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Frohe und besinnliche Weihnachten.

Ich weiß, Weihnachtsgrüße klingen komisch, wenn man noch knapp 2 Wochen
zuvor vom Mangel an weihnachtlichen Gefühlen gesprochen hat. Aber was ist,
das ist, warum sollte man nicht darüber reden, wenn dem so ist? Trotzdem
stellte sich in den letzen beiden Tagen so ganz zäh und langsam doch noch ein
Hauch von weihnachtlichem Gefühl auch bei uns ein. Korrekter gesagt wäre die
Bezeichnung weihnachtliche Stimmungslage dafür treffender. Wir hatten schon
gar nicht mehr damit gerechnet. Egal wie kritisch ich auch inzwischen
konsummäßig ausgenutzten Festen wie Weihnachten gegenüber stehe, so hat
Weihnachten ungeachtet des ganzen Trubels, den man darum herum
veranstaltet, dennoch eine gewisse Besinnlichkeit bewahrt, die manch einen zum
ruhigen Überdenken seiner ganzen Situation und seiner Lage oder Aufgabe in
der Gesellschaft veranlasst. Das finde ich durchaus gut, wenngleich es mir
schwer fällt, den Grund zu erkennen, weshalb man das ausgerechnet nun tut und
sonst vielleicht eher nicht. Selbst skrupellose Typen haben Weihnachten oft
recht nah am Wasser gebaut und heulen drauf los, wenn sie vielleicht nur ein
bestimmtes Weihnachtslied aus ihrer Kindheit wieder hören oder sich vielleicht
an weit zurückliegende Weihnachtsfeste aus der Vergangenheit erinnern. Also
muss da irgend etwas sein, was viele Menschen zutiefst in der Seele berührt,
ohne dass man genau sagen kann, da oder dort liegt der Grund. Ich glaube auch,
dass fast jeder Mensch, auch die angeblich ganz harten Typen, oder vielleicht
die ganz besonders, ein verstecktes Ventil brauchen, um ihre sonst übertünchten
Gefühle abzulassen. Weihnachten ist ein solches Ventil.

Es ist schade, dass uns so die Zeit davon läuft. Wie Sie wissen, sollen wir bis
Anfang Februar die Mobilheime und den Campingplatz verlassen. Nur wenn
dies über eine ordentliche Abstandszahlung erfolgen soll, dann müssten wir die
bald in Händen halten, damit wir überhaupt noch halbwegs Zeit haben, eine
Ersatzbleibe zu finden und das alles zeitgerecht zu regeln. Das habe ich diese
Tage auch noch einmal ausdrücklich den Herren Collmer und Oehler mitgeteilt.
Beide bedauerten, dass bislang noch kein zufriedenstellender Beschluss gefallen
sei. Herr Oehler meinte gar, dass das in diesem Jahr auch nichts mehr würde.
Beide verstanden unser Problem mit der Zeitnot und wollen sich deswegen noch
einmal ausdrücklich bei ihren Vorgesetzten für uns einsetzen, meinten aber
dennoch, dass wir uns davon nicht zu viel versprechen sollten. So sehe ich die
Sache mit der Abstandszahlung im Geiste schon immer mehr entschwinden und
vermute, dass es für uns dann wohl doch auf eine der vielen Ersatzwohnungen
hinauslaufen wird. Kayla, die seit Mittwoch vergangener Woche wieder zurück
aus dem Krankenhaus ist, aber noch ziemlich herum humpelt, überlegt schon, ob
man sich nicht eine List ausdenken könne, die die oberen Herrschaften bei der
Entwicklungsgesellschaft zu einem schnellen Entschluss für die



Abschlagszahlungsmethode in akzeptabler Höhe bewegen könnte. Ehrlich
gesagt, ich wüsste nicht, wie eine solche List aussehen sollte, aber Kayla brütet
da etwas aus, das kenne ich inzwischen, obwohl sie auch mir gegenüber noch
nichts konkretes gesagt hat. Nun ja, jetzt wo sie noch nicht viel laufen kann, hat
sie ja drinnen Zeit genug, sich alles Mögliche auszudenken.

