefühl, er sei selbst
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auf diese Idee gekommen. Einmal für eine Woche
nicht waschen und nicht putzen. Einmal für eine
Woche ins Restaurant gehen und so wenig wie
möglich kochen. Einmal für eine Woche etwas
ganz anderes sehen. Nele freute sich sehr auf diese
Zeit.
Es wurde wunderschön. Die Jungs fuhren Boot,
sammelten Muscheln oder tobten über die Deiche.
Nina las viel, spielte mit ihrem Handy rum oder
schrieb SMS in die Türkei, was nicht ganz billig
war. Hassan war mit seinen Eltern für drei Wochen
dort. Es war daher nicht schwer gewesen, Nina
zum Mitfahren zu überreden. Nora war mit Jo auf
Rucksacktour und ja nun auch wirklich zu alt für
Urlaub mit Mami und Papi. Nele und Berti
schlenderten durch Fischerorte und sahen den
Möwen nach. „Was, wenn ich ein Ostfriese wäre?“
fragte Berti plötzlich.
„Christlicher oder muslimischer Ostfriese?“
antwortete Nele.
„Blöd“, sagte Berti, ging in einen Souvenirladen
und kaufte sich eine Ostfriesenmütze. Später
gingen sie an einem Schaukasten mit
Immobilienangeboten vorbei. Berti fasste den
Entschluss Ostfriese zu werden. Für einen kurzen
Moment dachte Nele sogar, er würde das wirklich
ernst meinen. Dabei meinte er es ernst. Warum
nicht einmal ganz woanders und ganz von vorn
anfangen? Ein neuer Job, ein neues Haus …
„Dämliche Nachbarn, neue Schulen, schreiende
Kinder, die ihre Freunde vermissen. Ein dann
depressiver Opa, den wir wohl kaum mitnehmen
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könnten“, listete Nele die Nachteile des Gedankens
auf.
„Na gut“, sagte Berti. „Aber ein schöner Gedanke
ist es trotzdem. Ich könnte Überlandbusfahrer
werden und die Ortschaften der Krummhörn
miteinander verbinden. Was für eine Aufgabe!“
„Ich denke, da würde vielleicht auch ein Kombi
reichen“, erwiderte Nele und wollte Berti die
Mütze vom Kopf nehmen.
„Na gut. Na gut.“
Als sie am Abfahrtstag die Koffer packten, freuten
sich alle auf zuhause. Direkt am Haus war einer
jener zahllosen Kanäle, die ganz Ostfriesland
durchzogen.
Nils stand mit einer Art Zettel in der Hand am
Steg. Berti konnte nicht erkennen, was er da in der
Hand hatte.
Auf einmal rief Nils:
„Mama, Papa, schaut mal: Zeugnis zu versenken!“
Das wird er doch nicht tun - dachte Berti.
Aber er tat es.
Berti überlegte, wie es jetzt wohl den Eltern ging,
deren Kinder sitzen geblieben waren. Und was
mochten die Kinder empfinden? Er selbst war an
den
Ehrenrunden
immer
gerade
so
vorbeigeschrammt und hatte letztlich einen
unterdurchschnittlichen Fachhochschulabschluss
erreicht.
Berti mochte nicht, dass es Versager gab.
Irgendetwas war faul an dieser ganzen
Bildungskiste. Er war sicher, dass die meisten, die
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am Leistungszirkus Schule scheiterten, nicht zu
dumm waren. Er bedauerte die Lehrer, die durch
das Ausstellen von Zeugnissen Lebensläufe
besiegelten.
Ob Jesus wohl ein guter Schüler gewesen wäre?
Berti fragte ihn, aber wie so häufig, verweigerte er
auch dazu die Aussage.
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Steine werfen
Im August wurde es in diesem Jahr irrsinnig heiß.
Die Kinder schwitzten schon wieder in der Schule
und auch das Busfahren war an solchen Tagen kein
Vergnügen.
„Scheiß Klimaerwärmung“, moserte Boris, als er
und Berti den Reisebus für eine sogenannte 2Mann-Tour klar machten. Hierbei handelte es sich
um eine Transferfahrt, deren Ziel so weit entfernt
lag, dass aufgrund der vorgeschriebenen
Lenkzeiten zwei Fahrer eingesetzt werden
mussten. Berti und Boris waren für solche Fälle ein
eingespieltes und gern gesehenes Team. Bei ihnen
konnte man sich sowohl darauf verlassen, dass sie
kundenorientierten Service anboten, als auch sicher
sein, dass der Bus im Anschluss an die Tour tiptop
sauber gemacht wurde.
Sie holten eine Jugendgruppe ab, die zu einer
Klassenfahrt in die Toskana gefahren werden
sollte. Die Stimmung war ausgelassen und auch die
beiden Kollegen freuten sich über die
Abwechslung.
Reisebus fahren hatte ein gewisses Kapitänsfeeling. Berti fand, dass obwohl ein Reisebus
letztlich im Normalfall genauso 12 Meter maß wie
ein Linienbus, er doch durch seine Höhe und seine
Ausstattung
irgendwie
majestätischer
und
beeindruckender wirkte. Berti und Boris liebten es,
durch das Mikrofon sonore Ansagen zu machen,
bei deren Form und Inhalt sie sich an Flugreisen
orientierten. Sie vermittelten völlig ernsthaft
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Details
zu
den
Reisedaten,
dem
Kraftstoffverbrauch, der Außentemperatur und der
voraussichtlichen
Ankunftszeit.
Natürlich
verwiesen sie auch auf die nicht vorhandenen
Schwimmwesten und die sehr wohl vorhandenen
Nothammer, Sicherheitsgurte und Serviceeinrichtungen.
Berti
und
Boris
waren
wahrscheinlich das einzige Busfahrerteam
Europas, bei denen es fair gehandelte Schokoriegel
und Bio-Limonade, statt Coca Cola und
Ferreroprodukte gab.
Sie zelebrierten jede dieser Touren mit viel Freude
und Einsatz. Dafür gab es regelmäßig
Belobigungen von ganz oben und einmal sogar
einen Zeitungsartikel mit einem lustigen Bild der
beiden unter der Überschrift „Willkommen an
Bord“.
Der Bus lief wie am Schnürchen, keine
nennenswerten
Verkehrsbehinderungen
und
malerische süddeutsche Landschaften sorgten für
gute Laune. Nach gut vier Stunden hatten die
Kollegen den ersten Fahrerwechsel eingeplant. Von
der Autobahn aus sah man eines jener modernen
Shoppingcenter auf der grünen Wiese.
„Da, wow, Anhalten!“ Die Jugendlichen johlten
und versuchten Berti davon zu überzeugen, dass
ein Zwischenstopp bei H&M doch um diese
Tageszeit genau das Richtige war. Er ließ sich
nicht lange bitten und fuhr von der Autobahn.
Schließlich mochte auch er Elektronikfachmärkte
und Ein-Euro-Shops.
Der Parkplatz war relativ voll und extra
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ausgewiesene Busflächen waren nicht vorhanden.
„Komm, ich drehe die Karre direkt um, dann
kannst Du gleich besser starten“, sagte Berti und
wendete den Bus auf einer Freifläche des
Parkplatzes. Die normale Ausfahrt war zu eng, so
dass Berti für Boris´ Geschmack zu zügig auf den
Bordstein zu lenkte. „Denk daran, wir sind voll
besetzt und haben Gepäck“, sagte Boris noch, aber
da war es schon zu spät. Der Bus holperte über den
Bordstein und setzte mit dem Heck hinten auf. Es
knallte ein bisschen und die Jugendlichen jubelten.
„Scheiße, eigentlich sah der Bordstein gar nicht so
hoch aus“, sagte Boris, als könne er Bertis
Gedanken lesen. Berti ließ den Bus auf dem
Randstreifen der Zufahrtsstraße ausrollen. Besorgt
blickte er in den Rückspiegel und sah bereits, was
geschehen war. Der Bus verlor Öl und zwar in
beträchtlichem Umfang. Durch das Aufsetzen war
die Ölwanne unter dem Motorblock im Heck
gerissen. Durch einen großen Spalt flossen nun gut
15 Liter heißes Motoröl auf die Straße.
„Fuck“, flüsterte Berti, knallte den Federspeicher
rein und sprang aus dem Bus. Er sah gerade noch,
wie ein Motorradfahrer vom Parkplatz auf die
Straße abbog und gestikulierte wild, um ihn auf die
Gefahr aufmerksam zu machen.
Glücklicherweise war dieser noch nicht sehr
schnell und trug gute Schutzkleidung. Der Schaden
am Motorrad betrug etwa zweitausend Euro,
verletzt hatte sich der junge Mann nicht.
