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Lass uns spielen!

Tatort Baumarkt

Auf dem Spielplatz

Eine Bewerbung

Meine Sekretärin und ich

Bereit!

Wann kommst du?

Entschuldigen Sie bitte, junger Mann!

Abschied von der Myrte

Telefonterror

Bitte ein Glas Tee mit Rum

Am Bungeeseil hinab in die Wellnessoase

Vierzig Jahre. Das ist, mit Verlaub, ein ganz dummes Alter

Auf der untersten Bank

Und irgendwie...

Prioritäten setzen beim Umzug

Entschuldigung, ich habe Sie leider nicht richtig verstanden

Rotbarsch oder doch lieber den Grillteller

Raubkatzen, überall Raubkatzen

Das Piesel-Phänomen

Nachts im Hotel oder anderswo. Alleine oder zu zwein.

Eigentlich könnten Sie sich selbst oder dem Menschen, der 
neben Ihnen liegt, doch etwas erzählen oder vorlesen. Zum 
Beispiel eine Geschichte. Einen Monat lang jeden Abend eine 
Geschichte oder alle 31 auf einmal: ganz, wie Sie wollen.

Die Geschichten auf den nächsten Seiten beobachten das 
Leben in seiner seltsamen Wirklichkeit. Kennen Sie es?

Aber egal, wie viele Geschichten es sind. Wir müssen alle viel 
mehr schlafen.

Glücklicherweise
ist das Leben sehr seltsam.
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Montag

Warum ich eine geborene 

Führungspersönlichkeit bin

Mein Chef hat mich auf ein Seminar geschickt. Drei Tage zum Thema „Mitarbeiterführung 
in Veränderungsprozessen“. Deshalb muss ich bis morgen eine Präsentation ausarbeiten. 
Zehn Minuten zum Thema: „Warum ich eine geborene Führungspersönlichkeit bin.“ Der 
Clou dabei: Die Präsentation soll witzig sein. So will es der Coach.
Natürlich bin ich eine geborene Führungspersönlichkeit. 
Und witzig bin ich auch. 
„Warum ich eine geborene Führungspersönlichkeit bin“. Witzig dargeboten. Ein Freund 
von mir, ein Journalist, nennt das wohl „Glosse“. Jetzt dröhnen in meinem Kleinhirn seine 
in redaktionellen Stein gemeißelten Gesetze: Fasse Dich kurz! Na, die Journalistenzunft 
macht es sich leicht. Komm endlich zum Punkt! Einen Moment, gleich passiert es. In einer 
Glosse haben Ausschweifungen keinen Platz! In einer Präsentation erst recht nicht. Das 
weiß doch jeder, oder? Wer klar schreibt, der denkt auch klar! Alles klar? 
Witzigkeit kennt keine Grenzen. Aber das ist oftmals leichter gesagt als geschrieben. Ges-
tern noch, kurz vor dem Einschlafen, als die Inspiration den Frottee-Schlafanzug überge-
streift und die Kreativität das aufreizende Abendkleid abgelegt hatte, war sie da: die Idee! 
Es war kein primitiver Gedanke, es war eine Erscheinung! 
Eine Präsentation, die nur einmal in den mir absolut unergründlichen Gehirnwindungen 
geboren wird.
Eine Idee, die den Ruhm (und den Rum) über mehrere Generationen sichert.
Eine Idee also, die den angestrebten Ruhe-Rum-Ruhm-Platz des Rentners schon heute 
rechtens sein lässt: Originell und anregend am Anfang, erheiternd und überraschend im 
Mittelteil, der wiederum dramaturgisch ungewöhnlich, aber spannend einmündet in die 
Schlusspointe, die man nur noch als Sensation bezeichnen kann.

Jetzt ist sie weg, die Idee. Und kommt nicht wieder. Trotz intensiver Bemühungen. Alle 
Versuche, den Geniestreich meines Lebens wieder in die Gehirnrinde zu locken, scheitern.
Ein paar Schritte durchs Hotelzimmer helfen wenig. Ebenso zwecklos sind die fünf Medita-
tionsübungen der Tibeter und eine eilig durchgeführte Bachblütentherapie. Ich habe sogar 
den Zimmerservice damit überrascht, dass ich den Müll zur Tonne gebracht habe, weil der 
in größter Verzweiflung konsultierte, sehr teure und sehr virtuelle Motivationspsychologe 
empfohlen hatte, hinderlichen Ballast auch ganz real zu entfernen.
„Warum ich eine geborene Führungspersönlichkeit bin“. Langsam wird das Zeitfenster 
eng. Schnell noch ein kleines Bierchen. Die nette Dame unten an der Hotel-Bar hat mir auf 
Nachfrage sofort bestätigt, dass ich schon aus fünf Metern Entfernung den Eindruck einer 
absolut souveränen Führungspersönlichkeit mache. Leider wollte die Dame nicht als meine  
Muse mit aufs Zimmer kommen. Ich kenne das. Als geborene Führungspersönlichkeit ist 
man oft einsam.
Die Mini-Bar ist gerade mein bester Freund. Was hat der Online-Psychologe gleich noch 
gesagt? „Schlafen Sie einfach mal eine Nacht drüber, dann geht Ihnen die Präsentation 
ganz locker von der Hand.“ Keine schlechte Idee. Ich mache die Präsentation gleich morgen 
nach dem Frühstück. Originell, kompetent, überzeugend. Prozess-Optimierung ist das. 
Weil unter Druck bin ich ohnehin am besten. Jetzt schlafe ich erst mal eine Nacht drüber. 
Dann kommt sie wieder, die geniale Idee. Gute Nacht!
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Dienstag

Keine Chance  

den Falten

Frisch, strahlend, straff, gepolstert, geglättet, entknittert, elastisch, faltenfrei – so muss 
sie sein. Nicht die Wäsche, sondern die Gesichtshaut der Frau ab 30. 
Zum Glück gibt es die Werbung. Hier versprechen innovative Cremes wie „Dermo Exper-
tise Revitalift“, „Caviar Moist Complex 24“, „Expert 3D Hochleistungs-Anti-Faltenpflege“, 
„Rides Repair Yuex Pur Silicium“, „Renergie Yeux Anti-Wrinkle Firming Eye Cream“, 
„Skincare Eye Moisture Recharge“ immerwährendes jugendliches Aussehen. 
Und so schmiert sich die moderne Frau nun keine banale Nivea-Creme für 2,50 Euro mehr 
ins Gesicht, sondern nicht-aussprechbare Anti-Aging-Cremes mit Ingredienzien aus 
Fischeiern, Gold, Diamantenstaub, Säuren, Silikonen... Alle versprechen pure Energy für 
die Haut. 
Für das Portemonnaie sind diese High-Tech-Cremes eine wahre Herausforderung. Sie kos-
ten nicht nur das zwanzig- bis dreißigfache einer normalen Pflege. Hier gilt auch: Je mehr, 
desto besser. Denn nur optimal aufeinander abgestimmtes, regelmäßiges Schmieren und 
Verkleben der Poren fillt die Falten und boostered die Haut. 
Die kleinen Anti-Falten-Allzweckwaffen entfalten ihre volle Wirkung jedoch nur, wenn sie 
zusammen mit den zahlreichen anderen, optimal passenden Produkten derselben Pflege-
linie angewandt werden. Als da wären: 

1. die milde Reinigungsmilch bzw. der -schaum zum sanften Entfernen des gröbsten Alltagsdrecks, 
2. das alkoholfreie Gesichtswasser killt auch die kleinsten Feinstaubpartikel, 
3. das schonende Peeling rubbelt alte Hautschichten ab, 
4. die getönte Tagescreme für eine gesunde Gesichtsfarbe wie aus dem Solarium, 
5. das leichte Feuchtigkeitsgel gegen Spannungen, 
6. die Nachtcreme generiert den alltäglichen Pflegestress, 
7. das hochkonzentrierte Serum bringt Feuchtigkeit bis in die tiefsten Hautschichten, 
8. die reichhaltige Augencreme für einen faltenfreien, klaren Blick, 
9. und nicht zu vergessen, die entspannende Gesichtsmaske für die überpflegte Epidermis. 

Als Frau im besten Zielgruppenalter kann ich dazu nur sagen: Auch ich konnte den in der 
Werbung hochgepriesenen, verlockenden, revolutionären Entwicklungen im kosmeti-
schen Schmiersektor nicht widerstehen. Das tägliche Peelen, Reinigen und Cremen kostet 
zwar viel Geld, Zeit und Platz in meinem kleinen Badezimmer. 
Das Ergebnis nach wenigen Tagen ist überraschend: Die intensive Cremerei führt zu zahl-
reichen Pickeln und stark geröteter Haut. Das Gute daran: Die kleinen Mimikfältchen um 
meine Augen fallen dadurch gar nicht mehr so auf.

Koffer packen oder  

doch lieber schlafen?

MittwochNicht immer, aber immer seltener lese ich abends ein Kapitel eines Buches, das in den Best-
sellerlisten, Rubrik Sachbuch, auf den vorderen Plätzen steht. Ich habe mir also mehrere 
Bücher gekauft und freue mich schon darauf, wie ich mein life simplifizieren, in sieben 
Jahren Millionär, meine Zeit optimal managen und mein Über-Ich finden werde.
Gestern las ich, wie man am besten und schnellsten einschläft. Eine tolle Idee, finde ich. 
Und so einfach, auch wenn die Überschrift „Visualisierungs-Methode“ heißt und der Text 
fordert: Man stelle sich einfach vor, wie man einen Koffer packt mit all den Dingen und 
Personen, die einen so den ganzen Tag über beschäftigen. Nach dem Packen schließe man 
den Koffer fest ab, stelle ihn bis morgen in die Ecke, schlendere auf eine Wiese und schlafe 
dort schnell und einfach im lauschigen Idyll ein.
Ich habe es probiert – und war rund 20 Minuten damit beschäftigt, all die vorhandenen 
Dinge und Personen einzupacken. Hinzu kamen noch einmal 25 Minuten, in denen ich 
meinen Chef gesucht habe, der mich jeden Tag am meisten beschäftigt und deshalb unbe-
dingt in den Koffer musste.
Mein Chef aber saß wieder einmal in einem Meeting und wollte nicht gestört werden. Im 
Dienste meines ruhigen Schlafes habe ich eine Kündigung riskiert und tapfer (vorm Ein-
schlafen fehlt es mir selten an Mut) das Meeting gesprengt. Es dauerte weitere 15 Minuten, 
bis ich meinen (nun) Ex-Chef im Koffer verstaut hatte, so hat er sich gewehrt.



Nach einer Stunde war ich endlich auf der Wiese, legte mich gerade hin – und 
bemerkte, dass ich eine sehr nervende Sache zum Packen vergessen hatte. 

Ich also wieder zurück, den Koffer aufgeschlossen, die Sache verpackt – 
und den Chef wieder eingefangen, der die Chance zur Flucht nutzen 

wollte. Als ich auf die Uhr schaute, waren eineinhalb Stunden 
vergangen, seitdem ich mich um 23 Uhr ins Bett gelegt hatte. 

Die nächsten fünf Stunden verbrachte ich damit, mich 
auf die Wiese zu legen, mich an vergessene Sachen zu 

erinnern, den Koffer auf- und zuzumachen, den Chef 
einzufangen, zu packen und mindestens 25 Kilometer 
zwischen den Örtlichkeiten zurück zu legen. Noch nie 
in meinem Leben war ich so aufgeregt und -gewühlt 
wie heute Morgen nach einer schlaflosen Nacht.
Ich hätte vielleicht doch ein Glas Rotwein an der 
Hotelbar trinken sollen.

Schlaf schön!
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Donnerstag

Ein Einakter 

im Theater des Lebens

Neben dem Leben im Hotelzimmer haben viele Geschäftsleute auch Familie. Tatsächlich.
Im Esszimmer einer schmucken Wohnung in einem schmucken Reihenhaus in einem schmucken 
Vorort. Die geerbte, angeblich antike Wanduhr von Tante Olga zeigt 7.15 Uhr. Der Vater (45 Jahre 
alt) hat sich hinter der Tageszeitung verschanzt, die Mutter ( jünger) streicht Butter auf die Brote. 
Den dritten Stuhl besetzt der 13-jährige Sohn in 5XL-Klamotten, der Zwickel der überdimensionier-
ten Hose schwebt wenige Zentimeter über dem Boden. Aus seinem mp3-Player dringen Fragmente 
von Hip-Hop oder Techno oder Indie-Rave oder sonst was. Jedenfalls modern.

Vater (blickt plötzlich über den Rand der Zeitung): „Mama, wo ist der Junge? Wir haben 
ihn verloren!“ Pause. Aus dem Antenne-Bayern-Radio witzelt Wolfgang Leikermoser mit 
der Nachrichtensprecherin und einer leidlich humorvollen, aber sehr redseligen Zuhörer-
anruferin, die unbedingt eine CD gewinnen will, die sie dann doch nie anhören wird. 

