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Allwettergrüße!
Ein erbitterter Kampf zwischen einem Mieter und dem Hausbesitzer ist nun hier im
Hause entstanden. Erbittert betreibt vor allem der Mieter diesen Kampf. Der Herr
Jeske aus dem zweiten Stock hatte sich im März einfach einen Hund gekauft, obwohl
hier im Hause Hundehaltung strikt untersagt ist, das steht im Mietvertrag sogar drin
und war immer so. Wem das nicht passt, der braucht hier ja nicht einzuziehen, weil es
von Anfang an bekannt war. Ich verstehe das Problem auch nicht so recht. Der Jeske
wohnt schon über 10 Jahre in dem Haus, viel länger als ich. Über 10 Jahre hat er es
mietvertragsgetreu ohne Hund ausgehalten und nun plötzlich muss er unbedingt einen
haben. Dann kläfft dieses blöde Vieh auch noch häufig herum und so dauerte es nur
kurz, bis dass der Hausbesitzer davon erfuhr. Mehrere Abmahnungen waren die
Folge, mit der Auflage, das Tier binnen Kürze abzuschaffen oder irgendwo auswärts
zu halten. Jeske will nicht, behält das Tier, dann bekam er deswegen nach mehreren
erfolglosen Abmahnungen und Fristsetzungen die Kündigung und sollte raus. Er zieht
aber nicht aus, sondern brüstet sich mit seiner Mitgliedschaft in einem örtlichen
Mieterschutzbund und dass der Ausschluss der Haustierhaltung nach heutiger
Gesetzeslage unzulässig sei. So beginnt ein zermarternder Kampf, der immer
eigenartigere Formen annimmt. Erklären kann man es nicht unbedingt. Sieht man den
Hund, so kann man es noch weniger erklären. Der schaut aus, wie ein alter,
verschlissener und verklebter, hellbraun gefärbter Wischmopp, dem man zwei
Rosinen als Augen und eine schwarz angefaulte Kartoffel als Nase auf die Querseite
gedrückt hat. Seine Stimme, ein ächzendes, schrilles und sehr unangenehmes Organ,
von dem er zu allem Übel auch noch reichlich Gebrauch macht. Ich habe den
Eindruck, dass der Jeske die Töle mit jedem Schreiben was er vom Eigentümer des
Hauses gegen die Hundehaltung erhält, dieses Viech noch inniger liebt und sich noch
mehr an das kläffende Etwas klammert. Mag man meinen, jede Kreatur hat das Recht
darauf, von irgendwem geliebt zu werden, so käme man normalerweise bei der
Betrachtung dieses Hundes schnell von diesem Glauben ab. Aber was ist schon
normal? Der Jeske erhebt den Köter inzwischen zum Halbgott und brüllt durch den
Flur, dass er lieber zusammen mit seinem Ronny, so heißt das Gebilde wohl, auf die
Straße geworfen würde und dort den Rest seines Daseins mit ihm fristen würde,
anstatt sich von ihm zu trennen. Ich möchte keinem seine Freude nehmen und gönne
jedem sein Glück, aber nach meiner Auffassung ist die Regel im Mietvertrag ein
weiser Entschluss gewesen, denn ohne Ronny war es hier deutlich ruhiger im Haus.
Würde er ab und zu einmal Wau machen, würde ich es vielleicht noch hinnehmen,
aber dieses eklatante Kläffgeräusch hat mehr mit einer zerrenden Kreissäge gemein,
als mit Hundegebell. Nun habe ich es noch gut, meine Wohnung liegt so weit von der
Jeske - Wohnung weg, dass ich die Geräuschentwicklung von dem Ding was sich da
Hund nennt, nur zweimal am Tag mitbekomme, wenn er unten im Flur damit zur Tür
läuft. Aber Sie können sich lebhaft vorstellen, wie es den direkten
Wohnungsnachbarn vom Jeske ergeht. Die liegen inzwischen mit dem Jeske im
Dauerstreit und dem Hausbesitzer natürlich in den Ohren, dass sie sogar die Miete
mindern wollen, wenn er nicht dafür sorgt, das dass Gekläffe abgestellt wird. Zudem
wäre es unzumutbar, wenn der Hausbesitzer dem Jeske die Haltung des Mistviechs
ausnahmsweise erlauben würde, denn dann würde es nicht lange dauern und jeder will



