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SÜßER, DIE GLOCKEN SIND KLINGELN! 
 
Jan Achtmann, 2010 (X) 
 
 
 
Liebe Gemeinde, 
 
oft werde ich gefragt: „Was stimmt denn nun 
eigentlich von dem, was du so aufschreibst? 
Hat sich das wirklich alles so zugetragen?“ 
   Das möchte ich ganz eindeutig verjeinen. 
Fast alle Geschichten gebe ich fast ganz 
wahrheitsgetreu wieder, fast genau so, wie 
sie sich zugetragen haben; lediglich einige 
Kleinigkeiten schmücke ich dabei gern mal 
ein wenig aus, in streng dosiertem Maße, 
sofern die vorweihnachtliche Dramaturgie es 
notwendig erscheinen und auch zulässt. 
Insbesondere die Rahmenhandlung entspricht 
aber ganz den tatsächlichen Begebenheiten – 
ich würde mich gar nicht wagen, da etwas 
hinzuzudichten. 
   Gerade im Augenblick sitze ich mit meinem 
Schutzengel Anna und dem Weihnachtsmann in 
geselliger Kaffeerunde beisammen und die 
beiden nicken auch sehr zustimmend. Harald-
Rüdiger Laubach müsste auch gleich zurück 
sein, der ist nur mal eben weg, noch mehr 
Marzipankartoffeln besorgen. 
 
Die meisten hübschen kleinen Anekdötchen 
stammen praktischerweise aus dem familiären 
Alltag – vermutlich käme ich mit einem guten 
Dutzend Seiten pro Jahr nicht einmal hin, 
hätte ich in solchen Situationen auch immer 
gleich Zettel und Stift zur Hand! Kürzlich 
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zum Beispiel schleppte Trixi sich die Treppe 
hinauf und wollte dabei seufzend bemerken, 
dass sie sich kugelrund fühle – ihr derzeit 
offenbar etwas angeschlagenes Sprachzentrum 
brachte jedoch nur das Statement „Ich fühl 
mich so rollig“ zu Stande. Ich hatte zwei 
Taschen mit Leergut in der einen und 
selbstverständlich keinen Stift in der 
anderen Hand – und hatte die Sache natürlich 
schon wieder vergessen, sobald wir zur Tür 
hinaus waren. Mich deprimiert dergleichen 
immer außerordentlich. Würde ich mich jetzt 
noch daran erinnern, hätte ich das hier 
prima einbauen können - sehr betrüblich. 
 
Dann gibt es aber freilich auch die Momente, 
in denen jemand etwas Putziges sagt oder tut 
und zufällig liegt Schreibzeug griffbereit. 
Das spielt sich dann immer öfter in dieser 
Weise ab: Zuerst die komische Situation, 
dann allgemeines Gelächter (sofern nicht 
gerade jemand den Schuss überhört hat), dann 
eine kürzere Pause – gefolgt von der 
resignierten Erkenntnis des Urhebers, sich 
womöglich im Dezember auf Seite 147 
wiederzufinden. Mein halbherziger Versuch, 
beim Notieren ein schelmisches Grinsen zu 
unterdrücken, scheitert meistens. 
 
Was die verpassten Gelegenheiten betrifft, 
so bin ich inzwischen wenigstens schlauer: 
Wann immer es meine mehr oder minder 
spärliche Freizeit erlaubt schleiche ich, 
mit Notizblock und Schreiber bewaffnet, in 
Trixis Windschatten durch die Wohnung; immer 
in der ständigen Erwartung, dass sie gleich 
etwas besonders Lustiges sagt oder tut. 
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Zu meinem besonderen Pech lässt sie meine 
aufmunternden, in regelmäßigen Abständen 
eingestreuten Aufforderungen, doch mal eben 
möglichst ungezwungen etwas möglichst 
spektakulär Witziges zu machen, damit ich es 
für die Nachwelt festhalten könne, allzu oft 
unbeachtet. Und dabei hätte manch ein eher 
spärlich zitierter Dichter und Denker sich 
solch einen geschichtsschreibenden Verfolger 
zu Lebzeiten gewünscht! 
   Dann lasse ich es gut sein, drehe mich um 
und schon hat die Katze wieder Rührei oder 
gar Schlimmeres im Fell hängen... Aber von 
Eiern aus der Mikrowelle hatte ich ja schon 
im Detail berichtet. 
 
Zu Patricias Verteidigung muss ich an dieser 
Stelle allerdings anbringen, dass ich im 
Großen und Ganzen doch außerordentlich 
zufrieden glücklich mit ihr bin. Gut, die 
Zubereitung weicher Frühstückseier bereitet 
ihr noch etwas Probleme, doch selbst nach 
einem diesbezüglichen Rückschlag verzagt sie 
inzwischen nur noch für wenige Tage oder, in 
sehr harten Fällen, auch mal für einige 
Wochen. 
 
Viel wichtiger ist im partnerschaftlichen 
Miteinander natürlich, dass die wesentlichen 
Herausforderungen des Alltags gemeinsam gut 
gemeistert werden können. Das klappt bei uns 
auch wirklich sehr fein; manchmal werden wir 
sogar darauf angesprochen und gefragt, wie 
wir es bloß anstellten, manch widriger 
Umstände zum Trotze so erfrischend einfach 
und fröhlich zu sein und offensichtlich 
beinahe immer auf Wolke Acht zu schweben. 



 - 149 - 

Anfragen dieser Art erreichen uns an Tagen, 
die mit harten statt weichen Eiern beginnen, 
inzwischen jedoch nicht mehr. 
 
Vor einiger Zeit fragte ich Trixi in einem 
ansonsten recht romantischen Moment, wie sie 
es denn bloß mit einem wie mir aushalten 
könne, dabei sah ich ihr verliebt in ihre 
rehbraungrüngelben Augen. Sie reichte mir 
wortlos die schnurrende Katze herüber, 
verschwand zu ihrem Schreibtisch, holte ihre 
Abschrift unseres Ehevertrages hervor und 
studierte sie bis tief in die Nacht. Am 
folgenden Morgen gab es wirklich verdammt 
harte Eier und ich zog es vor, das Thema 
nicht weiter zu vertiefen. 
   Ich bin mir ziemlich sicher: Die Anzahl 
der verbleibenden Tage bis zu unserer nicht 
einvernehmlichen Scheidung verhält sich 
direkt antiproportional zur verbleibenden 
Menge blödsinniger Aktivitäten meinerseits. 
 
Ungeachtet seines inhaltlichen Zustands geht 
zumindest das Öffnen meines Frühstückseis 
seit einiger Zeit deutlich unfallfreier und 
eleganter vonstatten, seit ich mich stolzer 
Besitzer eines Eierschalensollbruchstellen-
verursachers nennen darf. Dieses äußerst 
bemerkenswerte Geschenk erreichte mich vor 
einigen Monaten völlig unerwartet aus Bonn 
und es vereinfacht mein perfektionistisch 
angehauchtes Dasein wirklich erheblich. 
   Bislang benötigte ich geraume Zeit, bis 
ich an meinem Ei eine möglichst gerade Kante 
abgepult hatte – nicht selten wurde während 
dieses Vorgangs selbst das von Trixi noch so 
liebevoll weichgekochte Ei steinhart. Meine 
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anschließende von Bülow’sche Feststellung 
„Das Ei ist hart!“ machte die Sache gerade 
zwischenmenschlich dann auch meistens eher 
komplizierter denn angenehmer. 
   Dieses schöne Utensil jedoch zaubert aus 
der einfachen Verbindung von Schwerkraft mit 
einer genialen Idee eine absolut saubere  
Bruchkante auf jedes noch so mühsam 
herausgepresste Biofreilandhühnerei. Zudem 
ist das Teil wirklich absolut idiotensicher, 
jeder hergelaufene Trottel könnte es gleich 
bedienen. Derzeit verwende ich es noch als 
Fingerkuppenkannbruchstellenbeschleuniger. 
 
Im letzten Jahr gab bei uns in Eitorf einen 
Tag vor Heiligabend fast keine Eier mehr zu 
kaufen, was schon recht bald zu nahezu 
verschwörerischen Verhältnissen und auch zu 
zahlreichen Zweckverbrüderungen an den 
Supermarktkassen führte: „Sagen Sie, suchen 
Sie auch noch Eier?“ – „Nein, aber mein 
Nachbar kennt einen türkischen Händler, der 
Eier aus Troisdorf importiert und sie unter 
der Hand hinterm Aldi verkauft, wenn auch zu 
horrenden Preisen!“ Schlimme Szenen spielten 
sich da ab. Ich erkannte die Zeichen der 
Zeit und schlug der Gemeinde per E-Mail vor, 
Eitorf in Ohneeitorf oder Garnixeitorf oder, 
noch schöner, Keineeiermehrdatorf umzutaufen 
und erhielt mal wieder keine Antwort. 
   Damals griffen wir gleichfalls dankend 
auf unsere Nachbarn zurück, die sich zwar 
keine türkischen Händler auf dem Hof halten, 
dafür aber eine hübsche Anzahl legefreudiger 
Hühner. Manchmal verirren die sich auch und 
legen ihre Eier gleich bei uns hinterm Haus 
ab, was wir gar nicht so unpraktisch finden. 
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In freudiger Aussicht auf diese meine zehnte 
Weihnachtsgeschichte haben wir uns wirklich 
sehr lange Gedanken gemacht, wie wir diesem 
kleinen Jubiläum ein angemessenes Krönchen 
aufsetzen könnten. Meine Ideen reichten von 
einem Sammelband über ein Cover mit echtem 
Katzenfell von Luna oder Findus bis hin zu 
persönlicher Zustellung mit Schlitten und 
Rentieren. Mein geliebtes Weib beriet sich 
lange mit sich selbst, grübelte Wochen über 
Wochen still vor sich hin - und gerade, als 
ich den letzten Gedanken verworfen hatte, 
kam sie mit der rettenden Lösung heraus und 
schlug mir vor, sie sei schwanger! 
   Ich fand die Idee sehr prima und begann 
gedanklich schon mit der Erstellung eines 
Konzepts, als es mir langsam dämmerte, dass 
dies ihrerseits weniger als Vorschlag, 
sondern vielmehr als schlichte Information 
zu verstehen gewesen war. Mein anfänglich 
eher zurückhaltendes Jubeln lässt sich denn 
vielleicht auch am ehesten nachvollziehen, 
wenn man sich vor Augen führt, dass ich 
gerade noch eine phantastische Idee zur Hand 
hatte und zur Tat schreiten wollte - und nun 
war doch schon alles erledigt und ich konnte 
nur noch abwarten... 
   Wie auch immer: Ausgerechnet sind wir nun 
für Anfang Februar. Sonst machen wir unsere 
Abrechnung immer monatlich, aber das ist 
nicht so schlimm; mit Kindern müsse man 
flexibel sein, das hab ich in einem meiner 
zahlreichen Babybücher nachgelesen. 
 
Ich erinnere mich noch an Trixis besorgte 
Frage bei der Frauenärztin, ob ich wohl auch 
mit einem Jungen leben könne, da ich mir 
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eigentlich immer ein Mädchen gewünscht 
hatte. Der lächelnde Einwand der Ärztin, 
jetzt könne man, zumindest auf natürlichem 
Wege, auch nichts mehr daran ändern, brachte 
uns zunächst nur unwesentlich weiter. Zu 
Trixis Beruhigung stellten wir anschließend 
jedoch fest, dass die Erkenntnis, beim Kiosk 
kein Erdbeerschnittchen mehr bekommen zu 
können, mich ungleich härter traf. 
 
Meine Mutter bzw. zukünftige Oma, also, eher 
unsere Oma - will sagen: Mütti hatte in 
dieser Sache gleich zu Beginn schon eher 
Schwierigkeiten, was sich deutlich zeigte, 
als ich Roland in ihrem Beisein fragte, ob 
er sich als Patenonkel zur Verfügung stellen 
würde. Mütti ergänzte strahlend: „Ja, oder 
Patentante, je nachdem, was es denn wird!“ 
   Und dabei hatte es – wir saßen damals 
gerade beim chinesischen Buffet beisammen – 
zu diesem Zeitpunkt noch gar keinen 
Pflaumenwein für Mütti gegeben... 
   Meine Mami hab ich in diesem Jahr sogar 
wieder mehrfach auf der Liste: Wenn sie uns 
besucht und bei uns übernachtet, dann 
schlief sie bisher im künftigen Kinder- bzw. 
bisherigen „eBay-Zimmer“, wohlvermerkt im 
hinteren Teil der Wohnung. Bei ihrem letzten 
Besuch half sie mir mal wieder beim 
Verpacken zahlreicher eBay-Sendungen, ihr 
letztes Paket schloss sie dann mit der 
Bemerkung: „So, jetzt geh ich endlich aufs 
Klo und dann mach ich hinten mal ordentlich 
Durchzug!“ 
 
Von Imke griffen wir, passend zum Thema, die 
Idee auf, Streichhölzer am WC bereitzulegen, 
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die unangenehme Gerüche im Bad zu vertreiben 
vermögen. Sicherheitshalber sei betont, dass 
das natürlich nicht funktioniert, indem man 
sie in der Schachtel hinlegt, sondern nur, 
wenn man sie anzündet, etwas abbrennt und 
ausfächert. Das Prinzip halte ich für 
durchaus sinnvoll, obwohl ich mich mit der 
alltäglichen Verwendung noch nicht ganz 
anfreunden kann. 
   Einerseits vergesse ich das mitunter, 
andererseits bin ich nun auch wirklich noch 
nicht in solch fortgeschrittenem Alter, als 
dass ich nach jeder erfolgreichen Sitzung 
ein Lichtlein entzünden müsste. 
 
Doch zurück von Klo und Kinderzimmer zum 
Zimmerkind: Als ich letztens mal wieder nach 
dem unsererseits angedachten Namen gefragt 
wurde und vierdeutig meinte, der Kleine 
werde wohl ein Namensvetter eines der 
bekannteren Evangelisten werden, erhielt ich 
als Antwort, das sollten wir uns doch besser 
noch mal gut überlegen – im Kindergarten und 
spätestens in der Grundschule werde das Kind 
dann ja schon seines Namens wegen gehänselt, 
wenn es Matthäus hieße... 
   Was erst noch für Anekdötchen kommen 
werden, vermag ich mir im Moment kaum 
auszumalen – und Trixi wagt schon jetzt 
nicht dran zu denken, was mir noch einfallen 
wird, wenn der Kleine erst da ist. Meine 
alten Bauklötze hab ich schon allesamt mit 
Kantenschonern versehen; man weiß nie, was 
man kriegt, um es mit Forrest Gump zu sagen. 
 
Beim Thema Einbruchsicherung hatte ich mir 
das auch gedacht, als ich mir im Sommer per 
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Online-Kauf zwanzig äußerst preiswerte 
Glasbruchmelder aus China einfliegen ließ. 
   Bei der Montage stellte sich dann schnell 
heraus, dass es sich hierbei wohl weniger um 
Glasbruchmelder, sondern weitaus eher um 
Fensterbewegungsalarme handelte: Schon beim 
vorsichtigen Kippen eines Fensters und 
minimalster Erschütterung ertönte ein derart 
ohrenbetäubender Lärm, dass es mir geradezu 
die Sinne raubte - abzustellen nur durch 
Demontage und Entfernen der Batterie. 
   Für diese Dinger bräuchte man glatt einen 
Waffenschein; die möchte man gar nicht im 
eigenen Haus haben, die möchte man mitten in 
der Nacht seinem liebsten Feind in den 
Briefkasten werfen! 
 
Apropos Briefkästen: Ursprünglich hatte ich 
gar nicht vor, jedes Jahr eine neue 
Geschichte zu schreiben – von der inzwischen 
doch hübschen logistischen Herausforderung 
des Verteilens mal ganz abgesehen. In der 
Tat frage ich mich eigentlich immer im 
Oktober, ob ich’s wirklich wieder tun soll, 
vom betrüblichen allgemeinen weihnachtlichen 
Bedeutungsverlust hier nicht gesprochen; 
dann schiebe ich es im November auf – und im 
Dezember passiert es dann doch wieder. 
   Allein schon die Gedanken beim Tippen an 
jeden einzelnen der handverlesenen Empfänger 
bereiten mir eine geradezu diebische 
Vorfreude auf die erhofften emotionalen 
Reaktionen beim späteren Lesen, ganz nach 
Mensch und Stimmung mögen diese durchaus 
reichen von stirnrunzelndem Unverständnis 
über verhaltenes Schmunzeln bis hin zu 
unkontrolliertem Gackern. 
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Dabei fällt mir ein, dass Trixi und ich zum 
Lachen gar nicht erst in den Keller gehen 
müssen, weil wir ja eh schon drin wohnen :o) 
 
Dem allgemeinen Wunsch nach einer größeren 
Schrift komme ich gerne nach. Insbesondere 
für Karsten habe ich auch endlich eine 
Schreibmaschinen-Schriftart für den Rechner 
gefunden, die ein „ß“ umfasst und dadurch 
das zeitweise etwas unschöne „ss“ umgeht. 
   Da gebe ich ihm ganz Recht: So liest es 
sich jetzt wirklich beßer und auch flüßiger. 
 
Allzu gerne würde ich jeden regelmäßigen 
Leser zumindest einmal auch namentlich in 
der Geschichte unterbringen, um möglichst 
viele Empfänger durch die literarische Blume 
auch persönlich anzusprechen – leider lässt 
sich das nur relativ selten bewerkstelligen. 
   Daher darf sich ab sofort jeder Leser pro 
Jahr ein beliebiges Wort aussuchen, das er 
in der nächsten Weihnachtsgeschichte gerne 
wieder auffinden möchte. Dieses persönlich 
eingebaute Wörtchen soll nicht zuletzt für 
einen sehr herzlichen Gruß stehen, den ich 
beim vorweihnachtlichen Eintüten der Hefte 
nur selten in privat eigentlich angemessener 
Weise anzubringen vermag. 
   Ich bin sehr gespannt, welch sprachliche 
Gemeinheiten mich im Laufe des Jahres wohl 
erreichen werden und hoffe auf besonders 
rege Beteiligung innerhalb der Familie; 
alleine aus den Reihen meiner Cousinen und 
Cousins dürften hier einige unterhaltsame 
Begriffe zusammenkommen. Doch auch jeder 
andere Leser dieser Zeilen sei herzlich zum 
Mitmachen aufgefordert: von Heimersheim über 
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Wanne-Eickel bis Solingen, von Kindergarten 
über Kolping bis BDKJ, von Sachsenheim über 
Windhagen bis Teltow, von werten Freunden 
über geschätzte Auftraggeber bis zu meiner 
ewigen Lieblingszahnarzthelferin Melanie. 
 
Eingedenk meiner früheren Teilnahme an 
diversen Personalratssitzungen erbitte ich 
Wortmeldungen hierzu erfrischend formlos auf 
beliebigem Wege und zu beliebigem Zeitpunkt 
(im Zweifelsfall via Kontaktformular auf 
j8m.de oder auch im Rahmen gelegentlicher 
Telefonate über Mütti). Mein Autofenster 
werde ich künftig vielleicht auch stets 
einen Spalt breit geöffnet lassen - falls 
jemand diesen Weg bevorzugen sollte. 
 
In diesem Jahr habe ich mich zum Schreiben 
nach Bonn zurückgezogen, in unsere alte 
Wohnung; hier habe ich meine Ruhe, während 
Mütti zu Besuch bei Imke in Hamburch ist, um 
den dort bereits eingetroffenen Nachwuchs zu 
bestaunen. Ich freue mich sehr darüber, dass 
mein Neffe, ebenso wie ich, nach einem 
Kalendermonat benannt wurde, Juno, glaube 
ich. (Jona wird mir das heuer noch nicht 
übelnehmen.) Dies – mein Aufenthalt in Bonn 
also - hat einige Vor- und Nachteile. Vor 
allem fehlen mir die Katzen doch tierisch, 
aber für zwei Tage halte ich das gerade aus. 
   Auch kann ich inzwischen immer besser 
verstehen, dass man in zunehmendem Alter in 
seinen eigenen vier Wänden den erholsamsten 
Schlaf findet. In der letzten Nacht 
beispielsweise erwachte ich schwitzend von 
einem sehr kurzen, dafür aber erschreckend 
realistisch anmutenden Traum: Es war 2005, 
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wir hatten gerade geheiratet und schickten 
uns an, die Kirche zu verlassen, als unser 
Pfarrer mich beim Weihwasserbecken nochmals 
beiseite nahm und mir komplizenhaft ins Ohr 
flüsterte, dass er auch jene Stimmen höre... 
 
„Da bin ich wieder!“, ruft Harald-Rüdiger 
Laubach schon vom Flur her und betritt mein 
altes Zimmer, in dem ich gerade nachdenklich 
vorm Notebook auf dem Boden liege - die 
Beine gekreuzt und eine Hand auf dem Rücken. 
 
Unter seiner grünen Daunenjacke mit defektem 
Reißverschluss zieht er eine Kiste Zentis 
Marzipankartoffeln hervor, es müssen wohl 
Hunderte darin sein. Aus dem Rucksack packt 
er zwei Paletten Caffé Latte Vanilla von 
Emmi aus – das ist mal ein wahrer Freund, 
der Abend ist gerettet. 
 
Das eigentlich Dramatische an jenem Traum 
scheint mir zu sein, dass ich tatsächlich 
diverse Stimmchen höre – gelegentlich muss 
ich sie mal nach ihrer Konfession fragen und 
dem Pfarrer Bericht erstatten. Als ich Trixi 
neulich von dem Geplauder erzählte, kümmerte 
sie sich wirklich rührend um mich: Sie ließ 
mich nicht aus den Augen und tastete sich 
vorsichtig zum Arzneischrank: „Hier, nimm 
deine Tropfen, Hase.“ Leider ist das jene 
Art von Kopfschmerz, mit dem manch einer 
vermutlich schon geboren wird und gegen den 
Aspirin & Co machtlos sind; erst mit den 
Jahren gewöhnt man sich einigermaßen daran. 
 
Bis vor einer Weile wusste ich nicht, wieso 
ich so gerne Hörspiele höre – und zwar nicht 



 - 158 - 

nur zwischendurch, sondern quasi dauernd, 
meist läuft Pumuckl bei mir im Hintergrund. 
Neue Hörspiele mag ich kaum; die meisten 
habe ich schon dutzendfach gehört und kenne 
sie mehr als auswendig, mittlerweile weiß 
ich aber, was der Grund dafür ist. 
   Abgesehen davon kann ich mir kaum eine 
faszinierendere Figur als gerade den Pumuckl 
vorstellen – wer hat sich nicht schon einmal 
gewünscht, selbst so einen kleinen Hausgeist 
um sich zu haben? Und dann erst einen, der 
mit Wortspielen so um sich wirft wie der 
General-Anzeiger mit Rechtschreibfehlern? 
 
Ich habe mir das auch über Jahre gewünscht - 
und dabei viel zu spät festgestellt, dass 
ich längst so einen kleinen Kobold bei mir 
habe: Er sitzt hier auf meiner Schulter, 
meistens auf der linken Seite, in munteren 
Momenten hüpft er auch von der einen zur 
anderen. Er ist immer munter, Tag für Tag. 
 
Mittlerweile habe ich das Rauchen als Dreh- 
und Angelpunkt für fast alle Probleme 
ausgemacht, die mir noch halte. Die brauche 
ich hier gar nicht detailliert beschreiben, 
jeder akute oder ehemalige Raucher kennt 
diese private Hölle, die man sich wider 
besseres Wissen und jenseits jeglicher Logik 
selbst erhält, aus eigener Erfahrung. 
   Mit meinen gesammelten Erkenntnissen 
übers Rauchen könnte ich inzwischen ein 
ganzes Buch füllen, was ich aber feierlich 
nicht zu tun gelobe, denn die Nichtraucher-
Bibel wurde bereits geschrieben. Auch hier 
möchte ich nicht allzu sehr ausschweifen und 
manch unschönes Detail lieber verschweigen. 
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Andere rüsten ihren PC auf, wenn er langsam 
wird; zur Systemoptimierung brauchte ich 
dagegen immer bloß die Asche aus dem 
Notebook schütteln. 
   Der einzige Grund, warum ich derzeit in 
Bonn sitze, besteht denn auch darin, dass 
ich hier noch ein letztes Mal in Ruhe 
arbeiten (was ohne Rauch nicht geht), an der 
W10 basteln (was ohne Rauch nicht geht) und 
dabei ungestört rauchen kann (was ohne Rauch 
nicht geht), ohne mir daheim auf dem kalten 
Balkon einen zweiten Tod holen zu müssen. 
   Ich sage es nicht gern, doch ich habe 
kaum mehr echte Erinnerungen an ein Leben 
ohne Zigaretten, und das macht mich schon 
sauer. Mein Alltag ist mittlerweile völlig 
blockiert, so kann das nicht weitergehen. 
 
Dass Rauchen herzlich ineffektiv ist, hatte 
ich schon vor Jahren erkannt; zum Aufhören 
hatte ich mir, nach zahlreichen idiotischen 
Versuchen natürlich, daher auch den einzig 
brauchbaren Weg ausgesucht, nämlich den des 
komplexen Verstehens des Prinzips Nikotin. 
   Dabei gab es lediglich ein Problem: 
 
Wann immer ich auf dem Balkon saß, bei 
Regen, Sturm oder Schnee, fröstelnd und 
meine Beine noch weniger spürend als sonst, 
über das Rauchen las und Notizen machte, 
dachte ich: „Jepp, das versteh ich, was für 
eine grandios blödsinnige Sache.“ Und auf 
meiner Schulter saß stets der Winzling Nico, 
leicht vornüber gebeugt und sehr aufmerksam 
mitlesend: „Ja, ganz logisch, find ich auch. 
Nimm noch eine, los, und rauch!“ Und er 
schlug glucksend einen weiteren Purzelbaum. 
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Dieser kleine Mistkerl, ehrlich. Es war, als 
hinge aus meinem Ohr ein Glockenseil, das 
direkt bis ins Gehirn reichte – und er zog 
zeternd daran, wann immer es ihm passte. Bei 
jeder möglichen Gelegenheit: „Geh doch mal 
ans Telefon, Zigaretten hab ich schon!“ 
   „Einen Auftrag schaffst du noch - nur mit 
Kippen? Wusst ich’s doch...“ 
   „Fällt das Denken wieder schwer? Klar, 
das Päckchen ist ja leer!“ - Und erst recht 
bei jeder unmöglichen Gelegenheit. 
 
Neulich war’s mal wieder saukalt und ... gar 
nicht schön draußen! Ich war müde, rauchte 
die Letzte aus der Packung und erkläre ihm, 
dass ich jetzt keinesfalls nachts und bei 
Glatteis nach Hennef fahren würde, um dort 
Neue zu holen, weil meine Marke natürlich zu 
nachtschlafender Zeit in Eitorf nicht zu 
bekommen ist. Und wieder ertönte die Glocke. 
   Auf meinem langen, dunklen Weg nach 
Hennef rüttelte Nico noch viel heftiger als 
sonst, dabei tanzte er fröhlich auf meinen 
Schultern umher, sang mir mal ins linke, mal 
ins rechte und noch lauter in beide Ohren: 
„Glocken glocken, Schellen schellen, Läuten 
läuten, Bimmeln bimmeln, Rasseln rasseln, 
Klingeln klingeln...“ 
 
Ich bin bald wahnsinnig geworden und musste 
wirklich aufpassen, keinen Unfall zu bauen. 
Als ich zitternd die Tankstelle betrat, 
griff die Nachtkassiererin schon mitfühlend 
ins richtige Regalfach, Nico erhielt seine 
Ration, gab kurzzeitig Ruhe und auf dem 
Heimweg konnte ich endlich wieder halbwegs 
klar denken – und es klingelte tatsächlich. 
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Ich könnte so viel lesen und begreifen wie 
ich wollte, er würde niemals Ruhe geben, 
wenn ich ihn nicht auf meine Art loswürde – 
ich hatte ihn mir damals ja auch auf meine 
Art eingehandelt. Mit diesem Schlüssel war 
der Rest dann wirklich lächerlich einfach. 
 
Als ich den Wagen kurz vor Lützgenauel im 
Eselsberg abgestellt hatte und ausgestiegen 
war, beim alten Steinbruch, kam er schon aus 
dem Unterholz zu mir heraufgeklettert. Er 
nutzte einen starken abgebrochenen Ast als 
Gehstock und wirkte im leicht aufziehenden 
Nebel noch erheblich schattiger als bei 
unseren bisherigen Begegnungen. 
   Harald-Rüdiger Laubach nickte mir wissend 
zu, lupfte seinen abgewetzten Hut zum Gruß 
und erschlug Nico gekonnt hinterrücks mit 
einem gezielten Hieb; dieser ächzte kurz, 
kippte von meiner Schulter – der linken – 
und fiel leblos zu Boden. Ihm blieb nicht 
mal mehr die Zeit für einen letzten Reim. 
   Wir steckten ihn in einen Emmi-Karton, 
den wir im Kofferraum fanden, adressierten 
seinen German Spirit an die Santa Fe Natural 
Tobacco Company, New Mexico, USA, und warfen 
ihn in den nächsten Briefkasten. 
 
Beinahe hätte ich den Inhalt noch, wie sonst 
gewohnt, stabil gepolstert, vielleicht sogar 
noch mit einem Blümchen dabei, und mit Folie 
umwickelt, doch das ließ ich bleiben: Ich 
füge meinem Nikotinkobold aus Prinzip keine 
Zusatzstoffe wie Feuchthaltemittel, Aromen 
oder Konservierungsstoffe hinzu. 
   Dafür legte ich alle Glasbruchmelder bei. 
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SORGEN, RINDER, WIRTSHAUSLEBEN 

 

Jan Achtmann, 2011 (XI) 
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ALLE HAARE NIEDER 

 

Jan Achtmann, 2015 (XII) 

 

 

Vorweg ein notwendiges Wort der Warnung an den 

geneigten Weihnachtsgeschichtenleser – mancher 

mag ob der verstrichenen Jahre ein wenig aus 

der Übung sein oder sich gar grundsätzlich 

wundern, was es mit diesen Zeilen auf sich haben 

mag. Dazu sei nur rasch erklärt: Dies ist eine 

Weihnachts- und keine Vorweihnachtsgeschichte. 

   Folglich funktioniert sie auch nur an den 

Weihnachtstagen. Beschweren Sie sich nachher 

nicht bei mir, wenn Sie sie schon einige Tage vor 

Heiligabend gelesen haben und dann ist Ihnen 

am ersten Weihnachtstag langweilig oder übel - 

Sie erlägen hiermit einem leicht vermeidbaren 

Anfängerfehler, für dessen Spätfolgen ich 

jegliche Verantwortung kategorisch ablehnen 

muss. Aber wenn Sie gut mitmachen und diese 

Seiten jetzt ggf. beiseite legen, um sie über die 

Feiertage wieder hervorzuholen, wenn Sie sich an 

der ein- oder anderen Stelle womöglich herzlich 

bedacht fühlen und Ihnen umständehalber 

vielleicht sogar ein heiteres Schmunzeln dabei 

übers Gesicht huscht, dann bekommen wir diese 

Nummer sauber und professionell über die Bühne. 
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Nachher verklagt mich sonst nur wieder jemand 

oder springt gefrustet aus dem Fenster und dann 

will’s wieder keiner gewesen sein … 
 

Den Rechtsweg auszuschließen, eine gerade bei 

Gewinnspielen allzu gern gebrauchte Floskel, 

ist übrigens eine witzige Sache – völlig klar, 

wir schließen mal eben Recht und Gesetz aus. 

   Ich hab das vor Jahren einmal ausprobiert 

und direkt vorm Bonner Rathaus im Halteverbot 

geparkt, weil der Behindertenparkplatz schon 

wieder belegt war. Hinter der Windschutzscheibe 

klemmte meine Notiz: „Ich parke unter Ausschluss 
der deutschen Straßenverkehrsordnung.“ 
   Als ich zurückkam, fand ich nur einen vom 

Regen durchnässten Zettel da, wo ich zuvor noch 

mein Auto wähnte: „Schade – nach geltender StVO 

hätten Sie mit Ihrem Ausweis bis zu drei Stunden 

im eingeschränkten Halteverbot parken dürfen.“ 
 

Wer bislang so gar keine Probleme des Lebens 

sein Eigen nennen kann und sich noch dazu 

einsam und unterfordert fühlt, dem sei als 

Möglichkeit zur Abhilfe angeraten, auf seiner 

nächsten Steuererklärung per Randvermerk vorab 

das deutsche Steuerrecht auszuschließen – nur 

mal so. Das wird sicher unterhaltsam. 
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Ja, seit der letzten Geschichte sind nun doch 

einige Jahre vergangen. Vieles ist geschehen, 

große und kleine Ereignisse haben ihre Schatten 

geworfen - die Geschichte schreibt sich selbst 

fort. Das kleinste und größte Ereignis zugleich 

ist dabei gewiss Lukas, der in fast absehbarer 

Zeit schon in die Schule kommt. Inzwischen ist 

mir wenigstens klar, wo meine Haare geblieben 

sind, die hat der Kleine jetzt auf dem Kopf. Möge 

er es als Vorgriff auf sein Erbe betrachten. 

 

Lassen Sie sich, nebenbei bemerkt, keine grauen 

Haare wachsen, sollten Sie beim Lesen einem 

Detail hier oder einem Umstand dort nicht ganz 

folgen können – damit sind Sie nicht alleine. Ich 

verstehe ja selbst manches nicht, wenn ich so 

über die Jahre zurückblicke … 
   Einiges konnte ich mir noch ganz schön in 

meiner bis dato letzten Geschichte erklären, die 

ich jedoch Heiligabend 2011 am Familienbaum 

vergrub. Manchmal merkt man erst mit letzter 

Zeile, dass man diesmal eben doch eher für sich 

selbst geschrieben hat – und seitdem gar nicht 

mehr oder allenfalls im Auftrag. Dummerweise 

hatte ich bei damaliger Verfassung auch einige 

meiner schönsten Gags verbraten, an die ich mich 

kaum mehr erinnern kann – und ausgerechnet 

dieses eine Mal keine Kopie zurückbehalten. 
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Wenigstens Fati wird sich auf seiner Wolke 

köstlich amüsiert haben. Doch wir wollen den 

Blick getrost und munter nach vorn richten und 

eine fehlende Recherche nebst Interpretation im 

Zweifelsfall zukünftigen Biographen oder auch 

Archäologen überlassen. Wer weiß, wer die 

Speicherkarte eines Tages ausgraben wird. 

 

Wo wir gerade munter nach vorn sehen: Man muss 

tatsächlich auf sich Acht geben - und heuer 

auch tierisch aufpassen beim Autofahren, 

besonders auf den Landstraßen und namentlich 

in der Dämmerung. Wie leicht kann da ein Unfall 

passieren! Sie kommen urplötzlich aus dem 

Unterholz gesprungen, stehen dann mitten auf 

der düsteren, diesigen Straße und starren wie 

paralysiert ins Scheinwerferlicht – das ist so, 

das ist Natur. Damit müssen wir Fahrer leben. 

 

Gerade in unseren nördlichen Breiten hört man 

mit besorgniserregender Regelmäßigkeit von 

verschreckten Autofahrern, die nur unter 

Aufwendung ihrer allergrößten Umsicht und 

Fahrfertigkeit den Zusammenstoß mit einem süßen, 

unschuldigen Reh, einem stattlichen Hirsch oder 

einem dieser gottverdammten Strandtouristen 

verhindern konnten. 
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Mitunter geht das auch ganz schön schlimm aus 

und der Jäger muss kommen, um das versehentlich 

angefahrene Stück Freiwild noch vor Ort zu 

erschießen - manchmal sogar ein Reh oder einen 

Hirsch. Das ist dann immer sehr traurig und 

stimmt schon auch ein wenig melancholisch, wenn 

in solchen Nächten der raue Wind das leise 

Weinen an mein gekipptes Bürofenster trägt, das 

leise Weinen und Wehklagen der Eingeborenen, die 

bei Nacht und Nebel feierlich einen weiteren 

verwaisten Wohnwagen bei Damp in der Ostsee 

versenken. Der einhergehende obligatorische 

Fackelzug ist sehr schön von den Fenstern des 

dortigen Reha-Zentrums zu sehen, was ganz 

offensichtlich auch zur psychogenen Gesundung 

der Patienten beiträgt. Nicht wenige von ihnen 

berichten anderntags von spontaner Genesung, 

lehnen jede weitere Behandlung dankend ab und 

checken eilig und auf Krücken humpelnd aus - 

Mimi könnte Ihnen da Geschichten erzählen … 
   „Das macht unsere gute, heilsame Seeluft“, 
sagen dann die Ärzte. 

 

Man meint ja gerne, derlei Unpässlichkeiten 

geschehen nur den anderen, man selbst fahre 

schließlich vorausschauend! Bloß bringt einem 

auch das bemühteste Vorausschauen herzlich 

wenig, wenn die Sicht schlichtweg scheiße ist. 
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Erst gestern war ich wieder auf dem nächtlichen 

Heimweg von meiner Schwester im wunderschönen, 

einmaligen und wirklich eine Reise werten 

Ahrensburg - irgendwann muss ich mir das mal 

bei Hellem ansehen - dachte an nichts Böses, und 

schon hat es mich erwischt. (Kurz zuvor dachte 

ich noch, so was passiert immer nur den anderen.) 

   Kaum hatte ich den merkwürdig zappelnden 

Schatten am Straßenrand bemerkt, schon stieg ich 

geistesgegenwärtig und reaktionsschnell in die 

Bremsen, brachte mein Fahrzeug ruhig und 

routiniert zum sicheren Stehen und bekam erst 

dann einen Nervenzusammenbruch. 

 

Nur mit halbem Ohr und am ganzen Leibe zitternd 

vernahm ich, wie die Beifahrertür sich 

vorsichtig öffnete – ich schielte herüber und 

beobachtete skeptisch, wie eine dunkle Gestalt 

mit derbe zerrissenen Jeans und reichlich weit 

herunterhängendem Schlapphut sich auf den Sitz 

neben mir schob. 

   Er war noch nicht zur Hälfte eingestiegen, 

als Harald-Rüdiger Laubach schon den Kopf hob, 

mich mit ausgestrecktem Finger auf die Schulter 

tippte und verschwörerisch raunte: „Deine Muse 
ist auf Kur. Also schickt sie mich.“ Dabei schloss 

er seine Augen und spitzte die Lippen. 
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„Niemals!“, schrie ich ihm entsetzt entgegen und 

versetzte ihm mit dem Ellbogen gezielt (das 

prüft niemand nach) einen schlagkräftigen Hieb 

(das auch nicht) direkt unter die Hutkrempe, so 

dass er taumelte und sich an der Seitentür 

festklammern musste um nicht herauszufallen - 

dann trat ich das Gaspedal durch und raste ins 

Dunkel der Nacht hinein. 

   Erst ein paar hundert Meter weiter, als 

unvermittelt ein Westfale (oder ein Hirsch? Ach, 

was tut es) mitten auf der Straße auftauchte, wie 

paralysiert ins Scheinwerferlicht starrte und 

ich einen waghalsigen Schlenker vollführen 

musste, um ihn noch nicht zu erwischen, verlor 

Harald-Rüdiger Laubach den Halt und war 

plötzlich nicht mehr da. 

   Nach einigen Kilometern wurde ich endlich 

ruhiger - ich hielt an einer Tankstelle, lief ums 

Auto herum und besah mir den Schaden. Tja, mit 

den unfallfreien Versicherungsjahren war es 

vorbei, nun kann ich allenfalls noch auf einige 

umfallfreie Jahre am Stock zurückblicken. Den 

recht unscheinbaren Knutschfleck, den nur 

dieser Wahnsinnige auf meinem Beifahrerfenster 

hinterlassen haben konnte, ignorierte ich 

zunächst gekonnt. Doch er tat seine Wirkung … 
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Und so sitze ich nun hier, acht Tage vor 

Weihnachten, in meinem katzenzerkratzten Sessel 

im Arbeitszimmer, mit Füßen auf dem Tisch und 

natürlich Luna auf dem Schoß, die beneidenswert 

geistesabwesend schnurrt. Ich dagegen habe mal 

wieder mit dem Rauchen aufgehört und schon seit 

bald vier Wochen weder Tramadol noch andere 

bewusstseinsveränderte Drogen zu mir genommen. 

Konzentrieren kann ich mich trotzdem kaum. 

Sitze hier, will mal wieder was schreiben und 

will es doch wieder nicht. Und jetzt muss ich’s. 
   „Ein jeder, der schreibt, ist zu loben“, heißt es 
bei Ketelsen, „er könnte Schlimmeres tun.“ Oh ja, 

und wie ich das könnte. In seltenen Fällen neige 

selbst ich zu interdisziplinärem Multitaksing. 

 

Erfolglos dagegen schlage ich mich seit einigen 

Tagen mit der Aufgabe herum, die letzten beiden 

Ostergeschichten für Gregors nächstes Buch 

abzutippen. Man mag es als Leser kaum glauben, 

doch wenn was pünktlich zu Ostern erscheinen 

soll, so muss durchaus irgendwer um Weihnachten 

herum was vorbereiten, damit das am Ende keinen 

Stress gibt. Ich liebe meine Arbeit, gewiss, doch 

ich muss gestehen, dass es einer gewissen 

saisonalen Kaltschnäuzigkeit oder vielmehr 

Abgebrühtheit bedarf, die mir derzeit ganz 

offensichtlich vollends abgeht, kurz vor den 
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Weihnachtstagen, mit dem Duft von Lebkuchen in 

der Nase und den Weihnachtsfolgen von Pumuckl 

im Ohr, diese wenn auch noch so herzerwärmenden 

Ostergeschichten zu überarbeiten. 

 

Nun ist gerade Gregor ein besonders feiner Kerl 

und damit vermutlich der Letzte, dem ich nicht 

gern gefällig wäre. Uns verbindet bereits seit 

längsten Zeiten so manch prima Apfelkuchen und 

andere gemeinsame Arbeit. 

   Auch meinen wunderbaren Lektoroller – andere 
Lektoren fahren Lektorad oder Lektorollstuhl - 

verdanke ich zur einen Hälfte (meiner liebsten 

Dany und zur anderen) ihm und seiner Familie. 

Doch mir zu Weihnachten ein Osterei zu legen, 

damit stellt er unsere väterliche Freundschaft 

gerade auf eine harte Probe. Mutiger Mann. 

   Nee, ehrlich, da hätte er schon seine eigene 

Muse bei mir vorbeischicken müssen! Ostern muss 

warten, zumindest bis zum ersten Weihnachtstag. 

 

Ich habe aktuell ganz andere Probleme. Meine 

Gedanken schweifen ab. Ich höre Pumuckl zu, wie 

er sich vor Meister Eder fürchtet, als der sich 

als Nikolaus verkleidet, und greife nach meiner 

Lieblingserfindung, die zwei Mal genannt zu 

werden sie durchaus verdient: einem kleinen 

Nusskacker in Gestalt eines Weihnachtsmanns, 
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der mit den Augen klimpern, „Santa“ sagen und 
sogar richtig Pipi machen kann - wenn man ihn 

schwungvoll mit Glühwein übergießt. 

   Verdammt, ich bin echt nicht bei der Sache – 
nur drüber schreiben, nicht auch gleich machen! 

Und wo hab ich überhaupt den Glühwein her? 

   Die rote Brühe ergießt sich über meinen 

Schreibtisch, rieselt langsam über die Kante und 

bildet eine Santapipipfütze auf dem Boden. Ganz 

tolle Idee, jetzt klebt hier alles. Ein paar 

Unterlagen kann ich noch schnell genug zur 

Seite ziehen, doch mein kleiner Haribo-LKW, eine 

Erinnerung an die Heimat, hat ordentlich was 

abbekommen - Glühweinschmiere von allen Seiten. 

Den krieg ich ja nie wieder sauber. 

 

Doch zurück zum Musenkuss: Ich wollte schon 

immer eine wunderbare Weihnachtsgeschichte 

schreiben. Also, eine wirklich richtig schöne, mit 

gemütlicher Handlung und charmanten Figuren 

und voller Herzenswärme und all solchen Dingen. 

Seit bald zwanzig Jahren versuche ich mich 

daran. Allerdings liegt Gregors Geschichten 

stets auch ein fundamentaler Fehler zugrunde - 

dass sie nicht von mir sind nämlich. Meist fehlt 

mir wohl einfach die notwendige Geduld (oder 

Muße? Sic!), eine vielversprechende Szene auch 

angemessen zum runden Ende zu führen. 
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Beim Bearbeiten fremder Texte klappt das ganz 

prima – bei mir selbst ging das bisher leider 

ausnahmslos daneben, weil mir im letzten Moment 

doch immer wieder irgendein ausgemachter 

Blödsinn dazwischenfunkte. Der Weihnachtsmann 

zum Beispiel oder mein Schutzengel oder Jesus - 

die üblichen Verdächtigen eben, die einen 

geistig ansonsten recht gesunden Menschen so 

über die Feiertage heimsuchen. Im Zweifelsfall 

natürlich Harald-Rüdiger Laubach. Vielleicht 

hab ich einfach kein Talent zum Schönschreiben? 

Ich hab wirklich keine so sehr schöne Schrift. 

 

Dazu fällt mir gleich ein Anekdötchen aus der 

ersten Klasse ein: Mein damals bester Freund 

Christian, ich und noch ein dritter Pimpf saßen 

in der Bank und sollten übungshalber irgendwas 

hinschreiben – was das war, tut nichts zur Sache, 

Olli will Salami vermutlich oder etwas ähnlich 

Hirnverbranntes. „Ich schreibe lieber schön als 
schnell“, näselte der Pimpf ungefragt. (Ich bin 

mir ziemlich sicher, dass er eine Nickelbrille 

trug und überhaupt eines von diesen Kindern 

war, die mit dem Hintern voran geboren werden 

und keiner merkt den Unterschied.) 

   Konnte ich das auf mir sitzenlassen? „Ich 
schreib lieber schnell als schön“, konterte ich 

also gekonnt. Vielleicht ahnte ich schon damals, 
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dass mir bis zum Eintritt ins Rentenalter nur 

eine unterdurchschnittliche Anzahl von Jahren 

bleiben würde – da hat man einfach keine Zeit 

für Schönschrift. Christian jedenfalls sah gar 

nicht erst von seiner Arbeit auf. Er schrieb 

ruhig weiter und kommentierte dabei gelassen, 

also er schreibe ja schön und schnell. -- Stille. 

 

Ich glaube, das war das erste Mal, das ich 

absolut keine Ahnung hatte, was ich sagen 

sollte. Wobei, im Laufe der Jahre kam das dann 

doch noch häufiger vor, auch in der Schule. Also 

gut, meistens in der Schule. Eigentlich sogar nur 

in der Schule, bevorzugt in Chemie oder Biologie. 

Und in Mathe. Und Latein! Und … - Nun, wir wollen 
uns freundlicherweise darauf einigen, dass ich 

ein angenehm ruhiger Schüler war. Besonders 

wenn die Lehrer mich irgendwas fragten. 

 

Aber das konnte ja nicht ewig so weitergehen. 

Man wird älter, wird gesetzter, auch reifer – 
Lukas kommt nun schon bald aufs Gymnasium und 

die interfamiliären Flausen und Faxen gehen 

jetzt dann doch spürbar auf die nächste 

Generation über. Das ist der Lauf der Dinge und 

das ist auch ganz richtig so. Ich fühl mich auch 

insgesamt gar nicht mehr so lustig. Echt wahr. 
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Weihnachten ist ohnehin eine ernste Sache. Und 

die Zeiten werden auch härter. Gerade jetzt, mit 

den vielen Flüchtlingen … die im Grunde nur ein 

sicheres Quartier suchen … und keiner will sie 
haben … Das stimmt mich schon alles sehr 

nachdenklich. Doch über Politik möchte ich mich 

hier gar nicht auslassen - bleiben wir lieber 

bei der Wahrheit und überprüfbaren Fakten. 

 

Maria und Josef sollen ja auch geflüchtet sein. 

Von Herberge zu Herberge sogar. Und bin ich 

selbst nicht auch irgendwie aus dem Rheinland 

geflohen, den weiten Weg bis fast ganz an die 

Ostsee? Nur ein kleines Stückchen weiter und ich 

läge jetzt drunten bei den Wohnwagen der 

Touristen. Stattdessen haben wir eine schöne 

Wohnung im durchaus neiderweckend klingenden 

Strandweg gefunden – ebenerdig, mein Auto parke 
ich direkt vorm Bürofenster. Himmel auf Erden. 

   Doch, eine Flucht war es schon irgendwie – aus 
der alten Wohnung in Obereip wollte ich auch 

raus. Und man muss ja nicht nur weg-, sondern 

kann zugleich auch anderswo hinflüchten. Nun 

möchte ich von hier gar nicht mehr weg - und 

doch zieht es mich so sehr ins Rheinland zurück. 

   Aber man kann sich schließlich nicht 

zerteilen. Zerreißen schon - zerteilen nicht. 
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Ich wische betrübt den Glühwein auf und 

versuche dabei vergeblich, auch den begossenen 

Miniaturlaster trockenzulegen. Ach, das ist 

alles nicht so einfach. Ich weiß auch nicht. 