Diebe werden auch immer drolliger. In einer Kurzmeldung der Werbezeitschrift
stand nun, dass Einbrecher in ein renommiertes Spielwarengeschäft hier in
Stuttgart eingebrochen hätten. Sie hatten es aber weder auf Bargeld noch auf
allgemein teures Spielzeug wie Modellflugzeuge, Modelleisenbahnen oder so
etwas abgesehen, sondern sie entwendeten gezielt rund 120 Teddybären in den
verschiedensten Ausführungen. Die sind zwar heute auch schon sehr teuer, aber
alles andere, auch Sachen, die daneben lagen und viel mehr Wert hatten, ließen
sie unangetastet liegen. Man vermutet, dass zum Abtransport der Bären blaue
Müllsäcke verwendet wurden, da im Laden dort noch mehrere angebrochene,
neue Rollen solcher Müllsäcke gefunden wurden, die aber nicht aus dem Laden
selbst stammten.

Eine insgesamt eher etwas makabere Sache finde ich dennoch erwähnenswert.
Am letzten Montag war mir nachts danach, spazieren zu gehen. Gegen 22 Uhr
verließ ich den Campingplatz und wanderte vielleicht 2 Stunden wahl- und
ziellos durch die Stadt und einige benachbarte Parkwege. Als ich an der
Kreuzung Schwarenbergstraße - Schönbühlstraße gerade vorbei gegangen war,
vernahm ich ein sehr eigenartiges Geräusch. Es klang wie ein Gemisch aus
einem sanften Knall, so als könne man einen Luftballon leise zerplatzen lassen,
und einem Platschgeräusch, wie es entsteht, wenn man ein Brett aufs Wasser
wirft. Ich weiß das klingt komisch, aber so lässt es sich am besten beschreiben.
So wandte ich mich der Richtung zu, aus der das Geräusch kam und sah, wie ein
Kleinbus gerade eine Katze überfahren hatte. Das war das eigenartige Geräusch.
Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass dies das Geräusch einer überfahrenen
Katze gewesen wäre. Zuvor war auch kein Katzen-Gejammer oder Gekeife zu
hören, nur der übliche Verkehrslärm und darin das gedämpfte Knallplatsch-
Geräusch, welches sich lautmalerisch eher mit „Blofftschhh“beschreiben liesse.
Dann lag der Brei auf der Straße, na ja, Sie können sich denken, dass der
Kleinbusbfahrer deswegen nicht angehalten hat. Wer weiß, ob der das in seinem
Fahrzeug überhaupt bemerkt hat, wahrscheinlich nicht. Ich bin selbst ja schon
gelegentlich von meinem Umzugs-Bekannten, dem ich ab und zu helfe, dessen
Ford-Transit-Kastenbus gefahren und der ist innen so laut, da hört man
garantiert nicht, wenn man eine Katze überfährt. Vielleicht ein dumpfes Poltern,
aber das hört man ständig in diesem Ford-Transit, sobald man eine Bodenwelle
oder eine Teernaht überfährt.

Na sage ich Ihnen Krankenhausrechnungen haben es in sich und das können Sie
wörtlich nehmen. Schon am gleichen Tag, an dem Kayla aus dem Krankenhaus



