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Weitere, verregnete Grüße.

Die Dinge schreiten weiter und das mit ungewöhnlich großen Schritten. Womit
fange ich an?

Am letzten Sonntagnachmittag war Kayla ein kleines Malheur passiert. Beim
Zurücksetzen mit dem Subaru in eine Parklücke stieß sie mit dem hinteren
rechten Kotflügel gegen einen Begrenzungspfosten aus Eisen. Nun ist für uns
ein Auto kein Schönheitsideal oder so was, aber man ärgert sich doch, zumal
wenn man den Wagen erst gerade hat. Nun ist es andererseits eine alte Kiste,
wenn man so will, da ist es dann auch wieder nicht so schlimm, da es an der
Fahrtüchtigkeit nichts ändert. Aber gut, man sagt sich schon, da hat es der
Wagen ohne uns geschafft 9, fast sogar 10 Jahre ohne Beule zu überstehen, und
dann kaufen wir ihn und rumms knapp 2 Wochen später hat er die erste Beule.
Der Subaru ist im Vergleich zum Golf, an den wir noch gewöhnt sind,
unübersichtlicher und in den Außenabmessungen größer, obwohl innen
eigentlich sogar etwas weniger Platz ist. Schlechte Raumausnutzung nennt man
so was wohl. Gut, vorne auf den Sitzen merkt man keinen nennenswerten
Nachteil zum Golf, aber hinten schon und vom Kofferraum wollen wir erst gar
nicht reden. Von den Außenabmessungen her gehört der Subaru ja eigentlich in
die Fahrzeugklasse, in der auch der VW - Passat, der Ford - Mondeo oder Opel -
Vectra liegt, innen hat er aber, wie gesagt, sogar etwas weniger Platz als ein
Golf, der ja so gesehen eine ganze Fahrzeugklasse kleiner ist. Egal, Kayla hatte
also eine kleine Beule reingefahren, die trichterförmig nach innen verlief. Es gab
deswegen keinen Krach zwischen uns, um Gottes Willen, dafür mag ich Kayla
viel zu gerne, ehe ich der deswegen eine Szene machen würde und sind wir mal
ganz ehrlich, mir hätte das selbe auch passieren können. Beiläufig berichtete ich
meinem Autobekannten davon, mit der Frage, ob er einen guten Tipp auf Lager
hat, wie man so etwas selbst wieder einigermaßen weg kriegt. Er meinte dann
nur, ich soll mal mit dem Wagen vorbei kommen, er muss sich das zuerst
ansehen, um einen Tipp geben zu können. So sind wir zu dem gefahren. Der
meinte dann, da hätten wir wahrscheinlich ausgesprochenes Glück, denn er sehe
sofort, dass die Beule gleichmäßig unter Spannung stünde. Nun hat der in seiner
Werkstatt solche langen Eisen mit einem Griff unten dran, die aussehen wie ein
zu lang geratener Schraubenzieher, bei dem der obere Teil flach abgeknickt ist.
Mit solchen Dingern könne man das von innen wieder vorsichtig rausdrücken,
wenn man von der Innenseite zwischen die Bleche kommt. Wie sich
herausstellte, ging das aber nicht, da ausgerechnet diese Stelle zwischen Ecken
und Verkleidungen versteckt lag. Er meinte, normalerweise wäre es dann ein
Fall für den Schlagschweißer oder die Schlagkralle. Das kannte ich auch noch
nicht. Ersteres ist ein ringförmiges Gerät, in dessen Mitte eine Art verstellbarer
Schweißelektrode sitzt. Dieser kreisrunde Metallring des Geräts, wird dann um



die Delle auf das Blech gehalten, ab der Stelle, wo das Blech noch gerade, also
unverbeult ist. In der Mitte des Kreislochs sitzt dann genau über der Beulenmitte
diese verstellbare Schweißelektrode und das ganze Ding wird dann an einen
Elektroschweißtrafo angeschlossen. Dann drückt man oben an einem Hebel, der
bewirkt, dass die Elektrode, sozusagen genau durch die der Loch-Mitte des
Metallrings hindurch an der Beulenvertiefung mittig mit einem Punkt auf dem
verbeulten Blech aufgeschweißt wird. Das lässt man dann ein paar Sekunden
abkühlen und spannt den Hebel in die entgegengesetzte Richtung. Dadurch
stützt sich die festgeschweißte Elektrode gegen den Ring ab und wird mitsamt
dem verbeulten Blech wieder nach außen gezogen. Es gibt auch teurere Geräte
davon, ohne Hebel, da sorgt Druckluft für das Rausziehen der Beule. Bei
Beulen, die unter mechanischer Spannung stehen genügt dazu, laut meinem
Bekannten, ein einziger Anlauf und dann springt das rückstandsfrei wieder raus.
Für diese Methode muss zuvor jedoch rund um die Beule das Blech metallisch
blank geschliffen werden, aller Lack weg, denn sonst leitet diese Elektrode
keinen Strom. Später muss diese relativ große Fläche komplett wieder
entsprechend überlackiert werden. Daher hat er gesagt, probieren wir eine
Billigmethode, die noch einfacher ist und in unserem Fall klappt, sofern die
Beule unter genügend mechanischer Spannung steht. Er holte dazu eine kleine
Akku-Handbohrmaschine, bohrte in der mittleren Vertiefung der Beule ein
kleines, etwa 3 mm großes Loch. In dieses Loch drehte er eine Blechschraube
eng ein, an der mit einer Öse ein Stahlseil hing und stützte mit einem
kreisrunden Holzring das Umfeld der Beule ab. An dem anderen Metallseilende
war als Handgriff ein breiter Schraubenschlüssel festgebunden. Während wir
den Holzring gegen das Autoblech abstützen mussten, zog er impulsartig an dem
zum Handgriff zweckentfremdeten Schraubenschlüssel, der dann die heftige
Zugkraft über das Metallseil und die Blechschraube auf das Blech im Bereich
der Beule weitergab. Und was soll ich Ihnen sagen, gleich beim ersten Versuch
tat es einen metallischen Knall und die Beule war nahezu unsichtbar weg
gesprungen. Jetzt musste nur noch die Blechschraube wieder rausgedreht
werden und dort wo früher die Beule mal war, blieb dann natürlich das kleine
Loch in dem die Blechschraube mal steckte und ein paar Kratzer im Lack. Das
kleine Loch hat er dann mit einer Fertigspachtelmasse aus der Tube
zugeschmiert. Die war schon nach 10 Minuten trocken, so dass mit etwas
Farbspray die Beule dann endgültig unsichtbar beseitigt war. Also man muss
sich nur zu helfen wissen.

