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Auf der Suche nach meinem Großvater 
 
Im Arbeitszimmer, bei der Haustür hinein gleich links. 
Da werden Sie ihn finden. 
Lesend, schreibend, tippend. 
Die Frankfurter Allgemeine, einen Leserbrief, am Computer. 
 
Wenn Sie zu früh dran sind, ist er gerade beim Laufen oder er rudert.  
Seine Ruhe genießt er auch danach beim Frühstück, denn da werden die Tageszeitungen 
studiert.  
 
Hätten Sie ihn vor ein paar Jahrzenten finden wollen? 
Dann zuerst in Annabichl, im Haus der Eltern. 
Als Pimpf im Krieg, später Student an der Universität Graz,  
Aber in Graz blieb er nicht lang. 
An Bord eines Flugzeugs nach Amerika hätten Sie sein müssen.  
Ein Stipendium beim US-Außenministerium stand an. 
Ein paar Jahre dort, dann wieder zurück. 
 
Sie haben ihn verpasst? Dann müssen Sie weitersuchen! 
Bei Henkel hätte “Erster familienfremder Manager " auf seiner Visitenkarte stehen können. 
Sie hätten dicht an seinen Fersen bleiben müssen, denn nicht viel später hätten Sie sich bei 
Porsche und dann bei Novartis nach ihm erkundigen müssen.  
 
Zwischenzeitlich wäre er bei der Hochzeit mit Hilde, die Frau, ohne die das alles nicht 
möglich gewesen wäre, auffindbar gewesen.  
Oder Sie hätten sich als Babysitter engagieren lassen für die vier Töchter, die folgten.  
 
Sie hätten noch ein wenig in Deutschland verbleiben müssen, um ihn als 
Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Post AG und der Telekom erleben zu können. 
Hätten Sie perfektes Timing gehabt, hätte er sich als Interim- Vorstandsvorsitzender der 
Telekom bei Ihnen vorstellen können. 
 
Wo Sie aber sicherlich nicht mit ihm rechnen können, weder damals noch heute, ist in der 
Küche.  
Vielleicht bleibt es Ihnen auch erspart, einen seiner Kämpfe mit dem Staubsauger mit 
anzusehen.  
 
Das Haus in Pörtschach wurde noch nicht erwähnt, denn während seiner Arbeitszeit wären 
Sie da vor verschlossener Tür gestanden. 
  
Aber jetzt ist er da, zurück in Kärnten. 
Oft umzingelt von Familie, die seinen Satz „Hast die Geschichte noch nie gehört?“ manchmal 
ehrlich, manchmal unehrlich verneint.  
Wenn er redet, lauschen wir. Wenn er argumentiert, diskutieren wir mit.  
 
Oft ist er aber auch im Arbeitszimmer,  
Bei der Haustür hinein gleich links. 
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Da werden Sie ihn finden. 
Lesend, schreibend, tippend. 
 
Also wenn Sie das Glück haben, ihn zu finden,  
setzen Sie sich, hören Sie zu und lassen Sie sich beeindrucken. 
Denn dann tun sie das, was ich seit Jahren machen darf. 


