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Tausend Grüße.

Die Welt dreht sich weiter, nur manche Leute glauben, sie hätten die
Fähigkeit sie anzuhalten. Kürzlich berichtete ich Ihnen von meinem neuen
Privatjob als Hilfsgärtner hier auf den leichten Grünflächen am Haus. Kommt
ein sehr teurer und funkelnagelneuer, glänzender BMW vorgefahren, als ich
gerade mit dem Rasenmäher die vordere der beiden Grasflächen bearbeite. Er
hält nicht auf den vorgesehenen Parkbuchten am Haus, obwohl dort mindestens
noch vier frei waren, nein ausgerechnet dicht neben der Rasenfläche. Ein Herr,
Typ feiner Pinkel, mit cremeweißem Satinanzug und weißem Hut mit schwarzer
Krempe steigt gemächlich aus. Obwohl er mich gezielt ansieht und ich ihn aus
Freundlichkeit grüße, gibt er kein Zeichen eines Grußes von sich und schreitet
steif ins Haus. Ich kenne den nicht, habe ihn noch nie zuvor gesehen. Der
Wagen hatte aber ein Stuttgarter Nummernschild. So mähe ich weiter und denke
mir noch, dass es ein eingebildeter Einfaltspinsel ist. An der Stelle, wo sein
Wagen stand, hatte ich bereits eine Stunde zuvor den Rasen gemäht, ich
brauchte also gar nicht nah an seinen teuren Schlitten heran. Nun zogen nach
einer Weile kräftige Gewitter - Windböen auf, dadurch wurde einige Mengen
des bereits abgemähten Grases aufgeschleudert und es verirrten sich mehrere
abgemähte Grashalme an der Beifahrerseite des BMW. Da die Halme erst frisch
gemäht waren, waren sie noch feucht und klebten von selbst an dem Wagen.
Nun lag mir der Gedanke fern, diese Grashalme von dem BMW zu entfernen,
wozu auch. Hätte der feine Pinkel dort parken sollen, wo es vorgesehen war, so
hätte er kein Gras am Auto und zudem schadet das Gras ja nicht. Entweder geht
es beim Fahren von selbst durch den Fahrtwind fliegen oder es lässt sich
zumindest mühelos von Hand fortwischen. Sie ahnen sicher schon das
Ungemach, was auf mich zukommen sollte. So dauerte es nicht lange, bis dass
dieser Striezel wieder aus dem Haus kam und zu seinem BMW ging. Als habe er
es geahnt, ging er nicht spontan zur Fahrertür um einzusteigen, sondern ging erst
von hinten beginnend eine Runde um das Auto. Schon als er auf
Kofferraumhöhe der Beifahrerseite war, erblickte er die vielleicht insgesamt 5
Grashalme und man sah förmlich, wie er regelrecht ein Stückchen vom Boden
abhob. Irgendwas begann er lauthals zu schimpfen, ich konnte es jedoch nicht
verstehen, da ich dazu schon zu weit entfernt war. Er erblickte mich weiter
unten am Ende der Rasenfläche und wie ein wilder Stier eilte er zu mir herüber.
Dann beschimpfte er mich aufs Übelste, ich sei ein primitiver Volltrottel, ein
dummer Lakai, ein Primitivling, um nur einige seiner Titulierungen zu nennen.
Er suchte keine Aussprache, sondern wollte pauschal nur seinen Schwall von
Anfeindungen loswerden, ohne den vermeintlich Beschuldigten, also mich,
überhaupt zu Wort kommen zu lassen. Ich bin gewiss nicht dünnhäutig, aber
völlig ungerechtfertigte Beleidigungen lasse ich mir nicht aufhalsen. Noch bevor
er in seinem Grolldonner weiter verbal auf mich einschlagen konnte, holte ich



