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Zahlreiche Grüße.

Also es gibt Namen, die gibt es gar nicht. Ich bin ja bekanntlich schon mit einem für
viele Leute erheiternden Namen geschlagen und kenne inzwischen so ziemlich alle
Verulkungsvarianten und Witze die man daraus ableiten kann, aber es erleichtert
einen dann doch fast schon etwas, wenn man plötzlich andere Namen hört, die noch
schlimmer sind. Ich glaubte es nicht, aber ein Bekannter von mir hat jüngst in einer
Firma einen Hilfsjob angefangen, vorübergehend, und sein Vorgesetzter dort heißt
tatsächlich Heinz Paukenbock. Ich frage mich als Betroffener ohnehin schon länger,
wie eigentlich solche eigenartigen Namen überhaupt entstanden sein mögen. Auch
gibt es unsereins offensichtlich kaum, so dass man sich dann auch fragt, wie sich
diese Namen überhaupt fortpflanzen und erhalten konnten. Ich bin mir zum Beispiel
ziemlich sicher, dass ich im Raume Stuttgart weit und breit der einzige Lappenkeuler
bin. Ob es mehrere Paukenbocks - oder müsste man sagen Paukenböcke? - gibt, ist
mir nicht bekannt, aber ich glaube wohl kaum. Als mein Bekannter den Namen öfters
erwähnte, glaubte ich zuerst immer, das sei ein Spitzname für diesen Vorgesetzten,
der vielleicht irgendwann auf einer Betriebsfete oder bei ähnlichen Anlässen durch
eine kuriose Begebenheit entstanden sei, aber nein, der heißt wirklich so, so wie ich
mit dem Namen Lappenkeuler geschlagen bin.

Wie ich Ihnen berichtet hatte, verbringt Kayla nun die größte Zeit der Woche in
Heubach bei einem Qualifizierungsseminar. Sie findet die bislang gebotenen
Unterrichtsstoffe allerdings wenig sinnvoll. Laufend würden Dinge erklärt, die
absolut selbstverständlich sind und die jeder längst weiß. Sie sagt, es fehlt nur noch,
dass man uns beibringen möchte, wie man beim Essen Messer und Gabel zu halten
hat und dass man sich dabei das Essen in den Mund einführt und es nicht an die Wand
spritzt oder dem Sitznachbarn in die Haare schmiert. Sie und auch andere
Seminarteilnehmer kommen sich, man muss es so sagen, verarscht vor. Auf
diesbezügliche Einwände wurde überhaupt nicht reagiert, der Unterricht wurde auf
gleich niederem Niveau weitergeführt. Kayla mutmaßt schon, dass es daran liegen
könnte, dass die Lehrkräfte nicht mehr zu bieten haben und selbst nichts können.
Auch für dumm verkauft kam man sich vor, als beim Erlernen bestimmter Vorgänge
alle Teilnehmer im Chor bestimmte vorgekaute Sätze ständig wie Kleinkinder
wiederholen sollten. Vielleicht ist dieses Seminar nur eine
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die Lehrkräfte selbst, damit hat man dann
wenigstens die von der Straße weg. Die Landschaft um Heubach ist zwar sehr
reizvoll, aber die Unterbringung hat schon für einigen Ärger gesorgt. Von Montag bis
Donnerstag soll sie auch dort vor Ort übernachten. Die Seminarleitung wollte Kayla
später in einem engen Zimmer zusammen mit zwei weiteren Teilnehmerinnen aus
Schwarzafrika zusammenpferchen. Damit man das nicht falsch versteht, sie hat
überhaupt nichts gegen Afrika oder Leute von dort, aber sie hat etwas gegen eine
derartige Unterbringung und gegen restlos ungepflegte Menschen. Diese beiden
Damen müssen, wie Kayla sagte, gestunken haben, wie ein verfaulter Fisch, als hätten
sie sich in den letzten 10 Jahren nicht gewaschen, mieften sie 100 Meter gegen den
Wind. Außerdem verlangte sie eine zumutbare Unterbringung in Einzelzimmern und



