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I. Kapitel
Einleitung

K

önnte es noch trister sein? Ja, es könnte! - Unaufhörlich rieselt der Schnee
und hinterlässt kleine weiße Schneeflecken, die wenigstens etwas Helles in den Tag
bringen. Quasi angeschnallt saß Karl wegen
seiner erneuten Erkrankung wie gefesselt im
Sessel, und das Leben rauschte draußen vorbei.
Er hasst diese Immobilität. Nichts machen zu
können, war noch nie sein Ding gewesen.
„Rentner werden ist nicht schwer, Rentner
sein, dagegen sehr!“ – hatte Karl irgendwo gelesen. Das deckte sich mit seiner Einstellung. Das
Rentnerdasein war nicht wirklich seine Sache,
vor allem nicht als körperlich Schwerbehinderter. Gut, es gab Annehmlichkeiten, wie zum
Beispiel nicht mehr morgens früh aufstehen zu
müssen, nicht mehr Weisungen von seinem
Chef empfangen zu müssen, den Stress und den
Druck des Alltags nicht mehr aushalten zu
müssen, aber es gab auch gravierende Nachteile: Zum Beispiel den Verlust der Arbeitswelt
mit seinem sozialen Gefüge und den Kontakt zu
6

Mitarbeiterinnen oder Kollegen, das fehlende
Eingebundensein in die täglichen Arbeitsabläufe mit ihren Aufgabenstellungen, Zeitabläufen,
Verpflichtungen und auch Befriedigungen. Das
wollten ihm seine Nachbarn nicht glauben, aber
sie würden es schon noch merken, wenn sie erst
einmal so weit wären.
Ein ganz bestimmender Faktor war die Tatsache, dass man das Gefühl hatte, nicht mehr
gebraucht zu werden; dass es egal war, ob in
China ein Sack Reis umfiel oder er irgendwo
hinging. Es fehlte einfach die Befriedigung aus
der täglichen Arbeit und die Genugtuung, etwas zustande gebracht zu haben. Man konnte
zwar versuchen, diese Dinge durch andere zu
ersetzen und auszugleichen, aber das war letztlich nur Flickwerk. So war das Aufbauen eines
Möbelstückes, zum Beispiel einer Kommode,
sicher eine schöne Sache. Es erzeugte auch eine
gewisse Zufriedenheit; es brachte einen aber
nicht entscheidend weiter. Das war nur eine
Möglichkeit, das Gefühl zu bekommen, etwas
Nützliches getan zu haben. Es war natürlich
keine echte Aufgabe, die man zu bewältigen
hatte. Und das fehlte ihm eben.
Es gab sicher Menschen, die das anders bewerteten, aber für ihn, der er wegen einer plötzlichen Erkrankung mitten aus dem Arbeitsleben
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herausgerissen war, ohne sich darauf einstellen
zu können, sah das ganz anders aus. Er war
körperbehindert und konnte die Dinge, die er
sich vor dem Rentenalter immer vorgestellt hatte, um sie später zu machen, nicht mehr durchführen, so wie er das eigentlich mal wollte. Das
erschwerte die Sache ungemein. Wenn man
körperlich stabil war, konnte man sicherlich mit
diesem Rentnerdasein noch mehr anfangen und
dadurch mehr Zufriedenheit erlangen.
Wenn nun jemand glauben sollte, ihm sei das
Rentnerdasein einfach zu langweilig, so irrte
sich der gravierend. Langeweile kannte Karl eigentlich gar nicht, da er sehr vielseitig interessiert war und immer Betätigungsfelder suchte
und fand, die ihn im Moment ausfüllten. So gab
es im Sommer genug im Garten zu tun, was
auch Spaß machte. Im Winter hatte er seine Bibliothek, die ihm viel Lesestoff in den verschiedensten Themenbereichen bot. Aber all das
reichte nicht aus. Es musste noch mehr geben!
So hatte er angefangen, Erzählungen zu schreiben. Das war schon besser. Hier nahm er nicht
immer nur rezeptiv auf, sondern er hatte eine
Aufgabe, die ihn zwang, seine Gedanken zu
ordnen, gut zu formulieren und so weiter. Also
aktiv tätig zu sein und ein Werk zu erstellen.
Ein Werk, das nicht nur Ergebnis einer manuel8

