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Bibi Maaß, geboren 1959, wuchs auf einem Bauernhof in
Quickborn auf. Nach dem Abitur erhielt sie ein
Begabten-Stipendium und studierte Germanistik, Politik
und Philosophie in Freiburg und Wien. Anschließend
absolvierte sie ein Volontariat beim Pinneberger Tageblatt und arbeitete danach 25 Jahre als Lokaljournalistin.
Nebenher lebte sie ihr schauspielerisches Talent in einer
Amateur-Theater-Gruppe aus, die sie mittlerweile leitet
und für die sie eigene Stücke schreibt.
2011 hängte sie ihren Job als Journalistin an den Nagel
und erfand sich als Entertainerin neu. Seit Ende 2013
macht sie Comedy. Als vermutlich einzige Comedienne
Deutschlands tritt sie unter dem Motto »Mädelsabende«
nur vor Frauen auf.
Sie ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Quickborn.
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Moin Mädels,
mein Name ist Bibi Maaß. Ich mache Comedy für Frauen
– nur für Frauen. Im Norden trete ich solo oder mit meiner
Freundin Ina Twisselmann als Duo »Bibi & Ina« auf. Vielleicht kennt die eine oder andere uns bereits von einem
unserer Mädelsabende und hat schon gemeinsam mit uns
gelacht.
Nach den Auftritten werde ich häufig gefragt, ob es meine
Gedichte und Texte irgendwo zum Nachlesen gibt. Das
hat mich auf die Idee zu diesem Buch gebracht.
Hierin findet Ihr verschiedene Texte: kleine Glossen, Ausschnitte aus meinen Programmen, Gedanken und Gedichte. Sie sind so verknüpft und aneinandergereiht, dass
sie eine Reise durch das Jahr ergeben. Wie bunte Splitter
aus Gedachtem und Erlebtem ergeben sie ein Kaleidoskop
meines Altweibersommers.
Vielleicht setzt Ihr euch mit diesem Buch und einem guten
Wein in eine gemütliche Ecke, nehmt es mit in den Urlaub
oder erfreut Euch daran als amüsante Bettlektüre. Wo
auch immer, ich wünsche Euch viel Spaß beim Lesen, Vorlesen, beim Schmunzeln und Sinnieren.
Eure Bibi Maaß
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1. Der Montag unter den Monaten
Ein neues Jahr hat begonnen. Zeit für einen Neuanfang.
Scheiße nur, dass das Jahr mal wieder mit Januar beginnt.
Die Tage sind kurz, aber der Monat viel zu lang. Laut Kalender zählt er zwar ebenso viele Tage wie etwa März,
Mai, Juli oder August, gefühlt sind es jedoch 42 – mindestens!
Die Geldbörse ist leer, das Konto überzogen. Jetzt rächt
sich, dass ich beim Geschenke-Kauf zu Weihnachten so
großzügig war und erfolgreich verdrängt hatte, dass im
Januar die Versicherungen erbarmungslos mein Konto
plündern.
Geplündert werden muss auch noch der Tannenbaum, der
dieses Jahr hoffentlich endlich mal rechtzeitig zur Sammelstelle gebracht wird. Aber auf meine Familie ist ja kein
Verlass. Ich befürchte, das Baumgerippe wird wieder wochenlang auf dem Rasen eingeschneit, um schließlich im
Osterfeuer zu landen.
Nein, ich muss dieses Jahr planvoller angehen und meine
guten Vorsätze auch tatsächlich umsetzen – dieses Jahr
bestimmt. Ich gebe die Steuererklärung rechtzeitig schon
im März ab (da wird das Finanzamt staunen), entfette
endlich die Küchenschränke und räume den Schuppen
auf. Ich beginne gleich jetzt im Januar damit, versprochen.
Natürlich nicht morgen, denn der Monat ist lang. Nach
dem Weihnachtsstress habe ich mir erstmal eine Ruhepause verdient. Stichwort: Achtsamkeit. Darum entspanne ich morgen in der Sauna und nächste Woche lasse
ich mich von der Kosmetikerin verwöhnen...
