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Weitere Frischgrüße aus Stuttgart!

Sie sehen, die Ereignisse überrollen einen ein wenig, denn sonst würde es in
solch kurzer Zeitspanne nicht so oft neues zu berichten geben. Ich weiß gar
nicht, womit ich anfangen soll.

Vielleicht zuerst ganz kurz zur Eingewöhnung mit dem neuen alten Auto von
Subaru. An ein Auto hat man sich schnell wieder gewöhnt und ist sehr froh,
endlich wieder fahren zu können. Die im Vergleich zum VW - Golf mäßigen
Fahreigenschaften sind bei einer vernünftigen Grundeinstellung dazu auf lange
Sicht gut erträglich, sofern man wirklich seine ganze Grundeinstellung darauf
abrichtet. Wichtig ist, dass man fahren kann, nicht ob man zügig und sportlich
unterwegs ist. Ich war zwar nie ein Raser, aber auch kein Schleicher. Mit dem
Subaru relativiert sich das alles. Ein normaler Fahrstil im Golf würde man,
sofern man ihn mit dem Subaru nachempfinden will, schon als rasen
bezeichnen, eben weil der bei diesen Dingen schon an seine Grenzen stößt, die
beim Golf noch als entspannte Alltagssituation erschienen. Wie mir jetzt
aufgefallen ist, hat man mit dem Subaru selbst große Mühe, mit einem VW -
Polo TDI halbwegs mitzuhalten, obwohl der TDI-Polo meines Wissens nur um
die 70 PS hat. Aber was soll’s, alles gemütlich angehen, Hektik gleich
aussperren, sobald man ins Auto steigt und dann kann man auch mit dem Subaru
recht zufrieden unterwegs sein. Der Alltagsverkehr ist kein Formel-1-Rennen
und man geht am besten mit der Einstellung hinters Lenkrad, es ist mir völlig
gleichgültig, wie rasant oder schnell andere fahren, ich fahre weiter meinen
gemütlichen Fahrstil, lasse jeden vorbei der schneller unterwegs ist, es ist mir
total egal, ich hab nicht mehr oder weniger davon, wenn ein anderer vor mir am
Ziel ist oder wenn ein anderer schneller durch die Kurven fegt, als ich, fertig.
Trotz solch zurückhaltender Fahrweise ist, so wie es aussieht, ein Verbrauch
unter 10 Litern tatsächlich nicht zu schaffen, damit müssen wir jetzt wirklich
leben. Auf Autobahnen fahre ich nun tatsächlich grundsätzlich nicht mehr
schneller als 120 km/h, auf Landstraßen nur 90, obwohl man 100 könnte,
ansonsten wie üblich. Sie werden lachen, aber jetzt begrüße ich sogar jeden
Landstraßenabschnitt, der auf nur 70 oder 80 km/h begrenzt ist, das hilft mir
Sprit sparen, ohne mich in den Augen anderer Verkehrsteilnehmer als lahmen
Kriecher betiteln zu lassen. Was ich damals noch grundsätzlich ablehnte, sehe
ich nun anders, von mir aus könnte man alle Landstraßen auf 70 km/h
begrenzen, allerdings aus anderen Gründen, wie es beispielsweise von den
Grünen gefordert wird. Ob der Abgasausstoß dadurch geringer wird oder nicht,
ist mir ehrlich gesagt völlig egal, was für mich zählt ist nur, dass damit der
Spritverbrauch und meine Kosten sinken. Früh hoch schalten, um mit niedrigen
Drehzahlen weiteren Sprit zu sparen, mag der Subaru nicht gerne, im Golf war’s
kein Problem. Beim Golf TDI war dann auch bei niederen Drehzahlen noch



genug Kraft dahinter, um trotzdem gut voran zu kommen. So kraftvoll zeigt sich
der Subaru - Motor nicht, obwohl er mit 2 Litern Hubraum auch nicht gerade ein
kleines Motörchen ist und nominal noch 0,1 Liter mehr Hubraum hat, als der
Golf. Wenn man durch frühes Schalten in solch niedrigen Drehzahlen kommt,
dann reagiert er zwar nicht mit ruckeln, wie viele Autos früher das machten,
nein, er reagiert dann praktisch gar nicht. Er wird weder schneller noch
langsamer, sondern dümpelt mit der langsamen Ausgangsgeschwindigkeit
weiter daher, so als ob man gar nicht mehr Gas geben würde. Man ist also in
dem Bereich schon zum Schalten und Drehzahl steigern gezwungen, sonst
passiert nichts. Na ja, langer Rede kurzer Sinn, egal ob Kayla oder ich fahre, die
ersten Nachrechnungen beim frühzeitigen Nachtanken ergaben bei der sehr
schonenden und zurückhaltenden Fahrweise einen Durchschnittsverbrauch von
10,5 Litern auf 100 km. Wie ich schon ankündigte, haben wir daher unser
Nutzungsverhalten dem angepasst. Fuhren wir früher mit dem Golf etwa
zwischen 200 und 250 km die Woche, so fahren wir jetzt, durch
Zusammenlegung und Fortfall von Einzelfahrten, etwa 150 km die Woche. Das
gleicht den Mehrverbrauch zwar ungefähr aus, die Mehrkosten aber noch nicht
ganz, eben weil Benzin ja auch noch deutlich teurer ist, als Diesel. Wir feilen da
noch dran, um die durchschnittliche Wochenfahrstrecke auf etwa 100 km zu
reduzieren und damit wäre dann auch dieser Liter-Mehrpreis weitgehend
ausgeglichen. Fazit ist, die Beschleunigung und das Temperament sind
bestenfalls halb so gut wie beim Golf, ebenso die Kurveneigenschaften bei
höheren Geschwindigkeiten. In der Höchstgeschwindigkeit ist der Unterschied
nicht so gravierend, der Subaru läuft durchaus 185 km/h, wie ein kurzer Test
ergab, der 90 - PS - TDI - Golf war da vielleicht 5 km/h schneller. Allerdings
steigen bei höheren Geschwindigkeiten die durchgesaugten Liter bei dem
sauflustigen Subaru nochmals deutlich mehr, als im Verhältnis beim Golf. Von
Geschwindigkeiten ab 140 km/h und höher muss man beim Subaru gleich die
Finger ganz weg lassen, sonst kann man per Countdown abzählen, wie der
Zeiger der Tankuhr nach unten gegen 0 geht. Hätte man beim Golf den gleichen
Verbrauch gehabt, hätte man sich ständig umgesehen, ob nicht irgendwo der
Sprit auf die Straße rinnt, wegen einer undichten Stelle im Tank oder so. Der
Verbrauch liegt nominal um rund 60 % höher, wenn man die rund 6,5 Liter auf
100 km beim Golf als 100 % - Wert ansetzt. Rechnet man nun noch hinzu, dass
Benzin knapp 20 % teurer ist, als Diesel, dann hat man insgesamt fast die
doppelten Kraftstoff-Kosten, als beim Golf. Trotzdem, und da stehe ich zu
unserem Subaru, kann sich der Kauf eines solchen Wagens im Vergleich lohnen,
eben weil man ihn als Gebrauchtwagen zuweilen zu Spottpreisen bekommt, die
ungefähr bei einem Sechstel des Preises eines gleich alten Golf - TDI liegen.
Diese Rechnung geht natürlich nur bei jemandem auf, der relativ wenig fährt,
wo dann die Kraftstoffkosten dadurch weniger ins Gewicht fallen. Genau
betrachtet, wäre dies das ideale Auto für Leute die maximal 5.000 km im Jahr
fahren. Solche Leute gibt es ja auch, besonders in Städten viele. Ansonsten ist er
sehr bequem, fast schon etwas sänftenartig und der ungewöhnliche Boxer -