eine Ausnahme für sich in Anspruch nehmen und einen Hund oder wer weiß was
sonst noch für ausgefallenere Tiere halten. Dann könnte man gleich in den
zoologischen Garten umziehen. Ich habe den Eindruck, dass der Eigner des Hauses
von dieser Auseinandersetzung nicht sonderlich berührt wird. Einerseits muss er
diesen Disput zwar führen, andererseits sind solche Vorfälle für ihn doch mit
Sicherheit kleine Fische. Bei einem Besuch des Eigentümers hier im Hause standen
beide, er und der Jeske diskutierend im Eingangsbereich im Erdgeschoss. Während
der Jeske laut gestikulierend und nervös argumentierend dort herumzappelte, hörte
der Hauseigentümer sich dessen Argumente lässig und sogar noch recht freundlich an,
brachte in ruhigem, fast schon gleichgültigen Ton seine Gegenargumente vor, das
aber dann so, dass eigentlich keinerlei Auslegungsspielraum blieb, sondern die
Konsequenz unmissverständlich lautet: hier weiter wohnen ohne Hund oder weiter
mit Hund und ausziehen. Je ruhiger der Hauseigentümer argumentierte, um so lauter
und giftiger wurde der Jeske. Jedes zweite Wort hieß Mieterschutzbund oder Prozess,
wobei sich der Jeske jedes Mal aufbrüstete wie ein Pfau. Er gab zu verstehen, dass er
sich mit dem Mieterschutzbund und der heutigen Rechtsprechung im Rücken
siegessicher und dem Eigentümer haushoch überlegen fühlte. Nach einiger Zeit hatte
der Hauseigentümer keine Lust mehr, die nervige Diskussion fortzusetzen, da sich
alles nur wiederholte, wie in einem endlosen Prozess des Wiederkäuens und sagte
zum Abschluss zu dem Jeske nur ganz ruhig und gelassen: „Sie haben die Wahl
zwischen zwei Dingen, den Hund behalten oder weiter dieses Haus bewohnen, denn
am Schluss wird es nur diese beiden Konsequenzen für sie geben, egal wie viel sie
auch lamentieren und egal, was ihr Mieterschutzverein sagt. Darin besteht kein
Millimeter Spielraum! Im Gegensatz zu ihnen weiß ich jetzt schon, wie die Sache am
Schluss ausgeht, egal ob mit oder ohne Prozess. Mit Hund gibt es für sie in diesem
Haus keine Zukunft.“Dann ging der Eigentümer raus, stieg in sein Auto und fuhr
weg. Der ließ sich überhaupt nicht von dem Jeske aufregen oder provozieren, nahm
das Theater so locker hin, wie man sich ein Taschentuch aus der Hosentasche zieht,
um sich gerade mal eben die Nase zu schnäuzen. Als der Hausbesitzer schon lange
weg war, stand der nun schon fast im Wahn erblühte Jeske immer noch seine
Argumente für den Hund wiederholend im Flur, genau so, als stünde der
Hauseigentümer ihm dort noch immer gegenüber. Sie werden vielleicht über derartige
kleine Gegebenheiten schmunzeln, aber was mich daran so verwundert ist, dass ich
den Jeske nun ja auch schon einige Jahre flüchtig hier aus dem Haus kenne und das
immer nur als zurückhaltenden, ruhigen und absolut unauffälligen Menschen. Ein
solcher Rundumschlag zum wahngetriebenen Revoluzzer nur wegen einer solch
blöden Töle, das geht mir einfach nicht in den Kopf. Das ist nicht mehr der Jeske, den
ich kannte. Hätte er sich eine Freundin zugelegt und der Hausbesitzer wollte die
rausekeln, dann könnte ich ein solches Gehabe verstehen, aber so? Bei einer Freundin
hätte es hier aber mit Sicherheit keinen Ärger gegeben, selbst dann nicht, wenn diese
nackt über die Flure gelaufen wäre, denn moralische Regeln gibt es in der
Hausordnung nicht. In einigen Wohnungen bieten sogar leichte Mädchen ihre Dienste
an, mehr nur hobbymäßig, dagegen gibt es aber keine Einwendungen, es stört ja auch
keinen, im Gegensatz zu dieser Kläffmaschine. Auch verliert der Hund überall
Haarbüschel, die dann im Bereich des zweiten Stockes von jedem Windzug im Flur
herumgetrieben werden. Neulich hat der Drecksköter sogar auf den Rasen geschissen
und an die Hauswand gepinkelt. Wenn ich dann den Rasen mähen muss, fliegen die



