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Jo Ziegler`s
traumluftiger
Demenz-Roman
mit Signalform
lässt eine Reise
in Grenzregionen
aufscheinen,
wobei
Erinnern
und
Vergessen
gemeinsam
ihren
stringenten
finalen
Weg gehen.
Dem Erinnern kann Vergessen folgen,
wobei Formen des Vergessens,
einhergehend mit fortschreitender
Demenz, aktuelle gesellschaftliche
Probleme bei einer zurzeit geschätzten
Personenzahl von 1.6 Millionen
Menschen in Deutschland (Stand 2021)
als eine aktuelle neu zu bewältigende
Zukunftsaufgabe darstellen.

Demenz ist der Oberbegriff für
Erkrankungsbilder, die mit einem
Verlust der geistigen Funktionen wie
Denken, Erinnern, Orientierung und
Verknüpfen
von
Denkinhalten
einhergehen und die dazu führen, dass
alltägliche Aktivitäten nicht mehr
eigenständig durchgeführt werden
können.
Demenz ist eine der häufigsten
Krankheiten im Alter. Der Verlust der
geistigen Leistungsfähigkeit und das
quälende
Verlöschen
der
Persönlichkeit betrifft weltweit rund
45 Millionen Menschen – und jedes
Jahr kommen weltweit über 300.000
Betroffene dazu.
Allein in Deutschland sind 1,6
Millionen Menschen an Demenz
erkrankt. Noch immer gibt es kein
Heilmittel und nicht alle Ursachen sind
bekannt. Und es gibt immer wieder
neue Therapien und BetreuungsMöglichkeiten für Menschen mit
Demenz.
Das Band kann niemand finden,
das meine Gedanken bindet.
(u. a. bei Freidank)

BUCHINHALT

EMIL ECKSTEIN entlässt sich selber
aus der Unfallklinik, denn am heutigen
zweiten Sonntag im Oktober endet die
Freibad-Saison mit einem besonderen
Hundeschwimmtag.
Hier trifft er MIREK CZERANSKI und
seinen Schäferhund SALTO, der sein
zehntes Lebensjahr erreicht hat und der
den Auslöser bildet für Erinnerungen und
zeitnahe Zukunftspläne, in deren Verlauf
Vergangenheit und nahe Zukunft im
Wechsel von absonderlichen Bildern und
Formen zerfließen, und dabei den
finalen Weg ebnen.

I
Er
trägt ein Lächeln im Gesicht.
Allerdings nur einseitig.
Und er hat einen Traum auf der Stirn, den
niemand ihm nehmen kann.
Er denkt, Moos mit Pilzen auf dem
Armaturenbrett des Taxis gehören heute
zur Standardausführung wie HybridAntrieb und Head-Up-Display in der
Windschutzscheibe.
„Junger Mann, die Fahrt geht zum
städtischen Freibad. Da ist heute
Hundeschwimmtag!“
„Heute, am Sonntag?“
„Genau!“

Er
trägt Stiefeletten.
Links in der Farbe Blau.
Und rechts in der Farbe Grau.
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Er dreht den blauen Absatz zur Seite,
unter dem ihn eine extra klein gefaltete
Banknote anlacht.
„Junger Mann, den Geldschein bitte
in Kleingeld wechseln!“
„An der Tanke Nina Ass?“
„Genau!“

Er
betastet seine anatomisch geformte,
stabile Cervicalstütze.
Vorne die Kehlkopfaussparung und
seitlich die Wülste aus 100% Mesh.
Er
öffnet
den
dorsalen
Klettverschluss, entfernt die Manschette
mitsamt Kunsthaarperücke und denkt bei
dem weit
geöffneten Panoramaschiebedach an den Aufstieg in die vierte
Dimension:
Up, Up and Away!
„Junger Mann, behalten Sie das
Wechselgeld
abzüglich
meines
Eintrittsgeldes!“
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„Sie meinen, für jeden Fuß einen
halben Euro?“
„Genau!“