Motor grummelt in einem dezenten Grunzgeräusch, welches akustisch Kräfte
vortäuscht, die in der Praxis leider nicht da sind.

Nun wieder hier zum Haus. Letzten Samstag eilte der Notarztwagen hierher und
mit großen Augen verfolgten wir, wie die Rettungssanitäter hier ins Haus liefen.
Die Frau oder Partnerin von dem Neumieter, die so oft heftig hustet, war
zusammengebrochen und musste in die Klinik. Ich weiß zwar nach wie vor
nicht, worunter die genau leidet, aber es scheint doch ernster zu sein. Am
Donnerstag war sie aber wieder hier und hustet jetzt auch nicht mehr ganz so
oft. Dieser Kunstmaler, der sonst gerne über alles mögliche im Flur oder hier
hinter dem Haus ein stundenlanges Schwätzchen hält, erwähnte mit keinem
Wort die Krankheit seiner Nuala und ich wollte ihm auch nicht die Würmer aus
der Nase ziehen. Vielleicht ist es ihm ja peinlich, darüber zu reden. Er ist
jedenfalls stolz wie Oskar auf seine Nuala, die soll angeblich früher sogar
einmal Bartänzerin gewesen sein. Das muss aber dann, nach meiner Meinung,
schon viele Jahrzehnte her sein, also mit der senkrechten Zeppelinfigur müsste
es schon etwas elefantöses haben, wenn die tanzt.
Die sonstigen Neuigkeiten aus dem Haus geben auch nicht gerade Anlass zur
Freude. Irgend so ein Heini von der neuen Eigentümergesellschaft war hier, um
sich mal in natura anzusehen, was sie da überhaupt von der
Entwicklungsgesellschaft im Mai übernommen haben. Das war so ein
staubtrockener Bürofurzer, der nur seine Akten, Bilanzen und Bestimmungen
kennt. Er besuchte jede Wohnung und alle Mieter und immerhin konnte ich ihm
einige Informationen entlocken. Diese komische Schweizer Gesellschaft hat
nicht restlos alle Gebäude der früheren Entwicklungsgesellschaft erworben,
sondern nur ungefähr ein Drittel. Die anderen beiden Drittel wurden von
anderen Firmen gekauft. Der Heini nannte sich Herr Balg und stammte nach
eigenen Angaben eigentlich aus der Gegend von Aachen, würde aber schon seit
1976 für diese Schweizer Wohnungs-Managementfirma arbeiten und in wenigen
Jahren in Rente gehen und sich dann in seinen Altersruhesitz in der Schweiz
zurück ziehen. Wir sind ja fast in Lachen ausgebrochen, als der zum ersten Mal
die schrägen Raumzuschnitte hier sah. Sein Gesicht hätten Sie sehen sollen. Der
war zunächst felsenfest der Meinung, ein Mieter habe sich einen schlechten
Scherz erlaubt und ohne Wissen der Vermieter selbst die Raumgestaltung so
schräg verändert. Als er dann sah, dass hier alle Wohnungen so sind, schüttelte
er nur noch völlig ungläubig den Kopf und meinte, was sich der damalige Haus-
Eigentümer vor einigen Jahren dabei wohl gedacht habe. Zu jeder Wohnung
machte er sich zahlreiche Notizen in einem dicken Kladden. Uns sprach er aus
sich heraus direkt auf das besondere Mietverhältnis ohne reguläre
Mietzahlungen an. Das wusste er also. Er fand dies sehr befremdlich und
meinte, dass bei der Entwicklungsgesellschaft so einiges nicht mit normalen
Dingen zugegangen wäre und er überall auf Ausnahme- und Sonderregelungen
treffen würde. Das würde ihnen, als neue Eigentümer nun allergrößte
Schwierigkeiten bereiten, da nicht viel einheitlich geregelt sei und das könne so



