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Einleitung
Diese Lebemsgeschichte schildert die Ereignisse über einen Zeitraum von 75 Jahren, die teils von diesem Mann, nennen wir ihn
Gerd, selbst ausgelöst worden sind – teils aber auch von seiner
Umgebung verursacht worden sind.
Die Lebensgeschichte zeigt aber auch auf, dass die Gestaltung des
Lebens für den Menschen sehr komplex und vielfach kompliziert
ist. Ebenso wird dokumentiert, dass die Bildung allein kein Garant
für ein geruhsames Leben ist - vor allem, weil die Themen zur Lebensgestaltung und Lebensführung in den Schulen viel zu wenig
oder gar nicht behandelt werden.
Natürlich gab und gibt es in jeder Generation gesellschaftliche
Veränderungen, die stets eine Gruppe von Menschen im Guten wie
im Bösen treffen. Die vergangenen Jahrzehnte haben unsere Welt,
unsere Gesellschaft im Zehnjahres Rhythmus drastisch verändert:
Tabus sind gefallen, rasender Fortschritt der Technik, ungestüme
Veränderungen in der Politik, Öffnung der Welt für eine, noch
heute nicht verstandene, Globalisierung. Es ist offenbar der Zeiten
Lauf, der unser relativ kurzes Gastspiel auf dieser Erde prägt, uns
auftreten lässt – und früher oder später auch wieder gehen lässt.
Eines scheint jedem Menschen in die Wiege gelegt zu sein: das
Verlangen nach Geborgenheit, Sicherheit, Wärme, Fürsorge, Zärtlichkeit, Liebe – alles zu seiner Zeit. Vielleicht sind das die wichtigsten Attribute, die ein Leben lebenswert machen. Die Lebensgeschichte von Gerd scheint dies auf jeden Fall glaubhaft erscheinen zu lassen. Sie schildert die Stärken und Schwächen eines nach
Lebensglück suchenden Menschen, der sein Leben über alle Jahre
weitestgehend selbst gestalten musste.
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Die Personen, die in seinem Leben eine tragende Rolle gespielt
haben, sind eher auf der Seite der Nehmenden, denn auf der Seite
der Gebenden gestanden. Für einen Menschen, der selbst viel gibt,
ist es aber auch unerlässlich, dass er auch nehmen darf oder ihm
gegeben wird. Dankbarkeit, Wertschätzung, Zuneigung sind vielleicht die Attribute des Gebens. Keine Selbstverständlichkeit, wie
diese Lebensgeschichte zeigen wird.
Eine zusätzliche Erfahrung, die jeder Mensch einmal oder mehrmals im Laufe des Lebens macht, ist das Phänomen der Liebe und
ihrer vielartigen Facetten.
Konträr ist die Meinung derer, die überzeugt sind, dass letztlich
jeder seines Glückes eigener Schmied sei. In Tat und Wahrheit
trifft dies nur auf einen sehr kleinen Prozentsatz Menschen zu. Die
überwiegende Mehrheit ist in ihrer Lebensgestaltung von anderen
Menschen abhängig, von zufälligen Begegnungen, von Glücksmomenten, von Fügungen, für die es keine rationalen Erklärungen
gibt.
Die Gesellschaft trägt eigentlich auch eine Mitverantwortung an
der Entwicklung einer positiven Lebensgestaltung der Menschen,
die Teil dieser Gesellschaft sind – wo immer sie leben auf dieser
Welt.
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Kapitel 1
Die Jugendjahre – prägend fürs Leben
Wir versetzen uns zurück ins Jahr 1940. Keine heile Welt rund um
die Schweiz. Der 2. Weltkrieg voll im Gang. Ängste überall weit
verbreitet. In dieser Zeit und Situation ein Kind in diese Welt zu
bringen, braucht schon etwas Mut. Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Der Junge war kräftig und hat sich durch lautes
Schreien sofort bemerkbar gemacht. Die Mutter war glücklich. Es
war ihr erstes Kind – und erst noch ein Junge! Nach 7 Tagen Wochenbett konnten Mutter und Kind das Spital verlassen.
