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LLVATER nahte dem Rehrücken in Gestalt eines Bar-
füßers und erlöste ihn von allen hellschimmernden 
Sehnen, die seinen Fleischkern umschlossen. 
Mit spitzem Messer schnitt er, dem Mittelknochen 
entlang, beidseitig bis zur Hälfte ein und bestrich das 

Wild im Innern und von außen mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und 
zerdrückten Wacholderbeeren. 
Die Ricke fühlte sich frisch an. Er entschied, sie nicht zu beizen, um 
den so typischen Hautgout nicht zu verfälschen. 
Abwechselnd rieb er die nackten Fußsohlen an seinen Waden. Die 
kalte Morgenluft kroch durch den Spalt an der Schwelle der Küchen-
tür, die auf die Altane führte.
Sein vollblütiger, muskelkräftiger, fettreicher Körper spannte das 
Nachthemd, als er langsam sich nach vorn beugte, um einen großen 
Steinguttopf aus der untersten Etage des Küchenschranks zu holen. 
Außergewöhnliche Kapselverdickung und Verschiebung der Knochen-
enden im unteren Lendenwirbelbereich schränkten seine Bewegungs-
freiheit ein. Sein Gewebe hatte eine Affinität zum Zurückhalten der 
Harnsäure. Wie verzaubert blieben die Purinpartikel in den Gelenk-
knorpeln, Schleimbeuteln und benachbarten Weichteilen, schlugen 
ihre Feldlager auf und drangsalierten die Wirtsleute. Begnügten sie 
sich anfänglich, seinen großen Zeh von Zeit zu Zeit zu schwellen, 
zu röten und zu erhitzen, so daß er ihn nächtelang, in Watte gepackt, 
ruhigstellen mußte, so hatten sie sich mittlerweile knötchenweise 
über die Fingergelenke zu den Ohrknorpeln vorgearbeitet und ihre 
kristalline, weißliche Masse überall abgelagert. Eine Milch-Gemü-
sekost, über die vergangenen zehn Jahre hinweg, hätte ihren Zug 
aufhalten, zumindest verzögern können, aber dazu wäre der Genuß 
drüsiger Organe radikal einzuschränken gewesen: keine kroß gerö-
steten Leberschnitten und fettäugigen Hühnerkleinsuppen zum Früh-
stück, kein ausgebackenes Milchlammhirn, kein Kalbsbries mit 
frischen Steinpilzen oder Nierchen mit Wirsing und Himbeeressig 
zu Mittag, auch keine Trippa alla Trevisana, keine Kutteln mit Kalbs-
fuß, geschweige eine Buseca als Abendessen. 
Ja, wenn er dem Alkohol entsagt, kohlensäurehaltiges Wasser gemie-
den und auf eine geordnete Darmtätigkeit geachtet, auch sich regelmä-
ßig einer Trinkkur bei alkalisch-muriatischen Heilquellen unterzogen 
hätte, wäre ihm das Bücken heute leichter gefallen. 
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Seine tastende Hand fühlte jetzt das Steingut, seine Bandscheibe den 
stechenden Schmerz. 
Da besprach ihn Allvater, so er wohl konnte: 

So Beinverrenkung 
So Blutverrenkung 
So Gliederverrenkung 
Bein zu Beine 
Blut zu Blute 
Glied zu Gliedern 
Als ob sie geleimt seien.

Sein Rumpf befreite sich augenblicklich aus dem lähmenden Krüm-
mungswinkel. 
Der graubärtige Pykniker, dessen vier Kardinalsäfte sich zu einem 
sanguinischem Mischungsverhältnis seit alters zusammengefunden 
hatten, schüttete nun die kleingehackten Rinderknochen sowie die 
mageren Wildabfälle in den Topf, gab ein aus Petersilienstengeln, 
Lorbeerblatt und Thymianzweiglein bestehendes Kräutersträußchen 
dazu und machte sich daran, je ein Pfund Zwiebeln, Mohrrüben und 
Sellerie zu zerkleinern. 
Die Kälte stieg an ihm hoch und nahm von allen seinen Gliedma-
ßen Besitz. Warum war er auch so leichtsinnig? Sein letzter Gichtan-
fall, wie kurz lag er erst zurück, hatte ihn infolge einer plötzlichen 
Abkühlung erwischt. Früher verordneten die Ärzte den Wirkstoff 
der Herbstzeitlosen, verstanden sich auf die Besichtigung des Harns, 
hatten ein kelchartiges Urinal als Aushängeschild:

Ich bin ein Doctor der Arznei 
An dem Harn kann ich sehen frei 
Was Krankheit ein Mensch tut beladen 
Dem kann ich helfen mit Gottes Gnaden 
Durch ein Sirup oder Rezept 
Das seiner Krankheit widerstrebt.

