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Felice Utopian, der Protagonist dieses Buches, lebt mit seiner
Frau und den drei Kindern ein glückliches, sorgenfreies Leben.
Doch es kommt trotzdem zur Scheidung und Felice orientiert sich
neu.
Einige Monate vor seinem fünfzigsten Geburtstag wird ihm wegen
wirtschaftlichen Überlegungen bei der Arbeitsstelle Kurzarbeit
oder Stellenwechsel nahegelegt.
Felice Utopian wird durch Plakate auf einen hohen Jackpot bei
Euro Millions aufmerksam und versucht sein Glück.
Und er gewinnt – viele Millionen.
Er geniesst mehrere Wochen seinen Reichtum an der Côte d’Azur
und in Australien.
Eines Tages aber beschliesst er, aus seiner Sicht sinnvoll mit dem
vielen Geld umzugehen und Philanthrop, also ein Wohltäter, zu
werden.
Er lernt verschiedene Leute kennen, welche er finanziell unterstützt. Dass dies nicht immer einfach ist, das hat er sich nicht gedacht.
Wie das Leben so spielt, lernt er eine reizende, wohlhabende Frau
kennen. Mit ihr macht es doppelt Spass, Leute zu unterstützen,
auch, weil sie seine Lebenspartnerin wird.
Dies ist eine frei erfundene Geschichte und alle Personen entspringen der Fantasie des Autors.
Alle Fehler in diesem Buch gehen zu Lasten des Autors.
Viel Spass beim Lesen und viel Glück im Leben.
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Für Lucia, Salvatore und Claudio
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Glückliche Momente können wir erleben
- wenn wir dankbar und bescheiden sind
- bei sportlicher Betätigung
- wenn wir Genuss mit allen Sinnen empfinden
- mit einer optimistischen Grundeinstellung
- wenn wir unser Glück selber in die Hand nehmen
- bei interessanter beruflicher Tätigkeit und Erfolgserlebnissen
- wenn wir freundlich sind und das Gegenüber ebenso reagiert
- wenn wir etwas verlieren und wiederfinden
- bei einem unerwarteten Geldzuwachs
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Prolog
Einige Jahre vorher
Ein Samstagnachmittag
Am Himmel hat es nur vereinzelte Wolken und es ist wunderschönes Frühlingswetter bei angenehmen Temperaturen. Wir
sitzen im Garten unseres bescheidenen Einfamilienhauses
und geniessen die Ruhe und die Wärme.
Wir erfrischen uns mit kühlen Getränken, selbstgemachtem
Eistee oder auch mit Kaffee
Wir, das sind meine Frau Silvia, unsere drei schulpflichtigen
Kinder, Massimo, Elena, Tabea und ich.
Carmen, die Schwester von Silvia, Gotte von Elena, mit Ehemann Christof und Tochter Anna und mein Bruder Ernesto,
Götti von Elena, mit seiner Frau Sara sind auch da.
Zur Familie gehört auch Buddy, unser Labrador.
Wir sind insgesamt zehn Personen und haben zusammen gebruncht, das »Zmozmi«, Zmorgenzmittag, eingenommen.
Es herrscht eine entspannte Stimmung. Wir haben uns einiges
zu erzählen und lachen auch viel.
Mit Menschen zusammen zu sein, mit denen ich lachen kann,
richtig herzhaft lachen, das liebe ich ausserordentlich.
Mittlerweilen haben sich drei Grüppchen gebildet.
Die Kinder, Frauen und Männer sind unter sich.
Elena feiert heute ihren 11. Geburtstag. Sie freut sich schon
seit längerer Zeit auf dieses Fest. Massimo ist ein Jahr älter als
Elena und Tabea ein Jahr jünger.
Im Verlaufe des Nachmittages werden ihre Freundinnen und
weitere Gäste kommen, dann wird es mit der momentanen
Ruhe vorbei sein.
Auch Massimo und Tabea dürfen ein paar Freunde einladen.
Insgesamt werden sich in zwei bis drei Stunden etwa dreissig
Personen im Garten und Haus aufhalten. Wir haben es uns angewöhnt, die Kindergeburtstage um ca. 15:00 zu beginnen.
