
Lappenkeuler - Brief / Email „Reisen“vom 01.05.2004

Einen Hallogruß!

Die Art und Weise zu reisen ist bei vielen Menschen sehr unterschiedlich ausgeprägt.
Leute wie ich, neigen dazu, sich ins Auto zu setzen und die ganze Reise mit dem
eigenen Wagen zu absolvieren. Damit habe ich bislang die besten Erfahrungen gemacht
und es ist mir mit sehr großem Abstand die liebste Art zu reisen. Andere wieder
bevorzugen Bahn oder Bus, je nach Strecke auch Flugzeug oder Schiff. Wovon ich jetzt
rede, sind nicht weite Fernreisen, wodurch die zuletzt genannten beiden nur bedingt
oder eher gar nicht infrage kommen. Gut, beim Schiff könnte man sagen, auch eine
Reise auf einem Rheindampfer beispielsweise ist eine Schiffsreise und dient meist
letztendlich nur relativ kurzen Strecken. Massenverkehrsmittel mag ich persönlich nicht
sonderlich, weniger wegen dem Verkehrsmittel als solchem, sondern eben wegen der
Menschenmassen die darin transportiert werden und vor allem wegen der für heutige
Verhältnisse lästigen Benutzungsumstände, dass man halt im Beispiel Eisenbahn eben
zuerst zu einem Bahnhof gehen muss, der zuweilen selbst schon wieder so weit entfernt
liegt, dass man dafür schon wieder ein anderes Verkehrsmittel, wie den Bus oder
dergleichen zwischenschalten muss. Ich finde eine solch lästige Handhabungsweise
passt nicht mehr in unsere Zeit, da bietet das Auto eindeutig mehr. Auch bin ich in
meinem Auto nicht gezwungen, zusammen mit einigen Blödköpfen, die ich mir nicht
aussuchen kann, in einem Abteil oder einer Sitzecke zu hocken. Zudem sind diese
Massenverkehrsmittel nicht wirklich billiger, wie ein billiges Auto.

Es gibt aber andererseits Menschen, die zerteilen ihre Gesamtreise in mehrere
Segmente, die Sie dann mit unterschiedlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Das finde
besonders bei einer sehr ausgeprägten Anwendung davon sehr ungewöhnlich, aber auch
interessant. So gibt es Leute, die planen bereits vor dem Reiseantritt, welche
Abschnitte Sie per Anhalter, welche per Zug und welche per sonstiger Verkehrmittel
absolviert werden. Ich frage mich dabei, ob man so etwas überhaupt richtig vorplanen
kann oder ob jede Reise am Schluss mehr ein individuelles Zufallsergebnis ist, von dem
am Anfang nur der Start- und Zielort halbwegs fest steht?
Mir hat mal jemand angedeutet, dass beim Warten auf einem Bahnsteig die Abzählung
der Anzahl von Zugwagons vorbeiziehender Züge zu tieferen Erkenntnissen und
Einsichten führt. Das kann ich mir aber nur bei einem großen Eisenbahnfreund
vorstellen; denn welche Weisheiten soll ein Otto - Normalfahrer aus der Abzählung von
Zugwagons ziehen? Ich sehe da kein ergötzendes Feld der Betätigung oder sonstiger
Erkenntnisse drin, die mir irgendwie etwas bringen oder etwas bedeuten könnten.
Jedenfalls käme mir beispielsweise die Idee erst gar nicht, bei der Verharrung an einem
Bahnsteig die Wagonzahlen vorbeiratternder Züge zu erfassen. Das soll keine
Bemängelung von Leuten sein, die dies tun, sie mögen es gerne
weiter tun, es ist lediglich eine vielleicht etwas naive Betrachtung aus
meinem ganz persönlichen Blickwinkel.
Diese für mich ungewöhnliche, segmentierte Reiseart, hat mit Sicherheit einen
gravierenden Nachteil, nämlich den, dass eine halbwegs brauchbare Einplanung der
Gesamtfahrzeit nur schwerlich oder eher überhaupt nicht möglich ist. Indessen, man
mag es ahnen, das beliebteste Bundesland in punkto Reiseziel ist nach wie vor Bayern,
wie man hier neulich hörte.