Eine Kerze gestiftet, einen Gipszeh als Votivgabe, „Heiliger Levinus, 
hilf!“ und das Podagra war verflogen! 
Wir Teutschen sind nun einmal so: fressen und saufen uns krank und 
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in die Hölle. Wenn nun also toll und voll mit seltsamer Speise durch-
einander vermischt der Leib bis oben angefüllt und auf den Morgen 
der Kopf schwer wird, Drückung um die Brust und andere Zufälle 
sich zutragen, alsdann lasset man zur Ader und sauft wieder, daß 
es kracht. Hie und da ein Klistier oder ein paar Schröpfköpfe ange-
setzt! Je kleiner die Gabe, desto größer die Wirkung. Simplex veri 
sigillum! 
Wo sind nur die Hausschuhe? Zwei bis drei Stunden muß der Fond 
bei minimaler Hitze vor sich hin köcheln. 
Steifbeinig schritt er über den Flur ins Badezimmer und ließ heißes 
Wasser in die Wanne laufen. Unter dem Waschbecken standen seine 
ausgetretenen Schlappen, in die er schlüpfte. Dann kämmte er sein 
dünnes Haar über gelichtete Stirn und Geheimratsecken sorgfältig 
nach hinten in den Nacken. Als er nach seinem Bademantel greifen 
wollte, fand er nur den Haken. Mußte über der Bettkante liegen. 
Er wollte sie nicht wecken, die Medikamente begannen gerade zu 
wirken. 
Von der Garderobe nahm er seinen Trenchcoat, Raglanschnitt mit 
Schulterklappen, und zog ihn über. So, Knöpfe zu und den Gürtel 
mit einem Knoten um den Bauch festgezurrt. 
Wieder in der Küche, pellte er eine Knoblauchzehe, quetschte sie 
über dem Topf durch eine kleine Presse und kratzte die noch festkle-
benden Reste mit einem Messer heraus. Dann stellte er den Back-
ofen auf eine Vorheiztemperatur von 200 Grad ein. 
Das prasselnde Geräusch des in die leere Wanne sprudelnden Strahls 
war mittlerweile in ein helles Plätschern übergegangen. Er liebte 
heiße Schaumbäder, besonders bei neblig kaltem Wetter. Beim Ver-
lassen der Küche betrachtete er mit Wohlgefallen den sanft ausge-
streckten Rehrücken. Die Altvorderen verabreichten Blut und Leber 
des Rehs als Arznei. Vielleicht konnte Karl ihm etwas davon besor-
gen, wenn er das nächste Mal zur Jagd ging. Da fiel ihm dessen 
Bandscheibenoperation ein. Fraglich, ob der arme Kerl je wieder 
richtig würde laufen können, bei seinem Alter, schon weit über sieb-
zig.
Vorsichtig stieg Allvater jetzt in das nach Tannennadelöl duftende 
Badewasser. Sein Körpervolumen ließ den Pegel dramatisch anstei-
gen, eine Bugwelle schwappte über, als er sich prustend niedersetzte 
und aufatmend zurücklehnte. Der Schaum knisterte und kitzelte 
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seine Nasenspitze. Er schloß die Augen. Herrlich! Gespickter Reh-
rücken mit Spätzle und Rotkohl, dazu ein Trollinger oder, besser 
noch, ein schöner Bordeaux. Wieviele Flaschen sind davon noch im 
Keller? - Um eins muß das Reh aus der Röhre, hoffentlich sind sie 
pünktlich! Dr. Sauer kommt zum Spritzen gegen halb zwölf. Zumin-
dest den Tisch könnte sie decken. Wenn sie nur nicht dieses Gesicht 
macht, wenigstens nicht solange Achim und die Kinder da sind! 
Herrgott, ist das zuviel verlangt? Zwei Stunden sich ein bißchen 
zusammenreißen und nicht diese Leidensmiene aufsetzen. 
Die unerfreuliche Richtung, die seine Gedanken eingeschlagen hatten, 
trieben ihn aus der Wanne. Vor der Heizsonne frottierte er seinen 
massigen Leib trocken. Die großblättrige Narbe am rechten Oberarm 
leuchtete, während über der schrägen, schlitzartigen an der linken 
Brustkorbseite noch weiße Schaumflocken perlten. War ein wuch-
tiger Schlag. Die MP flog zur Seite, er drehte sich um die eigene 
Achse, und als er wieder zur Besinnung kam, hing der rechte Arm 
unter seinem Rücken, zerfetzt. Explosivgeschoss! Der Mantel eines 
zweiten Geschosses dringt in die Lunge. Dabei hatte er noch ver-
dammt viel Glück. Schneider Kopfschuß, Degen im Rücken erwischt, 
Herold im Nahkampf. Zum Heulen, wie ein Mann nach dem andern 
ausfiel. Die Amis trommelten sie mit Werfern und Artillerie regel-
recht zusammen. Sie sollten die Stellung bis zum letzten Mann 
halten, abgeschnitten und eingekesselt hinter den Linien. Sie igelten 
sich ein. Zwölf Mann und acht MGs blieben ihm noch. 
Höhe 507. Wir pieseln uns durch, von Mann zu Mann Schnurverbin-
dung, in pechschwarzer Nacht. Weiter im lichter werdenden Nebel, 
und als die ersten Sonnenstrahlen durchbrechen, sehen wir unser 
Bataillon an vorderster Front im Vormarsch. 
Alle waren wir vom Jagdfieber gepackt. Aus zehn Meter Entfernung 
verpaß ich dem Sherman einen Volltreffer am Turm, meine Männer 
erledigen die zwei anderen mit der Panzerfaust. Dann auf dämmri-
gem Waldweg zum Schafskopf hinan. Die Leuchtspurgeschosse der 
Panzer peitschen dicht über uns hinweg, die abgeschossenen Äste 
regnen auf uns herab. Wie die Hornissen schwirren die Aris über 
unserem Nest. Kommt doch so ein Anfänger im Gleitflug auf unsere 
Stellung herunter, gerade als ob er landen will. Ich reiße das MG 
herum, drücke es dem Schützen Eins auf die Schulter und knalle 
einen ganzen Gurt in die Maschine. Alle MGs in der Umgebung 
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fallen ein, und dann sinkt sie. In einer steilen Linkskurve stürzt sie 
in das Waldstück am Talhang. Die Kompanie steht in den Löchern 
und tobt. 
Spaß gab’s auch. Ein Panzerfaustvolltreffer detonierte mitten in einer 
Kiste Orangen. Überall kugelten diese Dinger herum. Die Amis 
hatten alles: Büchsenfleisch, Kekse, Pfirsiche. Und wir seit Tagen 
nur einige Schluck Cognac und ein paar Bissen Brot im Bauch, dazu 
Ungeziefer, Schmutz und Kälte.
Allvater pulte mit dem Finger den Schaum aus den Ohren und den 
Zwischenräumen der Zehen, zog sein Nachthemd über und ging zum 
Ankleiden ins Schlafzimmer. 
„Du bist ja schon aufgestanden“, hörte er sie mit belegter, schleppen-
der Stimme aus den Kissen ihn anreden. 

