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Viel Hallo!

In den jüngsten Tagen habe ich viel darüber nachgedacht, ob es nicht sinnvoller wäre,
alle Email und Internetsachen aufzukündigen, um die eigentlich relativ sinnlosen
Gebühren zu sparen. Gewiss hat man manchmal seine Freude daran und so teuer ist es
dann auch wieder nicht, deshalb habe ich diesen Schritt zunächst doch nicht gewagt.
Es ärgert mich jedoch maßlos, dass man für sein eigenes Geld immer häufiger mit
idiotischer Werbung und blöden fremdländischen Emails zugebombt wird. Im
Posteingangsordner findet man die wenigen echten Emails schon kaum noch
zwischen diesem ganzen Affenmüll heraus. Den Versendern davon wünsche ich die
leuchtende Beulenpest an den Hals und dass deren Computer explodieren möchte.
Also Entwarnung, ich werde vorerst meine Internetmaschinerie in Betrieb behalten,
beobachte die Entwicklung jedoch weiter kritisch. Wenn es so weitergeht mit der
Zunahme der unsinnigen Werbung und es mir zu dumm wird, dann schaffe ich das
ganze Zeug ab und benutze den Computer nur noch ohne das. Die Bedeutung, die
besonders Politiker in den letzten Jahren in der Öffentlichkeit dem Internet ständig
beipflichten, hat es nach meiner Meinung gar nicht. Vermutlich deshalb nicht, weil
schon zu viele einen Zugang haben, dadurch verwässert alles und die wirklich guten,
wichtigen Informationen gehen im sinnlosen Feuerwerksgeböllere der anderen unter.
Das bereitet mir langsam aber sicher keine rechte Freude mehr. Es wäre egal, wenn
man gar nichts dafür zahlen brauchte, aber das Abladen der Emails benötigt Zeit auf
online und kostet damit mein Geld, auch wenn es nur unerwünschter Käse ist, der mir
dabei ins Haus flattert. Auch die Suche nach bestimmten Interessensgebieten hat in
den letzten Jahren deutlich nachgelassen, weil sie zunehmend zweckloser wird. Man
findet kaum noch etwas, was wirklich zum gesuchten Thema passt, dafür aber Müll
und nochmals Müll. Soll man den Müll alle durchstöbern, um darunter die echten
Treffer zu finden, so bräuchte man viele Tage dafür und die Gebühr würde
explodieren. Nach spätestens einer Stunde vergeblichem Stöbern verliere ich aber
ohnehin jede Lust an der Sache und ärgere mich nur noch darüber, damit schöne Zeit
vertan zu haben.

Viele Reisende fahren immer wieder nach Süddeutschland. Ich sage immer,
Süddeutschland und Süddeutschland ist zweierlei. Viele rechnen Stuttgart auch schon
zu Süddeutschland und das wird sicher vor allem eine Frage der eigenen Heimatlage
sein. Für mich ist es so eben noch zu Mittelwest zählend, aber eine solche Definition
ist sicher mehr bei mir im eigenen Kämmerlein entstanden. Vielleicht wirkt das dann
so, als wolle man unbedingt vermeiden, zu Süddeutschland gezählt zu werden. Wäre
es eine Schmach zu Süddeutschland gezählt zu werden? Ich denke sicherlich heute
längst nicht mehr. Früher war das einmal so, vor allem aber, weil man damals oft
bayrisch gleichsetzte mit dumm, primitiv, bäuerlich, rückständig und ähnlichen
Attributen, die man im allgemeinen Provinzlern gerne aufs Auge drückt. Falsch war
eine solche pauschale Vorverurteilung sicherlich zu jeder Zeit, denn in Bayern hat es
damals genauso viele Schlauköpfe gegeben, wie weiter nördlich. Und Baden-
Württemberg profilierte sich stets gerne als das Land der Denker und Konstrukteure,