entlassen wurde, erhielt ich die Rechnung für die Krankenhausbehandlung, die
ich jedoch nur an die Sohi-Behörde weiterreichen muss und die regeln dass dann
im Dreieck zwischen Krankenhaus, Krankenkasse und Krankenhausarzt. Aber
auf diese Weise erfährt man erst, was ein solcher Krankenhausaufenthalt kostet.
Sage und schreibe 14.800 Euro will das Krankenhaus für seine Leistungen und
zusätzlich kommen aber nochmals Sonderkosten von dem behandelnden
Krankenhausarzt, ein Doktor aus Rumänien, in Höhe von 2.100 Euro hinzu. Ein
teures Vergnügen, im Krankenhaus zu liegen. Als Kayla das gehört hat, war sie
selbst entsetzt. Hätten wir das wirklich aus eigener Tasche bezahlen müssen,
also ich weiß nicht, das sind ja Beträge, die einen vernichten können.
Egal wo man auch ist, man sieht ja immer etwas neues. Kayla hatte im
Krankenhaus eine unerträgliche Bettnachbarin, die ständig und dauerhaft über
alles laut meckerte. Ein tatsächliches Beispiel unter vielen, war das Fenster
offengeklappt, meckerte sie so lange schimpfend, dass sie im Durchzug liege
und sich den Tod hole, bis einer hinging und es schloss. War es hingegen
geschlossen, dann meckerte sie auf gleiche Weise, dass dort ein unerträglicher
Mief und eine brütende Hitze herrsche solange, bis sich einer erbarmte und es
wenigstens in Klappstellung brachte. Wie das Befinden der anderen Patienten
dabei war, interessierte die überhaupt nicht. So ging es auch in einem ständigen
Fluss zu anderen Dingen immer weiter, egal ob das Programm im
Zimmerfernseher, die Heizung, das Licht, Sie glauben gar nicht, worüber man
im Krankenhauszimmer alles meckern kann. Ähnlich machte sie das auch bei
der Art und Weise der Behandlung durch das Krankenhauspersonal. Immer
wusste sie alles besser und schimpfte, dass die Schwestern dumm und nicht
richtig ausgebildet wären, dass der Stationsarzt seinen Doktor in Rumänien im
Lotto gewonnen habe oder durch Bestechungsgelder von kommunistischen
Parteifreunden erkauft hätte und lieber weiter Vieh oder rumänische Holzfäller
behandeln soll und dergleichen mehr. Das nervte sowohl Kayla, als wie eine
weitere Frau, die mit in dem Zimmer lag und ganz besonders das
Pflegepersonal, welches von der morgens gleich mit Beschimpfungen und
befehlsartigen Anweisungen begrüßt wurde, sobald sie das Zimmer betraten.
Das Personal hat sich das aber nicht lange gefallen lassen und als das Maß an 2
Tagen überschritten war, erhielt die Frau eine zusätzlich Medikamentengabe, die
dafür sorgte, dass sie fast 2 Tage lang friedlich wie ein Murmeltier schlief.
Offiziell dürfen die das natürlich nicht, aber die werden das nach außen hin dann
als für den Heilungsprozess notwendige Maßnahme deklarieren, falls da jemand
nachhaken sollte.
Kayla ist jedenfalls froh, endlich wieder aus dem Krankenhaus raus zu sein, ich
natürlich auch. Es ist verrückt, da ist man schon fast jahrzehntelang ans alleine
wohnen gewöhnt, und ich muss unumwunden zugeben, ich habe das alleine
wohnen mehr genossen als verflucht, war mit meiner Situation eigentlich
hochzufrieden und da kommt da so eine kleine Asiatin daher und man vermisst
sie schon, wenn sie nur einen Tag weg ist, geschweige denn, wie jetzt fast 2



Wochen. Das Alleinsein hat dadurch ein ganz anderes Gesicht bekommen,
welches ich zuvor eigentlich in der Härte noch nie gekannt hatte.

Laufen kann Kayla derzeit nur sehr eingeschränkt. Vom Krankenhaus hat sie
eine wohlklingend bezeichnete Gehhilfe mitbekommen, im Volksmund
treffender Krücke genannt. Trotzdem wird uns nicht langweilig. Für die
nächsten Tage haben wir uns vorgenommen, viel mit dem Auto gemütlich
spazieren zu fahren, auch wenn das Wetter dafür nicht sonderlich geeignet
erscheint. Man muss mal wieder raus, etwas ganz anderes sehen. Wissen Sie,
manchmal macht es sogar Laune, bei grauem Regenwetter gemütlich durch die
Landschaft zu fahren. Sicher nicht auf viel befahrenen Staustraßen, aber so die
kleinen Landstraßen im Schwarzwaldbereich oder der Alb. Ohne Winterreifen
sollte man sich in beiden Gebieten derzeit aber besser nicht blicken lassen. Aber
ich habe ja inzwischen die Winterreifen montiert.