nicht wie auf einer Klassenfahrt. Das gab Ärger. Wie es heute so geht, wurde dies
gleich zum Anlass genommen, ihr Feindlichkeit gegenüber schwarzhäutigen
Menschen vorzuwerfen, was völliger Quatsch ist, zumal sie als Asiatin in gewisser
Weise ja auch eine, wenn auch nur geringfügig andere Hautfarbe hat, und die Leiterin
der Zimmervergabe war gleich eingeschnappt und fragte Kayla, ob sie sich für etwas
besseres halte. Schließlich wurden dann doch die Zimmerverteilungen umgeworfen
und Kayla zusammen mit einer etwas eigenartigen jungen Frau aus der Ukraine auf
einem anderen Zimmer platziert. Die Ukrainerin scheint psychische Probleme oder so
was zu haben, denn zeitweise ist sie wohl sehr umgänglich und nett, aber plötzlich
sitzt sie stundenlang wie eine Marmorfigur herum, bewegt sich überhaupt nicht, sagt
keinen Ton, selbst dann nicht, wenn sie etwas gefragt wird. Sie registriert
offensichtlich dann ihre ganze Umwelt ringsum nicht mehr. Dann wird sie plötzlich
wieder ganz anders und quirlt wie ein aufgescheuchter Besen durchs Haus, wirft sich
allen Männern an den Hals, die ihr über den Weg laufen. Also alles andere als
zumutbare Zustände und ich kenne Kayla ja, sie hat bestimmt keine überzogenen
Erwartungen. Überhaupt, eine bescheidenere Frau als Kayla habe ich noch nie
gesehen, aber irgendwo hat natürlich alles seine Grenzen. Was die dort betreiben, das
kratzt kräftig an der Privatsphäre und ist nicht hinnehmbar. Zwischenzeitlich war ich
dort einmal zu Besuch und konnte mich selbst von dieser misslichen Lage
überzeugen. Wäre es nicht so weit entfernt, so hätten wir beschlossen, dass ich sie
täglich nach dem Seminar wieder nach Hause hole, aber das wären 140 bis 150
Kilometer pro Tag, hin und zurück zusammengerechnet, das können wir uns an
Benzinkosten nicht leisten. Bei bis zu einem Drittel der Entfernung hätten wir das
machen können. An einen Abbruch des Seminars hat Kayla auch schon gedacht, aber
damit gingen Förderungs- und Bezuschussungsmöglichkeiten für ihr weiteres
Fortkommen verloren, da diese zwingend an den erfolgreichen Abschluss dieses
Seminars gekoppelt sind.

Eine komische Firma Pumpkin, die einen Rübenkopf auf ihrem Enblem hat, verteilt
hier Werbung, die besagt, dass Sozialhilfeempfänger bei ihr erhebliche
Einkaufsvergünstigungen von bis zu 60 % auf bestimmte Artikel des unteren
Preissegmentes genießen würden. Um in den Genuß dieser Vergünstigungen zu
kommen benötige man aber einen speziellen Mitgliedsausweis der Firma Pumpkin,
den erhalte man aber nur, wenn man zuvor einen beigefügten Fragebogen ausfüllt und
zurückschickt. Der Fragebogen ist ziemlich umfangreich und weitgehend, er besteht
aus 10 Seiten mit Kreuzchen und Fragefeldern und dergleichen. Was die aber alles
wissen wollen, das ist eine Zumutung und wenn ich das schon sehe, würde ich gleich
jedem abraten, dort mitzumachen. Dahinter steckt bestimmt eine Betrugsfirma.

Kunst ist nicht jedem zugänglich und nicht jede Kunst ist jedem erklärlich. Ebenso ist
nicht wirklich alles Kunst, was sich da Kunst nennt oder was man den Leuten als
Kunst andrehen möchte. Wie Sie sich vorstellen können, bin ich nicht gerade ein
eifriger Besucher von Kunstausstellungen. Solche Besuche sind meist nur
Zufallsprodukte und wenn, dann auch nur wenn der Eintritt kostenlos ist. Meine
Finanzlage sollte nicht davon belastet werden, weil man auch ohne die Besichtigung
von Bildern, Figuren und Klapparatismen leben kann. Ganz uninteressiert bin ich
deshalb nicht, aber Geld darf es keinesfalls kosten. Weshalb ich das hier erwähne hat



