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Vor wort zum Vor wort

»Auf nach ste hen den Blät tern wird ein klei ner bun ter Ge-

schich ten strauß dar ge reicht. Er ist un ter schlich ten Leu ten 

auf ge blüht und soll Men schen ein fa chen Ge mü tes er freu-

en. Das schma le Er zähl ge bund ent hält Stü cke man nig fa cher 

Art, an ge fan gen vom emp fi nd sa men Mär chen bis zum pfi f fi -

gen Schwank, und von der from men Le gen de bis zur der ben 

Schnur re. Die ver schie de nen Stü cke ge wäh ren ei nen Blick in 

das Er zähl gut, das einst in der Spes sar ter Land schaft um wan-

der te.

Wie? Heu te noch sol che Ge schicht lein bie ten? Erst recht. In 

der Un rast ge gen wär ti ger Tage fl üch ten wir zu wei len in eine 

Hür de trau li cher Be sinn lich keit so wie hei te rer Un be küm-

mert heit. Ja wohl, die kur ze Aus ruh’ bei un se rer Volks dich tung 

kann neue Spann kraft für das schwe re, zer mür ben de Ta ge-

werk sein.«

Die ses klei ne Vor wort klingt, als habe der Bun des prä si dent 

per sön lich zur Fe der ge grif fen. Es ist aber ent nom men dem 

schmu cken Band Das Wirts haus zu Rohr brunn von Va len tin 

Pfei fer – visionärer und rhetorisch bestechender als jeder Ber-

liner Redeversuch unseres hochverehrten Bundes-Horst. 
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Vor wort

»Sa gen Sie mal – was ma chen Sie ei gent lich tags ü ber?«

Das ist so eine Lieb lings fra ge, die man als rei sen der Ka ba-

ret tist nach der Vor stel lung häu fi g ge stellt be kommt. Schon 

ist man in ein pri ckeln des Ge spräch ver wi ckelt, ne ben an, beim 

Lieb lings i ta li e ner des Ver an stal ters in Bad Oeyn hau sen oder 

Ge orgsm a ri en hüt te (et was an de res hat um die se Zeit oh ne hin 

nicht mehr ge öff net).

»Sa gen Sie mal – was ma chen Sie ei gent lich tags ü ber?«

Im Mo ment sit ze ich ge ra de auf der Ter ras se ei ner Ein lie-

ger woh nung in Saint-Lau rent-du-Var in der Nähe von Niz za 

und be nei de die fl a nie ren den Ur lau ber, die sich in die azur-

blau en Flu ten an der Pro me na de des Ang lais stür zen, wäh rend 

ich schwit zend da rü ber nach den ke, wel ches Vor wort am bes-

ten zu je nem Œuvre pas sen könn te, das ich der Mei nung mei-

ner Agen tur zu fol ge un be dingt schrei ben soll te: »Hör mal – du 

hast tags ü ber ei gent lich ge nug Zeit – da könn test du doch mal 

Tex te der letz ten Jah re zu sam men su chen, neue Tex te da zu-

stel len und ein Buch da raus ma chen, das fällt dir zwi schen-

durch doch nicht schwer, oder?«

Und dann kommt das, was ei nem oft so schwer fällt, in die 

Que re – nicht Nein sa gen zu kön nen. Ich hät te sa gen sol len: 

»Doch, das fällt mir schon schwer, denn wenn ich das ma che, 

dann ist Au gust, und ei gent lich woll te ich et was ent span nen, 

weil im Sep tem ber geht doch die Tour wie der los, und dann ste-

hen nach der Vor stel lung frem de Men schen vor mir, die dann 

von mir wis sen wol len, was ich ei gent lich tags ü ber so ma che, 



9

und darauf muss ich mich mental vorbereiten«, aber das habe 

ich nicht ge sagt, ich habe dum mer wei se ge sagt: »Nein.« Was 

von der Ge gen sei te ein deu tig als ein Ja!, also als Zu stim mung, 

ge wer tet wur de, ob wohl ich ei gent lich Nein! ge meint hat-

te. Ich tei le die ses Schick sal mit vie len Men schen. Nicht Nein 

sa gen zu kön nen. Das kriegt man in der Kind heit so mit. Man 

quen gelt rum und sagt, wenn man etwas nicht will, spontan 

das Rich ti ge, näm lich: »Nein!« Schon wird man an ge pfl aumt: 

