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Da bin ich wieder!

Eine Woche, in der sich einiges ereignet hat liegt hinter uns. Die Welt ist
verrückt, ich hab’s ja gewusst und hätten wir keine Behörden, wer sollte uns
sonst auf die Palme bringen? Doch der Reihe nach.
Schon am Montag kam ein bedeutungsvolles Schreiben für Kayla an. Ein
mehrseitiger Brief, in dem die Ausländerbehörde Kayla mitteilt, dass ihr
touristisches Aufenthaltsvisum am 7. November ablaufe und sie spätestens zu
diesem Tage Deutschland verlassen müsse. Haha! Idioten! Nun liegt Kayla seit
Februar schon ein ganz anderes Schreiben der gleichen Behörde vor, sowie eines
vom Ordnungs- und Meldeamt und ein weiteres von einer Bundesstelle für
Einbürgerungswesen beim Bundesverwaltungsamt oder so ähnlich, dass sie als
Antragstellerin auf die deutsche Staatsbürgerschaft anerkannt wurde und
infolgedessen ein uneingeschränktes Aufenthaltsrecht bis 2008 genießt. Ferner
hat sie zur gleichen Zeit auch ein Arbeitsrecht erhalten, darf also in Deutschland
offiziell einer beruflichen Tätigkeit nachgehen, was sie ja auch zumindest
zeitweise mit ihrem Dolmetscherjob macht. Das hätte vielleicht alles nicht
geklappt, wenn sie vom Staat Leistungen beansprucht hätte, diese hat sie aber
bei der Antragstellung ausdrücklich ausgeschlossen. Zur Klärung wurde die
Sachbearbeiterin in der Ausländerbehörde gleich angerufen, eine Frau
Däuerling, Säuerling hätte vielleicht besser gepasst. Na diese Frau wusste am
Telefon aber nichts und sagte, dass ihr Vorgesetzter wohl der wirkliche
Ansprechpartner wäre, ein Herr Zaiser. Das wäre aber kompliziert und am
besten kämen Kayla und ich persönlich vorbei, weil sich so was am Telefon
nicht klären lasse. Zugleich solle man dienliche Unterlagen mitbringen. So
haben wir diese ganzen Schreiben und Verfügungen vom Februar
zusammengerafft und sind noch am gleichen Tag mit einiger Wut im Bauch
dorthin gefahren, ins Behördenzentrum, wo sonst? Das Zimmer war sogar
schnell gefunden, weil sogar im Erdgeschoss und weit vorne. Die Frau
Däuerling saß dort, eine etwas ungewöhnlich aussehende schmale Frau mit
dicken, dunkelblauen Rändern um die Augen, fast als hätte man ihr ein paar
blaue Augen verpasst. Aber es gibt Leute, bei denen schimmert die Haut dort
halt so. Dadurch wirkte die Frau irgendwie sehr kränklich, war sie aber wohl
nicht. Im Nebenraum hockte der Herr Zaiser, zu dem wir dann gebeten wurden.
Mit bedeutungsvoller Mine begann der Zaiser gleich zu erklären, warum Kayla
bis spätestens 7. November das Land verlassen müsse. Er richtete sein Gespräch
immer an mich, weil er davon ausging, dass Kayla ohnehin kein Wort Deutsch
verstehen würde. Als Kayla sich dann persönlich mit ihm in perfektem Deutsch
unterhielt, fiel dem fast das Gebiss aus dem Mund. Der hörte sich trotzdem erst
gar nicht unsere Gegenargumente an und auch die mitgebrachten Beschlüsse
und Verfügungen vom Februar las er zunächst nicht. Er habe keine Zeit, das
alles durchzulesen und die Rechtslage sei angeblich klar. Da habe ich ihm klar