Weitaus weniger zu helfen weiß man sich nun in Sachen Wohnung. Sie müssen
sich mal vorstellen, welchen frechen Brief wir nun von der
Wohnungsmanagementfirma erhalten haben. Man weist darauf hin, dass
angeblich die Regelungen der Entwicklungsgesellschaft mit den 9 mietfreien
Jahren rechtlich keinen Bestand hätten. Das sei ein unzulässiges Nebengeschäft
privater Art von den früheren Abteilungsleitern der Entwicklungsgesellschaft
gewesen, zu dem diese gar nicht befugt gewesen wären. Dadurch, dass es



damals schon unzulässig war, habe es heute keinen Bestand und wir könnten uns
darauf nicht berufen. Angeblich könnten wir bestenfalls diese Abteilungsleiter
privat auf Schadensersatz verklagen, dann müssten die schlimmstenfalls uns die
Miete für 9 Jahre erstatten. Zugleich stellt man uns dann 4 Alternativ -
Möglichkeiten zur Auswahl. Möglichkeit 1 = ausziehen und sich selbst auf
eigene Kappe anderswo eine neue Wohnung suchen. Möglichkeit 2 = hier
wohnen bleiben, aber ab sofort die normale Miete in voller Höhe zahlen; das
wären übrigens ohne Nebenkosten 1.400 Euro pro Monat, haha, da lachen ja die
Hühner, dass ihnen alle Federn fliegen gehen. Möglichkeit 3 = Umzug in eine
billigere Wohnung aus dem Pool der Wohnungsmanagementfirma, wobei man
uns auch gleich 5 verschiedene Wohnungen zur Auswahl anbietet. Möglichkeit
4 = Umzug in eine billigere Wohnung aus Pool einer „befreundeten“
Wohnungsbaugesellschaft, die wäre dann nochmals deutlich billiger, als die in
der Möglichkeit 3. Trotz dieser Angebote ist das ja alles wohl eine bitterböse
Farce! Wir haben das Schreiben schon dem Anwalt vorgelegt, der uns auch
gegenüber der Autoversicherung beraten und geholfen hat. Der muss sich jetzt
erst einmal einarbeiten und die einzelnen Sachlagen klären. Daraus resultiert
sicherlich noch ein Thema, über welches wir hier in nächster Zeit noch öfters
berichten werden. Notfalls sind wir wild entschlossen, den Rechtsweg zu
bestreiten, sofern der Rechtsanwalt eine kalkulierbare Chance sieht, als Sieger
aus diesem Streit hervor zu gehen.

Ein Bekannter aus früheren Tagen, mit dem ich eigentlich keinen Kontakt mehr
hatte, den traf ich neulich im Plus - Markt beim Einkaufen wieder. Der überfiel
mich gleich mit einem Vorschlag für einen neuen Nebenjob, obwohl der von
meiner aktuellen Situation gar nichts wusste. Er selbst hat früher eigentlich nie
konsequent gearbeitet, stets mal hier und da was, aber meist gar nichts, weshalb
mich das schon sehr verwunderte. Eigentlich ist es auch kein guter Bekannter,
wissen Sie, es gibt Leute, die zählt man halt zu seinem Bekanntenkreis, obwohl
man sie nicht wirklich schätzt. Man könnte sagen, man lebt so aneinander
vorbei, geht einigermaßen freundlich miteinander um und weil man sich,
zumindest damals, auf diese Weise öfters begegnet, resultiert daraus eben der
Grad einer Bekanntschaft. So ungefähr verhält es sich mit dem hier. Nun sind
durch die vielen geänderten Bestimmungen, Hartz u.s.w. für manche Leute die
Zeiten dermaßen schwerer geworden, dass er es tatsächlich irgendwie schafft,
seit längerer Zeit einen Job bei einem Küchenstudio zu halten. Die haben eine
eigene Truppe, die bei den Kunden die neuen Küchen einbaut und
gegebenenfalls zuvor auch die alten abbaut und entsorgt. Genau in dieser Truppe
ist er als Handlanger beschäftigt. Er bekniete mich regelrecht, das wäre doch
auch ein Job für mich und die würden händeringend noch 2 oder 3 Leute zur
Verstärkung suchen. Sie kennen meine Einstellung, dass ich nur einen Job
annehmen würde, wenn ich pro Woche nur an einem Tag oder seltener dorthin
müsste, eben ähnlich wie bei meinem Fußmedizin-Fahrerjob. Das habe ich dem
auch gesagt und der meinte, da müsse man den Chef fragen, aber wahrscheinlich



