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Das Buch
Zwei Freunde, nahezu gleichaltrig, stellen nach Jahrzehn
ten etwas Seltsames fest. Obwohl sie sich über vieles Private 
ausgetauscht haben, über Leidenschaften, Ehen und Tren
nungen, Erfolge, Ängste und Todesfälle, sind einige Fragen 
zwischen ihnen immer unausgesprochen geblieben: An wel
che grundlegenden Werte glaubst du eigentlich? Für welche 
Ziele der Gesellschaft bist du bereit, dich einzusetzen? Kurz: 
Wofür stehst du?

Wir leben in Zeiten unübersehbaren Rückzugs ins Persönli
che, einer nachgerade verbissenen, ja, verzweifelten Glücks
suche im Privaten, der massenhaften Ablehnung gesell
schaftlicher Verantwortung, in Zeiten von Missmut, Frust 
und Gemoser über den Staat. Die Beteiligung an Wahlen 
sinkt kontinuierlich, die Bereitschaft, sich als Bürger zu ver
stehen, wird immer geringer. Dafür wachsen Ansprüche auf 
der einen, Gleichgültigkeit auf der anderen Seite. Das ist an
gesichts großer Herausforderungen eine unakzeptable Situ
ation, aus der viele Menschen für sich selbst ratlos und ver
geblich einen Ausweg suchen.

Axel Hacke und Giovanni di Lorenzo untersuchen in die
sem Buch, welche Werte sie für wichtig halten – und dies auf 
sehr ungewöhnlichen Wegen: nicht als abstrakten Tugend
katalog, sondern als eine Art Inventur bisheriger Lebensfüh
rung. Mal autobiografisch, mal essayistisch, mal im Stile von 
Reportern, bisweilen poetisch und assoziativ, dann wieder 
sehr nüchtern reflektierend, immer subjektiv und sehr selbst
kritisch suchen die Autoren nach Antworten in den großen 
Themenfeldern Politik und Staat, Klimawandel, Gerech
tigkeit, Migration und Fremdheit, Angst und Depression, 
Krankheit und Tod.



Die Autoren

Axel Hacke,
geboren 1956 in Braunschweig, lebt als Schriftsteller und 
Journalist in München. Er veröffentlichte eine Vielzahl er
folgreicher Bücher, u. a. »Der kleine Erziehungsberater«, 
und erhielt für seine Arbeit zahlreiche Preise.
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1959 in Stockholm geboren, Chefredakteur der Wochenzei
tung Die Zeit. 2009 veröffentlichte er bei Kiepenheuer & 
Witsch zusammen mit Helmut Schmidt »Auf eine Zigarette 
mit Helmut Schmidt«.

Axel Hacke und Giovanni Di Lorenzo haben zusammen 
ein ungewöhnliches Buch geschrieben. Sie stellen die große 
Frage nach den Werten, die für sie maßgeblich sind – oder 
sein sollten. Statt aber ein Handbuch der Alltagsmoral zu 
verfassen, haben sie vor allem in ihren eigenen Biografien 
nach Antworten gesucht.
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Damit das klar ist – 

Ein Vor wort

Wir ken nen uns seit 25 Jah ren. In die ser Zeit ha ben wir 
ei ni ges ge teilt und vie les be spro chen: Tren nun gen, Er-
fol ge, Ängs te, Fluch ten, Kin der wün sche, Lei den schaf ten, 
To des fäl le in der Fa mi lie. Ein mal ha ben wir uns ge mein-
sam in ei ner Bür ger i ni ti a ti ve ge gen Rechts ext re mis mus 
en ga giert. Nur ein ein zi ges The ma ha ben wir im mer sorg-
sam aus ge spart, viel leicht müss te man eher sa gen: nie in 
Wor te ge fasst, denn es ist aus al len an de ren Le bens er fah-
run gen kaum he raus zu hal ten. Wir ha ben nie da rü ber ge-
spro chen, an wel che Wer te wir glau ben und für wel che 
Wer te wir ein ste hen wür den.

