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Globale Grüße.

Wie schnell man unverschuldet in etwas hinein geraten kann, das wurde mir am
letzten Montag erst wieder bewusst. Wissen Sie, ich kaufe selten etwas in
normalen Waren-Kaufhäusern, weil die im Preisvergleich meist zu teuer sind.
Trotzdem gehe ich durchaus gerne durch Kaufhäuser, nur so zum gucken, teils
auch als Information, was es so gibt oder was bestimmte Dinge so kosten, sagen
wir mal in gewisser Hinsicht also aus Neugierde, aber auch zur Unterhaltung.
Auch finde ich zuweilen die Atmosphäre dort interessant. So war ich neulich in
einem Kaufhaus in der Innenstadt. Kayla war nicht mit, sie war mit dem Wagen
anderweitig unterwegs. So ging ich gemütlich von Etage zu Etage, betrachtete
dies und das, wunderte mich vor allem über die hohen Preise von manch
sinnlosem Zeug. Nach vielleicht 1 Stunde hatte ich genug gesehen und wollte
das Warenhaus wieder verlassen. So fuhr ich per Rolltreppen ins Erdgeschoss
und ging vorbei an den Büchern und Schreibwaren in Richtung Ausgang. Dort
gibt es auch im Bereich des Ausgangs noch mal einige Kassen, die für diese
Schreibwaren-Abteilungen zuständig sind. Von weitem hörte ich ein Gekreische
im Laden, wusste dies aber zunächst nicht zuzuordnen. Das änderte sich schnell,
eine Verkäuferin eilte durch den Laden einem vermeintlichen Ladendieb nach
und schrie mehrmals so etwas wie haltet den Dieb oder Alarm. Ich ging
unterdessen weiter in Richtung Ausgang. Als ich den Ausgang so gut wie
erreicht hatte, trat aus einer Seitentür eine Art Hausdetektiv, nahm mich beim
Arm und zog mich wüst zur Seite. Der hatte wohl da irgendwas falsch
verstanden und glaubte, ich sei der vermeintliche Ladendieb. Der Schwachkopf
verdrehte mir schon ziemlich den Arm und das schmerzte sehr. Das stimmte
mich natürlich nicht gerade freundlich und ich beschimpfte ihn, worauf er noch
mehr drehte und an mir zusätzlich dabei noch herumzog. So entstand eine
Aufregung und einige andere Leute schauten schon blöd, weil die mich in dieser
Situation natürlich auch für den Bösen hielten. Der schwachsinnige
Ladendetektiv war dann immer dran, ich solle sagen wo das Diebesgut sei, ich
wusste natürlich gar nicht, was der wollte. So brüllte er immer mehr und zog
mich dann rüber, wollte mich mit in einen Nebenflur zerren, um mich von dort
in sein Büro zu verbringen. Da ich mich ziemlich wehrte, weil ich das als
Unschuldiger ja nicht wollte, wurde er wieder rabiater und verdrehte mir erneut
den Arm, dass es schmerzte. Daraufhin fiel mir ein alter Trick von früher ein,
ich legte sozusagen plötzlich und für den unerwartet ganz kräftig den
Rückwärtsgang ein, das heißt ich begann stark rückwärts auf den Detektiv
zuzugehen, der mich ja von hinten am Arm gepackt hielt, wobei ich mich ganz
plötzlich kräftig mit den Füssen am Boden in Rückwärtsrichtung abdrückte.
Damit hatte der nicht gerechnet, weil die rechnen ja immer damit, dass man im
Gegenteil weglaufen will und nicht dass man in seine Richtung oder sozusagen
rückwärts durch den durch laufen will, zugleich wird das Armverdrehen dadurch



entlastet und es tut nicht mehr weh. Durch dieses unerwartete Rückwärtsgehen
schob ich den Detektiv ein Stück mit nach hinten, dadurch wieder geriet er, wie
es der Zufall wollte, über eine Messingkante am Boden ins Straucheln und fiel
hin, wobei er automatisch meinen Arm los ließ. Dadurch war ich wieder frei und
ging zunächst in Richtung Ausgang, aber da kamen inzwischen 2 weitere
Ladendetektive und da wäre ich niemals dran vorbei gekommen. So blieb ich
dort stehen und verlangte nun meinerseits, dass umgehend die Polizei geholt
werde. Mittlerweile hatte die kreischende Verkäuferin es bis zu uns geschafft
und erklärte dem wieder aufgestandenen Detektiv, der mich am liebsten gleich
verdroschen hätte, dass ich der Falsche sei, der Dieb, der ihr mehrere
Geldscheine aus der offenen Kasse gezogen habe, hätte eine schwarze
Lederjacke angehabt und sei zudem viel schlanker und größer, als ich und in
Richtung des Ausgangs Nadlerstraße gelaufen. Trotzdem wollte der dumme
Detektiv noch weiter frech werden, weil ich ihn zu Boden gestoßen hätte.