natürlich einen Grund. Gestern schlenderte ich durch einige Straßen in der weiteren
Umgebung meines Viertels. Irgendwie hatte ich etwas Langeweile, obwohl ich
eigentlich das Wort Langeweile nicht kenne. Es lag wohl mehr daran, dass ich zwar
genug Pläne hatte, dies oder das zu tun, aber es sich an diesem Tag nicht mehr lohnte,
damit anzufangen. An einer Galerie hing eine große Blechtafel, die zum kostenlosen
Besuch einer gerade stattfindenden Sonderausstellung einlud. Spontan bin ich
reingegangen, in der Hoffnung, damit etwas gegen meine aufkommende Langeweile
zu tun. Vorwiegend recht große Gemälde gab es zu sehen. Bei einem konnte ich mir
dann lauthals herausplatzendes Lachen nicht mehr verkneifen. Ein Ölgemälde zeigte
ein Pferd mit Hundekopf, der die Zähne fletschte. Das Pferd und auch der Hundekopf
waren für sich genommen sehr gut und originalgetreu nachgemalt, nur in einem
unnatürlichen grünen Farbton. Die Größe des Hundekopfes war an den Korpus des
Pferdes angepasst, wodurch es schon so wirkte, als wenn das Tier nie anders
ausgesehen hätte, wenn man es aufgrund der menschlichen Erfahrung nicht anders
wüsste. Das Hundpferd kläffte offensichtlich mit bissigem Blick einer Gruppe von 5
blauen Frauen nach, die an der Pferdehundekoppel vorbeigingen. Die Landschaft
umher wirkte gut getroffen, nur wieder waren es auch hier die Farben, die völlig
unnatürlich wirkten. Ein fast violetter Himmel und Wiesen in eigenartigen Farben,
eine eigentlich beklemmende Szene. Aber die Gesamtheit wirkte dann absolut
belustigend, jedenfalls auf mich. Nach meiner Lachsalve rückte ich dann mehr ins
Interesse der Besucher, als die Bilder. Ein komischer Herr mit einem noch
komischeren silbergrauen Bart, der nur ein schmaler Streifen von Ohr zu Ohr
darstellte, ohne Schnauzbart und ohne seitlichen Bartanteil, der Bart wirkte fast wie
ein Hut-Kinnband, welches sichern soll, dass der Hut bei Wind nicht wegfliegt,
jedenfalls dieser komische Herr wandte sich mir zu. Er hatte ein Sektglas in der Hand,
schnippte mit dem Finger, worauf eine hübsche Dame mit einem Tablett mit weiteren
Gläsern voller Sekt und Orangensaft herbeieilte und mir ebenfalls derartiges anbot.
Da ich später noch Autofahren wollte, nahm ich mir einen Orangensaft. Dann blickte
mich der Herr ernst an und fragte: „Wieso lachen Sie bei der Betrachtung des
Bildes?“Ich bekam damit keine Erklärungsnot und erzählte ihm alles Mögliche, was
mich daran zum Lachen bewegte. Dann hielt er mir einen gediegenen Vortrag, u.a.
darüber dass nicht am Schluss in jedem von uns auch noch ein anderes Wesen stecken
würde, als das was man sieht und dass die Welt doch nur mit unseren Augen in den
Farben erscheine, die wir für zutreffend hielten. Tiere würden sie vielleicht völlig
anders erleben. So entwickelte sich zwischen uns eine leichte Diskussion über Sinn
und Zweck von Entfremdungen in künstlerischen Darstellungen, die keineswegs
streithaft war, sondern mehr in ein Aufzählen des Für und Widers solcher
Darstellungsweisen auslief. Schließlich gesellten sich immer mehr Besucher zu
unserer Diskussion hinzu und beteiligten sich lebhaft daran. Obwohl ich alles andere
als ein Kunstkenner bin, fand ich die sich so ergebende Diskussion sehr interessant
und sie bestärkte mich mit jeder Minute ihrer Fortdauer darin, dass eigentlich die
anderen auch keine Ahnung von Kunst haben, sondern dies nur vortäuschen. Es stellte
sich am Schluss heraus, dass dieser komische Bartträger der Maler dieser Bilder war
und er bedankte sich ausdrücklich bei mir, dass ich an seiner Diskussion mit meinem
Standpunkt teilgenommen habe und nicht, wie viele andere der Anwesenden, einfach
stets seinen Standpunkt übernommen hätte. So war es aber auch wirklich. Die wussten
wer das war, ich nicht und so war es schon witzig. Wenn der Bartträger sagte, der