Der Vater hatte in der Zwischenzeit in der kleinen Genossenschaftswohnung in der guten Stube ein Kinderbett aufgestellt, bei
dem nur noch der Stoffbaldachin fehlte. Diesen auszusuchen und
aufs Mass zu nähen überliess er gerne seiner Frau. Die Grosseltern
wohnten unweit ihres Wohnortes – ebenfalls an der Peripherie der
Stadt. Die Wohnung war eine Genossenschaftswohnung im Erdgeschoss einer vierstöckigen Häuserzeile mit grosser Gartenfläche
nach hinten. Sie bestand aus einer grossen Wohnküche mit Ausgang zu einer geräumigen Terrasse und Blick in den Garten. Gekocht wurde mit Gas. Selbstverständlich wurde auch in dieser Küche, in deren Mitte ein grosser Esstisch stand, gegessen.
Wenige hundert Meter von der Wohnung entfernt befand sich ein
Lebensmittelgeschäft des Konsumvereins, eine Bäckerei und ein
Coiffeur Salon.
Der Junge war ein aufgewecktes Baby und schrie einfach, wenn er
die Aufmerksamkeit auf sich richten wollte. Ihn zu beruhigen geschah meistens durch Trinken lassen. Eine weitverbreitete Meinung war damals, dass ein Kind, das schrie, einfach Hunger hatte,
also gestillt werden musste
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oder später die Flasche bekam mit einem ziemlich dickflüssigen
Brei aus Milch und Hafer. Gerd war dann still und zufrieden, wenn
er satt war.
3 Jahre später kam der Bruder zur Welt. Er erbte das Kinderbett,
und Gerd bekam ein etwas Grösseres vom gleichen Hersteller. Die
Konzentration auf den Bruder war Gerd gar nicht so aufgefallen.
Vielleicht gab es sie auch nicht in einer auffälligen Form.
Das Wohnquartier, das aus reihenweisen Genossenschaftshäusern
bestand, war ein Quartier mit vielen jungen Familien, die das
Glück hatten, eine relativ günstige Wohnung mieten zu können.
Komfort wurde allerdings sehr klein geschrieben, denn die Wohnungen mussten vor allem günstig sein. Eine Standardwohnung
bestand aus einer Essküche, einem Wohnzimmer und einem
Schlafzimmer sowie einer getrennten Toilette mit Lavabo. Eine
Dusche oder gar ein Bad waren nicht vorhanden. Wer sich waschen wollte, tat dies entweder in der Küche oder im kleinen Toilettenraum. In jedem Haus, in dem 4 Wohnungen enthalten waren,
gab es eine Waschküche im Keller. Dort gab es auch eine Dusche,
die jedem Bewohner einmal in der Woche zur Verfügung stand.
Gegen den Hof gab es eine grosse Terrasse, 2 Meter tief und 8
Meter lang. Diese Terrasse war vor allem im Sommer für Gerd und
Hampe, nennen wir den jüngeren Bruder einfach so, ein wunderbarer Spielort. Es war aber auch der Ort, wo Mutter Anna den Zuber mit Wasser und Seifenflocken für ein Bad vorbereitete. Bei
grosser Hitze – und es gab in der Tat solche Sommer – spritzte
Anna ihre Buben mit dem Gartenschlauch ab.
Das Alltagsleben war in diesem Wohnquartier der Stadt mehr als
bescheiden. Die Eltern lebten nach dem klassischen Muster: die
Frau in der Rolle Hausfrau und Mutter versorgte den Haushalt und
kümmerte sich um Küche und Kinder. Der Mann, in der Rolle als
10

Berufsmann und Vater ging einer Arbeit in einer Fabrik oder in
einem Gewerbebetrieb nach. Die Mutter von Gerd und Hampe war
der Haushaltsvorstand. Sie bestimmte, was in dieser Familie zu geschehen hat. Sie organisierte alles rund um die Familie. Der Vater,
ursprünglich mit Wurzeln in der französisch sprechenden Schweiz,
las täglich die Zeitung Le Matin, sprach meistens französisch wie
seine Mutter, die kein Wort Deutsch konnte.