len Aufbauarbeit darstellte, sondern das ein Ergebnis aktiver intellektueller Anstrengung war.
Das könnte Befriedigung geben! Aber hier war
wieder der Zwang, so zu arbeiten, dass das Erzählte für andere interessant sein würde und
von ihm abgefordert werden würde, ohne dass
es reine Neugier wäre. Es ging also hier auch
um einen gewissen Leistungsdruck. Der war
ihm einfach wichtig, um ein gewisses Maß an
Zufriedenheit zu erlangen. Es war zum Beispiel
ganz anders, wenn er sich mit literarischen
Themen befasste und diese nur rezeptiv aufnahm. Hier konnten auch keine Ersatzbefriedigungen helfen, wie zum Beispiel von den
Nachbarn und Freunden empfohlen: Hunde
oder Katzen hüten, auf Kinder aufpassen, etwas
Vorlesen usw. – es musste schon mehr sein!
Man sollte natürlich auch aufpassen, dass
man sich nicht überforderte. Denn eine der
Grundregeln für ein zufriedenes Leben lautet
sicher: Du musst dir Ziele setzen, die du auch
erreichen kannst. - Wenn man sich Ziele setzt,
die man nicht erreichen kann, dann kann einen
das ganz tief herunterreißen.
Das mit der Schreiberei war natürlich so eine
Sache. Was ihm gefiel, musste noch lange nicht
anderen gefallen. Aber auch dieses Ziel zu erreichen, war wiederum eine Leistungsanforde9