der Techniker und Praktiker, der Architekten und Mittelständler, aber auch sehr gerne
der Finanzgenies. Von allem wird etwas dabei gewesen sein, früher wie auch heute,
aber von Pauschalisierungen halte ich eigentlich wenig. Trotzdem muss ich zugeben,
dass besonders die Bayern es einem früher nicht leicht machen, an das Vorhandensein
von Intelligenz zu glauben. Ich habe in meinem Leben etwa 10 waschechte Bayern
kennen gelernt, einer dümmer als der andere, oder naiver wäre hier der passendere
Ausdruck. Sie vertraten Weltanschauungen, die man hier in Stuttgart vielleicht vor
100 Jahren einmal allen Ernstes inne hatte, aber das ist ja nicht gleichbedeutend mit
Dummheit, sondern schwenkt mehr in Richtung Naivität in einem gewissen
Denkbereich. Naivität und Dummheit sind bei weitem nicht dasselbe, obwohl man
beides oft miteinander verwechselt oder gegeneinander austauscht. Ich sage nicht,
dass alle Bayern früher naiv waren oder dass sie generell naiver als Baden-
Württemberger waren, aber schräge Köpfe waren es schon, besonders die Figuren
weiter im Süden, haha. Nein, verzeihen Sie mir, es ist Quatsch und völliger Blödsinn,
das weiß ich selber, aber dieser Eindruck beruhte nur darauf, weil man mir früher
immer das falsche Bild von Bayern vermittelt hat; zudem beleben gelegentliche
Frotzeleien die Stimmung. Habe ich neulich ein paar Leute aus Nordrhein-Westfalen
kennen gelernt, genauer gesagt Kölner sind das. Das ist gleich wieder ein ganz
anderer Schlag, als die Bayern. Was einen zuerst etwas abstoßen mag, die waren
gleich mit jedem ungefragt per Du, was nicht jeder vertragen mag. Deren
Umgangsformen wirkten auf mich grob aber herzlich und wenn die fragen: „Na Du
Arschloch, wie geht es Dir?“, dann muss das nicht unbedingt böse gemeint sein. Der
eine von denen bezeichnete grundsätzlich bei seinen Darlegungen alle Leute, die er
zitierte, erst einmal als Arschlöcher. Auch Pfälzer kenne ich einige, ich glaube es sind
derer drei. Das sind ja Gemütsmenschen und mir ist aufgefallen, vielleicht ist es auch
nur Zufall, dass die in brenzligen Situationen, in denen manch anderer schon die
Hände über dem Kopf zusammenschlägt, immer eine lösende Idee aus der Trickkiste
zaubern, die das anstehende Problem auflöst oder wenigstens deutlich abmildert. Aber
die sind freundlich und gelassen, regen sich nicht schnell auf und lassen die Hektik
dieser Welt recht gut an sich abperlen, das gefällt mir. So kenne ich auch einige
Sachsen, mein Gott sind das Zappelphilippe die aus jeder Mücke einen Elefanten
machen, und ein Nichts zu einer großen Angelegenheit aufblasen, gar nicht mein Fall.
Aber genug der regionalen Feinheiten, die vor allem eines sind: gepflegte Vorurteile.

Mit dem Eigentümer des Mehrfamilienwohnblocks hier, dem in der ganzen
Stuttgarter Umgebung auch noch viele andere ähnliche Häuser gehören, verstehe ich
mich sehr gut. Es ist sicherlich eine Ausnahme, dass sich bei Gebäuden dieser
Größenordnung Eigentümer und Mieter überhaupt kennen und dass sie sich dann auch
noch halbwegs gut verstehen ist noch seltener. Aber dieser Eigentümer kümmert sich
sogar selbst um die Neuvermietung leerstehender Wohnungen, macht selbst
Besichtigungstermine mit Interessenten u.s.w., andere würden in dieser Liga ihre
Angestellten vorschicken, anstatt sich selbst mit den Leuten herumzuschlagen. Nun
traf ich ihn im Flur, als er gerade einem neuen Interessenten für die Wohnung schräg
gegenüber eine Besichtigung zukommen ließ. Kurz erzählten wir etwas und er hatte
eine Idee, die er mir als Vorschlag unterbreiten wollte, weswegen er mich später noch
einmal aufsuchen wollte. Am gleichen Abend hat er mich dann gegen 21 Uhr
aufgesucht. Um diesen Wohnblock hier befinden sich einige flache Rasenwiesen,



