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Auf ein Neues!
Neujahr - 07:12! Gibt´s doch nicht! Gerade mal vier Stunden! Dabei
könnt´ ich heute bis in die Puppen pennen. Das könnte ich nicht nur,
das müsste ich sogar, da mein Zustand nach Aufnahme zahlreicher
bewusstseinsverändernder Flüssigkeiten immer noch Störungen
meiner kognitiven und motorischen Fähigkeiten erkennen lässt. Es
ist kaum ein Trost, dass die pharmakologischen Wirkungen jener
Substanz, die bis weit nach Mitternacht angeboten wurde, mit der
Zeit abnehmen. Ob die infolge meiner Intoxikation unausweichlichen Verhaltens- und Affektveränderungen Anlass zur Klage geboten haben, werde ich gewiss zeitnah erfahren. Immerhin habe ich die
bis dahin aufgenommene Nahrung – überwiegend Käse-Fondue und
Berliner – nicht zur Unzeit und am falschen Ort wieder preisgegeben. An die Tabletten hatte ich gedacht, an die Jalousien natürlich
nicht: Lichteinfall! Es mag sich im Verlaufe der Evolution als segensreich herausgestellt haben, dass sich unser Organismus ohne unser
Zutun festen Zyklen unterwirft, aber ich hätte gern noch etwas länger geschlafen! Andererseits ist Schlaf im Verlaufe eines 24-Stunden-Tages nur auf dem absteigenden Ast der Wärmekurve besonders erholsam, in den Morgenstunden daher eher nicht! Eine durchfeierte Nacht kann man demnach kaum wiedergutmachen, selbst
wenn man bis nachmittags im Bett bliebe. Blöde innere Uhr! Die
Rhythmen von Tag und Nacht, warm und kalt, Ruhe und Wachen
steuert ein Impulsgeber in Gestalt von zwei miteinander vernetzten
Zellknäueln zwischen den Hirnhälften. Dieser reiskorngroße „suprachiasmatische Nucleus“ reagiert auf Lichtunterschiede, die ihm
von speziellen Zellen der Netzhaut übermittelt werden, und der SCN
sendet über Nervenbahnen und Hormone entsprechende Signale,
die alles steuern. Fast jede Körperfunktion pulsiert im eigenen Biorhythmus, die Höhe manches Enzym-Spiegels schwankt im Laufe
von 24 Stunden um 400 Prozent. Männer nüchtern morgens um sieben am schnellsten aus, allerdings häufen sich zu der Tageszeit auch
die Herzinfarkte, wenn der Blutdruck sich wie üblich erhöht. Selbst
der Exitus tritt signifikant häufiger im Morgengrauen ein und kurz
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nach Mittag. Und unter Zahnschmerzen leidet man frühmorgens
viermal so stark wie am Nachmittag! Das Gebiss ist augenblicklich
nicht mein vorrangiges Problem, sondern der Kopf an sich! Jetzt
rächt sich, dass ich die letzte Nacht nicht im Einklang mit der inneren
Uhr und den Rhythmen der Natur verbracht habe. Der traditionellen
chinesischen Medizin zufolge habe ich die Aktivitätszeiten der einzelnen Organe nicht berücksichtigt und damit dem Energiefluss (Qi)
der auf festgelegten Bahnen, den Meridianen, einen Körper durchströmt, im Wege gestanden. Alle zwei Stunden wird ein Meridian
und damit auch das entsprechende Organ besonders durchflutet. Jedem Organ sind zudem typische Charakteristiken und Emotionen
zugeordnet, die sich aufeinander beziehen und die uns helfen, Unwohlsein auf der physischen und emotionalen Ebene besser zu verstehen. Mein Wecker zeigt 07:20; nach der chinesischen Organuhr
wär´ jetzt der Magen-Meridian dran, mit einem reichhaltigen Frühstück, aber auch mit Lebensfreude, Gier und einer gewissen Weltflucht! Da spür´ ich nichts, vielleicht ist mein Magen-Qi zu schwach,
und ich sollte unverzüglich Harmonisierungsübungen einleiten. Der
Heillaut „hu“ (gesprochen „chuu“) stärkt den Magen und sollte mit
übereinander liegenden Händen – am Nabel – zweimal täglich mit
sechs Wiederholungen zur Anwendung gelangen. Dabei ist tief einzuatmen und mit besagtem „chuu“ die Atemluft auszustoßen!