rung, die es zu bewältigen galt, um zu einem
befriedigenden Ergebnis zu kommen.
Das sahen seine Nachbarn nicht ein. Sie und
viele andere meinten wohl, wenn man in den
Tag hineinleben könne ohne Verpflichtungen,
dann sei das schon ein glückliches Dasein. Er
konnte das zwar nachvollziehen und verstehen,
aber nicht begreifen. Sie sollten erst einmal in
seiner Situation sein.
Wenn er ehrlich war, so ertappte er sich aber
manchmal dabei, dass er sich kleine Ersatzbefriedigungen suchte. So machte er zum Beispiel
öfter kleinere Reisen, um einfach mal etwas
Anderes um sich zu haben. Aber um das sinnvoll zu nutzen, hatte er sich zur Aufgabe gesetzt, aus diesen kleinen Reisen Inspiration für
seine Erzählungen zu ziehen; diese also mitzunehmen und zu Hause dann in seinem stillen
Kämmerlein in Texte zu verwandeln. Also auch
wieder hier den Dreh zu bekommen aus dem
Erlebten und Aufgenommenen hin zu aktiv Gestaltetem.
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Reise nach Belgien
So war er noch vor zwei Monaten an der
Nordsee in Belgien mit seinen Rentnerfreunden.
Eine Woche großer sommerlicher Wärme. Ein
Gang mit dem Krückstock vom Ferienhaus zum
Bus und nach 3 Stationen mit der Straßenbahn
an der Küste entlang durch Dünen und Badeorte waren etwas Besonderes.
Und dann das blonde Model auf ihn drauf!
Nach ihrem Einstieg in die Straßenbahn war er
gerade dabei, ihre hübschen Knie zu bewundern, da riss ein Rucken der Straßenbahn sie
um, so dass sie bäuchlings auf ihm landete. Er
spürte, wie sich ihre Brillen küssten. Das Gelächter seiner Rentnerfreunde aus dem hinteren
Teil der Straßenbahn war nicht zu überhören.
Die Dame hatte wohl nicht damit gerechnet,
dass ihre hochhackigen Pumps sie beim Anfahren der Straßenbahn nicht auf den Beinen halten
würden. Nachdem das Model sich wieder auf
ihren Sitz gerettet hatte, folgte ein nettes Gespräch über Reiseziele und die Küstenregionen.
Krampfhaft versuchte er, seine Französischkenntnisse zu aktivieren. Hieß das Meer nun Le
Mer oder La Mer? Dann fiel ihm ein, in Belgien
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heißt das Meer „Zee“, deshalb heißen die Orte
auch Zeebrügge oder Duinkerke am Zee. - Nach
diesem lustigen Intermezzo erreichten sie
Ostende, und die Dame musste umsteigen.
Aber diesmal ohne Bauchlandung.
Doch dies war nun Vergangenheit bzw. Reiseerinnerung. Jetzt musste er sich mit seinen
Ausflügen in die Einkaufszentren in der Umgebung begnügen.
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Rollstuhlausflug
Heute stand nur eine Ausfahrt mit dem Rollstuhl zur Apotheke im Gesundheitszentrum an,
von dem Karl immer als „Krankheitszentrum“
sprach, weil dort Kranke hingehen und nicht
Gesunde. Die Strecke war eigentlich nicht weit,
fußläufig gut zu erreichen für Gesunde, wie
Karl immer meinte. Aber für seine Frau, die ihn
im Rollstuhl schieben musste, war es dann doch
ein kleines Krafttraining.
Der Ausflug zur Apotheke hatte noch eine
gute Kehrseite. Direkt neben der Apotheke befand sich nämlich der beste „Dönergrill“ der
Stadt. Hier konnten sie dann wieder „auftanken“. Als sie schon eine Weile auf ihre Bestellung warteten, kam plötzlich der Grillmeister
auf sie zu und fragte den Karl: „Hatten Sie den
Döner oder die Bratwurst?“ „Schuldijung...“,
meinte Karl, „ich hatte noch gar nix. Aber ich
hätte gern den Döner, wenn es möglich ist. Deutsch schwer Sprach!“, meinte Karl. Als sie
dann ihren Döner vertilgt hatten, machten sie
sich auf den Weg nach Hause. Aber zwischendurch wollten sie noch einmal in ihre Eckkneipte gehen. Dort gab es schönes tschechisches Bier
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vom Fass, auf das sich Karl schon die ganze
Woche gefreut hatte.
Wichtig war, dass Karl seine Pillen in der
Apotheke bekommen hatte, denn nur so konnte
er in Ruhe seine Bierchen trinken, ohne öfter
das Gefühl zu haben, müssen zu müssen.
Bald traten sie den Heimweg an. Wenn sie
auf diesem Weg durch die Sandstraße weiter
Richtung Osten zur „Oase“ gingen, dann hatte
er manchmal das Gefühl, nicht im Rollstuhl zu
sitzen sondern auf einem Kamel. Wie nun das?
Nun – der Rollstuhl war einer zum Zusammenklappen mit einer gewissen Instabilität. Und jedes Mal, wenn man in der Sandstraße durch
Löcher oder über Bodenwellen fuhr, machte
sich diese Instabilität durch ein Schaukeln bemerkbar - wie auf einem Kamel. Aber zu einem
richtigen Wüstengefühl fehlte noch Einiges. So
waren die Nächte noch zu kalt und die Sonne
zu schwach, um die Sandstraßen in einen heißen Sand zu verwandeln.
Karl und seine Frau Olga sollten unbedingt
in Kürze einmal wieder zur „Oase“ rollen. Sie
wollten dort mit Fatma, der Wirtin, Abmachungen treffen über ein Familienfest, das dort stattfinden sollte. Und was würde sie dann dort er-
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warten? Hoffentlich ein schönes frisch gezapftes
Pils – sein Lieblingsbier aus Westfalen.
Als Karl so im Rollstuhl vor sich hin rollte,
dachte er: „Ob ich das noch einmal erleben
werde, dass wir hier in Deutschland in den
U.S.E. leben?“ Er meinte mit den U.S.E. in Anlehnung an die U.S.A. die United States of Europe. Es gibt nämlich Politiker und Wissenschaftler, die meinen, der Euro sei nur zu halten, wenn es auch eine politische Einigung gäbe
– ähnlich wie in den U.S.A. Das würde dann
bedeuten, dass die bisherigen Nationalstaaten
in Europa einen Teil ihrer Souveränität aufgeben müssten, um sich in einen Bundesstaat einzugliedern. Das wäre natürlich nicht so einfach
und bei der gegenwärtigen Uneinigkeit der europäischen Staaten, wo man sich noch nicht
einmal über die Aufnahme von Flüchtlingen einigen konnte, wäre das wohl eine Illusion. –
Man würde sehen.
Wieder zu Hause angekommen, wollte er
sich anderen Gedanken zuwenden. Ein paar
Tage noch und er würde wieder so mobil sein,
dass er sich auf seine Regionalfahrten begeben
könnte.
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Ein Wintertag

