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Wer hat Recht?

Kürzlich suchte ich eine Kleinigkeit und öffnete deswegen eine Truhe, wo sich im Lauf 
der Zeit allerhand Krimskrams angesammelt hat. Geschiebe des Lebens. Dinge, ver-
knüpft mit Erinnerungen und Geschichten, von denen ich mich (noch) nicht trennen 
mag. Zum Beispiel diese bunten Tontaubenpfeifen. Sie entstanden in der Primarschulzeit 
unserer Kinder, die alle bei derselben Lehrerin den Handarbeitsunterricht besuchten. Die 
Rote, etwas Ungelenke, stammt von unserem Jüngsten. Ihm war bei der Ausführung 
einer Aufgabe das Aussehen meist eher zweitrangig. Hauptsache, es funktionierte. Und 
das tut seine Taube. Man kann darauf einen hellen, runden Ton blasen. Auch die andere, 
die Blaue tönt gut. Doch welche von unseren beiden Mädchen hat sie geformt? Habe 
ich vergessen. Ich setzte die Tauben deshalb auf unseren Esstisch und nahm mir vor, 
beim nächsten Besuch zu fragen. 

Die Ältere kommt zuerst vorbei. «Oh, du hast unsere Tauben gefunden! Die Blaue ist von 
mir. Und wer diesen roten Mocken produziert hat, ist ja klar …»

Ein paar Tage später die Mittlere: «Die blaue 
Taube habe ich gemacht. Ganz sicher. Ich 
fühle es noch in den Fingern, wie ich diesen 
Schnabel formte.»

Am folgenden Sonntag sind beide zum 
Znacht zuhause. Die Frage nach der Urhe-
berschaft der blauen Taube wird am Fami-
lientisch eingehend diskutiert, jedoch nicht 
gelöst. Die Mädchen beharren beide darauf, 
sich ganz genau zu erinnern. Dummerweise 
geben die eingeritzten Initialen keinen Hin-
weis, die Namen unserer Töchter beginnen 
beide mit N. Hinterher räume ich die ganze Krims-Kiste aus. Leider findet sich nirgends 
eine dritte Taube, die wohl Licht ins Dunkel bringen würde. Ich habe sogar noch bei den 
Göttis nachgefragt, doch keiner von ihnen hat je eine solche Tontaube geschenkt be-
kommen ... 

Diese kleine Geschichte erzählt viel davon, wie es sich mit menschlicher Erinnerung 
verhält. Gelegentlich spielt sie uns einen Streich. Und die Frage, wer Recht hat, muss 
manchmal offenbleiben. Dies zu erkennen, kann ein Lichtblick sein, finde ich. 
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