Na ja, es wird sicherlich auch ohne solche Übungen vorangehen,
denn von Haus aus bin ich eine „Lerche“ und keine „Eule“. Das ist
genetisch veranlagt, kann man nichts machen! Lerchen sind früh
schon in Hochform, Nacht-Eulen erleben den Morgen „komatös“,
ganz gleich, wieviel Kaffee sie in sich hineinschütten.
„Kaffee“ ist das Stichwort – oder Mineralwasser, Tee, Fruchtsäfte,
heiße Mixgetränke. Alles, bloß kein Alkohol! Alkohol hemmt das
Hormon Vasopressin, das normalerweise Wasser im Körper zurückhält, also werde ich mich nicht zurückhalten und hemmungslos Getränke in mich hineinschütten. Gewürz-Punsch wär´ nicht schlecht,
aber wo krieg´ ich jetzt auf die Schnelle Anis, Zimt und Honig her?
Tomaten-Cocktail könnte klappen. Und irgendwas Würziges, Herzhaftes. Rollmops? Ist mir nach wie vor zu fett! Irgendwie bringen wir
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den Elektrolyt-Haushalt schon wieder ins Lot und das mit der Flüssigkeitsmenge sowieso.
Wie sieht´s eigentlich draußen aus? Leichter Regen und fünf Grad
plus. Anfang und Ende vom Januar zeigen das Wetter fürs ganze Jahr!
Bloß das nicht! Wenn´s um Neujahr Regen gibt, oft um Ostern Schnee
noch stiebt! Du lieber Himmel! Wenn der Jänner Regen bringt, werden
die Gottesäcker gedüngt! Kann man ja depressiv werden! Solche Bauernregeln sind ja noch schlimmer als die Sendungen, wo die Vertreter des Reichsnährstandes ihre Partnerinnen suchen.
Apropos Fernsehen… Deutschland ist ein wunderbares Land, in dem
die Werte unseres Grundgesetzes gelebt werden. Mensch, mittendrin
in der Neujahrsansprache. Denn Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben uns Politikern den Auftrag gegeben, uns um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und dabei die Bedürfnisse aller
Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben. Meine Güte! Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Ringen um richtige Antworten gehört zu
einer lebendigen Demokratie. Einen noch… Dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält… Weiß ich:
Ein ordentliches Frühstück hält Leib und Seele zusammen! Also
hoch jetzt! Diese stereotypen Ansprachen sollte man aufheben, da
hört doch sowieso keiner zu. Oder sich für später aufheben, also
übers Jahr verteilt. Moment! Aufheben? Ist das nicht ein Januswort?
Allerdings! He, da ist schon wieder eins, schließlich kann „allerdings“ wie gerade eben eine nachdrückliche Bejahung einer Frage
meinen oder eine Einschränkung ausdrücken. Wir sollten diese
sprachliche Spielerei jetzt einstellen! Genau, das kann für „beenden“
verwendet werden, aber auch für „beginnen“: Es stellt sich eine Verbindung ein. Wozu? Nun, Janus ist schließlich der Gott des Anfangs
und des Endes, derjenige mit den zwei Gesichtern. Im Jahre 153 vor
Christus wurde der (Mensis) Januarius zum ersten Monat des Kalenders, und da ist er bei uns bis heute geblieben, dem Jänner, Hartung,
Hartmonat, Schneemonat, Eismond oder Wolfsmonat zum Trotz!