Das ist selt sam, nicht wahr? Aber wo ran liegt das?
Es trifft viel leicht zu, dass Be ken ner mut nicht die Stär ke 

der heu te Vier zig- oder Fünf zig jäh ri gen ist, un se rer Ge-
ne ra ti on. Doch es gibt da noch ein Pro blem. Je der klang-
vol le Be griff (und ge hört das Wort »Wer te« denn nicht 
zu den klang volls ten?) ist so oft be nutzt und miss braucht 
wor den, dass ei nem schon das Aus spre chen gleich zei tig 
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pa the tisch und leer vor kommt. Auf un se ren Klas sen fe ten 
wur den noch die Plat ten ei ner Ber li ner Anar cho-Band ge-
spielt, die in ei nes ih rer Boo klets den schö nen Satz ge-
schrie ben hat te:

»Wie kann ich dir sa gen, dass ich dich lie be?
Nach dem ich ge hört hab: ›Au tos lie ben Shell‹?«
Aber die se Be grün dun gen sind, wenn über haupt, nur 

ein Teil der Wahr heit. Am schlimms ten an der Vor stel lung, 
sich auf Wer te fest zu le gen, sie gar zu pro pa gie ren, ist die 
dro hen de Aus sicht, als Tu gend bold Hohn und Spott aus-
ge setzt zu sein oder ein Le ben lang da ran ge mes sen zu 
wer den, was man selbst einst ein ge for dert hat te. Es gibt 
nur sehr we ni ge, die dem stand hal ten könn ten. Wir ge-
hö ren mit Si cher heit nicht zu ih nen.

Seit ei ni gen Jah ren sind jün ge re Men schen da bei, die 
Schlüs sel stel len in un se rem Staat zu be set zen. Be zeich-
nend ist, dass ih nen al len – von Phi lipp Rös ler, dem Ge-
sund heits mi nis ter in der schwarz-gel ben Re gie rung, über 
Sig mar Gab ri el, dem vor erst letz ten Hoff nungs trä ger der 
SPD, bis hin zu Rein hold Beck mann, dem Fern seh jour na-
lis ten der ARD – et was at tes tiert wird, was so gleich als 
Schwä che er scheint: sie sei en prag ma tisch und da bei so 
fle xi bel, dass sie ihre Hal tun gen im mer wie der jus tier ten, 
je nach dem, was ge ra de op por tun ist, also kol lek tiv un-
fä hig, auf die Fra ge zu ant wor ten: Wo für stehst Du ei-
gent lich?

Die Fra ge pro vo ziert Ab wehr, und das ist ver ständ lich: 
Sie ist vol ler Vor wurf, sie dient manch mal, wenn sie von 
Äl te ren ge stellt wird, auch zur Über hö hung der ei ge nen 
Ge ne ra ti on. Und sie ist lei der auch nur von ei ni gen Hel-
den und Hel din nen oder von et was tum ben Men schen 
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im mer ein deu tig zu be ant wor ten. Die gro ßen The men 
un se rer Zeit – Kli ma wan del, Über be völ ke rung oder Ge-
rech tig keit – sind nicht nur ge wal tig groß, sie sind auch 
un fass bar komp li ziert. Die Viel schich tigk eit der Prob le me 
und ihre monst rö sen Aus ma ße ma chen of fen bar ohn-
mäch tig oder et was fei ge oder bei des zu gleich.

Es gibt in Deutsch land ei nen mas sen haf ten Rück zug 
aus ge sell schaft li cher Ver ant wor tung, was al lein schon 
da ran sicht bar wird, wie we nig Aus wahl es bei der Be set-
zung der meis ten po li ti schen Äm ter gibt, von den Kom-
mu nen bis in die Par la men te. Und da ran, wie vie le Men-
schen selbst noch den kleins ten Schritt der Teil ha be am 
Gan zen scheu en: den Gang an die Wahl ur ne, alle paar 
Jah re. Ja, selbst Po li ti ker in höchs ten Äm tern schei nen bis-
wei len die Last der po li ti schen Ver ant wor tung ab schüt-
teln zu wol len, wie im Jahr 2010 die Fäl le Koch, Köh ler 
und von Beust zeig ten.

