
Mit Stühlen fühlen

Poltrona, Grande Dame der Stühle in Lucias Haus, und Sedia, der Gartenstuhl, treffen 
sich auf der Veranda, das erste Mal seit der Jahrtausendwende. Damals versammelte 
sich alles, worauf sich sitzen liess, zum grossen Fest im Salon. Poltrona rühmte vor den 
Kollegen ihre hochsensiblen Polsterzellen, die aufsaugen und für die Ewigkeit speichern, 
was sich um sie herum abspielt. Sedia doppelte nach, auch er mit seinen nackten Latten 
sei ein Seismograph menschlicher Regungen. Dass sie Protagonisten in einer 
schicksalshaften, nie vergessenen Stunde gewesen waren, verschwiegen sie. 

Am Boden glitzert ein Einfränkler. 

Poltrona, betrachten wir die Geschichte einmal von einer neuen Warte aus:
Ich behaupte, dass letztlich das Geld der Macher war.

Willst sagen, dass das Erlebnis nur dank meiner Aufwertung möglich war?

Am Anfang war Lucias Strategie und ganz viel Geld: Zwei Riesen hat sie
sie für den Eingriff an dir laufen lassen. Ohne die...

Die Strategie bezweifle ich. Spielt es eine Rolle, ob Können, Wissen, Geld
oder was weiss ich eine gesunde Wende schafft? Statt darüber zu streiten: 
Lass uns die Szene nachspielen, gerade so, wie die Erinnerung sie eingibt. 
Ich bin die Lucia, du Dieter. Also, es ist der dritte Besuch Dieters, seitdem 
die getrennten Freunde sich wieder gefunden haben. Lucia hat zuvor in alten
Tagebüchern geblättert. Sedia, weisst du noch, wie ausweichend und mit 
plumpen Spässen Dieter bisher auf ihre Fragen zu seiner Kindheit reagiert hat?

                 Nanu, sagt Dieter und zeigt auf dich, Poltrona, es gibt Neues bei 
                 dir. Ein währschaftes Stück. Sieht so altherrenmässig aus. 

      Es ist Poltrona, Papas Altersstuhl, er war zur Auffrischung weg.  
     

                 Dieter will sich auf meiner Wenigkeit hinsetzen.
               
                 Nein, Dieter, hier, in den Vaterstuhl.

                 Da komm ich mir fast grossväterlich vor. Aber so weit bin ich noch nicht, auch 
 wenn mich ab und zu das Zipperlein plagt.                                                                                                                    

         
                 Ist es der Grund, dass du mit Fliegen aufgehört hast? Du, ich hab neulich am
                 Namen deines Segelflugzeugs herumstudiert. Wie heisst es bloss?     
                                                                                                                                                       
                 Elfe. Ich hab es verkauft.  

                 Ja, in die Elfe ludst du mich einmal ein. Der Flug war kurz, es fehlte an der 
                 Thermik... so wie bei uns auch sonst vieles kurz lief... bloss angerissen,
                 Gesprächsfetzen. 

                  Na ja ...kommt ganz drauf an... aber jetzt ist jetzt und hier ist hier, ich bin auf 



    diesem Prachtstück von Stuhl, und vielleicht kommt ein guter Tropfen hinzu? 

 Prost Dieter!     
    
    Salute, Lucia! Ein süffiger Wein auf dem Grossvaterstuhl – haha - das passt. 

                  Allzuviel Wein hat mein Vater in diesem Stuhl nicht genossen – wenn überhaupt. 
    Darin erfand er sich neu. Vor seinen Besuchern breitete er Himmel und Hölle
    seines langen Lebens aus. In diesem Stuhl überwog der Himmel. Das bekam
    uns allen gut.

    Komisch, du sagst immer in diesem Stuhl - warum nicht auf dem Stuhl? 

   Hmm, das ist wegen der Geborgenheit, die er gab und gibt, Papa und jetzt mir.
   Lass uns anstossen auf unsere alten Herren! Ich habe mein Gläschen auch
   verdient, hab wieder viel geackert im Garten. Solange ich noch so viel Energie
   gegen das Unkraut habe... Ich könnte ja Mittel streuen oder spritzen, aber ich 
   mag diesen Kampf mit dem Boden. Wer bis zu den Wurzeln vorstösst, erlebt, 
   wie tief alles geht, was sich ihm so hartnäckig widersetzt...

   Ach, Lucia, was schaust du mich an, als möchtest du in mich hineinkriechen?   

                 Dieter, erzählst Du mir mal, wie das war 1949, als dein Vater... 

                 Da geschieht es: In seiner Emotion macht Dieter an meiner Seite versehentlich 
einen Griff am brandneuen Hebel und kommt in Neigelage. Ein Riesenstein
scheint von ihm zu fallen.                 

              
                 Lucia, was ist los? Ich meine, ich schwebe, haucht Dieter          

                 ...wie das war 1949, als dein Vater aus der Kriegsgefangenschaft in Nordafrika
                 heimkehrte und du ihn, siebenjährig, kennen lerntest?

              
Poltrona, wie es dann aus Dieter heraus floss und bröckelte, war schier zu viel
für uns: Wie er mit der Mutter auf dem Amt ist, der beklemmende Moment, als 
der Vater mit dem Teddybär im Arm ins Büro tritt, die weinenden Eltern, die 
Entfremdung von der Mutter, seine Welt im Durcheinander. 

    
Und die allmähliche Aufweichung des Verhärteten, die Annäherung an Lucia.

Dein Hebel hat das generiert. Und Lucias Geld hat den Hebel möglich gemacht. 

Und eine Kraft lenkte es so, dass durch Geld ein Hebel zum Segen wurde.

              