D

er Tag hatte schon unglücklich angefangen. Morgens um 9.00 Uhr, als er
noch im Bett lag, klingelte schon das
Telefon. Es war ein Reiseclub, der ihn wegen
einer Tagesfahrt anrief. Er ging nicht ran, sondern ließ alles auf den Anrufbeantworter sprechen. Das konnte er dann hinterher abhören
und brauchte sich nicht mit den Anrufern zu
beschäftigen. Außerdem morgens um 9.00 Uhr
– das war ja eine Unverschämtheit! Die Werbefritzen wurden immer dreister.
Als er sich an seinen Schreibtisch gesetzt hatte und Telefonbanking gemacht hatte, überfiel
ihn wieder eine unangenehme Überraschung.
Zum einen hatte die Bank die Raten für den
Hauskredit nicht – wie zugesagt – nach der
Umschuldung auf die neuen geringeren Raten
eingestellt, sondern einfach die alten höheren
Raten abgebucht. Bei dem anderen Bankkonto
drohte eine Rückbuchung, wenn die Abbuchung für seine Kreditkarte eingehen würde.
Das war ja mal wieder wunderbar! Nun hätte
er sich gewünscht, dass er von weiteren Prüfungen freigestellt würde. Aber es kam anders.
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Als er mit dem Auto in die Stadt fuhr, bekam er
den nächsten Schlag in die Magengrube. Das
Warnlicht, das im letzten Jahr schon einmal einen Motorschaden angezeigt hatte, leuchtete
wieder auf. Das hatte ihm gerade noch gefehlt!
Im letzten Jahr hatte er zweimal in Werkstätten
an die 2000 Euro zahlen müssen. Ihm blieb nur
die Hoffnung, dass das Licht wieder ausgehen
würde.
Er fuhr erst einmal zur Sparkasse. Dort erlebte er die nächste Panne. Auf seine Kreditkarte
bekam er keinen Euro heraus. Er hatte nämlich
etwas Geld abheben wollen, um es auf das
Bankkonto einzuzahlen, bei dem die Rückbuchung drohte. So wollte er eine Rückbuchung
vermeiden. Daraus wurde nun nichts. Er musste nach Hause fahren, ohne irgendetwas Positives erreicht zu haben. Das einzig Positive an
diesem Vormittag war, dass er mit seinem Wagen aus der Garage durch die Einfahrt und den
Tiefschnee ohne Probleme herausgekommen
war. Gekonnt ist eben gekonnt, dachte er. Aber
wenn er die anderen Dinge nur klären könnte!
Leider war dem nicht so.
Als er zu Hause angekommen war und die
Haustür aufmachte, klingelte schon das Telefon.
Was für aufdringliche Typen mögen das wieder
sein, dachte er, wahrscheinlich wieder Callcen17