»Och, nun sag doch nicht im mer Nein!«

Dann be folgt man das, man will ja ein lie bes Kind sein, und 

lei det oft mals da run ter bis zum Ende sei ner Tage. Spä ter, nach 

den ers ten Le bens nie der la gen und et li chen Sit zun gen beim 

per sön li chen The ra peu ten sei nes Ver trau ens, wird man dann 

da rauf ge trimmt, sich die ses Ver hal tens mus ter für teu res Geld 

wie der ab zu trai nie ren, nach dem sich durch das jah re lan ge 

Nicht-Nein-Sa gen-Kön nen Ka tast ro phe um Ka tast ro phe über 

ei nem auf ge türmt hat: die ers te Ehe – bei ganz hoff nungs lo-

sen Fäl len so gar Zweit-, Dritt- oder Viert ehe.

Ei gent lich ist es schön hier, in Saint-Lau rent-du-Var: Man 

hat ei nen wun der ba ren Blick auf das zent ra le Berg mas siv der 

Re gi on Al pes-Ma ri ti mes, und wenn ich nicht an die sem blö den 

Vor wort sit zen wür de, könn te ich mich ganz fürch ter lich an ge-

nehm lang wei len, mit ten im Au gust. Ge ra de suppt mir ein vor-

züg li cher Schluck 05er Comte La fond aus der Ap pel la tion Sanc-

erre Cont rôlée über ei nes der lose um mich he rum we hen den 

Skript blät ter – Aufzeichnungen von 1997. Was damals los war: 

Der Di cke war noch Kanz ler, An ge la noch sein Mäd chen, die 

A-Klas se von Mer ce des stol per te über den Elch-Test … ach ja – 

und dann war da auch noch …
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Kreuz fahrt der Trä nen

Es gibt in letz ter Zeit im mer mehr Men schen, die sich fra gen: 

Was kann die SPD ei gent lich, au ßer in re gel mä ßi gen Ab stän-

den ihre Kanz ler und Par tei vor sit zen den weg zu meu cheln, 

un zu frie den und be lei digt durch die Ge gend zu stap fen und 

an sons ten – wie jetzt – in ner halb der Gro ßen Ko a li ti on mög-

lichst we nig in Er schei nung zu tre ten, um An ge la Mer kel das 

brei te Feld der Selbst dar stel lung zu über las sen? Sol che Vor-

wür fe sind un ge recht. Die SPD leis tet sich nicht nur ei ni ges, sie 

macht auch viel. Vor al lem für alt ge dien te Ge nos sin nen und 

Ge nos sen. Als Ka ba ret tist ist man im mer neu gie rig, und so 

wur de ich hell hö rig, als Mit te der 90er Jah re das An ge bot kam, 

als Bord be lus ti gung mit auf eine SPD-Kreuz fahrt zu ge hen. Die 

SPD macht Kreuz fahr ten? Dass sie ab und an ba den geht, das 

ist hin läng lich be kannt – aber wer weiß schon, dass die Par tei 

sich ei nen ei ge nen Rei se ser vice hält, der vom Trek king im Un-

te ren We ser berg land über Sil ves ter in Shang hai bis hin zu Ve-

te ra nen rei sen ins ehe ma li ge Kö nigs ber ger Hei mat land ge fühl 

so ziem lich al les be reit hält, was des So zen Herz be gehrt. Gut, 

auch die CSU hält sich ein par tei ei ge nes Rei se bü ro, al ler dings 

sind die Christ so zi a len über or ga ni sier te Wall fahr ten nach Alt-

öt ting und fröm meln des Ge mein schafts schluch zen im Herr-

gotts win kel noch nicht hi naus ge kom men. 1997 stand ein tol-

les An ge bot im Raum: Mit tel meer kreuz fahrt. Ab le ge ha fen 

Niz za. An le ge ha fen Niz za. Da zwi schen Son ne, ein paar Auf trit-

te an Bord der MS »Dal macija«, ein mit kro a ti scher Be sat zung 

un ter ka ri bi scher Flag ge düm peln der Klein scho ner – kurz: Es 
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ver sprach ein ent spann tes En ga ge ment zu wer den, nicht wie 

im Jahr zu vor im rau en Nord meer, eine Rei se, die un ter dem 

Mot to stand:

Haut’s vom Tisch den Sech ser-Pack, 

Ist raue See im Ska ger rak!