Während die anderen beiden Ladendetektive, die direkt am Ausgang standen,
nun versuchten mich zu beschwichtigen und schon nach Worten der
Entschuldigung für dieses Versehen rangen, obwohl die ja aktiv gar nichts
gemacht hatten, beschimpfte mich der Bodendetektiv. So verlangte ich, dass
man die Polizei rufe, damit ich den wegen Körperverletzung und Nötigung
anzeigen könne. Daraus entstand dann zunächst eine etwa fünfminütige
Diskussion und es kam ein Abteilungsleiter oder so etwas ähnliches hinzu, der
sich dann offiziell im Namen des Kaufhauses bei mir entschuldigte und den
blöden Ladendetektiv in die Schranken wies, als der erneut aufbegehren wollte.
Zu dem sagte ich dann, dass es damit nicht getan sei, da mir der Detektiv
grundlos Schmerzen zugefügt habe und ich deshalb einen Arzt konsultieren
werde. Der Abteilungsleiter bat mich dann überfreundlich, ob man diese
Diskussion nicht in seinem Büro fortsetzten könne, da diese ja nicht zur
Unterhaltung der dadurch vielleicht verunsicherten Kundschaft dienen soll. Nun
gut, dazu ließ ich mich jetzt breitschlagen und folgte dem in sein Büro, welches
sich im 2 Stock hinter den Verkaufsräumen befand. Ein wunderschönes Büro
mit kostbarer Holzvertäfelung und großzügigen Fenstern, hier lässt sich der Tag
angenehm verleben, dachte ich. Der Abteilungsleiter bot mir dann einen
Einkaufsgutschein in Höhe von 20 Euro an, wenn ich dafür den Vorfall auf sich
beruhen ließe und es einem übereifrigen Hausdetektiv nachsehe. Er begründete
dessen Übereifer damit, dass in den letzten Wochen die Anzahl der
Ladendiebstähle und insbesondere der direkten Gelddiebstähle aus geöffneten
Kassen drastisch zugenommen habe. Ich erwiderte daraufhin, dass mein Arm
noch schmerzen würde und ich mit 20 Euro ja noch nicht einmal einen
Arztbesuch bezahlen könne und dass ich wohl doch besser die Polizei
einschalten würde, da man die Sache ja gewissermaßen festhalten müsse. Es
könne ja sein, dass sich später gesundheitliche Mängel am Arm herausstellen
und dann will es keiner gewesen sein. Dann folgte eine Reaktion, die ich nicht
erwartet hätte. Der Abteilungsleiter bescheinigte mir auf einem Schriftstück,
welches er von seiner Sekretärin, einer älteren Dame, schnell am Computer



aufsetzen ließ, dass die Kosten für aus diesem Vorfall resultierende
Arztbehandlungen vom Kaufhaus übernommen würden, sofern diese einen
direkten Bezug dazu hätten und bis spätestens 7.August 2006 geltend gemacht
würden, das ist also ungefähr ein halbes Jahr. Zusätzlich bot er mir dann einen
Einkaufsgutschein in Höhe von 50 Euro an. Nun, man will ja auch kein
Unmensch sein und wenn ich ehrlich bin, waren zu diesem Zeitpunkt die
Schmerzen im Arm schon längst wieder weg, ich glaube sogar, dass der
Hausdetektiv durch den Sturz eher noch ein paar blaue Flecken übrig behalten
wird. So wurden wir uns einig und ich erhielt die genannte Bescheinigung und
einen Einkaufsgutschein im Wert von 50 Euro, der übers ganze Jahr 2006
Gültigkeit hat. So schön die Sache letztendlich ausgegangen ist, ich muss
zugeben, im ersten Moment, als ich selbst noch nicht so recht wusste, wie mir
geschah, da wird einem schon anders und es schießen einem alle möglichen
Gedanken durch den Kopf. Auf Anhieb wusste ich ja auch nicht gleich, dass
dieser Knilch ein Ladendetektiv ist, ich dachte zuerst, es sei vielleicht der
flüchtende Dieb, die mich quasi als Geisel oder als Schutzschild für seine Flucht
zweckentfremden wollte. Diesen Gedanken verwarf ich aber dann gleich wieder,
weil so was macht wohl kein Ladendieb so schnell, auch weil das hier wohl ein
Profi war, denn ein kleiner Ladendieb ist wohl kaum so dreist, dass er der
Verkäuferin gezielt in die geöffnete Kasse greift, der hätte vielleicht ein paar
verlockende Artikel mitgenommen. Aber das wusste ich zu diesem Zeitpunkt ja
noch nicht.

