Golden, Januar 2009

Hallo miteinander,

im Folgenden ein Rückblick auf ein weiteres bewegtes Jahr. Zwar wurde nicht geheiratet oder geboren,
aber wir hatten trotzdem mehr “Bewegung” als vorgesehen. Inzwischen sind wir uns bewusst, dass die
nächsten Jahre wohl noch bewegt bleiben, besonders 2009. Aber alles der Reihe nach.

Kurz nachdem uns die Kirchners (Nina, Ecki, Björn Erik und
Lars Arvid) anfangs Januar verlassen hatten, kehrte Eva zur Arbeit zurück und somit “durfte”
auch Benjamin in die Daycare. Er
hat sich sehr schnell eingelebt und
liebt die “Action” unter so vielen
Kindern.
Wir haben das Jahr damit angefangen, unzählige Bewerbungen für Reinhard für Stellen in der Schweiz
und in Deutschland zu verschicken, aber nachdem die letzten Jahre in der Hinsicht nicht von Erfolg
gekrönt waren, versuchten wir, uns noch keine Hoffnungen zu machen. Mitte Februar reiste Reinhard
für eine Woche nach Japan auf einen Workshop, Eva und die Buben waren zwar nervös zum ersten Mal
alleine zu sein, aber haben die Sache meisterhaft überstanden.
Bei all dem Stress haben wir es endlich
auch mal wieder geschafft, auf die Bretter
zu stehen, Loveland ist nur 45 Minuten
entfernt, die Kinder waren in der Daycare
und wir unsicher nach mehreren Jahren
Abstinenz. . . It was fun! Benjamin hat
im Zeitraum einer Woche sitzen und
krabbeln gelernt, Samuel hat entschieden,
dass er sein grünes T-shirt über alles liebt
und dankt dem lieben Gott am Abend
dafür. Ausserdem war er über alle Massen
traurig, weil Papi einen Bart hat und
er nicht. “Mama auch Bart?” Neeeeiiiin!
Und wir haben seinen 2. Geburtstag
gefeiert – mit Kyra natürlich!
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Wie es sich herausstelle war der Trip nach Japan nicht der letzte, denn einige von Reinhard’s Bewerbungsschreiben waren erfolgreich und er wurde für drei Interviews eingeladen, Termin–jonglieren auf
höchstem Niveau! Und so interviewte er im April in Hamburg und im Mai in Dortmund und Zürich.
Und das waren nicht die einzigen Interviews, beim Walliser Boten hatte man von Reinhard’s Nobelpreis
Wind bekommen und er wurde per e-mail
füer den WB extra interviewt. Eva hat den
Eindruck mit einer Celebrity verheiratet zu
sein. . .
Benjamin hat nicht lange gefackelt und hat
direkt auch noch gelernt zu stehen, Samuel
war Mitte April bis Ende Mai im siebten
Himmel, denn Kyra hatte mehrere Sleepovers bei uns vor und während ihre kleine
Schwester Lilly auf die Welt gekommen ist.
Eva musste ein paar Tränen verdrücken als
Samuel seinen ersten Haarschnitt bekam
und offiziell kein Baby mehr war.

Nach dem anstrengenden Frühjahr waren wir
froh, Mitte Juni in die Ferien nach Deutschland
und die Schweiz zu fliegen. Wir kamen rechtzeitig zu Opa’s 80. Geburtstag und genossen dann
während zwei Wochen Denkingen. Am 28. Juni
empfingen wir in Denkingen die Schweizer Delegation für Benjamin’s Taufe. Alle wurden mit
gutem Wetter und gutem Essen (und flachem
Rasen) verwöhnt. Der Pfarrer hatte alle Mühe
Benjamin in Schach zu halten.

Am Montag nach der Taufe verliessen wir Denkingen in Richtung Wallis. Auch dort wurden wir mit
gutem Essen (aber nicht immer optimalem Wetter) und einem wundervollen Ausflug nach Zermatt
bedient. Nach zehn Tagen “musste” Reinhard nach Singapore zu einer Konferenz und Eva und die
Buben verbrachten die Zeit in Denkingen. Als dann Reinhard nach einigen Schwierigkeiten doch noch
aus Singapore zurück kam, war unser Europaaufenthalt leider schon zu Ende. Aber vorher hat Benni
noch entschieden, dass er jetzt laufen kann. . .
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Kaum waren wir aus den Ferien zurück begannen
in Denver die “Joint Statistical Meetings”, wo sich
mehr oder weniger alle Statistiker der USA versammeln und über unglaublich spannende Dinge
diskutieren. . . Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Wir haben alle
über die USA verstreuten Statistikerfreunde zu einer Geekparty eingeladen, Samuel durfte bis zum
Ende aufbleiben – sage und schreibe 10 Uhr!
Unser nächstes Ereignis war Benni’s 1. Geburtstag, den wir gebührend mit Legos und einem Besuch im Bumble Bounce’s House of Bounce gefeiert
haben. Benni hat dann auch kurz danach angefangen, Legotürme zu bauen, Reinhard und Samuel
platzten fast vor Stolz! Samuel seinerseits sagte inzwischen “ich” oder vielmehr “I” von sich selbst,
wenn wir ihm sagten, dass es das Wort “Nein” bei
uns nicht gibt, sagte er “No” und manchmal sagte
er vollkommen ernsthaft “Du meine Güte”. Ausserdem war er zu einem lautstarken Sänger geworden,
vorzugsweise beim Frühstück. Benni beschränkte
sich beim Reden noch auf’s Wesentliche: “Brrrr”
beim Spielen mit Autos und Camions.
Im September haben wir uns eine kleine Reise in
den Westen von Colorado gegönnt, um den Black
Canyon of the Gunnison zu sehen. Samuel wurde
zum Ferienliebhaber, er dankte am ersten Abend
im Ferienhaus dafür, dass wir nicht nach Hause gefahren sind. Wir hatten auch Gelegenheit ein Flasche Champagner zu öffnen, weil der Fakultätsrat
der Mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Uni Zürich nun endlich bestätigt hat, was wir
inoffiziell schon seit Mai wussten: Reinhard bekommt die Stelle an der Uni Zürich angeboten! Hurra!