Was hilft da ge gen?
Je den falls kein Ka non neu er Wer te – die alt be kann ten 

wie Ge rech tig keit, Mit mensch lich keit oder Be wah rung 
der Schöp fung sind for dernd ge nug. Und bit te auch kein 
Hand buch der All tags mo ral! Wer von die sem Buch ei nen 
Leit fa den, An wei sun gen und Tipps für das ei ge ne Le ben 
er war tet, viel leicht so gar ein voll stän di ges Kom pen di um 
von Wer ten für alle Le bens lagen – der legt es am bes ten 
jetzt aus der Hand!

Von uns kommt erst ein mal das Ein ge ständ nis ei ner 
Schwä che, näm lich das Be kennt nis der ei ge nen Am bi-
va lenz. Aus kaum ei ner Kri se oder Kon fron ta ti on, sei sie 
be rufl ich, pri vat oder po li tisch, kommt man mit nur ei-
ner ein zi gen Er kennt nis he raus, oft aber mit vie len Wi-
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der sprü chen. Aber das zu ak zep tie ren, ist am Ende kei ne 
Schwä che, son dern eine Stär ke.

Beim Ver such zu be schrei ben, was uns wich tig ist im 
Le ben und was uns fehlt, ha ben wir uns an un se re ei ge ne 
Er fah rungs welt ge hal ten. Es war un ver meid lich, dass wir 
da bei viel von uns preis ge ben muss ten, mehr als wir uns 
am An fang vor ge stellt hat ten – und oft mehr als uns lieb 
war. An ders aber scheint uns ein Buch wie die ses nicht 
glaub wür dig zu sein. Es ist des halb auch eine In ven tur ge-
wor den: Was ha ben wir er lebt? Was regt uns noch auf? 
Wo ha ben wir uns da von ge stoh len? Wann be lü gen wir 
uns?

Über all in der Ge sell schaft ist eine gro ße Sehn sucht 
nach Klar heit, nach Füh rung und Ein deu tig keit zu spü ren. 
Wir ken nen das von uns selbst. Die ses Be dürf nis ist in des 
kaum zu er fül len: Es führt in die Irre, wenn man nur dem 
Le ben stän dig mit Mo ral ent ge gen tritt, es muss ja auch 
die Mo ral dem Le ben stand hal ten.

Vie le Men schen füh len sich des we gen ori en tie rungs-
los. Ei ni ge su chen Halt in Heils leh ren, weit aus mehr (was 
in je dem Fall un ge fähr li cher ist) in Rat ge bern. An de re 
flüch ten sich in Zy nis mus. Und wir? Re la ti vie ren wir mit 
un se rem Be kennt nis zur Am bi va lenz Wer te und ent wer-
ten sie da mit?

Nein, denn wir wis sen sehr wohl, dass man auch heu te 
noch in vie len Si tu a ti o nen sehr klar zwi schen Gut und 
Böse un ter schei den kann – und muss. Wir ha ben nur 
ver sucht, ehr lich zu blei ben: Es reicht nicht, die rich ti gen 
Maß stä be im Le ben zu fin den. Man muss sie auch ver-
mit teln kön nen, sie mit sich und an de ren im mer wie der 
aus ma chen.
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Wir sind aber auch ge trie ben von dem Wunsch, der 
durch Er klä rungs ver su che al ler Art ver tusch ten Gleich gül-
tig keit vie ler Men schen ge gen über an de ren, der Ge sell-
schaft und dem Staat et was ent ge gen zu set zen.

