
Hinter seinem Rücken war Maria-Lisa  zu den  Fernseh-
leuten  gegangen.  Warum? Willy hatte keine Ahnung. 
Willy wußte nur das eine: Vor seinen Augen wurde 
sein Supermarkt zerstört.  
Maria-Lisa reichte ihm das Frotteetuch, aber der Filial-
leiter stieg noch nicht aus dem Eimer. Er hielt das 
Tuch in der Hand, und so stand er nun, nur mit Unter-
hemd und Unterhose bekleidet, minutenlang im Ka-
millenbad – ein totes Paar Füße, im Supermarkt platt-
gelatscht.  
»Das Wasser wird kalt«, sagte Maria-Lisa.  
Der Filialleiter rieb sich die Füße trocken, dann gab er 
Maria-Lisa das Tuch.  
Als die Spätausgabe der Tagesschau begann, saßen sie 
wieder auf dem Kanapee. Maria-Lisa und der Filiallei-
ter, Seite an Seite, er trank sein Bier und sie knabberte 
Salzstangen.   
(Aus: Die Satellitenstadt, Geschichten, 1992) 

 
 
 

Dämmerschoppen 
 

Am Vorabend seines siebzigsten Geburtstages saß 
hoch über dem Vierwaldstätter See der Dichter Gott-
fried Keller auf einer Hotelterrasse, trank eine Flasche 
Gumpoldskirchner und sah in die Dämmerung hinaus. 
Hier oben kannte ihn niemand. Der Seelisberg, mitten 
in der Innerschweiz auf einer steil abfallenden Fels-
flanke gelegen, war ein vornehmer Luftkurort und 
wurde von Herrschaften aus ganz Europa, ja sogar aus 
Übersee, aber kaum von Schweizern besucht. Keller 
hob das Glas. Der Juliabend war lau, der Wein gut, mit 
jedem Schluck fühlte er sich wohler. Morgen würde er 
siebzig Jahre alt, ein runder Geburtstag, das größte 
Fest seines Lebens, er jedoch, der Jubilar, hatte all sei-
nen Gratulanten ein Schnippchen geschlagen. Es war 
ihm gelungen, im Grand-Hotel »Sonnenberg« unter 
falschem Namen abzusteigen … 
 
(Aus: Dämmerschoppen, 2009.  Abdruck mit freundlicher 
Erlaubnis des S. Fischer Verlags, Frankfurt am Main) 
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„Der Eindruck von Leichtigkeit im Schweren kommt ein-
fach durch die Schönheit zustande, mit der diese Texte 
aufwarten.“   (Martin Walser über T.H.s  Erzählungen) 
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Die Erst-August-Rede 

 
Mitte der fünfziger Jahre erhielt mein Vater, damals 
Regierungsrat im Kanton Zug, den ehrenvollen Ruf, auf 
dem Rathausplatz zu Schwyz die Erst-August-Rede zu 
halten. Stille zog ins Haus, die Mutter ging auf Strümp-
fen, wir auf Socken, »leise!« zischte sie, »stört nur ja 
den Vater nicht!«, auch in der Küche: Getuschel, das 
Pfannengeschepper: gedämpft, und hinter der lederge-
polsterten Tür seines Büros saß am Schreibtisch der 
Vater und schrieb. Eines Abends war es so weit. Wir 
setzten uns in die Stube, wo der Redner, wie er sagte, 
die Wirkung seiner Worte an uns, seinen Liebsten, er-
proben wollte. Wir nickten stolz, nur Onkel Egon, der 
ewige Anarchist, zog mit großartiger Geste seine Uhr 
aus dem Gilet und klappte sie auf. Der Vater schoß ihm 
einen Blick zu, von oben herab, »Herr Landammann«, 
rief er, »Herren Regierungsräte, Eidgenossen!« 
Er hielt seine Rede, Onkel Egon ließ die Taschenuhr 
pendeln, und dann, plötzlich, hatte uns der Vater ge-
packt. Mit bebender Stimme wurden wir auf die Rütli-
wiese geführt, »diesen Hain zwischen Fels und See«, 
und jetzt, wahrhaftig, sah ich, von Feuerschein beflak-
kert, die Männer vor mir, die sich in lauer Nacht ver-
sammelt hatten, um die große Tat zu wagen. Auch der 
Vater hob die Hand. »Unter diesen Sternen«, rief er, 
»im Glanz dieser Gestirne, Miteidgenossen, ist der Bund 
geschlossen worden. So wollen auch wir voller Dank-
barkeit aufblicken und den Schwur mit der Hilfe Gottes, 
des Allmächtigen, kraftvoll erneuern.«   
Als der große Tag endlich da war, brütete über dem 
Land eine schwüle Hitze. Onkel Egon konnte seine 
Freude kaum verbergen. Immer wieder grinste er hinauf 
ins diesige Licht. Es werde, sagte er, ein böses Wetter 
geben. Ach was! – der Bund war unter Sternen ge-
schlossen worden und würde heute abend im Sternen-
glanz erneuert werden. Das war Vaters Wort, so würde 
es sein, ich war sicher, daß der Onkel sich irrte. 
Auf der Fahrt nach Schwyz mußte meine Schwester 
sich erbrechen. Ein aufgeregter Standesweibel erwartete 
uns; die Feier, erklärte er, habe bereits begonnen, um-
ständehalber, und: »Platz da!« rufend, »Platz für den Red-
ner!«  führte  uns der Weibel durch  die Menge nach vorn,  

