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Einen gutgeziemten Gruß!
Kennen Sie Bedienungsanleitungen von Geräten und Computern? Na gute Nacht,
wird manch einer sagen und muffig abwinken. Es geht auch anders! Dass es geradezu
vorbildlich anders geht beweist das Bedienbüchlein zu meinem neuen Notebook -
Computer, welchen ich, ich berichtete es Ihnen, vor mehreren Wochen in einem
Preisausschreiben gewonnen hatte. Alleine dieses Bedienbüchlein hätte einen ersten
Preis für Fach- oder Sachliteratur verdient, falls es so etwas gibt. Natürlich sind auch
die erstaunenswerten technischen Fähigkeiten des Notebooks in höchsten Tönen zu
belobigen, vor allem wirkt es auf mich auch heute noch, nach über 3 Wochen, wie ein
Wunder aus einer fernen Welt, wie man auf solch engem Raum so viele
Möglichkeiten unterbringen kann, von denen mein alter großer Computer selbst in
seinen kühnsten Träumen nie zu träumen gewagt hätte. Fernseh-DVD-Aufnahmen in
Echtzeit und dabei zugleich in einem unterteilten Fenster noch in Word-Texte
schreiben, bei denen man sich vor lauter Faszination zwar dauernd vertippt, aber mir
bleibt die Spucke weg. Wenn man wollte, könnte man zusätzlich zugleich auch noch
Daten ins Internet übertragen und in einem weiteren Teilfenster Fotos verschönern,
sofern man über 4 Hände verfügen würde. Die ersten Tage hatte ich etwas Angst vor
dem neuen oder eigentlich mehr Angst davor, dass ich es nicht auf Anhieb begreife
und vor mir selbst eine Blöße eingestehen müsste, wer macht das schon gerne, aber
mit dem goldwerten Bedienbüchlein ist jeder Anflug solcher Angst restlos
unbegründet.
Und noch etwas. Was man anhand der Beschreibungen an dem Gerät auch
nachvollzieht und in Gang bringen will, es funktioniert generell auf Anhieb
ohne Rückversicherungen und ohne Mätzchen.

Ansonsten, ich berichtete Ihnen vor kurzem über meine neue
"Zwangsarbeitsstelle". An das Fahren des Arbeitspritschenwagens habe ich
mich mittlerweile gut gewöhnt, weil wir damit viel unterwegs sind.
Natürlich würde ich trotz allem lieber zu Hause bleiben können und tun
was mir passt, aber es geht nun mal nicht. Ohne Übertreibung kann ich
sicherlich sagen, dass ich von den möglichen Übeln zum Glück das kleinst
Mögliche bekommen habe. Mein Glück war wohl das Eingeständnis vor
allen, dass ich einen Führerschein besitze. Den hatten sicher auch viele der
anderen dort, aber weil eigentlich alle eine unkooperative Haltung der
Sache gegenüber hatten, wollte keiner ein Zugeständnis oder eine
Bewegung in die Richtung der anderen Seite machen. Zum Glück schoss es
mir dabei durch den Kopf: lieber Autofahren, anstatt irgendwo Dreck fegen
und dieser Gedanke erwies sich als goldrichtig. Wenn ich nun nach ein
paar Wochen besehe, was die anderen Leidensgenossen für miese Jobs aufs
Auge gedrückt bekommen haben, und was die teils inzwischen alles schon
für ihre 3 Euro die Stunde durchmachen mussten. Zum Beispiel
Friedhofsumbettungen, da könnte ich Ihnen Dinge erzählen, ich lasse es
lieber. Einige davon haben auch schon das Handtuch geworfen. Sind einfach nicht
mehr gekommen. Dafür gibt es für die jetzt auch erst einmal einen Monat keine Knete