Der Vater wiederholt: „Mama, wo ist der Junge? Nur noch seine Kleider sind da!“ – Mutter 
(leicht verwirrt): „Da sitzt er doch.“ – Vater: „Ich seh ihn nicht.“ – Mutter (nachdrückli-
cher): „Da, Papa, im Kleiderhaufen sitzt der Bub. Heutzutage trägt man Pulli und Hose so 
groß. Das ist jetzt eben modern.“ 

Fünf Minuten später, die Krise nimmt ihren familiären Verlauf . Zuerst nur in der Gemüts-
lage des selbsternannten Familienoberhaupts, die sich dann unvermittelt explosionsartig 
ihren Bann bricht: „Aber so lange er seine Füße unter meinen Tisch hat, soll er sich ge-
fälligst anständig anziehen. Der Lausbub. Und diese Hottentotten-Musik ist ja überhaupt 
nicht auszuhalten.“ 

Mutter (beschwichtigend): „Lass ihn doch. Der Junge ist halt noch jung. Und er ist in der 
Pubertät.“ 

Dramatischer Höhepunkt der Krise. Vater (heftig erzürnt): „Pupper-Dingsbums. Pah, wenn 
ich das schon hör! Der Rotzlöffel, der freche, ist einfach nur stinkfaul. Du wirst schon noch 
sehen, was aus Deinem Sohn wird, dem vermaledeiten.“

Mutter: „Jetzt ist es wieder mein Sohn. Dabei sagt das jeder, dass er absolut nach Dir gerät!“

Vater: „Aber Du willst doch nicht behaupten, dass dieses Geplärr aus seinem Dingsbumms  
irgendetwas mit Musik zu tun hat. Dem Jungen reißt es doch die Ohren ab bei dem 
Krach.“

Abruptes Finale: Der Sohn steht auf und nimmt gelangweilt die Kopfhörer von den Ohren: 
„Wie sieht’s aus, Papa, darf ich mir heute Abend Deine Jimi Hendrix-Platten und das Che-
Guevara-Poster aus dem Keller ausleihen? Wir lassen nämlich bei einem Kumpel ’ne total 
abgefahrene Oldie-Fete steigen.“ 

Vater (den Tränen nahe): „Mein Junge. Das ist mein Junge.“

Freitag

Über Dreißig: 

ein hoffungsloser Fall

Mein Mann. Meine Kinder. Mein Haus.
Da stand ich nun, 15 Jahre nach dem Abi, im Festsaal des Hotels, im Kreise meiner ehema-
ligen Mitschüler und Mitschülerinnen, konnte weder das eine noch das andere vorweisen 
und erntete mitleidige Blicke, die sagten: „Was, über Dreißig und noch nicht verheiratet? 
Komisch, so übel sieht die doch gar nicht aus. Bestimmt kann es ihr kein Mann Recht ma-
chen. Oder sie ist lesbisch, lebt ja anonym in der großen Stadt. 
Aber mal ehrlich: Wie soll die mit über Dreißig noch ’nen Mann oder eine Frau finden. In 
dem Alter wird die Luft bei der Partnersuche schon verdammt dünn. Alle guten Exemplare 
sind bereits vergriffen, nur noch Psychos unterwegs. Traurig, da tickt bestimmt die Uhr 
und sie bekommt keinen mehr ab.“
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Mit dieser Meinung stehen meine alten Schulkameraden nicht allein da. Auch mein näheres 
Umfeld macht sich Gedanken über mein Liebesleben. Da wären zum Beispiel:
Meine Oma, die mich lieber heute als morgen unter der Haube sehen will. Nicht nur wegen 
meines Herzens, sondern damit ich im Alter gut versorgt bin. Sie denkt vorausschauend: 
Immerhin leben Frauen im Schnitt etwa fünf Jahre länger als Männer. Um das Mehr an 
Lebensjahren finanziell gut über die Runden zu bringen, braucht es unbedingt eine schöne 
Witwenrente. Meint Oma.
Meine Eltern, die mir bei jedem Besuch in den Ohren liegen, wie gern sie ein Enkelkind hätten. 
Meine unfruchtbaren Jahre und ihre Pension rücken immer näher. Wie also die zukünftige 
Freizeit sinnvoll füllen? Auch der Hund ist nicht mehr der Jüngste.
Meine jüngeren Geschwister, die von ihrem eigenen Privatleben ablenken wollen. Sie haben 
noch mehr Lebenszeit als ich, demzufolge auch noch mehr Zeit zum Heiraten und Kinder-
kriegen. Soll die Große doch auch in diesem Bereich das Vorbild sein, damit „wir uns an ihr 
ein Beispiel nehmen können“. 
Meine Freunde, die sich vor allem um meinen Hormonhaushalt sorgen. Während mich meine  
Freundinnen deshalb mit fragwürdigem Erfolg jedes Wochenende auf eine andere Ü-30-
Party zerren, graben mich selbst meine Single-und Nicht-Single-Kumpels an, um sich 
selbst als „Deckel auf meinem Topf“ ins Spiel zu bringen; zumindest für eine Nacht.
Mein Chef, der um meine Work-Life-Balance fürchtet, die essentiell für maximale Leis-
tungserbringung ist. Meine Yoga-Kurse quittiert er mit Genugtuung. Businesstermine 
füllt er mit Speed-Dating-Partys und dank seiner Hilfe bin ich nun in allen möglichen 
Online-Kontaktbörsen von Neu.de bis ElitePartner angemeldet – „natürlich nur für inves-
tigative Recherchezwecke“.

Ich sitze im bequemen Jogginganzug, eine Quarkmaske im Gesicht und Eigelb im nassen 
Haar auf meinem Sofa in meinem Wohnzimmer in der von mir angemieteten Wohnung vor 
dem von mir bezahlten Fernsehgerät, schlürfe meinen Wellness-Tee, schaue meine Despe-
rate Housewives-DVDs Staffel eins bis fünf und genieße meine Ruhe. 
Nein, es tickt rein gar nichts.

Als Sherpa versagt

Es könnte meine Geschichte sein, aber es könnte auch die Geschichte eines anderen Mannes 
sein. Vielleicht ist es sogar die Geschichte aller heterosexuellen, geschlechtsreifen Männer, 
die in einer Partnerschaft leben. 

Samstag
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Es war ein Samstagmorgen wie viele andere auch, da seufzt die geliebte Frau mir über die 
frischen Brötchen hinweg ein bedeutungsschwangeres „Ach“ entgegen. Meine Reaktion 
ist in den vielen Männer-Generationen seit dem Rauswurf aus dem Paradies konditioniert: 
Was habe ich falsch gemacht? Was habe ich übersehen? Welches wichtige Datum habe ich 
vergessen? Habe ich in der Nacht wieder geschnarcht?  
Egal, ich bin schuldig – und nach zehn Minuten anschließendem Schweigen weich gekocht. 
So weich, dass ich das erlösende (ebenfalls seufzende) „Ich hab nichts mehr anzuziehen“ als 
herrliche Herausforderung annehme, etwas zu tun, was ich bei klarem Verstand niemals 
tun würde: Ich erkläre mich bereit, mit der Geliebten einkaufen zu gehen. In die Stadt. An 
einem Samstag.
Geduldig folge ich der Angebeteten im schicklichen Abstand durch die verschiedenen 
Geschäfte – die Erfahrung hat mich gelehrt, dass die ersten beiden Stunden ein lockeres 
„Aufwärmen“ sind, trotz eventuell gegenteiliger Bekundungen noch ohne die geringste 
Kaufbereitschaft. Das Wissen darum schenkt mir ein stabiles Lächeln, das ich auch dann 
behalte, als es ernst wird.
In einer neuen In-Boutique (als Mann frage ich mich übrigens immer, ob es auch einen 
In-Baumarkt gibt?) startet das erste Auswahlverfahren: Das hinreißend rote Kleid mit den 
Tupfen oder doch lieber das gewagte „Etwas“ im durchsichtigen Chiffon? Mir gefallen  
beide, das ist mein erster Fehler.
Nächster Versuch in einem Modeladen zwei Einkaufspassagen weiter. Ich bin heute zäh, 
so schnell gebe ich nicht auf. Und diesmal bin ich mir auch sicher: Nicht das Trachtenkos-
tüm empfehle ich meiner Liebsten, sondern den raffiniert zugeschnittenen Hosenanzug. 
Das ist mein zweiter Fehler – noch vor meinem Hinweis auf die formidable Betonung der  
formidablen Figur fällt die Entscheidung für die Alternative.
Eine Ewigkeit später bin ich zum Gepäckträger mit unzähligen Einkaufstaschen mutiert. 
Ein zweckentfremdeter Sherpa, der seine Bestimmung gefunden hat und glücklich darü-
ber ist, dass dank ihm heute eine Menge Verkäuferinnen ebenfalls mit ihrer Bestimmung 
im Reinen sind.
Daheim. Ich werfe die Tüten auf den Tisch und mich auf das Sofa. Ich habe das Einkaufs-
abenteuer wacker überstanden, siegessicher erwarte ich meinen Preis: Ein ganz, ganz dickes 
Lob für meine Geduld.
Das ist mein letzter Fehler, wie mir meine Liebste zornig an den Kopf schleudert: „Bei dem 
Gesicht, das Du ständig ziehst, macht das Einkaufen überhaupt keinen Spaß!“

????????????????????????????????????????

Doch nur  

anderthalb Jahre

Eine bundesdeutsche Statistik: Während hierzulande Frauen durchschnittlich 82,2 Jahre alt 
werden, bringen es die Männer nur auf 76,1. Zugegeben, allein diese Tatsache lässt Raum 
für Spekulationen, mich interessiert heute aber eine andere Frage: Wie nutzt der Mann die 
Zeit, die ihm gegeben ist?
Die Antwort ist sehr einfach: Er wartet auf seine Frau.
Vollständig bekleidet, im Mantel, geht der Mann zur Haustür, die Schlüssel in der Hand 
und gedanklich bereits im Auto.
„Wart mal kurz!“ Ein kleiner Satz nur, drei kurze Wörter. Der Zuruf aus dem Schlafzimmer 
klingt harmlos. Dennoch trifft er den Mann wie ein Blitz. Denn: Trotz gegenteiliger Bekun-
dungen, fertig zu sein, ist seine Frau genau das nicht. Die Wahl der Schuhe wurde noch 
nicht getroffen, das „kurz“ dauert schließlich über eine Viertelstunde, in der Mann einfach 
nur dumm an der Tür steht. 
„Einen Moment bitte!“ Der Mann hat gerade die schwere Kommode aus dem Wohnzimmer 
in den Partykeller geschleppt – just in dem Moment, in dem er das schwere Teil in der Ecke 
abstellen will, eilt seine Frau mit Staubtuch und Putzeimer herbei. Minutenlang schwebt 
die Kommode einen halben Meter über dem Boden. Gewiss, unter und hinter dem Möbel-
stück wirds blitzblank sauber, aber rechtfertigt dies einen Bandscheibenvorfall? 
„Wart mal kurz!“ Es gibt tagtäglich unzählige Gelegenheiten, in denen der Mann zum War-
ten verdammt ist und dabei leidvoll erfährt, dass der Begriff „kurz“ von den Geschlechtern 
grundsätzlich und elementar verschieden definiert wird.
Eine bundesdeutsche Rechnung: Der durchschnittliche Mann, der das Glück hat, auf eine 
Frau warten zu dürfen, tut dies mindestens 20 Minuten am Tag. Das sind im Jahr 7.300  
Minuten oder über 121 Stunden. Abzüglich der Kindheit und Pubertät (wobei er bei Letzte-
rem noch viel länger wartet, aber aus anderen Gründen) sind das rund 6.300 Stunden oder 
525 Tage oder 75 Wochen. 
Ein Mann wartet also in seinem Leben durchschnittlich anderthalb Jahre auf eine Frau. 
Wenn man allerdings bedenkt, was er mit der restlichen Zeit anfängt, ist das vielleicht 
auch ganz gut so.

Sonntag



Es ist Montag, 7 Uhr

Aua, mein Kopf ! Der Geruch des Rühreis am Hotelbuffet dreht meinen Magen um. Auf 
meinem Teller: eine Scheibe trockenes Weißbrot, dazu ein Kamillentee. Das ist hart für 
eine bekennende Morgenkaffee-Trinkerin. Aber heute lass ich den Kaffee weg. Immerhin 
ist er schuld an meinem Elend.

Am Sonntag, zwölf Stunden davor

19 Uhr, Zimmer 113: Endlich angekommen! Erschöpft falle ich auf das bequeme Bett in mei-
nem Hotelzimmer. Nach der sechsstündigen Öffentliche-Verkehrsmittel-Odyssee würde 
ich jetzt gerne in meinen Pyjama schlüpfen, mich von „Rach, der Restauranttester“ bis 
„Bauer sucht Frau“ durchs TV-Programm zappen und dabei die Minibar plündern. Geht 
aber nicht. Die morgen anstehende Präsentation beim neuen Kunden braucht noch ein 
kleines Feintuning. Ich brauch dringend einen Kaffee. 
19.30 Uhr, Hotelbar: Ein doppelter Espresso bitte! Leider habe ich bei der Bestellung nicht 
bedacht, dass ein Espresso – selbst ein doppelter – in einem Schluck getrunken ist. Ich will 
noch nicht nach oben. Also bestelle ich mir einen Grünen Veltiner in 0,2 l. Nur ein Kleiner, 
denn ich muss ja noch arbeiten.
20 Uhr, Hotelbar: Mein Glas ist leer! Gerade, als ich mich in mein Präsentationsschicksal 
fügen will, nimmt Antonio auf dem Barhocker neben mir Platz. Leider spreche ich kein 
Italienisch, er kein Deutsch und unser beider Englisch ist nicht ausreichend. Dennoch: die 
folgenden drei Aperol Spritz fördern die Völkerverständigung ganz von allein. 

Montag

21 Uhr, Hotelbar: Die Bar füllt sich, meine Zunge löst sich. Zum heißblütigen Antonio 
gesellen sich die lebenslustige Britta und der charmante Klaus, ihres Zeichens Team- 
assistentin und Chef auf Geschäftsreise. Britta will sich einmal durch die Cocktailkarte 
trinken, also bestellt Klaus für „die Damen zum Warmwerden“ einen Strawberry Daiquiri. 
Er selbst bleibt beim Pils, „um den Überblick zu behalten“.
22 Uhr, Hotelbar: Ich komme auf den Geschmack! Nach einem Cosmopolitan, einer Bloody 
Mary und einem Sex on the Beach trinke ich jetzt mal einen Cocktail ohne Wodka. Ich 
bestelle einen Manhattan, danach eine Margarita. Was wollte ich noch mal auf meinem 
Zimmer?
23 Uhr, Hotelbar: Noch einen Mojito bitte! Ich kann nichts dafür: Was sollte ich denn sonst 
trinken, wenn Salsa, Merengue und Latin Jazz im Hintergrund laufen? 
23.30 Uhr, Hotelbar: Die Bar schließt! Wortlos, aber mit unmissverständlicher Kopfbewe-
gung stellt mir der Barkeeper einen Baileys vor die Nase. Der Rausschmeißer geht aufs 
Haus. Ich trinke auf ex, falle vom Barhocker direkt in Klaus’ Arme, der mich sicher auf 
mein Zimmer lotst. Er verabschiedet sich schnell, aber ganz Gentleman mit Verbeugung 
und Handkuss. Wo sind eigentlich Britta und Antonio?
00.00, Zimmer 113: Alles dreht sich! Blöde Idee, das mit dem Kaffee. Ich fahre Achterbahn 
und habe dabei das flaue Gefühl, etwas Wichtiges vergessen zu haben.

Sieben Stunden und 30 Minuten später am Montag

Die Präsentation… ich bestell mir erst mal einen Wodka Red Bull.

Abgesoffen

18 19
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Kosmetik?  

Auch Mann tut es.

