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Neue Grüße.

Schon wieder ist ungefähr eine Woche vorbei.
Kayla hatte ihren Krankenhausaufenthalt satt und auf eigene Verantwortung bei
dem behandelnden Arzt einen Wisch unterzeichnet, nach dem sie verfrüht nach
Hause konnte. Der Arzt hatte allerdings sehr davon abgeraten und war der
Meinung, sie müsse wenigstens noch eine Woche dort bleiben. So war sie dann
ab Dienstag wieder hier. Und es gab viel nachzuholen, na ja, jedenfalls wurde
der Dienstag dadurch zu einem, sagen wir mal, sehr verrückten Tag. Leider war
der Mittwochmorgen dann weitaus weniger begeisternd, denn ihr Knie tat
plötzlich sehr weh und wir kamen nicht umhin, wieder ins Krankenhaus zu
fahren. Die haben sie dann auch prompt wieder dort behalten. So wie es
aussieht, hat das aber nichts damit zu tun, dass sie verfrüht das Krankenhaus
verlassen hat, diese Schmerzen wären auch so gekommen. Der Arzt geht daher
trotzdem davon aus, dass sie in einigen Tagen dann das Krankenhaus endgültig
verlassen kann, vielleicht am nächsten Mittwoch. Die Schmerzen bekamen die
auch binnen einiger Stunden in den Griff. Der Arzt meinte, das sei relativ
normal, wenn in diesem Kniegelenk wieder irgendwas zusammenwachse oder
sich eine neue Knorpelfüllung bilde oder so ähnlich, dass dann zunächst erneut
Schmerzen auftreten. Man glaubt dann als Patient natürlich an einen schweren
Rückschlag. Aus seiner Sicht wäre es häufiger mit Komplikationen verbunden,
wenn dabei gar keine Schmerzen auftreten. Nun, der Mensch ist eine
komplizierte Maschine, sagt der Doktor, ein Rumäne, immer in seinem Deutsch
mit rumänischem Akzent, was dann etwas lustig klingt.

Wenig Zeit braucht es nur noch und dann ist schon wieder Weihnachten. Ich
weiß nicht recht, wie ich es ausdrücken soll, aber mit jedem Jahr, was ich älter
werde, schwindet mein Interesse oder Gefühl für Weihnachten mehr und mehr.
Nun bin ich nicht einer der dauerkritischen Leute, die solchen Festtagen generell
negativ gegenüber stehen, eher im Gegenteil. Weihnachten war doch stets etwas
besonderes, weil die ganzen Dinge, die man damit verbindet, etwas besonderes
sind. Sicherlich, kirchlich begründete Festtage gibt es viele, aber sind wir einmal
ehrlich, wer macht sich heute noch etwas aus Tagen wie Buß- und Bettag oder
verschiedenen anderen ähnlichen Tagen. Sie sind mehr ein Name und das war’s
dann auch schon. Noch vor wenigen Jahren war immerhin Weihnachten für
mich noch solch ein Fest, welches in seiner Bedeutung übrig geblieben war.
Man kann es durchaus so sagen, dass ich mich auf Weihnachten stets freute,
obwohl ich ja im Voraus wusste, dass ich von keinem mehr etwas geschenkt
bekomme oder auch nicht mit irgendwelchen Leuten dann etwas besonderes
veranstalte. Das hatte also bei mir ohnehin keine materiellen Gründe. Sicherlich,
es hatte sich schon seit Jahren ein wenig abgeschwächt, aber so ab Anfang
Dezember kam dann doch langsam eine Art weihnachtliches Gefühl hoch, eine