gesagt, dass wir das so nicht hinnehmen werden und schließlich in dem
Beschluss vom Februar ganz eindeutig etwas anderes steht. Dann hat er diesen
Beschluss doch überflogen und wurde etwas nachdenklich. Er fand das seltsam
und meinte, dass er das nicht begreife, da es völlig von den üblichen
Gepflogenheiten abweiche. So griff er zum Telefon und rief eine Nummer im
Hause an, die auf dem damaligen Beschluss als Ansprechpartner vermerkt war.
Offensichtlich wollte er aber nicht in unserem Beisein mit diesem Kollegen
sprechen und bat uns deshalb, kurz im Nebenraum bei der Frau Däuerling zu
warten. Das war schon seltsam, wir vermuteten, dass er die anderen Kollegen
negativ beeinflussen wollte. Nach 5 Minuten bat er uns wieder in sein Büro und
meinte, dass sich die Angelegenheit so leider nicht in wenigen Minuten klären
lasse, das könne ein paar Tage dauern und wir würden dann wieder von ihm
hören. Ich habe ihm dann aber ganz klar gesagt, dass wir notfalls auch vor
Gericht zögen, wenn nun im Nachhinein ein negativer Bescheid über eine
eigentlich schon längst positiv geklärte Sache geschoben würde. Daraufhin
meinte er nur: „Achwas, machen sie sich nur mal keine voreilige Hektik.“Nun,
der hat gut reden, er ist ja nicht selbst betroffen. Damit war die Angelegenheit
für diesen Tag durch, wenn auch unerledigt, wir konnten wieder gehen. Nun
denke ich ja einen Schritt weiter und hielt es für ratsam, mich einmal genau zu
erkundigen, welche Schritte möglich sind, um Kayla hier zu behalten und wie es
zum Beispiel ablaufen müsste, wenn ich Kayla zur Sicherheit heiraten wollte,
um mit absoluter Sicherheit eine Abschiebung zu verhindern. Da gibt es auch
ein Büro, mit dem schlichten Namen Ausländerberatung und so sind wir dort
reingesprungen und haben unser Anliegen frei Schnauze vorgetragen. Immerhin,
es scheint ja widersinnig, weil auch dieses Büro sogar von der selben
Stadtverwaltung bezahlt wird, wie das andere Büro, welches die Leute
ausweisen will. Dort wurde uns gleich die Adresse von einem Fachanwalt
gegeben, der mit der Stadt zusammenarbeite. So habe ich dort vorgesprochen
und der Mann, ein Herr Dr. Roscher, hatte gleich Zeit, weil gerade anders nichts
zu tun war. Der hat sich gemütlich alle diese Schreiben, Beschlüsse und
Verordnungen durchgelesen. Dann zog er seine Brille von der Nase und meinte,
dass uns der Herr Zaiser demnach gar nichts könne. Die Stelle, die den
Duldungsbeschluss bis 2008 aufgrund der Beantragung der deutschen
Staatsbürgerschaft ausgestellt habe, sei wesentlich höher angesiedelt, als dieser
Zaiser. Diese Stelle sei eine Bundesbehörde, während der Zaiser nur der
kommunalen Stadtverwaltung unterstellt sei, da lägen laut seinen Angaben sogar
2 Hierarchie - Ebenen dazwischen, die Bundesebene, also Bundesbehörden,
wären die höchste und generell vorrangige Ebene, dann folgten Landesbehörden
und erst dann die kommunalen Stadtbehörden. Er meinte, dann müsse es der
Zaiser schon schaffen, die entsprechenden Stellen bei dieser Bundesbehörde
davon zu überzeugen, dass Kayla aus irgend einem Grund hier nicht weiter
geduldet werden könne. Das wäre z.B. dann der Fall, wenn sie sich kriminellen
Handlungen schuldig gemacht hätte, und selbst dann müsste das schon eine
Sache von einem gewissen Ausmaß sein, um deswegen eine Aufhebung eines



schon bestehenden Duldungsbeschlusses zu erreichen. Er riet uns trotzdem
vorsichtig zu sein und den Termin 2008 im Auge zu behalten, denn wenn die
kommunale Behörde nun pingelig ist und sich exakt auf diesen Termin
vorbereitet und wenn bis zum 01.01.2008 das Anerkennungsverfahren zur
Erteilung der deutschen Staatsbürgerschaft noch nicht abgeschlossen ist, dann
könnte es passieren, dass die gleich am 01.01.2008 oder wegen des Feiertages
eher am 02.01.2008 mit einer Kolonne von Polizisten vor der Tür stehen und
Kayla abschieben. Er sagte, falls Kayla ungefähr ein halbes Jahr vor diesem
Termin, also spätestens Juli 2007 noch keinen Bescheid über die endgültige
Anerkennung als deutsche Staatsbürgerin oder ersatzweise eine Verlängerung
des Duldungsbeschlusses erhalten habe, dann sollten wir noch einmal zu ihm
kommen und dann wäre es wirklich an der Zeit, doch zu heiraten. Eine Heirat
und die dazu notwendigen Formalien benötigen auch Zeit und so sollte man
damit nach seinem Rat nicht bis zum letzten Moment warten, weil es dann zu
spät sein könnte. Mit einem halben Jahr Vorlaufzeit wäre man aber immer im
sicheren Bereich und da könne dann eigentlich nichts mehr schief gehen. Nach
seiner Meinung wäre es jedoch so, falls wir uns diesem ganzen Stress der
Unwägbarkeiten nicht länger aussetzen wollten und wenn wir uns sowieso über
ein dauerhaftes Zusammenbleiben einig wären, dann sollten wir doch einfach
jetzt schon heiraten, denn dann könne mit Sicherheit nichts mehr dazwischen
kommen und Kayla ihre deutsche Staatsbürgerschaft später immer noch
erhalten. Dieses Verfahren würde dadurch ja nicht angehalten. Nun ja, wir
werden das gründlich überdenken und Sie kennen meine Haltung zur Ehe, wenn
es sich vermeiden lässt, sollte man es vermeiden. Andererseits ist es mir
zweifellos wichtiger, Kayla hier zu behalten, als die Furcht vor einer neuen
Ehekatastrophe zu vermeiden. Außerdem deutet mit Kayla nun überhaupt nichts
auf eine denkbare Ehekatasrophe hin, selbst mit noch soviel Phantasie nicht. Das
war, wenn ich ehrlich bin, bei meiner damaligen Ehe eigentlich schon von
Anbeginn an anders. Eigentlich hätte ich schon mindestens ein halbes Jahr vor
der Heirat erkennen müssen, dass meine damalige Frau und ich überhaupt nicht
zusammen passten. Ich weiß gar nicht, weshalb man sich damals selbst etwas
vorgemacht und die Realität ignoriert hat. Aber dieses Gefühl habe ich mit
Kayla überhaupt nicht. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, Kayla
ist die erste Frau in meinem Leben, für die ich im Notfall wirklich alles tun
würde. So etwas klingt immer abgetragen und zugleich aufgeplustert, ich meine
das aber eher ganz sachlich und nüchtern. Wissen Sie, wenn man schon die
ersten Konflikte durchlebt hat, dann kann man das erst wirklich beurteilen.
Kayla und ich leben nun doch schon so lange zusammen, dass wir ganz klar
auch schon Konflikte hatten, aber die ließen sich stets leicht lösen, weil einer
lieber nachgab, anstatt eine wirkliche Vergrämung des anderen zu riskieren und
das ohne dabei selbst ein innerliches Wut- oder Ungerechtigkeitsgefühl zu
haben, weil man vielleicht glaubt, selbst dabei den Kürzeren gezogen zu haben
oder sich ungerecht behandelt zu fühlen. Man findet immer einen Weg aus den
eigenen Konflikten ohne sich gegenseitig platt zu machen oder sich gar deshalb



