Sortiments-Übersicht
11 – Regal 01: Geduld, Geduld … (Vorwort)
15 – Regal 02: Mannolog
21 – Regal 03: Bolzplatz-P(r)o(l)eten –
Sechs Stunden und vierzehn Minuten vorher
27 – Regal 04: Verdribbelt – Wie ich das Spiel aus der Hand gebe
36 – Regal 05: Super Supermarkt – Der Ein-Euro-Job
45 – Regal 06: Die hohe Kunst des Einkaufszettelschreibens –
oder: Was gäbe ich für ein Supermarkt-Navi!
53 – Regal 07: Das Sahne-Szenario
62 – Regal 08: An der SM-Theke
78 – Regal 09: o.b. oder OBI?
97 – Regal 10: Beim Tübinger Stadtlauf –
oder: Voltaren-Karle
104 – Regal 11: Fuckin´ Frisch-Fisch!
118 – Regal 12: Airbus-ADHS – Verdammtes Flug-Funk-Loch
130 – Regal 13: Rambutan!
152 – Regal 14: Leichenschmaus „to go“ (aber zum Mitnehmen)
168 – Regal 15: Kleingeld-Kassen-Katastrophe: „Ich hab´s passend!“
193 – Regal 16: Schönbuchbahn-Schwarzfahrer
209 – Regal 17: Anfang vom Ende – Teil 1 –
Ich will nach Hause. Nach Hause will ich!
223 – Regal 18: Anfang vom Ende – Teil 2 –
Tat(sp)ort. Selbstmord.
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Regal 07:

Das Sahne-Szenario

Auf dem Weg zum Kühlregal darf ich keine Zeit verlieren. Ich
liege schon deutlich hinter meinen vorhergesagten Planungen und habe gerade mal vier Zeitschriften im Wagen. Zwei
davon hat Babs gar nicht in Auftrag gegeben. Also renne ich
den Hauptgang entlang, ohne nach links oder rechts zu
schauen. Es kommt mir vor wie eine halbe Ewigkeit, bis ich
endlich fühle, wie die Temperatur fällt. Die letzten Schritte –
und das Kühlprodukte-Paradies tut sich vor mir auf.

19.14 Uhr.
„Siri, was denkst du? Bis wann werde ich alle Artikel im
Einkaufswagen haben?“
In einem Anflug erster Verzweiflung glaube ich allen Ernstes, dass mein iPhone mir bei dieser Frage beistehen kann.
Meine Siri antwortet tatsächlich (ich bilde es mir zumindest ein):
„Sobald der VfB Stuttgart im selben Jahr Meisterschaft
und Pokal holt und die Champions League gewinnt!“
„Sag´ mal, geht´s noch gehässiger?“
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„Ich glaube nicht.“
„Ich schalt´ dich gleich aus!“
„Bitte nicht. Ich will nicht verpassen, wie du in die nächste Peinlichkeit schlitterst. Außerdem brauchst du mich vielleicht schon bald?“
„Ich warne dich!“
„Vor was? Vor der Tatsache, dass du bis Einkaufsschluss
nicht in der Lage bist, auch nur annähernd das zu kaufen,
was Babs dir auf die überschaubare Liste geschr...“
Es reicht, aus das smarte Teil! Ich muss mich wirklich
nicht von meinem iPhone vorführen lassen. Babs und Siri
stecken doch unter einer Decke. Das lasse ich mir nicht gefallen! Ich schaffe das alles auch ohne fremde Hilfe. Pah, wäre
doch gelacht. Die werden sich wundern!
Und siehe da, das Glück scheint mir hold zu sein, denn
gleich im ersten Regalmeter finde ich einige der gewünschten Leckereien. Ganz ohne Hilfe von Siri oder irgendwelchen
Angestellten in ihren albernen Supermarkt-Uniformen. Na
dann, lass´ mal sehen. Ich schnappe mir die wieder verschließbaren Großpackungen mit geriebenem Käse, drei
ungesalzene Butter-Quader, Mozzarella und Camembert,
drei Naturjoghurts und die fruchtigen Varianten davon.
Milchreis, Smoothies und Co. finde ich auch ohne großen
Aufwand.
Eis (1 kg Boxen, 3 Stück, Geschmack egal). Meint Babs das
im Ernst? Ich soll Industrie-Eis in Plastik-Boxen kaufen? Hat
sie das wirklich und wahrhaftig auf ihren Einkaufszettel geschrieben? Nun, es steht da jedenfalls. Logisch aufgelistet.
Genau unter den Nudeln und neben dem Duschgel. Sorry.
Tut mir leid. Aber Eis werde ich hier nicht kaufen. No go! Das
hole ich auf dem Rückweg. Direkt beim Italiener meines
Vertrauens in Holzgerlingen! Eiscafé Adria, sage ich nur. Das
beste Eis diesseits und jenseits des Schönbuchs! Wer´s nicht
glaubt, hole bitte selbst ein Eis vor Ort und lasse sich über4