besonders dahinter in Richtung Westen und eine kleinere in Richtung Norden. Diese
kurze Wiese in Richtung Westen endet an einer alten Baumreihe, die Baumreihe zählt
aber schon nicht mehr ganz zu dem Grundstück des Eigentümers hier. Auf dem
plattenbelegten Weg zu den Wiesen wächst in den Zwischenräumen jetzt wieder
gerne das Unkraut und es sieht dann nicht sehr schön aus, das Gras auf den Wiesen
wuchert auch in Überlänge und diverse Unkrautbüschel zwängen sich dazwischen.
Bisher war es so, dass er einen zentralen Gärtner beschäftigte, der an all seinen
Anlagen diese Sachen in Ordnung hielt, der kam dann immer mit einem älteren
Renault-Kleinbus vorgefahren, worin er Rasenmäher und diverse Sachen mitbrachte,
die er zu diesen Arbeiten benötigte. Dass seit diesem Jahr etwas anders ist, sieht man
daran, dass nun schon diese Unkräuter wüten, sonst waren die zu dieser Zeit schon
längst von diesem Zentralgärtner geköpft worden. Er erzählte mir nun, dass er das
Ausscheiden des Zentralgärtners aus Gesundheits- und Altersgründen nun zum Anlass
nehmen würde, die Pflege aller Außenflächen an all seinen Gebäuden neu zu
organisieren. Kein Zentralgärtner mehr, sondern in jedem Wohnblock versucht er
einen Mieter zu finden, der diese Aufgabe vor Ort übernimmt. Die notwendigen
Gerätschaften bekäme er kostenlos zur Verfügung gestellt, nebst einem zusätzlichen
Kellerraum dafür, den der Helfer auch privat nutzen könnte. Diese Mieter bekämen
dann wahlweise, entsprechend der betrauten Flächengröße, entweder eine
Mietvergünstigung oder auch Bargeld. Sein Anliegen war nun, ob ich diese Arbeiten
hier nicht übernehmen möchte, weil er mir hier ihm Haus das am ehesten zutrauen
würde. Er bot an, monatlich dafür in der warmen Jahreszeit immerhin 90 Euro
auszuloben und er erklärte, dass er empfiehlt, die Unkräuter mit hochwirksamen
Unkrautvernichtungsmitteln ohne viel Arbeitsmühe kurz zu halten. Der Rasen selbst
solle natürlich etwa alle 2 Wochen einmal gemäht werden. Es gibt zwar ein teilweises
Verbot von Unkrautvernichtungsmitteln, diese im privaten Wohnumfeld einzusetzen,
das hat aber nichts damit zu tun, dass man Nachteile für die Anwohner befürchtet,
sondern weil besagt wird, dass wenn jeder das machen würde, Überreste davon in die
Kanalisation einsickern würden, was man jedoch in den dann auftretenden Mengen
nicht möchte. Aber was heißt das schon, zumal naturbiologische Hilfsstoffe zur
Unkrauteindämmung erlaubt sind und gespritzt werden dürfen. Wer will da wo die
Grenze ziehen, ob man nun ein leichtes chemisches Mittel einsetzt oder ein
selbstgebrautes biologisches Mittel, z.B. auf der Basis von Zwiebelabfällen, wie es in
einer Empfehlung angesprochen wird? Ich habe keinen grünen Daumen, wie man es
bei Hobbygärtnern oder ähnlich interessierten Leuten sicher sagt, aber die anvisierten
Arbeiten würde ich mir durchaus zutrauen und ich hätte auch kein Problem mit den
Unkrautarbeiten. Der Arbeitsaufwand des Rasenmähens betrüge vielleicht in der
jetzigen Jahreszeit alle zwei Wochen einmal einen halben Tag, vielleicht morgens von
8 bis 14 Uhr, mehr garantiert nicht, zumal die zur Verfügung gestellten Geräte sehr
gut und effektiv sind, kein Billigschrott aus dem Baumarkt. Die Unkrauteindämmung
braucht nach Angaben des Eigentümers im Durchschnitt nur alle 6-7 Wochen einmal
vorgenommen zu werden, wenn man besagte Sprühmittel verwendet. Wenn deren
Wirkung gut anschlägt, kann es sogar vorkommen, dass man nur ein oder zwei Mal
während der Sommermonate den ungebetenen Gewächsen damit auf die Pelle rücken
muss. Ab Ende September entfallen all diese Arbeiten ohnehin wieder bis April des
nächsten Jahres. Am Schluss dieser Besprechung haben wir uns dann darauf geeinigt,
dass ich diese Arbeiten zuerst einmal probeweise für 2 Monate übernehme und dass