zum Gegenschlag aus. So brüllte ich mal richtig los, dass er ja wohl eine
wohlgekleidete Kokosnuss sei, deren Hirnmasse beim Anschlag an einen
Briefkasten wohl ausgelaufen sei. Dann bebrüllte ich ihn damit, dass er a) seine
Mühle geradezu absichtlich falsch an dieser Stelle geparkt habe und dass b)
meine Arbeiten überhaupt nichts mit der eigentlich noch nicht einmal
nennenswerten Verunreinigung zu tun haben. Da soll er sich bei Petrus
beschweren, der den Wind aufkommen ließ. Er hingegen wollte nun die
beleidigte Leberwurst rauskehren und mich besonders wegen der Betitelung als
wohlgekleidete Kokosnuss bei der Polizei anzeigen. Damit hat er mich ja erst
recht in Fahrt gebracht, weil er ja mit unzähligen Titulierungen vorgelegt hatte,
die mindestens doppelt so schlimm waren. So ging das Wortgefecht noch eine
Weile lang hin und her und ich könnt mich weggeben vor Lachen, wenn ich
daran zurückdenke, denn dann kam eine erneute Windböe, viel heftiger als die
erste und schwups war sein BMW, den er ja immer noch nicht weggefahren
hatte, in seinem Beisein an der ganzen Beifahrerseite sowie teils an Haube und
Dach mit Grasschnittresten bedeckt. Schlagartig stoppte ich meinen
Redeschwall, den ich gerade über ihn ergoss und brach zwangsweise in
schallendes Gelächter aus, als ich sah, wie das Graszeug nun auf seinen BMW
flog und sichtlich ohne mein Zutun. Er ging hoch wie eine Rakete schimpfte,
tobte über die Wiese. Ich rief ihm noch nach, dass er, wenn er ein wenig
Hirnmasse zurückbehalten hätte, den Wagen wenigstens weggefahren hätte, in
eine nahegelegene freie Parkbucht, bevor er mich zur Sau machen wolle. Auf
seinen BMW zulaufend rief er mir noch nach, dass mich das meinen Job kosten
werde, er werde dafür sorgen, dass ich entlassen würde. Darüber wurde mein
Gelächter natürlich nur noch lauter. Er setzte dann seinen Schlitten jetzt in eine
der freien Parklücken und kam tatsächlich wieder zurück geschnaubt. Er
verlangte von mir, dass ich ihm die Adresse meines Arbeitgebers nenne und die
Versicherungsgesellschaft mitteile, bei der ich haftpflichtversichert sei. Dann
wurde es mir zu bunt. Ich habe ihn dann nur trocken und ernst angesehen und zu
ihm gesagt, wenn er nicht in 2 Minuten von der Rasenfläche verschwunden sei,
dann würde ich ihn mit dem Spaten vierteilen, dann würde es aber wirklich ernst
für ihn. Irgendwie hat er dabei bemerkt, dass nun meine gutmütige Stimmung
dahin war und er hat kommentarlos das Weite gesucht, sich in seinen BMW
gesetzt und ist weggefahren. Sie sehen, wie schnell man ungerechtfertigt in
blödsinnige Situationen hineingedrängt wird, mit denen man eigentlich gar
nichts zu tun hat. Der Typ war aber derart widerlich, ich hätte am Schluss
wirklich große Lust gehabt, dem einen mit dem Spaten überzubraten und das,
obwohl ich nicht zu Gewalttätigkeiten neige.

Computermenschen scheinen auch den Streit im Detail zu suchen. Ich
brauche in dieser Beziehung nicht viel und habe wenig Bedarf,
beziehungsweise mein Bedarf ist soweit gedeckt, wie es mir genügt.
Ausnahmsweise besuchte ich in letzter Woche einen Computerladen in der
Nähe, um mir dort eine Packung CD - Rohlinge für das Notebookgerät zu