Hundekopf in dem Bild sei ein Ausdruck der überall lauernden, potenziellen Gefahr,
so nickten diese Leute und sagten das Gleiche. Sagte er eine Minute später aber das
krasse Gegenteil, dass der Hundekopf auf gar keinen Fall Gefahr verkörpere, dann
sagten die gleichen Leute, die zuvor die Gefahr unterstrichen bejaht hatten, dass ein
Hundekopf in gar keinem Falle Gefahr bedeuten könne. Nur ich ließ mich davon nicht
beeindrucken und blieb bei meinem Standpunkt, dass es vor allem in seiner
Gesamtheit belustigend und fast schon witzig wirken würde.

Es gibt mehrere Wege zum billigen Auto, nicht nur den von mir gewählten. So traf
ich Herrn Bense nach langer Zeit wieder. Herr Bense war früher einmal
selbstständiger Unternehmer und importierte irgendwelche Maschinenteile aus
Frankreich nach Deutschland und verkaufte die dann hier wieder. Ich kenne mich
damit nicht genau aus. Dann wurde er sehr krank und musste lange Zeit ins
Krankenhaus, dann in die Reha - Klinik, wo ich ihn übrigens vor knapp 2 Jahren
kennen gelernt habe. Er war dadurch lange Zeit aus seinem Betrieb gerissen und wenn
bei einem 4-Mann-Betrieb der Chef persönlich für fast 1 Jahr fehlt, so ist es meistens
das Ende für den Laden, so auch bei ihm. Die verbliebenen Leute hatten den Betrieb
innerhalb von nur 2 Monaten schon gegen die Wand gefahren, weil ihnen die
Kontakte zu den Lieferanten in Frankreich fehlten. Herr Bense war damals reich,
vielleicht über eine Million Euro. Da er aber auch seine Krankenhausrechnungen und
all diese Krankheitsfolgen aus eigener Tasche bezahlen musste, war es mit dem
Reichtum schnell vorbei. Am Schluss stand er genauso da, wie ich. Im Prinzip hat
sich daran bis heute bei ihm auch nicht viel geändert. Da auch Herr Bense Auto
fahren möchte und da er pfiffig ist, hat er lange überlegt, wie man billig an ein Auto
kommt, welches man sich von geringen Einkünften leisten kann. Bei ihm endete diese
Überlegung nicht im gleichen Ergebnis, wie bei mir, sondern er fand im Internet einen
Autohändler, der raue Mengen von Behördenfahrzeugen verwertet. Der ersteigert die
postenweise zu 20 Stück und mehr, richtet sie, falls nötig, wieder etwas her und
verkauft sie dann wieder. Herr Bense hat sich dort umgesehen und entdeckt, dass
dieser Händler über 40 Ford - Fiesta - Courier von der Post da stehen hatte. Das sind
solche Kleinwagen, die hinten so einen viereckigen Kasten ohne Fenster dran haben,
vielleicht für Paketzustellung und ähnliche Zwecke. Vorne ist’s ein relativ normaler
Ford-Fiesta und hinter dem Fahrersitz beginnt dann die Ausbuchtung mit dem fast
quadratisch wirkenden Kasten, also es gibt keine hinteren Sitze. Und das Ding verfügt
über einen relativ kräftigen 60 PS - Dieselmotor der auch noch sehr sparsam im
Verbrauch ist. Weil derzeit so viele davon auf dem Markt sind, vermutlich weil die
Post auf einen Schlag in ganz Deutschland mehrere tausend davon versteigert hat und
weil viele normale Autokäufer keine Verwendung für so ein nicht unbedingt schön
aussehendes Auto haben, sind die Preise am Boden. Ich weiß, was ein normaler
gebrauchter Ford-Fiesta von Baujahr 1999 kostet, er wäre für unsereins als völlig
unerschwinglich zu betrachten! Nun aber zum Herrn Bense. Herr Bense hat sich dort
umgetan und es waren ausschließlich Baujahre von 1996 bis 2001 darunter, mit
Kilometer-Laufleistungen zwischen nur 19.000 und 75.000 km, was ja für den
immerhin 1,8 Liter großen Dieselmotor nicht viel sein dürfte. Sogar ABS haben die
schon. Zu Preisen zwischen 1.350 und 3.500 Euro wurden sie angeboten. Dazu
kommt noch, dass diese Autos trotz ihrer eigentlichen Kleinwagenabstammung als
LKW eingetragen sind, wodurch man trotz des im Vergleich zu meinem Suzuki