ich nicht 90 Euro, wie zuerst angedeutet, sondern 120 Euro pro Monat dafür
bekomme. Die bekomme ich bar ausgezahlt, nicht als Mietpreisvergünstigung, davon
hätte ich nichts, weil ja das Sohi-Amt meine Miete begleicht. Natürlich gibt es das
Geld nur in der aktiven Zeit, nicht auch noch im Winter. In den nächsten Tagen
werden die notwendigen Arbeitsgeräte angeliefert, den Schlüssel von dem
zusätzlichen Kellerraum habe ich schon. Es ist ein riesiger Raum, war früher eine
zusätzliche Waschküche mit beachtlichen 9 Waschmaschinen drin. Die uralten Geräte
stehen auch heute noch dort und würden sicher manches Museum erfreuen. Sie
werden schon seit über 25 Jahren nicht mehr benutzt, weil es noch eine kleine
offizielle Waschküche gibt, in der stehen 4 moderne Maschinen, die von einigen
Mietern genutzt werden, aber meistens hat ja heute fast jeder eine eigene Maschine in
der Wohnung stehen und braucht solche Gemeinschaftsapparate gar nicht mehr. Die
alten Geräte in der ehemaligen Großwaschküche sind so alt, dass sie noch auf
Betonsockeln festgedübelt sind, damit sie beim Schleudergang nicht fliegen gehen.
Vermutlich stammen sie von 1955 oder aus dieser Zeit. Vielleicht würden einige
davon sogar noch funktionieren, wahrscheinlich aber eher nicht, nach so langem
Stillstand. Ich war zuvor noch nie in diesem Raum drin und war selbst erstaunt. Wenn
mir der hausinterne Zusatzjob nicht gefällt, kann ich nach 2 Monaten sagen, das war’s
und ich bin dann sofort raus aus der Sache.

War hier ein Auflauf wegen dem 8 Juni. Die Venus-Sonnenfinsternis sorgte für eine
Euphorie unter astronomisch angehauchten Bewohnern der Umgebung. Etliche hatten
sich ausgerechnet hier auf der grünen Wiese am Haus eingefunden, um dort diverse
Apparaturen zur Sonnenbetrachtung aufzustellen. Gewiss, auf der Straße hätten die
ihre Stelzen nicht aufstellen können, an denen die Okulare oder Teleskope und was
sonst für Zeug befestigt waren. Aber muss es denn gleich solch eine Übertreibung
sein? Der Rasen, den ich ja jetzt ständig pflege, ich berichtete Ihnen jüngst darüber,
trampelten die Hornochsen fest. Wären es alles Leute hier aus dem Haus gewesen, so
wäre es mir ja noch egal, aber total fremde Hobbyastronomen versammelten sich hier
und ich fand’s weniger gut. Ich habe dann mit dem Hauseigentümer telefoniert, der
riet aber dazu, keinen Streit mit den Leuten zu beginnen, um schlimmere Taten der
Widerborstigkeit zu verhindern. Ich sollte mich nicht darum kümmern, solange die
keine groben Verunreinigungen oder Schäden anrichten. Wie soll man das nachher
noch sagen? Einer von denen schimpfte sogar noch, dass ihm ein Balkon des Hauses
für seine Betrachtungen im Wege sei. Vielleicht hätten wir den wegen diesem
Milchgesicht noch einreißen sollen. Aber mir war’s egal, wenn’s dem
Hauseigentümer egal ist, ist’s mir zehnmal egal.