Art innerer, leichter Freude oder Freudigkeit, eine ganz besondere Stimmung,
wäre der treffendere Ausdruck. Sozusagen Freude-Light, wie man es vielleicht
heute nennen würde. Dieses Gefühl steigerte sich dann bis zum heiligen Abend
und blieb dann meist auch ungefähr von Heilig Abend bis Neujahr konstant
erhalten. Erklären kann ich das auch nicht wirklich. Aber dieses Jahr? Nichts.
Rein gar nichts! Jedenfalls bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, woran es konkret liegt,
aber mir ist eher so, dass ich jemandem einen Vogel zeigen würde, der mir sagt,
dass in Kürze Weihnachten ist, obwohl ich weiß, der hat recht. Nun ist Kayla
auch niemand, der kräftig an solchen Festen hängt, aber im letzten Jahr hegte
und pflegte auch sie durchaus etwas diese vorweihnachtliche Stimmung. Sie
stellte ein paar Christstern - Blumentöpfe auf, schmückte ein wenig ein paar
Tannenzweige oder so. Obwohl sie aus einem anderen Kulturkreis stammt, ist
sie christlich erzogen. Hier sagt man römisch-katholisch, womit sie dort eher
einer Minderheit entsprach, die soweit mir bekannt ist, in Thailand ungefähr 15
bis 20 % der Bevölkerung stellt, jedenfalls sagte Kayla das mal so. Natürlich
geht das jetzt auch nicht so, weil sie noch im Krankenhaus liegt, aber ich weiß
nicht. Mehr als ein gleichgültiges Schulterzucken kann Weihnachten mir dieses
Jahr nicht entlocken, wenn da nicht noch etwas über mich kommt, was eine
Änderung bewirkt. Sagte mir einer, in z.B. 10 Tagen ist Weihnachten, dann
würde ich dem wahrscheinlich antworten: „und in 12 Tagen ist Dienstag“.
Irgendwie ist mir die Antenne für Weihnachten kaputt gegangen. Wenn ich jetzt
im Fernseher schon wieder diese eigenartig weihnachtlich getrimmten
Sendungen sehe, kriege ich einen Hals von der Breite einer 100jährigen Eiche,
das geht mir regelrecht auf die Nerven. Kein Problem, man kann ja aus- oder
umschalten, trotzdem regt mich dieser vorgetäuschte Weihnachtskuddelmuddel
auf. Vorne macht man sich den Diener und hinten tritt man sich in den
Allerwertesten, so ist es doch. Nein, keine weihnachtliche Stimmung, gar keine!
Daher breche ich das Thema hier jetzt auch ab, sonst platzt mir der Kragen,
wenn ich weiter darüber nachdenke.

Da ist doch diese Tage der Kabarettist Hanns - Dieter Hüsch gestorben, der
Ihnen sicherlich auch ein Begriff war. Der soll schon länger sehr krank gewesen
sein, ich glaube zuerst Krebs und dann kam noch ein Schlaganfall hinzu,
deswegen hatte der, soweit man hörte, seit ungefähr 2001 keine Auftritte und
Radiobeiträge mehr gemacht. Ich habe den eigentlich immer ganz gerne gehört,
auch wenn ich die von ihm dargelegten Standpunkte nicht immer vertreten habe.
Zweimal hatte ich den sogar live gesehen, wie man heute wohl sagt. Vor
vielleicht 15 oder 18 Jahren einmal, da war gerade hier in Stuttgart das
Renitenztheater gegründet worden und in aller Munde. Irgendwie gab es da
günstig Karten im Rahmen einer Kultur-Sonderaktion. Damals war ich noch mit
meiner ersten Frau verheiratet und die kam natürlich mit. Aber die konnte den
Hüsch nicht so doll abhaben und drängelte schon nach 20 Minuten, man möge
woanders hingehen, wo mehr los ist. Die hat kaum etwas begriffen, von dem,
was der sagte. Später brauchte ich den Namen Hüsch nur zu erwähnen, um