gegenseitig zu hassen, sagen wir es mal so. Sie kennen meine Ansichten bereits
und ich sage, dass ich keinen Moment mit Kayla bereue, selbst die Momente
nicht, an denen wir unterschiedlicher Meinung waren und käme wirklich
irgendwann einmal der rabenschwarze Tag, an dem Kayla aus meinem Leben
verschwinden würde, sei es, weil sie sich auf einen jüngeren Mann umbesonnen
hat, anstatt weiter mit dem alten Lappenheini zusammen zu sein, der mehr als
doppelt so alt wie sie selbst ist und der schon einige gesundheitliche Zipperlein
hat oder sei es, wegen anderer Dinge, also käme solch ein rabenschwarzer Tag,
dann wäre ich trotzdem froh über jeden Tag zuvor, den ich mit ihr hatte. Na ja,
ich gerate hier ins Schwelgen für Kayla, was ich eigentlich gar nicht wollte.
Jedenfalls hat der Rechtsanwalt Dr. Roscher uns guten Mut gemacht und fast
jede Angst genommen. Ein kleiner Rest Unbehaglichkeit bleibt immer zurück,
weil man nie genau weiß, wie solche Behördenhengste reagieren. Die tun
vielleicht vorne freundlich, während sie hinten schon mit dem Messer kurz vor
deinem Rücken sind. Ich denke, wir werden uns in etwa an die Ratschläge von
Dr. Roscher halten. Erst einmal abwarten, wie die Behörden weiter reagieren
und dann, je nach Lage der Dinge, vielleicht doch noch heiraten. Kayla ist von
diesem Gedanken sehr angetan, sie würde durchaus jetzt schon gerne heiraten,
macht aber dennoch keinen Druck, weil sie weiß, dass ich mich mit dem Thema
Heirat etwas schwer tue und sie kennt selbstverständlich auch die Gründe dafür.
Wissen Sie, ich neige zuweilen fast schon dazu, mir im Inneren zu sagen, man
sollte den Schritt Heirat mit Kayla doch tun und falls es wirklich schief gehen
sollte, dann kann ich sagen, wenn es ein Fehler war, so habe ich diesen Fehler
gerne gemacht, denn alleine die Zeit vor dem Fehler war es schon wert, ihn zu
machen. Ich weiß, eine etwas komische Begründung für eine Haltung, aber sie
passt absolut auf das innere Gefühl, was ich dazu habe. Es entsteht auch ein
wenig ein innerer Druck, der mir sagt, dass ich das Kayla irgendwie inzwischen
schuldig bin, ihr diesen Gefallen zu tun und damit auch sicher eine schwere Last
von ihr zu nehmen, die diese ganze Ungewissheit ja mit sich bringt, denn Kayla
hat im übertragenen Sinne mir bislang soviel gegeben, was man nicht mit
Worten recht beschreiben kann. Die ist nicht nur einfach Geliebte, Freundin
oder wie man es nennen will, die ist zugleich auch ein absoluter Kumpel, der
immer noch zu 100 % hinter einem steht, wenn schon alle anderen sagen, der
bekloppte Lappenkeuler und einen am liebsten ins Jenseits wünschen würden.
Manchmal ertappe ich mich schon dabei, dass ich mich regelrecht dafür schäme,
das alles als fast schon selbstverständlich hinzunehmen und ihr im Gegenzug
dafür nicht wenigstens genug Geborgenheit zu bieten oder so ähnlich. Wenn es
eine Frau verdient hat, geheiratet zu werden, dann Kayla, so könnte man es auf
eine einfache Formel bringen. Doch weg von den melancholisch-selbstkritischen
Gedanken, die ja auch irgendwie zur Jahreszeit passen. Ich denke, wir werden in
den nächsten Wochen bedeutsame Entscheidungen treffen, die heute noch völlig
offen sind, weil es von dem abhängt, wie die Behörden weiter vorgehen.