„Das Reh muß in die Röhre.“ –
„Ach Gott, du mußt alles alleine machen. Ich kann gar nichts mehr.“ –
„Du ruhst dich schön aus, mein Schatz.“ –
„Ich lieg im Bett und du kochst. Ich bin zu nichts mehr nütze!“ –
„Du kannst später den Tisch decken. Aber jetzt drehst du dich ’rum 
und schläfst noch ein wenig.“ –

„Ich muß doch aufstehen, mich waschen, mir die Haare richten. Mein 
Gott, die Kinder kommen. Die Geschenke sind noch nicht verpackt. 
Wo hab’ ich nur das Papier und die Schleifen? Die armen Kinder. 
Faule Omi, werden sie denken, nicht einmal eingewickelt hat sie die 
Geschenke. Wo bleibt denn da die Überraschung. Betty ist viel tüch-
tiger als ich. Kein Wunder, daß sie die lieber haben. Hat ganz recht, 
wenn sie sie nicht zu mir läßt. Wenn sie mich so sehen, so zittrig, 
mein verquollenes Gesicht. Worüber sprech ich nur mit ihnen. Ich 
weiß doch nichts mehr und vergesse alles. Keine Kinderlieder kenne 
ich mehr. Und früher hab’ ich so schön gesungen. Weihnachten ohne 
Klavierspiel!? Soll ich „O du fröhliche“ nicht ’mal probieren? Ach 
nein, ich bin zu ungeschickt.“ –

„Dein ewiges ‚Ich kann nichts mehr‘! Sei doch etwas dankbar! Du 
bist zuhause zu Weihnachten, andere müssen in der Klinik bleiben. 
Dein Sohn kommt zu Besuch, den langen Weg von Holland. Freu 
dich doch! Du kannst mittags für drei Stunden aufsein. Dr. Sauer 
schaut täglich nach dir. So, und jetzt lach mal!“ –
Er beugte sich zu ihr hinunter und strich ihr über die Wange. Kalter 
Schweiß blieb an seinen Fingern. Sie verzog folgsam ihr Gesicht. 