Spielen Sie gerne Karten? Ich meine Skat oder so was? Ich hasse Kartenspiele
wie die Pest und begreife nicht, wie man damit auch noch begeistert Zeit
totschlagen kann. Wie Sie wissen, helfe ich ab und zu bei einem
Bauunternehmer im Innenausbau aus, vielleicht an einem Tag pro Monat. Ich
mache es eigentlich nicht wirklich gerne, was die Tätigkeit betrifft, aber der
zahlt so gut, das Geld überredet einen dann sozusagen, diese Plackerei für einen
Tag mal hinzunehmen. Auch ist der Unternehmer ehrlich, das heißt, man läuft
nie seinem Geld nach, man kommt morgens, wird eingeteilt, zur Baustelle
gefahren, manchmal kriegt man sie auch am Abend vorher gesagt, wo man dann
gleich selbst hinfahren soll, dann erhält man morgens ein Drittel der
vereinbarten Entlohung und den Rest abends, wenn Schluss ist. Ich habe noch
nie erlebt, dass ich das dann nicht bekommen hätte oder dass ich noch
umständlich den erinnern muss. Zu Feierabend kommt der selbst auf die
Baustelle, zahlt die Gelegenheitsjobber wie mich gleich aus und tschüss, wie
man so sagt. Er selbst scheint auch zufrieden mit meiner Arbeit zu sein, denn
sonst würde er mich nicht immer wieder für solche Innenausbau-Hilfsarbeiten
holen. Bei Not am Mann und größeren Projekten habe ich auch schon mal 4
oder 6 Tage pro Monat, aber nie mehr als 2 Tage pro Woche, bei dem geholfen,
aber das ist sehr selten und gefällt mir auch eigentlich nicht. Wissen Sie, mein
Hauptaufgabengebiet ist inzwischen das maßgenaue Zuschneiden von
Rigipsplatten und ähnlichen Ausbauplatten. Da habe ich mich so eingearbeitet,



dass selbst Fachleute vom Bau, die es eigentlich besser können müssten, eher zu
mir kommen und mich das machen lassen, weil meine Zuschnitte exakter passen
und eben nicht an irgend einer Stelle geschwungen sind, was dann später mit
Nesselband und Fertig-Spachtelmasse wieder zeitraubend ausgeglichen werden
muss. Die richten dann an der Baustelle eine Ecke ein, mit ein paar Böcken, den
notwendigen Spezial-Bandsägen, einer feinen Stichsäge für kleine Ecken, einen
Abkanter mit Anreißdorn, einigen Lochsägebohrern in verschiedenen Größen
für die Stellen, wo später Steckdosen, Lüftungs- oder Wasserrohre durch sollen,
einem guten Kantenhobel und allem Werkzeug, was man zum passgenauen
Zuschneiden so braucht. Sehr viel ist es ja gar nicht, es klingt aufwändiger, als
es ist. Dann bringen die mir die Platten, schreiben die notwendigen Maße auf die
Platten, bemaßen Aussparungen für Steckdosen, Wasserrohre u.s.w.,
kennzeichnen die Stellen, wo Plattenübergänge hin sollen, wegen der dort
notwendigen Abschrägungen, stellen mir meist 15 Platten auf Vorrat hin, die ich
dann abarbeite, dann kommen sie die wieder holen und bauen sie ein u.s.w. Ich
brauch da auch nicht groß mit den schweren Sachen zu schleppen, dann würde
ich das auch nicht machen, weil ich dazu nicht mehr in der Lage bin, jedenfalls
nicht in größeren Mengen. Die Leute am Bau verwenden ja auch in aller Regel
nicht die leichter handhabbaren Einmann-Platten, wie man sie meist in den
Baumärkten vorfindet, sondern die richtig großen, die doppelt so breit und 2,6 m
hoch sind. Und davon wieder auch meist die dicke Sorte. Na ja, zurück zu dem,
was ich Ihnen eigentlich sagen wollte. Zwischen der Arbeit werden
selbstverständlich auch einige Pausen gemacht, wo man ein Butterbrot isst und
etwas trinkt. Nun nervt mich an der aktuellen Großbaustelle, wieder auf dem
Gelände der Uni, ständig einer der Bauarbeiter, weil der mich in jeder Pause
anbettelt, ich möge doch beim Skatspielen mitwirken, damit 3 Leute zusammen
kämen oder so. Ich habe das dem schon so oft erklärt, dass ich davon nichts
halte, aber in jeder Pause kommt der Idiot aufs neue angedackelt und fragt das
selbe. Wenn er dann genügend andere Dumme gefunden hat und die eine Weile
gespielt haben, dann kommt er wieder zu mir und erzählt mit leuchtenden
Augen, wie er mit welchen Zügen und was weiß ich nicht alles wieder einmal
raffiniert gewonnen hat. Da kriege ich die Krise. Es interessiert mich nicht, es
langweilt mich zu Tode, ich finde es schlicht gesagt Scheiße! Also wenn Sie
irgendwann hören, dass ein Skatspieler in Stuttgart während der Mittagspause
umgebracht wurde, dann war ich das! Nein, nichts für ungut, das ist natürlich
nur Spaß, aber der Kerl nervt wirklich auf eine eklatante Weise. Nun kennen Sie
inzwischen sicher ein wenig meine schelmische Ader und so hatte ich kurz nach
der Frühstückspause einige seiner Spielkarten mit Fertig-Spachtelmasse
eingeschmiert und fest zusammengedrückt. Das hatte ich aber fein säuberlich
gemacht und man konnte das vorher nicht sehen. In der Mittagspause hat der
vielleicht blöd geschaut, als er manchmal so verdächtig „dicke Blätter“in der
Hand hielt, wo 2 oder manchmal sogar 3 Karten zu einer dicken Pappe
aufeinandergebacken waren. Danach habe ich dann aber wieder blöd geguckt,
weil der Kartensüchtige natürlich immer genügend Ersatz-Kartenspiele dabei



hat. Obwohl geärgert hat er sich schon, vor allem weil ihm dadurch wieder
mögliche Spielzeit verloren ging. Er konnte sich sicher denken, wer das war, er
hat sich mir gegenüber aber nichts anmerken lassen.