Die meis ten von uns le ben in ei nem Um feld, das von 
ih nen fast nie tief grei fen de Wert-Ent schei dun gen ver-
langt. Wer von uns muss je sein Le ben, sei nen Wohl-
stand, die Si cher heit sei ner Fa mi lie aufs Spiel set zen, in-
dem er für et was Ge rech tes ein tritt: ei nen Men schen vor 
der Ver fol gung durch die Po li zei ei ner Dik ta tur ver ste cken 
oder sich ge gen Schlä ger stel len, die an de re be dro hen, 
oder an ei ner De mons t ra ti on teil neh men, de ren Teil neh-
mer da mit rech nen müs sen, im Ge fäng nis zu lan den? Wie 
vie le von uns ver zich ten auf et was Wich ti ges, weil ih nen 
ein mo ra li scher As pekt noch wich ti ger ist?

Aber ge ra de weil wir so we nig ris kie ren, darf man von 
uns et was er war ten: dass wir uns je den Tag er in nern, wo-
für wir ste hen möch ten, ein be wuss tes Le ben füh ren, 
uns der Mo men te ent sin nen, an de nen wir den ei ge nen 
Wer ten nicht ge wach sen wa ren und von uns selbst ver-
lan gen, es beim nächs ten Mal bes ser zu ma chen. Die ses 
Buch ver sucht das in Tex ten un ter schied licher Art, Er in ne-
run gen, An mer kun gen, kur zen Es says, vor al lem aber in 
Ge schich ten, die wir ab wech selnd er zäh len. Sie sol len, so 
ver schie den sie auch aus ge fal len sind, ein Plä do yer sein 
ge gen die Gleich gül tig keit.

Unsere Texte unterscheiden sich, wie man beim Lesen 
schnell erkennen wird, im Schrifttyp.
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Mei ne Lei den schaft für Po li tik

oder

Wie es kommt, dass ich mich manch mal  
wie ein  klei nes Arsch loch füh le

Ich kann mir gar nicht vor stel len, dass man an 
Po li tik nicht in te res siert sein kann. Bei mir be
gann die ses In te res se, als ich ein klei ner Jun ge war. 
Lag das an be son de ren Einfl üs te run gen mei ner Fa
milie? Oder an der Zeit, in die ich hi nein ge bo ren 
wur de?

Als ich klein war, pro tes tier ten fast über all in Eu
ro pa die Stu den ten auf den Stra ßen, und in Vi et
nam führ ten die Ame ri ka ner Krieg. Mei ne El tern dis
ku tier ten bei je der Ge le gen heit über die se The men, 
es wa ren auf re gen de Zei ten, zu auf re gend für ei nen 
Neun jäh ri gen, wie sie fan den. Sie er laub ten nicht, dass 
ich Zei tung las; ein Fern se her wur de gar nicht erst an
ge schafft.

Das mach te das Welt ge sche hen für mich na tür lich 
noch in te res san ter, als es oh ne hin schon war. Und ich 
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fand ei nen Weg, fast jeden Tag Zei tung zu le sen, schon 
als Dritt kläss ler.

Mein Va ter kauf te, als wir in Ri mi ni leb ten, ein Blatt 
na mens Il re sto del carl ino. (Der Name stammt aus ei
ner an de ren Zeit: Der carl ino war einst eine Mün ze, 
die niemand mehr kennt, il re sto war der Rest die ser 
Mün ze. Das Blatt kos te te also ur sprüng lich of fen bar 
nicht mehr als das Wech sel geld.) Das Miets haus, in 
dem wir da mals wohn ten, war das letz te an ei ner län
ge ren Stra ße, die di rekt zum Strand führ te. Der Blick 
von mei nem Zim mer im vier ten Stock war un ver baut, 
ich lag oft vie le Stun den am Tag oben auf ei nem Eta
gen bett und schau te aufs Meer, ein Blick, der mich zu
gleich be ru hig te und lang weil te.