Kayla hat jetzt relativ viel Zeit, weil ihre Dolmetschertätigkeit ja eine Sache
nach Bedarf und auf Abruf ist. Waren noch vor wenigen Monaten regelrechte
Sonderschichten notwendig, um das Arbeitspensum halbwegs bewältigt zu
kriegen, so braucht sie derzeit nur noch an einem Tag pro Woche dorthin und
selbst dann nur für ungefähr 3 bis 4 Stunden, um alles durchzuarbeiten, was in
thailändischer Sprache in der Woche an Korrespondenz angefallen ist.
Selbstverständlich sinkt ihr Lohn dann auch entsprechend. Wie Sie jedoch
wissen, sind wir daran gewöhnt, auch mit wenig problemlos auszukommen, was
uns derzeit bedeutend leichter fällt, als noch vor einem Jahr, wegen der
verkauften Briefmarken, wovon wir uns ja noch ein schönes Polster
zurückgelegt haben, von dem wir aber bei Bedarf nur ganz vorsichtig zehren.
Weiter zur deutlichen Entspannung unserer Finanzlage trägt bei, dass die
Unterhaltskosten der Mobilheime bislang erheblich geringer sind, als die der
Mietwohnung. Das macht sich bemerkbar obwohl früher die Sohi-Behörde einen
Großteil der Miete getragen hatte. Unter dem Strich sparen wir so etwa 150
Euro monatlich. Dafür kostet der Unterhalt des VW – Golf vor allem durch die
höheren KFZ – Steuern und die höhere Versicherungsprämie auf den Monat
umgelegt etwa 40 Euro mehr, als damals der Suzuki – Alto, aber im Gegenzug
spart man wieder an Kraftstoffkosten, weil der Golf mit Diesel fährt und der
Suzuki teureres Benzin brauchte. Mein donnerstäglicher Job als Fußmedizin-
Apotheken-Ausfahrer wäre mit dem Suzuki gar nicht möglich gewesen, weil die
Pakete darin keinen Platz gefunden hätten. Diese Einnahmen übersteigen die
Unterhaltskosten des Golf, wodurch man sagen könnte, dass sich der Golf-
Variant derzeit selbst trägt und ich im übertragenen Sinne zum Nulltarif fahre.
Natürlich hinkt diese Auslegung, weil ich dafür ja etwas tun muss, mit dem
Ausfahren der Fußmedizin und dieser Job ist eine unkalkulierbare Sache, die
theoretisch schon nächste Woche wieder zuende sein könnte. Von meiner Sicht
aus habe ich aber nicht vor, dort in absehbarer Zeit das Handtuch zu werfen.
Gewiss hat auch diese Tätigkeit ihre kleinen Schattenseiten, welche Tätigkeit
hat das nicht, aber eigentlich mache ich das sehr gerne. Ich sehe es so, man fährt
spazieren und kriegt es auch noch gut bezahlt. Die Apothekenleute, die ich
beliefere, in der Regel sind es immer die gleichen, außer neulich, wo ein Kollege
ausgefallen war und die anderen, so auch ich, dessen Touren mit übernommen
hatten, diese Apothekenleute sind fas alle sehr freundlich und nett.

Geschäftsschädigung ist wohl ein weites Thema, welches teuer werden kann. So
hatte eine junge Frau, die in den Häusern in der Zufahrtsstraße zum
Campingplatz wohnt, in einem sogenannten Elektromarkt einen neuen
Kühlschrank gekauft. Dieser quittierte jedoch schon nach weniger als einer
Woche seinen Dienst. Nun ist ein Kühlschrank ein Gerät, auf welches man nicht
gut eine Reparatur abwartend einige Wochen verzichten kann, genau das
verlangte der Elektromarkt aber. Die wollten das defekte Neugerät zwar
kostenlos reparieren, aber in der Form, dass es für einige Wochen in deren
Fachwerkstatt bearbeitet würde. Die Frau unterdessen bestand darauf, entweder



gleich ein funktionsfähiges Ersatzgerät zu erhalten, damit man weiter die
Lebensmittel kühlen kann oder andernfalls würde sie den Kaufvertrag wandeln
und das Gerät gegen Rückgabe des Kaufpreises zurück geben. Letzteres wollte
der Elektromarkt aber nicht akzeptieren, obwohl er gesetzlich dazu verpflichtet
wäre, da man innerhalb einer Woche sogar ohne Angabe von Gründen einen
solchen Kauf rückgängig machen kann, geschweige denn, wenn Mängel oder
totale Fehlfunktion vorliegen. Die Zentrale des Elektromarktes zog die Sache in
die Länge und behauptete schließlich, der Mangel sei erst viel später bekannt
gegeben worden, wodurch solche Fristen nicht mehr gelten würden. Die haben
ja Geld und Rechtsanwälte genug, den Kunden auflaufen zu lassen und die
Sache hinzuziehen. Das zog sich dann insgesamt schon ohne Erfolg über ein
viertel Jahr hin, inzwischen hatte die Frau sich anderswo einen funktionsfähigen
Kühlschrank gekauft, weil man darauf heute ja nicht mehr so einfach verzichten
kann. Ihr ging es nun nur noch darum, ihr Geld wieder zu bekommen. Weil
dieser Elektromarkt aber nur Hinhaltetaktik übte, hat die Frau mit ihrem
Computer Plakate gedruckt, auf denen groß stand: „Vorsicht beim Gerätekauf
im Elektromarkt!“und darunter in einigen Stichworten ihren Fall geschildert.
Diese Plakate hat sie dann im ganzen Umkreis von vielleicht 2 km an diversen
Stellen aufgehangen und sich damit eine Klage des Elektromarktes wegen
Geschäftsschädigung und auf Unterlassung eingehandelt. Die fordern nun von
ihr 65.000 Euro Schadensersatz, für angeblich durch diese Negativwerbung von
dort fern gebliebene Kunden. Nun ist die Frau wohl eine recht streitbare
Persönlichkeit und lässt sich davon nicht einschüchtern. Sie hat gleich wieder
neue Plakate gedruckt, auf denen nun steht, dass man sie damit mundtot und
klein kriegen wolle und diese überall aufgehangen. Demnächst soll sie sogar im
Fernsehen in einer Verbrauchersendung auftreten und dort ihren Fall schildern,
was den Leuten vom Elektromarkt natürlich gar nicht gefällt. Ich bin gespannt,
wie sich die Sache weiter entwickelt, denn je mehr der Elektromarkt die unter
Druck setzt, um so mehr lädt die Frau ihren Frust in der Öffentlichkeit ab, egal
mit welchen Drohgebärden die auch ankommen. Desto mehr erlangt es an
Bekanntheitsgrad. Gerade solche Dinge halten vielleicht dann doch mehr Leute
von einem Kauf dort ab.

