
36 a 1|2014

Die Tschechin tut mir leid, denkt Ja-
kob mit einem Blick auf diese stille
feine Blume, die immer nur leise
vor sich hin lächelt und zuhört.
     Sie ist dankbar für jedes nette
Wort, für jeden Hinweis und freut
sich sichtlich jedes Mal, wenn Jakob
für ein kleines Gespräch zu ihr
kommt.
     «Gehen Sie gerne in die Berge?»
fragt er sie, «Sie haben ja gesehen,
wir haben hier viele Berge in der
Schweiz.»
     «Ich gehe gerne schwimmen»,
sagt sie, «ich liebe mehr das Was-
ser.» «Da haben Sie es aber gut
 getroffen bei uns», meint Jakob.
«Da können Sie jeden Tag hinge-
hen, wir sind ja hier so nahe bei
 einer Anlage.»
     Sie blickt ihn erstaunt an. Sie ist
noch neu hier und kennt sich nicht
aus.
     «Gleich da drüben», erklärt Ja-
kob und weist mit der Hand die
Richtung. «Frisch», sagt Jakob, «hat
diese Anlage entworfen, als er
noch Architekt war.»
     Sie denkt nach. «Frisch und Dür-
renmatt», sagt Jakob, «die werden
bei Ihnen doch aufgeführt.»
     Jetzt begreift sie. «Ja», sagt sie,
«ja, natürlich, da werde ich also
 hingehen.»
     Jakob freut sich, weil er sieht,
wie froh sie ist über seine Bereit-
willigkeit, ihr die Dinge zu erklären.
Jakob möchte sie gerne glücklich
sehen. (…)

Ein freier Mann
Jakob ist jetzt ein freier Mann
bis zum nächsten Morgen. Er kann
jetzt mit Kinderschuhen und mit
Kinderaugen durch die Welt

schlendern, kurzum, Jakob verfügt
jetzt über Luxuszeit.
     Jakob ist es jetzt also vergönnt,
sein «psychisches Einkommen»
aus der ihm zur Verfügung stehen-
den Freizeit zu ziehen. Durch sei-
nen freiwilligen Entschluss, die Ar-
beitszeit zu reduzieren und damit
eine Verminderung seines Real-
einkommens auf sich zu nehmen,
wuchs seine Lebensqualität in
eben jene Richtung, die er als die
Umwertung der Werte bezeich-
 nete. (…)

Der Kaminfeger
Jakob erblickt die beiden Männer,
die er schon mehrmals hier herum-
stehen sah. Einer ist Kaminfeger,
der andere ein Schreiner.
     Der Kaminfeger fährt alle paar
Jahre einmal mit einer Gruppe von

Forschern und Wissenschaftlern zu
einer Exkursion in die Berge. So
kommt er weit in der Welt herum
und kann vieles sehen, was ein an-
derer nur zu hören bekommt. Bald
ist er im Himalajagebiet, dann
wieder in den Anden. Aber immer
kehrt er als der Alte zurück in diese
ärmlichen Winkel und Gassen. Er
raucht seinen Stumpen, berichtet,
wenn ihn einer danach fragt, von
seinen Erlebnissen und steigt, mit
sich und der Welt zufrieden, in sei-
ne Kamine und auf die schrägen
Dächer seines Dorfes.
Der Kaminfeger und der Schreiner
haben sich immer etwas zu erzäh-
len, weil beide eifrige Berggänger
sind und weil beide es verstehen,
dem anderen zuzuhören.

Karl Kloter 

Die Träume arbeitender Menschen
Der Schriftsteller Karl Kloter (1911–2002) schilderte in seinen Romanen und Erzählungen
aus eigener Anschauung das Leben einfacher Arbeiter und Angestellter. Hier ein Auszug
aus seinem Buch «Restbestände» (Edition Leu):
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