So, jetzt aber…
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Beinah
Ahh, das Ehepaar Burmeister. Ein herzliches Willkommen bei Intertours, Ihrem
freundlichen Reisebüro in Kiel!
Guten Tag, Herr Peetz.
Es naht der Sommer, also steht bei meinen verehrten Stammkunden ein weiterer
Helgoland-Aufenthalt auf dem Programm.
Könnte man meinen, Herr Peetz. Dieses Mal aber nicht, dieses Mal
möchten wir Ihre Dienste für ein ferneres Ziel in Anspruch nehmen.
Wir sind nämlich stolz und glücklich, demnächst 25 Ehejahre miteinander geschafft zu haben, und da soll es…
… aus Anlass der Silbernen Hochzeit was ganz Besonderes sein.
Genau!
Woran hatten Sie denn gedacht?
Malediven! Das soll mal ein kleines Abenteuer werden. Die Welt ist ein
Buch, und wer nicht reist, liest davon keine einzige Seite!
Könnte ich mir direkt als Motto über die Tür hängen, Frau Burmeister. Darf ich
fragen, wohin genau? Sie wissen vielleicht, dass die Republik Malediven aus
über eintausend Inseln besteht, von denen 220 bewohnt sind und immerhin noch
87 Touristen beherbergen.
Ich denke, wir bleiben nahe der Hauptinsel Malé. Tja, warum Malediven?
Irgendwie war das immer schon mein Traum, diese endlosen weißen
Strände, die Palmen, die üppige Vegetation, die herzlichen Menschen dort.
Und da, Herr Peetz, sind meine Frau und ich unterschiedlicher Auffassung – trotz unserer 25 glücklichen Jahre. Wir alle wissen, dass
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die Malediven die ersten sein werden, die infolge des Klimawandels
und des damit verbundenen ansteigenden Meeresspiegels untergehen. Die Regierung dort legt meines Wissens schon jetzt finanzielle
Mittel zurück, um eines nicht zu fernen Tages die Evakuierung der
Bevölkerung zu bewerkstelligen. Für mich kommt ein Besuch dort
einem gewissen Sensationstourismus gleich: schnell noch mal hingucken und ein paar Fotos schießen, bevor die Fluten alles verschlingen.
Verstehe, Herr Burmeister. Faszinierende Strände, schöngewachsene Palmen
und ein Blütenmeer bieten ja auch die Seychellen. Wie wäre es denn damit?
Wenn Sie die Hauptinsel Mahé nehmen, da haben Sie den Morne Seychellos,
mit 905m der höchste Berg des Landes. Da, lieber Herr Burmeister, dauert es
schon noch, bis der untergeht. Nur mal zur Erinnerung, unser Brocken im Harz
ist mit seinen 1141 auch nicht viel höher.
Klingt zwar nicht schlecht, hat auch alles, aber ich hab´ nun mal immer von
den Atolls der Malediven geträumt und nicht von irgendwelchen anderen
Inselchen.
Und ein Kompromiss? Wie wäre es denn mit einer Kreuzfahrt in jener Region?
Sie nehmen beide Archipele in Augenschein, bleiben aber doch in einer gewissen Distanz und entscheiden sich allenfalls für einen Tagesbesuch.
Nee, vielen Dank! Mag ja sein, dass das an Bord eines solchen Riesenschiffes eine einmalige Erfahrung wird, aber nicht für mich. Das ist noch nicht
lange her, da zeigten sie als Spätfilm im Fernsehen Die Höllenfahrt der Poseidon, einen der ersten Katastrophenfilme, schon von 1972. Das war so
realistisch gemacht, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und klasse
Schauspieler: Gene Hackmann als Reverend Scott, und der unvergleichliche Ernest Borgnine waren mit dabei, Shelley Winters auch. Als die in den
Armen ihres Mannes sterben musste, hab´ ich richtig losgeheult. Dabei
hatte sie sich gerade als Belle Rosen für ihre Gruppe aufgeopfert. Das war
schon allerhand! Übrigens haben da am Ende ganze sechs People überlebt!
