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Einen erfreulichen, guten Tag.
Dass Billiges oft nicht gut ist, ist mindestens so alt, wie der Kreml in Moskau. Wer
hat sich nicht schon selbst dabei ertappt, wiedereinmal aufgrund eines vermeintlich
günstigen Angebots reingefallen zu sein und mit einem minderwertigen Artikel da zu
sitzen? Mir ist es erst gestern wieder passiert. Nun hält sich der Schaden in Grenzen,
berichtenswert wird es allerdings durch die nach meiner Meinung doch recht
ungewöhnliche Machart. Eilte ich am Morgen des gestrigen Tages durch die
Kronprinz -Strasse, dabei vorbei an einer größeren Buchhandlung. Mit riesigen
Unterbühnen waren unüberschaubare Mengen an extrem stark reduzierten Büchern,
Reste wie es hieß, dort halb im Freien vor der Tür aufgebaut. Regelrechte Wälzer gab
es ab 50 Cent, normale Bücher ab 20 Cent und Taschenbücher ab 10 Cent. Die
Vielzahl war so groß, dass jedes Unterfangen systematisch nach etwas zu suchen
sofort als unmöglich scheitern musste. So machte ich es wie viele andere, ich wühlte
und dabei stieß ich auf immerhin 8 Bücher die mir kaufenswert erschienen. Für ganze
1,50 Euro wurde ich stolzer Besitzer dieser 8 Bücher. Da ich nicht beliebig Zeit hatte,
musste ich aufhören weiter zu suchen, sonst wäre es sicherlich die doppelte Anzahl
geworden, was bei diesen Preisen selbst für mich kein Problem war. Eigentlich bin
ich kein übereifriger Leser, aber zu derartigen Preisen kann man sich etwas Lesestoff
auf Vorrat hinlegen, und selbst wenn man sie erst in einigen Jahren liest. So schleppte
ich die Bücher nach Haus, hatte sie aber gestern beiseite gelegt, weil ich sehr müde
war. Dann hatte ich sie vergessen. Beim Mittagessen fiel heute mein Blick zufällig
auf die neben dem Tisch stehende Textiltasche mit den Büchern und so denke ich mir,
blättere ich einfach mal so die Bücher durch. Na sage ich Ihnen, in allen
Taschenbüchern davon, immerhin 4 Stück, steht fast gar nichts drin, denn etwa 90 %
aller Seiten sind völlig unbedruckt. Man kann die Dinger also bestenfalls als
Notizbuch verwenden, es lohnt ja nicht, die 10 % bedruckter Seiten überhaupt zu
lesen, zumal diese scheinbar wahllos über das ganze Buch verstreut sind und dann
alles Gelesene ohne jeden Zusammenhang erscheinen würde. Die größeren Bücher
scheinen auf den ersten Blick derartige Mängel nicht zu enthalten.

Die Hartzer Fallmanager scheinen sich aus dem Vorladen ihrer Kundschaft ein
Würfelspiel gemacht zu haben. Neulich schrieb ich Ihnen, dass ich eine Vorladung
von meinem Fallmanager bekam. Nur 4 Tage später erhielt ich von ihm daselbst
hochschriftlich wieder eine Ausladung, dass ich nicht zu dem Termin erscheinen
brauche.
Ansonsten, ich habe ja im Verhältnis zu dem, was ich erwartete Glück gehabt und
sogar mehr bekommen als zuvor, scheinen doch bei anderen Betroffenen die
Auswirkungen negativer Art zu überwiegen. Inzwischen habe ich mit so vielen
Leuten gesprochen die teils deutliche Einbußen hinnehmen mussten. Einer davon hat
sogar bis zum heutigen Tage gar nichts mehr bekommen und hätte er nicht zu
Weihnachten von seiner Tochter, die heute weit weg in Kiel lebt, ein üppiges
Geldgeschenk bekommen, dann säße er buchstäblich auf dem Trockenen. Auf mich
bezogen will ich nicht klagen und mir deshalb auch noch all zu harsche Kritik
verkneifen, ich wäre ja dumm, wenn ich das kritisiere, wovon ich selbst einen Vorteil
habe. Bedenklich und ein falsches Signal ist in diesem Zusammenhang aber, wenn