Zum Zei tungs la den wa ren es viel leicht zwei hun dert 
Me ter stadt ein wärts, und mein Trick, doch ir gend wie 
zum Zei tung le sen zu kom men, be stand da rin, dem 
Va ter an zu bie ten, ihm mor gens den Re sto del carl ino 
vom Ki osk zu ho len, wie das in Ita li en üb lich ist: Je der 
kauft sich dort sei ne Zei tung am Ki osk, weil die Post 
oder je des an de re Zu stell ver fah ren viel zu un zu ver läs
sig wä ren.

Manch mal, wenn der Wind das zu ließ und es nicht 
zu heiß war, setz te ich mich zur Lek tü re gleich auf das 
Mäu er chen an der Strand pro me na de. Meis tens je doch 
las ich im Wohn zim mer, wäh rend mein Va ter im Bad 
mit der Ra sur und schier end lo sen mor gend li chen Wa
schun gen be schäf tigt war. Trat er dann aus dem Bad, 
leg te ich die Zei tung rasch sorg fäl tig wie der zu sam
men. Er soll te ja das Ge fühl ha ben, ein noch un ge le se
nes Blatt zur Hand zu neh men.
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Mei ne gro ße Sor ge als klei ner Jun ge war, dass die 
Ame ri ka ner in Vi et nam ver lie ren könn ten. Ich hielt zu 
den Ame ri ka nern, wie man zu ei ner Fuß ball mann schaft 
hält, und zähl te Tag für Tag auf grund der An ga ben im 
Re sto del carl ino die Op fer bei der Sei ten zu sam men, 
was mir zu nächst das Ge fühl gab, dass Süd vi et na me sen 
und Ame ri ka ner die Ober hand be hiel ten. Ein trügeri
sches Gefühl, wie sich herausstellen sollte.

Der ers te Po li ti ker, den ich ken nen lern te, war mein 
Groß va ter, der in ei nem Dorf in der Nähe von Braun-
schweig leb te. Er war Han dels ver tre ter von Be ruf, spä ter 
be saß er ein Mö bel ge schäft. Weil er viel un ter wegs sein 
muss te, hat te er schon sehr früh ein Auto. Ei nes Ta ges 
hat te er mit die sem Auto ei nen Un fall, bei dem er sich das 
Knie schwer ver letz te. Seit dem ging er am Stock.

Nach dem Krieg bau te mein Groß va ter ein Haus, in 
dem ich wäh rend mei ner ers ten Le bens jah re zu sam men 
mit mei nen El tern leb te. Vie le Jah re lang war er dann Bür-
ger meis ter die ses Dor fes, als So zi al de mo krat, wes halb 
für mich, da auch mein Va ter nie et was an de res als SPD 
wähl te, als Kind kei ne an de re Par tei als die SPD ak zep ta-
bel er schien.

Nach mit tags spa zier te mein Groß va ter mit ei nem Da-
ckel na mens Wald mann an der Lei ne durch den Ort. Er 
war eine Er schei nung von gro ßer Au to ri tät: im mer in ei-
nem grau en An zug mit Wes te, Kra wat te und gol de ner 
Uhr ket te, das Haar straff zu rück ge kämmt und schloh-
weiß wie der Schnauz bart, wür de voll wie alle sei ne Brü-
der, mei ne Groß on kels. Kaum je sah ich mei nen Groß-
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onkel Wil li, der Schlos ser war und Mit glied der IG Me tall, 
mei nen Groß on kel Otto, der den Krieg als Holz fäl ler in 
Finn land über lebt hat te, mei nen Groß on kel Wal ter, mei-
nen Groß on kel Kurt oder ei nen an de ren aus der un ü ber-
seh bar gro ßen Groß on kel men ge an ders als in An zü gen 
mit Wes te und Kra wat te.

Wenn ich als klei ner Jun ge ge mein sam mit dem Sohn 
des Bä ckers und dem des Feu er wehr-Kom man dan ten das 
Was ser im Dorf gra ben auf stau te, um Schiff chen fah ren 
zu las sen, zeig te der Groß va ter mit sei nem Geh stock auf 
den Stau damm und sag te, das müss ten wir nach her aber 
wie der weg ma chen. Wir ge horch ten. Nicht zu tun, was er 
an ge ord net hat te, kam nicht infra ge.