Ja, aber inzwischen gelten doch andere Sicherheitsstandards.
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Das hat Francesco Schettino den Passagieren der Costa Concordia vermutlich
auch erzählt. Fragen Sie doch mal die Angehörigen der 32 Opfer, was die
von derartigen Zusicherungen halten. Also, nochmal klipp und klar: Auf so
einen Monster-Kahn kriegen mich keine zehn Pferde! Bei Flusskreuzfahrten ließe ich eventuell mit mir reden.
Gut, wollen wir uns die denn mal näher ansehen? Da gibt es ja gerade am Nil
sehr attraktive Angebote, vielleicht in Kombination mit einem Hotelaufenthalt.
Ägypten? Ich weiß nicht… Da hört man ja immer wieder was, das ist
mir alles nicht geheuer! Dann schon eher Donau, Rhein oder Rhone.
Rhone? Wenn wir da an Land gehen, sind wir aufgeschmissen. Man will
sich doch zumindest ein bisschen orientieren und unterhalten können, aber
mein Mann und ich beherrschen beide nur einen einzigen Satz auf Französisch: „Malheureusement je ne parle pas français.“
Und die Donau? Denken Sie nur an die Stationen Wien, Budapest, Bratislava.
Wir hatten da schon mal eine kürzere Kreuzfahrt von Passau nach
Wien, und in Budapest waren wir gerade letztes Jahr eine Woche.
Bliebe also für uns nur Bratislava. Lohnt sich das?
Bratislava - oder Pressburg - hat mit allen möglichen Kulturen von den Kelten
angefangen über Römer, Germanen, Awaren, Deutschen, Magyaren usw. allerhand hinter sich. Die Stadt war auch schon wirtschaftliches und administratives
Zentrum im Königreich Ungarn, im Rahmen der Monarchie Österreich-Ungarn
und später noch in der Tschechoslowakei. Also, da gibt es allerhand zu sehen,
nicht nur die viertürmige Burg als Wahrzeichen. Sie sind an der Schnittstelle von
Donau-Tiefebene und Karpatenvorland - alles sehr schön da.
Mmh.
Da fahren wir im Herbst in Ruhe mit dem Wagen hin. Lass uns jetzt
lieber am Wasser bleiben.
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Da hätten wir noch die Rheinfahrt im Programm. Da kann ich Ihnen fünf Tage
Köln-Amsterdam vorschlagen. Wie wäre das?
Ehrlich gesagt hätten wir da schon an ein wenig mehr gedacht. Die
Silberne Hochzeit, wissen Sie…
Außerdem waren die Mendes davon letztes Jahr überhaupt nicht begeistert.
Michael sagt, das Essen da auf der Costa Cordalis wär´ streckenweise ungenießbar gewesen. Und mit dem Wetter hätten sie auch Pech gehabt.
Für das Wetter kann ja keiner was, aber meine Frau hat Recht, unsere Nachbarn waren überhaupt nicht zufrieden. Nun mündet der
Rhein bekanntlich in den Niederlanden ins Meer. Wie sieht es denn
mit der holländischen Nordseeküste aus?
Da gibt es nur ein Wort: Zoutelande! Das ist ein hübsches Zeeland-Dorf auf der
Halbinsel Walcheren, wurde mehrfach ausgezeichnet, im Jahre 2013 sogar als
der beste Ort in den Niederlanden. Viele meiner Kunden stimmen dem zu, vor
allem weil Zoutelande den einzigen echten Südstrand des Landes besitzt; man
spricht daher auch von der „Zeeländischen Riviera“. Das Licht dort ist einzigartig
und hat nicht nur unzählige Gäste, sondern auch eine ganze Reihe von niederländischen Malern angezogen.