Wie ich schon eingangs erwähnte, eine Woche in der sich einiges ereignet hat,
also das war noch nicht alles. Es wirkt sich wieder eine alte Eigenschaft von mir
aus, bestimmte Verwicklungen magisch anzuziehen, die normalerweise
vielleicht nur jeden hundertsten Menschen einmal im Leben treffen würden. Aus
ganz normalen Alltagssituationen werden dann im Handumdrehen komplizierte
Fälle, die man selbst noch wenige Augenblicke zuvor für völlig unmöglich
gehalten hätte. Am Dienstag war ich im Fuchsrain, um dort auf jemanden zu
warten, mit dem ich eine Verabredung hatte. Für Orts- Unkundige: der
Fuchsrain ist ein kleines Waldgebiet im Südosten vom Stadtteil Gablenberg. Der
Bekannte, mit dem ich mich dort um punkt 9.30 Uhr treffen wollte, kam aber
nicht pünktlich und so kam Langeweile in mir auf. Zu weit konnte ich mich von



einer dort verabredeten Stelle nicht entfernen, dann hätte ich nicht sehen
können, wann er endlich kommt, aber um dauerhaft dort wie angewurzelt stehen
zu bleiben war mir das auch zu öde. Also wanderte ich ein wenig im Kreis,
immer in einem Abstand, zu der verabredeten Stelle, von dem ich diese noch
überblicken konnte. Wenn man vom Fuchsrain in Richtung Wohnbebauung von
Gablenberg geht, dann folgen dort eine Längs- und eine Querstraße. Die
Längsstraße, das ist der Hoffmann-Weg und die Querstraße heißt sinnvoller
Weise Im Fuchsrain. Da zwischen Fuchsrain und Hoffmann-Weg aber an einer
Stelle ein Höhenunterschied besteht, der sich zu einem gleich am Waldrand
liegenden, benachbarten Schulgelände fortsetzt, hat man dort schon vor Jahren
eine Steintreppe errichtet, damit einerseits Fußgänger so in den Wald gehen
können, Autofahrer dort aber auf eine unüberbrückbare Barriere stoßen, für die
endet der Hoffmann-Weg dort als Sackgasse. So tapste ich die Treppe runter,
ging ein Stück des Hoffmann-Weges, drehte um und ging dann wieder zurück,
die Treppe rauf, in den Fuchsrain, dort im Kreis und das gleiche Spiel wieder
zurück, einige Male. Irgendwann tauchte aus einem kleinen Seitenweg des
Fuchsrains eine ältere Dame auf, die etwas gebrechlich wirkte, aber nicht sehr.
Sie steuerte die Treppe an und ging die paar Stufen nach unten in Richtung
Hoffmann-Weg. Auf der letzten Stufe stürzte sie dann, verletzte sich zum Glück
aber nicht nennenswert und raffte sich selbst wieder auf. Zugleich kam ihr ein
vielleicht 35jähriger Mann entgegen und sie sagte zu dem laut hörbar, dass sie
von jemandem die Treppe hinunter gestoßen worden wäre. Das stimmte aber
überhaupt nicht, denn wäre dort noch eine andere Person gegangen, dann hätte
ich die sehen müssen, dort war aber keiner außer der alten Dame, dem in einiger
Entfernung entgegenkommenden Mann und mir, ebenfalls in einiger Entfernung
oben im Bereich des Fuchsrains. Da der Mann, der wie ein Italiener aussah,
außer mir keinen anderen sah, fragte er die Dame darauf, ob ich sie gestoßen
hätte, in dem er aus der Ferne auf mich zeigte. Die Dame bejahte das durch
Nicken. Dann kam der Mann mit entzürntem Gesicht auf mich zu und
beschimpfte mich, was mir denn einfallen würde, die alte Dame dort die Treppe
runter zu stoßen. Ich vermute, die alte Dame hatte seine Frage entweder gar
nicht richtig verstanden oder das nur bejaht, um sich selbst nicht die Blöße zu
geben, so gebrechlich zu sein, dass sie stolpert. Alte Leute können da sehr
eigenwillig sein, nur um ihre eigenen Unzulänglichkeiten zu verbergen.
Schließlich erläuterte ich dem Mann, wie ich die Sache beobachtet hatte und
versicherte ihm, dass ich die Dame weder geschubst hätte noch überhaupt in
ihrer Nähe gewesen wäre. Wissen Sie, der Abstand zwischen mir und der alten
Dame auf der Treppe betrug mindestens 10 m eher noch mehr und
normalerweise müsste der andere Mann das auch gesehen haben, dass ich von
der recht weit entfernt war, als sie stürzte. Trotzdem beschimpfte er mich weiter
und schubste sogar leicht an mir herum. Ich sagte ihm, dass er das sofort
unterlassen soll, da ich die Dame nicht zu Fall gebracht habe, ja noch nicht
einmal zugleich mit ihr die Treppe betreten hätte. Dann drohte er mit der
Polizei, worauf ich sofort einwilligte und sagte, dann möchte er die bitte sofort