Es werden Millionenbeträge verschleudert mit Versuchen, die Evolution aufzuhalten
oder sogar rückgängig zu machen. Das ist einzigartig in der Geschichte der Erde und
bislang noch nie da gewesen. Ich kann mich herzlich darüber aufregen, dass seit
Jahren ständig Versuche gemacht werden, vom Aussterben bedrohte Tier- und
Pflanzenarten krampfhaft zu erhalten oder sogar bereits ausgestorbene durch
Rückzüchtungen oder Fernverlagerungen hier wieder einzuführen. Ich betrachte das
als völligen Unsinn und es ist ein Kampf gegen die Entwicklungsgeschichte der Welt.
Was hier als positiv für die Natur verkauft wird, ist in Wahrheit eine Sache dagegen,
da man künstlich versucht, den Gang der Dinge aufzuhalten oder gar umzukehren.



Ein beliebtes Beispiel dafür ist der Einbau von sogenannten Lachs- oder Fischtreppen
entlang von Rhein und Mosel, was gerne im Fernsehen als großartiges und mehrere
hundert Millionen Euro teures Umweltprojekt verkauft wird. Fische, die schon seit
über 50 Jahren aus diesen Gebieten verschwunden sind, werden so künstlich wieder
zurück geholt. Wozu? Was hat man davon, dass ausgerechnet in ein paar kleinen
Dörfern an Rhein, Mosel und Lahn plötzlich wieder für wenige Wochen im Jahr
Lachse auftauchen? Nichts, rein gar nichts! Aber man schleudert locker 25 Millionen
Euro aus dem Ärmel, die die billigste Fischtreppe neben einer Schleuse halt so kostet.
25 Millionen, die an jeder Schleuse erforderlich werden, da die Fische ja sonst nur bis
zur nächsten Schleuse gelangen würden, wo sie wieder vor dem gleichen Problem
stünden. Es sind aber nicht nur die Fischtreppen, es werden in Schottland und Irland
noch kleine Lachse zu hunderttausenden gekauft und dort ausgesetzt, Stückpreis
zwischen 7 und 25 Euro! So summiert sich das schnell auf mehrere hundert Millionen
Euro. Sogar hier am Neckar denkt man schon laut über ähnliche Projekte nach.
Einfach idiotisch! Hat Deutschland wirklich keine anderen Sorgen, als nach 50 Jahren
dort wieder für wenige Wochen im Jahr Lachse anzusiedeln? Nachdem die Tiere dort
gelaicht haben, ziehen sie ohnehin wieder ab bis ins Meer, in kalte Zonen. Wenn ich
das höre, dann kann ich jeden noch so argen Sozialschmarotzer gut verstehen, der sich
aus öffentlichen Kassen mit beiden Händen kräftig bedient, weil er sich sagt, was ein
paar Fischen zusteht, das steht mir als Mensch allemal zu.
Das ist aber keineswegs ein Einzelfall. So hörte ich neulich von ernsthaften
Bemühungen, für viele Millionen Euro in bestimmten Gebieten Deutschlands wieder
frei lebende Wölfe anzusiedeln, z.B. im Bayrischen Wald, im Harz und der Eifel. Das
Gleiche hat man mit Luchsen und ähnlichen Halbwildkatzen vor. Übermorgen kommt
noch ein Schwachkopf und will in ganz Deutschland wieder Bären ansiedeln, koste
es, was es wolle. Welchem Zweck soll so etwas dienen? Unnötiges Geld verheizen,
nenne ich das. Vor allem begreife ich nicht, weshalb gibt man so leichtfertig für
derartig sinnlose Projekte solche horrenden Geldbeträge frei, wieso stellen sich hier
nicht längst die Sparpolitiker quer, die sich sonst bei jeder Kleinigkeit zu Wort
melden?
Aber auch aus Sicht der Natur, des Entwicklungsganges von Allem, sozusagen der
weiteren Evolution, sehe ich das als fatalen Fehler an. Stellen Sie sich bitte vor, heute
gebe es neben uns auch noch Dinosaurier, ich denke nicht, dass ich mit derartigen
Tieren wirklich zusammenleben möchte. Gerade dieser Wandel macht doch die
Entwicklung, die Evolution aus! Es ist doch ganz normal und folgerichtig, dass
bestimmte Rassen und Arten im Verlauf der Zeit aussterben, so wird es uns Menschen
irgendwann schließlich auch ergehen, egal ob grüne Spinner glauben, diese
Entwicklung aushebeln zu können oder nicht. Ich bin überzeugt davon, das muss auch
so sein und hat alles seine Richtigkeit und Eingriffe des Menschen in solche
komplexen Systeme haben sich bislang immer noch am Schluss langfristig als
Bärendienst an der Natur erwiesen und gingen als Schuss nach hinten los. So wird es
auch am Ende mit solchen Bemühungen sein, die Evolution durch Rückbilden alter
Rassen oder deren zwanghafter Erhaltung zu beeinflussen. Einen derart unzulässigen
Eingriff in den Entwicklungsverlauf der Evolution hat es so noch in keiner Generation
vor uns gegeben. Das ist grüner Quatsch und es beruht auf fehlgedeutetem
Halbwissen und in gewisser Weise in einer reaktionären Denkweise, die einem zu
allem Überfluss auch noch als modern und zeitgemäß verkauft werden soll. Hier