Der Winter mag seine Abschiedsvorstellung noch nicht geben und kehrt zurück.
Ich weiß nicht, ich glaube es war am Mittwochabend, da wurden wir unterwegs
doch recht bös vom Winter überrascht. Gegen 16 Uhr waren wir noch im
Schwarzwald unterwegs. Gut, am Straßenrand lag noch alter Schneebestand,
aber es war zwar grau, aber dennoch so, dass man aus seiner Lebenserfahrung
fest glaubte, dass an diesem Tag kein Neuschnee mehr zu erwarten ist. So
fuhren wir gemütlich und hatten vor, noch irgendwo schnell etwas essen zu
gehen, um danach noch gemütlicher die Heimreise in Richtung Stuttgart
anzutreten. So ähnlich machten wir das dann auch. In der Nähe des kleinen
Ortes Ebersbronn kehrten wir in einem etwas abseits liegenden Landgasthof ein,
wo wir schon mal im August waren. Die haben frische, leckere Speisen zu sehr
niedrigen Preisen. An dem Tag dauerte es dort ein wenig länger, weil nur eine
Bedienung anwesend war. Aber wir haben ja Zeit. Ein alter Herr mit Pfeife im
Mund, der in einer Ecke der Lokalität saß und genüsslich einen Schoppen Wein
zeitlupenhaft trank, meinte zur Bedienung noch, dass es heute noch schweres
Wetter geben würde. Die Bedienung lachte und meinte, dass er sich da sicher
irre, es ist beruhigtes Wetter, so sagte sie. Der meinte weiter, dass seine linke
Augenbraue wieder kräftig jucken würde, dann käme Sauwetter, darauf sei
Verlass. Unter seiner linken Augenbraue habe er eine alte Verletzungsnarbe, wo
ihm vor 50 Jahren beim Arbeiten im Sägewerk mal ein Holzklotz gegen
gesprungen sei und die melde ihm seither immer zuverlässig schlechtes Wetter.
Dass es Wetterfühligkeit gibt, ist nicht neues, aber trotzdem hielten wir und die
Bedienung das für Altherrengeschwätz, weil es nach unserer Meinung gar nicht
nach wirklich schlechtem Wetter aussah. So verzehrten wir genüsslich unser
Essen, ein schön heftig gewürztes Rindsgulasch mit einem einmaligen
Karottensalat, manche nennen es auch Möhrensalat, und Bandnudeln,
einschließlich leckerem lockeren Vanillepudding mit Kirschsoße als Abschluss
alles zusammen je Portion 6,90 Euro. Dazu trank Kayla 2 Gläser Apfelsaft,
während ich ein Glas Coca-Cola und ein Glas Mineralwasser dazu nahm. Als
wir dann wieder dort abfuhren, war es schon dunkel und ungefähr 18 Uhr.