Zwölf Tage an Bord. Das hat nur ei nen Nach teil: Man kann 

nicht weg. Man ist sei nem Pub li kum rund um die Uhr aus ge-

lie fert: »Hö ren Se mal – wir kön nen we gen der Dü nung den 

Ha fen nit an lau fen! Macht doch mal so lan ge Pro gramm, ihr 

seid doch im Preis mit drin – oder nit? Also!«

Galas, also ge schlos se ne Ver an stal tun gen, ge hö ren oh ne hin 

zum Lieb lings re per toire – du wirst ei nem Pub li kum zum Fraß 

vor ge wor fen, das nicht weiß, was es er war tet, und lie ber ei nen 

trin ken wür de … das muss nicht im mer gut aus ge hen. Wie frü-

her in der Schu le, wenn der Deutsch kurs ins Kino durf te. Tod 

in Ve ne dig. Der Film ist so schon lang wei lig ge nug. Hät ten wir 

ihn wäh rend des Un ter richts se hen dür fen, hät te er uns viel-

leicht ge fal len. Aber abends in un se rer karg be mes se nen Schü-

ler frei zeit kol lek tiv ins Kino zur Zwangs vor stel lung. Nö. Selbst 

Em ma nu el le, Teil 5 oder Bil itis oder Zärt li che Cou si nen mit der 

weich ge zeich ne ten Anja Schü te wä ren da durch ge fal len. Mir 

ha ben sich zwei Ga la vor stel lun gen blei bend ein ge prägt – ein-

mal eine Weih nachts fei er für die »Tran sport ge mein schaft Lie-

fer be ton Main Mör tel GmbH«: 60 Be ton mi scher fah rer mit 

Ehe frau en. Ich hat te noch ver sucht, das Gan ze am An fang et-

was auf zu lo ckern, sach be zo gen ge wis ser ma ßen:

Das Je sus kind kommt heut ganz fi x – 

Wir brin gen’s mit dem Re ady-Mix!

Da nach ha ben wir uns alle rat los durch die fol gen de Stun-

de ge quält – das war’s. Es gibt Tief punk te im Le ben, da muss 

man ganz stark sein. Rex Gil do hat das ir gend wie nicht ver-
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kraf tet. Nach ei nem Voll play back-Auf tritt mit an schlie ßen der 

Au to gramm stun de in ei nem süd hes si schen Mö bel haus sah 

er kei nen Aus weg mehr, als sich aus sei nem Toi let ten fens ter 

in die Tie fe zu stür zen. Ein fi  na les: »Hos sa!« Und aus war die 

Fi esta. Ein Schla ger sän ger wäre viel leicht auch bei dem zwei-

ten Event, der Jah res ge schäfts füh rer ta gung der »Ber nau AG«, 

an ge brach ter ge we sen. Aber gut – der Zwei te Haupt ge schäfts-

füh rer des Un ter neh mens hat te mich bei ei nem Auf tritt in 

Stutt gart  ge se hen und ge meint: »Das ist ge nau das Rich ti ge 

für uns!«

Ich hät te an die Be ton mi scher den ken sol len. Nun muss 

man wis sen, dass die Ge schäfts füh rer bei der Jah res haupt ver-

samm lung der »Ber nau AG« al le samt ehe ma li ge selb stän di ge 

Be sit zer mit tel stän di scher Elekt ro ge schäf te ge we sen wa ren, 

be vor sie, aus wel chen Grün den auch im mer, in selbst- oder 

un ver schul de te Fi nanz nö te ge ra ten wa ren, aus de nen sie der 

in ner deut sche Heu schreck he raus ge kauft hat te, um sie als 

will fäh ri ge Ma ri o net ten, sprich: Ge schäfts füh rer, zum Woh-

le der »Ber nau AG«, wei terzu be schäf ti gen. Mein Auf tritts auf-

trag war klar um ris sen: 20 Mi nu ten nach der Sup pe, dann zwei 

Stun den Pau se, dann noch ein mal 20 Mi nu ten vor dem Des-

sert. Aus dem Amu se-Gu eu le wur de aber nichts. Ich stürm te 

nach der Sup pe – wenn ich mich recht er in ne re, war es To ma-

ten consommé mit Fleisch ein la ge – die hilfs po dest mä ßig zu-

sam men ge zim mer te Not büh ne: »So, ei nen wun der schö nen 

gu ten Abend …«

Wei ter kam ich nicht, denn schon vor mei nem ers ten Gag 

über die Ren ten po li tik von Nor bert Blüm (ein ab so lu ter Brin-

ger zu der Zeit, ob wohl noch nie mand ah nen konn te, wie es ei-

ni ge Jah re da nach mit dem de mo gra phi schen Fak tor erst rich-

tig den Bach run ter ge hen soll te), stürm te der Ers te Ge schäfts-

füh rer der »Ber nau AG«, also der Chef in Per son, der nicht nur 

Ber nau hieß, son dern auch noch in Ber nau bei Ber lin re si dier-
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te und nun auch noch auf Gut Ber nau bei Gar misch-Par ten-