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Silvia hat wie immer bei Kindergeburtstagen alle Hände voll zu
tun. Sie ist die perfekte Gastgeberin, im Gegensatz zu mir. Das
Planen, Organisieren und Einkaufen beherrscht sie perfekt.
Silvia weiss nicht nur, was zu tun ist, sie macht es auch. Carmen, ihre Schwester hilft ihr dabei.
Mit einem kühlen Glas Bier lasse ich es mir gut gehen und bereite mich innerlich auf die nächsten, eher lärmigen Stunden
vor. Ich liebe es, die Beine hochzulagern und mich zu entspannen. Hektik und geschäftiges Treiben sind nicht mein Ding.
»Schatz, komm zu mir und setz dich«, rufe ich Silvia zu. Sie ist
von der Küche in den Garten unterwegs. Ein ständiges Hin und
Her.
»Jetzt nicht, vielleicht später. Jemand muss doch alles parat
machen.«
»Mach jetzt einen Moment Pause, danach helfe ich dir gerne.«
»Ich habe wirklich keine Zeit. Ich möchte endlich fertig werden.«
Weil ich ihr liebend gerne zur Hand gehen möchte, stehe ich
auf und versuche mich nützlich zu machen.
»Silvia, was kann ich dir helfen?«
»Felice, bleib sitzen, du kannst mir später beim Aufräumen helfen, Carmen hilft ja schon.«
Das lasse ich mir nicht zwei Mal sagen.
Ernesto und Christof machen mit den Kindern Gesellschaftsspiele.
Mein grosser Auftritt kommt später, wenn es ums Grillieren
geht.
In der Küche hole ich mir ein weiteres Bier aus dem Kühlschrank und bin in ausgeglichener Stimmung. Mein Gesicht
wende ich der Sonne zu.
Nach und nach treffen die kleinen und grossen Gäste ein und
ich als Herr des Hauses übernehme es, alle zu begrüssen, da
Silvia noch beschäftigt ist. Die Geräuschkulisse wird immer lauter, je mehr Leute versammelt sind.
Auf dem Geschenktisch stapeln sich die bunt eingepackten
Schachteln.
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Ich beobachte Elena und auch Massimo und Tabea. Alle drei
haben das herzliche Wesen ihrer Mutter geerbt. Sie haben
stets ein Lächeln im Gesicht.
Mir wird einmal mehr bewusst, wie glücklich ich bin. Habe ich
nicht eine tolle Frau und drei grossartige Kinder? Wie habe ich
das verdient?
Wir sind eine Bilderbuchfamilie. Dafür, dass wir von ernsthaften
Krankheiten, Unfällen und anderen Schicksalsschlägen bisher
verschont wurden, bin ich sehr dankbar. Und ich hoffe, dass es
immer so bleibt.
Man liest in den Zeitungen ja Vielerlei.
Seit Jahren ist es bei uns Usus, dass die Geschenke möglichst
früh ausgepackt werden, damit das Geburtstagkind auch etwas
davon hat, bevor es ins Bett muss.
Silvia kommt mit einem selbst zubereiteten Geburtstagkuchen
an unseren Tisch. Elf brennende Kerzen stecken im Kuchen.
Voller Vorfreude steht Elena mit gerötetem Gesicht zwischen
Silvia und mir.
»Blas die Kerzen aus und wünsch dir etwas«, höre ich Silvia
sagen.
Elena atmet tief ein und bläst alle Kerzen auf einmal aus.
Alle Anwesenden klatschen und gemeinsam singen wir:
»Happy birthday.«
Elena singt auch mit.
Für die Kleinen gibt es Kuchen, Sirup und kalte Schokolade.
Für uns Erwachsenen Kuchen und Kaffee.
Bald einmal ist es nach dem Programm von Silvia Zeit, um die
Geschenke zu öffnen. Elena geht zum Tisch, auf dem alle ihre
Geschenke liegen.
Insgesamt sind es etwa fünfzehn kleinere und grössere
Geschenke, die Elena in den nächsten Minuten öffnet.