Wettermäßig sah alles noch aus, wie zuvor, nur dass hier und da ein paar
Dunstwolken wie leichter Nebel an den langen Waldstrecken aufzogen, aber
keineswegs dramatisch, zumal diese Nebelbänke meist kaum über längere
Strecken als vielleicht 300 m andauerten, dann war wieder freie Sicht und selbst
in diesen Nebelhaufen konnte man noch locker über 100 m weit sehen. Wissen
Sie, inzwischen kenne ich in bestimmten Schwarzwaldbereichen auch viele
Schleichwege und genau einen solchen befuhr ich dann als Abkürzung. Diese
Abkürzung erspart uns einen langen Bogen über Gernsbach - Weisenbach und
Bad Herrenalb. Man kommt dann von Raumünzbach über diesen Schleichweg,
der offiziell nur ein paar Aussiedlerhöfe anbindet, in einem Nest mit dem



kuriosen Namen Gompelscheuer aus. Von dort aus führt dann wieder eine
wildromantische, schöne Straße nach Enzklösterle, von wo aus man dann flott
auf die B 294 gelangt, über die man dann leicht Calw und darüber auch Stuttgart
erreicht. Nun soweit alles noch recht schön, diese winzigen Straßen bis
Gompelscheuer und Enzklösterle waren aber nicht das Problem, dort kamen wir
gemächlich aber konstant voran. Die Probleme begannen auf der gut
ausgebauten B 294. Auch das Stück von Enzklösterle bis zur B 294 ist zwar teils
eng und kurvig, aber es war gut zu befahren. Kaum waren wir nach links auf die
B 294 abgebogen, die eigentlich rauf bis Pforzheim läuft, von der man dann aber
unterwegs oben vor dem Abzweig nach Bad Wildbad in entgegengesetzter
Richtung nach Calw auf die gut ausgebaute B 296 abbiegen kann, begann es
heftig zu schneien. In weniger als 3 Minuten war die Fahrbahn, die zuvor noch
völlig schwarz war, dicht mit Schnee bedeckt. Kräftiger Wind kam hinzu,
dessen Böen teils so heftig waren, dass man glaubte, die Wipfel der am Rand
stehenden Bäume würden sich vor einem verneigen und bald die Straße
berühren. Dieser Sturm führte dann wieder dazu, dass der Altschnee, der seitlich
auf vom Straßendienst zusammengedrückten Haufen im Graben lag, teils noch
zusätzlich mit auf die Straße geweht wurde und sich dort zusammen mit dem
Neuschnee zu keilförmigen Barrieren auftürmte. Das war dann immer dort der
Fall, wo von westlicher Seite ein Weg oder eine Schneise in den Wald verlief,
weil dort der Sturm weit nach unten durchpfeifen konnte. Mit vielleicht 20 km/h
krochen wir und eine Hand voll anderer Autos daher. Ungefähr 3 Autos vor uns
fuhr ein Sattelzug-LKW der einen unbeladenen Tieflader für Baumaschinen
oder so etwas ähnliches hinter sich zog, womit man sonst große Bagger oder
dergleichen transportiert. Es dauerte nicht lange, da geriet der in so einem
aufgewehten Schneekeil in Schräglage und kam nicht mehr weiter. Man konnte
sicher schon froh sein, dass er nicht in den Straßengraben rutschte, aber weg
kam er halt auch nicht mehr. Lange mussten wir warten, es staute sich schon
weit hinter uns und in Gegenrichtung lief auch nicht mehr viel, weil die an dem
auch nur sehr vorsichtig vorbei kamen, da er etwas schräg geraten war. Dann
sahen wir, dass ein Stück vor diesem Sattelzug weitere LKW fest hingen und
den Gesamtverkehr blockierten. Inzwischen war es schon dreiviertel 8 und der
Schneefall nahm weiter zu. Etwa 400 m vor dem Sattelzug entdeckte ich eine
kleine Abzweigstraße nach rechts, die mit Hofstett und Neuweiler beschriftet
war. Das war gerade im Lichtkegel der Scheinwerfer noch lesbar, weil sich von
oben schräg eine Schneeschicht an den Schildern wie ein halb zugezogener
Vorhang festgesetzt hatte. So haben wir uns an dem fest liegenden Sattelzug
vorbei gezwängt und sind dort rein. Diese kleine Landstraße war noch dichter
schneebedeckt, dort traute sich außer uns keiner rein. Immerhin konnte man
dort, wenn auch sehr langsam, gemächlich weiterfahren, während auf der B 294
nichts mehr lief. Nach wenigen Kilometern erreichten wir Hofstett, ein kleines
Dorf, welches wir weiter in Richtung Neuweiler befuhren. Neuweiler, auch ein
Dorf, welches aber schon etwas größer war und wo es vor allem vernünftige
Verkehrsschilder gab, mit denen man wirklich mal etwas anfangen konnte. Viele



Orte geizen ja geradezu mit brauchbaren Verkehrsschildern, dort sind entweder
gleich gar keine oder nur welche, die Hinweise auf den nächsten Ort tragen, der
für sich genommen so klein und unbekannt ist, dass man daraus nicht erkennen
kann, in welche Richtung man da wirklich gerät und wie es dort weitergehen
könnte. Das war in Neuweiler nicht so, ein Lob an die Aufsteller der Schilder
dort. Mitten im Ort zweigt diese Straße jeweils um 90 Grad versetzt in 3 weitere
Straßen ab. Das wurde aber mit gut sichtbaren Schildern bekundet, wo oben der
nächste kleine und unbekannte Ort drauf stand und jeweils darunter, etwas
kleiner aber immer noch gut lesbar, der nächste große Ort mit seiner Entfernung.
