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Frischheiße Grüße!

Einige sehr erlebnisreiche Wochen liegen hinter uns.
Soll noch einer sagen, es würde keinen Sommer mehr geben. Nun hatten wir
zweifellos bislang von allen Wettersorten etwas, einen ziemlichen Mix. Solange
der Mix halbwegs in Richtung ausgewogen tendiert, soll es mir recht sein, denn
ein Sommer der nur nass ist, taugt wenig, ebenso ein Sommer der nur heiß ist.
Nach dem Totalausfall des Sommers 2007 mag man sich ohnehin für dieses Jahr
mehr warme und trockene Sonnentage wünschen. Jeder besonders warme Tag
wird bekanntlich von den vielen selbst ernannten Klimaspezialisten, die man
heute täglich in den Medien antrifft, als eindeutiges Anzeichen der gefährlichen
Erderwärmung herangezogen, nur im Sommer des letzten Jahres hörte man von
denen wenig oder nur die ganz dreisten, die auch den zu kühlen und nassen
Sommer auf diesen Klimawandel schoben. Der Hauptwitz folgt jedoch
stehenden Fußes, wie man so sagt, denn diese Klimaspezialisten setzen
insgeheim auf die Vergesslichkeit der Bevölkerung und behaupten heute dreist
und fest, dass der Sommer 2007 ein überdurchschnittlich heißer Sommer
gewesen sei. Wer sich wirklich an den Sommer 2007 erinnern mag, der muss
spätestens jetzt erkennen, wie glaubwürdig und kompetent diese ganzen
angeblichen Klimafachleute sind. Die Schar der Leute, die diesen
Klimahysterikern bedingungslosen Glauben schenken, wird trotzdem immer
größer, weil die Sache sich langsam verselbstständigt und einmal in Schwung
gekommen ist. Frei nach dem Motto: „Die Geister die ich rief, werd’ich nicht
mehr los....“Dabei tauchen jetzt immer mehr ernsthafte Forschungsergebnisse
auf, die sogar bereits an mehreren Stellen ein Ende beziehungsweise sogar eine
Umkehr des Klimawandels feststellen. Eine bestimmte Arktisforschung ergibt
so seit fast 2 Jahren das zunehmende Ergebnis, dass an Stellen, wo das Eis bis
vor 3 Jahren durch die Erderwärmung immer weniger wurde, nun seit 2 Jahren
wieder zunimmt. Stellen, die schon weiträumig aufgetaut waren, froren nun
doch, wider Erwarten, nach einer mehrjährigen Pause wieder völlig zu.
Verwunderlich fand ich, dass der Wissenschaftler im Radio darauf hinwies, dass
solche Äußerungen derzeit in der Öffentlichkeit und auch in der Politik nicht
gerne gehört würden, auch wenn sie nur sachlich über tatsächliche
Beobachtungen berichten, weil es den Anschein erwecken würde, dass alles
bisher in dieser Angelegenheit von klugen Politikern und Umwelt - Akteuren
gesagte, falsch gewesen sei. Andere Forschergruppen registrieren diese
Entspannung erst gar nicht und warnen weiter, dass die Gletscher in Zukunft
immer mehr und schneller abschmelzen würden. Laut erstgenannten Forschern
würde dieser Prozess aber auch in einigen Jahren zum Stillstand oder vielleicht
sogar zu einer Wende kommen, nur an den Orten, wo die Gletscher sind, würde
es sich erst mit einiger Verzögerung bemerkbar machen. Wie dem auch sei, Sie



erinnern sich, ich habe die ganze aufgebauschte Klimakatastrophe immer für
baren Unfug gehalten, der nur dadurch entsteht, weil der Mensch sich anmaßt
eine Sache aus seiner dezimierten Sicht zu beurteilen, die nur einen
microwinzigen Zeitabschnitt bewertet, der aber im Gesamtgeschichtsverlauf
überhaupt keine Bedeutung hat und dort sozusagen im Grundrauschen der
üblichen Schwankungen verschwindet, auch wenn diese einseitig operierenden
Forscher das nicht wahr haben wollen, weil es nicht in ihre Politik passt. Die
Menschen spielen verrückt, weil sie sich verrückt machen lassen wollen. Das hat
so eine Urstimmung vom drohenden Weltuntergang und der Mensch braucht so
was einfach, weil er das in jeder Zeit immer gebraucht hat. Wenn nicht irgend
ein globales Damoklesschwert über den Köpfen aller schwebt, dann gibt es auch
keinen, der sich als Retter der Menschheit oder als Klima - Exorzist aufspielen
kann, jedoch genau das tun die grünlich angehauchten Politiker und Forscher
nur zu gerne, weil sie darin eine kräftige Form der Selbstbestätigung sehen und
vor allem erhoffen sie darin eine Möglichkeit, irgendwann die politischen Zügel
ganz zu übernehmen. Ohne so was kämen sie sich nur sinnlos vor, was sie aber
letztendlich wohl auch sind.

Manche Menschen sind offensichtlich von sprunghaftem Wesen oder neigen
zumindest zu sprunghaften Entschlüssen. Nun lassen sich gewisse
Entscheidungen in ihrer Spontaneität durch viel Geld beflügeln. Worauf ich
abziele, das ist der inzwischen oft zitierte Militärauto - Schrottplatzbesitzer, mit
dem wir sehr gut auskommen, es ist eine Art kollegiales Verhältnis, was sich da
aufgebaut hat. Wie Sie wissen, hatten wir dem schon mal in Belgien bei
Renovierungsarbeiten an seinem alten Schlösschen geholfen und sollten dies
eigentlich bereits vor mehreren Wochen wieder tun. Daraus wurde jedoch
nichts. Der Grund dafür ist so überraschend wie komisch. Wenige Tage nach
dem ich Ihnen zum letzten mal schrieb klingelte der Militärauto -
Schrottplatzbesitzer hier bei uns an der Tür. Er fragte nach, ob wir Lust hätten,
ab dem darauf folgenden Wochenende ihm wieder bei dortigen
Renovierungsarbeiten zu helfen. Das war uns durchaus recht, da wir vor allem
Lust hatten, mal wieder auf Erkundungsreise zu gehen, was ja damit auch
verbunden gewesen wäre. So sagten wir spontan zu. Die Reise nach Belgien
sollte sonntags in der Frühe um 7 Uhr hier starten. Am Samstag davor waren wir
am frühen Nachmittag dabei, schon unseren Wagen mit den Dingen voll zu
packen, die wir mitnehmen wollten. Da klingelte der Schrottplatzbesitzer
unerwartet wieder an der Tür und bat uns um ein kurzes Gespräch. Er eröffnete
uns, dass wir nicht wegen weiterer Renovierungshilfsarbeiten zu seinem
Schlösschen nach Belgien fahren sollten, weil er soeben das ganze Anwesen
verkauft habe. Wir schauten uns zuerst nur ungläubig an, weil das Schlösschen
war für ihn immer so was wie ein Heiligtum, von dem man gesagt hätte, dass er
eher sein letztes Hemd verkaufen würde, bevor er auch nur einen müden
Gedanken an den Verkauf dieses Kleinods verschwenden würde. So ganz genau
sagte er uns nicht alles, das konnte ich spüren, aber zweifelsohne muss ganz viel