CD`s, DVD`s, und was weiss ich nicht alles hat sie bekommen.
Von Silvia und mir erhält sie ihr erstes Handy. Die Freude ist
riesengross. Innert kurzer Zeit hat sie gemeinsam mit Massimo
etliche Nummern auf ihrem Handy gespeichert und auch ihre
Nummer wird ihren Freundinnen weitergegeben.
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Zum Schluss wird der Klingelton eingestellt.
An allen Tischen geht es fröhlich zu und her. Es wird geredet
und gelacht.
So vergeht die Zeit schnell um. Auch das Wetter bleibt stabil.
Ein Blick auf die Uhr sagt mir, dass es Zeit ist, mich meiner
eigentlichen Aufgabe als Gastgeber zu widmen, dem Grillieren.
Wir haben seit etwa zwei Wochen einen neuen Elektrogrill, den
ich schon zwei Mal benutzt habe. Ich drücke auf die Ein Taste
und warte ein paar Minuten, bis er die Betriebstemperatur erreicht hat.
In der Zwischenzeit machen Silvia und Carmen das »Drum
herum« parat. Sie decken die Tische neu, bereiten den Salat
fertig zu, stellen weitere Getränke auf die Tische und vieles
mehr. In der Küche hole ich das Grill Fleisch, welches Silvia
vorbereitet hat. Silvia ist sehr gut im Würzen, dafür kann ich
besser grillieren.
Die meisten sitzen an den Tischen und unterhalten sich. Ich
lege probeweise ein Stück Fleisch auf den Grill, welcher die
richtige Temperatur hat. Also fülle ich den Grill mit Fleisch und
unterhalte mich mit Christof.
»Felice, das Fleisch brennt an«, höre ich Silvia sagen. Schnell
drehe ich den Temperaturschalter etwas zurück und wende
alle Fleischstücke. Noch mal alles gut gegangen, denke ich.
Auch beim zweiten Mal, als ich weitere Fleischstücke grilliert
habe, war ich mit Christof zu sehr im Gespräch, so dass mich
Silvia wieder auf das dunkel werdende Fleisch aufmerksam
machen musste. Aber Dank ihrer Mithilfe ging alles nochmal
gut.
Nach dem Essen habe ich Silvia versprochen, dass ich das
nächste Mal, wenn wir wieder Gäste haben werden, ganz sicher beim Aufräumen helfen werde.
Ich verstehe nicht ganz, wieso sie mich so komisch angeschaut
hat. Christof und ich hatten wirklich ein sehr interessantes
Thema zu besprechen.
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»Mama, Papa, das war das schönste Geburtstagsfest, welches
ich feiern durfte. Danke vielmal für alles! Danke Papa fürs Grillieren.«
Nach und nach verabschieden sich alle kleinen und grossen
Gäste.
Ramona, die beste Freundin von Elena, schläft diese Nacht bei
ihr im Zimmer.
Lange hören wir sie lachen und kichern.
Bevor ich ins Schlafzimmer gehe, frage ich Silvia, ob ihr der
Tag gefallen habe und ob es angenehm gewesen sei, nicht kochen zu müssen, da ich ja grilliert habe.
Silvia schaut mich an, als ob ich in einer fremden Sprache reden würde. Sie schluckt dann zwei Mal leer und nickt mit dem
Kopf.
»Ja, lieber Schatz, das hast du hervorragend gemacht. Was
würde ich nur ohne dich machen.«
Wenn nur dieser sarkastische Tonfall nicht wäre.
Beim zu Bett gehen sehe ich auf unserer Bettdecke einen Zettel.
Darauf steht, von Elena geschrieben: »Liebe Mom, lieber
Daddy, ihr seid die liebsten Eltern der Welt. Ich habe euch sehr
lieb. Lena.«
Den Zettel lege ich auf das Kopfkissen von Silvia, damit sie ihn
auch lesen kann.
Es wird noch einige Zeit dauern, bis Silvia auch ins Schlafzimmer kommt, da sie in der Küche mit dem Aufräumen und dem
Abwasch beschäftigt ist.