II
Vor
dem Aussteigen neben dem Eingang des
Freibades lässt sich Eckstein im
aufklappbaren
Firmenkärtchen
der
Suleiman-Taxi-Zentrale Fahrer Kazims
persönliche Rufnummer für weitere
dringende Fahrten notieren. Für Ausflüge
oder für Spritztouren, wie er spitz
hervorhebt.
Kurz darauf zerkaut Kazim einen
gestreiften Beruhigungspilz mitten aus
dem Moos, wendet das Taxi, stoppt auf
der
gegenüberliegenden
schattigen
Straßenseite und schüttelt sich beim
Gedanken
an
den
heutigen
Hundeschwimmtag, an deutsche Hunde7

liebe, an deutsche Tierliebe allgemein
und denkt spontan daran, dass seine neue
Freundin Walburga gleich mehrere Tiere,
nämlich einen schwulen Nackthund, eine
Schmuse-Balinesenkatze,
eine
Rennmaus, eine Albinoratte und einen
Beo in ihrem Miniapartment hält. Ganz
abgesehen
von
der
strengen
Geruchsmischung,
die
sogar
ihr
exotisches
Parfüm
Bambou,
ein
Geschenk ihrer kreolischen Nachbarin
Zazou, keineswegs überdeckt, wünscht er
dieser Tierhölle den Umzug in einen
Kleintierzoo, beginnend mit Hund,
Katze, Maus…
Es verbleiben noch der Vogel im
Maxikäfig und die Ratte, dieses Untier.
Dick, schneeweiß und verschmust auf
ihrer rechten Schulter neben Hals und
Wange hockend, während zwischen
ihnen auf dem durchgesessenen ZweiSitzer-Sofa
ein
Tellerchen
mit
Knabberzeug schaukelt, das er nur
umständlich vermittels einer leichten
linken Körperdrehung in Richtung Ratte
an Walburga mit seiner rechten Hand
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erreicht, während ihn der Beo in seinem
runden Riesenkäfig direkt neben dem
Fernsehgerät fixiert und dabei an den
senkrechten Stäben mit Schnabelunterstützung
raufklettert
und
anschließend wieder runterrutscht.
In dieser Phase beschließt Walburga
das Abdecken des Käfigs mit einem roten
XXXL-Strandtuch. Offenbar eine krasse
Fehlentscheidung, denn der Beo darunter
quatscht
urplötzlich
laut
und
markerschütternd:
„Knutschen! Knutschen!“
Derart laut, dass im Hausflur, in der
Wohnung nebenan, darüber und darunter
bekannt wird, was zwei junge
Großstädter vermutlich gerade so treiben.
Bingo!
Oder nicht?
Leider nein!
Aber schön wär’s doch!
So denkt Kazim wiederholt frustriert
beim Abgang aus seiner romantischen
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Komödie beim finalen Abbruchakkord.
Dabei tönt im Hinterkopf die Stimme
seines verstorbenen Vaters beim Erklären
deutscher Eigenheiten in Bezug auf
absonderliche
Handhabungen
ihrer
geliebten Vierbeiner:
„Deutsche führen fette Ratten an
langen Leinen spazieren!“
Und in seiner nebulösen Erinnerung
befinden sie sich dabei auf dem Weg zum
Kindergarten zwecks Anmeldung, wo ihn
zeitnah
Schwester
Bernada
als
zugewandertes
Kurdenkind
im
Schwabenländle empfängt mit ihrem
Ausruf:
„Heilig‘s Blechle!“
Was nun gerade hinter dem Eingang
im Schwimmbad abgeht, also wirklich,
will er das in allen Einzelheiten wissen?
Nein!
Will er nicht, denn ihm genügt die
Information, dass der Eintritt 50 Cent
pro Fuß und Pfote beträgt und dass am
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heutigen Tag ausnahmsweise Hund und
Herrchen gemeinsam schwimmen dürfen
− für ihn jedenfalls ein unverständliches
wie unhygienisches Vergnügen!