Wundern muss ich mich immer mehr über die um sich greifende Manie mit den
übermäßig weihnachtlich beleuchteten Häusern. Ich meine, ich wäre der Letzte,
der etwas gegen ein weihnachtlich beleuchtetes Fenster sagen würde oder von
mir aus auch derer zwei, aber ich verstehe nicht, warum sich besonders die
Deutschen so extrem von amerikanischen Kitsch-Vorbildern anstecken lassen.
Ich finde diese mit Geflimmer und Geflacker und Tausenden Birnchen
beleuchteten Häuser und Vorgärten ganz grässlich. Die absolute Krönung des
Ungeschmacks, des Kitschs und einer infantilen, geistigen Umnachtung sind die
idiotischen Weihnachtsmannfiguren, die man seit Jahren zunehmend an jedem
dritten Haus an der Wand oder dem Balkon vermeintlich hochklettern sieht. Mir
will absolut nicht einleuchten, was daran schön oder gar weihnachtlich sein soll.
Genauso gut könnten diese Leute auch ein überdimensionales Schild dort
hinhängen, auf dem zu lesen steht: Ich bin ein dummer Affe, der alles
nachmacht! Es ist ein Zeichen für willenlose Dummheit und schlechten
Geschmack, nicht mehr und nicht weniger.
Unterdessen bietet gerade die Weihnachtszeit sicher eine interessante
Studienmöglichkeit zur Erforschung des Nachahmeffektes und seiner Ursachen.
Wie dem auch sei und egal, wie stark sich die Leute in ein weihnachtliches
Pflichtverhalten zwängen lassen, so haben Kayla und ich für dieses Jahr sogar
beschlossen, überhaupt keinen Weihnachtsbaum aufzustellen. Wozu dieser
Aufwand mit dem Aufbau und kurze Zeit später mit dem Abbau und dem damit
verbundenen Dreck? Es ist nicht so, dass wir Weihnachten dieses Jahr überhaupt
nicht feiern oder dass wir absichtlich daran vorbei leben, aber diese typische
Geschichte entfällt. Ich stelle ein paar leichte Tannenzweige in eine große
Bodenvase und befestige daran ein paar bunte Birnchen einer kleinen
Lichterkette, dazu ein paar Christbaumkugeln, eine handvoll, mehr nicht und
etwas Lametta, Schluss, das reicht! Das soll uns den gleichen Zweck erfüllen,
wie ein richtiger Baum.



Haha! Wo wir gerade bei diesen Weihnachtsgeschichten sind, fällt mir da noch
etwas ein. Vor ungefähr 2 Jahren noch am vorherigen Wohnsitz, noch bevor ich
Kayla kannte, es muss Weihnachten 2003 gewesen sein, vielleicht war es auch
schon 2002, egal. Jedenfalls ein Herr Jokisch, der auch dort in dem großen
Mietshaus wohnte, hatte wohl plötzlich und unvermittelter Dinge einen
regelrechten Weihnachtskoller bekommen, und das genau am ersten
Weihnachtstag. Plötzlich gegen Mittag sprang das Fenster seiner Einzimmer-
Wohnung im zweiten Stock auf und man hörte lautes fluchen und schimpfen
über Weihnachten. Dann flogen etliche Schallplatten mit Weihnachtsliedern aus
dem Fenster, irgendwann folgten dann sogar sein kleiner Weihnachtsbaum, eine
Krippe und noch andere Teile. Er selbst hing dann betrunken im Fenster und
schrie den Sachen ständig nach, was er denn davon habe, dass Weihnachten sei
und alles nur Lug und Trug wäre. Dann versammelten sich hinter dem Haus
schon zig Leute, die staunend die herausgeworfenen Sachen und den im Fenster
brüllenden Jokisch anstarrten. Der Jokisch tobte dann noch eine halbe Stunde
weiter, bis er sich von einigen Mitbewohnern beruhigen ließ, die etwas engeren
Kontakt zu ihm hatten. Der wohnte dort seit Jahren alleine, seine Frau war 4
Jahre zuvor verstorben, was er sich allerdings nie negativ anmerken ließ. Die
anderen Bewohner erzählten immer, dass er sich früher immer zu Weihnachten
mit seiner Frau lautstark gestritten habe, als die noch lebte. Vielleicht fehlte ihm
das so, dass er im Suff mit sich selbst oder dem Weihnachtsbaum in Streit geriet.
Überhaupt verläuft gerade Weihnachten bekanntlich bei weitem nicht so
friedlich, wie man glauben möchte. Ein Polizist hat mir mal erzählt, dass gerade
dann die Einsätze zu Familienstreitigkeiten stark zunehmen. Die Gründe dafür
mögen verschieden sein, aber oft wird sicherlich eine falsche Erwartungshaltung
der Beteiligten dafür verantwortlich sein, die dann enttäuscht wird. Manche
hoffen, dass sie kostbare oder bestimmte Geschenke erhalten, was dann nicht
zutrifft; andere glauben, dass es besonders feierlich würde, eben weil
Weihnachten ist, was dann auch aus irgend einem Grunde nicht klappt und weil
die Erwartungshaltungen besonders hoch geschraubt waren, ist auch der Frust
besonders hoch, wenn die Erwartungen dann nicht in Erfüllung gehen. Ich
erwarte von Weihnachten nichts anderes, als von einem normalen anderen
Wochentag auch, nämlich dass ich einen guten und möglichst angenehmen Tag
verbringe und wenn schon das gelingt, bin ich zufrieden und sehe keinen Grund
rabiat zu werden.