zeugen. Was Bernardo in seinem Eislabor an leckeren Kaltspeisen zaubert, ist unglaublich. Fantastisch. Unerreicht.
Egal, ob Frucht- oder Milcheis. Sagenhaft. Ganz oben auf
meiner persönlichen Bestenliste: das schokoladig-keksige
„La Cubanera“. Ein Traum! Ein Traum, der sich leider nur
äußerst selten erfüllt, da es diese Variation meistens nicht
gibt, wenn ich bei Bernardo vorbeigehe („Tut mir leid, Ben,
ist heute schon ausverkauft …“, „Ben, ich habe diese Sorte
jeden zweiten Tag im Angebot, du kommst immer am falschen zweiten Tag!“). Verbesserungswürdig. Ich plädiere für
das tägliche Angebot: „La Cubanera Libre!“. Hoffentlich habe
ich heute Abend, nach dem Supermarkt-Einkauf, den richtigen zweiten Tag erwischt …
Gut, Eis also im Hinterkopf behalten und später im Eiscafé
Adria holen. Fehlt zum kühlen krönenden Abschluss die Sahne. Ich will gerade zugreifen, da beschleicht mich ein sehr
unsicheres Gefühl. Welche Sahne soll ich denn eigentlich
kaufen? Schnell ziehe ich die mittlerweile schon etwas zerknüllte Liste aus meiner Seitentasche und schaue nach, wie
genau die Sahne-Anweisung lautet. Da steht: „Sahne“. Ja
wie? Mehr nicht? Einfach nur „Sahne“? Mein Blick wandert
von diesem einen Wort in das Kühlregal. Ich bin geschockt.
Quasi schockgefroren. Vor mir türmen sich Unmengen an
Sahne auf. In jeder Form, jeder nur vorstellbaren Beschaffenheit. Billigmarke neben Eigenmarke neben Markenmarke
neben Premiummarke. Prima. Ich habe freie Auswahl und
darf mich entscheiden. Doch vermutlich wird meine Entscheidung nicht die sein, die sich Babs gerne wünscht. Ich
verschaffe mir einen Überblick und stelle mir diverse Fragen:
-

Soll ich Schlagsahne oder Saure Sahne kaufen?

-

Soll ich kleine Becher oder große Becher kaufen?

-

Wie viele Becher soll ich überhaupt kaufen?
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-

Oder will Babs fertige Sprüh-Schlagsahne aus der
Dose, für den Nachmittags-Kaffeekuchen?

-

Soll ich die fettarme Variante kaufen – oder doch
lieber …?

-

Will sie eventuell sogar die Soja-Sahne-Alternative?

-

Wenn es Heumilch gibt, gibt es dann auch
Heusahne?

-

Soll ich Marke oder billig kaufen?

-

Oder doch lieber die teure Bio-Sahne?

-

Und wenn sie die laktosefreie Version meint?

-

Wie lange soll die Sahne (welche auch immer) mindestens haltbar sein?

-

Gibt es eigentlich rechts- und linksdrehende Sahne?

