
© Frank Keil | MaennerWege.de | April 2017 1

MännerWege

Frank Keil 

Die Buntheit der Welt  

	 Wann	nehmen	wir	uns	mal	die	Zeit,	entspannt	auf	das	Leben	
	 zu	blicken,	ohne	schon	zu	wissen,	was	wir	finden	wollen?

Werden wir Karla am Ende kennenlernen? Wird 
sie um die Ecke biegen, als ein Mensch aus Fleisch 
und Blut? Fakt ist zunächst nur: Karla ist wichtig. 
Enorm wichtig. Als Mutter von Karl und als Frau 
des Vaters von Karl und damit des Erzählers. 

Karla arbeitet in der Denkmalschutzbehörde der 
Stadt. Sie ist einerseits viel beschäftigt, anderer-
seits hat sie immer wieder Zeit, Karls Vater eine 
SMS zu schicken und dann noch eine und später 
noch eine. Worauf er achten soll. Was er machen 
soll. Was er nicht vergessen darf. Was er nicht 
übersehen soll. Damit es Karl gut geht. Damit Karl 
optimal gefördert wird. Aber ihm auch nichts 
passiert.

Auch Karls Vater hat einen Job (er schreibt Texte 
für eine Illustrierte namens »Die gute Hausfrau«, 
man kann sich vorstellen, was das für eine Illus-

trierte ist; aber eigentlich schreibt er an einem 
großen Essay über die Schönheit der Welt, der 
nur nicht fertig werden will, weil ihm immer wie-
der was dazwischen kommt). Der ihm aber genug 
Zeit lässt, mit Karl durch die Welt zu spazieren. 
Karl die Welt zu zeigen. Und noch mehr sich von 
Karl die Welt zeigen zu lassen. So dass beide die 
Welt entdecken, täglich, stündlich, manchmal mi-
nütlich. Denn die Welt ist groß und sie ist bunt 
und sie ist geheimnisvoll, so dass es jeden Mo-
ment etwas Neues zu entdecken gibt. Und hat 
man etwas entdeckt, kann man sich sofort fragen: 
Wie funktioniert das, was da vor einem passiert? 
Kann es wieder kaputtgehen? Und wie hängt das 
alles zusammen?

So stehen die beiden da und schauen und staunen: 
über Müllautos und die Männer, die die Müllautos 
fahren und die die Müllcontainer schieben, ganz 
leicht, ohne sich groß anzustrengen (wie machen 
die das?). Sie untersuchen diesen Hustenbonbon, 
der sich bis eben in einer der Hosentaschen von 
Karls Vater versteckt gehalten hat, noch vom letz-
ten Herbst her. Sie rennen um ein Klohäuschen 
herum und spielen Verstecken, obwohl sie sich 
genau genommen dabei nicht verstecken, son-
dern nun in verschiedene Richtungen laufen und 
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dann aufeinander treffen … so Sachen machen 
die beiden in einer Stadt, die Berlin heißt und wo 
noch Schneereste auf dem Boden liegen, wenn 
man vor die Tür tritt, während Karla in ihrer Be-
hörde arbeitet.

Genau genommen ist Karls Vater auch ein Kind, 
ist er quasi Karls Karl. Nur in erwachsenem Zu-
stand, sozusagen. Was Karla nicht immer recht 
ist. Was sie aber nicht wirklich ändern will. Nur 
es nervt eben manchmal. Und sie schreibt eine 
nächste SMS. Vorsichtshalber.

Keine Angst und keine Sorge: »Zuckersand« ist 
keine jener pseudoironischen Abrechnungen 
mit dem überambitionierten Elternpaar aus der 
wohlbestallten Mittelschicht, die seit Jahren in 
Buchform den Buchmarkt verstopfen. Hier wer-
den keine billigen Witze gerissen über die Eltern 
vom Prenzlauer Berg oder aus dem Hamburger 
Schanzenviertel und ihre überkandidelten Erzie-
hungs-, Ernährungs- oder Kinderbekleidungs-
vorstellungen (und was es noch so an überflüssig 
Normativem gibt), die man mittlerweile weder 
hören noch lesen will. 