Rechts stand Martinsmoos 4 km, darunter klein Altensteig 15 km und Nagold 23
km, dorthin wollten wir also schon mal mit Sicherheit nicht, weil das wieder
weiter südlich im Schwarzwald liegt. Auf dem mittleren Schild stand Topfsee 2
km, Fischzuchtanstalt 1,5 km und Gemeindehaus 250 m, also mehr ein
innerörtlicher Verweis. Nach links an dem Abzweig stand Schmien 5 km,
Zavelstein 6 km und - siehe da - Calw 11 km. So sind wir dann gefahren. Eine
herrliche, winzige Straße, außer uns hat sich offensichtlich kein anderer dort
lang getraut. Außer in den Orten selbst begegneten wir nirgendwo einem
anderen Auto. Die kleinen Straßen waren inzwischen hoch zugeschneit, aber da
ich ja Winterreifen habe, war das Durchkommen mit langsamen 10 bis 20 km/h
problemlos möglich. Da es natürlich um diese Zeit schon dunkel war, war die
Orientierung etwas schwer, aber zum Glück waren die Verkehrsschilder in
Neuweiler mitten im Ort so geschützt montiert, dass sie nicht zugeschneit
waren. Kurz vor Schmien, einem winzigen Nest, geriet ich aus Versehen in
einen Feldweg, weil ich glaubte, dies sei die weiterführende Straße, die selbst
jedoch in einem schrägen Bogen weiter lief, von dem dieser Feldweg im
zugeschneiten Zustand genau im Schnittpunkt wie die Geradeaus-Weiterführung
der eigentlichen Straße wirkte. Wir hatten dann etwas Probleme, von diesem
zugeschneiten Feldweg wieder zurück auf die eigentliche Straße zu setzen, weil
im Rückwärtsgang die Winterreifen deutlich schlechter funktionieren und
weniger griffig sind, als im Vorwärtsgang. Allerdings bekamen wir nach 10
Minuten dieses Problem mit einem alten Sack in den Griff, der seitlich über
einem Weidenpfahl hing und der von uns zweckentfremdet wurde, um ihn unter
einen Vorderreifen zu schieben, damit der besser greift. Da wurde uns schon
kurz etwas anders und wir sahen uns schon im Geiste dort im zugeschneiten
Auto übernachten. Als wir dann wieder auf der eigentlichen Straße waren, ging
es aber zügig über Schmien und Zavelstein weiter bis Calw. Ab Calw ging es
dann unter mehr Betrieb auf breiten und relativ gut geräumten Straßen wieder
über Weil der Stadt und Leonberg zurück nach Stuttgart, wo wir dann erschöpft
aber auch um einige schöne Strecken-Erfahrungen, im wahrsten Sinne des
Wortes, bereichert gegen dreiviertel 11 in der Nacht wieder am Mobilheim
eintrafen. Diese Strecken werden wir mit Sicherheit im Frühling bei schönem
Sonnenwetter nochmals fahren und ich bin gespannt, wie es dann dort ohne
Schnee und bei Tage aussieht, wenn man wirklich etwas von der Landschaft
sieht. Ich vermute, das muss eine sehr schöne Gegend sein.



Es ist eigentlich banal und trotzdem bemerkenswert, weil uns derartiges
eigentlich noch nie passiert ist. Wir haben tatsächlich völlig vergessen
Lebensmittel einzukaufen. Wissen Sie, normalerweise bin ich einer der
Menschen, die meist Lebensmittel auf Vorrat einkaufen, so dass ich eigentlich
höchstens einmal pro Woche einkaufen gehen müsste. Nur Kayla legt viel Wert
auf frische Gemüse, während ich ursprünglich ein Anhänger von tiefgefrorenem
Gemüse a’la Iglo & Co bin. Deshalb geht Kayla vielleicht 2 mal pro Woche
zusätzlich frisches Gemüse und teils auch Kräuter zum Abwürzen kaufen.
Solange ich alleine war, habe ich kaum frisches Gemüse gekauft, obwohl ich
viel Gemüse esse. Nur die Zubereitung von dem Tiefkühlgemüse ist halt
einfacher, schneller und geschmacklich sind die frisch gekauften Gemüse heute
oft ebenbürtig. Beim korrekten Tiefgefrieren geht am Gemüse, im Gegensatz zu
Konserven, ja auch nichts verloren. Doch zurück zu unserem Einkaufsnotstand.