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Ich sehe es schon kommen: In Anbetracht der gefühlten
Länge des Monats verfalle ich wieder in alte Gewohnheiten, verschiebe Vorhaben von einem verregneten Tag auf
den nächsten – und plötzlich ist der Januar dann doch
wieder zu kurz gewesen.
Ach, ich hasse ihn, diesen Montag unter den Monaten.

Gar nicht so einfach, immer den richtigen Mittelweg
zwischen der Erledigung unliebsamer Pflichten und
der eigenen Entspannung zu finden,
neudeutsch: „Work-Life-Balance‟. Millionen
Fachleute und solche, die sich dafür halten, haben
hierzu das Internet regelrecht zugemüllt.

2. Achtsamkeit
Es ist evident und unabänderlich: Die Kräfte lassen nach.
Früher hat man einfach mehr weggeschafft. Mit Beginn
des Altweibersommers erschlaffen nicht nur die Gesichtszüge, sondern auch die Kraft. Das hat allerdings sein Gutes: Man muss nicht mehr alles wegschaffen.
Das Zauberwort heißt: Achtsamkeit. Seit einigen Jahren
macht dieser Begriff Furore, er ist mega in. Ich habe ihn
gegoogelt und – Ihr werdet es nicht glauben ― mehr als
fünf Millionen Einträge gefunden. Wahnsinn!
Professoren, Doktoren, Therapeuten, Achtsamkeits-Trainer und selbsternannte Achtsame lassen sich auf Millionen Seiten über das Phänomen der „Care-Ethik‟ aus. Sie
bieten Seminare, Wellness-Wochenenden, Videos und
tausende von Tipps sowie Online-Kurse an, damit wir mit
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uns selbst achtsamer umgehen und im Gleichgewicht
bleiben.
Ja, es gibt sogar ein Deutsches Fachzentrum für Achtsamkeit. Wer hätte das gedacht?
Auf dessen Internetseite heißt es beispielsweise: „Mit zunehmender Achtsamkeit reduzieren sich gewohnheitsmäßige, automatische und unbewusste Reaktionen auf das
gegenwärtige Erleben, was zu einem hohen Maß an situationsadäquatem, authentischem und selbstbewusstem
Handeln führt”. Toll!
Da frage ich mich doch sofort, ob es „situationsadäquates
authentisches Handeln‟ und somit überhaupt im Sinne
der Achtsamkeit sein kann, den Küchenboden zu wischen? Ich verspüre ja keinen inneren Antrieb zu feudeln.
Nie!
Auch hier weiß das Internet Rat: Man müsse die Achtsamkeit üben. Wer fleißig trainiere, nur das zu tun, was ihm
guttut, versprechen einige Achtsamkeits-Spezialisten im
Netz, der arbeite anschließend mit „tänzerischer Leichtigkeit” und „ohne irgendeine Anstrengung”.
Das soll dann ja wohl auch für den Küchenboden und das
Umgraben der Gartenrabatten gelten, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich sehe mich schon mit tänzerischer Leichtigkeit einen Baumstumpf aus dem Erdreich
buddeln und das Unkraut aus den Terrassen-Fugen kratzen. Bis dahin allerdings, glaubt man den Care-Ethikern
im Netz, ist es ein langer Weg, Jahre können vergehen.
Dann bin ich vielleicht schon 80.
Und wer bitte wischt inzwischen meinen Küchenboden?
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Zum Putzen habe ich inzwischen ein zwiespältiges
Verhältnis entwickelt. Was das Putzen angeht, bin
ich regelrecht schizophren. Einerseits lege ich immer mehr Wert auf Sauberkeit und Ordnung –
gleichzeitig habe ich immer weniger Lust zu putzen.
Um diesen Widerspruch aufzulösen, rede ich mir
ein: Wer immerzu nur putzt und aufräumt, der entfernt die Gemütlichkeit gleich mit.