hohen Hubraums weniger als 150 Euro Steuern pro Jahr zahlen braucht. Also der
Bense hat lange überlegt und mit dem Händler diskutiert, probegefahren und
gefeilscht, dann hat er sich für sage und schreibe 1.950 Euro einen solchen Wagen mit
gerade mal gelaufenen 39.000 km gekauft. Gewiss ist das immer noch viel mehr, als
ich für den Suzuki ausgegeben habe und ich hätte mir auch das nicht leisten können,
aber Herr Bense steht vielleicht ein wenig besser da, als ich, wenn auch nicht viel, und
man muss neidlos zugestehen, dass sein Auto qualitativ das bessere ist. Niemals
würde ich meinen Suzuki schlecht machen, der ist und bleibt toll, aber sagen wir es
einmal so, für das, was Herr Bense mehr bezahlt hat, hat er auch eindeutig mehr
bekommen. Der Fiesta - Courier ist deutlich größer, bietet Unmengen Platz für
Ladung, man könnte in dem Kasten fast ein kleines Zimmer einrichten, die Sitze sind
bequemer, man kann damit auch problemlos lange Strecken fahren und der Wagen
zieht recht gut, dagegen ist mein Suzuki schon 2 Nummern lahmer, das muss man
neidlos zugestehen. Beim Verbrauch liegt Herr Bense damit ähnlich günstig wie ich,
nur dass er Diesel verbraucht, der ja doch deutlich billiger ist, als mein Benzin. Sein
Wagen hat keinen Rost, keine Beule und selbst die Reifen sehen aus, als wären sie
kurz zuvor noch neu drauf gekommen. Es sind aber beim genauen Hinsehen
Runderneuerte, aber das ist egal, da man mit diesem Wagen wohl keine Rennen
abhalten will und laut ADAC-Bericht Runderneuerte Reifen heutzutage nur noch bei
hohen Geschwindigkeiten über 150 km/h Nachteile gegenüber Neureifen aufweisen
würden. Als Nachteil könnte man vielleicht werten, dass Herr Bense dafür extra ins
Ruhrgebiet nach Bochum fahren musste, weil der Händler, der die in Massen
verwertet dort ansässig ist. Der Lack ist vielleicht ein wenig matt, aber wen stört das
schon? Gut, es ist sicherlich nicht jedermanns Sache mit einem postgelben Gefährt
durch die Lande zu brummen und ständig mit der Post verwechselt zu werden, aber
ich sehe so etwas nicht als hinderlich an. Herr Bense hat einen guten Kauf damit
getätigt und bewiesen, dass es wohl noch viele Möglichkeiten gibt, wirklich preiswert
ein vernünftiges Auto fahren zu können. Zweifellos ist auch das nichts für Leute, die
mit einem Auto Eindruck schinden wollen oder sich als nobler Pimpf geben möchten,
aber solche Leute sind mir ohnehin generell suspekt und auf deren Meinung gebe ich
keinen Cent.
Die beliebte Spritpreisdiskussion flammte in den letzten beiden Monaten ständig
wieder auf und auch der Herr Bense griff das auf. Er fand den schönen Vergleich,
dass er froh ist, so ein sparsames Auto zu haben und in seinem Fall noch dazu ein
Diesel. Er sagte, wenn er jetzt noch sein früheres Auto hätte, was Superbenzin
verbrauchte, dann käme es billiger Maggi anstatt Benzin zu tanken. Ob die
Reichweite damit hoch wäre, wage ich natürlich ein wenig zu bezweifeln, vielleicht
gibt das dem Auspuffqualm die richtige Würze.

