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Der gute Gruß!

Fragt mich am Samstagabend ein fremder Herr im Foyer des Renitenztheaters, ob ich
mich gut ins neue Jahr eingelebt hätte. Doppelter Quatsch, weil ich den Typen gar
nicht kannte und wir haben schon Mitte Februar. Die Frage hätte ich vor einem Monat
noch gelten lassen, doch jetzt nicht mehr. Sie überlegen sicher schon, wie kommt
jemand wie ich ins Renitenztheater. Eines vorweg, gekauft habe ich keine Karte dafür,
das wäre mir zu teuer. Gut, Herr Matthias Richling hatte einen Auftritt, ich sehe den
gerne, ab und zu jedenfalls, aber deswegen gleich eine Karte kaufen? Nein, das mit
Sicherheit nicht. Sie wissen, mein geringes Einkommen. Neben dem Richling hatten
auch andere noch Auftritte dort, aber das waren zu sehr politische Schwätzer. Bleierne
Vorträge mit künstlichem Humor, der nur die Vortragenden selbst belustigte. Einfach
albern und trocken wie eine frische Packung Weizenmehl. Man will nicht
unfreundlich sein, und so sagte ich dem Herrn im Foyer „jaja“. Er meinte daraufhin,
dass es ihn freue. Ich hatte gar keine Lust, mit dem näher ins Gespräch zu kommen
und war dankbar, dass in dem Moment ein Gong ertönte und ein Lautsprecher den
Beginn der Vorstellung in 5 Minuten anmahnte. Ein guter Grund, sich schnell aus
dem Umfeld des fremden Herren zu entfernen. Die Karte für diese Abendvorstellung,
immerhin im Wert von 26 Euro, hatte ich gewonnen. Da wollte ich sie auch nicht
verfallen lassen, nachdem ich zuvor nachgefragt hatte, ob möglicherweise eine
Barauszahlung machbar wäre, wenn ich dafür nicht hingehen würde. Das ging aber
nicht, weil die Karte als Preis schon vorhanden war. Ich hätte nicht hingehen müssen,
hätte aber dann auch kein Geld oder keine sonstigen Dinge erhalten, rein gar nichts.
So bin ich hingegangen, weil es ja auch von hier nicht übermäßig weit ist und weil ich
den Richling zuweilen gerne sehe. Es war Teeabend, das heißt irgendwer hatte an
diesem Abend für alle, die eine gewonnene Karte hatten, Tee spendiert. Nichts für
mich. Ich mag Tee zwar sehr gerne, kann ihn aber nur vor 12 Uhr Mittags trinken,
sonst schlaf ich die ganze Nacht nicht ein. So kaufte ich mir ein Sprudelwasser, ein
winziges Fläschchen, nicht gerade billig. Nach dem Richling wäre ich besser schon
nach Hause gegangen, weil der Rest danach wirklich nur noch kalter Kaffee war. Es
wurde spät, sehr spät, weil ich danach noch einen alten Bekannten traf, der mich zu
einem sogenannten Absacker in ein schönes Lokal einlud. Aus Alkohol mache ich mir
nicht viel, aber die hatten auch leckere Erfrischungsdrinks ohne Alkohol. Gegen 2
Uhr morgens begab ich mich auf den Heimweg, alles schön zu Fuß. Unterwegs bin
ich fast beim Gehen eingeschlafen. Ich war schweinemüde, weil ich auch morgens
bereits einem Bekannten, der eine winzig kleine Umzugsfirma betreibt, beim
Möbelschleppen geholfen hatte. Das schlauchte ganz schön. Zu Hause angekommen
war ich dann dermaßen müde, dass ich vor lauter Müdigkeit nicht einschlafen konnte.
Dafür bin ich erst morgens gegen 7 Uhr eingeschlafen, als ich wach wurde, war es
bereits nach 18 Uhr. So war das Wochenende auch schon fast gelaufen.
Am Montag stand wieder Möbelschleppen auf dem Programm, weil ich einer
Bekannten helfen wollte. Es gibt Leute, auf deren Hilfe sollte man grundsätzlich
verzichten. Therese, eine nette Frau, die ich schon seit längerem kenne und die ein
paar Kilometer von meiner Wohnung entfernt wohnt, hatte noch einige Möbel in ihrer
früheren Wohnung stehen. Sie bat mich, ihr bei dem Transport zu helfen, was ich