Krümel von seiner Notdurft durch die Gegend, das will ich auch nicht hinnehmen. Für
mich sieht es mehr so aus, als ob der Jeske durch den Köter langsam aber sicher
immer mehr zu einem Fall für den Psychiater wird. Es ist doch realitätsfremd, für
einen solchen frolicfressenden Wischmopp seine schöne Wohnung aufs Spiel zu
setzen. Kann man sich wirklich so abgöttisch zu einem derartigen Vieh hingezogen
fühlen? Das geht mir nicht in den Schädel.

Am Donnerstag war ein müder Tag. Ich finde keinen Grund dafür. Morgens nach dem
Aufstehen war ich zuerst frisch und hätte Bäume ausreißen können, aber schon ab 11
Uhr war nichts mehr mit mir los. Im Gehen hätte ich einschlafen können, beim
Einkauf im Plus-Markt sind mir im Laden die Augen zugefallen und ein Glas
Marmelade in meiner Hand wäre fast zu Boden gestürzt. Das hätte eine schöne
Schweinerei gegeben. Im letzten Moment konnte ich es aber noch durch Anpressen an
mein Hosenbein retten. Donnerstags ist ja auch der Tag, an dem ich Kayla wieder aus
Heubach abholen fahre. Meine Müdigkeit und Erschlaffung war so groß, dass ich
schon vor Fahrtantritt große Angst vor dieser Fahrt hatte, weil ich befürchtete,
unterwegs einzuschlafen. Mit Mühe und Not habe ich es dann aber bis Heubach
geschafft und Kayla wunderte sich auch schon über meinen kaputten Zustand.
Schade, dass sie keinen hier gültigen Führerschein hat, sonst hätte sie die Rückfahrt
bewältigen können. Ich habe dann zuerst eine halbe Stunde auf einem kleinen
Waldparkplatz geschlafen, danach war ich zuerst noch niedergeschlagener als zuvor,
aber nach ungefähr 10 Minuten berappelte sich mein Zustand etwas und dann sind wir
nach Hause gefahren. Den Rest des Tages habe ich zu Hause nur noch geschlafen.
Einen Grund dafür haben wir nicht finden können, eine Infektion oder ähnliches kann
man wohl ausschließen, weil am Tag danach war alles wie weg geblasen.

Haben Sie ein Schwein? Auf dem Lande halten sich viele Leute noch essbare
Haustiere wie Schweine, Ziegen, Kühe und solches. Mir hat neulich jemand erzählt,
dass man damit beachtliche Beträge an Lebensmittelkosten einsparen könne. Ich halte
es in unserer heutigen Zeit aber für Unsinn. Man muss sich sicherlich viel um die
Tiere kümmern und die Fütterung und Tierarztrechnungen kosten auch viel Geld,
ganz zu schweigen von dem unangenehmen Arbeitsaufwand, den die Haltung solcher
Tierarten hervorruft. Wenn man diesen Aufwand in Relation zu den günstigeren
Fleischpreisen bei Hausschlachtung setzt, ist das auf diese Weise erzeugte Fleisch
sicherlich viel teurer, als das aus dem Supermarkt. Pferde werden heute auch wieder
viel gehalten, natürlich nicht zum essen, sondern mehr zum reiten. Ein Bekannter von
mir hat eine Tochter, die absolute Pferdenärrin ist und die hält sich ein eigenes Pferd.
Das steht aber weitab in Heiligenzimmern in einem Mietstall bei einem Großbauern.
Ein teures Vergnügen, das Pferd kostet mehr, als ich im Monat bekomme. Der
Bekannte hat allerdings auch ein gutes Einkommen, daher stört ihn das wohl so sehr
nicht.