meine erste, damalige Frau auf die Palme zu bringen. Sie hielt das alles für
dummes Gefasel, was der von sich gab. Ich im Gegensatz gar nicht und hätte
dem problemlos einen halben Tag lang ohne Pause zuhören können. Ein
weiteres Mal habe ich ihn bei einem Auftritt auf einer Freiland-Bühne in der
Nähe von Stuttgart gesehen. Daran erinnere ich mich noch gut, das war ein
brütend heißer Sommer, es muss sicherlich auch schon über 12 Jahre her sein.
Ich glaube damals lief gerade die Scheidung mit meiner ersten Frau oder ich
hatte sie da wahrscheinlich sogar schon gerade hinter mir. Da hatte der aber
leider nur einen relativ kurzen Auftritt von vielleicht einer halben Stunde, war
aber mit großem Abstand das Beste, was auf dieser Veranstaltung geboten
wurde. Auch sehr gut fand ich seinerzeit die Vertonungen von alten Kintopp -
Filmen, die der mit so tollen, beigesprochenen Kommentaren versehen hatte,
dass die Filme teils nur wegen ihm um den Faktor 5 besser und sehenswerter
wurden. Das muss aber noch viel länger her sein, vielleicht 35 Jahre. So finde
ich es schade, dass der tot ist. Immerhin 80 Jahre ist er geworden, so gesehen
schon ein Alter, bei dem man dann auch nicht mehr wirklich meckern kann,
obwohl das aus der Sicht des Betroffenen gewiss wieder anders aussieht. Wie
ich erst jetzt in einer dieser Nachruf-Sendungen erfuhr, lebte der in einem
Nachbarort von Köln. Ich war immer im Glauben, dass der in Mainz leben
würde, aber vom Niederrhein stammte. Wie ich nun hörte, stimmt das soweit
zwar wohl auch, aber er sei bereits 1985 nach dem Tod seiner Frau von Mainz in
die Nähe von Köln umgezogen, wurde gesagt.

Am letzten Mittwoch hörte man während der Nacht, vielleicht gegen 2 Uhr in
der Frühe wieder seltsame Geräusche draußen. Ich dachte zunächst, es wäre
wieder die gleiche Sache, von der ich Ihnen vor vielleicht einem halbem Jahr
mal berichtete. Es war jetzt aber dennoch anders als damals. Etwa um 2 Uhr
wurde ich im Mobilheim von diesem anhaltenden und unangenehmen Geräusch
wach. Ich stand auf und ging raus vor die Tür auf die Wiese zwischen unsere
Mobilheime. Permanent dröhnte dieses wiederum wabernde Geräusch, welches
aber diesmal im Gegensatz zu vor einem halben Jahr nicht zugleich Rauschen
enthielt, sondern nur wabern und dröhnen. Es klang nun auch mehr aus der
weiten Ferne und diesmal eindeutig aus südlicher Richtung herüber, während
man damals überhaupt keine Richtung ausmachen konnte und es mehr wirkte,
als käme das Geräusch von oben. Kayla hat im Krankenhaus nichts davon
mitbekommen, aber dort übertönen vermutlich andere Geräusche so etwas und
auch sind dort dickere Wände, dass es bei geschlossenen Fenstern vermutlich
nicht so leicht durchdringt. Als ich halb schläfrig auf der kalten Wiese im
Dunkeln herumirrte, um etwas mehr über die genaue Richtung des Dauer-
Geräuschs heraus zu bekommen, gingen auch in etlichen anderen Wohnwagen
und Mobilheimen die Lichter an und Leute kamen aus dem gleichen Grunde
heraus. Schon bald begann trotz der späten Stunde eine lebhafte Diskussion über
das, was das wohl sein könne. Einige wollten schon die Polizei benachrichtigen
und als das nach einer Weile nicht verschwand, hat eine Frau Schlüter hier vom