rufen, damit wäre ich einverstanden, da ich ein reines Gewissen hätte. Zum
Überwitz, die betroffene Dame war inzwischen weiter gegangen und kümmerte
sich nicht weiter um den Streit, der zwischen dem Mann und mir inzwischen
durch die falsche Beschuldigung entstanden war. Ich vermute, dass sie
geradeaus den Hoffmann-Weg weiter gegangen war, um in eine Kirche zu
gehen, die am anderen Ende des Hoffmann-Weges folgt, dort wo dieser auf die
Schäffle - Straße stößt. Eine erneute Befragung der Dame zur endgültigen
Abklärung war also gar nicht mehr möglich. Trotzdem beharrte der Idiot auf
seiner Meinung, dass ich die Dame gestoßen hätte und schimpfte weiter auf
mich ein. Dann habe ich ihm klar gemacht, dass er endlich verschwinden soll
und ich mir seine unsinnigen Beleidigungen nicht weiter gefallen lasse. Darauf
wurde er noch böser und meckerte dauernd so etwas wie: „Ja was ist denn dann,
wenn ich weiter Ihnen die Leviten lese? Was wollen sie dann tun, sie
Würstchen....“In dieser Art schimpfte er weiter und wollte wieder damit
beginnen, an mir herumzuschubsen. Nun wollte es der Zufall, dass jetzt mein
Bekannter, auf den ich die ganze Zeit schon gewartet hatte eintraf. Der hatte
schon von weitem die seltsamen Attacken von dem Mann auf mich beobachtet
und sagte zu dem, er solle schleunigst zusehen, dass er die Beine unter die Arme
nimmt, sonst bekäme er eine riesige Tracht Prügel die sich gewaschen hat. Ich
hätte ja zuerst noch versucht, den Blödmann zu beschwichtigen, aber mein
Bekannter kennt da keinen Spaß und als der Mann dann auch noch gegen ihn
sehr frech wurde und ihn gleich als meinen Komplizen bezeichnete, der wohl
alte Damen ausraubt, hat mein Bekannter ihn wie einen frechen Schulbuben an
den Ohren gezogen und ihn regelrecht an den Ohren ein Stück hinter sich her
gezogen. Das war ein seltsames Bild, ich musste sogar lachen, weil es so
komisch aussah. Stellen Sie sich vor, man zieht einen erwachsenen Mann an den
Ohren ein Stück hinter sich her, damit rechnet doch keiner und der Betroffene
selbst war darüber wohl auch so erstaunt, dass er nicht wusste, was er dagegen
tun sollte. Mein Bekannter sagte ihm dann, dass er sich jetzt ruhig losschlagen
soll, aber dann wäre mindestens ein Ohr weg, weil er ihn dermaßen fest am Ohr
gepackt hatte. Daraufhin wurde der Mann sofort sehr ruhig und friedlich. Ich
wollte dem dann nochmals die ganze Sache erklären, aber mein Bekannter
redete dazwischen und sagte, dass ich es nicht nötig hätte, solch einem
dahergelaufenen Arschloch irgendwas zu erklären. Das Arschloch wollte der
Mann dann aber nicht auf sich sitzen lassen und begann dann meinen Bekannten
zu beschimpfen, ich ahnte schon schlimmes. Nun, die Auseinandersetzung war
sehr schnell vorbei, denn mein Bekannter hat dem ohne jede Vorwarnung
dermaßen einen Faustschlag auf die Nase geboxt, das diese sofort extrem stark
blutete und der Mann froh war, sich vor Schmerzen schreiend die Nase halten zu
können und wegzulaufen. Den Blödmann waren wir nun los, aber ich sagte
meinem Bekannten, dass ich eine solch krasse Reaktion nicht unbedingt gut
fände und was denn wäre, wenn der nun zur Polizei laufe. Der meinte aber nur,
dass man solch ein Pack anders nicht los würde und dass solche Typen
garantiert nicht zur Polizei gingen. Mein Bekannter meinte sogar, dass dieser



Typ vielleicht die Verwirrung der Oma nur als willkommenen Anlass nehmen
wollte, um mit mir Streit anzufangen, weil er in mir ein willkommenes Opfer
sah. Nun versuche ich stets handgreiflichen Streitigkeiten aus dem Weg zu
gehen, allerdings muss ich zugeben, dass die Blödheit des Mannes mich auch
schon ziemlich an den Rand gebracht hatte, bei dessen Überschreiten ich von
gutmütig in aggressiv umgekippt wäre und dem ein paar auf die blöde Fresse
gehauen hätte. Mein Bekannter kam diesem Punkt jedoch zuvor, da seine
Hemmschwelle in dieser Richtung viel niedriger angesetzt ist, als meine.
Abwechslung ist durchaus schön und langweilige Wochen sind auch nicht das
Wahre, aber auf Abwechslung der zuvor geschilderten Art kann ich gerne
verzichten.