Geld im Spiel sein und Sie wissen es auch, irgendwie hat im Leben alles seinen
Preis, auch wenn viele das bestreiten wollen. Soviel haben wir von ihm erfahren,
eine Firma hat ihm jedenfalls ein sehr gutes Angebot gemacht, welches er nicht
ausschlagen konnte. Auf so viel Geld zu verzichten wäre eine verpasste
Gelegenheit gewesen, wie sie zeitlebens nie wieder kommt und vor allem für
deren Verpassen man sich hätte zeitlebens immer Vorwürfe gemacht. Ich kenne
keine Zahlen, aber er sagte selbst, dass er bei Beginn der Verhandlungen über
den Verkauf, noch absolut nicht bereit war, das Schlösschen überhaupt zu
verkaufen. Er hatte denen zu Beginn gleich gesagt, den Preis, den er dafür würde
haben wollen, den wären sie mit Sicherheit nicht bereit dafür zu geben. Er habe
denen dabei aber noch keine konkrete Zahl genannt, eben weil er eigentlich gar
nicht verkaufen wollte. Dann hätten die, ohne lange zu fackeln, gleich ein erstes
Angebot unterbreitet, welches auf Anhieb schon fast drei mal so hoch war, wie
die theoretische, nicht genannte Zahl, die er sich selbst so ausgedacht hatte,
wohlgemerkt als Grenze, ab der er in jedem Fall doch verkaufen würde. Da er ja
ein alter Geschäftsmann ist, habe er denen dann trotzdem signalisiert, dass
dieser Preis zu gering sei. Schließlich sei es ihm gelungen, in weiteren zähen
Verhandlungen den Preis auf rund den fünffachen Wert hoch zu treiben, den er
sich selbst eigentlich als „Überredungssumme“zum Verkauf im Inneren gesetzt
hatte. Da er immer schon viele Pläne im Kopf hatte, die sich aber aus
Kostengründen fast alle nicht wirklich umsetzen ließen, bis auf die
bruchstückhafte Renovierung des Schlösschens in vorwiegender Eigenleistung,
wurde ihm schlagartig klar, dass er so mit dem totalen Verkauf des Schlösschens
alle anderen großen Pläne sofort in die Tat umsetzen kann, ohne auf den Cent
achten zu müssen. Auf dem Gelände des Militär - Autoschrottplatzes hier stehen
ja vereinzelt noch Reste früherer Hallen und Gebäude von der kleinen Kalimine,
die größtenteils schon eingestürzt sind, wo immer sein Traum war, einige davon
wieder aufzubauen. Dieser Traum kann nun Wirklichkeit werden, weil er dazu
durch den Schlossverkauf genügend Zaster hat. Kurzerhand wird er eines der
Gebäude in Kürze herrichten lassen und dann seinen Wohnsitz dorthin verlegen,
obwohl er noch vor kurzem gesagt hat, dass er niemals mehr aus Belgien
wegziehen möchte, weil es dort nicht so viele bürokratische Hürden geben
würde, wie hier. Nun kann man natürlich sagen, mit dem notwendigen
finanziellen Hintergrund kann man auch hierzulande sicher viele bürokratische
Hürden aushebeln. Da sieht man, wie schnell sich alles ändern kann. Ich glaube
man kann in diesem Fall sagen, dass er von seiner eigenen Entscheidung
überrascht wurde. Somit heißt das für uns, dass es keine Hilfseinsätze in Belgien
mehr geben wird. Da es uns bei dem ersten Einsatz in Belgien aber so gut
gefallen hat, haben wir beschlossen, in einigen Wochen halt nur mal so dorthin
zu fahren, also ohne jeglichen Bezug auf den Schrottplatzbesitzer oder sein
Schlösschen. Bei dieser Gelegenheit werden wir dann auch weiter ins Land
hinein fahren und vielleicht sogar mal bis zur belgischen Küste an die Nordsee,
die ja sehr schön sein soll.



Zuweilen wird man von komischen Krankheiten, oder sagen wir mal
gesundheitlichen Einschränkungen betroffen. Vor einigen Wochen, es war ein
Dienstag, wollten wir morgens früh nach Karlsruhe zwecks
Lebensmitteleinkäufen in einen Supermarkt fahren, den wir öfters besuchen.
Schon als ich morgens aus dem Bett aufstand, hatte ich in der linken Kopfhälfte
auf- und abschwellende Kopfschmerzen, die zugleich mit einem insgesamt sehr
dämmrigen Gefühl verbunden waren. Deswegen war ich auch sonst sehr matt
und jede noch so kleine Körperanstrengung sorgte für eine sofortige
Vervielfachung der Kopfschmerzen in der linken Kopfhälfte. Nun sind mir
solche halbseitigen Kopfschmerzen nichts neues, besonders in Frühling und
Herbst habe ich damit schon seit Jahrzehnten öfters zu tun, was aber neu war,
das war dieses dämmrige Gefühl dabei. Wir sind aber trotzdem zum einkaufen
gefahren, Kayla hat den Wagen gefahren. Im Laden selbst konnte ich mich gar
nicht konzentrieren, ich hatte nahezu alles vergessen, was wir einkaufen wollten.
Zum Glück hatte Kayla einen Einkaufszettel geschrieben und deswegen die
wichtigsten Dinge nicht vergessen. Während ähnliche Kopfschmerzeffekte
früher meistens spätestens ab Mittag nachließen, blieb mir das den ganzen Tag
lang treu und das dämmrige Gefühl wurde sogar noch stärker. Ich hatte schon
die Befürchtung, dass sich vielleicht so meine frühere schwere Erkrankung
zurück melden würde. Am Tag danach war zum Glück alles wieder weg.
Wo wir gerade bei seltsamen Krankheiten sind, Sie mögen sich erinnern, dass
Kayla in der Weihnachtszeit 2006 / 2007 wegen eines unerklärlichen
Schwächeanfalls ins Krankenhaus musste. Nun ist das so lange her, dass man
kaum noch daran dachte, aber jetzt meldete sich ein Arzt aus dieser Karlsruher
Klinik, dass er auf Grund eines Forschungsprojektes noch mal Kaylas
Krankenakte studiert habe, wegen gewisser Ähnlichkeiten mit einigen
Symptomen in anderen Krankheitsfällen. Er bat um die Möglichkeit, ob Kayla
noch mal zu einer Nachuntersuchung ins Krankenhaus kommen könne, eine
kurze Sache von etwa einer Stunde Zeitaufwand, um damit möglicherweise dem
tatsächlichen Grund näher zu kommen, den man ja damals nicht heraus fand.
Der jetzige Arzt ist aber ein ganz anderer und das ist auch in einer ganz anderen
Abteilung des gleichen Krankenhauses. Nun ist es einerseits so, dass man
eigentlich keine rechte Lust hat, damit noch Zeit zu verschwenden, andererseits
wenn es zur nachträglichen Aufklärung des Krankheitsgrundes beiträgt, so sieht
man es doch als sehr sinnvoll an, denn wer weiß, ob das noch mal auftritt und
dann hätte man in diesem Fall vielleicht eher gleich eine
Behandlungsmöglichkeit, wenn man schon weiß, woran es liegt. So sind wir in
der vorletzten Woche dienstags dorthin gefahren. Kayla wurde dann an einige
Apparaturen angeschlossen und zugleich durchleuchtet, wenn man so will, und
zwar mit solch einem modernen Magnet - Resonanz - Tomographen wo sie dann
drin lag und in dem Gehäuse davon saust dann etwas rund. Dabei bekam sie
dann noch eine Flüssigkeit, die sie in winzig dosierten Schlückchen trinken
sollte. Der Arzt bedankte sich sehr, anschließend konnten wir wieder nachhause
fahren. Er sicherte zu, mögliche Ergebnisse sobald wie möglich mitzuteilen, die