Irgendwie bin ich jetzt, nach 12 durchaus berechtigten
Fragen, völlig verwirrt. Verdutzt. Verdattert. Verloren. Vollkommen allein gelassen in diesem riesengroßen, endlosen
Labyrinth der Lebensmittel und anderen käuflich zu erwerbenden Sachen und Dingen. Was soll ich nur tun? Aufgrund
meiner Hilflosigkeit schalte ich im Affekt das iPhone wieder
an.
„Aha. Es hat also ganze 7 Minuten gedauert, bis du mich
wieder herbeigesehnt hast. Das nenne ich mal – “
„Siri, halt´ einfach die Klappe und lass´ mich jetzt telefonieren. Sonst schalte ich dich sofort wieder aus!“
„Soso. Und wie willst du dann telefonieren?“
„Verdammt, musst du immer das letzte Wort haben?“
„Ähhh. Ja!“
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Mein Hirn fährt Achterbahn. Warum um alles in der Welt
rede ich schon wieder mit meinem Telefon? Ist es bereits so
weit mit mir gekommen? Was folgt als Nächstes? Verliebe
ich mich unsterblich in Siri und werde ich Babs für sie verlassen? Wohl eher nicht, denn Siri hat offensichtlich genauso
die Hosen an wie …
Apropos Babs. Stimmt. Wegen ihr habe ich eben das
iPhone eingeschaltet. Was bleibt mir anderes übrig, als sie
anzurufen und um Aufklärung in Sachen Sahne zu bitten. Ich
wähle unsere Festnetznummer. Ich höre ein Freizeichen. Es
klingelt einmal. Zwei Mal. Sieben Mal. Ich denke mir, dass es
ist, wie immer. Babs findet das Telefon nicht und sucht wild
fluchend danach. In allen Ecken des Hauses. In den Regalen.
Unter den Kissen. Auf den Küchenschränken. Typisch. Ich bin
gerade dabei, aufzulegen (es hat inzwischen elf Mal geklingelt), da höre ich endlich die Stimme von Babs:
„Ben, wo bist du?“
„Wo werde ich wohl sein, Babs?“
„Schon auf dem Heimweg? Das wäre ja sensationell,
nachdem du erst vor einer guten Stunde losgefahren bist!“
„Ja, in der Tat, das wäre schon schön. Ne, ich bin noch
mitten im Einkauf. Du hast ja keine Ahnung, was hier an
einem Samstagabend los ist!“
„Vermutlich – gar nichts um die Uhrzeit?“
„Von wegen, es ist die Hölle. Ich kann mich teilweise
nicht frei bewegen. Und fast nur Männer um mich herum.“
„Veräppeln kann ich mich selbst. Ben, was willst du? Ich
schau´ grade ‚Sex and the City‘ – und – du – hmmm – störst!“
„Aha, die DVD-Sammlung mit allen sechs Staffeln. Schalt´
das Ding halt mal bitte kurz auf Pause. Ich komme hier nicht
weiter. Stehe im Kühlbereich und langsam wird´s echt richtig
frostig.“
Im Hintergrund höre ich, wie sich Samantha mal wieder
von einem vollkommen fremden Mann (der vermutlich Anfang 20 und damit 15 Jahre jünger ist als sie) sexuell befriedi7