nicht bleiben. Da wäre keine wirtschaftliche Führung der Wohnanlagen
möglich, man brauche den dreifachen Verwaltungsaufwand, wenn von 118
Wohnungen in insgesamt 14 Häusern, die sie von der Entwicklungsgesellschaft
hier in Stuttgart übernommen hätten, immerhin 34 mit unterschiedlichsten
Sonderregelungen vermietet wären, die absolut keinen normalen
Gepflogenheiten entsprechen. Es sei alles komisches Gemauschel und man
bemerke sofort, dass die vorherige Entwicklungsgesellschaft ein
Tochterunternehmen einer Kommune gewesen sei, so etwas gebe es nur dort.
Das machte uns natürlich stutzig und Kayla fragte direkt, was das denn konkret
für uns bedeuten könnte und ob man Änderungen erwarten müsse. Der Herr
Balg wollte zwar nicht so recht auf diese direkte Frage antworten, lies aber im
weiteren Verlauf doch durchblicken, dass man ihrerseits da eine andere Lösung
finden müsse. So wie das jetzt läuft, wäre der Verwaltungsaufwand viel zu groß,
eben wegen der ganzen Ausnahmen vom Normalfall. Er sagte, das sich etwas
ändern wird, davon muss man ausgehen, allerdings wie und was sich ändert, das
könne man jetzt noch nicht sagen, da das Konzept zur Änderung erst dann
erarbeitet wird, wenn alle Fakten von allen Häusern zusammengetragen und
ausgewertet sind. Es solle keine Sonderlösungen für Einzelfälle mehr geben,
sondern alles soll nach den gleichen Regeln gehandhabt werden, die natürlich
vornehmlich von der Schweizer Wohnungsmanagementfirma bestimmt werden.
Kayla meinte dann, das könne dann ja sicher noch 2 Jahre dauern. Das hatte sie
natürlich nur so dahergesagt, um ihm eine konkrete Antwort zu entlocken, die
dann auch prompt folgte. Er meinte wörtlich: „Machen sie sich da mal keine
falschen Vorstellungen. Wir sind nicht die Entwicklungsgesellschaft. Unser
Team ist da sehr kompetent, erfahren und schnell. Wenn das lange dauert,
werden es 2 Monate, wahrscheinlicher ist 1 Monat. Jede Verzögerung bringt
Verluste und Verluste will sich kein Unternehmen freiwillig leisten.“Zur
Vorsicht wiesen wir gleich auf gewisse vertragliche Zusicherungen in Sachen
Mietfreiheit u.s.w. hin. Mit starrem und uninteressierten Blick meinte der Herr
Balg dann, dass uns auch niemand diese Zusicherungen als solche nehmen wird,
aber man könne vielleicht für beide Seiten interessante und einvernehmliche
Möglichkeiten ausarbeiten, um alles in geordnete Bahnen zu lenken. Was er
damit genau meinte, sagte er aber nicht. So bahnt sich wieder eine Lage an, an
die wir ja fast schon gewöhnt sind, nämlich die, dass man da in der Luft hängt,
wie man so sagt. Ohne wirklich längerfristige Zukunftsperspektiven in Sachen
Wohnung. Man kennt das ja, vertragliche Zusicherungen werden von den hohen
Herren kunstvoll umgangen oder ausgehebelt und der berühmte kleine Mann auf
der Straße kann sehen, wie er damit fertig wird oder soll im Zweifelsfall noch zu
deren Gewinnoptimierung auf seine eigene Kappe beitragen. Wissen Sie, nun
weiß man ja noch nicht, worauf das alles hier hinausläuft, aber im Prinzip sehe
ich am geistigen Horizont schon wieder einen erneuten Umzug auf uns
zukommen. Übrigens Kayla sieht es durchaus ähnlich. Prinzipiell bin ich gar
kein Feind von Umzügen, weil jede Veränderung nach meiner Meinung auch
Positives mit sich bringt, allerdings hat alles seine Grenzen. Ich habe keine Lust



gleich 2 oder 3 mal in einem Jahr umzuziehen. Da traut man sich ja selbst bei
unserem minimalistischen Hausstand bald nicht mehr, die Umzugskartons
überhaupt noch auszupacken, weil man sie nach ein paar Monaten oder gar
Wochen schon wieder neu packen müsste. Das ist doch verrückt und man wird
wahnsinnig darüber. Falls wirklich eine solche Entwicklung schon wieder
anstünde, habe ich zu Kayla gesagt, dann sollen die uns lieber eine wirklich
ordentliche Abfindungszahlung leisten, nach der wir aus den vertraglichen
Ansprüchen aussteigen und dann kaufen wir uns dafür ein großes Wohnmobil
oder so was und leben künftig darin. Da kann man den Ort wechseln wie man
will und hat trotzdem seinen eigenen Hausstand immer dabei. Bei den paar
Sachen, die wir haben, die bekämen wir zur Not in solch einem großen
Wohnmobil untergebracht, zumindest wenn wir die Schränke mal weg lassen.
Sicher wäre auch das keine Dauerlösung, aber für vielleicht 2 Jahre wäre ein
solches Leben durchaus mal interessant. Nun will ich nicht vorgreifen, von aus-
oder umziehen hat ja bislang noch keiner etwas gesagt, aber ich habe das
Gefühl, dass so etwas wieder in der Luft liegt. Wir werden noch zu Dauer -
Umziehern, die ständig auf Wanderschaft sind, da können wir uns ja bald den
Zigeunern anschließen.