kaufen. Die sind dort sogar billiger, als beim Discounter. Beim Aldiladen stört
mich auch, dass er seit längerem nur noch solche Plastikkübel, wie verkleinerte
Käseglocken mit gleich 50 Rohlingen hat. Das ist mir zuviel und außerdem hat
man später für die einzelne CD keine richtige Einzellagerungsmöglichkeit, da
keine Plastikschachteln für jede Einzel-CD dabei sind. Ich musste Daten sichern
und deswegen war der Kauf nötig. Zufällig bekam ich im Computerladen eine
Diskussion zwischen Verkäufer und einem Stammkunden mit, dass man einem
Zulieferer nun einen Prozess an den Hals hängen wolle. Der hatte eine so
genannte Billigshareware vertrieben was ein Officeprogrammpaket wie dieses
Paket mit Word und Exel war, nur viel billiger und kein Markenprodukt. Für
ganze 17 Euro gab es das und im Sonderangebot sogar für 15 Euro. Der
Knackpunkt war aber nicht, dass der Hersteller von Word sich beschwerte, das
hätte er sicher auch nicht gekonnt, weil hier das Officeprogramm völlig
eigenständig wäre, aber sogar noch mehr als diese Wordsachen könne. Ärger
machte eine andere Firma, die teure Programme herstellt, mit denen man diese
häufig auch im Internet gefundenen PDF-Textseiten produzieren kann, weil man
mit diesem Billigst-Programm solche gleich mit herstellen konnte, wenn man
wollte. Der Verkäufer sagte, wenn man ein Dokument fertig erstellt hat, dann
kann man mit dem Billigprogramm auswählen, ob man es nur speichert, als Text
ausdruckt oder in PDF verwandelt. Der Hersteller des üblichen, mehrere
hundert Euro teuren PDF-Programmes, hätte Klage eingereicht, weil er seine
Rechte damit angefressen sieht. Der Verkäufer sagte aber, dass im Internet sogar
seit Jahren kostenlose PDF-Programme kursieren, die aber oft nicht richtig
funktionieren, weil der Heimbenutzer dann schon fast den gleichen Computer
haben müsste, wie der Schreiber des Programms. Irgendwie habe aber der
Hersteller des Billigprogramms diese uneinheitlichen Programme lauffähig
zusammengefasst und in dem Officezeug eingebaut. Er habe sich also gar nicht
an dem patentierten Programm bedient, sondern an den kostenlosen Sachen aus
dem Internet, die ohne Urheberrechte wären. Die andere Herstellerfirma sieht
aber ihre Gewinne baden gehen und will das nun blockieren. Diese
monopolistische Einstellung stößt mir so auf, dass ich gleich auch ein solches
Programm für 15 Euro erwerben wollte, nur aus Trotz, benötigen würde ich es
nicht. Aber die rechtliche Lage war wohl schon die, dass er die zurzeit nicht
mehr verkaufen darf, sondern nur im Lager liegen lässt, bis dass eine eindeutige
Entscheidung gefallen ist.

Neulich meldete sich ein Herr bei mir, der ein Verwandter von dem Herrn ist,
von dem ich den Suzuki gekauft hatte. Der hatte vor vielen Jahren ebenfalls
einen solchen Suzuki - Alto gehabt und davon noch einen kompletten Satz guter
Sommerreifen auf Felgen auf dem Dachboden liegen. Da er dringend den Platz
benötige, bot er an, mir diese Reifen zu schenken, wenn ich sie bei ihm selbst
abholen würde. Er wohnte in Münchingen, das ist oben im Nordwesten. Von mir
sind das vielleicht 20 Kilometer, also nicht übertrieben weit und so bin ich
hingefahren. Die Reifen sind wirklich noch recht gut, wohl aber schon über 10



Jahre alt. Normalerweise sagt man im Rasthaus und im 7.Sinn immer, man solle
keine Reifen benutzen, die älter als 6 Jahre sind, aber ich denke, bei solch
langsam bewegten Autos, wie dem meinen, wird es keine große Rolle spielen.
Der Herr war sichtlich froh, so die Reifen noch sinnvoll los zu werden und heute
fährt er einen modernen VW - Minivan Touran, da passen diese Reifen gar
nicht. Aber es lag auch noch ein anderes Auto dazwischen, den Suzuki hatte er
schon seit 8 Jahren nicht mehr. Dann hat er noch in der Vergangenheit
geschwelgt, als er noch seine kleine Susi fuhr. Er sagte, er hätte den damals
gerne noch weitergefahren, weil er so schön sparsam war, aber seine dicke Frau
hätte immer Schwierigkeiten gehabt, einzusteigen und deshalb nach einem
größeren Auto gerufen. Die hat ihn dann so lange weichgekocht, bis er nachgab.
Dann war er wohl auf einen VW - Passat umgestiegen und vor ein paar Monaten
auf den Touran. Im Keller hatte er auch noch ein paar Suzuki - Alto - Ersatzteile
gefunden, die er mir ebenfalls kostenlos mitgab. Diese Sachen hatte er mal auf
einem Schrottplatz mitgenommen, aber selbst nie gebraucht. Es sind
Scheinwerfer, ein Auspuffschalldämpfer und einen Scheibenwischermotor für
die Heckklappe und paar andere Sachen. So habe ich für den Fall der Fälle
schon einen Ersatzteilvorrat und Reifen auch zur Genüge. Ich hab ja noch die
guten Winterreifen, dann die derzeit am Wagen befindlichen Sommerreifen und
jetzt diesen Satz Sommerreifen dazu, der auch bestimmt noch für 2 Jahre genug
Profil hat. So habe ich bei meinen auf Dauer eher geringen Fahrgewohnheiten
gewiss genug Reifenmaterial für 7 bis 8 Jahre und wer weiß, was bis dann ist.
Der Autofachmann in meinem Bekanntenkreis sagte, außer den Reifen und dem
Auspuffschalldämpfer würde ich die anderen Sachen sicher nie benötigen, weil
der Suzuki trotz des geringen Preises sehr stabil und zuverlässig wäre.