gen lässt. Das passiert ja praktisch in jeder der 94 Folgen
mindestens einmal (ähhh, habe ich mir sagen lassen).
„Schatz, kannst du jetzt bitte die DVD ausschalten. Oder
wenigstens Samantha leiser machen!“
„Mann, Ben. Du störst echt. Grade jetzt. – Moment. Ich
drücke auf Pause. – So, jetzt. Was gibt es denn so wichtiges?
Und warum musst du mich überhaupt anfunken? Ich habe
dir doch extra einen picobello Einkaufszettel mitgegeben!“
„Ich habe eben noch nicht alles im Wagen, was auf deinem ach so perfekten Wisch geschrieben steht. Zum Beispiel
Sahne, die fehlt. Und deshalb ruf´ ich auch an.“
„Ja, und? Soll ich dir jetzt erklären, was Sahne ist oder
was?“
„Komm, verarsch´ mich nicht. Sag´ mir lieber, was für
Sahne du möchtest!“
„Na, Schlagsahne natürlich, was denn sonst?“
„Natürlich, Schlagsahne. Dann schreib´ das doch bitte
auch so auf!“
„Steht doch so auf der Liste!“
„Nein, da steht nur Sahne.“
„Sag´ ich doch!“
Ich glaube es nicht. Das ist wieder mal ein ganz, ganz typisches Beispiel zum Thema Kommunikation zwischen Frau
und Mann. Da würden Babs und ich perfekt als Anschauungspaar für – zum Beispiel Eheberatungssitzungen – dienen.
Genau so entstehen aus dem Nichts ernsthafte Konflikte –
denke ich just in diesem Moment, als unser Gespräch auch
schon in die nächsten Runden geht.
„Ben, bist du noch dran?“
„Ja, Schatz. Also – Schlagsahne. Hab´ verstanden. Was für
Becher soll ich nehmen? Die kleineren mit 150 Milliliter oder
die großen mit 200 Milliliter?“
„Was für Fragen stellst du, Ben? Willst du mich jetzt vollends für dumm verkaufen? Die großen Becher, ist doch logisch, Mann!“
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„Entschuldige, logisch ist auf deinem Einkaufszettel mal
gar nichts. Und es steht auch nirgends, dass es die großen – “
„Wir kaufen immer die großen Becher!“
Wow, so langsam kommt Babs emotional in Fahrt …
„Is´ ja gut. Wir kaufen immer die großen Becher. Wir.
Klar. Alles nachvollziehbar. Dann hätte ich trotzdem noch ein
paar Fragen. Zum Beispiel: Wie viele große Becher dürfen es
denn sein, gnädige Frau?“
„Fünf, natürlich, wie viele denn sonst?!“
„Natürlich. Fünf. Steht halt nix davon auf – “
„Ich habe ‚Sahne‘ auf den Zettel geschrieben, ich weiß es
ganz genau!“
„Hast du, korrekt. Aber eben nicht mehr!“
Auch ich komme langsam auf Betriebstemperatur.
„Ben, wenn ich Sahne schreibe, dann meine ich selbstverständlich fünf große Becher Schlagsahne, okay?!“
„Nichts ist okay! Ich kann lesen, was du schreibst, aber
nicht wissen oder fühlen, was du damit meinst, ja?! Und ja,
mir geht´s langsam auf die Nerven, diese Sahne-Scheiße hier!
Ich bin nämlich noch nicht fertig. Es gibt weitere offene Fragen. Was zum Beispiel meinst du zu den Themen SprühSchlagsahne, Soja-Sahne, fettarme Sahne, Heusahne, BioSahne und laktosefreie Sahne? Das gibt es hier nämlich alles
auch zu kaufen. Steht fein aufgereiht nebeneinander – Becher – an – Becher!“
„Du hast echt einen an der Tortenschaufel, weißt du das,
Ben? Es geht doch nicht klarer, als ich es dir aufgeschrieben
habe!“
„Ha. Hähäää. Genau, Recht hast du. Klarer geht´s nicht.
Entschuldige bitte, dass mir beim Wort Sahne nicht sofort
klar war, welche Sahne in welchem Becher in welcher Größe
von welchem Hersteller – “
„Bitte eine Premiummarke, das ist mir wichtig wegen unserem Besuch morgen!“
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„WELCHE Premiummarke konkret? Es geht genau so weiter. Ich dreh´ hier vor dem Kühlregal gleich durch, verdammt!“
„Berchtesgadener Land.“
„Warte, ähhh. Da gibt´s keine Schlagsahne von. Nur
Schlagrahm in der 500 Milliliter Mehrwegflasche. Also kein
Becher. Weder groß noch klein. Und Bio ist der auch, der
Schlagrahm.“
„Oh, ne, den dann nicht.“
„Was jetzt? Dachte, es ist glasklar, was du mit einem einzigen Wort meinst?“
„Ben, du bist manchmal echt so ein Idiot, ehrlich. Dann
nimm´ Südmilch, wegen mir auch was anderes, aber Premium halt.“
„Ja, gut, ich werd´ was finden. Nach der Mindesthaltbarkeit frage ich mal nicht, die Sahne brauchen wir ja schon
morgen, gell. Ich denk´ halt mit!“
„Super, Ben. Du bist einfach klasse. Hast du ganz fein gemacht. Und ganz alleine, ohne Hilfe.“
„Spar´ dir bitte deine Dutzi-Dutzi-Ironie. Aus dem Alter
bin ich raus! Schau´ wegen mir Samantha weiter beim Stöhnen zu. Ich kümmere mich derweil um die Einkäufe. Ist ja
schließlich alles super super easy in diesem super super Supermarkt!“
„Du kannst mich echt mal, Ben.“
„Ne, ehrlich Babs. Schau´ du ungestört weiter. Die Kids
sind ja im Bett. Und ich werde weitere geschätzte zwei Stunden hier im Supermarkt verbringen und dich nicht weiter
belästigen. Alles gut. Alles ganz entspannt.“
„Manchmal könnte ich dich echt – “
„Ah, eine Frage hätte ich da noch, Babs: Soll es rechtsoder linksdrehende Sahne sein?“

Aufgelegt. Eher aufgeknallt. Komisch, was hat sie denn
nur, meine Babs?
10

Wenn ich meine Liebste während des zurückliegenden
Gesprächs richtig verstanden habe, darf ich frei wählen,
welche Sahne auch immer mir am besten zusagt. Es sollte
halt eine Premiummarke sein, das war die einzige Einschränkung, die bei mir hängengeblieben ist. Und die ich ganz bewusst mal eben nach Strich und Faden ignoriere. Flugs entscheide ich mich stattdessen für die positivste aller Sahnen,
die ihr kaltes Dasein im Regal fristen: Es soll heute die lebensbejahende „ja!-Sahne“ sein. Klingt prima Premiummäßig, obwohl dem nicht so ist. Trotzdem alles gut. Alles
ganz entspannt.
Als ich mich umdrehe, um die Becher (die großen mit 200
Millilitern drin) in meinen langsam aber sicher etwas voller
werdenden Wagen zu legen, steht mir ein Mann mit Vollbart,
hochrotem Kopf und Smartphone am Ohr im Weg. Er sabbert
etwas aus dem weit aufgerissenen Mund. Naja, er schäumt
massiv seinen Bart voll. Hat irgendwie was von Tollwut.
Samstag-Abend-Einkaufs-Tollwut im besonders schweren
Fall. Jedenfalls, wenn ich sein Schreien richtig verstanden
habe, hat er so etwas Ähnliches gebrüllt wie:

„Nein Schatz, auf dem Zettel steht nur Sahne!“
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Regal 11:

Fuckin´ Frisch-Fisch!