man den Bedürftigen im eigenen Land die Mittel drastisch zusammenkürzt oder
gleich ganz streicht, auch denen, die vielleicht früher einmal die Sozialkassen
jahrelang mit Beiträgen gefüttert haben, und zugleich geht man hin und stockt die
Hilfe für die zweifellos beklagenswerten Opferländer in Südasien von durchaus
angebrachten 20 Millionen Euro auf gleichsam schwindelerregende 500 Millionen
auf. Das wirkt, als habe man in Wahrheit reichlich genug Geld in den Bundeskassen
herumliegen, um sich solche Schleuderaktionen mit Geld leisten zu können. Ich hätte
es angesichts der wirklich verheerenden Lage in Südasien durchaus noch verstanden,
wenn man diese Hilfe von 20 Millionen auf 30 Millionen oder von mir aus notfalls
auch noch auf 50 Millionen aufgestockt hätte, aber gleich auf 500 Millionen?! Das ist
wirklich ein Schlag ins Gesicht für alle Bedürftigen hier im eigenen Land. Muss man
erst als Mittelloser auswandern und sich als armer Ausländer darstellen, um dann über
diese Hintertür mit der Großzügigkeit dieser Regierung gesegnet zu werden?
Bekommen nur die etwas, die wirklich nie in ihrem Leben etwas zur Finanzierung
dieses Landes beigetragen haben? Vertritt diese Regierung überhaupt die eigenen
Leute oder haben generell nur die Interessen Fremder eine Bedeutung? Diese Fragen
drängen sich einem zwangsläufig auf, wenn man manches sieht. Einen Tag später
jammert man dann in der Öffentlichkeit, dass man nicht wisse, wie man diese
Wohltätigkeiten finanzieren soll, wir sprechen immerhin von einer halben Milliarde
Euro und Eichel geifert wie ein Heroinsüchtiger auf Entzug nach jeder Million.
Wissen die überhaupt noch, was sie tun?? Schröders Club scheint der Turban nach
unten verrutscht zu sein und die Sicht auf die wirklichen Dinge zu verdecken. Man
will weltweit glänzen, als großzügige, hilfsbereite Nation, die immer und überall für
jeden da und für jede Hilfe gut ist. Nur die eigenen Leute, die letztendlich - zumindest
in der Vergangenheit das alles mit ermöglicht haben, die zählen nicht. Die bekommen
nichts, bekommen immer mehr abgezogen, werden immer mehr in den Hintern
getreten, als Dank dafür, dass sie solche Politiker überhaupt haben hochkommen
lassen. In den letzten Jahren oft gehört: Jedes Volk bekommt die Regierung, die es
verdient, so könnte man es sagen, andererseits wenn man die Auswahl zwischen grau
oder grau hat, sind die Möglichkeiten begrenzt. Aber lassen wir das, solche
Überlegungen nähren nur den Frust und bringen einem selbst dann doch nichts.

Was ist Werbung, was bedeuten Artikelbezeichnungen, und wie ernst kann man
beides überhaupt nehmen. Mir fällt das nur gerade ein, weil im Fernseher eben von
einem Prozess berichtet wurde, wo eine Dame den Hersteller eines Haarfärbemittels
für ihren Haarausfall verantwortlich machte und recht bekommen hat.
Ich selbst hatte zeitlebens nie Probleme mit Schuppen. Irgendwann vor 2 Jahren hatte
ich blindlings im Supermarkt neues Shampoo gekauft. Nun war per Zufall eine
Flasche Anti-Schuppenshampoo darunter, womit also Schuppengeplagte ihre
Schuppen loswerden sollten. Nur weil ich bis dahin nie Schuppen hatte, wollte ich
dieses Shampoo aber auch nicht einfach wegwerfen, sondern habe es, wie normales
Shampoo benutzt. Gekauft ist gekauft und meine Haushaltslage gestattet solche
Verschwendung nicht. Ob Sie es glauben oder nicht, aber da bekam ich erstmals in
meinem Leben wahrhaftige Probleme mit Schuppen. Das sah furchtbar aus und ich
konnte kaum noch dunkle Kleidung tragen, so schlimm war das. Selbst nach dem
Umschwenken auf mein normales Shampoo dauerte es noch über ein halbes Jahr, bis
sich die Lage wieder halbwegs entspannte, ganz los bin ich die Schuppen aber bis



heute nicht mehr geworden. Auslöser war also ein Shampoo, was eigentlich das
krasse Gegenteil bewirken soll. Wie muss es damit erst einmal bei Leuten zugehen,
die schon vorher Schuppen hatten? Die können sich als lebende Schneekanone
verkaufen und rieseln vom Kopf wie ein geöffneter Kalksack. Diesen Hersteller sollte
man auch verklagen. Aber vielleicht sagen die dann noch dreist, dass sie gar nicht
wüssten, was ich wolle, schließlich heißt das Zeug ja Schuppen-Shampoo und mache
somit seinem Namen alle Ehre.

Zugehörigkeiten erhält man zuweilen ohne sein Wissen. Bekomme ich neulich ein
Schreiben aus Hamburg vom Verband deutscher Behindertenausschüsse, dass ich dort
seit September 2004 als Mitglied geführt werde. Ich kenne weder den Verband, noch
habe ich mich jemals als Mitglied in irgendeinem Behindertenverein beworben.
Zunächst befürchtete ich sogar, dass man nun noch eine Mitgliedsgebühr verlange,
weil es jetzt Anfang des Jahres ja so eine beliebte Zeit für Mitgliedsrechnungen und
ähnliche Scherze ist. Es heißt aber dort, dass Mitgliedsbeiträge für diesen Verband
von der Bundesrepublik getragen würden. Was mir die scheinbare Mitgliedschaft nun
bringen soll, weiß ich nicht und das wird auch mit keinem Wort in dem Schreiben
erwähnt.

