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Diesen bestimmten älteren Herrn, den ich meine und von dem 

ich jetzt erzähle, kenne ich schon sehr lange. Wir sehen uns gele-

gentlich und irgendwann einmal bot er mir auch das Du an. Er 

heiße Traugott, aber das wusste ich schon. 

   Traugott heißt er natürlich nicht, das schreibe ich ja nur so für 

diese Geschichte. Er heißt natürlich anders. 

   Eigentlich treffe ich ihn meist in Bankennähe, keiner  Bank 

zum Sitzen oder so sondern einer solchen für Geldangelegenhei-

ten, die er dort abwickelt. 

   Oft stöhnt er über die schlechten Zeiten in denen wir heute 

leben und der Art, wie heutzutage mit dem Geld anderer Men-

schen umgegangen werde. Und er meint, da müsse man unbe-

dingt auf der Hut sein und besonders gut aufpassen. 

   „Wo und wie legst du denn dein Geld an?“, fragte er unlängst, 

und ob er mir vielleicht einige wertvolle Tipps geben könne, für 

sicherere Anlagen und bessere Erträge.   

   Zunächst glaubte ich, er wolle mich auf den Arm nehmen, 

wusste er doch genau um meinen Beruf, den ich einst ausübte 

und auch davon, dass ein armer Beamter und jetziger Pensionär 

eigentlich nur im unteren Bereich der Wohlstandsgesellschaft 

angesiedelt sei. Wo und wie solle ein ehemaliger Staatsdiener da 

noch Geld anlegen? 

   Davon wollte er nun gar nichts wissen und erklärte spontan, in 

seinem nächsten Leben werde er meinen Beruf ausüben, da sei er 

aus allem raus, wie er sich auszudrücken bequemte. Aber das 

glaubte ich ihm nun auch wieder nicht und schielte zu seinem 

dicken Wagen mit dem Stern auf dem Kühler. 

   Solche spontanen Begegnungen finden immer wieder statt. 

Auch die Gesprächthemen bewegen sich meist immer auf diesen 

einen Punkt hinaus, das Geld. 

 

Eines schönen Tages traf ich Traugott in einer anderen Straße, in 

der eines seiner vermieteten Wohnhäuser steht. Auch dieses hatte 

er fertig renoviert. Er war gerade angekommen, entstieg seinem 

Wagen und überquerte die Straße, als er mich erkannte, um of-

fenkundig mit mir wieder ein Schwätzchen zu führen. 

   Auch nun entfuhr es ihm wieder in ziemlicher Lautstärke: 

„Wenn ich wieder auf die Welt komme, dann werde ich auch 

Kriminaler…!“ 

   „Verwechsle dies aber bitte nicht mit Krimineller, lieber Trau-

gott, da muss man schon ein wenig drauf achten und unterschei-

den“, erwiderte ich und wir lachten beide über unsere Frotzelei-

en. 

   Dann blickte er zu seinem Haus hinüber, über dessen Fassade 

und zum Dach hinauf und stöhnte. Fast gequält entfuhr ihm: „Da 



kannst du mal sehen, wie es mir geht und wie ich mich rumma-

chen muss. Da habe ich nun auch dieses Haus wieder auf Vor-

dermann gebracht, alles neu gemacht. Die vielen Wohnungen 

überall, innen und außen, damit alles seine Ordnung hat – die 

schaffen mich noch.“ 

   Tatsächlich steht auch dieses Haus einwandfrei da mit seinen 

roten Ziegeln und der hellen freundlichen Fassade. Er machte 

eine kleine Pause, schnaufte und dann brach es förmlich aus ihm 

heraus: „Ja und für wen mache ich denn das alles?“  

   Mit fragendem Blick und leicht nach vorne gebeugt erwartete 

er wohl von mir irgendeine Bestätigung oder Anerkennung sei-

ner Leistungen. 

   „Na für deine Tochter denke ich doch“, war meine Entgeg-

nung. 