Meine Ohren sind größer geworden. Sichtbar. Das gleiche Phänomen ist bei meiner Nase 
zu beobachten. Im Gegenzug haben sich die scharfen Konturen des Kinns verabschiedet 
und sind übergangslos im Hals verschwunden. Ich sehe aus wie Vadim Glowna, kann aber 
nicht auf die Anziehungskraft eines ehemals erfolgreichen Schauspielers bauen.
Ich bin in einem Alter, das gemeinhin mit den „besten Jahren eines Mannes“ beschrieben 
wird. Und ich habe zur Verifizierung dieser Behauptung längere Zeit in einen Spiegel ge-
schaut. Das hätte ich nicht tun sollen.
Die Falten sind eigentlich in Ordnung, denn die machen angeblich interessant. Ebenso wie 
die grauen Schläfen und die an Raum gewinnenden Geheimratsecken. Ob ich allerdings 
Träger einer Tonsur bin – glücklicherweise reicht mein Spiegel nicht so weit. 
Zurück zur „Problemzone Nase“: Während der Rest des Gesichts aufgrund des Bildschirm-
arbeitsplatzes ins Gräuliche gewichen ist, schimmert zentral im Antlitz rötlich der regel-
mäßige Rotwein-Konsum des Kenners. Das ist nicht attraktiv, zumal in Kombination mit 
den wuchernden Nasenhaaren.
Dazu Krampfadern an den Oberschenkeln, schlaffes Bindegewebe am Po, trockene Haut 
überall und zentimeterdicke Hornhaut an den Fußsohlen.
Ich muss etwas tun. 

Als feiger Hypochonder mit außergewöhnlicher Fantasie kommen für mich chirurgische 
Eingriffe und Botox nicht in Frage, weshalb ich mich – ganz natürlich – zu einer integrierten 
Kosmetik-Strategie mit drei Modulen entschloss:

Modul 1: Professionelle Hilfe in Anspruch nehmen

Maniküre, Pediküre, bitte das volle Programm vom Spezialistinnen-Team. Mindestens 
einmal in der Woche wird der teure Termin gebucht, werden die Hände in warmem Sei-
fenwasser gebadet und danach die Fingernägel stundenlang gefeilt. Ein Handpeeling darf 
ebenso wenig fehlen wie die parallel aufgetragene Gesichtsmaske, die den zahlreichen 
Hautunreinheiten den Garaus macht.

Dienstag

Keine Chance auch den Hühneraugen und Ekzemen zwischen großem und kleinem Zeh – 
und auf meiner Fußsohle kann ich nach einer intensiven Behandlung über jede Glasscheibe 
kilometerweit schlittern.
Wie aber verhindere ich, dass ich lackierte Fußnägel, verlängerte Fingernägel in Regenbo-
genfarben und ein waschfestes Make-up der Saison verpasst bekomme?

Modul 2: Schneiden und cremen

Rasieren? Überall rasieren? Kommt ja gar nicht in Frage, denn nachwachsende Haare ju-
cken – auch unter den Achseln. Und auf Heißwachs über den Schenkeln verzichte ich eben-
falls gerne, denn ich bin typisch Mann sehr sensibel und etwas schmerzempfindlich.
Ich rasiere mir also wie gehabt den Bart und trimme mit dem eigens erworbenen Trim-
mer die Nasenhaare. Das tut übrigens reichlich weh. Ansonsten investiere ich täglich eine 
Stunde, meinen Körper mit Body-Lotion und mein Gesicht mit der revitalisierenden Pfle-
geserie for men einzucremen. Natürlich mit dem Coenzym Q10, ich bin ja kein Stümper.
Bei meinem Chef habe ich übrigens eine angemessene Arbeitszeitverkürzung beantragt. 
Schließlich profitiert er davon, wenn ich bei unseren Kunden gut aussehe.

Modul 3: Duften und entspannen

Zino Davidoff, Hugo oder ck one. Ich gebe zu, der Abschied von Old Spice gestaltet sich 
schwieriger als erwartet, zumal Irisch Moos angeblich keine Alternative sein soll. So ver-
liere ich mich in dem unglaublichen Angebot an After Shave Lotions und Eau de Toilettes 
und entscheide mich schließlich für Poison.
Der Duft kann so verkehrt nicht sein, erinnert er mich doch frappierend an den Aufguss 
in der Sauna, die ich jetzt zweimal wöchentlich aufsuche. Denn erst Wellness macht den 
Mann so richtig schön.
Dabei sind 15 Minuten bei gefühlten 200 Grad Celsius Temperatur mit ein wenig Ehrgeiz 
zu schaffen; kritischer wird es, über diesen Zeitraum den Bauch einzuziehen. Er, sprich 
der Bauch, springt übrigens spätestens bei der Massage wieder heraus, wenn eine durch-
trainierte Kampfschwimmerin mit ihren überdimensionierten Fäusten meinen Rücken 
traktiert. 

Mal ehrlich, haben Sie sich heute Morgen auch einmal genauer im Spiegel angeschaut? Ja? 
Und wie sehen Ihre Ohren, Ihre Nase aus?
Wenn Sie ein paar Tipps benötigen, Ihre Hotel-Rezeption kennt meine Telefonnummer. 
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Mittwoch

50 Euro  

gehen ihren Weg

Jetzt sagen Sie mal: Wo ist das Geld geblieben? Ihres, meines, seines, eures, unseres?
Wo immer man sich befindet. Es wird das Klagelied der Krise und der knappen Finanzmit-
tel angestimmt. Die Bürgermeister der Kommunen schütteln traurig ihr leeres Stadtsäckel, 
Politiker heben ratlos die Schultern, Manager zetern über die unzumutbaren Rahmenbe-
dingungen in Deutschland und mein Lieblings-Grieche ist samt des besten Souvlaki, Bif-
teki und Gyros der Stadt einfach einem Walmdach-Bauträgerunfug mit 18 Wohneinheiten 
gewichen.
Frage nicht, was der Staat für dich tun kann. Frage, was du für den Staat tun kannst. John 
F. Kennedys Aufforderung ist die Lösung.
Wohlan, schreiten wir zur Tat und heben von der Stadtsparkasse unsere letzten 50 Euro 
ab. Antizyklisch werden wir investieren – und lassen die ersten fünf Euro gleich vor Ort. 
Die Finanzberaterin, die gerade noch ein Darlehen ablehnen musste, freut sich über das 
Verständnis und das Signal: Es ist ein Anstoß für die Wirtschaft. 
Der Weg führt weiter ins Rathaus, wo ich im Rahmen einer kleinen Feierstunde dem Ober-
bürgermeister zwei eingerahmte Fünf-Euro-Scheine vertrauensvoll übergebe. Er benötigt 
das Geld für den Kindergarten und die Olympiabewerbung, die etwas ins Stocken gekom-
men scheint. Freistaat, Bund und EU bekommen aber nichts, denn die begrenzten Ressour-
cen verlangen einen verantwortungsvollen Umgang damit.
Wenig später drücke ich auf dem Behandlungsstuhl unter nachlassenden Schmerzen dem 
Zahnarzt fünf Euro in die dargebotene Hand. Er nimmt das Geld mit einem leisen „Danke“ 
ebenso wie meine Hausärztin, die schon ungeduldig auf den monatlichen Obolus wartet. 
Weitere fünf Euro gehen aus vielerlei Gründen an die FDP, an ein bekanntes IT-Unterneh-
men und an den Rechtsanwalt in der Nachbarschaft. Dessen Sekretärin kann sich nur noch 
einen gebrauchten BMW leisten, was inakzeptabel ist.
Den neunten Fünf-Euro Schein bekommt der Priester für seine neue Orgel und mein Ge-
wissen. Ja, und die letzten fünf Euro behalte ich für mich, um eine kleine Firma zu grün-
den. Damit bin ich raus aus der Arbeitslosen-Statistik, aber darf für mich in Anspruch 
nehmen: Ich bin Deutschland!

In der Gedankenschleife

Manchmal hab ich das Gefühl, dass ich mir einfach zu viele Gedanken mache. Und allein 
der Gedanke daran belastet mich ungemein, weil ich sogar über mein Nachdenken nach-
denke. Ich fürchte, ich befinde mich in einer endlosen Gedankenschleife und komme da 
nicht mehr raus. 
Schon in der aller Früh denke ich darüber nach, warum andere Leute es schaffen, beim 
Zähneputzen nicht zu kleckern. Die schrubben stundenlang an ihren schneeweißen Bei-
ßern, gehen dabei auf die Toilette, ziehen sich an, können sich sogar unterhalten. 
Und ich: Schon kurz nach dem vorsichtigen Einführen der Zahnbürste läuft mir die Zahn-
pasta aus dem Mund. Und während ich, Kopf über dem Waschbecken, darüber nachden-
ke, ob das mit meiner fehlerhaften Putztechnik oder der besonderen Konsistenz meines 
Speichels zusammen hängt (der in Sekundenschnelle die Pasta zum Schäumen bringt und 
vielleicht auch als Milchschäumer geeignet wäre, wenn man ihn denn chemisch rekonstru-
ieren könnte), lese ich auf der Zahnpastatube die Worte „Klinisch getestet“. Haben Sie sich 
schon mal überlegt, was das bedeutet?

Also, ich hab da erst mal ein paar Fragen dazu: Wo ist das klinisch getestet worden und was 
ist das Ergebnis des Testes? Hat eine Frauenklinik festgestellt, dass ich von der Zahnpasta 
schwanger werde oder garantiert mir ein Unfallkrankenhaus, dass ich nach dem Zähne-
putzen keinen Gips tragen muss? Bei der Überlegung, wie denn eine urologische Abtei-
lung solch einen Test führen würde, fällt glücklicherweise mein Blick in den Spiegel – und 
das Gedankenkarussell gewinnt an Fahrt. Denn im Spiegel liest sich die besagte Aufschrift 
ganz anders, was mich über die Wirkung von Perspektivenwechsel nachdenken lässt.

Donnerstag
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Das wiederum stiftet eine große Verwirrung in meinem Kopf, was mich zwischenzeitlich 
eine Bilanz meines gegenwärtigen Lebens ziehen lässt, die da lautet: Es häufen sich die 
Situationen, in denen ich einfach nur dumm da stehe, dem Augenblick und meinem Befin-
den angemessen dumm schaue und überhaupt nix mehr weiß – vor allem, was ich gerade 
tun wollte.
Kennen Sie das? Sie laufen den Keller hinunter um etwas zu holen, verschwinden auch etwa 
fünf Minuten, kommen wieder hoch und haben das, was Sie holen wollten, nicht dabei.
In dieser Disziplin der „negierten Zielorientierung“ (ich gebe es zu, ich hab schon mal an 
Außerirdische gedacht; auch die Wurmlöcher und die Theorie der relativen Längenkon-
traktion im gekrümmten Universum schienen mir sehr reizvoll) bin ich mittlerweile ab-
soluter Meister. 
Zum einen bleibe ich bis zu 15 Minuten im Keller (mein Partner hat das gemessen), zum an-
deren habe ich beim „in und aus dem Keller ohne Ergebnis“ schon sieben Wiederholungen 
geschafft – bis ich endlich die Kartoffeln in der Küche hatte. 
Aber wie kam ich jetzt von der Zahnpasta zu den Kartoffeln?
Ich glaube, ich muss jetzt mal meine Gedanken sortieren. Wie aber mache ich das am 
vernünftigsten, denke ich gerade nach …

Freitag

Lass uns spielen!

Aus aktuellem Anlass einer aktuellen Beobachtung: Sollte mich jemand dabei beobachten, 
dass ich Nordic walke, den bitte ich inständig darum, mir einen Stock zu entreißen, diesen 
an feurigen Kohlen zum Glühen zu bringen und ihn mir ohne Umschweife durchs Knie zu 
rammen. Ich hätte es verdient. 
Und weil ich schon einmal dabei bin: Sollte mich jemand dabei beobachten, dass ich 
Schuh-Söckchen und eine Cargo-Hose trage, die über den Knien aufhört, der soll mir doch 
bitte – nachdem er mir den bereits erwähnten Walking-Stock in die Eingeweide gestoßen 
hat – die Söckchen in die Ohren und die Hose in den Mund stopfen und mich als solch er-
legtes „Wild der Moderne“ waidgerecht ausnehmen. Auch das wäre nur angemessen.

So, jetzt geht es mir besser, wenden wir uns nun einem Thema zu, das gesellschaftspolitisch 
relevanter, nichtsdestotrotz (ja, werte Lehrer meiner Schulzeit und späteren Ausbilder, ich 
mag dieses ganz schreckliche Wort noch immer) kaum weniger blutrünstig ist:
Beginnen wir also mit der unbestreitbaren Tatsache, dass es Menschen in unserer Gesell-
schaft gibt, die es gerne gesellig haben. Eine ehemalige Kollegin hat mich darauf hingewie-
sen, dass genau diese Geselligkeit ihre Tücken hat, wenn man es nicht bei einem schönen 
Essen oder einem lustigen Kneipenbesuch belässt, sondern in allerlei Spielerei sein Ver-
gnügen sucht. Die Kollegin hat Recht in ihrem rundherum kritischen Statement gegen-
über Gesellschaftsspielen (daran ändert auch nichts, dass sie dienstags immer zur Reit-
stunde geht), denn so genannte Spiele-Abende sind nichts anderes als getarnte Zeit-Inseln 
aus frühester Erdgeschichte, auf denen Menschen ihrer früh-evolutionären Bestimmung 
zwar spät, aber umso intensiver nachgehen. 

Diese Bestimmung besagt in Stufe 1: Paare Dich!

Der absolute Spiel-Favorit bleibt unter den Einschichtigen aller Nationen seit Generationen 
das „Flaschendrehen“. Da kommt man ohne Umschweife zur Sache, sehr oft entstehen so-
gar Beziehungen für die nächsten Jahre. Ob es allerdings gut ist, sich bei der Partnerwahl 
auf eine leere Flasche und den (fast immer stattfindenden und meist dilettantisch umge-
setzten) Manipulationsversuchen der eingeweihten besten Freundin zu verlassen … 
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Stufe 2 der Bestimmung konzentriert sich auf die elementarste aller Botschaften: Überlebe!