Wenig Freude an Weihnachten gibt es hier auf dem Campingplatz bei den
Leuten, die sich sozusagen zur Widerstandsgruppe gegen die Umsiedlung und
Bebauung zusammen getan haben. In Prinzip wissen die, genau wie ich, dass in
weniger als 2 Monaten hier Schluss ist, nur die haben so überhaupt keine
greifbare Perspektive, teils auch weil sie sich mit ihrer starren Haltung selbst
jede Perspektive verbauen. Mit jedem Tag, der näher an diesen Termin rückt,
werden die wütender und nervöser. Kaum dass man jemandem von denen
begegnet, dreht sich schon das erste Wort um diese Geschichte, noch bevor man



sich grüßt. Wir sehen das eher gelassen. Sicher wäre es uns lieber, und das hatte
ich Ihnen schon häufiger geschrieben, wenn wir eine schöne Abstandszahlung
bekämen, für die wir ein eigenes Häuschen, vielleicht an der Mosel oder auch
im weiteren Umfeld von Stuttgart, kaufen könnten, aber selbst wenn das nicht
gelingen sollte und wir in eine schöne Wohnung geraten, sind wir zufrieden.
Sehen Sie, man muss immer die guten Seiten einer Sache erkennen können und
wenn ich doch ungefähr 70 Wohnungen zur mietfreien Nutzung auf mindestens
9 Jahre zur freien Auswahl angeboten kriege, da müsste es doch schon mit dem
Teufel und dem Belzebub zugleich zugehen, wenn unter einer solchen Auswahl
nicht wenigstens eine Wohnung wäre, die besser ist, als die Mobilheime hier auf
dem Campingplatz. Sorgen mache ich mir da gar keine. Kayla sieht es sogar
noch lockerer, als ich, obwohl sie gegenüber der Entwicklungsgesellschaft,
einen wesentlich härteren Kurs fährt, als ich. Man weiß es ja nicht, vielleicht
reagieren die Köpfe bei der Entwicklungsgesellschaft besser auf einen harten
Kurs, als auf meine alte Taktik, zuerst immer soviel wie möglich in freundlicher,
ja fast schon freundschaftlicher Stimmung heraus zu holen. Ich bin zwar nach
meiner Meinung zeitlebens mit meiner Methode am besten gefahren, aber das
muss ja nicht immer zutreffen. Das hängt vor allem davon ab, welche
Einstellung die andere Seite hat. Immerhin sind wir die Sache ja bislang
freundlich angegangen und man kann uns bestimmt nicht vorwerfen, es nicht im
Guten versucht zu haben.

Schallend ausgelacht habe ich jüngst in einem Kaufhaus einen Werbefritzen, der
dort vor der Eingangstüre stand und jeden Passanten ansprach, mit dem blöden
Satz, dass es ihm gelänge, ab 2006 seine Handykosten drastisch zu senken.
Zunächst schaute er verduzt, als ich so laut loslachte. Dann habe ich ihm gesagt,
dass ich mit ihm um 1.000 Euro wetten würde, dass er es nicht schaffen würde,
meine Handykosten zu senken. Völlig entgeistert schaute mich der junge Mann
an und wollte mir dann weismachen, dass dies doch möglich sei, indem ich zu
der Handy-Telefongesellschaft wechseln würde, für die er dort Reklame machte.
Dann fragte ich ihn noch, ob es bei einem Handyvertrag bei denen noch ein
Fensterputzmittel hinzu geben würde, weil deren Name Klarmobil irgendwie
nach Fensterputzmittel klingt oder gar ein spezielles Fensterputzmittel für
Autofenster vermuten lässt. Das verstand er nun gleich gar nicht und seine
anfängliche gute Laune war dahin. Nach einer kurzen Überlegungsphase
versuchte er einen neuen Anlauf und wollte mir erneut weismachen, dass meine
Handykosten bei ihnen um mindestens 25 %, eher sogar bis zu 40 % niedriger
liegen würden. Ich wiederholte mein Wettangebot, dass ich 1.000 Euro dagegen
setze, also gegen seine Behauptung, dass es im gelänge, meine Handykosten zu
senken. Nach dem seine erneuten mehrfachen Erläuterungsversuche zu dem
angeblich supereinfachen und superbilligen Tarif bei mir nicht auf fruchtbaren
Boden fielen und ich alles mit der laschen Bemerkung „Viel zu teuer und völlig
sinnlos!“konterte, fiel bei ihm langsam der Groschen. Zaghaft fragte er, ob ich
etwa noch gar kein Handy hätte. Grinsend bejahte ich das und ich muss