Was ich bei einem Spaziergang vor wenigen Tagen beobachtet habe, das könnte
einem Ulkfilm entstammen und wirkt fast unglaublich ist aber so. Gehe ich an der
Karlshöhe vorbei, über die Willy-Reichert-Staffel, da sehe ich, wie an einem Haus im
Obergeschoss seitlich ein Fenster geöffnet wird und jemand einen Computer mitsamt
Monitor, Kasten und Tasten rauswirft. Mit lautem Getöse zerschellt der Apparat am



Boden einer nebenliegenden Garageneinfahrt. Die Splitter von den Teilen flogen noch
bis auf die Straße und wären Passanten vorbei gekommen, so hätten die auch noch
etwas abbekommen. Der Computerwerfer reckt noch den Kopf aus dem Fenster und
ruft: „Desch hat gutgetan, desch hascht du Schwein nun davon!“Vermutlich hatte der
Computer durch Versagen den Mann so zur Weißglut gebracht, dass er sich zu diesem
endgültigen Schritt entschloss. Der Werfer erblickte mich dann und brüllte noch
runter, dass ich nicht so blöd schauen soll und weitergehen soll. Der kochte innerlich
wohl immer noch.

Extremsportarten finden immer mehr Anhänger und fast wöchentlich werden neue
erfunden. Es scheint mir idiotisch, auf was für Ideen die waghalsigen Betreiber so
kommen. Ich warte nur noch auf den Tag, an dem es zum Sport wird, einen
Kopfsprung vom Zehnmetersprungbrett in ein Schwimmbecken ohne Wasser zu
machen. Erst neulich ist auf einer Festveranstaltung hier in Stuttgart ein Bunjee -
Springer schwer verletzt worden, weil der Veranstalter die Seillänge für sein Gewicht
falsch berechnet hatte. Dann wird immer von dem tollen Kick gesprochen, den solche
Sachen einem bringen sollen. Blödes Zeug für geistig verkümmerte Gestalten! Nach
meiner Meinung ist es so, die wollen sich und anderen irgendwas beweisen, was für
tolle Kerle sie sind, weil sie vermutlich keine wirklichen Qualitäten vorzuweisen
haben. Ich finde es lächerlich und kann solche Leute nur zutiefst bedauern, arme
Wichte sind das.

Die Rüpelhaftigkeit mancher LKW-Fahrer nimmt auch ständig zu. Wie Sie wissen,
kann mein kleines Auto nicht mit irren PS-Zahlen protzen, aber da es relativ leicht
und der Motor spritzig ist, reicht es in jeder normalen Alltagssituation völlig, um auch
mit den nur 39 PS ganz problemlos im Verkehr mitzuschwimmen und sogar für
gelegentlich recht zügiges Vorankommen. Ich hatte einem Bekannten der gar kein
Auto hat versprochen, ihn von Malmsheim bei Renningen, wo er heute wohnt, nach
Stuttgart zu fahren. Normalerweise kommt man dort gut voran, einige Steigungen gibt
es, aber auch die sind für meine Susi kein Problem. So fuhren wir dann und bis zur
ersten längeren Steigungsstrecke war auch alles gemütlich und beschaulich. An dieser
Steigung, die ich immerhin mit rund 75 km/h noch bewältigte, was dort auch
sicherlich schnell genug ist, näherte sich von hinten bedrohlich schnell ein Lastwagen
und fuhr sehr dicht auf. Es war solch ein moderner Kleintransporter mit
geschlossenem Laderaum. Überholen konnte er dort nicht, da vereinzelt aber ständig
Gegenverkehr kam. Mehr als 75 km/h gab meine Susi dort auch nicht her, was ich
aber auch für mehr als genug hielt. Ohne den im Rücken wäre ich dort sogar nur 60
km/h gefahren. Trotzdem hätte man aus meiner Heckklappe bei der Fahrt mühelos auf
seine Stoßstange umsteigen können, so nah war der. Irgendwann folgt dann dort ein
Überholverbot, jedoch an dieser Stelle kam gerade kein Gegenverkehr, also überholte
der mich mit seinem Laster und das machte ihm auch überhaupt keine Mühe. Der zog
vorbei wie ein halber Rennwagen und ich weiß nicht was die heute für Motoren in
den Lastern haben. Das ängstigt einen, weil es natürlich bedrückend aussieht, wenn
solch ein, im Vergleich zum Suzuki, riesiger Blechkasten mit derartiger
Geschwindigkeit an einem vorbeizischt. Gut, der war aber dann ja weg und ich war
ihn los, was mir nur recht sein konnte. Die Steigung dauerte aber noch an, aber da es
nun keinen Grund mehr gab, schneller als gewollt zu hasten, lies ich meine