Die Buben gingen in den nahegelegenen Kindergarten, meistens
zusammen mit den anderen Kindern aus den Genossenschaftswohnungen. Nach dem <Kindergarten> spielten sie auf einer kleinen
Wiese bei schönem Wetter Fussball. Zuhause spielten sie mit einer
Tisch-Eisenbahn, die ein aufziehbares Federwerk besass und auf
den Aluminiumschienen in einem Oval drei Runden fahren
konnte. Manchmal spielte der Vater noch mit den Buben das Brettspiel <Eile mit Weile>. Es war der erste Anlass, bei dem die Buben
die Zahlen auf dem Würfel kennenlernten. Auf den 6 Würfelseiten
waren die Punkte 1 bis 6 – und wer die 6 würfelte, durfte ein weiteres Mal würfeln.
Kaum das Alter für den Eintritt in die Primarschule erreicht, wurde
der Schulweg doch etwas weiter als vorher. Gerd erhielt zum
Schulanfang und gleichzeitig zum Geburtstag einen Schulsack mit
echtem Kuhfell überzogen, zusammen mit einem hölzernen Federkasten mit einem Aufdruck von Kühen. Auch eine Schiefertafel
mit Kreidestiften gehörte zur Erstausrüstung. Das Schulhaus, nach
Jeremias Gotthelf benannt, war ein stattlicher Bau mit Sandsteinfassade.
Der erste Schultag war spannend. Im Vorhof der Schule mussten
die Kinder warten bis sie in die entsprechende Klasse aufgerufen
wurden. Gerd kam in die Klasse 1D, in der insgesamt 30 Schüler
waren. Lauter Buben aus der näheren Umgebung. Lehrer Ziegler
war bereits kurz vor seiner Pensionierung – ein Lehrer also, der
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keine Bäume mehr ausreissen wollte. Er legte Wert darauf, dass
die Hausaufgaben ordentlich gemacht wurden, die er stets zu Beginn der Schule kontrollierte. Des Weiteren untersagte er jedes Gespräch mit dem Schulbanknachbarn. Wer sich nicht daran hielt,
bekam eine schlechtere Betragensnote. Die Schulbewertung war in
Noten von 1 für sehr gut bis 5 schlecht gegliedert. Halbe Notenschritte, also z. B. 1-2 hat es auch gegeben.
Gerd war sehr begabt, lernte schnell und hatte ein gutes Erinnerungsvermögen. Während der gesamten Primarschulzeit hatte er
bis zum letzten Zeugnis ausschliesslich Benotungen mit 1. Im letzten Zeugnis wollte Herr Ziegler ihm eine 1 .2 als Betragensnote
geben. Gerd wurde sehr wütend und hat schliesslich erreicht, dass
die Note bei 1 blieb. Die Primarschule war für Gerd langweilig,
denn er hat mit seiner guten Auffassungsgabe den gesamten Lehrstoff sehr schnell intus und langweilte sich dann in den Wartezeiten, bis die Mitschüler soweit waren.
In der Zeit der Primarschule hat Gerd zu Hause neben Deutsch
auch Französisch gelernt. Die Wörter hat er in einem Wörterbüchlein aufgeschrieben. Französisch gesprochen hat er mit seinen Eltern und der Grossmutter väterlicherseits.
An Sonntagen hat er zu Hause nach dem Kirchgang noch einmal
mit seinem Bruder eine <Messe> zelebriert und eine Predigt gehalten.
Anfang der 50iger Jahre waren auch die ersten Bequemlichkeiten
für den Haushalt erfunden worden. Etwa der Kühlschrank, der ein
vertikales Einschubfach mit Wasserablaufhahn für Stangeneis
hatte. Das Stangeneis wurde von den Bierbrauern geliefert, die mit
ihren Pferdewagen das Eis in die Haushalte geliefert hatten. Die
erste Waschmaschine mit Wasserantrieb war ebenfalls im Wasch-
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haus installiert worden. Mit dem Metallbaukasten konnten Fahrzeuge, Kräne und Maschinen zusammengeschraubt werden. Auf
den Strassen sind zusehends mehr Autos zu sehen.