Ist aber keine Insel! Wissen Sie, Günter und ich haben ein Prinzip: Wenn
wir von einem Ausgangsgedanken zu weit abschweifen, gehen wir immer
wieder zum Ursprung zurück. Das hat uns erfolgreich durch unsere Ehe
geführt und so manchen Streit bereits im Keim erstickt. Unser Ausgangspunkt war eine schöne Hochsee-Insel, abwechslungsreich genug, um dort
zwei wunderbare Wochen zuzubringen.
Kann ich meine Annika nur unterstützen!
Da hätte ich in der Tat ein sehr attraktives Ziel im Angebot: Eine kurze Anreise
per Schiff gehört dazu, Dünen sind vorhanden, die einzigartige Vogelwelt muss
erwähnt werden, die Kegelrobben ebenso. Zollfreier Einkauf ist möglich und
nicht zu vergessen die kulinarischen Highlights vom Hummer über Nordseekrab-
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ben bis hin zum „Knieper“, dieser Delikatesse aus den Scheren des Taschenkrebses. Wenn Sie mögen, dürfen Sie mit „Halunder“ sogar noch eine Fremdsprache dazulernen, dann hieße mein Tipp für Sie nämlich „Deät Lunn“.
Sie müssen nicht weitersprechen, Herr Peetz! Also läuft es doch wieder auf unsere Lieblingsinsel hinaus. Im Grunde sind wir beide darüber gar nicht traurig, denn auf diesem Felsen fing alles an, damals
vor 25 Jahren, und da sind wir immer wieder gern!
Ach ja, Günter. Es ist uns auf Helgoland alles so vertraut, genau wie wir
einander, und das finde ich überhaupt nicht negativ. Ganz gewiss nicht!
Schön hast du das gesagt, mein Schatz!
Also wie immer! Und ein Traumziel irgendwo im Indischen oder Pazifischen
Ozean finden wir zu gegebener Zeit auch, wenn die Goldene Hochzeit ansteht…
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Brettschneiders Syndrom
Herr Brettschneider, lassen Sie mich offen sprechen: Wir stehen bei dem nun
auch bei Ihnen aufgetretenen Symptomen vor einem Rätsel! Die Forschung befasst sich zwar mit diesem Phänomen, steht allerdings erst ganz am Anfang, und
es wird vermutlich dauern, bis greifbare Ergebnisse vorliegen und wir an eine
wirkungsvolle Therapie denken können.
Herr Professor, ich habe durchaus eine inzwischen Abseits, du Armleuchter! langjährige Leidenszeit hinter mir und bin einfach nur noch
verzweifelt, weil es jetzt um meine Existenz geht.
Sehen Sie, ich beobachte Sie ja ganz genau, und im bisherigen Verlauf unserer
Sitzung sind mir unwillkürliche Zuckungen, die sogenannten „Tics“, nicht aufgefallen. Es wird sich bei Ihnen ganz gewiss um eine nervliche Erkrankung handeln, aber eben nicht im klassischen Sinne um ein Tourette-Syndrom. Dazu geben Sie einfach zu umfassende sprachliche Äußerungen von sich und eben nicht
nur einzelne Lautgebilde oder obszöne Ausrufe. Zudem ist ein echtes TouretteSyndrom nach allem, was wir wissen, genetisch bedingt, während es bei Ihnen
offenbar auf traumatische Erlebnisse zurückgeht und in diesem Sinne „erworben“ genannt werden muss. Können Sie denn, lieber Herr Brettschneider, in
etwa angeben, wann diese Problematik bei Ihnen erstmalig zutage trat?
Das kann ich Ihnen sogar ziemlich genau Wichser! Wichser! sagen,
das war 1963 nach dem 3:0 über Borussia Dortmund, alle Tore
durch „Uns Uwe“ und damit der DFB-Pokal nach Hamburg! Schnoor
im Tor, die Seeler-Brüder, Charly Dörfel, Kurbjuhn – ich könnte die
ganze Aufstellung noch runterbeten. Da begann Alle wollen dasselbe:
Robben in die Elbe! meine Liebe zum HSV, und die war damals völlig
„unbefleckt“, so möchte ich mal sagen.