20.59 Uhr.

Ich schaue einmal mehr auf Babsens Liste und gehe Position
für Position durch. Erst die Vorderseite. Dann die Rückseite.
Der DIN-A4-Zettel wird und wird nicht kleiner. Und die Schrift
nicht größer. Warum nur muss gerade jetzt diese blöde Spitze den Geist aufgeben? Und warum rege ich mich zweimal
über denselben Mist auf? Ich weiß: weil mein System ausgeklügelt und perfekt war. Von männlicher Intelligenz nur so
strotzend. Der weiblichen Chaos-Reihenfolge trotzend. Ich
bin super vorangekommen. Ohne Babs. Ohne Siri. Trotz hinkendem Einkaufswagen. Einzige Schwachstelle: eine zerbrechliche Mine. Statt Effektivität heißt es nun wieder und
wieder prüfen, was schon im Einkaufswagen liegt und was
ich noch nicht gefunden habe. Grob überschlagen bin ich
bisher nicht ganz bei der Hälfte angelangt. Nach genauem
Durchzählen meiner Einkaufsstatistik ergeben sich exakt
45,19230769 Prozent, die sich mittlerweile hinter Gittern
befinden. Wie schon an früherer Stelle erwähnt: Im Kopfrechnen bin ich wirklich ein As. Allein, das hilft mir in meiner
aktuellen Lage herzlich wenig.
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47 von 104 Artikeln. Ach, du liebe Güte. Und dafür war
ich die letzten gut zweieinhalb Stunden unterwegs? Ich fasse
es nicht. Wenn ich in dem Tempo weiter shoppe, macht der
Laden tatsächlich schon lange dicht, bevor ich alles beisammen habe. Und ich werde freundlich oder auch weniger
freundlich darauf hingewiesen, die Räumlichkeiten unverzüglich zu verlassen. Wahrscheinlich von der Trucker-Tussi, die
neben ihrer Aufgabe an der Info-Zentrale auch den Kehraus
übernimmt. Warum nur nicht die blonde Bäckerei-Mittvierzigerin, die mich so gern hätte?
In diesem Moment darüber sinnierend kann ich einmal
mehr das Kopfschütteln von Babs hören: „Sag´ mal, Ben,
willst du mich verarschen? Das ist maximal etwas mehr als
die Hälfte aller Einkäufe, die auf dem Zettel stehen. Und
dafür hast du fast fünf Stunden gebraucht? Du musst doch
echt einen an der Klatsche haben, ehrlich jetzt!“ Ich überlege
kurz, wirklich nur ein paar Sekunden, das Wettbüro unweit
des Supermarktes aufzusuchen und 1.000 EUR auf genau
diese Aussage zu setzen. Dann lasse ich es doch lieber sein
und konzentriere mich auf meine Mission, in der verbleibenden Zeit bis 23 Uhr die restlichen 57 Artikel zu besorgen.
Eigentlich wollte ich ja besonders schnell – und zum ZDFSportstudio – zurück sein. Gut, das könnte eng werden. Es sei
denn, ich reiße mich ab sofort zusammen, gebe Vollgas und
werde in den kommenden Minuten überdurchschnittlich
viele Positionen auf dem Einkaufszettel gedanklich abhaken.
Na, dann mal los. Am besten gleich da vorne, an der
Frisch-Fisch-Theke, denn glücklicherweise habe ich vorher
beim flüchtigen Überfliegen auch eine fischige Position ausfindig gemacht, die eben noch nicht ihr Einkaufswagendasein
fristet. Und, wie geschickt, an dieser Fischtheke ist gerade
wenig los. Obst und Gemüse schiebe ich deshalb spontan auf
Prio zwei. Kommt nach dem Fisch dran.
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Zwei auf die Ferne freundlich wirkende FischFachverkäuferinnen stehen hinter dem Tresen. Als ich näher
komme, bin ich in der überschaubaren Anstehschlange
Nummer fünf. Da der aktuell bediente Kunde eben sein
standardmäßiges „Danke, das ist alles!“ auf die ebenso standardmäßige Frage „Darf´s noch was sein?“ ausgesprochen
hat, rutsche ich auf Position vier vor. Und ich bekomme live
und ungeschnitten mit („director´s cut“), welches biologische
Meerestier-Drama sich vor meinen Augen und meiner empfindlichen Nase abspielt (ja, ich esse schon gerne mal hin und
wieder Fisch, jedoch, dieser penetrante Geruch, der da aus
der mehrere Meter langen, gekühlten Theke mannigfaltig
aufsteigt, ist mir auf Dauer schlicht too much).