III
Vor
Aufregung sucht Eckstein die Toilette im
Eingangsbereich auf. Beim Wasserlassen
denkt er daran, dass Hunde − aus welchen
Gründen auch immer − nicht ins Wasser
pinkeln, was man allerdings von
Menschen nicht behaupten kann.
Übrigens,
ein
nicht
beigelegter
Streitpunkt mit seinem Goldstück Jessica,
wobei die Bedeutung ihres Namens Gott
wacht über dich bereits bittere Wahrheit
ist.
Nach der Verrichtung und nach dem
Ruck am Reißverschluss, tritt er kerzengerade vor die Toilettenkabine, wo ihn
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silberhelle
Säulen
flirrenden
Herbstlichtes blenden. Doch nur für einen
kurzen Moment, denn schon erkennt er
die Silhouette eines wassersprotzenden
zotteligen Bellos, der sich hell bellend
aus dem Wellenbecken löst und auf ihn
zustürmt. Die Wucht des Anpralls und
das Gewicht der Vorderpfoten auf der
Brust werfen seinen geschwächten
Körper auf den Rücken.
Die herumstehenden Besucher, die
Hundehalter,
die
Kinder,
die
Jugendlichen
und
alle
aktiven
Fotohandys erleben ihre Highlights an
einer rotierenden, zusammengeballten
Masse aus Mensch und Tier, aus dessen
Durcheinander
ein
Deutscher
Schäferhund im FCI-Rassestandard in der
Farbe Schwarz mit rotbraunen, braunen
und gelben bis hellgrauen Abzeichen
sowie ein magerer kahlköpfiger Senior in
halblanger weißer Feinrippunterhose mit
Eingriff nebst mehreren gelben Spuren
sich hervorschälen.
In der Tat, eine hüpfende tangerinrosarote Zahnprothese aus Kunststoff
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findet wieder in den Mund, und schon
geht die Post ab im Kinderbecken mit
Herrchen und Hund, weil Eckstein
Nichtschwimmer ist.
Der Betriebsleiter Schissling gibt
später dem Lokalreporter zu Protokoll,
dass die Wiedersehensaktion geplant war.
Zwei Tierärzte bescheinigen dem Senior
einen leicht erhöhten Puls. Die Deutsche
Tierrettung spendiert dem Bello ein
Halsband
mit
Herz
und
der
Pommesbudenbetreiber berichtet von
einer handlichen Plattform, gefüllt mit
einer musterhaft braun bis tiefbraun
changierend
durchgebraten
Wurst,
badend in scharfer, roter Super-Sauce,
über die sich Herrchen mit Hund
gemeinsam hermachten.
Und letztendlich dient dessen Bemerkung
mit dem Zungenschlag des Reviers für
eine reißerische Artikelüberschrift:
Bello Salto mischt mega maschinski auf!
Wonach er sich mit dem Hund und
seinem Bekannten Czeranski auf den
Heimweg macht und dabei den bereit13

gestellten, bequemen Jumpsuit mit
Allover-Print und großer Kapuze mit
Kordelzug lobt.
Sie gehen zielgerecht wie diskret aus
dem Bilde und biegen am Ende der
Zufahrtstraße links ab, weil Czeranski das
T-Modell mit Stern verdeckt versteckt
hinterm Parkhaus abgestellt hat. Die
Heckklappe wird geöffnet und es kommt
eine ausziehbare stufenlos verstellbare
Teleskop-Hunderampe aus eloxiertem
Aluminium und verstärktem Kunststoff,
geeignet für Hunde bis maximal 70 Kg,
zum Einsatz.
Czeranski zischelt:
„Ünsärr Hünd hat Schlappofix!“
Worauf Eckstein murmelt:
„Und wohin geht die Fahrt jetzt?“
„Zu
mir,
um
kesselwarme
Pferdefleischwurst zu essen.“
„Du arbeitest noch?“
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„Nur noch bis zur Monatsmitte, das
habe ich dir doch erzählt!“
„Hmm, wann war das?“
„Vor deiner Einlieferung in die
Klinik.“
„Soso!
Darauf muss ich mich konzentrieren.
Jedenfalls war die Zeit in der Klinik
nichts für mich. Die Weißkittel haben
mich voll und ganz auf eine spezielle Diät
gesetzt. Kein Pils, keine Zündkerzen,
kein Fleisch und keine Wurst. Nur stilles
Wasser, geschmackloses Essen nebst
Obstbrei und dazu gefüllte Riegelboxen
mit bunten Tabletten. Die habe ich
zunehmend unbemerkt mitgehen lassen
und entweder unter das Tongranulat der
Kübelpflanzen gemischt, aus dem
geöffneten Fenster geschnippt oder
einfach im WC versenkt. Bald schon
strotzte ich vor neuem Tatendrang, das
Frühstücksfernsehen
bescherte
mir
wiederholt Frühlingsgefühle und kurz
nach der heutigen Meldung vom Hunde15

schwimmtag habe ich Nägel mit Köppe
im unbesetzten Stationszimmer gemacht.
Mein Anruf bei dir hat dich wohl so
richtig auf Trab gebracht, nicht wahr?
Sag‘ mal, Mirek, wohnst du noch immer
in zwei Wohnungen?“
„Sicher doch!
In
der
Einliegerwohnung deiner
Doppelhaushälfte und noch in der
Hinterhofwohnung meiner Metzgerei.“
„Und warum fahren wir in Richtung
Bottrop?“
„Weil ich dort zum letzten Mal
Pferdefleischwurst hergestellt habe.“