Ein besonderes Ereignis relativierte Gerd’s Verhältnis zur Religion. Gerd war sehr religiös erzogen worden und war Mitglied der
Pfadfinder in seiner Kirchgemeinde. Da er gut singen konnte,
wirkte er auch bei den Sängerknaben mit und hat es dort, seiner
exzellenten Stimme wegen, zum Solosänger geschafft. Der sonntägliche Kirchgang war Pflicht. Bei den Pfadfindern wurde Gerd
bald Gruppenleiter und machte erste Bekanntschaft mit einer Führungsaufgabe.
Stark getrübt wurde sein Verhältnis bei einem Besuch im Kloster
Mariastein, unweit von Basel. Die Pfadfinder durften hinter die
Kulissen des Klosters schauen und sehen, wie die Mönche dort
lebten. Die kleine Gruppe wurde aufgeteilt. Gerd konnte mit einem
älteren Mönch den Wohntrakt besuchen. Die spartanische Einrichtung der Mönchszellen beeindruckte ihn sehr. Doch plötzlich griff
der Mönch an Gerd’s kurze Manchesterhose und sagte, sie hätten
Zeit. Gerd blieb wie erstarrt stehen, drückte wenig später den Arm
des Mönchs weg und wollte sofort aus dem Wohntrakt gehen. Der
Schock sass tief, und Gerd’s Verhältnis zur Religion und deren
Vertreter wurde stark relativiert. Darüber sprechen konnte er in jener Zeit mit niemandem. Geglaubt hätte dies ohnehin niemand.
Mindestens einmal im Monat mussten die Pfadfinder zur Beichte.
Der Beichtstuhl war verdunkelt, der Priester hinter einem Gitter.
Man musste alle Sünden, die man seit der letzten Beichte getan
hat, berichten. Abgefragt wurden die 10 Gebote. Gerd war fest entschlossen, das Erlebnis im Kloster zu berichten. Der Priester
schien ein besonderes Interesse an diesem unglaublichen Ereignis
gehabt zu haben. Er wollte Details hören und hat gefragt, ob Gerd’s
Glied denn steif geworden wäre. Er meinte dann, dass dies keine
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Sünde wäre, sondern eine natürliche Begegnung zweier Menschen, in diesem Fall Männer, die sich nichts Böses tun, sondern
ein gutes Gefühl austauschen wollen. Gerd hat das Gespräch jäh
abgebrochen, denn er sah, wie der Priester unter seiner Sutane sich
zu schaffen machte. Ein weiterer Schock für Gerd, der die Absolution nicht mehr abwarten wollte, sondern den Beichtstuhl fluchtartig verliess.
Mit einem Mal wurde Gerd bewusst, dass ein Kloster unter anderem ein Zufluchtsort für Homosexuelle ist und offenbar die Priester in der Kirche ebenfalls sexuell gestört wären. Seine Meinung
über das in dieser Religion verhängte Zölibat änderte sich drastisch. Fortan sah Gerd in jedem Priester einen Homosexuellen. Er
trat aus dem Chor der Sängerknaben aus und verliess wenig später
auch die Pfadfinder. Für Gerd waren diese Ereignisse in der Pubertät besonders schwierig zu verstehen.
In der Phase der Pubertät hatte sich Gerd ein erstes Mal in ein Mädchen verliebt. Die Zuneigung war auf beiden Seiten. Die beiden
haben sich an 2 – 3 Abenden an der Strassenkreuzung mit dem
Fahrrad getroffen. An der Ecke war auch eine kleine Grünanlage
mit 3 Bänken. Sie sassen dort auf einer Bank und haben von ihren
Lebensträumen erzählt. Es kam zum ersten Kuss und zum ersten
Herzrasen. Da die Eltern von Rosemarie sehr konservativ und sehr
streng waren, musste die Jugendliebe im Verborgenen bleiben.