Ach ja, ich berichtete Ihnen von dem onkelähnlichen Bekannten, diesem Fritz,
der plötzlich gestorben war. Nach seinem Tod ist der dann noch einmal genau
untersucht worden, um herauszufinden, woran er nun wirklich gestorben ist.
Man vermutete ja einen Zusammenhang mit seiner Diabetes - Erkrankung oder
eine Herz- und Kreislaufschwäche, die im Zusammenhang damit entstanden ist.
Die Untersuchung ergab zwar, dass diese Werte wohl auch relativ schlecht
waren, aber man geht nun davon aus, dass zwar eine Herzschwäche den
eigentlichen Tod ausgelöst hat, aber diese Herzschwäche selbst ist durch eine
Überlastung des Herzens verursacht worden, die ihrerseits wieder ihre Ursache
in einem riesigen Krebsgeschwür in seinem inneren hatte, von dem keiner etwas
wusste, er selbst wohl auch nicht. Die sagten, solch ein Geschwür belaste den
Kreislauf ab einem bestimmten Stadium ungemein, sorge für unbeherrschbar
hohen Blutdruck und enorme Kreislaufschwankungen. Nur seine Frau meinte,
im letzten halben Jahr sei er irgendwie anders gewesen, habe immer schlecht
geschlafen und sich gesorgt, wie es nur weitergehe oder sei von seltsamen
Alpträumen aus dem Schlaf gerissen worden.
Dann bei der Beerdigung, an der ich selbstverständlich teilnahm, traten illustre
Gäste mit auf, bei deren Anblick es sicher manch einem kalt den Rücken runter
lief. Es war sehr voll auf diesem Friedhof, ich würde sagen, dass sicher über 200
Leute dort waren, um an seinem Abschied teilzuhaben. Darunter befanden sich
auch alte Kiez-Größen aus diesem seltsamen Milieu, als er früher noch diese
Spelunken hatte. Eine Frau, ich kannte die gar nicht, machte einen regelrechten
Aufstand, ein Geheul, als habe man ihr den Verstand geraubt. Nachher erzählte
mir einer, dass sei eine Tochter von dem gewesen, die er mit der Frau hatte, von
der er einst seine zweite Spelunke abgekauft hatte. Davon wusste ich gar nichts,



ich kenne seine Frau und die beiden inzwischen auch schon längst erwachsenen
Töchter, die er mit der hat, aber die hier kannte ich gar nicht. Seine beiden
erwachsenen Töchter, die ich kenne, sind inzwischen auch schon ungefähr 35
bis 40 Jahre alt. Daran sieht man, wie die Zeit verfliegt, ich kannte die beiden
noch als süße kleine Gören. Aber hier die angebliche Fremd-Tochter, die dieses
Geschrei am Grab veranstaltete, hatte zwar eine bildhübsche Figur, war aber
nach meinem Eindruck vom Gesicht her noch etwas älter, vielleicht 45, eher 50
Jahre. Vom Verhalten her ein richtiger Zickentyp, wie man so sagt. Die machte
ein Trara und eine Show, das uferte schon in den Bereich von Lächerlichkeit
und Wahnsinn. Man sah auch sofort, dass die und die „echten“Töchter sich
nicht grün sind. Wenn Blicke töten könnten, dann wären die dort sofort alle 3
umgefallen. Das Geschrei von ihr war kein Streitgebrüll mit den anderen,
näheren Verwandten, es war, ich würde mal sagen, aufgebauschte Trauer.
Sicher, jeder trauert anders, aber mir war das sehr suspekt und es war wie eine
aufgesetzte Theaterinszenierung. Man hatte den Eindruck, die springt fast noch
dem Sarg hinterher, als der abgelassen wurde. Später gab es in einer
Nobelgaststätte unweit des Friedhofs einen Leichenschmaus. Normalerweise
nehme ich an Leichenschmäusen nicht teil, aber im Fall von Verwandten und
sehr guten Bekannten schon. Selbst dort war die Bude bis zum letzten Sitzplatz
voll und der Festsaal des Lokals alleine genügte nicht, obwohl der schon recht
groß war. Die Feierlichkeit wurde deshalb kurzerhand noch auf das benachbarte
eigentliche Lokal ausgeweitet. Der Wirt hing dann ein Schild an die
Eingangstüre, auf dem stand „Heute Geschlossene Gesellschaft“, damit
Normalgäste, die damit nichts zu tun hatten, erst gar nicht mehr rein kamen. Na
und dort wurde dann heftig geredet und geflüstert. Besonders über die
theatralische Aufführung dieser Fremd-Tochter, die so gut wie keiner zuvor
überhaupt kannte. Kaum jemand vermochte an eine echte Trauer zu glauben, das
war doch nur eine Showeinlage, sagten fast alle. Einer wollte wissen, dass diese
Nebentochter deshalb kaum jemandem bekannt sei, weil sie schon in den 70iger
Jahren einen Araber geheiratet hatte und dann mit dem in den Orient gezogen
sei. Dort sei sie aber durch die ungewohnten Lebensumstände oder gewisse
Vorfälle wahnsinnig geworden. Ein anderer meinte ergänzend, es habe daran
gelegen, weil dieser Araber sie dort gegen ihren Willen gewissermaßen an
zahlende andere Orientalen vermietet habe, worauf ihr jetzt verstorbener Vater
sie von dort zurück geholt habe und mit seiner durchaus vorhandenen Macht
durch seine ganzen Verstrickungen auch dafür sorgen konnte, dass die Ehe
annulliert wurde. Angeblich sei dann rein zufällig kurz danach dieser Araber bei
einem erneuten Besuch in Deutschland mit seinem Wagen in den Bodensee
gefahren und dabei ertrunken. Hier habe sie dann schon seit Mitte der 80iger
Jahre ihr Leben in einer psychiatrischen Klinik verbracht und sei dort vor etwa
10 Jahren als geheilt entlassen worden. Was nun stimmt, ich weiß es nicht,
vielleicht ist auch alles nur dummes Zeug. Sie wissen ja, solche Vorgänge
entwickeln gerne ihr Eigenleben und fast jeder, der diese Storys weiter erzählt,
hängt eine noch dramatischere Variante hinten an. Unterdessen traf die besagte