Ganz im Gegenteil: »Zuckersand« ist ein ganz zar-
tes und zugleich überschäumendes Buch über ei-
nen Vater (und sein Kind und seine Frau), der es 
nicht aufgegeben hat, über die Welt zu staunen. 
Dem im Zusammensein mit Karl (und auch mit 
Karla) die eigene Kindheit wieder lebendig wird, 
die nicht weniger rätselhaft war, als Karls begin-
nende Kindheit jetzt ist. Der auf die Welt immer 
wieder mit neuem, wachen Blick schaut – und der 
in seinem Kind eine Art Verbündeten gefunden 
hat (und wenn man es genau liest, auch in Kar-
la (die das manchmal nur nicht weiß oder nicht 
wahrhaben will). 
Und diese Neugier, diese Staunenslust und der 
damit einhergehende Verblüffungsgewinn, er 
geht über auf den Leser und die Leserin.

Denn schaut man auf die Welt, stellen sich er-
staunliche Fragen: Kann man wirklich am Gang 
eines Menschen erkennen, ob er als Kind mehr 
mit der Mutter oder mit dem Vater spazieren 
war? Wie funktioniert so eine Erkältung, gibt es 
die wirklich oder ist sowas wie erkältet-sein nicht 
einfach nur ausgedacht? Und wachsen Melonen 
eigentlich an Bäumen und sollten sie an Bäumen 

©
 ti

lla
 e

ul
en

sp
ie

ge
l |

 p
ho

to
ca

se
.d

e



© Frank Keil | MaennerWege.de | April 2017 3

MännerWege

wachsen (wo sonst?), wie kommt es dann, das sie beim Herunterfallen nicht zer-
platzen, denn wenn man sie kauft, sind sie ja immer rund und fest und heil und 
sehen lecker aus?

So geht es durch den Tag. Durch Karls Tag, der der Tag von Karls Vater ist und der 
von Karla (die demnächst nach Hause kommen wird, denn ihre Behörde schließt 

für heute). Und wir Leser und Leserinnen werden am 
Ende mehr als beglückt dieses Buch schließen, das so 
empfindsam ist, so sprunghaft und so genau; so klug 
auch, so einfallsreich im Sinne von Reichtum, der nicht 
vergehen wird, wenn man nur hin und wieder die Augen 
öffnet und in die Welt schaut und all die zur Seite schiebt, 
die da sagen: »Ist doch ganz einfach«, oder: »Ist doch ganz 
logisch«, oder: »Was machst du dir bloß für Gedanken?«

Warum also das Gegebene nur ständig hinnehmen ... Zum 
Glück gibt es Bücher, solche Bücher, die uns aus dieser 
Eintönigkeit herausholen können. In diesem Sinne: Viel 
Spaß bei der Lektüre!                       /

»Karl stand träumend da 
und betrachtete eine besonders 
lange Leiter, die bis auf ein Dach 
hinaufführte. Ich achte immer da-
rauf, ihn nicht aus seinen Absen-
zen zu wecken, besonders beim 
Spielen, weil dieser selige Zustand 
im späteren Leben so schwer wie-
der herzustellen ist. Alles, was wir 
ihm kauften, enthielt kein Phta-
lat, auch wenn ich nicht wusste, 
was das war, und das Wort im 
Grunde mochte, leider hatte es 
am Ende nicht noch ein h. Mach-
te klassische Musik Karl zu einem 
besseren Menschen? (Auf jeden 
Fall saugten Babys, die Musik 
hörten, stärker.) Karl hatte mir 
beim Frühstück wieder die But-
terbrote weggegessen, er ließ mir 
nur den Rand übrig. Danach hat-
te ich ihm die Hände mit einem 
Waschlappen abgewischt und ihn 
dabei mit meinem zu langen Fin-
gernagel gekratzt. Er hatte kurz 
geweint. So etwas war nicht wie-
der gutzumachen, denn er hatte 
ja bisher nicht gewusst, daß ich 
ihm weh tun konnte.

Ein beseelt lächelnder Vater 
schob einen Kinderwagen, das 
Kind war von einem Publikum 
scheußlicher Stofftiere mit über-
großen Glubschaugen umzingelt, 
es hatte ein Spielzeuglenkrad 
zur Verfügung, so dass es wie ein 
Rennfahrer im Cockpit saß, die 
Kühlerfigur bildete ein Laber-
hund, der wiederholte, was man 
zu ihm sagte. Was haben Eltern 
doch für eine Macht!«

      Jochen Schmidt
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