Man traf sich ebent an der Ecke und plauderte miteinander. Eines
Abends kam plötzlich der Vater von Rosmarie mit dem Fahrrad
vorbei und schrie seine Tochter an: <da bist du also, mach dass du
sofort nach Hause fährst und versprich mir, dass du diesen Lümmel nie mehr treffen wirst>, schrie der Vater jähzornig. Die Angst
sass beiden tief in den Knochen, und deshalb haben sie sich nicht
mehr getroffen.
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Beim Eintritt ins Gymnasium hatte Gerd den Vorteil, dass er Französisch als erste Fremdsprache bereits sehr gutschreiben und sprechen konnte. Die Schulzeit verlief ohne weitere besondere Ereignisse. Erwähnenswert ist allenfalls, dass Gerd sehr rasch Englisch
gelernt hatte, und diese Sprache seine Lieblingssprache wurde.
Seine Kompetenzen lagen vor allem in der Kommunikationsfähigkeit. Gerd konnte exzellent formulieren und argumentieren. Er entwickelte eine besondere Begabung, Probleme klar darzustellen
und probate Lösungen ebenso plausibel zu formulieren.
Schulfreunde hatte Gerd nur gerade vier, Steffi, Peter, Nicki und
Andreas – alle aus seiner Schulklasse. Sie lernten oft zusammen
und haben aber auch einige Dinge gemeinsam erprobt. Am eindrücklichsten war vielleicht der Bau einer Rakete. Sie haben in der
Tat aus einem Eisenrohr eine Rakete gebaut mit zwei Zündungsstufen. Ob das Ding auch tatsächlich in die Höhe fliegen konnte,
wollten sie eines Abends im nahegelegenen Park erproben. Sie begaben sich mit der Startschiene mitten auf einen Teil der Wiese,
steckten die Startschiene in den Boden und montierten die Rakete
sorgfältig in die Schiene unter gleichzeitiger Einstellung des Flugbahnwinkels. Die Rakete sollte auf jeden Fall wieder im Park herunterfallen. Schliesslich wurde die erste Stufe gezündet. Unter
grossem Zischen ist das Raketenrohr aus der Startschiene in die
Höhe gestiegen und etwa nach 140 Metern wieder heruntergefallen. Voller Stolz über das Gelingen ihres ersten Experimentes zogen die Buben wieder weg.
Andere Experimente folgten in Bereich der Biologie, wo z.B. Muskelkontraktionen mittels Stromimpulsen an toten Froschbeinen erforscht wurden. Gerd übernahm dabei immer die Darstellung der
Experimente in Zeichnungen und Texten. Zusammen hatten die
jungen Forscher auch ein grosses Herbarium angelegt und die
Pflanzen ausführlich beschrieben. Ihren besonderen Spass hatten

15

sie an einigen Lehrern. Einige verlangten, dass die Schüler aufstanden, wenn sie ins Klassenzimmer kamen. Andere hatten ein
eigenes Fehlerpunktesystem benützt und einige waren kurz vor ihrer Pensionierung, wollten also ja nichts mehr Neues beginnen.
Gerd’s Begabungen lagen auf den Sprachen und dem Zeichnen.
Was lag da schliesslich näher, als die Wahl des Lehrerberufs. Gerd
absolvierte die Ausbildung zum Handelslehrer und fand besonderes Interesse an den handelswissenschaftlichen Fächern.
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KAPITEL 2
Wissensvermittlung im Fokus
Nach der Ausbildung stellte sich die Frage, wo sich der erste Berufseinsatz befinden sollte. Gerd führte erste Vorstellungsgespräche an verschiedenen staatlichen und privaten Schulen, liess sich
die Lehrmittel zeigen und wollte die Entwicklungsmöglichkeiten
kennen.