Geschwindigkeit langsam auf etwa 65 km/h absinken, um den Motor und den
Benzinverbrauch zu schonen. Im Rückspiegel erblickte ich nun erneut einen
heranrasenden Laster dieser Art, der erste war weiß, hier der dunkelblau. Der
kümmerte sich erst gar nicht um geltenden Regeln, zog über die durchgezogene Linie,
trotz Überholverbot und Gegenverkehr aus einiger Distanz, preschte er vorbei. Es
kam aber zu keiner gefährlichen Situation, weil der entgegenkommende PKW das
zeitig bemerkt und seine Geschwindigkeit gedrosselt hatte. Trotzdem war es eine
Unverschämtheit. Aber die härteste Nuss kommt noch! Kurz vor dem Ende der
Steigung kommt eine Art unübersichtliche Spitzkehre, wenn man den Streckenteil
wählt, um Leonberg südlich zu umfahren, wie wir es getan hatten. Erneut brauste ein
weißer Laster ähnlichen Typs heran, der Fahrer muss wohl total verrückt gewesen
sein. Schon von weitem erkannte er, das wir deutlich langsamer fuhren als er, es war
mir hier auch nicht mehr möglich, die Geschwindigkeit von den 65 auf 75 km/h zu
erhöhen, einmal auf 65 km/h abgefallen schaffte die Susi das hier nicht mehr und ich
war schon heilfroh, diese 65 km/h wenigstens halten zu können. Trotzdem oder
vielleicht gerade deshalb, weil er erkannte, dass wir gar nicht schneller können,
beleuchtete er uns von weitem schon dauernd mit seiner blöden Lichthupe und hüpfte
sichtlich hinter seinem Lenkrad, zeigte uns von hinten einen Vogel und ruderte mit
seinen Händen hinter der Scheibe herum, als wolle er uns wegfegen. Dann in der
oberen Kehrtkurve der Spitzkehre überholte er uns, obwohl dort bestenfalls ein Stück
von 30 Metern einsehbar ist. Jeder Gegenverkehr wäre zwangsweise sofort mit ihm
zusammen gestoßen, bevor er hätte erkannt werden können. Dann im Überholen
hupte er noch mit der richtigen Hupe und zeigte uns erneut einen Vogel und
lamentierte hinter seinem Steuer herum. Der sah aus wie ein Ausländer, hatte aber ein
Stuttgarter Nummernschild, welches ich mir aus Wut sogar notiert hatte. Ich hatte
schon überlegt, ob ich dieses Mistschwein nicht anzeigen soll, aber auf den ganzen
damit verbundenen Behördenaufwand hatte ich keine Lust. Früher waren es oft gerade
die LKW-Fahrer, die faires Verhalten auf unseren Straßen noch halbwegs hoch
hielten, aber heute scheinen dort vorwiegend Kamikazeflieger Einzug gehalten zu
haben. Ich glaube, wenn ich eine Pistole gehabt hätte, dann hätte ich dem die Reifen
zerschossen. Mein Mitfahrer tobte und schäumte vor Wut auf dem Beifahrersitz und
schimpfte über diese Rüpel des Asphalts. Ich selbst finde das wirklich nicht schön,
aber aufregen tu ich mich nicht lange über solche Begebenheiten. Man wundert sich
darüber, aber mein Adrenalinspiegel erhöht sich dadurch nur kurzzeitig und man kann
nicht wirklich sagen, dass ich mich heute noch darüber ärgere. Ich glaube, das kann
man auch im heutigen Straßenverkehr nicht mehr, sich lange über solche Vorfälle
ärgern, sonst ließe man am besten den Wagen gleich stehen, da man beinahe jeden
Tag irgend etwas verrücktes auf unseren Straßen durchleiden muss.