Bei Bayern wundere ich mich jedes Mal in anderem Zusammenhang, nämlich dem, was
überall in Deutschland schon zu Bayern zählt, egal ob man hier von der westlichen
Seite her anreist oder mehr von Norden herkommt. Manchmal habe ich den Eindruck,
dass halb Deutschland flächenmäßig aus Bayern besteht. Den Reisenden mag ich
empfehlen, in Nürnberg hätten sie verweilen sollen. Würde ich nicht in Stuttgart
wohnen, so wäre Nürnberg meine erste Wahl als Ersatz - Wohnort, jedenfalls in
Deutschland. Ich habe in meinem Leben zusammengerechnet fast ein
Jahr in Nürnberg verbracht, aber nie am Stück, immer nur häppchenweise. Seither liebe
ich Nürnberg leidenschaftlich, auch wegen der wunderschönen Frauen, die es dort
massenhaft gibt und die immer mindestens um zwei Benotungen schöner sind, als
anderswo. Aber keinesfalls nur deshalb, auch die Stadt selbst finde ich großartig.
Irgendwann, vielleicht noch in diesem Jahr, reise ich auch noch mal nach Nürnberg.
Auf die Frauen brauche ich dann aber nicht zu achten, wegen Kayla, da bin ich ja
derzeit bestens versorgt. Man kann mir vielleicht viel nachsagen, aber treu bin ich, das
ist ein eingefleischtes Prinzip bei mir. Wenn ich mich für eine Frau entschieden habe
und diese das erwidert und sich auf mich einlässt, just in dem Moment sind alle anderen
Frauen schlagartig völlig tabu für mich und interessieren mich auch nicht mehr,
jedenfalls nicht in so weit, dass ich untreu würde. Manch einer mag das als altmodisch
und aus der Mode gekommen bezeichnen, aber ich sehe es als eine Art Grundwert an
sich an, dass sich Partner auch in diesem Punkt vertrauen können. Ich habe aber im
Allgemeinen auch kein Problem damit, dazu zu stehen, da ich in jedem Lebensbereich
nie etwas um Modeerscheinungen gegeben habe. Ich habe mich nie modisch gekleidet,
weil es mir nichts gibt. Ich habe früher vorwiegend Jeans und ähnliche Kleidung
getragen und ich trage heute Jeans und ähnliche Kleidung und finde für mich keine
Errungenschaft darin, irgendwelchen modischen Firlefanz mitzumachen. Aber ich
schweife zu sehr ab, wir waren ja beim Reisen.

Wenn reisen, dann billig reisen, so lautet eine meiner Devisen. Wie schon einmal
angedeutet, weite Fernreisen reizen mich überhaupt nicht, dafür Reisen im Umkreis
von vielleicht 200 bis 300 km um so mehr. Ich begreife nicht, warum viele Menschen
in der Entfernung eines Reiseziels einen Wert oder einen Qualitätsbegriff als solchen
sehen. In der Nahumgebung gibt es nahezu generell genug sehenswerte Dinge, man
muss sie nur entdecken. Eine Reise wird durch Weite erst schön? Nein, ganz klar nein!
Da ergibt sich aber die Frage, wie bekommt man eine Reise billig, also wie verreist
man billig?
So erzählte mir jemand, dass er bei seinen Reisen draußen im Freien in einer
Hängematte übernachtet Das halte ich, zumindest je nach Übernachtungsort, in der
heutigen Zeit für sehr gefährlich. Ich könnte das nicht. Sie kennen meine eher
miserable, aber im Moment erträgliche Finanzlage, daher muss
ich auf jeden Cent achten, bei allem was ich mache, insbesondere bei eventuellen
Reisen, weil Reisen meist etwas sind, was nicht wirklich lebensnotwenig ist, worauf
man ebenso verzichten könnte. Trotzdem ist mir noch zu keinem Zeitpunkt die Idee
gekommen, draußen in freier Natur in einer Hängematte zu übernachten. Wenn ich, wie
jetzt, ein Auto habe, ist es natürlich gar kein Problem, mit ausgebauten Rücksitzen
schläft man auch in dem winzig kleinen Suzuki noch erträglich. Ohne Auto habe ich
dann in den seltenen Fällen billigste Privatpensionen gesucht und dort die Nacht
verbracht. Allerdings vermeide ich längerfristige Reisen, auch wenn man manchmal
Lust dazu hätte. Kurze Reisen kann man ab Stuttgart viele schöne