Platz es dann per Handy sogar gemacht. Die Polizeiwache wusste von dem
Effekt bereits und man sagte der Dame, dass man in dieser Sache schon
unterwegs sei und es gebe keinen Grund sich zu beunruhigen. Die Polizei ginge
der Sache nach, könne aber selbst noch nicht sagen, was das ist, nur dass es für
die Leute keine Gefahr darstelle und sie beruhigt wieder zu Bett gehen könnten.
Für den ehemaligen Bundeswehr-Offizier Schultheiß hier vom Platz war dieser
Vorfall wieder ein gefundenes Fressen. Sie erinnern sich? Das war der, der auch
die groß angelegte Suchaktion für den seinerzeit im Urlaub vermissten Herrn
Becht organisierte. Der Schultheiß hüllte sich flugs in seinen grünen
Bundeswehr-Pullover und seinen ebensolchen Parka, ich glaube der hat noch
mehrere Schränke voll mit Bundeswehr- Kleidungsstücken, und sprang in seinen
Wagen. Der fährt seit neuestem so einen japanischen Geländewagen, das passt
ja irgendwie zu einem ehemaligen Bundeswehrmenschen. Er gehe der
Geräuschquelle auf den Grund, sagte er noch aus dem Seitenfenster, während er
bereits abfuhr. Während der mit seinen Ohren unterwegs die Nacht
durchforstete, ging ich wieder zu Bett. Ungefähr bis 4 Uhr blieb das Geräusch in
der gleichen penetrant starken Weise vorhanden, so dass ich trotz Müdigkeit
nicht einschlafen konnte. Dann wurde es kurz nach 4 mit einem Schlag deutlich
leiser. Es verschwand nicht, aber es wurde erheblich leiser, so dass man es
drinnen kaum noch hörte. Dann bin ich endlich wieder eingeschlafen. Gegen 7
Uhr wurde ich wach und bekam mit, wie erst jetzt gerade der verrückte
Schultheiß von seiner Geräuschsuche zurück kehrte. Wie ich gegen Mittag
erfuhr, war der Schultheiß runter bis Messkirch gefahren, das liegt noch ein
gutes Stück südlicher als Sigmaringen und dann kam der gemeine Moment, als
das Geräusch gegen 4 Uhr auch dort schlagartig leiser wurde und der Schultheiß
dadurch die Orientierung verlor. Er wusste ja nicht, dass es auch zum gleichen
Zeitpunkt in Stuttgart leiser wurde, sondern glaubte zunächst, einen bestimmten
Punkt überschritten zu haben, ab wo es dann leiser wurde. Daher kurvte er dann
dort noch lange weiter herum, um wieder eine Stelle zu finden, ab der es wieder
lauter würde, was aber nicht klappte. Aber Sie sehen, es muss schon wieder
etwas Seltsames gewesen sein, denn ich behaupte mal, man kann keine normale
irdische Geräuschquelle so laut einstellen, dass man sie in Stuttgart und auch in
Messkirch noch mit etwa gleicher Lautstärke hört. Das geht nicht, denn
dazwischen liegen schätzungsweise über 120 km. Jetzt können Sie sich den
Frust vorstellen, den der Schultheiß schultern musste, 120 km und wieder
zurück, also rund 240 km sowie sicher noch weitere 50 km die er bei Messkirch
nach der Verwirrung sinnlos rundgefahren ist, alles für nichts und wieder nichts
und das noch mit seinem durstigen Gelände - Monstrum von Auto. Na ja, dem
Idioten gönne ich das und der braucht solche Aktionen, sonst kommt er sich
wertlos vor, weil er anders nichts kann.

Sie kennen auch das ständige Gejammer über die sogenannte Klimakatastrophe,
von abschmelzenden Polkappen, Klimaerwärmung und dergleichen. So
unumstritten ist das alles gar nicht. Durch Zufall stieß ich diese Tage auf einen



