
Bei uns ist es warm 
 
 
Die Zentralheizung ist individuell regulierbar, und zwar mittels eines Thermostates, aber darauf 
werden wir noch zurückkommen müssen, sobald wir über den Zwangsumlauf des Warmwassers in 
den Heizkörpern unseres achtgeschössigen Gebäudes berichtet haben, dessen Pförtner kürzlich 
vorzeitig in den verdienten Ruhestand versetzt werden musste, nachdem er, ein ewiger Raucher, 
Probleme mit dem Kreislauf bekommen hatte, was zwar, richtig, auch mit Pumpen zu tun hat, jedoch 
möchten wir keinesfalls von den Pumpen sprechen, ohne vorher noch die Probleme wenigstens zu 
erwähnen, die uns der Lift bereitet, indem die digitale Stockwerkanzeige in seinem Inneren zur 
Irreführung tendiert und durch falsche Angaben schon zahlreiche peinliche Verwechslungen, 
Orientierungsverluste und vereinzelt gar Schwindelanfälle hervorgerufen hat, doch ist das noch nicht 
alles, aber stellen wir dies noch etwas hintan und sprechen wir zunächst davon, dass in allen Räumen 
ein Heizkörper, der sich unter dem Fenster befindet, für die notwendige Wärme sorgt, wobei darauf 
hingewiesen sei, dass die betreffenden Fenster nicht unbedacht geöffnet werden und vor allem nicht 
längere Zeit unbeaufsichtigt offenstehen sollten, denn sonst geht es uns wie der guten Frau Garzo im 
sechsten Stock, der eines schönen Tages der Kanarienvogel, der ‚Hallo‘ und ‚Tschau‘ sagen konnte, 
auf und davon flog und nicht mehr gesehen ward, ein Risiko, das wir durch das Halten einer Katze 
leicht vermeiden können, zum einen, weil diese lieben Tiere nicht fliegen können, doch die Nennung 
des anderen, weit bedeutsameren Grundes möchten wir uns noch aufsparen, bis wir die 
Funktionsweise der Tischheizung erläutert haben, welche, ein kreisrunder elektrischer Strahler, unter 
dem Tisch die unter den Tisch geschobenen und von einer weit und dick darüber herablappenden 
Tischdecke bedeckten Beine aller um den Tisch sitzenden Angehörigen von unten her erwärmt, was 
dem Zusammenhalt der Familie natürlich ungemein förderlich ist, und zwar der ganzen Familie, 
einschließlich Kitas, Bolos und meiner, der ich der Familienvater bin und für das Wohlergehen meiner 
Lieben zu sorgen habe, wozu allerdings selbstverständlich auch Kita das Ihrige beiträgt, wohingegen 
Bolo erst in den Kindergarten geht und damit überwiegend Gegenstand, Zweck und Ziel unserer 
wärmenden Fürsorge bildet, trotzdem er schon hin und wieder auf ganz kuriose Einfälle kommt, die 
gar zuweilen unsere Lebensqualität um ein Erkleckliches zu steigern vermögen, was ich jetzt aber 
nicht weiter im Detail ausführen will, denn zuallererst möchte ich mal ganz deutlich Folgendes klarge-
stellt haben: 
Wir sind in der Tat eine glückliche Familie, bei uns ist es warm, heimelig und gemütlich, der 
Thermostat ist an der Wand neben der Wohnzimmertür angebracht. 
 
 

© 1994 edition sisyphos 