Also haben Sie in den Anfangsjahren nicht unter Ihrer Erkrankung gelitten und
unterhielten zunächst auch noch die üblichen sozialen Kontakte?
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Absolut! Alles normal damals! Als Hardcore-Fan hab´ ich mich um
einen Job bei meinem Lieblingsverein bemüht und wurde auch in
der Geschäftsstelle eingesetzt. Sie können sich ja vorstellen, dass
Klarer Elfer, du Blindfisch! meine plötzlichen Ausrufe dort nicht unbedingt unerwünscht waren, sondern als Ausweis meiner besonderen Beziehung zum Verein gewertet wurden. Vor allem, weil ich damals wenige, aber immer dieselben Sachen gebrüllt hab´: „Banane,
Manni! Banane!“ Oder auch: „Kevin Keegan – Fußball-Gott!“ Erinnern kann ich mich auch noch an „Feeelix Magath! Feeelix Magath!“
Verstehe. Ich hatte ja eingangs die Forschungen zu diesem Themenkomplex
angesprochen und kann Ihnen sagen, dass offenbar ein Nord-Süd-Gefälle zu
beobachten ist. Das „Bundesliga-Tourette“, wie meine Kollegen und ich sagen,
tritt bislang überwiegend im Norden auf, wurde also wiederholt gerade beim
HSV, bei Werder Bremen und Hannover 96 beobachtet, zunehmend häufiger
auch beim 1. FC Köln, aber überhaupt nicht bei Bayern München! Wann ist
Ihnen denn dieser Umschwung in Ihren Ausrufen aufgefallen?
Mir selbst ja eigentlich weniger, vor allem Hängt sie auf, die schwarze
Sau! meinen Kolleginnen und Kollegen von der Geschäftsstelle. Irgendwann war ich da wirklich nicht mehr tragbar, und sie mussten
mich entlassen. Aber das kam erst ganz zum Schluss. Lange Zeit verlief alles Zehn! Zehn! Alle auf die Zehn! in den üblichen Bahnen, d.h.
die gegnerischen Mannschaften und Fans wurden angepöbelt, und
alle waren dabei, wenn es hieß „Zieht den Bayern die Lederhosen
aus!“, „Ihr seid nur ein Karnevalsverein, Karnevalsverein, Karnevalsverein!“ oder auch „Sie stehen auf Schwänze, nicht auf Busen – sie
sind die Fans von…“
Danke, Herr Brettschneider, danke! Mein fußballerischer Sachverstand reicht
durchaus, um mir den Rest dieser Zeile vorzustellen. Diese Beispiele haben mit
unserem eigentlichen Problem nichts zu tun, da geht es ja nur um die erforderliche Aggressivität eines wahren Anhängers, um entschlossenes Unterstützen
des eigenen Teams!
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Das sehe ich haargenau so, Herr Haut se, haut se, haut se inne
Schnauze! Professor. Da war ich mittendrin und nicht nur am Rande
dabei.
Lässt sich ja denken. Diese innere Anteilnahme zeichnet einen Fan schließlich
aus. Aber das hat Sie ja nicht zu mir geführt, Herr Brettschneider.
Nein, nein, sicher nicht! Es kam erst Schauspieler! Schauspieler! nach
und nach, wenn ich genauer darüber nachdenke, dann Schiri, wir
wissen, wo dein Auto steht! ging das alles in der ersten Relegation los,
also vor bummelig drei Jahren.
Wir können also festhalten, dass es zu dem Zeitpunkt eingesetzt hat und seitdem ständig schlimmer geworden ist. Das ist doch richtig?