Bericht in einer Wissenschaftszeitschrift vom Oktober, die ich kostenlos in
einem Packen Restzeitschriften fand. In diesem Bericht werden namhafte
Forscher zitiert, die entgegen ihren Kollegen, diesen ganzen Klimawandel als
natürlichen Vorgang in der Erdgeschichte werten, der rein gar nichts mit den
angeblich vom Menschen verursachten Problemen zu tun habe. Es sei nach
deren Ansicht nur eine Auslegungsfrage, wie man die Verknüpfungen in den
wissenschaftlichen Schlussfolgerungen darstellt, um es so oder so zu werten.
Bereits öfter habe ich meine Zweifel an der ganzen Sache geäußert, da fügen
sich diese Dinge eigentlich genau in meine Vermutungen ein. Die ganze
Klimathematik ist meines Erachtens in Deutschland eine vorgeschobene Sache,
die vor allem von Halbwissen geprägt wird. Auf der einen Seite will man
ständig die Autofahrer vor solchen Hintergründen reglementieren und mit neuen
einengenden Vorschriften drangsalieren und abzocken, auf der anderen Seite
plädiert man dafür, dass unter anderem wieder mehr mit Holz geheizt wird und
behauptet dabei auch noch, das sei umweltverträglicher, weil die gleiche Menge
Kohlendioxyd beim Nachwachsen neutralisiert würde, wie sie beim Verbrennen
entsteht. Das ist meines Erachtens so eine typische Betrachtungsweise von
halbgebildeten Frischlingen, die gerade von der Uni kommen und glauben etwas
zu wissen. Jede Erfahrung fehlt den Bürschchen aber, denn sonst wäre denen
klar, dass beim Heizen mit Holz ja nicht nur Kohlendioxyd aus dem Kamin
kommt, sondern vor allem ein riesiger Haufen anderer Schadstoffe, die es bei
Gasheizungen gar nicht gibt und bei modernen Ölheizungen kaum noch gibt.
Das trägt dann auch zur Erhöhung der viel diskutierten Feinstaubbelastung bei,
doch daran denkt keiner. Diese Schadstoffe werden beim Heizen mit Holz noch
um so größer, weil die meisten Leute beim Heizen damit auch noch gravierende
Fehler machen und zuviel Heizstoff in kalte Öfen schieben oder gar Anteile von
ungeeignetem Brennstoff hinzugeben. Man merkt es doch heute schon, wenn
man an kalten Tagen durch die Stadt geht. Die Luft stinkt überall nach Holz-
Abgasen und Qualm und das in einem unerträglichen Maß. Vor 5 Jahren war die
Luft meines Erachtens wesentlich sauberer, als jetzt, eben weil jetzt wieder viele
mit Holz und ähnlichen Brennstoffen heizen. Ich kann mich sogar noch sehr gut
an Pläne der Umweltpolitiker von vor etwa 10 oder 15 Jahren erinnern, als man
sogar Öfen und offene Kamine, also Heizen über sogenannte Einzelfeuerstellen
mit Holz, Kohlen und Brikett gesetzlich völlig verbieten wollte, eben um die
Luft reiner zu halten. Jetzt kommt man mit genau umgekehrten Plänen und will
sogar die Leute dazu verführen, wieder mehr mit Holz zu heizen. Was natürlich
vor dem Hintergrund der ständig steigenden Gas- und Ölpreise auf sehr
fruchtbaren Boden fällt. Selbst hier in der Stadt sind viele, die wieder mit Holz
heizen und die Luft wird dadurch von Jahr zu Jahr merklich unerträglicher.
Jedoch scheinen die angeblich so klugen Umweltexperten, die es heute
ansonsten an jeder Straßenecke gleich im Dutzend gibt, auf diesem Auge total
blind zu sein, weil sie vermutlich bei einem Verbot selbst die Betroffenen
wären.