machen, da hierzu die Lage nach meiner Meinung recht günstig ist. Schnellstens ist
man im Schwarzwald, relativ schnell auch noch am
Bodensee oder in der Schweiz. Reisen über 200 km Distanz mache ich
deshalb eigentlich so gut wie nie. Unter der Abwägung Geld sparen oder
Reisen entscheide ich mich fast immer für das Geld sparen, weil mir das
weite Reisen im Gesamtverhältnis nicht sonderlich wichtig ist. Da habe ich lieber noch
soviel Geld übrig, dass ich mir mühelos das Auto leisten kann und damit dann
wenigstens bequem kurze oder mittelweite Reisen machen
kann. Dafür verzichte ich dann gerne auf die weiteren Fahrten. Auch einen
Urlaub in fernen Ländern vermisse ich gar nicht, das brauche ich nicht. Es mag von
manchen auch als borniert oder Scheuklappendenken gewertet werden, was ich jetzt
sage, aber fremde Kulturen in weiter Ferne interessieren mich noch nicht einmal. Es ist
mir relativ wurst wie sich wer wann wie und wo in welcher Kultur verhält. Was habe
ich davon, wenn ich das weiß? Es hilft mir weder in meinem Alltag hier noch macht es
mich glücklicher. Dabei habe ich ganz gewiss nichts gegen diese fremden Kulturen,
bestes Beispiel, Kayla kommt schließlich auch aus einer völlig fremden Kultur und wir
beide kommen aller bestens mit einander aus. Solange die tatsächlichen
Berührungspunkte in meinem Leben auch da sind, ist das etwas anderes, aber was
betreffen mich Kulturen in Indien, Lateinamerika oder geschweige denn Afrika? Ich
sage dies aber nicht nur, weil ich es mir ohnehin nicht leisten kann, dorthin zu reisen.
Selbst wenn das Geld dafür auf meinem Bankkonto schlummern würde, würde ich es
nicht dafür ausgeben, eben weil es mich nicht interessiert. Mir ist wichtiger, was hier
im eher regionalen Umfeld passiert. Aber diese globale Wichtung unter Auslassung
oder Reduktion der regionalen Dinge scheint ein Trend zu sein, den man vor allem
auch in Nachrichtensendungen bemerkt. In den Nachrichtensendungen erfahren Sie
doch heute eher, wenn in Israel, Moskau, New York oder Peking ein Stuhl umgefallen
ist, als wie wenn in der Nachbarstadt der halbe Ort explodiert oder abgebrannt ist. Ich
weiß nicht, wonach die Nachrichtenredakteure ihre Beiträge einstufen, wichten und
auswählen und vermute, dass es da irgendwelche Vorgaben gibt, weil es alle Sender so
machen. Doch zurück zum Reisen.