ginge das ok, weil man eben händeringend seit längerem schon erfolglos
Verstärkung suche und da sei doch sicher eine Verstärkung wenigstens an einem
Wochentag besser als gar nichts. Na ja, eigentlich hielt ich nicht sonderlich viel
davon, aber ich habe mich dann doch breitschlagen lassen, letzten Dienstag
zusammen mit dem bei seinem Chef vorzusprechen, zumal er sagte, dass man
dort sehr gut verdienen würde. So war ich am Dienstag pünktlich um 10 Uhr
dort. Der Chef war schon gleich ein komischer Typ, wie ich fand. Wissen Sie, es
gibt Menschen, die kennt man nicht, die hat man im ganzen Leben noch nie
gesehen und weiß nicht wie die sind, aber schon beim ersten Anblick entwickelt
man gleich eine tiefe Antipathie gegen die; genau so ein Typ war das. Ein relativ
schlanker, sehr großer Mann, mit muskulösen Oberarmen, mit einem kantigen,
unrasierten Gesicht, welches mir gleich einen Ausdruck von Widerstreben
abverlangte. Es mag verrückt klingen, aber ich sage es mal so, es gibt Gesichter,
aus denen strahlt gleich Dummheit gepaart mit Skrupellosigkeit, eine
gefährliche Mischung, genau so sah der aus. Er trug eine rote Kappe, so eine
ähnliche, wie dieser Ex-Rennfahrer Nikki Lauda sie oft auf hat, wohlgemerkt im
Büro drinnen. Ein Psychiater in der Klinik in Liechtenstein sagte damals immer,
dass die meisten Leute, die drinnen im Haus oder auch im geschlossenen Auto
Kappen oder Kopfbedeckungen trügen, eine gestörte Psyche hätten und zum
Wahnsinn neigen, das aber nur nebenbei. Gugeler hieß er, ich schätzte ihn auf
ungefähr 35 bis 45 Jahre und seine ganze Gestik wirkte anwidernd auf mich.
Wissen Sie, so eine gespielte Lässigkeit, die zugleich aber eines in den
Vordergrund stellt: ich bin der Chef! Am liebsten hätte ich mich eigentlich auf
der Stelle rumgedreht und wäre gegangen. Seine Stimme klang, als hätte er eine
Kartoffel im Hals stecken, solch ein komisch runder Klang, man kann das nicht
mit Worten beschreiben, das muss man gehört haben. Der Buchstabe R erstickte
scheinbar immer bei dem Versuch, ihn rollend auszusprechen, so als habe man
jemandem die Zunge auf dem Unterkiefer festgenäht. Versuchen Sie mal, ein R
auszusprechen und dabei zugleich die Zunge fest an die unteren Vorderzähne
gepresst unten zu behalten, genau so, wie das R dann klingt, so sprach der
immer. Aus R wurde dabei ein Lautgemisch, was sich ungefähr wie ein tief
ausgesprochenes Ei anhört oder mehr wie eaeio. Als der dann meinen gewiss
kuriosen Nachnamen hörte, verfiel er zuerst einmal in Lachen, obwohl der mit
Gugeler nun auch nicht gerade einen prächtig klingenden Namen hat. Gut, daran
bin ich gewöhnt und da war er weiß Gott nicht der erste. Als sich sein Gelächter
wieder einigermaßen gelegt hatte, fragte er dann: „Sie wollen also bei uns
arbeiten?“Eigentlich hatte ich schon auf der Zunge zu sagen: „Davon kann
keine Rede sein.“Aber ich bremste mich ein wenig, mehr aus Rücksicht auf
meinen Bekannten, damit er sich nachher nicht anhören muss, was hast du denn
da für einen angeschleppt..... Ich sagte dann so etwas wie, dass ich mich erst mal
erkundigen wollte und wenn dann nur jeweils für einen Tag wöchentlich.
Verwundert staunte er, und hakte nach: „Nur einen Tag?“Nachdem ich ihm das
dann alles noch ein wenig näher erläutert hatte, wie ich mir das vorstelle,
grübelte er ein wenig und fand es erneut komisch. Er hielt mich für einen ganz



komischen Vogel und er wusste mich nicht in eine seiner üblichen Schubladen
einzuordnen, das sah ich ihm sofort an. Er sagte eine Weile gar nichts, setzte
sich hinter seinen Schreibtisch, übrigens ein billiges altes Ding, wo schon das
Furnier überall abplatzte. Eigentlich rechnete ich schon fest mit einer Abfuhr,
was mir in diesem Fall sehr recht gewesen wäre, aber er zuckte dann die
Schultern und meinte: „Ja, warum eigentlich nicht!? Wir können im Moment
jede helfende Hand gebrauchen und sei es nur an einem Tag die Woche.“Hastig
schlug er dann vor, dass ich gleich am Mittwoch, morgens zeitig um halb 7 dort
sein soll und dann von einem Herrn Garnichts eingewiesen würde. Garnichts?
Ich habe schon einen verrückten Namen, aber wer heißt schon Garnichts? Es
stellte sich dann aber als ein Hörfehler raus, weil er so komisch sprach, habe ich
immer Garnichts als Namen verstanden, aber der Mann heißt in Wahrheit
Ganesch. Dieser Ganesch ist wohl der Leiter dieser Aufbautruppe. Noch bevor
es so weit war, wollte ich etwas zur finanziellen Seite der Sache wissen. Der
Gugeler schaute mich an, als wolle er sagen, solch eine Frechheit, auch noch
Geld zu verlangen. Eine Weile lang sagte er wieder nichts, dann fragte er: „Für
wie viel die Stunde würden sie das denn machen?“Darauf sagte ich, dass ich ja
noch nicht gesehen hätte, was man da alles tun muss für sein Geld. Da meinte
er: „Sehen sie, dann schauen sie sich das doch erst einmal an und danach reden
wir übers Geld!“Na ja, so konnte man auch verbleiben. Wieder zu Hause hatte
ich das alles Kayla erzählt und die meinte gleich, ich solle das doch lieber
einfach lassen und gar nicht hingehen. Obwohl ich ehrlich gesagt keine rechte
Lust mehr dazu hatte, bin ich am nächsten Mittwoch dann mehr widerwillig,
aber von einer inneren Neugierde getrieben, dort hin gefahren. Wir gingen
gleich durch nach hinten in eine primitive Werkstatt mit kahlen Wänden, an
denen die unverputzten Steine des Mauerwerks durchlugten und mit einer schon
erbärmlich wirkenden Werkzeug- und Maschinenausstattung. Altes Zeug, dem
man seinen maroden Zustand selbst als Laie schon von weitem ansah.
Bohrmaschinen an denen die Zuleitungskabel mit abgefransten Isolierungen
herunter hingen, wo Stücke aus den Gehäusen geplatzt waren und ein Raum in
dem der Dreck der Jahrzehnte unter den Werktischen lag. Wenn die Kunden
teurer Designerküchen auch nur einen Blick in deren Werkstatt geworfen hätten,
hätten die bei denen nie im Leben was gekauft. Nun ja, die Hauptarbeit findet
sicher bei den Kunden statt, da spielt diese Werkstatt keine wirkliche Rolle,
dachte ich mir. Der Chef selbst war gar nicht anwesend. Dann kam dieser Herr
Ganesch, ein eher kleiner aber kräftiger Mann, mit schütterem, halbgrauem
Haar, ähnlich wie auf meiner Rübe, ich schätzte den auf etwa 50 bis 55 Jahre,
also geringfügig jünger als ich. Er war vom Aussehen her so der typische
Werkstattarbeitertyp, dem hätte nur noch der Blaumann gefehlt und dann an
einer Drehbank oder so, wäre der sofort als glaubhaft durchgegangen. Nun sagte
der mir, dass ich gleich mitfahren und auch praktisch bei der Arbeit helfen soll,
er würde mich dann während der Arbeit einweisen und nach 3, 4 Tagen könnte
ich das dann alles selbstständig machen. Das missfiel mir, weil nach wie vor
über Geld noch nicht gesprochen wurde und ich habe nun keine Lust auch nur