Das attraktivste Angebot erhielt er von einer langjährig erfolgreichen Privatschule, deren Schulabschlüsse staatlich anerkannt waren. Die Schulleiterin war eine Frau mit ausgeprägtem Wahrnehmungsvermögen. Sie hat nach 3 Gesprächen angeboten, eine Probelektion im Fach Buchhaltung durchzuführen – und zwar in einer
Abschlussklasse. Gerd hat zugesagt. Noch am selben Nachmittag
fand die Probelektion statt. Die oberste Klasse der Handelsschülerinnen und Handelsschüler wurde kurz informiert, dass Gerd eine
Probelektion abhalten würde. Der Inhalt war ihm freigesellt worden.
Gerd wählte eine Repetition der Buchungssätze, die bei einem Jahresabschluss der Buchhaltung zwingend anfallen. Gerd hat sich
kurz vorgestellt und ging danach gleich zur Sache. Er bat die Schülerinnen und Schüler die Buchungssätze zu notieren, die auf Grund
seiner Erzählungen generiert werden könnten. Nach jeder kurzen
Darstellung eines Geschäftsablaufs hielt Gerd kurz inne, liess die
Buchungssätze notieren und fuhr dann weiter. Alle Geschäftsabläufe ohne ein Buch zu verwenden. Dies hatte die Schulleitung und
die Schüler gleichermassen verblüfft. Nach Ende der Probelektion
applaudierten die Schüler und teilten der Schulleitung mit, dass sie
einen solchen Lehrer unbedingt haben möchten. Das anschliessende Gespräch mit der Schulleitung verlief erwartungsgemäss positiv. Der Anstellungsvertrag wurde ausgehändigt und der Lehreinsatz in den Fächern Buchhaltung, Englisch und Französisch
17

fürs erste Schuljahr festgelegt. Es war der Start in eine erfolgreiche
Lehrerlaufbahn.
Ein paar Tage später hatte die Schulleitung angerufen und gefragt,
ob Gerd nicht einen Sondereinsatz schon vor seinem Arbeitsantritt
leisten könnte. Er sollte eine erkrankte Lehrkraft ersetzen. Warum
nicht, sagte sich Gerd, und dachte auch an das erste Geld, das er
jetzt selbst verdiente.
Er ging anderntags zur Schule und ersetzte die Lehrkraft für Buchhaltung. Die Kenntnisse der Schüler begeisterten ihn wenig. Auch
die Aufmerksamkeit in zwei der drei Klassen war eher gering. Also
hat Gerd die Zügel gleich angezogen und den Schülern mitgeteilt,
dass sie nun erheblich besser mitmachen müssten, um ihren Schulabschluss erfolgreich vorbereiten zu können.
Der Lehrstoff war natürlich im Buchhaltungsbuch auch nicht sonderlich spannend dargestellt. Kein Wunder, dass da Langweile aufkommt. Also hat sich Gerd entschlossen, die Buchhaltungsthematik zu visualisieren. Er bat die Schulleitung vier kleine Schränke
mit je etwa 8 – 10 Schubladen zu kaufen und ihm überdies farbige
Kartonstreifen zur Verfügung zu stellen. Es dauerte keine zwei
Tage waren die Utensilien beschafft.
Gerd hat nun zwei Etageren mit je 8 Schubladen zusammengestellt
und die anderen zwei ebenfalls auf einen langen Tisch gestellt. Die
ersten zwei Etageren bezeichnete er als Aktiven und Passiven, die
beiden anderen als Aufwand und Ertrag. Die Schubladen wurden
mit Kontonamen versehen. Schon war der visuelle Buchhaltungsrahmen geschaffen. Die Farbstreifen wurden nun mit den Kontennamen beschriftet und in die entsprechenden Schubladen gelegt.
Nun begann die Buchhaltung lebendig zu werden. Gerd erzählte
einen Geschäftsvorfall und die Schüler mussten die relevanten
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Farbstreifen des Buchungssatzes an die Wandtafel heften. Es entwickelte sich eine ungemein interessante Art der Wissensvermittlung. Dank der Visualisierung hatte jeder Schüler viel besser verstanden, die richtigen Buchungssätze zu formulieren.