Kayla hat sich ein gebrauchtes Fahrrad mit Benzin - Hilfsmotor gekauft. Ein
eigenartiges Gefährt, welches aber sehr gut funktioniert. Es ist so genial gebaut,
dass man den winzigen Benzinmotor, der direkt an der Radnabe längs angebaut
ist, gar nicht sieht, wenn man es nicht weiß. Es ist noch eine Verkleidung
darüber, die es ausschauen lässt, als wäre es nur ein breiter Kettenschoner, damit
man mit Hosenbeinen nicht in die Fahrradkette gerät. Manche sagen, man müsse
dieses Gefährt versichern, andere sagen man brauche es nicht, aber man weiß es
ja nicht und es sieht auch gar nicht nach Mofa oder Moped aus, sondern nur
nach Fahrrad. Es waren auch keinerlei Unterlagen über möglicherweise
erforderliche Versicherungsdinge dabei und der Verkäufer hat auch nichts
gesagt. An Steigungen muss man auch generell dazutreten, alleine mit
Motorkraft schafft es das Ding nicht, da der Motor nur 0,4 PS hat. Aber auf
geraden Strecken geht es gut ab und auch in Steigungen merkt man schon, dass
man deutlich weniger kräftig in die Pedale steigen muss, als bei einem normalen
Fahrrad. Der Motor surrt auch recht unaufdringlich leise, es ist nicht das
typische Geknatter, wie man es von Mofas kennt. Man kann den Motor auch
während der Fahrt abstellen und das Ding als normales Fahrrad weiterbetreiben.
Es tritt sich dann nicht schwerer, als ein normales Fahrrad, da der Motor dabei



ganz ausgeklinkt wird. Ebenso lässt sich umgekehrt der Motor beliebig wieder
zuschalten, wenn man ihn braucht, das Fahrrad muss dazu nur mit einer
Mindestgeschwindigkeit von 7 km/h (oder höher) am rollen sein, damit der
Motor von der Bewegung automatisch angeworfen wird. Ist die
Geschwindigkeit darunter oder steht man noch, dann kann man den Motor
separat über einen schrägen Hebel unter dem Rad anwerfen, den man per Hand
schnell niederdrücken oder auch mit dem Fuß niedertreten muss. Kayla sagte,
dass derartige Gefährte in ihrer Heimat sehr verbreitet wären und sie es hier nur
beim Vorbeigehen an einem Zweirad-Shop billig gesehen habe. Für 130 Euro
war es als 3 Jahre altes Gebrauchtteil zu haben und so hat Kayla zugeschlagen.
Hergestellt wurde es in Paderborn, wie aus einem Schildchen hervorgeht. Ich
denke, es war ein guter Kauf, da es doch eine deutliche Erleichterung bringt.
Kayla wollte sich eigentlich ein normales Fahrrad zulegen, aber so ist es besser
und ein halbwegs brauchbares neues Normalfahrrad bekommt man heute zu
diesem Preis schon nicht mehr.