werden Steuermilliarden sinnlos verheizt und der Eichel soll sich mal die Brille
putzen und darauf gucken.

Manche Leute denken, Essen ist nur dann gut, wenn es etwas ganz extravagantes und
teures ist. Solch einen Blödsinn und ich habe mich trotzdem köstlich amüsiert über
die Borniertheit mancher Leute. Wir schlenderten, Kayla und ich, durch ein Kaufhaus.
Nicht um zu kaufen, nur um zu sehen, als Zeitvertreib, wenn man so will. In der
Lebensmittelabteilung im Keller hatte eine überschminkte Dame, die wirkte, wie ein
Gipsabdruck ihrer selbst, einen Stand aufgebaut. Sie pries dort außergewöhnliche und
kostspielige Spezialmarmeladen an. Dazu bot sie zahlreiche Pröbchen davon auf
Toasthäppchen preis. Als wir gerade vorbei gingen, reckte sie uns derartige Häppchen
hin, Toast mit einem eigenartigen dunkelgrünen Gelee drauf. Pasternaken-Gelee sei
das und etwas ganz Erlesenes. Bevor ich mich schlagen lasse, haben Kayla und ich
die Pröbchen angenommen und probegeschmeckt. Sehr eigenartig ist alles, was ich
dazu sagen kann, aber keinesfalls gut. Der Geschmack war undefinierbar, ich würde
sagen, es schmeckte so ähnlich, wie alte feuchte Pappe riecht. Mit breitem Lächeln
grinste die Propagandistin uns an und erwartete nun, dass wir vor lauter
Geschmacksbegeisterung eine umwerfend positive Bemerkung losließen, die aber von
unserer Seite ausblieb. Ihr Gesicht wurde ernster, dann folgte die Frage mit
beinhalteter Wunschantwort: „Na, das war doch umwerfend? Ein hervorragender, nie
gekannter Geschmack, der Sie überzeugt hat!“So lasse ich mich aber nicht in eine
Antwort drängen. Kräftig schüttelte ich den Kopf und sagte zu ihr, dass es eigenartig
schmecke, aber keinesfalls über einen angenehmen Geschmack verfüge. Da wäre mir
ein Erdbeer- oder Kirschgelee viel lieber. Träge wand sie den Kopf um fast 180 Grad
und jauchzte: „Neeeeiiin, um Gottes Willen, hihi, Erdbeergelee, wie primitiv, kein
Vergleich. Hier ist noch viel Lernarbeit am edlen Geschmack erforderlich wie ich
sehe! Naja, es kann ja nicht jeder einen geschulten Geschmack besitzen.“Ein Opa
war durch das Theater neugierig geworden und verlangte auch ein Pröbchen, um
mitreden zu können. So streckte sie ihm einen ordentlichen Probehappen zu und
schob gleich die Bemerkung nach: „Na, das ist doch was für wirkliche Gourmets!“
Sehr langsam verzehrte der Opa den Happen, schmeckte und schnalzte mehrmals,
dann sagte er bedächtig: „Ja der Geschmack kommt mir bekannt vor. Im Krieg gab es
billiges Maisbrot, welches keiner essen wollte, ein ekelhaftes Zeug, wenn man darauf
selbst gemachtes Rübenkraut strich, schmeckte es fast genauso.“Die Dame versank
bald im Boden. Dann zog sie einige ähnliche Häppchen mit einem anderen Gelee
hervor und reichte uns die. Hierbei handle es sich um eine neuartige französische
Geleekomposition, ein Orange-Kirsch-Gelee, welches vielleicht mehr unseren
Geschmack treffen sollte. In der Tat war dieses Gelee gut genießbar und nicht übel,
aber auch keinen Deut besser, als vielleicht vom Norma das billige Geleezeug neben
dem Eingang. So oder so ähnlich sagte ich das dann auch. Sie bekam einen roten
Ballonkopf und schimpfte: „Ach gehen sie doch weiter, sie haben ja keine Ahnung
und keinen geschulten Geschmackssinn. Soll ich mich weiter mit einem VW-Fahrer
über Ferrari unterhalten?“, fügte sie noch mit beleidigtem Blick hinterher. Wenn die
wüsste, dass ich noch nicht einmal VW fahre, wäre sie vor Einbildung gleich
explodiert. Einige Leute umher kicherten schon, allerdings eindeutig mehr über die
hochnäsige, eingebildete Propagandistin und ihr Gehabe, als über mich. Gekauft hat
dann bei ihr auch keiner etwas. Was auch nur verständlich schien, denn ein kleines