Dass auch eine Eisenbahnfahrt durchaus ihre Vorteile hat ist sicher unbestritten, aber
was mich neben den meist doch recht hohen Fahrpreisen stört, ist vor allem, dass es so
viele schöne Gebiete zwischen den gleismäßig erschlossenen Landesteilen gibt, die auf
Schienen gar nicht erreichbar sind. Umsteigen ab einem bestimmten Bahnhof auf Busse
oder ähnliches hasse ich abgrundtief, weil es ein lästiger und schlauchender
Mehraufwand bedeutet. Solche Dinge passen einfach nicht mehr in unsere angeblich so
moderne Zeit. Und selbst mit Bussen erreiche ich immer noch viele schöne Gebiete
nicht. Das einzig wahre Verkehrsmittel ist und bleibt daher das Auto, auch wenn man
sich mit dieser Aussage heute eher mehr Feinde
als Freunde verschafft. Was die Kosten im Gesamtvergleich betrifft, hatte
ich bereits vor Monaten eine Vergleichsrechnung aufgemacht, dass man
unter Bezugnahme auf ein solches Nonstatus - Auto, wie ich es nun habe, auch mit
dem Auto auf der Kostenseite noch deutlich günstiger abschneidet, als mit öffentlichen
Verkehrsmitteln. Die meisten Menschen begehen bei
ihren Vergleichen nur den Fehler, dass sie den Vergleich mit viel zu teuren
Autos aufmachen, anstatt zweckorientiert an die Sache heran zu gehen und
hierfür ein solches Billigauto dafür heranziehen. Es ist immer noch viel



schöner und bequemer, gemütlich ohne Raserei mit einem derartigen
Wägelchen seine Reiseziele unabhängig zu erreichen, als die gesamten
Handicaps der Systeme Bahn und Bus auf sich zu nehmen. Auch die
ganzen in der Öffentlichkeit propagierten Kostenvergleiche zwischen den
öffentlichen Geschichten und dem Auto, bei denen generell die öffentlichen
Verkehrsmittel besser abschneiden, sind alle grundfalsch und beruhen auf unsolider
Stimmungsmache. Würde man einen ehrlichen Vergleich zwischen diesen
Verkehrsmitteln und einem Billigstauto meiner Art machen, dann würden manchem die
Augen aus dem Kopf fallen, wie
billig man Auto fahren kann. Wagt jedoch jemand wirklich so einen Vergleich in die
Öffentlichkeit zu bringen, so heißt es dann von den Seiten, verschiedener grünlastiger
Politiker gleich: „Aha, dann ist das Autofahren noch viel zu billig und wir müssen alles
daran setzen, es zu verteuern!“Solche Politiker sind jedoch sehr kurzsichtig und
versinken in ihrem grünen Scheuklappendenken. Denn vor allem die grenzenlose
Regelungswut solcher Politiker ist es, die alles zu einem zähen, totgeregelten Pudding
verkommen lässt, in dem sich bald nichts mehr rührt, wo kein Unternehmen mehr
investieren will, wo keiner mehr etwas kaufen will, wo sich für keinen mehr eine Arbeit
lohnt u.s.w.

Doch nun zu anderen Dingen.
Wo ich nun keinen städtischen Job mehr verrichten muss, gibt es von
meiner Seite seltener etwas Berichtenswertes, weil sich dort doch nahezu
täglich etwas Besonderes ereignete. Kayla hat jetzt eine Art Hilfs-
Nebenjob bei einer Exportfirma angenommen. Diese Firma exportiert
Auto - Ersatzteile u.a. für Mercedes-Benz nach Thailand und da Kayla exzellent
Deutsch spricht und schreibt, arbeitet sie dort zeitweise als Aushilfs - Dolmetscherin,
vorwiegend für den geschäftlichen Schriftverkehr mit Thailand. Das läuft aber nur auf
unbestimmte Zeit, quasi nach Bedarf und dieser Bedarf kann heute hoch und schon
morgen sehr gering sein. Auch gab es zeitweise in Thailand gewisse Unruhen, die die
Sache einschränken, weil dadurch die Exportmengen geringer sind, als sonst. Wird es
dann dort wieder ruhiger, dann steigen die Exportmengen zunächst enorm an, weil sich
in den Zeiten der Unruhen Rückstände gebildet haben. Ich vermute, dass die Firma erst
später an dauerhaften Beschäftigungsverhältnissen interessiert ist, wenn sich ein
konstanter Warenfluss eingestellt hat und wenn sie vielleicht festgestellt haben, dass
sich Kayla bewährt hat.
Sie arbeitet zurzeit ungefähr 4 Stunden pro Woche dort. Zusätzlich hilft sie in ähnlicher
Arbeit sogar einmal im Monat bei einer Behörde, die Thais hier betreut aus. Das läuft
bei weitaus weniger Gehalt aber dafür ist es auch eher nur selten. Irgendwie bewundere
ich sie schon stark, ich bekomme schlimmste Verwindungen in die Zunge, wenn ich
nur versuche, ihr einige Worte in Thai nachzusprechen und sie spricht so gut deutsch
und thai sowieso.