In der Kärntner Straße im Stadtteil Feuerbach habe ich beim Vorbeigehen
zufällig etwas entdeckt, was für Leute, die sich ab und zu preiswert selbst mit
einem warmen Mittagessen versorgen wollen, gar nicht schlecht zu sein scheint.
Eigentlich kochen wir ja fast immer selbst, jedenfalls wenn Kayla da ist. Jetzt
wo ich sozusagen als grüner Witwer hier alleine bin, gibt es jedoch Tage,
vielleicht ein- oder zweimal pro Woche, an denen man keine rechte Lust hat,
extra für sich selbst ein richtiges Menü zu kochen. Mittags dann auch einfach
nur ein Butterbrot zu essen, ist meistens nicht mein Ding. Nun gibt es seit
kurzem in besagter Kärntner Straße ein ganz besonderes Lokal. Dort werden
vornehmlich billige Mittags - Mahlzeiten angeboten, darunter jeweils ein
Tagesmenü, welches ganz besonders billig ist. Gedacht ist dies in erster Linie
auch als Versorgungsmöglichkeit für Obdachlose und Leute, die finanziell in
ganz schlimmer Not sind, es kann aber ausdrücklich jeder dort essen gehen.
Normalverbraucher sollen aber aus sich heraus besonders bei Inanspruchnahme
des billigsten Tagesmenüs einen höheren Preis dafür geben, z.B. das Doppelte
oder freiwillig auch noch mehr. Eine Stiftung betreibt das Lokal. Nun kommt
das Besondere, der Preis des jeweiligen Tagesmenüs beträgt nur 1 Euro! Dafür
gibt es tatsächlich ein richtiges, warmes Essen. Die anderen Menüs, die es neben
dem Tagesmenü gibt, kosten alle zwischen 3 und 6 Euro, was ja auch preiswert
ist. Es sind meist 4 verschiedene weitere Menüs, die etwas aufwändiger gehalten
sind. Nun, wo Kayla nicht da ist und weil ich ohnehin dort vorbei kam, bin ich
reingegangen und habe mir dieses billigste Tagesmenü geholt. An diesem Tag
war das Sauerkraut mit Kartoffelpüree und einer feinen Bratwurst einschließlich
Senf dazu. Wer will da kontrollieren, ob man zu den ganz Armen oder zum
etwas besser gestellten Rest zählt? Richtig reiche Leute finden sie dort ohnehin
nicht. Jedenfalls bekam ich für 1 Euro ohne jede Nachfrage, ob ich mehr Geld
zur Verfügung habe, dieses Menü. Man holt sich das dann an einer
kantinenähnlichen Theke ab, zahlt gleich seinen Euro dafür, genau so wie es alle
anderen vor mir auch machten. Dann geht man mit dem dreigeteilten Teller zu
einem Stehtisch, an dem man das Menü gemächlich verzehren kann. Tische mit
Stühlen sucht man vergebens, weil man vermeiden will, dass sich die Leute hier
länger als nötig aufhalten. Es ist auch sehr schlecht geheizt in diesem Raum, aus
dem gleichen Grund. Sonst würden viele Obdachlose das als Aufenthaltsraum
zweckentfremden und den anderen, die nur essen wollen, den Platz blockieren.
Zu diesem gewollten Effekt trägt auch bei, dass die Ausstattung eher
ungemütlich wirkt, gar kühl, u.a. weil die Ausleuchtung in einem kalten
weißlich - bläulichen Neonlicht ist. Aber das Essen, welches es für den 1 Euro
gibt, ist wirklich sehr gut. Ich würde sogar sagen, dass ich für wesentlich mehr
Geld schon ganz deutlich schlechter gegessen habe. Wäre Feuerbach für mich
nicht so relativ weit entfernt, würde ich zumindest während Kaylas Abwesenheit
noch öfters dorthin gehen. Am Freitag war ich dann auch noch einmal dort, es
gab Spaghetti - Napoli mit Bratfisch und Spinat und das war ganz vorzüglich,
gar noch besser, als Tage zuvor das Sauerkraut-Menü. Die Nudeln nicht pappig
und nicht zu hart, so wie sie ideal sein sollen, der Spinat schmeckte auch nach



Spinat und nicht nach rostigem Eisen oder altem Fisch, was man kurioser Weise
bei billigen Tiefkühlsorten manchmal hat. Auch alles für nur 1 Euro. Was mir
nicht so dort gefällt, ist die umständliche Handhabung der Getränke. Trocken,
ohne ein Getränk dabei, isst es sich schlecht, nur die Getränke gibt es an einer
völlig anderen Theke und es ist sehr umständlich, mit dem Essensteller in der
Hand dorthin zu balancieren, um sich dann ein Getränk, die es nur in
Einzelgläsern gibt, zu kaufen und dann wieder zusammen, mit dem Getränk in
der einen und dem Essensteller in der anderen Hand zu dem nächsten freien
Stehtisch zu marschieren. Umgekehrt ist es noch umständlicher, wenn man
zuerst das Getränk besorgt und dann mit dem Glas an der Essenstheke einen
leeren Teller vom Geschirr-Stapel nehmen muss, Besteck einlegen muss und
dann sich den Teller mit Essen befüllen lässt und damit dann herumrangieren
soll. Die Gefahr ist hoch, dass das Getränkeglas bei dieser Aktion zu Boden geht
oder wenigstens schon halb leer geschwappt ist, bis dass man endlich dann den
Parcours mit Essen holen und zum Stehtisch laufen geschafft hat. Alkoholische
Getränke sucht man dort übrigens vergebens. Es gibt heißen Kaffee, heißen
Kakao sowie an Kaltgetränken Mineralwasser, Cola, Limonade und
Orangensaft, das war’s. Die Getränke sind auch außerordentlich billig. Ein Glas
Mineralwasser kostet nur 20 Cent, alle anderen Sorten 40 Cent. Geraucht
werden darf auch nicht dort, was ich gut finde. Wie gesagt, das Essen ist
wirklich sehr gut. Ich hätte dort eine solche Qualität an Essen niemals erwartet.
Man sieht natürlich die seltsamsten Gestalten an den Stehtischen stehen, einen
Querschnitt durch die Leidensgeschichte der Menschheit, sagte eine obdachlose
junge Frau, die bei mir am Freitag am Tisch stand. Ungefähr die Hälfte der
Leute scheinen allerdings durchaus ganz normale Speisegäste zu sein, die es nur
leid sind, in normalen Restaurants die horrenden Preise für ein Essen zu zahlen.
Wenn man zwischen halb 12 und ungefähr halb 2 kommt ist es recht voll.
Besser ist es, zwischen 11 und halb 12 oder zwischen halb 2 und 3 Uhr zu
kommen, dann ist es deutlich leerer. Essen gibt es täglich zwischen 11 und 15
Uhr. Vor- und nachher ist diese doch sehr außergewöhnliche Gaststube ganz zu.
Die gestrafften Öffnungszeiten tragen auch dazu bei, dass es nicht zum
Niederlassungspunkt von Obdachlosen wird. Ich war aber gegen 12 dort und so
standen jedes Mal noch andere Leute mit mir am Stehtisch, was manchmal aber
auch durchaus ganz reizvoll ist, weil es zuweilen angeregte Gespräche gibt. Am
Freitag stand eine junge Frau bei mir am Tisch und verzehrte ihr Menü. Die
quasselte wie ein Wasserfall, aber nicht wirklich aufdringlich. Die erzählte, dass
sie obdachlos sei und das schon mit 19 Jahren. Bei ihren Eltern könne sie nicht
wohnen, weil die vor einem halben Jahr selbst ihre Wohnung verloren hätten, da
sie die Miete seit langem nicht mehr bezahlen konnten und auch hätte sie mit
denen Streit, dort würde sie auch nicht hinziehen, wenn die wieder eine
Wohnung hätten. Dann hätte sie mal einen Freund gehabt, aber der habe sie auf
einmal immer geschlagen, und da hat sie beschlossen, in freier Natur zu leben.
Ich meine, wenn Sie die gesehen hätten, dann hätten Sie sicher gesagt, es ist echt
schade drum, wenn solch eine nett wirkende Person auf der Straße lebt. Ich hatte