Glastöpfchen des Orange-Kirsch-Gelees, welches vielleicht zum dünnen Bestreichen
von 4 normalen Butterbroten ausreichen mochte, kostete schon 8,80 Euro und das
wohlgemerkt im Sonderangebot des Tages, sonst soll es 12 Euro kosten. Das seltsame
dunkelgrüne Pasternakengeleezeug soll gar 15 Euro kosten und es sah in dem
Gläschen aus, wie im Hochsommer angeschwemmte Algenteppiche am Bodensee
aussehen. Vielleicht haben die sogar so was nur am Ufer eingesammelt und in diese
Gläschen gepresst, wundern würde mich heute so etwas schon nicht mehr.

Wo wir gerade beim süßen Essen sind, viele Damen aber auch immer mehr Herren
vergehen für Kaffee und Kuchen. Es ist gewiss nicht so, dass ich darauf spucke. Mir
ist eine gut gemachte Obsttorte lieber, als ein Schnitzel, etwas vom Grill oder gar
Eisbeinzeugs, welches ich überaus eklig finde.. Nun brauche ich mir deswegen auch
keine Sorgen zu machen, ich nehme davon nicht so leicht zu. Manche Leute essen ein
Stück Kuchen und bereuen es dann 3 Wochen lang, weil sie davon sofort zunehmen,
solche Effekte kenne ich nicht. Solche Kuchen sind nun für Kayla etwas ganz Neues,
sie hat besonders Parfékuchen wie Käsesahne / Zitronesahne / Erdbeersahne und
dergleichen noch nie gesehen. Auch Buttercremekuchen waren ihr neu. Für Deutsche
sind solche Kuchen irgendwie Bestandteil des Alltags, nichts besonderes, aber Kayla
sprangen diese Kuchen besonders durch ihr buntes, frisches Aussehen ins Auge. Sie
wirken so leicht, obwohl sie ja wahre Kalorienbomben sind, zumindest diese
Buttercremegeschichten. Diese Zitronensahne und Käsesahnegeschichten gehen ja
noch einigermaßen, weil ihr Hauptbestandteil schließlich Quark ist und kaum Sahne,
obwohl der Name anderes vermuten lässt. Jedenfalls war bei Kayla die Neugierde
geweckt, als wir neulich in einer großen Bäckerei gleich hier um die Ecke einkauften
und ihr diese bunten Kuchen ins Auge drückten. So wurden einige Ecken davon
gekauft und Kayla probierte zuhause reichlich davon. Besonders Buttercremekuchen
haben die Gemeinheit, dass sie sich zuerst leicht essen lassen und man deren Fülle
erst einige Minuten nach dem Verzehr bemerkt. Die geschmackliche Abstimmung
übertönt den extremen Fettgehalt völlig, die Rache folgt stehenden Fußes. Ich hatte
Kayla gewarnt, jedoch sie wurde leichtsinnig. Beide großen Stücke
Buttercremekuchen stopfte sie, angetan von dem für sie völlig neuartigen Geschmack,
genüsslich in einem Zug in sich hinein. Dann noch der leckere Käsesahnekuchen mit