Kayla hatte diese Woche viel anderes zu tun und dadurch ihre Einkäufe
vergessen, was auch kein Problem war, weil ich immer noch einige Vorräte an
Gefriergemüse im Gefrierschrank halte, die auch mindestens einmal pro Woche
weiterhin auf den Tisch kommen. Ich selbst hatte diese Woche auch gar nichts
eingekauft, weil ich Anfang der Woche glaubte, es sei noch genug da und in der
zweiten Wochenhälfte habe ich gar nicht mehr daran gedacht. So kam, was
kommen musste. Am Sonntag, direkt beim Frühstück, stellten wir fest, dass kein
Brot mehr da war, ebenso keine Wurst mehr. Keine Wurst wäre noch egal
gewesen, aber kein Brot zu haben, das ist unschön. So aßen wir etwas Käse so
locker von der Hand. Kayla hatte irgendwo noch eine Packung trockener Kekse
gefunden, die wir dazu futterten. So dachte ich mir am Sonntag hat ja eine
Bäckerei in der Rossbergstrasse immer offen, also fahre ich dorthin und kaufe
Brot oder Brötchen, damit wir dann wenigstens Montag in der Früh wieder
etwas haben. So habe ich mich in den Wagen gesetzt und bin dorthin gefahren.
Ungefähr gegen halb 11 war ich dort und die haben sonst immer sonntags von 9
bis 15 Uhr offen. Dort werden dann aber meistens Teilchen, Torten und solches
Zeug gekauft, aber es gibt auch frische Brötchen. Nun war ich wie vor den Kopf
gestoßen, denn als ich dort eintraf, sah ich schon von weitem, der Laden ist
dunkel und hat ausgerechnet heute nicht auf. Nun gibt es im Stadtteil Ostheim
zahlreiche Bäckerein, daher dachte ich mir, dann fahre ich einfach durch die
Straßen, und schaue, wo eine andere Bäckerei offen hat. Ja ist es denn zum
verrückt werden? Sonst fällt einem immer auf, dass etliche Bäcker sonntags auf
haben, ausgerechnet jetzt, wo man sie mal brauchen würde, haben alle zu. Nach
einer Stunde langsamer Suchfahrt durch alle möglichen Straßen, vorbei an allen
möglichen Bäckereien in diesem Umfeld, hatte ich keine Lust mehr und bin
ziemlich entnervt ohne Brot oder Brötchen nach Hause gefahren. Glauben Sie
jetzt nicht, damit war’s das. Als Mittag wurde, stellten wir entsetzt fest, dass
keinerlei Gemüse und auch sonst eigentlich nichts essbares mehr im Haus ist,
woraus man hätte ein Mittagessen zaubern können. Selbst Eier waren keine
mehr da, ein Zustand den es bei uns normalerweise nie gibt. Ich mag zuweilen



schon mal gerne ein Ei, aber Kayla ist fast schon eiersüchtig, es gibt eigentlich
keinen Tag ohne mindestens 2 Eier bei Kayla, egal ob einfach gekocht, als
Spiegelei oder als Omlett. Auch mengt Kayla, wenn sie Suppe kocht, gerne kurz
vor dem Servieren ein Ei unter die kochende Suppe, den sogenannten Eierstich.
Aber nichts. Selbst der Käse, das Einzige, was wir am morgen gegessen hatten,
neigte sich dem Ende zu. So blieb uns nichts anderes übrig, als eher widerwillig
essen zu gehen. In einem Imbiss in der Cannstätter Straße sind wir dann hängen
geblieben. Ich vertrage Pommes Frittes nicht gut, obwohl ich sie gerne mag, also
holten wir uns eine Currywurst mit sogenannten Stocknudeln, das kannte ich
noch nicht. Schmeckt aber gut. Da ist noch eine Soße drauf, recht würzig, dazu
feine Erbsen und so war der Mittagshunger schnell erledigt. Damit wir am
Abend und für den nächsten Morgen auch noch was zum beißen hatten, haben
wir von dem Imbiss dann noch 5 belegte Brötchen auf Vorrat mitgenommen.
Für Montag war dann zuerst einmal ein Großeinkauf angesagt. Eigentlich gehen
wir montags nie einkaufen, weil man dann meist Reste angedreht bekommt, die
übers Wochenende liegen geblieben und im Kühlhaus bewahrt worden sind.
Jedoch noch mal zurück zum Sonntag. Wir hatten also 5 belegte Brötchen als
Notvorrat gekauft und mitgenommen, aber haben Sie schon mal solche Brötchen
vom Imbiss mit nach Hause genommen und einige Stunden gelagert, um sie
vielleicht am nächsten Morgen als Frühstück zu essen? Falls nicht, dann lassen
Sie es auch zukünftig sein, da isst man am besten lieber gar nichts, als so was.