Zu großer Verwunderung führt, was heute doch alles gestohlen wird. Etwa
200 Meter von meiner Wohnung stand ein Sammelcontainer für
Altkleidung. Dieser Container wurde in der Nacht zum Dienstag komplett
nebst Inhalt gestohlen. Zum Abtransport musste schon ein Lastwagen
vorhanden sein, wahrscheinlich auch mit Hebekran, da das Gebilde recht
schwer und sperrig war.



Du liebe Zeit, was ist das ein Theater um die Europa-Erweiterung. Heute
wurde ich gegen viertel 6 wach und mir war nach spazieren gehen. Auch
Kayla war begeistert von diesem frühen Gedanken und so sind wir schnell
bis zum Heukopf am Talwald. Dort wandert man vorzüglich und vor allem kann man
es dort in der Frühe noch tun, ohne gleich unzähligen anderen Menschen zu begegnen.
Ich hasse es, wenn einem beim Wandern ständig andere Leute begegnen, besonders
morgens in der Frühe. Beim Wandern muss es einsam sein. So setzten wir uns flugs in
den Suzuki und brausten
in Richtung Feuerbacher Tal - Strasse, die mitten durch das benannte
Waldgebiet führt. Entsetzt stellten wir fest, dass bereits an der
Hauptkreuzung Herderstrasse / Botnanger Strasse zu dieser frühen Stunde
nichts mehr ging. Eine Horde von feierlaunigen Jugendlichen begrüßten
mitten auf der Kreuzung mit viel Alkohol, selbstgemalten Transparenten
und lautem Geschrei die neuen 10 EU-Mitgliedsstaaten. Durchkommen
undenkbar und die Polizei hatte am frühen 1. Mai sicherlich auch kein
Interesse sich um derartiges zu kümmern. So beschlossen wir, einen
Umweg über einige Nebenstrassen an der Nikolauspflege zu machen.
Lachen Sie nicht, diese Ecke heißt wirklich so, fragen Sie mich aber bitte
nicht warum. Dort lungerten in einer Seitengasse betrunkene andere Kerle,
aber die Strasse war so gerade noch passierbar. Ich befürchte, die Freude
über die neuen Mitglieder wird manch einem in einigen Jahren noch im
Halse stecken bleiben. Nicht etwa, dass ich auch nur im Ansatz etwas
gegen die neuen Mitgliedsstaaten als solches hätte, eher im Gegenteil, ich
verehre manche davon fast eher, aber mir ist klar, dass alle diese
Mitgliedsstaaten aufgrund ihres Zustandes vor allem mehr Geld aus den
EU-Töpfen kassieren werden, als sie dort einbringen. Also taucht die Frage
auf, wer zahlt diese Gelder. Die Antwort kennen wir alle! Wir werden
wieder einmal mehr die Zahlmeister Europas. Im Gegenzug dafür dürfen
wir dann weitere Bevormundungen und Einschränkungen, die uns die EU
auferlegt ertragen. Ich finde die Idee der EU zwar gut, aber die Art und
Weise, wie das heute praktiziert wird überhaupt nicht. Die deutschen
Behörden und Politiker sind für sich genommen schon Meister der
Maßregelung jeden Details, aber die EU setzt der Sache noch die Krone auf
und die meisten Bestimmungen braucht ehrlich gesagt kein Schwein. Egal
wie man das auch sehen mag, die Sache wird sich mit dem Anwachsen der
EU nach meiner Meinung für uns Bürger nur noch verschlechtern. Uns
wird man das Geld abknöpfen wollen, was diese Staaten erhalten und die
bürokratischen Regeln, die wir dafür im Gegenzug erhalten, die bremsen
uns noch mehr. Daher hält sich meine Freude über die EU-Erweiterung
eher in engen Grenzen. Die Schweizer sind keine dummen Leute und die
wissen schon ganz genau, warum sie sich dieser EU-Lenkung nicht
anschließen. Und die Schweizer beweisen auch, dass man außen vor
bleiben kann, ohne gleich sein Gesicht zu verlieren und als Menschenfeind
dazustehen, wie es von manchen Politikern bei gewissen Zweifeln an der
EU-Bürokratie immer behauptet wird. Die ganze Gleichmacherei ist doch
Blödsinn, jeder Staat hat seine Eigenarten und Eigenheiten und genau darin
liegt doch sein Reiz und man sollte aufhören mit den ständigen Versuchen,