Auswertung der jetzigen Untersuchungsergebnisse brauche aber rund 3 Tage. So
fuhren wir nach hause. Jetzt am Montag kam ein Schreiben von der Klinik-
Abteilung dieses Arztes, in der man Kayla mitteilt, dass ihr damaliger
Schwächeanfall vermutlich von einer sogenannten Lactose - Unverträglichkeit
her stammt. Da zuckt man zuerst mal mit den Schultern und fragt sich, was das
sein soll. Das wurde dann aber auf einem Beiblatt ausführlich erklärt. Milch und
Milchprodukte enthalten viel von dieser Lactose und es gibt Menschen, die
dagegen allergisch sind. Das kann wieder mehrere Gründe haben. Bei vielen
Menschen würde im Körper oder im Verdauungstrakt ein bestimmtes Enzym
fehlen, was dann eine normale Verdauung von diesen Lactoseanteilen der
Milchprodukte verhindert und oftmals zu den unterschiedlichsten
allergieähnlichen Reaktionen führt. Manche bekommen dann heftigen Durchfall,
andere Magenkrämpfe, Erbrechen, rote Flecken auf der Haut oder sonstige
Hautausschläge, wieder andere erleiden, wie Kayla, einen heftigen
Schwächeanfall, der zuweilen mehrere Tage andauern kann, wieder andere
Leute bekommen Sehstörungen davon. Das kann also einen ganzen Schwall von
Auswirkungen auslösen. Nun gesellt sich noch ein wichtiger Punkt hinzu, dass
nämlich besonders Menschen aus dem asiatischen Raum sogar meistens dieses
Enzym nicht hätten und daher sehr oft zu einer Lactose - Unverträglichkeit
neigen. Nun sei das heute kein wirkliches Problem mehr, weil man auch schon
überall lactosefreie Milch kaufen könne, aber wenn man das gar nicht weiß,
kann man sich auch nicht danach richten. Nun muss man dazu sagen, wenn wir
Milchprodukte haben, dann hat Kayla die immer ganz normal mit getrunken,
gegessen u.s.w. wie ich auch und scheinbar auch nie Probleme damit gehabt.
Wenn man bedenkt, was ja alles Milchprodukte sind, egal ob Milch selbst, Käse,
Quark, Joghurt, Speiseeis und selbst in vielen Backwaren ist ja versteckt Milch
enthalten, da wird es dann schon schwer bis unmöglich, hierzulande eine
Aufnahme von Lactose generell zu vermeiden. Andererseits ist es dann wieder
komisch, wenn Kayla nur dieses eine mal damit Probleme hatte und davor und
danach nie wieder. Da meinte der Arzt, das könne aber durchaus sein, da nicht
alle Leute, die darunter leiden, gleich stark darunter leiden. Dann gibt es bei
Milch und Milchprodukten auch untereinander in der Lactoseart und dem
tatsächlichen Lactosegehalt erhebliche Unterschiede und die können es dann
ausmachen, ob Kayla Probleme damit bekommt oder nicht. Kayla mag zum
Beispiel sehr gerne Speiseeis und besonders jetzt in der warmen Jahreszeit wäre
es für sie schon ärgerlich, wenn sie das nicht mehr essen dürfte. Sie sieht es aber
locker und sagt, damals, als sie diesen Schwächeanfall hatte, das war ja im
Winter. Da hat sie mit Sicherheit vorher kein Eis gegessen. Es kann sein, dass
sie vielleicht vorher Milch getrunken hat, wenngleich wir sehr selten Milch
trinken, aber zum Essen bereiten brauchen wir öfters mal Milch. Aber das kann
man heute nach so langer Zeit mit Sicherheit nicht mehr nachvollziehen, ob
vorher so ein Auslöser möglicherweise gesetzt wurde. Kayla isst also weiter Eis
und ich glaube auch nicht, dass ihr das Probleme bereiten wird.



Wie die Zeiten sich doch manchmal entwickeln und vor allem vergehen. Wie
Sie wissen, halte ich immer noch einen gewissen Kontakt zu Stuttgart. Früher
ging ich in Stuttgart oft an ein bestimmtes Kiosk, trank dort ein oder zwei
Tassen Kaffee, im Sommer auch mal Zitronenlimonade oder Mineralwasser und
vielleicht noch ein Eis dazu und da ich die Inhaberin sehr gut kannte, bekam ich
von der öfters eine Kiste mit abgelaufenen Illustrierten, Computerheften,
Zeitungen und solchem Zeug aus den Vorwochen. Viele Berichte in solchen
Gazetten sind im Prinzip ja nicht wirklich zeitgebunden, außer vielleicht der
Wetterbericht und das Fernsehprogramm. Ich habe diesen Kram höchstens zu 5
% gelesen, den Rest ungelesen wieder entsorgt, weil das meiste in solchen
Blättern uninteressanter Müll ist. Was interessiert mich, was irgendwelche
degenerierten Adelsfamilienmitglieder treiben oder was die so genannte
Sportprominenz tut? Solche Berichte finde ich nur zum Kotzen langweilig und
kann nicht verstehen, weshalb sich dafür überhaupt manche Leute interessieren.
Aber darauf will ich auch gar nicht hinaus, das nur am Rande nebenbei bemerkt.
Jedenfalls erfahre ich diese Tage, dass die Inhaberin dieses Kiosks gestorben ist.
Das ist mir unerklärlich und man muss schon sagen, dass es mich etwas
bedrückt. Ich glaube, ich hatte es vor etlichen Jahren mal erwähnt, bevor Kayla
in mein Leben trat, habe ich durchaus viel Zeit mit dieser Frau verbracht. Man
kann nicht sagen, dass wir ein Verhältnis miteinander hatten, jedenfalls nicht im
üblichen Sinne, wir sahen das mehr pragmatisch. Wie soll man es sagen?
Gewisse Bedürfnisse entstehen nun mal und das sah sie sehr locker, je nach Lust
und Laune, vor allem ersterem, traf man sich dann mal öfters bei ihr zu Haus.
Sie war ungefähr 45 Jahre alt, also auch nicht wirklich alt und, wie ich fand, für
ihr Alter noch richtig knackig, was natürlich immer eine Geschmacksfrage ist.
Ich sage es mal so, ich bin ja um Beschreibungen nicht müde, vom Gesicht her
war sie nicht sonderlich attraktiv, eher unterhalb des Durchschnitts, aber wer
den Rest kannte, war sicherlich sehr angetan von ihr. Auch vom Wesen her war
sie auf eine schlichte Art nett und völlig unkompliziert. Wissen Sie, es gibt
Frauen, die machen um vieles ein Brimborium und ein Gehabe um ein Nichts,
so etwas kannte sie nicht, das war ihr völlig fremd. Solange sie in ihren
normalen Alltagsklamotten im Kiosk stand, hat sich sicherlich keiner erträumt,
was sie für einen tollen, geradezu jugendlichen Körper hatte, um es damit mal
auf den Punkt zu bringen. Man kann ihr Erscheinungsbild vielleicht so
beschreiben, eine auf den ersten Blick völlig unscheinbare Frau um die 40 mit
dem Gesicht einer 50-jährigen und dem Körper einer 20jährigen. Also und die
soll nun gestorben sein? Ich konnte und wollte mir das einfach nicht vorstellen,
trotzdem ist es so. Ein Erich, den nannten immer alle nur Erich, wie der weiter
heißt weiß ich nicht, also dieser Erich war jeden Tag an dem Kiosk, nicht wegen
der Inhaberin, sondern nur wegen seinem Bier und wegen einer Zeitschrift, die
es anderswo nicht gibt, aber der Erich hat wohl selbst gesehen, wie es passiert
ist. Er stand, wie tagtäglich, draußen am Kiosk, sie bediente ganz normal, war
noch fröhlich und sackte dann ohne jedes Vorzeichen und ohne jede Äußerung
plötzlich hinter dem Kiosktresen in sich zusammen und war tot. Der Erich hat



dann sofort den Notarzt gerufen, der war auch nach nur 3 Minuten schon da, aus
einem unweit gelegenen Krankenhaus, konnte aber nur noch den Tod feststellen.
Aus einer gewissen Distanz, die durch mein Zusammenleben mit Kayla und
später dann durch den Umzug hierher entstand, kann ich natürlich sagen, dass
ich Kayla niemals wegen der Monika, so hieß die, hätte sitzen lassen und seit
Kayla passierte zwischen Monika und mir auch gar nichts mehr, obwohl wir
freundschaftlich verbunden blieben, aber halt auf Distanz. Andererseits kann ich
durchaus sagen, wäre Kayla nie in mein Leben getreten, so wäre diese Monika
sicherlich bis auf weiteres eine relativ bedeutende Frau in meinem Leben
geblieben und wer weiß, vielleicht hätten wir uns wirklich irgendwann einmal
zusammen getan, ohne Heirat, so ähnlich, wie ich jetzt mit Kayla zusammen
lebe. Nun, es nützt nichts und jetzt in sentimentale Rückbesinnungs -
Gefühlsausbrüche zu verfallen, wäre gewiss auch etwas komisch und das hätte
die Monika auch nicht gewollt, für uns geht das Leben weiter, zum Glück.
Natürlich war ich auf ihrer Beerdigung und die war auch etwas eigenartig. Viele
Leute kannten sie und sie war gegenüber den meisten sehr großzügig, auch
wenn’s mal mit dem Bezahlen am Kiosk nicht so gut klappte, weil der eine oder
andere vielleicht gerade klamm in der Kasse war und sie war bei fast allen sehr
beliebt. Daher hätte ich erwartet, dass bei ihrer Beerdigung der Friedhof
überquellen würde von einer riesigen Trauergemeinde, aber nein. Mit mir dazu
gezählt, abzüglich von Pfarrer, Meßdiener und Beerdigungshelfern, die ja nicht
zum wirklichen Besucherkreis zählen, waren ganze lächerliche 7 Leutchen dort.
Davon entfielen 4 auf direkte Verwandtschaft und neben mir 2 weitere
ehemalige Kiosk- Kunden, wovon einer natürlich der oben erwähnte Erich war.
An ihrem Grab wurde mir kurz etwas anders, seltsam kann man sagen, weil eine
Frau in der überschaubaren Trauergemeinde schaute exakt so aus, wie die
Monika, das wirkte so, als würde sie ihre eigene Beerdigung beobachten. Mein
Kopf platzte da bald, denn es kommen einem Trugbilder aus der Erinnerung
hoch und die zeigen, wie irrational unser Denkapparat manchmal funktioniert,
denn diese Frau schaute bei genauer Überlegung nicht so aus, wie Monika in
den letzten Jahren ausgesehen hatte, sondern exakt so, wie sie vor vielleicht 10
Jahren mal aussah. Es stellte sich heraus, das es ihre jüngere Halbschwester war,
die aber mehr wie eine Voll-Schwester wirkte, weil die Ähnlichkeit so
frappierend war. Würde man Fotos von beiden nebeneinander legen, auf denen
die Monika vor 10 Jahren und diese Halbschwester von heute fotografiert wäre,
dann würde man sogar glauben, es sei die gleiche Person oder wenigstens
Zwillingsschwestern. Dieses Ereignis hat mich in den Wochen danach noch sehr
beschäftigt. Ich kam von gewissen Gedankengängen einfach nicht los. Das fiel
auch Kayla auf und sie meinte schon, ob ich vielleicht mal in diese Monika
verliebt gewesen wäre, was ich aber ohne zu flunkern verneinen kann. Ich
mochte sie gerne, sogar sehr gerne, aber verliebt war ich nie in sie und ich denke
das war umgekehrt auch nicht anders. Zur Verliebtheit gehört noch etwas
anderes, was ich jetzt hier nicht so recht zu erklären vermag. Bei der gleichen
Frage in Bezug auf Kayla würde ich die Verliebtheit ohne Nachzudenken sofort