Jawoll! Mir selbst Kämpfen, Hamburg! Kämpfen! war das ja gar nicht
so aufgefallen, es war meine Frau, die mich eines Tages direkt darauf
ansprach, und ich muss Nie mehr Erste Liga! Nie mehr! Nie mehr! zugeben, dass ich aufrichtig erschrocken war.
Es ist noch nicht zu spät, Herr Brettschneider. Natürlich, Sie wären besser schon
ein wenig früher hier erschienen, aber es muss sich eben erst ein gewisser Leidensdruck aufbauen, bevor man endlich Hilfe von außen in Anspruch nimmt.
Immerhin sehen wir nun klarer: Es handelt sich bei Ihnen zweifelsfrei um einen
Fall von „Bundesliga-Tourette hamburgiensis“! Das kennen wir, hatten wir vor
Jahren schon am Millerntor, und nun ist da ein erneutes Aufflackern im und am
Volkspark.
Hatte ich schon vermutet, dass ich nicht allein Ohne Kühne wärt ihr
nicht mehr hier! betroffen bin. Mitunter meine ich, dass einige noch
schlimmer dran sind als ich.
Davon ist auszugehen, wobei wir eine recht hohe Dunkelziffer zu berücksichtigen haben. Sehen Sie, Herr Brettschneider, bevor die Fans zu mir in die Praxis
kommen, haben viele es zunächst mit Hausmitteln versucht. Was heißt das?
Oftmals wird schon im Stadion in beträchtlicher Menge dem Alkohol zugesprochen, da viele Fans die Spielweise ihrer Mannschaft nur noch durch beständige
17

Zufuhr bewusstseinsverändernder Substanzen ertragen können. Die Sorge um
den Verein lässt den Alkoholpegel bedenklich steigen, bis zu einem Level, wo
die Sorge um den Führerschein vorrangig wird.
Haben wir also überhaupt keine Oh, tun mir die Augen weh! Schuld,
Herr Professor?
Überhaupt nicht! Gerade bei langjährigen Fans kann diese Emotions-Umkehr
permanent auftreten, mehrfach am Tag oder eben nur in enger Nähe zu den
Begegnungen. Viele Betroffene verfügen zwar über die Fähigkeit, ihre Beschwerden über bestimmte Zeiträume zu unterdrücken, aber das ist nicht von
Dauer, irgendwann bricht sich alles wieder Bahn. Aber wem sage ich das? Erwähnen sollte man, dass häufig Begleiterkrankungen auftreten, wobei die Aufmerksamkeitsdefizitstörung die häufigste Komorbidität darstellt. Für Sie als Zuschauer bedeutet das: Die Mannschaft spielt über kurze Phasen einigermaßen
manierlich, aber Sie bekommen es überhaupt nicht mit!
Ist mir schon wiederholt Zweite Liga – ihr seid mit dabei! aufgefallen,
Herr Professor. Mein größtes Problem ist jedoch, dass ich nur unzureichende Einflussmöglichkeiten auf meine Symptomatik habe. Die
Ausrufe kommen nun mal und werden Foul! Du Arschloch! von meiner Umgebung als schlechte Angewohnheit oder ungebührliches Benehmen gewertet. Man kann schon von Diskriminierung sprechen,
und ich erfahre durchaus Pfui! Pfui! Pfui! Einschränkungen in meiner
beruflichen und privaten Entfaltung. Was soll ich bloß machen?
Nun, im Grunde wissen Sie die Antwort längst, Herr Brettschneider. Ihre Beschwerden treten vermehrt auf, wenn Sie sich im Stadion aufhalten. Ihre gestörte
Beziehung zur Mannschaft und zum Verein hat in Ihrer Persönlichkeit ein verwirrendes Chaos ausgelöst, und angesichts des unerträglichen Drucks aller Impulse, die besonders in den Heimspielen auf Sie einwirken, finden eben jene
Prozesse statt, die mit rasendem Tempo Ihre Gedanken geradezu destruktiv
verändern, so dass Sie sich mit Ihren Ausrufen gewissermaßen Linderung verschaffen müssen.