Seltsamerweise (weshalb es ja Gegenstand der heutigen Betrachtungen ist) fühlen sich von 
dieser Botschaft ausschließlich Paare angesprochen. Das weiß jeder, der sich mit seinem 
Liebsten oder seiner Liebsten zu Gesellschaftsspielen mit Freunden zusammengefunden 
hat. Es scheint wie der Sonnenaufgang ein Naturgesetz zu sein: Die besten und fairsten Ver-
lierer lassen jeden Funken Toleranz vermissen, sobald ihr Partner um den Sieg wetteifert. 
Und je mehr weibliche Chromosomen sie in sich haben, desto erbarmungsloser wird die 
Schlacht – sagt der Hoteldirektor, der als Mann in den vielen Jahren seines Lebens schon 
Zeuge und häufiges Opfer war (vor allem, wenn er sein vorlautes Mundwerk nicht halten 
konnte und sich in die Gefechte fremder Paare eingemischt hat). 
Sehen wir uns nun zur mathematisch exakten Beweisführung zwei Spiele an und deren 
jeweiligen Verlauf, der nach den Gesetzen der Logik (mit kleinen Abweichungen) immer 
derselbe ist: 
Siedler von Catan: Es dauert niemals lange, da verwandeln sich im städtebaulichen Bestreben 
ansonsten liebenswürdige und reizende Personen zu heimtückischen Wegelagerern. Haben 
Sie eine Ahnung, wie hoch der Preis für Heu sein kann? Ich musste einmal bei meiner Part-
nerin drei Wälder und vier Erz-Minen einsetzen, damit sie überhaupt gesprächsbereit war. 
Das Heu bekam ich aber erst, als ich mehrere blühende Wiesen dazu gab – und gleich darauf 
bankrott und spielunfähig war. Es hat wohl doch seinen Grund, warum mein Freund Werner 
meint, ich wäre ein schlechter Betriebswirt. 
Risiko: Früher wurde bei diesem Strategiespiel besetzt, heute wird befreit. Auch, wenn 
das politisch korrekter klingen mag, auf dem Spielbrett werden die Genfer Konventionen 
schlichtweg ignoriert. Hier mutiert die vorsichtige Hausfrau, die 25 Mal den Herd kon-
trolliert, zum unerbittlichen General Kublai Khanscher Prägung, der Armee um Armee 
ins Verderben schickt – solange auf dem besetzten Land eben der holde Gatte seine Bas-
tion aufgebaut hat. Kamtschatka, eigentlich ein eher unbedeutendes Land (ja ja, es ist der 
Brückenkopf zu Nordamerika) ganz weit draußen im Osten und dessen Name vor Risiko 
kein Westeuropäer gekannt hat, wird – ohne zu wissen, wie ihm geschah – zum Schauplatz  
unvorstellbarer Gemetzel und zum Brennglas für jegliche partnerschaftliche Auseinander-
setzung: Du hast den Müll nicht runter getragen, das kostet Dich zehn Armeen! Du wirst 
immer dicker, ich greif an! Immer diese Haare im Kamm, Irkutsk gehört mir! Du hast einer 
anderen Frau nachgeschaut, ich werde Dich vernichten! Du hast einen Kratzer ins neue 
Auto gemacht, ich muss die Welt erobern! 

… Tilt. Game over ...

Samstag

Tatort Baumarkt

Was den Damen das Schuhgeschäft, ist den Herren der Baumarkt. Der aufmerksame Beob-
achter erkennt hier zwei großartige Liebesgeschichten, die sich beide durch einen drama-
tischen Spannungsbogen auszeichnen, ansonsten aber verschiedener nicht sein können. 

Der entscheidende Unterschied liegt in der Rollenverteilung: Im Schuhgeschäft sind die 
Damen die Täter, die mit Inbrunst und Unbarmherzigkeit die abgehetzten Verkäuferinnen 
über Stunden hinweg um neue Modelle in neuen Größen laufen lassen – im Baumarkt da-
gegen sind die Herren die Opfer. 
Von der weiblichen Schuh-Psyche verstehe ich wenig (Zwischenfragen: Welcher Mann tut 
dies überhaupt? Und wenn er es tut, ist er dann noch ein Mann?), weshalb ich mich auf die 
Baumärkte konzentrieren will. 
Eigentlich ist es völlig nebensächlich, weshalb man einen Baumarkt aufsucht. Ob Bretter 
oder Bohrmaschinen, ob Schrauben oder Waschbecken – unvermittelt findet man sich als 
moderner Mann ohne handwerkliche Elite-Ausbildung in einer unerträglichen Konkur-
renzsituation: Umzingelt von Heimwerker-Experten, allesamt bereits zum selbst gebauten 
Heim gelangt, steht man ratlos vor den überdimensionalen Hochregalen und staunt ratlos 
über die Vielfalt des Angebotes.

(Nur ein kurzer Exkurs: Es gibt nur einen Ort im Baumarkt, wo alle Männer gleich sind. Und zwar 
sind sie alle gleich Kind, wenn sie auf der Freifläche den Rasentraktor ehrfürchtig streicheln. Mag zu 
Hause auch ein Porsche stehen, es ist der Traum aller Männer, mit 17,5 PS und 4 Stundenkilometer 
einen großen Rasen zu mähen.)

Aber zurück zum Hochregal – und zum Akku-Schrauber, den man kaufen will: Während 
die Spezialisten (meist im Rentenalter) nebenan über Leistung, Volt und Drehmoment der 
verschiedenen Geräte diskutieren, vertuscht ein Laie wie ich seine Unkenntnis mit dem 
intensiven Studium der Texte auf den Verpackungen. Schlauer wird man dadurch nicht, 
einfach den Nebenmann fragen kommt nicht in Frage – man besitzt ja noch ein Mindest-
maß an männlicher Ehre. 
Nachdem ich also alle Verpackungen mehrmals in Händen gehalten und kundig gedreht 
und studiert hatte, erscheint mir als einzige Lösung für mein Problem die Nachfrage bei 
dem – laut Werbung – kundigen und freundlichen Personal.
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Und da begegne ich einem besonderen Phänomen, wie es zu jeder Zeit in allen Baumärkten 
in jedem Land zu beobachten ist: Die Verkäufer treten nur in Gruppen auf; wie ein Wasser-
büffelrudel haben sie sich in Kreisform aufgestellt um potenziellen Feinden, sprich Kunden, 
wehrhaft zu begegnen. 
Mit dem Mut ist es aber soweit nicht her. Denn sobald ich mich der Gruppe nähere, offen-
sichtlich mit fragendem Blick, wenn ich also die Flucht-Distanz des Rudels überschreite, 
zerspringt es in unvorstellbarer Schnelligkeit. 
Gerade waren sie noch da, die Verkäufer, jetzt sind sie weg.
Aber wohin sind sie gelaufen? Ich schwöre, ich habe schon oft die Verfolgung aufgenom-
men, doch niemals war sie von Erfolg gekrönt. 
Kaufe ich eben den erstbesten Akku-Schrauber, der natürlich zu teuer ist. Aber egal, beim 
zweiten Schraub-Einsatz ist er spätestens kaputt – und ich wieder im Baumarkt.

Ein Opfer, das nicht weiß, warum.

Auf dem Spielplatz

Geschichten über eigene Kinder sollten nicht erzählt werden. Warum?
Weil es außer den betroffenen, mit Hormonen sattsam angereicherten Eltern kein Schwein 
interessiert (Verzeihen Sie die Ausdrucksweise, deren Verwahrlosung nicht zuletzt in der 
täglichen Konfrontation mit Windelinhalten gründet!), nicht einmal die Kinder, wenn sie 
alt genug sind und selbst lesen können. Und andere Eltern auch nicht – selbst wenn diese 
Aufmerksamkeit heucheln sollten, dient diese nur als kürzeste Vorbereitung, schnell vom 
eigentlichen Kind zu erzählen.
Wer jetzt angesichts meines schonungslosen Urteils gerne als Menschen- und Kinderfreund 
auftreten und widersprechen möchte, der soll auf den nächsten Spielplatz gehen und lau-
schen, wenn sich zwei Mütter unterhalten. Das ist keine Kommunikation, das sind nur halb-
herzig versteckte Monologe, deren Dauer und Gültigkeit sich an der global herrschenden 
Mutter-Hierarchie orientieren. Was heißt: Je mehr eigene Kinder, desto mehr Mutter, desto 
umfassender und gesetzmäßiger das Statement. 
Noch schlimmer als die Mütter sind jedoch die in unsäglichen Traditionen verhafteten 

Sonntag

Väter, deren prähistorisches Konkurrenz-Gen bei jeder Gelegenheit zum Tragen kommt: 
„Schneller, stärker, intelligenter – genau das ist mein Sohn.“ Mir sind solche Wettbewerbe 
zu mühsam und ich umgehe gerne solche Konfrontationen – nicht zuletzt deshalb, weil 
mein Sohn und ich das gar nicht nötig haben … bei seinem zweifellos überragenden Talent 
(was übrigens auch unabhängige Instanzen wie die beiden Omas und Opas auf Anfrage 
gerne bestätigen). 
Am allerschlimmsten aber sind die modernen Väter: Ihre Söhne heißen Paul, Louis oder 
Erik und sie gehen mit ihren Kindern jeden Samstag und Sonntag auf den Spielplatz. Im 
Bollerwagen haben sie Holzspiel- sachen dabei, außerdem Matschhose, Obst in 
kleinen Stückchen und Dinkelkekse, Sonnencreme und so viele Nachbarskinder, wie 
in den Wagen hinein passen, denn eine väterliche Aufgabe steht an vorderster Stelle: 
Kinder müssen soziales Verhalten lernen – und dafür braucht es eine Menge von 
Kommunikation.
Wenn Sie jetzt nicht wissen, worauf ich hinaus will, dann nehmen Sie entweder Ihr 
eigenes oder ein beliebiges anderes Kind und gehen am Wochenende auf den Spiel-
platz! Es wird keine fünf Minuten dauern, da wird dem Kind, das sie dabei 
haben, ein vom Obst verklebtes Holzspielzeug und Ihnen ein pädagogisch 
und ökologisch wertvolles Ge- spräch aufgedrängt, letzteres ausnahmslos 
bar jeglichen interessanten Infor- mationsgehalts.
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Während bei solchen Gelegenheiten mein Sohn nimmt, was er bekommen kann, das andere 
Kind schreit und der andere Vater geduldig wiederholt zum „Teilen“ ermahnt, achte ich 
darauf, dass mein Sohn bei den folgenden Streitereien um fremdes Eigentum einen kom-
promisslosen Bodyguard (also mich) auf seiner Seite hat. 
Das wiederum bleibt nicht ohne Konsequenzen, denn am Abend, wenn die Frau des ande-
ren Vaters bei der Mutter meines Sohnes gepetzt hat, werde ich als „kindisch“ verurteilt. 
Mir egal, dafür bekommt mein Sohn morgen einen echten Fußball (den neunten). Und das 
nächste Mal zeige ich ihm, wie man aus einem Bollerwagen die Luft raus lässt. 
Und jetzt habe ich doch erzählt von mir als Vater … und dabei wollte ich heute nur um 
Entschuldigung bei all jenen bitten, denen ich im vergangenen Jahr ein Foto ums andere 
von meinem Sohn via eMail gesandt habe. Alle waren begeistert – aber ich hab mir heute 
die Fotos angeschaut und mal ehrlich, nach Monaten der Distanz: Das war ein hässlicher, 
dicker Kerl, dem die Haare ausgegangen sind.
Heute ist das natürlich ganz anders … ich sollte mal wieder Fotos schicken ... 

Eine Bewerbung

Herrn X
Firma Y
Stadt Z
Betreff: Initiativ-Bewerbung für eine zentrale Position im Unternehmen

 
Sehr geehrte Damen und Herren,
aus gegebenem Anlass und nach fünf Anpfiffen innerhalb der vergangenen zwei Stunden 
möchte ich mich bei Ihnen um die Stelle „Person, die man anschreit“ bewerben. 
Ihr Unternehmen scheint mir aufgrund der nicht genau definierten Zuständigkeiten und 
Hierarchien, den häufigen Entlassungen, der erstaunlichen Mitarbeiter-Fluktuation sowie 
der bekannt gewordenen Fälle von Mobbing bestens dafür geeignet zu sein, meine Fähig-
keiten zu schätzen und gezielt einzusetzen.
Ob für den Arbeitgeber, den Abteilungsleiter oder den Kollegen. Ob für den Ehepartner, 
den Kunden oder den Geschäftspartner – mit mir verpflichten Sie den leidenden Spezialis-
ten, der das untrügliche Gespür besitzt, immer an dem Ort zu sein, wo man mich braucht. 
Meine Laufbahn als „Person, die man anschreit“ begann als Erstgeborener, der die kleinen 
Geschwister nie schlagen musste, für deren Fehler aber „als der Vernünftigere“ einstehen 
durfte. Seitdem habe ich meine Kenntnisse in diversen Jobs und mehreren Beziehungen 
kontinuierlich maximiert und optimiert; der generalistische Ansatz meiner Beraufsein-
stellung umfasste u. a. eine langjährige Tätigkeit zuerst als Torhüter und dann als Fußball-
Linienrichter (der definitiv näher am Publikum und damit an der Beschimpfung ist) sowie 
eine vier Jahre währende Fahrschule, in der Lehrer, Prüfer und alle anderen Verkehrsteil-
nehmer mich einer fundierten Fortbildung unterzogen.
Weit weg vom Stoiker, der einen Anpfiff mit Gelassenheit trägt, zeichnen mich eine ausge-
prägte Motivation und uneingeschränkte Leistungsbereitschaft aus. Mich putzt man ein-
fach gerne herunter – nicht zuletzt aufgrund meines dezent provozierenden Auftretens, 
das Ihnen das gute Gefühl gibt: „Der hat es verdient“. 
Wenn Sie einmal nicht mehr weiter wissen, kein Problem. Ideenreich finde ich immer neue 
Gründe, angeschrieen zu werden und dosiere auf Wunsch auch gerne den Widerstand, da-
mit der Anpfiff abwechslungsreich bleibt und im Alltag stete Freude bringt.

Montag
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Selbstverständlich bin ich flexibel und stehe für die moralische Rundum-Keule genau so auf 
Abruf wie für den kleinen Anschiss zwischendurch. Mein fachliches Profil wird schließlich 
komplettiert durch eine ausgewiesene Teamfähigkeit – gerade in Gruppen trage ich gerne 
für größere Fehlleistungen die Verantwortung. 
Meine Gehaltsvorstellungen befinden sich im vernachlässigbaren Bereich; über einen per-
sönlichen Vorstellungs-Anpfiff würde ich mich sehr freuen.