Boris war um den Bus herumgelaufen und hatte
sofort den Verkehr angehalten. Berti kümmerte
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sich um den Motorradfahrer. Es dauerte nicht lange
bis zum Eintreffen der Polizei. Die beiden jungen
Beamten hatten keine Ahnung von Bussen. Der
eine fragte lautstark und ziemlich ungehalten, wie
man eigentlich so dämlich sein könne. „Wissen Sie
eigentlich was da alles hätte passieren können?“
brüllte er Berti an.
„Ja, das weiß ich sogar ziemlich genau. Und
wissen Sie was? Es war nicht meine Absicht,
sondern ich habe einen Fehler gemacht. Ich bin
sehr froh, dass niemand zu Schaden gekommen
ist.“
Der junge Polizist verstummte und murmelte dann
etwas von da habe er auch wieder recht und er
wolle ja auch nicht unhöflich sein, aber so etwas,
nein wirklich so etwas.
Die Freiwillige Feuerwehr brauchte zwei Stunden,
um
die
Öllache
zu
beseitigen.
Der
Reparaturschnelldienst des DKV brachte innerhalb
von drei Stunden eine neue Ölwanne und reparierte
den Schaden in insgesamt fünf Stunden und
einunddreißig Minuten vor Ort. Der Reparaturpreis
betrug sechstausendzweihundertsiebenundsechzig
Euro und elf Cent.
Alle Kosten trug wie vertraglich vereinbart der
Verkehrsbetrieb.
Berti hatte dennoch ein rabenschwarzes Gewissen.
Es half nichts, dass Boris wie ein Maschinengewehr auf ihn einredete, um ihn zu überzeugen,
dass so etwas jedem passieren könne.
„Es ist aber nicht jedem passiert, sondern MIR“,
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schnauzte
ihn
Berti
später
auf
einer
Rastplatztoilette an, entschuldigte sich aber sofort
wieder. Er wusste ja, dass Boris es nur gut meinte.
Die Lehrer und Schüler waren sehr geduldig. Sie
spielten auf einer nahegelegenen Wiese Fangen
und bestellten sich Pizza. „Was soll´s“, sagte der
Klassenlehrer und klopfte Berti immer wieder auf
die Schulter. „Wir sind keine Maschinen. Und
außerdem hatten wir heute eh nichts anderes mehr
vor.“ Er lachte und Berti rang sich ein Grinsen ab.
Immer wieder ging Berti durch den Kopf, was alles
hätte passieren können. Der Motorradfahrer hätte
sich schwer verletzten können. Die Ölwanne hätte
noch halten und sich das Öl dann erst auf der
Autobahn entleeren können. Ein riesiger Unfall mit
Toten und Verletzten hätte die Folge sein können.
Hätte, hätte, hätte …
Berti machte diese Grübelei ganz verrückt. Er war
froh, als sie endlich am Vormittag des nächsten
Tages wieder zuhause waren.
Der Bus wurde abgestellt.
Und dann kam das Unvermeidliche: Der Gang zum
Fachbereichsleiter Fahrpersonal.
Bernd Mattes war ein spindeldürrer Choleriker. Er
konnte im einen Moment noch völlig ruhig wirken
und dann ohne Vorankündigung total in die Luft
gehen. Er war dafür bekannt, dass er
krankgeschriebene Kollegen aus „Fürsorge“
unangekündigt
zuhause
besuchte
und
Urlaubsanträge in nicht durchschaubarer Willkür
bearbeitete. Eigentlich war er kein schlechter Kerl,
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aber die Jahre im Betrieb und seine Position
zwischen Geschäftsführung und Fahrpersonal
hatten ihn mürbe und müde gemacht.
Mattes ließ Berti Platz nehmen, erkundigte sich
nach dem Befinden der Familie und schrie dann
urplötzlich los, als sei sein für seinen Posten viel
zu großer Schreibtisch mit voller Wucht auf seine
mageren Füße gefallen.
„Das darf ja wohl nicht wahr sein. Da seht ihr mal,
wohin ihr mit Eurer scheiß Serviceshow kommt.
Ablenken lasst Ihr Euch und macht die dümmsten
Anfänger-Fahrfehler. Sei bloß froh, dass Ihr so
weit weg wart. Wenn die Presse das hier
mitbekommen hätte …“
Mattes rang nach Luft.
„Ich hätte Dir so in den Arsch getreten, dass Du bis
zum ZOB geflogen wärst, Du Penner.
Rausgeschmissen hätte ich Dich.“
Berti arbeitete seit einundzwanzig Jahren im
Betrieb. Bisher hatte er einen Spiegel abgefahren
und ein parken-des Auto touchiert. Das war alles.
Er hatte sich jahrelang im Betriebssport engagiert
und die Werks-Fußballmannschaft als Trainer zur
Betriebssportlandesmeisterschaft geführt.
Berti hatte es auf insgesamt vierundfünfzig
Belobigungen wegen besonders kundenfreundlichem Service gebracht und schon drei Mal aus
betrieblichen Gründen auf seinen Sommerurlaub
verzichtet.
Seit vierzehn Jahren war er Lehrfahrer und
arbeitete neue Kollegen ein. Bereits vier Mal hatte
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man ihn gefragt, ob der Disponent werden oder in
die Betriebssteuerung wechseln wolle. Er hatte
immer abgelehnt, weil er nun einmal sehr gerne
Busfahrer war.
Nun aber hatte er einen Fehler gemacht.
Es war ein Fehler, der gemessen an den Kosten für
die Dienstwagen der insgesamt sechzehn
Geschäftsführer des Gesamtbetriebes einen
marginalen Schaden verursacht hatte.
Aber es war ein Fehler und Berti war bereit, für
seine Folgen einzustehen.
Er war allerdings nicht bereit, sich von seinem
Vorgesetzten beleidigen und demütigen zu lassen.
Was zu viel war, war zu viel.
Berti stand auf. Mattes brüllte: „Setz Dich hin!“
In diesem Augenblick ging die Tür auf. Der
Geschäftsführer des Mutterkonzerns betrat den
Raum. Berti kannte ihn nicht sonderlich gut. Die
Geschäftsführer kamen und gingen, an der Basis
bekam man davon nicht sehr viel mit.
Ja, komm, gib´s mir –
dachte Berti und erwartete eine Fortsetzung der
Beleidigungen oder mindestens die Überreichung
einer formvollendeten Abmahnung. Dass man ihn
wegen des Vorfalls nicht rausschmeißen konnte,
wusste er. Soviel hatte er in zwei Jahrzehnten
Dienst über Arbeitsrecht gelernt.
Der Geschäftsführer drehte eine Runde um Mattes´
Schreibtisch und setzte sich auf den freien Stuhl
neben Berti.
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„Könnten Sie das alles nochmal wiederholen,
Mattes?“ fragte er säuselnd. Mattes lief rot an und
stammelte, es sei nun eigentlich alles gesagt und
sie hätten sich ja vorhin schon über die
Angelegenheit ausgetauscht und er wolle den
Kollegen nun eigentlich nach einer angemessenen
Ermahnung in den Feierabend entlassen.
„Ach so“, sagte der Geschäftsführer. „Von meiner
Seite aus ist allerdings noch nicht alles gesagt.“ Er
wandte sich zu Berti. „Ich habe mir Ihre
Personalakte angesehen. Sie gehören auf jeden Fall
zu denen, die unserem Betrieb ein freundliches und
kompetentes Gesicht geben. Ihr Einsatz ist
vorbildlich und es ist zwar schade, dass dies der
Anlass für unser Kennenlernen ist, aber ich nutze
die Gelegenheit, um ihnen einfach mal
zwischendurch zu danken. Machen Sie sich über
den Vorfall mit dem Reisebus keine Sorgen. Für so
etwas gibt es Versicherungen. Ich denke, ein
solcher Fehler passiert Ihnen ganz sicher kein
zweites Mal. Und wenn Ihnen ein anderer Fehler
unterläuft, seien Sie unbesorgt. Menschen sind
keine Maschinen.“
Das hatte Berti doch vor kurzem schon einmal
gehört. Er staunte und wusste nicht, was er sagen
sollte. Während der kleinen Predigt des
Geschäftsführers war nun er rot geworden,
während der Fachbereichsleiter um Fassung rang.
Der Geschäftsführer war aber noch nicht fertig:
„Ach so und ehe ich es vergesse, Mattes: Sie
schmeißen hier gar keinen raus und ich auch nicht.