Lästig wie Schmeißfliegen werden manche Werber heute. Per Hausbesuch
versucht man nun schon Handyverträge an den Mann oder die Frau zu bringen.
Stehe ich diese Tage im Flur und putze gerade den Rahmen meiner
Wohnungstür, da er etwas verschmiert war, da kommt ein junger Mann daher.
Gepflegte Erscheinung, mit einem Aktenkoffer. Ungefragt labert er mich an und
preist mir die Vorzüge von den Handys seiner Telefongesellschaft an. Wer
sofort einen Vertrag abschließen würde, der bekäme zum Preis von nur 2,50
Euro Zuzahlung ein Fotohandy mit dem man auch fotografieren und telefonieren
könne und bei Bedarf die Fotos sogar zu sich nach Hause oder zu anderen
senden könne. Ich sagte Ihm, dass ich kein Handy benötige und dies nur
unnötiger Luxus sei, der sinnlos Geld verschlinge. Dann schaute er mich zuerst
an, als käme ich von einem anderen Planeten, sofort wechselte er in den Modus
eines Versicherungsvertreters, denn er beschrieb mir mit schlimmsten
Ausmalungen, was ich denn wohl machen würde, wenn mir unterwegs ein
Unfall zustoße und ich hätte dann kein Handy dabei, um Hilfe zu holen.
Telefonzellen gebe es auf dem Land keine mehr und er baute die tollsten
Horrorbilder plastisch auf, in dem er von einem Unfallbeispiel mit mehreren
Schwerverletzten erzählte und ich wäre dabei und könne aber keine Hilfe holen,
weil ich kein Handy habe. Ich bin dann prompt in seine Masche eingestiegen,
um ihn mit seinen eigenen Mitteln auf den Arm zu nehmen, in dem ich zufügte:
„Ja und der Bus, Sie haben den Bus vergessen!“"Bus, was für ein Bus?", fragte
er. Ich fügte an: "In die von Ihnen geschilderte Unfallstelle, bei der ich ohne
Handy keine Hilfe holen kann, fährt noch ein großer Reisebus rein, voll besetzt
mit 100 Kindern und 200 unschuldigen Tieren! Und die gehen auch noch alle
zugrunde, weil ich kein Handy habe!" "Ja, aber...", wollte er nachfügen. Ich
unterbrach ihn dann: "Halt, das war noch nicht alles, denn in den ganzen
ohnehin schon schlimmen Unfall, stürzt auch noch ein vollbesetztes Flugzeug
rein, mehrere hundert Opfer sind zu beklagen. Und alles nur, weil ich kein



Handy habe!" Sein Gesicht wurde sehr finster, er sagte kein einziges Wort mehr
und ging. Er ging nicht nur aus meinem Bereich, er wagte sich noch nicht mal
mehr, an den anderen Wohnungen im Flur zu schellen. Viele lassen sich von
solchen Typen einlullen und die verrücktesten Verträge aufdrängen, besonders
hier im Nachbarhaus sollen derartige Verkaufsjongleure schon erhebliche
Erfolge gefeiert haben und mit den abstrusesten Methoden ganze Familien an
den Rand des finanziellen Ruins gebracht haben. Die Leute dort sind so dumm,
wie ein Sack voller Läuse.

In Rückbesinnung auf meine damalige, schwere Erkrankung musste ich Anfang
dieser Woche zu einer etwas lästigen Nachuntersuchung. Solche
Nachuntersuchungen regen mich jedoch schon längst nicht mehr auf, weil es
erfahrungsgemäß recht schnell geht, wenn man erst einmal an der Reihe ist.
Diesmal war aber fast alles anders. Der Arzt der das sonst immer machte, seines
Zeichens sogar ein nicht ganz unbedeutender Professor, war nicht da. Ein Neuer
hat seine Abteilung übernommen und wird es wohl auch in nächster Zeit
fortführen. Mein gewohnter Professor hat, wie ich hörte, eine Professur in
Potsdam angenommen. Wie kann man nur? Ich meine, wie kann man nur eine
Professorenstelle im schönen Stuttgart zugunsten einer solchen im doch eher
bedeutungslosen Potsdam aufgeben? Naja, ich muss es ja nicht verstehen. Der
neue Arzt hat natürlich seine eigenen Methoden. Er ist vermutlich noch nicht
ganz so erfahren, aber auch schon nicht mehr der Jüngste, geschätzt knapp an
die 50 Jahre alt. Sein Vorgänger, der Professor, war, wie ich hörte, 57 Jahre alt.
Der Neue geht völlig anders an die Sache heran. Das ist man nicht gewohnt und
das verwirrt einen. Bei dem Professor wurde man aufgerufen, dann stellte
er ein paar Fragen, schaute einem mit einer Speziallampe in die Augen, seine
Assistentin klemmte hier und da ein paar Elektroden an, irgendwas wurde
angezeigt und aufgezeichnet. Dann kam, wie immer, von dem Professor der
freundlich-monotone Satz: "Das war's auch schon für heute, in einem halben
Jahr sehen wir uns wieder!" Zeitdauer für das ganze Leiberle vielleicht 10
Minuten, höchstens 15, wenn der Professor dazwischen noch angerufen wurde
und genüsslich - träge eine Tasse Kaffee nebenher trank. Das Schlimmste war
nur immer die langweilige Wartezeit davor im schäbigen Wartezimmer auf dem
Klinikflur, die manchmal bis zu 4 Stunden dauerte. So gut wie nie wurden dort
die Zeitungen gewechselt. Dort konnte man noch die Illustrierten von vor 2
Jahren lesen. Neue Besen kehren gut, sagt man, aber ich weiß nicht so recht. Der
neue Kontrollarzt hat gleich alles anders organisiert. Im Wartezimmer ist jetzt
eine hellgraue Theke, neumodische Halogen-Lampen baumeln von der Decke,
eine blutjunge, fast schon frivol gekleidete Arzthelferin hockt hinter der Theke
und wuselt unablässig in Aktenbergen oder telefoniert, dann ruft sie einen auf.
Dafür wurde die Anzahl der Wartestühle auf vielleicht 5 reduziert, davon sind
aber nur 2 besetzt, als ich komme. Früher standen alleine dort, wo die graue
Theke ist, ungefähr 15 Wartestühle und hier hinten, wo heute die 5 stehen,
folgten nochmals über 10 und meist waren fast alle Stühle mit wartenden