Kann ich vielleicht froh sein, aus den städtischen Diensten heraus zu sein! Ich habe
mit meinem ehemaligen städtischen Arbeitskumpel Tschirdewan, den ich immer
Tschibo nannte, ausgiebig gesprochen. Sie ahnen nicht, zu welch blöden Aufgaben
man ihn und etliche andere verdonnert hat. Zuerst hätte er noch etwa einen Monat
nach meinem Abgang in städtischen Diensten bleiben sollen und dann wären im
Rahmen des Rotationsprinzips andere Sohis an der Reihe gewesen. Die
Sozialbehörden grübeln aber stets über neue Spitzfindigkeiten nach und leider
kommen denen dabei unschöne Einfälle. So wurde der alte Trupp zwar durch neue,



nachrückende und bislang unbelastete Sohis ersetzt, aber die alten, so auch der
Tschibo, konnten keineswegs dann wieder zu Hause bleiben, wie es zuerst lautete.
Eine Frechheit! Man hat sie wegen außergewöhnlichem Arbeitsbedarf vorübergehend
in einen anderen städtischen Trupp eingegliedert, der einen anderen Stützpunkt hat.
Sie ahnen kaum, welche verrückten und auch gefährlichen Aufgaben man denen dort
aufs Auge drückt. Die müssen nun an hunderten von städtischen Gebäuden die
Dachrinnen reinigen. Man hat festgestellt, dass vielerorts seit vielen Jahren die
Dachrinnen mit Dreck, Laub und ähnlichem Unrat verstopft und zugelagert sind. Das
führt dazu, dass sie bei starken Regengüssen überquellen oder gar nicht mehr ablaufen
und dass sie schneller durchrosten, weil die Rückstände von verfaulendem Laub recht
aggressive Säuren entstehen lassen, wodurch Löcher in den Rinnen entstehen. So
wurden mehrere Vierertrupps gebildet, zwei Leute hangeln sich mit einer Leine
gesichert von Dachluken bis zu den Dachrinnen herab oder sie klettern mit hohen
Leitern von außen heran, die andern beiden Leute sichern dann die Sache, damit
keiner runter fällt. Ein echtes Himmelfahrtskommando und man könnte vermuten,
dass dahinter schon die böse Absicht steckt, ruhig darauf zu warten, dass der eine oder
andere herunterstürzt und sich das Genick bricht, um so dessen Sohi-Gelder
einzusparen. Die Kämmerer haben natürlich vorgerechnet, dass früher Privatfirmen,
wie beispielsweise Dachdeckereien, mit solchen Arbeiten beauftragt wurden, was bei
dem jetzt festgestellten hohen Bedarf eine Kostenlawine von 1,5 Millionen Euro ins
Rollen gebracht hätte, nur um die Dachrinnen aller betroffenen städtischen Häuser zu
reinigen. So rechnet man, dass die Sohis ja kein zusätzliches Geld kosten und
höchstenfalls nur ein paar Euro für die Anfahrt und etwas Hilfswerkzeug anfallen.
Sind dann eines Tages alle Dachrinnen sauber, dann können diese Sohis nach heutiger
Vorhersage endlich wieder zu Hause bleiben. Ein Kalkulator hat vorgerechnet, dass
diese Arbeiten frühestens Ende September fertig sind, wenn es so weitergeht, wie
derzeit. Tschibo befürchtet schon, dass denen bis dahin längst wieder ein anderes
Ungemach eingefallen ist, was man abverlangen wird. Mich würde beinahe schon
interessieren, was die mit jemandem machen, der nicht schwindelfrei ist. Ob man
diese Leute trotzdem dazu zwingt, mit dem altbekannten Argument, andernfalls die
Sozialleistungen zu kürzen oder ganz auszusetzen? Wie schon angedeutet, da tut es
einem richtig wohl, nicht mehr in diesen Diensten zu sein.