auch gerne gemacht habe. Hinzu gesellte sich ein Herr, den sie von früher her flüchtig
kannte, namens Nanz oder Manz, oder war es doch Hans? - ich hab den Namen nie
richtig verstanden, weil der stark nuschelte. Er drängte seine Mithilfe regelrecht auf,
also durfte auch er helfen. Aber ich sage Ihnen, wenn solche Leute fragen: „Kann ich
Dir helfen?“, dann antwortet man am besten: „Ja, Deine beste Hilfe ist die, indem Du
nicht hilfst!“Furchtbar der Kerl. Jedes Schrankbodenbrett ließ er zu Boden stürzen,
keine Glasscheibe war vor ihm sicher. Es schien ihm unmöglich zu sein, Dinge so
anzufassen, dass sie ihm nicht entgleiten. Beim Mittragen von Schränken, Kommoden
oder Tischen stieß er grundsätzlich mit jeder Kante irgendwo an Wände, bohrte sich
selbst beim Tragen von Möbeln mit abgerundeten Kanten tief in die Tapete, wenn
nicht gar ins Mauerwerk. Zugleich stolperte der Tollpatsch über jeden Strohhalm und
schaffte es alleine während unserer Arbeiten, die vielleicht 4 Stunden andauerten –
ohne ihn wären es sicher nur 2 gewesen – 6 mal der Länge nach hinzufallen. Therese
bangte um all ihre Möbelstücke und das zurecht. Die Frage war nicht, wie konnte man
diesen Nanz dazu bewegen, sorgfältiger zu arbeiten, sondern wie konnte man ihn zur
Einstellung seiner Hilfe bewegen? Therese hatte nach 2 Stunden des Unheils den
rettenden Einfall, erzählte ihm von einem halb verfallenen Schuppen am Haus neben
ihrer früheren Wohnung, von wo wir die Möbel abgeholt hatten. In diesem Schuppen
befinde sich noch ihr altes Fahrrad, ein rot lackiertes, ob er so gut sei, ihr das zu
holen, dann brauchen wir dafür nicht noch eine gesonderte Fahrt zu machen.
Zwischenzeitlich würden wir hier weiter die Möbel schleppen. So instruiert
verschwand Nanz freudig. Da Thereses früheres Domizil immerhin 8 km entfernt lag,
konnten wir davon ausgehen, Nanz in den nächsten paar Stunden nicht wieder zu
sehen. Nach dem Nanz entfleucht war, schafften wir beide es, die restlichen Möbel
innerhalb von knapp 45 Minuten in Thereses Wohnung zu verstauen. Dann haben wir
es uns noch 3 Stunden lang gemütlich gemacht, herrlich, von Nanz keine Spur.
Therese, übrigens eine ausgezeichnete Köchin, hat dann noch ein schmackhaftes und
dennoch sehr leicht verdauliches Essen zubereitet, welches wir dann genossen haben.
Am späten Nachmittag, ich war schon längst wieder bei mir zu Hause, rief Therese
mich an und fragte, ob ich etwas von Nanz gehört oder gesehen hätte. Das war nicht
so. Nanz war noch immer mit dem Fahrrad überfällig und weit und breit keine Spur
von ihm. Es war nun gewiss schon 8-9 Stunden her, als Therese ihn mit der
verantwortungsvollen Aufgabe betraute, das Rad abzuholen. Bei so einem Nanz weiß
man es ja nie. Therese machte sich Sorgen, vermutlich noch mehr darüber, dass man
ihr im Falle des Erleidens eines Missgeschicks von Nanz den schwarzen Peter dafür
zuschieben würde, weniger um das echte Schicksal von Nanz. Nanz fiel zwar laufend
hin, kam aber immer wieder gleich auf die Beine, der war trotz seiner
Ungeschicklichkeit in jeder Hinsicht zäh wie eine Katze, holte sich dabei nie
ernsthafte Blessuren. Die erlitten andere oder die Gegenstände, mit denen er sich
befasste. Therese kam am späten Nachmittag noch mit ihrem kleinen Ford bei mir
vorbei und zusammen fuhren wir zu Thereses früherer Wohnung. Thereses
Befürchtung, Nanz könne unterwegs mit dem alten Fahrrad in einen Verkehrsunfall
verwickelt worden sein, ließ sich hier gleich ausräumen. Nanz schien den Weg
dorthin noch gar nicht geschafft zu haben, denn der Schuppen war noch zu und das
alte, nachträglich knallrot lackierte Rad stand noch drin. Wir haben es dann in den
Kofferraum gepackt, die Hecktür musste auf bleiben, weil die mit Fahrrad nicht mehr
zuging. Zugleich hat Therese einen Zettel für Nanz an die Tür vom Schuppen



