
Rot und elegant waren sie, die gepflegten Fin-
gernägel meiner Mutter, die Art und Weise, 
wie sie mit dem gestreckten Zeigefinger die 
Drehscheibe bediente, gefiel mir. Jede Zahl 
hatte einen eigenen Ton und das Geräusch er-
gab fast eine kleine Melodie.

Das Telefon war schwarz, glänzte und stand 
fünfzig Jahre lang an genau derselben Stelle. 
Neben dem Tisch mit Telefon stand ein Ses-
sel, und auf den setzte man sich, um in Ruhe 
und manchmal, aber eher selten, ausgiebig zu 
quatschen. Ein Block und ein Stift lagen bereit, 
um allfällige Notizen aufzuschreiben. Neben 
dem Telefon lag ein braunes in Leder gebun-
denes Adressbuch, welches, wie das Tele-
fon, ein halbes Jahrhundert das Gleiche blieb. 
Manchmal wurde der Hörer hingelegt um sehr 
schnell etwas zu holen. Aber eigentlich wurde 
telefoniert und sonst nichts, schön eines nach 
dem andern. Man machte Termine aus oder 
verabredete sich genau zu Zeit und Ort, die 
Abmachungen waren verbindlich und lehrten 
einem Pünktlichkeit.

Meine Mutter war Raucherin. Es kam vor, dass 
sie telefonierte und rauchte. Sie klemmte ihre 
Muratti Ambassador gekonnt zwischen die 
rot geschminkten Lippen, das eine Auge war 
leicht zugekniffen, um es vor dem beissenden 
Rauch zu schützen. Den Hörer klemmte sie fast 
akrobatisch zwischen Kinn und Schulter und 
mit dem silbernen Caran d‘Ache-Kugelschrei-
ber schaffte sie eine Notiz mit ihrer schönen 
Schrift. Ich war beeindruckt.

Ich erinnere mich gerne, und je älter ich werde, 
häufiger. Es sind Bilder, die sich fest in meiner 
Erinnerung verankert haben. Vieles blieb lange 
gleich. Ich glaube Konstanz gab mir Sicherheit. 

Telefon und Fingernägel

Ob sich Bilder der Finger, welche über Touch-
screens streicheln, im Gedächtnis meiner En-
kelin auch so nachhaltig speichern werden? 
Seit sie auf der Welt ist, ist telefonieren, fast 
wie atmen und essen, immer und überall vor-
handen.

Wird sie sich je an einen Besen erinnern, an 
dessen Geräusch oder nur an phallisch lär-
mende Monster, welche Männer vor sich her-
tragen?

Ob sich meine Mutter auch solche Gedanken 
machte, als meine Tochter klein war?

Zeit und Fortschritt schreiten und werden im-
mer schneller. Hat warten heute die gleiche 
Wirkung wie damals? Leidet das Gefühl der 
Vorfreude?

Es gibt Tage, da frag‘ ich mich lauter solche 
Dinge und es gibt Tage – so einer war gestern 
– da male ich den Stiel meines Besens hellblau 
an. Er hängt an einem Haken auf meinem Bal-
kon. Ich habe beschlossen, ihn da noch viele 
Jahre hängen zu lassen. 

Vielleicht, in vielen Jahren, wenn Drohnen 
unsere Pakete in die Gärten schmeissen, die 
Menschen in einen implantierten Chip im Zei-
gefinger sprechen, macht sich meine Enkelin 
Gedanken über Postschalter, sinnliche Touch-
screens oder Autos, welche noch Stinkendes 
aus ihren Auspuffen liessen. Wer weiss, viel-
leicht wird es bis dann wieder leiser und sau-
berer sein. Was sich wohl nie ändern wird, sind 
Gedanken und Erinnerungen der Älteren an 
vergangene Zeiten.