Kayla und ich haben beschlossen, morgen wird nicht gekocht. Am Paul-Gerhardt-
Platz hat ein neuartiger Imbissstand aufgebaut, seit nunmehr 2 Wochen. Sehr
preiswerte, reichhaltige, schmackhafte, frische und vielfältige Mittagsmenüs gibt es
dort. Zum Sofortessen oder Mitnehmen. Beim Mitnehmen werden die Mahlzeiten in
ein neues Spezialpapier aus Kunststoff eingewickelt, dadurch bleibt das Essen
mindestens 30 Minuten heiß und man kann es gut mit nach Hause nehmen, wenn man
will. Ein Gedicht ist dort der Augustensalat, das ist ein Gemisch aus Kohlsalat und
Möhrensalat, Rohkost, lecker, dazu ein halbes braun gebackenes Hähnchen für jeden
mit Spezialsoße und Stip-Pommes, das sind ganz schmale Pommes-Frittes mit
Trockengewürzpulver drauf. Es klingt banal, schmeckt aber umwerfend gut und die
Krönung daran ist, 2 Portionen davon kosten nur gerade einmal 7 Euro. Die Portionen
sind reichlich und die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht alles aufgezehrt bekommt
ist größer, als die, dass man nicht satt wird.

Um Jahrzehnte zurückversetzt fühlte man sich letzten Freitag an einer Shell-
Tankstelle hier in der Nähe. Der Betrieb feierte 30jähriges Bestehen und bot
deswegen zwischen 12 und 15 Uhr alle Kraftstoffe zum Preis wie vor 30 Jahren an,
natürlich umgerechnet in Euro. Als preisbewusster Mensch hieß das dann auch für
mich unbedingt dort tanken zu fahren. Benzin war für nur 43 Cent der Liter zu haben,
was in etwa dem damaligen Preis von 86 Pfennigen entsprach. Mehr Freude hatten
noch die Dieselfahrer, denn für gerade mal 32 Cent pro Liter gab es deren Saft. In
diesem Moment bedauerte ich, dass mein Suzuki nur einen solch kleinen Tank hat.
Aber ich hatte zur Vorsorge zwei 20-Liter-Kanister mitgebracht. Es gab allerdings
eine Einschränkung, um der Sucht nach billigen Preisen keine allzu schlimmen
Auswüchse abzufordern. So durfte jeder nur maximal einen 20 Liter-Kanister
zusätzlich zur direkten Betankung seines Wagens befüllen. Der Inhaber fürchtete
wohl ansonsten ein zu großes Zuschussgeschäft. Zum Glück war der Tank meines
Suzuki fast schon leer und so konnte ich, plus einem Kanister, immerhin satte 57 Liter



tanken und das zu einem Preis, bei dem man sonst gerade mal 15 Liter im Tank hat.
Damit dürfte ich bis Mitte März nicht mehr zu einer Tankstelle brauchen, das freut
besonders. Der Andrang an der Tankstelle hielt sich trotz der günstigen Preise in noch
erträglichem Ausmaß, wohl weil die Werbung für diese Aktion eher verhalten war. Es
gibt dort 8 Zapfsäulen, als ich kam, waren alle belegt und ich musste 3 weitere Tanker
an meiner Säule abwarten, bis ich an der Reihe war. Aber das ist für den Preis
hinnehmbar und nach 10 Minuten war ich fertig. Solche Benzinpreise wünscht man
sich immer, aber besonders die Politiker aus dem grünen Silo werden eher für weitere
Steigerungen sorgen.