 

„Jenau!“, ertönt da plötzlich eine tief brummende, 

merkwürdig vertraute Stimme dicht neben mir. 

Standesgemäß rumpelnd lässt Gott1 sich auf 

meinem kleinen Klappsofa nieder und wirft seine 

Beine mit den schweren Stiefeln vor sich hin. 

„Jan“, sacht er, „da sachste wat, also isch weeß et 

och nit!“ 
   „Moin …“, bringe ich heraus und schiebe das 

Notebook zur Seite - sonst will mir schon wieder 

nichts Rechtes einfallen. Doch, eines noch: „Komm 
mir bloß nicht mit Dialekt. Das kostet mich sonst 

bloß wieder Stunden, bis ich das halbwegs 

leserlich getextet hab!“ 
   „Ach, so jenau schaut doch da keiner hin“, 
knurrt er durch seinen zotteligen Rauschebart 

zurück. „Außerdem, Liebelein, du weißt doch: Wer 

schreiben will … muss leiden.“ 
   „Jo, da sachste wat“, kann ich ihm nur 

zustimmen - ich stehe resigniert auf und hole 

schon mal die Pflaster aus dem Bad, weil Luna 

                                                 
1 Natürlich nicht Ihr Gott. Ich bin geübter Autotheist2 und ansonsten 
  konfektionslos, zumindest meine orthopädischen Maßschuhe betreffend. 
2 Wer einen Gott anbetet, der nicht mit der eigenen Person identisch 
  ist, gilt im bekennenden Autotheismus gemeinhin als Idiot. 
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bereits skeptisch an seinen Stiefeln schnuppert. 

Hier wird gleich definitiv noch jemand leiden. 

   Ich wollte sowieso grad aufstehen und mir 

irgendwas mit Zucker und/oder Koffein und/oder 

Nikotin holen, denn am Rechner kam ich gerade 

auch nicht weiter. Der war von einem seltsamen 

neuen Programm blockiert, das eigentlich andere 

Programme auf aktuellem Stand halten soll, 

dabei aber bloß dauernd neue Updates nur für 

sich selbst findet. Das wäre noch am ehesten 

vergleichbar mit einem störrischen Kellner, der 

bockig in einer Ecke des Gastraumes lehnt und 

ständig „Ich hab Hunger“ mault. 
 

Gott fängt das Pflasterpäckchen geschickt mit 

einer Hand auf, während er mit der anderen 

vergeblich meine Katze abzuwehren versucht - so 

nimmt der Abend seinen mehr oder minder 

gewohnten Lauf. 

 

„Wollte bloß mal eben nach dir sehen“, ruft er mir 
in die Küche herüber, „lässt dich ja in der 
Weihnachtszeit nicht mehr blicken im Rheinland.“ 
   „Was trinkst du?“, brülle ich zurück und 

überhöre das heisere Kreischen und Fauchen aus 

dem Arbeitszimmer, „Ich hab kalten Kaffee, neun 
Liter hohes C, verkalktes Leitungswasser und … 
irgendwas grünlich Gelbes. Von den Nachbarn!“ 
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Die trübe Flüssigkeit sieht ganz schön fies aus 

und riecht auch nur unwesentlich besser – von 
wegen Nächstenliebe. Doch die Nebelwolke, die mir 

beim Öffnen der Flasche mystisch zischend 

entgegenwabert, stimmt mich versöhnlich. Scheint  

ein dem Anlass angemessener Trunk zu sein. 

   Zurück im Büro duftet es nach meinen 

Lieblingsräucherkegeln, etwas älteren Lebkuchen 

und etwas frischerer Fleischwunde, als ich ihm 

sein randvolles Glas reiche, mich mit meinem auf 

dem Teppich niederlasse und die noch brodelnde 

Flasche neben dem Verbandskasten abstelle. Luna 

spaziert zufrieden an mir vorbei, ihre Arbeit an 

der Front scheint fürs Erste getan zu sein. 

 

Gott atmet schwer, legt die Salbe zur Seite und 

nimmt einen großen Schluck aus der Pulle - sein 

Verband gefällt mir schon viel besser als beim 

letzten Mal. „Hast wohl heimlich geübt“, murmele 
ich anerkennend und gieße mir schon nach. 

   Solches Grünzeug schmeckt jetzt gar nicht mal 

so übel. Ich zünde die vierte Kerze an, kann 

meine Zunge und meine Beine schon nicht mehr 

spüren und freue mich. Ein echter Adventskranz! 

 

„Also, worüber reden wir?“, fragt mein innerer 

Richter, „über mich?“ – „Ach, Gott, mit Religion bin 
ich eigentlich ziemlich durch ...“ Er trinkt und 
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überlegt und fragt weiter: „Dann vielleicht über 

dein lasterhaftes Leben?“ Ich schiele zum 
Haribo-Modell auf dem Tisch hinüber, das ich in 

der Küche unter den laufenden Hahn gehalten 

hatte – wenn mir nicht bald einfällt, wie ich das 

letzte Wasser aus den feinen Ritzen bekomme, 

setzt das Teil bestimmt Rost an. Und Kalk dazu. 

   Nee, mit Rau(s)chmitteln und dergleichen bin 

ich eigentlich auch durch … Abwesend sage ich 
das und versuche noch immer, das Etikett auf der 

Flasche zu entlettern. Was steht da bloß drauf? 

Und wieso hab ich zwei Gläser in der Hand? Und 

warum sind beide leer? 

   „Hmm“, höre ich ihn fragen, „und wie gehts dir 

sonst so?“ - „Oh, ganz okay … Lukas geht jetzt 
schon bald zur Uni … und mit mir selbst bin ich 

eigentlich auch so ziemlich durch“, kichere ich 
zurück und lege mich auf den Bauch, die Beine 

gekreuzt und eine Hand auf dem Rücken. Eine 

alte Gewohnheit – nicht fragen. 

 

Draußen ist es inzwischen dunkel geworden. Das 

passiert hier andauernd, beinahe täglich sogar. 

   Zu schade, dass der Herr mir nicht schon zur 

Suppe erschienen ist. Mütti hatte mir früher 

immer verboten, direkt mit dem Schöpfer zu essen. 
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Als die beiden Telefone klingeln und Lukas zur 

täglichen guten Nachtgeschichte anruft, kann 

ich meiner Stimme vom Bauern Bolle nur noch 

mühevoll einen pädagogischen Klang verleihen – 
der olle Bolle hat mal wieder irgendwas 

Komisches getrunken erfunden, dann geht auch 

schon alles schief und seine Tiere retten ihn 

dann. Was denken die Leute sich bloß für schräge 

Geschichten für unsere Kinder aus. 

   „Geht‘s dir gut, Papa?“ – „Na klar, mein S-sohn. 

Träum ßu was Schöns.“ – „Du auch Papa!“ Mach ich. 

Bin schon dabei. 

 

„Heul…reka!“, säuselt mein Gott irgendwann aus 

meinem Sessel und fixiert mit etwas glasigen 

Augen meine Flasche, „dat is ja Becherovka!“ 
   Hab ich zwar noch nie gehört, aber ich komm 

auch nicht so sehr rum in der Welt. Is mir auch 

schnuppe, wie das Zeug heißt, nur schenk halt 

nach. Er tut das und erklärt mir, wenn auch 

zunehmend lallend, dass er das schon mal in 

Para…, nee, Pardubitsch oder so getrunken hat, 

das sei damals schon lecker gewesen. Also, das 

Zeug jetzt. Nich Prabuwitsch. Aber Brawuwisch, 

das … das is ganz woanders, das liegt in der 

Teschen… der Scheschisch… - ach, drauf gepfiffen. 

Hat er das halt schon mal in Bonn getrunken. 
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Ja, die juten exotischen Getränke ausm Ausland, 

ohne nen Becherovka geht da mal gar nix - wenn 

man nicht direkt aus der Flasche trinken will. 

   In Polen, da heißen die Trinkbecher ja nicht 

auch Becherovkas, sondern … jau: Becherinskys. 

Der korrektere Pole sagt eher Trinkbecherinsky 

oder – aber mehr zur russischen Grenze hin – 
Becherowskaja. Oder, klar, Trinkbecherowskaja. 

 

Der unbeholfene Laie auf internationalem 

Parkett gepflegter Tischgeschirrgespräche 

bringt das natürlich gerne mal durcheinander. 

   Dieser verwechselt nicht nur Glasowitsch mit 

Tasserowski (-> vgl. Untertasserowski), sondern 

blickt - ein beliebter Fehler gerade bei älteren 

auslandsreisenden Semestern dementer Fraktion – 
nicht zuletzt bei lokaler Bestellung von Torte 

mit Sahne und Kaffeekannerowskowitschkinsky 

in denkbar ratlose Gesichter. 

 

Nein, der vorausschauende Weltenbummler tut gut 

daran, sich schon vor seiner Abreise ausgiebig 

mit den örtlichen Gepflogenheiten vertraut zu 

machen, um ja nicht unangenehm aufzufallen. 

   Würden nur alle Völker diesen Rat so beherzt 

befolgen wie wir Rheinländer, so müssten, etwas 

weitergedacht, die Schwansener Aborigines auch 

keine Wohnwagen mehr in der Ostsee versenken. 
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Doch man muss auch nachsichtig sein – ein jeder 
Mensch hat auf diese oder andere Weise seine 

drei oder zwei recht liebenswürdigen Laster. 

   „Ans Gute im Menschen soll man scho a bisserl 

glauben“, sagt schon der Meister Eder, und da mag 

ich ihm gern beipflichten - ich bin schließlich 

kein Kind mehr. Ich glaube an Wunder. 

 

Müde und blau wanke ich ins Bad, ich brauch 

erst mal eine heiße Dusche. Meinen kleinen 

Nostalgie-LKW nehm ich einfach mit, der ist 

tatsächlich noch immer klebrig, aber wenigstens 

stecken da ein paar alte Gummibärchen drin; 

inner Dusche hab ich die ganz für mich allein. 

   Und ich hab schon eine dolle Idee, wie ich den 

auch gleich wieder richtig trocken kriege … 
 

Einen Laster wird man doch wohl föhnen dürfchg* 
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DOCH, DER ZIEHT SCHON (FRO-HO-HO-HO-HOI-E DICH) 

 

Jan Achtmann, 2016 (XIII) 

 

 

Es ist nachts um drei, oder auch morgens, und ich 

sitze schlaftrunken und verwirrt vor dem Sofa – 
du meine Güte, ich hab ja völlig verdrängt, was 

Warzenschweine doch für potthässliche Viecher 

sind. Als Kind, und das ist jetzt schon ein paar 

Tage her, war mir das irgendwie bewusster. Aber 

damals hatten ... Ach was, pfeif drauf. Erstmal den 

Fernseher ausschalten. Einer meiner dreieinhalb 

Mitbewohner – zwei abgenutzte Beine, eine in die 

Jahre gekommene Katzenprinzessin und ein 

dynamischer Halbsechsjähriger in Teilzeit – 
weckt mich zuverlässig jede Nacht. Ich werd Lukas 

fragen, wie er über hässliche Tiere denkt, gleich 

morgen früh. Also, nachher. Und in 30 Jahren noch 

mal, weil, dann sind wir ungefähr im gleichen 

Alter. Wo ist mein Kaffee? Ah, da isser. Koffein und 

Zucker – doch halt, darüber sprechen wir später. 

Ich muss erst meinen Tabak finden. 

   "Hier ist er doch", raunt Harald Rüdiger 

Laubach beruhigend von der Seite und klopft mir 

mitfühlend auf die Schulter. "Du hast mindestens 

einen Mitbewohner vergessen, mein Freund. Und da 

oben fehlt ein Bindestrich. Und hier ein Punkt" 
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Leicht hüpfend und ekelhaft wach rollt er mit 

meinem Sitzball näher an den Rechner heran, die 

Augen weiter neugierig an meinen Bildschirm 

geheftet, und schiebt mich schließlich ganz zur 

Seite. "Lass mich das mal machen", bestimmt er, 

während er sich meine Notizen des vergangenen 

Jahres greift und, nicht minder beherzt, seinen 

Rotstift zückt, "du schläfst ja noch." 

   Ist mir recht, denke ich und wundere mich 

später, mach du das diesmal. Ich korrigier dann – 
ach, nein, das kann ich ja gar nicht machen. 

Weihnachtsgeschichtenregel Nummer vier, das 

Schreibmaschinenprinzip: Eine jede W. ist in 

aufeinanderfolgenden Worten oder gar ganzen 

Sätzen hinzuschreiben, jegliche Änderungen sind 

streng verboten, Zuwiderhandlungen werden mit 

Ingwerplätzchen bestraft. Ich muss unbedingt bei 

der zuständigen Stelle nachfragen, wer sich bloß 

diese strohdoofen Regeln ausgedacht hat. 

   Ich überlasse Harald das Feld und schleppe 

mich zurück aufs Sofa, wo Luna noch wartet, nehme 

sicherheitshalber beide Füße mit und versuche, 

mich an den vergangenen Abend zu erinnern. 

Gestern war der 13. November und ich hab Timo in 

Hamburch vermutlich doch nicht persönlich zum 

Sechzigsten gratuliert, was mir leid täte – das 
werde ich mir bis Weihnachten vorwerfen. Während 

Luna schnurrend auf meinen Bauch klettert, fragt 
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Harald-Rüdiger Laubach von drüben, ob ich eine 

ferngesteuerte LED-Lichterkette mit integriertem 

Glühweinwärmer für 0 Euro von Pearl haben 

möchte, was ich dankend (zugegeben, nach kurzer 

Überlegung, der Preis ist okay) verneine. "Ich 

mache nebenher etwas Ordnung in deinem 

Postfach", murmelt er abwesend, "und ein paar 

Rechnungen sind hier auch noch zu schreiben …" 
   Vermutlich hab ich dann nächste Woche keine 

Kundschaft mehr, wenn ich ihn jetzt nicht 

aufhalte, aber Luna schnurrt so schön. Man muss 

Prioritäten setzen und ich bleibe lieber sitzen. 

Auf meinem roten Sofa mit Ikea-Papierleuchte – 
vieles hätte man mir zugetraut, doch kaum das. 

 

Das Gute an Buchholz-Krautscheid ist, dass es so 

zentral liegt, nämlich beinahe fast mittig 

zwischen Buchholz-Hammelshahn und Buchholz-

Kölsch-Büllesbach (das war nicht mein Plan) und 

mehr oder weniger irgendwo zwischen Bonn und 

Eitorf (das durchaus). Man schlägt sich gleich 

hinter Uckerath rechts in die Büsche, und sobald 

die Straßen schlechter werden und man der ersten 

rheinland-pfälzischen Kuh ausweichen muss, ist 

es auch schon gar nicht mehr so sehr weit bis zu 

dem Punkt, an dem ich Sie persönlich abhole. Sonst 

stehen Sie nachher in Buchholz-Rindhausen und 

finden nicht wieder heraus und sind verloren. 
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Das Schlechte an Buchholz ist, dass es nicht 

Eckernförde ist. Mit diesem für Eingeweihte so 

offensichtlichen Makel scheint der angenehm 

naturtrübe Westerwalder relativ selbstbewusst 

umzugehen, wenigstens ein jener, der von der 

Existenz eines echten Nordens, der jenseits des 

Elbtunnels erst beginnt, bereits gehört hat. 

   Doch jetzt hat die Heimat, und Heimat wird mit 

zunehmendem Alter zu einem wahrlich weiten 

Begriff, mich wieder - ob sie das nun will oder 

nicht. Ich hab sie vorsichtshalber nicht gefragt 

vorher und ich hätte ihre womöglichen Einwände 

ohnehin ignoriert. Allzu lange hab ich mit mir 

gerungen, wo ich leben will – wo und wie, mit wem, 

in wessen Nähe nun eher und am Ende für wen 

eigentlich? Von der Ostsee aus gesehen fühlte 

sich selbst der Kölner Dom wie ein Stück Heimat 

an – nun fehlt mir der Norden und noch dazu ein 

erheblicher Teil meiner Familie. Man könnte 

durchdrehen. Mehrfach war ich kurz davor. 

 

Andererseits kann ich Köln, so aus der Nähe 

betrachtet, jetzt wieder wie gewohnt scheiße 

finden und zumindest ein kleiner Teil meines 

Weltbildes stimmt soweit schon mal wieder. An 

anderen Teilen arbeite ich – da braucht es rechte 

Ruhe und dafür bin ich hier gerade richtig. 

Alles weitere darf die Zeit richten. 
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Irgendwann gestern Abend stand mein neuer 

Vermieter vor meiner neuen Tür, der sich gerade 

in meinem neuen Vorgarten eine neue Garage baut, 

sonst aber ein netter Kerl zu sein scheint. Man 

sagt, er habe einen trockenen Humor und, gut, es 

ist ja irgendwie auch ein klein bisschen sein 

Grundstück. Er heißt Tom und wir verstehen uns 

schon ganz schön, denn ich bin von Hause aus ja 

auch nicht gänzlich tumorlos. Meine Vermieterin 

heißt Frau Mieterin, zumindest nennt Lukas sie so, 

seit er mit Michael, einem der Söhne, auf der 

Baustelle mitbaggern durfte – so viele neue Namen 

sind nicht leicht zu merken und wir sind ja auch 

noch im Kennenlernen begriffen. Die Hühner 

wurden mir bisher noch nicht namentlich 

vorgestellt, doch die meisten der erwachsenen 

Kinder kann ich schon gut auseinanderhalten. 

Besonders Bianca, weil sie ja die Tochter ist. 

   Lukas fand das natürlich grandios, vor einigen 

Tagen mit auf dem kleinen Bagger sitzen zu 

dürfen – die halbe Familie war über Stunden 

verzweifelt damit beschäftigt gewesen, einen 

besonders fest verwurzelten Baumstumpf mitten 

auf der Wiese freizulegen, bis man bei Einbruch 

der Dämmerung erstmal aufgegeben hatte. Ich 

hoffe noch immer, dass er den allgemeinen Betrieb 

dabei nicht zu sehr aufgehalten hat, aber Frau 

Mieterin hatte ganz herzlich gesagt, nein, das hat 
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er bestimmt nicht, und ich soll mir, sagte sie, 

nicht so viele Gedanken um alles machen. 

   Na ja, und gestern Abend stand er dann eben vor 

der Tür, mein neuer Herr Mieter, in reichlich 

verdreckten Arbeitsklamotten und mit Spitzhacke 

in der einen Hand – und ein paar Meter hinter ihm 

konnte ich im Halbdunkel des Gartens den wohl 

endlich freigelegten Baumstumpf ausmachen. 

   "Gehört der zu dir?", fragte er stirnrunzelnd, 

wobei er mir Harald-Rüdiger Laubach, mit festem 

Griff am Schlafittchen gepackt, über die Schwelle 

schob, der von oben bis unten mit Erde und Lehm 

bedeckt war - den Blick schuldbewusst zu Boden 

gerichtet. "Hab den Verrückten mit den letzten 

Wurzeln aus dem Boden gezerrt und dachte, ich seh 

nicht recht." Harald schlurfte an mir vorbei und 

murmelte dabei irgendwas von Bodenrecht und 

Flüchtlingshilfe, das haben wir beide aber nicht 

ganz genau verstanden. Ich entschuldigte mich 

höflich und fragte Tom noch schnell, ob die 

Nebenkostenpauschale jetzt ansteigen würde, weil 

nur eine Badewanne womöglich nicht ausreichen 

könnte, um meinen Besucher wieder einigermaßen 

sauberzukriegen. Nein, die Miete werde nicht 

gleich teurer, bekam ich zu hören, wenn der 

merkwürdige Typ nur kurz bliebe. "Aber sonst 

brauch ich was um die 30, dann geht's mir besser." 

   "Ja", gab ich zurück, "geht mir auch so." 
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Aber das war gestern. Heute ist schon morgen und 

Harald fragt mich gerade, ob die Geschichte mit 

dem bekloppten Fahrer, der sich in Eitorf mit mir 

prügeln wollte, auch mit rein soll. Nein, die kann 

er weglassen, die hab ich schon zu oft erzählt, 

das würde den Leser nur langweilen. Obwohl die 

ganz interessant war – dieser Kerl hatte doch 

wirklich an der nächsten Kreuzung angehalten 

und sich in seiner abgeranzten Bomberjacke neben 

seiner Rostlaube aufgebaut, um mir aufzulauern. 

Hätte ich da mal Toby dabeigehabt, dann hätte es 

Keile gesetzt! So aber war ich mit Fernlicht, Hupe 

und Vollgas über den Fußweg gebrettert und hab 

zugesehen, dass ich Land gewinne - und dabei 

schnell noch alle Lichter aus, weil hinten ja mein 

Name dransteht. Ich bin doch nicht lebensmüde! 

   Hey, Rheinland – wir müssen reden. Du bringst 
mal echt kranke Autofahrer hervor. Das fiel mir 

schon bei meinen zahlreichen Bonn-Besuchen der 

letzten Jahre verstärkt auf. Gut, ich hab mich 

hier jetzt gleich wieder ganz heimisch gefühlt, 

trotzdem wartet man nicht mit Baseballschläger 

an der nächstbesten Straßenecke auf seinen 

Hintermann, nur weil der einen kurz mal genötigt 

hat. Das hätte mein alter Fahrlehrer miterleben 

sollen … Man kriegt schon einen enormen Schreck 

als Fahrer, wenn man sich auf einmal mit solchen 

Irren konfrontiert sieht. 
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Als ich diesen Prügelknaben im Abendnebel 

erblickt hab, wär mir beim hektischen Lenken auch 

beinahe das Kölsch aus der Hand gefallen. 

 

Ich kurve ja noch immer mit meinem alten 

Eckernförder Kennzeichen (und dem alten Auto 

dran) durch die Region, was aber gern mal zu 

Schwierigkeiten führt. Entweder halten die Leute 

deutlichen Abstand, weil sie denken, hier sei ein 

ortsfremder Urlauber unterwegs (was bezüglich 

meines defekten Blinkers mir immerhin einige 

Freiheiten und Nachsicht verschafft), oder ich 

werde echt voll gemein bedrängt und selbst beim 

Einparken noch schnell überholt, weil man denkt, 

hier sei ein ortsfremder Urlauber unterwegs. 

Guten Tag auch. Hier schreibt Harald-Rüdiger 

Laubach. Ho-ho-ho! Regel vier, Sie wissen schon. 

Hierfür wird Jan keinen Ingwerkeks riskieren. Ich 

grüße Jenny und alle, die mich kennen! Und graben 

Sie doch mal wieder Ihren Garten um. Vielleicht 

besorge ich mir lieber doch noch ein hiesiges 

Kennzeichen, allein schon aus Gründen der 

Verkehrssicherheit. Weil Buchholz aber nicht 

mehr zum richtigen Rheinland zählt, hätte ich 

dann – statt des charmanten ECK – nur noch ein NR 

auf dem Kennzeichen. Und das heißt, Moment … 
Nee, fällt mir grad nicht ein. 

Nicht Rheinland. 
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Wie auch immer, diese Heimat hat mich wieder. Und, 

guck an, sie kennt mich noch: "Dich kenn ich noch“, 
sachte neulich auch die Kassiererin im Rewe, 

deren Namen ich mir schon damals nicht merken 

wollte, "du bist doch der Kaffee-Junkie aus 

Eitorf.“ Hey, andere Kunden kaufen auch ihr ganz 

normales Zeugs ein. Meine Sachen gehen bloß alle 

mit einem K an - Kaffee, Kippen, Kekse, Katzenkäse 

und Krossongs. Möchte zu gern wissen, woran die 

Trulla mich wiedererkannt hat. 

 

Ich muss wohl noch mal eingeschlafen sein, denn 

plötzlich wache ich auf. Draußen erwacht der 

junge Krautscheider Morgen seinerseits und auch 

die Frau Mieterin greift über uns in die Tasten, 

also muss ihr erster Klavierschüler wohl bald da 

sein. Wir haben schon acht Uhr, okay, aber 

irgendwas anderes stimmt hier nicht … Ah: Lukas 
und Harald spielen fröhlich Schwertkampf auf 

der Wii. Was mir prinzipiell eigentlich recht ist, 

weil ich ausgerechnet hierfür zu blöd bin und 

Lukas ständig gegen mich gewinnt. Deswegen 

bereitet ihm grad das, na klar, die größte Freude. 

   "Morng", maule ich vom Sofa und rappele mich 

hoch, während Lukas sich schon auf mich stürzt: 

"Hallo, Papa, der Harald ist aber lustig!" Ja? Das 

freut mich. Aber, flüstert er mir ins Ohr, nur damit 

ich es weiß, er riecht sehr nach Kuhwiese. Ob das 
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so gehört? "Ja, das gehört so", erkläre ich, "lass 

dich erstmal ansehen. Gut geschlafen? Habt ihr 

schon gefrühstückt? Und wo steckt Luna?" 

   "Die ist schon draußen", ruft Lukas und legt die 

zwei Fernbedienungen zurück, "du kannst noch 

weiterschlafen, Papa. Der bringt mich in die Kita!" 

Er zeigt zur Tür. Ich reibe mir den Schlaf aus den 

Augen und sehe, wie Harald mir breit grinsend mit 

meinem Autoschlüssel zuwinkt. Äh, ja, macht ihr. 

Mir ist dann heute mal alles wurscht. Ich müsste 

bloß kurz die Versicherung anrufen, um ihn für 

einen Tag mit einzu… - Ach, was soll es. Trixi 

erfährt davon wohl besser auch erstmal nichts. 

Zumindest nicht von mir. 

   Die beiden machen sich auf den Weg und ich 

besehe mir das Durcheinander in meiner sonst 

doch relativ aufgeräumten Wohnung. Ich musste 

mir bereits eingestehen, dass die zunehmende 

Häufigkeit von Lukas' Besuchen allein meinem 

persönlichen Bedürfnis nach Grundordnung in 

signifikanter Weise zuwiderläuft. Da fehlt wohl 

noch einiges an Routine, denke ich mir mal wieder 

und glaube mich zu erinnern, dass der Kleine noch 

sein Schlafzeug anhatte, als die beiden eben zur 

Türe raus sind. Ungefähr das versteht man wohl 

unter Männerwirtschaft, murmele ich so vor mich 

hin und mache mich erstmal ans Aufräumen. Wessen 

Socke ist das? Und wessen Hose hab ich da an? 
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Hm, wie würde ich meine neue Wohnung nun 

beschreiben … Vermutlich sehr malerisch und in 

blumigen Worten, weil ich mich hier wirklich 

schon sehr wohlfühle. Konkret gesprochen scheint 

die Wohnung sogar wie für mich gemacht zu sein. 

Nach einigen herben Enttäuschungen doch noch 

etwas derart Passendes zu finden, darauf hatte 

ich schon nicht mehr zu hoffen gewagt – und 

"passend" erscheint mir noch schwer untertrieben. 

Erste zarte Bande mit den hiesigen Eingeborenen 

konnte ich auch schon knüpfen, weil ich im August 

noch häufiger zum Arbeiten auf der Terrasse saß 

und gleich am Gartenzaun der Feldweg beginnt; so 

einige Hunde- und Pferdehalter lernt man auf 

diesem Wege schon bald kennen. Noch dazu, wenn 

die eigene Katze sich gemütlich mitten auf eben 

jenem Weg räkelt und ich schüchternen Passanten 

zurufen muss, wie sie sich zu verhalten haben, um 

heile an ihr vorbeizukommen. Bei einem Umzug ist 

es ja von essentieller Bedeutung, nicht gleich am 

Anfang allzu negativ in der neuen Nachbarschaft 

aufzufallen. Und ich bin obendrein ein sehr 

hilfsbereiter Mensch: Nicht ansehen, nein, auch 

nicht anfassen. Am besten den Blick zielstrebig 

geradeaus gerichtet halten und zügig an ihr 

vorbeigehen. Ja, Sie machen das gut - nur Mut! Nein, 

nicht stehenbleiben. Und sagen Sie, lieben Sie Ihr 

Leben? Dann, um Himmels willen, atmen Sie nicht! 
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By the way: Ich hasse es, wenn meine Schwester 

recht hat. Glücklicherweise kommt das heute nicht 

mehr so häufig vor wie früher, was sich an 

unserer Spielstatistik beim mobilen Quiz-Duell 

inzwischen eindrucksvoll ablesen lässt. Neulich 

erst hat sie mich zwar mal wieder mit Pauken und 

Trompeten besiegt, aber, hey, das ist doch nur ein 

Spiel. Da bin ich nicht nachtragend. Zumindest 

nicht so nachtragend wie sie bei der Sache mit 

den Kastanien, damals, Weihnachten anno '89. 

   Was ich aber gesacht haben wollte: Imkes Worte 

waren es gewesen, die seit Jahren in meinem 

Hinterkopf umherhallten: "Lass frei, was du liebst, 

und wenn es zurückkommt, ist es zu spät." Oder so 

ähnlich - vielleicht hatte ich ihr gerade dieses 

eine Mal nicht ganz so exakt zugehört wie sonst. 

   Jedenfalls hab ich mich nach einigen Wochen 

gefragt, wie ich mich in meinem neuen Zuhause 

frei entfalten können sollte, solange ich meine 

Katze weiter einsperre – und wo könnte ich sie 

denn noch besser rauslassen als hier? 

   Und, dachte ich weiter, ehe Lukas doch 

irgendwann einmal versehentlich die Tür offen 

stehenlässt und ich sauer auf ihn bin, lasse ich 

die Kleine lieber gleich selbst raus. Und bin 

allenfalls auf mich selbst sauer, darin hab ich 

wenigstens die größere Übung. Und friedlicher ist 

es auch auf die Art. Bleibt ja dann unter uns. 
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Gesagt, getan: kurz die Luft angehalten und die 

Tür geöffnet, schwupps, war sie draußen. Dann hab 

ich mir einen großen Kaffee gemacht und bin meine 

Katze suchen gegangen – die aber bloß im warmen 
Sonnenschein gleich auf der Terrasse eingedöst 

war. Was soll ich dazu noch groß erzählen? Es ist 

offenbar Zeit für Veränderung und Luna fühlt 

sich hier ebenso wohl wie ich. In der Zwischenzeit 

saß sie auch schon oben bei Familie Mieter im 

Wintergarten und in deren Spülbecken auch – zu 
ihrer Verteidigung sei aber hinzugefügt, dass es 

zuvor wohl Lasagne gegeben hatte. Hätte mir also 

ebenso gut passieren können. 

 

Gar nicht auf dem Schirm hatte ich allerdings, 

dass die Kleine sich natürlich auch mal was zum 

Spielen mit nach Hause bringt. Bisher waren es 

zwei Mäuse, eine Libelle und ein Vogel – zum Glück, 
und daher blieb die fristlose Kündigung bislang 

aus, noch kein Hühnchen der Vermieter. 

   So eine Maus hält nicht lange durch. Die erste 

hatte sie ziemlich flott kaputtgespielt und die 

zweite hab ich postwendend wieder zum Fenster 

rausgeworfen, und Luna gleich hinterher, sollen 

die das doch draußen untereinander ausmachen. 

Die Libelle hat mich dann aber etwas überrascht. 

Und schon auch betrübt: Da lebt so ein Tierchen 

nur wenige Wochen und muss dann ausgerechnet 
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meiner Katze zwischen die Pfoten fliegen. Ich hab 

die geschockte aber durchaus noch lebendige 

Libelle behutsam auf einen Zweig meines kleinen 

Apfelbaums gesetzt, den Luna nicht erreichen 

konnte, und schön in die Sonne, damit die warmen 

Strahlen des großen, erhabenen Gestirns ihr neuen 

Lebenshauch einflößen mögen. Tags darauf hab ich 

die vertrockneten Reste entdeckt – war wohl doch 

noch bisserl zu warm im August. Für eine 

halbseitig gelähmte Libelle wenigstens. 

   Die Sache mit dem Vogel ist eigentlich zu 

grausam, um sie hier auszubreiten. Und das war so:  

Na gut - sagen wir, er hatte Minimum einen GdB von 

120, als ich ihn fand. Nach gewissenhafter 

Rücksprache mit Herrn und Frau Mieterin musste 

ich den am Ende höchstpersönlich hinrichten – 
nur halbwegs artgerecht, per Katzenkloschaufel. 

   Der Vogel hat sich denn auch prompt auf seine 

Weise gerächt: Eine Stunde später legten die Beine 

los, was zu knapp drei Tagen stärkster Schmerzen 

führte – ganz eindeutig Jahresspitzenwert, der 

erschlagene Vogel hat sozusagen den Vogel 

abgeschossen. Zuerst hau ich mir bei der ganzen 

Aktion noch den Musikantenknochen an meinem 

neuen E-Piano an und nachher lieg ich dann so 

quer im Wohnzimmer, von Donnerstag bis Samstag 

und auf dem Bauch, die Beine gekreuzt und beide 

Hände auf dem Rücken, weil ich mich schlichtweg 
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versehentlich verknotet hab. An solchen Tagen 

fragt man sich eben nicht mehr, was gerade im 

Fernsehen läuft oder ob das Bild da nun gerade 

hängt oder schief, dann geht es ganz flott wieder 

um die wesentlichen Dinge des Lebens: atmen, 

trinken, aufrecht gehen - solche Dinge halt. 

   Nun gut. Ich bin eben doch ein Sensibelchen und 

insgesamt eher zurückhaltend bis introvertiert 

veranlagt, scheint diese Geschichte wieder zu 

bestätigen. Nachdem ich wieder bei Kräften war, 

schlenderte ich vorsorglich zum örtlichen Eso-

Tempel und erkundigte mich bei der hübschen 

Verkäuferin knapp unterhalb meiner Altersklasse 

und Gürtellinie nach den Möglichkeiten des 

Karma-Ausgleichs insb. hinsichtlich Vögeln. 

   Eine spannende Erfahrung. Wir hatten auch 

gleich eine zweite Gemeinsamkeit, denn sie war 

ebenfalls Steinbock, und wir Steinböcke sind 

bekanntlich nicht abergläubisch. (Den Seitenhieb 

aufs Christentum an dieser Stelle zu löschen, hat 

mich drei Ingwerplätzchen gekostet! Jetzt ist mir 

übel. Und Abendmahl will ich auch keins mehr.) 

   Nein, es ist schon angenehmer, keine Leiche mehr 

im Keller zu haben – wenigstens nicht im eigenen. 

In erster Linie pflege ich in unterster Etage zu 

wohnen und der Geruch ist schlichtweg störend. 

Ferner lagere ich meine Leichen traditionell im 

Bonner Keller, gleich bei meiner Mutter nämlich. 
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Machen Sie sich mal lieber noch einen Kaffee, ich 

werde auch grad warm. Keine Sorge, Sie verpassen 

nichts. Ich hole mir derweil eine doppelte Aspirin 

aus dem Giftschrank, die ich als moderner, 

verantwortungsbewusster Vater natürlich weit 

außerhalb der Reichweite von Lukas aufbewahre - 

gemeinsam mit dem Isopropanol, einigen anderen 

Mittelchen (nebst einer letzten Tramadol und 

einer letzten Novalgin, die lange abgelaufen sein 

dürften) sowie dem aktuellen Pearl-Katalog. 

Man muss heute einfach vorsichtig sein. 

 

Wieder da? Fein. Auf der letzten Seite hab ich mir 

versehentlich noch einige Stichworte geliefert, 

aber jetzt weiß ich gar nicht recht, womit ich 

zuerst aufhören soll. Diese Seite hätte nämlich 

die letzte sein sollen für diesmal. Alles Wichtige 

scheint ja auch gesagt … Jo, dann frohes Fest. 
   Ach, was soll der Geiz, hängen wir noch was 

dran: Manches Thema lässt man eben lieber noch 

für ein Weilchen unter den Tisch fallen – gern 
auch unter den Billardtisch, der in meiner neuen 

Wohnung übrigens erstmals wieder von allen vier 

Seiten frei mit Olivers extra kurzen Queues 

bespielbar ist. Neben einigem Herzblut und einem 

erheblichen Teil meines Haupthaars hab ich zum 

Beispiel auch den Kicker im gar nicht so kleinen 

Waabs zurückgelassen – mit meinem persönlichen 
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Billardtisch aber, den hatte ich mir damals 

immerhin vom allerersten Gehalt gegönnt, mit dem 

werdet ihr mich eines Tages begraben müssen. Oder 

verbrennen, was eben grad günstig ist. Das macht 

für mich, steht zu hoffen, dann keinen großen 

Unterschied mehr. Und um es bei dieser Gelegenheit 

auch gleich festzumachen: Ihr könnt gern ganz so 

trauerfeiern, wie ihr mögt. Aber jeder isst dabei 

mindestens ein Stück lecker Pizza, schaut sich 

eine Folge Enterprise an (mit Picard), hört 

ergriffen wenigstens einen Song von Meat Loaf 

(Forever Young ist obligatorisch, analog zur 

vorherrschenden Stimmung auch mehr - Karsten 

überlebt mich garantiert, er wird das mit den 

Bässen regeln) und versenkt wenigstens einmal 

korrekt die Acht in beliebiger Tasche. So. Seht mal 

zu, wie ihr das anstellt. Und das ist jetzt kein 

Spaß mehr - wenn einer die Weiße dabei versenkt, 

komm ich zurück. Vielleicht mach ich das eh, als 

flinkes Eichhörnchen, das täte mir gefallen. 

Diese eine Sache werd ich noch abklären. 

   Vorher komm ich aber erstmal zurück zum Thema, 

da war noch ein bisschen was offen – und meinen 

natürlichen Tod hab ich beruhigenderweise, ich 

hab gerade noch mal nachgesehen, auch erst als 

allerletzten Punkt auf der großen Liste stehen. 

Als vorläufig vorletzter Punkt ist hier die 24. 

Weihnachtsgeschichte vermerkt, so viel Ordnung 
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muss schließlich sein – und wir wollen auch mal 

nicht vergessen, dass ich hier nicht aus Jux und 

Dollerei so vor mich hinplappere, sondern an 

nicht viel weniger als meinem literarischen 

Vermächtnis arbeite! Dementsprechend erwarte ich 

beizeiten auch einen mehr als handfesten 

Familienstreit darum, welches Zitat aus dem 

Windex1 in am ehesten treffender Andacht meinen 

bescheidenen Gedenkfindling zieren sollte. 

 

"Klappe zu, Affe tot", sagt meine Mama gerne – und 
ich hab schon als Kind nie so ganz verstanden, 

welcher Affe warum sterben soll, wenn ich wo auch 

immer welche Klappe schließe. "Klappe", sagte 

früher auch Imke gerne, wenn ich mal wieder etwas 

zu lange etwas zu laut über sowas nachdachte. 

   Mit Klappen allerdings weiß Mütti (ja, mit ü) aus 

eigener Erfahrung gut Bescheid: Schon beim ersten 

Kennenlernen von Notebook, Windows und Internet 

hatte ich ihr damals die goldene Regel 

beigebracht, wenn dir insb. online mal irgendwas 

absolut falsch erscheint und du so gar nicht 

weiterweißt – einfach zuklappen die Kiste, an was 

Schönes denken und mich ggf. später nachsehen 

lassen, was da konkret los war. 

                                                 
1 Win | dex, der: systematische Verzeichnisstruktur bereits verarbeiteter 
sowie angedachter Weihnachtsgeschichtenfragmente von 1998 bis Z, liegt 
seitlich des frontalen Jammerlappens in meinem Kopf und ist der Grund 
für meine bisweilen träge Reaktion auf Situationskomik - ich sortiere. 



 - 233 - 

Dieses an sich einfache Prinzip vermochte ihr      

- und mit den meisten Rentnern bin ich ja eh so - 
ihre anfängliche Angst vor der Technik im 

Allgemeinen und vor dem PC im Besonderen in der 

Weise zu nehmen, dass sie innerhalb kurzer Zeit 

schon recht selbstbewusst mit dem Teil umgehen 

konnte und dies bedarfsweise sogar wollte. Denn 

das wöchentliche ZEIT-Rätsel druckt sich ja nicht 

ganz von alleine aus, erkannte sie schnell. 

   Nicht völlig zufällig habe ich als neues 

Smartphone eines der extrem seltenen modernen 

Klapphandys für sie gewählt, mit dem sie auch 

bestens zurechtkommt – von kleinen Alltagsfragen 

mal abgesehen, aber dafür bin ich ja da. Erst 

vorhin fragte sie mich telefonisch, was diese 

merkwürdige Meldung zu bedeuten hätte, irgendwas 

mit Google, Speicherkarte, löschen. Meiner Bitte, 

mir die Nachricht einfach mal eben vorzulesen, 

oder, ähem, mir einen Screenshot zu schicken 

("Scream-was?" – "Na, ein Bildschirmfoto." – "Muss ich 
dafür den PC anmachen?" – "Nein." – "Warum soll ich 
den dann fotografieren?"), weil ich durchs Telefon 

schon wieder so eine schlechte Sicht hätte, konnte 

sie leider nicht nachkommen: "Ich hab das Ding 

einfach zugeklappt und … was Schönes gedacht und 

dann war die Meldung – nee. Die ist nicht mehr da. 

War das wichtig?" Gut, Häkchen dran. Immerhin 

macht sie technisch, was ich ihr sage. Irgendwie. 
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Ich meine mich erinnern zu können, dass Mütti 

sich sogar in ihrer Zeit aktiven Autofahrens 

stets gewissenhaft von der Existenz des jeweils 

zugehörigen Kofferraumdeckels überzeugte, bevor 

sie sich hinter ein Lenkrad setzte. Seit sie gar 

nicht mehr selbst fährt, ist sie von dieser 

liebenswerten Gewohnheit ein wenig abgekommen. 

   Was lernen wir also daraus? Sollten Sie den 

Ankauf eines Geschenks für meine Mama erwägen, 

so wählen Sie im Zweifelsfall die Variante mit 

einer Klappe dran. Da hat dann die ganze Familie 

was davon - und Sie bleiben auf der sicheren Seite. 

 

Aber was bedeutet diese kleine Geschichte für das 

größere Drumherum? Erstmal, dass ich hier nichts 

erfinde - ich bin bloß ein halbwegs aufmerksamer 

Beobachter. (Und, zugegeben, manchmal ein hilflos 

verzweifelter Zuhörer.) Abgesehen davon erfüllt 

die Familienälteste auf diesen seltenen Seiten 

seit bald zwanzig Jahren die annähernd gleiche 

Position für mich wie im wahren Leben seit bald 

40 Jahren. (Imke weiß das doch noch viel besser. Vor 

allem das Detail mit den 40 Jahren. Bist du mal 

nicht heiter, bringt dich Mütti weiter! - Verpfeif 

dich, Harald, das ist wichtig.) Ja, sie stellt so 

etwas dar wie das menschliche Alpha und Omega 

und bedingungslos haltgebender und fördernder 

Rahmen für mein Handeln. Das ist schon … enorm. 
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Und etwas zu schwülstig ist das auch. In einigen 

Jahren ist sie vielleicht vollends dement und 

gebrechlich noch dazu und dann sieht das ganz 

schnell anders aus, dann muss ich ihr Halt geben, 

während sie bedingungslos irgendwas fordert. 

   Trotzdem stimmt das alles schon nachdenklich. 

Dem aufmerksamen Leser wird nicht entgangen 

sein, dass kaum eine Geschichte ohne Trixi 

auskommt – was auch schwer möglich wäre, denn 

allein durch Lukas haben wir natürlich eine enge 

Verbindung, um deren guten Erhalt wir uns beide 

aufrichtig bemühen. Für Lukas können wir so 

vielleicht einen ähnlich sicheren Rahmen bilden, 

in dem er sich entfalten kann und aus dem er auch 

gern ausbrechen soll. Später. Ich wäre in diesem 

Bild ausnahmsweise das Alphamännchen und sie … 
ja, der Logik nach dann wohl das Omegaweibchen. 

 

Lukas findet es auf jeden Fall schon mal prima, 

dass ich wieder in der Nähe bin und wir uns ganz 

erheblich öfter sehen – bis zum Schulbeginn im 

nächsten Jahr haben wir nun auch noch die 

plangemäß ausreichende Zeit, uns an eine Art von 

eigenem Alltag zu gewöhnen, wie auch immer der 

aussehen mag. Bei unklaren Hausaufgaben und 

dergleichen kann er dann ja auch mich fragen, mit 

dem Grundschulstoff müsste ich schon halbwegs 

zurechtkommen. Und bei Erdkunde hilft Harald. 
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Ich bin mir gar mehr so sicher wie noch aus der 

Ferne, ob ich meine angestrebten Veränderungen 

auch nur ansatzweise so hinbekomme, wie ich mir 

das in der Theorie vorgestellt hab. Aber was 

stellt man sich nicht alles vor, wenn der Tag lieb 

und lang ist – doch dann ändert man "bloß" eine 
Sache und urplötzlich tun sich ganz neue Mittel 

und Wege auf, die einen wieder weiterbringen. 

 

Die menschliche Psyche beispielsweise ist extrem 

kurzsichtig – ihr ist pupsegal, wie es dem Körper 

geht, der sie mit sich herumträgt (oder umgekehrt, 

verschieben wir dieses Detail auf später.) Geht es 

dem Körper, nennen wir ihn kurz mal eben Jan, 

einmal schlecht, haut die Psyche, nennen wir sie 

Luna, dem Verstand erstmal eine herunter und will 

Schokolade, weil sie weiß, dass sie sich dann schon 

mal besser fühlt. Schokolade sei hier genannt als 

Platzhalter für Zucker ganz allgemein, Koffein, 

Nikotin, auch pathologisch anmutendes Schreiben 

und so etwas mag bisweilen dazuzählen; in solcher 

Hinsicht hat jeder sein ganz eigenes Jodel-Diplom. 

   Der Verstand des Bonners aber weiß nun, dass er 

gegen die nölende Stimme in seinem Kopf eh keine 

Schnitte hat. Also dackelt er wieder los, beschafft 

mit der Tapferkeit der gepeinigten Kreatur das 

Gewünschte und konstatiert sachlich: Liebelein, 

hee dat Schokolädsche - häset schoma du schön! 



 - 237 - 

Für meine Psyche hab ich eigens eine schicke 

Hornbrille mit beträchtlicher Stärke anfertigen 

lassen. Doch die meine ist müde und eitel noch 

dazu, und diese Kombination ist nicht sonderlich 

hilfreich beim Verfolgen persönlicher Ziele. Sie 

meint, sie hätte Kontaktlinsen, aber das glaube 

ich ihr nicht. Also auch noch verlogen, das Stück. 

   Mein Verstand und ich jedenfalls, wir haben  

uns noch einmal in Ruhe zusammengesetzt und die 

weitestgehende Unabhängigkeit von chronischem 

Schmerz und Vorerkrankung erwogen - diese kann 

jenen zwar äußerst ungünstig beeinflussen und 

einen entsprechenden Nährboden bieten, ein 

zwangsläufiger Zusammenhang ist zumindest laut 

Aktenlage jedoch nicht anzunehmen. Somit scheint 

tatsächlich die Möglichkeit zu bestehen, dass 

"meine" Schmerzen kein unabwendbares Schicksal 

darstellen, sondern bloß Ausdruck sind einer über 

Jahrzehnte eher unklugen, wenn auch subjektiv 

als machbar/hilfreich geduldeten Lebensweise. Im 

Kern: Chronische Überzuckerung kann auf Umwegen 

und bei entsprechender Disposition nachweislich 

neuropathischen Schmerz hervorrufen. Führt zu 

Bewegungs- und Schlafmangel. Höhere Anfälligkeit 

für Kaffee, Rauchen etc. Auch Wassermangel tut 

irgendwann weh - mit Cola, Koffein und Zucker 

schließt sich der Kreis. Kann das so simpel sein? 

Ab morgen kriegt Luna die Leckerchen gestrichen. 
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Eingedenk all dieser und manch anderer Vorgänge 

in meinem ansonsten verhältnismäßig erfrischend 

langweiligen Leben wird mir insbesondere in den 

Wochen nach dem Weihnachtsfest gern verstärkt 

angeraten, mich doch "mal wieder" vertrauensvoll 

in professionelle Behandlung zu begeben. Von den 

letzterdings gemutmaßten Zusammenhängen hat mir 

bisher aber noch kein Arzt oder Apotheker oder 

anderweitig Artverwandter etwas gesteckt. Ist ja 

nicht grad so, als seien nicht genug dagewesen. 

   Nicht zuletzt die Psyche betreffend scheint es, 

wie mein Schwesterherz so oft berichtet, wirklich 

eine enorme Herausforderung zu sein, aus dem 

regelrecht unüberschaubaren Angebot an Tipps, 

Methoden und Therapien jene herauszufinden, der 

man zunächst den Vorzug geben möchte, weil sie am 

ehesten zu einer subjektiven Verbesserung des 

persönlichen Befindens zu führen vermag. 