alles gleichmäßig glatt zu bügeln. Dabei müssen sich zu viele anpassen und
Anpassung bedeutet immer ein Kompromiss und Kompromisse, das weiß
jeder, werden letztlich keinem wirklich gerecht. Damit kocht man auf lange
Sicht nur wieder neuen Unmut, der sich irgendwann entladen wird.
So abgelenkt kamen wir eine halbe Stunde später in den Genuss der
Waldwanderung, die uns aber dann sehr viel Freude und frische Luft
beschert hat. Im Wald ist uns keine Menschenseele begegnet und es war
totenstill dort, selbst die sonst ständig zwitschernden Vögel hatten
offensichtlich noch keine Lust, ihren Schnabel aufzureißen. Vielleicht lag
das auch an dem etwas nebligen Dunst, der dort vorherrschte, der ihnen die
Lust zu pfeifen nahm. Bei der Rückfahrt vom Waldspaziergang kamen wir
zufällig noch an einem Flohmarkt vorbei. Dort entdeckte ich jemanden, der
mehrere gebrauchte 20-Liter-Benzinkanister, natürlich ohne Inhalt, zum
Stückpreis von 8 Euro anbot. Da ich mir angewöhnt habe, in dem
Schuppen wo ich den Suzuki abgestellt habe, ständig mehrere befüllte
Benzinkanister zu hinterstellen, damit ich damit quasi auf eine größere
Reichweite als Ausgleich zu dem kleinen Fahrzeugtank komme, hätte ich
davon noch 2 weitere gut gebrauchen können. 8 Euro erschien mir aber viel
zu teuer, da man die schon für 14 Euro nagelneu bekommt. So begann
zwischen uns ein Feilschen und Handeln, wie es im Orient hätte nicht
schöner sein können. Zuletzt habe ich für 9 Euro zwei Stück ergattert und
beide Seiten waren zufrieden.

Für heute ende ich jetzt. Weitere Darlegungen über Einkaufsmöglichkeiten
werde ich Ihnen in den nächsten Wochen machen, da war mein jüngster
Bericht ja noch sehr unfertig.
Ganz besonders herzliche Grüße darf ich allen von Kayla ausrichten. Sie kreiert gerade
nebenan an einer thailändischen Suppe, die ich noch nicht kenne. Die Zutaten dafür
hatte sie gestern frisch besorgt und ich bin darauf neugierig. Bei den Gerüchen läuft mir
schon das Wasser im Munde zusammen und ich sabbere schon auf die Tasten vom
Computer. Jetzt aber genug!

Ihr

Egbert Lappenkeuler
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