bejahen, doch das nur am Rande. Trotzdem, wenn man einen Menschen mal
gerne hatte, also auch ohne das große Wort Liebe, und der ist auf einmal
schlagartig für immer weg, sozusagen aus dem Lebensbuch ersatzlos gestrichen,
im Schauspiel würde man sagen: „Spielt nicht mehr mit!“; das ist schon
komisch, auch selbst dann, wenn wir uns ja sicher schon über ein ganzes Jahr
zuvor gar nicht mehr gesehen hatten und auch sonst kein richtiger Kontakt mehr
bestand. Machen wir uns nichts vor und genau damit kann ich sentimentale
Spätanwandlungen abstreifen, wenn Kayla plötzlich aus meinem Leben
verschwinden würde, das wäre nicht nur wesentlich schlimmer, das wäre
wirklich tragisch, aber diese Monika hinterlässt, bei allem Respekt und bei aller
Würdigung, keine wirkliche Lücke in meinem aktuellen Leben, die aus heutiger
Sicht noch Auswirkungen auf mich hätte. Wäre das vor vielleicht mehr als 4
Jahren passiert, dann ja, aber jetzt nicht mehr. Ich weiß, das klingt kalt und
gefühllos, es beschreibt auch nur mehr schlecht als recht die heutige Situation
von mir in Bezug auf Monika. Bei solchen Gelegenheiten denkt man aber über
alles Mögliche nach und angestoßen durch diese Gedankengänge muss ich die
Frage aufwerfen: „Kann man nach einem Menschen süchtig werden, vielleicht
so ähnlich, wie ein Alkoholiker nach der Flasche Schnaps oder Bier süchtig ist?“
Ich glaube, man könnte dieses Frage mit Ja beantworten, denn ich fürchte, dass
ich inzwischen süchtig nach Kayla bin. Es ist schon komisch, man sagt, je länger
eine Beziehung dauert, um so mehr schleift sie sich ab und um so mehr geht
man lascher mit ihr um, um so eher kann man auch mal auf den Partner eine
Weile verzichten, aber zwischen Kayla und mir scheint es genau umgekehrt zu
sein. Es ist für uns beide zwar immer wichtig gewesen, möglichst seinen eigenen
Rückzugsraum zu haben, wo man auch mal zeitweise völlig alleine ohne den
anderen einige Stunden am Tag verbringt, aber ohne eigenes Zutun werden diese
„Einzelzeiten“immer geringer und zuweilen bemerke ich schon, dass ich sie
vermisse, wenn sie nur mal für 1 - 2 Stunden nicht hier ist. Verrückt, nicht
wahr? Aber ich möchte das nicht vertiefen, darüber könnte man sonst wieder
stundenlang sinnieren ohne zu einem wirklichen Ergebnis zu kommen.

Wissen Sie, wie man manche Jugendliche zur Weißglut treibt? Nun muss ich da
etwas länger ausholen und es ist keineswegs meine Absicht, Jugendliche zur
Weißglut zu treiben, jedenfalls nicht ohne Grund und wenn, dann nur ganz
bestimmte unter denen. Manche Jugendliche verhalten sich ja recht flegelhaft.
Nun ist das nichts außergewöhnliches, vor allem Jugendliche mit minderer
Bildung und solche, die nichts können und ohne echtes Selbstwertgefühl sind,
neigen zur Flegelhaftigkeit und dazu, derbe Späße auf Kosten anderer zu
machen. Das artet immer mehr in sinn- und hirnlose Gewaltattacken aus, frei
nach dem Motto: „Was du nicht im Hirn hast, das musst du in den Fäusten
haben.“Wir waren vor einigen Wochen sonntags in die Nähe von Germersheim
an den Rhein gefahren und dort etwa eine Stunde lang am Rhein längs spaziert.
Da folgt ein Stück, wo in einem Betonsockel ein altes Eisengeländer ist, welches
den Rheinuferweg, der dort auch ausgiebig als Radweg genutzt wird, von der



Uferböschung trennt. An diesem Eisengeländer lungerte eine kleine Gruppe aus
4 jugendlichen Jungs, ich schätze so ungefähr 14 bis 16 Jahre alt, die dort ihre
hohlen Sprüche klopften, bei jedem der dort vorbei kam. Zugleich hatten sie ein
großes Kofferradio nebenan im Ufergebüsch stehen und beschallten mit einer
recht primitiven Musik ohne Melodie die ganze Umgebung. Als wir dort vorbei
gingen, rief uns wohl der Anführer dieser Clique lautstark nach: „Was kostet
eine Nacht ficken mit der japanischen Nutte?“Wobei er auf Kayla abzielte. Im
Prinzip wäre es lächerlich überhaupt auf solche dummen Rotzlümmel zu
reagieren, aber mir war gerade danach. So sagte ich zu ihm nur ganz kurz und
laut: „Bübchen hält den Mund, Bübchen hat Sendepause!“Das hätten Sie
erleben sollen. Seine Kollegen kicherten dann, weil so eine Antwort hatte ihr
Cliquenchef wohl noch nie erhalten. Nur der Betroffene geriet gleich in Rage
und kam auf mich zu mit einer Bemerkung wie, dass ich jetzt sehen würde, wie
er mit solchen Arschlöchern wie mir umgeht. Dabei steigerte er sich immer
mehr in schreiende Wutausbrüche. Man glaubt es kaum, aber dieser Rotzlümmel
zog doch tatsächlich ein Messer aus seiner Tasche und kam damit auf mich zu.
Während ich ihm zunächst seitwärts auswich, hatte Kayla blitzschnell reagiert
und ihn von der Seite in die Kniekehle getreten, wodurch er etwas ins Straucheln
geriet. Diese Chance ließ ich mir nicht entgehen und zog ihn dann an seinem
ausgestreckten Arm, in dem er noch das Messer hielt, auf mich zu. Der hatte ja
mit allem gerechnet, aber damit nicht. Solche Angreifer rechnen vielleicht
damit, dass man ihnen ausweicht oder ihnen entgegenschlägt, aber nicht damit,
dass man sie auf sich zu zieht. Noch bevor der mitbekommen hatte, was sich tut,
hatte Kayla ihn ein zweites Mal, jetzt von hinten getreten und ich habe ihm dann
einen Kinnhaken verpasst und ihm das Messer abgenommen. Seine Freunde
waren sich anfangs unsicher, ob sie sich beteiligen sollten, aber als es erst so
weit war, dass wir ihren Anführer im Griff hatten, verdünnisierten die sich flugs.
Leute aus einem unweit gelegenen Lokal, die dort auf einer Terrasse saßen,
hatten das alles beobachtet und bereits die Polizei gerufen, die dann schon
eintraf. Den Rüpel haben wir den beiden Polizisten übergeben, ebenso das
Messer und dann mussten wir noch mit auf die Wache, wo dann alles schriftlich
festgehalten wurde. Einer der Polizisten meinte, dass dieser Bursche schon
stadtbekannt wäre, vor allem in erster Linie für diverse Sachbeschädigungen. So
endete ein Sonntagsspaziergang unverhofft in einem ungewollten Abenteuer.