Wenn ich jetzt schon wieder höre, dass man Beitrittsverhandlungen mit der
Türkei für die EU erneut führen will, dann läuft mir die Galle über. Die
Verantwortlichen machen die EU restlos kaputt durch zu bereitwillige
Aufnahmen von allen möglichen Staaten in die EU, die dort gar nicht
reinpassen. Die begreifen gar nichts. Ich sage immer, die Türken passen
überhaupt nicht in die EU. Europa ist in gewissem Maße auch eine
Mentalitätsfrage und deren Mentalität passt so rein gar nicht dazu. Da stehe ich
einen Beitritt noch eher einigen der Kandidaten aus dem Osten zu, als den
Türken, obwohl ich auch damit so meine Probleme habe. Die Türken befinden
sich vielfach doch in einer Geisteshaltung, gegen die das tiefste Mittelalter hier
bei uns noch eine Perle des Fortschritts war. Morgen kommt noch ganz Afrika
angekrochen und will auch in der EU aufgenommen werden. Wissen Sie, wenn
ich so was höre, dann bin ich gleich doppelt froh, dass ich nicht mehr im aktiven
Berufsleben stehe, wo man weiß, dass ein Teil seines erarbeiteten Geldes in
Form von Steuern auch dafür verwendet wird. Ich hätte keine Lust dazu, auch
nur eine halbe Sekunde im Monat für so etwas zu arbeiten, damit die
Subventionen kassieren können. Hier lobe ich ganz ausdrücklich die Haltung der
Österreicher, die ja vehement gegen einen Türkeibeitritt sind. Ich hoffe, dass die
Österreicher in dieser Frage hart bleiben und so am Schluss den Rettungsanker
bilden, der das verhindert. Wahrscheinlich wird man aber in der mittlerweile
typisch matschigen EU – Denkweise eher die Österreicher solange weich
kochen, bis sie einem Beitritt zustimmen, anstatt erst einmal die Türken
beweisen zu lassen, dass sie europäisch denken, das würden die nämlich nie tun,
weil sie es nicht sind. Der EU – Gedanke war eine großartige Sache, und ich war
damals immer ein sehr großer Anhänger davon, aber damit ist nun endgültig
Schluss. Mit dem schwammigen Aufnehmen aller möglichen Staaten macht man
alles kaputt. Ein Berg voller Schrott wird nicht dadurch zu neuem Stahl, dass
man ständig weiteren Schrott noch schlechterer Qualität dazu kippt! Eine
Gemeinschaft macht stark, aber nur solange, die meisten Mitglieder selbst eine
gewisse Mindeststärke haben. Wie das jetzt läuft, kippt die Sache, weil die Zahl
der Schrott-Staaten innerhalb der EU überhand nimmt. Grenzen sind eigentlich
eine schlechte Sache, aber nicht immer. Es gibt Ausnahmen, die Türkei zählt



meines Erachtens dazu. Grenzen können auch Gefahren abwehren oder
wenigstens klein halten.

In den Medien wird in den letzten Tagen immer wieder mit viel Aufwand an den
fünfzigsten Todestag von diesem amerikanischen Jugendschauspieler James
Dean erinnert. Ich kann den ganzen Kult, der ständig um diesen James Dean
gemacht wird, überhaupt nicht verstehen. Das konnte ich damals schon nicht
verstehen. Ich habe, ich glaube es waren 2 verschiedene Filme von dem mal
gesehen und es tut mir leid, ich fand diese Filme nicht besonders und die Rolle
dieses James Dean darin noch weniger besonders. Er spielte dort nichts anderes
als einen dauernd aufständischen und über alles meckernden Jugendlichen, heute
würden wir es schlicht und ergreifend Rotzlöffel nennen, wahrscheinlich damals
auch schon. Was daran nun so eine Paraderolle sein soll oder worin sein
besonderes schauspielerisches Können dabei gelegen haben soll, das kann ich
einfach beim besten Willen nicht erkennen. Vermutlich hat man den nur deshalb
so hoch glorifiziert, weil er kurz nach den Dreharbeiten damals durch einen
spektakulären Unfall in jungen Jahren schon ums Leben kam und so der ewige
Rebell blieb, aber mit positiver Anhaftung, weil man über Tote nichts schlechtes
sagt. Eine Art Märtyrer für die damalige Jugend, was er meines Erachtens ganz
gewiss nicht war. Hätte der sein normales Schauspielerleben weitergelebt, dann
würde ihn heute vielleicht gar keiner mehr kennen, weil er es mit seinen
schauspielerischen Leistungen möglicherweise gar nicht einmal weit gebracht
hätte und schon längst in der Schublade des Vergessens untergegangen wäre.
Vielleicht wäre er auch trotzdem groß rausgekommen, wie man so sagt, kann
natürlich auch sein, aber selbst dann wäre er im Nachhinein nicht der große
Held als den man ihn heute den Leuten verkauft, sondern eben nur ein
berühmter Schauspieler unter vielen. Wie gesagt, ich kann diesen ganzen Kult
um den nicht begreifen. Ich habe den auch damals, in meiner eigenen Jugend
nicht gemocht und schon gar nicht verehrt, ich fand den schlicht und ergreifend
nur blöde, was damals allerdings vor allem an seiner Rolle in diesen Filmen lag,
nicht an ihm persönlich. Wissen Sie, berechtigte Kritik finde ich gut, in diesem
Bereich betätige ich mich ja auch gerne selbst, aber was der Dean ja damals in
den Filmen von sich gab, war ja keine berechtigte Kritik, sondern hirnloser
Aufstand gegen alles, oder einfacher ausgedrückt typisches Rotzlöffel -
Halbstarken - Verhalten, unbedeutendes Hilfswixer - Getue, welches keinem
wirklich nützt und keinen weiter bringt!