Mit der Nachricht, dass wir endlich in die Schweiz zurückkehren können, sind wir in eine aufgeregte
Betriebsamkeit verfallen, es gab noch so viel zu sehen. Und so sind wir für ein verlängertes Wochenende
nach Yellowstone gefahren, leider direkt ins Zentrum eines Wintersturms in Wyoming, obwohl wir unsere Pläne nicht ganz so ausführen konnten wie geplant, haben wir viel Erstaunliches gesehen und die
Kinder hatten tolle Ferien. Tränen kamen erst, wie wir wieder nach Hause sollten. . .
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Im Oktober haben wir ein letztes Mal den
Wapiti-Hirschen im Rocky Mountain National Park beim “bugling” zugehört und
natürlich mit den Kindern Halloween erlebt, Samuel war mit Kyra beim “Trick or
Treat” und hatte einen Riesenspass. Seine
neueste Sorge war, dass Papa blaue Augen
hat und er leider nicht. . .
Für Thanksgiving Ende November sind wir nach Santa Fe in New Mexico gefahren und haben leider
wieder schlechtes Wetter erwischt. Das hat uns nicht davon abgehalten, das Bandelier National Monument, Georgia O’Keefe und die wunderschöne Landschaft Nord-New Mexicos zu entdecken. Unsere
Vorweihnachtszeit war extrem hektisch, denn Reinhard musste nochmals nach Zürich für Verhandlungen über seine zukünftigen Arbeitsbedingungen. Lufthansa hat ihn inzwischen zum frequent flyer
ernannt. . . Er kam kurz vor Weihnachten zurück mit einer Wagenladung Geschenke für die Buben.
Über Weihnachten waren die ehemaligen Gasteltern von
Reinhard und zwei ihrer Kinder mit Familien in Steamboat Springs, ein Skiresort im Norden von Colorado. Wir
entschieden uns spontan, sie zu besuchen. Wieder ein
Schneesturm, wie sollte es auch anders sein, aber diesmal war
auch noch Benni krank und Reinhard musste die Nacht mit
ihm in der Notaufnahme verbringen. Wir konnten aber (mit
Sauerstoffflaschen) am nächsten Morgen wieder heimkehren,
leider nur um hier in Denver nochmals auf die Notaufnahme
zu fahren, diesmal nur bis 23h30. Lange Geschichte kurz
erzählt (und niemals Reinhard nach zwei Gläsern Wein nach
der langen Version fragen), Benni hatte die Grippe und Angina. Heiligabend war somit nicht nach unseren Vorstellungen.
Samuel hat uns nichtdestotrotz allen geholfen die vielen Geschenke zu öffnen. Benni wollte nur eins
öffnen und dann damit spielen. . . Er kann inzwischen auch tanzen, “wuff” sagen, sobald er einen Hund
sieht und (fast) “Camion” bei jedem grösseren Fahrzeug. Immer noch kein “Mama” oder “Papa”,
hmmm. . .
Wir beendeten unser Jahr zusammen mit den Warnekes, Kyra und Samuel
können ihr Glück kaum fassen, dass sie so lange aufbleiben und spielen
durften, fast noch besser war der “Kinderwein”. Wir erlebten das Ende des
Jahres mit einem lachenden und einem weinenden Auge, obwohl wir froh
sind, dass wir bald heim können, ist es doch auch schwer von Colorado
und den Menschen hier Abschied zu nehmen. Dazu haben wir noch etwas
mehr als drei Monate Zeit: wir haben unseren Rückflug für den 29. April
gebucht. . . bis dahin findet Ihr uns in unseren inzwischen schon üblichen
Turbulenzen und danach sehen wir Euch hoffentlich bald einmal in Zürich!
Benjamin, Samuel, Eva & Reinhard
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