
Bild des Vaters 
VON GOS WI N HElTHAUS 

In einer Gnellldlah. die bloklf:n Hinden a l.lt !km Spa-
den GeburUl.ll eines P're\ln• :den den er nlemala 
<1..-felerte,der~Jahre 
Rlt 1cworoen war, k.am die 
Rede<ilorauf,,.leuruoereLc- , 
ben"erwartungdodl&eatleaen • 
und· dieser Mann mit Kinen leih t. Ch8ral<~rlltl.m an lJei
sedtt.!l Jahnrn durd'l•us als nerAutrnadtunliatder b tett-

~~~~~~de~~ ~~~ :i!r.,~:~~=n =~~~~~ 
den l('ll<:hmekhoelt wunle, sah u m dleoen hölurnen Knr.,en, 
in d<,r Tat nkht aus wie je- der in die Unkrwan«fl hin
mand, de'r .-hl.lg Jahre auf einstößt,. das kann nwm deut
demBud<clbllt. Ud\ uk"nnen, schlinat 1\d:l 

Ich war &ur Feier t'lngela- ein IICbwanw..IB -"tl't'!lfu!r 
den, Ich hörU! den Reden o:u, Bindl!r mit einer Perle Im 
idl war I'"'' Ohr, aber m.Jt Knoten. Die Perl" t.t. ... m 
einem Male stand m!rdaa . elnzt..,aZ~ndnt.andle 
Bild rooeine• Vaten Y01' Au- Lebendreude. 
gen. EI war d.eo1 Bild des Va- Er orteht k<':rt.l!rtgerade da, 
ten an jenem Tllg, als er tilr den totocradsdlen Akt 1n 
lünb:lg Jahre alt 11eworden Polle gebl"'ld\t. In IK'lnem Ge
war. Er war damals &180 uhn ddlt lat Qlrl An4ua: von Hel· 
JBhn jün~ ala der Mann. U)rkclt zu ertl:eiiDIIII, obwohl 
den~ biet bo!wund~n. er dod!. Gebu..W.g litt und 

Mem Votter 1\atk! skh an auch Ihm dJa hmlllt! und dlt! 
dle~~oem Tal fotolßlk-ml lU · Freunde GlQdc wQI\IIdlen 
u n. nicht .".. Elte~t • .,n. wemen, und 1utes F-ssen und 
dem -n .. ~ Bno\ld> ..."._ Gelrinke 1tchen ~nlt, . Hodl 
Lanste, alch an den bede.l· ..U er leben", -rden De 
tUfl&liVOllenT•~ndesl.eberu IInien. wenn er &lddl daa 
•u1nehmen 1:1.1 ).uRn, Jobn Haus betritt und Hut und 

SpulenW<:k •n der Gardero-

welß ja, wu da alln cuoa.m-1 be ~~b;.",unl!hmen, diß <}er 
menkommt: da! Baby aut dem Fotouaf mehrere Aufnahmen 
ElsbAnmte\1, der Knabe rnlt l"nuodlt hat. Er hat Mion 
dem Gebetbuch ln der lland, und Frau wsamrnen «eknlprt 
dla Pyramide der Volluladlil· und Mann und Frau xll$arn· 

~:r ~k~f :;:~r~ :'t".~ ~~~ ~~~·~ ~ 
helm aut dolm Kopt, d .. zu sehen, die schon trühmor
Hoctw:!ltdoto. ..,ns gekomnvn bt, um am 

Id:l be&ltz.e d~ Autnahtnf! Frühotilck tclhun ehmo:n. 
heute nod!, lle mlgt meinen Ein Dutzend Aufnahmen. 
Vater, einen mit~ die~ alnd vom 
Mann, ~·or der TOr Rh,.,. winde Vf)I'WI!ht, aber .~ je
Ha\IR:f. l::r trlict elnm den! 8ud t.t V•ter danelbe 
lldlwanen Amus. Er 1ru1 mittellf'Olloe Mann mit Knel-

~:'"u~~~~;.,~ ~ ~;~ ~ a=~ 
mer ein Jadteu .,.. 11'801Mm Kein iltcr Mann 10ndem ein 
L01ter. Er hat einen Hut auf unolter Mann ~l'<!n hun· 
dem Kopf m.lt &~.~ bn:lten Rln· ®rt Jahre a!L Eln Mann, du 
dem,undderHutlltebentalla ~r dlc8cn bnttdeiten, 
8Chwan. Er atUI:i:t akh mlt von der Wlt- Jtembolb Im 

------~- =n1r!:np:!~~~.~rs~~ 
IN; net.ch IChneidet und der 
lhndanonhlndert.lurtllzu 

- ~",_ 

ldlerlnneremidl,daß"r 
d\Hen Stehkralen aum beim 
Obstpt!Ud<en und beim Tep
plchkk>pf"n, ja sopr beim 
Keceln truc, Wld daß 1bm 
dieakl"lnen aus Metall und 
Horn vt..rtilten Kra&l'n
kMI>fe- ~das Leben sei!~ 
ma1;111en, ohne diD er odt!r 
etner.etnerJI'reundejedle 
Kratt ~ttunden bltun. lieh 
von ;eplitteten Hemdbrüsten, 
h617.emcn S~noa:..u und 
p~nKnöpldlcnzube· 
freien. 

Auf dt;r Rllducltc ckc l"G
WS Ist di! O.tum vermerkt, 
an dm'l mein Vater f!lntzil: 
wurde. 1t1 w1r d u Jahr 1937, 
einJehrdelltl.U...Ds,anda• 
wlr ohn..hln nldlt aem zu· 
r\ld«<enl<en. 