Kurz ergreife ich noch mal das viel strapazierte Thema Auto. In einem Vorort -
Stadtteil von Karlsruhe war neulich ein verkaufsoffener Sonntag mit großer
Autoausstellung. Natürlich ging es dort darum, die Fahrzeuge an den Mann bzw.
die Frau zu bringen, aber da wir zufällig dort vorbei kamen, haben wir uns das
mal kurz angesehen. Nicht etwa, dass wir den Kauf eines anderen Autos planen,
dafür sind wir viel zu zufrieden mit unserem Opel - Corsa, aber man ist ja
neugierig. Und ich muss sagen, mit vielem, was die Autoindustrie vielfach da
heute anbietet, kann man aus unserer Sicht bei sachlicher Beurteilung keinen
Hund hinter dem Ofen hervorlocken. Das sehen viele Leute heute vermutlich



anders, da ihnen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, etwas wirklich sachlich
zu bewerten. Viele Fahrzeuge scheinen heute vornehmlich nur noch aus
Blendwerk und Plastikimitaten zu bestehen. Auf den ersten Blick wirken
zahlreiche Fahrzeuge sehr edel, selbst etliche Kleinwagen in der Größenklasse
unseres Corsas, die für unsere Zwecke völlig ausreicht, sehen oberflächlich
betrachtet richtig nobel aus. Ich gewinne den Eindruck, als wolle man
versuchen, Rolls Royce oder ähnliche Nobelschlitten in das Kleinwagensegment
zu übertragen. Nur wenn man sich die meisten dieser Fahrzeuge einmal genauer
ansieht, dann fällt dem kritischen Beobachter sehr schnell auf, dass nahezu alles,
was auf den ersten Blick so hochwertig ausschaut, in Wirklichkeit billigste
Plastikimitate sind. Die Oberflächen davon sind zugegebenermaßen gekonnt auf
das Vortäuschen einer Qualität getrimmt, die in Wahrheit gar nicht vorhanden
ist. Dabei brauche ich noch nicht einmal irgendwelche komplizierten
technischen Dinge zu vergleichen, es fängt schon mit dem Fahrersitz an. In
diesen Neuwagen sieht der Fahrersitz auf den ersten Blick toll aus, schaut man
aber genauer und vergleicht diesen Sitz zum Beispiel mit dem Sitz in unserem
inzwischen schon etwas betagten, gebrauchten Corsa, der ja mit Sicherheit kein
Nobelprodukt ist, dann muss man sagen, bei unserem Corsasitz da hat man noch
richtig etwas in der Hand, da ist noch Material vorhanden, aber bei diesen edel
wirkenden Neuwagensitzen stellt man bei genauer Betrachtung fest, dass daran
fast kein Material mehr vorhanden ist. Dünnes Zeug, fast puppenartig, wie für
ein etwas groß geratenes Modellauto. Nur die reine Optik, die täuscht einem vor,
dass da etwas tolles wäre, aber schon beim normalen Anfassen bemerkt man,
dass da nichts mehr ist. Richtig primitives Zeug. Schaut man sich dann die
ganzen edel wirkenden Verkleidungen und selbst die Karosserieteile z.B. um die
Lampen und die Lampen selbst mal genauer an, dann hat man den gleichen
Effekt. Billigstes Plastikzeug auf hochwertig getrimmt. Für so etwas soll man
dann noch Preise bezahlen, für die man vor 10 Jahren noch einen dicken
Mercedes oder fast 3 der damaligen Vorgänger dieses Wagens bekommen hätte.
Das haben die Händler auch schon lange gemerkt und Sie finden kaum noch
einen Händler, der sich traut, groß den wahren Preis des Wagen auf die
Preistafel zu schreiben. Dort steht heute immer nur noch der Preis fett, den die
berühmten „Auf - Pump - Käufer“an Monatsraten zahlen müssen, der wahre
Preis steht entweder nur ganz klein unten irgendwo in der Ecke oder manchmal
auch gleich gar nicht mehr drauf. Das sind dann heute oft die Typen, die sich in
einem neuen Wagen wichtig vorkommen und den dicken Maxen mimen, der
ihnen in Wahrheit gar nicht wirklich gehört, sondern einer Finanzierungsbank.
Alles hohle Luftnummern und hohle Luftnummern sind wohl typisch für unsere
heutige Gesellschaft. In der Beziehung passen dann wieder die oben erwähnten,
vorgetäuschten hohlen Wertigkeiten an diesen Neuwagen zu ihren Fahrern. Ich
finde diese Entwicklung nicht nur falsch, sondern sie macht auf Dauer auch die
Menschen kaputt. Die Anzahl derer, bei denen die Luftnummer dann auch wie
eine Seifenblase zerplatzt, wird immer größer und mit dieser Art steigt auch die
Zahl der Menschen, die sozusagen finanziell gestrandet sind. Solche Leute sind



dann natürlich extrem frustriert, obwohl sie zu einem großen Teil selbst an ihrer
Misere schuld sind, aber das sehen die ja nicht ein, weil man denen ihr ganzes
Leben lang immer vorgegaukelt hat, dass sie ja nur den Kreditvertrag
unterschreiben brauchen. Ich weiß, es mag in der heutigen Zeit für viele
abenteuerlich klingen und die Autoproduzenten würden es erst recht nicht
mögen, aber wenn ich zu sagen hätte, dann würde ich den Autokauf auf Raten
oder Kredit verbieten. Was glauben Sie, wie viele zig tausend Leute seit Jahren
hochverschuldet sind und heute noch an Autos abzahlen, die sie schon seit 5
oder gar 10 Jahren nicht mehr haben? Überhaupt plädiere ich dafür, dass es nur
noch sehr wenige Dinge gibt, für die man Kredit bekommen dürfte. Damit hätte
man viel Leid aus der Welt genommen und zugleich verhindert, dass sich
Habenichtse künstlich aufblähen, die in Wahrheit ein Nichts sind und immer ein
Nichts bleiben werden. Dieses ganze heutige System der relativ leichtfertigen
Kreditvergaben gehört abgeschafft, weil es genau genommen der gesamten Welt
schadet. Leider bemerkt man das erst lange Zeit später sozusagen durch die
Hintertür, wenn man dann die gravierenden Nachteile dieses vorgetäuschten
Wohlstandes entdeckt. Gäbe es diese Kreditvergaben nicht, dann wären auch
unsere Straßen nicht so verstopft, denn dann gäbe es auch mindestens 40 % aller
Autos gar nicht, weil sich diese Leute nämlich dann gar kein Auto leisten
könnten. Was wäre denn so schlimm daran, wenn nur noch die Leute ein Auto
hätten, die es sich auch wirklich vom eigenen Geld ohne Kredit leisten könnten?
Es kann auch nicht jeder eine Burg oder ein Prunkschloss besitzen, wenn er sich
das nicht leisten kann, also soll mir keiner mit irgendwelchen Gerechtigkeits-,
Gleichberechtigungs- oder Gleichbehandlungsgründen kommen. Eigentlich
müsste sogar die Politik daran interessiert sein, Kreditvergaben für Autokäufe zu
verbieten, denn die damit einhergehende Reduktion der Autos würde gleich in
doppelter Weise für eine deutliche Luftverbesserung sorgen, weil dann auch
weniger Schadstoffe in die Luft geblasen werden. Doppelte Luftverbesserung
deshalb, weil dann auch zwangsweise von der verbleibenden Autokäufern viele
auf ein wesentlich kleineres und spritsparendes Auto umsteigen würden, weil sie
sich ohne Kredit einfach keinen großen Spritsäufer mehr leisten könnten. Sicher
eine Theorie, die sich für manch einen Luftikus etwas abenteuerlich anhören
mag, zumal wir in einer Zeit der hohlen Luftikusse leben, aber die Zeche für die
Autokäufe von den Leuten, die sie sich eigentlich gar keines leisten können,
zahlen wir im Prinzip alle, nur das hat noch keiner begriffen. Aber weg von
diesem etwas desolaten Thema.