Man kann in der großen Theorie heute überall hin reisen und sich auf dem gesamten
Globus frei bewegen, klammert man einmal die Länder aus, in denen die politischen
Zustände eine Einreise zu kompliziert oder ganz unmöglich machen. Aber die sind
meist eh wenig bereisenswert. Grau ist alle Theorie und was nützt es mir, wenn ich
fast überall hinreisen kann oder darf, es aber so teuer ist, dass ich es dann doch nicht
kann?
Nun bin ich nicht der typische Reisetourist, der dauernd ferne Länder besuchen will,
mir wurde diese Sache aber kürzlich zufällig mehr bewusst, weil hier eine große Tafel
an einem Reisebüro eine Reise in die Wüste von Nevada anbot. Im Sonderangebot
sollte diese Nevadareise mit Unterkunft und allem für 21 Tage 5.999 Euro kosten.
Ursprünglich sollte sie gar 1.200 Euro teurer sein. Na hören Sie, gibt es wirklich so
viele Leute, die derart viel Geld für eine Urlaubsreise ausgeben, dass ein normales
Reisebüro es sich erlauben kann, solche Dinge in seinem Programm zu haben? Ich
weiß nicht warum, aber die Wüste von Nevada, das hätte mich noch gereizt, obwohl
ich eigentlich gar kein Fernreisetyp bin und ich käme beispielsweise nie im Leben auf
die Idee, die Wüste von Saudi Arabien oder Ägypten oder so dort unten irgendwo zu
bereisen, aber die Wüste von Nevada, das ist etwas anderes. Überhaupt USA würde
mich zum Bereisen neuerdings einmal reizen, allerdings nicht zu den Preisen, die
alleine schon für den Flug fällig werden. Sie kennen meine finanzielle Situation aus
meinen Schilderungen und da ist kein Spielraum für so etwas. Wirklich traurig bin ich
darüber aber auch nicht, um keinen falschen Eindruck zu erwecken. Es wäre nur so,
würde man mir kostenlos oder ähnlich günstig eine Auswahl von Fernreisen anbieten,
dann würde ich mich für eine Reise in die USA entscheiden. Ich könnte mir sogar
vorstellen, dass ich in den USA gut leben könnte. Nicht jetzt in einer Großstadt wie
New York oder San Francisco, eher in einer kleinen Stadt auf dem weiten Land oder
so ähnlich. Vielleicht aber auch nicht, wenn man sich hier falsche Vorstellungen
macht. Ich kenne da nur einiges aus Schilderungen von einem Bekannten, der hat 12
Jahre dort gelebt, ist dann aber wieder zurück nach Stuttgart gezogen und das durch
einen Zufall, den kann man sich eigentlich im realen Leben gar nicht vorstellen. Der
Mann war 1988 in die USA gezogen, mit der Absicht, für immer dort zu bleiben. Es
hat ihm auch immer gut dort gefallen, wie er sagte, aber ausgerechnet in den USA
lernte er dann seine heutige Frau kennen und die war aus Stuttgart, nicht aus den
USA. Sie war als Austausch-Studentin dort und die Welt ist verrückt, schickt zuerst
die Leute in die Ferne, damit sie sich dort kennen lernen. Es begann das alte Spiel
von Liebe und Leidenschaft, was dann im üblichen Ehealltag endete. Jedenfalls haben
die geheiratet und sind dann wieder nach Stuttgart gezogen. Heute lebt der Cowboy,
wie er hier oft scherzhaft genannt wird, als solider Familienvater, als Vater von 3



reizenden Töchtern und Versicherungsvertreter, also simpler Büromensch, hier einige
Straßen weiter und betreibt ein winziges Versicherungsbüro. In USA hatte er sich mit
einem fast schon typischen Auswandererberuf herumgeschlagen, er war als Überland
- Trucker tätig. Ein Job, der mit seinem heutigen Job soviel gemein hat, wie die
Brücke von Avignon mit der Chinesischen Mauer.