Wir haben nämlich Gesetze und sind nicht im
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wilden Westen. Mäßigen Sie Ihren Ton. Geschrei
ist schlecht für den Blutdruck. Und werfen Sie
doch mal zu Ihrer Motivation einen Blick in Ihre
eigene Akte. Eine ganz hübsche Sammlung
Unfallmeldungen habe ich da gefunden. Wer ohne
Schuld sei, der werfe den ersten Stein, mein lieber
Mattes. Das steht schon in der Bibel.“
Er stand auf, gab beiden mit einer staatsmännischen Geste die Hand und verließ den
Raum. Da Mattes nichts mehr sagte, stand auch
Berti auf und ging. Als er an der Tür angekommen
war, flüsterte Mattes: „Entschuldigung, Berti. Ich
habe das nicht so gemeint.“
„Ist kein Thema. Ich wollte Dir auch keine
Umstände machen und der Vorfall tut mir leid.“
Berti ging mit sich und der Welt versöhnt über den
Betriebshof. Er drehte noch eine Runde am
Reisebus vorbei, tätschelte ihn und sagte: „Und bei
Dir entschuldige ich mich auch. Ich hoffe, es hat
nicht zu weh getan.“
So konnte man also auch mit den Fehlern anderer
Menschen umgehen. Nicht mit Steinen werfen,
sondern Nachsicht üben und auf die Chance des
Neuanfangs setzen. Wer wusste besser als seine
Kollegen und er, dass ein kleiner Moment der
Unachtsamkeit ausreichte, um unter Umständen
große Schuld auf sich zu laden.
Berti war in Gedanken bei all jenen, deren Fehler
andere das Leben gekostet hatten. Er fragte sich,
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wie man mit einer solchen Bürde leben konnte und
unterhielt sich ein Weilchen mit Gott darüber.
Er nahm sich vor, in Zukunft bei Dienstbeginn
innständiger für Piloten, Lokführer und Busfahrer
zu beten.
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Jesus und Günter
Der Sommer lag in den letzten Zügen. Berti fuhr
wieder Spätdienste. Zu seiner eigenen Beruhigung
hatte er sich ein Pfefferspray gekauft, welches er in
der Schublade unter dem Fahrscheindrucker
aufbewahrte. Natürlich wusste Berti, dass er es im
Ernstfall vermutlich vor lauter Angst nicht
einsetzen würde. Dennoch half es ihm, das Gefühl
zu haben, „bewaffnet“ zu sein. Eine kleine
automatische Handfeuerwaffe wäre ihm natürlich
noch lieber gewesen. Nele meinte jedoch, dies sei
vielleicht ein wenig übertrieben und außerdem
habe er wohl keine Vorstellung davon, was so ein
Ding koste, selbst wenn man es direkt bei der
Russenmafia oder auf dem Straßenstrich kaufte.
Berti sah das ein. Im Grunde war er ja auch ein
ausgesprochen friedlicher Zeitgenosse.
Ende September fuhr er auf „der Linie, deren Zahl
nicht genannt werden darf“. So nannte Boris die
Linie, auf der Berti im Januar überfallen worden
war.
Im Gegenkurs hatte Günter Dienst. Berti und er
kannten sich schon seit vielen Jahren. Günter galt
als ein wenig wunderlich, weil er dicke Bücher las,
fast immer sehr leise war und manchmal so einen
traurigen Gesichtsausdruck hatte.
Berti mochte Günter. Einmal hatte der ihm von
seiner gescheiterten Ehe erzählt, von seinen
fantastischen erwachsenen Kindern und seinem
Glauben an den „lieben“ Gott, der trotz allem Mist
doch letztlich alles „richten“ würde.
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Der Herr wird´s schon richten – das hatte seine
Mutter immer gesagt. Als Kind hatte das Berti
verwirrt, weil für ihn „richten“ immer etwas mit
Strenge und Gericht zu tun hatte. Erst später hatte
er begriffen, dass dieses Wort auch so etwas wie
„gut machen“ bedeutete. Heute dachte Berti, dass
es eine großartige Sache wäre, wenn Gerichte
etwas gut machten. Der Beruf des Richters bekäme
eine andere Dimension und diese wichtigen
Menschen
vielleicht
ein
völlig
neues
Selbstverständnis. „Naivling!“ sagte Reinhard, als
Berti versuchte, ihm seine Theorie zu erläutern.
Günter war schon zweimal für längere Zeit krank
gewesen. Zuerst dachten alle, er hätte Krebs oder
so etwas. Dann munkelte man, er sei auf Entzug.
Schließlich sickerte aber durch, dass scheinbar mit
Günters Oberstübchen hin und wieder etwas nicht
in Ordnung war.
Günter war ein Psycho.
Dieses Wort gebrauchte Nina, wenn sie vom Vater
ihrer Freundin Anna sprach. Annas Vater nannte
sich lachend selber so, denn er war – wie er sagte –
mit seiner Krankheit im Reinen. Anna liebte ihren
Vater. Er war psychotisch, was so viel bedeutete,
dass er hin und wieder in einer anderen Welt lebte.
Medikamente, Therapien und vor allem viel
Selbstdisziplin hatten ihn so weit stabilisiert, dass
er ein relativ normales Leben führen konnte. Er
arbeitete und war ein beliebter Zeitgenosse. Berti
bewunderte ihn, denn er stellte es sich nicht leicht
vor, mit einer solchen Erkrankung zu leben.
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Günter war an diesem Abend anders als sonst. Er
grüßte zwar immer relativ zurückhaltend, aber
heute hatte Berti das Gefühl, als sei Günter gar
nicht richtig da. Er starrte vor sich hin und fuhr
Runde um Runde mehr Verspätung ein. Als Berti
seinen Kollegen fast eingeholt hatte und die beiden
Kurse nun hintereinander her fuhren, funkte er die
Leitstelle an.
„Mit dem Gegenkurs stimmt irgendetwas nicht. Ich
habe ihn fast eingeholt. Schick mal den
Verkehrsmeister, ich glaube der Kollege braucht
Hilfe.“
Die Verkehrsmeister waren meist erfahrene
Kollegen, die mit einer Art Einsatzfahrzeug den
Bus- und Bahnverkehr überwachten und
begleiteten. Sie standen den Fahrern bei Unfällen
zur Seite, eilten aber auch bei Straftaten oder
anderen Vorkommnissen zu Hilfe. Die meisten
mochte Berti sehr gerne. Sie kannten das Geschäft
und spielten sich nicht als Chefs auf, sondern
verstanden sich als Unterstützer des Fahrpersonals.
An der nächsten Haltestelle blieb Günter einfach
stehen. Berti blieb hinter ihm und wartete. Als es
nicht weiter ging, machte er eine kurze Durchsage
über offensichtliche technische Probleme, öffnete
die Tür und ging auf Günters Bus zu. Sein Motor
lief. Günter stand in der Mitte des Busses und
gestikulierte wild vor sich hin. Berti öffnete von
außen die Vordertür und stieg ein. Drei
Jugendliche, die auf einem Viererplatz saßen,
lachten laut und feuerten Günter an.
„Ja, Alter, recht hast Du. Halleluja!“
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Günter zitierte mit weit aufgerissen Augen
Bibelverse. Er sagte, die Zeit sei gekommen und
mal solle auf ihn hören. Die Verse stammten aus
der Offenbarung des Johannes, soviel erkannte
Berti. Günter hielt eine Art Endzeitpredigt. Er
ruderte mit den Armen und dann packte er
plötzlich einen der Jugendlichen an der Schulter.
Dieser riss sich los und versuchte aufzustehen.
Günter war ein ziemlicher Schrank. Mühelos
drückte er den jungen Mann in seinen Sitz. Dieser
schrie nun, dass der Pisser seine Hände von ihm
lassen solle. Er beschimpfte Günter als Irren, den
man schleunigst wegsperren solle und als kranken
Wichser.
Berti wusste nicht, was er machen sollte.
Vorsichtig berührte er Günter am Arm. Dieser
drehte sich um, schien ihn zu erkennen, umarmte
ihn und nannte ihn Bruder. Berti war überfordert.
„Ja“, sagte er. „Setzen wir uns doch erst einmal.“
Günter ließ sich auf einen Sitz fallen und lachte. Er
hörte zunächst nicht mehr auf. Die Jugendlichen
wähnten sich im Aufwind.
„Schaff Deinen Psychofreund aus meinen Augen,
sonst reiß ich ihm den Arsch auf“, zischte einer der
Jungs, sie waren höchstens sechzehn oder siebzehn
und so deutsch wie Berti und Günter.
„Leute, wir haben hier ein Problem. Das seht ihr
doch.“ Berti versuchte keinen Druck aufzubauen,
sondern die Situation in den Griff zu bekommen.
„Du hast gleich ein Problem, Alter!“ Zwei der
Jugendlichen standen nun direkt vor Berti. Aus
unerklärlichen Gründen hatte er heute keine Angst.
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Vielleicht lag es daran, dass er nicht allein war und
zwei ältere Frauen das Geschehen aufmerksam
verfolgten.
„Schämen Sie sich, Sie Flegel!“ mischte sich nun
eine der beiden ein. „Sie sehen doch, dass der
Fahrer nur zu helfen versucht.“
„Noch so eine Unverschämtheit und ich rufe die
Polizei“, ergänzte die Andere.
Die Jugendlichen verstummten und setzten sich
tatsächlich wieder hin. In diesem Moment betrat
der Verkehrsmeister den Bus. „Was ist denn hier
los, Berti?“ fragte er.