3. Putze-Paula
Es gibt Frauen, deren Lebensinhalt das Putzen ist. In
diese Kategorie gehört Putze-Paula. Unangekündigt
taucht man bei ihr besser nicht auf, denn dann gerät sie
sofort in Panik. Aber selbst wenn man sein Kommen Tage
oder sogar Wochen vorher ankündigt, fällt Paulas Begrüßung immer etwas angespannt aus. Ihr erster Satz lautet
stets: „Zieh doch bitte die Schuhe aus!”
Ich bin mir sicher, sie würde ihren Besuchern – selbst bei
minus 15 Grad – am liebsten die Stiefel von den Füßen
reißen und diese dann vor der Haustür in der Kälte deponieren.
Aber das Beste kommt noch, ihr zweiter Satz, der lautet
jedes Mal: „Entschuldige die Unordnung”. Welche Unordnung, bitte? Paulas Heim strahlt die Sauberkeit und Gemütlichkeit einer Möbelausstellung aus, irgendwie unbelebtes Terrain. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter
und behaupte: Bei Putze-Paula kannst du, unbedenklich
− auf dem Stubentisch − eine OP am offenen Herzen
durchführen. Hygiene pur!
Aber dennoch ist es ihr immer noch nicht sauber genug.
Ständig plagt sie ihr schlechtes Gewissen. Darum wird’s
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bei Putze-Paula auch nie gemütlich. Als Besucher weiß
man gar nicht, wo man hingucken soll, ohne dass sie sich
schuldig fühlt.
Guckst du nach draußen, heißt es: „Ja, ich weiß, ich muss
die Fenster mal wieder putzen.” Schaust du nach unten,
dann sie panisch: „Ach, ist da etwa ein Katzenhaar auf
dem Sofa?”
Ja, Ihr werdet es nicht glauben, aber meine Putze-Paula
hat tatsächlich eine Katze. Sie hat keinen Mann − aus
verständlichen Gründen −, aber so einen Nackt-Kater mit
Ganzkörper-Glatze. Ich glaube ja, diese Rasse haart gar
nicht. Dennoch bin ich überzeugt, dass Paula sich jeden
Morgen dieses arme Tier schnappt und es erstmal gründlich absaugt.
Das Gleiche würde sie sicher gern mit ihren Gästen tun,
jedenfalls fühlt man sich so; man fühlt sich wie ein Störfaktor ihrer häuslichen Hygiene.
Nein, so wie Paula möchte ich nicht enden. Darum lebe
ich seit geraumer Zeit nach der Devise: Putzen nur in homöopathischen Dosen − nur so viel, wie unbedingt nötig...

Jetzt muss ich prompt an eine Zuschauerin denken.
Ich glaube es war in Bad Oldesloe. Jedenfalls kam
im Anschluss an unser Programm (ich war mit Ina
unterwegs) eine junge Frau auf uns zu und
gestand, sie habe einen Putzfimmel.
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4. Die Sauger-Queen
„Ich bin übrigens Putze-Paula.” Die Frau, die uns bei einem Sekt an der Bar dieses Geständnis machte, war nicht
älter als 35. Weiße, perfekt gebügelte Bluse, Faltenrock.
Erwartungsvoll blickte sie uns nach dieser Offenbarung
an. Aber was soll man antworten?
Egal. Unserer adretten Gesprächspartnerin kam es ohnehin nicht auf unsere Reaktion an. Sie suchte nur ein Opfer, dem sie stolz mitteilen konnte: „Ich habe mir gestern
meinen dritten Staubsauger gekauft.” Was sagt man wiederum dazu?
Auch egal. Denn der interessanten Mitteilung über den
Erwerb eines dritten Saugers folgte ein schier nicht enden
wollender Wortschwall. Wir erfuhren im weiteren Verlauf
des Monologs allerlei Details über Vor- und Nachteile
sämtlicher Staubsauger der unterschiedlichsten Hersteller: „Der beutellose Dyson v10 ist gut, aber nicht für jeden Zweck einem Gerät mit Tüte vorzuziehen”, und
„Akku-Sauger liefern bei nachlassendem Ladezustand
schlechtere Saugergebnisse” oder „Miele hat ein neues
Modell auf den Markt gebracht, das ich sehr empfehlen
kann.”