einen Tag umsonst für den Gugeler zu arbeiten, nur um mir nachher vielleicht
sagen zu lassen es wäre ja ein kostenloser Versuch auf mein Bestreben hin
gewesen. Diese Anmerkung von mir missfiel dann dem Ganesch wieder und er
schimpfte schon ein wenig: „Ich kann über Geld nicht entscheiden und wenn ich
jetzt um 7 Uhr den Chef deswegen schon anrufe, dann ist der den ganzen Tag
böse mit mir. Also kommen sie mit und schauen sie mal! Wir können den Chef
dann ja von unterwegs später gegen 9 Uhr anrufen.“Nun gut, so ließ ich mich
halbwegs überreden und stieg mit ein in deren Arbeitsauto, einen älteren
japanischen Mazda - Kleinbus. Die anderen aus der Truppe, auch mein
Bekannter, stiegen auch alle ein, einige aßen im Kleinbus schon ihr Butterbrot.
Der Ganesch betätigte sich auch als Fahrer des Mazda - Busses, allerdings mit
Hindernissen, denn der Motor wollte zunächst nicht anspringen. Das war aber
wohl ein bekannter Mangel, der Ganesch klopfte durch einen Deckel, der
zwischen den Sitzen vorne war, irgendwo drauf und dann ging der Karren an.
Eine ungemütliche Kiste, laut und rappelig, als säße man in einem rotierenden
Betonmischer, dagegen ist ein VW - Bus, mit dem wir während meiner
Erkrankungszeit vor 6 Jahren öfters von der Klinik für Ausflüge u.s.w.
chauffiert wurden, der reinste Rolls Royce und selbst der Ford - Transit meines
Umzugs-Bekannten ist dagegen noch ein halbes Luxusfahrzeug. Im hinteren
Bereich lag ein Stapel von Spanplatten, die aber keiner festgezurrt hatte und die
bei jedem Bremsen auf uns zugeschossen kamen. Die Fahrt dauerte ziemlich
lange und führte uns raus aufs Land nach Öschelbronn. Das Nest kannte ich
vorher selbst nicht und es liegt ungefähr in der Gegend von Schorndorf, wo man
uns den VW - Golf gestohlen hatte, aber schätzungsweise 15 km weiter
nördlich. Ein recht abgelegenes Dorf Außerhalb dieses Dorfes fuhren wir einen
Aussiedler-Bauernhof an. Die hatten eine neue Küche bestellt und die sollten
wir dort aufbauen. Eine stark geschminkte Frau empfing uns, die sah keinesfalls
nach einer Bäuerin aus. Dünn, geradezu hager, sehr groß, hinten straff
zusammengezogene pechschwarze Haare, so liefen früher oft Primaballerinen
herum. Sie zog eine Wolke eines streng duftenden Parfüms hinter sich her,
welches ihr statisches Äußeres nur noch unterstützte. Es stellte sich heraus, dass
das Gehöft von Pferdezüchtern gekauft worden war und diese Frau war halt die
Miteigentümerin. Eine total eingebildete Zicke! Es war noch niemand von uns
im Haus, da meckerte die schon laufend, dass man bloß keinen Schmutz
hinterlassen soll, da sie erst gestern die Putzfrau im Haus hatte und dass bloß
keiner die echten Mahagoni-Türrahmen ankratzen soll u.s.w. Wir also in das
Haus, alles nobel und nur vom feinsten. Teure Echtmarmorböden, poliert wie
Glatteis, teils belegt mit teuren Perser-Teppichen. Die alte Kücheneinrichtung,
die wir erst einmal raus reißen sollten, war schon derart hochwertig und noch so
schön, dass ich es wirklich nicht verstehen konnte, weshalb man so etwas raus
reißt und wegwirft. Dabei sah die noch aus wie fabrikneu, das Rausreißen tat
mir richtig in der Seele weh. Aber ich glaube, solche Leute haben gar kein
Wertegefühl mehr, die kennen nur ihr modisches Konsumverlangen. Der
Ganesch drückte mir eine vergammelte Akku-Bohrmaschine mit einem