Am 2. Juni war hier vielleicht etwas los. In der Nacht vom 2. auf den 3. Juni
gingen ungefähr ab 18 Uhr heftigste Gewitter mit extremen Regengüssen hier
nieder. Wie es hieß, wäre es aber rund 100 km weiter südlich noch wesentlich
schlimmer gewesen, dort sollen sogar Menschen ums Leben gekommen sein
und Häuser eingestürzt sein, die den Wassermassen nicht stand hielten. Aber
hier war auch schon einiges los. Ich würde sagen, es waren mit die heftigsten
Regenfälle, die ich in meinem ganzen Leben erlebt habe. Das war irgendwie



nicht mehr als normal zu bezeichnen. Im benachbarten Fabrikgelände wurden
erneut die hinteren Abwasserflüsse und Schächte überflutet, so dass dort
befindliche elektrische Anlagen, die vor allem ständig bestimmte Pumpen in
Betrieb halten, vom Wasser beschädigt wurden und ausfielen. Daraufhin stieg
der Wasserpegel dort noch weiter an und dadurch fiel zeitweise wieder in der
ganzen Siedlung der Strom aus. Wie ich Ihnen seinerzeit beschrieb, liegt diese
Siedlung hier ja etwas tiefer, das heißt, sie zweigt von einer Art vorgelagertem
Hochplateau ab, wo dann die kleine Straße im Verlauf von mehreren km
abschüssig verläuft und das Gelände hier liegt in einer Art Talkessel, der aber zu
unserem Glück nicht völlig eben verläuft, sondern der seinerseits wieder eine
ziemliche Schräge hat. Wenn man so will, wie ein Kessel mit einem schiefen
Innenboden. Unser Haus, die Siedlungshäuser vorne, die alte Fabrik und die
Regenwasserbehälterfabrik liegen bildlich betrachtet noch im oberen, höheren
Bereich dieser Bodenschräge, dadurch hatten wir das Glück, dass die
Wassermassen aus den noch höher gelegeneren Bereichen nur hier vorbei
flossen. Aber unten zu den Mühlen hin liegt alles noch deutlich tiefer und dort
ist fast die tiefste Stelle dieses Kesselbodens. Nur einige Felder hinter den
Mühlen liegen noch etwas tiefer. Dieser Anordnung haben wir zu verdanken,
dass bei uns nichts wirklich vom Wasser geschädigt wurde, außer der alte
unterirdische Verbindungsgang, der vom Keller unter das Fabrikareal führt, der
stand rund 1m unter Wasser, jedenfalls stellenweise. Ich hatte Ihnen vor längerer
Zeit mal Fotos von alten Stollen beigefügt, die wir hinter einer Gittertür in
einem Damm am Weg zu den Mühlen entdeckt hatten. Diese Gittertür dichtet ja
nichts ab und so war klar, dass die Wassermassen, die hier über den Weg zu den
Mühlen vorbei liefen, teilweise auch dort rein liefen. Aus Neugierde schauten
wir mehrere Tage später mal in den Anfang dieses Stollensystems und es stand
da noch mannshoch unter Wasser, eine Begehung war unmöglich. Teils bös
erwischt hat es auch unten diese „Computermühle“selbst. Keller und Teile des
Erdgeschosses standen vorübergehend unter Wasser, der Schaden soll im
Bereich von 80.000 Euro liegen. Ich kann Ihnen nur sagen, wir waren heilfroh,
dass unsere höhere Lage im Zwischenbereich zwischen Hochplateau und dem
tiefsten Punkt unten bei den Mühlen, Schlimmeres verhindert hat. Es wurde
noch einiges an Erdreich bei uns im Garten und vorne am Wegesrand
weggeschwemmt, was man aber mit mäßigem Aufwand tags danach wieder
zurück schaufeln konnte. Neben der vorderen kleinen Straße, also der Straße, die
hier von der Siedlung zum Militärauto - Schrottplatz und zu den Mühlen
verläuft, befindet sich ein kleiner Wassergraben, der halt zur
Straßenentwässerung dient. Der war bei dem Regen zu einem großen Fluss
angeschwollen und man hätte mit einem Boot darauf fahren können. Auch
Kayla war sichtlich erschrocken angesichts dieser ungebändigten
Wassermassen.

Jetzt haben wir schon wieder diesen verrückten Fußballwahn. Es ist grässlich,
überall stößt man darauf und die Wahnsinnigen in unseren Straßen werden



immer mehr, die mit diesen idiotischen Fahnen am Auto durch die Gegend
brausen. Ich habe immer mehr den Eindruck, dass unsere Gesellschaft
zusehends zu einem kollektiven Haufen von hochgradigen Idioten verkommt.
Nun muss ich zugeben, dass mir insbesondere die Begeisterung für Fußball, aber
auch die Begeisterung für Sportereignisse im Allgemeinen schon seit frühester
Kindheit völlig abgeht und nicht vorhanden ist. Ich kann mir nicht erklären,
wieso ich mich darüber freuen soll oder geschweige denn einen Tumult daraus
machen soll, wenn eine bestimmte Fußballmannschaft einen Sieg erzielt?
Ähnlich uninteressant finde ich es, wenn Sportler des einen oder anderen Landes
irgendwelche besonderen Leistungen vollbringen. Was habe ich davon, was
nützt es mir, wenn die gewinnen oder tolle Leistungen erbringen? Überhaupt
nichts habe ich davon. Es nützt mir und meinem Lebensumfeld gar nichts. Ich
verdiene dadurch keinen Cent mehr, das Wetter wird auch nicht schöner
dadurch, also mir fehlt jeder Draht dazu. Diese Dinge sind mir dermaßen
gleichgültig, wie einem nichts gleichgültiger sein kann. Es hat noch nicht einmal
Null Bedeutung, sondern sogar schon eine negative Bedeutung, weil es einem
auf die Nerven geht, da man allenthalben zwangsweise mit diesem Käse
konfrontiert wird. Ich kann durchaus gut verstehen, wenn ein aktiver Sportler
sich über seine eigenen erzielten Leistungen freut, besonders wenn er da etwas
für sich außergewöhnliches geschafft hat; das ist ja auch völlig in Ordnung und
soll so sein, aber was haben Außenstehende davon, die daraus so ein künstlich
aufgeblähtes Theater machen? Das will mir einfach nicht in den Kopf hinein,
was für mich als Außenstehender daran so toll sein soll, wenn beispielsweise
beim Fußball die Mannschaft von Deutschland gewinnt. Von mir aus kann auch
jeder andere gewinnen und egal welches Ergebnis dabei heraus kommt, es wäre
mir noch nicht einmal den Ansatz einer Radiomeldung oder einer halbzeiligen
Textmeldung in einer Zeitung wert. Immer wieder stehe ich nur erstaunt als
unbeteiligter Zuseher nichts begreifend neben mir, wenn ich sehe, wie Verrückte
ausrasten und hupend durch die Straßen fahren, grölend durch die Gegend
ziehen, sich deswegen besaufen, zerschlagen, übermäßig freuen oder weitere
ähnliche Auswüchse der geistigen Umnachtung zeigen, nur weil eine
Mannschaft oder ein Sportler gewonnen hat. Kayla kommt ja bekanntlich aus
einem anderen Kulturkreis, der in vielen Dingen aber gar nicht so anders ist, wie
man allgemein glauben möchte, aber ich entsinne mich noch genau an den Tag,
in Stuttgart war es seinerzeit noch, als sie mich nur fragend anblickte, als nach
einem Fußballsieg für Deutschland bei der letzten WM etliche Fans hupend
durch die Straßen fuhren. Sie verstand das noch weniger als ich. Ich kannte das
ja, wenngleich ich es auch nicht verstehen kann und muss feststellen, dass diese
Auswüchse immer heftiger werden, aber Kayla fand es noch unerklärlicher als
ich. Sie war anfangs fest im Glauben, dass diese grölenden Leute zum Teil
selbst bei dem Fußballspiel mitgemacht hätten, denn sonst könne man sich als
völlig Unbeteiligter doch nicht daran so aufbrausend hochziehen, dass
irgendwelche völlig fremden Leute ein paar mal einen lächerlichen Ball in ein
Tor getreten haben. Als ich versuchte, ihr diese Zusammenhänge grob zu