Patienten besetzt. Man ruft ja vorher an und bekommt dann den Termin zur
Nachuntersuchung. Das ist auch jetzt noch so, nur wie gesagt, wenn man jetzt zu
dem Termin kommt, sind nur noch höchstens zwei und nicht zwanzig Leute vor
einem dran. Das ist sehr positiv. Wartezeit ungefähr 15 bis 25 Minuten,
höchstens. Wird man dann aufgerufen, geht es in ein Zwischenzimmer, das gab
es früher nicht, dort bereitet einen die Assistentin auf die Arbeit des Arztes vor
und erzeugt etwas entspannte Atmosphäre, indem sie etwas belanglose
Konversation betreibt. Die Assistentin ist die selbe wie früher beim Professor,
nur früher war sie braunhaarig, jetzt ist sie hellblond gefärbt. Alle Räume sind
total modernisiert worden und man kennt sich kaum noch aus. Der Arzt selbst
eilt nun ständig zwischen 4 verschiedenen, kleineren benachbarten
Behandlungszimmern hin und her, behandelt oder überprüft zugleich 4 Patienten
in einem Arbeitstakt. Ob da nicht manche Verwechslung passiert und er die
Diagnosen durcheinander wirft? Aber es kommt noch komischer. Als ich dran
komme, schaut er in meine Akte, öffnet eine Tür, die aus seinem Sprechzimmer
direkt in den Klinikpark führt und bittet mich, mit ihm doch in den Park zu
gehen. So gehe ich mit, er platziert mich dort auf einer kurzen weißen Parkbank,
die Platz für gerade mal zwei Personen bietet. "Atmen sie tief die frische Luft!",
sagt er, wobei er mit beiden Händen gleichzeitig eine flache Bewegung macht,
als wolle er eine Tischdecke gerade streichen. "Bleiben sie hier, ich komme
gleich wieder.", fügt er an und eilt in eines der anderen Sprechzimmer, wohl
zum nächsten Patienten, der nun erst einmal für einige Minuten dran ist. Nach
fast einer halben Stunde kehrt er zurück. Da mir die Zeit draußen schon etwas
langweilig vorgekommen ist, weise ich dezent unter dem erfundenen Vorwand,
dass ich noch gerne einkaufen gehen würde, auf eine gewisse Eile hin. Diese
Bestrebungen kontert er gleich in sanfter Stimmlage mit den Worten: "Es ist, als
habe die Uhr die Sekunden, Minuten und Stunden auf den Boden gespuckt und
die Zeit keinerlei Bedeutung mehr. Stellen sie sich vor, eine Uhr ohne Zahlen
und ohne Striche auf dem Zifferblatt, vielleicht sogar ohne Zeiger, ohne
Uhrwerk, ohne Bedeutung. Für sie existiert jetzt momentan keinerlei Zeit mehr.
Stellen sie sich vor, die Zeit sei ein fester Block, der nie verrinnt, der immer zur
Verfügung steht. Registrieren sie gar nicht mehr, dass überhaupt Zeit vergeht."
Na der macht mir Spaß, denke ich, vielleicht sitze ich noch heute nacht hier im
Park und der ergreift hier meine Zeit. Die schöne Zeit, die ich im Wartezimmer
eingespart habe, wird hier scheinbar dreifach wieder verbraucht. "Lassen sie los,
denken sie an nichts, an gar nichts. Bevor ihnen das nicht gelingt kann ich sie
nicht richtig untersuchen, wäre jedes Ergebnis falsch", sagt er, und verschwindet
wieder hastigen Schrittes in eines seiner Sprechzimmer. Ich richtete mich schon
auf einen ganzen Nachmittag im Klinikpark ein. Es war noch etwas frisch, aber
wenigstens die Sonne kam durch. Wenn ich wenigstens etwas hier in den
ausgedehnten Anlagen spazieren gehen könnte, aber dann hätte er mich sicher
verpasst, so bin ich gezwungen im Bereich der Bank zu bleiben. Ungefähr nach
20 Minuten kommt seine Assistentin gelaufen und bittet mich wieder ins
Sprechzimmer zu kommen. Endlich! Der Arzt sitzt hinter seinem Schreibtisch