Je den falls nicht für uns Kin der.
An de re wi der setz ten sich ihm sehr wohl. Der Groß vater 

be saß ei nen Kirsch baum, di rekt vor sei nem Haus. Und in 
je dem Win ter träum te er da von, im Som mer Kir schen von 
die sem Baum zu es sen, er schwärm te von den Früch ten 
die ses Bau mes, von fri schen Kir schen, von Kirsch ku chen 
mit Schlag sah ne und ein ge leg ten Kir schen im Glas.

Und in je dem Som mer, wenn sich die ers ten Kir schen 
am Baum rö te ten, er schien am Him mel ein Schwarm von 
Sta ren, ließ sich auf den Äs ten nie der und fraß, was der 
Baum her gab.

»Die ver damm ten Stare! Die Stare!«, schrie mein 
Groß va ter, rann te ins Haus, hol te sein Ge wehr und schoss 
in den Baum, wäh rend die Groß mut ter uns Kin der ei lig 
bei sei te zog und die Stare halb höh nisch, halb er schreckt 
krei schend auf flat ter ten, den Baum leer und den Groß-
vater in ohn mäch ti gem Zorn zu rück las send.

Er war ein cho le ri scher, kraft vol ler, ener gi scher, au-
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to ri tä rer Mann, mein Groß va ter, aber er war mir auch 
fern, ganz an ders als mei ne Groß mut ter, die mich be-
han del te, als sei ich ein spät ge bo re ner Er satz für ih ren 
äl tes ten Sohn, mei nen On kel, der ge gen Ende des Krie-
ges in ei nem Kran ken haus un se rer Hei mat stadt ge stor-
ben war. Ir gend wie muss sie im mer Angst ge habt ha ben, 
auch ich könn te ver schwin den. Des halb mäs te te sie mich 
re gel recht. Je des Mal, wenn ich sie be such te, mach te 
die Groß mut ter mir so fort et was zu es sen, egal, was ich 
sag te, auch wenn ich ge ra de vom Es sen kam – ich muss te 
es sen bei ihr, und ich tat es, ihr zu lie be.

Noch viel mehr als über die Kir schen die be er reg te sich 
mein Groß va ter in des über den Op po si ti ons füh rer im Ge-
mein de rat, er hieß Schub mann und ge hör te der CDU 
an. Oft hör te ich ihn, wenn er von ei ner Sit zung zu rück-
kehr te, laut und wü tend »die ser Schub mann!« ru fen und 
mei ner Groß mut ter Vor trä ge hal ten, wel chen Un sinn 
»die ser Schub mann!« wie der ein mal ge re det habe.

Ei nes Ta ges fiel mein Groß va ter auf dem Heim weg 
vom Ge mein de rat vor dem Haus tot um. Nicht aus zu-
schlie ßen, dass sei ne letz ten Wor te mit Schub mann zu 
tun hat ten.

Viel leicht iden ti fi zier te ich mich da mals mehr mit 
mei nem ita li e ni schen Groß va ter als mit mei nem 
Va ter. Der Groß va ter war Woll fab ri kant und ein Pat ri
arch wie aus dem vor vor letz ten Jahr hun dert: Bril lan
ti ne im ra ben schwar zen Haar, schwar zer Na del strei
fen an zug, schwarzwei ße Schu he, auf brau send, aber 
mit ei nem Herz so groß wie der Ein gang zum Grand 
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Hôtel von Ri mi ni, das in der Nähe sei ner klei nen Fab
rik lag.