In den Hauptrollen: Ein Englisch sprechender Mann (der
sich im Laufe der Konversation als mein Nachbar aus „good
old America“ entpuppt und auf den Namen Bill hört), eine
hochdeutsche Vorzeige-Verkäuferin (Erika) und ihr schwäbisches Pendant, eine von Nähe betrachtet nicht so vorzeigbare Kollegin (Waltraud), die ihrem altbackenen Aussehen nach
„Zurück in die Zukunft“ möchte, aber im Jahr 1955 den
DeLorean DMC-12 mit Flux-Kompensator von Doc Brown,
passenderweise auf dem Parkplatz des Einkaufszentrums,
verpasst hat. Seither ist sie fest mit den seinerzeit trendigen
Klamotten und den ebenfalls hochtoupierten Haaren – Frisur
kann man es wohl kaum nennen – verwachsen. Vom völlig
übertriebenen Make-Up auf Augen (blau) und Wangen (rot)
ganz zu schweigen.
„Hi ladies. I need to brathering, please.“
Die normalerweise recht witzige Waltraud schaut die erstaunte Erika an:
„Was moint der? I ka´ doch koi´ Englisch, woisch´.“
„I do not know, Waltraud.“
„Was sagsch´, Erika?“
„Sorry. Äh, entschuldige bitte, Waltraud. Ich meine, ich
weiß es auch nicht wirklich. Warte, ich frage mal nach.“
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Die jetzt energische Erika wendet sich dem mutmaßlichen
Amerikaner zu, um ihn fachgerecht zu bedienen.
„Sorry, mai lord.“
(So gut war das Englisch der mit ihren langen blonden
Haaren engelsgleichen Erika auch wieder nicht.)
„What du ju wand?“
„Well, I need to brathering, please.“
„Will der a Brod oder was? Ha, no´ muss der halt zom
Bägger ganga ond ned zo ons a´d Fischtheke. Goddesjeesesallmachdsdobbelwegga! Isch der bled oder was?“
Die sich wundernde Waltraud macht eine typische Handbewegung, vergleichbar mit den Wischblättern an der Frontscheibe ihres Autos, vermutlich, standesgemäß, eine
A-Klasse (ihr Zweitwagen) oder B-Klasse (manchmal darf sie
ihres Mannes Auto dankenswerterweise ausfahren, denn das
steht ansonsten mehr Monate in der Garage, als dass es auf
Deutschlands Straßen unterwegs ist).
„Quatsch, der will doch kein Brot. Dumm wie Brot sind
die Amerikanos nun auch wieder nicht. Du, aber ich glaube,
er hat irgendwie ein Problem mit der Sauerstoffzufuhr“,
mutmaßt die jetzt etwas erregte Erika.
„Ächt? Moinsch´, dass der nemme recht schnaufa ka´?“
„Genau. Schnapp-Atmung. Warte, ich frage ihn schnell:
Ju, mai lord, ju häff trabbel wiss jur ähr? Ju nied tu bräth änd
ju kan´t?“
„Sorry, I do not understand.“
„Was sagt der?“
„Dass er mich nicht versteht. Sag´ mal, ist das gar kein
Amerikano? Wenn der gar kein Englisch kann? Vielleicht
kommt der von irgendwo aus Südamerika?“
Die erstaunte Erika ist leicht verwirrt. Dennoch sucht sie
erneut die Konversation, dieses Mal unter Zuhilfenahme von
ihren Händen.
„Ju, mai lord, Ei mien, du ju get enaff ähr in jur mauss?“
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Sie reißt ihren schmolligen Mund weit auf und wedelt
sich mit beiden Händen Luft in denselben. Nun muss der Ami
breit grinsen. Er hat wohl verstanden.
„Oh, I see. No, no, everything is okay. I feel good.
Thank you.“
„Ond, hot der´s jetzt verschdanda?“
Die wunderfitzige Waltraud wird immer aufgeregter.
„Du, Waltraud, ich glaube, der hat echt einen Sprung in
seiner Schüssel. Und nicht mehr alle Tassen im Schrank.“
„Wieso, was isch´ denn los? Was hot der denn g´sagt?
Hot der di´ domm a´g´macht oder was?“
„Nein. Er glaubt nur, dass er Gott ist.“
„Jesses!“
„Ja, eben. Also langsam werde ich echt foxdevilswild.“
„Was sagsch´?“
„Ich sage, dass ich langsam echt fuchsteufelswild werde.
Der Ami-Spinner hält den ganzen Verkehr hier auf. Schau´ dir
mal die Schlange an.“
Auch ich werde langsam ungeduldig, denn der Stau an
der Fischtheke kostet mich mittlerweile endlos lange erscheinende Minuten. So ungefähr muss ein Stau auf der A8
entstehen, denke ich mir.