Kreuzschlitz-Bit in die Hand und sagte in einem hektischen Ton, dass ich damit
schon mal alle Türen von den Hängeschränken der alten Küche abschrauben
soll. Das Bezahlungsthema war immer noch nicht geklärt, aber ich wollte mich
nicht gleich unbeliebt machen, also schraubte ich die Dinger ab, was ja auch
keine große Kunst ist. Wer schon einige Umzüge hinter sich hat, wird mit so
was locker fertig. Nach 20 Minuten waren alle Türen ab. Ein anderer
Mitarbeiter, den alle nur Tom nannten, löste dann die ersten Hängeschränke von
der Wand und sogleich passierte ein Malheur, denn die Frau hatte vergessen, die
Innenschubladen mit Salz, Mehl und Zucker zuvor zu leeren. Diese Schubladen
stürzten beim Versuch des Kollegen, diesen Schrank abzuhängen zu Boden und
unter einer großen Staubwolke, die vor allem vom Mehl erzeugt wurde,
zerschellten alle 3 Schubladen am Boden in 1000 Stücke. Es sah lecker aus.
Überall Mehlstaub, Zucker- und Salzgegriesel und selbstverständlich hatte die
Frau das mitbekommen. Mit keifender Stimme preschte sie heran, nannte uns
schwachsinnige Blödköpfe, die zu dumm für die einfachsten Sachen wären und
dass sie die Reinigungskosten vom Küchenpreis abziehe. Ich konnte mir nicht
verkneifen, darauf hinzuweisen, dass ähnliche Blödköpfe, die zuvor von
unserem Erscheinen wussten, wohl vergessen hätten, die Schränke richtig zu
leeren, denn sonst wäre das nicht passiert. Daraufhin lief sie im Gesicht sichtlich
rot an, sagte aber zu dieser Bemerkung erstaunlicherweise nichts. Der Ganesch
schubste mich wütend zur Seite und flüsterte zu mir, dass man so etwas niemals
zu Kunden sagen dürfe. Dann meckerte sie, wie wir arbeiten würden, das wäre
eine Zumutung, sie bezahle gutes Geld, dann wolle sie auch eine gute und
saubere Arbeitsleistung. Wütend rief sie über ihr Handy den Oberchef, diesen
Gugeler an, der nun für die auch zu sprechen war. Der ließ sich dann den
Ganesch geben und der versank vor Ehrfurcht fast im Boden, entschuldigte sich
endlose Male und wurde mit jedem weiteren Wort noch kleiner, als er so schon
ist. Diese Gelegenheit ließ ich mir unterdessen nicht nehmen und ließ mir das
Handy rüberreichen, um den Gugeler gleich nach meiner Bezahlung zu fragen.
Der fragte dann sichtlich vor Wut schäumend, ob ich noch alle Tassen im
Schrank hätte, dort herrsche Chaos, weil wir zu blöd wären unseren Job korrekt
zu machen und dann hätte ich keine anderen Sorgen, als meine Bezahlung. Der
war am anderen Ende wirklich so cholerisch, dass er sich am liebsten über die
Funkwellen des Handys persönlich vor Ort gebeamt hätte, um uns alle in den
Arsch zu treten und niederzumachen. Damit war für mich das Maß voll. Ich
habe dann in wirklich sehr freundlich-sachlichem Ton, keineswegs brüllend oder
ausfallend, am Handy dem Gugeler gesagt, dass er bestenfalls der Möchtegern-
Chef einer Drückerkolonne für Möbel wäre und er seine minderwertigen
Betrügermöbel dort selbst aufhängen könnte. Der platzte zwar am anderen Ende,
aber ich habe am Handy dann einfach die Verbindung weggedrückt, da konnte
er platzen, soviel er wollte. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, diese Frau stand ja
daneben und hat das alles mitbekommen. Sie war selbstverständlich entsetzt und
brüllte, ob sie denn dort nur noch von Idioten umgeben sei und an welche Firma
sie da geraten wäre. Sie überlegte wohl schon ernsthaft, den ganzen Auftrag zu



stornieren. Am liebsten wäre mir der Ganesch an die Gurgel gesprungen und er
versuchte doch tatsächlich mich noch zur erneuten Arbeit anzutreiben. Ich habe
ihm aber klipp und klar gesagt, dass er sich das abschminken könne und von
ihm verlangt, dass er mich nun zuerst mit dem Kleinbus nach Stuttgart zurück
fährt. Darin sah der natürlich in diesem Moment seine Macht und beschied mir,
dass ich zusehen könne, wie ich wieder nach Hause käme, sie würden mich
nicht mehr mit zurück nehmen, es sei denn, ich würde den ganzen Tag fix
mitarbeiten. Nun war das wirklich nicht ganz einfach, von diesem Kaff wieder
weg zu kommen, aber was mich daran noch mehr wurmte war, dass ich nun
auch noch am Schluss auf Rückreise-Unkosten sitzen bleiben soll, dafür dass ich
denen die Türen abgeschraubt habe. Ich habe den Schaden mit den abgestürzten
Schubladen ja nicht verursacht, das war ja gewissermaßen eine Coproduktion
von dem Tom und dieser blöden Zicke, die vergessen hatte, sie zu leeren, also
weshalb sollte ich darunter leiden? Das sah ich ja nun wirklich nicht ein. Der
Ganesch blieb stur, keine Aufforderung fruchtete, er blieb dabei und wurde dann
auch noch zornig. Er forderte mich auf, sofort das Gelände zu verlassen und ihm
nie mehr unter die Augen zu treten, sonst bekäme ich eine Tracht Prügel, die
sich gewaschen hätte. Nun bin ich niemand, der sich freiwillig herumprügelt,
das liegt mir nicht im Blut, das ist nicht meine Welt. Ich räche mich anders. So
bin ich zunächst vom Gelände des Hofs weg und habe draußen an der frischen
Luft erst einmal alles überdacht und überlegt, wie man von dort wieder weg
kommt. Es gab eine Buslinie nach Schorndorf und von dort hat man per Zug
recht gute Verbindung nach Stuttgart. Aber diese ganzen Kosten musste ich ja
aus eigener Tasche bezahlen. Der kleine Fahrplan am einsamen Bus-
Haltestellenschild zeigte, dass bis zur Abfahrt des nächsten Busses noch fast 2
Stunden Zeit waren. Zeit, die ich nutzen musste, um diesen Drecksäcken auf
meine Weise eine Abreibung zu verpassen. So ging ich wieder in einiger
Sicherheits-Distanz näher zu dem Aussiedlerhof, wo die Knallköpfe nach wie
vor herummurksten. Nun war es ein herrlich ruhiges Bild, draußen tat sich
nichts, der Mazda-Bus stand einsam und verlassen neben dem Wohnhaus des
Anwesens. So pirschte ich mich hinter einer langgezogenen Hecke, die parallel
zu einem holperigen Feldweg verlief, der seinerseits von einem kleinen
Waldstück zu dem Gehöft führte, immer näher an den Bus, der offen stand. Nun
habe ich aus dem Bus vorne die Mappe mit den Fahrzeugpapieren
„beschlagnahmt“den einzigen neueren Akkuschrauber ebenfalls, und rein
zufällig verloren alle Reifen dann die Luft, weil wohl auf seltsame Art alle
Ventile ausgedreht waren. Das ging sehr knapp gut, denn als gerade am letzten
Reifen das Ventil raus „wanderte“kam diese Frau aus der Haustüre und meinte
noch mit einer verduzten Bemerkung, die sie nach hinten ins Haus rief: „Ihr
Wagen steht so komisch schief.“Da war ich aber schon haarscharf so gerade im
Schutz dieser Hecke, das war verflucht knapp. Die Stichstraße vorne zur
Dorfstraße konnte ich dann nicht mehr direkt gehen, weil man mich dann vom
Hof aus gesehen hätte, so lief ich der Hecke entlang bis in das kleine Waldstück,
welches in ungefähr 300 m Entfernung begann. Von dort aus beobachtete ich