In einer Halle in einem Industriegebiet in Fellbach war für Samstag eine große
Versteigerung von Fundgegenständen, Pfandstücken und ausgemusterten
Gegenständen bestimmter öffentlicher Stellen angesetzt. Da ich ohnehin wegen
Kayla, die ja Freitag, Samstag und Sonntag seminarfrei hat, etwas in Fellbach zu
erledigen hatte, fuhren wir dort vorbei und haben uns das einmal angesehen. Man
muss das erlebt haben, auch wenn man gar nichts ersteigern möchte, so ist es doch
sehr interessant zu sehen. Besonders die Reaktionen mancher Kunden sind witzig.
Irgendwann wurde ein riesiger Posten von gebrauchten Werkzeugen einer Schlosserei
aufgerufen. Einer der Interessenten dafür war ein Russe. Anfangs begann der
Auktionator mit nur 150 Euro für alle diese Schlossereiwerkzeuge zusammen. Es
waren diverse Sachen wie Winkelschleifer, Eisenklammern, verbeulte Schweißgeräte
und alles mögliche darunter. Aber alle Sachen sahen sehr mitgenommen und stark
gebraucht aus, als hätten sie schon zu Adolfs Zeiten ihren Dienst getan. Die Sache
verlief anfänglich nur sehr träge und nur mit großer Mühe gelangte man schließlich



bis 250 Euro zugunsten des Russen. Kurz bevor der Auktionator beim klassischen
Abzählen zum Ersten, zum Zweiten und zum Dr.... sagen konnte, stieg ein struppig
aussehender Deutscher mit ins Gebot ein, der sich bis zu diesem Zeitpunkt scheinbar
überhaupt nicht für die Sachen interessiert hatte. Vielleicht war das auch nur Taktik,
um zu vermeiden, mit zu viel Durchblickenlassen von Interesse, selbst den Preis
hochzutreiben oder es war nur aus Antipathie dem Russen gegenüber. Jedenfalls bot
er 260 Euro, was dem Auktionator schon missfiel, weil er lieber Gebote in Schritten
von 50 Euro gehabt hätte. Aber das hatte er beim ersten Aufruf nicht ausdrücklich
gesagt und somit waren auch kleinere Schritte zulässig. Der Russe schaute etwas
missmutig und legte auf 270 Euro hoch. So begann ein Katz- und Mausspiel ständig
in Zehnerschritten bis irgendwann 810 Euro erreicht waren, für die der Russe dann
wieder den endgültigen Zuschlag bekam. Zwischen der Abgabe der einzelnen Gebote
schauten sich beide, der Russe und der Struppige tieffeindlich in die Augen, richtig
nach dem Motto: so jetzt zeig ich es dir! Als am Schluss der Russe mit 810 Euro den
Zuschlag in der Tasche hatte, wandelte sich das Bild schlagartig und der Struppige
lachte sich halbtot, und johlte lauthals, dass er ja Leute vom Schlage des Russen
kennen würde. Die könnten einfach nicht verlieren und er habe nie Interesse an dem
Schrottzeug gehabt, aber er würde sich jetzt maßlos darüber freuen, dass dieser
(wörtlich) sibirische Eisbär viel zu viel für dem Müll bezahlt habe, der bestenfalls
300 Euro wert gewesen wäre. Der Auktionator hatte das mitbekommen und drohte
den Struppigen entfernen und von der weiteren Teilnahme ausschließen zu lassen,
wegen Störung und Beeinflussung des ordnungsgemäßen Ablaufs, wenn er nicht
sofort den Mund halte. Der Russe hatte nun natürlich auch das Ansinnen des
Struppigen mitbekommen und winkte ihm ein Zeichen mit dem Daumen am Hals zu,
als wolle er ihm die Kehle durchschneiden. Darauf grinste der Struppige nur hämisch
und rief zu dem Russen: „Du nicht, mein Freund, du nicht!“Später kam der Russe
dann näher auf den Struppigen zu und schubste an ihm herum, worauf dieser
zurückschubste und eine kleine Rangelei entstand. Der Auktionator drohte sofort die
Polizei zu rufen, darauf beendeten die ihr Gerangel und der Russe meinte zu dem
Struppigen so was wie: „Du kommst heute nicht mehr nach Hause!“Die Auktion
wurde dann weiter ungestört fortgesetzt und als sich der Russe wieder mehr auf die
noch folgenden Aufrufe konzentrierte, machte sich der Struppige dann wohl
vorsichtshalber aus dem Staub und verließ durch eine Seitentür die Halle.

Das soll für heute erst einmal genügen. Soeben kam ich von einer Fahrt nach Heubach
zurück, wo ich heute früh Kayla wieder hingebracht hatte. Die meisten Autofahrer
nutzen montags morgens die Strecke in entgegengesetzter Richtung, daher war es rauf
nach Heubach relativ leer auf den Straßen.

Ihr

Egbert Lappenkeuler
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