Hochachtungsvoll

Ihr Diener
wo immer Sie wollen, wann immer Sie wollen

Dienstag

Meine Sekretärin und ich

Meine wichtigste Mitarbeiterin hat mich heute allein gelassen. Sie nimmt am Sekretärinnen- 
Tag teil; eine wichtige Informationsveranstaltung inklusive Austausch unter Kolleginnen, 
nennt sie es. Ich aber sage dazu: Gipfeltreffen mit dem einzigen Ziel, die eigene Macht in 
Deutschlands Unternehmen zu festigen.
Aber der Reihe nach: Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, durchaus beträchtlich an 
der Zahl, nennen mich Chef. Ich habe sie nicht dazu gezwungen, sie kamen von selbst darauf 
– und ich interpretiere dies als Ergebnis der ehrlich-erdigen Unternehmenskultur, für die 
ich mich einsetze.
Auch meine Sekretärin, ihres Zeichens und neuhochdeutsch Assistentin der Geschäfts-
führung, nennt mich Chef. Sie tut dies aber in einem Ton, der es unterschwellig, aber umso 
wirkungsvoller vermeidet, bei mir ein Gefühl der Sicherheit zu hinterlassen. Im Gegenteil: 
Sind wir beide alleine, klingt das „Chef“ dem „Kleiner“ einer fürsorglichen Mutter täu-
schend ähnlich, die den Schmerz ihres Sohnes nicht wirklich ernst nimmt.
In Anwesenheit anderer Mitarbeiter klingt das „Chef“ jedoch anders. Macht signalisierend. 
Dominanter. Respekt fordernd und bedingungslose Ergebenheit fordernd. Nein, nicht für 
mich, den Chef – sondern für die Chefin des Chefs. Meine Sekretärin.
Bei analytischer und uneitler Betrachtungsweise muss ich zugeben: Meine Sekretärin ist 

ein Profi und sie hat es verdient, von den Mitarbeitern heimlich als „die Chefin“ bezeichnet 
zu werden. Unmerklich schnitt sie mich von der Außenwelt ab: Kein Mensch dringt heute 
ohne ihre Erlaubnis in mein Büro, mein Terminkalender wird chronologisch gefüllt nach 
ihren persönlichen Vorlieben.
Meine Sekretärin nimmt mir jede Arbeit und Belastung ab. Kein Hochzeitstag, den ich 
vergesse, und bei der Unterschrift unter Dokumenten vertraue ich ihrer Empfehlung statt 
mühsamer Eigen-Lektüre. Dank stets gefülltem Kuchen- und Schokoladenteller haben 
mich 30 Kilogramm Übergewicht etwas träge gemacht, den wenig schmeichelnden Blick 
in den Spiegel relativiert meine Sekretärin allerdings erfolgreich mit dem täglichen Kom-
pliment.
Ich weiß: Ich bin ein moderner Kaiser von China – ausgestattet mit den Insignien der 
Macht. Aber auch nicht mehr.
…..
Egal.
…..
Wann kommt endlich meine wichtigste Mitarbeiterin wieder vom Sekretärinnen-Tag? 
Ich vermisse sie so sehr.

Mittwoch

Bereit!

Ich war bereit. Ich wollte endlich ein Abenteuer fernab von Job, Karriere und Alltag erleben. 
Ich sah mich bereits vor mir: Mit wehenden Haaren im Jeep durch die Steppe Namibias. 
Rings um mich herum viele wilde Tiere, neben mir mein derzeitiger Lebensabschnitts-
partner Max, der mir in den folgenden drei Urlaubswochen beweisen sollte, ob er über den 
Status „Abschnitt“ hinauszukommen bereit und fähig war.  
Ich war bereit für Abenteuer … das ungeplant bereits auf dem Hinflug bei einem einstün-
digen Zwischenstopp in Johannesburg begann, denn: Unser sorgfältig kalkuliertes Zeit-
management funktionierte nicht! Die Gepäckausgabe dauerte zu lange – um genau fünf 
Minuten, die wir völlig verschwitzt und zu spät zum Check-in-Schalter angerannt kamen. 
„Sorry, finished.“ 
Ich war bereit für Ärger. Wo und wie jetzt an einen Anschlussflug kommen? Man gab uns 
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den guten Tipp doch mal bei der Fluggesellschaft ArabiAir vorbeizuschauen, deren Schal-
ter sich – wie sollte es anders sein – ganz am anderen Ende der Halle befand. Wir schulter-
ten abermals unsere Koffer und machten uns auf die Suche nach dem Schalter, der unser 
Schlüssel zum Urlaub sein sollte. 
Ich war bereit, einen Menschen zu beschimpfen. Und zwar den netten, schweigsamen 
Herrn am Schalter einer großen deutschen Fluggesellschaft, den ich nur nach ArabiAir 
fragte. Daraufhin tippte er unvermittelt wild mit einem Ein-Finger-Suchsystem gezählte 
15 und geschätzte 45 Minuten lang auf seiner PC-Tastatur – um mir dann lapidar mitzuteilen: 
Er kann uns nicht helfen. 
Ich war bereit, meinen Lebensabschnittspartner kurzfristig zum Lebenspartner zu machen, 
denn Max entdeckte das 20x30 cm große, handgeschriebene Schild, an dem wir schon 
mehrmals vorbei gerannt waren und das uns sagte: Hier ist ArabiAir. Die schweigsame 
Dame am Schalter hörte sich geduldig unser Problem an, tippte in Schneckengeschwin-
digkeit auf ihrer Tastatur herum und – als ich schon nicht mehr daran glaubte – zauberte 
sie zwei Tickets für unseren Weiterflug hervor. 
Ich war bereit für Namibia. Und mein Partner Max hat es durch unverzagtes Trösten und 
Aufmuntern seiner Begleiterin (also mir) geschafft, dass diese an einen gemeinsamen  
Lebensabend denkt. Bis es allerdings soweit ist, wollte ich am Flughafen noch Geld wechseln. 
In der Bank vor Ort war keiner der vier leer gefegten Schalter zum Geldwechsel autorisiert, 
dafür sollte ich vor einem abgeschlossenen Kabuff warten, in dem ein junger Mann ein 
offensichtlich vergnügtes Schwätzchen mit einem offensichtlich ihm bekannten Kunden 
führte. Meine Frage an einen vorbei schlendernden Bankangestellten, warum das so lange 
dauern würde, beantwortete dieser verständnislos: „The man has a lot of work.“ 
Ich war bereit für mein Geld. Endlich war ich an der Reihe, doch das nächste Hindernis 
tauchte unvermittelt auf: „Germany? Where ist this place?“ wollte der Geldwechsler von 
mir wissen, was ich ihm 20 Minuten lang zu erklären versuchte. Zufrieden gestellt, zählte 
der gute Mann fünf Mal meine Scheine, dann fünf Mal das entsprechende einheimische 
Geld, kopierte ausgiebig, telefonierte mehrmals, bearbeitete konzentriert seinen Computer, 
kopierte nochmals – und begann von vorne zu zählen. 
Ich war bereit, meine angeborene Höflichkeit zu vergessen. „Es ist nicht mehr und nicht 
weniger seit dem letzten Zählen geworden“, zischte ich dem Bankangestellten zu, der die 
Gefahr erkannte und ganz schnell zu Ende zählte. Jetzt sollte ich nur noch ein Formular 
ausfüllen, in dem u. a. auch meine Heimatadresse einzutragen war. Gerade wollte ich mein 
Geld nehmen, als er das Formular genauer ansah und fragte „Pestalostraße 456, München 
– where is this place?“ 
Ich war bereit zu explodieren. Ich blaffte „my home adress“, woraufhin der Geldwechsler 

entgegnete „Oh, than we have a big problem.“ Ich war schon auf dem Sprung an eine Gur-
gel, als mein Liebster Max plötzlich vorschlug, ich solle in diesem Feld angeben, dass ich 
durchreisende Touristin ohne feste Adresse sei. Der Bankangestellte lächelte mich an, sagte 
„That’s a well idea“ – und ich machte Max einen Heiratsantrag. 
Tatsächlich war Namibia wunderschön, aber ich brauchte zwei von den drei Wochen, den 
Hinflug zu verdauen und die restliche Woche, mich mental auf das Abenteuer Rückflug 
vorzubereiten. Aber das ist eine andere Geschichte. 
Ich bin wieder bereit für Deutschland. Denn hier werde ich meinen nächsten Urlaub in 
einem wunderbaren Hotel verbringen.

Donnerstag

Wann kommst du?

Es ist Donnerstagabend. Und wie jeden Donerstagabend trifft sie sich mit ihren Freundin-
nen zum geselligen Mädelsabend. Sie, im Flur stehend, dabei die Haustürklinke bereits in 
der Hand, sagt zu ihrer besseren Hälfte: 

Ich bin dann mal weg.

Daraufhin er: Wann kommst Du denn wieder?
Sie: Weiß nicht genau, hängt vom Abend ab. Aber Du kennst das doch: Hat man sich einmal  
festgequatscht... 
Er: Ganz ehrlich, ich verstehe nicht, was Ihr Euch jede Woche so viel zu erzählen habt. Sind 
doch nur sieben Tage seit Eurem letzten Treffen vergangen, an denen Ihr außerdem min-
destens zweimal täglich telefoniert habt. Immer musst Du so spät nach Hause  kommen. 
Sie: Die anderen Tage, wenn Du unterwegs bist, stört es Dich doch auch nicht.
Er: Was soll ich auch hier, wenn Du nie da bist?
Sie: Würdest Du mir besser zuhören, wüsstest Du auch, wann ich daheim bin und wann ich  
mal was vorhabe. 
Er: Und würdest Du nicht immer so viel reden, käme ich mit meinen Freizeitplänen auch  
mal zu Wort. 
Sie: Das ist mal wieder typisch. Dich interessiert nicht, was ich zu sagen habe. Immer nur 
Du, Du, Du. 
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Entschuldigen Sie  

bitte, junger Mann!

Wer im Job nachhaltig nach oben und dort auch bleiben will, muss erkennen, wann er auf 
Menschen trifft, die ihm überlegen sind.
Ich arbeite an dieser Eigenschaft. Allerdings nicht immer mit Erfolg, denn manche Nieder-
lagen sind zu schmerzhaft.
Gestern ist es wieder passiert. Ich hatte mich gut vorbereitet und penibel auf jedes Zeichen 
geachtet. Alle Vorsichtsmaßnahmen waren getroffen, alle Unabwägbarkeiten ausgeschlos-
sen. Ich war in der Form meines Lebens, so schnell wie noch nie, nahezu unüberwindbar. 
Und dann ist es doch wieder passiert.
Abends im Supermarkt, kurz vor 19 Uhr. Ich habe etwas früher Feierabend gemacht und 
schleiche auf leisen Sohlen durch die Gänge, aus dem Lautsprecher klingt gedämpfte 
Hammondorgelmusik. Ganz langsam biege ich um die Palette mit dem Waschmittel, kurve 
gekonnt um den mobilen Verkaufsstand, an dem ein verzweifelter 21-jähriger im Konfir-
mationsanzug Dosensuppen anpreist. Immun gegen diese Verlockungen gleite ich weiter, 
mein sorgsamer und leicht gehetzter Blick streicht ohne Interesse an Gemüsestand und 
Weinregal vorbei, denn:

Freitag

Er: Hab ich gestern den Müll rausgebracht oder nicht?
Sie: Ja, aber das meine ich nicht.
Er: Was meinst Du dann?
Sie: Ach nichts. 
Er: Was? Jetzt sag schon, was ist los. Ich merke doch, dass etwas nicht stimmt. Jetzt bist Du 
beleidigt.
Sie: Nein, alles in bester Ordnung.
Er: Wirklich?
Sie: Ja, wirklich! Aber wenn ich jetzt nicht bald los fahre, komme ich zu spät.
Er: Na dann, viel Spaß. Wann, sagtest Du, kommst Du zurück? 

Wenige Meter vor mir leuchtet verheißungsvoll die Wursttheke.
Langsam, ganz langsam nähere ich mich, verharre kurz – und überwinde die letzten Meter 
mit einem waghalsigen Sprung. Nur etwas außer Atem will ich gerade 200 Gramm feinste 
Salami aus den Abruzzen bestellen, da trifft mich der verbale Keulenschlag genau zwi-
schen die Schultern. 
Es ist passiert, sie ist da!
Maximal 1,59 Meter groß und mindestens 90 Jahre alt, steht die nette Dame vor mir und 
lächelt mich an: „Entschuldigen Sie bitte, junger Mann. Würde es Ihnen etwas ausmachen 
mich vorzulassen? Ich verpasse sonst meinen Bus.“ 
Wer könnte da nein sagen? Ich jedenfalls nicht, zumal sie mich frappierend an meine 
Großmutter erinnert.
Eine Viertelstunde später. Die gleiche Szene vor der Kasse. Wieder glaube ich mich schneller, 
wieder muss ich vor der Terminnot der alten Dame kapitulieren. Während sie beteuert, 
dass es jetzt wirklich knapp wird bis zur Abfahrt des Busses, frage ich mich (den frustrierten 
Tränen nahe), ob ich angesichts meiner offensichtlich fehlenden Durchsetzungsfähigkeit 
nicht den Job wechseln sollte. 
Anderthalb Stunden später. Ich war mittlerweile daheim, habe zu Abend genüsslich die 
200 Gramm Salami (ohne Brot!) und etwas Parmesan verzehrt – und fahre nun auf dem 
Weg zum Fitness-Studio am bekannten Supermarkt vorbei. Resigniert erkenne ich die alte 
Dame, die auf dem Trottoir in ein Gespräch mit zwei anderen Frauen vertieft ist. Der Bus 
ist weg.
Für die wirklich wichtigen Dinge im Leben muss man sich Zeit nehmen.
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Abschied von  

der Myrte 

Während ich auf der Terrasse sitze und im T-Shirt diese Zeilen schreibe – es ist genau  
12 Uhr mittags – , beginnt unser pensionierter Nachbar pünktlich den Rasen seines Gartens 
zu mähen. Seine Frau ist in trauter Arbeitseintracht mit dem Schrubben der Gartenstühle 
beschäftigt, die (verpackt in fünf Schichten Zellophanfolie) den Winter im wohl tempe-
rierten Keller verbracht haben. Kennt jemand das Geräusch, wenn eine Stahlbürste über 
Aluminium schrammt? 
Es ist Frühling. Ich liebe diese Jahreszeit.
Eigentlich.
Nur: Es ist Pflanz- und Blühzeit.
Ich kenne viele Menschen mit einem grünen Daumen (unter anderem Frau Nachbarin) – 
doch an meinen Fingern klebt der Pflanzentod. Wohlmeinende Freunde behaupten, dass 
die Ursache meiner floralen Grausamkeiten an fehlendem Einfühlungsvermögen (das 
wiederum bestätigt meine Frau mit in für mein Empfinden unangebrachter Leidenschaft) 
liegt, aber das stimmt nicht: Immer wieder unternehme ich angestrengte Versuche, eine 
emotionale Beziehung zu dem Grünzeug aufzubauen, immer wieder scheitere ich kläglich.
Erst in diesem Winter ertranken ein Palmfarn, ein Kletter-Ficus und eine Banane unter 
meiner Fürsorge. Der Myrte genehmigte ich ein ausgedehntes Sonnenbad, was ihr eben-
falls nicht bekam. Und der Drachenbaum stand einfach im Weg. Nur schade, dass der teure 
Übertopf kaputt ging.
Auch der Tipp, mit den Pflanzen zu sprechen, erwies sich im vergangenen Herbst als 
Fehlschlag: Chers „Just like Jesse James“ zum Besten gebend, stutzte ich fachgerecht den 
Apfelbaum, danach bewegte sich die Ernte im Gramm-Bereich. Einen lieblichen Vers von 
Charles Bukowski flüsterte ich dem Buschwindröschen in den Blütenkelch – kurz darauf 
nahm es Abschied und kam nimmermehr.