Dieses spannende, einseitige Gespräch – oder vielmehr
dieser Vortrag dauerte gefühlt mehrere Stunden. In dieser Zeit hätte ich locker unser ganzes Haus dreimal
durchsaugen können.
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Putzen ist offenbar für alle, auch für junge Frauen
ein Thema. Diese Erkenntnis habe ich aus Bad
Oldesloe mitgenommen. Darum scheue ich nicht
davor zurück, dem Kapitel „häusliche Hygiene” ein
weiteres hinzuzufügen.

5. Tante Frieda kommt
Zu Ostern, das ist Familientradition, reist alljährlich Tante
Frieda aus dem fernen Stuttgart an. Sie ist Schwäbin.
Nun stehen die Schwaben ja im Ruf, knauserig zu sein,
aber das ist vielleicht nur ein böses Vorurteil − und ich
möchte mich an solchen Vorverurteilungen hier nicht beteiligen.
Den Schwäbinnen eilt außerdem der Ruf voraus, sie seien
ganz besonders penible Hausfrauen – und dieses Vorurteil
muss ich mit dem Erfahrungsschatz zahlloser Besuche
durch Tante Frieda bestätigen. Das ist mal Fakt.
Frieda stellt sogar die Putze-Paula in den Schatten. Zudem hat Frieda dieses hygienische Sendebewusstsein.
Kaum am Karfreitag angekommen, beginnt sie wie ein
Trüffelschwein Dreck aufzuspüren und spart nicht mit
nützlichen Tipps zur Hygiene-Maximierung.
Als ich junge Mutter war, hat mich das bevorstehende Osterfest darum stets in Alarmbereitschaft versetzt. Mit
Wischlappen, Feudel, Schrubber und Bürste zog ich schon
Wochen vorher in den aussichtslosen Feldzug gegen
Staub und Fett, gegen Flecken, Spinnweben und Schlieren.
In einem Jahr, ich erinnere mich genau, ließ ich vor Ostern sogar die Küche und das Wohnzimmer streichen −
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extra für Tante Frieda. Aber natürlich erwies sich auch
diese kostspielige Vorbereitung auf ihren Besuch als nutzloses Unterfangen. Denn, da kannst du machen, was du
willst, das schwäbische Trüffelschwein findet immer was,
über das es seinen Rüssel rümpfen kann.
Im Laufe der Jahre kühlte mein vorösterlicher Ehrgeiz darum nach und nach ab. Und ich durfte feststellen, damit
tat ich Tante Frieda sogar einen Gefallen. Sie musste nicht
mehr auf einen Stuhl steigen, um die dicke Staubschicht
auf meiner Küchenlampe zu kritisieren, sondern konnte
sich in Augenhöhe über den schrumpeligen Apfel in meiner Obstschale und meine rumpelige Speisekammer mokieren. Anders ausgedrückt: Meine schwäbische Tante
fühlte sich so richtig wohl bei uns.
Dabei hätte ich es belassen können.
Aber im Laufe der Jahre – also mit Einsetzen des Altweibersommers – hat sich in meinem Kopf ein StrategieWechsel vollzogen. Er macht sich auf vielerlei Ebenen bemerkbar. Ich habe es mir nicht nur abgewöhnt, perfekt
sein zu wollen, nein, ich empfinde inzwischen einen
Mordsspaß daran, zu provozieren.
Darum verschiebe ich seit einigen Jahren meinen Frühjahrsputz auf die Zeit nach Ostern. Abgesehen von dem
hübsch geschmückten Osterstrauß, sieht es an Karfreitag
bei uns aus wie bei Hempels unterm Sofa. Gegen diese
Unordnung ist Frieda machtlos, so viel kann sie in drei
Tagen gar nicht kritisieren. Ihre nützlichen Hygiene-Tipps
sind einer Frustration gewichen.