„Keine Ahnung. Irgendetwas stimmt nicht mit
Günter.“
Dieser saß inzwischen zusammengesunken auf
seinem Platz und sagte nichts mehr. Der
Verkehrsmeister rief einen Rettungswagen. Die
beiden Rettungsassistenten sprachen Günter
zurückhaltend und freundlich an. Ohne Widerstand
begleitete er sie nach draußen und ließ sich in eine
psychiatrische Klinik fahren.
Berti setzte seine Fahrt fort. Die Mitarbeiter der
Werkstatt holten den Bus in die Halle, Kursausfall
nannte man das. Die Fahrgäste reagierten auf so
etwas in der Regel gereizt. Als ob sich die
Verantwortlichen keine Mühe gäben, den
Busbetrieb so gut wie möglich zu organisieren. Es
gab wenig Verständnis dafür, dass in einem solchen
Betrieb an jedem Tag Dinge passierten, die man
nicht planen konnte.
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In dieser Nacht weckte Berti Nele auf und erzählte
ihr von seinem Erlebnis. Sie sprachen lange
darüber und Berti fasste den Entschluss, Günter zu
besuchen.
Als er drei Tage später die geschlossene Abteilung
der Psychiatrie betrat, fühlte er sich dank Neles
guter Vorbereitung nicht besonders unwohl.
Hierher kamen sich nicht sonderlich viele
Besucher, hatte sie ihm prophezeit. Tatsächlich war
es wohl so, dass meist nur engste Angehörige oder
treuste Freunde den Patienten auf der
geschlossenen Station Besuche abstatteten. Die
Atmosphäre dort war ruhig, es roch nach Rauch.
Fast alle Patienten, die herumlaufen durften,
pendelten immer zwischen Raucherzimmer und
Aufenthaltsraum hin und her. Der kleine
Raucherbereich konnte den ganzen Qualm unmöglich absorbieren, denn es rauchten nach Bertis
Gefühl einfach ALLE Patienten. Man brachte Berti
zu Günter. Er lag in einem Krankenhausbett und
starrte an die Decke. Seine Arme und Beine waren
„fixiert“, so nannte man diese Art der Sicherung.
Der Pfleger erklärte Berti, dass es im Moment
keine andere Möglichkeit gäbe, weil der Patient
sonst sich und andere gefährdete.
Günter hatte gestern eine Art Wutanfall gehabt und
versucht, mit seinem Feuerzeug einen Stuhl
anzuzünden. Er rief dabei, dass die Welt brennen
müsse, denn das Ende sei nah.
Als man versucht hatte, ihn zu besänftigen, habe er
um sich geschlagen. Nun sei er aber ganz ruhig
und sicher würden die Ärzte schon bald das Signal
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zur Lösung der Armfixierung geben. Schon
morgen sei Günter bestimmt wieder auf den
Beinen.
Berti setzte sich zu ihm. Ganz offensichtlich stand
sein Kollege unter starken Medikamenten. Er
erkannte ihn aber trotzdem sofort.
„Berti, wie schön.“ Günter lächelte und versuchte
seine Arme zu bewegen. „Ach“, stöhnte er.
„Danke für Deine Hilfe, Freund.“
Berti ging es plötzlich hundsmiserabel. Was sollte
er sagen?
„Es ist wichtig, dass man seiner Bestimmung
folgt“, murmelte Günter. „Und ich bin jetzt da, um
Euch auf den richtigen Weg zurück zu rufen. Das
ist nicht so leicht, aber mein Auftraggeber ist ja
auch nicht irgendwer.“ Günter lächelte.
„Gott hat mir gesagt, dass ich das tun soll.“
Es war seltsam, aber Berti hatte nicht das
Bedürfnis, ihm zu widersprechen. Was, wenn es
wirklich so war? Warum sollte Gott nicht mit
Günter gesprochen haben? Nun gut, es wäre
ungewöhnlich, aber wer sagt, dass Jesus - wäre er
heute auf die Erde gekommen - nicht auch in der
Klapse gelandet wäre? Kreuzigungen waren ja
heute in unserem Kulturraum nicht mehr möglich
und da wäre die geschlossene Abteilung für den
Hohen Rat doch unter Umständen eine gute
Lösung gewesen.
„Günter“, sagte Berti. „Willst Du damit sagen, dass
Du so eine Art Jesus bist?“
„Ja.“
„Dann hast Du keine leichte Aufgabe vor Dir.“
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„Nein.“
„Ich glaube Dir.“
„Danke.“
Günter lächelte wieder und schlief ein. Berti hielt
ein Weilchen seine Hand.
Berti wusste, dass Fachleute ihn wahrscheinlich
direkt auch fixierten, wenn sie mitbekämen, dass er
Günter für Jesus hielt. Er überlegte, ob es wohl
richtig gewesen sei, zu sagen, dass er ihm glaubte,
zumal er das eigentlich ja auch nicht tat.
Aber warum hätte er ihm widersprechen sollen?
Schließlich war er sein Kollege, nicht sein
Therapeut. Und manchmal brauchte man doch
Menschen, die einem glauben, auch wenn man
vielleicht ein wenig in die Irre gelaufen war.
Was war überhaupt Wahrheit? Und welche Realität
war die Richtige? Berti war verwirrt. Nele meinte
abends, er habe das aus seiner Sicht schon ganz
richtig gemacht. Das beruhigte Berti.
Des Nachts saß er in seiner Dachkammer und hörte
das Lied „Selig sind die Verrückten“ von Reinhard
Mey. Ja, so war es wohl. Verrückte machten
manchen Menschen Angst. Reinhard Mey, Gott
und auch ihm aber nicht.
Günter fand schnell in den Alltag zurück. Berti
staunte, denn man konnte sich drei Wochen später
völlig normal mit ihm über seine Psychose
unterhalten. Er konnte sich zwar nicht an alles
erinnern, hatte aber ein ziemlich genaues Bild von
seiner Situation. Günter sagte, er werde in Zukunft
noch besser auf sich aufpassen müssen. Das fand

128

Berti eine sehr gute Idee.
Mit dem Busfahren war es für Günter vorbei. Der
nette Geschäftsführer sorgte dafür, dass er einen
anderen Job bekam. Er war von jetzt an für die
Bestellung von Dienstbekleidung und den Kontakt
zu den Busreinigungsfirmen zuständig. Das machte
Günter sogar Spaß, weil er viel mit Menschen zu
tun hatte. Er maß die Bäuche der Kollegen und
erklärte den meist ausländischen Reinigungskräften worauf es beim Busputzen so ankam. Er
behandelte dabei alle mit Würde und Respekt.
Günter war beliebter denn je und machte seine
Sache sehr gut.
In seiner Firma gab es niemanden mehr, der sich
über Menschen mit einer psychischen Erkrankung
lustig machte.
Berti und Günter wurden so etwas wie Freunde.
Sie telefonierten viel, trafen sich aber selten. Das
mache aber nichts, sagte Günter immer.
„Alles zu seiner Zeit.“
In Ninas Kinderbibel hatte Berti mal die Geschichte von Jesus und dem Besessenen gelesen.
Er bekam sie nicht mehr richtig zusammen,
erinnerte sich aber, dass Jesus irgendwelche bösen
Geister in die Schweine fahren ließ. Berti glaubte
nicht, dass Günter von bösen Geistern besessen
war, eher dass Gott mit ihm eben einen
ungewöhnlichen Weg ging. Böse Geister waren
nach Bertis Meinung überholt, auch wenn er sich
manchmal wünschte, Gott könnte Günters
Krankheit mal eben so in den Mülleimer an
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irgendeiner Haltestelle werfen. Wer weiß,
vielleicht würde Gott das ja eines Tages machen.
Er konnte es ihm ja mal vorschlagen.
Selig sind die Verrückten, betete Berti.
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Geld regiert die Welt
Anfang Oktober war Erntedankfest und Berti ging
seit Heiligabend zum ersten Mal wieder mit seiner
ganzen Familie in die Kirche. Im Altarraum bogen
sich die Tische vor lauter Obst und Gemüse.
Während die Orgel „Wir pflügen und wir streuen“
anstimmte, musste er an seinen Vater denken. Der
hatte mit dem Christentum rein gar nichts zu tun
gehabt. Berti hatte nicht viele Erinnerungen an ihn.
Wenige Dinge aber waren ihm noch ganz klar vor
Augen.
Am
Morgen
eines
ErntedankSchulgottesdienstes hatte sein Vater mit ihm
gefrühstückt. Berti musste in der ersten Klasse
gewesen sein, denn seinen siebten Geburtstag
feierte er schon ohne ihn.
„Papa, ich brauch noch was zum Mitnehmen“,
hatte Berti mit vollem Mund gesagt.
„Hab Dir Dein Brot schon eingepackt“, antworte
sein Vater.
„Nee, was für die Kirche.“
„Ach …“
Bertis Vater suchte ein wenig hilflos in der Küche
herum und packte Berti dann ein Ei ein.