Nebentochter auch auf dieser Feierlichkeit ein. Selbst im geschlossenen Raum
behielt sie ihre große, total schwarz getönte Sonnenbrille auf. Dazu trug sie
einen eigenartigen schwarzen Hut, der wie mehrstufig ineinander geschobene
schwarze Rohre aussah, die sich nach oben verjüngten. Neben ihr saß ein junger
Mann, der wie so ein Gorilla aussah, also solch ein Türstehertyp. Mit dem redete
sie pausenlos, wobei sie immer wieder schrill aufkicherte. Von Trauer war da
keine Spur mehr zu sehen. Im Laufe der Zeit kam dann noch ein Apotheker, die
nannten den so, ob es wirklich ein Apotheker war, weiß ich nicht, auf die blöde
Idee, eine langanhaltende Laudatio auf den Verblichenen zu halten. Er hatte sich
echt Mühe gemacht und viele Fakten zusammengetragen, die er alle in seiner
Rede unterbrachte, aber die Rede wurde dadurch sehr langatmig und vor allem
langweilig, nachdem sie eigentlich sehr spannend und interessant begonnen
hatte. Diese Laudatio dauerte mindestens 45 Minuten und etliche liefen schon
im Kreis und vertraten sich die Beine andere klimperten nervös mit dem
Besteck, um ihm zu zeigen, dass er ein Ende finden soll. Damit aber nicht
genug. Als der mit seinem Gesülze endlich fertig war, hatte das einen alten
Zwerg angespornt, ich kannte den gar nicht, ein alter, sehr kleiner Herr, der
schon 87 Jahre alt war, wie er selbst betonte, erzählte mit piepsender Stimme
einige Anekdötchen aus der Vergangenheit. Die waren dann aber
unterhaltsamer, als die langgezogene Laudatio. Dann gab es ein äußerst
opulentes Essen, bei dem es zu einem Eklat kam. Wir aßen gerade die zwar
dünne, aber trotzdem sehr schmackhafte Vorsuppe, da schlug die Nebentochter
mit voller Wucht und voller Absicht auf die Kante ihres Tellers, so dass der
zuerst mitsamt Suppe hochschnellte, die Suppe durch die Gegend spritzte, dann
flog der Teller natürlich zu Boden und zersplitterte. Der Gorilla an ihrer Seite
fasste sie dann beim Arm und versuchte sie zu beruhigen. Das gelang ihm aber
nicht richtig. Die schimpfte wie ein Rohrspatz und so schrill, dass man die
Worte nicht verstehen konnte. Irgendwie beschimpfte sie wohl die Frau und die
„echten“Töchter des Verstorbenen, aber den Zusammenhang oder was die
damit überhaupt sagen wollte, konnte man beim besten Willen nicht ausmachen.
Ich kenne ja die Frau und die Töchter des Verstorbenen und würde aus meiner
Sicht sagen, das sind sehr gute Leute, die bestimmt nicht diese kreischende
Zimtzicke von Nebentochter irgendwie übers Ohr gehauen haben oder so. Ich
kann mir keinen wirklichen Grund für dieses Theater vorstellen. Die
Nebentochter steigerte sich immer mehr in das Geschrei, sprang dann aber
letzten Endes auf und verließ zusammen mit ihrem Gorilla die Lokalität, mit der
nun plötzlich klar und deutlich vorgetragenen Bemerkung, dass sie mit solchen
Leuten nicht die gleiche Luft atmen könne. Ich saß direkt am Fenster zum
Parkplatz des Lokals hin und sah dann, dass sie draußen schlagartig die
Gesichtszüge von finster auf lustig, ja geradezu lachend wechselte. Sie stieg in
einen teuren, neuwertigen, silberfarbenen Mercedes, während der Gorilla in
einen älteren, rostzerfressenen BMW stieg und mit quietschenden Reifen davon
brauste. Wissen Sie, mit der Lebenserfahrung bekommt man ja auch die
Fähigkeit, gewisse Situationen, das Verhalten der Leute dabei und auch in



diesem Zusammenhang die gemachten Gesichtszüge zu einem Gesamtbild zu
deuten. Danach beurteilt war für mich klar, die ganzen Szenen, der ganze
Aufstand war nur gespielt und die Nebentochter hat sich darüber in Wahrheit
noch köstlich amüsiert, den Leuten eine solche Show geboten zu haben, über die
mit Sicherheit noch lange gesprochen wird. Des weiteren hatte ich den
Eindruck, dass auch dieser Gorilla eigentlich gar nicht zu der Frau gehörte, dass
der nur gemietet war oder irgendwie aus Gefälligkeit mitgekommen war, nur um
ihrem Auftritt noch mehr den Reiz des Besonderen zu verleihen.
Die älteste echte Tochter des Toten sagte dann kurz einige Worte des Bedauerns
über diesen Zwischenfall mit der Laura, so hieß diese Nebentochter demnach.
Eine Frau Krüger saß bei mir mit am Tisch, die kenne ich sogar von früher, die
hatte vor 20 Jahren beim Verstorbenen im Büro gearbeitet. Ich glaube, die war
sogar um ein paar Ecken mit seiner Frau verwandt. Die Krüger erzählte, dass
diese ausgerastete Laura es früher schon faustdick hinter den Ohren hatte. Sie
sei unter anderem schon als Kind mehrfach wegen ihrer extrem unersättlichen
Nymphomanie erfolglos in diversen, teuren Spezialkliniken gewesen und habe
damals schon mehr Männer pro Monat verschlungen, als 20 normale Frauen in
ihrem ganzen Leben zu Gesicht kriegen. Gegen 18 Uhr endete die Veranstaltung
und ich fand, dass durch den Vorfall mit der Nebentochter der Verstorbene viel
zu wenig gewürdigt wurde. Normalerweise wird bei einem solchen
Leichenschmaus rekapituliert, was der Verstorbene alles interessantes durchlebt
und geleistet hat, aber durch diese Sache kam auf die Idee erst gar keiner mehr,
alles drehte sich nur noch um Laura.