aus inzwischen sicherer Distanz und ohne dass die mich hätten sehen können, da
ich zwischen den Bäumen stand, wie dieser Ganesch und seine Leute die
Gegend um den Hof und auch diese Stichstraße zum Dorf hin nach einem
vermeintlichen Übeltäter absuchten. Die waren schon herrlich am fluchen und
stinksauer. Sicher haben die vermutet, dass ich dahinter stecke, das ist klar, aber
einen Beweis hatten sie nicht, weil mich keiner gesehen hat. Nach 20 Minuten
haben die ihre erfolglose Suche eingestellt und vor Ort konnten sie ihre
Reifenpanne selbst nicht mehr beheben. 4 Reifen mit verschwundenen Ventilen
- da musste wohl erst ein Pannendienst anrücken. Die dürften an dem Tag auch
nicht so schnell wieder zu Hause gewesen sein. Trotz der Distanz von über 300
m konnte ich die Wut, die die im Bauch hatten förmlich riechen und man sah sie
hektisch palavern, bis sie dann wieder im Haus verschwanden, da sie ja auch
ihre Arbeit zuende machen mussten. Ich bin dann weiter durch den Wald bis an
eine Abbiegung gegangen, wo dieser kleine Wald endet und fließend in einen
Feldweg übergeht und dann etwas geneigt in ca. 150 m Abstand parallel zu der
Landstraße in den Ort verläuft und hinten wieder in einem Bogen bis in die
Nähe der Bushaltestelle führt. Inzwischen war es auch so spät, dass der Bus bald
kommen musste, denn ich hatte keine Lust, dort an der Bushaltestelle lange auf
dem Präsentierteller zu stehen, wer weiß, vielleicht hätten die das dann noch
mitbekommen, dass ich doch noch dort war. So hockte ich mich hinter das
Wartehäuschen, dadurch war dann der Blick aus Richtung des Gehöftes auf
mich völlig verdeckt und nach wenigen Minuten kam der Bus. Erst jetzt kam ich
dort hervor und fuhr mit ihm nach Schorndorf und ab dort mit dem Zug nach
Stuttgart. Als ich gerade im Bus Platz genommen hatte, sah ich noch, dass ein
großer Möbelwagen zum Gehöft fuhr, der brachte dann wohl die Teile der neuen
Küche, die wir zuvor ja nicht selbst mitgenommen hatten.
Der Bekannte von mir wusste gar nicht, wo ich jetzt wohne, ich hatte das dem
auch nicht gesagt. Sicher hat der sich gedacht, dass ich im weiteren Umfeld des
Plus - Marktes wohne, wo wir uns zufällig trafen. Es ist natürlich keine
besonders große Kunst einen ausfindig zu machen. Jedenfalls 2 Tage später
stand dann mein Bekannter mit diesem blöden Ganesch vor meiner Tür und
letzterer forderte von mir, dass ich die fehlenden Werkzeuge rausrücke und die
Unkosten für einen Reifen-Reparaturservice in Höhe von 185 Euro bezahle,
sonst gebe es gewaltigen Ärger. Werkzeuge? Ein einziges Teil hatte ich da nur
„beschlagnahmt“und das war dieser einzige neuere Bosch-Akkuschrauber, eine
Handbohrmaschine also, die im Gegensatz zu dem anderen Zeug als einzige in
besserem Zustand war. Des weiteren die Fahrzeugpapiere des Mazda-
Kleinbusses, weil die gerade vorne auf dem Armaturenbrett in einer kleinen
Mappe lagen, aber von deren Verlust hatte der Idiot wohl noch gar nichts
bemerkt. Ich stellte mich dümmer als ich so schon bin und sagte, das sei ja wohl
die Höhe. Ich hätte von ihrem Chef noch was zu kriegen und nicht umgekehrt.
Und mit ihren Reifen hätte ich schon gleich gar nichts zu tun, was gehe mich ein
Reifen-Reparaturservice an, wenn sie unterwegs einen Platten hätten? Ich tat so,
als wisse ich gar nicht, was mit den Reifen los war und sagte, dass ich nur