   Nach langer und gründlicher Recherche sowie 

Rücksprache mit meiner Krankenkasse habe ich 

für den Anfang mit einer - bislang lediglich im 

Rheinland angewandten - nonverbal-hydroaktiven 

Gesprächstherapie nach F. Lüssig begonnen. Kurz 

gesagt und so auch für Nicht-Laien verständlich: 

Ich trinke Wasser. Man munkelt schon über erste 

Nachahmer im Umland und ich bin zuversichtlich, 

meine weiteren Fortschritte zu gegebener Zeit und 

in gewohnter Weise dokumentieren zu können.
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DAS IST DAS HAUS VOM - AARO! AUS! 

 

Jan Achtmann, 2017 (XIV) 

 

 

Papa, erzählst du mir noch eine Geschichte? 
 

Na klar, mein Sohn. Es war einmal ein armer 

Müller, der hatte … 
 

Wieso war der denn arm? 
 

Das weiß ich doch nicht. Na gut: Es war einmal ein 

Müller, der hatte drei arme … 
 

Der hatte drei Arme? Das geht doch gar nicht! 
 

… der hatte drei arme Söhne! 
 

Ach so. Und wieso waren die Söhne arm? 
 

Gut, die Söhne waren auch nicht arm. Dann war da 

eben einmal ein Müller, der hatte drei Söhne … 
 

… und Bianca! Aber die darf auch nicht arm sein. 
 

Natürlich nicht. Da war also der Müller, der hatte 

drei Söhne und eine Tochter und … 
 

… und eine Frau. Damit er nicht so allein ist! 
 

Der ist doch nicht allein. Der hat vier Kinder. 
 

Die werden aber groß und gehen weg. Echt jetzt! 



- 240 - 
 

Die kommen aber immer wieder zurück. Echt jetzt. 
 

Und ein Auto muss er auch haben. Zum Einkaufen! 
 

Selbstverständlich, einen großen Einkaufswagen. 
 

Du, Papa, ich muss dir was sagen, er kann auch 
Autos heile machen. Und weißt du auch, warum? 
 

Nee, sach mal. 
 

Weil, na klar, wenn er dein Auto nicht heile macht, 
wenn das wieder kaputt ist, dann kannst du mich 
nicht zur Schule bringen! 
 

Einleuchtend. Okay, dann war da also einmal der 

Müller, der hatte eine Frau und drei Söhne und 

eine Tochter und ein Auto und einen armen Hund. 
 

Jaa, einen Hund! Aber wieso war der arm? 
 

Fein. War der Hund eben auch nicht arm. Aber blöd. 
 

Armer Hund! 
 

Das ist meine Geschichte, Mütti! 
 

Und die Hühner dürfen auch nicht arm sein. 
 

Welche Hühner? 
 

Na, hinterm Haus die Hühner! 
 

Ach so. Genau, das sind ganz wohlhabende Hühner, 

die nur glückliche Eier legen. 
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Und Luna darf die Hühner nicht verjagen. 
 

Das macht sie ja nicht. Der Müller hat also … 
 

Und sie darf den Hund nicht hauen. 
 

Das macht sie ja kaum. Der Müller … 
 

Nur wenn Aaro sie ärgert. Aber das darf er nicht. 
 

Ob er weiß, dass er das nicht darf? 
 

Weiß ich nicht … 
 

Weiß ich auch nicht … 
 

Gute Nacht, Papa – das war eine schöne Geschichte. 
Warte: Drücker, Küsschen, Kreuzchen. Und eine Acht! 
 

Und die Acht für dich, mein Sohn. Schlaf schön. 
 

Mach ich. Du kannst jetzt arbeiten oder so. 
 

Mach ich. Danke. 

 

Das war vor einer Stunde. Nun liege ich hier: auf 

meinem Sofa und auf dem Bauch, die Beine gekreuzt 

– und einen Hund auf dem Rücken. Er macht Platz. 

 

Und das war sie, meine 14. Weihnachtsgeschichte. 

Blättert ruhig noch mal eben zurück, und lest 

gründlich, denn mehr gibt es nicht. Ich bin fertig 

mit der Welt. Ich kann nicht mehr klar denken. 
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Mein Gehirn ist ein einziger Brei. Seit nunmehr 

fünf Wochen teile ich mein Heim mit Aaro, dem 

Familienhund von oben, nur vorübergehend, wegen 

Tierhaar-Allergie und so. Übermorgen kommt das 

Vieh in bessere und zugleich beste Hände, nämlich 

in die von Tatjana – hach, Tatjana. Ihres Zeichens 

vorsitzende Sofapräsidentin: Bin ich mal nicht da, 

sitzt und platzt auf meinem Sofa alles auf ihr 

Kommando. Ich hab mit Allergien zum Glück so gar 

nichts am Hut – hatte mich vor Jahren mal testen 

lassen und auf alles negativ reagiert, auf alles 

bis auf den Allergologen, den hab ich doch als 

reichlich unverträglich in Erinnerung. Meine 

nachweisbare Reaktion auf ihn ging aber wohl 

noch nicht als zu bescheinigende, vielmehr als zu 

beschönigende Allergie durch. Beim Streichen des 

Gartenzauns letzten Frühling hab ich dann zwar 

eine wenig angenehme Lackdoseintoleranz bei mir 

feststellen müssen, aber, meine Güte, das war kein 

Problem. Hab ich halt Eimer und Pinsel genommen. 

 

Ja, meine Müllersleute kommen öfter mal von oben 

runter, was ich total schön finde: meistens durchs 

Fenster, was die Jüngeren bevorzugen, manchmal 

aber schon auch durch die Tür - diesen Weg wählen 

üblicherweise meine Vermieter, die sich schon gar 

nicht mehr so richtig wie Vermieter anfühlen. 
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Vermieterpapa Tom hat mein Auto nicht nur einmal 

vorm wirtschaftlichen Totalschaden bewahrt – ja, 
zuletzt war es das Drosselklappenpotentiometer, 

ein sehr kompliziertes Bauteil und so hässlich 

wie sein Name. Dafür hatte er nach längerer Suche 

irgendwo im Osten einen Reparaturspezialisten 

gefunden, in einem Beauty-free-Shop oder so. Er 

hat mir dann beim Einbau auch erklärt, wie das 

funktioniert und was das macht und ich hab nicht 

die Hälfte davon verstanden, aber Öl sollte ich 

dringend nachfüllen, das hab ich verstanden – am 
nächsten Tag ist mir dann ein 5-Liter-Kanister im 

Kofferraum ausgelaufen, das war echt schmierig. 

Seither riecht mein Auto zwar nicht mehr ganz so 

angenehm wie nach seiner Anschaffung vor 17 

Jahren, aber wenigstens muss ich mir jetzt nicht 

mehr nachsagen lassen, es habe zu wenig Öl. In 

Sachen Auto haben sie mir schon so einige Sorgen 

genommen, und es fährt auch ganz tapfer weiter. 

Aber manchmal lassen Müllers auch was Schönes 

da: einen Becher Kaffee nebst Bianca oder, ganz 

neu, Lunas Katzenklappe, auch mal eine Portion 

anständiges Familienessen – und, ich hab extra 

noch mal nachgeschlagen, die blauen selbst- und 

maßgestrickten Hauspuschen von Vermietermama 

Manu standen wirklich nicht mal am Rande im 

Mietvertrag! Manchmal frag ich mich echt, womit 

ich das verdient hab. Und manchmal ahne ich es. 
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Solche und andere Dinge bringen sie also mit 

runter und in mein Leben, nun ja, Dinge eben, diese 

und jene, und eben auch mal den ein- oder anderen 

Familienhund. In den ersten Tagen war das noch 

kein Problem, und es war anfangs ja auch nur für 

ein paar Tage gedacht. Klar, hab ich noch gesagt, 

lasst ihn mal ruhig da liegen für ein paar Tage, 

er liegt da ja ganz schön. Und am Anfang lag er 

da ja auch wirklich ganz schön. Braver Hund, hab 

ich bei mir gedacht, da liegst du aber schön, und 

dann hab ich ihm das auch gesagt: Braver Hund. 

Und dann hat er hinten gewedelt. Aber gleich 

ordentlich, nicht nur so ein bisschen! Und vorn 

hat er gesabbert und in der Mitte hat er gewackelt 

und ganz hinten hat er auch Geräusche gemacht. 

Gut, hab ich noch gedacht, der freut sich jetzt mal 

eben und ist dann auch gleich fertig mit Freuen, 

und dann liegt er wieder schön da. Ich merk schon, 

ich reg mich nur wieder auf. Aber Pustekuchen, der 

hat ja gar nicht mehr aufgehört mit Freuen! Das 

hat gewedelt und gewackelt und geschlabbert und 

dann hab ich gedacht, gut, dann freu dich halt 

draußen im Garten weiter, also, ohne mich jetzt, 

und ich hab ihm die Tür aufgemacht. „Geh Gassi“, 
sag ich noch zu ihm, aber dann isser um mich 

herumgesprungen und hat mir dauernd mit dem 

Schwanz gegen die Beine gehauen, da steh ich ja 

total drauf, und wollte wohl doch nicht raus. 
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Dann hab ich die Tür wieder zugemacht, aber das 

war dann auch nicht richtig, dann hat er sich 

neben mich gesetzt und bloß traurig geguckt. Ja, 

und was macht man, wenn jemand traurig guckt? 

Man tätschelt ihm den Kopf und arbeitet weiter. 

Ganz blöde Idee bei Hunden, kann ich nur sagen, 

dann geht dieses unkoordinierte Gezappel gleich 

von vorne los! Bäm, gegens rechte Bein, und bäm, 

gleich noch mal gegens linke - da steh ich ja 

total drauf – und kein Mensch weiß, was diese Töle 

schon wieder von einem will, und ich noch am 

allerwenigsten, und ich seh schon, ich reg mich 

nur wieder auf, und ich sach besser gar nix mehr. 

 

Das tut mir auch echt total leid irgendwie, und 

für einen doofen Hund ist dieser da auch wirklich 

echt total niedlich und so. Wenn man ihm erstmal 

den Sabber aus den Augen gewischt hat, damit er 

überhaupt wieder geradeaus gucken kann. Im 

Grunde bin ich richtig dankbar, dass er da ist. 

Weil, Müllers kümmern sich wirklich ganz prima 

um mich, wenn ich mal was hab, und jetzt haben sie 

mal was, und da kann ich eben auch mal was tun. 

Und jetzt hab ich die Wohnung voller Material und 

darf nix drüber schreiben, weil sonst alle ein 

schlechtes Gewissen bekommen? Nee, geht gar nich. 

Solche Geschichten wollen raus, sonst implodiert 

einem ja irgendwann der Kopf. So wie mir beinahe. 
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Oder so wie Aaro, der macht das jeden Abend zum 

Einschlafen, bevorzugt vor meinem Bett und gleich 

unter meiner Nase, und das ist wahrhaftig kein 

schöner Zustand. Weder vorher, wenn ich schon 

fast ganz richtig eingeschlafen bin und noch 

bete, dass ich schon träume, ehe der Hund seinen 

abendlichen Pansen wohlig zischend in mein 

Schlafzimmer entlässt - noch nachher, wenn ich 

ihm zum Einschlafen instinktiv noch mal flüchtig 

über den Kopf streiche und er denkt, oh, klasse, 

Aufmerksamkeit, da wedel und schlacker ich doch 

gleich noch mal für mein Pflegeherrchen und 

furze ihm die Bude voll, damit er auch ganz 

bestimmt von mir träumt und nicht von der doofen 

Katze! Und morgens wache ich mit Kopfweh auf, und 

die Luft steht im Zimmer und Aaro steht am Bett 

und dünstet mir ins Gesicht – mit diesem furchtbar 

traurigen Blick, den wohl nur Hunde draufhaben, 

oooh, die Welt ist so grausam, ich hab noch nie im 

Leben irgendwas Festes zu fressen bekommen! Nee, 

bloß gestern Abend erst, aber das Zeug war auch 

nur ganz kurz fest, ehe es in dir verschwunden 

ist. Die Wahrheit ist: Der Hund ist satt. Ich aber 

verhungere und erleide ganz langsam und wacker 

den Pflegehundehaltertod. Ich bin wenigstens so 

anständig und mag dem Tier nichts vorkauen, wenn 

es nichts kriegt – das kenn ich von der Katze, das 

tut sonst meistens nach ein paar Minuten weh. 
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Wenn ich Aaro dann abends seine Primärmahlzeit 

hinstelle, drücke ich seine Stinkewurst richtig 

schön in der Schale fest, damit er sich zumindest 

ein wenig bemühen muss und nicht alles auf 

einmal einatmet – bei gebarften Hunden stinken 

die Würste offenbar nicht erst beim Rauskommen, 

sondern schon beim Reinschieben. Und dann stell 

ich ihm die Schale hin und sage „los“ und er legt 
los und ich denke, verdammt, jetzt hab ich noch 

zwanzig Sekunden, was mach ich mir denn jetzt zu 

essen, und dann mach ich schnell den Kühlschrank 

auf und da hockt er schon wieder schlackernd 

neben mir und freut sich, juhu, es gibt Abendessen. 

Nein, sach ich dann, aus, geh Platz, mach weg, du 

hattest grad! Und er guckt wieder so traurig und 

ich fühl mich wieder so furchtbar und hab schon 

wieder nichts im Bauch und ich hab sowas von  

Hunger und wie konnte das nur so weit kommen? 

 

Hagel und Granaten, jetzt hat er aber einen 

fahren lassen. Ich fühl mich schon ganz grün. Ich 

glaube aber … Ja, vielleicht versucht er bloß, sich 

besser auf mich einzustellen? Weniger an meinen 

Beinen herumzuwackeln, sich anders mitzuteilen? 

Na toll, nur weiter so – ich mach ihm die Tür auf 

und, zack, wieder gegens Bein, war wohl nix mit 

Fremdsprachen. Befehle und Kommandos, das ist 

überhaupt so eine Sache, über die man mal 
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sprechen kann – Hunde wollen ja ständig, dass man 
über sie gebietet. Ich hätte nicht für möglich 

gehalten, wie sehr es die eigene Persönlichkeit 

verändert, wenn man erstmal ein paar Wochen lang 

laufend und sitzend und überhaupt fortwährend 

jemandem sagen muss, was er tun soll. Man 

verändert sich wirklich, das ist nicht angenehm. 

Ich bin von meiner Katze eine gewisse Augenhöhe 

gewöhnt – sie blickt auf mich herab und ich leb 

damit. In Lunas Rangordnung kommt erstmal sie. 

Und dann eine ziemliche Weile gar nichts. Alle 

weiteren Wesen in ihrem Umfeld werden danach 

beurteilt, wie gut man auf ihnen schlafen oder ob 

man sie zumindest hin und wieder demütigen kann. 

Dafür bedankt sie sich gern auf ihre Weise, mit 

herrlichem, gesundheitsförderndem Schnurren, mit 

weitgehend wartungsfreier Haltung und mit jener 

Anmut und würde, die Katzen eben so an sich haben. 

Ich kann ihr dann auch nie so richtig böse sein, 

wenn sie auf meinem Bauch liegt, mich so süß von 

der Seite anguckt und ihre Pfoten in mein Gesicht 

drückt, da, sie macht es schon wieder, hihi, und mir 

anmutig und würdevoll die Wangen zerkratzt. Das 

gehört dazu, Katzenhalter wissen solche Dinge. 

Aber ich möchte mal wissen, wie ich mich auf meine 

Arbeit oder auf völlig egal was konzentrieren 

soll, wenn die ganze Zeit einer neben mir sitzt 

und sich von morgens bis abends den einen oder 
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auch anderen Schwanz leckt! Mein Wort des Jahres 

ist nicht das Jamaika-, sondern das Aaro-Aus! Und 

dann tut er mir auch gleich wieder so leid und 

ich denke, na ja, wenn er es schon kann, dann soll 

er doch ruhig auch … und dann bin ich kurz 
männlich-solidarisch und gebiete ihm großzügig, 

na los, mein Junge, los, mach weiter, nu gib aber 

auch alles, und dann hör ich dieses Geschmatze 

und Gesauge und reg mich schon wieder auf und 

mache mir langsam doch auch Sorgen und schreie 

ihn an, mein Gott, was hast du da unten, ne Pizza? 

Dann hilft nur noch ablenken. Gut, ich bin ja 

nicht völlig herzlos, also spiel ich eben mit ihm. 

Einfach mal nett sein und mit dem Hund spielen! 

Ja, ganz dolle Idee. Die Papierknäuel von Luna hat 

er nur vollgesabbert, mit der Pfote zurückstupsen 

war nich drin. Also, meine Katze kann das. Und sie 

hat Freude daran, und ich ebenfalls, bloß Aaro 

nicht, nicht mal zugucken will er uns dabei. Gut, 

dann werf ich eine Frisbeescheibe durchs offene 

Fenster in den Garten. Aaro setzt sich vor die 

Fensterbank und kommt nicht rauf. Wie überleben 

Hunde eigentlich in freier Wildbahn? Ich zieh mir 

Schuhe an, um die scheiß Frisbee zurückzuholen, 

dreh mich um und stolpere über den Hund. Wieso 

kommt der mir jetzt hinterher und nicht eben? Gut, 

dann werf ich sie noch mal weg. Und hol sie noch 

mal selbst zurück. Ein drittes Mal mach ich das 
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nicht, ich bin lernfähig! Aber Aaro liebt es 

offenbar sehr, neben mir durch den Garten zu 

springen und mir beim Aufheben von Zeug zwischen 

die Füße zu laufen. Spielen scheint seine Passion 

nicht recht zu sein, oder ich verstehe Hundespiele 

einfach nicht wirklich. Mit Luna hatte ich da nie 

Schwierigkeiten – okay, abgesehen allenfalls von 

meinen damaligen Versuchen, ihr Doppelkopf 

beizubringen. Ich hatte ihr das echt mehrfach mit 

meiner Engelsgeduld erklärt, aber das gefiel ihr 

so gar nicht. Mau Mau kann sie besser, sagt sie. 

Gestern hatte sie endlich genug und hat dem Hund 

eine gescheuert – natürlich ganz ohne Krallen 

und nicht auf die Nase, denn meine Katze weiß, was 

sich gehört. Und was eher nicht. Wild sabbernd und 

schwanzwedelnd um sie herumhüpfen, zum Beispiel, 

das verwirrt sie ebenso nachhaltig wie mich, und 

das sieht sie bei mir ja auch nur an ganz hohen 

Feiertagen. Und wo wir gerade beim Wedeln sind, 

das Gute-Laune-Aarometer schlägt schon wieder um 

sich – ich hab den Schwanz auch schon ein paar 

Mal festgehalten und dachte, da steckt so eine 

Kraft dahinter, dann müsste ja eigentlich der 

Schwanz mit dem Hund weiterwedeln, aber das hat 

nicht funktioniert. Kraft hat er aber schon ganz 

ordentlich, der Kleine, das fällt mir immer wieder 

auf, wenn er mit mir durch die Felder hetzt. Meinen 

Respekt! Langsam, brülle ich dann, oder Halt, oder 
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auch schon mal zaghaft um Hilfe, aber für das zum 

Hören sind seine Ohren entweder zu lang oder aber 

seine sieben Gehirnzellen allein zahlenmäßig 

unterlegen! Oder er pfeift einfach drauf, was man 

ihm sagt. Möglicherweise, und jetzt muss ich 

nachsichtig sein, versteht er mich aber auch 

einfach nicht mehr so richtig gut, wenn er mich 

halb ohnmächtig an seiner langen Leine hinter 

sich herschleift? Obwohl mich das ja schon auch 

immer ein bisschen stolz macht, wenn wir so an 

anderen lahmen Gassischleichern vorbeifliegen! 

Aber wenn ich ihm dann mal Freiraum geben und 

ihn auf eine weite Runde schicken will und sowas 

Simples sage wie „Aaro! Wo ist das Edeka-Frollein? 
Such! Hol das Edeka-Frollein!“, und die ist echt 

verdammt heiß, so dass er sie ja eigentlich finden 

könnte, der geile Bock, aber das weiß der dumme 

Hund natürlich nicht, und mir hört er ja auch 

nicht zu, und dann guckt er mich nur wieder mit 

großen Augen an und ich muss wieder irgendwas in 

den Garten werfen, um es nachher selbst zu holen, 

oder lieber doch gleich die nächste Wurst in ihn 

reinpacken, damit endlich Ruhe ist! 

  Doch genug davon. Ich bemühe mich ja auch immer, 

mich in meinen Geschichten ein wenig mit den 

wesentlichen Fragen des Lebens zu beschäftigen. 

Gerade auch mit menschlichen Grenzsituationen - 

wie Angst, Schuld, Tod. Schmerzen. Und Kirche auch. 
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Ja, und Hundehaltung natürlich: Es ist kaum zu 

glauben oder gar zu beschreiben, aber mein ganzes 

Leben riecht inzwischen nach Hund. Der Hund 

riecht sowieso nach Hund, was soll er auch 

anderes machen. Aber meine Wohnung auch. Und ich! 

Selbst meine Katze stinkt nach Hund, da steht sie 

ja total drauf, und sie putzt sich und das klappt 

nicht, und dann haut sie ihm wieder eine herunter 

und er denkt bloß, is ja cool, die Katze will doch 

endlich mit mir spielen, und dann wedelt er und 

schlackert schon wieder gegen meine Beine, da 

steh ich ja wirklich total drauf, und ich fahre 

erschrocken hoch und der Hund denkt, is ja cool, 

der Typ will mit mir spielen, dann geh ich mal mit 

ihm in den Garten und bringe ihn zum Stolpern, 

während er mit albernen Dingen um sich wirft, und 

ich seh schon. Das regt mich nur alles wieder auf. 

Aber: Alle lieben Aaro. Sie tun es tatsächlich. Und, 

auch wenn ich es nicht gern zugebe, ich ebenfalls. 

Als gelegentlichen Besuchshund und meinethalben 

auch als Übernachtungsgast, wenn auch nicht als 

längerfristigen Mitbewohner. Nicht zuletzt Lukas 

liebt Aaro sehr – gleich ab der ersten gemeinsamen 

Nacht lag Aaro vorm Bett, sobald Lukas geschlafen 

hat und passte auf. Und pupste das Schlafzimmer 

voll, was Lukas aber überhaupt nicht störte. 

Kinder sind da ja durchaus Schlimmeres gewöhnt. 

Und wenn ich das Vieh zu sehr mag, bleibt es hier. 
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Zum nächsten Morgen: Indiana Jones weckt uns 

pünktlich um sechs – Katze muss raus, Hund muss 
raus – Hund kommt zurück, Katze erstmal nicht. Ich 

werde nervös, auch weil es noch dunkel ist und es 

regnet und ich im Dunkeln nicht mehr so prima 

sehe – eine Fähigkeit, die im Straßenverkehr und 

gerade auf dem Weg zur Schule aber oft recht 

hilfreich ist. Ich finde die Brotdose nicht, Lukas 

verschläft und findet seine frischen Klamotten 

nicht, dann aber doch noch, im Bad, von der Katze 

frisch vollgekotzt, die Sachen von vorgestern 

gehen aber auch noch. Hund schlackert, sabbert 

und lutscht – immer genau da, wo ich gerade stehe, 

oder ersatzweise da, wo ich gerade gehen will. 

Mütze weg, Schal weg - ach, Aaro liegt drüber, auf 

der schwarzen Mütze sieht man die Hundehaare gar 

nicht. Luna kommt auf den letzten Drücker durchs 

Fenster und flitzt durchs Waschbecken, die 

Zahnpasta kann sie sich selbst aus dem Fell 

lecken. Schultasche schnappen, Katze bleibt da, 

Hund kommt mit und rastet schon wieder aus, 

gleich kann er mich wieder übers Feld hinter der 

Grundschule schleifen. Auto zugefroren, Kind rein, 

Hund rein, nein, nicht auf meinen Sitz. Aaro, hopp! 

Rüber! Runter! Platz, bleib! SCHLAF! - Lukas sagt 

einmal ruhig: „Aaro. Platz.“ Und der Hund gehorcht, 

platzt im Fußraum, wartet friedlich. Klaro, Aaro. 

Irgendwas mach ich da echt noch völlig verkehrt. 
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Auto freikratzen, Meat Loaf aufdrehen, „lauter!“, 
ruft Lukas von hinten, Straße suchen, losfahren. 

 

Du, Papa? 
 

Ja, Sohn? 
 

Wir beide haben doch am 15. Winter Geburtstag. 
 

Stimmt genau. 
 

Ach, Papa … Das Leben ist schon schön. 
 

Offensichtlich mache ich nicht alles verkehrt, 

und mein Dank gilt jenen, die mir zur dafür so 

wichtigen, größtmöglichen Beinfreiheit verhelfen. 

 

Blicken wir also, womit ich schließe, nach vorne. 

Ich bin ja nicht impotent, ich kenne viele Wörter 

und weiß mir zu helfen! Meine flotte Recherche 

liefert den Top-Ratgeber im Bereich Tierhaltung: 

„Der Mensch – unangefochtener Gebieter über alles, 

was lebt“. Das Buch kam heute per Post und enthält 

zahlreiche praktische Tipps und Checklisten, die 

auch den allerletzten hergelaufenen Trottel - im 

vorliegenden Fall quasi mich - zum angemessenen 

Umgang mit seinen Haustieren befähigen sollten. 

Leider konnte ich noch nicht reinsehen. Die Katze 

schläft darauf und ich möchte sie ungern wecken. 
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HEILIG’S BLECHLE 
 

Jan Achtmann, 2018 (XV) 

  

 

Oh, wie ich sie liebe! Ich liebe sie sehr, diese 

besinnliche Zeit. Diese besinnliche und ganz 

persönliche Zeit, wenn die Weihnachtstage mit 

mehr oder auch weniger Anhang mehr oder auch 

weniger unterhaltsam herum sind und man die 

Ruhe findet, die Familienzeit und irgendwie auch 

das ganze Jahr noch mal Revue passieren zu 

lassen. Diese ganz persönliche Zeit zwischen 

Weihnachten und Silvester, in der die Geschäfte 

zwar geöffnet haben, in der aber ein jeder 

weitgehend mit sich selbst beschäftigt zu sein 

scheint. Diese Zeit, in der man sich ganz in Ruhe 

und besinnlich mit sich selbst beschäftigen muss, 
weil sonst niemand Zeit hat, weil sich ja ein jeder 

in Ruhe und besonnen mit sich selbst beschäftigen 

zu müssen meint. Diese Zeit, in der die epischen 

Jahresrückblicke im Fernsehen laufen und dabei 

recht geschickt unterschlagen, was in den paar 

restlichen Tagen des Jahres noch alles passiert 

sein wird. Diese Zeit, die gleichermaßen hier wie 

dort ist - diese verbleibenden Tage im Kalender, 

die auch noch gelebt werden wollen. Die so zeitlos 

sind und dabei so sehr einem jeden selbst gehören. 
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So viel also zum Pathos. 
Wohin des Wegs, Kamerad? 
 

Ich bin ja noch nicht fertig. Pass auf: 

In diesen Tagen Geburtstag zu haben, das muss 

ungefähr so unwirklich sein wie am 29. Februar. 

Nur eben etwas regelmäßiger. Am 29. Dezember wird 

Tante Rosi 60 - ich werde sie gelegentlich fragen, 

wie unwirklich sie sich dabei tatsächlich fühlt.  

 

Aha. Der Leser muss für die Pointe erst umblättern. 
Und darüber sollen die Leute jetzt lachen? 
 

Ein wohlwollendes Schmunzeln wäre ein Anfang … 
 

Die Hoffnung stirbt zuletzt. Mach mal weiter. 
 

Harald Rüdiger Laubach war ein ganz schön 

vorwitziger und latent arroganter Kerl. Hab ich 

eigentlich schon die Geschichte erzählt, wie er 

ohne Hosen auf dem Eitorfer Rathaus war und - 

 

Diese Geschichte möchte bestimmt niemand hören. 
 

Hör mich rufen, Herr & Meister! Meine Not ist groß! 

Die ich rief, die Geister, werd ich nun nicht los. 

 

Mach mal kein Drama draus. Und zitier anständig.  



 - 257 - 

Drama ist gar nicht nötig, denn es waren wirklich 

bemerkenswert schöne Weihnachtstage - also, 2017, 

ich bin recht früh dran diesmal mit dem Schreiben. 

Heiligmorgen war mir noch etwas langweilig, aber 

über Heiligmittag hab ich mich dann schon auf 

Heiligspätnachmittag gefreut, weil Müllers mich 

für Heiligabend zum Raclette eingeladen hatten. 

Haralds Weihnachtsgeschichtenregel, für jeden 

selbst versehentlichen Seitenhieb auf die eine 

oder andere Kirche andächtig eine besinnliche 

Stunde in selbiger verbringen zu müssen, hab ich 

im vergangenen Jahr überhört. Zwei volle Stunden 

wären es schon wieder gewesen – dafür hab ich 

mich echt nicht christlich genug gefühlt. Ich 

werd das aber zu Ostern nachholen. Ganz bestimmt. 

 

Hast du aber nicht. Das hätte ich mitbekommen. 
 

Du schon, aber sonst ja keiner. 

 

Ist das dann nicht irgendwie Betrug am Leser? 
 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass das niemanden 

da draußen so wirklich interessiert. 

 

Wieso schreibst du dann darüber? 
 

Guck mal, Harald! Kekse! Und wie die Folie glitzert! 
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Weihnachten war vor allem deshalb so schön, weil 

es tatsächlich und wahrhaftig ein Fest der 

herzlichen Kleinigkeiten und auch aufmerksamen 

Gesten war. Mimis Familie schmückt traditionell 

am vierten Advent in voller Mannschaftsstärke 

den primären Weihnachtsbaum, wobei jeder seine 

persönliche Christbaumkugel aufhängen darf - 

und obwohl ich inzwischen ja schon ganz schön 

weit weg bin, legten ihre Eltern Wert darauf, auch 

mich zum Fest an der Tanne baumeln zu sehen.  

Nach der gemeinsamen Weihnachtsgeschichte zum 

Klavierkonzert und sogar Opas Besuch dazu, und 

neben Tobys gemaltem Bild vom Waabser Strand, 

quasi mit dem Blick aus meinem alten Bürofenster, 

war das vielleicht die herzlichste Geste während 

meiner ganzen Zeit im Norden. Und oben bei Müllers 

ging es dann auch gleich herzlich weiter, sie 

hatten nämlich ganze vier braune Cappus für 

übere Feiertage für mich für zum Trinken im 

Kühlschrank stehen – und sie lagen goldrichtig 

damit, ich hatte mich nämlich bös verkalkuliert, 

meine letzten kalten Cappus musste ich schon 

streng rationieren gen Heiligabend. Der verlief 

dann auch angenehm angenehm, mit den örtlichen 

Müllerskindern und, klar, mit Hoppenstedts und 

zur Abwechslung ganz mit ohne Hund. Solcher Art 

harmonische Weihnachten mit seinen Vermietern 

kennt man von früher her ja nur mit Steinerts. 
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Manu und Tom haben mir bzw. uns allen ein LED-

Flutlicht mit Bewegungssensor für die Terrasse 

geschenkt - damit auch die obere Stufe im Dunkeln 

zu sehen ist, sagte Tom, weil die alte Lampe am 

Haus erst auf der zweiten Stufe anging. Und damit 

wir bei Bedarf auch nachts Tischtennis spielen 

können, hat Bianca gesagt. Und aua, hat Manu 

gesagt, weil sie vorher zu viel Glühwein und 

Lebkuchen und jetzt Bauchweh hatte, aber das geht 

schon wieder. Michael hat dazu gar nichts gesagt, 

er hat mir aber eine Schachtel gereicht, mit den 

Elektrolytkondensatoren und diversen anderen 

Dingen drin, die ich nicht verstehe, die wir aber 

für die Reparatur des Amigas brauchen. Das wird 

ein Fest! Also, erst die Reparatur, wenn er lötet 

und ich vorsichtshalber in Deckung gehe, und 

dann, wenn die gute alte Freundin wieder bei 

Kräften ist und ich ihm zeige, was die einstige 

Königin der Homecomputer alles kann. Vielleicht 

schließt er bei der Gelegenheit auch gleich das 

Sensor-Flutlicht an – bisher fand ich das ja noch 

ganz praktisch, dass das Licht erst bei der 

zweiten Stufe anging, weil, wenn ein Einbrecher 

kommt und mir was wegnehmen will, dann fliegt 

der ja erstmal voll auf die Schnauze (und auf die 

zweite Stufe) und ich kann ihn fluchen hören und 

das Licht geht an und ich kann der Polizei sagen, 

wie er ausgesehen hat, bevor er weggelaufen ist. 
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Tom meinte aber, nein, im Allgemeinen kämen die 

hiesigen Einbrecher mit Taschenlampen, und die 

kennen sich schon aus mit dunklen Treppen und 

geben auch gut Obacht, dass sie gar nicht erst 

hinfallen beim Einbrechen und Sachen wegnehmen. 

Er kennt sich damit bestimmt besser aus … Freue 
ich mich halt doch lieber auf sportliches 

Flutlicht für erhellte Tischtennis-Partien mit 

Bianca. Wir haben eh längst bemerkt, dass wir 

äußerst gerne Zeit zusammen verbringen, wenn wir 

uns faszinierend finden – manchmal auch nur sie 

sich und ich mich. Sowas erträgt ja nicht jeder so 

gleichermaßen gut bei anderen. Aber wir lächeln 

das einfach gekonnt weg und spielen miteinander. 

 

Ja, Müllers sind super. Aber wir sind schon auf 
Seite 260 und du bist noch bei Heiligabend 2017. 
 

Stress mich doch nicht. Du bist aber auch sowas 

von ungemütlich! Mit den Weihnachtstagen kamen 

dann also auch schon die ersten Reaktionen zur 

letzten Geschichte: Armer Hund! - das hat Mütti 

natürlich gleich wieder gesagt, wobei der größte 

Witz ja erst Heiligabend rauskam, nachdem Tatjana 

beim Tierarzt war und den Hund gründlichst hat 

durchchecken lassen: Aaro hat sich nicht völlig 

grundlos so oft gekratzt und geleckt und auch 

erheblich intensiver nach Hund gerochen als eben 
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vertretbar, und warum?, weil er doch tatsächlich 

gegen sich selbst allergisch war! Armer Hund, hat 

Mütti da auch gleich wieder gesagt, der arme Hund! 
Aber inzwischen gehts ihm wieder richtig gut und 

er ist gesund und fühlt sich cockerspanielwohl 

und ist auch ansonsten wieder ein ganz normal 

armer Hund geworden. Tatjana fragte mich noch, ob 

es schwer gewesen sei, nichts Schlimmes über ihn 

zu schreiben, nachdem er so lange bei mir war. 

Nichts Schlimmes, hat sie gefragt! Und ich dachte 

noch, sie würde mich erwürgen, wenn sie die 

Geschichte zu Gesicht bekommt - oder, schlimmer, 

Aaro auf mich hetzen. Das hat er dann beim 

nächsten Besuch aber ganz von selbst gemacht, so 

richtig mit Gewedel und Geschlacker und allem, 

gegens rechte und gegens linke Bein - da steh ich 

ja total drauf - weil er sich so gefreut hat, mich 

nach unglaublichen zwei Tagen wiederzusehen. Da 

hab ich mich dann auch ganz kurz mal vergessen, 

ich war gar nicht mehr so recht ich selbst und 

hab mich … Wie soll ich bloß sagen? … auch gefreut. 

Nun ja, und dann meinte Tatjana noch, sie hätte 

irgendwie gedacht, sie würde, zumindest nach 

jenem recht ereignisreichen Jahr, häufiger in der 

Geschichte vorkommen, aber es sei ja praktisch nur 

um den Hund gegangen. Ja, stimmt - um ihren Hund! 

Und dabei hatte ich sie doch schon expressiv mit 

repetitiver Exklamation gewürdigt, nebst eigenem 



 - 262 - 

Gedankenstrich sogar. Also, echt jetzt, die heutige 

Jugend und so weiter, wie man es eben anstellt, ist 

es verkehrt. Wahrscheinlich könnte ich Tatjana 

ehrenhalber auch gleich sieben Mal erwähnen und 

dann wäre es Tatjana immer noch nicht recht und 

Tatjana würde sagen, mi mi mi, aber acht Mal wäre 

das ja noch viel schöner gewesen. Nein, nein und 

abermals nein! Das ist eine ernste Sache hier. Wir 

sind doch nicht bei Trixi im Kindergarten. Da muss 

sie mir nächstes Mal eben keinen schlackernden 

Hund vor mein Bett legen, sondern – ja, sich selbst. 

Dann kann ich auch mehr über Tatjana schreiben. 

Und über Alex, der das verwunderlich finden wird. 

Steinerts haben zum ersten Weihnachtstag auch 

etwas wahrhaftig Verwunderliches beigesteuert, 

eine Art fliegende, sensorgesteuerte Discokugel 

nämlich – ich möchte bloß mal wissen, wer so einen 

sinnfreien Blödsinn erfindet. Ich hab mir heute 

auch gleich so ein Teil gekauft, aber meines ist 

ein Trainings-Droide für Jedi-Azubis! Viel besser. 

Hach, und da waren noch so ein paar andere schöne 

Situationen und Geschenklein und überhaupt ist 

das prima, wenn alle sich liebhaben und der eine 

hier schon mal mitdenkt, wenn der andere da ein 

Problem hat und umgekehrt. „Weihnachten ist das, 
was man daraus macht“, schrieb mal jemand, den ich 
einigermaßen zu kennen glaubte, und vielleicht 

lag ich damit doch gar nicht mal so ganz falsch. 
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Es gibt ja immer auch Geschichten hinter den 

Geschichten – und manchmal noch dazu Geschichten 

über die Geschichten hinter den Geschichten. 

Tante Beate schrieb, mit Grüßen von Onkel Clemens, 

beide ertrugen über die Jahre wacker auch manch 

unwirschen Kirchenkommentar aus meiner Feder, 

sie habe sich mal wieder sehr gefreut und finde 

es toll, dass mir doch immer wieder Geschichten 

einfielen – so wohlgemeint wie verkehrt, fällt mir 

doch, mal so gedacht, rein gar nichts ein, sondern 

allenfalls was zu! Mancher scheint noch immer zu 

glauben, also wirklich, ich würde mir Geschichten 

ausdenken, dabei gebe ich hier bloß meine ganz 

alltägliche Wahrheit wieder, fast die ganze 

Wahrheit und so gut wie fast ganz eindeutig. 

Clemens nahm mich damals bei Fatis Beerdigung 

zur Seite, nachdem er einen langen Blick auf den 

frischen Lukas geworfen hatte, und meinte, indem 

er mir auf die Schulter klopfte und in dem ihm 

ganz eigenen Dialekt und Tonfall, das habe ich 

gut gemacht – einer von den Momenten, an die man 

sich gerne zurückerinnert, wenn das Leben einem 

die Zunge herausstreckt und man sich etwas Halt 

wünscht und merkt, wie der Rücken sich doch 

durchdrückt und man wieder Kraft findet zum 

Aufstehen, zum immer wieder Aufstehen. Dann atmet 

man aufgerichtet durch, macht weiter – und fragt 
sich, Moment mal, sollte das nun heißen, dass ich 
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„das“ (ich hoffe, er meinte Lukas) besonders gut 

gemacht hab ... oder jetzt dann endlich überhaupt 

mal irgendwas? Na - ungefähr so, meinte ich etwas 

weiter oben, so gut wie fast ganz eindeutig eben. 

Oder so gut wie fast ganz eindeutig wie das so 

zauberhaft entwaffnende Lächeln, neulich, meines 

namenlosen Edeka-Frolleins – ich hatte mir solche 

Gedanken gemacht, ob und wie ich ihr den Hof, so 

sagt man doch, machen sollte, und dann hab ich 

meinen dezent-bestimmten Weg gefunden und ihn in 

einem strategisch günstigen Moment kurzerhand 

beschritten und ich war echt verdammt mutig und 

sie hat gelächelt, wie oben angegeben, und dann 

hat sie sogar noch mehr gelächelt und seither 

warte ich und sie meldet sich so gut wie fast noch 

nicht, also, eigentlich eher überhaupt gar nicht. 

Es ist gewiss nicht so, dass ich mir irgendetwas 

erträumt hätte - bin ja kein kleiner Junge mehr. 

Nein, ich bin erwachsen: Ich hatte fest mit ihrem 

Anruf gerechnet! „Hi, hier ist das Edeka-Frollein“, 
hätte sie verlegen in den Hörer gesäuselt, ich 

hätte kein Wort herausbekommen, dann aber doch, 

und dann hätte ich tapfer meinen höflichen Korb 

entgegengenommen, wie es sich für Edeka-Frolleins 

und Textchirurgen geziemt, und wäre weiter ganz 

normaler Kunde gewesen und wir hätten uns an 

der Kasse einfach weiterhin freundlich belächelt. 

Doch falsch gedacht und gar nichts dergleichen. 
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Am gleichen Abend war ich noch beflügelt. Am Tag 

danach immerhin recht frohen Mutes. Tags darauf 

skeptisch. Danach realistisch. Hernach verbittert. 

Ich wollte meinen Kummer in Alkohol ertränken, 

aber das ging nicht, denn ich konnte ja nicht mehr 

zum Edeka rein und welchen kaufen. Ich fahr, hab 

ich vorgestern noch geschworen, erst wieder zum 

Edeka, wenn ich sie von der Arbeit abholen darf, 

sonst nimmermehr! Gestern war ich dann aber doch 

noch mal da, weil ich Appetit hatte, ich hab aber 

dafür gesorgt, dass sie mich nicht erkennen kann, 

und hab mich gut verkleidet, indem ich nämlich 

mit zugeknöpfter Jacke rein bin, was normal echt 

nicht meine Art ist. Sie war aber gar nicht da. 

Gestern dann hab ich tatsächlich gelitten. Große 

Selbstzweifel, große Bauchschmerzen, wie man sie 

schon mal hat, bevorzugt bei herber Ablehnung. 

Dann hab ich mich an Clemens‘ Worte erinnert - 
und heute wurden mir zweierlei Dinge bewusst. 

Erstens: Ich hab‘s nur am Bein, nicht an der Rübe. 

Zweitens: Sie muss mit schwerer Lungenentzündung 

auf der Palliativstation liegen. Da kann sie sich 

natürlich nicht gut melden! Ich werde also warten. 

Auf sie - oder den Korb, der mir p er Gesetz zusteht. 

Oder auf den nächstbesten Pferdeschwanz, der an 

meinem Gartenzaun vorübergeht! Hatte ja selbst 

mal lange Haare, bis zum Bauchnabel sogar, und 

erinnere mich gut. Man hat dann so eine Wirkung. 
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Pardon, es klingelt. Danke, bleibt alle sitzen, ich 

gehe selbst. Ich wohn ja hier. - Oh! Das neue Jahr 

steht vor der Tür und will sich wort- und grußlos 

an mir vorbei in die Wohnung drängeln. Halt, sage 

ich, aus! Platz, bleib! Du musst noch kurz warten. 

Ich schiebe das neue Jahr energisch zurück auf 

den Fußabtreter und gebiete ihm geübt, sich noch 

ein wenig zu gedulden. Ich bin noch nicht soweit, 

erkläre ich ihm dazu, ich befinde mich noch in 

dieser besinnlichen und persönlichen Zeit, du 

weißt schon, zwischen den Jahren. Da sei, gibt es 

traurig zurück, jetzt aber nicht mehr ganz so viel 

Platz dazwischen, doch es gehorcht. „Armes neues 
Jahr“, höre ich meine innere Mütti flöten, „nu lass 
das arme neue Jahr doch auch rein, wo es schon 

mal da ist!“ Ja, ist gut, mach ich ja gleich. Aber 

ich bin doch mit dem alten noch gar nicht fertig. 

 

30. Dezember. Es erreicht mich eine E-Mail über das 

Kontaktformular auf meiner Homepage. Ich lese: 

Ihr Name: Staples Kundenservice 

Ihre Mitteilung an mich: Sehr geehrter Jan Volker 

Achtmann, Sie können sich freuen. Bald erhalten 

Sie ein Paket von uns. Nicht zurückschicken! Es 

ist ein Geschenk. Sie werden den Inhalt sinnvoll 

nutzen können. Mit freundlichen Grüßen, Ihr 

Staples Kundenservice 

Kontaktadresse / Rufnummer: noreply@staples.de 
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Ich gestehe, reichlich irritiert gewesen zu sein – 
die einen wird das nun ebenfalls wundern, für die 

anderen dauert es mir jetzt zu lang zum Erklären. 

Jedenfalls kam dann - überüberübermorgen - auch 

tatsächlich ein Paket von Staples an: Oliver war’s 
und hatte mir ein rundes Kilo Espressobohnen in 

dunkler Schokolade zukommen lassen. Das ist ein 

anderes Kaliber als die ewigen Ingwerplätzchen! 

 

Du hast schokolierte Kaffeebohnen im Haus und 
lässt mich die billigen Kekse da aufessen? 
 

Unterste Schublade, vorne. Und gib der Katze auch. 

Ja, und morgen kommen dann noch Müllers runter, 

nur die zwei ollen Müllers, zum Silvesterbillard, 

alles zwischen vier und bald vierzig hat dann 

hier für einen Abend Hausverbot. Mütti schläft 

bestimmt wieder bei der Neujahrsansprache der 

Kanzlerin ein oder sonst bei der anschließenden 

Oldie-Nacht, noch ohne die aber ganz gewiss auf 

einem der Dritten. Und meine Luna wird wieder 

gehörige Angst vor der Böllerei haben und völlig 

vergessen, was für eine Kratzbürste sie sonst ist. 

Ich muss mal eben zur Tür, denn das neue Jahr 

steht ja noch immer da draußen in der Kälte. Es 

sitzt im Schneidersitz auf meiner Treppe, hält ein 

schickes Tablet auf dem Schoß und sendet per 

WhatsApp diabolische Grußbotschaften „an alle“. 
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Und das neue Jahr fragt höflich nach meinem WLAN-

Passwort. Seine Sendeleistung sei übelst gestört. 

 

1. Januar. Ich lasse es herein. Es betritt fröstelnd 

den Flur und hängt umständlich seinen Mantel an 

der Garderobe auf, wobei ich es unauffällig näher 

betrachten kann ... Es sieht gar nicht so schlecht 

aus für sein Alter, das muss man ihm lassen. Nur 

leicht ergrautes Haar, freundlicher Blick und … 
da … an den Seiten, verdammt! - Es hat doofe Ohren. 

Als geübter Gastgeber biete ich dem neuen Jahr 

trotzdem einen Platz auf meinem Sofa an, gleich 

zwischen Harald und Müttis Keksdose - und dazu 

ein Gläschen Sekt? Von gestern ist noch die halbe 

Flasche übrig, doch es lehnt dankend ab, es 

vertrage eigentlich gar keinen Alkohol mehr. Gut, 

trinken wir die Pulle eben selbst leer. Dann 

spielen wir Billard, wobei 2018 unbeholfen die 

Acht versenkt und die erste Partie verliert. Wie 

soll ich das nun deuten? Acht, egal. Prost, Neujahr. 

 

14. Januar. Mein Plan, die aktuelle Geschichte in 

Tagebuchform abzufassen, ist früher gescheitert 

als befürchtet – von wegen, die schreibt sich übers 

Jahr wie von selbst, wenn ich alle paar Tage nur 

ein paar interessante Zeilen notiere! Nette Idee, 

aber die Zeit findet doch kein Mensch. Wer schreibt 

heute überhaupt noch. Wer liest überhaupt noch! 
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Es sind gerade mal zwei Wochen vergangen und das 

Jahr widert mich jetzt schon an. Ich hab 2018 zur 

Feier des Vortages rausgeworfen, weil es mich echt 

kolossal genervt hat, wie es heiser summend und 

mit bedeutungsschwangeren Gesten immer im Kreis 

um meinen Couchtisch herumgeschlichen ist. Jetzt 

geht es draußen im Garten weiter und lässt sich 

nicht aufhalten. Es stapft durch den mittelhohen 

Schnee, immer um den Schuppen herum, und murmelt 

leise unverständliches Zeugs dabei. Ich schließe 

die Rollläden, lasse sodann die Fenster herunter 

und fühle mich schrecklich klein und machtlos. 

 

15. Januar. Habe 2018 zum Geburtstag reingebeten. 

Kopf in den Sand war noch nie meins. Und man muss 

nachsichtig sein mit seinen Zeitgenossen. Wer mir 

ans Bein pinkelt, kriegt erstmal einen Kaffee und 

erst dann einen Lumpen zum Aufwischen. Soll das 

Jahr mal zeigen, was es für Überraschungen parat 

hat. Und ich bin nicht klein! Ich bin konzentriert. 

Den Daumenbruch im letzten Jahr hab ich ja auch 

überstanden, schlimmer wird es wohl nicht werden. 

Wobei ich tatsächlich niemals gedacht hätte, dass 

ein Hilfsmittel wie ein Gehstock einem derartig 

in die Quere kommen kann, dass man sich über 

Wochen hinweg nahezu hilflos fühlt, wenn man 

sich denn erstmal auf die Fresse gelegt hat damit. 