Samstag
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Telefonterror

Um 19 Uhr war der Anruf wegen einem sensationell günstigen Zeitungs-Abo (ich weiß, 
der Dativ ist dem Genitiv sein Tod) gekommen. Um 20 Uhr hatte das Telefon im Namen 
der Klassenlotterie geklingelt. Um 20.30 Uhr war der eindringlich empfohlene Tarifwechsel 
dran. Es folgte um 21.30 Uhr die fernmündliche Offerte, sein Leben bestmöglich abzusi-
chern. Gegen 22 Uhr wurde ich abermals zum Tarifwechsel gemahnt, kurz darauf befragte 
mich eine Dame im Auftrag eines Autohersteller, ob ich mit dem neuen Pkw zufrieden 
sei. Da aber musste beim Adressenkauf (ich bin mir übrigens sicher, dass ich viel zu billig 
gehandelt werde) ein Fehler passiert sein, denn ich fahre definitiv keinen Jaguar – kann 
aber spätabends zu den zahlreichen Mängeln, die mein Jaguar wahrscheinlich gehabt hät-
te, durchaus fundiert und detailliert Auskunft geben.

Um 23 Uhr versuchte nochmals der Tarifwechsel via Telefon UND SMS sein Glück, um 23.15 
Uhr meldete sich eine mechanische Stimme mit der Nachricht, ich hätte einen immensen 
Gewinn erhalten. Ich müsste nur eine 0190er Nummer zurückrufen. Nachdem kurz vor 
Mitternacht zuerst ein Marktforschungsinstitut mein Freizeitverhalten abgefragt und ein 
Tiefkühl-Kurier mir die Zusendung ganz leckerer Hähnchenschenkel in Aussicht gestellt 
hatte, ging ich ins Bett – und ignorierte das Klingeln des Telefons und das SMS-Piepen des 
Handys.
Zum Glück sprechen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Call Center nicht auf den 
Anrufbeantworter und haben außerdem ihre Telefonnummer für das Display „unter-
drückt“, was wiederum meine Wenigkeit von einer Nachfolgehandlung befreit. 
Danke.
Nach einer unruhigen Nacht mit Freizeit-Hähnchen, die im Traum meinen unversicherten 
Jaguar versauten, weckte mich um 7.30 Uhr eine nette Dame, die glaubhaft erschüttert 
angesichts meines Telefontarifs war. Zum Glück hatte sie einen Alternativ-Vorschlag, der 
durch die zeitgleich eingetroffene SMS untermauert wurde. Weil ich aber als Mann nicht 
gleichzeitig telefonieren und SMS lesen kann, habe ich hektisch und unabsichtlich die 
Dame gelöscht und die SMS hinausgeworfen … nein, umgekehrt natürlich.
Ich brauchte Halt. Sofort.
Es gibt nur eine Person, die in ihrer unerschütterlichen Bodenständigkeit mir immer und 
überall Halt geben kann: Ich rief also meinen Vater an.
Gerade stellte ich mich auf die obligatorischen zwei Minuten Warten ein, in der mein Vater 
in der Regel aus dem hintersten Winkel seines Gartens (wo er gerade Rasen gemäht, Äste 
gehäckselt, Wurzeln ausgegraben, Laub gerecht oder mit den Nachbarn ein Bier getrunken 
hat) gemütlich ans Telefon schlendert … als er bereits nach zehn Sekunden atemlos ins Te-
lefon brüllte: „Hallo Antenne Bayern“. Wie bitte?
Tatsächlich, mein Vater war gelaufen. Nicht weit, denn er verbringt seit Tagen sein Leben 
in unmittelbarer Nähe des Telefons – immer bereit für den Hauptgewinn in fünfstelliger 
Höhe. Seine legendäre Ruhe und Gelassenheit waren fort, dafür treibt ihn die permanente 
Angst um, er könnte den Anruf verpassen, weil er zum Beispiel gerade auf der Toilette ist 
oder mit seinem Sohn telefoniert. Apropos Sohn … „Junior geh aus der Leitung … tuuut 
tuuut tuuut“.
Mein Vater hat eine hübsche Rente, er ist also sicher nicht auf den Gewinn angewiesen. 
Allerdings stelle ich mir gerade vor, was passiert, wenn er sich im Fall der Fälle wegen der 
bekannten „Krebs-Schusseligkeit“ nicht richtig meldet – und just in diesem Moment hört, 
dass er eben einen fünfstelligen Betrag verloren hat. Ich frage mich, wie lange mein Vater 
(wie alle anderen mir bekannten Menschen in selbiger Situation auch) brauchen wird, um 

Sonntag

Tom Waits für den Hibiskus, Talking Heads für die Malve: Mein Musikgeschmack brachte 
den armen Pflanzen kein Gedeihen, sondern nur Mehltau, Blattrost, Ameisen und Nackt-
schnecken.
Gerade wollte ich mich meiner Bestimmung abseits jeder Gärtnerambitionen fügen, da 
flötete die Nachbarin (während der Gatte seine Terrasse, 1. Platte /1. Hälfte, mit Dampf-
strahler traktierte) über den Zaun: „Versuchen Sie es doch mit dem wunderschönen Lied 
„Ein bisschen Frieden“ von Nicole. Oder mit Patrona Bavariae vom Original Naabtal Duo.“
(Verwunderte Anfragen, warum ich beide Lieder auf CD habe, werde ich übrigens nicht 
beantworten.) 
Es war nur ein kurzer Versuch – und schon wuchsen und wucherten die Blumen um mich 
herum. Die Nacktschnecken sind hurtig geflüchtet, die Ameisen haben den Mehltau einge-
packt und sich anschließend dazu.
Während ich auf der Terrasse sitze und im T-Shirt diese Zeilen schreibe – es ist genau 12.30 
Uhr mittags – , mäht und schrubbt nebenan das pensionierte Nachbarehepaar. Dazu düdeln 
in der Endlosschleife abwechselnd „Frieden“ und „Patronia“ aus meinem CD-Spielgerät. 

So sitz ich still und lausche Nicole. Wie meine Blumen, die Glücklichen.
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Ganz anders bei uns Männern. Wenn uns der Bazillus erwischt, dann mit aller Gewalt. Er 
lässt uns keine Chance und zwingt den stärksten Kerl in die Knie und ins Bett. An Arbeit 
ist nicht zu denken.
Das Leid wird zur ganztägigen Heimstatt, jetzt ist zärtlichste, kompetenteste Rund-um-
die-Uhr-Fürsorge lebenswichtig, die gar nicht so selten auch noch versagt wird. Und wenn 
man zwischendurch etwas Aufmerksamkeit erhält, dann hat das meist mit homöopathi-
schen Mittelchen zu tun, die ohne die Macht der Chemie natürlich nie und nimmer die 
schwere Erkrankung lindern, geschweige denn heilen können.
Die Kraft des starken Geschlechts ist versiegt, sie reicht nur noch um ganz leise zu flüstern: 
„Könnte … röchel … ich bitte … schnief … noch ein Gläschen Tee …. ähmmm … mit etwas 
Rum …. hust … haben?“ 
Und wer jetzt behauptet, ich würde übertreiben, der hat mich wieder einmal missver-
standen.

Bitte ein Glas Tee  

mit Rum!

Es war ein Sonntag, an dem ich abends gesund und munter zu Bett ging. Es war ein Montag, 
an dem ich acht Stunden später erwachte und ein anderer Mensch war: Ein leichtes Krat-
zen in der Halsgegend, ein fieses Hüsteln und die erschreckende Beobachtung, dass die 
Atmung nicht mehr über die Nase funktionierte. Die unheilbaren Vorboten der Krank-
heit aller Krankheiten waren nicht zu ignorieren. „Ich habe eine Erkältung, ich hab einen  
Katarrh“, lautete meine unumstößliche Eigendiagnose.
Grundsätzlich stehe ich der Medizin durchaus positiv gegenüber – allein, wenn es um die 
Erforschung der Erkältung geht, stelle (nicht nur) ich erhebliche Defizite fest. Nirgendwo 
gibt es wissenschaftliche Untersuchungen über die geschlechtlich differenzierende Wir-
kung im Falle eines Schnupfens inklusive Halsweh, Kopf- und Gliederschmerzen. Dabei 
gibt es gar keinen Zweifel: Eine Erkältung ist bei Männern tausendmal schlimmer als bei 
Frauen. Wir wissen es, nur hat es keiner erforscht.
Beweise gefällig? Schauen Sie sich doch einfach einmal um und schauen Sie auf die unzäh-
ligen Frauen, die vom Erkältungsbazillus befallen sind und trotzdem zur Arbeit gehen. Sie 
versorgen vielleicht sogar noch ihre Kinder. Sie haben offensichtlich keinen Grund zum 
Jammern, erledigen unbeeindruckt ihr Tagwerk, ihr einziger Kommentar: „Das wird schon 
wieder.“ 

Montag

Am Bungeeseil hinab  

in die Wellnessoase

Wenn einer eine Reise tut, dann muss er was erzählen. Ich persönlich bezeichne diese alt-
hergebrachte Aufforderung mir unbekannten Ursprungs als „Nötigung vierten Grades“, 
die geruhsamen Menschen meiner Sorte die Tage versaut. Und zwar in der Urlaubszeit, 
wenn alle Städter und Nicht-Städter, die etwas auf sich halten, natürlich „weil-es-im-
Sommer-doch-hier-so-schön-ist“ nicht in den Urlaub gefahren sind – im Laufe der Grill-
abende aber, zu denen sie sich selbst eingeladen haben, von ihren Reisen im Frühjahr und 
ihren Plänen im Herbst inklusive aller „da-muss-man-hin“-Geheimtipps erzählen.
Früher war nicht nur alles viel besser, sondern auch einfacher. Mit zwei Wochen Muscheln 
sammeln in Cattolica war man der Held in der Schule, das spätere Bergwandern mit der 
ersten Freundin brachte den Ruf eines Abenteurers ein. Und wer einen Onkel in Amerika 
hatte und den sogar besuchte, der brauchte nicht einmal Adidas-Turnschuhe, um in der 
Clique den Ton anzugeben.

Dienstag

mit sich wieder ins Reine zu kommen? Oder wird er seinen nun kürzeren Lebensabend 
damit verbringen, über die verpasste Chance zu grübeln? 
Dabei hat er doch gar nicht darum gebeten, bei diesem Gewinnspiel mitzumachen. Er 
wurde nur ein modernes Opfer der nächsten Generation des Telefonterrors. Ich frage mich 
deshalb weiter, ob so etwas überhaupt erlaubt ist … 
So, ich muss heute Schluss machen mit den seltsamen Betrachtungen. Das Telefon klingelt 
…. „Hallo Antenne Bayern? Darf ich den Tarif wechseln? Ja genau, in Form einer Lebens-
versicherung bitte.“
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Heutzutage von solchen Urlaubserlebnissen zu erzählen, ist gesellschaftlicher Selbst-
mord. Den Atem des Wombat spüren auf den Songlines der Aborigines, in Alaska neben 
den Bären Lachse fangen, Löwen im Krüger-Nationalpark füttern, in Luxus-Ressorts an 
mythischen Orten das große XXL-Ayurveda-Paket zweimal buchen – ich habe mit dem Kre-
ditberater gesprochen: Es ist machbar und absolut in Ordnung, dass mein Sohn, der faule 
Kerl, noch die Schulden abbezahlen muss.
Am Abend jedoch, bevor ich die „Luxus-und-natürlich–will-ich-das-Land-und-die-Leute-
kennen-lernen-Traumreise“ buchen wollte, erzählt mir beim Grillen ein Bekannter, dass 
mein Vorhaben in dieser Saison schon wieder völlig „out“ sei. Er werde mit Freunden auf 
Inline-Skatern Richtung Alpen rollen und sozusagen nebenbei in Berchtesgaden bei einem 
Triathlon den ersten Platz belegen. Siegesbekränzt erreiche er die Grenze und schwinge 
sich auf ein Mountainbike mit sage und schreibe 128 Gängen. Die seien auch nötig, immer-
hin radle er ganz locker über Stilfser-Joch und Brenner-Pass, um wenig später auf einem 
Gletscher eine kurze Kostprobe auf Trickskiern zu geben.
Damit keine Langeweile aufkomme, stürze er sich nach einer Canyoning-Tour abwärts und 
einer Raftig-Tour aufwärts am Bungee-Seil von der Europabrücke – und klettere ohne Seil 
und Haken an der Steilwand wieder hinauf. Die überhängenden Felsen, kein Problem. Und 
zum Abschluss noch kurz zum Gardasee, wo man erst ab Windstärke zwölf vernünftig sur-
fen könne. 
Während der mir zunehmend unsympathische Bekannte dann von seinen weiteren Plänen 
in der Antarktis erzählt, nagt das schlechte Gewissen an meinem stattlichen Bauch … und 
ich lege für mich noch ein Ripperl auf den Grill.
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Auf der untersten Bank

Vorgestern war ich in der Sauna. Nach dem Sport. Nicht aus freiem Willen, sondern weil 
es sich so gehört. Genau so wie davor die anderthalb Stunden Badminton. Ich kann näm-
lich der seltsamsten Erscheinung moderner Unternehmenskultur nicht entfliehen: Dem 
gemeinsamen wöchentlichen Sport mit Kolleginnen und Kollegen – inklusive anschließen-
dem Saunabesuch.
Ich bin nicht scharf darauf, meine Kolleginnen und Kollegen einmal wöchentlich nackt zu 
sehen. Das liegt auch daran, dass die meisten von ihnen Profis in diesem sehr, sehr heißen 
Raum sind, ich dagegen in vielen Jahren den Sprung aus der Sauna-Amateurliga nicht ge-
schafft habe.
Man erkennt mich daran, dass ich der untrainierte Kerl auf der untersten Bank bin. Dort 
verstecke ich durch die entsprechende Körperhaltung notdürftig meinen stattlichen und 
bleichen Bauch, dabei sittsam die haarigen Beine geschlossen – was die Spötter unter mei-
nen allesamt Solarium gebräunten Kollegen schon eine Verklemmtheit meinerseits vermu-
ten ließ.
Diese Spötter liegen natürlich in der obersten Reihe und bevorzugen es, all die Öffnungen 
am durchtrainierten Körper wie selbstverständlich zu präsentieren. Sie liegen auf großen, 
sehr großen Sauna-Badelaken, während ich nur ein mittelgroßes, also definitiv zu kleines 
Handtuch dabei habe. Jedenfalls bin ich dadurch die ganze Saunarunde hindurch, also ge-
nau sechs Minuten, damit beschäftigt, auf 30 mal 40 Zentimeter räumlich meinen Körper 
unterzubringen. Nur kein Tropfen Schweiß auf das Holz, sonst gibt es Ärger ...
… und zwar mit dem selbsternannten Sauna-Chef (meist männlich und wenn weiblich, 

Vierzig Jahre. Das ist, 

mit Verlaub, ein ganz 

dummes Alter. 