Zwischen Kürbissen, Äpfeln, Trauben, Getreidegarben und jeder Menge Gemüse lag an diesem
Vormittag ein einsames Ei im Altarraum der
kleinen Kirche. Der Pfarrer hatte Berti über den
Kopf gestrichen, als dieser es dort ablegte und
milde gelächelt. Seine Freunde hatten ihn zuvor
wegen des Eis ausgelacht. „Na, Berti, haste ´n Ei
geerntet?“ Etwas besorgt blickte Berti nun wie
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elektrisiert auf das Ei. Wie peinlich!
Der Pfarrer hielt eine kurze Ansprache über die
Güte Gottes und das alles, ja wirklich alles Gnade
sei. Und dann sagte er zum Abschluss:
„Dieses Ei ist ein Zeichen für die Lebendigkeit
Gottes. Wir können heute für alles danken, nicht
nur für die Ernte von unseren Feldern, Bäumen,
Beeten und Sträuchern. Auch für das Leben selbst
und alles was dazu gehört. Hierfür steht DIESES
EI.“
Berti schaute den Pfarrer mit weit aufgerissenen
Augen an. Seine Freunde saßen mit offenem Mund
da und blickten ungläubig zuerst ihn, dann das Ei
und dann ihn wieder ihn an. Berti wurde ein
kleines bisschen rot, zuckte dann mit den Schultern
und grinste zufrieden. Was hatte er doch für einen
gebildeten und weitsichtigen Vater.
Berti hatte diese Predigt nie vergessen. Sein Vater
starb nicht lange danach in einem Krankenhaus an
den Folgen einer Leberzirrhose. Er war ein guter
Mensch gewesen und hatte ihm nie ein Leid
angetan.
Berti fragte sich damals wie heute, warum
ausgerechnet er ihm unabsichtlich das Symbol für
das Leben eingepackt hatte, statt eines alten Apfels
oder ein paar Weintrauben. Letztlich war es ihm
egal. Was blieb war die Erkenntnis, dass man
Leichtes und Schweres aus Gottes Hand nehmen
musste.
Seine Mutter hatte Berti die Welt immer christlich
erklärt, so auch den Tod seines Vaters. Auf seinem
Sterbebett hatte er zu einem Pfleger gesagt:
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„Lieber Gott, hilf mir.“
Es war also nie zu spät.
Die Orgel war verklungen und während der
Ansprache der lustigen Pfarrerin zählte Berti im
Geiste alle Dinge auf, für die er dankbar war. Das
war eine lange, sehr lange Liste. Seine Familie,
seine Freunde, sein Beruf, seine Kollegen, seine
Tiere, seine Begabungen, sein Zuhause, seine
Gemeinde, seine Gebrauchtwagen, seine Magnetschlittschuhbahn, sein Garten, seine Aluminiumleiter, sein Glaube …
Die lustige Pfarrerin riss ihn aus seinen Gedanken:
„Diese Wirtschaftskrise ist nicht dramatisch, weil
bei uns die Aktienkurse fallen, sondern weil in
Tansania die Lebensmittelpreise explodieren“,
sagte sie mit eindringlicher Stimme von der
Kanzel. Die lustige Pfarrerin war sehr gebildet.
Das bewunderte Berti ein bisschen. Noch gestern
Abend hatte er mit Kollegen im Pausenraum
gesessen und gesagt, er hätte eigentlich nichts
gegen die Krise, denn der Sprit sei nun so schön
billig. Berti schämte sich für diese Bemerkung.
Manchmal sollte man sich besser informieren,
auch wenn man nur Busfahrer war. Er verstand
nicht viel von Politik, aber zu manchen Sachen
hatte er schon eine Meinung. So hatte er einmal
einen Reisebus mit Demonstranten zu einer Demo
gegen die Castortransporte gefahren. Er sah zu,
wie wütende Bauern mit ihren Traktoren auf
Bahngleise fuhren und sich junge Mädchen auf die
Straße setzten, um dagegen zu protestieren, dass
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unsere Regierung auf ein gefährliches Energiespiel
setzte, nur damit ein paar Konzerne sich die
Taschen vollmachten. Er unterhielt sich mit völlig
überforderten Polizisten, die ihr Gehirn abschalten
mussten, damit sie sich nicht damit beschäftigten,
dass sie eigentlich keine Demonstranten
wegtragen, sondern sich eher zu ihnen setzen
wollten.
Das war doch alles verrückt. Bei uns platzten ein
paar Geldanlagen und in Afrika hatten die
Menschen deswegen noch weniger zu essen. Das
konnte doch alles nicht wahr sein. Berti konnte
sich einfach nicht vorstellen, dass diese ganzen
studierten Leute nicht irgendeine Lösung für diese
weltweite Misere finden konnten.
Er vermutete, letztlich habe das alles mit Gier zu
tun. Der Mensch bekam eben nie genug. Was störte
es, dass andere den Preis für unseren Überfluss
bezahlen mussten?
Berti war nachdenklich. Mit Geld konnte er nicht
gut umgehen. Schon mehr als einmal hatten sie
ihm seine Bankkarte gesperrt und er musste den
peinlichen Gang zum Schalter antreten, weil er
wieder viel mehr ausgegeben hatte, als er besaß.
Berti kaufte aber nun einmal so furchtbar gerne
etwas zwischendurch. Er brachte Nele vom Dienst
eine Nähmaschine mit oder den Jungs eine Burg
von Playmobil. Er lieh Nora mal eben Geld für ein
neues Touchscreenhandy, weil ihr altes mit
irgendwelchen Apps (was immer das war) nicht
kompatibel war und steckte Nina einen Zwanziger
für ein paar Tops zu. Nele hatte auch keine Lust zu
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sparen und kaufte Berti lustige Mützen oder ihren
Töchtern stylische Ohrringe.
Wenn man dies aber so machte, musste man dafür
als Busfahrer oder Psychologin gerade stehen. Die
Banken und Wirtschaftsbosse, die ja auch über ihre
Verhältnisse gelebt hatten, mussten das nicht. Dies
konnte Berti nicht verstehen. Wenn Nils sein Geld
verschwendete, bekam er jedenfalls keine Taschengelderhöhung. Und als Berti mal bei Mattes saß
und um einen Lohnvorschuss bitten musste, hatte
ihm dieser auch nicht gesagt, dass er das geliehene
Geld behalten dürfe, nur weil er so ein netter Kerl
sei.
Vielleicht wäre es hilfreich, wenn man einfache
familiäre Regeln auch mal im Großen anwendete.
Die Minister bekämen ihr Gehalt nur dann in voller
Höhe, wenn sie ihren Job vernünftig machten.
Boni gäbe es für Manager nur bei Erfolgen und
nicht als Trostpflaster während des Untergangs.
Naja, Berti war Busfahrer. Vielleicht sollte er
solche Planungen lieber Leuten überlassen, die
sich mit so etwas auskannten.
Die lustige Pfarrerin führte weiter aus, dass
Erntedank immer auch ein Anlass sein müsse, um
über die Verteilung der Güter auf dieser Welt
nachzudenken und konkrete Schritte hin zu einer
Verbesserung zu machen. Die Bibel sei voller
Zeugnisse über diese Verteilungsfrage. Jesus habe
zum Umgang mit Armut mehr als deutlich Stellung
genommen.
Berti konnte ihr nur in jeder Hinsicht zustimmen.
Das war ein bewegender und anregender

135

Gottesdienst gewesen. Bei der Kollekte starrte er in
sein Portemonnaie. Der Fünfziger war eigentlich
für das Chinarestaurant bestimmt, in welches sie so
gerne nach der Kirche gingen. Berti wühlte im
Kleingeldfach, während ein Presbyter die
Bestimmung für die Sammlung vorlas:
Brot für die Welt.
Oh je – Berti ballte seine Hand zur Faust,
überwand seinen inneren Schweinehund, griff nach
dem Fünfziger und steckte ihn in die Kollekte. Nils
starrte ihn an und flüsterte:
„Und der Chinese?“ Berti winkte ab.
„Ach, dann muss halt Opa zahlen.“
In das Gebet für eine gerechtere Welt am Ende des
Gottesdienstes stimmten sie beherzt mit ein:
„Gott wir bitten Dich, erhöre uns!“
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Wenn ich einmal groß bin
Von einem Tag auf den anderen waren die
Temperaturen in diesem Oktober fast auf den
Gefrierpunkt gesunken. Das Wetter schien tatsächlich unberechenbarer als früher. Zumindest
konnte sich Berti an solche Extreme in seiner
Kindheit und Jugend nicht erinnern. Vor zwei
Jahren war ihnen bei einem Frühjahrssturm das
Flachdach ihres Anbaus um die Ohren geflogen.