Schon zu Leb zei ten um rank ten ihn My then, wie die 
Ge schich te vom sa gen haft azur blau en Bu gatti, den 
Groß va ter bis zum Aus bruch des Krie ges fuhr. Es war 
ein be son ders sel te nes Mo dell, von dem es in Ita li en 
nur sechs bis zehn Stück ge ge ben ha ben soll. Als die 
von Ver bün de ten zu Kriegs geg nern ge wor de nen Deut
schen in Rich tung Ri mi ni vor rück ten, ließ mein Groß
va ter das gute Stück im Haus ei nes Bau ern ein mau ern. 
Doch die Deut schen ent deck ten das Auto, viel leicht 
hat te auch je mand ge petzt. Mein Groß va ter je den falls 
sah den Bu gatti nie wie der.

Für ihn gab es nichts Schö ne res, als sei ne Fa mi lie 
und Freun de zum Es sen ein zu la den. Er ließ es sich sel
ten neh men, per sön lich den Ein kauf zu er le di gen, und 
kauf te rie si ge Men gen an Obst, Fleisch oder Fisch. Die 
reich ten da mals, als noch kein Mensch ir gend ei ne Diät 
kann te, ge ra de für ein grö ße res Abend es sen. Wenn al
les ver speist war, ging mein di cker Opa manch mal 
noch fröh lich in die Kü che und koch te für alle Spa
ghet ti aglio, olio e pepe ronc ino.

Der Groß va ter hat te eine Sek re tä rin na mens Na
talia, die ihm ei nes Ta ges auf ge wühlt von ih rem Freund 
er zähl te. Ich be lausch te das Ge spräch vom Ver kaufs
raum sei nes Woll ge schäf tes aus: Der Freund stu dier te 
in Rom und hat te of fen bar Är ger be kom men mit dem 
Rek to rat, der Po li zei oder der Jus tiz – oder mit al len 
drei en. Je den falls brach te mein Opa sein Un ver ständ
nis ge gen über die sem Pro test ler zum Aus druck, wäh
rend Nat alia ver such te, sein Ver ständ nis zu we cken.
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Der Pro test ler war »links«, wo mög lich Kom mu nist, 
mein Opa war Fab rik be sit zer und fühl te sich von ihm 
be droht, die Geg ner der Ame ri ka ner in Vi et nam wa
ren eben falls Kom mu nis ten. So ver lie fen die Fron ten, 
so sah die Welt für mich als Kind aus.

Und für ei nen Mo ment ge riet diese Welt für mich 
aus den Fu gen. Selbst mein Großvater schien schon in 
Gefahr zu sein! Ich ging zu mei ner Mut ter und sag te 
trau rig (die Lage in Vi et nam hat te sich nun auch in 
mei ner Wahr neh mung ver än dert): »Über all ge win nen 
die Lin ken.« Doch mei ne Mut ter lachte nur und sag te: 
»Je der in tel li gen te Mensch ist doch heu te links!«

Viel leicht wirk te Groß va ters Ge spräch mit sei ner 
Sek re tä rin auf mich auch des halb so be droh lich, weil 
ich da mals schon eine an de re Groß va ter ge schich te 
kann te, die mein Va ter gut zwan zig Jah re vor her er lebt 
hat te, auch er als Kind.

Es war das Jahr 1948. Das vom Fa schis mus be frei te 
Ita li en wähl te sein ers tes Par la ment, und es schien 
mög lich, dass die Volks front sie gen könn te. Mein Va
ter war da mals sei ner seits Zeu ge ei nes Ge sprächs, 
näm lich zwi schen ei ner Ver käu fe rin und ei nem Fab
rik ar bei ter mei nes Groß va ters. Er wur de vor Angst 
ganz starr, denn der Ar bei ter sag te: »Wenn wir mor gen 
die Wah len ge win nen, dann rech nen wir hier mit dem 
padr one ab.«

Aber es tri um phier ten die Christ de mo kra ten. Als ih
nen nach ei ner hal ben Ewig keit schließ lich die Macht 
ent wun den wur de, war Groß va ter längst ge stor ben.