Technisch gesehen war ich diese Woche wieder ein wenig vom Pech verfolgt. Meine
Hifi - Anlage versagte ihren Dienst. Ich höre jeden Tag morgens um 8 Uhr die
Nachrichten. Diese Tage auch und in den Lautsprechern kam plötzlich ein Plopp und
dann gar nichts mehr. Die Skalenlichter glühten zwar noch, aber man hörte nichts
mehr. Auch CD geht nicht mehr, man kann die CD noch reinlegen und sie dreht sich
wohl auch, aber man hört nichts. Es ist nicht so, dass es eine teure Anlage ist, die hat
vor vielleicht 7 Jahren knapp 400 Mark gekostet, für mich heute viel Geld und meine
Absicht war, sie mindestens noch weitere 7 Jahre oder länger zu benutzen. Solche



Dinge kaufe ich nur selten neu, eigentlich nur dann, wenn die alten verschlissen sind.
Verschlissen nach 7 Jahren, das wäre zu früh, viel zu früh, selbst für eine Anlage, die
nur 400 Mark gekostet hatte. Soweit man selbst etwas überprüfen kann, habe ich das
gemacht, aber es brachte nichts. Alle Kabel waren eingesteckt. Einen Radioservice zu
rufen war mir zu teuer, denn die nehmen doch nur fürs Guten Tag-Sagen schon 100
Euro. An dem Kiosk, wo ich manchmal eine Tasse Kaffee trinke und etwas schwätze,
riet mir die Inhaberin, es mal bei einem kleinen Radioladen in der Scheffelstraße zu
versuchen. Das ist noch so ein richtig kleiner alter Laden, wie man ihn früher kannte.
Der Inhaber soll auch noch mehr nebenbei ohne große Rechnung Geräte billig
reparieren. Dahin bin ich gegangen. Das Personal dort besteht aus dem Inhaber, der ist
vielleicht 60 Jahre alt und seiner Tochter, die vielleicht 30 Jahre alt ist, die das Fach
aber auch gelernt hat. Ich habe dem Inhaber die Sache erklärt und vor allem auf meine
spärliche Finanzlage hingewiesen, damit er gleich wusste, dass ich mir keine
kostspielige Reparatur oder Fehlersuche leisten kann. Der sagte dann, wenn ich es
nicht eilig hätte, dann käme er in 2 Tagen mal bei mir vorbei, weil er dann ohnehin
einen regulären Reparatureinsatz in meiner Nähe hätte. So kam er dann und hat sich
meine Anlage mal angesehen. Etwas aufgeschraubt und mit einem Zahlenmesswerk
irgendwas gemessen oder wie er sagte, eben nichts gemessen, wo etwas hätte sein
sollen. Nach rund 20 Minuten Arbeit fand er einen Fehler und ein Transformator für
den Verstärker in dem Apparat sei durchgebrannt. Es wäre sehr schwierig das gleiche
Teil als Ersatz zu bekommen, er könne aber einen Universaltransformator dafür etwas
abändern und dann ginge das auch wieder, aber selbst der kostet als Ersatzteil schon
60 Euro. Wenn er auch billig war, aber 15 Euro Arbeitskosten sollten (ohne
Rechnung) noch hinzu kommen, worüber man heute gewiss nicht meckern kann. 75
Euro, das war nicht drin. Für die Fehlersuche ohne Reparatur berechnete er für die 20
Minuten nur 5 Euro, auch darüber kann man gewiss nicht schimpfen. Jetzt wusste ich
zwar, was kaputt war, aber eine Reparatur ist zumindest innerhalb der nächsten 4-5
Monate nicht drin, es sei denn, ich hätte aufs Tanken für den Suzuki verzichtet, das
wollte ich aber nicht. So hätte ich meine Nachrichten natürlich im Autoradio im
Suzuki hören können, aber das ist auch etwas umständlich, dort jeden morgen um 8
Uhr nur zum Nachrichtenhören reinzukrabbeln. Jetzt war ein Flohmarkt und dort
standen bei einem Händler gleich 8 alte Radios herum, wie man sie früher hatte, die
noch eine Minute benötigen, bevor man überhaupt etwas hört. Darunter waren ein
paar Geräte, die im Gehäuse etwas verschlissen aussahen, wo der Händler aber
beschwor, dass sie trotzdem noch gut funktionieren. Das billigste Gerät davon sollte
nur 35 Euro kosten und ich habe mit dem wie ein Araber gehandelt und es dann für 20
Euro bekommen. Noch am gleichen Tag habe ich es schnell zu Hause ausprobiert,
damit ich es noch hätte umtauschen können, wenn es kaputt gewesen wäre. Aber es
funktioniert tatsächlich noch. Ein Radio wie früher bei Muttern und im Klang bald
noch schöner als meine Hifi - Anlage aus Plastikzeug. Die Wartezeit nach dem
Einschalten stört mich nicht, das Gehäuse ist noch aus richtigem Holz und ein grünes
Auge zeigt wenn der Sender stark ist, davon sieht man aber leider nicht mehr viel,
weil die grüne Farbe darin wohl schon altersschwach ist, aber das ist für die
eigentliche Funktion eher unwichtig. So was gibt es heute also noch und die gute alte
Technik funktioniert noch, wo der moderne Kram längst die Segel gestreckt hat. Das
Gerät soll wohl von 1957 sein und heißt Nordmende - Carmen. Sogar ferne Länder
empfängt man noch damit auf Kurzwelle und Langwelle, das ging mit meiner Hifi -