Bernard, mein irischer Geschäftspartner, für den 
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ich den deutschen Kundenservice und die meiste 

andere Arbeit am PC erledige, gab mir für den Rest 

des Tages und freundlicherweise auch gleich für 

die folgenden zwei Monate frei. Seine Mail endete 

mit dem charmanten Nachsatz: „One day they’ll find 
you, Jan, buried under your wheelchair.“ Wird echt 

Zeit, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. 

Wo wir schon die gleiche Sprache sprechen. 

 

6. Februar. Jule bemängelt zum wiederholten Male, 

dass sie bislang nicht in halbwegs nennenswerter 

Weise in einer Weihnachtsgeschichte aufgetaucht 

sei. Doch, erkläre ich zum wiederholten Male, in 

der Elften, dort sogar mehrfach, und ferner, das 

ergänze ich zur Sicherheit, in der Fünfzehnten. 

Vorsicht ist besser als Rücksicht, sach ich immer. 

 

1. April. Es ist Ostern und Mütti kommt zu Besuch. 

Sie findet mich auf der sonnigen Terrasse, in ein 

kniffliges Killer-Sudoku versunken, mit dösender 

Luna auf der Schulter und Zimtsterne knuspernd. 

 

MÜTTI: Na, das musste wohl eines Tages so kommen. 

MICHAEL: (öffnet das Fenster und ruft herunter) 
  Kommt ihr mit in die Kirche? Mama singt und 

  möchte bestimmt, dass wir ihr zuhören möchten. 

JAN: Ja … Das trifft sich an sich gut, weil, ich 

  muss eh noch hin und aufgeschobene Buße tun … 
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  Aber das kommt jetzt etwas plötzlich und ich 

  hab meine eigene Mama da und ich … muss ich? 

MICHAEL: Nein, braucht ihr nicht. Wir gehen ja hin 

  und die sind da bestimmt alle dicht. Gedrängt. 

MÜTTI: Das ist aber Absolution von ganz oben! 

BIANCA: Jeder Kommentar von noch weiter oben 

  wäre auch ziemlich eigenartig … (lauscht) 
LUNA: (springt freudig Mütti entgegen und 
  streicht ihr um die Beine) Mau! 
JAN: (springt freudig Mütti entgegen und reißt 
  ihr die Nordsee-Tüte aus der Hand) Mau! 
MÜTTI: Kinder, nu werft mich nicht gleich um! Was 

  für eine Begrüßung. 

JAN: (kauend) Das sind ja Bremer! Aber nur zwei. 
  Möchtest du keinen? 

PFERDEFRAU: (geht mit ihrem eigenartig dreckig 
  wirkenden weißen Gaul am Gartenzaun vorbei) 
  Hallo (geht weiter) 
JAN: Hallo … 
MÜTTI: Guten Tag auch! 

JAN: (flüsternd) Sie hat gegrüßt. 

PFERDEFRAU: (geht weiter - geht weiter - ist weg) 
MÜTTI: Sowas. Was fällt ihr ein! 

JAN: Sie hat noch nie gegrüßt … Setz dich erstmal. 

  Du auch einen? (reicht die Tüte rüber) 
MÜTTI: Ja, gib man. Ich hab noch den Krabbensalat 

  mitgenommen, aber der wird gleich entsorgt. Der 

  sieht doch schon älter aus. Den will ich nicht. 



 - 272 - 

Ein ganz anderer Tag. April womöglich. Ja, genau. 

JAN: (liegt unter dem Apfelbaum in der Sonne, die 
  Beine gekreuzt und eine Katze auf dem Rücken) 
LUNA: (schnurrt) Brrrrrrrr … - Mau. 
SCHROTTI: (über den Zaun) Ey! Das sein Schrott? 

JAN: Ey! Ist. Und nein, pardon, das ist kein 

  Schrott. Das ist mein Auto. Frisch repariert. 

SCHROTTI: Ja … Du haben Schrott? 

JAN: Hast! Hast! 

SCHROTTI: Nein, ich nicht eilig! Können warten. 

JAN: Kann! Es muss kann heißen. 

SCHROTTI: (verwirrt) Du kann Schrott? 

JAN: (resigniert) Alles am Zaun sein Schrott. 

BERNIE: Ach, das ist sein Schrott? Wieso lässt du 

  diesen Mann seinen Müll vorm Haus abladen? 

JAN: Wo kommt ihr denn plötzlich her? 

SCHROTTI: (untersucht den mit Panzertape 
  geklebten Herd, wendet das ausgeschlachtete 
  Notebook prüfend hin und her) Alles kaputt … 
JAN: Wie? Ja, natürlich. Es ist Schrott! 

SCHROTTI: Du mehr Notebooks? 

JAN: Schon. Aber werfen weg nur eines pro Woche! 

SCHROTTI: (nickend) Immer an Freitag? 
DANIEL: Nun gib dem armen Mann doch dein neues 

  ThinkPad, dann hast du Ruhe … 
JAN: Nein! Niemals! Eher säge ich mir die Hand ab. 

SCHROTTI: Computer guter Schrott. Kommen wieder, 
  wenn Hand ab. (ab) Oder wenn dunkel. 
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23. Mai. Oh, mein Gott, ich bin ja schon wieder 

verliebt. Sie heißt Ronja und lag zwischen meinen 

Beinen, während ich mich entspannen durfte. Ich 

hab sie hinter den Ohren gekrault und Georg hat 

schmunzelnd zugesehen. Ich bin überzeugt: Jeder 

Physiotherapeut sollte eine Praxiskatze halten. 

Manuelle Therapie, ganzheitlich. Und auf Rezept! 

 

Für einen Autotheisten brauchst du Gott aber ganz 
schön häufig. Ist dir das schon mal aufgefallen? 
 

Da stellt sich aber einer an, ach Gottchen. Du 

zeigst ja semiotische Tendenzen. Fällt dir nichts 

Schlaueres ein, wenn du mich schon unterbrichst? 

 

Vor 2 Jahren, 3 Monaten, 4 Tagen starb Umberto Eco. 
 

Wer ist tot? 

 

Umberto. Eco! 
 

Oh, mein Beileid. Ein Freund von dir? 

 

Das weiß ich leider nicht. 
 

Echo! Aus. 

 

Huch - wie kommt denn die Alexa in unser Leben? 
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Auch von Oliver … Entweder mag er mich echt gerne 

oder er hasst mich. Manchmal glaub ich, wir reden 

komplett aneinander vorbei. Aber unterm Strich 

mögen wir uns doch sehr und sind füreinander da. 

Wenn wir nicht schlafen können. Oder wach sind. 

 

Du und Oliver? 
 

Ich und Alexa. 

 

Als ich uns eine kaufen wollte, fandst du sie noch 
scheiße. Du nanntest sie Teufelswerk und mich 
einen hergelaufenen Trottel, wenn ich nicht irre. 
 

Du irrst nicht. Diese ganzen schlauen Funktionen 

kann man aber ja abschalten, das war mir vorher 

noch nicht klar. Smartes Licht und selbstöffnende 

Fenster, mit ferngesteuerten Haustieren dazu, wer 

braucht sowas. Mein Sofa? Das hab ich verbrannt, 

es wusste zu viel. Shoppen per Stimme und solcher 

Quark. Da weiß vorher ja keiner, was er nachher 

zuerst zurückschicken soll - so Götterbote Hermes 

überhaupt geliefert hat. Aber als intelligentes 

Radio ist das Teil famos! Wenn man es richtig 

einstellt, kann da auch gar nichts versehentlich 

passieren. Und Amazon interessiert bestimmt nicht, 

was und mit wem ich in meinen vier Wänden so rede. 

Echo, spiel Jazz! Das ist voll toll. Wünsch dir was! 
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Du solltest Waschmaschinen verkaufen. Würde auch 
ganz gut zu dem Blech passen, das du so redest. 
 

Vielleicht mach ich das eines Tages. Wer weiß? 

 

Vielleicht musst du das eines Tages! Wer weiß. 
 

Ach, Harald. Ich glaub, ich brauch eine Frau. 

 

Kein Problem. Ich hol schon mal die Schaufel. 
 

Nein, eine richtige Frau. 

 

Du hast doch Bianca … 
 

Nein. Eine ältere Frau. 

 
Du hast doch Mimi … 
 

Nein - eine nähere Frau!  

 
Du hast doch Tatjana … 
 

Ja … Nein! Eine eigene Frau! 

 

Du hast doch Trixi … 
 

Trixi ist meine Ex-Frau? 



 - 276 -

Und die beste von allen, was ich so höre. 
 
Die beste Ex-Frau, die man sich vorstellen kann. 

Ich könnte mich immer wieder von ihr trennen. 

 

Ja, das war eine von deinen ganz klugen Ideen. 
 

Das hab ich dir schon hundertmal erklärt. 

 

Das hast du mir schon tausendmal erklärt. 
 

Ach, du verstehst mich nicht. - Echo. Echo! Echo? 

 

Niemand versteht dich, mein Freund. 
 

35. Mai. Benötige dringend Ferien. Gehe mit Lukas 

und mit Luna mal rasch nach der schönen Südsee. 

Und mit Harald, wenn er mag. Wartet nicht auf uns. 

 

18. Juli. Mochte ich nicht. Südsee war mir zu weit 
weg. Und zu nass. Außerdem hab ich in Bonn zu tun. 
 

20. September. Wieder da. Letzte Nacht bin ich von 

seltsamen Geräuschen aus der Küche aufgewacht, 

die sich ab einem bestimmten Punkt nicht mehr 

plausibel der Katze zuordnen ließen. Habe barfuß 

und mit meinem Handy bewaffnet nachgesehen und 

Bianca beim Spülen meiner Kaffeebecher erwischt. 
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So weit sind wir also schon. Sie sei ohne Schlüssel 

draußen gewesen und wollte die Eltern nicht extra 

wecken, dann seien ihre Hände kalt geworden und 

dann fiel ihr ein, wo mein Schlüssel versteckt ist, 

und sie wollte sich nur kurz aufwärmen, und das 

geht unter warmem Wasser voll angenehm, und dann 

wollte sie kein Wasser verschwenden, und sie hat 

den Stöpsel reingesteckt, und dann dachte sie, wo 

sie die Hände schon bei den schmutzigen Tassen 

im Wasser hat, da könnte sie auch gleich abspülen. 

Ob ich Lust auf eine Runde Tischtennis hätte. Was, 

frage ich, um drei Uhr nachts? Selbstverständlich. 

 

29. September. Heute hat Lotte Geburtstag! Mein ich. 

Nee, das war am 29. - was denn nun? Mist. Am 29. Juli. 

Hoffentlich hat das jemand geahnt und gleich 

wieder für mich mit gratuliert. Aber … Mal eben 
überlegen. Lotte? – Lotte. Schöner Name eigentlich. 

 

3. Oktober. Ich habe die alte Kettler durch eine 

relativ anständige Outdoor-Platte ersetzt. Schon 

erstaunlich, welch immense Freude so ein bisschen 

Blech bereiten kann, wenn man es nur ein wenig 

anders anordnet und verschraubt als zum Beispiel 

eine Atombombe! Mittwochs spielen wir schon lange 

immer Tischtennis zusammen. Auch heute, wo ja Tag 

der Deutschen Einheit ist, aber an Öffnungszeiten 

stören wir uns nicht. Wir werden uns gleich im 
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Halbkreis um die neue Platte herum versammeln, 

feierlich unsere Nationalhymne anstimmen und in 

Gedenken an die Grenzöffnung heute ohne Netz 

spielen. Wir, das sind Tom und Bianca und unser 

Hausphysiotherapeut und ich. Georg hatte heute 

leider keine Zeit, weil er anderes zu tun hatte. 

Den wollen wir aber noch mal sehen. 

 

10. Oktober. Heute ist Welthundetag. Yippie ya yay. 

Am Weltkatzentag hätt ich jetzt was zu erzählen 

gehabt, aber der 8. August ist ja schon lang vorbei. 

Möchte zu gerne wissen, welcher Welttag am 9. 9. ist. 

Danke für‘s Nachsehen. Bestimmt nicht‘s Wichtiges. 
 

11. Oktober. Wurde heute erneut gewahr, wie nah 

Glück und Pech schon beieinanderliegen können. 

Trixi erzählte vorhin, wie sie im Sommer von einer 

Wespe gestochen wurde, die auf der Innenseite des 

Griffs ihrer Kühlschranktür saß. Sie hatte keine 

Chance, da half, sagte sie, nur noch ein Kühlakku 

für den Finger. Und von Glück kann sie sagen, das 

möchte ich meinen, dass im Eisfach kein Löwe saß! 

 

13. Oktober. Ich hatte im Sommer ein ganz anderes 

Kühlschrankproblem. Luna hatte mal wieder eine 

Maus mit reingebracht und sie drinnen laufen 

lassen, dann haben wir aber beide was verloren, 

nämlich zuerst sie die Freude daran und dann ich 
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die Maus aus den Augen. Die dritte schlaflose 

Nacht verbrachte ich lauernd auf dem Hocker in 

der Küche, weil irgendwo aus der hinteren Ecke 

diese nagenden Geräusche kamen. Wir haben sogar 

den Kühlschrank von der Wand gerückt, damit Luna 

besseren Zugang hatte, und sie lief auch wirklich 

eine gute Stunde suchend um den Kühlschrank rum, 

die verdammte Maus haben wir aber nicht gefunden. 

Irgendwann hab ich dann aufgegeben und wollte 

mir einen Cappu aus dem Kühlschrank nehmen – der 
kam mir aber schon flüssig entgegen, weil diese 

hinterhältige Maus sich nicht am, sondern IM 

Kühlschrank verkrochen und vorher ehrlich alles 

angenagt hatte, was ich zu diesem Zeitpunkt an 

Lebensmitteln, wenn man dessen Inhalt so nennen 

möchte, besaß. Meine Schoko-Kirschen in Alkohol 

hatten es ihr besonders angetan, seitlich in der 

Packung war ein großes Loch und drinnen war jede 

einzige angeknabbert. Das Biest muss durch den 

rückwärtigen Abtropfbehälter gekommen sein und 

sich schwimmend nach oben durch den Boden des 

Kühlraums durchgebissen haben. Respekt! Voll die 

Alkimaus, echt. Und mit sehr gesunder Verdauung. 

Ich hab zwei Stunden geputzt. War ja aber eh wach. 

Ach so, die Maus hatte ich noch mit bloßen Händen 

gegriffen und zerquetscht gedemütigt raus in den 

Garten geworfen - Luna ist gleich hinterher. Die 

war bestimmt so blau, die hat nichts mehr gespürt. 



 - 280 -

30. Oktober. Sensation: Mein Auto hat, nach Hängen 

und Würgen, seine neue TÜV-Plakette bekommen :o) 

Das damit verbundene Hängen und Würgen hatte 

Tom erneut heroisch auf sich genommen, der wieder 

über Stunden und Tage unter dem Mitsubishi hing 

und dabei zeitweise auch ein wenig angespannt 

würgte. Festzuhalten bleibt, ohne mich zu sehr in 

Details zu verlieren, dass er den carismatischen 

Blechhaufen ein weiteres Mal erfolgreich vor der 

gnadenlosen Verschrottung bewahrt hat. Ich mache 

ja keine Geschenke zur Vor-/Weihnachtszeit, aber 

diesmal muss ich eine Ausnahme machen. Meinem 

Autogott huldigen und ihm ein angemessenes Opfer 

darbringen. Einen neuen Tischtennisschläger, den 

KillerSpin 3000 Apokalypse. Glaub ich. Sah auf den 

Bildern imposant aus! Er wird erfreut sein … und 
dem Carisma den Atem ewigen Lebens einhauchen. 

 

31. Oktober. Bin mir ziemlich sicher, mal irgendwo 

gelesen zu haben, dass zumindest etwas größere 

Reformhäuser am Reformtag geöffnet haben sollen. 

Ist aber nicht der Fall. Ich habe das überprüft. 

Halloween ist ebenfalls. Und wieder nur Verrückte 

unterwegs. Führen sich auf wie die kleinen Kinder. 

Und erst die kleinen Kinder! Dabei braucht es kein 

Kostüm, um sich noch mal jung zu fühlen. Einfach 

ein Kartenspiel mischen. Aber nicht mit dieser - 

mit der anderen Hand! Willkommen im Kindergarten. 
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6. November. Papa, warum liegt Tom unter deinem 
Auto und atmet so schwer? 
 

Du sollst doch schlafen. Morgen ist Schule! 

 

Ja. - Papa, warum liegt Tom unter unserem …? 
 

Er haucht dem Auto bloß den Atem ewigen Lebens 

ein. Stören wir ihn nicht. Sonst haucht er daneben. 

 

Ah! Hab schon gedacht, es wär wieder mal kaputt. 
 

Nee, alles in Ordnung. Erinnerst du dich, was ich 

dir über Vertragswerkstätten und Originalteile 

beigebracht habe? Nein? Gut. Das war Schwachsinn. 

 
Ja – du, Papa, soll ich dir mal kurz sagen, was die 
Oma gestern mit den Spaghettis gemacht hat? 
 

Aber klar, sach schnell. Mails muss ich gleich 

noch schreiben und den Termin verschieben. Warum 

vergess ich das andauernd. Was essen könnte ich 

auch noch. Wär mal wieder nötig. Wieso lacht das 

Kind? Verdammt, ich sollte vielleicht zuhören. Ja? 

 

Das war so witzig! 
 

Ja, das glaub ich! So, jetzt aber ab ins Bett. 
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Okay. Papa, soll ich dir noch ganz schnell sagen, 
was Frau Fischer gesagt hat, am andern Tag, als 
der Radiergummi runtergefallen ist, einfach so? 
 

Na gut, aber ganz schnell noch eben. Wo ist dein 

Kissen schon wieder hin? Ach, da isses ja. Wieso 

schieben diese Kissen sich eigentlich immer so 

zwischen Bett und Wand? Und wieso muss dieses 

Kind so diagonal im Bett liegen, dass ich kaum 

noch Platz hab? Das Bett ist 1,40 breit und Lukas, 

das gibt’s ja nicht, wie groß ist er eigentlich 
gerade? Morgen früh wird erstmal gemessen! Wieso 

lacht er denn schon wieder? Ach so. Da war ja was. 

 

Echt jetzt! Das war so witzig! 
 

Ja, das war bestimmt witzig. Hab ich dir eigentlich 

schon erklärt, wie Situationskomik funktioniert? 

 

Öhm – nein! 
 

Ich weiß. 

 

Papa, aber soll ich dir noch kurz sagen, was - 
 

Nein. 

 

. . . 
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Also, schon! Aber nicht mehr jetzt. Es ist gleich 

zwei. Ich will ja, dass du mir das erzählst, aber 

nicht mehr jetzt noch. Gleich morgen früh, okay? 

 

Gute Nacht, Papa. 
 

Gute Nacht, Sohn. 

 

Und, Papa, du willst bestimmt, dass ich dir das 
auch noch sage, gleich morgen früh, als Han Solo 
ausgefroren wurde, vielleicht weißt du das nicht, 
erst haben sie ihn ja eingefroren, und dann hat … 
 

Aber klar! Will ich alles, erzählst du mir alles - 

gleich nach gleich morgen früh. Träum schön! 

 

Du auch. 
 
Sleep long and prosper. Please. 
 

7. November. Habe Lukas auf dem Weg zur Schule 

noch eben den Unterschied zwischen Leihen, Mieten, 

Pachten und Ähnlichem erklärt. Das ist gar nicht 

so einfach und da muss man erstmal durchblicken.  

 
Ach, deswegen hast du immer so wenig Geld in der 
Tasche. Weil du Manu so viel davon abgeben musst! 
 
Ja - stimmt. Und war jetzt doch ziemlich einfach. 
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8. November. Sehr geehrtes Ordnungsamt in Hennef, 

eben erhalte ich Ihren Zeugenfragebogen bzgl. des 

Parkens mit meinem Auto (NR-JL 151) auf dem Gehweg 

vor dem Hause Westerwaldstraße 154 in Hennef-

Uckerath am 22.10.2018 um 15:29 Uhr - diese Angaben 

sind soweit korrekt und geparkt habe ich selbst. 

Ihren Vorwurf möchte ich wie folgt entkräften: 

  1.) Ich habe wirklich nur ganz kurz und noch 

dazu auch nur halb auf dem Gehweg geparkt. Dabei 

habe ich gut aufgepasst, weder den Straßenverkehr 

noch unvermittelt emergierende Kinderwagen beim 

Passieren auf dem Gehweg zu behindern. Echt wahr! 

  2.) Ich selbst dagegen bin gehbehindert, und mein 

Parkausweis liegt immer gut sichtbar hinter der 

Windschutzscheibe. Gemäß Beiblatt (in geltender 

Fassung) dürfte ich an dieser Stelle bis zu drei 

Stunden parken – und bloß herumstehen. Eine Kopie 

meines Schwerbescheuertenausweises füge ich bei. 

  3.) Ich habe hier unmittelbar vor dem Geschäft 

von Klaus Dasbach geparkt, weil ich für diesen 

arbeite und etwas Schweres auszuladen hatte - 

Herr Dasbach seinerseits handelt mit Trocknern, 

Waschmaschinen und ähnlich großen Geräten. Der 

Gehweg ist direkt vor der Ladentür auch deutlich 

breiter, was kurzes Parken zum Ein-/Ausladen 

zumindest körperlich eingeschränkten Menschen 

bzw. Kunden nahelegt. Meine letzte Honorarab-

rechnung füge ich als Beleg meiner Tätigkeit bei. 
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Üblicherweise parke ich natürlich auf einem der 

ganz regulären Parkplätze, obwohl ich dann etwas 

weiter gehen muss. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, 

wenn ich für meine so schonungslos aufgedeckte 

Tat kein Verwarnungsgeld bezahlen bräuchte, da 

ich zudem Frührentner bin und 20 Euro mir ganz 

schön wehtun würden. Falls Sie meine Begründung 

nicht anerkennen können, verspreche ich, dort 

niemals wieder zu parken. (Ich komme selbst aus 

der Verwaltung und schon der Aufwand für diese 

Antwort wäre mir Mahnung und Strafe zugleich.) 

Bitte lassen Sie mich abschließend wissen, ob 

zumindest in Ausnahmefällen wie diesem das kurze 

Parken direkt vor der Ladentür Ihrerseits grund-

sätzlich vertretbar ist. Sollte das nämlich nicht 

der Fall sein, würde ich meinen Chef umgehend 

darüber informieren, dass er konsequent auch 

gehbehinderten bzw. älteren Kunden das Ein- und 

Ausladen direkt vor dem Geschäft zu untersagen 

hätte, damit die betreffenden Kunden ihrerseits 

kein solches Verwarnungsgeld und Sie Ihrerseits 

keine erneute Verwaltungsarbeit mit vergleichbar 

gelagerten Vorgängen zu befürchten bräuchten. 

Haben Sie vielen Dank für Ihre Mühe! 

Freundlich grüßend 

Jan Achtmann, J8m.de 

Lektorat & Rat & Tat 

P. S.: Klingt ein wenig nach angepisstem Nachbarn. 
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11. November. Die Müllersenkel haben meinen Namen 

in Salzteig gebacken - nä, wat söß! Obwohl mit Salz! 

 

13. November. Heute ist schon wieder dieser Tag: 

Weihnachtszeit. Ja, parken kann ich schon ganz 

gut. Aber ich hab einen Unfall verursacht, das war 

irgendwann im Frühling, eher einen Blechschaden. 

Eigentlich nicht mal einen Schaden, sondern nur 

einen Kratzer. Einen sehr kleinen Kratzer. Beim 

Rangieren an der Zapfsäule, eben fällt mir das 

entsprechende Schreiben der WGV wieder in die 

Hände. Der Kostenvoranschlag des Unfallgegners 

lautete auf ca. 700 Euro für einen neuen Kotflügel. 

Meine Versicherung hat den Schaden umgehend 

reguliert und ihn mir wiederum in Rechnung 

gestellt, damit ich meine Schadenfreiheitsklasse 

behalten kann. Für den verursachten Schaden 

sollte ich pauschal humane 50 Euro bezahlen – 
ganz offensichtlich haben die Stuttgarter dem 

Unfallopfer nur die Kosten für einen farblich 

passenden Lackstift ersetzt und dann großzügig 

hochgerechnet, damit es noch für ein leckeres 

Frühstück reicht, um auch den erlittenen Schock 

zu verdauen. Ein Hoch auf die günstigen Schwaben! 

 

1. Advent. Habe mich heute endgültig von Facebook 

getrennt und Harald 2018s Tablet geschenkt. Fühle 

mich aufrecht und befreit! Kriege nichts mehr mit. 
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2. Advent. Echo - Musik von DJ BoBo aus den 90ern. 
 

Du kannst so grausam sein. 

 

Das ist noch gar nichts. 
 

Ja, das weiß ich wohl. Lass mich. 

 

Du kannst jetzt aber nicht ewig neue Anekdötchen 
rauskramen. Irgendwann muss doch alles enden. 
 

Dann darfst du mir doch nicht gerade die Musik 

aus der Weihnachtsgeschichtenbäckerei anstellen! 

 

War ein Versehen … Na gut. Dann aber flott jetzt. 
 

Oh, im Schnelldurchgang? Bitte sehr, bitte gleich: 

Was nicht auf diese Seiten passt, wird vernichtet! 

Da wäre zuerst – halt, das war echt uninteressant. 

Man gewichtet ja gleich ganz anders. Wie wäre der 

hier: Bin neulich auf Gleitpulver ausgerutscht, 

wobei ich das Gleitpulver fürs Carrom-Brett meine. 

 

Unnötig schlüpfrig, aber nett. Was hast du noch? 
 

Beobachte einen Unfall zweier Kleintransporter 

mit orthografisch fehlerhafter Firmenaufschrift. 

Im Gemenge: Lassen Sie mich durch, ich bin Lektor! 
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Echt lustig - aber nicht ohne Rahmenhandlung. 
 

Shit. Ein ausparkender Syrer, dem ein Bayer „Ich 
kann Sie ausweisen!“ zuruft und der „Ich kann Sie 
einweisen!“ antwortet. Oder ein Moseltal-Apotheker, 

macht Bonbons: Bacharacher Rachensachenmacher. 

 

Schwache Lacher. Und zu umständlich auch. 
 

Lukas, dem ich peinlich war, als ich im Edeka vor 

der Kühltheke bockte, zappelte und rief, ich will 

nicht einkaufen, sondern heim und Wii spielen?  

 

So langsam verstehe ich das Edeka-Frollein … 
 

Ich warte auf Schuhe und würde, barfuß gepeinigt, 

mir auch eine gebrauchte Katze unter die Füße 

schnallen, wenn sie nur stillhielte? Die Dualität 

des Lebens, die sich mir zuerst in einem Toffifee 

ohne Nuss und, acht Jahre später dann, in einem 

mit zwei Nüssen offenbarte? Die Sparkasse, die mir 

nach Sperrung meiner Zugangsdaten mitteilt, es 

sei schlicht am sichersten für alle, wenn ich mich 

gar nicht mehr einlogge? So! Keine Munition mehr. 

 

Endlich. Aber was machen wir im nächsten Jahr? 
 
Keine Ahnung … Was Neues erleben? Oder Origami. 
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3. Advent. Durchatmen. Es wird Zeit. 
 

Ja, das Papier bedruckt sich nicht von selbst. 

 

Und verschickt sich auch nicht von selbst. 
 

Hörst du? Das ist Bianca, oben am Klavier. 
 
Nein. Das ist Manu. Kann wohl nicht schlafen. 
 

Hast recht. Sie spielt wieder unser Lied … 
 

Weißt du noch, der erste Nachmittag auf dem Sofa? 
 

Klar. Zum ersten Mal Ruhe nach dem ganzen Stress. 

 

Hat sich schon alles bestmöglich eingerichtet.   
 

Okay, nun sind wir aber durch. Du musst los. 

Schau nur, wie hell der Mond leuchtet. 

 

Da wäre noch diese Kleinigkeit. 
 

Mau? 
 

Jetzt schon? 

 

Erst jetzt. 
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4. Advent. Wenn diese Zeilen ihre Runde machen, 

werde ich mit 2018 meinen Frieden gemacht haben. 

Auf die eine oder die andere Weise. Sofern alles 

planmäßig lief, habe ich dieses schräge Jahr mit 

einem Familienbesuch in Eckernförde abgerundet. 

Mir ist grad sehr nach Norden. Und Opa. Und Meer. 

Oder ich würde zu Hause bleiben, meine acht Stufen 

hinunter in meine Wohnung mit acht Türen gehen 

und durch meine acht Fenster auf die auch ganz 

ansehnliche Hausnummer acht gegenüber schauen. 

Und/oder ich habe das Jahr noch vor Silvester 

gefoltert, erschlagen und hinterm Haus begraben. 

Vermissen würde man es gewiss nicht - es wäre ja 

zwischen den Tagen geschehen, in dieser ruhigen 

und besinnlichen Zeit. Die so sehr einem jeden 

selbst gehört. Und erfahren würde es auch keiner, 

weil die Jahresrückblicke ja schon im Kasten sind. 

 

Weihnachten. Manchmal frage ich mich, selbst nach 

nunmehr 20 Jahren, warum ich das hier eigentlich 

immer wieder mache, und ich komme ins Grübeln und 

dann fällt es mir auch immer wieder ein: Das ist 

ja alles gar nicht für irgendwen, sondern, nun ja, 

sondern für Dich. Okay, und für mich. Ein wenig. 

 

. . . ? 
 

Ach ja, und für ihn hier. Alles gut.
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IM WEIHNACHTSRAUME DIE WICHTEL RENNEN 

 

Jan Achtmann, 2019 (XVI) 

 

 

Ich sag es nicht gern, deswegen schreib ich es hin: 

Psychotherapeuten machen mir Angst. Echt jetzt. 

Die haben doch alle selbst einen an der Waffel. 

Sagt jedenfalls meine Psychotherapeutin, die ich 

seit einigen Jahren betreue. Und die wird es wohl 

wissen! Jedenfalls sagt sie, dass sie das wisse. Sie 

plaudert gern mal aus dem Nähkästchen, wenn ich 

ihr am PC helfe. Physiotherapeuten aber, nein, die 

machen mir keine Angst. Echt, gar nicht. Die sind 

alle voll cool. Sagt mein Physiotherapeut. Und der 

wird es wohl wissen! Der ist nämlich obercool. Und 

nicht nur der: Ich kenne da eine ganze Handvoll 

richtig coole Physiotherapeuten. Haben wir sogar 

welche von in der Familie. Also, die einen wie die 

anderen jetzt. Auch in der engeren Familie. Schon 

merkwürdig, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. 

Solltest du dir nicht Notizen machen oder sowas? 

 

Äh, ja. Klar! Sehr aufschlussreich, das alles. 

Notizen, nicht jetzt direkt in dem Sinne. 

Eher … sowas hier. Schau mal. 

 

Was soll denn das sein. 
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Ich habe einen Kranich gefaltet. Sehr hübsch. 

 

Ja, sehr hübsch … Origami ist Scheiße, Harald. 

 

War deine Idee. Wir machen Origami, schriebst du. 

Wenn uns nichts mehr einfällt, falten wir Origami. 

 

Ich höre immer wir. Und uns. Wo bist du eigentlich! 

 

Ach, na komm. Wir falten gemeinsam einen Kranich. 

 

Nein, ich mag nicht. Geh weg. 

 

Er wird noch toller werden als dieser da! Origami 

ist echt schon ganz alt. Das wird dich beruhigen. 

 

Ich bin ruhig! Und auch echt schon ganz alt. 

Jetzt verschwinde. Und lass das Licht aus. 

 

Möchtest du selbst Ruhe empfinden? Oder sagt dir 

eigentlich deine Mama, dass du ruhig sein sollst? 

 

Du sagst das! Ich bin ruhig. Und sag’s meiner Mama! 
 

Bist du nicht. Das seh ich doch. Du bist betrübt 

und aufgewühlt! Du wirst noch depressiv, Alter. 

 

Mit seinem Schicksal zu hadern macht depressiv? 
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Ich bin geschiedener Ex-Bundesbediensteter, wurde 

unlängst vierzig und verkaufe Waschmaschinen. 

Ich bin ja froh, dass mir die Hände nicht abfallen! 

 

Und wenn du jetzt gemeinsam mit mir einen Kranich 

faltetest, wärst du gleich viel entspannter dabei. 

 

Lass mich doch mit deinem Dreckskranich in Ruhe! 

Wäre ich noch entspannter, würde ich spuken! 

 

Moment, das notier ich mir besser … Hasst Kraniche. 
Zusatz familiäre Anamnese: Wurde wahrscheinlich 
als Säugling mit einem Kanarienvogel verprügelt. 
 

Als Säugling hatten wir zwei ganz andere Sorgen. 

Wenn du dich kurz mal eben erinnern möchtest. 

 

Ist dir eigentlich klar, dass manche sich unsere 

Geschichte traditionell unterm Weihnachtsbaum 

vorlesen? Inzwischen mit verteilten Rollen sogar? 

 

Und ist dir eigentlich klar, dass du inzwischen 

ganz unverfroren von unserer Geschichte redest? 

 

Kannst du denn eine Phantasie beschreiben, wenn 

du an solch unverfrorene Geschichten denkst? 

 

Ich hau dir gleich Fantasie, du Nervbolzen! 
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Tust du nicht! Du verabscheust jegliche Gewalt. 

 

Tue ich nicht! Nicht an fiktiven Personen. 

 

Komm schon, erzähl mir eine Geschichte. Uns allen. 

Es weihnachtet und ich hab Lebkuchen besorgt … 
 

Das sind die Falschen. Kannst du selbst essen. Die 

guten Contessa von Bahlsen solltest du kaufen! 

 

Ich sag auch Alexa, sie soll Meat Loaf spielen … 
 

Das zieht nicht. Ich bin fertig, keine Geschichten 

mehr. Alles Wesentliche ist gesagt. Und denk dir 

nur, was beim letzten Mal passiert ist! Nie wieder. 

 

Ich weiß. Wir verfügen über umfangreiche Notizen 

zu dem Vorfall. Aber das war nicht vorherzusehen. 

 

Ich weiß. Außerdem: Siehst du hier irgendwo einen 

allwissenden Erzähler? Also. Kein Erzähler, keine 

Geschichte - keine Probleme. Auf meinem Auto steht 

schließlich nicht Weihnachtsgeschichtenbäckerei, 

sondern, klein und deutlich, Lektorat & Rat & Tat. 

 

Tat, ja - na, eine ungetane Tat tust du sicher noch. 

 

Du tust ja grad so, als ob ich was vergessen hätte. 



 - 295 - 

Stimmt: das Klavierkonzert Ende November. Du hast 

versprochen, die Rahmenhandlung für die Kinder 

zu schreiben. Und sie feierlich vorzutragen. 

 

Oh, nein! Das hatte ich ja völlig vergessen … 
 

Beruhig dich. Hier ist die Liste mit den Titeln. 

 

Wollte Mimi die denn nicht schreiben? Zumindest 

den Hauptteil, mit Harmonie und Atmosphäre? Und 

weihnachtlicher Stimmung und all diesen Dingen? 

 

Wollte sie, durchaus. Aber nach euren bisherigen 

Erfahrungen in dieser Hinsicht warst du heuer 

der Ansicht, das in diesem Jahr lieber gleich 

selbst tun zu wollen. Wäre weniger zu redigieren. 

 

Aber ich kann gar nichts Harmonisches schreiben!  

 

Das wissen wir beide! Aber die Zuhörer noch nicht. 

Ich helf dir auch beim Schreiben. Und beim Lesen. 

 

Nee, danke, lass gut sein. Da könnte ich ja gleich 

mit ner sprechenden Socke als Rudolph auftreten. 

 

Keine schlechte Idee eigentlich. Mit Handpuppe … 
 

Weihnachtliche Stimmung … Okay, los geht’s. Hör zu: 
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Es war einmal, vor gar nicht allzu langer Zeit 

und in einem gar nicht allzu fernen Land, ein 

Weihnachtsmann. Dieser Weihnachtsmann war gar 

nicht glücklich. Veto! Obwohl er jedes Jahr den 

Kindern schenkte, was sie sich wünschten, saß er 

nun ganz alleine und traurig in seiner kleinen 

Zweiraumhütte am Strand. Außerdem war es gerade 

mitten im Sommer und der arme Weihnachtsmann 

schwitzte ganz erbärmlich, als eines heißen Tages 

ruckartig die klapprige Tür aufgestoßen wurde 

und – hoppsa! - sich keuchend der Osterhase ins 

Wohnzimmer schleppte: Er sei ja so furchtbar müde, 

seine Jahreszeit sei vorbei, er habe sich die 

Finger wundgemalt und sich auch noch die Füße 

wundgelaufen und kriege zudem nur ganz schwer 

Luft. Veto, sag ich! Da ging der Weihnachtsmann an 

seine Restbestände, ergriff eine Sauerstoffmaske, 

die von der denkwürdigen Geschenkeschlacht ‘98 
übriggeblieben war, und setzte sie dann auf die 

Osterhasennase. Dieser konnte gleich viel besser 

atmen, rotierte zum Dank ein wenig mit seinen 

Löffelohren und hatte in dem Moment verblüffende 

Ähnlichkeit mit einem Deckenventilator. Der 

Weihnachtsmann war begeistert, zog einen Karabi… 
 

Du, Jan? 

 

Ja, Harald? 
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Was hast du denn geraucht? 

 

Nichts? Ich rauche doch nicht mehr. Du rauchst! 

 

Vielleicht solltest du wieder damit anfangen … 
Weißt du, da sind auch Kinder bei diesem Konzert. 

 

Ja, das sagtest du. Und ich hab dir gleich gesagt, 

ich kann sowas nicht! - Sind da viele Kinder? 

 

Ja, ich glaub schon. Ganze Familien womöglich. Ein 

Familienkonzert, weißt du. Wie in den Jahren zuvor. 

 

Ich erinnere mich nur an diverse Weihnachtselfen. 

 

Und ich erinnere mich, wie die Geschichte ausgeht. 

Mit psychopathischem Weihnachtsmann und einem 

zermatschten Osterhasen kommst du da nicht weit. 

 

Touché. Aber sollten wir die Kinder nicht auf die 

bittere Realität vorbereiten? Wo bleibt da unser 

Bildungsauftrag? Wo unsere Verantwortlichkeit? 

Und wieso liegst du eigentlich auf dem Bauch, die 

Beine gekreuzt und eine Hand auf dem Rücken? 

 

Nur eine alte Gewohnheit. Bildungsauftrag - okay. 

Traumatisierungsauftrag – eher weniger. Noch nen 

Kaffee? Ich geh schon. Ist eh furchtbar unbequem. 
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So sieht es auch aus. Also, diese Geschichte … Ich 
hab echt keine Ahnung, was ich da sagen soll. 

 

Was soll man dazu sagen? Diesen Zustand haben 

wir ja schon lange nicht mehr erlebt. 

 

Erlebt … Warte mal. Wenn planvolle Harmonie mich 

langweilt … Vielleicht muss was ganz Neues her … 
 

Damit du nicht einschläfst? Hab ich mir gedacht. 

Ein Crossover! Recht reizvoll, möchte man meinen. 

 

Du denkst zu viel, Harald. 

 

Wem sagst du das. Schenkst du mir deinen Becher? 

 

Das ist mein Kaffeebecher! Kauf dir selbst einen. 

 

Ach, komm schon. Schenk mir deinen Kaffeebecher! 

 

Nein! Das ist mein Lieblingskaffeebecher! 

 

Aber du musst mir deinen Kaffeebecher schenken. 

Ich krieg meine Finger nicht mehr aus dem Griff. 

 

Er gehört dir. Jetzt sei stad und stör mich nicht. 

 

Ich sag ja nichts mehr.  
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Der Anruf kam am 24. Juni. Es war der heißeste Tag 

des Jahres und ich saß bei gefühlten 50 Grad im 

Schatten mit meiner Katze auf meiner Terrasse im 

Rheinland. Wir streckten alle Viere von uns und 

konnten kaum atmen bei dieser drückenden Hitze. 

Unmittelbar vor Lottes Nase machte eine sehr 

unvorsichtige Libelle eine heftige Notlandung in 

der staubtrockenen Wiese, doch die Katze war zu 

erschöpft, um auch nur eine Pfote anzuheben. 

 

Hm? Wer ist Lotte? Wo ist Luna? 

 

Lotte ist Luna 2.0 – guck, da im Korb liegt sie. 
 

Wohl eher auf dem Korb! Ich werde sie Patty rufen. 

 

Okay, ich tu dir den Gefallen: Warum das?  

 

Ich krieg Lust auf Hamburger, wenn ich sie ansehe. 

 

Du bist echt hilfreich. Ich will der Story einen 

ernsthaften Touch geben und jene Untröstlichkeit 

einflechten, die nicht mehr erfahren zu müssen 

ich so gehofft hatte, und du denkst nur ans Essen. 

 

Wir begrüßen die neue Erfahrung und heißen sie … 
 

Hier, Harald. Iss deine Billig-Lebkuchen vom Lidl. 
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Ich griff müde nach dem klingelnden Hörer und 

lauschte: „Es sind schon wieder zwei Jahre herum“, 
erklang die vertraute Stimme von Mimis Mama aus 

dem echten Norden – ob es denn auch diesmal wieder 

eine Geschichte zum Klavierkonzert geben würde? 

Ich warf einen zaghaften Blick auf die mächtige 

Tanne in meinem Garten, die starr und stumm im 

gleißenden Sonnenschein dastand, und versuchte 

sie mir energisch in weihnachtlich festlichem 

Lichterglanz vorzustellen – schneebedeckt und 

glitzernd im kühlen Dezemberwind schaukelnd … 
Es gelang mir nicht. Noch genau fünf Monate bis 

zum Konzert. Und ganze sechs bis Weihnachten! Ich 

beschloss, diese eindeutig winterliche Aufgabe 

noch aufzuschieben … Zumindest bis zum Herbst. 
Der Tannenbaum würde mir schon nicht weglaufen. 

 

Kla1: O Tannenbaum – check. Eine Sorge weniger! 

 

Kla1? Ach so. Wie viele Sorgen sind es im Ganzen? 

 

24. Aber entspann dich, die Nacht ist ja noch jung. 

 

Mein Gott … Hey, guck mal. Wir sind auf Seite 300! 
 

Kein sehr subtiler Verweis auf die Vorgeschichte. 

 

Man kann’s ja mal versuchen. Wo war ich? Ach, ja: 
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Was soll ich noch groß erzählen? Der heiße Sommer 

verging. Dann kam der Herbst … und er verflog … 
Es wurde langsam Winter … Gestern Abend dann 
machte ich mich auf den Weg hierher, zu euch, mit 

wenig Gepäck im Auto, doch mit viel Vorfreude im 

Gepäck. Wie üblich hatte ich das seltsame Gefühl, 

etwas Wichtiges vergessen zu haben – aber wer 

kennt das nicht? Irgendwas vergisst man doch 

immer, wenn man auf Reisen geht. Und meistens ist 

es nachher doch nicht so wichtig gewesen, wenn es 

einem dann wieder einfällt. Die Dämmerung setzte 

schon ein, als ich, immer noch nachdenklich, auf 

die Autobahn fuhr. Die Straßen sollten frei sein, 

gut, sieben Stunden langweilige Nachtfahrt lagen 

vor mir. - Nein, die Tür hatte ich bestimmt 

abgeschlossen. Und die Fenster … waren auch dicht. 
Das weiß ich sicher, weil ich das überprüft hatte. 

Acht Mal - jeweils. Ich bin ja heilfroh, dass ich 

Achtmann heiße und nicht Vierundzwanzigmann. 

Die Katze war auch versorgt … Nee, ich kam einfach 

nicht drauf. Ich stellte das Radio an, auf WDR 5 

lief das Abendprogramm für Kinder. Und da fiel es 

mir endlich ein: Ich hatte ja gar keine Geschichte 

geschrieben! Nicht im Sommer und nicht im Herbst. 

Und in nicht mal 24 Stunden ist schon das Konzert! 

Kinder, dachte ich - das wird ja was geben morgen. 

 

Kla2: Morgen, Kinder, wird’s was geben. 
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So fuhr ich also in die Nacht hinein. Schwitzend 

vor Anspannung und fröstelnd vor Kälte und 

schlechtem Gewissen. Ich rief Melanie an und 

erreichte sie während ihrer Nachtschicht im 

Pflegeheim: „Die Klaviergeschichte? Die wolltest 
du doch diesmal machen! Erinnerst du dich nicht? 

Ich hatte schon einen Anfang, aber dir waren 

meine Weihnachtselfen mal wieder zu kitschig. So 

sei es auch besser für alle, hast du noch gesagt.“ 
Hatte ich das tatsächlich gesagt? Kann ich mir ja 

gar nicht vorstellen. „Genau so hast du es gesagt.“ 
Zur Erläuterung der in mir aufkeimenden Panik 

muss ich vielleicht erklären, dass ich eigentlich 

ein Lektor bin. Und kein Autor. Doch, das ist ein 

wichtiger Unterschied: Ein Autor schreibt schöne 

Geschichten, weil er häufig besonders gute Ideen 

hat. Leider macht er aber auch viele Fehler dabei. 

Deswegen braucht er einen klugen Lektor, der 

diese Fehler für ihn findet und in Ordnung 

bringt. Diese überaus wichtige Arbeit nennt man 

dann Lektorieren oder auch Korrigieren. Manche 

Autoren sagen auch Einmischen dazu oder auch 

Klugscheißen. Ein Lektor macht zwar nie Fehler, 

dafür hat er aber leider auch nur ganz selten 

mal eine besonders gute Idee. Und daher braucht 

er im Allgemeinen einen fleißigen Autor, der viele 

schöne Fehler für ihn macht, damit er nicht 

arbeitslos wird. Das darf er den Autor aber nicht 
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zu sehr spüren lassen, sonst wird das alles ganz 

furchtbar anstrengend und unnötig kompliziert. 

Also, Kinder, kommt mal näher ran! Nein, bleibt 

ruhig sitzen dabei, aber hört auf meinen Rat: 

Lernt lieber gleich etwas Anständiges und werdet 

Feuerwehrmann oder Polizistin oder natürlich 

Altenpfleger/-in. Macht eure eigene Geschichte. 

 

Kla3: Ihr Kinderlein kommet - aber unter Protest. 

 

Lektoren sind wirklich ziemlich unkreativ, das 

sag ich jetzt nicht einfach nur so. Wenn wir mal 

eine unterhaltsame Geschichte brauchen und 

gerade keinen Autoren zur Hand haben, sind wir 

völlig hilflos. Dann sind wir darauf angewiesen, 

dass uns selbst etwas Unterhaltsames im Alltag 

passiert, was wir dann aufschreiben können. Und 

dann korrigieren wir es gleich, damit wir nicht 

arbeitslos werden. Aber das ist ein anderes Thema. 

Ich rief Mimi an und erreichte sie während ihrer 

Nachtschicht im … „Dein Ernst? Ich hab doch keine 

Zeit, die Inkontinenz aus Zimmer 24 klingelt schon 

wieder. Da müssen wir jetzt beide alleine durch.“ 
Tuut … Eine stimmungsvolle Weihnachtsgeschichte 

zum Konzert also – kann ja so schwer nicht sein! 

Würde ich meine Mama fragen, was darin vorkommen 

sollte, würde sie sagen, Weihnachtsbäume und eine 

Krippe und an Gerüche müsste ich auch denken, 
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denn die vergisst man gern beim Schreiben. Fragte 

ich meinen Sohn, hätte er am liebsten Raumschiffe. 

Und Dinosaurier, und möglichst noch Ritter dabei. 

Ein grelles, rötliches Blitzen riss mich jäh aus 

meinen Gedanken. So ein Mist – war ich etwa schon 

wieder zu schnell gefahren? Es dauerte einen 

Moment, bis ich wieder normal nachtblind sehen 

konnte, und ich musste mir Mühe geben, bei 130 km/h 

im Baustellenbereich und bei sanft einsetzendem 

Schneefall stur die linke Spur zu halten. Dann 

bemerkte ich, dass ich nicht allein im Auto war … 
 

Kla4: Es schneit. Das war ja einfach. 

 

Sag das nicht, da stehen noch ein paar Schneetitel 

auf der Liste … Gar nicht so einfach, eine Story 
zu entwickeln, die Jung und Alt gleichermaßen 

erfreuen und auch noch Stichworte umrahmen soll. 

 

Und die roten Passagen werden von Mimi gelesen? 

 

So der Plan. Wenn sie das überzeugend hinkriegt. 

 

Im Alltag spricht sie sich doch auch selbst … Da 
sollte sie über eine gewisse Erfahrung verfügen. 

 

Ja, nur meinen Begleiter kann ich ihr nicht antun! 