Ein Freund hat heute Geburtstag, er wird genau vierzig Jahre alt. Er wird dazu sicher noch 
zu einem kleinen Umtrunk laden – und auch, wenn alle Gäste sich freundlich über das ta-
dellose Aussehen des Freundes äußern, kann keiner ignorieren, dass die Jugendlichkeit des 
Jubilars zu einer ausschweifenden Party nicht mehr gereicht hat. Es ist traurig.
Vierzig Jahre. Da merkt der Mann, dass er alt wird. Er blickt sentimental zurück auf seine 
zahlreichen Erfolge und lächelt gnädig über die wenigen Niederlagen. Die ersten Ker-
ben wurden in sein Antlitz gehauen, die Haare gehen aus. An jedem Morgen kommt ein 
Schmerz hinzu: Das Stechen im Kreuz, der Krampf in der Wade, der lästige Hustenanfall. 
Außerdem ist die stattliche Erektion zum Tagesanbruch nicht mehr da. Es ist vorbei.
Keine Frage, mein Freund hält sich tapfer und stählt seinen Körper auf langen Spaziergän-
gen. Davon ist der Teint gülden geworden, ebenso das glänzende Haar – sagt der Freund, 
der Solarium und Strähnchen erbost von sich weist. Seine altvorderen Anzughosen hat er 
allesamt zerrissen, dafür trägt er jetzt Designer-Jeans zu legerem Pädagogen-Sakko und 
die eigene Note unterstreichendem Halstuch. Die Anstrengungen seines Tuns merkt man 
dem Freund kaum an.
Früher, ja früher, da hatte man mit vierzig Jahren noch sein Leben vor sich. Die gesammel-
ten Erfahrungen hielten die Jüngeren nieder, die noch vorhandene Kraft trotzte den Älteren. 
Die Kinder waren aus dem Haus. Es war ein schönes Alter, am Horizont schimmerte erwar-
tungsvoll der dritte Frühling.
Heutzutage baut mein Freund für seinen Herbst ein Haus. In der Toskana. Den barbarisch-
vitalen Übergriffen der Grünschnäbel, die mit seiner Karriere und seinem Wohlstand und 
seiner Freundin flirten, begegnet mein Freund mit für sein Alter ganz typischen Abwehr– 
und Verdrängungsmechanismen: Er sucht in engen Radlerhosen den Wettstreit, riskiert 

Mittwoch

Donnerstag

allseits sein Glück mit rhetorischer Brillanz und spontanem Wortwitz, erobert sich hin 
und wieder ein weibliches Lächeln als Freizeit-Barkeeper – und findet die nötige Ruhe 
zwischendurch auf langen Spaziergängen über den Golfplatz. Oder in der Toskana.

Vierzig Jahre. Das ist, mit Verlaub, ein ganz dummes Alter.
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Und irgendwie …

Ein Freund und ich wollten telefonieren. Früher war das ganz einfach: Wir gingen zum 
Telefon, hoben den Hörer ab, telefonierten, legten den Hörer auf – und zahlten dafür eine 
feste Einheitsgebühr pro Minute.
Das ist heute anders. Jeder von uns hat eine lange, sehr lange Liste mit vielen, sehr vielen 
Nummern. Die muss man vorwählen, wenn man Geld sparen will: Den Freunde-Tarif, den 
Mondschein-Tarif, 01010 bis 01099, den Geschäftstarif, Call-by-Call, den Ich-hab-Dich-
gern-Tarif und so weiter und so fort. Und irgendwie haben wir immer das Gefühl, zuviel 
bezahlt zu haben. 
Ein Freund und ich wollten Brot kaufen. Früher war das ganz einfach: Wir gingen zur dicken 
Bäckersfrau, deren mehliger Mann uns vor die Wahl stellte: Schwarzbrot oder Weißbrot.

Das ist heute anders. Im Backshop starren wir auf die dürre Verkäuferin und die meterlange 
Auslage und lesen Eins-, Zwei-, Vier-, Fünf- bis Zwölf-Kornbrot, Vital- und Sovital-We-
cken, Buttermilch- und Schafsmilchbrot, Toskana- über Ghana- bis Vietnamfladen, gesäu-
ert oder auch nicht, das WM-Gedächtnislaiberl und so weiter und so fort. Und irgendwie 
haben wir jetzt ein Gefühl dafür, weshalb die Verkäuferin so dürr ist.
Ein Freund und ich wollten Zug fahren. Früher war das einfach: Wir stiegen in Regens-
burg ein, stiegen in München aus – und zahlten, weil wir Studenten waren, genau 25 Mark 
einfach.
Das ist heute anders. Wir stehen am Bahnhof und fragen uns ratlos, ob wir das Guten-
Abend-Ticket, das Feierabend-Ticket, das Ich-hab-Dich-gern-Ticket oder das Zwei-Perso-
nen-mit-Hund-Ticket nehmen? Oder fahren wir erst morgen zum Supersparpreis?
Das machen wir schließlich auch, fahren aber erst übermorgen, weil wir da noch zusätzlich 
den Früh-Senioren-Rabatt einstreichen können. Und irgendwie haben wir das Gefühl, zu 
spät zu kommen und dennoch zuviel bezahlt zu haben.
Ein Freund und ich wollten Erdbeermarmelade essen. Früher war das ganz einfach: Wir 
besuchten Tante Emma, kauften die Marmelade und ließen sie uns ohne Reue genussvoll 
schmecken.
Das ist heut anders. Im Erlebnis-Supermarkt stehen wir vor einem Regal mit über 50 Sorten 
Erdbeermarmelade. Für die Entscheidung benötigen wir zwei Stunden – und wählen die 
ökologisch verantwortliche Biomarmelade mit kalt gepressten ganzen Stückchen, ohne 
Konservierungsstoffe, dafür aber im Sonderangebot. Und irgendwie haben wir das Gefühl, 
dass trotzdem eine andere Marmelade besser und billiger gewesen wäre.
Ein Freund und ich mussten Strom bestellen. Das ging gestern wie heute schnell. Ich sag 
nur Stadtwerke, was heißt: Wir frieren und zahlen und frieren und zahlen und zahlen …
Ein Freund und ich wollten essen. Früher war das ganz einfach: Wir gingen zum Imbiss-
wagen und bestellten eine Currywurst mit Pommes.
Das ist heute anders. In der Filiale einer Fastfoodkette brauchen wir 30 (!) Minuten, reich-
lich Geduld und sehr starke Nerven für die Bestellung. Der einfache Hamburger ist in sei-
ner Singularität nicht im Angebot, dafür gibt es 20 verschiedene Menüs, die für den Laien 
so unterschiedlich nicht sind – ebenso wenig wie die im Stakkato abgeschossenen Worte 
der Mitarbeiterin des Monats, die uns unter ihrem lustigen Hütchen ungefragt die Mög-
lichkeiten aufzählt.
Wir essen schließlich das Mega-Super-Hot-XXL-Spar-Menü mit WM-Doghnuts, Chilli-
Shrimps und den Wir-sind-Deutschland-Fitness-Salat.
Und irgendwie haben wir das Gefühl, dass uns schlecht ist.

Freitag

dann sehr männlich), der nach einem mir nicht nachvollziehbaren Sauna-Gesetz in jeder 
Sauna sitzt. Stundenlang. Tagelang. Ein Leben lang.
Der Sauna-Chef besitzt die Insignien der Sauna-Macht: Den Wasserzuber, die Schöpfkelle 
und eine ätherische, stark ätzende China-Pfefferminz-Tiger-Ölmischung. Und wenn es dann 
Zeit ist für den Aufguss, ist es für mich schon zu spät, denn jetzt darf keiner mehr raus!
Mit brennenden Augen und röchelnder Lunge schwinden meine Abwehrkräfte – und ich 
frage mich, was denn geschehe, wenn just in diesem Moment ein fanatischer, bleicher Sau-
na-Gegner aus dem Nordosten von Alaska die Tür von außen verschließen und den Tempe-
raturregler meiner Folterkammer bis an seinen Anschlag drehen würde?
Schon fühle ich, wie der Schweiß in Strömen an meinem Körper herab rinnt und vom 
Handtuch nicht mehr aufgefangen werden kann. Die Organe dringen osmotisch durch die 
Haut, die Knochen verlieren in der Hitze ihre Form. Mein Gehirn nimmt, bevor es sich mit 
der Restflüssigkeit verbindet, gerade noch wahr, wie ich elendig verrecke und als große 
undefinierbare Masse wiedergeboren werde …
Nächste Woche gehe ich wieder in die Sauna. Nach dem Sport. 
Darauf freuen tue ich mich nicht.



Samstag

Prioritäten setzen  

beim Umzug

Ich bin nun 46 Jahre alt und nichts 
ist mir fremd. Denke ich – und sollte 
diese Behauptung sofort wieder zu-
rücknehmen. Weil: Ich werde täglich 
immer wieder aufs Neue überrascht 
von den Menschen. Und zwar vor-

nehmlich von Frauen und Männern, wenn sie aufeinander 
treffen. 
So war es auch an einem Wochenende vor einigen Monaten, an 
dem sich folgende Geschichte zugetragen hat: 
Stephan (gibt es eigentlich noch Stefans mit einem ordinären 
„f“?) hat fünf Freunde engagiert, Sophia hat ihre beiden Schwes-
tern mitgebracht. Acht Menschen und ein 7,49-Tonner-Möbelwa-
gen, voll gestopft bis unters Dach, wo sich der Fikus Benjamini 
neben das Fahrrad krümmt. Stephan und Sophia ziehen zusam-
men in eine neue Wohnung, idyllisch im Grünen und in der tiefs-
ten Provinz gelegen. Sie sind frisch verliebt.
Die fünf Freunde sind kräftige Kerle, keine Studenten oder aus dem 
Fitness-Studio. Selbst den alten Bauernschrank von Sophias Oma he-
ben und zerren sie die Treppe hinauf in den ersten Stock. Sophia liebt 
ihn, Stephan schiebt ihn.

Schlaf schön!
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Sonntag

Nach vier Stunden ist alles oben, jetzt übernehmen die Frauen das Kommando: Der Tisch 
kommt in die Küche, an die Wand darüber Rosina Wachtmeisters Katze. Danach wird das 
fünfteilige Sofa-Ensemble im Wohnzimmer mehrmals von einer Ecke in die andere gerückt, 
freilich im Gefolge auch Omas Bauernschrank, der dann doch im Schlafzimmer landet. 
Noch befolgen die sechs Männer die weiblichen Anweisungen ohne Murren. Genau 57 Mi-
nuten lang, denn …
… jetzt gibt es Wichtigeres zu tun: Nur Satellitenanschluss in der neuen Wohnung – der 
Fernseher muss eingestellt werden!
Während Sophia wiederholt bei Stephan den Waschmaschinenanschluss anmahnt, ver-
sucht dieser inklusive aller verpflichteten Freunde, DSF und SAT1 zu justieren. Die Wasch-
maschine muss warten, anderweitig konzentriert bittet Stephan um Geduld: „Das mach 
ich danach, das dauert ja nur fünf Minuten.“
Um 17.45 Uhr ist der Fernseher betriebsbereit. Die kräftigen Freunde haben den vollen 
Bierträger entdeckt, Stephan nimmt sich derweil die Waschmaschine vor: Ächzend geht 
er mit dem Schlauch in der Hand in die Knie, stöhnend zwängt er sich zwischen Wand 
und Gerät, schimpfend versucht er, die Verbindung vom Wasserhahn zur Waschmaschine 
herzustellen.
Vergebens. Die Anschlussmanschette passt nicht.
Es ist kurz vor 18 Uhr, die Geschäfte in der Provinz schließen gleich. Stephan versucht ein 
treuherziges Lächeln, Sophias Nerven melden sich nachdrücklich. Sie wird noch viel über 
Männer lernen müssen.

„Ich habe Sie leider nicht 

richtig verstanden.“

„Schönen Guten Abend, hier ist die XY Kundenbetreuung für Privatkunden. Für Ihre Fra-
gen und Aufträge stehe ich Ihnen jetzt kostenfrei zur Verfügung“, begrüßte mich der au-
tomatische Sprachassistent meines Telefonanbieters. Kostenfrei ist immer gut – deshalb 
beschloss ich, meinen Tarifwechsel zusammen mit dem technischen Ersatzmenschen 
durchzuführen. 
Für den „bestmöglichen Kundenservice“ tippte ich zuerst meine Telefonnummer ein. Zur 
Sicherheit meiner Person dann auch noch mein Geburtsdatum. Daraufhin begrüßte mich 
das weibliche Pendant meines Kundenberaters namentlich – vermutlich die technische 
Sicherheitsbeauftragte. Mein tippender Zeigefinger war aber weiter gefragt, obwohl das 
Zahlenwirrwarr bereits jetzt mein Telefondisplay sprengte. 
Damit mein – nun wieder männlicher – automatischer Kundenberater mein Bedürfnis 
auch richtig verstand, stellte er mir alle auswählbaren Serviceoptionen vor. Bei Option 
zehn angekommen, hatte ich die Tastennummer für den Tarifwechsel leider schon wieder 
vergessen … Allzwecktaste Null brachte mich sicher zurück ins Hauptmenü. Die Beratung 
begann von vorn.  
Nachdem ich mein Anliegen durch Drücken der Taste fünf endlich mitgeteilt hatte, infor-
mierte mich mein Kundenberater umfangreich über die verschiedenen Tarifangebote … 
für Telefon, für Telefon und Internet, nur für Internet, mit oder ohne Flatrate, diese wieder 
wahlweise für Telefon, Internet, Handy oder alles zusammen, DSL-Bandbreite von 2.000 
bis 16.000 … 
Leider hatte ich am Ende seines zehnminütigen Vortrages die Taste für meinen Wunsch-
tarif wieder vergessen. Nicht nur die Null war gefragt, sondern auch meine Geduld. Gerade 
als ich die richtige Taste drücken wollte, schüttelte mich ein plötzlicher (nervöser) Husten-
anfall. Mein aufmerksamer Kundenberater quittierte dies sofort mit einem „Ich habe sie 
leider nicht richtig verstanden“. Panisch mechanisch drückte mein Zeigefinger kraftvoll 
die entsprechende Taste, um ja nicht wieder auf Null zurückzufallen. 