geheftet, falls er noch kommt, dass er dann Bescheid weiß und seine Aufgabe als
beendet ansieht. Trotzdem machte Therese sich weiter Sorgen, wo konnte Nanz
abgeblieben sein. Vermutlich irrte er noch durch die Stadt, obwohl er die alte
Wohnung und ihre Lage kannte. Aber Nanz konnte man durchaus zutrauen, sich auf
dem Weg dorthin mehrfach verfranst zu haben. Vielleicht irrte er mittlerweile schon
in Böblingen umher und hatte die Grenzen der Stadt längst verlassen. Jede Gefahr im
direkten Zusammenhang mit Thereses Rad war nun jedoch auszuschließen, alles was
hätte Nanz jetzt noch zustoßen können, war nicht mehr direkt mit Therese in
Verbindung zu bringen, also brauchte man sich auch keine weiteren Sorgen machen.
Spaßeshalber sagte ich noch bei der Rückfahrt in Thereses Wagen, Nanz solle sich
doch den Hals brechen, dann hätte man endlich Ruhe vor dem. Leicht gequält verzog
Therese dabei die Miene hinter ihrem Lenkrad und murmelte noch, dass er es ja nur
gut meine und sie ihm deshalb nicht gleich ein solch hartes Schicksal wünsche. Bis
heute haben wir nichts mehr von Nanz gehört, das ist nun immerhin schon fast eine
Woche her.
Wie ich Ihnen vor längerem schrieb, ergötze ich mich häufig an Orts-Seiten im
Internet. Das ist eine kleine Welt für sich, wie die Orte dort dargestellt werden und ich
kann es kaum erwarten, wieder neue Ortsportraits im Internet zu finden. Es ist mir fast
schon rauschähnlich mit welcher Sucht ich mich regelmäßig auf die weiten
Verzweigungen solcher Seiten stürze. Die Geschehnisse in den kleineren Orten sind
oft die schönsten. Vor allem wie das dort dargestellt wird, das finde ich oft besser, als
jedes Lustspiel. Besäße ich ein vernünftiges Fahrzeug, so würde ich viele der dort
gezeigten Orte mal besuchen. Nicht dass ich meinen Motorroller in den Dreck ziehen
möchte, im Gegenteil, der läuft jetzt ganz gut, aber zur Bewältigung solcher Strecken
ist der nicht geeignet. Die meisten der interessanten Orte dort sind über 50 km
entfernt und das ist für meinen Motorroller doch schon etwas happig und schließlich
will man ja auch wieder zurück, also doppelte Strecke. Wo wir gerade beim
Motorroller sind. Habe ich doch neulich im Internet eine gute detaillierte Anleitung
gefunden, wie ich genau meinen Motorroller um 25 km/h schneller mache. Zuerst
hatte ich Bedenken, da die Arbeiten jedoch so gering waren, es waren keine lästigen
Einbauten neuer Zahnräder oder so was notwendig, habe ich mich überwunden und es
doch versucht. Ich bin angenehm überrascht. Davor lief er laut seinem Tacho 28 km/h
jetzt läuft er ungefähr 50 km/h und er braucht trotzdem weniger Sprit. Ich bin erfreut
und zuverlässig ist er auch. Im Internet steht, dass der Umbau deswegen so einfach
wäre, weil das gleiche Modell in Italien mit 50 km/h läuft und dort wurde das Teil
auch gebaut. Um diesen Originalzustand wieder herzustellen, braucht man nur nach
einer Anleitung an einem weißen Plastikkästchen unter dem Sitz 3 Schräubchen
gemäß der Internetanleitung zu verdrehen. Irgendwas mit Zündung und so weiter wird
davon geregelt. Verstanden habe ich nicht richtig, wie das funktioniert, wichtig ist
nur, dass es funktioniert. Bleibt die Hoffnung, dass es der Narrenzunft Grünweiß nicht
unangenehm auffällt, aber die kontrollieren meist auf Veränderungen an Zahnrädern
oder so was und das ist hier alles Original geblieben. Ich nutze das zudem nicht
generell aus, nur auf längeren Strecken wo wenig Verkehr ist. Das Internet bietet
vielfältiges. Ein Auto wäre mir natürlich lieber, besonders jetzt im Winter, aber
finanziell ist daran bei Weitem noch kein Denken dran. Vielleicht in 1-2 Jahren mal,
wenn alles so weiter läuft wie jetzt. Und auch dann nur ein winziges, im Unterhalt
spottbilliges Auto, aber das genügt ja. Vielleicht so etwas wie der Suzuki – Alto. Die