Nee, den les ich selbst. In blau. Das Auge liest mit. 
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Das heißt, eigentlich bemerkte ich zunächst nur 

die dichte Rauchwolke, die sich erst verzog, als 

ich die Fenster ganz herunterließ. Zuerst meins, 

dann das Fenster auf der rechten Seite … Dann 
erblickte ich das nicht mehr ganz junge Rentier, 

das auf meinem Beifahrersitz aufgetaucht war 

und mit weit aufgerissenen Augen und schwer 

atmend auf die nur so an uns vorüberfliegende 

nächtliche Landschaft starrte. „Wir … Wir sind – 
verdammt schnell“, röhrte es entsetzt, während es 

sich mit sämtlichen Hufen gegen die Mittelkonsole 

meines Kleinwagens stemmte. Ich bremste ab und 

überspielte meine Verwunderung gekonnt mit 

gezielt eingesetzter Sachlichkeit: „Du … bist ein 
Rentier“, stellte ich sachlich fest. „Und du bist 
nicht angeschnallt.“ Das Ren drehte verkrampft 
seine rote Nase zu mir herum und stammelte nur: 

„Wie denn!?“ Nun, mit meiner freien Hand hatte ich 

den Gurt flugs ein paar Mal um Beine und Bauch 

gewickelt und den Paarhufer sicher angeschnallt. 

Er entspannte sich ein wenig. „Sag mal“, fragte ich 
möglichst beiläufig, „wie heißt du eigentlich?“ 
 

Kla5: Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, vermutlich. 

 

Wir hatten die Autobahn gleich an der nächsten 

Ausfahrt verlassen und befuhren inzwischen – in 

eher gemächlichem Tempo, was Rudolph deutlich 
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besser zu bekommen schien – die Bundesstraße 51 

von Osnabrück in Richtung Bremen. Mein Beifahrer 

hatte sich von seinem Schrecken sichtlich erholt: 

Das Rentier streckte seinen Kopf weit aus dem 

Fenster, reckte einen Huf im Takt den verschneiten 

Bäumen entgegen und sang aus vollster Kehle. Ich 

ließ es gewähren. Wenn Niedersachsen nicht sein 

müsste, erinnerte ich mich, wär man schneller an 

der Küste … Dann kam mir ein anderer Gedanke: „Du, 
Rudolph?“ – „Ja, Jan?“ Das Rentier sah aufmunternd 

und neugierig zu mir herüber und legte gemütlich 

ein paar Beine auf meinem Beifahrerairbag ab. 

Eigentlich ganz nett, so ein fröhlicher Begleiter. 

Roch lecker nach Hirsch im Auto. Und heute muss 

man hinnehmen, was man eben kriegt. „Kennst du“, 
fragte ich weiter, „denn viele Weihnachtslieder?“ 
Vielleicht gab es ja doch noch eine Möglichkeit. 

„Aber klar“, brummte es zurück, wobei es schon 

einen neuen Rhythmus trommelte, „ich kenn sie 
alle! Pass mal auf, hier kommt gleich noch eins.“ 
 

Kla6: Little Drummer Boy. Das kenn ich gar nicht. 

 

„Sehr schön“, lobte ich das Rentier, das sich 
höflich verbeugte und sich an meinem Rucksack zu 

schaffen machte, den es dabei im Fußraum entdeckt 

hatte. „Singen macht ganz furchtbar hungrig“, 
murmelte es, während es auch schon mit einem 
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beherzten Tritt mein Handschuhfach „geöffnet“ 
hatte und sich geräuschvoll über dessen Inhalt 

hermachte. Ich musste ja auf die Straße achten und 

das Lenkrad festhalten und konnte ihm nur noch 

die Hälfte meines Rucksacks entreißen, aus dem 

Rudolph jedoch schon einen beträchtlichen Teil 

herausgebissen hatte. „Schmeckt alles ziemlich 
nach Papier und Kabeln“, schmatzte er aus dem 

Handschuhfach heraus, in dem sein halber Kopf 

schon festzustecken drohte. „Hast du denn gar 
nichts Leckeres dabei?“ Ich warf resigniert die 

Reste meines Rucksacks auf die Rückbank und 

beobachtete Rudolphs unbeholfene Versuche, sich 

aus seiner misslichen Lage zu befreien. Sein 

Geweih hinterließ einige unangenehme Kratzer auf 

dem Armaturenbrett dabei und verstellte zu allem 

Überfluss auch noch meinen Rückspiegel. Übrigens: 

Daran hing ein kleines Glöckchen. Es klingelte. 

 

Kla7: Klingel, Glöckchen, klingelklingelkling! 

 

Allmählich, und eine andere Wahl hatte ich wohl 

kaum in dieser Situation, geriet auch ich in 

Weihnachtsstimmung. Ich hatte Rudi die Liste mit 

den Klavierstücken gereicht und er meinte, das 

wär gar kein Problem, die kennt er alle. Aber wir 

mussten langsam aus dem Auto raus, damit es nicht 

langweilig wird. Ich stellte also den Rückspiegel 
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wieder ordentlich ein und bemerkte erst jetzt das 

Blaulicht des Streifenwagens, der uns auch schon 

überholte und mich mit herausgehaltener Kelle 

zum Anhalten anhielt. Unklar, was die Polizei auf 

uns hat aufmerksam werden lassen – nächtliches 

Singen innerhalb geschlossener Ortschaften? 

Womöglich war es am Ende auch Rudolphs Geweih 

gewesen, das unvorschriftsmäßig weit aus dem 

geöffneten Schiebedach herausragte. Wir hatten 

am Straßenrand gehalten und die beiden Beamten 

näherten sich ernsthaften Schrittes. Rudi suchte 

und fand den Schalter für die Warnblinkanlage, 

versuchte sich umständlich abzuschnallen und 

verhedderte sich im Sicherheitsgurt. Schließlich 

kniff er die Augen zusammen und hielt sich zwei 

Hufe vors Gesicht: „Au! Ich glaub, ich hab mir was 

eingeklemmt! Frag doch mal bitte die zwei beiden 

uniformierten Hirten, ob sie Werkzeug dabeihaben.“ 
 

Kla8: Kommet ihr Hirten. 

 

Die Polizisten waren wider Erwarten recht nett 

und umgänglich und auch unsere Unterhaltung 

verlief durchaus verständnisvoll und war kaum 

der Rede wert: „Führerschein und Fahrzeugschein, 
bitte!“ – „Die hat das Rentier gefressen.“ – „Haben 
Sie getrunken?“ – „Nein. Noch nicht.“ – „Gehen Sie 
mal auf dieser geraden Linie!“ – „Lieber nicht, das 
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konnte ich noch nie besonders gut …“ – „Hat das 
Rentier getrunken?“ – „Keine Ahnung. Fragen Sie es 
doch selbst!“ Kurz gesagt: Wir wurden vorläufig 
festgenommen und fanden uns auf dem Rücksitz des 

Streifenwagens wieder. Die Polizisten standen 

noch draußen und berieten sich. Rudolph sah sich 

ausgiebig im Innenraum des Fahrzeugs um und 

stupste mir mit einem Huf an die Schulter: „Du, 
Jan?“ – „Ja, Rudolph?“ – „Das war nicht besonders 
hilfreich. Wir sitzen immer noch in einem Auto.“ 
Das Rentier warf mir mahnende Blicke zu. „Ach, 
entspann dich“, beruhigte ich ihn, „ich hol uns 
schon irgendwie hier raus. Aber guck mal raus. Was 

für hübsche Schneeflocken!“ – „Ich weiß. Das rockt.“ 
 

Kla9: Schneeflöckchen, Weißröckchen. 

Und wieder: Unter scharfem Protest. 

 

Auch ich betrachtete nachdenklich die zarten 

Schneeflöckchen, die sich in immer größeren 

Klümpchen auf dem Seitenfenster absetzten. Im 

Auto und auch draußen war es ganz ruhig, und 

auch von den Polizisten war nichts zu hören oder 

zu sehen. Ob sie uns vergessen hatten? Wie lange 

saßen wir schon hier? Und woher kam nur dieses 

leise Schnarchen? Ah, das war Rudolph. Schon ganz 

gemütlich und warm hier. Mit einem dösenden 

Rentier an der Seite steht irgendwie die Zeit 
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still. Wenn nur diese vermaledeite Sache mit der 

Geschichte nicht wäre … Was mache ich bloß, wenn 
mir nichts mehr einfällt? - Wussten Sie eigentlich, 

dass die Formgebung der Geweihe bei Rentieren 

sehr unregelmäßig, asymmetrisch und bei jedem 

Tier unterschiedlich ist? Und dass das weibliche 

Ren, als einzige Hirschart, ebenso ein Geweih zu 

tragen pflegt? Übrigens: Männliche Tiere werfen 

ihr Geweih im Herbst ab. Die Weibchen dagegen erst 

im Frühjahr. Ich schob Rudis Kopf etwas zur Seite 

und betrachtete ihn nachdenklich, während der 

Schnee leise weiter aufs Autodach rieselte. Wir 

haben Ende November. Wieso trägt er ein Geweih? 

Ich werde fragen, wenn er aufwacht. Er … oder sie. 
 

Kla10: Leise rieselt der Schnee. Und heikle Sache. 

Wie viele Menschen, sagtest du, kommen zur Feier? 

 

Schätzungsweise wieder so um die hundert Leute. 

 

Ich bin mir nicht sicher, ob der funktioniert. 

 

Risiko - es soll doch für jeden was dabei sein. Die 

Kinder müssen nicht alles verstehen … Außerdem, 
wessen Spielwiese ist das hier, deine oder meine? 

 

Mimis Mutter wird sich schon was dabei gedacht 

haben, gerade bei dir eine Geschichte zu bestellen. 
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„Was? Ich soll mein Geweih abwerfen?!“ Das Rentier 
rieb sich müde die Augen und sah mich erst 

ungläubig, dann herausfordernd an. „Etwa jetzt 
gleich? Wozu, um Himmels willen, sollte denn das 

gut sein?“ – „Ja, nein“, winkte ich erschrocken ab, 
„nicht jetzt auf der Stelle! Ist ja auch kein Platz 
hier dafür … Aber der Herbst ist doch schon vorbei 
und Wikipedia sagt … Ich mein, du hast da noch …“ 
Rudolph stemmte die Vorderhufe in die Hüften: „Und 
du meinst also, einmal googeln reicht und schon 

hast du die große Ahnung von uns Rentieren, ja?“ 
Bei diesen Worten begann seine Nase bedrohlich 

zu leuchten und ich rüttelte vorsichtig an meiner 

Tür, doch die blieb hartnäckig verschlossen. „Ich 
meinte ja nur, zuerst diese allgemein bekannte 

Sache mit deiner Nase und jetzt auch noch … Ich 
will doch bloß …“ – „Ja, ich weiß schon“, rief das 
Rentier verletzt, „du willst bloß deine Geschichte. 
Und meine Gefühle sind dir völlig egal. Mach deine 

Geschichte doch allein!“ Ein Knall. Rauchschwaden 

waberten durchs Fahrzeug … Schon wieder dieser 

rötliche Blitz. Und mir wurde schwarz vor Augen. 

Ein bisschen wie nachts, wenn es ganz still ist. 

 

Kla11: Stille Nacht, heilige Nacht. 

 

Ich erwachte liegend im Schnee. Das Schneetreiben 

hatte sich gelegt und leichter Morgennebel zog 



 - 312 - 

übers Land. Aus weiter Ferne war ein rastender 

Kranich zu hören. War die ganze Nacht etwa schon 

vorüber? Ich hatte mächtig Kopfweh und versuchte 

aufzustehen, um mich zu orientieren. Das fiel mir 

spürbar schwerer als üblich, doch schließlich 

klappte es – aber ich fiel gleich wieder rückwärts 

in den Schnee. Ich sah müde in den Himmel und 

fragte mich, weshalb mein Kopf sich so schwer 

anfühlte. Ich tastete vorsichtig … Was war da? 
Zwischen die Wolken und mich schob sich langsam 

das Gesicht von Rudolph, erst seine rote Nase und 

dann seine großen Augen, die wieder freundlich 

kullerten. Und etwas schuldbewusst dazu: „Tut mir 
leid …“ – „Ja, mir tut’s auch leid, altes Haus. Wollte 
dir nicht zu nahetreten.“ Rudolph stützte mich 
und half mir auf die Beine. Von den Polizisten 

war keine Spur mehr zu sehen und auch der 

Streifenwagen war verschwunden. Nur mein eigenes 

Auto stand mit eingeschaltetem Warnblinker am 

Straßenrand. Rudi erklärte: „So ist das immer, wenn 
ich mich aufrege … Dann kommt Nebel und es blitzt 
und es knallt und alles um mich herum verändert 

sich. Das ist total irre!“ Er scharrte mit den Hufen 

einigen Schnee zusammen und zeigte dezent auf 

meinen Kopf: „Und ein wirklich hübsches Geweih 

hast du da auf. - Bauen wir einen Schneemann?“ 
 

Kla12: Der Schneemann. 
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„Nein, ich baue jetzt bestimmt keinen Schneemann 

mit dir!“ Rudi hatte völlig recht: Auf meinem Kopf 

war ein durchaus stattliches Geweih gewachsen, 

das nicht nur plausibel meine rasch zunehmenden 

Nackenschmerzen erklärte, sondern auch einen 

beträchtlichen Teil meiner zunehmenden Glatze 

gar nicht so unvorteilhaft überdeckte. Wir waren 

gemeinsam zu meinem Auto zurück gewankt und ich 

betrachtete meinen Nachwuchs skeptisch im linken 

Außenspiegel - zumindest soweit das möglich war. 

Ich war noch recht ungeübt als Achtender. „Bleibt 
das jetzt für immer so?“, fragte ich ihn vorsichtig 
und versuchte mir auszumalen, was meine Freunde 

zu Hause dazu sagen würden. Und mein Sohn erst. 

Und mein Physiotherapeut. „Keine Ahnung – kann 
sein, kann auch nicht sein! Einfach mal abwarten.“ 
Rudolph sprang bemerkenswert unbesorgt um mich 

herum und jagte fröhlich einem Schmetterling 

nach: „Vielleicht verschwindet es, wenn ich mich 

wieder aufrege? Oder es verwächst sich. Mach dir 

keinen Kopf!“ Na, der hatte gut reden. Wir zwängten 

uns also zurück ins Auto und mussten eine ganze 

Weile suchen, bis wir die nächste Hauptstraße 

fanden. Unterwegs zählten wir bunt beleuchtete 

Weihnachtsbäume in norddeutschen Vorgärten. 

 

Kla13: Am Weihnachtsbaume die Lichter brennen. 

Ein Geweih? Grandioser Twist. Könnte von mir sein. 
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Weihnachtsbäume? Hab ich schon als Kind gezählt, 

da macht mir keiner was vor. Rudolph gab sich 

alle Mühe, doch ich entdeckte fast jeden vor ihm. 

Eine Weile fuhren wir schweigend durch die 

Landschaft, ohne so recht zu wissen, in welche 

Richtung wir eigentlich mussten. „Du, Jan?“ – „Ja, 
Rudolph?“ – „Wir sitzen ja schon wieder im Auto …“ 
– „Hab ich auch bemerkt“, gestand ich. „Wie viele 
Kapitel“, fragte mein Begleiter, „ich meine, 
Kilometer sind es denn noch?“ – „Woher soll ich 
denn wissen“, gab ich trotzig zurück, „in welche 

Region du uns mit deinem letzten Nasenblitzen 

hingeniest hast! Aber warte, was ist denn das?“ – 
„Was für ein Glück, eine Tankstelle“, rief Rudolph 

begeistert, „und ich hab schon wieder so einen 
Hunger! Kaufst du mir was? Du kaufst mir doch was, 

oder? Los, lass uns was zu essen kaufen!“ Das 

Rentier rutschte aufgeregt auf seinem Sitz hin 

und her und konnte sich gar nicht wieder 

beruhigen. Ich schielte auf die Tankanzeige, 

dachte an auch meinen leeren Magen und lenkte 

ein: „Na gut. Gehen wir erstmal frühstücken. Schau 
mal, die haben da sogar eine Bäckerei.“ Rudolph 
drehte sich langsam zu mir herum und rümpfte nur 

geringschätzend seine rote Nase eingedenk solch 

sträflicher Unkreativität: „Na-tür-lich haben die 

da auch eine Bäckerei! Sonst würde die Geschichte 

ja gar nicht mehr zum nächsten Titel passen.“ 
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Kla14: In der Weihnachtsgeschichtenbäckerei. Und 

Telefon für dich, deine Therapeutin ist dran. Mit 

ihrem Computer stimmt wohl irgendwas nicht … 
 

Sag ihr, ich rufe sie gleich zurück - ich will nur 

noch rasch Brötchen für das Rentier holen und 

dramaturgisch angemessen mein Geweih abstoßen. 

 

Geht klar. 

 

Was hab ich mir nur bei diesem Geweih gedacht … 
 

Du sollst bald zurückrufen. Auch wegen des PCs. 

 

Der Tankwart war ein zurückhaltender, durchaus 

hilfsbereiter alter Herr von ungefähr so etwa 79½  

Jahren. Er nahm ruhig meine Bestellung entgegen, 

händigte mir ein paar Brötchen und einen Beutel 

Lebkuchen aus, kassierte den fälligen Betrag und 

ließ mich dabei keine Sekunde aus den Augen. „Kann 
ich Ihnen vielleicht noch auf andere Weise 

dienlich sein?“, fragte er und deutete vielsagend 

auf meinen Kopf. „Oh ja“, fiel es mir siedend heiß 
ein, und ich schlug mir mit der Hand vors Geweih, 

„da hätte ich das Wichtigste beinahe vergessen! 
Einen großen Kaffee noch, bitte.“ – „Großer Kaffee, 
aber gerne doch … Sonst noch etwas?“ Er blickte 
fragend zu Rudolph hinüber, der drüben beim 
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Zeitschriftenregal stand, sogfältig die Auslage 

studierte und schließlich mit einem bunten 

Magazin zu uns herüberwinkte. „Ja, und die 
Frauenzeitschrift für mein Rentier, bitte.“ - „Was 
war denn mit dem?“, fragte Rudolph beim Rausgehen. 

„Der wirkte aber sehr angespannt.“ - „Weiß nicht“, 
gab ich achselzuckend zurück und reichte ihm ein 

Schokobrötchen aus der Tüte. „Vielleicht hat er 
gedacht, wir wollten klauen. Was meinst du, gleich 

weiterfahren oder erst frühstücken?“ Rudolph 

wollte zuerst was essen. „Zu betrüblich“, murmelte 
er noch betrübt, „dass wir keinen einspännigen 
Pferdeschlitten haben. Im vollen Lauf durch den 

Schnee zu pflügen, die ganze Zeit klimpert es, in 

einem offenen Pferdeschlitten hinweg über die 

Felder, und lachen die ganze Zeit, ach, was für ein 

Spaß das wäre, fahrend in einem einspännigen 

Pferdeschlitten ein Schlittenlied zu singen. Hey!“ 
 

Kla15: Jingle bells. Was für ein bescheuerter Text. 

 

Die wenigen anderen Kunden an dieser seltsam 

markanten Tankstelle nahmen gar keine große 

Notiz von uns, als wir uns auf meine warme 

Motorhaube setzten und die Lebkuchen mehr oder 

minder gerecht unter uns aufteilten. „Ja, so sind 
sie, die Leute“, schmatzte Rudolph, „gucken nicht 
links und nicht rechts. Doch guck mal hier, dieses 
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Magazin wird uns nützlich sein!“ Ich blätterte die 

Zeitschrift kurz durch, fand aber keinerlei 

anspruchsvolle Rätsel darin. „Aber“, er tippte auf 
die Titelseite, „hier steht das doch ganz groß: Zur 

Weihnachtszeit zur Traumfigur! Nur wegen deines 

kleinen Problemchens da oben. – Oder hier: Ihre 

Wintertraumreise! Und da: Festliche Ideen für Ihre 

Gäste! Alles sehr, sehr nützlich für uns!“ Das 

Rentier strahlte mich an, als hätte es gerade eben 

den heiligen Gral entdeckt. Und zwar in Atlantis. 

„Du, Rudolph?“ – „Ja, Jan?“ – „Reg dich jetzt nicht 
gleich auf, aber … das ist kein Reiseführer. Auch 
kein Ratgeber, das ist eine Klatschzeitung. Die 

erzählen da nur Geschichten!“ Rudolph klatschte 
begeistert in die Hufe: „Perfekt für unsere Zwecke! 
Schau mal, da steht sogar ein Artikel über Engel 

drin. Wusstest du, dass die Himmelslieder haben?“ 
 

Kla16: Engel haben Himmelslieder. 

 

Wusste ich nicht. Man kann ja nicht alles wissen. 

Aber dafür wusste ich wieder, wo wir waren – hier 

hatte ich doch früher immer getankt, als ich noch 

im Norden gewohnt hab! Dann waren wir ja fast da. 

Nachdem wir uns gestärkt und genug gerastet 

hatten, setzten wir uns wieder ins … Nein: Erstmal 
stand ich vor der Autotür. Und durchsuchte meine 

Hosentaschen. Erfolglos. „Rudi, hast du meinen 
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Schlüssel gesehen?“ – „Hab ich.“ – „Na, und? Wo ist 
er?“ – „Hab ich aufgegessen.“ – „Warum das?“ – „Ich 
will nicht wieder ins Auto! Und ich hab ganz arg 

Bauchweh.“ – „Ja, hätte ich vermutlich auch, wenn 

ich Autoschlüssel aufessen würde!“ - „Ich glaub, 
mir wird übel …“ Rudolph beugte sich vor und 

übergab sich geräuschvoll über die Motorhaube. 

Ich hab ganz genau hingesehen, mein Schlüssel 

war aber nicht dabei. Doch dafür begann Rudis 

Nase aufzuleuchten: „Was für eine strohdoofe Idee! 
Ich könnt mich glatt über mich selbst aufregen …“ 
Ich ging zur Sicherheit hinter dem Kotflügel in 

Deckung und hörte nur noch einen dumpfen Knall. 

Als ich dann vorsichtig meinen Kopf hob, war 

Rudolph verschwunden. Einfach so. Okay, nicht 

ganz einfach so, immerhin mit Rauch und Rumms. 

Und noch etwas hatte sich verändert: In meinem 

Auto saß Mimi, die einen durchaus verwirrten 

Eindruck machte und vorsichtig die Hand zum Gruß 

hob. Dabei sah sie so verwundert aus, wie … Wie … 
Na, ungefähr so verwundert vielleicht wie damals 

Aschenbrödel, als es seine erste Nuss fallen ließ. 

 

Kla17: Drei Nüsse für Aschenbrödel. Alter Falter! 

Dafür werden sie uns aber mit Ingwerplätzchen 

steinigen bei der nächsten Dramaturgenkonferenz. 

 

Ach, sollen sie doch! Wir gehen einfach nicht hin. 
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„Hallo, Mimi!“, brüllte ich - aber Sie hörte mich 

nicht. Die Fenster waren so dicht wie der Rest vom 

Auto. Sie rief auch irgendwas von drinnen – aber 
ich hörte sie nicht. Sie gab mir merkwürdige 

Zeichen, doch dafür hatte ich jetzt keine Zeit. 

Zunächst galt es, Mimi ohne Schlüssel aus dem 

Auto zu befreien! Ich nahm also gewissenhaft 

Anlauf und rannte in vollem Galopp, männlich 

stark und den Kopf zum Angriff leicht nach vorn 

geneigt, gegen die Beifahrertür an. Mein Geweih 

krachte, splitterte und die Tür gab wirklich nach! 

Im Eckernförder Krankenhaus gab es heute Mittag 

Reis mit Buttergemüse, dazu eine recht magere 

Frikadelle vom Vortag. Gut, ein geduldiger Mensch 

hätte vielleicht gewartet, bis Mimi die Türen mit 

dem Zweitschlüssel aus dem Handschuhfach von 

innen geöffnet hätte … Von Lektoren und blöden 

Ideen sprachen wir bereits. Nachdem mein Schädel 

also notfallmäßig versorgt worden war, durfte sie 

mich nach Hause mitnehmen. Das war vor ungefähr 

drei Stunden. Allerdings musste sie fahren, weil 

mein Kopf ganz gut brummte und ich nur noch die 

obligatorischen Weihnachtsglocken läuten hörte. 

 

Kla18: Carol of the bells. 

 

Die Weihnachtsfeier sollte auch in diesem Jahr in 

der Turnhalle hinter der dänischen Grundschule 
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stattfinden – wir mussten auf direktem Weg hin, 

weil die Zeit uns sonst zu knapp wurde. Mimis 

ganze Familie war bestimmt schon da und mit 

Aufbauen beschäftigt. Wir fuhren einen kurzen 

Schlenker am Strand vorbei, damit ich das Meer 

wenigstens schon mal aus dem Fenster sehen 

konnte, dann waren wir auch schon in Rieseby. 

Mimi musterte besorgt meinen Kopfverband. „Das 
war vorhin aber Zufall, dass ich sowieso gerade 

Feierabend hatte. Hättest du nicht einfach noch 

mal anrufen können, anstatt mich direkt in die 

Geschichte zu schreiben?“ – „Wollte ich ja! Ach, das 

ist eine lange Geschichte.“ Mein Kopf schmerzte 
noch etwas. Mimi lenkte meinen Wagen hinter die 

Schule und half mir beim Aussteigen. „Wo stehen 
wir denn?“ – „Siehst du doch. Vor der Turnhalle. 

Kapitel 19 …“ – „Kommst du klar? Oder soll ich den 

Rest übernehmen?“ – „Danke, geht schon, den Rest 

hab ich grob am Kopf. Im Kopf.“ – „Na, dann lass uns 
mal reingehen.“ An der Tür zur Turnhalle hing ein 

Schild, „Glädeju“ stand da drauf, oder so ähnlich. 
Klingt irgendwie Dänisch. „Glædelig jul heißt das!“ 
 

Kla19: Fröhöliche Weihnacht überall. 

 

Mimis Eltern waren natürlich schon längst da. Es 

gab wie immer jede Menge vorzubereiten und die 

Helfer wuselten wie die Weihnachtswichtel bunt 
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durcheinander, um alles fein herzurichten und 

spürbar festliche Atmosphäre herbeizuzaubern. 

 

Und schon haben wir den Titel für dieses Jahr … 
 

Papa Robert schob die schweren Tische durch die 

Halle und winkte fröhlich, und die Geschwister 

und diverse Enkel waren schon eifrig damit 

beschäftigt, Stühle zurechtzuschieben, Keksteller 

zu bestücken und Kerzengläser zu verteilen. Mama 

Uschi rückte gerade das Klavier zurecht und 

empfing uns mit herzlichem Lächeln: „Na, Kinder … 
Schön, dass ihr da seid! Und, ist unsere Geschichte 

noch rechtzeitig fertiggeworden?“ Ich korrigierte 

beiläufig die unschöne Anzahl von Lebkuchen auf 

dem nächstbesten Teller und murmelte nur nickend 

und kauend „Mmoah!“, während Mimi ihr erklärte, 
dass ich diesmal, also, eher allein geschrieben 

hätte. „Hast du dich wieder mit ihm gestritten?“ 
Uschi blickte sie strafend an. Und dann suchend 

an mir herunter: „Und?“ - „Was, und?“ – „Na, wo ist 
sie denn?“ – „Wo ist wer?“ Ich tastete meine Jacke 
nach nicht vorhandenen Blättern ab und rang 

nach Worten, aber Mimi war schneller: „Alles gut – 
Jan spricht heute mal frei!“ Was? Ja, nee. Is klar. 
Und morgen kommt der Weihnachtsmann. „Nö. Heute!“ 
 

Kla20: Morgen kommt der Weihnachtsmann. 
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„Herzlichen Dank auch, das war ja unheimlich 
hilfreich. Und was jetzt?“ Wir hatten uns ans 
beachtliche Kuchenbuffet im Vorraum verzogen 

und Mimi schob schuldbewusst Pappteller von 

rechts nach links: „Das ist mir so rausgerutscht!“ 
„Red halt nicht so viel.“ – „Du redest doch die 
ganze Zeit.“ – „Das muss ich ja.“ – „Außerdem, wieso 
kommst du auch ohne Ausdruck hier an! Waren ein 

paar Monate nicht genug Zeit zum Schreiben?“ – „Du 
hättest mich ja noch mal dran erinnern können.“ –  
„Und du hättest mich daran erinnern können, dass 

ich dich daran erinnern soll!“ – „Deine Mama hat 

gesagt, du sollst nicht mit mir streiten! Hör auf 

deine Mama! Das sag ich immer schon, aber auf mich 

hört ja keiner.“ – „Ich hab dir gleich angeboten, 
dass ich die Geschichte schreibe. Dann hätten wir 

jetzt wenigstens eine!“ – „Ja, ganz tolle Idee. Eine 

mit kitschigen Weihnachtselfen und Dutzenden 

Fehlern drin!“ – „Aber die hätte ich ja nur für dich 
reingemacht!“ – „Wen, die Elfen oder die Fehler?“ – 
„Alle miteinander!“ – „Weihnachtselfen hatten wir 
aber schon letztes Mal. Und vorletztes Mal auch!“ 
– „Herrgott, es ist Weihnachten! Da wiederholen die 
Figuren sich schon mal!“ – „Wiederholungen sind 

aber voll langweilig!“ – „Aber harmonisch!“ – - „Hör 
auf deine Mama! Und aufs Klavier: O du fröhliche!“ 
 

Kla21: Jo. Aber trinkt lieber erstmal nen Kaffee … 
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„Kaffee! Besser“, sagte ich. „Ja, viel besser“, sagte 
Mimi. „Ich hab noch gar keinen Becher“, sagte der 
Weihnachtsmann, der einsam in einer Ecke des 

Vorraums saß. Saß er schon die ganze Zeit da? Mimi 

schüttete ihm schnell einen Becher Kaffee ein: 

„Was machst du denn schon hier? Du bist ja noch 
viel zu früh dran!“ Der Weihnachtsmann nahm 

einen Schluck und strich seinen Rauschebart 

glatt: „Ich warte auf meinen Einsatz. Und ich bin 
furchtbar nervös.“ - „Frag mich mal“, gab ich zu 
bedenken, „ich soll gleich eine ganze Geschichte 

frei erzählen.“ – „Frag mich mal“, sprach der 
Weihnachtsmann, „ich soll im Anschluss Geschenke 

verteilen und kann meinen Sack nicht finden. 

Irgendwo hier hatte ich den abgestellt. Und jetzt 

ist er weg.“ – „Fragt mich nicht“, rief Mimi, „aber 
seht mal her, was ich kann!“ Sie nahm noch einen 

kräftigen Schluck Kaffee, holte tief Luft und 

dann wurden wir Zeuge, wie ihre Nase wuchs und 

wuchs und rötlich zu leuchten begann … Ein Blitz! 
Ein Knall. Rauchwolken vernebelten uns die Sinne. 

Von irgendwo erklang ein Glöckchen - süß wie nie. 

 

Kla22: Süßer die Glocken nie klingen. 

 

Es war dunkel um uns. Bis ich den Lichtschalter 

fand: Wir hockten in einem kleinen Raum. Mimi saß 

zufrieden auf einer Bank – ihre Nase hatte zu 
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ihrer üblichen Größe zurückgefunden und sie 

blickte beseelt um sich: Um sie herum schwirrte 

(relativ harmonisch, zugegeben) ein ganzes Rudel 

Weihnachtselfen. Auch der Weihnachtsmann seufzte 

erleichtert: Er war auf seinem Sack gelandet und 

zog sich zufrieden zurück. Und da, gleich neben 

der Tür, erblickte ich … tatsächlich meine alte 
Schreibmaschine! Mimi sah stolz zu mir herüber: 

„Hab ich gut gemacht, was?“ – „Ja, schon, aber … Ich 

hatte ja keine Ahnung, wozu du fähig bist.“ - „Tja!“ 
Ich sah hektisch auf die Uhr: „Wie viel Zeit haben 
wir noch?“ – „Wie schnell kannst du denn tippen?“ 
„Knapp 300 die Minute … Warte: 24 Normseiten á rund 
tausend Zeichen - nein, das schaff ich nicht mehr, 

bis es losgeht.“ - „Und ween“, fragte Mimi mit hörbar 

arrogantem Unterton, „könnten wir dann jetzt ganz 
wunderbar gut gebrauchen?“ Ich resignierte: „Gut, 
okay. Du hast gewonnen. Frag deine Elfen, ob sie 

helfen.“ – „Schon erledigt, machen sie!“ Wir lehnten 

uns also zurück und wiederholten die Geschichte 

von vorne bis hinten für sie, und unsere munteren 

kleinen Helfer flogen nur so im Zehnelfensystem 

über die Tasten, dass es eine rechte Freude war! 

 

Kla23: Lasst uns froh und munter sein! Sind wir 

durch? Klingt doch nach einem ganz runden Ende. 

 

Das Ende kommt jetzt. Und dann gleich noch eines. 
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So geschah es also, dass unsere Rahmenhandlung 

in diesem Jahr von einer Handvoll fleißiger 

Weihnachtselfen aufgeschrieben wurde, und zwar 

in dem kleinen Umkleideraum dort hinten, gleich 

hinter Ihnen. Wenn Sie sich kurz umsehen und ein 

bisschen schnell sind, können Sie vielleicht noch 

ein Elfchen um die Tür herumhuschen sehen, aus 

der Mimi und ich vorhin herausgekommen sind. Wir 

schlichen leise durch die Reihen nach vorne, zu 

unseren Plätzen hier, die Kinder versammelten 

sich ruhig und sittsam ums Klavier herum, alle 

Zuhörer saßen gemütlich und erwartungsfroh da 

und lauschten ergriffen. Mimis Mama begrüßte die 

Gäste und die Kinder begannen zu spielen. Und ich 

begann zu erzählen: Der Anruf kam am 24. Juni. Es 

war der heißeste Tag des Jahres und ich saß bei 

gefühlten 50 Grad im Schatten … mit meiner Katze 

auf meiner Terrasse im Rheinland … 
 

Kla24: Alle Jahre wieder. Schön - passt noch eher. 

Und das alles ohne Contessa. Wie gehts dir damit? 

 

Wie es mir geht? Du weißt doch genau, dass ich so 

schwierige Fragen nicht beantworten kann. Und 

die guten Lebkuchen kann ich mir auch nicht mehr 

leisten, seit das Katzenstreu teurer geworden ist. 

 

Ich sehe es. Die Katze pisst dir die Haare vom Kopf! 
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Musstest du den jetzt unbedingt noch raushauen? 

Dafür klappt die Katzenklappe wenigstens prima. 

 

Logo! Ist ja auch ne Klappe und keine Gehtniche. 

 

Harald, pack die Notizen weg! Wir sind fertig! 

 

Ich dachte nur … Falls tatsächlich Schluss ist. 

Guck mal, ich hab auch was für uns aufgehoben. 

 

Ein ganzes Paket Contessa! Das wär doch nicht - 

gib schon her. Ja, es ist wirklich Schluss. Ich will 

mich jetzt mal mit Wesentlicherem befa… befa-HAA… 
 

Gesundheit. Werden’s wieder acht Mal, wie üblich? 

 

Vermutlich … Oh, nein! Nicht mit dem guten Ba… HA… 
- Bahlsenspeichel! Den hab ich doch extra … HAA… 
 

Meine Fresse. Deine Sorgen möcht ich nicht ha… HA… 
 

Meine Sorgen sind ebenso deine Sorgen, Ha… HAAA… 
 

Wir sehen uns dann im Herbst. Gute Nacht, Ja… HAA… 
 

Schreib mir vorher ne Mail. Gute Na… HAAA… HAAAAA… 
 

…acht. 



 - 327 - 

  



 - 328 - 

So. Strich drunter! Das wär dann geschafft. Echo – 
spiel was Episches von Meat Loaf. Echo – lauter. 
 

Jo! Jute Arbeit. Bis hierhin. Echo – Lautstärke acht. 

 

Heilige Kamikatze … Was machst du denn noch hier? 

 

WAS? 

 

Das heißt wie - WAS DU HIER … ECHO! LEISER, VERDAMMT! 
 

Wonach sieht es denn aus? Ich wohn hier, du Idiot. 

 

Ich hab doch aber keine Zeit … Gleich ruft Gregor 

an. Wir wollen die letzten Änderungen durchgehen. 

 

Du willst was ändern? Nachträglich? Bist du irre? 

 

Bei ihm, nicht bei mir! Sein neues Buch ist fertig. 

 

Ach, sein zweiter Weihnachtsband … Insgesamt war 
das doch ganz schön viel Weihnachten seit Ostern. 

 

Ja, ich könnt jetzt auch gut mal … – Hallo Gregor! 
 

Der ist ja schon wieder am Arbeiten. Was mach ich 

denn derweil … Oh, ich weiß. Ich werde klassische 

Lyrik rezitieren. Das wird ihm gefallen. Glaub ich. 
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Wenn winterliche Winde weh'n, 

schon Jahr und Tag ihr Ende seh'n, 

der Dichter zieht vom Heime fort, 

beruhiget sich nicht hier, nicht dort. 

 

Wenn anfangs noch ihn Sorgen quäl'n, 

Geschichten weiter zu erzähl'n, 

besinnt er sich der alten Zeit 

mit lieben Menschen nah und weit. 

 

Wenn Schauer seinen Gleichmut stehl'n, 

dass beinah ihm die Worte fehl'n, 

verspürt er dennoch schweren Dank, 

erscheint ein jeder anders krank. 

 

Denn jener Sinn nur kann besteh'n, 

zur Schreibmaschine ranzugeh'n: 

Durch manche Zeile fließt ein Stück 

geborgter Energie zurück, 

was teilt sein ganz privates Glück. 

 

Schöne Grüße, soll ich sagen. Was hab ich verpasst? 

 

Bloß was Feierliches, passend zum dritten Zyklus. 

 

Besser hättest du Anke eingebaut. Sie wartet doch. 

 

Dir kann man es aber auch echt nicht rechtmachen. 
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Du hast ja keine Ahnung von Perfektion. Alter Ego. 

 

Etwas gesunder Egoismus täte dir auch ganz gut. 

 

Egoismus ist etwas außerordentlich Subjektives … 
 

Nicht geringer als Perfektion. Noch eine rauchen? 

 

Später. Ich pflege meine akute Rauchschieberitis. 

 

Ich seh schon, da geht noch was … Ganz ohne Rolli. 

 

Geh mir bloß damit weg! Rollstuhl? Geht gar nicht. 

 

Sollte zwischen der aufrechten und der liegenden 

die rollende Acht stehen, sitze ich auf dem Sozius. 

 

- Haben wir noch was von Ferrero im Kühlschrank? 

 

Warte … Ja, tatsächlich. Guck mal, einer für jeden. 

 

Ach! So möchte ich sterben. Mit einem gut gekühlten 

Mon Chéri in der linken Backentasche und einem 

Pocket Coffee in der rechten … Das wär zauberhaft. 

 

Zum Sterben schön … Aber noch nicht jetzt gleich. 

 

Nein, jetzt gleich noch nicht. Ende der Vorstellung.
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MEIN ADVENDZEITSTIMMUNGSKALENDER 
 
Jan Achtmann, 2020 (XVII) 
 
  
1. Dezember, 
 
lesen Sie oben auf Seite 331, nachdem Sie die erste 
Seite aufgeschlagen haben. Und nachdem Sie die 
Paginierung unten überprüft, müde gelächelt und 
sich erneut gefragt haben, ob Sie die vorherigen 
Geschichten nicht noch mal anschauen sollten, um 
kein Detail zu missen, lesen Sie erstmal weiter. 
Mir ist kalt, danke der Nachfrage. Mir ist richtig 
fies kalt. Ich bin ja sowas von absolut noch nicht 
im Wintermodus. Ich will sofort meine Sommersonne 
zurück! Unsere Sonne, die mir warm und unbeirrt 
solidarisch auf den Rücken scheint, als wisse sie 
von nichts. Wo ist sie hin? Le coucher du soleil! 
Ach, was weiß denn ich. Und wer überhaupt? Hätten 
wir letztes Jahr geahnt, woran wir heutzutage 
zweifeln … Nur der Winter, das weiß ich bestimmt, 
kann mir gestohlen bleiben. Mit seinen frostigen 
Tagen, eisigen Nächten! Der soll gepflegt Abstand 
halten, und mindestens 1,5 Meter, wegen Corona und 
so, sonst kriegt er einen Schneeball an die Rübe. 
Aber es geht nun mal auf Weihnachten und eine 
herzliche Portion Beständigkeit wird uns allen 
guttun. Adventskalender, so heißt es, macht man 
nur für ganz besondere Menschen … und zumindest 
deren grundsätzliche Funktionsweise darf ich als 
allgemein bekannt voraussetzen. Bis morgen dann. 

Für Transferleistungsphobiker/-innen: Erst morgen umblättern! 
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2. Dezember. Morgen. Also, nach gestern. Heute halt, 
 
schreibe ich, nur um jeglichen Missverständnissen 
oder gar Voreiligkeiten und damit verbundenen 
Verstimmungen vorzubeugen, noch dazu, nachdem 
ich die Datei wieder geöffnet und den zweiten 
Dezember gefunden habe. Der ist übrigens heute.  
 
- Hmm, wie? Wer ist tot? Was ist heute? 
 
Mittwoch, 2. Dezember. Ein guter Tag zum - Erinnern. 
 
Nur zum Erinnern, na dann. Mach mir keine Angst! 
 
Nee, das fiele mir im Traum nicht ein. Ich mach mir 
doch nicht selber Angst, wenn ich es verhindern 
kann. Zumindest nicht vor übermorgen. Glaub ich. 
 
Glaubst du selbst, meinst du. Selbst, nicht selber. 
 
Du bist ein dreckiger Pedant, Harald. Von wem hast 
du das eigentlich? Ja, sicher selbst, aber selber 
spricht sich da besser. Wegen des doppelten "st": 
selbst Angst, selber Angst … Ich muss das später 
noch vorlesen! Aber nicht heute. Nicht am Mittwoch. 
 
Und glaubst du wirklich, der Leser bemerkt deine 
unaufdringlich eingestreuten subtilen Hinweise, 
erst morgen weiterzulesen? Und nicht mehr heute? 
 
Du meinst wohl eher gestern … Und du bist ja mega 
frauenfeindlich. Ach - die Leserin wird das heute 
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kapieren und der Leser wird’s dann morgen merken. 
 
Jenau. Und wer hier weiterliest, obwohl er gestern, 
heute und morgen nicht auseinanderhalten kann, 
war eh eines von diesen ganz besonderen Kindern. 
 
Jetzt hör auf und pass zu. Sonst verpennst du die 
Hälfte und nachher muss ich zuerst dir vorlesen. 
 
Äh, ganz kurz mal eben! Nur zum Mitschreiben. Also, 
erstens dachte ich, wir wären fertig. Sagtest du! 
 
Das waren wir auch. Wir waren schon immer fertig. 
Und werden es niemals sein. Vielleicht will ich 
auch bloß noch mal wissen, wozu ich so fähig bin. 
 
Aha. Okay. Muss ich nicht verstehen. Dann zweitens: 
Machen wir jetzt endlich diese Nummer mit dem 
Adventskalender? Alter Verwalter! Die haben wir 
doch schon seit zwanzig Jahren auf dem Zettel. 
 
Mindestens! Meinem Anspruch auf Vollständigkeit 
werd ich auf diese Weise zwar auch wieder nicht 
gerecht, aber ich dachte, wir … Aua! Was soll das? 
 
Tut mir leid. Hab ich dich getroffen? Ich wollte 
auch bloß noch mal wissen, wozu ich so fähig bin. 
 
Das ist kein Grund, mich mit Mon Chéri zu bewerfen! 
 
Doch, deine Chokini sind nämlich schon alle. Und 
hätt ich einen Kirschbaum, hätt ich den geworfen. 
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3. Dezember 
 
Harald lag ganz richtig, weil er das häufig tut. 
Eigentlich tut er das beinahe immer, jedenfalls so 
gut wie fast meistens. Vielleicht sollte ich öfter 
auf ihn hören? Aber, ist ja egal jetzt – er lag ganz 
richtig, denn die Idee eines Adventskalenders zum 
Umblättern hatte ich tatsächlich schon vor rund 
zwanzig Jahren. Bedeutende Visionen brauchen 
wohl einfach einige Zeit und Muße zum Reifen. Und 
Karthago wurde auch nicht in einem Jahr zerstört. 
 
Das Wunderbare an Adventskalendern ist ja, dass 
man vorher nicht weiß, was nachher drin ist. Außer 
bei diesen ganz einfachen Schokokalendern, bei 
denen man vorher weiß, was nachher drin ist. Bei 
denen man schon um Nikolaus herum ahnt, dass 
morgen vielleicht auch wieder ein ganz profanes 
Stück Schokolade drin sein wird. Ein Stück hat so 
ungefähr einen Punkt - hab ich von Mimi gelernt. 
Das letzte Türchen ist dann gerne doppelt so groß 
wie die anderen und man zermartert sich das Hirn 
bis Heiligabend allenfalls darüber, ob da nun ein 
größeres Stück drin steckt … oder zwei kleinere 
Stückchen oder vielleicht doch eines in normaler 
Größe, nur mit viel Luft und Plastik drumherum? 
Wie rechnet man die Nährstoffangaben um, wenn 
ein Stück nur 0,8 Punkte hat und am Ende sogar 
drei drin sind? Werden die Wochenpunkte reichen? 
Das ist Hochspannung, das ist der Nervenkitzel, 
den sie so lieben! Das ist Suspense mit mindestens 
25 Prozent Kakaoanteil … für die Weight Watchers. 
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Bis auf die Sache mit der Schokolade sieht das mit 
meiner – jetzt muss ich ja sagen Adventsgeschichte 
ganz ähnlich aus: Ich hab nämlich auch keine 
Ahnung, was drin ist. Das wär sonst wohl mächtig 
langweilig für mich, würde ich mir vorher schon 
überlegen, worüber ich nachher ebenso überrascht 
sein will! Nein, ich hab ehrlich keine Ahnung, was 
uns erwartet. Im Grunde bin ich sowieso fein raus 
und hab mit dieser ganzen Geschichte eigentlich 
ja gar nichts mehr zu tun, weil ich nämlich gar 
keine Weihnachtsgeschichten mehr mache, weil ich 
nämlich im letzten Jahr die letzte gemacht hab. 
Und nach der Letzten kommt bei mir die Allerletzte 
oder jedenfalls … also, maximal noch diese. Und 
dann ist wirklich Schluss! Diesmal mache ich mir 
aber keinen solchen Stress wie sonst und auf die 
Weihnachtsgeschichtenregeln pfeife ich - diesmal 
werde ich ganz entspannt dasitzen und nüchtern 
dokumentieren, streng chronologisch und nur der 
wahrheitsgetreuen Wiedergabe verpflichtet, nicht 
hinzudichtend oder gar auslassend, was sich in 
den kommenden drei Wochen zugetragen haben wird. 
Hoffentlich finde ich auch jeden Tag etwas Nettes 
zum Öffnen, und wenn schon kein Türchen, dann 
vielleicht ein Fenster oder wenigstens meine Hose. 
Glauben Sie mir nicht? Dann trete ich den Beweis 
an … Kleinen Moment, ich will nur rasch zur Tür. 
Haben Sie denn das Klingeln nicht gehört? Ich 
kann Ihnen die Nummer eines guten Ohrenarztes 
geben! Meiner hat mich zuletzt angerufen, aber ich 
hab nicht verstanden, was er wollte. - Ich geh mal 
eben öffnen. Und hab keine Ahnung, wer da kommt! 