54

Schlaf schön!

55

Montag

Rotbarsch oder doch 

lieber den Grillteller

An einem Abend traf ich mich mit einem guten Bekannten in meiner Lieblingspizzeria, die 
sich seit meinem Umzug in einem Schützenheim befindet. Ich bin schon ein paar Mal um-
gezogen und habe noch an jedem Wohnort schnell eine Lieblingspizzeria gefunden – und 
nach einer Gesetzmäßigkeit, deren Mäßigkeit ich noch nicht verstanden habe, weist meine 
Lieblingspizzeria immer folgende Eigenschaften auf:
Sie wird in einem Vereinsheim oder in einem Provinzbahnhof von einem kleinen Sarden 
oder Sizilianer betrieben, der riesige Pizzas (laut Duden auch Pizzen) und einen kleinen 

Das Ergebnis: „DSL 16.000 ist in Ihrem Einzugsgebiet nicht verfügbar.“ Argh!!! Die mono-
tone Stimme am anderen Ende der Strippe empfahl mir, auf die nächstbeste Variante aus-
zuweichen. Diese versprach zwar kein Geschwindigkeitsupgrade, aber immer noch eine 
monatliche Ersparnis – und ich wollte ja sparen. Überzeugt von meinem Tun drückte ich 
Taste zwei zur Auftragsbestätigung. Doch plötzlich überfiel mich blanke Panik: Was, wenn 
sich diese Maschine irrt und Bandbreite 16.000 doch bei mir verfügbar ist??? Ich wäre für 
lange Zeit an einen Vertrag gebunden, den ich so gar nicht wollte. 
Sofort brach ich das Gespräch ab. Erneut wählte ich die Servicenummer und ließ mich 
vom kostenfreien mechanischen Kundenberater nun zum kostenpflichtigen mensch-
lichen Kundenberater für 49 Cent pro Minute durchstellen. Es kostete mich etwa zehn 
Minuten Zeit, bis ich diesen erreichte. Die lange Wartezeit begründet mein alter Freund, 
der Sprachassistent damit, dass wegen der aktuellen Tarifangebote derzeit ein hohes An-
rufaufkommen herrsche. Er empfahl deshalb, Tarifänderungen und andere Anliegen on-
line durchzuführen. Doch ich wollte reden. Das tat ich dann auch. Mit dem Ergebnis, dass 
mir die nette menschlichen Kundenberaterin auch keinen anderen Tarif anbot als ihr tech-
nisches Gegenstück. Bei ihr schloss ich den Vertrag ab. Zwar um 45 Minuten und einige 
Euro ärmer, aber immerhin beruhigt.

Grappa zur Rechnung auf schiefen Resopaltischen serviert, die mit einem Ensemble aus 
altrosa Tischdecken, altrosa Plastikblumen in leeren Senfgläsern und vollen, dafür günstigen 
Chianti-Weinflaschen „hübsch“ dekoriert worden sind. Dazu passend eine unverwüstliche 
Faschingsgirlande und Musik von Adriano Celentano in der Dauerschleife. 
Azurrrrrooooo ....
Aber ich wollte von meinem Bekannten erzählen bzw. von seinem Problem. Während ich 
mir mit Blick auf die Speisekarte gerade überlegte, warum es in jeder Pizzeria den absolut 
gleichen Chefsalat gibt, erinnerte mich der Bekannte daran, dass er als Angestellter in einer 
großen Behörde sein Leben als grausame Hatz durch Vorgänge, Aktennotizen, Bescheide 
und Anträge erduldet – was an sich ein Widerspruch wäre, wenn ich nachgefragt hätte.
Unübersehbar verzweifelt legte der Bekannte eine weitere Speisekarte auf den Tisch — mit 
einer offensichtlich stark eingeschränkten Menü-Auswahl, dafür aber auf überraschend 
stimmungsvollem Papier. Tatsächlich: Der Bekannte sollte sich jetzt entscheiden, was er 
auf dem Betriebsausflug der Behörde essen wolle.
Verzweiflung schwappte über den Resopaltisch, zwischen den altrosa Tischblumen traf 
mich ein flehender Blick mitten ins Herz: „Kannst Du mir helfen? Bitteeeeeeeeeeeeeeee!!“
Während ich noch bei der aktuellen Entscheidungsfindung zwischen Pizza Salame, Hawai 
und Diabolo schwankte, schien mir es auf den ersten Blick nicht schwierig zu sein, den Be-
kannten bei seiner Wahlpflicht mit einem unmissverständlichen Votum zu unterstützen: 
„Ganz klar den Grillteller mit den Kroketten.“
Kaum ausgesprochen begann das Nachdenken: Das Rotbarschfilet mit Prinzessinnenbohnen 
(oder waren es Kartoffeln?) liest sich auch sehr lecker. Und beim Grillteller ist Lamm da-
bei, kochtechnisch eine verflixte Angelegenheit. Also doch das Schnitzel Wiener Art und 
keinen Barsch inklusive Schwermetallen? Aber die Fritten zum panierten Schwein sind 
bestimmt total fett.
Ach so, mein Bekannter mag keinen Fisch, wirklich? Und das Schnitzel statt Lamm auf den 
Grillteller, dazu das Prinzessinnengemüse? Schade, diese Alternative gibt es laut Menükarte 
nicht. Ich bleibe bei Rotbarsch, der Bekannte soll sich nicht so zieren. Eine Fischallergie? 
Nun, gut, wenn es sein muss, dann eben doch das Schnitzel. Wie bitte, der Grillteller wäre 
doch Alternative? Aber das Lamm? Ja, wenn es gut gemacht ist.
Mein Bekannter kreuzte schließlich die Brotzeitplatte an – im Wissen darum, dass er am 
Betriebsausflug den wahrscheinlich besten Grillteller seines kurzen Lebens versäumen 
würde. Derweil bestellte ich die Pizza Funghi.
Übrigens: Bevor jetzt jemand über die „typische Behörde“ lästert – ein anderer Bekannter 
aus einem sehr innovativen IT-Unternehmen hat sich heute mit einem Problem angekündigt 
und nur gemeint: „Es geht um eine Speisekarte.“
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Raubkatzen,  

überall Raubkatzen

Heute Morgen bin ich in der Hotel-Lobby einem Tiger begegnet. Kurz darauf schrak ich 
beim Bäcker vor einem mächtigen Leoparden zurück, der sich mit einem Furcht erregenden 
Ozelot um das gebrezelte Futter balgte. Draußen auf der Straße schließlich flüchtete ich 
vor einem ganzen Rudel von Wildkatzen – allesamt mit dem mehr oder weniger fülligen 
Hintern auf mehr oder weniger stämmigen Beinen wackelnd.

Das Wackeln macht mir Angst.
Ich weiß nicht warum, aber viele Frauen haben eine Vorliebe für tierische Kleidung, die 
anstatt zu Samtpfoten nun hauteng zu Pfennigabsätzen getragen wird. Und ich weiß nicht 
warum, aber es sind zuvorderst die geschmacksicheren und erfolgreichen Damen im etwas 
reiferen Alter und aus besseren Kreisen, die das elegante Business-Ensemble ablegen und 
sich in den archaischen Modedschungel wagen.
Mir ist, als erschalle ein sehr lautes, sehr weibliches Fauchen und Röhren durch die Straßen 
und Großraumbüros der Städte. Längst vergangene Zeitalter kehren wieder – unverkenn-
bar neu geschminkt und parfümiert. Und ja, die Größe der Muster und die Länge der Streifen 
sind das sichtbare Zeichen für die hierarchische Stellung in der Meute der menschlichen 
Raubtiere.
Ohne Zweifel sind es dabei die Weibchen, die in pelzigen Röcken und weißen Strumpfho-
sen über ihren runden oder spitzen Knien das Signal zur Jagd gegeben haben – auf junge, 
knusprige, androgyne, schnuckelige und wehrlose Jünglinge, die nur eines sind: Leichte 
Beute für böse Mädchen.
Das wäre die eine Interpretationsmöglichkeit, …    
… die andere befasst sich mit dem Phänomen der „besten Freundin“. Diese ist nämlich 
genau das Gegenteil der ursprünglichen Wortbedeutung von „beste“ und verfolgt bei der 
modischen Beratung offensichtlich nur ein Ziel: Die potentielle Konkurrentin im Markt 
der Eitelkeiten vorzuführen.

Dienstag



58

Schlaf schön!

59

Wie anders, wenn nicht als Ergebnisse tiefster Boshaftigkeit, wären sie zu erklären, die

– bunten Leggins, zum Zerreißen gespannt um enorme Oberschenkel;
– seidenen Tücher um Haar, Kopf und Körper – blau oder rosa;
– knappen Oberteile, die stattliche Bäuche frei legen;
– College-Schuhe mit Bommel, in denen karierte Stümpfe stecken?

Zum Glück gibt es beim Mann keine beste Freundin, sondern nur ehrliche Kumpel. Ich habe 
auch einen, Matthias – und natürlich vertraute ich ihm, als er mir ein hautenges Lifestyle-
Radlertrikot ans Herz legte und mich davon überzeugte, dass es meine 20 Kilogramm wa-
ckelndes Übergewicht sehr schmeichelnd zur Geltung bringt. Nur:
Das Wackeln macht mir Angst.

Mittwoch

Das Piesel-Phänomen 
oder wie sich Zeit ins Unendliche dehnen kann 

Noch 51 Zeilen, die Zeit schreitet zügig voran …

… und eine Minute hat 60 Sekunden. Der reflektierende Zeit-Experte und häufig Wartende 
spricht vom Piesel-Phänomen, wenn er in seiner subjektiven Wahrnehmung eine exponen-
tiale Ausdehnung der Zeitspanne wahrnimmt, je mehr er sich dem Ziel einer Angelegen-
heit nähert. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um bieseln, piseln oder pieseln handelt 
(auch pinkeln ist erlaubt).

Das Phänomen hat seinen Namen von der allen Menschen gemeinsamen Erfahrung: Je nä-
her man einer Toilette kommt, desto dringender wird das Bedürfnis – bis direkt vor der 
Brille der Drang durch den ganzen Körper schreit: Ich halte es nicht mehr aus!!!!!!!!!!!

Noch 43 Zeilen …

… oder wann sind wir endlich am Ziel der Autofahrt? „Hunger! Durst! Ich muss mal! Wie 
weit ist es noch?“ Leidgeprüfte Eltern kennen den Terror von den Rücksitzen, der 100 Me-
ter nach dem Garagentor beginnt. Bis Dänemark ans Urlaubs-Domizil sind aber hunderte 
Kilometer zurück zu legen – der Fortschritt der Reise geht einher mit dem anschwellenden 
Lärmpegel im Mini-Van. 

Noch 38 Zeilen ….
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…. oder wie ein neuer Schuh zu drücken beginnt und die letzten Meter zur Qual werden. 
Natürlich sind die „original italienischen Budapester“ aus dem Schuh-Discounter zu eng 
und reiben an der Ferse. Im Schuhgeschäft dachte man noch, das wäre nicht so schlimm; 
auf den ersten Metern im Praxistest ebenfalls. Aber 50 Meter vor dem Eingang zur Oper 
hat die gefühlte Blase bereits einen Durchmesser von einem halben Meter, 20 Meter davor 
glaubt man, der Fuß schwimmt in Blut, fünf Meter davor ist man überzeugt, niemals anzu-
kommen und irreparable Schäden davongetragen zu haben. Jetzt gilt es nur noch: Haltung 
bewahren und nicht humpelnd völlig seine Würde verlieren!

Noch 30 Zeilen ….

… oder wie ein Fußballspiel für die führende Mannschaft in den letzten Minuten. 1:0 in 
der 90. Minute und dann in der Nachspielzeit noch zwei Tore zur dramatischsten aller 
Niederlagen. 1999 verlor Bayern München das Finale, spätestens seit diesem bayerischen 
Fußball-GAU wissen Fußball-Fans, dass die letzten Minuten eines Spiels ohne Zutun des 
Fernsehens in Super-Zeitlupe ablaufen – sofern man vorne liegt. Liegt man zurück, dann 
dauern 15 Minuten nicht länger als der Flügelschlag eines Kolibris.

Noch 24 Zeilen …

… oder wie das zweiminütige Schweigen einer Frau in den letzten fünf Sekunden seine zer-
mürbende Kraft entfaltet. Jeder Mann kennt es, fürchtet es und tut alles, wirklich alles 
dafür, dass es ein Ende nimmt. Man nennt es „Weichkochen“, das mit dem Kurz-Dialog 
„Was hast Du denn?“ – „Nichts.“ beginnt. 

Noch 20 Zeilen …

… oder wie für den Raucher die letzten Minuten vor der Pause zum Entzugs-Horrortrip 
werden. Warum verzeichnen Leute in Verhandlungen riesige Erfolge? Weil sie einem Rau-
cher gegenüber sitzen und nötige Entscheidungen nach ca. 60 Minuten einfordern. Aus 
wissenschaftlichen Berichten wissen sie, dass der Nikotinwunsch eines Rauchers nach ei-
ner Stunde rasant zunimmt und dieser dann jeden Vertrag unterschreiben würde für die 
ersehnte Zigarette. Stimmt. 

Noch 14 Zeilen ….

… oder wie ein letztes Bier mit dem Chef an der Bar plötzlich gefühlte drei Stunden dauert: 
So müde, so schrecklich müde, aber der Blick in des Chefs vom Alkohol verschwommene 
Augen signalisieren unmissverständlich: Wenn Du gehst, dann gehst Du für immer. 

Noch elf Zeilen ….

… oder wie nach der Kündigung die letzte Woche nicht vergehen will. Es war ja wirklich 
schwer genug, seinen Abschied zu verkünden – und das Bedauern der Chefin samt Wehkla-
gen der geliebten Kollegen ließen den Schritt in den nächsten, gut dotierten Job schon als 
Fehlentscheidung erscheinen.
Und dann das: Minuten später sind alle wieder in ihrem Tages-Geschäft, interessieren sich 
nur für die Übergabe-Formalien und schaffen ohne Vorlaufzeit die kaum spürbare, unter-
kühlte Distanz zum Nicht-mehr-dazu-Gehörenden, der im Gegenzug mit Motivationspro-
blemen zu kämpfen hat. 
„Das interessiert mich bzw. dich ja eigentlich nicht mehr.“ Und dabei sind trotz Urlaubsan-
spruch noch mindestens zwei Wochen zu arbeiten.

Noch fünf Wörter

Endlich. Aus. Schluss. Fertig. Gut.
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