kir chen sei ne Jah res ge schäfts füh rer haupt ver samm lung ein-

be ru fen hat te – ja, das ist ge leb te Cor po ra te Iden ti ty –, er, Herr 

von und zu Ber nau ohne Rib beck und Ha vel land, stürm te zu 

mir auf die Büh ne, auf der oh ne hin nur wir bei de Platz hat ten, 

und herrsch te mich an: »Kom men Sie mal mit!«

Herr Ber nau zog mich hin ter die Büh ne und mein te: »Es 

mag wohl sein, dass mit Ih nen ver ein bart war, dass Sie nach 

der Sup pe spre chen – aber da mit eins klar ist: Vor mir spricht 

hier nie mand!«, um dann per sön lich das Hilfs po dest zu er-

klim men. Und schon don ner te der Vor ber li ner Heu schreck 

los: »Ich will mal an neh men, dass die Sup pe al len ge mun det 

hat, und wir sind ja auch alle froh, heu te Abend hier zu sein, 

um die Ge schäfts ent wick lung der ›Ber nau AG‹ ge büh rend 

zu be ge hen … wir alle wis sen ja, wie es um das Un ter neh men 

be stellt ist, heu te Mor gen hat ten wir ja die letz te No tie rung 

an der Bör se – na, Herr Mül ler, ste hen Sie doch mal auf … Sie 

ha ben den Kurs doch si cher prä sent, wie wir alle hier, nicht 

wahr?«

Er hat te ihn na tür lich nicht prä sent, da nach war die Stim-

mung völ lig im Ei mer, und ob Herr Mül ler sei nen Job als Ge-

schäfts füh rer sei nes ehe ma li gen Be triebs über den Tag hi naus 

noch aus füh ren durf te, das wage ich zu be zwei feln, aber wir 

sind ja alle nicht zum Spaß auf die ser Welt. Oder wie mei ne 

Lieb lings tan te im mer zu sa gen pfl eg te: »Das Le ben ist kein 

Wünsch dir was!«

Die Mu si ker, mit de nen ich mich wäh rend mei ner Zwangs-

pau se hin ter der Büh ne un ter hielt, emp fan den eben so. Ich 

hat te sie erst gar nicht ge se hen, nur ge hört, weil sie hin ter ei-

nem ge schlos se nen Vor hang spie len muss ten, um von dem 

Haupt event des Abends, dem Chef, nicht ab zu len ken. Selbst-

re dend, dass auch erst ge tanzt wer den durf te, nach dem Herr 

Ber nau und sei ne Ich-AG sich ins Schlaf ge mach zu rück ge zo-
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gen hat ten. Ich würg te mich dann kurz vor dem Des sert – wie 

ver trag lich ver ein bart – noch ein mal kurz auf das er höh te Po-

dest, mur mel te et was von: »Ich weiß nicht, ob Sie mich noch 

ken nen, ich war vor hin schon mal ganz kurz da …« Die Re ak ti on 

war ver hal ten. Viel leicht hät te ich nicht nach fra gen sol len, ob 

ir gend je mand dem arm se li gen Herrn Mül ler mitt ler wei le die 

neu es te Bör sen no tie rung mit ge teilt hat te. Am nächs ten Mor-

gen über reich te mir der Zwei te Ge schäfts füh rer dann küh len 

Bli ckes den Scheck:

»War ja wohl nichts ges tern Abend!«

Aha, dach te ich noch, His Mas ter’s Voice. Seit dem über le ge 

ich mir je des Mal, ob ich bei ei nem ver meint lich selb stän di-

gen klei nen Ein zel händ ler mei nen USB-Stick kau fe oder bes ser 

gleich zu Me dia Markt stol pe re.