Berti hatte die ganze Nacht mit Plastikplanen auf
dem Dach verbracht und versucht, das Eindringen
des auf den Sturm folgenden Regens zu
verhindern. Mehr recht als schlecht war es ihm
gelungen. In den Tagen danach lernte er den Segen
einer
ausreichenden Versicherung kennen.
Natürlich mussten sie etwas Geld leihen, aber den
Löwenanteil des neuen Daches bekamen sie
erstattet. Jeder Regentropfen war seither für Berti
ein Anlass für ein kurzes Dankgebet. Wenn er dann
sagte: „Ich bin ja so froh …“, ergänzte Nele sofort:
„ … dass wir ein neues Dach haben.“ Dann lachten
sie und sangen Crying in the rain von Aha oder
Singing in the rain von Frank Sinatra.
Erst als die große Überschwemmung in Pakistan
Abertausende das Leben kostete, sangen sie nicht
mehr.
An diesem bitterkalten Oktobermorgen machten
Reinhard und Berti einen Spaziergang mit dem
Hund ohne Hund. So nannten sie seit Oswalds Tod
ihre Runden über die Felder bei jeder Wetterlage.
Zur „Anschaffung“ eines neuen Hundes waren sie
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noch nicht bereit. Nur in der Bude hocken kam
aber auch nicht in Frage.
Berti bewegte sich gern. Mit seinem
„Tenniskumpel“ Volker prügelte er im Sommer
kleine gelbe Bälle auf einem heruntergekommenen
Platz hin und her. Die beiden lachten sich schlapp,
wenn der Ball wieder einmal von einer Bodenwelle
getragen völlig unberechenbar absprang. Sie
tobten, wenn sie verloren und jubelten bei einem
erfolgreichen Break, als seien sie die Tennisgrößen
ihrer Jugend. Im Winter spielten Berti mit Boris
Badminton. Das war etwas gediegener aber auch
sehr schön.
Nun stapften Reinhard und sein Schwiegersohn mit
hochgeklappten Kragen und Ostfriesenmützen
durch den Nachmittag. Der Wind pfiff ihnen um
die Ohren. Dies war das Problem der
Ostfriesenmützen: Sie waren zwar formschön und
hatten Charakter, bedeckten aber mit Mühe und
Not das spärlich behaarte Haupt, die Ohren
hingegen waren Wind und Wetter ausgesetzt.
Reinhard sagte nicht viel. Er hatte Kummer.
Gestern war zum x-ten Mal seine Tochter Frauke
bei ihm eingezogen. Neles jüngere Schwester war
mal wieder solo und hatte zudem keine
Verlängerung ihres Zeitvertrages bei einer
Marketingagentur erhalten. Reinhard hatte genug
Platz in seinem Haus. Dennoch erlebte er die Einund Auszüge seiner Tochter immer mit gemischten
Gefühlen. Frauke hatte immer schon große Pläne
gehabt. Sie war blitzgescheit und dennoch hatte
sich keiner ihrer Pläne jemals verwirklichen lassen.
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In der Liebe hatte sie immer nur Pech gehabt und
im Job geriet sie regelmäßig irgendwann mit ihrem
Vorgesetzten aneinander und flog raus.
Reinhard hatte wirklich alles versucht, um seiner
Tochter ein paar Tipps zu geben, wie sie vielleicht
ihre enormen Ansprüche an das Leben mit der
Wirklichkeit in Einklang bringen konnte.
Vergeblich. Nun war sie wieder daheim. Mit
einundvierzig Jahren.
„Das Sorgenmachen um Frauke ist inzwischen
chronisch“, sagte Reinhard nachdenklich. „Ich
kann nichts tun. Was soll nur werden?“
Berti schluckte. Beim vorletzten Einzug Fraukes
hatte er Reinhard mal ziemlich angefahren und ihm
gesagt, er solle statt ständig herum zu jammern,
Frauke klar machen, dass sie zu alt sei, um bei Papi
zu wohnen. Das hatte Reinhard sehr gekränkt. Zum
einen war er eigentlich nicht gern allein, zum
anderen war Frauke seine Tochter und die setzte
man nicht einfach vor die Tür.
„Weißt Du, ich hatte mir das auch anders
vorgestellt“, sagte er damals. „Ich hatte mir für
meine beiden Töchter Erfolg im Beruf, eine
glückliche Familie und viele Kinder gewünscht.
Frauke hat nichts davon bekommen, warum auch
immer.“
Berti hatte sich sofort entschuldigt. Traurig dachte
er an seine eigenen Hoffnungen und Wünsche für
seine Kinder. Er fragte sich, was er tun würde,
wenn sie scheiterten. Würde er ihnen vorhalten,
dass sie selber schuld seien? Würde er sie auf die
Straße setzen, damit sie auf eigenen Füßen
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stünden? Er wusste es nicht. Vermutlich konnte
man so etwas nicht beurteilen, wenn man es nicht
selbst erlebt hatte.
Nein, es wurde nicht immer alles gut. Mit
Sicherheit lag das bisherige Scheitern seiner
Schwägerin nicht an ihrer Erziehung oder
ungünstigen Startvoraussetzungen. Es war einfach
so geschehen
Berti wusste, dass er schon jetzt kaum noch
Einfluss darauf hatte, wie das Leben seiner großen
Kinder verlaufen würde. Längst trafen sie ihre
eigenen Entscheidungen. Manchmal fragten sie ihn
um Rat, manchmal nicht.
Man konnte nicht mehr tun, als da sein und
lebenslang das Ausbreiten der Arme anbieten.
Reinhard verglich seine beiden Kinder oft mit den
beiden Söhnen aus dieser biblischen Geschichte.
Ein Vater hatte zwei Söhne. Einer wollte raus ins
Leben und scheiterte. Einer blieb und führte ein
geregeltes Leben. Als der Gescheiterte heim kam,
breitete der Vater die Arme aus und fragte nicht
nach dem Grund des Scheiterns. Er nahm ihn
einfach wieder auf, ohne Wenn und Aber. Der
andere Sohn stutzte darüber, ließ sich aber dann
von seinem Vater mit sehr viel Liebe davon
überzeugen, dass beider Leben trotz allem gleich
wertvoll war.
Berti wollte seinen Kindern auch lebenslang diese
ausgebreiteten Arme anbieten, so viel stand fest.
Und er legte ihr Schicksal jeden Tag in Gottes
Hand. Berti wusste, dass Reinhard dies seit über
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vier Jahrzehnten in Bezug auf seine Töchter auch
tat.
„Etwas in Gottes Hand zu legen bedeutet eben
auch, es ab einem gewissen Zeitpunkt loszulassen,
ohne das Interesse zu verlieren.“ Reinhard sagte
manchmal sehr kluge Sachen, fand Berti. Wenn er
ihm dies sagte, lächelte Reinhard immer ein wenig
verträumt.
„Habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Ist einfach
oben reingefallen und unten wieder raus gekommen.“
Die beiden Väter gingen über die Felder. Berti
sagte: „Es liegt nicht an Dir, Reinhard. Es ist nicht
Deine Schuld.“
Reinhard sah seinen Schwiegersohn an.
„Mein Hirn sagt, dass Du Recht hast. Mein Gefühl
fragt sich, ob Du mich nur beruhigen willst. Meine
Seele hört das sehr gern. Ich danke Dir, Norbert,
mein Sohn.“
Berti fand es unmöglich, wenn Schwiegereltern
ihre Schwiegerkinder Sohn oder Tochter nannten.
Reinhard machte das sonst nie.
Heute durchströmte ihn bei Reinhards Worten eine
angenehme Wärme, die selbst halb erfrorene
Ohren erträglich machte. Freundschaft war ein
Geschenk, Familie eine Gnade.
Als Berti einmal auf einer BetriebssportÜbungsleiterfortbildung war, hatten die beiden
Pädagogen zu Beginn nach den Lieblingsrollen im
Leben gefragt.
„Vater“, hatte er sofort gesagt. „Vater sein.“
In keinem anderen Bereich des Lebens bekam man
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so viel unverdiente Liebe geschenkt. In keinem
anderen Bereich des Lebens wurde man aber auch
so sehr gefordert und an die eigenen Grenzen
geführt.
Berti liebte es, mit seinen Söhnen zu toben, mit
ihnen Abenteuer zu erleben oder einem Ball
nachzujagen. Er liebte deren Spielkonsolen und
ihre ganzen anderen Spielsachen. Er erinnerte sich
voller Dankbarkeit, an die Tausenden von Bilderbüchern, die er seinen Töchtern vorgelesen hatte
und hörte seine klatschenden Hände bei unzähligen
Tanzaufführungen im Wohnzimmer. Manchmal saß
er stundenlang mit Nele auf dem Sofa und sah sich
alte Bilder an. Auf dem Speicher hingen insgesamt
zweiunddreißig selbstgebastelte Laternen, zu
denen Niklas noch mindestens acht hinzufügen
würde, da war er sicher.
