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Hermann macht alles heil
Unter dem aufgebockten Auto in der Werkstatt gucken zwei Beine raus. Das eine Hosenbein ist voller Öl. Das andere hat noch eine erkennbare grau-blaue Farbe. Unter
dem Auto klackerts und klapperts. Man hört die Geräusche, offenbar vom Schlüssel.
Schrauben fallen auf den Boden. Wenn sie liegen bleiben, ist alles in Ordnung. Rollen
sie aber unter dem Auto hervor, das abschüssige Gelände herunter, dann hört man eine Stimme. Eine fluchende Stimme. Dann rutschen die Beine nach vorne. Ein Bauch
kommt zum Vorschein. Zwei kräftige Oberarme. Dann ein rotes Gesicht mit Wuschelhaaren und einem Schnurrbart.
Das ist Hermann.
Er kann alles reparieren, was mit Autos zusammenhängt. Er macht alles ganz. Als
Kind habe ich immer gesagt, so lange kenne ich ihn schon, als Kind habe ich immer
gesagt: Hermann macht alles heil. Jetzt kommt er unterm Auto hervor, gibt mir die
Hand, so groß wie ein Klosettdeckel, begrüßt mich mit Westerwälder Knappheit: Wo
brennt’s?
TÜV ist wieder, sage ich. Mach ich, sagt er. Wann kann ich ihn abholen, frage ich.
Morgen Mittag, sagt er. Das ist alles. Dann zündet er sich eine Zigarette an. Geht ums
Auto herum. Wie ein Arzt um seinen Patienten. Er verliert in letzter Zeit Öl, sage ich.
Ob er da noch mal durchkommt? Hermann klopft mit dem 20er Schlüssel auf die Zylinderkopfdichtung. Wenn ich 300 000 auf dem Tacho hätte, würde ich auch Öl verlieren,
sagt er. Keine Angst. Kriegen wir hin.
Das mag ich an Hermann.
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Er ist immer bei der Sache. Nicht bei einer, die ihm andere aufs Auge gedrückt haben.
Sondern bei seiner Sache. Und das ganze macht er ohne Aufregung. Macht sich nicht
wichtig. Spielt nicht den Experten. Er sagt, was repariert werden muss. Und wovon
man ruhig die Finger lassen kann. Da ist er fast eine Rarität.
Ich glaube nicht, dass er viel mit Religion und Kirche am Hut hat. Ich habe ihn nie gefragt. Es erschien mir völlig unangebracht. Und plötzlich fällt mir wieder ein, was ich
als Kind über ihn erzählte.
Hermann macht alles heil.
Wer ganz machen kann, was hier auf der Welt in die Brüche ging, hat immer auch
ein bisschen was vom lieben Gott. Kaputtmacher gibt’s genug. Heilmacher finde ich
besser.
So einen wie Hermann.
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