Das ist vielleicht ein eigenwilliger Sommer. Der Juli so heiß, dass man sich
schon beim Anfassen der Hauswand von außen fast die Finger verbrennt und
dann nun dieser August, der typisches Septemberwetter bietet. Jetzt herrschte
vor ein paar Tagen hier ein Blitzgewitter in zweifacher Hinsicht, nicht nur weil
ein Gewitter auch Blitze enthält, sondern weil es blitzartig kam und auch
blitzartig wieder verschwand. Dabei kam es so schmalspurig daher, dass es
Stadtteile von Stuttgart gab, die überhaupt nichts davon mitbekamen, andere
hingegen erwischte es um so heftiger, so auch hier. Ich war gerade auf dem Weg
in die Tiefgarage, weil ich mit dem Subaru Getränke einkaufen fahren wollte.
Schlagartig begann ein Platzregen, der es in sich hatte. An der Einfahrt der
Tiefgarage befindet sich ein längliches Ablaufgitter, welches auf der gesamten
Fahrbahnbreite die herbeiströmenden Abwässer, also vornehmlich Regen,
erfasst und in die Kanalisation leitet. Aber da strömte nun plötzlich soviel
Regenwasser rein, dass die Abfließgeschwindigkeit nicht mehr nachkam und ein
Rückstau entstand. Das Wasser brodelte hoch und floss sogar im
Einfahrtsbereich in die Tiefgarage rein. Nun waren hier gottlob kluge Planer am
Werk, denn bereits im Inneren der Tiefgarage folgt etwa 2 m hinter der Einfahrt
ein breiter Abwasserschacht, der mit einem Gitter abgedeckt ist. Nun floss das
überschüssige Wasser dort rein und gefährdete dadurch nicht die Fahrzeuge und
den Rest der Tiefgarage. Obwohl ich meine Gangart verstärkte und zur



Tiefgarage lief, war ich auf den wenigen Metern vollkommen durchnässt
worden vom Regen, nass bis auf die Haut. Hätte ich das vorher gewusst, wäre
ich im Haus durch den Keller gegangen, denn von dort gibt es einen
unterirdischen Quergang aus Beton zur Tiefgarage. Meist benutze ich aber
einfach den Weg hinten am Haus raus über die gepflasterte Fläche zwischen
Haus und der Wiese, weil das deutlich schneller geht und wenn man mit
Leergutkästen bewaffnet ist, eckt man in dem Kellerzugang überall an.
Jedenfalls war ich so patschnass geworden, dass an eine weitere Einkaufsfahrt
nicht zu denken war. So entschloss ich mich, zurück in die Wohnung zu gehen
und erst einmal zu duschen und trockene Klamotten anzuziehen. Gemütlich
schlenderte ich durch den strömenden Regen zurück zum Haus, was ja jetzt egal
war, weil ich ohnehin durchnässt war. Einige, die das vom Fenster aus sahen,
mögen mich für verrückt gehalten haben, aber nasser als ich schon war, konnte
ich davon auch nicht mehr werden. Nur mit dem schnellen Duschen das
funktionierte nicht, denn wie ich erst drinnen feststellte, war der Strom durch
das Gewitter ausgefallen und ohne Strom kein warmes Duschwasser, weil die
Umlaufpumpe der Heizung dann kein warmes Wasser hochpumpen kann. Um
eiskalt zu duschen war mir an dem Tag die Umgebungstemperatur zu kühl, bei
solchen Temperaturen wie im Juli hätte ich das gemacht. Nach 45 Minuten kam
der Strom wieder und ich war froh, dann endlich duschen zu können. Danach
hatte ich dann aber keine Lust mehr, Getränke kaufen zu fahren und verschob
das auf den nächsten Tag. Als ich dann einen Tag später in der Tiefgarage zum
Subaru kam, stellte ich erst fest, dass ich in der Regenhektik am Tag zuvor den
Wagen bereits aufgeschlossen hatte, den Kofferraumdeckel offen und die leeren
Kästen daneben standen. Nun hat in der Zwischenzeit keiner etwas gestohlen, es
kommen ja normalerweise auch nur Bewohner des Hauses und eine Hand voller
Parkplatz-Fremdmieter aus der Nachbarschaft rein, aber trotzdem. Es wäre
gewiss auch für Fremde kein Problem, in die Tiefgarage zu kommen, wenn einer
sich hier halbwegs auskennt. Es ist ja so, wenn einer mit dem Wagen rausfährt,
dann bleibt der ja nicht mehr stehen, um abzuwarten, bis dieses Rolltor wieder
von selbst zu geht. Eigentlich soll man zwar nach dem Rausfahren kurz
anhalten, dann an einem kleinen Pfosten einen rotweißen Knopf drücken,
danach senkt sich das Rolltor sofort ab und verschließt die Tiefgarage, aber
jeder weiß, dass wenn man das nicht macht, das Rolltor nach etwa 3 Minuten
von selbst wieder zufährt, eben um ein Vergessen der Schließung zu vermeiden.
So ist inzwischen fast jeder zu faul, beim Rausfahren diesen besagten Knopf
noch zu drücken und fährt in einem Durchgang am Haus vorbei vorne auf die
Straße. So bleiben theoretisch Fremdlingen mindestens 2 unbeobachtete
Minuten, in denen sie gemütlich durch die Ausfahrt in die Tiefgarage eintreten
können. Wie angedeutet, es war in meinem Fall jetzt aber nichts weggekommen,
obwohl der Wagen dort einen Tag geöffnet herumstand, sogar mit weit
hochgeklapptem Kofferraumdeckel und danebenstehend auf dem Garagenboden
4 Getränkekisten. Es hat aber auch keiner der anderen Tiefgaragennutzer etwas
gesagt, aber das kann man sicher nachvollziehen. Jeder der das sieht, der denkt,



ach der kommt jeden Moment wieder, hat sicher was vergessen oder befindet
sich sogar irgendwo in der Tiefgarage in der Nähe, nur man sieht ihn halt nicht.
Außerdem würden Autodiebe sich sicher nicht unbedingt einen alten Subaru als
Objekt ihrer Begierde aussuchen.