Kayla hatte neulich eine hierzulande außergewöhnliche Idee, die scheinbar in
Thailand jedoch gar nicht so außergewöhnlich zu sein scheint. Sie kennen das
Problem vielleicht auch, im Laufe der Zeit sammeln sich von Bad und Küche mehrere
kleine Rest-Seifenstücke an, die zu klein sind, um sie vernünftig weiter als Seife
verwenden zu können. Normalerweise wirft man so etwas dann weg, nicht jedoch bei
uns. Sparen ist angesagt, auch wenn ein Stück Badeseife heute mit vielleicht 49 Cent
nicht mehr die Welt kostet, widerstrebt es uns, diese Reste nutzlos wegzuwerfen.
Kayla hat dann vielleicht 6 bis 8 solcher Reststücke in einen alten Kochtopf geworfen,
etwas Wasser hinzu und dann auf dem Herd langsam erhitzt, unter ständigem Rühren.
Als dann eine gleichmäßige Masse entstanden war, die etwas an einen Pudding
erinnerte, hat sie unter kräftigem Rühren noch eine selbst gefertigte Parfümmischung
darunter geträufelt und einige Spritzer Kosmetik-Glycerin. Unter weiterem Umrühren
gleichmäßig vermischt und dann abkühlen lassen. Danach kurz vor der Aushärtung,
was im Abpassen des rechten Zeitpunktes übrigens eine kleine Kunst für sich ist, das
Ganze auf ein Pergamentpapier gestürzt, darauf konnte der Klumpen nun tatsächlich
bis zu Ende aushärten. Kurz vor der absoluten Festigkeit hat sie dann den Klumpen
mit einem scharfen Küchenmesser in übliche Handseifenstücke zerteilt.
Herausgekommen sind so immerhin 3 neue Stücke wohlriechender Seife, die den
üblichen Markeprodukten in nichts nachsteht. Außer der Arbeit hat’s so gut wie nichts
gekostet. Gut, der Spareffekt ist, wenn man den Energiepreis fürs Aufheizen abzieht,
mit etwa 1,20 Euro nicht wirklich so doll, aber man hat was in der Hand und die Reste
sind nicht sinnlos weggeworfen worden. Kayla sagte, dass das in Thailand eine
übliche Vorgehensweise, zumindest in ihrer früheren Familie, aber auch bei anderen,
gewesen sei. Das sind natürlich Sparmöglichkeiten, über die sich sicherlich
hierzulande noch niemand den Kopf zerbrochen hat. Kayla erzählte auch, dass es in
Thailand in Geschäften mit Drogerieartikeln fast überall sogenannte Tubenausroller
zu kaufen gäbe. Das sind kleine Geräte mit einer Kurbel und zwei Metallwalzen, die
von zwei kräftigen Federn aufeinander gedrückt werden. Man kann fast leere
Zahnpastatuben vom hinteren Ende her zwischen die Walzen schieben und mit der
Kurbel drehen sich die Walzen so, dass die Tube durch den enormen Druck wirklich
alle Reste ausspuckt und so vielleicht für 10 mal Zähneputzen mehr verwendbar ist,
als üblich. Das gilt natürlich für alle Tubensorten, nicht nur für die bekannte
Zahnpasta. Aber solche Geräte kennt man hier gar nicht. Kayla sagte, dass ein solches
Tubenauspressgerät dort etwa soviel kostet, wie 10 neue Zahnpastatuben, im Laufe
vieler Jahre rechnet es sich also.
Sparen ohne den Lebensstandard wesentlich zu verschlechtern ist zwangsläufig
ohnehin eines meiner Lieblingsthemen, wie Sie sicher schon öfters in meinen
Berichten gemerkt haben. Da könnten wir Deutschen vermutlich noch vieles von
ärmeren Ländern lernen. Oder eigentlich wussten wir es früher auch einmal, aber das
Wissen ist im Laufe der Jahrzehnte des Überflusses verloren gegangen. Wer macht
sich hier schon Gedanken darüber, ob eine Tube üblicherweise nur zu knapp 80 %



geleert wird, bevor sie im Müll landet? So geht das in vielen Bereichen des Alltags,
ohne dass wir es überhaupt noch bemerken, welche Ressourcen wir vollkommen
ungenutzt lassen. Klar, in den Medien reden alle von Wind- und Sonnenenergie, von
großtechnischen Meisterleistungen, die helfen, der Natur etliche Kilowatt
abzuluchsen, aber von den kleinen Dingen, die für Jedermann und Jederfrau im Alltag
nutzbar wären, davon redet keiner, die nimmt keiner wahr, auf die Idee kommt erst
gar keiner mehr. Es wurde neulich von einem Tüftler bei Bosch hier in Stuttgart
berichtet. Der hat einen Stromspardimmer für das Licht in deutschen Wohnzimmern
entwickelt. Es mag vielleicht mehr eine Marotte sein, aber die Idee finde ich lustig.
Viele Leute setzen sich abends unter voller Festbeleuchtung ins Wohnzimmer und
schauen fern. Dazu wäre auf Dauer aber keine volle Beleuchtung notwendig. Es wird
dann vergessen, das Licht kleiner zu drehen, weil man einfach in die Fernsehsendung
vertieft oder über die dargebotene Langeweile bereits eingenickt ist. So hat dieser
Tüftler einen Dimmer entwickelt, der nach einer voreinstellbaren Zeit, z.B. nach einer
Stunde, automatisch das Licht auf 50 % herunterregelt. Damit sinkt auch der
Stromverbrauch, steuert der Zimmergast dann binnen einer weiteren Stunde nicht
selbst nach, dann wird auf 25 % verringert und nach 3 Stunden ganz abgeschaltet. So
ist es zugleich auch völlig unmöglich, beim Verlassen eines Raumes das
Lichtausschalten ganz zu vergessen, dass heißt vergessen kann man es ruhig, weil es
nach diesen Zeiten, die wohl auch vom Nutzer einstellbar sind, von selbst aus geht.
Oder ein anderer hatte vor 20 Jahren bei Mercedes-Benz eine Bremse entwickelt, die
beim Bremsen Strom erzeugt. Dieser konnte dann gespeichert werden und über einen
zusätzlichen Elektromotor im Fahrzeug später abgerufen werden, das sparte dann
Benzin und verhalf zu zusätzlicher Beschleunigung. Bei Mercedes wurde es damals
als zu umständlich verworfen und die Japaner von Toyota bieten heute genau solche
Autos als umweltfreundliche Mobile an und feiern große Erfolge damit. Da hat
Mercedes seine Möglichkeiten freiwillig verschenkt und wird nun auf diesem Sektor
von den Japanern überrollt. Und dieser Sektor wird sicherlich immer wichtiger.
Sparen will gelernt sein und man könnte daraus eine Wissenschaft für sich machen,
die übergreifend in viele Fachbereiche hineinragt. Da fällt mir noch etwas Banales
ein. Vielleicht erinnern Sie sich auch noch daran, in der Zeit vielleicht von 1950 bis
1975 war es doch üblich, bei einem leergeschriebenen Kugelschreiber eine neue Mine
einzusetzen, die man sich meist in der Schreibwarenecke im Kaufhaus im 5er-Pack
für kleines Geld besorgen konnte. Wer macht das heute noch? So gut wie keiner. Der
ganze Kuli fliegt in den Müll, sobald er Schwächen zeigt und ein neuer muss her.
Zuweilen bekommt man welche kostenlos aus Werbegeschenken, aber diese Ära neigt
sich nach meinen Beobachtungen leider auch ihrem Ende zu. Vor vielleicht 15 Jahren
noch bekam man doch pro Jahr sicherlich 4 Kugelschreiber zusammen, die man
irgendwo als Werbegeschenk einheimste, z.B. von der Versicherung, der Bank oder
einem Handwerksbetrieb. Das stirbt aus. Meinen letzten Werbekuli habe ich
sicherlich vor 4 oder 5 Jahren bekommen. Nur wenige Kaufhäuser haben noch die
Ersatzminen und die sind heute so teuer, dass ein neuer Billigkuli billiger kommt. Die
Ersatzminen kosteten im Kaufhaus neulich im 5er Pack 2,70 Euro, im Supermarkt,
der die Ersatzminen gar nicht mehr hat, kostet ein 4er Pack neuer Komplettkulis nur
1,20 Euro! Im Kaufhaus, welches die Minen noch hat, kostet ein Einzelkuli der
billigsten Sorte 0,49 Euro, also alles in allem eine eher schlechte Bilanz für die
Ersatzminen. Vor vielleicht 30 Jahren kostete ein billiger Kuli fast überall 1 Mark und