Das ist vielleicht der Grund, warum sie sich vergangenes
Jahr mit den Worten verabschiedete: „Ich weiß nicht, ob
ich nächste Ostern wiederkomme.”
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Jetzt warte ich auf Tante Friedas Entscheidung zu ihrer
diesjährigen Reiseplanung. Erst im Anschluss entscheide
ich, wann ich mit dem Frühjahrsputz beginne.

Ja, das Älterwerden zaubert nicht nur Falten ins
Gesicht, es verändert auch Sichtweisen –
und zwar nicht immer zum Schlechteren.
Die Unsicherheit der jungen Jahre ist nach und
nach einer wohltuenden Standfestigkeit gewichen.
Wir wissen mittlerweile, wo wir im Leben stehen
und haben es endlich aufgegeben, es allen recht
machen zu wollen. Das fühlt sich so befreiend an,
denn wir können endlich ohne schlechtes Gewissen
ganz irre Dinge tun.

6. Das Paket
Vielleicht sollte man mal etwas ganz Verrücktes machen.
Einen Brief schreiben zum Beispiel, oder noch verrückter:
ein Päckchen verschicken. Total crazy, oder? Wer verschickt heute noch Päckchen?
Ich habe jedenfalls schon seit Jahren weder einen persönlichen Brief noch ein Geschenk per Post erhalten. Im
Briefkasten landen nur noch Rechnungen. Und wenn der
Paketbote klingelt, sind es Internet-Bestellungen meiner
Nachbarn.
Das elektronische Zeitalter hat uns dieses besonderen
Gefühls beraubt, das aufstieg, wenn wir ein Paket eines
Freundes erhielten. Schon der Blick auf den Absender rief
Erinnerungen wach und löste freudige Erwartungen aus:
Was mag wohl darin sein? Andächtig wurde ausgepackt −
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ganz langsam, Schicht für Schicht, um die Spannung zu
steigern. Vergangenheit.
Heute enthalten Postsendungen immer erwartete Dinge,
oft begleitet vom Ärger darüber, dass die Bestellungen zu
spät eintreffen oder nicht der Vorstellung entsprechen.
Dann müssen Aufkleber sortiert, Bestellnummer verglichen und das Klebeband gesucht werden. Schließlich
steht man mit der ungeliebten Sendung in einer langen
Schlange am Postschalter hinter all den anderen, die ihre
Retouren loswerden wollen – ätzend!
Das passierte früher nicht. Ich habe jedenfalls niemals
das Geschenk einer Freundin zurückgeschickt. Darum
werde ich jetzt ein Päckchen für meine Freundin Friederike packen.
Zwei Optionen habe ich: Entweder bestelle ich im Internet
und lasse es direkt an den Empfänger senden, oder ich
mache es wie damals: Kaufe eine Kleinigkeit, verpacke
sie nett, schreibe einen Brief dazu und stelle mich dann
damit in der Schlange am Postschalter an.
Aber was soll ich verschicken? Da fragt man doch am besten das Internet. Es gibt unzählige Portale, die bei der
Auswahl helfen. Ich finde Seiten mit Titeln wie: „originelle
Geschenke‟, „Geburtstagsgeschenke‟, „exklusive Geschenke‟ „liebevolle Geschenke‟, „das perfekte Geschenk‟ und, und, und − Vorschläge aller Art für jeden
Anlass und Geschmack.
Stundenlang klicke ich mich von Seite zu Seite, reise orientierungslos durch die bunte Konsumwelt und bin nach
einer gefühlten Ewigkeit immer noch nicht schlauer. Unnütz verschwendete Lebenszeit. Genervt klappe ich meinen Laptop zu. Mein Kopf brummt. Ein Blick auf die Uhr
verrät mir, ich habe summa summarum neun Stunden
vergebens im Netz gesurft. In dieser Zeit hätte ich nach
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