Berti wollte aber auch die Nächte nicht missen, in
denen er seine keuchenden Kinder durch den
Garten getragen oder ihre fiebrige Stirn an deren
Betten sitzend gekühlt hatte. Er war dankbar für
jeden Streit mit seinen Töchtern, für jede
Beschimpfung, die aus Liebe geschah und für jede
Sorge, die sich am Ende GOTT SEI DANK in Luft
auflöste.
Für ihn war das Einmalige an dieser Liebe, dass sie
nach seinem Gefühl eigentlich nichts auf der Welt
in Frage stellen konnte. In dieser Hinsicht waren
sich sein Schwiegervater und er einig.
Berti legte ihm wortlos die Hand auf die Schulter.
Reinhard nickte stumm. Sie hatten auf diesem
Spaziergang nicht viel gesprochen, sich aber
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dennoch sehr viel gesagt.
Ein halbes Jahr war seit Oswalds Tod vergangen.
Als Reinhard und Berti wieder zuhause ankamen,
hatte Nele mit allen vier Kindern im Wohnzimmer
eine Art Präsentation vorbereitet. An der Wand
hingen Steckbriefe von sieben verschiedenen
Vierbeinern, die alle in Tierheimen der Region
untergekommen waren. Berti und Reinhard
mussten sich alle durchlesen und bekamen dann
wie alle anderen bunte Klebepunkte ausgehändigt,
die sie auf den Steckbriefen verteilen konnten. So
würden sie ein „Ranking“ erreichen, sagte Nele
und damit war klar, dass sie wohl bald einen neuen
vierbeinigen Hausgenossen haben würden.
„Sozialpädagogenscheiss“, sagte Reinhard, klebte
aber seine Punkte trotzdem auf. Er vergab alle an
einen ziemlich hässlichen und übergewichtigen
Boxer, den Nils ausgesucht hatte.
„Das machst Du doch nur, um mich zu ärgern“,
sagte Nora, die Boxer nicht leiden konnte.
„Also ich finde ihn süß!“ Berti küsste das Foto und
lehnte sich kurz an die Wand. Dann klebte er seine
Punkte aber doch lieber bei einem schwarzen,
kniehohen Mischling auf, der ihn vom ersten
Moment an angelacht hatte.
Eine Woche später war Käthe eingezogen. Sie war
zunächst ein wenig verschüchtert, gewöhnte sich
aber schnell an den Trubel. Sie war völlig anders
als Oswald, aber das war auch gut so. Käthe war
eigentlich eine Art Kompromiss. Nils und
Reinhard hatten für den Boxer votiert. Nina und
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Nora wollten eine Art Schoßhündchen mit Locken.
Nele und Berti fanden Käthe gut. Da war es
praktisch, dass Niklas noch meistens das toll fand,
was Mama und Papa sagten …
Schon nach kurzer Zeit liebten ALLE Käthe. Was
für ein Glück.
Ende Oktober verfolgte Niklas Käthe mit seinem
Arztkoffer. „Bleib stehen, ich mess´ Dir Fieber“,
rief er und hatte sie unter dem Küchentisch in die
Enge getrieben. Käthe schnappte kurz nach ihm.
Niklas heulte los. „Käthe mag das nicht. Das siehst
Du doch!“ Nils zog seinen Bruder vom Küchentisch weg und versuchte ihn zu beruhigen.
„Mama“, brüllte Niklas. „Käthe hat mich
gebissen!“
„Blödsinn“, rief Nils. „Der wollte ihr was in den
Hintern stecken.“
Nele tröstete Niklas und erklärte ihm zum
hundertsten Mal, dass Käthe kein Spielzeug sei,
sondern auch Nein sagen dürfe, selbst wenn ein
aufstrebender junger Tierarzt für heute eine
Temperaturmessung angesetzt habe.
„Wenn ich groß bin werde ich aber Tierarzt“, rief
Niklas und rammte sein Fieberthermometer einem
Stoffhasen unter sein Schwänzchen.
Berti empfand bei diesem Anblick körperliche
Schmerzen und hoffte inständig, dass sein Kollege
Gaganiri mit seiner These von der Wiedergeburt
nicht Recht behalten würde. Die Aussicht ein Hase
werden zu müssen und in die Hände eines solchen
Tierarztes zu geraten, erfüllte ihn mit Schrecken.
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Wenn ich einmal groß bin – dachte Berti.
Werdet wie die Kinder, hatte Jesus gesagt. Dies
hieß wohl auch, dass man immer alles erwarten
sollte, auch wenn es noch so fern schien. Oder?
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Ein Pferd
Der Spielmannszug war in diesem Jahr durch eine
Grippewelle ein wenig dezimiert. Für Bertis
Geschmack gab es zu viele Trommeln und zu
wenige Flöten und andere Bläser. Von den SanktMartins-Liedern war so eigentlich wenig zu hören.
Das Schnarren der kleinen und Donnern der
großen Schlagwerke übertönte alle Gesangsversuche beständig. Berti sehnte jede musikalische
Pause herbei und freute sich schon auf das Feuer
und die Rede. Dann würden die Trommeln ganz
sicher schweigen.
„Ist das saukalt“, schimpfte Frank. Er ging mit
Fabian das letzte Mal im Kindergartentross mit.
„Ich bin nämlich jetzt bald ein Schulkind“, sagte
dieser noch einmal extra laut, damit Niklas es
hören konnte.
„Bin ich auch bald“, murmelte Niklas und schaute
verbissen seine Gänselaterne an. Er hasste seine
Laterne und hatte sich vorhin sogar weigern
wollen, sie zu tragen. „Mädchenlaterne!“ hatte er
geschimpft und nun sah er auch noch, dass der
Städtische Kindergarten mit hoch erhobenen
Ritterburglaternen am Zug teilnahm.
„Ach Niklas“, sagte Nils, der in diesem Jahr zu
allem Überfluss auch noch eine Pechfackel tragen
durfte. „Du hast doch eine Kampfgans!“
„Blöd. Blöd. Blöd.“
Niklas war sauer und Berti fragte sich, für wen er
hier bei dieser Eiseskälte eigentlich unterwegs war.
Nele lief etwa zehn Meter vor Ihnen und
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diskutierte mit der Kindergartenleiterin über die
geplante U3-Gruppe. „Wir kriegen jetzt auch
Babies“, hatte Niklas seinem Vater erklärt, als
dieser nach der tieferen Bedeutung der Abkürzung
„U3“ gefragt hatte.
„Die hat auch nie frei, was?“ kommentierte Frank
die vorübergehende Abwesenheit Neles.
Berti freute sich im Stillen, dass Frank wieder
spotten konnte. Er dachte daran, wie Frank auch im
letzten Jahr allein mit Fabian im Sankt-MartinsZug unterwegs war, weil Marius „die Grippe“
hatte. Die Zeit hatte nicht alle Wunden geheilt.
Dieses Sprichwort war ausgemachter Blödsinn.
Aber sie hatte die Wunden vernarben lassen und
gewährte den Nachbarn zarte Neuanfänge in ein
anderes Leben.
Aus einer Seitenstraße näherte sich ein
Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn.
Martinshorn – dachte Berti. Zum ersten Mal fiel
ihm die Parallele zu Sankt Martin auf. Deswegen
hieß das Ding so?
Letzte Woche hatten sie Reinhard mit demselben
Getöse abgeholt. Er hatte einen Schwächeanfall
erlitten und verkündete auf der Trage, dass die
Geheimzahl seiner Scheckkarte unter seiner
Schreibtischauflage zu finden sei, nur für den Fall,
dass Berti und Nele Geld bräuchten. Schließlich
könnte es ja auch sein, dass er gleich ins Koma
fiele oder die Lichter direkt ganz ausgingen. Nele
sagte, er solle gefälligst die Klappe halten, sonst
würden sie ihn statt in die Innere, in die

147

Klapsmühle bringen.
„Das Ende ist nahe“, rief Reinhard. „Aber eben nur
nahe. Ich glaube, ich bin zum Kaffee wieder da.“
Der Stationsarzt hatte Berti am nächsten Tag
gesagt, dass Reinhard mehr trinken und sich
zwischendurch mal hinlegen solle. Ansonsten habe
er eine Gesundheit wie ein Pferd.
„Wie tröstlich“, hatte Berti gesagt und das wirklich
ernst gemeint. Auch wenn Reinhard scheinbar
bereit war zu gehen, so war Berti doch noch lange
nicht bereit, ihn auch gehen zu lassen.
„Stell Dir vor, Berti“, hatte Reinhard im Auto
gesagt, als dieser ihn aus dem Krankenhaus
abholte. „Frauke hat einen neuen Job und zwar bei
DEINER Firma. Sie macht Großkundenberatung.“
Du liebe Güte – dachte Berti, aber er sagte es nicht.
Er fragte sich nur, welcher der sechzehn Chefs für
sie zuständig war und beglückwünschte diesen
innerlich schon einmal zu seiner neuen
„Herausforderung“.