und wenn sie auf die Aufforderung, wieder zu erscheinen oder ein gültiges Attest
eines Arztes vorzuweisen nicht erfüllen, dann gibt es 2 oder noch mehr Monate gar
nichts mehr. Dann ist Betteln angesagt. Oft wird dann noch die Wohnung kontrolliert,
und ein angeblicher Sachverständiger vom Sozialamt bewertet, ob nicht vielleicht die
vom Sozialamt bezahlte Wohnung zu groß oder zu schön ist. Da wurden schon in
jüngster Zeit einige zwangsumgesiedelt und landeten in den letzten Siffkammern.
Manche wurden beispielsweise in die Jahnstrasse nach Westkornheim verbracht, so
bezeichne ich den nördlichen Nachbarort
spaßeshalber, eigentlich heißt er Kornwestheim. Dazu muss man wissen, diese Straße
liegt fest neben einem riesigen Rangierbahnhof, da wird man
wahnsinnig. Rund um die Uhr scheppert es, als schlage man mit Eisenschienen
aufeinander. Normale Bewohner gibt es dort schon lange nicht mehr, fast nur noch
Zwangszugewiesene. Da ich doch sehr an meiner kleinen Wohnung hänge, will ich
derartiges schon gar nicht riskieren. So wie es jetzt läuft, habe ich keine wirklichen
finanziellen Probleme. Gut, leisten kann ich mir auch nichts, aber das was ich habe,
ist gesichert, am Wohnen, Essen und Trinken bleibe ich mühelos, erfrieren brauch ich
auch nicht, und all das kann heute beileibe nicht jeder von sich behaupten. Aber doch,
sogar meinen Motorroller kann ich mir noch gut leisten, das war nicht immer so und
wenn es so weiter läuft, dann ist spätestens in einem Jahr ein winziges, billiges,
gebrauchtes Auto drin, vielleicht ein Suzuki - Alto. Kriegt man mit etwas Glück
schon für 1200 Euro in gut erhaltenem
Gebrauchtzustand. Einen neuen Computer brauche ich in den nächsten 10
Jahren sicher nicht, dank Gewinn. Eine neue Frau würde mir wirklich noch
fehlen, aber das ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Man kann auch
nicht behaupten, wie es manche tun, das hätte ja nichts mit Geld zu tun.
Also die Frau, die nicht irgendwie doch, und sei es im Verborgenen, von
einem gesicherten Einkommen oder einem beruhigenden, vorhandenem
Kapital fasziniert ist, die muss man mir erst noch zeigen. Ich will nicht
behaupten, dass es die gar nicht gibt, aber mir ist noch keine begegnet,
andererseits sind mir schon einige wegen des Nichtvorhandenseins
entsprechender Finanzmittel abhanden gekommen.

Wie ein jeder weiß, im Leben geht so manches schief, kerzengerade
Biographien verunsichern mich generell und selten sind sie noch dazu.
Man versucht vieles, da kann gewiss nicht alles gelingen. Ich halte mich
dabei stets an den alten Grundsatz: Hinzufallen ist keine Schande, nur
liegen zu bleiben, das ist eine Schande. In dieser Tradition sehe ich mich
als unermüdliches Stehaufmännchen. Nie war ich der Mensch, der von sich
sagte, ich suche den Idealberuf und den möchte ich dann ein Leben lang
ausfüllen, das wäre mir zu langweilig. Ein und denselben Beruf würde ich
grundsätzlich nie länger als 5 Jahre ausüben wollen. Was hat man im
Leben alles durchgemacht? Schule, Beruf, Krankheit, Arbeitslosigkeit,
wieder Beruf, Aufstieg, noch mehr Aufstieg, dann drastische Krankheit mit
nahezu jahrelanger (Verzeihung) Verblödung als Folge, endlose Reha-
Therapien ohne Ende, sozialer Verfall, weil beruflich durch diese letzte
große Krankheit von heute auf morgen ohne jedes Einkommen, dann auf
Anraten mehrjähriger Wechsel ins Ausland, und so weiter und so weiter.



Jetzt bin ich seit, ich weiß nicht genau, vielleicht wieder über einem Jahr
oder fast zwei Jahren wieder in Deutschland. Gesundheitlich bescheinigt
man mir, dass ich ausgeheilt bin, sogar die Spätfolgen im Kopf sind restlos
beseitigt, die Birne arbeitet wieder wie in besten Tagen, wer hätte das je
gedacht? Da haben die Spezialisten in Vaduz ganze Arbeit geleistet. Und
wirtschaftlich wird das auch wieder, davon bin ich überzeugt. Ich bleibe
nicht am Boden liegen und wenn ich mich noch so winden muss, um
wieder hoch zu kommen. Diese Kraft hat weiß Gott nicht jeder und dafür
möchte ich Gott danken, dass ich sie noch habe. Man wird es sich nicht
immer aussuchen können, man wird nicht gefragt. Wenn man lange von
einer Krankheit gehemmt wird und mehr nur im Nebel das eigene Leben
wie eine flaue Inszenierung an einem vorbei zieht, dann überkommt einen
ein Gefühl, was so ähnlich ist, als wären einem die Hände auf dem Rücken
zusammengebunden, oder als wäre man in einem Zementblock zur
Unbeweglichkeit verdammt eingegossen. Ist man aber da erst mal durch,
ich glaube, dann hat man trotz des Verlustes an manueller Kraft soviel
innere Energie gespeichert, oder die Energie keimt wie in einem neuen
Frühling wieder aus, dass man Zuversicht erhält, alles wieder zu schaffen.
Ich will Sie da aber jetzt nicht mit meiner Krankengeschichte langweilen,
diese Gedanken überkamen mich nur heute und so wollte ich das los
werden.