Der Winter scheint sich schon versteckt im Schwarzwald hinter einigen Bergen
aufzuhalten. Nachts befuhr ich diese Tage gegen vielleicht 1 Uhr die Landstraße
von Eisenbach in Richtung Donau-Eschingen, um dort dann bei Bad Dürrheim
auf die A 864 und über diese wieder auf die A 81 rauf nach Stuttgart zu
gelangen. Das zieht sich aber noch ziemlich hin, also dieses Stück Landstraße
und ich habe ja ein Faible für solche kleinen Landstraßen, selbst auch nachts.
Bei Mistelbrunn habe ich dann eine kleine Pause gemacht und als ich aus dem



Auto stieg, um mal frische Luft zu schnappen und ein paar Bewegungen zu
machen, traf mich fast der Schlag, weil es draußen so extrem kalt war. Ich kam
mir vor, als würde ich in eine Kühltruhe steigen, als ich die Autotür öffnete, man
bekam einen richtigen Kälteschock. Auch Kayla, die mit im Wagen war, begann
sofort zu bibbern, obwohl die sich nicht schnell etwas anmerken lässt. Vielleicht
sind wir ja auch noch zu sehr an die milden Temperaturen gewöhnt und vor
allem unpassend gekleidet, denn wir tragen immer noch kurzärmelige
Sommerkleidung ohne Unterwäsche, weil uns von der Umgebungstemperatur in
Stuttgart das noch als angemessen erscheint. Gut, wenn man in den letzten
Tagen raus musste, hat man eben eine Jacke oder so was zusätzlich
übergezogen. Dort bei Mistelbrunn waren es nach meinem Gefühl schon jetzt
um die 0 Grad oder vielleicht noch kälter. Am nächsten Tag kam man sich dann
im Fernsehen etwas vergackeiert vor, weil ausgerechnet jetzt ein Heini über die
globale Erderwärmung sprach, dass diese noch stärker sei, als bislang
angenommen. Der sagte, dass der Klimawandel in den nächsten 40 Jahren noch
drastischer weitergehe, als bis vor kurzem berechnet, und das sei schon schlimm
gewesen. In 40 Jahren wäre die Jahresdurchschnittstemperatur in unseren
Breitengraden etwa 3 Grad höher, als heute; und heute wäre sie schon 2,5 Grad
höher, als vor 40 Jahren. Das klänge zwar zunächst nach wenig, meinte er, aber
das sei sehr viel, weil das Gleichgewicht dadurch so aus den Fugen gerate, dass
es schon in knapp 90 bis 100 Jahren überhaupt kein antarktisches Eis mehr
geben würde und die Weltmeere deshalb um fast 40 cm im Gesamtpegel
ansteigen und sich das Wetter verändern würde. Hier würde es weiter wärmer, in
Afrika sogar so heiß, dass in weiten Teilen absolut keiner mehr leben könnte
und in nördlichen Gebieten und tiefliegenden Landschaften, sowie in
Küstengebieten würde viel Land unter dem Meeresspiegel versinken. Also ich
hätte dem Entwarnung entgegen gerufen und ihm geraten, er solle nachts gegen
1 Uhr einmal aktuell in Mistelbrunn draußen herumlaufen, dann würde er nicht
mehr von Erderwärmung sprechen, sondern sich diese vielleicht bestenfalls
herbeiwünschen.

Viel Regen hat uns diese Tage erfasst, zugleich ist dieses Wetter eine
Bewährungsprobe für einige Abdichtarbeiten, die ich neulich an meinem
Mobilheim an zwei Fenstern vorgenommen hatte. Dort bildeten sich bei
kräftigem Regen zwei leichte Rinnsale am Glas vorbei nach innen. Es scheint
aber, dass meine Bemühungen mit viel Silicon von Erfolg gekrönt sind. Das
reicht für heute leider, weil die Zeit mir wieder einmal davon läuft, Ihr

Egbert Lappenkeuler
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