Sie kamen an einer Bushaltestelle vorbei, in der ein
Obdachloser kampierte. Berti dachte an das
Krippenspiel und an Harald Schneider. Letzte
Woche hatte die lustige Pfarrerin gefragt, ob er
wieder den Beleuchter mache. Er hatte zugestimmt
und konnte es nicht lassen, zu fragen, ob Jesus
diesmal in einer öffentlichen Toilette oder bei
Burger King geboren werden würde.
„Spötter!“ rief die lustige Pfarrerin. „Sie werden
schon sehen.“
Harald Schneider war verschwunden. Niemand
wusste, wo er abgeblieben war. In seinem Zimmer
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hatte er vier Wochen und zwei Tage gewohnt.
Gib keinen verloren – dachte Berti.
Die Straße war wegen des Sankt-Martin-Zuges für
eine kurze Weile gesperrt. Die Autos und auch ein
Bus standen still und warteten geduldig darauf,
dass die Kinder vorüber gezogen waren. Berti
erkannte Boris. Er stand an den Linienbus gelehnt
und rauchte. Berti winkte, aber Boris sah ihn nicht,
sondern blickte verträumt auf die Laternen,
erfreute sich an den leuchtenden Augen und den
stolzen Eltern. Berti erinnerte, wie er mit Boris
geraucht hatte, als dieser ihn nach dem Überfall
besucht hatte. Er dachte an die gebrochene
Ölwanne und fragte sich, was die Mechaniker mit
dem kaputten Ding wohl angestellt hatten. Man
hätte vielleicht noch Blumen darin pflanzen
können.
In seiner Tasche hatte er noch einen fair gehandelten Schokoriegeln. Er drückte ihn Nils in die
Hand und sagte: „Lauf doch mal rüber, da ist
Boris. Er soll mal lieber Schokolade essen, statt zu
rauchen.“
An der nächsten Ecke stand das alte Ehepaar von
gegenüber. Sie wippten gemeinsam zum Takt der
„Musik“ mit dem Kopf. Es war ein friedliches
Bild, aber Berti fürchtete, dass der Schein trügen
könne. Er winkte ihnen zu und wie immer winkten
sie zurück.
Berti mochte seinen Stadtteil. Hier waren die
Menschen nicht besser oder schlechter als
anderswo. Die Häuser waren schlicht und es gab
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absolut nichts Besonderes. Man war schnell im
Grünen, das war fein, und immerhin drei Buslinien
fuhren direkt an seinem Haus vorbei.
Bertis Handy klingelte. Es war Nora. Sie hatte
Käthe im Auto mitgenommen und wirklich nur
kurz allein gelassen, um etwas einzukaufen.
„Papa, sie hat die ganze Innerverkleidung
angebissen und auf den Sitz gemacht.“
Berti hatte keine Lust sich aufzuregen. Er würde
den Hund einfach nachher erwürgen und fertig.
Andererseits war dies eine gute Gelegenheit,
endlich mal wieder einen Gebrauchtwagen zu
kaufen. Vielleicht machte Hassans Vater ihm ja für
seinen Alten einen guten Preis. Schließlich hatte er
nun allerhöchstens ein paar „Gebrauchsspuren“.
Der Zug war heute etwas zäher als sonst. Das
langsame Gehen strengte Berti ein bisschen an,
denn er spürte bei zu viel Bewegung manchmal
noch seine vorpfingstlichen Prellungen. An welch
seidenem Faden doch manchmal das Leben hing.
Berti schaute den fackeltragenden Nils an und
überlegte, wann wohl bei ihm die Hormone
anfangen würden verrückt zu spielen. Er hatte
gehört, dass die Pubertät bei Jungen ganz anders
verlaufe, als bei Mädchen. Seine eigenen Erinnerungen an diese Zeit waren blass. Zum
Rebellieren gab es damals kaum Gelegenheit. Mit
wem hätte er sich auch anlegen sollen? Sein Vater
war tot und seine Mutter viel zu beschäftigt.
Nils jedenfalls schien im Moment wieder mit sich
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im Reinen zu sein. Die neue Schule gefiel ihm und
er machte wieder alles wie früher mit links.
Erfreulicherweise hatte sein ehemaliges Gymnasium ohne Murren eine Zweitschrift des Zeugnisses ausgestellt. „Wage es ja nicht damit in die
Nähe eines Gewässers zu gehen“, hatte Nele zu
Nils gesagt und ihm für den Fall der Missachtung
Prügel angedroht.
Berti war müde. Niklas quengelte und wollte auf
seinen Arm. Frühdiensttage waren manchmal
ziemlich anstrengend, vor allem wenn es keine Zeit
zum Mittagsschläfchen gab. Nach dem Dienst
hatte er heute auch noch seine Fahrscheineinnahmen abgerechnet und dabei Günter getroffen. Der hatte mit einem Exemplar der neuen
Krawattenkollektion gewedelt und dann mit ernster
Miene erzählt, dass Fachbereichsleiter Mattes
einen Herzinfarkt bekommen hatte.
„Auch ´ne scheiß Krankheit“, hatte Günter
hinzugefügt und war kopfschüttelnd in seinem
winzigen Büro verschwunden.
Armer Mattes – dachte Berti. Aber so richtig
wundern konnte er sich über den Infarkt nicht.
Immer unter Strom. Da war dann irgendwann auch
einmal Schluss.
Ein Plakat warb mit einem großen schwarzen
Schriftzug für „Brot für die Welt“. Berti überlegte,
was es gekostet haben mochte und ob sein
Fünfziger in diesem Plakat steckte. Natürlich
wusste er aber, dass auch auf dem Wohltätigkeitsmarkt Öffentlichkeitsarbeit nötig war.
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Hauptsache es kam am Ende wirklich BROT FÜR
DIE WELT dabei heraus.
Hatte Berti da gerade richtig gesehen? Hatte Niklas
tatsächlich seine Gänselaterne getreten?
„Das ist Tierquälerei“, sagte er mit ernster Stimme.
„Ich denke Du willst mal Tierarzt werden!“
Niklas murmelte, dass diese doofe Gans
schließlich nicht echt sei. Dann griff er nach Bertis
Hand. „Ich hänge die Gans nachher sofort auf den
Speicher, okay?“ Niklas nickte.
Endlich waren sie auf dem Schulhof angekommen.
Das Feuer brannte, die Trommeln verstummten
und Willi griff zum Mikrofon. Seine Rede stand
der vom letzten Jahr in nichts nach.
Diesmal verfolgten Nele, Berti, Nils und Niklas sie
gemeinsam. Gespannt warteten sie auf die letzten,
alles entscheidenden Worte. Der Apotheker
rümpfte die kalte Nase. Berti stieß ihn an: „Er
macht das toll, nicht wahr? Es gibt keinen
Besseren!“
Willi machte eine ausladende Geste mit Arm und
Umhang. Sein Schwert blitzte im Schein des
Feuers auf.
„Denkt dran: Wie isch den Mantel jeteilt han, so
sollt Ihr uch teile, läv Kinda, nä?“
Applaus und das Lied „Großer Gott wir loben
Dich“ rundeten das Finale ab.
Ja, es stimmte: Großer Gott wir loben Dich!
Berti blickte gedankenverloren seine Söhne an.
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Sein Blick fiel aber auch auf all die Anderen mit
ihren Hoffnungen und Ängsten, ihren Sorgen und
ihrem Glück. Nicht sehr viele sangen mit, aber
doch immerhin einige. Berti sang, obgleich er nicht
sehr textsicher war, aus vollem Halse.
Großer Gott, wir loben dich,
Herr, wir preisen deine Stärke,
Vor dir beugt die Erde sich
Und bewundert deine Werke.
Wie du warst vor aller Zeit,
So bleibst du in Ewigkeit.
Ergriffen stand Berti am Ende des Liedes da und
starrte vor sich hin.
„Papa, kann ich ein Schwert?“ fragte Niklas.
„Aber Niklas, ich habe Dir doch schon letztes Jahr
gesagt, dass wir uns wirklich kein Pferd kaufen
können. Es ist viel zu groß und zu teuer, tut mir
echt leid.“
„Papa! Ein SCHWERT, er will ein Schwert, Du
Hirsch!“
Nils schlug sich mit der flachen Hand an den Kopf.
„Ach so …“
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Nachwort
Alle Tage wollen wir
Dich und deinen Namen preisen
Und zu allen Zeiten dir
Ehre, Lob und Dank erweisen.
Rett aus Sünden, rett aus Tod,
Sei uns gnädig Herre Gott.
Auf dem ganzen Erdenkreis
Loben Große und auch Kleine
Dich, Gott Vater, dir zum Preis
Singt die heilige Gemeinde:
Sie verehrt auf seinem Thron
Deinen eingebornen Sohn.
Text: nach Ignaz Franz (1719-1790) , 1771
Musik: Peter Ritter (1770-1847) , 1774
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