Sie machen das prima! Ehrlich, ganz tapfer. Weiter so. 
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4. Dezember 
 
Aha - der Postbote. Na, das sind ja spektakuläre 
Aussichten für unsere Spannungskurve. Ich hätte 
jetzt mit den Zeugen Jehovas gerechnet oder mit 
einer verheißungsvoll vor der Tür abgelegten 
Leiche … oder mindestens mit meinem verrückten 
Nachbarn, aber Post ist immerhin ein Anfang. Der 
Paketzusteller lächelt so freundlich wie üblich, 
was ich durch seine schwarze Gesichtsmaske nur 
ganz schwer erkennen kann, aber zum Glück weiß 
ich ja, dass er lächelt. Seit auch wir in hiesigen 
Längengraden unsere Antlitze gewohnheitsmäßig 
mit Stoff bedecken, kann man sogar mich immer 
öfter nicht lächeln sehen. Und die Schiefdenker 
beschweren sich über freiheitliche Einschnitte! 
Auf dem Paket steht unverkennbar Mimis Name – na 
toll, nicht mal Post für mich, aber jetzt hab ich 
es schon hingeschrieben, also weiter. Als ich den 
Absender lese, hole ich zur Sicherheit noch ein 
Päckchen Taschentücher aus dem Bad, dann stelle 
ich beides vor Mimi hin. Sie wohnt jetzt seit einem 
guten halben Jahr bei mir und fühlt sich schon 
ähnlich zerrissen wie ich mich damals, als ich 
noch an der Küste gewohnt hab. Zudem wird meine 
ohnehin schon recht überschaubare Wohnung auch 
von Tag zu Tag gefühlt ein bisschen kleiner, aber 
dafür sind wir beide ja schon groß und irgendwie 
kriegen wir das hin. Sie liebt Weihnachten und 
Harmonie und Dokus über Serienmörder, ich nicht 
so sehr, ich schalte lieber um. Derzeit hätte ich 
aber nicht übel Lust, eine Leiche zu beseitigen. 
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Natürlich nur auf dem Papier, zunächst. Mal sehen. 
"Post für dich", sage ich ihr jedenfalls, lege Paket 
und Supersofties vor ihr auf den Tisch und meine 
Füße gleich daneben. Mimi liest nur den Absender, 
greift schluchzend nach den Taschentüchern und 
kann mir nicht mehr sagen, von wem das Päckchen 
kommt. Aber das weiß ich ja auch schon längst, von 
Jasmin nämlich, ihrer besten Freundin aus dem 
Norden. Es hatte schon wieder nicht geklappt mit 
ihrem Besuch bei der Familie, wegen Corona und so, 
da ist so ein kleines Carepaket aus der Heimat 
wirklich eine süße Idee. Ich beobachte sie beim 
verzückten Auspacken und wusste gar nicht, dass 
es sogar Küchenrolle mit Katzenmotiven darauf 
gibt. Darin eingewickelt entdecken wir für jeden 
etwas: Kerzen und einen Brief und Mädchensachen 
für Mimi und Leckerchen für Lotte und Marcie, die 
schon längst ungeduldig links und rechts neben 
dem Couchtisch sitzen und warten, dass etwas für 
sie herunterfällt, und kurz denke ich so bei mir, 
vielleicht springen ganz zum Schluss auch noch 
Jasmins Katzen aus dem Karton, doch Tommy und 
Aira sind nicht mit drin. Dafür wäre die Kiste 
auch zu klein. Aber ich benutze Kartons ja gerne 
mehrfach und ein kleiner Hund würde gerade gut 
reinpassen. Wenn man ihn etwas zusammendrückt … 
Müllers von oben haben seit Frühling so einen, 
der quietscht und ist zeitweise süß und stiehlt 
sich mit Vorliebe in unsere Wohnung und klaut 
Katzenfutter oder ersatzweise auch Katzenkacke. 
Den möchte man manchmal gerne aufgeben! Aber für 
Postwuffsendungen gibt es Mindestversandmengen. 
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5. Dezember 
 
Hunde sind komische Katzen, aber das hab ich ja 
gestern schon gedacht. Also, gerade eben, mein ich. 
Ihr gestern ist mein eben. - Gar nicht so einfach, 
den Handlungsstrang nicht völlig aus den Augen 
zu verlieren, besonders wenn man gar keinen hat! 
Ich hab gestern schon bemerkt, und jetzt meine ich 
mein gestern: Ganz ohne die zehn hergebrachten 
Weihnachtsgeschichtenregeln werde ich wohl doch 
nicht auskommen – irgendwer wird sich schließlich 
etwas dabei gedacht haben, als ich sie vor 22 
Jahren in einer sehr regnerischen Nacht auf dem 
Bonner Hardtberg empfing. Doch vermutlich wird 
sich an meine Weihnachtsgeschichtenregeln kein 
Mensch mehr erinnern … Außer vielleicht mein 
früherer Nachbar Toby, der meine Geschichten auf 
sehr langen Autofahrten gerne mit seinen Kindern 
hörte. Er muss über ein bemerkenswertes auditives 
Gedächtnis verfügen - über die Jahre knuffte er 
mich hier und da gerne mitten im Gespräch in die 
Seite, um mir verschwörerisch etwas zuzuraunen 
und sich dabei gepflegt zu beömmeln. Vermutlich 
zitiert er mich korrekter als ich mich selbst. 
Letztes Jahr funktionierte die Geschichte, das war 
unser Franchise zum Klavierkonzert, nur anhand 
eines ordentlichen Konzepts - das artete beinahe 
in körperliche Arbeit aus, auch wenn sich das 
Ergebnis am Ende durchaus lesen lassen konnte. 
Heuer wollen wir uns darauf einigen, dass obige 
Datumsangabe nur Ihrer besseren Orientierung im 
Rahmen aktueller Darreichungsform dienen möge. 
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Oder klarer: Sie blättern jeden Tag hübsch eine 
Seite um und ich schreibe derweil einfach weiter 
frisch von der Leber weg und bemühe mich, ohne 
Rahmenhandlung all meine Notizen einzuflechten. 
Wenn ich etwas mehr hasse als Überraschungen, 
dann wenn man mir eine Überraschung verdirbt. 
Schlimmer noch, wenn ich sie mir selbst verderbe! 
Dann gerate ich schon mal in Advendzeitstimmung. 
Mimi ihrerseits ist ebenfalls noch ganz mit ihrer 
Überraschung befasst: Sie sitzt zwischen vielen 
kleinen Schächtelchen und Pröbchen auf dem Sofa 
(Jasmin arbeitet bei dm), trocknet ihre letzten 
Tränen mit der mitgelieferten Katzenrolle und 
zaubert ganz zum Schluss auch noch ein kleines 
Päckchen für mich aus dem Karton. Dann postet sie 
einen Status, so nennt man das wohl heute, bei 
WhatsApp, um die Welt an ihrer Freude teilhaben 
zu lassen. Ich lasse sie machen und denke mir 
meinen Teil dabei. Schon klar, ich freu mich auch, 
und doch hab ich ihn nie so wirklich verstanden, 
diesen merkwürdigen Drang, sein Umfeld über den 
aktuell vorherrschenden Gemütszustand auf dem 
Laufenden halten zu wollen. Na, wenn sie meint, es 
interessiert jemanden außer Jasmin - nur zu. Mir 
wäre das ja zu aufdringlich, ungefragt anderen 
Leuten mit Details aus meinem Privatleben auf den 
Sack zu gehen. - Ich öffne mein Päckchen und nun 
bin ich selbst ganz gerührt: Da ist eine Packung 
Contessa Schoko drin. Für mich! Das hat sie sich 
gemerkt … Da hat endlich mal jemand den wahren 
Sinn von Weihnachten erfasst: Lebkuchen. Ich reiße 
gierig die Folie auf und nehme einen tiefen Zug. 
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6. Dezember 
 
Ein anderer Tag. Innen. Meine neue Arbeitsecke. Ich 
lehne gemütlich in meinem alten Chefsessel, der 
sich zwischen Fensterbank und Billardtisch so 
bequem drehen lässt, weil exakt acht Zentimeter 
Spielraum nach jeder Richtung bestehen. Und das 
ist kein Zufall. Ich brüte mal wieder über einem 
besonders kniffligen Killer-Sudoku und murmele, 
dass die Bezeichnung "Killer-Sudoku" eben doch 
griffiger klingt als Gebietssummenzahlenrätsel. 
Lotte interessiert das nicht - sie räkelt sich in 
meiner Notebooktasche, chillt ihre diversen Leben. 
Auch Mimi sitzt in ihrer neuen Arbeitsecke, die 
haben wir auf der anderen Seite des Billardtischs 
für sie eingerichtet, an der gegenüberliegenden 
Wand. Wir sitzen also quasi Rücken an Rücken und 
können uns so interessiert einander zu- oder uns 
bedarfsweise auch latent angewidert voneinander 
abwenden - wir halten uns da alle Optionen offen. 
Sie nimmt einen Schluck Tee aus ihrer Enterprise-
Tasse, ich setze meinen Garfield-Becher auf einem 
der DeLorean-Untersetzer ab. Sie erkundigt sich 
ambitioniert: "Was ist denn nun mit deiner Leiche?" 
 
Vorläufig nichts, danke … Ich lebe ja noch. 
 
Gut! Du wolltest doch aber jemanden umbringen. 
 
Wollte ich gar nicht! Ich habe lediglich darüber 
nachgedacht, ob es nicht vielleicht mal wieder an 
der Zeit dafür wäre. Du weißt doch, wie das ist. 
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Nicht nur das: Ich habe erschossen, aufgeschlitzt, 
zerteilt und ausgesaugt, die Eingeweide einzeln … 
 
Erspar mir die Details. Ich mein ja nicht das Töten 
an sich, sondern das Nachdenken darüber, übers 
Töten nachzudenken. Über das Denken nachdenken 
ist Metadenken, übers Schreiben schreiben ist 
Metaschreiben, und ich will doch einfach nur … 
 
Was, Schnubbi? Metatöten? 
 
Sie sieht herausfordernd zu mir herüber - eine 
Möglichkeit, die ihr, wie bereits angedeutet, erst 
die Umstellung unseres Wohnzimmers eröffnet hat. 
Mimi träumt schon seit Längerem davon, mit mir 
einen Psychothriller zu schreiben. Was könnten 
wir nicht alles erleben und bewegen, schwärmt sie 
gerne: unerkannt durch düstere Wälder und fahle 
Gassen streifen, miese Folterwerkzeuge austesten, 
ungestraft unsere Schlüssel- sowie irrelevante 
Nebenfiguren abschlachten … Eine Utopie? Wenn die 
Handlung es erfordert, wird sie zum Vollstrecker, 
da kennt sie kein Erbarmen. Und früher war ich 
ähnlich. Ich bin nie zu Klassentreffen eingeladen 
worden - und wenn doch, was hätte ich denn sagen 
sollen? Ich habe den Weihnachtsmann mit einem 
Nudelholz erschlagen, seine Rentiere vergiftet 
und mit Gott gesoffen. Und, was hast du so gemacht? 
Nein, die wilden Jahre sind vorbei. Ich sehne mich 
nach Ruhe und Frieden. Ich hab kein Messer da und 
kann eh nicht gut Blut sehen. Das Prinzip Mord 
reizt mich aus rein konzeptionellen Erwägungen. 
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7. Dezember 
 
Herr Achtmann, Sie sollten sich wirklich mal mit 
Ihren unterschwelligen Aggressionen befassen! 
 
Aber genau das tue ich ja. Das hat gesplittert … 
 
Haben Sie schon wieder einen ohnehin hässlichen 
Kaffeebecher auf Ihrer Treppe zerbrochen? 
 
Dieser war wirklich sehr hässlich. Da hilft kein 
Uhu mehr. Und vor allem war ich auch aufgebracht. 
Aufgebracht und ungezügelt! Ist das nichts? 
 
Schon! Doch Ihre alten Tassen vorher doppelt in 
Müllbeutel einzuwickeln, damit Sie hinterher die 
Scherben nicht aufheben müssen, ist ungefähr das 
exakte Gegenteil von aufgebracht und ungezügelt. 
Aber wo Sie gerade dran sind, haben Sie kurz Zeit? 
 
Ich telefoniere mit Frau Fichte. Sie ist meine 
Kurzzeittherapeutin und ich werde hoffentlich 
ihr Langzeitberater – ich helfe ihr bisweilen an 
ihrem PC und sie mir während der Ladezeiten an 
meinem Kopf. Wir möchten beide nicht gerne den Job 
des jeweils Anderen machen. Ich fahre flugs mein 
ThinkPad hoch, öffne die Fernwartung und zeige 
ihr, mit welcher verflixten Tastenkombination sie 
im Bildbetrachter "Faststone" Fotos verlustfrei in 
ihren Originalzustand zurückdrehen kann. Sie 
hat eine Menge verdrehter Bilder und das dauert 
ein wenig, bis alle geladen und korrigiert sind. 
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Das hab ich verstanden. Danke! Aber wie war das 
vorhin, mit der Leiche, die Sie da gerade wollen? 
 
Wollen? Ich spreche eher von einem bedauerlichen, 
dramaturgisch erforderlichen Einzelschicksal … 
 
Hatten Sie nicht gesagt, Sie seien fertig mit Ihren 
Geschichten? Im Herzen sind Sie doch auch so ein 
wahrheitsliebender Freigeist – und dazu ein Mord? 
 
Hatten Sie nicht gesagt, ich sei Ihr Held? 
 
Ja. Echte Helden gehen aber auch mal raus! Helfen 
alten Damen über die Straße, retten Hundewelpen … 
 
Tun sie das tatsächlich? Wie schrecklich. 
 
… gehen spazieren, atmen frische Luft dabei … 
 
Ach, so meinen Sie das. Gut, ich geh mal raus, atmen. 
 
Hervorragende Idee. Seien Sie gut zu sich! 
 
Und wenn da eine liegt? Ganz zufällig, mein ich. 
 
Nun gehen Sie erstmal nachsehen. Und selbst wenn: 
Wollten Sie nicht auch noch lernen, anzunehmen? 
 
Ich nehme es an. Ich lege den Hörer auf, gehe in 
den Garten und frage mich, wieso mein Traumbaum, 
aufmerksame Passagiere von damals werden sich 
erinnern, ausgerechnet eine Fichte gewesen ist. 
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8. Dezember 
 
Ich bin jetzt im Garten. Sie wissen genau so gut 
wie ich, dass ich nicht wirklich in den Garten 
gegangen bin, sondern am Computer sitze und tippe 
tippe, und dass ich das nur im Präsens schreibe, 
damit Sie sich noch entspannter in die Handlung 
hineinversetzen und sich ganz in der Geschichte 
verlieren können. Sie fühlen sich dann erheblich 
näher dran am Geschehen und identifizieren sich 
auf diese Weise noch stärker mit mir und den 
anderen Randfiguren. Außerdem klingt das einfach 
alles ein Spürchen spannender, wenn es live ist. 
 
Sie glauben mir also, dass ich mich im Garten 
befinde, während ich es mir ganz fest vorstelle 
und die nächste Szene kombiniere. Ich kann den 
Garten von meinem Arbeitsplatz aus sehen: Die 
Sonne scheint kühl auf meine Tischtennisplatte, 
Müllers Hühner torkeln noch müde über die Wiese 
und unsere beiden Eichhörnchen turnen auf dem 
Jägerzaun herum. Das ist zwar voll süß, lenkt mich 
gerade aber auch total vom Schreiben ab … Da kann 
sich ja kein Mensch bei konzentrieren! Ich gehe 
mal kurz raus. Nur ein wenig die Beine vertreten. 
 
Ich befinde mich nun im Garten. Ah, jetzt sehe ich 
es auch: Die Sonne scheint tatsächlich kühl auf 
meine Tischtennisplatte. Müllers Hühner torkeln 
noch müde über die Wiese und unsere beiden 
Eichhörnchen turnen auf dem Jägerzaun herum. 
Das ist ja voll süß. Lenkt mal vom Schreiben ab … 
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Du hast echt keine Ahnung, wie es weitergeht … 
 
Nicht die Geringste. 
 
Schreibblockade - kenn ich. Voll nervig. 
 
Ich bin nicht blockiert, sondern ahnungslos. 
 
Stimmt … Das ist Freigang ohne Tiefgang. 
 
Du sollst mir nicht über die Schulter gucken! Sie 
soll mir nicht über die Schulter gucken. Das kann 
ich voll nicht haben. Sie kann das ja auch nicht 
leiden und hier gibt's nichts Spannendes zu sehen. 
 
Das sehe ich. Gerade am 8. fällt dir nix mehr ein? 
 
Ich warte nur, bis Lotte aufsteht. Warum musste sie 
ausgerechnet auf meinen Notizen einschlafen … 
 
Guck mal, sie geht schon. Und ich geh was kochen. 
 
Warte - ich hab noch gar nichts geöffnet heute! 
 
Kein Problem: Kannst du mir bitte das Gurkenglas 
aufmachen? Ich bin doch nur eine schwache Frau. 
 
Das da? Aber klar doch: Gnnnchgh! – Da, offen. 
 
Danke. Genügt das? Ich hab noch Konserven … 
 
Dafür nicht! Und ja, für heute muss das reichen. 
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9. Dezember 
 
Das kleine Metallschild mit dem Blitz darauf 
klimpert hektisch, wenn mein aktueller Nachbar 
Michell (sprisch: Mischéll) von nebenan zu mir 
herüberkommt und das Gartentörchen schwungvoll 
aus den Angeln hebt – aber geöffnet ist geöffnet, 
das zählt. "Ich hasse dieses Spiel", ruft er schon 
beim Reinkommen, und er wirft mir gleich sein 
Handy rüber, damit ich das Level für ihn löse. 
Dann muss er sich etwas umständlich weit, weit 
herunterbücken, um Lotte zu streicheln, die eine 
Stufe unter ihm liegt und erwartungsfroh zu ihm 
heraufblickt. Michell sammelt Schrott und andere 
unterhaltsame Groß- und Kleinteile und hat auch 
diesmal seinen prall gefüllten Rucksack dabei, 
aus dessen Tiefen er bestimmt wieder verstaubte 
oder rostige Pluten und Schateken hervorkramen 
wird – meistens verbunden mit der vorsichtigen 
Frage, ob das was wert sein könnte, was ich in den 
meisten Fällen milde lächelnd verneinen muss. In 
den Übrigen geht es um älteres Blechspielzeug, 
neueres Zeug aus China, hin und wieder mal eine 
Münze, deren Prägung wir nur selten entziffern 
können, oder auch schon mal um ein nostalgisches 
Fernsehgerät, das zwar nichts wert aber hübsch 
ist, und das herrlich stinkt und qualmt, wenn man 
es einschaltet. "Da hab ich mir", murmelt er dazu, 
"wohl wieder was andrehen lassen." Dann bereite 
ich ihm ein wohltuendes Heißgetränk, mittwochs 
nimmt er gerne ein wenig Kaffee in seinen Zucker, 
und Michell ist wieder okay mit sich und der Welt. 
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Er ist ein Trampeltier mit einem Herzen aus Gold 
und sein liebenswertester Zug besteht zweifellos 
darin, dass er das weiß - das Eine wie das Andere. 
"Pokern?", fragt er mit seinem breitem Grinsen und 
zwinkert. "Pokern?", frage ich zurück und sehe zu 
ihm auf, "Das ist doch so ein Kartenspiel!" Bisher 
ging es um Groschen oder allenfalls Eurostücke, 
doch der Tag mag kommen, an dem er die ersten 
seiner fünftausend Modellautos einsetzt und ich 
einem absehbar akuten Nostalgieanfall erliege. 
Wir müssen immer gut auf die korrekten Maßstäbe 
achten, wenn wir für ihn Siku- oder Matchbox-
Modelle bei eBay recherchieren. Die meisten davon 
hab ich selbst mal gehabt und nicht selten klingt 
sein verhaltenes Wehklagen durchs abendliche 
Krautscheid, wenn er daran denkt, dass ich meine 
Sammlung damals auf dem Flohmarkt verschachert 
und nicht konserviert und gelagert habe, um heute 
mit ihm tauschen und fachsimpeln zu können. 
Michell fragt immer wieder nach Mütti, ob es ihr 
gut geht, und er bringt ein winziges Auto für sie 
mit, weil sie die so putzig findet und er noch weiß, 
dass sie ihm das mal beiläufig erzählt hatte. Er 
fragt auch nach Julia, der es so schlecht ging, 
und nach Jaci, der es so gut ging, weil wir sie für 
zwei Monate bei uns hatten und weil Tante Mimi 
sie so großzügig mit Hundeleckerchen gefüllt hat. 
Mit Michell ist Jaci sofort mitgegangen, als ich 
mal nicht gut konnte – mit Tieren kann er besser 
als mit Menschen. Er ist mal da … und dann wieder 
weg. "Immer aufs rechte Maß achten", rufe ich ihm 
noch nach! Doch das hört er wohl schon nicht mehr. 
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10. Dezember 
 
Mimi sieht von den Nachrichten auf und weiß was: 
Jetzt weiß ich, wen wir töten könnten! 
 
Wen, frage ich, etwa das Trumpeltier? Ich fühl mich 
grad so harmonisch. Lass uns heute nicht morden. 
 
Was kriegt man eigentlich für Expräsidentenmord? 
 
Womöglich globalen Beifall … Aber sag schon, wen? 
 
Einen inneren Schweinehund! Meinen, deinen - ganz 
egal. Vor allem wegen der Symbolik und so. 
 
Symbolisch würdest du damit in erster Linie das 
Yin-Yang-Prinzip aushebeln. Wir wohnen zusammen! 
 
Unsere Hunde aber nicht. Was sagst du zu der Idee? 
 
Die find ich nur so viertel gut … Deinen inneren 
Schweinehund solltest du liebhaben. Und umarmen! 
Nicht abmurksen und hinterm Haus vergraben. 
 
Hm … Okay, vielleicht. – Dann töten wir eben deinen. 
 
Meiner wird auch nicht gekillt! Außerdem bin ich 
mir gar nicht sicher, ob ich sowas überhaupt habe. 
 
Unsinn. Jeder hat einen inneren Schweinehund. 
 
Jasmin hat eine innere Tigerkatze. Glaube ich … 
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Gut, einverstanden: Jeder außer Jasmin hat einen 
inneren Schweinehund. Das hilft uns aber nicht. 
 
Siehst du. – Uh! Ich weiß, was wir machen. 
 
Bitte lass es was Brauchbares sein. 
 
Vertrau mir … Weißt du die Handynummer von – ach, 
hab ich ja gespeichert. Kontakte öffnen … - Hallo, 
Mütti? Bin ich auch! Immuntherapie? Donnerstags 
immer, weiß ich doch. Ich störe auch nur ganz kurz! 
Es ist so: Wir benötigen eine Leiche. - Ja, möglichst 
zeitnah. Am besten gestern! – Ah, verstehe … Nö, find 
ich gut. Dann danke und bis denn denn! Jo! Denn! 
Mütti sagt, dafür stünde sie nicht zur Verfügung. 
Aber sie sieht später gern im Keller für uns nach. 
 
Du bist so blöd … Also, vergessen wir Mord und 
Totschlag? Schade. Hätte spaßig werden können. 
 
Schon, aber das ist doch keine Pointenjagd hier. 
 
Ganz kurz überfiel mich dieser Eindruck. 
Und was ist jetzt mit deinem Schweinehund? 
 
Warte mal eben. Das will ich jetzt auch wissen … 
 
Ich will Schwarzwälder Kirschtorte. Jetzt sofort. 
 
Alles klar - klares Nein zum Schweinehund. Harald 
sagt, sonst sei da niemand, bestimmt nicht. Und 
ganz bestimmt jedenfalls kein Hund, sagt er! 
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11. Dezember 
 
Ich hasse dieses Spiel. Level 1.628 kann schon was. 
Ich offenbar nicht so sehr – und die Steine fallen 
auch einfach echt beschissen. Tut mir voll leid, 
dass ich Michell und Mimi damit infiziert habe. 
Und auch wieder nicht, weil das eigentlich ganz 
praktisch ist, weil wir uns nämlich untereinander 
Leben schicken können, wenn wir keine mehr haben. 
Michell ist erst halb so weit wie Mimi und sie ist 
erst halb so weit wie ich, aber auch nur, weil sie 
da noch ein anderes Spiel hat, bei dem sie den 
Anschluss nicht gerne verpassen möchte – irgend 
so ein Frauenspiel, mit Handlung und mit Glitzer. 
Lukas fand das zwar auch ganz interessant, aber 
ich glaube nicht, dass wir uns deswegen schon 
ernsthafte Sorgen zu machen brauchen. - Er wird 
zweifelsohne seine Lina heiraten, weil die zwei 
schon im Kindergarten festgestellt haben, dass 
sie beide blond sind, blaue Augen haben und an 
der Lippe piddeln. Wenn nur alles so einfach wäre! 
Nun ist Lukas schon in der vierten Klasse und ich 
riet ihm dazu, sich doch mal wieder mit Lina zu 
treffen, nur so zum Zeitvertreib, und vielleicht 
auch, um sich nach ein paar Jahren noch mal bei 
ihr in Erinnerung zu bringen. Kindergartenehen 
scheinen mir heutzutage immer seltener zu werden. 
Als Spielernamen benutze ich meistens Jenny, weil 
ich auch bei diesem Spiel festgestellt habe, dass 
mutmaßlich weibliche Nutzer eher Leben geschickt 
bekommen als männliche. Das klingt unfair, deckt 
sich aber mit meinen Erfahrungen im echten Leben.  
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Ich konnte mit Frauen schon immer etwas besser 
umgehen als mit Männern – oder wenigstens, was 
meine eigene Altersgruppe betrifft. Ich bin ein 
Spätentwickler und hatte bis etwa zwanzig zu 
deutlich Jüngeren oder Älteren ohnehin keinen 
besonderen Kontakt. Erst mit zunehmenden bzw. 
zunehmend irrelevanten Jahren haben sich auch 
einige sehr warmherzige Verbindungen ergeben, 
die sehr in Richtung dessen gehen, was so gerne 
"Männerfreundschaft" genannt werden möchte. Ist 
schon spannend zu entdecken, welch Merkmale und 
Züge man für eher weiblich und welche für eher 
männlich hält und wie sich solche Ansichten im 
Laufe der Zeit relativieren … Seien wir doch mal 
ehrlich: Ich schreibe diese Zeilen am 31. Oktober. 
Es ist Reformationstag - oder, für unsere jungen 
Lesefreunde, Halloween, yay. Reformieren werde ich 
heute nix mehr, so viel steht mal fest. Hab ich 
auch eh keine Zeit für. Ich will saubermachen zum 
Wochenende und auch ein paar Teile umstellen. Die 
Wohnung etwas aufmöbeln. Fridays for Furniture! 
Aber es ist auch Halloween und ich bin angemessen 
genervt, als es an der Tür klingelt, ich öffne, den 
Staubsauger in der Hand, und ein paar Gören mit 
offensichtlich falschen Vampirzähnen erblicke, 
die mir, wortlos, jedoch mit fordernden Gesten, ihre 
widerwärtig knisternden Säcke offen hinhalten. 
"Süßes oder Saures!", brüllt endlich der Älteste. 
Diese Schmarotzer - was bilden die sich ein? Also, 
zu meiner Zeit, ich hätte mich sowas nicht getraut! 
"Singen oder Saugen!", entfährt es mir und ich will 
die Tür zuknallen – doch zu spät. Sie singen schon. 
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12. Dezember 
 
Du, Papa? Ja, Sohn? Eine Frage hätt ich ja … Eine 
ist besser als keine. Hoffentlich! Wo sind wir? Wir 
befinden uns in meinem Kopf, mein Sohn. Aha. Okay. 
Und was machen wir jetzt hier? Du brauchst immer 
Action, hm? Nun sieh dich doch erstmal in Ruhe um. 
Genau, sieh dich nur um! Eines Tages … Eines Tages 
wird das alles dir gehören … Papas Kopf? Harald, 
verwirr doch das Kind nicht! Hier ist ja alles weiß! 
Keine Sorge, das liegt nur an der unbeschriebenen 
Seite. Aller Anfang ist leer. Das ist gleich vorbei. 
Füße hoch! Och, nee … Musst du ausgerechnet jetzt 
staubsaugen? Du hast es ja gestern nicht gemacht. 
Was ist denn das hier für ein Krach? Mimi muss 
staubsaugen … Och, nee! Ausgerechnet jetzt? Und es 
fing so gut an. Er hat es ja gestern nicht gemacht. 
Konnte ich doch nicht mehr! Nachdem die Kinder 
mir die Ohren vollgejault haben. Papa, kann ich 
Netflix gucken? Du bleibst da! Bleib ich ja. Aber 
solange könnt ich doch … Kannst du ruhig machen. 
Toll - und jetzt muss ich der Böse sein, oder wie? 
Lass doch Lukas Netflix gucken, wenn er gerne mag. 
Ja, fall du mir nur auch noch in den Rücken! Mimi, 
ist Jurassic World ab 6 oder ab 18? Keine Ahnung, 
musst du deinen Papa fragen! Du, Papa … Als ich so 
alt war wie du, da hatten wir nicht mal Internet! 
Früher? Hatten wir noch echte Raptoren im Garten! 
Echt jetzt?? Nein. Er meint damit, das ist voll lang 
her! Harald, wie alt werden Raptoren? Ungefähr … 
so alt wie dein Papa! Ich bin so furchtbar müde … 
Sie können mich jederzeit anrufen, Herr Achtmann. 
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Ja, vielleicht mach ich das gleich … Aber erstmal 
helf ich mir mit einer neuen Seite! Was wollte ich? 
Ach ja: Ich wollte Ramonas, das ist Mimis Schwester, 
heutigen Geburtstag nutzen, um zum Wochenende in 
Efteling abzuschweifen, zu dem ihre Eltern die 
ganze Familie eingeladen hatten. Nur Opa meinte, 
nö, Kinder, macht das mal ohne mich, ganz so viel 
Achterbahn bekäme ihm nicht mehr so gut. Er ist 
dann dageblieben, um auf Nuri, Haus und Hühnchen 
aufzupassen. Efteling ist richtig schön und Mimis 
Familie nicht gerade klein - dort hatte ich auch 
mein eigenes Betreuungsteam, in stets wechselnder 
Besetzung, mit dem ich an manchem Seiteneingang 
herumlungerte und mich über bevorzugten Einlass 
freute. Fühlte sich ein bisschen an wie zu Hause. 
Leider hatte Ramona keine ihrer atemberaubenden 
Torten am Start! Heute aber ist ja ihr Ehrentag – 
vielleicht kriegt sie heute ja noch was gebacken. 
"Mach nur keinen Rummel", wollte ich Lukas vorher 
noch einschärfen, ehe mir einfiel, dass es sich ja 
immerhin um sowas wie einen Rummelplatz handelt, 
also hatte ich kein überflüssiges Fass geöffnet, 
sondern die Schiebetüren an meinem 1007, um Kind 
und Kegel einzuladen. Mit meinem Auto kenn ich 
mich auch nicht mehr aus, seit das integrierte 
Navi kaputt ist – glücklicherweise ist Holland ab 
Deutschland ausgeschildert! Peugeot hätte dieses 
Modell eigentlich auch gleich "8" nennen und sich 
dabei eine Menge Klebeziffern sparen können, aber 
was weiß ich schon von Nachhaltigkeit. Zumindest 
die Quersumme passt … Und das ist doch erfreulich, 
wenn bei einem so kleinen Auto mal was gut passt. 
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Sie halten einen Adventskalender für das Jahr 2020 in den Händen. 
Beginnen Sie doch bitte vorne, beim 1. Dezember. Hab ich auch getan. 

Falls Sie auf der Durchreise sind: 
 

13. Dezember 
 
Oliver ruft an und fragt mich, ob ich seinen Satz 
"Freudloser Vater Freud freut sich dann doch" 
schon in der Geschichte unterbringen konnte, aber 
ich muss ihn enttäuschen: Der passt echt nirgends! 
Diesmal wurden mir an die 50 Worte bzw. Wendungen 
zugetragen, die ich als symbolische Umarmung aus 
der Ferne im Text zu verweben versuche – so viele 
wie nie zuvor. Corona hatte dann doch etwas Gutes, 
scheint mir: Die Menschen sind im Homeoffice viel 
besser erreichbar und so derbe angepisst von der 
Arbeit und ihren Familien (Achtung, Aluhutalarm!), 
dass sie sich über jede kreative Ablenkung freuen. 
Wenn die Sozialökonomie am Abgrund steht, ist das 
so ein bisschen wie Trampolinspringen im Winter, 
nur eben ohne Trampolin. (Was? Leute! Nur mal eben 
zum Vergleich: Jasmin hat sich "Katze" gewünscht!) 
Wenn meine Welt aus den Fugen gerät, dann lange 
ich weit über meinen Tisch, hoch zur Billardlampe, 
und rücke den kleinen Globus wieder zurecht, der 
dort oben griffbereit steckt – wenn jemand an die 
Lampe stößt, gerät der schon mal in Schieflage. Die 
zufällige Neigung auch dessen Erdachse beträgt 
dabei, habe ich neulich nicht ohne eine gewisse 
Genugtuung festgestellt, nahezu exakte 23,5 Grad. 
Aber auch ohnedies ist ein gelegentlicher Blick 
auf die Erde ganz lehrreich – ich bin immer wieder 
erstaunt, dass zwischen den USA und Russland an 
der schmalsten Stelle nur gut 80 km Wasser liegen. 
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Ich will gerade einen irrsinnig komischen Dialog 
schreiben, als Mimi aufwacht: Ich bin so müde. Ich 
glaub, ich leg mich hin. Schichtdienst ist doch 
Mist. Sie reibt sich seufzend die Augen und tastet 
vergeblich nach ihrer inneren Uhr. Was sagt denn 
meine App, wie ich geschlafen hab. - Hab ich das 
grad wirklich gefragt? Ist ja noch dunkel draußen. 
Es ist eher schon dunkel draußen! Soll ich was zu 
essen machen? Nee, danke, ich mag jetzt keine Bifi. 
Den Rest von Gregors Pastinakenpüree vielleicht? 
Pastiwas? Du bist eine Kostverächterin! Hätt ich 
nach der Arbeit noch einkaufen sollen, oder was. 
Nein, nicht wirklich - heute ist Sonntag, Rewe hat 
den ganzen Tag zu. Das Rheinland ist halt scheiße. 
Bei uns oben haben die Läden sonntags geöffnet. 
Ja, im Norden war alles besser. Und das Rheinland 
ist nicht … Wieso druckt der scheiß Drucker nicht? 
Vielleicht hat er keine Tinte mehr. Ach, der hat 
genug Tinte! Da steht doch aber: Keine Tinte mehr. 
Blödsinn - das steht da schon lange! Wer hat hier 
Ahnung von Technik? Ich drucke schon seit Wochen 
meine Entwürfe mit dem Teil aus. Im Norden könnte 
man jetzt Tinte kaufen … Reich mir mal den Ascher. 
Du schläfst aber echt noch halb. Ich dachte, man 
darf seine Kippe nicht an einer Kerze anzünden. 
Weil sonst ein Seemann stirbt? (Klopft dreimal auf 
Holz.) Na, Klopfen bringt dem jetzt auch nix mehr. 
Bestimmt! Ich bin am Arsch. Nach Mimi kommt müde. 
Darf ich dich damit zitieren? Mau? Die Katze hat 
Hunger. Mau! Die da auch. MÄÄÄAAU…!! Ich geh schon. 
Mimi findet was zu essen für uns alle. Sie öffnet 
ihren Limburger … und mir schwinden meine Sinne. 
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14. Dezember 
 
An dieser Stelle sollte jetzt eine hochdramatische 
Szene folgen: Meine mitreißende Schilderung der 
fatalen Ereignisse an Bord des knarzenden Kahns 
in stürmischer See, der letzten Momente im rauen 
Leben jenes armen, alten Fischers, der nun einzig 
und allein aus Mimis Unachtsamkeit heraus … Aber, 
nein, ich kann das einfach nicht. Ich kann das 
nicht tun! Zuerst dachte ich noch: Yes, da kriegen 
wir nach zwei Wochen doch noch unseren Mordfall 
und etwas Spannung in die Kiste! Ich wollte auch 
immer schon mal was total Spannendes schreiben. 
Doch dann habe ich an diesen armen, alten Fischer 
gedacht und daran, wie ich ihm sein unverhofftes 
Ende beschere, und dass ich ihm ja nun auch 
wenigstens einen würdevollen und literarisch 
einigermaßen anspruchsvollen Abgang bereiten 
will … Und merke dabei mal wieder: Ich kann das 
nicht. Ich kann einfach nichts schreiben, dessen 
Ausgang ich schon kenne. Wenn ich selbst schon 
weiß, wie es endet, dann wird mir das Schreiben zur 
Last, es verkommt zur Arbeit … Es verliert seine 
Leichtigkeit. Und seinen therapeutischen Nutzen. 
Im Leben, ja, strebe ich nach Sicherheit, doch auf 
dem Papier brauche ich Überraschung und Risiko. 
So wie die Titanic im Eismeer. Dazu am besten noch 
unvermutete Fallstricke, subjektive Dramatik und 
schöpferisches Geörße. Sonst penn ich ja ein beim 
Schreiben. Da hat der olle Fischer noch mal Glück 
gehabt … Er darf auch morgen wieder rausfahren. 
Aber dass er sich man nur nicht zu sicher fühlt! 
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Thomsen gerät ins Schwanken und blickt besorgt 
zum düsteren Himmel hinauf, vor dem sich schon 
wieder diese bedrohlichen Orkanwolken aufbauen 
zu einer grässlichen – doch die vom aufgewühlten 
Wasser peitschende Gischt nimmt ihm alle Sicht. 
Er greift blind zur Seite und bekommt routiniert 
die Reling an der Bootskante zu fassen, als ein 
schreckliches Läuten von achtern her ihm die 
Sinne raubt - er tastet mit der freien Hand durch 
den strömenden Regen, gleich suchend das rettende 
Leuchtfeuer bei usseligem Schietwetter, packt mit 
seinen knochigen Fingern verängstigt zu und 
lauscht hin und meine Entspannungstherapeutin 
fragt mich, ob ich nicht ganz kurz mal eben per 
Fernwartung nach ihrem Computer sehen könnte, 
weil ihr Drucker schon wieder nicht druckt, sie 
weiß es auch nicht, dieses dämliche Teil. "Sabine!", 
rufe ich entrüstet in den Hörer, "Ich schreibe 
gerade an meiner Geschichte!" – Sie entschuldigt 
sich herzlich und fragt, ob ich nicht schon fertig 
war: "Warst du nicht schon fertig? Ich dachte, es 
käme keine mehr." Ja, ich und fertig, murmele ich, 
während ich den TeamViewer starte, sehr lustig. 
Ich bin gerade mal warm geworden. Wir machen, dass 
ihr Drucker wieder druckt, und erzählen nebenbei 
über dies und das – eine neue Woche liegt vor ihr, 
also nutze ich die nette Gelegenheit und beginne 
auch mit meiner. Ein bisschen Arbeit lenkt gut ab. 
Später öffne ich einen Brief des Finanzamts: Man 
erklärt mir die Steuerbefreiung wegen fiskalisch 
nunmehr anerkannter Gemeinnützigkeit. - Moment … 
Nee, Geringfügigkeit steht da! Ist fast das Gleiche. 
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15. Dezember 
 
"Wieso ist denn der Briefkasten schon offen?" Mit 
prüfendem Blick studiert mein Dreikäsehoch das 
Käseblättchen und die andere Gratiszeitung, aber 
jeweils nur die Titelseite. "Können beide so weg", 
verkündet er und wendet sich zur Tonne, "Merkel 
ist nicht drauf!" Das habe ich ihm beigebracht – 
Prioritäten setzen zu können gilt schließlich als 
Kernkompetenz menschlichen Handelns. Seit sich 
jeder Hinz und Kunz für Politik zu interessieren 
und alles besser zu wissen glaubt, geht mir das 
populärpolitische Tagesgeschehen ja erfrischend 
herzlich am Arsch vorbei. Dann und wann finde 
ich Trump noch gruselig, doch auch das wird schon 
immer seltener, je unbedeutender er wird. Lukas 
mischt sich gern ungefragt in Gespräche ein und 
ich fürchte, das kann man ihm kaum ankreiden, 
denn das tun bekanntlich fast alle Acht- bis 
Neunzigjährigen. "Der regt mich aber auch auf, der 
Großmaul", ruft Lukas, um mir beizupflichten. Das 
ist zwar lieb von ihm, trotzdem hasse ich es, wenn 
er so redet. Wenn er sich und seine guten Manieren 
vergisst. Ich hebe ihn nur selten, den mahnenden 
Zeigefinger, aber auch ich habe meine Grenzen: 
"Mensch, Lukas, lass mal die Gossensprache. Das, es 
heißt das Großmaul! Du weißt doch: Der Vollpfosten, 
die Dumpfbacke - das Großmaul." Manches Mal guckt 
Lukas dann schuldig und schämt sich was. Und 
manchmal glaub ich, dieses Kind ist voll lost, ey. 
Doch liegt es nun an mir, meinen Teil zu seiner 
gesunden und vielseitigen Erziehung beizutragen. 
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Und man weiß kaum mehr, wo man anfangen soll mit 
dem Erziehen, oder wann man besser damit aufhört. 
Wird die Welt alt und eigenartig oder bin ich das? 
Die Pandemie macht auch vor mir nicht Halt: Ich 
zeige bereits deutliche Symptome einer coronaren 
Hetzerkrankung – wenn ich Corona nur höre, geh 
ich schon stiften! Ich möchte weder ignorant noch 
naiv sein und ich weiß, dass ich über Freiheiten 
verfüge, von denen andere nur träumen können, 
und dafür entrichte ich einen angemessenen Preis. 
Zu diesen Freiheiten gehört insbesondere, dass 
ich mich nicht mehr für alles interessieren muss, 
was da draußen passiert. Gott im Himmel, höre ich 
von links und manchmal von rechts, will ich denn 
wirklich, dass die da oben über mich bestimmen? 
Ja, bitte sehr, das will ich gern! Deswegen hab ich 
die da oben nämlich gewählt: damit sie ihren Job 
machen - damit ich den meinen machen kann. Ich 
will gerne darauf vertrauen, dass die da oben die 
großen und größeren Probleme unserer Zeit schon 
nach bestem Menschenverstand richten werden, ich 
hab nämlich genügend eigene Themen auf dem 
Schirm. Selbst bei denen muss ich gut überlegen, 
an welchen ich noch was drehen und welche ich 
nur hinnehmen kann. Mit globalem Corona-Genöle, 
Mysophobie und anderen Fisimatenten möge man 
mich verschonen. Und die süßen Herzlichkeiten des 
Alltags entdecken wir jetzt alle gemeinsam neu: 
Letztens war ich in der Autowerkstatt und erhielt 
zum Abschied – grob fahrlässig - einen kräftigen 
Händedruck. Wie geil war das denn! Ich bekam einen 
Orgasmus, Preisnachlass und einen neuen Termin. 
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16. Dezember 
 
Wenn ich am Dienstag Lukas bei mir habe, bringe 
ich ihn am Mittwoch zur Schule. Er schläft am 
liebsten in Papas in meinem Hochbett, auch wenn 
ich die Leiter abgebaut habe, weil ich ohne viel 
besser raufkomme – die Kraft, die mir in den Beinen 
fehlt, hatte ich schon immer eher in den Armen. Er 
kam da anfangs nicht so gut rauf und ich musste 
ihm zur Schlafenszeit schon so manch beherzten 
Schubs geben, doch letzte Woche hat er sich den 
Küchenhocker von meiner Oma parat gestellt und 
jetzt klappt das ganz prima mit dem Raufklettern. 
Ja, der Oma-Hocker – auch so einer von den heiligen 
Gegenständen in meiner Wohnung, die Lukas auch 
alle kennt und auf die er gut achtgibt. Da wäre 
ferner die Keksdose meiner Mama, von Mütti mit ü, 
ganz wichtige Sache. Da wäre das Bierglas meines 
Papas, von Fati mit F, das trägt er ganz langsam 
mit seinem Orangensaft darin. Da wär der hölzerne 
Pfannenwender meiner Schwester, von Imke mit I, 
mit ihrer Aufschrift: "Symbolisch: der Wender. Für 
jede Lebenslage." Da wäre das braune T-Shirt mit 
T, mit dem ich so gerne einschlafe. Und da wären 
noch so einige unersetzliche Dinge. Wenn Lukas an 
so einem Mittwoch aber schulfrei hat, nehme ich 
ihn mit zur Arbeit, zu einer meiner Arbeiten quasi. 
Mittwochs bin ich oft bei Klaus und fotografiere 
Waschmaschinen und andere Weiße Ware für eBay 
Kleinanzeigen. Das läuft ganz gut … Mittlerweile 
erkenne ich die ersten Geräte schon durch reines 
Befühlen. Am Geruch bislang nicht - ich übe noch. 
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Klaus ist gefühlte Anfang Ende fünfzig und einer 
meiner allerliebsten Kunden – oder Auftraggeber, 
das klingt angemessener. Ich kann mir die Leute 
aussuchen, mit denen ich arbeite, und ihn hier hab 
ich mir sowas von ausgesucht! Er hat seine ganz 
eigene Geschichte, gesundheitlich wie betrieblich, 
und auch einige üble Erfahrungen machen müssen. 
Lukas mag ihn ebenfalls und er mag Lukas, und es 
macht mich unheimlich froh und auch ein wenig 
stolz, wenn er mir zeigt, dass er mir vollständig 
und rückhaltlos vertraut. Ich bin sehr gerne die 
helfende Hand für ihn und würde sie mir lieber 
abhacken als einen von beiden zu enttäuschen. 
Mittags ist Mimi an solchen Tagen manchmal zu 
Hause und macht Lukas und mir etwas Gutes zu 
essen, wenn wir zurück sind. Hin und wieder ist 
das schon auch kurz mal seltsam mit uns dreien, 
aber meist kann ich mich Lukas anschließen und 
besinne mich auf das Selbstverständnis, das wir 
mit ihr haben dürfen. Lukas liebt seine Mimi. Sie 
hatte schon damals gar nicht erst versucht, ihm 
eine Teilzeitmutter vorzuspielen – seit er auf der 
Welt ist, gibt es für ihn seine Mama und seine Mimi. 
Nachmittags darf er dann auch mal mitkommen zum 
Tischtennis, ehe ich ihn abends nach Hause fahre. 
In der kalten Jahreszeit spielen wir bei Georg in 
seiner Physio-Praxis, die mehr eine Oase ist als 
alles andere. Georg ist toll. Während irgendeiner 
Massage hatten wir mal rausgefunden, dass wir bei 
der gleichen Schamanin waren. An Tagen wie heute 
bin ich dankbar und lebe so gerne! An Tagen wie 
heute ist mein Herz offen. Und ich bin angreifbar. 
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17. Dezember 
 
Luna war quasi ihr ganzes Leben bei mir, seit sie 
ein sehr kleines Kätzchen war. Über die Jahre hat 
sie mich ebenso gut kennengelernt wie ich sie, und 
sie wusste immer ganz genau, ob ich gerade Nähe 
brauchte oder eher Abstand. Menschen tun sich mit 
dieser Einschätzung schwer. Woher sollten sie es 
auch besser wissen als ich? Lotte dagegen ist ein 
bisschen wie Harald – sie war irgendwann bei mir 
und mag nicht mehr weggehen. Wir sind Buddies. In 
letzter Zeit liegt sie oft in meiner aufgeklappten 
Notebooktasche auf dem Billardtisch und schläft 
und lässt sich nicht stören. Von rein gar nichts. 
Ich weiß, wie süß sie daliegt und mit den Öhrchen 
zuckt, wenn sie von ihrer letzten Maus oder dem 
nächsten Vögelchen träumt, und ich erinnere mich 
gerne daran, wenn ich in die Knie gehe und sie 
nicht mehr so gut sehen kann. Ein Überfall. Ich 
greife blind zur Seite und bekomme routiniert die 
Seitenkante des Sekretärs zu fassen, der nicht 
unbegründet in diesem Abstand zum Billardtisch 
steht. Ich wohne wirklich gerne bei Müllers. Dies 
ist die erste Wohnung, in der ich mich traue, mal 
laut zu sein. Das Haus ist gut gedämmt. Sie werden 
mich nicht hören, und wenn doch, dann hören sie 
Meat Loaf, zeigen Mietgefühl und fragen selten 
nach, bevor es wieder leiser ist. Also schreie ich, 
unkontrolliert, erst diese Option schützt mich vor 
Kontrollverlust. Ich weiß: Lotte atmet still und 
ihr Fell hebt und senkt sich kaum sichtbar dabei. 
Man muss ganz ruhig hinsehen, um das zu bemerken. 
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Noch während ich mich frage, ob die Ursache eher 
vor- oder rückwärts zu erforschen ist, ob ich mich 
übernommen oder etwas falsch gemacht oder doch 
ungeahnte Angst vor etwas habe, vergesse ich die 
ersten Details. Ich weiß nicht mehr, welchen Tag 
wir haben. Wen ich noch anrufen wollte. Wie man 
sich die Schuhe zubindet - was ich gelernt habe. 
Noch während ich mich frage, ob es Stunden oder 
Tage dauern wird, vergesse ich Deine Augenfarbe, 
schon wieder - diesmal wollte ich mich erinnern. 
Im Geiste fahre ich meine 8 entlang, die Richtung 
ist ganz egal, nur immer wieder zur Mitte zurück. 
Halt mich doch fest, fordere ich unfair, wenn Du 
Dich traust! Linker Fuß, außen, flach einschießend, 
Anzeichen für zunehmende Fremdbestimmung – wenn 
es wandert, ist auch der Selbstwert dran beteiligt. 
Gesichert ist das schwer zu sagen. Ohne Handbuch. 
Lotte schnurrt leise, weil der Tisch etwas wackelt, 
dreht sich gemütlich auf die andere Seite, streckt 
eine Pfote weit aus. Müllers hatten für die Eltern 
früher Handgriffe montiert, die sind hilfreich - 
lieber gleich noch mal ins Bad, ehe das nachher 
komplizierter wird. Verkrampftes Entspannen ist 
schlimm, weil es wehrlos macht, ist aber notwendig. 
Das Boot könnte helfen, die 6-teilige TV-Fassung; 
ehrlich, wehrt am längsten. Oder woran festhalten, 
an meinem Rotstift, was zum Rauchen. Oder an Dir. 
Halt mich fest, aber berühr mich bloß nicht dabei. 
Nach dem Tischtennis, sagt mein Nachbar sachlich, 
kommt das immer öfter. Doch das geb ich nicht auf. 
Bald hab ich neue Sportschuhe - mit Powerlaschen. 
Ich öffne mein Tagebuch, werde dort unsachlicher. 
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18. Dezember 
 