„Ok, ladies. What´s the fucking problem?“

Auch Bill wird langsam ungeduldig. Und er outet sich mit
diesem Satz dann doch als waschechter Ami. Vermutlich
rennt ihm ebenfalls die Zeit davon, denn die Kohlen auf seinem Weber-Gas-Grill (…) haben ziemlich sicher genau jetzt
die richtige Glut angesetzt. Amis machen ihr Barbecue doch
wirklich jeden Tag und jede Nacht. Völlig wurst, ob es draußen regnet, stürmt oder schneit. Ob jemand Geburtstag hat,
oder Hochzeit feiert. Oder sich scheiden lässt. Oder beerdigt
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wird. Mit anschließendem Leichenschmaus, frisch vom Grill.
Saftige Rindersteaks mit Kräuterbutter, dazu country potatoes mit leckerem Knoblauch-Dip. Da dürfte ruhig öfter jemand
den Löffel … naja, egal.
Ich könnte wetten, heute ist Fish-Burger-Tag. Wenn er
nur jemals zu seinem Fisch kommt. Soll er halt die TiefkühlHackfleisch-Burger nehmen. Das spart Zeit und Nerven. Seine
und meine. Denn lange dauert es nicht mehr, dann werde ich
hinter ihm zum „Wut-Burger“.
„Also, fucking han i´ fei´ auch verschdanda. Jetzt wird der
Kerle aber o´verschämt“, reagiert die wallende Waltraud
voller Unverständnis.
„Du Waltraud, ich glaube echt, dass der Amerikano ein
Amerikano ist. Die sagen immer fucking oder fuck you oder
what the fuck oder unfuckingfassbar oder …“
Erika wird abrupt unterbrochen. Von Bill.
„What did you say? Fuck you? Is this the way you are
treating your customers, ey? Is this the way you speak to
foreign customers, ey? Oh my God, what a fucking bullshit!
Listen, all I want is to fucking brathering. I need those for my
unfuckingfassbar barbecue night, okay?!“
Wow, Bullshit-Bill ist ganz schön in Rage. Und, was zu
beweisen war, ein waschechter Ami. Vermutlich Republikaner, so wie der plötzlich auf den Bush haut.

Ich stelle mir vor, was jetzt wohl gleich passieren würde,
wenn die ansonsten so wohlgesonnene, weißbeschürzte
Waltraud zur wilden, wahnsinnigen Waltraud würde. Zur
Black Mamba des Schönbuchs. Oh jaaa, Quentin Tarantino
hätte vermutlich seine wahre Freude an diesem Szenario. Sie
stünde breitbeinig hinter der Fischtheke. Bereit, ihr echtes,
aus Japan-Stahl handgeschmiedetes Hattori Hanzo Fischmesser aus Okinawa unter der bleich-weißen Verkaufsschürze
hervorzuziehen. Ein wunderbares Unikat. 16-lagiges Stahl.
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230 mm lange Klinge. Höchste Ästhetik dank Magnolienholzgriff mit traditioneller Urushi-Lackierung.
Und die Energie geladene Erika würde sich das extra
stumpfe Standard-Fisch-Besteck-Set schnappen und sie bei
ihrem Vorhaben tatkräftig unterstützen. Volle Attacke! Fertig
zum Angriff! Ein unsägliches Gemetzel würde folgen, das Blut
in alle Richtungen spritzen. Alle umherstreunenden, armen
Familienväter, die eigentlich viel lieber vor dem Fernseher
sitzen und die deutsche Bundesliga schauen würden, aber
von ihren Frauen zum Einkaufen geschickt wurden, müssten
dran glauben, denn der Hass auf den Amerikano würde sich
auf sämtliche Männer im Markt übertragen. Jeder Einzelne
würde endlose Qualen erleiden, ihre Gliedmaßen durch die
Luft wirbeln und die Regale übersäen. Da, ein behaarter
fliegender Arm würde gleich neben Toastbrot und Schönbuch-Wecken einschlagen. Und der glattrasierte Unterschenkel vom Fahrradhändler nebenan träfe mit voller
Wucht das Konservendosenregal. Alles abgeräumt. Mit nur
einem Versuch.
Am Ende dann doch vom Hattori Hanzo Fischmesser erlöst, würde die windschnittige Waltraud allesamt in Sekundenschnelle bei lebendigem Leibe entgräten. Alle? Nein, alle
– bis auf einen! Zum Finale wäre nämlich der schon Blut
überströmte, ob der ekelhaften Bilder bereits brechreizende
Bill an der Reihe. Die wütende Waltraud hätte sich eine Sonder-Filettier-Behandlung ausgedacht. Die besten Stücke im
morgigen Sonderangebot: „Sehr verehrte Kunden. Oder das,
was von Ihnen übrig geblieben ist: Greifen Sie zu, einmalige
und exklusive, hochqualitative Fleischware. Quasi frisch aus
dem Herzen der USA. Beste Filets, Entrecotes und Rib Eye
Steaks. Nur so lange unser Vorrat reicht! Das Bill-Kilo
billiger!“
Der Supermarkt würde mittlerweile komplett im Blut versinken. Und nebenan stünde die vom ganzen Spektakel ver18