Zu rück zur Krö nung ei ner ge schlos se nen Ver an stal tung – ei ner 

Kreuz fahrt! Schon die Ge sprä che an Bord sind be zau bernd:

»So viel Be steck! Wie isst man denn da jetzt bei Kreuz fahr-

ten? Ich ken ne mich da ja nicht aus … von in nen nach au ßen, 

oder?«

»Das kommt ganz auf den See gang an.«

»Wie mei nen Sie das jetzt?«

»Klei ner Scherz …«

Ein klei ner Small Talk nach der Kraft brü he »Do lo res«:

»Kraft brü he? Des is doch kaa Kraft brü he! Schmeckt ir gend-

wie nach … Kar tof fel sup pe … mit Spar gel ge schmack. E Kraft-

brü he is des net! Aw wer sal zig isse!«

»Wo her soll so en ju gos la wi sche Schank kell ner ach wis se, 

was e Kraft brü he is?«

»Nett sind se ja, vom Per so nal. So freund lich und so be-

müht.«
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»Na ja – die sind halt auch froh, wenn se aus ihrm Elend de-

heim emal raus kom me für e paar Wo che …«

»Ap ro pos Elend …«

»Nein, bit te, kein Wort jetzt zur Par tei …«

»Wis se Sie, de Os kar, mer kann ja üw wer ihn den ke, was mer 

will – aw wer des is halt doch noch aa ner von uns!«

»Wir waren mal in Flo ri da. Die gan ze Zeit hatten wir uns auf 

das ver spro che ne 5-Ster ne-Ho tel ge freut, und dann wa ren das 

nur vier! Ein lau si ges 4-Ster ne-Ho tel! Wir ha ben dann aber ge-

klagt, ge gen den Ver an stal ter …«

»Des So zi a le und der klei ne Mann, des li echt doch dem Os-

kar mehr am Her ze als wie dem Schrö der …«

»Also, wenn ich dazu mal was an mer ken darf: Der Ser vice 

in 4-Ster ne-Ho tels ist ja oft mals bes ser als der in 5-Ster ne-

 Hotels.«

»Ja – und auch per sön li cher!«

»Per sön lich hab ich geche den Schrö der ei gent lich nix … es 

is mir halt nur … vom Her ze her, da is halt der Os kar …«

»Nun hör doch mit dem Spring brun nen end lich mal auf!«

»Spring brun nen?«

»La font aine!«

»Ach so.«

»Wir wa ren ja schon oft auf Rei sen, aber ei nes kann ich Ih nen 

sa gen: Die bes ten Schäl ripp chen der Welt, die hat’s auf Djerba.«

»Ach?«

»Ja. Auf Djerba.«

»Das wür de man auch nicht auf An hieb ver mu ten …«

»Habt ihr ei gent lich schon ge übt mit eu rer Schwimm-

weste?«

»Dat is doch erst mor jen!«

»Ja, aber – es könnt doch sein, dass heut schon was pas siert! 

Wir sind doch schon aus ge lau fen, jetzt stell dir mal vor, es pas-

siert was, und wir ha ben noch nicht ge übt …«
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»Wenn der La font aine dran kommt, pas siert über haupt 

nichts. Der ist schnel ler wie der weg, als wie er dran ge kom men 

ist. Der ist Saar län der und Je su i ten zög ling – das ist eine ge fähr-

li che Kom bi na ti on!«

»Der Geiß ler war ja auch bei den Je su i ten.«

»Ja, aber der ist kein Saar län der! Die wä ren da mals doch viel 

lie ber bei den Fran zo sen ge blie ben, von we gen ›Dol ce Vita‹ 

und so …«

»Grad beim Aus lau fe, da pas siert oft am meis te. Des is wie 

beim Flie gen. Wenn du erst mal in der Luft bist, dann ist gut. 