   „Ja genau, das ist es doch, was mich so fertig macht. Das Mäd-

chen ist unheimlich fleißig, muss jeden Tag weit fahren und ih-

ren Chef vertreten. Jetzt wird der Mann nach Berlin versetzt. Da 

muss sie seine Stelle im hiesigen Raum einnehmen. Und der Kerl 

ist schon alt. Da kannst du absehen, bis wann auch sie in Berlin 

sein wird, um die dann freigewordene Position zu besetzen und 

weg ist von hier! Für wen also das Ganze?“   

Hilflos, so schien es, schaute er mich wieder an, atmete schwer 

und erwartete wohl uneingeschränkte Zustimmung von mir. 

   Schauspielerte er oder war er tatsächlich in seelischer Not und 

Sorge, sein Lebenswerk könne umsonst gewesen sein? Alles was 

sich in einem Gesicht an Kummer abzeichnen kann war direkt 

vor mir sichtbar geworden. Hilfsbereit, wie ich nun mal bin, 

suchte ich nach Trost für ihn.  

   Da drängte sich mir spontan ein Gedanke auf und ich hörte 

mich sagen: „Schau mal, Traugott, da kommt mir gerade eine 

tolle Idee.“ 

   „Sprich, sag’s mein Junge. Du weißt, von dir halte ich immer 

schon große Stücke!“ 

   „Ja“, stimmte ich ihm bei und ich begann meine Gedanken in 

Worte zu formulieren.  

   „Ich könnte dir aus der ganzen Misere helfen, du wärst dann 

auf einen Schlag dein Problem los und…“ 

   „Mach schon, lass mich nicht so lange zappeln“, drängte er. 

   „Ganz einfach, Traugott! Ich könnte dir zu einem prima Sohn 

verhelfen, einem mit einwandfreiem Lebenswandel, besten Ma-

nieren, keine Affären, einen, der auch hier wohnt und nicht fort-

ziehen muss und mit einer ebensolchen und garantiert perfekten 

Frau, zwei wohlgeratenen Enkeln und deren absolut tüchtigen 

Ehefrauen samt vier reizenden Urenkeln … Außerdem bekäme 

deine Tochter noch einen wunderbaren Bruder, wäre nicht mehr 

allein. Schau, Traugott – ich bin Vollwaise – du müsstest mich 

nur adoptieren!“ 

   Ein weit aufgerissener Mund dominierte das ganze Gesicht von 

Traugott, dessen Mimik festgefroren schien. Und es dauerte eine 

gewisse Weile, bis er wieder Worte fand und auch Töne zu ver-

nehmen waren, erst nur kurze Ansätze eines Glucksens, dann 



aber doch zunehmend laute und längere, von anfänglichem 

Krächzen bis hin zu einem überlauten Gebrüll. Traugott hatte 

sich nach vorne gebeugt und an einer Stange am Gehwegrand 

festgehalten. 

   „Das – das – das gibt es doch nicht! Ei, so etwas hab’ ich ja 

noch nie gehört…!“ 

   Wieder lachte er lange und dröhnend, „das muss ich meiner 

Frau erzählen…“ und dabei schlug er sich wiederholt auf die 

Schenkel. 

   „Dann musst du aber in Zukunft auch Papa zu mir sagen, ver-

standen?“, entfuhr es ihm schließlich und ich versicherte: „Na, da 

kannst du aber sicher sein.“ 

 

Adoptiert hat er mich bislang noch nicht. Es sieht wohl auch 

nicht danach aus, auf diese Art und Weise eines Tages in den 

Besitz einiger Häuser zu kommen und sich dick gepolsterter Ak-

tienpakete annehmen zu müssen, wenn Papa Traugott einst nicht 

mehr unter den Lebenden weilen würde. 

   Aber er sieht mich bisweilen und er winkt stets auch aus dem 

Auto, wenn er mich entdeckt hat und gelegentlich ruft er mir 

etwas zu und dabei kann ich hören, dass die letzten Worte wohl 

„… mein Junge“ sind. 

 

 

(Auszug aus meinem Buch:  „ Alles nicht so einfach“  ) 