und spricht etwas in ein Diktiergerät, wobei auch mein Name häufiger fällt. Ich
erwartete, dass er nun die Prozedur beginnt, die früher der Professor immer
machte, die ich eingangs schilderte. Aber plötzlich steht er wie angestochen
hinter seinem Schreibtisch auf, reckt mir seine Hand entgegen und sagt: "Für
heute lassen wir es gut sein, Herr Lappenkeuler. Ich kann mir zwar kein
eindeutiges Bild machen, aber ich sage mal, es ist alles im erfreulichen Bereich.
Bitte melden sie sich Ende August zu einer erneuten Nachuntersuchung an. Ich
glaube, dann kommen wir weiter. Und entspannen sie sich mehr, denken sie
öfters an nichts, an gar nichts. Achten sie nicht auf die Zeit, sie haben genug
davon, immer genau soviel wie sie brauchen!" Mit diesem komischen Ratschlag
verabschiedet er mich, wobei er zugleich seinen weißen Kittel ablegt und in
einen braungrauen Anzug schlüpft. Er macht wohl Feierabend, obwohl es erst
14 Uhr sind. Beim Rausgehen ruft mir die Assistentin noch nach, dass sie den
Bericht an meine Krankenversicherung schickt und die Kostenabrechnung direkt
mit der Krankenversicherung veranlasst, ich brauche mich darum nicht zu
kümmern. Das ist schön, denn diese Aktengeschichten mit der
Krankenversicherung hasse ich ohnehin wie die Pest. Deren Fragebögen kann
man nicht richtig beantworten, weil deren Fragen immer mindestens zwei- wenn
nicht sogar dreideutig sind. Nachher hat man's dann so verstanden, wie's genau
nicht gemeint ist und es erwachsen einem Nachteile daraus.

Nun wo die Natur sich entschlossen hat, uns in diesem Sommer wettermäßig in
den Hintern zu treten, darf ich bemerken, dass ich das im Prinzip schon vorher
wusste. In einem alten Buch über Wetterphänomene habe ich gelesen, wenn
bestimmte Konstellationen zu mehreren verschiedenen Terminen in Februar und
besonders März zusammentreffen, dann folgt in aller Regel ein eher kühler
Sommer mit vielen grauen Tagen, natürlich auch vereinzelt mit Sonne und
Hitze, aber das eben mehr nur vereinzelt. Genau diese Konstellationen haben
sich in diesem Jahr erfüllt und so sehe ich bislang die dort gemachten
Deutungen bestätigt. Es wird ein eher kühler Sommer werden und der Kontrast
ist um so größer, weil der vorangegangene Sommer bekanntlich ein
Rekordsommer mit langanhaltender Superhitze war. Die in dem Buch über
Wetterphänomene dargelegten Abläufe entsprechen ziemlich exakt dem, was
man auch wirklich heute aktuell beobachtet, somit können die ganzen Thesen
von der drastischen Klimaveränderung, die in den letzten Jahren stattgefunden
haben soll, in Wahrheit gar nicht so sehr zutreffen. Man meint das, weil man
immer nur den Zeitabschnitt beobachtet, in dem man selbst gerade lebt und neigt
dann zur Verschlimmerung der Effekte. Im Gesamtbild trifft dies aber wohl eher
weniger zu. Es hat immer mehrjährige Wechselphasen gegeben und die häufig
gehörte Deutung, dass die Wechsel innerhalb dieser Phasen aber niemals zuvor
so drastisch gewesen wären, wie heute, die sind einfach grundverkehrt. Auch
das ganze Gehabe um abschmelzende Gletscher ist ein punktueller
Betrachtungsfehler. Wie alt ist die Weltgeschichte? Gemessen daran ist der von
den Panikmachern zur Bewertung herangezogene Zeitabschnitt gerade einmal