Die schmecken nur, wenn man sie sofort isst. Wir wollten abends jeweils eines
davon essen und die verbleibenden 3 Brötchen wollten wir uns am
Montagmorgen teilen, aber schon abends schmeckten diese beiden so eklig und
matschig, dass wir sie draußen in Stücke gerupft den Vögeln und Katzen, die
hier herumstreunen, hingeworfen haben. Da hungert man lieber freiwillig und es
ist schade um das schöne Geld, was man dafür ausgegeben hat. Stellen Sie sich
bitte vor, sie würden sich ein belegtes Brötchen machen und es dann draußen 2
Minuten in die volle Regentonne unter der Dachrinne eintauchen, so ähnlich
dürfte das Ergebnis sein, was man hier bei diesen Brötchen nur 5 Stunden nach
ihrem Kauf im Imbiss hatte. Unsere Bewertung: völlig ungenießbar! Da braucht
man kein Wort darüber zu verlieren, wie die restlichen 3 Brötchen am nächsten
Morgen, also nochmals weitere rund 12 Stunden später ausgesehen und
geschmeckt haben. Das war dann auch nur noch Vogel- und Katzenfutter. Dabei
bin ich überzeugt, dass wir keine überzogenen Ansprüche haben, Sie wissen es
selber, dass wir uns mit wenig zufrieden geben, wo andere schon mit dem Kopf
schütteln und es als unzumutbar bezeichnen würden. Nun ist es natürlich nicht
so, dass wir so am Limit leben, dass man nicht von Vorneherein hätte mal einen
Tag fasten können, anstatt dann gleich zum Imbiss zu rennen, aber mit
knurrendem Magen entwickelt das einen Automatismus und so arm, dass wir
uns das nicht leisten könnten, und gezwungen wären zu hungern, sind wir dann
ja auch nicht.



Demonstrationen erzeugen zuweilen auch Gegendemonstrationen. In der letzten
Woche wurde von der Gewerkschaft Verdi hier gegen Verlängerungen von
Arbeitszeiten und für Lohnerhöhungen bei den öffentlich Beschäftigten
demonstriert. Nachdem diese vielleicht 4 Stunden protestierend herumgezogen
waren, sah man dann auf einmal eine kleinere Gruppe von vielleicht 20 Leuten
herumziehen, die auf ihren Plakaten gegen diese Demonstranten demonstrierten.
Sie warfen denen vor, trotz sicherer Arbeitsplätze unverschämte Forderungen zu
stellen und sich wenig solidarisch mit den anderen Bürgern zu zeigen, weil diese
froh wären, wenn sie wenigstens überhaupt einen Arbeitsplatz hätten. Das ist
meines Erachtens natürlich eine unsinnige Diskussion, denn mit der Begründung
könnte man an jeden Arbeitnehmer herantreten, der heute noch einen Job hat
und man könnte das dann noch weiter spinnen und gar verlangen, dass diese
Leute fast umsonst arbeiten, nur weil sie angeblich froh sein können, einen Job
zu haben. Diese Begründung würde zu einer Kette nach unten ohne Ende
mutieren und ist blühender Blödsinn. Denn die, die gegen diese Verdi-
Demonstranten demonstrieren sind mit Sicherheit die gleichen Leute, die einem
bei einem schlechten Jobangebot auch ohne Skrupel sagen, dass sie für das Geld
lieber Sohi-Gelder a’la Hartz & Co kassieren, anstatt für diesen Minilohn
arbeiten zu gehen. Nun mag mancher sagen, dass ich es gerade nötig hätte,
solche Bemerkungen zu machen, wo ich ja zumindest teilweise ebenfalls in
gewisser Weise von Sohi-Geldern lebe. Ich denke jedoch, es ist etwas anderes,
wenn einer wenigstens, sagen wir mal 15 oder mehr Jahre in die öffentlichen
Kassen kräftig eingezahlt hat und damit zu deren Befüllung beigetragen hat, als
wie wenn Leute daher kommen, die nie oder nur ganz kurz etwas eingezahlt
haben. Wenn man nun sagt, diese Kassen sind aber inzwischen leer, dann ist das
nicht meine Schuld und ich brauche mir deshalb kein schlechtes Gewissen zu
machen, denn ich habe seinerzeit zur Befüllung der Kassen beigetragen, wenn
sich unsere Behörden, das Land, der Staat oder wer auch immer es sich geleistet
haben, dieses Geld damals schon bei anderen zu verplempern, die nie eingezahlt
haben oder gen Osten zu schicken, dann sollen die auch heute dafür gerade
stehen, denn hätte man mir damals gesagt, wenn du mal dran bist, kriegst du
nichts, weil wir das anderweitig im Osten oder für fremde Leute verplempern,
dann hätte ich damals nur noch schwarz gearbeitet und nie in diese Kassen
eingezahlt. Das hätte ja keinen Sinn gemacht, nur für andere einzuzahlen und
selbst später leer auszugehen.
Nun, ich befürchte, diese heikle Thematik wird uns noch des öfteren
beschäftigen. Es liegt viel an der eigenen Grundhaltung, ab wann man sich
darüber aufregen mag und ob man bestimmte Forderungen mit einem ruhigen
Gewissen stellen kann oder nicht.

Nun möchte ich für dieses Mal hier enden, alles Gute wünscht Ihnen
Ihr

Egbert Lappenkeuler
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