schonte, aber von oben bis unten mit Blut bespritzte und
extrem angeturnte Madame Madläään an der SM-Theke und
sähe mit sadistischer Miene (unter ihrer schwarzen LatexMaske versteckt) zu, wie die willenlose Waltraud den blutenden Bill – killt!

„Erika, was will der bloß von ons?“, fragt eine weinerliche
Waltraud.
„Waltraud, ich weiß es nicht. Aber ich bekomme langsam
Angst. Warte, ich versuche ihn zu beruhigen: Jess, mai lord.
Ju ahr raid. Everising is okey. Ju häff no trabbel wiss jur ähr.
Änd ju ahr Gott. Ei bilief. Ei bilief ju! So, tell mi, hau känn Ei
hälp ju?“
Die jetzt wohlwollende Waltraud schaut dem bulligen Bill
tief in seine Blut unterlaufenen Augen, die ich von der Ferne
gesehen durchaus als „Bill´s bulls eyes“ bezeichnen würde.
Übrigens, und das wirklich nur am Rande erwähnt, muss der
sonnengereifte Bill mit seinen ausgewaschenen Blue Jeans
(wahlweise auch khakifarbene Chinos mit Bügelfalte), braunem Ledergürtel mit fetter Metallschnalle (ein Wildpferd
ziert dieselbe) und dem rot-blau-weiß karierten, weit aufgeknöpften Flanellhemd, damit das vorhandene, leicht gräulich
schimmernde Brusthaar voll zur Geltung kommt, definitiv ein
Ami sein. Die Statur lässt keine Zweifel zu. Barbecue, French
Fries, Coke, Pepsi und Oreo-Kekse im Übermaß haben ihn zu
dem gemacht, was er heute Form unvollendet darstellt.
Wäre ein weiterer Beweis notwendig, würde ein Blick auf
den Parkplatz wohl ausreichen. Der fette Hummer draußen
(wie der Herr, so´s G´scherr) würde keine Zweifel zurücklassen. Und was etwa der schwäbischen Waltraud ihre Klopapierrolle samt Häkel-Überzieher in leuchtend orange-grünem
Muster (Modell ‚1955’) auf der Hutablage der A- oder
B-Klasse, ist dem Ami sein weißer, überdimensionierter, an
einen
mexikanischen
Sombrero
nahekommender,
Cowboyhut auf dem Beifahrersitz. Stets griffbereit.
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Der bubblegum blasende Bill kommt langsam wieder von
seinem wilden Bullenritt herunter. Ich habe das Gefühl, er
versteht die Versuche der ehrfürchtigen Erika und der wirren
Waltraud, ihm zu helfen. Er beschließt, einen letzten Versuch
zu starten und selbst die Hände zu Hilfe zu nehmen. Ich sehe
schon kurz darauf, dass dieses anstrengende Unterfangen
die Schweißperlen auf seiner Stirn und dem Stiernacken erst
wachsen, dann laufen lässt.
„Ladies, I am sorry for my bad French some seconds ago.“
„Ich dreh´ durch. Jetzt faselt er was von Französisch. Ich
werde gleich wahnsinnig“, erwidert Erika.
„Du, soll i´ da Chef hola? Der ka´ doch so guad franzesisch.“
„Waltraud, halt deine Gosch´.“
„Willsch´ jetzt au no Streit mit mir oder was?“
„No – noi – nein! Will ich nicht. Lass´ gut sein, ja.“
Erika ist am Limit. Gott sei Dank meldet sich der beruhigte Bill wieder zu Wort.
„Okay, let´s give it a final try: I do need to brathering,
please just give me these ones right upfront, next to the
trouts.“
Bill deutet auf zwei schmale, lange Fische, die direkt neben den fangfrischen Forellen ihr trockengelegtes Dasein
trachten. Ganz ohne Wasser. Ohne Einsatz der Kiemen. Verdorrt. Bei lebendigem Leibe geräuchert. Jetzt tot.
[…]
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