die 5er Packs Ersatzminen um die 50 bis 70 Pfennige, das rechnete sich dann in
jedem Fall. Über solche Beträge lächelt man heute und keiner denkt mehr wirklich
darüber nach. Und mein Erlebnis heute? Da kauft man sich für relativ viel Geld einen
5er Pack Ersatzminen und davon sind dann auch noch 2 im Neuzustand bereits
eingetrocknet und unbrauchbar, vermutlich weil sie schon so lange im Kaufhaus auf
Käufer gewartet haben. Ich will mich jetzt nicht an Minen und dergleichen festbeißen,
aber das dort Erlebte lässt sich heute so auf sehr viele Lebensbereiche übertragen.
Jeder hat einen Computer mit Drucker und wenn ich bei den Tintenstrahlgeräten
besehe, wie viele Patronen weggeworfen werden, wo die Patrone selbst teurer ist, als
der entleerte Inhalt. Das ist ja ein noch viel schlimmeres Missverhältnis, als bei den
billigen Kugelschreiberminen. Wie viele Zentner Papier wirft jeder Haushalt heute
pro Jahr sinnlos weg, nur weil ein geringer Teil mit unaktuellen Dingen bedruckt ist.
In meiner Jugend haben wir dann die
unbedruckten Stellen herausgeschnitten und als Notizzettel zurück gelegt, aber wer
macht das heute noch? Oder schauen Sie sich einmal Handwerker von heute an und
vergleichen das mit Handwerkern früher. Ich brauchte es ja nicht zu bezahlen, aber
neulich ließ hier im Haus jemand sein Bad auf eigene Rechnung ändern. Der
Installateur hat dann viele neue Rohre verlegt und Restrohre, die teils noch weit über
einen Meter lang waren, wurden einfach weggeworfen, unbeachtet, Neuware zum
Abfall. Das wäre noch vor 30 Jahren völlig undenkbar gewesen.