ter-Anrufer. Er ging ins Wohnzimmer, schaute
auf das Telefonladegerät, welches blinkte und
drückte die Taste zum Abhören des Anrufbeantworters. Was kam, war nur ein Knacken. Also hatte wieder keiner etwas gesagt. Das sprach
dafür, dass es tatsächlich wieder so ein ungebetener Anrufer war. Als er dann auf seinem
Handgerät im Display sah, dass der Anrufer als
„unbekannt“ verzeichnet worden war, war ihm
alles klar. Diese Heinis! Die würden bestimmt
noch einmal anrufen.
Früher hatte er sich immer übermäßig geärgert über diese Anrufer und hatte sie am Telefon dann fertig gemacht, wenn sie sich nicht
vorstellten oder ihre Rufnummer unterdrückten. Obwohl diese unerwünschte Anruferei ja
verboten war, konnte man diesen Typen
schlecht beikommen. Aber er hatte jetzt eine
neue Methode entwickelt, wie er sich selber
nicht mehr ärgern müsste und den anderen aber
Ärger bereiten könnte. Das wollte er nachher
einmal ausprobieren, wenn sie wieder anrufen
würden. Es war nämlich üblich, wenn ein Anruf
fehlgelaufen war, dass dann innerhalb einer bestimmten Frist, einer Viertelstunde oder einer
halben Stunde, der nächste Anruf kam. Er hatte
den Telefonhörer griffbereit neben sich liegen,
während er im Wohnzimmer saß, so dass er im
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Display erkennen konnte, ob es ein Anrufer aus
dem Bekanntenkreis war.
Es dauerte keine Viertelstunde, da bimmelte
das Telefon schon wieder. Er nahm den Hörer
auf, schaute auf das Display - unbekannt, stand
dort – und sagte gar nichts, lauschte nur in die
Muschel des Hörers und hörte, wie dort immer
sein Name genannt wurde und nach ihm gefragt wurde. Die Stimme dort wurde immer
aufgeregter und verärgerter. Aber er rührte sich
nicht. Er sagte keinen Piep. Er hörte dann verärgerte Stimmen aus dem Hintergrund, wahrscheinlich ein Callcenter. Das geschah ihnen
recht. Seine neue Methode, den Hörer aufzunehmen, sich aber nicht zu melden, musste den
Anrufer verärgern, denn es kostete sein Geld. Er
selber brauchte sich nicht mehr aufzuregen und
sich mit den Anrufern am Telefon rumzukabbeln, sondern er konnte sich genüsslich das Geschehen anhören.
Eine große Freude bereitete es ihm, dass er in
dem Gefühl leben konnte, dass diese ungebetenen Anrufer ja nicht ihr Ziel erreicht hatten,
nämlich einen neuen Kunden, einen Dummen
erwischt zu haben, dem sie wieder etwas aufschwätzen konnten.

19

Das gefiel ihm, so wollte er das jetzt immer
machen. Die sollten sich mal ordentlich ärgern!
Wenn er nicht zu Hause war, mussten sie sowieso auf den Anrufbeantworter sprechen oder
sie ließen es sein, was die Meisten ohnehin
machten.
Oder wenn er Lust dazu hätte, konnte er es
auch so machen wie neulich, als eine dusselige
Werbetusse ihn am Telefon mit Freundlichkeit
regelrecht überfiel. „Ach, ist das schön, Herr
Ypsilon, dass ich Sie direkt gleich kriege. Ach,
wie schön, wunderbar, dass ich Sie direkt am
Telefon habe.“ So und ähnlich sabbelte sie ihn
voll. Da hatte er ganz trocken geantwortet:
„Lassen Sie doch Ihr affiges Getue.“ Er merkte,
wie sie am anderen Ende der Leitung kochte.
„Das brauche ich mir nicht gefallen zu lassen!“
quatschte sie ins Telefon. „Nö, brauchen Sie
auch nicht, ich kann ja auch gleich auflegen.“
Peng, Ende. Wunderbar! Nur so konnte man
diesen sabbelnden Tussen beikommen.
Nun musste er natürlich zugeben, dass nicht
alle so waren. Es gab durchaus das eine oder
andere Gespräch, wo er sich nicht überrannt
fühlte, sondern nett angesprochen und gut informiert. Es kam sogar manchmal vor, dass die
Anrufer ihn fragten, ob er einen Augenblick
20