Rund einen halben Kilometer von hier hat diese Tage ein, ja nennen wir es mal
Discountfriseur aufgemacht. Ich wüsste im Moment keinen anderen Namen
dafür. Es wurden an alle Haushaltungen Zettelchen verteilt, dass am 21. große
Eröffnung sei. Neben Unterhaltung, freien Getränken und Knabberei, erhielten
am Eröffnungstag alle Besucher ein Los und jede 10. Losnummer gewinne einen
kostenlosen, freien Haarschnitt, einzulösen binnen der ersten Betriebswoche. Sie
kennen unsere Vorliebe für derartige Veranstaltungen und so sind wir
selbstverständlich hingegangen. Es war recht voll dort und schon schwierig
überhaupt noch in den Friseursalon rein zu kommen. Es ist uns aber noch
gelungen. Zuerst erhielt Kayla ein Los mit der Nummer 304, ich bekam etwas
später eines mit der Nummer 319. Jede halbe Stunde wurde ausgelost, welche
Losnummern aller Besucher, die in der vorhergegangenen halben Stunde
gekommen waren einen solchen Freihaarschnitt gewonnen hatten. Die Idee, das
so zu machen war nicht schlecht, denn sonst hätten ja alle bis zum Schluss bis
zur Endverlosung warten müssen, es wäre noch voller gewesen und die
Auslosung selbst hätte 2 Stunden gebraucht. Anhand der fortlaufenden
Nummern konnten die dann gleich sehen, dass z.B. nun nur Nummern zwischen
300 und 350 ausgelost wurden, da die niedrigeren Nummern schon vorher bei
den Verlosungen dran waren und eventuell höhere erst bei der nächsten
Verlosung dran kommen werden. So blieb die Spannung ständig gleich hoch
und der Prozentsatz der Gewinner wurde ebenfalls gleichmäßig über den Tag
verteilt, was ja mehr Wirkung erzeugt, als wie wenn man ganz am Schluss in
geballter Monotonie eine endlose Liste von Gewinnnummern vorliest. Die
halbstündliche Verlosung ging unterdessen schnell. Kayla gewann mit ihrer
Nummer 304 nichts, aber ich hatte tatsächlich das Glück, mit der Nummer 319
gezogen zu werden und einen sogenannten Herren-Schnellhaarschnitt zu
gewinnen. Friseur, Haarschnitt und schnell das klingt per se schon mal gut,
weil’s sich eigentlich widerspricht. Ich hasse es, bei Friseuren herumzusitzen
und zu warten, dass man dran kommt. Seit Jahren trimmen wir uns die Haare
auch deshalb selbst, das heißt seit Kayla bei mir ist, machen wir uns das
gegenseitig und das klappt inzwischen wirklich hervorragend. Vor Kaylas Zeit
habe ich mich damit öfters mehr schlecht als recht abgemüht. Sich selbst die
Haare schneiden ist eigentlich ein Unding, aber da ich keine Zeit und kein Geld
für den Friseur verplempern wollte, habe ich dann früher mir immer etwa 3 mal
die Haare stümperhaft selbst zerschnitten und dann bei jedem 4 mal bin ich dann
doch zu einem richtigen Friseur, der dann in das Kopfgestrüpp wieder etwas
Ordnung brachte und dabei manchen Stoßseufzer über die von mir eingebauten
Fehler losließ. Später war ich mehr durch Zufall dann mal an eine Friseuse
geraten, die das als Hausbesuche machte. Eine sehr nette Person, nur oft