den Eindruck, dass diese junge Frau wirklich etwas besseres verdient hätte und
dass es doch sicher Leute geben würde, die die gerne bei sich aufnehmen. Ihren
Erzählungen entnahm ich, dass die eigentlich auch ein wenig auf der Suche nach
einer Partnerschaft auf einer soliden Basis ist. Das wird natürlich um so
schwerer, je länger die auf der Straße lebt. Ein anderer Mann aus dieser Szene
mit langem Rauschebart gesellte sich dann noch zu uns, der sah aus, wie der
Nikolaus persönlich, nur mit anderen Klamotten, die nicht so recht zu einem
Nikolaus passen wollten. Der roch etwas nach Korn und noch nie habe ich einen
Menschen so hektisch und schnell eine Mahlzeit in sich reinstopfen sehen. Als
habe er Angst, es käme jeden Moment jemand um die Ecke, der ihm alles Essen
wegnehmen würde, was er bis dahin nicht schon im Mund hat. Als er dann
binnen vielleicht knapp 2 Minuten den ganzen Teller leergefressen hatte, so
muss man es nennen, wurde er gelassener, reinigte seinen überdimensionalen
Bart von Essensresten und bejammerte, dass er besagter jungen Frau „nichts
gutes“tun könne, da er es nicht mehr zustande bringe, so nannte der das. Dann
grübelte er noch laut darüber nach, dass er früher dauernd Lust gehabt habe,
aber nach 5 Jahren auf der Straße habe er nie mehr Lust und „sein Ding“würde
in dieser Hinsicht nicht mehr funktionieren. Ich fand das peinlich, zumal in
Gegenwart der jungen Frau und dann noch beim Mittagessen gleich auf diese
Tour anzufangen. Die junge Frau war aber bereits die Sitten der Straße gewöhnt
und konterte frech, dass er ohnehin nicht an sie rangekommen wäre. Der
Nikolausmann zuckte mit den Schultern und meinte dann: „Eh egal, alles
vergessen und vorbei!“Dann segnete sich der Rauschebart auf eine eigenartige
Weise und bedankte sich mit einem Spruch für das Essen und schob den
Wunsch nach, dass er auch morgen wieder einen Euro über haben möge, für das
Essen. Die junge Frau winkte lässig ab, schaute ihn skeptisch an und murmelte
so etwas wie „Jaja, ist ja gut“, dann zog sie aus ihrer Jackentasche ein kleines
Reclam-Heftchen, wissen Sie diese beigen Büchlein, in denen man meist
markante Stücke der Weltliteratur und ähnliche Sachen zu einem günstigen Preis
bekommt. Die sind erschwinglicher und nehmen auch nicht soviel Platz weg,
wie die originalen Bücher dieser Werke. Robinson Crusoe war das Werk,
welches sie dort in der Reclam-Ausgabe las. Sie las dann vielleicht eine der
kleinen Seiten und machte sich dazu Notizen auf einem Schmierblatt, welches
wirklich diesen Namen Schmierblatt verdient. Es sah aus, ganz im Ernst, als
hätte sie schon mehrmals darüber uriniert, so mit gelben Feuchtigkeitsschatten
und gewellt. Der Rauschebart traf dann vorne am Eingang einen anderen
Kumpel und machte sich mit dem dann aus dem Staub. So stand ich dann noch
mit der jungen Frau an dem Stehtisch, mein Essen hatte ich inzwischen
vollständig aufgegessen und nippelte noch an den letzten Resten von meinem
Mineralwasser, als die Frau ihr Reclamheftchen beiseite legte, meine Hand
ergriff und dann mit leiser Stimme sagte, dass sie schon seit 2 Wochen nicht
mehr gebadet oder geduscht habe und das sei eklig und ob sie sich bei mir
zuhause nur ganz kurz mal duschen könne, dann sei sie sogleich wieder weg.
Die hatte also gleich erkannt, dass ich wohl nicht so ganz zu der üblichen