Aber bei Starts und Lan dun gen, ge ra de da pas siert’s oft.«

»Wenn dat Fluchz euch ab stürzt, dann nutzt dir dei ne 

Schwimm wes te aber auch nix mehr. Bruh aha!«

»Grad beim Schiff, da geht des oft auch ganz schnell, hab ich 

ge le sen. Des geht ruck, zuck.«

»Ach was – so ein Schiff sinkt doch nicht in zehn Mi nu ten.«

»Das stimmt nicht – da müs sen Sie nur mal die Fähr-

unglücke in den letz ten Jah ren neh men. Al lein die ›Esto nia‹, 

die ist so schnell ges un ken, das ha ben die nicht ein mal ge-

merkt!«

»Da wa ren ja auch die Tore vor ne of fen, weil der Rus se eine 

Bom be zwi schen die Schar nie re ge klemmt hat. Un ser Schiff 

hat ja kei ne Tore.«

»Und wat soll te der Rus se für ein In te res se ha ben, uns in die 

Luft zu spren gen?! Bru hah aha!«

»Trotz dem. Es bleibt e bis je e ko mi sches Ge fühl …«

»Herr Ober, ich hat te doch Li mo na de be stellt. Ja, Li mo na-

de – das hier ist aber Saft … ver ste hen Sie mich über haupt?«

»Un ser Schwie ger sohn, der ist ja beim Max-Planck-Ins-

ti tut be schäf tigt, da macht der in Mee res bi o lo gie und For-

schung …«

»Oran ge ist das, ja, Saft – aber doch kei ne Li mo na de!«

»Und der hat sich jetzt, des ge fällt un se rer Toch ter auch so 
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gut, der hat sich jetzt ganz in ten siv mit den Ge sän gen der Bu-

ckel wa le be schäf tigt …«

»Be son ders lau te Ge räu sche ma chen die Bu ckel wa le ja, 

wenn der Ja pa ner in die Nähe kommt, mit sei nen Har pu nen. 

Da sind die am Quie ken! Bruh aha!«

»Ich weiß, dass das beim Tisch ge tränk net da bei is, ich zahl’s 

ja ext ra, die Li mo na de …«

»So weit kommt’s noch. Teu er ge nug, die Kreuz fahrt. Ob-

wohl wir Früh bu cher ra batt be kom men ha ben!«

»Das mit den Bu ckel wa len, ich hab mich dann da auch ein 

biss chen da mit be schäf tigt, die Ge sän ge, das ist, als wür den die 

mit ei nan der re den. Das ist so ganz sub til, hat un ser Schwie ger-

sohn ge sagt …«

»Da las se Se den Oran gen saft halt da, in Got tes Na men!«

»Der ver steht doch so wie so nur Bahn hof!«

»Ha ben die ei gent lich nur Frem de hier im Per so nal?«

»Und sehr in tel li gent, die Bu ckel wa le.«

»Sol len Del phi ne ja auch sein.«

»Aber die ver fan gen sich im mer so oft in den Thun fi sch net-

zen, gell.«

»Ja, furcht bar.«

»Dann kön nen sie so in tel li gent nicht sein. Sonst wür den 

sie das ja wohl mer ken! Was mich aber viel mehr in te res sie ren 

wür de: Wie kommt der Thun fi sch vom Netz in die Dose? Ist 

dat wie beim Strom und der Steckdose? Bruh aha!«

»Trink net so viel von dem Rot wein. Die an de ren wol len 

auch noch was ab ha ben.«

»Da be stel len wir nach!«

»Und nach her kannst du wie der nicht schla fen.«

»Na – Haupt sa che, wir krie gen nicht wie der so ei nen See-

gang wie beim letz ten Mal.«

»Auf der Do nau ist es im mer ganz ru hig …«

»Die Do nau, des is ja auch en Fluss …«
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»In ers ter Li nie liegt es im mer am Schiff. Als wir mit der ›Pe-