Anlage gar nicht, da war nur UKW und Mittelwelle aber sonst hört man ja auch
meistens UKW oder Mittelwelle. Das Gehäuse ist leicht zerkratzt und die Lackschicht
zerschlissen, ich habe mit Polyboy mal drübergemacht und das hat schon viel
Verschönerung gebracht. Kayla hat gestaunt, weil sie so etwas zuvor noch nie
gesehen hatte. Die defekte Hifi -Anlage habe ich aber nicht weggeworfen, vielleicht
lege ich die 75 Euro später einmal dran, sie zu reparieren, wenn ich einmal mehr Geld
übrig haben sollte. Mit den 20 Euro für das funktionsfähige Altgerät und den 5 Euro
fürs Nachprüfen waren ohnehin schon wieder 25 Euro weg, die nicht eingeplant
waren und damit ist mein Budget für Juli schon wieder so ziemlich ausgereizt, wenn
ich die Ausgaben vorhersehe, die für Lebensmittel und Benzin im Rest des Monats
noch anfallen werden. Aber was soll’s, lieber halbwegs glücklich und kein Geld
übrig, als umgekehrt.

Ein Computergeschäft hatte vor der Tür ein Schild „Schnäppchen und Restposten um
bis zu 95 % reduziert!“Dank trüber Finanzlage wollte ich zuerst nicht in den Laden,
aber eine innere Stimme sagte, ich soll doch reingehen. Vieles war stark reduziert,
aber zuerst sah ich nichts, was für mich auch nur annähernd in Frage gekommen wäre.
Beim Rausgehen fiel mein Blick auf einen Stapel CDS mit der Aufschrift Routenatlas
Deutschland. Eine CD davon sollte für 50 Cent zu haben sein, weil das Programm
noch aus dem Jahre 1999 stammte. Vom Kleingeld habe ich die 50 Cent dann
zusammengekratzt und diese CD gekauft. Ich bin begeistert, noch nie hat man soviel
Programm für so wenig Geld bekommen! Straßenführungen, mit Kilometer und
Fahrzeitberechnungen egal wohin man will. Sogar kleine Orte sind enthalten und die
Straßenkarten sehen übersichtlich aus. Ich wusste gar nicht, dass es das heute so
weitgehend schon gibt. Man kann einfach eingeben ich möchte von Stuttgart nach
Hintertupfingen fahren und bekommt 3 schöne Strecken zur Auswahl, mit genauer
Wegbeschreibung, wie lang jede Strecke ist und wie lange man fahren muss, sofern
keine unvorhergesehenen Ereignisse wie Unfälle oder Stürme die Fahrt behindern.
Sogar ausdrucken kann man diese Sachen und noch viel mehr. Ich habe immer
geglaubt so etwas ginge nur wenn man solche teuren GPS-Apparate hat, die sich per
Satellit zurechtfinden.

Reichtum, Reichtum, überall hört man nur noch von Reichtum. Lottogewinne werden
als Maßstab des einfachen Einkommens vorgegaukelt, die Gesellschaft hebt sich auf
ein Einkommensniveau, welches sie bei weitem nicht hat, einmal abgesehen von einer
kleinen Minderheit der Bevölkerung. Schauen Sie sich doch nur einmal Fernsehserien
an, ich tue dies selten, am liebsten gar nicht, aber zuweilen bekommt man so ein paar
Happen davon mit. Dort fährt fast jeder mindestens einen 30.000 - Euro BMW, wenn
nicht gleich einen 50.000 - Euro - Mercedes. Haben Sie in einer der
Fernsehhandlungen der letzten 10 Jahre schon mal einen der Agitatoren mit einem
Suzuki - Alto oder auch nur einem Ford - Fiesta, VW-Polo oder einem kleinen Fiat
fahren gesehen? Mit Sicherheit nicht. Jeder fährt eine Protzkiste, jeder wohnt in einem
mindestens 1 Million Euro teuren Luxusbungalow oder gleich in einer Villa. Das färbt
ein ganz falsches Bild von den Durchschnittsdeutschen bei den
Durchschnittsdeutschen und vor allem auch im Ausland. Vielleicht hat auch dieses
falsche Bild durch zuviel Westfernsehen damals die Bürger im Osten glauben
gemacht, dass hier jeder pro Monat mindestens das Geld für eine Luxuskarosse nach