Mehr Fernsehprogramme als 4 bekomme ich nicht, weil ich die
Kabelanschlussgebühren nie bezahlt habe. Ich zahle nur die GEZ - Gebühr.
Als ich hier einzog, sollte man auf einem Extrabogen den Vertrag für eine
Kabelfernseh-Anschlussdose im Zimmer unterschreiben, die schon da war.
Das sollte aber pro Monat 21 Euro extra kosten. Das habe ich nicht
unterschrieben. Dann wurde mir gesagt, das müsse jeder Wohnungsmieter
aber unterschreiben, weil die Dose ja schon da wäre. So habe ich mich
widersetzt und mit dem Vermieter persönlich gesprochen. Er sagte, dass
ihm persönlich das egal sei, er muss das Ding beilegen, weil in jeder
Wohnung schon so ein Anschluss ist. Er sehe sich aber nicht als Eintreiber
der Kabelgesellschaft und solange er mein Mietgeld immer pünktlich erhält
und ich mich im Haus an die Hausordnung halte, kämen wir schon klar,
auch ohne Kabelfernsehbenutzungsentgelt. Als ich dann paar Monate hier
wohnte, kam ein junger Spund, um meinen Kabelanschluss zu sperren.
Diese Burschen haben dabei einen hinterlistigen Auftrag, sie sollen
insgeheim möglichst gleich die ganze Antennensteckerdose defekt machen,
damit der ehemalige Kunde ohne Kabelanschluss gar nicht mehr fernsehen
kann. Das ist jedoch unzulässig, weil hier im Haus noch aus früher Zeit
eine richtig gute steinalte Antennenanlage mit Antennenverstärker und so
was ist, die noch funktioniert. Damit kann man 4, manchmal auch 5 Programme
sehen. Man braucht nur den Fernseher normal an diese in jeder Wohnung
vorhandenen Antennendose zu stecken. Dann kriegt man ARD, ZDF, SWR und noch
ein anderes Regionalprogramm sowie zuweilen schlecht mit etwas Gerausche RTL,
das war’s dann aber auch. Bei schönem
Wetter krieg ich mit einer Fenster-Klemmantenne auch noch Fernseh



Basel-Zürich von den Schweizern. Da hat der Drecksack einfach das Kabel
hinten in der Antennendose durchgezwickt und alles war weg. Wie ich
dann erfahren habe, hätte der eigentlich irgendwo eine Sperre einbauen
müssen, dass nur die Leistungen weg gewesen wären, die wirklich über die
Kabelgesellschaft angeliefert werden. Mein Hauseigentümer war sehr
sauer, weil der Kabelbursche schließlich sein Eigentum mit dem
Abzwicken beschädigt hat. Er hat auch eine ganz andere Macht, als ich
kleiner Zwerg und so hat er der Kabelgesellschaft tüchtig eingeheizt, sogar
mit Anwalt. Dann wurde eine Fachfirma aus der Gutbrodstraße beauftragt
das zu reparieren und die Rechnung an die Kabelgesellschaft zu schicken.
Nach wenigen Tagen konnte ich dann die besagten 4 bis 5 Programme auch ohne
Kabelgebühr sehen. Die Rache des Hauseigentümers folgt und das freut mich
insgeheim, er will im Sommer auf dem Dach eine große
Satellitenanlage einbauen lassen und dann den Vertrag gleich fürs ganze
Haus mit den Kabelräubern kündigen. Was mich betrifft, so habe ich kein
Geld um jeden Monat 21 Euro für die fetten Bäuche der Kabelbetreiber
abzudrücken. Als die zuerst gedroht hatten, habe ich das beim Sozialbüro
vorgebracht und die haben gesagt, der Kabelbetreiber sollte sich mit denen
einmal in Verbindung setzen und die könnten niemanden zwingen,
Kabelfernsehen zu konsumieren. Ich glaube, die haben sich aber gar nicht
bei denen gemeldet, das wussten die sicher auch schon, aber man versucht
es halt auf diese Einschüchterungstour.

Heute morgen habe ich schon eine zweistündige Schnellwanderung durch
den Kräherwald hinter mir, das hat mir sehr gut getan. Das Wetter ist zwar
nicht einladend dafür, aber es ist etwas herrliches, wenn in Totenstille sich
frische Luft mit einer leicht nebligen Feuchte zu einer Masse an Frische
verbindet und man beim schnellen Wandern das tief einatmen kann. Man
blüht richtig auf.
Jemand schickt mir jetzt schon eine Einladung für ein Reha-Therapie-
Gruppenfest im Juni am Max-Eyth-See, der liegt oben in der
Neckarschleife bei Freiberg / Hofen oberhalb des Stadtteils Münster. Weiß
ich, was im Juni ist? Reizen würde mich der Besuch schon, alleine schon,
weil in dieser Rehagruppe auch eine nette Dame aus Ostfildern-
Scharnhausen war. Die war so herrlich unkompliziert, wie man es bei
Frauen eher selten findet. Wenn ich wüsste, dass die teilnimmt, dann würde
ich alles daran setzen auch teilzunehmen. Aber man weiß es nicht.
Ansonsten sind mir Festivitäten eher ein Gräuel, besonders wenn es in
diese obligatorischen Sommer-Grillfeste und dergleichen ausartet.

Ginge das Leben so, wie die Welt rund ist, dann könnte eigentlich nichts
mehr schief gehen.

Ihr
Egbert Lappenkeuler
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