zugeben, ich tat es mit einem Gefühl der Genugtuung und der totalen
Überlegenheit. Das sah der natürlich völlig anders und ich glaube, ich kam dem
vor, wie ein grünes Männlein von einem ganz anderen Planeten. Da ist doch
tatsächlich jemand, der gar kein Handy hat - das kann doch gar nicht sein, so
etwas gibt es doch gar nicht mehr, jedenfalls nicht im Jahre 2005. Genau so fiel
dann auch seine Reaktion aus. Nun glaubte er sich um Welten überlegen, weil er
da doch tatsächlich auf einen Bauern aus dem tiefsten Regenwald gestoßen zu
sein schien, der tatsächlich noch kein Handy hat. Sogleich wechselte er brav
seine Masche, wie er es sicher auf einer Schulung für Handyverkäufer gelernt
hatte. Da kam die gleiche Masche durch, die auch Versicherungsvertreter
beigebracht kriegen. Mit dramatischen Worten malte er aus, wie schlimm es
doch sei, wenn etwas passiere und man keine Hilfe rufen könne, nur weil man
kein Handy habe. Dann die ganzen wichtigen Anrufe zu Frau, Kindern,
Verwandten, Arbeitgeber, Kollegen und Freunden, die man so ganz ohne Handy
immer bis zuhause aufheben müsse und dann dadurch viel wichtiges bis dahin
vergessen würde. Ganz zu schweigen von den tollen Spielen die man mit
modernen Handys machen könne, Radio und MP3 hören und von überall
unterwegs digitale Fotos schießen und diese sofort an alle Bekannten senden.
Dann brach ich wieder in schallendes Gelächter aus und fragte ihn, wozu das
dann nun alles gut sein soll und was man am Schluss davon habe? Inzwischen
waren mindestens 15 Minuten verstrichen, und langsam sah er wohl ein, dass er
in der selben Zeit vermutlich mindestens 5 unerfahrenen, kritikunfähigen
Jugendlichen hätte ein Handy nebst Vertrag andrehen können. Er machte einen
Dreher um seine eigene Achse, sagte dann ernüchtert: „Gut Sie brauchen also
kein Handy!“, und wandte sich von mir ab und ging zu seinem kleinen
aufgebauten Stand an der Eingangstür, sprach dort sofort andere Leute auf seine
alte Masche an. Ich hatte meine Freude an dieser Lektion in Sachen vertane Zeit
und dachte mir, das geschieht diesen Leuten recht und im inneren ärgert die
nichts mehr, als soviel Zeit völlig sinnlos mit ihrem eigenen Geschwätz vertan
zu haben. So kann man wenigstens manchmal etwas von dem Ärger
zurückgeben, den man mit solchen Werbe-Hanswursten erlebt. Sie glauben gar
nicht, wie schön man auf diese Weise Vertreter an der Haustüre zum Kochen
bringen kann. Sich erst alles bis ins kleinste Detail erklären lassen und dann,
wenn der Vertreter so heiß ist, dass er sich sicher ist, einen in der Tasche zu
haben und seinen Kugelschreiber schon zum Unterschreiben des Vertrages
zückt, dann einen Abdreher um 180 Grad zu machen und flach zu sagen, dass
man an seinem Produkt absolut 0 Interesse habe. Wenn ich selbst Zeit genug
habe, mache ich das ungefähr seit einem Jahr so und Sie können sicher sein,
dieser Vertreter wird mich garantiert nie wieder besuchen oder ansprechen und
in seiner Route neon-giftgrün als weiträumig zu meidendes Ziel markieren.