Klientel hier gehöre und ging deshalb davon aus, dass ich eine Wohnung mit
Duschmöglichkeit habe. Ich konnte ihr diesen nachvollziehbaren Wunsch
einfach nicht abschlagen, zumal Kayla ja nicht da war. Wäre Kayla da gewesen,
wäre es mir vielleicht etwas heikel vorgekommen, denn möglicherweise hätte
die falsche Schlüsse daraus gezogen. Stellen Sie sich vor, man sagt: „Ach ich
habe mal so die Katia zum duschen mitgebracht, so hieß die.“Da kauft Ihnen
doch so schnell keiner ab, dass das nur im Sinne eines guten Werks gemeint ist.
Also fuhren wir zu meinem Mobilheim. Sie war dann zunächst sehr beeindruckt,
dass ich sogar auch noch ein Auto habe, für sie der reinste Luxus. Sie hat sich
dann wirklich sehr schnell geduscht und neue Klamotten angezogen, die sie in
einem eigenartigen Wickel bei sich trug. Ich hatte ihr auch erklärt, dass ich mit
Kayla eine feste Freundin hätte und es mir peinlich wäre, wenn es hier zu
falschen Schlussfolgerungen käme. Sie meinte dann, dass sie keinesfalls in
unsere Beziehung einbrechen wolle, höchstens, wenn ich selbst das auch wollte.
Dank Kayla wollte ich das aber nicht. Wissen Sie, ist man solo, dann wartet man
jahrelang vergebens auf eine solche Gelegenheit und dann wäre ich ganz und gar
nicht abgeneigt gewesen, aber Kayla möchte ich auf gar keinen Fall verlieren
und deshalb war außer Duschen wirklich nichts möglich. Sofort nach dem
Duschen schnürte sie ihren Wickel, bedankte sich mehrmals, sagte noch, dass
man sich ja gerne gelegentlich in diesem Billigst-Restaurant „Zur Meile“, so
nannte sie das, wiedersehen könnte, sie sei jeden zweiten Tag gegen 12 Uhr
dort. Sie bot frank und frei an, dass falls Kayla mal keine Lust habe oder diese
Sache nicht mehr aktuell wäre, dann könnte sie mir ja auch mal was Gutes tun.
Dann war sie schneller wieder weg, als sie gekommen war.

Sie sehen, so geht eine Woche schnell vorbei und interessante neue Ereignisse
ergeben sich ganz von selbst. Soweit für jetzt.

Mit vor-vorweihnachtlichen Grüßen, Ihr

Egbert Lappenkeuler
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