IV
Eckstein
blinzelt gegen die
Spätnachmittagssonne.
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tief

stehende

Es ist ewig her seit meiner ersten
Fahrt nach Bottrop, denkt er. Sieht sich
hinter dem großen Lenkrad des neuen TModells und erinnert sich an seinen 65.
Geburtstag, an dem der Kauf eines
Schäferhundes, eines Welpen, ansteht.
„Ausgerechnet
über
eBay,
ausgerechnet in Bottrop und ausgerechnet
beim Pferdemetzger Czeranski“, nervt
Jessica.
„Vermiese mir meinen besonderen
Geburtstag nicht! Das Beste wäre jetzt,
wenn du fährst, denn hier wird’s unübersichtlich und es geht permanent bergab
wie der gefühlte Gradmesser meiner
Stimmung.“
„Ein neuer Benz mit Automatik ist
nicht mein Ding.“
„Aber meins, man wird ja nicht
jünger. Außerdem hat der Neuwagen ein
Navigationsgerät. Das kann uns jetzt
helfen.“
„Könnte uns helfen, denn die
komplizierte Bedienung ist auch nicht
mein Ding.“
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„Dann halte ich an und wir fragen
nach dem Weg.“
„Auf gar keinen Fall, denn hier gilt:
Kommsse nach Bottrop, krisse ein aum
Kopp dropp!“
„Jessica, ich habe vollgetankt und ich
fahre jetzt einfach weiter − immer der
Nase nach.“
„Und ich steige dabei mal kurz und
bündig ins Alphabet bei B wie Bottrop
ein, wo es nach Industrie riecht, wo
Bottrop stinkt wie ein Furz in der
Badewanne und wo Bottrop wahrlich
kein Paradies ist.
Doch man lebt hier irgendwie
zusammen − und was soll’s, ein Dorf am
Hügel, wie der Name der Stadt sich aus
dem mittelalterlichen Namen Borthorpe
ableitet, war, ist und bleibt bunt
einschließlich seiner Umgebung.“
„Jessica, was du nicht sagst!
Dabei sind wir schon mitten drin. Ein
kurzer Blick nahe der Post führt zur
Leuchtreklame mit Schlesischer Wurst,
daneben werden polnische Waren ange18

boten. Am Frisiersalon und am Kiosk
prangen türkische Namen und ein paar
Läden weiter gibt es Pferdefleisch. Es
gibt dort nicht nur Pferdefleisch sondern
auch Pferdefleischwurst, eine echte
Spezialität von Czeranski, wie sie im
Schaufenster als blinkender LEDFleischwurst-Kranz angepriesen wird.“
„Gut zu wissen, dass er den
Schäferhund-Welpen nur zum Verkauf
anbietet und ihn nicht in seiner Wurst
verarbeitet hat.
Knallhart bemerkte dazu Otto von
Bismarck schon:
«Je weniger die Leute wissen, wie Würste
und Gesetze gemacht werden, desto
besser schlafen sie.»
Und gleichwohl mit Wilhelm Buschs
geflügeltem Wort gilt:
«Des Schweines Ende ist der Wurst
Anfang.»
Damit wollen wir es mal beim Thema
bewenden lassen.
Und wenn du jetzt nicht sofort bei
Czeranski anhältst und stattdessen weiter
in Richtung Emscher fährst, dann landest
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du zwischen den Kokereien, die ihr Gas
abfackeln.
Und wenn du dort bis zum Abend
wartest, dann leuchten dir tausend Feuer
als Geburtstagsgeschenk.
Emil, willst du das?
Oder willst du lieber mit dem Welpen um
die Wette fiepen?“
„Jessica, mein Goldstück, was wäre
ich nur ohne dich!“

V
Czeranski
greift zur Sonnenbrille wegen der tief
stehenden Spätnachmittagssonne.
Es ist lange her seit meiner Ankunft
als Aussiedler in Bottrop, denkt er. Sieht
sich mit zwei Koffern aus Pappmaschee
und seinem runzeligen Vater mit
Rucksack beim Betreten einer möblierten
Hinterhof-Mietwohnung mit ihrer
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