Die Wissensvermittlung in den Fremdsprachen wurde ähnlich
spannend visualisiert. Bald hat sich herumgesprochen, dass die
Schule mit neuen Methoden Wissen vermittelt und dafür weit weniger Zeit einplanen muss. Gerd ist mittlerweile zu einer Art
<Shooting Star> geworden, dem ein Wochenpensum mit 45 Lektionen zugemutet wurde. Doch Gerd entwickelte sich nicht nur zu
einem Lehrer auf Topniveau, er hatte auch unter den Schülerinnen
eine junge Frau entdeckt, die sich offenbar für ihn sehr interessierte. Sie war volljährig und deutscher Herkunft, wohnte in der
badischen Nachbarschaft und stammte offensichtlich aus einer begüterten Familie. Ihre grösste Schwäche war die Aussprache in
Französisch. Sie bat Gerd deshalb, ihr Nachhilfestunden zu erteilen, damit sie sich in der Aussprache perfektionieren könnte. Nachdem die Schulleitung die Erlaubnis dazu erteilt hatte, wurde der
Nachhilfeunterricht im Anschluss an zwei Nachmittagslektionen
geplant.
Die junge Frau musste in der Nachhilfe ausschliesslich Französisch sprechen, was ihr anfänglich nicht leichtfiel. Zwei Monate
waren vorbei und sie frug Gerd, ob sie ihn zu ihrer Geburtstagsparty einladen dürfte. Gerd hatte zugesagt und fuhr eine Woche später mit seinem alten Opel an den Wohnort der jungen Frau.
Dort wurde er von der Grossmutter willkommen geheissen. Der
Wohnort war eine stattliche Villa mit sehr grossem Garten. Gleich
anschliessend an die Villa war das grosse Geschäftshaus angebaut,
in dem sich eine Druckerei und ein Verlag sowie ein Schreibwarengeschäft und eine Buchhandlung befanden.
Elisa, so das Synonym, hatte sich unheimlich gefreut, dass Gerd
zu ihrem Geburtstag kam. Unter den Gästen waren auch einige
19

Schulkollegen sowie die Schwester und die Tante. Die Grossmutter hatte im Salon ein Gespräch mit Gerd begonnen, über die familiären Verhältnisse gesprochen und wollte auch wissen, wie sich
ihre Elisa entwickelte – sie, die bald den Betrieb übernehmen
sollte. Natürlich wollte sie auch die Pläne von Gerd erfahren. Da
erschien Elisa und bat ihre Grossmutter, nun zu den Gästen zu
kommen und auch mir die Gelegenheit zu geben, mit ihr ein Glas
zu trinken.
Sie gingen bei schönstem Wetter in den Garten, und Gerd
wünschte Elisa viel Glück zum Geburtstag. ein Kuss wurde ausgetauscht, ein zweiter und ein dritter. Es waren Küsse für beide, die
mehr beinhalteten, als eben ein Glückwunschkuss. Beide zitterten
leicht, hielten sich die Hände, schauten sich an und schliesslich
flüsterte Elisa die ersten Worte einer jungen Liebe. Gerd war es
mulmig zu Mute. Er hatte dieselben Gefühle und Schmetterlinge
im Bauch. Die Grossmutter hatte alles aus der Ferne mitbekommen, jedoch nichts gesagt. Ihre Enkelin ist offenbar verliebt!
Kurz vor Mitternacht hatte sich Gerd dann auf den Heimweg gemacht. Elisa rannte nochmals zum Auto an der Strassenkreuzung,
Gerd öffnete das Fenster und sie küsste Gerd nochmals ganz intensiv und sagte gute Fahrt und – ich freue mich auf morgen. Mit einem neuen Gefühl und Schmetterlingen im Bauch fuhr Gerd nach
Hause, konnte jedoch lange nicht einschlafen. Ist das Liebe, hatte
er sich gefragt. Na wenn, warum nicht – schliesslich sind wir ja
volljährig.
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