Schalte ich am Sonntagnachmittag mal so den Fernseher ein und mir platzt beinahe
der Kragen. Fast hätte ich den Fernseher zum Fenster rausgeworfen, obwohl der
Apparat ja nichts dafür kann. Schon wieder zeigt der Südfunk im dritten Programm
einen dieser abartigen Umzüge von diesen geistesgestörten Fratzenträgern. Ich weiß
nicht, ob Sie diese Masken der alemannischen Fasnet kennen, die hier im Umkreis
von 100 Kilometern teils auf endlosen Straßenumzügen mit viel Gehabe gefeiert
werden, aber ich kann diesen idiotischen, überlieferten Schwachsinn auf den Tod
nicht ausstehen. Dann zeigt das Fernsehen dauernd solche Umzüge, wodurch die
Veranstalter und Teilnehmer in ihrem Tun noch bestärkt werden. Man mag zu
Traditionen stehen wie man will, aber ich finde es wirklich abstrus, wie angeblich
moderne Menschen diesen Edelschwachsinn heute noch aufrecht erhalten. Ich hasse
diese Maskenumtriebe und den ganzen Schwachsinnskult den man damit betreibt wie
die Pest und hätte nicht übel Lust, in solche Umzüge mit einem
Riesenhochdruckschlauch eiskaltes Wasser hineinzuspritzen, bis dass auch der letzte
Teilnehmer in den Rinnstein gespült worden ist. Was soll daran bitteschön sehenswert
sein, wenn diese Knallköpfe mit ihren Fratzenmasken zappelnd wie ein Epileptiker
durch die Straßen ziehen. Diese Leute sind ja dann auch von Sinnen und plustern sich
auf wie ein wichtiger Mensch. Durch Zufall war ich vor Längerem mal in solch einen
Umzug reingeraten und wurde dabei von einem Teilnehmer dieses Umzuges belästigt.
Er zerrte an mir, ich solle mitziehen und seinen Feixtanz mitmachen. Als ich ihm
mehrmals zu verstehen gab, dass er mich mit diesem Scheißmist in Ruhe lassen soll,
lies er erst recht nicht ab und zerrte noch mehr an mir. Da ist mir aber die Hutschnur
geplatzt und ich habe mit beiden Händen mit voller Wucht derart an seiner
blödsinnigen Holzmaske gezerrt, bis dass diese ihre Haltebänder verlor und krachend
zu Boden stürzte und dort in einige Stücke zersplitterte. Der Idiot wollte mich dann
dafür verantwortlich machen und mit mir darüber streiten, aber in diesem Moment



war ich über diese ganze Geschichte so in Rage, ich glaube ich hätte diesen Typen
niedergeschlagen, wenn er weiter auf mich losgegangen wäre. Vermutlich hat er
meine äußerste Wut dann aber erkannt und ist weitergezogen, was in diesem Moment
auch besser für ihn und seine Gesundheit war. Ich bin nicht der Kräftigste, bei weitem
nicht, aber wenn man mich so reizt, ich glaube dann könnte selbst Meister Propper
daherkommen und ich würde ihn einen Kopf kürzer machen. Durch diesen Vorfall ist
meine ohnehin schon große Abneigung gegen alles was mit der alemannischen Fasnet
und diesem Fratzenkult zu tun hat, noch größer geworden. Ich habe schon
angefangen, einen umfangreichen Beschwerdebrief an den Südfunk aufzusetzen, dass
ich es für unverschämt halte, für unsere teuren, erzwungenen Fernsehgebühren
ständig diesen Mist zu senden. Es mag ja noch angehen, pro Jahr einen oder von mir
aus auch noch zwei solcher blöden Umzüge zu zeigen, aber die zeigen ja fast jede
Woche solchen Scheißmist und ich ärgere mich maßlos darüber, auch wenn man
einfach ab- oder umschalten kann. Wissen Sie, ich rege mich nicht schnell über etwas
auf, aber dieser Fratzenkult bringt mich binnen Sekunden vom friedlichsten
Menschen zur Weißglut und ich wünsche den Teilnehmern daran die Pest an den Hals
und gar nichts Gutes. Es müsste eine Fasnetseuche geben, die diese Schronker
komplett und lückenlos für die Saisonzeit außer Gefecht setzt. Ich glaube, ich würde
mich tagelang kaputtlachen, wenn derartiges passieren würde, was den Umzug
verhindert oder abbricht. Würde ich im Baden-Württembergischen Landtag sitzen,
dann würde ich dafür sorgen, dass dieser primitive und heidnische Idiotenkram
gesetzlich verboten wird. Es fördert die Dummheit und die Primitivität. Wer dabei
dann trotzdem mitmachen würde, dem sollte man im Bodensee eine frische
Abkühlung verpassen. Tradition, dass ich nicht lache, wer sich auf solch einen
Scheißmist als Tradition beruft, der könnte sich genauso auch auf die Todesstrafe
oder Hexenprozesse und anderen frühzeitlichen Schwachsinn berufen und es schaltet
jede Lernfähigkeit des Menschen aus. Ich weiß nicht, vielleicht ist das bei Ihnen in
Ihrer Heimat ja vergleichbar mit den Karnevalsumzügen, von denen man schon mal
hört und die ja auch einmal im Jahr im Fernsehen gezeigt werden, aber ich finde, es
ist doch etwas anderes und diese Holzkopffratzenmasken insbesondere und der Kult
darum, welches mit einem verbitterten Ernst als Heiterkeit gesehen wird, also ich
könnte wirklich mit der Axt reinschlagen, wenn ich dass sehe. Ich darf nicht weiter
darüber nachdenken, sonst rege ich mich zu sehr auf und muss wieder meine
Medikamente nehmen, das will ich aber nicht. Vergessen wir das Thema schnell und
denken am besten nicht weiter darüber nach, sonst kommt mir noch das Essen der
letzten 5 Monate hoch.