Mein Gedanke dazu:
»Wer Liebe sät, wird Freude ernten«
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Irgendein Tag im November
Einige Monate vor dem Gewinn
Es ist dunkel in meinem Schlafzimmer, sehr dunkel und sehr
ruhig. Doch die Stille wird plötzlich gestört. Der Radio Wecker
läutet und weckt mich. Er läutet nicht wirklich, es ist ein das
Musikstück eines nationalen Radiosenders, das welches langsam immer lauter wird. »Wake me up, bevore you go go« tönt
es aus dem Lautsprecher.
»Left my sleepimg in my bed, i was dreaming ... « höre ich
Wham singen.
Es ist also schon wieder 06:45 Uhr. Zeit zum Aufstehen.
Ich schätze es sehr, wenn am frühen Morgen das Radio gute
Laune verbreitet mit aufgestellter Musik oder durch die Radiomoderatoren. Da fängt der Tag doch schon mal positiv besetzt an!
Eigentlich habe ich, wie schon seit einiger Zeit, noch lange
keine Lust zum Aufstehen. Ich würde viel lieber liegen bleiben,
etwa noch zwei bis drei Stunden. Noch lieber aber vier Stunden. Wäre das schön.
Aber eben. Fünf Mal in der Woche werde ich frühmorgens vom
Radio Wecker geweckt, Montag bis Freitag, wie vielen Durchschnittsschweizern geht es mir so.
Ich finde es unnatürlich, dass man vom Wecker geweckt werden muss, ich fände es angenehmer, dann aufzustehen, wenn
man sich ausgeschlafen fühlt.
Manche Leute sind Frühaufsteher und andere Langschläfer.
Ein Frühaufsteher bin ich sicher nicht.
Wenn es nach mir ginge, würden die Arbeitszeiten vermehrt
den Bedürfnissen der Arbeitnehmer angepasst. Das bedeutet,
dass jeder am Morgen mit dem Arbeiten beginnen könnte,
wann er Lust hätte. In der Zeitspanne zwischen 07:00 bis 10:00
Uhr. Also ich wäre meistens erst kurz vor 10:00 an der Arbeitsstelle. Aber leider ist dem nicht so. Mein Arbeitstag beginnt um
08:00. In 75 Minuten muss ich am Arbeitsplatz sein.
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Also raus aus dem Bett.
Samstag und Sonntag kann ich ausschlafen, was ich natürlich
auch jeweils tue. Das ist herrlich. Am Wochenende stehe ich in
der Regel nicht vor 09:30 Uhr auf. Dann stelle ich auch ganz
sicher freiwillig keinen Wecker und das Telefon bleibt auch
ausgeschaltet. Ich ziehe den Stecker am Freitagabend raus
und erst am Samstag gegen 10:00 stecke ich ihn wieder rein.
Gestern Donnerstagabend wurde es wieder einmal spät. Aber
nein, nicht gestern Donnerstag sondern heute Freitag früh, also
gegen 01:30 Uhr ging ich ins Bett.
Gähnend stehe ich auf, strecke und recke mich, öffne die Vorhänge und drehe die Storen nach oben. Ich schaue aus dem
Fenster, es ist immer noch dunkel draussen. Heute wird wieder
ein angenehmer Tag werden, die Anzeichen stehen gut.
Von meinem Schlafzimmerfenster im 4. Stock eines Mehrfamilienhauses sehe ich auf weitere Wohnblöcke des Wohnquartiers.
Seit Anfang Oktober dieses Jahres lebe ich in der Wohnanlage
mit vier fünfstöckigen Häusern. Also erst seit ein paar Wochen.
Alle vier Mehrfamilienhäuser haben den gleichen Grundriss. In
jedem Haus wohnen 25 Partien und insgesamt sind es somit
100 Wohnungen, in denen vor allem Familien wohnen.
Für meine 2 ½ Zimmer Wohnung bezahle ich monatlich 1380.CHF, exklusive Nebenkosten. Als Gegenwert erhalte ich 78 m2
Wohnfläche und etwa 12 m2 Balkonfläche.