Die Post scheint in letzter Zeit kräftig unter Koordinationsproblemen zu leiden.
Seit vielleicht 4 Wochen erhalte ich mit schöner Regelmäßigkeit Briefe, die für
einen Herrn Lapenta gedacht sind. Den Postboten habe ich deswegen schon



mehrmals abgepasst und das dem gesagt, geändert hat das aber gar nichts. Die
Post bringen die hier nur bis vorne an das Bürohäuslein, in dem die
Campingplatzverwaltung sitzt, dort hat dann an einer großen Tafel im
Eingangsbereich jeder Dauerbewohner seinen Briefkasten, ähnlich einem
Postfach. Daher trifft man den Postboten normalerweise nie, aber ich habe extra
nachgefragt, wann der kommt und den dann abgepasst. Der hat mir zwar
zugesichert, dass es nicht mehr vorkomme, trotzdem war schon 2 Tage später
wieder Post für diesen Lapenta in meinem Kasten. Wie ich inzwischen heraus
bekommen habe, wohnt der noch nicht einmal hier in dem Stadtteil. Gewiss ist
der Anfang des Namens ähnlich und ebenfalls recht selten, aber dennoch muss
man doch zwischen Lapenta und Lappenkeuler unterscheiden können. Kayla
hatte schon 2 mal versehentlich diese Briefe aufgerissen. Einer enthielt eine
Rechnung einer Textilfabrik über 11.000 Euro für Kleidungsstücke, der andere
war mehr ein persönlicher Brief. Ich habe die versehentlich geöffneten dann mit
Tesafilm wieder zugeklebt und einfach in den nächsten Post-Briefkasten
geworfen, da ich keine Lust habe, den Briefträgern weiter dafür nachzulaufen.
Auch sehe ich es nicht ein, deswegen extra zu einem Postamt zu fahren, dazu ist
mir die Zeit zu schade.

Überall blühen Weihnachtsmärkte auf und ich finde es übertrieben, was da
läuft. Selbst am Schützenplatz, der liegt kurz hinter dieser Staatsgalerie, hat man
dicht gedrängt Buden aufgestellt, obwohl nur wenig weiter der traditionelle
Weihnachtsmarkt wieder in beachtlicher Größe stattfindet. Ebenso ein weiterer
in entgegengesetzter Richtung und natürlich noch zig weitere an anderen
Stellen. Aber es nervt einen zuweilen schon, weil man überall über diese
Angebote strauchelt, die vor allem eigentlich überhaupt nichts mit Weihnachten
zu tun haben. Irgend solche Plastikfiguren aus China mit nach meiner Meinung
affigen Gesichtern findet man jetzt immer überall und ich verstehe nicht, wie
Leute an solchem Schrott Gefallen finden können. Trotzdem erlebt man gerade
auf Weihnachtsmärkten immer wieder heitere Situationen. So stand eben dort
ein betrunkener Mann angelehnt an eine der hölzernen Verkaufsbuden und
trällerte lautstark ein altes Lied von Liebe und Treu, also kein Weihnachtslied,
das fanden weder die Verkäufer in der Bude noch die Passanten gut und es
entbrach ein ziemlicher Streit. Man wollte den betrunkenen Sangesknecht los
werden und drängte ihn, weiter zu gehen. Nur damit hatte der so seine Probleme,
denn immer wenn er die Halt bietende Bude verlassen wollte, neigte er sich wie
ein junger Baum im Sturm und drohte hinzustürzen. Dabei fluchte er gewaltig
und beschimpfte den Budenverkäufer als Missgeburt, der sich dann seinerseits
mit einer Salve von Derbheiten revanchierte. So entstand ein eigenwilliger
verbaler Schlagabtausch zwischen den beiden, der immer wieder dann eine
Pause machte, wenn der Betrunkene sich wieder an der Budenwand abstützte
und dort Halt fand. Dann ging nach wenigen Minuten das gleiche Spiel wieder
von vorne los. Eine Weile später mischten sich noch andere Typen in dieses
Theater ein und es begann sogar eine kleine Rangelei zwischen dem



Betrunkenen, seinen Sympathisanten, etlichen Budenverkäufern und einigen
Passanten, in die dann 2 Polizisten eingriffen, die dort gerade lang spaziert
kamen.
Na da kann ich nur sagen, frohe Weihnachten!

Mit weihnachtlich - heiteren Grüßen, auch im Namen von Kayla, Ihr

Egbert Lappenkeuler
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