Ich bin unsagbar froh, endlich eine klare Schlaf bloß nicht ein, du
Lahmarsch! Aussage bekommen zu haben! Wie gehen wir nun vor?
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Nun, ich denke, Sie sind noch nicht so schwerwiegend beeinträchtigt, dass wir
eine regelmäßige Gabe von Neuroleptika ins Auge fassen oder gar chirurgisch
eine tiefe Hirnstimulation in Erwägung ziehen müssten. Nein, es gibt hier nur ein
einziges Wort: Verzicht! Ich möchte unter keinen Umständen, dass Sie an den
nächsten Wochenenden das Volksparkstadion aufsuchen! Ferner untersage ich
Live-Übertragungen und lege Ihnen dringend nahe, auch Sportberichte in der
Tagespresse bis auf Weiteres zu meiden. Wenn Sie hier nicht mitziehen, drohen
Ihnen über kurz oder lang handfeste heilpädagogische Maßnahmen. Das kann
in Ihrem Fall eine Musiktherapie nach sich ziehen, wobei keinesfalls Instrumente
zum Einsatz gelangen, die mit Fußball assoziiert werden können wie beispielsweise Vuvuzelas. Vielmehr kommen dabei schnelle Instrumente in Frage, bei
denen man mit Händen und Füßen aktiv ist – also Schlagzeug oder Orgel.
Vielen Dank, Herr Professor, für Ihre Dino! Dino! Hahaha! Hilfe. Ich
werde mich selbstverständlich an Ihre Vorgaben halten! Außerdem
hab´ ich mich als gelernter Speditionskaufmann gerade bei unserem
Mäzen beworben. Das Leben muss ja irgendwie weitergehen.
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Der Christ Jürgen Neumann
Liebe Gemeinde!
Jürgen Neumann ist nicht mehr! Er ist von uns gegangen, hat unsere
Gemeinde verlassen! Der Ehemann und Vater, der Sohn und Bruder,
Nachbar, Freund, Kollege und – Christ. Ja, auch Christ! „Nanu“, werden Sie denken, „der Jürgen hatte doch mit Kirche, Glauben, Frömmigkeit so gar nichts im Sinn.“ Auf den ersten Blick müsste man diesen Kritikastern vielleicht zustimmen, aber hielt er sich denn nicht
an die Gebote? Waren sie denn nicht auch für Jürgen, für unseren
Bruder Jürgen Neumann, das Grundgesetz des Anstands?
Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben
mir!
Schön, wir alle wissen, dass Jürgen viele Jahre seines in der Tat bewegten Lebens im Ausland zugebracht hat, als John Newman allein
in weiter Ferne. Da haben ihm zunächst etliche Freikirchen nahe gestanden, bis er dann endlich in den Lehren Buddhas Halt und Orientierung fand. Nach seiner Rückkehr haben mein alter Schulfreund
und ich oft beieinander gesessen, und da waren wir wieder „Jürgi“
und „Hubsi“, ganz wie früher. Natürlich, wenn es die Themen mit
sich brachten, auch „Jürgen“ und „Hubertus“, selten sogar „Herr
Pfarrer“ oder „Pfarrer Hubertus“. Und so fiel denn eines Tages auch
der Satz: „Herr Pfarrer, ich möchte zurück in den Schoß der katholischen Kirche.“ Sicher, da waren andere Götter gewesen, aber Vorwürfe sind hier fehl am Platz! Freuen wir uns doch, dass ein verlorenes Schaf zur Herde zurückfand.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen!
Oh ja, unser Jürgen konnte aufbrausend werden, wenn ihm eine Sache gehörig gegen den Strich ging oder ihm ganz einfach zu lange
dauerte. „Kruzifix nochmal!“ Mitunter hatten wir ihn noch nicht einmal gesehen, aber es war bereits an unser Ohr gedrungen: Kruzifix
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