Es gibt ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer, ein Badezimmer,
einen Kochbereich und wie gesagt, einen kleinen Balkon.
Zur Wohnung gehören ein Keller und die Möglichkeit, in einem
der drei Waschküchen mit Tumbler zwei Mal monatlich die Wäsche zu waschen.
Die Tiefgarage bietet Platz für viele Autos der Wohnsiedlung.
Es gibt noch einen gemeinsamen Aussenparkplatz für die Bewohner und Besucher. Da ich mir ein Auto nicht mehr leisten
möchte, brauche ich keinen Parkplatz.
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Die 2 ½ Zimmer Wohnung ist seit meinem Einzug immer noch
mehrheitlich mit dem Nötigsten eingerichtet. Wie gesagt, ich
wohne noch nicht lange hier.
Ich habe verschiedene Möglichkeiten, zu meinem Arbeitsplatz
zu kommen. Mit dem Bus, mit Bus und Zug oder mit dem Velo.
In der Nähe meiner Wohnung befindet sich eine Bushaltestelle,
welche ich in wenigen Minuten bequem erreiche. Mit dem Bus
alleine habe ich ohne Umsteigen 22 Minuten bis ganz in die
Nähe meines Arbeitsplatzes. Mit Bus und Zug sind es 12 Minuten und mit dem Velo habe ich für die 4.5 km. etwa 15 Minuten
Fahrzeit auf direktem Weg.
Ich habe mir vorgenommen, je nach Wetter und Lust und
Laune vom Frühling bis Herbst vor allem mit dem Velo zur Arbeit zu fahren.
Das Mittagessen nehme ich nicht zu Hause, sondern jeweils
mit Arbeitskollegen in einem anderen Restaurant in der Nähe
meines Arbeitsplatzes ein, wenn ich nicht im Aussendienst bin,
was ja viel vorkommt.
Abends, wenn ich von der Arbeit in mein Zuhause komme,
ziehe ich bequeme Kleider an und erkunde die Gegend. Es ist
sehr schön, hier zu wohnen. Mir gefällt auch, dass sich nur wenige 100 Meter nördlich der Zugersee befindet.
Es hat diverse Einkaufsmöglichkeiten in der näheren und weiteren Umgebung, Migros, Coop, Denner und wie sie alle heissen und beim Bahnhof den üblichen Coop pronto.
Eine Poststelle, zwei Bankfilialen, diverse Fachgeschäfte, Restaurants und mehrere Bushaltestellen.
Alles was das Herz begehrt.
Dazu kommen etliche Sportmöglichkeiten, sei es der Vita Parcours, das Schwimmbad, der Fussballplatz und viele Rad- und
Wanderwege.
Ich lebe in einer richtigen Kleinstadt mit allem Drum und Dran,
mit weniger als 10`000 Einwohnern.
Es ist aber auch ein richtiges vorstädtisches Naherholungsgebiet. Die Distanz zum Kantonshauptort beträgt zwar nur wenige
Kilometer Luftlinie und trotzdem fühle ich mich wie auf dem
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Lande. Es hat Wälder, Wiesen, Felder, einen Fluss und wunderschöne Wanderwege. Da ich mich gerne in der Natur aufhalte, ist es für mich optimal, hier zu wohnen. Ich werde joggen,
wandern und Velo fahren, ein ideales Trainingsgebiet.
Und doch tue ich mich schwer. Die Scheidung von Silvia, meiner Ex Frau ist zwar schon vor mehr als einem Jahr gewesen,
doch sie hinterlässt Spuren. Sie fehlt mir. Und meine Kinder
fehlen mir. Was heisst hier Kinder, sie sind mittlerweile alle drei
erwachsen.
Ich habe mich noch nicht so recht daran gewöhnt, alleine zu
leben. Jahrelang waren wir zu fünft, da war Leben im Haus.
Vor ein paar Jahren hätte ich mir nicht vorstellen können, dass
ich einmal alleine in einer 2 ½ Zimmer Wohnung leben werde.