wenige Minuten nach meinem Abgang von dem Hof vorne an der Dorfstraße in
ein Auto gestiegen sei und per Anhalter zurück nach Stuttgart gefahren wäre.
Das konnten die glauben oder nicht, sie konnten jedenfalls nicht beweisen, dass
es nicht so war. Der Ganesch wurde dann etwas pampig und drohte sogar wieder
mit Gewalt, da habe ich ihm gesagt, das wäre nett, er solle bitte einige Minuten
warten, ich würde sofort die Polizei verständigen, dann könne er das dort alles
wiederholen. Da brauste er zunächst auf, als wolle er mich angreifen, als dann
Kayla von hinten hinzu kam und sagte, dass sie alles mitbekommen habe und
bereits die Polizei verständig hätte, die würde jeden Moment eintreffen, was
natürlich nicht stimmte, wurde er gleich ruhiger. Sie sagte zu dem, dass ich an
dem betreffenden Mittwoch schon gegen 11 Uhr wieder zu Hause gewesen
wäre, was ja wohl eindeutig beweise, dass ich gleich per Anhalter von dort
weggekommen wäre. Man sah dem Ganesch an, dass er dass zwar nicht so
richtig glaubte, aber er wurde doch etwas vorsichtiger und nachdenklicher. Mein
Bekannter griff dann auch beschwichtigend ein, in dem er zu dem Ganesch
sagte, dass er ihm ja gleich gesagt habe, dass der Egbert, womit er mich meinte,
das niemals gewesen sei, schließlich kenne er mich schon lange, das müsse alles
ein anderer, vielleicht ein Schulbub, getan haben und sie wären auch ein wenig
selbst schuld, weil sie alles offen stehen ließen. „Ach hör mir auf!“, schnauzte
der Ganesch dann zu dem. Dann eilten sie zu einem älteren Ford, vermutlich der
Privatwagen von dem Ganesch, und brausten davon. Nun dachte ich mir, dann
setzt du der Sache noch die Krone auf. Gemächlich habe ich dann den Gugeler
angerufen, den ich auch gleich am Apparat hatte. Von ihm habe ich dann am
Telefon verlangt, dass er mir die durch ihre Schuld entstandenen Fahrtkosten
erstattet, sowie dass er mir für die Arbeitsleistung und den halben Tag
Zeitausfall eine Pauschale von 20 Euro zahlen soll. Sie hätten das hören sollen,
ich bin nachher fast gestorben vor Lachen, ich glaube der hat sein Telefon halb
aufgefressen, als er das hörte. Natürlich war mir klar, dass dieser Typ keinen
Cent rausrücken wird, aber es hätte ja sein können. Wenn er anständig gewesen
wäre und mir wenigstens die Fahrtkosten ersetzt hätte, dann hätte ich die
Fahrzeugpapiere von dem Mazda - Bus in einen anonymen Briefumschlag
gesteckt und ihm die per Post zugeschickt, noch mit dem Vermerk in
Öschelbronn gefunden oder so. So aber habe ich sie zerrissen, dann verbrannt
und in einen Papierkorb in der Nähe vom unteren Schlosspark geworfen! Aber
stellen Sie sich vor, wie dumm die sind, denn in der kleinen Kunststoffmappe
war nicht nur der Fahrzeugschein, nein, auch der KFZ - Brief war darin, den
man ja grundsätzlich nie im Auto aufbewahren soll. Ohne den können die genau
betrachtet gar nicht mehr nachweisen, dass sie der rechtmäßige Eigentümer des
Fahrzeugs sind. Und Sie wissen, wie umständlich und teuer es ist, neue Papiere
zu beschaffen. Beim Brief ist das noch komplizierter, langwieriger und teurer,
als beim Schein. Damit ist der garantiert zig Tage beschäftigt, von den Kosten
ganz zu schweigen. Der Akkuschrauber war dann für mich sozusagen das
Fahrgeld. Den habe ich noch am gleichen Tag bei einem Secondhand-Laden in
Pforzheim für 22 Euro verkauft. Der wollte zwar zuerst nur 12 Euro rausrücken,



da das Teil aber noch wie neu war und echt Bosch, haben wir uns von meiner
Preisnennung 30 Euro auf 22 Euro runtergehandelt. In die Gegend von
Pforzheim mussten wir an dem Tag ohnehin, da ergab sich das günstig und ich
glaube kaum, dass der Idiot von Gugeler jemals ausgerechnet in diesen Laden
kommt. Und selbst wenn schon, denn solche Bosch - Akkuschrauber gibt’s wie
Sand am Meer. Bevor ich in den Laden ging, habe ich mich mit leichten Mitteln
auch noch etwas umgestylt, und der Ladeninhaber verlangte keinen
Personalausweis. Manche Gebrauchtwarenankäufer sind da ja penibel, aber der
nicht, jedenfalls nicht bei Dingen, die ihn weniger als 50 Euro kosten. Sehen
Sie, so habe ich mein Fahrgeld doch noch wiederbekommen und der blöde
Gugeler und seine schwachsinnige Ganesch - Truppe hat genug Scherereien und
auch Kosten am Hals, alles Dinge, die er sich hätte sparen können, wenn er sich
halbwegs anständig verhalten hätte. Der wird sich erst richtig freuen, wenn er
den Verlust der gesamten Fahrzeugpapiere bemerkt. Mir können die jetzt
sowieso nichts mehr anhaben, da bei mir gar nichts mehr von denen zu finden
ist.

Ich berichtete Ihnen jüngst von dem Kunstmaler, der mit seiner etwas
eigenartigen Lebensgefährtin hier eingezogen ist. Zufällig habe ich gesehen,
woran der gerade arbeitet, weil das wohl eine Auftragsarbeit ist und Teile davon
von einem Lieferwagen abgeholt wurden. Beim Einladen trugen die diese Teile
offen über den Hinterhof zu ihrem Lieferwagen. Das waren solche bemalten
Glasscheiben, teils mit Blumenbildern und teils mit Heiligenabbildungen. Das
sah gar nicht schlecht aus, alle Achtung! So etwas hätte ich von dem gar nicht
erwartet. So täuscht man sich halt oft in den Menschen. Ich weiß nicht, wie der
das mit dem Glas macht, ob das diese sogenannte Hinterglasmalerei ist, oder ob
der das sogar irgendwie in das Glas einbrennt oder wie das funktioniert, aber es
sah schon toll aus. Seine Nuala unterdessen scheint sich nur wenig erholt zu
haben, denn die befindet sich schon wieder im Krankenhaus. Er erzählte mir
mehr beiläufig, dass diese Nuala letztes Jahr irgendwo giftige Gase eingeatmet
habe und seither unter diesen Nachwirkungen leide. Er meinte, die Fachärzte
würden sich noch streiten, ob das jemals überhaupt wieder ganz geheilt werden
könne, wahrscheinlich eher nicht. Beide hätten zuvor seit 1990 in einer alten
Fabrik im Stadtteil Fellbach gewohnt, dort wären wunderbare Platzverhältnisse
gewesen, aber der Eigentümer hätte sie binnen kürzester Frist rausgeworfen,
weil er einen neuen Pächter hatte, der dort einen Spezialsupermarkt für
Restposten aufmacht. Da sie diese Räumlichkeiten in der alten Fabrik nie
offiziell als Wohnung gemietet hatten, sondern quasi im Sinne von
Betriebsräumen, gelten darauf die Mieterschutzgesetze nicht und die
Kündigungsfrist beträgt nur schlaffe 3 Monate. Auf die Schnelle sei man dann
hier mit der Wohnung fündig geworden, weil wenigstens ein Raum groß genug
sei und wegen der Lichtverhältnisse, ich berichtete Ihnen schon davon. Optimal
sei die aber trotzdem nicht, weil für solche Arbeiten eigentlich zu klein und in



der Miete auf längere Sicht zu teuer. Daher sieht der das wohl nur als
Übergangslösung, bis er etwas größeres gefunden hat.