Doch ich wer de nie den Satz ver ges sen, den er am 
Ende jenes Ge sprä ches zu sei ner Sek re tä rin Nat alia 
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sag te und der mei ne zer sprun ge ne Welt wie der ein we
nig kit te te, weil ich eine Ah nung da von be kam, dass 
es et was gab, das über der Po li tik stand und wich ti ger 
war als sie. Der Groß va ter sag te: »Hö ren Sie, wenn 
Sie et was brau chen«, und es war klar, dass in die ses 
 An ge bot auch ihr lin ker, so be droh li cher Freund in 
Rom ein ge schlos sen war, »dann las sen Sie es mich 
wis sen.«

Wenn ich an mei nen Va ter den ke, sehe ich oft sein 
rech tes Auge vor mir. Es war ein Auge aus Glas. Er 

hat te sein rich ti ges Auge im Krieg ver lo ren, selt sa mer-
wei se ret te te ihm das sein Le ben, denn er kam nach die-
ser Ver let zung zu spät aus dem La za rett, um in den Kes sel 
von Sta lin grad noch hi nein zu ge lan gen; so starb er dort 
nicht.

Das Glas au ge füll te die rote, of fe ne Höh le, in der sich 
ein mal sein rich ti ges Auge be fun den hat te, es war kaum 
von ei nem ech ten Auge zu un ter schei den. Aber abends, 
wenn mein Va ter schla fen ging, nahm er das Glas au ge 
he raus und leg te es im Ba de zim mer in eine Scha le mit 
Bor was ser. Und wenn ich nachts noch ein mal ins Bad 
ging, traf mich der Blick die ses to ten Au ges, ich konn te 
ihm nicht ent ge hen, es war nicht ein mal un heim lich.

Er war mir ganz selbst ver ständ lich, die ser Blick aus der 
Bor was ser scha le, mei ne gan ze Kind heit lang.

Auch konn te mein Va ter das Lid über dem Glas au ge 
nicht schlie ßen. Oft, wenn es Sonn tag war, schlief er 
nach mit tags im Wohn zim mer ses sel ein. Er schloss dann 
das ge sun de Auge, aber das Glas au ge blieb of fen, es 
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starr te mich aus dem schla fen den Va ter ge sicht he raus an, 
wenn ich das Wohn zim mer be trat, und ob wohl ich das so 
vie le Jah re lang im mer wie der sah, war es, als wür de mich 
der Va ter, selbst wenn er schlief, nicht aus dem Auge las-
sen. Und als trä fe mich, mit ten aus dem Ge sicht mei nes 
Va ters he raus, ein Blick aus ei ner frem den, kal ten, to ten 
Welt.

Ich kann te mei nen Va ter als ei nen, der bis wei len 
über sei ne phy si schen Ver let zun gen klag te, der aber 
über sein In ne res nie re de te.

Im mer wie der, wenn sei ne Freun de zu Be such ka men, 
wenn jene da wa ren, die ihn vor dem Krieg ge kannt hat-
ten, wenn sich die Wohn zim mer tür für uns Kin der schloss 
und dann bis in die Nacht hi nein über bord en des Ge läch-
ter nach au ßen drang, be kam ich eine Ah nung da von, 
dass mein Va ter ein Mensch war, den ich nie wirk lich ken-
nen wür de.

Ich wuchs da mals in ei ner Stra ße auf, in der die meis-
ten Män ner in ir gend ei ner Wei se kriegs ver letzt wa-
ren. Al lein drei Blin de leb ten hier, ei ner wur de mor gens 
von sei nem Sohn zum Bus ge führt und zur Ar beit ge-
bracht. Ein an de rer Mann hat te eine tie fe Beu le im kah len 
Schä del, ein wei te rer be saß nur ei nen Arm, ei nem Drit ten 
fehl te das Bein, mei nem Va ter eben ein Auge.

Aber die se phy si schen Ver let zun gen wa ren, so selt-
sam das klin gen mag, nicht ein mal das Schlimms te, je-
den falls nicht für uns, die Kin der. Furcht ba rer war das 