ein einziger kleiner Buchstabe auf einer einzelnen Seite in einem 30bändigen
Lexikon. Es hapert am zusammenfassenden Beobachten und Denken, man zieht
voreilige Schlüsse aus einer Momentaufnahme und leitet daraus gleich
gewaltige Maßnahmen ab, die später selbst erst fatale Folgen auslösen können,
weil sie falsch waren, da der nötige Durchblick fehlte. Übereilte Fehldeutungen
gehören mittlerweile zum Standard und werden durch die ewige
pseudowissenschaftliche Untermauerung um keinen Deut solider. Mir ist
aufgefallen, dass es in diesem Zusammenhang zwei völlig unterschiedliche
Sorten von Wissenschaftlern gibt. Die einen, die anhand von wirklich
nachforschbaren langfristigen Zeitabläufen frühere Wetterabläufe rekonstruieren
und danach ihre Aussagen treffen und die anderen, die ständig alte schriftliche
Wetteraufzeichnungen von vielleicht den letzten 100 - 200 Jahren als Grundlage
hernehmen. Die letzteren sind es dann auch, die ständig mit fehlerhaften
Schlüssen daher kommen und uns in eine Panik treiben wollen. Die erstgenannte
Gruppe bringt nämlich ein ganz anderes Bild hervor, danach hat es durchaus
erhebliche Klimawechsel ständig gegeben und es geht sogar noch weiter. Deren
Forschungen besagen zudem, dass sich in der Erdgeschichte sogar das
Magnetfeld der Erde schon mehrmals gewechselt hat. Dort wo wir heute den
magnetischen Nordpol haben, war früher einmal der magnetische Südpol und
umgekehrt. Drohende Magnetfeldwechsel hätten auch immer drastische
Klimaänderungen mit sich gebracht und diese Wechsel verlaufen über mehrere
Jahrtausende. Wir befinden uns jetzt möglicherweise an einem bestimmten
Punkt in dieser Ablaufzeitachse, der eben einen gewissen zeitweisen
Klimawechsel bewirkt und das hat dann nichts mit den ganzen Fehldeutungen
zu tun, mit denen uns die zweite Gruppe dieser Pseudowissenschaftler ständig
überflutet. Bis dass es soweit ist, dass für uns Menschen das Leben dadurch
unmöglich wird, werden noch einige Jahrtausende vergehen, da aber die
Deutungen der zweiten Gruppe falsch sind, werden auch sie überhaupt nichts an
diesem Gang der Dinge ändern können. Das ist ähnlich, als wenn Sie zur
Behebung der Dunkelheit in einem eingestürzten Haus dort in den Trümmern
eine defekte Glühbirne auswechseln würden. Das würde am Gesamten nichts
wirklich ändern. Der Mensch ist im Vergleich zu den Naturgewalten die sich
dort abspielen, weil sie sich abspielen müssen, ein unbedeutender Wurm ohne
jede Auswirkung. Die Leute, die dem Menschen immer die Verursachung aller
Weltkatastrophen zuschreiben, tun dies nur, weil sie sich selbst und uns
Menschen viel zu wichtig nehmen.

Für heute soll das erst einmal genügen,
kühlfrische Grüße,

Ihr

Egbert Lappenkeuler


	Seite #1
	Seite #2
	Seite #3
	Seite #4
	Seite #5
	Seite #6
	Seite #7
	Seite #8
	Seite #9