vergingen dann die Stunden und wir hatten alles mögliche gemacht, nur nicht
meine Haare geschnitten. Dann musste die am nächsten Tag noch mal kommen
und oft ging’s dann ähnlich. Nun gut, der machte das Spaß, die bekam ja auch
jede Stunde bezahlt, die die hier war, egal was die machte. Aber seit Kayla in
mein Leben trat, ist natürlich mit solchen Eskapaden Schluss. Ich muss zugeben,
vor Kaylas Zeit war ich für solche Gelegenheiten, um es mal so zu nennen, sehr
anfällig. Wissen Sie, ein alter Grundsatz lautete, so lange es noch geht, geht es
und wenn es einmal nicht mehr geht, dann nützt keine Trauer mehr um verpasste
Chancen. Doch zurück zum Discount-Friseur. Ich hatte also einen kostenlosen
Haarschnitt gewonnen. Am Eröffnungstag wurde mir der aber nicht verabreicht,
dazu wäre es auch zu voll gewesen. Wir haben die Veranstaltung dann auch
verlassen. Am Mittwoch danach bin ich dann früh morgens gleich in den Laden,
um mir sozusagen meinen Gewinn abzuholen, beziehungsweise den Gewinn in
Haarpracht umsetzen zu lassen. Also man muss sagen, die alten Vorurteile
gegen Friseure scheinen dort nicht mehr viel Gültigkeit zu haben. Kaum war ich
in dem Salon, kam eine nette Dame, bot mir erstens einen Kaffee oder Tee zur
Wahl und schon gleich konnte ich auf einem von etwa 12 Friseurstühlen Platz
nehmen. Es mag natürlich auch an der frühen Zeit mit gelegen haben, aber
trotzdem. Gehen Sie mal zu einem Friseur ohne Anmeldung, da warten Sie
selbst bei günstigen Bedingungen 2 Stunden, bevor sie überhaupt dran sind. Ich
schlürfte einen Hagebutten-Tee und schon ging es los. Eine erfahren wirkende,
etwa knapp 30 Jahre alte Friseuse fragte noch in welcher ungefähren
Stilrichtung ich den Haarschnitt haben möchte. Ich zuckte mit den Schultern und
meinte, dass mir da nichts konkretes vorschwebe, weil ich nicht weiß, wie sich
diese Stile alle so nennen. Da ich ja schon erhebliche Haarlücken habe oder
mehr nur noch von einem ausgeprägten Haarkranz sprechen kann, meinte die
Friseuse, sie wisse schon etwas, was da gut passe. So ließ ich sie machen,
betonte aber zuvor, dass ich nicht als lebendiges Kunstwerk den Laden verlassen
möchte und auch keine Punkfrisuren oder dergleichen mag. Keine Sorge, meinte
sie, Punkfrisuren gebe es bei ihnen gar nicht und für Kunstwerke reiche die Zeit
nicht. Zuerst überschwemmte sie meinen Kopf mit einer klaren Tinktur, die sehr
angenehm roch, ich fand das jedenfalls. Auf die Frage, was das sei, meinte sie,
es sei ein Mittel, welches dafür sorge, dass sich Haar und Kopfhaut entspannen,
wodurch die sich einfacher, schneller und korrekter schneiden ließen. Von so
etwas habe ich noch nie gehört, nur dass sich Haare direkt nach dem Waschen
noch klatschnass besser schneiden lassen, ist mir bekannt, denn das machen wir
auch so, wenn wir uns gegenseitig die Frisur mähen. Ich sage Ihnen, die Frau
fegte mit einem Tempo über meine Rübe, als gelte es einen
Geschwindigkeitsrekord im Haare schneiden aufzustellen. Seitlich flogen nur so
die Fetzen von meinen Haarresten weg. Nach allerhöchstens 10 Minuten lupfte
sie mir die Schutzschürze ab und meinte stolz: „Das war’s, schon fertig und alle
Ohren sind noch dran!“Dann hielt sie von hinten einen Spiegel hinter meinen
Kopf, so dass ich dadurch im großen Spiegel vor mir sozusagen in doppelter
Spiegelung auch das Ergebnis an meinem Hinterkopf begutachten konnte. Nun



ja, heute sind die Frisuren auch für den Mann ja völlig anders, aber ich fand es
schon seltsam. Keine gleichmäßige Ordnung, alles steht irgendwie struppig nach
allen Richtungen, und ein guter Friseur von heute hinterlässt offensichtlich ein
Ergebnis, was so ausschaut, als sei man gerade eben nicht beim Friseur
gewesen, eher sogar so, als sei man mit dem Kopf in eine gefüllte Regentonne
geraten und habe dann nach dem Rausziehen des Kopfs einfach alles so ohne zu
kämmen trocknen lassen. Die Friseuse meinte, es sei aber sehr gelungen, es
hatte vor allem den Vorteil, es war so geschickt angelegt, dass die kahlen
Flächen auf meinem Denkplateau fast völlig unsichtbar wurden, weil sie von
hochragenden Stückchen der noch vorhandenen Haarreste verdeckt wurden.
Ähnlich wie bei einem Parkplatz, den man nicht sieht, weil rundum eine Hecke
drum ist. Ein anderer Kunde, der sich einen aufwändigen Stylehaarschnitt
machen ließ und dafür sogar unter der Trockenhaube saß und wartete, klatschte
gar Beifall und meinte das sei wirklich hervorragend gelungen. Ich selbst
empfand den Haarschnitt eher als lächerlich, aber es mag auch am völlig
ungewohnten liegen. Der Haarschnitt war ja kostenlos, dank Los Nummer 319,
der fixen Friseuse spendierte ich anstandshalber dann noch 2 Euro Trinkgeld.
Man muss es aber sagen, dieser Herren-Haarschnitt hätte nur 7,50 Euro gekostet,
wenn man sie regulär hätte bezahlen müssen. Dafür gestattet Ihnen heute ein
normaler Friseur noch nicht einmal mehr den Lesezirkel im Wartebereich
aufzuschlagen. Unter 30 Euro läuft bei denen doch nichts mehr. Bei Damen-
Haarschnitten bewegt sich gar unter 60 - 70 Euro kein Kamm mehr in Richtung
Kopf. Also preiswert sind die, sehr schnell und ohne großartige Wartezeit und
die Haarmode wird heute beim normalen Friseur auch nicht anders sein, so sind
halt die Zeiten. Trotzdem hatte ich dank des ungewohnten Kopfbildes draußen
ständig das Gefühl, dass alle Leute mich verwundert anstarren oder sich gar
lustig über mich machten, aber das war natürlich Unsinn und dieses Gefühl legte
sich nach 2 Stunden der Eingewöhnung. Kayla war zu Hause natürlich zuerst
auch erstaunt über diesen Haarschnitt, den sie als Zaun-Frisur bezeichnete.

Für heute ende ich hier schon wieder, obwohl es noch einiges zu berichten gibt,
aber ich muss noch dringend in die Stadt fahren, daher erledige ich das mit der
Email jetzt noch schnell und packe die weiteren Nachrichten in meine nächste
Email.
Viele, hoffentlich bald mal wieder sommerlichen Grüße, sendet Ihnen Ihr

Egbert Lappenkeuler
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