sind gebraucht für einen halben Apfel und ein halbes Ei zu haben, weil wohl die
Interessentenschar minimal ist und sie auch nicht sehr bekannt sind und sie brauchen
sehr wenig, nur 5 Liter oder so. Die meisten Kleinwagen sind im Verhältnis als
Gebrauchtauto zu teuer, aber dieses Modell nicht. Mir hat ja immer der Mini gut
gefallen, aber kommt für mich leider nicht mehr in Frage. Viel zu teuer in
Anschaffung und Unterhalt. Der neue von BMW sowieso und der echte alte von
Austin-Morris / Leyland ist schon zu alt, deswegen mit vielen Reparaturen und auch
der Verbrauch ist für heutige Verhältnisse zu hoch. Warten wir die Entwicklung ab,
irgendwie wird es weiter gehen, ob mit oder ohne Auto. Hier in der Stadt braucht man
es ohnehin eigentlich nicht. Früher in Vaduz, das ist zwar auch eine Stadt, aber dort
war man mehr auf ein Auto angewiesen. Eigentlich würde ich wegen der Umgebung
und der frischen Luft sowie dem billigeren Leben gerne wieder aufs Land ziehen, aber
hier die Wohnung gefällt mir ganz gut und so will ich doch nicht wirklich weg. Auch
hat man hier alles kurze Wege, das ist genau betrachtet doch sehr angenehm. Bliebe
die Frage, was zählt mehr für einen, die Vorteile der Stadt oder die des Landes.
Beides habe ich in jahrelanger Erfahrung kennen gelernt und am Schluss gewinnt die
Stadt mit deutlichem Vorsprung in der Summe aller Betrachtungen.

Ach ja, bevor ich es vergesse, ich hatte Ihnen beim letzten Mal die Sache von dem
Hegel berichtet, der ständig hier im Flur herumlungerte und angeblich auf den
Hauseigentümer zwecks der Besichtigung und Anmietung einer Wohnung wartete.
Der ist damals noch 2 Tage lang hier aufgekreuzt, aber der Vermieter ist nie zu diesen
Terminen erschienen. Dann habe ich den Hauseigentümer zufällig im Erdgeschoss
getroffen und ihm von diesem merkwürdigen Herrn Hegel berichtet. Der
Hauseigentümer sagte darauf, dass ihn dieser Hegel dauernd wegen einer
leerstehenden Wohnung schräg gegenüber von meiner nerve, die er anmieten wolle.
Der Eigentümer wolle sie aber keinesfalls an den Hegel vermieten, da er in einer
Schwarzliste für Mieter stehe und dort für Mietrückstände bekannt sei. Nun gehe der
Hegel hin und setze eigenmächtig Besichtigungstermine mit dem Vermieter fest, in
dem er einfach in seinem Büro anrufe und dort mitteile, dass er zu einem bestimmten
Termin an der Wohnung auf den Vermieter warte. Er fragt dabei gar nicht, ob dieser
Termin dem Vermieter überhaupt recht ist oder ob der überhaupt dort erscheint. Also
ein Idiot ersten Ranges. Das konnte man dem Hegel auch gleich anmerken, Sie
entsinnen sich, was ich mit dem hier schon durchgemacht hatte. 2 Tage lief er noch,
zeitweise lauthals schimpfend, hier im Flur umher. Dann ist er nicht mehr
aufgetaucht, zum Glück. Vermutlich geht er jetzt anderen Leuten in einem anderen
Haus auf ähnliche Weise auf den Geist.

Wissen Sie, die Zeit näht längst nicht alle Wunden, wie immer behauptet wird, aber
immerhin deckt sie einen Mantel des Vergessens über vieles!

 Ihr

Egbert Lappenkeuler
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