erklären, fand sie das einfach nur völlig kindisch und meinte, dass das wohl
Leute mit einer stark zurück gebliebenen geistigen Entwicklung sein müssten,
die bei denen auf dem Level eines Kleinkindes hängen geblieben ist. Aber
letztendlich zeigt sich hier auch wieder von Vorteil, dass wir nun hier in der
abgelegenen Siedlung wohnen, da wird sich wohl so schnell kein Autocorso von
Wahnsinnigen bilden und hupend rund fahren und auch grölende
Menschenansammlungen von fußballbegeisterten Alkoholikern wird es hier
sicher nicht geben. Es erübrigt sich wohl Ihnen zu sagen, dass wir keine der EM
- Übertragungen im Fernsehen oder Radio verfolgen werden, da wissen wir
garantiert mit der Zeit besseres anzufangen ohne auch nur eine Sekunde
überlegen zu müssen. Was ich nur hasse wie die Pest an diesem ganzen System,
wie das aufgezogen wird, das ist, dass man sich im Prinzip trotz allem nicht
wirklich diesem Schwachsinn entziehen kann. Es verfolgt einen gewissermaßen
wo man geht und steht. Macht man das Radio an, um etwas Hintergrundmusik
zu hören, was folgt? Fußballergebnisse. Will man sich im Fernsehen die
aktuellen Tagesnachrichten ansehen, was folgt? Fußballergebnisse. Das grenzt
fast schon an Folter. Ich plädiere ja schon seit Jahren dafür, dass man normale
Nachrichten und Sportnachrichten strikt trennen sollte, in eigenständigen
Sendungen. Davon hätte ja auch keiner einen Nachteil. Die Sportbegeisterten
könnten diese Sendungen ja nach Herzenslust einschalten und Leute wie wir, die
das einfach nur als sehr störend und restlos uninteressant empfinden, würden
genau das nicht tun und würden in den normalen Nachrichtensendungen nicht
mit diesem vollkommen uninteressanten und belanglosen Schrott belästigt.

Doch weg von diesem Unsinnszeug Fußball und allem, was damit zu tun hat.
Am Montag hatten wir uns spontan dazu entschlossen, eine längere Radtour zu
machen. Völlig ungeplant, ohne festes Ziel, die früh morgens nach dem
Aufstehen nahezu schlagartig gesetzte Vorgabe sollte nur lauten, ungefähr den
ganzen Tag auf dem Rad zu verbringen. Es ist schon kurios, wenn man erst eine
bestimmte Menge an Kilometern abgestrampelt hat, dann läuft es ab einem
gewissen Punkt wie von selbst. Während man vorher noch darüber nachdenkt,
ob man auch nicht zu weit fährt, weil man ja auch wieder zurück muss oder man
sich bei einer zu langen Tour nicht zu sehr verausgabt, so vergisst man alle diese
Gedanken ungefähr ab dem fünfzehnten Kilometer. Natürlich hängt das
Eintreten eines solchen Effekts erheblich von der Qualität der Drahtesel ab.
Wenn ich da an unsere früheren Schrotträder denke, da war man nach
lächerlichen 3 km schon so fertig, dass man keine 100 m mehr weiter fahren
wollte. Wir hatten ja seinerzeit mal bei einer Umzugshilfe, wo ich die alten
Mopeds abgestaubt hatte, auch noch ältere aber sehr gute Qualitäts - Fahrräder
abgestaubt, für die der frühere Besitzer am neuen Wohnort keine Verwendung
mehr hatte. Also es bewies sich jetzt wieder, diese Räder sind einfach super.
Natürlich muss man sich auf einem Rad immer irgendwie noch anstrengen, um
in Bewegung zu bleiben, aber bei einem guten Qualitätsrad geschieht das unter
derart optimalen Bedingungen, dass man es nicht als wirklich störend empfindet,



während bei den Billigdingern jeder gefahrene Kilometer ein Kilometer zu viel
ist und einfach nur als Last empfunden wird. Wie Sie wissen, gibt es hier in der
Gegend Steigungen genug und gerade dort macht das Radfahren auf Dauer
keine allzu große Freude. Daher fahren wir gerne hinter Karlsruhe an den Rhein.
Dort gibt es tolle Parallelwege zum Rhein, die endlos ohne jede Steigung
verlaufen, die also ein wahres Radlerparadies abgeben. Auch hat man dort
immer angenehm frische Luft, sofern nicht gerade Abwasserkanäle punktuell die
Idylle mit ihrem Gestank unterbrechen oder es gibt hier und da Chemiefabriken
am Rhein, die seltsame Gerüche verbreiten, aber insgesamt hat man dort
vorwiegend eine tolle Luftqualität. So sind wir also von hier zuerst über
Weingarten bis Leopoldshafen geradelt und ab dort in Richtung Philippsburg am
Rhein entlang. Bei Rheinsheim folgte dann das erste größere Malheur dieser
Radtour. Mit einem kräftigen „Ratsch“hatte es die Kette von meinem Rad
zerfetzt. Ein Glied war mitten im Metallstück durchgerissen. Nun war schieben
angesagt, denn an eine Reparatur der gerissenen Kette war nicht zu denken. Ich
hatte zwar versucht, mit dem Bordwerkzeug des Rads das gerissene Glied zu
entfernen und dann die um ein Glied kürzere Kette wieder zusammenzusetzen,
in der Hoffnung die dann etwas straffere Kette wieder aufspannen zu können,
aber daraus wurde nichts, es klappte nicht. Ein freundlicher Herr, der auf einer
Bank saß und unser Missgeschick beobachtet hatte, gab den Ratschlag, das Rad
bis Lingenfeld zu schieben, was nur ungefähr 2 km von dieser Stelle entfernt
lag, dort sei eine winzige aber vorzügliche Zweiradwerkstatt, die das sicher im
Handumdrehen reparieren könnte. Das haben wir dann gemacht. Ein junger
Bursche, vielleicht 22 Jahre alt, reparierte den Schaden wirklich flugs mittels
einer komplett neuen Kette. Er beschied, dass man die Sorte Ketten, wie sie an
dem Rad war, nicht reparieren könne, da man keine Einzelglieder auswechseln
kann; ansonsten wären das aber hervorragende Ketten. Er hat dann eine
andersartige neue aufgezogen, es kostete mit Arbeit und Material zusammen 42
Euro. Na ja ungeplante Ausgaben, aber es konnte weiter gehen. Unsere Räder
lobte er und meinte, diese Modelle wären lange vor seiner Zeit, so um 1980
herum, so etwas wie der Mercedes unter den Touren - Fahrrädern gewesen. Das
freute uns natürlich, damit eine fachlich fundierte Bestätigung dafür zu haben,
was wir eigentlich schon ahnten. Seine Arbeit machte er wirklich sehr routiniert
und ich glaube, dass wir kaum länger als 10 Minuten in dessen Werkstatt
weilten. Von dort aus wollten wir dann auf dem schnellsten Weg wieder zurück
auf den Radweg am Rheinufer, davon riet der Fahrradmechaniker aber ab, weil
nur wenige Kilometer weiter das Ufer von Altrheinarmen durchzogen wird,
wodurch die Fahrradwege unterbrochen sind bzw. wo sie in heftigen Umwegen
um diese Gebiete geführt werden. Er hatte solche in Folie wetterfest
eingeschweißten einseitigen Fahrradwegekarten von der Region, die man sich
vorne in der Mitte an die Lenkgabel heften kann, die er uns schenkte, sozusagen
als Reklame für seine heimische Region, diese zeigen die besten Radwege im
Umkreis von ungefähr 30 km, was ja in unserem Fall mehr als ausreichte, denn
weiter als vielleicht noch 15 km wollten wir nicht mehr fahren. Man muss ja