Dass ich den Haushalt selber erledigen muss, Wäsche waschen, einkaufen, kochen und putzen. Und vieles andere mehr.
Vor ein paar Jahren da waren wir wie gesagt zu fünft. Ich, Silvia
und die drei Kinder. Nach dieser Zeit sehne ich mich, aber das
Rad der Zeit kann man bekanntlich nicht zurückdrehen.
Nachdem ich mich ausgiebig gereckt und gestreckt habe, gehe
ich ins Badezimmer zur Morgentoilette, doch vorher stelle ich
den Wasserkocher an. Ich bin Teeliebhaber.
Bald sitze ich am Tisch und nehme zum Tee zwei Scheiben
Vollkornbrot, welche ich mit Margarine und einheimischem Honig bestreiche. Ich habe es nicht gerne, wenn die Butter hart
ist. Am Abend stört es mich weniger, da kann ich die Butter
weich werden lassen, da habe ich etwas länger Zeit.
Es hat eine Bäckerei in der Nähe, dort besorge ich mir mein
Brot. Ich liebe es sehr, den Tag mit Vollkornbrot, Honig und Tee
zu beginnen.
Bald einmal geht es mit dem Velo zur Arbeit.
Im Sommer fahre ich, wie schon erwähnt, meistens mit dem
Velo zur Arbeit, aber wenn ich keine Lust habe, auch mit dem
Bus. Die Haltestelle ist ganz in der Nähe meiner Firma. Leider
kommt es immer wieder mal vor, dass ich mit dem Bus fahre.
Mir fehlt öfters die Lust dazu, mit dem Velo zu fahren, mit dem
im Alter werde ich bequemer. Von meinem früheren Wohnsitz
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bin ich sehr viel mit dem Velo unterwegs gewesen. Bei jedem
Wetter und jeder Tageszeit. Jahrelang habe ich das gemacht,
mit dem Velo zur Arbeit und zurückfahren. Manchmal habe ich
abends noch mehrere Kilometer lange Umwege gemacht, um
den Kopf durchzulüften und dem Körper Bewegung zu gönnen.
Die Jahreszeiten habe ich genossen, meine Kondition und
meine Freiheit, zu fahren, wo und wie lange ich wollte.
Ich denke dabei auch an die Velotouren, die ich mit meinen
Freunden unternommen habe, all die Passfahrten, so streng
sie auch waren, wie habe ich das genossen. Die Überwindung
des »inneren Schweinehundes«, meine Grenzen kennen zu
lernen. Jeder, der das nicht machte, war für mich ein Warmduscher, ein Weichei oder wie auch immer man das nennt.
Heute bin ich ein Warmduscher, ein Bequemer. Mir soll es
recht sein. Ich frage mich immer wieder, von wo woher ich all
die Energie hatte. Früher, vor einigen Jahren.
Es ist jetzt 07:20. In 15 Minuten bin ich gemütlich beim Bahnhof
Zug. Dort stelle ich mein Velo ab. Beim Bahnhof gibt es sehr
viele Velo Abstellplätze und so finde ich immer wieder einen
freien Platz.
Vom Bahnhof bis zur Arbeitsstelle laufe ich meistens. Es ist interessant, sich mit dem Strom von Menschen treiben zu lassen,
welche ihre Arbeitsstellen oder Schulräume vom Bahnhof aus
aufsuchen. Ich beobachte sehr gerne Leute und stelle mir auch
vor, was sie tun und wo sie den Tag verbringen werden.
Von Montag bis Freitag gehe ich also meiner Tätigkeit nach.
Beruflich bin ich seit Jahren Angestellter einer Firma in Zug.
Wir sind ein Team von sechs Leuten und manche arbeiten Teilzeit, insgesamt haben wir 540 Stellenprozente besetzt. Wir haben unseren »Hauptsitz« nicht allzu weit vom Bahnhof entfernt.
Es ist ein Familienbetrieb. Der Seniorchef hat sich aus dem Tagesgeschäft zurückgenommen und sein Sohn, Hr. Frei
Thomas, ist jetzt der Chef.
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