Hause bringt ohne viel dafür zu tun. Wäre dieses falsche Bild bei denen nicht im Kopf
herumgegeistert, wer weiß, ob es dann jemals eine Wiedervereinigung gegeben hätte.
Doch darüber möchte ich jetzt gar nicht spekulieren. Ich verstehe diesen ständigen
Drang nach Reichtum nicht. Früher hatte ich zugegebenermaßen zwar auch diesen
Drang, zumindest in einer gewissen Stärke, aber seit meiner Krankheit hat sich soviel
für mich verändert, dass vor allem dieser ständige Drang nach mehr mir weitgehend
abhanden gekommen ist. Gewiss will ich meinen jetzigen Standard halten und nicht
tiefer abrutschen, das ist gar keine Frage, aber wenn ich diesen Standard halten kann,
dann bin ich schon restlos zufrieden und jeder Hang nach mehr Einkommen, nach
dickerem Auto, nach den eigenen vier Wänden oder wenigstens nach einer größeren
Mietwohnung existiert für mich nicht. Ich sehe kein erstrebenswertes Ziel darin, im
nächsten Monat Millionär zu werden, das kratzt mich gar nicht, weil ich weiß, dass
daraus nichts wird. Weshalb soll ich dann mein Gedankenwerk mit solchen
Traumvorstellungen voll stopfen? Da bescheide ich mich lieber mit dem Wunsch, ab
nächstem Monat 100 oder vielleicht auch wenigstens nur 20 Euro mehr an Einnahmen
oder Rücklagen zu haben, das ist dann wenigstens ein Wunsch, der in einer halbwegs
greifbaren Entfernung liegt und der wirklich eine gewisse Chance auf Erfüllung hat.
Ein Bekannter von mir bessert seine Haushaltslage damit auf, dass er an
Wochenenden häufig Flohmärkte mit Gebrauchtwaren beschickt. Das kann ich nicht,
weil ich nichts derartiges anzubieten habe. Er sagt, er verdient in guten Monaten
damit schon mal bis zu 500 Euro hinzu und in schlechten sind es auch schon mal nur
50 Euro. Wenn jemand das regelmäßig macht, müsste er eigentlich sogar ein Gewerbe
anmelden, aber das macht er nicht. Er beschickt so auch nicht kurz hintereinander
Flohmärkte im gleichen Gebiet, wenn er diese Woche in Stuttgart-Vaihingen den
Flohmarkt beschickt, dann ist er nächste Woche vielleicht auf einem Flohmarkt in
Heidenheim oder in Dinkelsbühl. Dann fällt das nicht auf, weil mögliche Kontrolleure
immer nur in einer Region verbleiben und die Kontrollettis aus Dinkelsbühl sind
völlig andere, als die in Stuttgart. Man kann die Gefahr damit aufzufallen sicherlich
als beinahe 0 bezeichnen. So habe ich ihn einmal gefragt, woher er denn seine Waren
bekommt. Das ist so simpel, dass man sich fast schon schämt, es zu sagen. Er
sammelt 95 % seiner Waren auf den Sperrmüllabfuhren im Umkreis von 250
Kilometern ein. Die restlichen 5 % kauft er von Gelegenheitsposten hinzu.
Uninteressant finde ich das nicht, weil es in einem realisierbaren Bereich ist und
nicht, wie ein imaginärer Lottogewinn, einem ständig vor die Nase gehalten wird,
obwohl die Wahrscheinlichkeit weit unter 0,001 % liegt, diesen fetten Gewinn zu
machen.

Ich hätte noch manches zu schreiben, muss jetzt aber noch weg, daher soll
dies für heute genügen,

Ihr

Egbert Lappenkeuler
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