Es war etwas kühler und wir wollten mal auf die Schwäbische Alb fahren, nach
Gauselfingen, das liegt bei Burladingen, so heißt der nächst größere Ort. Den Ort
Burladingen mag ich nicht, den genauen Grund dafür möchte ich Ihnen jetzt aber
nicht erläutern. In Gauselfingen kenne ich jemanden, den wollten wir zugleich
besuchen. So fuhren wir über die Landstraßen und die B 27, die stellenweise gut
ausgebaut ist, an Tübingen vorbei und ich kenne dann einige Schleichwege, ab von
der B 27 und über Mössingen und Melchingen sowie über Hausen und dann gleich
nach Gauselfingen. Da spart man sich die Fahrt durch Burladingen völlig. Jedoch
zwischen Melchingen und Stetten-Holstein, das hat nichts mit dem Schleswig-
Holstein oben im Norden zu tun, war dann ohne jede Vorankündigung die schöne



kleine Landstraße gesperrt, wegen eines Unfalls. Es hieß, die Sperrung dauert einen
halben Tag. So fuhren wir zurück nach Melchingen und ein anderer Schleichweg
führte dann zwangsläufig doch nach Burladingen, um von dort weiter nach
Gauselfingen fahren zu können. Noch nicht ganz in Burladingen angekommen, war
schon wieder die Reise zu Ende, weil ein Rohrbruch ortseingangs die Straße auf einer
Länge von über 200 m überschwemmt hatte. Aber nicht dass Sie glauben weiter vor
hätte ein Hinweis darauf gestanden, nichts! Nun erwischte ich eine kleine
Wohnseitenstraße, die den Rohrbruch umfahren sollte. Normalerweise wäre das auch
kein Problem gewesen, wären da nicht einige übereifrige Burladinger. Nach vielleicht
400 m stand ein älterer Herr, vielleicht um die 70 Jahre, mitten auf der Straße und
blockierte den Verkehr. Ich sprach den an und erklärte ihm die Lage und weshalb ich
dort entlang möchte. Aber er erhob nur den Zeigefinger und beschimpfte mich wüst,
dass es eine reine Anliegerstraße sei und ich ja schließlich Stuttgarter Nummernschild
tragen würde und nach seiner Einstellung dort nichts zu suchen habe. Alle
Erklärungen halfen nichts, er blieb stur stehen. Gut, wir sind in Burladingen, dort
muss man mit allem rechnen, meine alte Erfahrung bestätigte sich erneut. Zum Glück
war ich nicht der Einzige, der diesen Weg nehmen wollte und schon bald stritt sich
der Bleierle mit einem anderen Autofahrer, die gleichen Argumente, die gleiche
Sturheit. Ich nutzte unterdessen die Gunst der Stunde, Sie wissen, wenn zwei sich
streiten, freut sich der Dritte, und so huschte ich mit etwas Anlauf mit meinem
schmalen Suzuki links über den Bürgersteig an dem Alten vorbei. Bevor der
bemerkte, wie ihm geschah, war es für ihn zu spät und wir waren durch. Im
Rückspiegel sah ich noch, wie er sogleich von dem anderen Auto abließ und
geschockt über seine eigene Unaufmerksamkeit uns noch versuchte nachzulaufen.
Wüst gestikulierend wurde sein Abbild in unserem Rückspiegel immer kleiner - wir
waren durch! Kayla zeigte schon leichte Bedenken, ob der uns nicht anzeigen wird,
mittels Nummernschild und von wegen Anlieger, aber ich habe da keine Bedenken.
Solche Kerle kenne ich, Hunde die bellen, beißen nicht, sage ich immer. Wenn der
sich damit aufhalten würde, dann würden ihm in dieser Zeit wieder etliche andere
Autofahrer durchhuschen und das will der noch weniger. Hinzu kommt, dass die
Polizisten ihn wahrscheinlich auslachen würden. Wenn nicht und falls doch etwas
nachkommen sollte, dann streiten wir einfach ab, fertig. Soll der doch beweisen, dass
wir zu dem Zeitpunkt dort durchgefahren sind - das kann er nicht. Der Besuch unseres
Bekannten in Gauselfingen schlug aber dennoch fehl, denn er war nicht zu Hause.
Nur Verwandte waren da und erklärten mir, dass er mit einem Kollegen an einen See
bei Heinstetten zum Angeln gefahren sei. Wissen Sie, kaum etwas ist langweiliger, als
jemandem beim Angeln zuzuschauen, deshalb entschlossen wir uns, nicht auch noch
nach Heinstetten an diesen See zu fahren, obwohl der von dort nur etwa 20 km
entfernt gewesen wäre. So sind wir in der Nähe von Gauselfingen etwas gewandert
und dann im Bogen über Trochtelfingen wieder nach Hause gefahren, damit wir nicht
wieder durch Burladingen brauchten.

Nun das waren die ersten Erlebnisse des neuen Jahres 2005 und es soll für heute erst
einmal genügen,

Ihr
Egbert Lappenkeuler
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