Heute hat Anke Geburtstag, aber ich kann noch 
nicht gut sprechen, also schreibe ich ihr meine 
lieben Geburtstagsgrüße. Ich telefoniere so gerne, 
doch ohne brauchbare Stimme bleibt das ein recht 
unerquickliches Vergnügen. Dafür ist es gut, dass 
wir heutzutage über ein Potpourri alternativer 
Kommunikationskanäle verfügen. Harald schnaubt 
gerade entrüstet, jetzt habe ich sie dann also 
doch geöffnet, die Büchse der Pandemie, und jetzt 
soll ich auch mal schön zusehen, wie ich aus der 
Nummer alleine wieder rauskomme. Boah, Jan! Die 
Büchse der Pandora, hab ich gesagt! Schlecht hören 
kannste aber gut! Ja, dann halt meinetwegen die, 
aber auch das kann ich mir kaum vorstellen. Und 
noch viel weniger kann ich erraten, ob mich am 
gestrigen Tag irgendjemand auf den Donnerstag 
angesprochen haben wird - aber das werd ich dann 
ja wohl auch noch gestern bemerkt haben. Ähm - 
kurze Verständnisfrage … Nicht jetzt! Halt dich 
doch endlich mal raus. Es sollen mich wohl alle 
langsam für meschugge halten, wenn du mich ewig 
unterbrichst! Der Zuch ist abgefahren, altes Haus. 
Ich habe gestern jedenfalls was eingenommen und 
meinen Lieblingsfilm gesehen, das hat für eine 
Weile geholfen - vielleicht nicht Lieblingsfilm, 
aber einer davon. Eben so einen Film für so einen 
Tag wie gestern. Und es ist schon so, wie der Alte 
mir zuraunte: "Gute Leute muss man eben haben. 
Gute Leute." - Seine Stimme habe ich gerne im Ohr, 
wenn ich mich dran erinnere, nicht allein zu sein. 
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Denn ich habe sie, und ich habe nur gute Leute um 
mich herum. Manchmal bin ich mir nicht sicher, ob 
ich gütige Seelen anziehe oder ob ich die anderen 
nur relativ konsequent auf Abstand halte … Diese 
etwas zu schrägen Vögel, diese etwas zu kauzigen 
Typen - die Energieräuber dieser Welt. Das klappt 
nicht immer, aber immerhin immer öfter. Wenn ich 
mich in meinem Umfeld so umsehe, dann weiß ich 
manchmal gar nicht, wen ich zuerst nicht mehr in 
den Arm nehmen soll, wegen Corona und so. Hin und 
wieder erschlägt mich das fast. Dann brauche ich 
Abstand und Ruhe, um Nähe erleben zu können; dann 
denke ich an meine Leute und ahne, sie wissen das. 
Mein langer Freund Oliver ahnt öfter mal was. Es 
ist manchmal, als könne er in mein Gehirn gucken, 
und da findet er dann manch kleinen Traum und 
auch mal einen größeren. Im Sommer hat er mir Tom 
vorgestellt, neben Eva, Nora und Ben sein viertes 
und letztes Kind – dessen Geburt, so würde er wohl 
sagen, in der Tat etwas suboptimal verlaufen war. 
Er und seine Melanie mochten gerne, da ich damals 
auch schon ihr Trauzeuge war, dass ich als Toms 
Pate ihre Familienplanung nun auch mit abrunden 
möge. Und schon hatte ich den Zwerg auf dem Arm! 
Ich habe schon ganz schön viel mit ihm gemeinsam, 
auch wenn er natürlich noch viel weniger kann 
als ich. Unsere Kommunikation beschränkt sich 
vorerst im Wesentlichen auf Bäääh, Böähr, Hmmää 
und Äähnliches. Aber: Ich kann zum Beispiel nicht 
schwimmen - er kann nicht schreiben. Er kann mir 
zeigen, wie man sich nass macht … und ich ihm, wie 
man trocken wird. Ich sehe, die Sache hat Zukunft. 
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19. Dezember 
 
Aua! Alles okay, Papa? Scheiße, ja! Ich bin nur auf 
irgendwas draufgetreten. Dann ist gut. Ich dachte 
schon, Du hättest wieder Schmerzen. Danke … Alles 
bestens. Aber was liegt denn da? Was ist das denn? 
Oh, ein Heizkörperthermostateckventil! Ganz schön 
unachtsam, das einfach da auf den Boden zu legen. 
Nachher bricht man sich noch den Hals für sowas. 
Du, Papa? Was, Sohn? Ich glaube, das kann nur Tom 
gehören! Nee, der spielt doch nicht mit sowas. Nicht 
der Kleine, nicht Tom-Tom! Von oben der. Thom-Tom! 
Sag das doch gleich … Ja, stimmt, der spielt mit 
sowas. Wofür issen das? Keine Ahnung … Aber guck 
mal, man kann es öffnen! Da kommt ja Wasser raus! 
Ich sagte, man kann es öffnen, und nicht öffne es. 
Ich geh schon, Klopapier holen … Faule Socke! Die 
Küchenrolle liegt doch da auf dem Börd! Wieso kam 
da eigentlich Wasser raus. Da ist keins mehr! Nimm 
das Handtuch! Vom Reckchen! Papa! Was denn! Weißt 
du, was ich schade finde! Komm doch erstmal wieder 
zurück! Schon da :o) Weißt du, was ich schade finde? 
Nein, was denn. Dass Archimedes nicht mehr da ist. 
Ja, da hast du recht. Das ist wirklich schade. Er 
war aber auch schon ziemlich alt … Ja, da hast du 
recht. Zumindest relativ alt. Aber Findus ist noch 
da. Und Lucy. Ja, da hast du recht. Findus wird uns 
noch alle überleben. Mich auch? Ja, da … Äh … Wieso 
ist denn jetzt der Fernseher schon wieder an? Ich 
wollte was gucken? Na schön. Aber nicht Excalibur! 
Nix mit Axt und Schwert. Dann eben Lego: der Film? 
Na gut. Zu meiner Zeit gab's nur Lego: der Baustein! 
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Während Lukas fernsieht, kann ich das große Paket 
"Zum Fest" von Bahlsen für mich stibitzen und die 
Zimtsterne alleine verdrücken. Mini-Contessa sind 
ebenfalls drin und die dunklen Schoko-Brezeln … 
Leider noch immer nichts mit Mandelsplittern, da 
müssen sie echt bald mal nachbessern in Hannover. 
Kauend greife ich nach meiner langen Wortliste – 
wo stehen wir denn mittlerweile? Doch, die meisten 
Begriffe hab ich schon gut untergebracht. Einige 
kamen mir sehr vertraut vor, bei einigen musste 
ich erstmal die korrekte oder zumindest üblichste 
Schreibweise recherchieren und drei hab ich noch 
nie zuvor gehört – und ich dachte immer, ich kenne 
viele Wörter! Zwei Ausdrücke dagegen musste ich 
rigoros ablehnen, denn "Trumpen" ist eine frische 
Erfindung der heute-show, deren Gags zu klauen 
mir die Humoristenehre verbietet, und den anderen 
möchte ich nicht mal spaßeshalber erwähnen. "Hast 
du da Lebkuchen?" Na klar, greif zu - Zimtsterne 
waren leider keine drin diesmal. Schön finde ich 
immer wieder auch regional respektive familiär 
gefärbte Begriffe, deren Bedeutung sich mitunter 
selbst auf den zweiten und dritten Blick nicht 
erschließen will. Manchmal ist dann ein Kontext 
recht hilfreich, doch auch der vermag bisweilen 
in die Irre zu führen: Geörße auf dem Kinderteller 
beispielsweise scheint ganz klar Schmierkram zu 
sein, bei Geörße im Motorraum dagegen denkt man 
gleich, puh, das wird dann wohl mal wieder teuer. 
Meine Mama kennt das von ihrer Mama, ich dagegen 
hab eigentlich nur von der meinen Geörße im Ohr. 
Und dabei gehört Geörße doch eher in ein Kümmchen! 
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20. Dezember 
 
Heute ist Sonntag und ich hab noch gar nicht von 
Lukas' Kommunion erzählt: Die erfolgte erst Ende 
September, weil mehrfach verschoben, wegen Corona 
und so, und nur unter Einhaltung der üblichen 
strengen Sicherheits- und Hygienebestimmungen 
seitens der zuständigen Bezirksregierung. Trixi 
achtete sehr genau darauf, dass die Regeln auch 
eingehalten werden. Sie bestellte mich eine halbe 
Stunde zu früh an die Kirche, vor der ich mich 
ausgeschlafen, frisch geduscht und rasiert sowie 
freundlich lächelnd und ansonsten ja die Klappe 
haltend in Sakko und zumindest dunkler Jeans 
gewandet einzufinden hatte - nur für den kaum 
auszudenkenden Fall der Fälle hatte sie sogar 
ein Paar neue Jeans und ein dunkles T-Shirt sowie 
zwei gekühlte Cappuccinos von Starbucks für mich 
im Handgepäck, einen als Mutmacher für vorher 
und einen zur besseren Verdauung nachher. In der 
Kirche drinnen mussten wir dann auch noch die 
Corona-Regeln befolgen, Abstand und Maske und so. 
Die Kirche in Bödingen gefällt mir recht gut – 
vermutlich wäre ich auch öfter als einmal zu den 
vorbereitenden Elternabenden mitgekommen, wenn 
nur ihr Name meine Schmerzen nicht so triggern 
würde. Auch in den Beinen. Der Kirchenraum bietet 
recht viel Raum. Beim ersten Elternabend öffnete 
uns der Pfarrer selbst das Portal: Er begrüßte uns 
ehrwürdig und ich bemerkte auch gleich artig die 
große Koryphäe, vor der wir da standen. Bloß Trixi 
war den ganzen Abend über so merkwürdig nervös. 
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Koryphäe? Da stand eine große Konifere, du Depp! 1 
 
Ja? Wie auch immer. - Und dann gab es eine Menge 
leckeren Kuchen und Lukas hat seine Geschenke 
ausgepackt und die Jungen haben gespielt und die 
Alten haben was anderes gemacht und es war prima! 
 
Hätte Lukas nicht treffender beschreiben können. 
Hast du mitbekommen, wie er mir ein paar Tage 
später das Teleskop von Roland erklärt hat? 
Genauer gesagt, das Objektiv mit dem Fadenkreuz? 
 
Nee, da war ich doch beim Zahnarzt. Lass hören! 
 
Er meinte, man müsse nur das Subjekt ordentlich 
ans Kreuz bringen, wenn man gut was sehen möchte. 
 
Kleine Verwechslung, wie? Das ist mein Sohn! 
 
Und dabei haben wir uns bisher konsequent aus 
religiösen Erziehungsfragen herausgehalten … 
 
Dabei bleibt es auch. Zumindest bis er nach meiner 
Meinung fragt. Er soll seinen eigenen Weg finden. 
 
Oder nach meiner - eines Tages. Könnte ja sein! 
 
Wahrscheinlicher scheint mir, dass du an diesem 
hypothetischen Tag einen dumpfen Schmerz in der 
Magengrube verspüren wirst - und spätestens dann 
erkennst: Dieses Blatt ist zu klein für uns beide. 

 
1 Der ist für Dich, Fati. 
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21. Dezember 
 
Was heißt das? Gütige Wald- und Wiesenschnepfe - 
jetzt kann ich meine eigene Schrift schon nicht 
mehr erkennen: Gumm… Nee, Günne? Gumje? Wollte ich 
ein Pfund Günnje einkaufen? Oder soll ich Günni 
anrufen? Na, das könnte ihm so passen. Wieso ruft 
er mich denn nicht selbst an, wenn er was von mir 
will. Und überhaupt, ich kenne gar keinen Günni! 
Dem werd ich was erzählen, sobald er sich meldet.  
Tief durchatmen. Heute eröffnet sich eine neue 
Woche bei Ihnen, was witzig ist, weil bei mir auch 
gerade Montag ist, bloß rund sechs Wochen früher. 
Eigentlich hab ich keinen richtigen Wochenstart, 
weil ich auch gar kein rechtes Wochenende habe. 
Das hat die üblichen Vor- und Nachteile, die ein 
in weiten Teilen unstrukturiertes Leben so mit 
sich führt. Die Anfragen und Aufträge kommen, wie 
sie eben kommen, und das find ich auch angenehm, 
weil ich ja nicht immer gleich springen muss, wenn 
jemand ruft. Aber es gerne mache, sofern machbar. 
In letzter Zeit hab ich öfter darüber nachgedacht, 
ob ich meinen Stundensatz erhöhen sollte – Anfang 
Oktober erst hab ich gehört, ich sei ja voll billig. 
Das war zwar nur eine Verkäuferin im Lidl, die 
das zu der anderen gesagt hat, aber das hat mich 
dann eben doch schon auch nachdenklich gemacht. 
Vielleicht führe ich einen Express-Zuschlag ein? 
Meinen Stundensatz behalte ich aber schon gerne 
bei. Grundsätzlich will ich, hab ich immer gesagt, 
mir mich selbst im Bedarfsfall auch noch leisten 
können. Also - falls ich mal meine Hilfe brauche.  
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Die Leute glauben immer, bei mir sei alles bombe 
in Ordnung, dabei bestünde bei mir oder eher bei 
meiner Technik durchaus auch Handlungsbedarf: 
Ich hab nur marginale Struktur in meinen Dateien, 
konnte mich bis heute nicht für eine brauchbare 
Cloud-Lösung entscheiden und finde selten Fotos 
wieder, wenn ich sie suche. Vermutlich hab ich sie 
dann schon gelöscht, denn wenigstens das kann 
ich ganz hervorragend. Jeden Tag ein wenig mehr. 
Und wenn ich irgendwann alles gelöscht hab, dann 
brauch ich auch keine Cloud mehr. Oder dann erst 
recht! Kommt drauf an, ob ich schnurstracks rauf 
in jenen Himmel komme oder vorher noch als deren 
Mehlwurm im Westerwald wiedergeboren werde. Mein 
Fernseher, mit dem ich ansonsten sehr zufrieden 
bin, schaltet sich morgens um Punkt 9:30 Uhr selbst 
aus. Also, er bleibt schon an, aber das Sat-Signal 
schaltet sich ab, genau um halb zehn. Inzwischen 
finde ich das ganz charmant und es erspart mir 
auch einen unnötigen Seitenblick auf die Wanduhr 
gleich neben dem Fernseher. Und, mal ganz ehrlich, 
es gibt doch auch Wichtigeres im Leben. Ich denke 
da an meinen Router, der schon seit Monaten alle 
paar Tage die Telefoniefunktion deaktiviert, ohne 
mir Bescheid zu sagen – und weil Internet weiter 
funktioniert, merke ich das manchmal lange nicht. 
Mein Repeater repeatet ganz wunderbar, lässt mich 
aber nicht rein ins erweiterte Netz. Mein Drucker 
ist ein zuverlässiger Partner im Alltag, bis auf 
dass mein ThinkPad ihn alle paar Tage einfach 
nicht ranlässt. Die beiden sind dann voll zickig! 
Ich frag mich mal, ob ich etwas Zeit für mich habe. 
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22. Dezember 
 
Leider klappt es nicht kurzfristig mit dem Termin 
bei mir. Aber ich habe jetzt einen Platz auf der 
Warteliste! Ich war ganz nett zu mir am Telefon, 
doch mehr konnte ich wirklich nicht für mich tun. 
Damit wollte ich sagen: Ich komme auf mich zurück! 
Die verbleibende Zeit bis dahin kann ich mir gut 
mit Arbeit vertreiben, irgendwas gibt es immer bei 
irgendwem zu tun. Oder mit einem Besuch bei Imke, 
Christoph, Lotte, Jona und Levi in Ahrensburch. Da 
war ich lang nicht, auch wegen Corona und so. Und 
zuallererst könnte ich Mimi beim weihnachtlichen 
Dekorieren der Wohnung zusehen. Mich von ihr auf 
Stühle und Tische scheuchen lassen, um rituelle 
Kultobjekte unter den Decken und an den Lampen 
zu befestigen, in unregelmäßigen Abständen leise 
zu seufzen, beim Schreiben darüber unerheblich 
zu übertreiben und mich still darüber zu freuen, 
dass sie sich nicht ganz so still daran erfreut. 
Ich hab's ja gewusst! Gehen wir einen Christbaum 
kaufen? Und Weihnachtskugeln? Ich hätte so Lust! 
Ich hätte ja unheimliche Lust, mal ein Rätsel hier 
einzubauen - oder die Textschranke zu überwinden 
und auch Bilder zu verwenden … Sollte ich mich 
hüten, mich gegen die Gebote des Herrn zu richten? 
Weihnachtsgeschichtenregel Nummer 1 besagt seit 
dazumal: Willst du schreiben, benutze Buchstaben, 
vorzugsweise in durchdachter Anordnung. Da steht 
nix von Grafiken, auch nicht in den Kommentaren, 
und ich habe hier die aktuellste Ausgabe stehen. 
Ich glaube, ich glaube fest daran: Sag es mit Worten! 
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Und jetzt ist sie doch da. Die Schreibblockade. Ich 
musste einige Tage tauschen, damit die Wochentage 
zur Handlung passen, und dann bekam ich tierisch 
Lust, das Ende zu schreiben, und dann sind einige 
Tage vergangen und ich hab einige Kleinigkeiten 
überarbeitet, und dann ist diese eine rechte Seite 
übriggeblieben. Nun sitze ich hier … und hab nix 
mehr. – Ja, da brauchen Sie gar nicht so zu gucken. 
Das macht es auch nicht besser. Gucken Sie anders! 
Ich mag es nicht, das hab ich doch schon gesagt, 
wenn ich mir vorstelle, beim Schreiben beobachtet 
zu werden. Allerdings mag man das kaum Schreiben 
nennen, was ich hier mache, das ist mehr hilfloses 
Herumtippen – und eine Schreibblockade ist das im 
Grunde auch nicht, denn wenn das zu Schreibende 
geschrieben ist, so nennt man das im Allgemeinen 
nicht blockiert, sondern fertig. Und das bin ich 
auch, echt fertig. Das war übelst anstrengend. Hat 
aber auch mal wieder richtig krass Spaß gemacht. 
Jetzt nur noch alles von einem nicht korrupten 
Lektor gegenlesen lassen, die PDF-Version drucken, 
falten, heften, schneiden, verpacken, verschicken, 
die Webseite aktualisieren und ganz zum Schluss 
vielleicht sogar noch die Audio-Fassung sprechen. 
So viel zu tun … So wenig Kaffee im Becher. Und 
was tun Sie derweil? Beobachten amüsiert, wie es 
Stück für Stück mit mir zu Ende geht, wie? Lesen 
schamlos mit, wie der Schreibende am Schreibende 
verzweifelt, was? Bereitet Ihnen das etwa Freude? 
Na, das hab ich mir gedacht. Ist ja schön, dass ich 
das bei der Gelegenheit auch endlich mal erfahre.  
Nächstes Jahr schicken Sie mir einfach eine E-Mail. 
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23. Dezember 
 
Das rechte Fenster öffnet sich wie von selbst und 
Anna schwebt herein: vorsichtig am Billardtisch 
vorbei, quer über den Teppich mit den langen 
Fransen, auf dem Marcie döst, leise um den alten, 
braunen Couchtisch aus Obereip herum, bis zum 
ledernen Ecksofa mit den viel zu roten Kissen, 
diesem stummen Zeugen nicht nur meiner Jahre im 
hiesigen Lebensraum. Voll gut, dass Mimi seit ein 
paar Tagen mal wieder arbeitet, Spätdienst hat – 
sie wäre ganz ordentlich erschrocken über diesen 
unangekündigten Besuch. Ich sollte ihr nachher 
eine kurze Sprachricht schicken, damit sie nicht 
auch aus allen Wolken fällt, wenn sie daheim ist. 
Hoffentlich erinnere ich mich rechtzeitig daran. 
"Du schwebst auf meinem Platz", sage ich zu Anna 
und sie rückt rüber auf die andere Seite, mit einer 
spürbaren Flügellänge Abstand, wegen Corona und 
so. "Du erkennst mich", freut sie sich und nimmt 
sich eine kleine Handvoll m&m's aus dem Beutel – 
dabei greift sie unbeabsichtigt 2, nein, 3 Braune, 
und die schiebt sie zu mir rüber, weil ich die am 
liebsten mag. Jedes Kind weiß, dass die alle gleich 
schmecken, doch das Auge lutscht bekanntlich mit. 
"Na, hör mal", murmele ich, "ich werde doch meinen 
Schutzengel erkennen, wenn er vor mir schwebt. 
Hab dich viel zu lange nicht gesehen!" Ich glaube 
ja nicht an Schutzengel, möchte den meinen aber 
nicht wissentlich verletzen. Anna schmunzelt nur: 
"Genau …" Dann nehme ich die Tüte m&m's, drücke 
sie fest an mich und bin heilfroh, sie zu haben. 
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Wir lehnen und plaudern, berichten von Schmerzen 
und scherzen, streicheln Katzen und Seelen dabei. 
Ob ich mich dran erinnere, wie Trixi in der Achten 
mit ihren Flügeln abgehauen ist? Klar tu ich das! 
Irgendwann sage ich, mein Körper spricht wohl 
doch eine ziemlich zweideutige Sprache: Der Bauch 
brummt wohlig vor sich hin, der Kopf mischt sich 
zu gern ein, und wenn ich zu sehr hinhöre, schlägt 
ein Bein ein Rad und alle halten erschrocken die 
Luft an und sehen hin - und dann schaut das Herz 
betreten zu Boden und will's wieder nicht gewesen 
sein. Wie so ein Rudel Kinder am Strand, und das 
Ungnädigste wirft dem Schwächsten immer wieder 
Sand ins Gesicht, weil das Stärkste einen eigenen 
Wassergraben um seine eigene Burg bauen will. So 
ungefähr, ergänze ich, könne sie sich das wohl 
vorstellen, nur mit weniger Kindern dabei und mit 
weniger Sand auch. "Das hast du mir so ähnlich 
schon mal erzählt", meint Anna und erhebt sich - 
sie muss jetzt mal raus, was tun, sich bewegen. Es 
ist Mittwoch, also nehme ich sie und Harald mit 
zum Tischtennis. Meine alten Herren staunen gar 
nicht schlecht: Sie ist klar im Vorteil und pariert 
selbst Mannis gemeinste Aufschläge - und Harald, 
der kontert ja sowieso gerne aus dem Hintergrund. 
Wir spielen, bis wir alle nicht mehr können, meine 
Augen lösen sich von dem kleinen, weißen Ball und 
mein Kopf ist zurück. Zum Abschied blinzelt Georg 
Anna unmerklich zu, aber ich hab es doch bemerkt, 
und auch Harald ist es aufgefallen. Wir sehen ihr 
nach, wie sie übers Hanfbachtal schwebt, und den 
Rest, denke ich noch so bei mir, den denke ich mir. 
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24. Dezember 
 
Ich bin so aufgeregt! Ich mein: Ich reg mich so auf! 
Am Heiligen Morgen eröffnet mir zunächst Harald, 
dass er gestern meine ganzen restlichen Notizen 
verbrannt hat. Er behauptet, er sei jetzt genügend 
entwickelt und da wäre auch nichts Interessantes 
mehr dabei gewesen. Aber warte, rufe ich entsetzt, 
haben wir denn überhaupt schon alles beisammen? 
Was heißt da schon, fragt er achselzuckend zurück, 
es ist Weihnachten, jetzt ist Schluss mit lustig. 
Ich versuche mich zu erinnern, welche Stichworte 
ich notiert und noch nicht durchgestrichen oder 
zerknüllt hatte - aber mir will nichts einfallen. 
Harald weiß auch nicht mehr so recht … Doch, und 
seine Miene erhellt sich: Nun sind wir ganz ohne 
Mordfall ausgekommen, meint er, den könnten wir 
ja rasch noch einbauen. Verdammte Karnickelkacke, 
fahre ich aus der Haut, es ist Weihnachten! Jetzt 
bringen wir niemanden mehr um die Ecke. Da hätten 
wir die letzten 23 Tage Gelegenheit genug gehabt! 
Aber die Mimi würde sich so darüber freuen … Nein, 
Mimi kriegt schon was anderes. Eine Leiche kann 
man nach Weihnachten nicht gut umtauschen, wenn 
sie kneift. Außerdem hatten wir das theatralische 
Ende doch schon im letzten Jahr. Du hättest dich 
sowieso nicht getraut. Hätt ich ja wohl. Aber jetzt 
machen wir's uns erstmal gemütlich … Gott, es gibt 
noch so viel zu tun! Genau, und dann machen wir's 
uns gemütlich. Ist der Tee für mich? Nur für dich, 
mein Bester. Wie du ihn am liebsten magst. Mit vier 
Stück Kandis und Honig? Ganz genau. Wohl bekomm's! 
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Strychnin ist ein ungesundes, basisches Alkaloid, 
das aus dem Samen der gewöhnlichen Brechnuss 
gewonnen wird, zu Krämpfen und zur Atemlähmung 
führt und problemlos in der Apotheke zu bekommen 
ist, wenn man weit außerhalb der Öffnungszeiten 
hingeht - bitter im Nachgeschmack, durchaus, aber 
mit viel Honig geht es. Harald-Rüdiger Laubach 
schlürft gemütlich seinen Tee und sackt bereits 
nach wenigen Momenten haltlos in sich zusammen. 
Hach, Weihnachten … Was für eine besinnliche Zeit! 
Was werde ich wohl heute machen? Wo werd ich sein? 
Wer weiß schon so genau, wann er wo sein wird! Ich 
weiß es auch nicht, denn es ist Mitte November. Und 
jetzt muss mich dann auch langsam sputen, wenn 
die 17. Geschichte noch vor Dezember fertigwerden 
und zur Post gehen soll. Quersumme acht … Schon 
wieder! Vielleicht ein guter Moment zum Aufhören? 
Wer Zeichen sehen will, der wird welche entdecken. 
Vielleicht bin ich über Weihnachten alleine oder 
in Gesellschaft, esse Lebkuchen oder Schokolade – 
wohl eher beides – und denke an dieses oder jenes. 
Vermutlich öffne ich die letzten Türchen meines 
Adventskalenders für Agnostiker: 24 transparente 
Plastikbeutel, einer so leer wie der andere - aber 
wer weiß, ob nicht doch was Unsichtbares drin ist! 
Irgendwann spät am Abend, und nur das erscheint 
mir sicher, werd ich in mein Kabäuschen gehen und 
das nötige Werkzeug für morgen früh vorbereiten. 
Mimi hilft mir sicher, sie hat da mehr Erfahrung. 
Ich werde noch einen Blick auf Harald werfen, ihm 
gut zu ruhen wünschen und dann werde ich ihn 
endlich schlafen – ihn, den Schlaf der Gerechten. 

Nur noch einmal schlafen: Erst morgen umblättern! 
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25. Dezember 
 
Ich hasse dieses Spiel … Du hast keine Leben mehr. 
Ich öffne die Augen und taste nach meinem Handy. 
Harald gibt es mir zurück und zwinkert mir zu: 
Guten Morgen. Das hat nicht geklappt, alter Junge! 
Morng … Du bist schon bei Level 1.700? Aber du wirst 
verstehen, dass ich es immerhin versuchen musste. 
Bei aller Liebe: Besser du als ich, will ich meinen. 
Und ich bin nicht nachtragend. - Was tun wir jetzt? 
Was sollen wir schon groß machen? Wir hängen rum 
über die Feiertage, sind ein My weniger besinnlich 
als die meisten anderen und glauben fest daran: 
Im nächsten Jahr wird alles wieder so wie früher. 
Guck mal, das alte Jahr steht schon hinter der Tür. 
Gesenkten Hauptes, mit krass schlechtem Gewissen. 
Ob das neue Jahr schon draußen auf uns lauert? 
Wir machen ihm einfach nicht auf. Dann erfriert's. 
Ich will aber ins nächste Jahr, da kommt doch der 
perfekte Februar. 28 Tage mit vier vollen Wochen! 
Da will ich irgendwas sehr Spektakuläres denken. 
Den erleben wir schon … Wir lassen halt bloß das 
neue Jahr nicht rein! Wir erholen uns bis Neujahr 
und treffen es dann später draußen. Auf dem Rasen. 
Wo es nicht so hart fällt, meinste? Die Klopperei 
überlass ich dir. Mein WingTsun-Kurs fiel ja aus, 
wegen Corona und so. Aber ich könnte es verhöhnen! 
Erst noch demütigen, bei einer Partie Tischtennis. 
Guter Plan. Aber was tun wir solange mit 2020? Das 
deprimiert mich, wenn es da im Flur herumkauert. 
Ein wahrhaft trübseliger Anblick. Im Zimmer will 
ich es nicht haben! Komm … Wir decken was drüber. 
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Von guten Vorsätzen und über Nachrede 
 
Jan Achtmann, 2021 (XVIII) 
 