Etwa 700 m von hier, vorne wo hier diese Straße auf die Kräherwaldstraße trifft,
hat sich seit etwa 2 Monaten eine Liebesdame mit ihrem Wohnmobil platziert.
Die Geschäfte scheinen dort zu florieren, denn seit 2 Wochen steht eine weitere
Kollegin von ihr ebenfalls mit ihrer motorisierten Liebeslaube dort. Und gestern
traute ich meinen Augen nicht, jetzt stehen auf einen Schlag schon gleich 4 da.
Dank Kayla brauche ich die ja nicht, aber trotzdem schaut man ja mal neugierig
beim Vorbeifahren. Ich muss sagen, soweit man es im Vorbeifahren erkennt,
sehen 2 von den Vieren wirklich bildhübsch aus und man fragt sich, ob die das
denn wirklich nötig haben, einem solchen Beruf nachzugehen. Nun ja, die
Hübschen werden sicherlich auch besonders gut ausgelastet sein. Die anderen
beiden, die eine davon wäre mir viel zu dick, die sieht aus wie eine Tonne und
die andere wäre mir viel zu alt, die sieht aus wie 70, aber das heißt ja nichts,
manche stehen ja gerade auf so etwas und jedem das seine. Wie Sie sich sicher
vorstellen können, gibt es natürlich gleich großen Protest von den Bewohnern
dieser Umgebung. Besonders das Argument, dass die in der Nähe lebenden
Kinder davon beeinträchtigt würden, macht fast täglich die Runde. Ich will mal
so sagen, mich stören die nicht, andererseits kann ich verstehen, dass manche
Leute das nicht direkt in der Nachbarschaft ihres Hauses haben mögen.

Nicht übermäßig weit von hier, Luftlinie vielleicht 500 m, verläuft eine
Eisenbahnlinie, über die auch die S - Bahnlinie zum Stadtteil Vaihingen
verkehrt. Früher fuhren dort spät nachts auch öfters Güterzüge, aber das ist wohl
heute nur noch sehr selten zu beobachten. Am Donnerstag hatte ich spät abends,
vielleicht kurz nach 23 Uhr, mal das Fenster geöffnet, um frische Luft
reinzulassen. Da vernahm ich ein eigenartiges Geräusch aus Richtung der
Eisenbahnlinie. Wie ein starkes Bremsen eines Zugs und dann ein seltsames
Rattergeräusch, welches sicherlich fast eine Minute anhielt. Das hört man und
denkt sich aber nichts weiter dabei. Am nächsten morgen fuhr ich zeitig mit dem
Subaru in die Stadt und musste dabei an der Zeppelinstraße die Bahn queren.
Rechte Hand sah ich ein riesiges Aufgebot von Kranwagen und Arbeitern
stehen, die sich mühten einen offensichtlich bei der Nacht entgleisten Güterzug
wieder auf die Schienen zu bringen. Es war wohl nichts ernsthaftes passiert, nur
halt eben die Entgleisung. Es war auch nichts umgefallen, nur standen
schätzungsweise 2 von 7 Wagons und die Lok neben den Schienen. Da wusste
ich auch, was das nachts für ein seltsames Geräusch war.

Für kommendes Wochenende, sind wir bei meinem Autobekannten eingeladen,
der feiert endlich die Eröffnung seines neuen Autohauses. Ich hatte Ihnen ja
berichtet, dass der im Süden Stuttgarts ein seit längerem leer stehendes
Autohaus mitsamt Wohngebäude, Büro, Werkstatthalle und Ausstellungshalle
dank kräftiger Hilfe seiner Frau, der Griechin und deren Eltern gekauft hatte.



Das war ja schon, ich weiß nicht mehr genau, im März oder so und seither
musste er aus seinem alten Hinterhofbetrieb und seiner dort in der Nähe
gelegenen Mietwohnung umziehen und am neuen Domizil alles noch nach
seinen Wünschen umbauen. Man muss schon sagen, er hat sich da wirklich
gemausert, wenn man vorher den alten winzigen Hinterhofbetrieb gesehen hat,
der eigentlich stets zu eng und zu klein war, und sich jetzt den neuen Betrieb
anguckt. Das war aber wohl auch der richtige Zeitpunkt, dieses frühere
Autohaus zu kaufen. Die Immobilienmakler hatten das schon über 3 Jahre im
Angebot und bekamen es nicht weg, eben weil die Zeiten schlecht sind und weil
auch anfangs der Preis zu hoch war. Nun muss man sagen, es ist ein recht
modernes Autohaus, so irgendwann in den achtziger Jahren gebaut, aber wegen
der mangelnden Nachfrage und weil es von der Marke, die die früher führten, in
Stuttgart zig weitere Werkstätten gibt, hatten die vor 3 oder 4 Jahren dicht
gemacht. Mein Autobekannter selbst führt ja keine feste Marke, das hat sich
auch dadurch bislang nicht geändert. Der repariert so ziemlich alles, was man
ihm hin bringt, solange es Räder hat und motorisiert ist. Verkaufen tut er
vorwiegend Gebrauchtwagen und er will bald von einigen Marken auch noch
Jahreswagen und europäische Re-Importe hinzunehmen. Zugleich hat er
inzwischen sehr gute Kontakte zu griechischen Autoim- oder exporteuren, für
die er hier in Deutschland billige ältere Gebrauchtwagen ankauft und die dann in
größeren Stückzahlen an diese Im- und Exportburschen weitergibt. Ich hatte ja
schon öfters von seiner äußerst sexsüchtigen Frau, dieser Griechin, berichtet und
mich etwas gewundert, dass der nun überhaupt noch Zeit für die neue Werkstatt
findet, aber das scheint doch ganz gut zu klappen.

Für den Moment soll es mal wieder genügen. Wenn die Entwicklung so weiter
geht, gibt’s sicherlich schon bald wieder genügend neues zu berichten. In
diesem Sinne, viele regendurchtränkte Grüße aus Stuttgart, Ihr

Egbert Lappenkeuler
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