zu den Ehrengästen. Hier, auf langen Holzbänken, hock-
ten die Räte und Offiziere; Schweiß rann in ihre Kragen, 
die Nacken waren ausrasiert und glänzten wie Furunkel. 
Auf der Bühne tuteten drei Alphörner eine schwermütige 
Melodie. Dann warf ein Senn, seine Linke in die Hüfte 
gestützt, eine Fahne in die Luft – der Himmel über dem 
Rathausplatz war schwarz geworden, schwarz wie die 
Nacht. Ich war den Tränen nahe. Schon wummerte nah 
ein Donner. Wie endete die Rede? Mit der Beschwörung 
der Sterne! Nachdem die Musik einen Marsch intoniert 
hatte, klatschten ein paar erste Tropfen herab. Der Vater 
sprang auf die Bühne: »Herr Landammann«, rief er, 
»Herren Regierungsräte, Eidgenossen!« 
Onkel Egon studierte seelenruhig seine Fingernägel –  
offensichtlich freute er sich auf die Katastrophe, die mit 
poltrigen Donnerstößen aus den Tälern auf uns zurollte. 
Ich betete, ich bebte. Der Vater sprach und sprach, Staub 
fluderte durch die Luft, der Wind nahm zu, schon explo-
dierten die Donner so nah, daß die Ehrengäste zusam-
menzuckten. Aber der Vater gab nicht auf, noch nicht. 
Er rief seine Sätze gegen den brausenden Wind, über die 
Schirme hin, die aufschossen, mir die Sicht verdeckten, 
von der Kirche ein Viertelschlag, vom Wind, vom Sturm 
zerjault, da, endlich, die Rütliwiese, »dieser Hain zwi-
schen Fels und See«, die Verschwörer eilen herbei, wer-
fen ihre Köpfe in den Nacken, stoßen die Schwurfinger 
in den Himmel, auch der Vater tut’s, fuchtelt, als fechte 
er gegen die schwarz heranjagenden Wolken, Schwärme 
von Wolken: jetzt jäh, der Blitz, ein Strahl, ein Schrei, 
der Donner kracht, und der Vater: »Unter solchen Blit-
zen«, schreit er, »im Glanz solcher Blitze, Miteidgenos-
sen, ist der Bund geschlossen worden!« 
Der Rest seiner Worte ging unter, der Himmel platzte 
herab, alles sprang auf, »Großer Gott wir lo-oben dich«, 
und es sangen, obwohl innert Sekunden triefend naß, die 
Ehrengäste, die Turner, die Trachten, meine Mutter und 
die kleine Schwester. Nur Onkel Egon drückte sich 
durch die Reihen davon. Er hatte den Kittel über den 
Arm gehängt, das Hemd war vom Regen durchsichtig 
geworden, und auf dem gebeugten, hautfarbenen Rücken 
des Onkels bildeten seine Hosenträger ein Y. Wir haben 
ihn nie mehr gesehen. 

 

Der Filialleiter 
 
Als der Filialleiter des Supermarktes auf dem Fernseh-
schirm seine Frau erblickte, erschrak er zu Tode. Nein, 
er täuschte sich nicht – das erste Programm zeigte  
Maria-Lisa, seine eigene Frau. Im schicken Blauen saß 
sie in einer größeren Runde, und gerade jetzt, da der 
Filialleiter seinen Schock überwunden glaubte, wurde 
Maria-Lisa von der Moderatorin gefragt, was sie für 
ihren Ehemann empfinde.  
»Nichts«, sagte Maria-Lisa. 
»Maria-Lisa!« entfuhr es dem Filialleiter, und mit zitt-
riger Hand suchte er den Unterarm seiner Frau. Wie 
jeden Abend saßen sie nebeneinander vor dem Fernse-
her, und beide hatten ihre Füße in rote Plastikeimer-
chen gestellt, in ein lauwarmes Kamillenbad – das 
stundenlange Stehen im Supermarkt machte ihnen zu 
schaffen.  
Die Bildschirm-Maria-Lisa lächelte. Dann erklärte sie, 
über den Haß, ehrlich gesagt, sei sie schon hinaus.  
Der Filialleiter hielt immer noch Maria-Lisas Arm. Er 
schnaufte, krallte seine Finger in ihr Fleisch und stierte 
in den Kasten. Hier, fand er, war sie flacher als im  
Leben. Sie hatte ihr Was-darfs-denn-sein-Gesicht auf-
gesetzt und bemerkte leise, aber dezidiert: »Mein Willy 
ekelt mich an.«  Und das in Großaufnahme!  
Nun sprach eine blonde Schönheit über die Gefahren 
der Affekteverkümmerung, und der Filialleiter, dem es 
endlich gelang, die Augen vom Apparat zu lösen, ver-
suchte seine Umgebung unauffällig zu überprüfen. Je-
des Ding war an seinem Platz. In der Ecke stand der 
Gummibaum, an der Wand tickte die Kuckucksuhr, 
und neben ihm saß die Frau, mit der er verheiratet war. 
Kein Spuk – Wirklichkeit! Maria-Lisa war auf dem 
Bildschirm, und gleichzeitig griff sie zur Thermos-
flasche, um in die beiden Plastikeimer heißes Wasser 
nachzugießen.  
Sein Fußbad erfüllte Willy auch an diesem Abend mit 
Behagen. Dann rief er sich in Erinnerung, was ablief. 
Ungeheuerlich! Auf dem Schirm wurde das emotiona-
le Defizit eines Ehemanns behandelt, und dieser Ehe-
mann war er selbst, der Filialleiter Willy P.! Er griff 
zum  Glas  und  hatte  Mühe,  das  Bier  zu  schlucken.  