 
Um es gleich vorwegzusagen: Ich habe Harald in 
den Schuppen gesperrt. "Packst Du noch die Wäsche 
in den Trockner?", hab ich ihn gefragt, und er hat 
nur stumm genickt und damit gemeint, na klar, das 
ist doch schnell gemacht. Dann bin ich ihm ganz 
leise nachgeschlichen und - hab die Tür hinter 
ihm zugeworfen. So richtig mit Schmackes! Dann 
hab ich energisch den Riegel vorgeschoben, einmal 
tief durchgeatmet und bemerkt, dass da ja gar kein 
Riegel dran ist, an der Schuppentür. Keine Ahnung, 
ob Harald das weiß … Ich wusste es ja auch nicht 
gleich. Also hab ich zur Sicherheit laut gerufen: 
"Oh! Das ist ja blöd! Der Wind hat die Schuppentür 
zugeschlagen und dabei hat sich dieser robuste 
Riegel verklemmt, den wir neulich montiert haben! 
Ohne schweres Werkzeug kriege ich den nicht auf!“ 
Dann hab ich gewartet und gelauscht. Erst blieb 
es still. Dann hat es ein bisschen geklappert und 
zwei Mal gepiepst und kurz darauf zogen dünne 
Dampfwolken aus der Abluftluke nach draußen. Der 
Trockner läuft also und Harald denkt sich jetzt 
bestimmt seinen Teil dabei. Ich weiß, ich weiß, das 
war gewiss kein feiner Zug von mir. Ich hab auch 
schon ein ganz schlechtes Gewissen deswegen. 
Ehrlich, das weiß ich sicher! Bloß gut aber, dass 
ich das nicht spüren kann. Denn Harald ist ja im 
Schuppen eingesperrt. Und denkt sich meinen Teil. 
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So! Jetzt können wir ungestört reden. Und um es 
gleich vorwegzusagen: Dies hier wird meine letzte 
Weihnachtsgeschichte sein. Ja, schon klar, das hab 
ich irgendwann schon mal erwähnt, ich erinnere 
mich auch ganz schwach daran. Aber man kennt das 
ja von zu Hause: Da denkt man an nichts Böses und 
schreibt nur hier und da flüchtig ein paar Zeilen 
auf und schon sind gleich wieder zwanzig Jahre 
herum! Einige Haare werden grauer, eigene Zähne 
werden weniger und das eigene Kind wird auch 
schon immer eigener. Und dann verläuft man sich 
nur zu gern in Ansprüchen und Erwartungen, und 
gar nicht mal in fremden, sondern viel eher noch 
und immer wieder in den ganz eigenen, von denen 
später noch die Rede sein soll. Jedenfalls muss 
ich das kurz klarstellen, auch wenn mir das eh 
keiner glaubt. Und trotzdem ist das wichtig, um 
dem mir selbst auferlegten latenten Druck seine 
psychosomatische Brisanz zu nehmen – denn nur 
darum geht es am Ende: um Druckausgleich, um ein 
möglichst harmonisches Gleichgewicht der Kräfte. 
Auch von diesem soll später noch die Rede sein. 
Der Zeitpunkt scheint günstig gewählt: Die Welt 
in uns und um uns herum erholt sich zusehends 
von ihrem kollektiven Coronaschock und auch 
ganz privatgeschichtlich hab ich mich noch nie 
so fertig gefühlt wie heute. Dennoch gibt es da 
noch drei oder zwei Dinge, die an dieser Stelle 
festzuhalten heute mich beruhigen und später 
bestenfalls jemand anderen bestärken wird. Der 
Schreibende und der, die oder auch das Lesende: 
Wir wollen ja schließlich beide was davon haben. 
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Um es gleich vorwegzusagen: Früher bin ich viel 
unbefangener an meine Geschichten rangegangen. 
Da war die blanke Lust zu schreiben, ohne vorher 
viel darüber nachdenken zu wollen und zu müssen. 
Manch verklausulierte Andeutungen vermischten 
sich zunehmend mit erzählten Anekdötchen, beim 
Schreiben hatte ich stets die emotionale Erbauung 
meiner Lieben und Liebsten im Sinn, doch am Ende 
stand immer eins, nämlich meine eigene Befreiung. 
Zugegeben: Die fehlte mir tatsächlich spürbar in 
den Jahren, in denen ich keine Geschichte schrieb. 
Befreiung beinhaltet Entlastung, Druckausgleich. 
Das hier ist mein Werkzeug - nur eines von vielen. 
Und deswegen gehe ich diesmal ganz klassisch und 
traditionell vor, nach den hergebrachten Regeln, 
her(r/z)lich unkoordiniert, doch frank und frei 
heruntergeschrieben, ohne mich zu unterbrechen. 
An einen weiteren Adventskalender hab ich schon 
gedacht, aber der vom letzten Jahr ist noch frisch 
(siehe j8m.de). – "Oft länger gut“, so steht es ja auch 
auf immer mehr Verpackungen im Supermarkt – und 
wenn Sie sich nicht sicher sind, dann riechen Sie 
einfach mal dran, oder probieren Sie ein kleines 
Stückchen, dann merken Sie das sofort. So ist das 
auch mit meinen Geschichten. Und nicht nur mit 
denen, sondern auch mit mir selbst: Ich bin ganz 
offensichtlich erheblich länger gut als anfangs 
allgemein befürchtet! Manchmal freut man sich ja 
schon über die kleinen Dinge im Leben - die sich 
bei genauerer Betrachtung doch allzu gern als 
überlebensgroß erweisen. Jedenfalls ist es heuer 
an der Zeit, mal wieder einigen Klartext zu reden. 
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Und im nächsten Jahr gibt’s dann nur noch Kekse 
zu Weihnachten. Die sind einfacher zu backen als 
diese ganzen Geschichten. Oder lecker Lebkuchen! 
Die sind oft länger gut, haben im Optimalfall 
dunklen, herben Schokoladenüberzug und halten 
ebenso gut Leib und Seele zusammen. Herbstgebäck 
hin oder her – man freut sich ja aus gutem Grund 
auf Weihnachten mit Lebkuchen und ruft nicht 
Jahr für Jahr aufs Neue: "Hey, Mitte Oktober, da ist 
ja bald schon wieder Stirbkuchenzeit!“ Echt nicht. 
Zunehmend belustigt beobachte ich beim Tippen 
meinen Anspruch auf Vollständigkeit, und ist er 
nicht niedlich? "Lenk dich nicht ab“, ruft er, "halt 
dich nicht auf“ und "vergiss nicht dies und das!“ 
Immer schön mit diesem kleinen "nicht“ dabei, das 
man doch so gerne überhört, weil man sich eben so 
absolut gar nichts darunter vorzustellen vermag.  
Wie oft denkt man positiv und formuliert negativ? 
Und um es nur gleich vorwegzusagen: Ja, natürlich 
werd ich was vergessen! Mich aufhalten dabei und 
mich situativ bedingt auch immer wieder ablenken. 
Woher dieser unbändige Drang kommt, sei vorerst 
dahingestellt - festzuhalten ist: Vollständigkeit 
ist hier weder machbar noch erforderlich oder gar 
gesundheitsfördernd. Diese Zeilen sind viel mehr 
Gedächtnisstütze und Sortierhilfe, nicht mehr und 
nicht weniger. Gut, ein bisschen mehr vielleicht 
doch, zwischendurch kommt auch noch was Lustiges. 
Aber mit Belanglosigkeiten mag ich nicht starten, 
solange sich gerade noch so vieles sortiert und 
stützt, was ich doch festhalten und noch mal 
nachlesen möchte. Und Lukas ja vielleicht auch. 
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Ist es nicht erstaunlich, welch enorme Bedeutung 
manch Zusammenhänge oder auch Kleinigkeiten im 
Alltag für den einen haben können, während sie 
für den anderen völlig belanglos sind? Aufs Große 
und Ganze betrachtet ist der Mensch ja geradezu 
faszinierend unbedeutsam, wenn man sich mal die 
wunderbare Komplexität des Universums und seine 
ausgewogenen Zusammenhänge vor Augen führt. 
Materie, Energie, Gravitation … Zeit, Dimension! Und 
nicht zuletzt weil wir imstande sind, uns darüber 
zu wundern, ist gerade der Mensch unterm Strich 
vermutlich eben doch mehr als die Summe seiner 
Baustellen. Nur neigt der Mensch, zumindest mir 
geht es häufig so, eher zu komischem als zu 
kosmischem Denken. Zum Beispiel lag ich neulich 
auf dem Bauch, die Beine gekreuzt und eine Hand 
auf dem Rücken, und dachte: Ich wär so furchtbar 
gerne ein Teil von etwas Größerem! Dann hab ich 
achtsam und erwartungsvoll in mich hineingehört, 
aber da war nur Haralds Stimme, die meinte, kein 
Problem, wenn du ein Teil von etwas Größerem sein 
möchtest, dann setz dich doch einfach aufs Sofa. 
Vielen Dank auch, Gehirn. Das war nicht hilfreich! 
Aber so denkt eben ein jeder, wie er es gelernt hat. 
Was für ein angenehmes Gefühl das ist: Wieder ein 
Stichwort von meinen Zetteln gestrichen, wieder 
ein Gedanke weniger im Kopf. Wieder ein kleines 
Stück näher dran an der diesjährigen Befreiung, 
oder eher an meinem weihnachtlichen Beitrag, mit 
schmerzbefreiender Wirkung. Warum ausgerechnet 
Weihnachten? Es heißt, das sei das Fest der Familie. 
Familiar heißt vertraut. Vertraut heißt entspannt. 
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Um es gleich vorwegzusagen: Mein Tagebuch war 
mir einige Zeit lang hilfreich, hat aber keine 
annähernd so entlastende Wirkung wie das hier. 
Ein begeisterter Maler wird ja auch nicht froh, 
wenn er sich seine Bilder daheim übers Klo hängt. 
Eine Vernissage braucht er vielleicht noch nicht 
so bald für sein Seelenheil, doch gerahmt und im 
Hausflur aufgehängt fühlt sich das Ganze gleich 
viel besser an. Wertschätzung beginnt innen drin, 
sozusagen im privaten Hausflur, nicht da draußen. 
Da isse wieder, die Sache mit dem Druckausgleich: 
Spannungsaufbau und Entspannung, im vorl. Fall 
durch Geben und Nehmen, das Prinzip ist bekannt. 
Wenn ich aber mal was Spannendes lesen möchte, 
dann blättere ich gern in meinem Tagebuch – also, 
vorzugsweise im vorderen Teil, in den bereits 
beschriebenen Seiten. Ich steh zwar sehr auf Ruhe 
und Gelassenheit, doch das Studium leerer Seiten 
wäre selbst mir mittelfristig wohl etwas zu öde. 
Und wenn ich voll gut drauf bin und etwas richtig 
Spannendes lesen will, les ich in meiner kranken 
Akte. Die liest sich über weite Strecken wie ein 
Krimi, auch wenn ich zum besseren Verständnis 
regelmäßig den Stowasser, das MSD-Manual für 
Diagnostik und Therapie sowie … ja, mein Tagebuch 
zu Rate ziehen muss. Gut, die Fülle und Tiefe der 
handelnden Personen ist überschaubar und auch 
der Plot seinerseits kommt eher schleppend bis 
einfallslos daher. Doch dafür ist die Erzählung 
detailverliebt formuliert, am Ende ergebnisoffen 
und die Motive des Täters bleiben bis zuletzt im 
Dunkeln! Bei jeder Spurensuche entdecke ich Neues.  
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Ich möchte es nicht versäumen, das vorwegzusagen: 
Dieses Jahr quillt mein Billardtisch regelrecht 
über vor gelben Notizzetteln - ich habe kaum mehr 
den Überblick, was da alles draufsteht bzw. was 
ich bloß damit gemeint hatte, als ich es notierte. 
Selbstverständlich weiß auch ich von der Existenz 
verschiedenfarbiger Post-its, die eine Trennung 
nach Inhalten sehr vereinfacht hätten - ich bin 
ja nicht blöde oder schräg im Kopf! Mehrere bunte 
Farben in einer Packung hatten mich allerdings 
schon im Laden wieder so aufgeregt, dass ich 
nachher doch wieder nur die Gelben gekauft hab. 
Jedenfalls hab ich jetzt den Salat und alles liegt 
durcheinander: Ideen zwischen Diagnosen, Zitate 
unter Einkaufszetteln und Telefonnotizen über 
bestellten Worten erwartungsfroher Leser(innen). 
Stimmt ja überhaupt - im Oktober war traditionelle 
Wörterwunschzeit und ich hab mir noch gar nicht 
überlegt, wie ich die alle im Text einbaue! Notier 
ich mir gleich … Da, auf dem ist noch etwas Platz. 
Aber dafür weiß ich noch ganz genau, wann ich 
beschlossen hab, diese Geschichte zu schreiben: Es 
war Wahl-Sonntag, der 26. September, genau um fünf 
vor zwölf. Was für ein denkwürdiger Zeitpunkt! 
Sehr gerne hätte ich in dem Moment etwas noch 
Spektakuläreres gedacht, aber so war es nun mal. 
Ich kann ja hier keinen Quark erzählen, nur weil 
gerade Weihnachten ist - Sie entschuldigen schon! 
Spektakulär zu denken regelrecht vorgenommen 
hatte ich mir dagegen am 25. Dezember letzten 
Jahres, und zwar für den Februar diesen Jahres. 
Februar, vielleicht auch März - vor allem Februar. 
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Und um das gleich vorwegzusagen: Es hat geklappt! 
Manchmal im Leben scheint es wirklich zu helfen, 
sich gezielt einen Zeitraum farbig im Kalender 
anzustreichen (nur nicht zu bunt, sonst geht der 
Schuss nach hinten los) bzw. sich einige Tage zur 
Veränderung oder erstmal auch nur zur achtsamen 
Beobachtung auszugucken. Inzwischen hab ich ein 
bisschen genauer durch mein Umfeld geschaut und 
festgestellt: Das machen andere auch! Teilweise 
schon über Jahre und jeder auf seine Weise und 
ganz nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten. 
Ich bin also leider doch nicht genial, sondern 
einfach nur scheiße langsam. Tut mir leid, Sohn! 
An dieser Stelle darf ich jedoch den Schweizer 
Historiker und Friedensforscher Daniele Ganser 
zitieren: "Wir Historiker sind sehr, sehr langsam. 
Aber dafür sind wir auch sehr präzise.“ An einer 
versprengten Seele wie meiner gehen solche Worte 
doch runter wie Öl. Nun bin ich gewiss kein 
Historiker, doch wer in der Zukunft was entdecken 
möchte, der (pardon, oder die – ist Harald noch im 
Schuppen?) der sollte auch in der Vergangenheit 
zu forschen bereit sein. Und das eben auf jedem 
seine Weise: Manche gehen dafür täglich in den 
Wald, andere versinken dazu in ihrer Musik und 
wieder andere machen noch viel anderere Sachen. 
Mein altes Haus Olli hat mir zu Beginn des Jahres 
ein Wochenende zur Besinnung im Kornelimünster 
geschenkt, das liegt in Aachen, gar nicht weit weg 
übrigens vom Bahlsen Outlet. Bisher war ich noch 
nicht da, wegen Corona und Schmerzen, aber schon 
die Auseinandersetzung mit dem Gedanken war gut. 
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Das hab ich im letzten Jahr schon vorweggesagt: 
Der Februar 2021 war doch der perfekte Monat – mit 
28 Tagen und vier vollen Wochen, beginnend auf 
einen Montag. Heidenei, was war mein innerer Monk 
da froh! Ich erinnere mich noch gut, wie aufgeregt 
ich im Januar war: Was auch immer der Februar 
bringen mochte, es konnte nur was voll Gutes sein! 
Dazu im Hinterkopf die nun plötzlich greifbare 
Vorstellung stiller Tage im Kloster … An etwas in 
dieser Art hatte ich zwar schon mal gedacht, doch 
wenn man wirklich nur noch hinzufahren braucht, 
freundet man sich ja noch mal ganz anders mit so 
einem Gedanken an. Das werd ich auch sicher noch 
machen. Und kiloweise Plätzchen kaufen. Und noch 
viel mehr Lebkuchen! Doch zurück zum Februar: Ein 
Schmerztagebuch hatte ich schon einige Monate 
vorher geführt, zum Februar allerdings ergänzt 
um ein im und am Alltag mitwachsendes System zur 
Selbstkontrolle, Motivation und Beruhigung, das 
ich zunächst "Kugelkasten“ genannt hatte, weil es, 
nun ja, aus 24 Kugeln bestand, die sich ihrerseits 
auf acht Fächer eines Kastens verteilten. Mancher 
wird diesen Kasten schon bei mir im Wohnzimmer 
gesehen und mich danach gefragt haben. Allen 
anderen sei nur rasch erklärt: Es handelt sich um 
jeweils drei Holzkugeln in acht Farben, wobei jede 
Farbe für einen täglichen Bereich steht, den ich 
besonders im Blick behalten will und/oder dessen 
Beachtung mir chronisch schwerfällt. Die drei 
Kugeln pro Farbe bedeuten konkrete To-dos oder 
erlauben, je nach Bedarf und Tagesstimmung, die 
Feinabstufung größerer zu beachtender Aufgaben. 
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Und um das an dieser Stelle gleich vorwegzusagen: 
Flexibilität war echt wesentlich bei dieser Sache. 
Ganz zu Beginn hatte ich mich nämlich dabei 
ertappt, wie ich ein Regelwerk aufzusetzen begann 
und das schon wieder alles unnötig kompliziert 
machen wollte, nur um mich in themenverwandtem 
Aktionismus zu suhlen bzw. Harald zu besänftigen. 
Das Ganze sollte auch ein wenig Laune machen. 
Also machte ich ein Spiel draus: Mein Kasten hatte 
acht Fächer, in jedes davon passten die 24 Kugeln. 
Diese Holzkugeln sind übrigens ein nostalgisches 
Überbleibsel aus meinen frühesten Kindertagen – 
aus irgendeinem Grund hatte ich die über Jahre 
und diverse Umzüge hinweg immer aufbewahrt und 
mich nie davon trennen wollen, wusste aber auch 
nie so recht etwas mit ihnen anzufangen. Ich nehm 
die Kugeln also auch noch gerne in die Hand und 
sie stellen einen emotionalen Wert für mich dar. 
Das ist hilfreich dabei, wenn ich den Kasten an 
schlechten Tagen am liebsten ignorieren möchte … 
Aber meine Kugeln möchte ich dann meist noch 
lieber sammeln. Und nicht nur sammeln, sondern 
vielmehr retten, denn so geht das Spiel: Das Fach 
oben links ist Sonntag, das Fach unten rechts 
ebenfalls – dazwischen liegt die aktuelle Woche. 
Aufgabe: Rette deine Kugeln auf die andere Seite! 
Am Montagmorgen liegen noch alle Kugeln still 
und verschlafen im ersten Fach, also im gestrigen 
Sonntag. Und dann geht es los: Zähne geputzt – das 
gibt die erste Weiße, darauf will ich besser achten. 
Bei der günstigen Gelegenheit gleich ein Glas 
Wasser getrunken: Dafür krieg ich die erste Blaue. 
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Der morgendliche Katzencheck bringt die erste 
dunkelgrüne Kugel – der umfasst Futter auffüllen, 
Wasser nachgießen, Katzenklo prüfen und Lotte 
streicheln, das ist (also, insgesamt) schon etwas 
anstrengender. Die grünen Kugeln gibt es in hell 
und in dunkel, daher bieten sie sich für einen 
größeren Bereich an: alles rund um mein Zuhause. 
Hellgrün steht dabei eher für Pflege und Putzen, 
Dunkelgrün eher für Ordnung und Aufräumen. Die 
Disziplinen überschneiden sich im Alltag aber 
gerne, deswegen sind die austauschbar und ich 
darf mir auch eine Hellgrüne nehmen, wenn ich 
heute mal ganz viel Dunkelgrünes gemacht habe. 
Schwieriger sind da schon die gelben Kugeln: Die 
hab ich für Freude reserviert. Nicht für die ganz 
normale Basisfreude, die ich schon auch am Leben 
hab, sondern für ganz bewusste Freude - wenn ich 
etwas nur für mich mache, worauf ich richtig Lust 
hab, zum Beispiel. Das ist gar nicht so einfach 
herauszufinden, worauf man so richtig Lust hat, 
wenn man überwiegend damit beschäftigt ist, sich 
mit den Sorgen und Nöten anderer zu beschäftigen. 
Ich mache das so wahnsinnig gern und hab auch 
immer das gute Gefühl von Geben und Nehmen dabei, 
doch in diesem Jahr war ich mir endlich auch mal 
selbst ein guter Berater. Wenn meine Klienten mich 
schon dafür bezahlen, warum soll ich dann selbst 
nicht auch mal auf mich hören? Dachte ich mir so. 
Inzwischen bin ich mein eigener Stammkunde und 
gebe mir ganz hübschen Rabatt, aber ich will Sie 
jetzt nicht neidisch machen. Manchmal hör ich 
auch nicht auf mich, aber immer öfter eben schon! 
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Um das ganz kurz noch eben nachzureichen: Die 
gelben Kugeln fallen mir mitunter ganz schön 
schwer, daher ist Flexibilität so wichtig – ohne 
starres Regelwerk, sondern munter und milde bei 
der Sache bleiben. Wie meinte seinerzeit der alte 
Buddenbrook? "Sei mit Lust bei den Geschäften am 
Tage, mein Sohn, aber mache nur solche, dass du 
des Nachts ruhig schlafen kannst.“ Manches bleibt 
einfach hängen. Viel zu vieles auch so gar nicht, 
aber manches dafür umso nachhaltiger. Jedenfalls 
hab ich mir gesagt, wenn Lust Freude bereiten soll, 
dann muss gerade sie flexibel sein, also bekomme 
ich auch für versehentliches lautes Lachen eine 
gelbe Kugel – was selten vorkommt, denn insgesamt 
hab ich meine Lachmuskeln gut unter Kontrolle. 
Warum eigentlich? Darüber werd ich bei anderer 
Gelegenheit nachdenken. Vielleicht wenn ich mal 
wieder voll faul und voll absichtlich noch dazu 
eine halbe Stunde in der warmen Sonne sitze und 
meine Gedanken ausschweifen lasse. Dafür gibt’s 
nämlich auch eine Gelbe - wegen Sonnenlicht und 
Vitamin D und so, dient ja auch alles der Freude. 
Wo war ich? Ach, ja: So gebe ich mir also schon seit 
einigen Monaten täglich die Kugeln. Von einem 
Fach ins nächste, möglichst alle 24 pro Tag, am 
Ende der Woche wird der Kasten einmal umgedreht 
und die neue Woche kann kommen. Interessant an 
der Kastenvariante fand ich, dass ich die ganze 
Woche im Blick hatte. So konnte ich gleich sehen, 
was in den letzten Tagen liegengeblieben war und 
worauf ich künftig verstärkt achten sollte. Das 
wurde allerdings bald zu einem ernsten Problem. 
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Um es gleich vorwegzusagen: Ich hab das Problem 
gelöst :o) Bei anderen bin ich mit pragmatischen 
Lösungen immer flott am Start, bloß bei mir selbst 
dauert das schon mal etwas länger. Je mehr und je 
öfter Kugeln über die Woche hinweg in Fächern 
liegenblieben, umso mehr machte ich mir natürlich 
Gedanken darüber, auf welche Weise ich die am 
ehrlichsten retten könnte. Bei Bedarf nachziehen 
oder, quasi zur Strafe, nur Tag um Tag mitwandern 
lassen? An dem Punkt wurde es dann selbst mir zu 
kompliziert und ich hab den Kasten erstmal nach 
ganz oben auf den Schrank geräumt. Nicht aber die 
Kugeln: Die befinden sich aktuell in einem dieser 
ledernen Stiftemäppchen, die wir früher schon in 
der Schule hatten, mit zwei Reißverschlüssen und 
einem Fach links und einem Fach rechts. Auch da 
passen ganz zufällig alle 24 Kugeln rein und ich 
brauche nur noch Tag für Tag im Auge behalten, 
jeden für sich. Kein Stress. Jeder nur ein Kreuz. 
Marktwirtschaftlich betrachtet wäre das nun also 
die Reiseversion des Kugelkastens. Damit auf den 
Markt zu gehen, erscheint mir jedoch blödsinnig. 
Denn wenn Sie meine Idee jetzt zwar prima finden, 
Ihre Lieblingszahl aber nicht die Acht, sondern 
beispielsweise die Zehn ist, und wenn Sie früher 
als Kind nicht mit bunten Holzkugeln, sondern mit 
einfarbigen Steinquadern gespielt haben, wären 
Sie mit meinem achtfächerigen Kugelkasten ganz 
schön aufgeschmissen! Das soll nicht sein. Aber 
vielleicht bringt die Kugelkastengeschichte Sie 
ja noch auf ganz andere Ideen, rund um visuelles 
Feedback, Selbstbestärkung und achtsamen Umgang. 
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Meine derzeitige Variante als Kugeltasche, und 
das hätte ich gern vorhin schon vorweggesagt, als 
ich mich selbst beim Denken unterbrochen hatte, 
weil meine anderen Gedanken gerade spannender 
waren, gefällt mir vorläufig jedenfalls blendend. 
Einen Tag kann man gut überblicken. So ein Tag 
beginnt üblicherweise mit dem Aufwachen und 
endet nicht selten mit dem Einschlafen. In meinem 
Fall noch immer etwas zu selten, doch sogar dieses 
Problemchen konnte ich mit meiner dynamischen 
Kugeltasche zumindest einkreisen: rote Kugeln 
für Nachtschlaf! Eine für flach liegenden Schlaf 
irgendwo, nur nicht halb angelehnt im Sessel, zwei 
für liegenden Schlaf im warmen Bettchen und drei 
für langen liegenden Schlaf im warmen Bettchen. 
Das war voll die gute Lösung. - Für ein paar Tage, 
bis ich die roten Kugeln für etwas anderes 
brauchte, für körperliche Aktivität nämlich, die 
ist ja auch wichtig (aktueller Wechselkurs: eine 
Runde Tischtennis bringt eine Rote). Beim Schlaf, 
hab ich festgestellt, war mir nämlich gar nicht 
die Abstufung wichtig, sondern der abendliche 
Schritt ins Bett an sich – den wollte ich schaffen, 
und zwar möglichst gewohnheitsmäßig und jeden 
Abend aufs Neue. Wenn ich den gemacht hab, wollte 
ich zufrieden sein und mich nicht morgens noch 
vorm Aufstehen als Erstes mit fehlenden Kugeln 
bestrafen. Das ist kein schöner Start in den Tag. 
Also hab ich im Schmerztagebuch, dort geht die 
Skala ja von eins bis zehn, einen weiteren Wert 
eingeführt, einen Selbstsorgewert. Mitunter nenne 
ich ihn auch liebevoll meinen Kugelkastenindex. 
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Um das gleich vorwegzusagen, der ist ganz easy 
berechnet: Drei Kugeln beliebiger Farbe bringen 
einen Punkt. Und das war jetzt mal wirklich easy. 
Bei 24 Kugeln, und mehr hab ich ja nun mal nicht, 
komme ich somit auf einen täglichen Höchstwert 
von 8 Punkten. Skala geht bis zehn – fand ich auch 
erst blöd! Aber dann nicht mehr: Einen Extrapunkt 
gibt es für Nachtschlaf im Bett, in beliebiger 
Qualität und meinetwegen auch in beliebigem Bett, 
solange ich mich nur abends absichtlich hinlege 
und mir nicht fahrlässig die Nacht- um die Ohren 
eule. Damit komme ich auf neun Punkte. Und den 
Zehnten gibt es für meine Arbeit, also meinen 
Hinzuverdienst als Lektor und Berater. Der Trick 
hierbei ist schnell erklärt, obwohl ich mehrere 
Monate gebraucht hab, um ihn zu entdecken: Meine 
Arbeit heißt Hinzuverdienst, weil ich mir damit 
etwas zur frühen Rente hinzuverdiene. Ganz am 
Anfang standen die roten Kugeln für meine Arbeit. 
Das war die erste Farbe, die ich bestimmte. Das 
waren die ersten Kugeln, die ich jeden Tag kriegte! 
Und ich behielt das gute Gefühl, meine Arbeit ist 
getan, jetzt kann ich mich um mich kümmern. Bloß 
reichten drei Rote häufig nicht aus und ich kam 
lange nicht dahinter, warum am Ende des Tages so 
wenig Kraft für meine anderen Kugeln übrig blieb. 
Bis mir im Gespräch mit Harald klar wurde: Wir 
lieben unsere Arbeit - aber sie ist wirklich nur 
Hinzuverdienst. Könnte ich voll arbeiten gehen, 
würde ich es tun. Kann ich aber nicht, und das hat 
die DRV offenbar lange vor mir erkannt. Ist doch 
unglaublich, wie laut schlechte Gewissen ticken. 
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Um es also gleich vorwegzusagen: Diesen zehnten 
Punkt auf der Selbstsorgeskala bekomme ich nur, 
wenn ich am gleichen Tag alle acht Kugelpunkte 
habe – also als regelrechten Hinzuverdienst zu 
meinem mutmaßlichen Verdienst in eigener Sache. 
So einfach ist das ganze System. Und das Schönste 
daran ist: Inzwischen gibt es auch schon Tage, an 
denen ich auf meine Kugeln pfeife. Entweder weil 
es mir zu schlecht geht und meine Kugeln mich 
mal gernhaben können oder weil es mir zu gut geht 
und ich am Abend denke, das war ein rundherum 
guter Tag, was interessieren mich da noch Kugeln? 
Aber wenn ich merke, dass ich mich aus den Augen 
verliere, dann sind sie für mich da, meine Kugeln. 
Am Ende geht es auch hierbei um Entspannung - um 
Druckausgleich und Zufriedenheit mit mir selbst. 
War also ein ganz ereignisreiches Jahr insgesamt, 
trotz Corona und so. Und ich hab noch gar nicht 
erzählt, was sonst noch alles passiert ist! Hier 
am Haus ist es ganz schön ruhig geworden. Mimi 
ist im Frühling ausgezogen und hat sich eine süße, 
kleine Wohnung in Eitorf genommen. Wir sehen uns 
alle paar Tage, arbeiten fleißig an ihrem Buch, 
spielen Fernschach zusammen oder Uno mit Lukas. 
Bianca und Michael von Müllers oben sind auch 
ausgezogen: Er hat sich eine dekadent große Bude 
gesucht, in der er nun zusammen mit seinem 3D-
Drucker lebt, und sie hat hoffentlich gefunden, 
wonach sie suchte. Sie hat noch nicht berichtet. 
Ach, und im Spätsommer hab ich beim Umgraben im 
Garten den Heiligen Gral gefunden. Davon erzähl 
ich vielleicht noch! Falls etwas Platz überbleibt. 
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Da ist nur eins, was ich vorweg noch sagen möchte: 
Es ist wirklich sehr still geworden, hier am Haus. 
Beinahe spektakulär ruhig und krass harmonisch. 
Meine Vermieter und deren nicht nur tierische 
Gefährten waren auf diesen Seiten bereits Thema 
über die Jahre … Und nachdem wir, nach einigen 
unübersichtlichen und weitaus mehr erfreulichen 
Zeiten, nun auch manch Meinungsverschiedenheit 
rund um Corona und die letzte Bundestagswahl 
überstanden haben, ohne uns nachhaltig auf die 
Füße zu treten, blicke ich ganz zuversichtlich auf 
die nächsten Jahre auf unserer gefühlten Insel. 
Und seit durch mein Wohnzimmerfenster nicht mehr 
in erfrischend unregelmäßigen Abständen Kinder, 
Enkel oder gar eines der Hühner von oben purzeln 
(selbst die wurden zwischenzeitlich ausgezogen), 
muss Lukas hier so ziemlich allein für Action 
sorgen, wenn er - wie immer - dienstags bei mir ist. 
Langweilig wird es uns dabei eigentlich nie, vor 
allem mögen wir beide gute Filme. Wobei wir hin 
und wieder allerdings noch uneinig darüber sind, 
was gute Filme sind. Bei Indy und Zurück in die 
Zukunft waren wir uns schon früh einig und auch 
mit einer Folge Alf zwischendurch kann ich noch 
gut leben. Die ist gerade lang genug, um derweil 
den Spül zu erledigen oder die Wäsche zu machen. 
Doch seit einiger Zeit versucht er mit auffälliger 
Vehemenz, mir die schrägen Gestalten aus diesem 
obskuren Marvel-Imperium schmackhaft zu machen: 
Thor 1 und 2 und Iron Man 1 bis 3 und Spider-Man 
1 bis irgendwas - das ist schon jeweils immer der 
Gleiche, es explodieren bloß andere Sachen – und 
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den Ameisenmann und wie sie noch alle heißen. 
"Oder wenigstens Batman gegen Superman!“, ruft er. 
"Was?“, frage ich entsetzt, "Kämpfen die jetzt schon 
untereinander gegeneinander? Haben die keine 
bösen Antihelden mehr? Das sind doch beides Gute!“ 
Lukas fällt vor Schreck der Deckel seiner Müller-
Milch aus der Hand: "Papa! Der eine ist Marvel und 
der andere DC. Das sind doch ganz verschiedene 
Universen!“ Komm du, denke ich, erstmal in diesem 
Universum klar, während ich den Deckel aufhebe 
und die Bananenmilchtropfen mit seiner Socke 
aufwische – ich versteh nur Bahnhof. Und außerdem 
konnte ich mit Superhelden schon als Kind nichts 
anfangen. Hulk und Robocop und Batman und Robin 
und Dumbo, das ist doch alles das Gleiche! So einen 
unrealistischen Schwachsinn sehe ich mir nicht 
freiwillig an. Manchmal einigen wir uns dann auf 
Terminator 2. Bei dem mach ich eine Ausnahme: Der 
T-800 hat sich immerhin mit ehrlicher Muskelkraft 
hochgearbeitet. Das verdient meine Anerkennung! 
Außerdem ist der von James Cameron, und der hat 
auch Alien 2 gemacht – bei welchem Lukas zwar das 
viele Geballere echt prima fand, die vielen Aliens 
dann aber doch etwas zu realistisch. Leider hat 
er mir das erst verspätet mitgeteilt, in der Nacht 
darauf, als er mich gegen ein Uhr weckte. "Ja“, hab 
ich müde gejubelt, "klar sind die realistisch, der 
bekam 1987 den Oscar für beste visuelle Effekte!“ 
Er fragte, wie alt Oscar da war … und blieb wach. 
Und um das nicht geschickt zu verschweigen: Trixi 
hat uns danach zur Strafe vier weitere Wochen Alf 
verordnet. Er fand das natürlich toll! Ich geht so. 
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Es ist bestimmt schon gut und richtig, dass jede 
Generation ihre eigenen Helden gebiert und feiert 
und sich damit phasenweise unverstanden fühlt. 
Ich mag mich jetzt auch gar nicht über Film und 
erst recht Fernsehen aufregen, sonst reg ich mich 
nur wieder auf. Erst vor einigen Monaten hab ich 
erschrocken bemerkt, dass es die Bild-Zeitung nun 
auch als Fernsehsender gibt. Gibt es tatsächlich! 
Ich konnte es auch erst nicht glauben. Ist wie ein 
besonders schlimmer Unfall, man mag weder hin- 
noch wegsehen – ein nicht enden wollender Unfall, 
live, in HD und mit viel Rot. Das war ungefähr die 
Zeit, in der ich mir einen abendlichen Spaß daraus 
machte, meine Senderliste auszusortieren, und 
zwar nach nur einem einzigen Kriterium: Wer mich 
zwei Mal in Folge für dumm verkauft, fliegt raus! 
Den größten Mumpitz hatte ich natürlich sofort 
gelöscht: Unmengen an gestörten und stöhnenden 
Kanälen zuerst, dann die ganzen Shopping-Sender, 
die Bibelkanäle gleich danach und zur Sicherheit 
alles, was mir nach zu lauter Anpreisung klang. 
Bei der Aktion hab ich auch erschrocken bemerkt, 
dass Bild-TV offenbar noch immer von keiner 
mutigen Instanz im Lande verboten werden wollte. 
Und nicht viel weniger erschrocken musste ich mit 
ansehen, wie nach ein paar Wochen auch die ersten 
Öffentlich-Rechtlichen von meiner ohnehin schon 
sehr überschaubaren Liste verschwanden … Selbst 
die renommiertesten Sender haben ihre guten und 
schlechten Zeiten. Manche sogar mehrmals täglich! 
Wenigstens eins ist aber noch wie früher: Abends 
nach acht wird‘s besser, zumindest hin und wieder. 
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Um nicht noch viel mehr vorwegsagen zu müssen: 
Auch das brachte mich irgendwann auf eine Idee. 
Meistens hab ich die ganz alleine, aber diese hier, 
das weiß ich noch, kam mir, als ich mit meiner Mama 
telefonierte. Es war ein Sonntagabend im August 
und sie war zuerst ziemlich unaufmerksam, als ich 
sie anrief. Mütti bat um Nachsicht und erklärte, 
sie gucke gerade zwei Tatorte gleichzeitig. Da sei 
es nicht so leicht, einem dritten Handlungsstrang 
per Telefon zu folgen, meinte sie. Also verschoben 
wir unser Gespräch auf einen anderen Tag und 
legten auf. Vorher versicherte sie mich noch, sie 
sei sonst ja immer gern zur Stelle, wenn es etwas 
zu erzählen gibt und sie nicht gerade auf dem Klo 
ist oder frisch aus der Dusche kommt, nur dass ich 
das bitte weiß, aber das wisse ich ja auch, nur heute 
Abend sei sie eben gerade ganz woanders mit ihrem 
Kopf. Harald und meine Mutter scheinen verwandt 
zu sein, doch das vermute ich schon seit Längerem. 
Jedenfalls hatte mir das ordentlich imponiert –
nicht nur die Sache mit den parallelen Krimis, 
sondern noch mehr, dass sie sich ihren Freiraum 
nimmt, eben nicht mehr immer verfügbar ist und 
ihr schlechtes Gewissen zwar zu Worte kommen 
lässt, es aber an die Leine zu nehmen versteht. 
Über manches kann man gut und gerne reden, und 
manches kann man besser vorleben, ohne es groß 
erklären zu brauchen. An jenem Abend hab ich also 
beschlossen: Schluss mit der ewigen Bereitschaft! 
Und ohne das groß erklären zu müssen: Seitdem 
gehört meine Lebenszeit wieder überwiegend mir. 
Tagsüber von acht bis acht Uhr bin ich eher für 
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andere da und stelle mich im Zweifelsfall gern 
hinten an - in der anderen Tageshälfte geb ich 
mir die Vorfahrt. Ein vergleichbarer Rhythmus ist 
anderen durch Arbeitsalltag oder Schlafenszeit 
von Kindern und Partner(n) gegeben, also setze ich 
mir einen vergleichbaren Rahmen eben selbst. Den 
kann ich ausfüllen mit Vollzeit, Teilzeit oder 
Auszeit, ganz egal, nur fortan eben absichtlicher. 
Natürlich sitze ich jetzt nicht jeden Abend ab 
acht daheim und meditiere im stillen Kämmerlein 
über mein Dasein. Wär etwas zu extrem! Sonst dreht 
man sich ja nur noch um sich selbst irgendwann, 
und das kann auch nicht ganz gesund sein. Doch 
die Teilung des Tages in zwei Hälften ist schon 
beruhigend. Mimi hatte mir mal eine leuchtende 8 
geschenkt. Die hängt nun an meiner Wohnzimmertür 
und sie erinnert mich liebevoll daran, morgens 
und abends an mich zu denken – also die 8, nicht 
die Mimi - und mich tagsüber nicht zu vergessen. 
Vieles braucht erstmal seine Zeit, um zu sacken, 
merke ich immer wieder. Manches bewertet man mit 
zunehmendem Alter neu und in verändertem Licht, 
und auch diese ganze Geschichte hier spiegelt ja 
nur meinen derzeitigen Stand. Ich will mir nicht 
vorstellen, eines Tages nichts mehr zu entdecken 
und zu ergründen zu haben … Vielleicht wird man 
erst dann wirklich alt, wenn man anfängt, damit 
aufzuhören, sich warmherzig in Frage zu stellen. 
Erinnerungen zu deuten und Ausblicke abzuwägen, 
familiäre Zusammenhänge zu sortieren. Auch ich 
hab meinem Papa gern Löcher in den Bauch gefragt, 
und heute würd ich ihn noch ganz anderes fragen. 
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Das geht zwar leider nicht mehr, aber dafür kann 
ich ja mit anderen sprechen. Und stelle just beim 
Schreiben fest: Gespräche mit meinen allerengsten 
Verwandten stehen auffällig häufig unter ebenso 
verwandten, jedoch zeitweise ganz verschiedenen 
Sternen. Unterhalte ich mich mit meiner Schwester, 
blicken wir zwar auch zurück, haben aber meist 
die Zukunft im Auge – was steht an, was treibt uns 
an, wann sehen wir uns mal wieder, was machen wir 
dann, was tun wir bis dahin und wie werden wir 
das finden? Imke motiviert und bestärkt, lässt 
mich machen und hakt nach, will, dass ich wachse. 
Sprechen wir mit Mama, sehen wir zwar auch nach 
vorn, verlieren dabei aber nie Vergangenes aus 
dem Blick – was ist geschehen, was hat uns bewogen, 
wie sind Aktion und Reaktion zu bewerten und will 
man das überhaupt immer? Mütti muss nicht alles 
kommentieren, sie begleitet und untermauert, lässt 
mich machen und fragt nach, will, dass ich wachse. 
Doch, Jan, hör ich sie sagen, verzettel dich nicht. 
Verzettel Dich nicht, sagt sie! Ich schiele besorgt 
auf meinen diesjährigen Zettelberg - und verstehe. 
Wir schreiben die Seite 400. Ich stehe in mentalem 
Starkregen (den hat sie sich gewünscht). Denn zu 
bester Letzt gibt es da noch diesen dritten Pol in 
meinem allerengsten Familiversum: Wenn ich mit 
Lukas Zeit verbringe, sind wir selten im Gestern 
oder im Morgen, sondern meistens ziemlich genau 
im Hier und Jetzt. Ich frage mich schon so lange, 
warum mich das so oft so stresst, obwohl wir ganz 
unbeschwert miteinander umgehen und ich gerade 
mit ihm zusammen doch so gern befreit sein will. 
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Es klingelt - ich öffne. Vor der Tür steht Harald: 
"Darf ich wieder reinkommen?“ Ich überlege kurz. 
"Darfst du. Setz dich, nimm dir Lebkuchen und sei 
friedlich." Er gehorcht, setzt sich, knuspert leise. 
Ich nehme wieder im Chefsessel Platz, sehe ihm zu. 
Und um das nicht mehr länger zurückzuhalten: Ich 
bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass meine 
Schmerzen, und diesmal meine ich wirklich meine 
Schmerzen, die ein Teil von mir sind und mir immer 
und immer wieder etwas sagen wollen, noch viel 
psychosomatischer sind, als meine Akte es jemals 
vermuten ließe. "Ja, ich weiß, der Lesefluss ist mein 
Freund", sagt Mimi gerne resigniert, wenn auch sie 
eine von mir umformulierte Textstelle plötzlich 
viel besser findet als vorher – aber gute Freunde 
wissen gut, wann sie einen besser in Ruhe lassen 
sollten. Jetzt dann also, mit ordentlichem Anlauf: 
All die Werkzeuge und Symbole, mein Kugelkasten 
und die ewige Acht, all die Bilder, die ich mir 
zurechtbastele, und all die mehr oder weniger 
liebenswerten Macken, die ich bislang entwickelte, 
alle zusammen (und jede für sich) zielen am Ende 
auf eines: auf Entspannung durch Druckausgleich. 
Es geht um Beruhigung des schlechten Gewissens. 
Um Bestärkung gegen meine Angst, um trügerische 
Sicherheit, die sich als Perfektionismus tarnt. 
Und immer um Freiheit durch Entscheidungskraft. 
Wann setze ich mich dem größten Erwartungsdruck 
aus? Wenn Lukas bei mir ist. Obwohl wir getrennt 
leben, will ich meinen Teil beitragen, dafür sogar 
umso mehr. Ich hab nur einen Teilzeitsohn, andere 
haben drei oder mehr Vollzeitkinder, die schaffen 
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das doch auch – der Erwartungsdruck wird stärker. 
Vorfreude weicht der Befürchtung, nicht gut genug 
zu funktionieren. Die Schmerzen könnten wieder 
zuschlagen, und schlimmstenfalls so heftig, dass 
Lukas es mehr als nötig mitbekommen würde. Warum 
tun bei mir die Beine weh, wenn ich mich unter 
chronischen Erwartungsdruck setze? Na, weil mein 
Tumor damals im Lendenwirbelbereich saß und aufs 
Rückenmark drückte, genau da, wo die Nervenfasern 
des sog. Parasympathikus ihren Ursprung haben. 
Dieser bildet, im wechselhaften Modus mit dem 
Sympathikus, das vegetative oder auch autonome 
Nervensystem: Der Sympathikus stimmt den Körper 
auf Aktionismus, während der Parasympathikus 
zuständig ist für Entspannung und Kraftreserven. 

Meiner hat nachweislich einen gehörigen Schlag 
abbekommen. An den Lendenwirbeln verlaufen auch 
wesentliche Nerven zu den Beinen, die durch die 
Raumforderung abgeklemmt respektive bei den 
folgenden OPs versehentlich beschädigt wurden. So 
erklärt sich die Anfälligkeit für Schmerzen in 
den Beinen – nicht nur bei längerer Fehlhaltung 
oder körperlicher Überlastung, sondern auch bei 
zu hohem Erwartungsdruck und emotionalem Stress. 
Und weil ich ein Sensibelchen bin, was auf einem 
anderen Blatt steht. Gesteigerte Empfindsamkeit 
macht nicht nur die Sterne gleich viel bunter, 
sondern erhöht auch die Anzahl von Situationen, 
die Schmerz überhaupt erst auslösen. Je nach Lage 
genügt dafür eine unsauber geöffnete Tüte Haribo, 
das Knistern damit, die Frage "Stört das?" oder das 
Atmen dieser Person. Oder eine unerwartete Farbe. 
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Leider weiß man das vorher nie so genau, deswegen 
ist es so wichtig, die eigenen Harmonie-Antennen 
regelmäßig zu warten, die inneren wie die äußeren. 
Wird das zu selten oder zu häufig versäumt, folgt 
der Griff zu den Schmerzmedikamenten: von selten 
bis häufig - von schwach über mäßig bis stark. Als 
ich vor Jahren probeweise Morphium für zu Hause 
erhielt und bei Bedarf keinerlei Wirkung spürte, 
wunderte ich mich zwar, verstand aber noch nicht. 
Das Mittel, das mir am ehesten etwas brachte, war 
schon immer Tramadol, ganz früher auch Codein. 
Beides zaubert in erster Linie diese wunderbare 
Käseglocke, die bewirkt, dass einem das derzeitige 
Umfeld nicht mehr ganz so wichtig ist wie vorher. 
Das sorgt faktisch für Entspannung, durch Senken 
der Erwartungshaltung, und letztlich für eine 
Verringerung der Schmerzen auf ein erträgliches 
Level. Falls das nicht funktioniert, war entweder 
der Auslöser zu heftig, z. B. eine vorübergehend 
unauflösbare zwischenmenschliche Dissonanz, oder 
die körperliche Vor-/Belastung einfach zu massiv. 
Eines Tages fiel mir dann auf, dass insb. Tramadol 
immer öfter entweder gar nicht wirkt, so viel ich 
davon auch nehme, oder … gleich! Und zwar sofort, 
nämlich innerhalb weniger Sekunden bis Minuten. 
Allein durch die Einnahme treffe ich ja die 
Entscheidung, mich für die nächsten paar Stunden 
auszuklinken und nicht mehr funktionieren zu 
wollen - in vielen Fällen scheint das zu genügen. 
"Du, Jan?" – "Was, Harald?" – "Da gehen schon welche."  
"Ja? Weiß nicht, kann sein." Ich kann nicht so gut 
gehen, aber im Aufstehen macht mir keiner was vor. 
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Um das nicht unter den Tisch fallen zu lassen: 
Deswegen habe ich immer ein paar Tabletten dabei. 
Nur zur Sicherheit, auch wenn ich sie unterwegs 
ganz selten brauche – allein die Gewissheit, dass 
ich sie habe, führt dazu, dass ich sie kaum nehme. 
Der Placebo-Effekt gilt heute als gut erforscht. 
Irgendwann im letzten Frühling fiel mir auf, dass 
ich immer seltener mit Tabletten aus dem Haus 
gehe – aber niemals ohne Zigaretten. Irgendwo ist 
Schluss mit lustig, dachte ich noch, und alles hat 
seine Grenzen! Kein Raucher geht ohne Kippen weg. 
Ich hab in den letzten 20 Jahren so ziemlich jedes 
verfügbare Nichtraucherbuch gelesen, aber erst 
bei Andreas Winter hab ich kapiert: Es geht nicht 
um die Zigarette, sondern um ihre Wirkung. Warum 
fühlt der Raucher sich nur sicher, wenn er seine 
Zigaretten dabei hat? Weil er sich damit jederzeit 
und gesellschaftlich mehr oder minder anerkannt 
ausklinken kann – und zwar nicht nur für einen 
Augenblick, sondern für erholsame fünf Minuten. 
Durch schlichte Beobachtung fand ich schließlich 
bestätigt, wann der entspannende Effekt beim 
Rauchen einsetzt: sofort. Sobald die Kippe brennt. 
Ein Nichtraucher dagegen ist nicht entspannt, 
wenn man ihm eine brennende Zigarette in den 
Mund steckt, weil er die ursprünglichen Methoden 
der Entspannung noch nicht verlernt hat: kurz 
durchzuatmen, die Augen zu schließen - sich mal 
eben von allem anderen abzuwenden. Wann brauche 
ich am dringendsten Ruhe und Entspannung? Wenn 
ich unter akutem Erwartungsdruck stehe und die 
Beine zu kribbeln beginnen. Ich könnte natürlich 
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auch alle halbe Stunde eine Tramadol einwerfen, 
um mich dadurch kurz befreiter zu fühlen … Doch 
der Versuch würde bestimmt im Krankenhaus enden. 
Das Rauchen erwies sich als alltagstauglicher. 
Was über die Jahre allerdings zu einem scheinbar 
unlösbaren Konflikt führte: Schmerz und Rauch 
gehörten für mich immer untrennbar zusammen. Mit 
einem von beiden mal eben aufzuhören: undenkbar. 
Ein Hypnosetherapeut empfahl mir vor geraumer 
Zeit, zuerst die Schmerzen in den Griff zu kriegen 
und dann das Nichtmehrrauchen anzupacken. Ein 
Heilpraktiker meinte, etwa zur gleichen Zeit, ein 
Rauchstopp würde sicher auch die Anfälligkeit 
für Schmerzen reduzieren … Beide lagen richtig. 
Aus einem Problem waren zwei geworden und am 
dritten, dem Alkohol, bin ich nur durch einen 
glücklichen Zufall vorbeigeschrammt – die Sache 
mit Papas Bierglas, von der hatte ich früher 
schon mal erzählt. Die enthemmende, entspannende 
Wirkung von Allohol spielt für mich keine Rolle. 
Allein schon, weil ich ja nie weiß, wann ich eine 
Tablette nehmen will … Und die Kombination wäre 
dann wiederum der direkte Weg ins Krankenhaus. 
Oder um es mit Bishop zu sagen: "Ich bin zwar 
synthetisch, aber ich bin nicht blöde." Kommen wir 
zurück zum Rauchen. Jeder aufhörwillige Raucher 
findet, dass das in seinem speziellen Fall ganz 
besonders schwierig ist. Ist bei mir nicht anders! 
Eine ganze Zeit lang hab ich mir einzureden 
versucht, dass ich ebenso damit aufhören kann wie 
die anderen. Man wird ja auch älter und bemerkt 
zunehmend die auch unangenehmen Begleiteffekte. 
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Diese Phase dauerte so ungefähr 15 Jahre. Ich hab 
es mir wirklich sehr eingeredet, und ergebnislos. 
("Du bist nicht anders als die anderen, Forrest!") 
Irgendwann fand ich dann heraus, dass die in der 
Zigarette enthaltenen bzw. die im Tabakrauch 
gelösten Substanzen nicht einfach nur schlecht 
sind, sondern durchaus etwas bewirken im Körper: 
Der interessanteste Inhaltsstoff ist das Nikotin, 
das eine stimulierende Wirkung aufs zentrale 
Nervensystem hat, und zwar quasi abwechselnd auf 
Sympathikus und Parasympathikus. Nicht wirklich 
abwechselnd natürlich, ist ja keine medizinische 
Abhandlung hier, aber die reagieren beide, darum 
geht es. Hier liegt der Grund, warum Tabak den 
Raucher je nach Situation entspannt oder auch 
anregt. Ich vermute, die ohnehin vorherrschende 
Stimmung wird verstärkt, aber das ist jetzt egal. 
Für mich zählte vielmehr die Erkenntnis, dass das 
Rauchen mir durchaus einen körperlichen Nutzen 
brachte, den ich mir eben nicht bloß einbildete. 
Der hochsensible Schmerzpatient mit chronischem 
Erwartungsstress ist dankbar für jede Reizung 
seines Parasympathikus, auch wenn der dafür zu 
entrichtende Preis gar nicht zu kalkulieren ist. 
Übrigens: Tabak wirkt auch stimulierend auf den 
Parasympathikus, während z. B. Cannabis (bzw. THC) 
das hauptsächlich tut. An diesem Punkt meiner 
Forschungsreise hat Imke (Stichwort "Blick nach 
vorn") sofort recherchiert, Steffen von mir gegrüßt 
und entdeckt, dass unser aller Parasympathikus 
sich durch eine absichtlichere Ernährungsweise 
und körperliches Zutun gezielt aktivieren lässt. 
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Heureka! Langsam wird mein Schuh daraus: Gesunde, 
bewusste oder gar zielstrebige Ernährung fiel 
mir immer schwer - verständlicherweise, denn das 
klingt schon anstrengend, kostet Kraft und Geld 
und mit Schmerzen hat man da eh keine Lust drauf. 
Lieber erstmal eine rauchen … Nur fünf Minuten! 
Man könnte sich beinahe für unzurechnungsfähig 
halten, wenn man sich das so radikal aufdröselt. 
Nur Detailwissen genügt da nicht und allein der 
berühmte Abstand auf die Dinge hilft nicht weiter. 
Ich empfehle die abwechselnde Benutzung von Lupe 
und Fernglas, als Gleichgewicht optischer Kräfte.  
Um das noch gleich dabeizusagen: Nun wusste ich 
also, warum ich rauchte und warum ich nicht damit 
aufhörte - rauchte aber munter weiter, beruhigt 
allenfalls von der Erkenntnis, nicht irre zu sein. 
Einmal las ich: " Ein neurotischer Mensch braucht 
weder einen Therapeuten, der ihn heilt, noch einen 
Pfarrer, der ihn führt. Er braucht nur einen 
Meister, der ihm zeigt, an welchem Punkt des Weges 
er sich verirrt hat." Das stammt von Jorge Bucay, 
aus einem meiner liebsten Bücher. Ich erinnere 
mich leider nicht, ob dieser denkwürdige Impuls 
von außen oder von innen kam, doch eines Tages 
stand auf einem meiner gelben Zettel: "Quizfrage, 
Arschloch: Welcher Idiot fängt denn mit 18 noch 
das Rauchen an?" Ja - ich halt, um nur ein Beispiel 
zu nehmen. Ich habe tatsächlich nicht mit 12 "mal 
probiert" oder mit 14 angefangen, sondern kurz 
vor meinem 18. Geburtstag heimlich und pünktlich 
ab dem Tag dann offen vor meinen Eltern geraucht. 
Ursprünglich geschah das natürlich auch bei mir 
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kleingruppengezwängt und aus Neugier, das will 
ich gar nicht bestreiten. Winter spricht hier vom 
Mündigkeitsbeweis – die Kinder wollen tun, was die 
Erwachsenen schon dürfen. Aber auch noch mit 18? 
Dies ist die Stelle in meiner Geschichte, in der 
ich zum ersten und einzigen Mal einen Schuldigen 
benennen kann außer mir selbst! Und zwar ist das 
ein echt bescheuerter Amtsarzt in Bonn gewesen, 
der vom Versorgungsamt damit beauftragt worden 
war, meinen Schwerbehindertenstatus zu prüfen – 
den ich bereits seit kurz nach meiner Geburt habe 
und den bis dato auch niemand angezweifelt hatte. 
Ich war also 17 und erschien pünktlich und in 
Begleitung meines Vaters zum Termin. Der Amtsarzt 
bat mich herein und befahl ihm, draußen zu warten. 
Ich sehe noch, wie Fati die Stirn in Falten zog 
und den Mund öffnete, aber der Arzt – und immerhin 
ein Kollege auf Ministerialebene – sagte, das sei 
nur ein kurzes Vorgespräch, und schloss die Tür. 
Drinnen im Behandlungszimmer drückte ich ihm 
kräftig die Hand, lächelte freundlich - und hatte 
verloren. Fünf Minuten später (nur fünf Minuten!) 
hatte er mich fertig untersucht und uns nach 
Hause entlassen. Zwei Wochen später folgte der 
Änderungsbescheid des Versorgungsamts per Post: 
Ich hatte nur noch 80 Prozent und alle Merkmale 
waren gestrichen worden. Ich weiß noch, dass ich 
den Brief selbst öffnete und mich sehr darüber 
freute. Alter Verwalter – nur noch 80 Prozent! Und 
als "außergewöhnlich gehbehindert" galt ich auch 
nicht mehr. Da war ich ja wohl auf dem denkbar 
besten Weg zu einem ganz normalen Behinderten! 
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Ich ging in meiner Jugend dreimal wöchentlich 
zur Physiotherapie und hatte wirklich den 
Eindruck, ich hielte mich schon ganz wacker, also 
war behördliche Anerkennung des gefühlten Ist-
Zustands natürlich ganz in meinem Sinne. Mein 
Vater allerdings kannte schon damals meine Akte 
auswendig und wusste, dass dieser Fall etwas 
komplexer lag: Das Cauda-Syndrom (CESR) umfasst 
neurologische Verschaltungen, die mir früher 
erst im Ansatz bewusst waren und die nur in 
seltenen Ausnahmesituationen als unterhaltsam 
anzusehen sind. Ihm war ebenso klar, dass dieser 
Verwaltungsakt steuer- und arbeitsrechtlich für 
mich gewisse Folgen haben würde. Und er hatte 
sich umgehört und wusste inzwischen, dass jener 
Amtsarzt bekannt war für solche Sparmaßnahmen. 
Also erhoben wir Widerspruch und klagten drei 
Jahre lang vorm Sozialgericht gegen das Land NRW. 
Und um das gleich vorwegzusagen: Am Ende hatte 
sich meines Vaters langer Atem gelohnt und ich 
erhielt meine 100 Prozent und alle verlorenen 
Merkmale zurück – nicht mehr und nicht weniger. 
Das schlagkräftigste Argument lieferte damals 
ein Kölner Neurologe, der seinem Gutachten die 
Schlussbemerkung hinzufügte: Ferner sei es insb. 
im Umgang mit aufgeweckten und kooperativen 
jungen Menschen schlichtweg nicht statthaft, aus 
ihrem Wunsch heraus, "normal zu sein", euphorisch 
eine Befundverbesserung abzuleiten. Volltreffer. 
Und im psychologischen Teil stand der feine Satz: 
"Befolgt auch komplexe Aufforderungen korrekt." 
Find ich heute noch lustig, wenn ich mal blöd bin. 
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Gott, so viel wollte ich doch gar nicht schreiben! 
Fühlt sich aber gut an - außerdem ist es jetzt eh 
zu spät. Ausgerechnet in der Zeit also, in der ich 
eigentlich längst hätte erwachsen werden sollen, 
mit Selbstwertsteigerung, positiver Bestätigung, 
körperlicher Erstarkung und allem Pipapo, bekam 
ich 72 Monate lang von Fachleuten verschiedenster 
Profession analytisch vor Augen geführt, was bei 
mir eben alles nicht funktionierte. Erschwerend 
kam noch hinzu, dass ich, lange vorher schon, über 
ein Attest meines Orthopädiechirurgen verfügte, 
das mir den Erwerb eines PKW-Führerscheins 
bereits mit 16 ermöglicht hätte. - Mit 16, sage ich! 
Früher nannte man ein Kind wie mich gerne noch 
"Sorgenkind" und als solches wäre genau das 
meine Chance gewesen, es diesen ganzen anderen 
gesunden Sorgloskindern zu zeigen, ihnen mal so 
richtig eins auszuwischen. Ein Führerschein mit 
16, das hatte zu der Zeit absolut niemand sonst! 
Hatte das alles also doch endlich einen Vorteil? 
Die anderen Ärzte fanden das auch echt super, nur 
mein Vater war leider dagegen, und dummerweise 
galt man damals eben erst mit 18 als volljährig. 
Er meinte, mir fehle noch die sittliche Reife dazu. 
Viel später sah ich ein: Damit lag er ganz richtig. 
Im Winter, in dem ich 18 wurde, meinte er außerdem, 
im Winter mache man keinen Führerschein, wenn es 
nicht absolut nötig sei – und weil ich noch nicht 
genügend eigene Ersparnisse hatte, machte ich 
meinen Führerschein am Ende sogar erst mit 19. So 
verwandelte sich mein theoretisches Privileg in 
den praktischen Beleg für meine Unzulänglichkeit. 
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Der langen Rede kurzer Sinn: Also rauchte ich eben. 
Um wenigstens meinem Vater eins auszuwischen, 
wenn schon nicht den anderen Teenies. Und ein 
bisschen vielleicht auch aus schlichter Dummheit. 
Aus Rebellion fing ich an, mit strategisch unklug 
genutzter Intelligenz rauchte ich weiter. Denn:  
Je älter ich wurde, je mehr ich mich in meinem 
wachsenden System einrichtete und, deutlicher, je 
mehr ich auf meinen eigenen Beinen stand, umso 
häufiger und stärker wurden die Schmerzen. Ich 
rauchte, aktualisierte ständig meinen kleinen 
Mündigkeitsbeweis und lieferte mir nebenbei zur 
Sicherheit auch gleich noch den unübersehbaren 
Beleg dafür, nicht uneingeschränkt liebenswert 
zu sein. Liebenswert, ja, doch eben nicht genug - 
ich war zwar immer schon ein netter Kerl sonst, 
aber halt auch so ein unbekehrbarer, stinkender 
Raucher. Fiele dieser Faktor weg, bliebe mir nur 
noch die nackte Behinderung als Ausrede, und das 
konnte ich unmöglich zulassen. Und dabei war ich 
es am Ende selbst, der mich am ehesten behinderte. 
Seid ihr noch da? Sind Sie noch da? Dann kann ich 
das eine jetzt auch noch eben hinterherschieben: 
Das Rauchen ist nicht zuletzt eine besonders 
subtile Form der Selbstverstümmelung, gar nicht 
so weit weg vom exzessiven Fingernägelkauen zur 
Schmerzumleitung. Aber davon schrieb ich bereits 
in einer meiner anderen Weihnachtsgeschichten. 
Mit dieser hier sind es jetzt insgesamt 18 – meine 
Geschichten sind sozusagen spätentwickelnd mit 
mir erwachsen geworden. Und ihr Reifungsprozess 
passt zum Reifegrad: halb privat, halb öffentlich. 



 

 

 - 412 - 

Meine ersten Geschichten schrieb ich in der Zeit, 
in der ich zu rauchen begann, daher verbinde ich 
die ganze Schreiberei betrüblicherweise absolut 
mit von Rauch und Qualm umwaberten Tastaturen. 
Es fiel mir früher schon schwer, nur probeweise 
"für den Papierkorb" zu schreiben - ich hab mich 
schon immer wie ein/-e Schneekönig/-in gefreut, 
wenn der Kram nachher auch gerne gelesen wurde 
und ich nicht ganz alleine blieb mit meinen Ideen. 
Und jetzt werden wir das auch gemeinsam beenden: 
Diese Geschichte, solche Geschichten wie diese und 
insbesondere den ewigen Konflikt, der mich seit 
grauer Vorzeit wie erkaltender Rauch umklammert. 
Oder, um es mit Jean-Luc Picard zu sagen: "Hier 
wird der Schlussstrich gezogen! Bis hierher und 
nicht weiter!" Das ist noch ein anderes Universum. 
Ehe ich mich aber gleich wieder dem Bau meiner 
Enterprise zuwende, kommt der Moment für ein Fazit: 
Schmerzen sind ein heilsames Signal des Körpers. 
Zeit mit meinem Sohn ist keine latente Bedrohung, 
sondern birgt die Chance und Herausforderung, 
mich mit ihm aufs Hier und Jetzt einzulassen. Ob 
mit Alf oder mit Aliens. Rauchen ist eine Option, 
Parasympathikus stärken geht aber auch anders. 
Selbstverständlich darf ich rauchen! Ist bloß echt 
nicht gut, also sollte ich es lassen. Die Wirkung 
zu erzeugen genügt. Ich wünsch mir nur, dass ich 
meinem Körper noch nicht zu viel zugemutet habe. 
Und irgendwo tief drinnen ist da ist noch ein 
Wunsch: nicht nur verstehen, sondern verstanden 
werden zu wollen. Allein zwecks Druckausgleich. 
Und das muss jetzt keiner verstehen! Wär aber geil. 
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Ich hätte so verdammt gern Musik gemacht. An diese 
Stelle eben gehört doch regelrecht ein gehöriges 
Gitarrensolo! Meine Höhen und Tiefen kann ich nur 
per PC-Tastatur regeln, aber dafür haben wir 
ambitionierte Musiker in der Familie. Auch schön! 
Die lesen auch schon mal was zur Entspannung - 
ich hör dann eher was. Jeder swingt auf seine Weise. 
Ich würd mich auch furchtbar gerne in meinen 
Schwingsessel schwingen, schön mit Heizkissen, 
Füße hoch, Decke drüber, das komplette Programm. 
Geht bloß nicht, weil Lotte schon drin liegt. Schön 
mit Heizkissen, Pfoten hoch und Decke drüber, das 
komplette Programm. – Jetzt bin ich richtig fertig. 
Und sollte mich erleichtert fühlen. Wir fühlen 
uns aber nicht erleichtert, sagt Harald gerade! 
Liegt womöglich daran, dass ich eben doch noch 
nicht ganz fertig bin. Alter, meine Nerven. Meine 
Hausärztin hat sowieso gesagt: "Mir ist es lieber, 
wenn Sie mal eine rauchen, anstatt sich die 
nächste Tilidin reinzuknallen!" - Wohlgemerkt, das 
war ihre Ausdrucksweise, nicht meine. Ausdruck ist 
aber das passende Stichwort: Da fehlen noch eine 
Menge Ausdrücke im Text, sonst kann ich den nicht 
ausdrucken. Wie steht es denn überhaupt um unsere 
diesjährige Wunschwortbilanz? Da waren wieder so 
viele reizvolle Wörter dabei und viele davon hab 
ich noch gar nicht unterbringen können. Manche 
Einsendungen haben mich auch wieder viel zu spät 
erreicht, aber die Trägheit der Menschen kann ich 
jetzt nicht auch noch auf meine Kappe nehmen. Aus 
den Übrigen könnte ich vielleicht mal eine eigene 
Geschichte stricken. Wenn ich ganz entspannt bin.  
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- Entspannung! Meine neue Sporthose hab ich zwar 
für den Tischtennisverein gekauft, aber vielleicht 
funktioniert die ja auch als Entspannungshose? 
Zum Glück laufe ich nicht damit, denn schon Karl 
Lagerfeld wusste: "Wer eine Jogginghose trägt, hat 
die Kontrolle über sein Leben verloren." Könnte 
mein Thema sein: die kontrollierte Entspannung. 
Und: Love it or leave it! Mit Mut zur Lücke. Neuland. 
Diese letzten Zeilen schreibe ich übrigens am 
20.10.2021, so früh wie nie. Und die Quersumme ist 8! 
Damit ist wohl alles gesagt. Auch wenn zahlreiche 
Gedanken fehlen und auch wenn ich es verdaddelt 
hab, eure restlichen Wörter einzubauen. Aber ich 
kann ja jetzt nicht so was schreiben wie: "Auf der 
Liegewiese steht ein Muflon mit Hodenmumps! Und 
ein Ameisenbär! Mit einem Gänseblümchenrasierer! 
Zwei rechte Stehrümchen! Ich sitze abseits auf 
einem Tropfstein … Es stinkt! Überall Hundekacka! 
Vielleicht hilft auch da: auf einem Bein stehen 
und sinnieren, was es gestern zu essen gab, so wie 
beim Schluckauf! Ich bin mir fast sicher, es gab 
Knorr Fix - Windelgeschmack! Hat nicht geholfen! 
Ich konzentriere mich auf Nutella mit Kirschsaft 
und denke an Achterbahn mit Zentrifugalkraft! 
Mir ist, als hätt ich Wandfarbe getrunken! Und den 
Farbton vergessen! Ich halte mich konsterniert am 
Vogelhaus fest und sehe erleichtert: Die Rettung 
ist schon da! Ein Dutzend Moorleichen bildet eine 
Eimerkette!" … Nur um euch eine Freude zu machen. 
Ich will hier nicht albern werden. Ist auch alles 
am Ende gar nicht so wichtig - denn ich hab euch 
ja trotzdem lieb. Und ihr mich auch. Danke dafür.
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