auch immer den Rückweg im Hinterkopf behalten, der die gefahrene
Streckenlänge immer automatisch verdoppelt und von uns zuhause bis
Lingenfeld sind es schon ungefähr 40 km gewesen. Die Karte zeigte eine
weitere Möglichkeit. Wenn wir wieder auf „unsere“Rheinseite gewechselt
wären, hätten wir ohne allzu große Umwege wegen der Altrheinarme weiter am
Rhein radeln können. Aber die Rheinseite wechseln geht wegen der eher
seltenen Rheinbrücken nicht so leicht. Wären wir in der geplanten Richtung
weiter gefahren, dann hätten wir noch weiter bis Speyer gemusst, um dort
wieder überwechseln zu können. Das wären ungefähr weitere 15 km gewesen,
also am oberen Rand des angedachten Rahmens, aber wir hatten keine Lust dort
erst noch durch die Innenstadt radeln zu müssen, um zur Rheinbrücke zu
gelangen. Also wurde der Entschluss gefasst, von Lingenfeld wieder zurück zur
Germersheimer Rheinbrücke zu radeln. So wurde das dann auch gemacht. Auf
der Radwegekarte entdeckten wir dann einen weiteren flach verlaufenden
Radweg, der eigentlich mehr eine Route aus zusammengestückelten
Teilstrecken von Wirtschaftswegen ist und der schon wieder etwas in Richtung
unserer Heimat verlief. Ein durchaus schöner Weg, wenngleich uns dort die
frische Rheinluft etwas fehlte. Ohne schlimmes zu ahnen nahte jedoch ein
weiteres Malheur. Diese Wege werden auch gerne von Leuten benutzt, die mit
ihrem Hund gassi gehen, wie man so sagt. So ging im Bereich von Liedolsheim
eine Frau mit ihrem Hund, wobei sie den Hund frei laufen ließ, ohne ihn an der
Leine zu führen. Der blöde Köter lief Kayla genau ins Rad, so dass Kayla
ziemlich unschön stürzte. Sie zog sich dabei eine breite Schürfwunde am Knie
zu. Weitere Schäden gab es zum Glück nicht, aber das war ja schon schlimm
genug. Der Scheißköter jaulte und begann dann endlos uns anzubellen und
fletschte die Zähne. Die blöde Kuh von Hundehalterin hatte nichts besseres zu
tun, als uns auch noch zu beschimpfen, dass wir nicht auf ihr doofes Viech
Rücksicht genommen hätten, obwohl wir schon äußerst langsam und im
größtmöglichen Abstand daran vorbei steuern wollten. Ich habe ihr dann eine
Standpauke gehalten, dass sie dafür verantwortlich sei und verlangte dann von
ihr die Angabe der Personalien, damit ich sie anzeigen könne. Das verweigerte
sie jedoch und lief schimpfend weiter ihren Weg. Das war so eine der wenigen
Situationen, wo man wirklich ein Handy hätte gebrauchen können, aber wie Sie
wissen hasse ich Handys und wir haben natürlich nach wie vor keines. Kayla
ging es jedoch gleich wieder gut und die Heimreise konnte eigentlich
weitergehen. Nun kennen Sie mich inzwischen sicher so weit, dass Sie sich
vorstellen können, dass ich das dieser blöden Hundehalterin nicht so ungestraft
durchgehen lasse. Ich meine, ein normaler Hundehalter ist ja auch versichert
gegen solche Vorfälle, aber ich vermute, dass diese abgewrackte Kuh ihre
kläffende Scheißmaschine noch nicht einmal angemeldet hat, um die
Hundesteuer zu sparen. Während Kayla an der Stelle auf mich wartete, bin ich
mit dem Rad der blöden Ziege nachgeradelt. Ich hatte zunächst den Plan, ihr
solange nachzuradeln, bis sie irgendwo in ihr Auto steigt und dann das
Kennzeichen davon zu notieren und sie mit dessen Hilfe anzuzeigen. Nach einer



Weile entdeckte sie mich natürlich und schimpfte lauthals drauf los, was ich
denn für ein Arschloch sei und was das soll. Darauf reagierte ich gar nicht und
radelte in einem Abstand von vielleicht 50 m weiter kriechend hinterher. Nun ist
es mit dem Rad bequemer einem Fußgänger zu folgen, als umgekehrt und der
wird wohl eher müde. Nach wenigen Minuten gesellte sich Kayla auch wieder
dazu, denn längeres Warten wäre eine ungewisse Sache geworden. So radelten
wir im Schritttempo gemeinsam der penetranten Kuh mit dem blöden Köter
hinterher. Dann drehte sie sich plötzlich um und blieb stehen. Wir gesellten uns
dann langsam dazu. Eine erneute Kanonade aus wüsten Beschimpfungen ließ sie
über uns ab. Kayla meinte nur, sie solle so weiter machen, jede Beleidigung
werde sie teuer zu stehen kommen, zusätzlich zu dem Hundeunfall. Sie sagte
dann, dass sie den Hund auf uns hetzen werde, wenn wir sie nicht sofort in Ruhe
lassen würden. Ich sagte daraufhin, dass sie uns nur ihren Personalausweis
zeigen solle, ich würde mir dann Namen und Adresse notieren und schon wäre
sie uns los. Darauf gab es erst mal wieder einen Zentner Beleidigungen aus
ihrem Schandmaul und dann sagte sie, dass sie noch bis 3 zählen werde und
dann würde sie ihren Hund endgültig auf uns hetzen. Nun war das kein kleiner
Pinscher, ich kenne die Rasse nicht, aber es war schon so ein halbes Kalb von
einem Hund. Ein Schäferhund oder so was ähnliches war es nicht, diese Rasse
kenne auch ich, aber von der Größe her durchaus vergleichbar. So war die
Frage, was sollte man tun? Sich von dem Viech anfallen lassen oder das Weite
suchen und damit der widerwärtigen Kuh ihren Willen tun, sich auf unsere
Kosten aus der Verantwortung zu stehlen? Wie Sie ahnen, beides nicht unsere
Sache. So schaute ich mich flugs um und entdeckte im Wassergraben neben dem
Weg ein kräftiges Winkeleisen und einige dicke Aststücke. Kayla wurde mit den
Aststücken bewaffnet und ich nahm dieses vielleicht 1,2 m lange Winkeleisen.
Ich sagte ihr dann, dass wenn sie den Hund auf uns hetzen würde, dann würde
ich den Hund tot schlagen und anschließend käme sie an die Reihe. Den Hund
tot zu schlagen, da hätte ich keine Hemmungen mit gehabt, natürlich nur, wenn
sie den wirklich auf uns gehetzt hätte, ihr hätte ich natürlich nicht wirklich etwas
angetan, aber die Situation bot sich gerade an, um mit dieser Drohgebärde
unsere Macht zu untermauern. Ich glaube, da erkannte sie langsam, dass es für
sie und ihren Kläffer aus dieser Situation kein Entrinnen in ihrem Sinne mehr
gab. Kleinlaut sagte sie, dass sie ihren Ausweis nicht dabei habe. Sie werden es
nicht glauben, diese widerwärtige Hexe konnte sich plötzlich sogar
entschuldigen und das ohne dass wir weiter nachgeholfen hätten. Als
Wiedergutmachung und weil auch sie keinen Ärger wolle, bot sie an, Kayla
umgehend 50 Euro zu zahlen, als Schmerzensgeld sozusagen, wenn damit die
Sache ein für allemal aus der Welt wäre. Nun sind wir gewiss keine
Unmenschen, auch wenn die Alte und ihr blöder Köter eine saftigere Abstrafung
verdient hätten, aber nach einiger Überlegung, bei der die Entscheidung
natürlich ganz bei Kayla lag, willigten wir ein. Kayla erhielt einen 50 Euro-
Schein, wir verabschiedeten uns und radelten wieder zurück in die Richtung, in
die wir eigentlich wollten. Vielleicht war das der Giftziege eine Lehre für



künftige Fälle im Umgang mit ihrem Hund gegenüber anderen. Aber solche
Leute sind meist beratungsresistent. Wir beschlossen dann auf dem kürzesten
Weg zurück nach Hause zu radeln, für diesen Tag hatten wir vom Radeln die
Nase voll, obwohl es ansonsten eine schöne Tour war. Gerade die letzten 10 km
des Rückweges sind die schwersten, einerseits weil man natürlich dann schon
ziemlich ausgepowert ist, wie man heute in neudeutsch wohl dazu sagt, aber
zum anderen vor allem, weil in diesem Abschnitt der größte Anteil des
Anstieges vom flacheren Rheintal hier herauf zu unserem Gebiet folgt. Da sind
schon einige langgezogene, heftige Steigungsstrecken drin, bei denen man
unterwegs manchmal eine kleine Pause einlegen muss. Da ist Auto fahren dann
zweifellos schöner. Als wir wieder zu Hause waren, waren wir dann auch fix
und fertig. Nach einer ausgiebigen Dusche sind wir gleich tief und fest
eingeschlafen.

So, das war’s dann mal für heute. Schauen Sie nicht zu viel Fußball, es lohnt
sich nicht, denn wer gewinnt das ist völlig egal, es bringt Ihnen nichts, uns
nichts und der ganzen Welt nichts.
Kayla und ich wünschen Ihnen einen vergnüglichen Sommer,

Ihr

Egbert Lappenkeuler.
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