Zitronenaroma hinterher und zur Krönung folgte ein riesiges Schokoladeneis. Ich war
erstaunt, wie man soviel Nahrung in einem solch zierlichen Körper unterbringen
kann. Nach einer knappen halben Stunde hatte Kayla ein sehr langes, fahles Gesicht
bekommen und es kündigte sich an, was kommen musste. Magenbeschwerden,
mehrfaches Erbrechen und die ganzen elenden Folgen. Nach rund 3 Stunden war alles
durchstanden und Kayla wieder einigermaßen fit. Dann entschuldigte sie sich laufend
bei mir dafür. Ich sagte ihr, dass sie sich bei mir nicht dafür entschuldigen brauche.
Ich hatte sie gewarnt vor dem Verzehr solcher Kuchen in solchen Mengen in kurzer
Zeit, sie hat’s darauf ankommen lassen und die Quittung dafür erhalten. Durch nichts
lernt man besser, als durch praktische Beispiele. Ich denke das kann man auch von
diesem Fall sagen und das Wort Buttercreme sollte ich in unserer Wohnung
momentan vermeiden, da sie sonst gleich wieder die Mundwinkel tief nach unten
fallen lässt und zu würgen beginnt.



Noch ein winziger Zwischenbericht über meinen Suzuki-Alto. Ich hatte immer
geplant, relativ wenig zu fahren, um auch so die laufenden Benzinkosten und den
Verschleiß gering zu halten. Nach langer Enthaltsamkeit in Sachen Auto hat man aber
wohl unbewusst einen gewissen Nachholbedarf in sich schlummern. So bin ich
inzwischen in dieser Woche meinen 6.000sten Kilometer damit gefahren. Es ist kein
Grund zur Besorgnis, da ich weiß, dass diese häufige Nutzung keine Sache von Dauer
bleibt. Spätestens im Herbst, wenn das Wetter nachlässt, dann werde ich deutlich
weniger damit fahren. Alle bislang zurückgelegten Kilometer verliefen wunderbar,
ohne jegliche Pannen und Macken, der Verbrauch an Benzin bleibt auf dem
erwähnten geringen Stand. Der Ölverbrauch des Motors liegt mit vielleicht einem
halben Liter auf 5.000 Kilometer auch gewiss in einem geringen Bereich. Viele
schwören auf teure Öle mit synthetischem Zeug, mein Autobekannter riet davon ab.
So begnügen ich und mein Suzuki sich hier mit einem Billigöl, von dem der 5-Liter-
Kanister 12 Euro kostet. Es ist nicht das billigste, aber das drittbilligste Öl in dem
Laden, wo ich solches kaufe. Erneut wird bewiesen, die Anschaffung des Suzukis war
goldrichtig und man muss sich trotz dieses Schleuderpreises keineswegs eine Gurke
einhandeln, die später mehr Zeit in der Werkstatt als auf der Straße verbringt.

Glänzende Grüße,

Ihr

Egbert Lappenkeuler
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