ter Pan‹ un ter wegs wa ren – die lag auf See wie ein Brett. Wie 

ein Brett!«

»Da war aber auch ext rem ru hi ge See, fast kein Un ter schied 

zur Do nau …«

»Nur die Wein berje ha ben je fehlt rechts und links … bru-

haha!«

»Ich hat te oft schon mit der See krank heit zu kämp fen, da 

hat ten wir noch gar nicht ab ge legt! Wir sind ja mit dem Nacht-

zug ge kom men, aus Frank furt … und ich bin da in des Stock-

bett, des war, ich hab ge dacht, wie e Koje. Und dann hat sich 

auch schon al les ge dreht …«

»Oh je …«

»Und bis ich naus uff de Gang kom me bin … dann stand 

auch noch e Ta sche im Weg … zum Glück war des mei ne … da 

hab ich dann di rekt …«

»Das ist aber un an ge nehm. Da kannst du aber froh sein, 

dass es dei ne ei ge ne Ta sche war …«

»Schon, aber un ter mir, da … hat doch noch e an de re Frau … 

und die hat das di rekt mit ge kriegt, wie ich da …«

»Pein lich. Da bin ich aber froh, dass mir das nicht pas siert 

ist …«

»Das kann noch kom men!«

»Ich muss e bis je Was ser in mein O ran ge saft … ohne Koh len-

säu re, des ver trag ich net … des halb wollt ich ja auch die Li mo-

na de …«

»Sa gen Sie mal, Herr Ober – ei nes wür de mich ja mal in-

te res sie ren: Sie sind doch aus Bos ni en. Müs sen Sie da nicht 

an die Front jetzt? Oder gibt es bei Ih nen auch so et was wie 

Kriegs dienst ver wei ge rung? Er satz dienst. Da ha ben wir So zi al-

de mo kra ten uns in Deutschland im mer für ein ge setzt. Wis sen 

Sie, ge ra de ein Land mit solch ei ner Ver gan gen heit: Sie wer den 

dort un ten doch si cher ge braucht!«
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»Her mann, jetzt lass doch …«

»Man wird doch noch mal fra gen dür fen! Das muss ei nen 

doch in te res sie ren! Wir schi cken un se re Ka me ra den run ter 

nach So ma lia, rü ber nach Kam bod scha – und wenn das so wei-

ter geht welt weit, dann ist das ja erst der An fang! Wir fl ie gen 

Fut ter nach Sa ra je vo, da pfei fen de nen die Ku geln um die Oh-

ren, und der macht sich hier ei nen fl ot ten Lenz! Ver brennt sich 

viel leicht mal am Kon vekto mat in der Kü che, aber das war es 

dann. Da wird man doch mal fra gen dür fen! Und nicht ein mal 

Deutsch kann er …«

»Her mann, bit te, reg dich net uff, des is net gut für mei 

Kopf weh …«

»Gell, du hast scho wie der …«

»Es gibt da jetzt Kopf schmerz tab let ten mit Kof fe in – die sol-

len sehr wirk sam sein!«

»Da kann ich’s doch gleich mit Kaf fee ver su che. Ich mein, 

ge sün der als Kaf fee is so eine Me di zin ja auch nicht …«

»Aber Kaf fee wei tet die Ge fä ße.«

»Das stimmt. Das sagt mein Haus arzt auch immer.«

»In Djerba, als wir das letz te Mal dort wa ren, da ha ben die 

uns ei nen Kaf fee vor ge setzt, das war eine Frech heit.«

»Seit dem – nie wie der! Das rei ßen die Schäl ripp chen auch 

nicht mehr raus.«

»Das war eine Frech heit, der Kaf fee, ja.«

»Da bei soll te man doch grad’ von dem Af ri ka ner mei ne, dass 

der wüsst, wie mer en Kaf fee macht, des wär doch des Glei che, 

als wenn mir net wüss te, wie Bier geht.«

»Na ja … bei dem Af ri ka ner, des is ja auch mehr Mok ka, wo-

mit der sich aus kennt.«

»Und das Bier im Üb ri gen – viel zu warm!«

»Mor gens, da schmeckt mir der Kaf fee so wie so net so …«

»Ob wohl man im Ur laub viel mehr Kaf fee ver tra gen kann, 

we gen der Ent span nung!«



21

»Ich neh me da lie ber noch ei nen Kla ren ext ra nach dem Es-

sen, das ent spannt mich mehr. Und – im Üb ri gen: Nicht nur 

im Ur laub. Bruh aha!«

»Ich ver trag zwar auch mehr Kaf fee im Ur laub, aber – wenn 

er mir doch net schmeckt, was soll ich ma che?«

»Was mir in Frank reich im mer getr un ke ha wwe, des war 

gut – des war ja mehr so vier Fünf tel Was ser mit ei nem Fünf tel 

Per nod. Oder um ge kehrt, des weiß ich gar net mehr so ge nau. 

Aber des hat ge schmeckt!«

»Der Eng län der weiß ja bis heu te noch nicht, wie man ei nen 

an stän di gen Kaf fee macht. Der kommt von sei nem Tee nicht 

los …«

»Der Per nod, des – der war sehr gut. Sonst nur Land wein. 

Den hat mein Mann im mer gleich im 5-Li ter-Ka nis ter aus dem 

Su per markt ge holt … Süpp äma schee hei ße der ja in Frank reich. 

Und ha ben so gar sonn tags ge öff net, oft …«

»In Köln, da hat te mir ei nen Aus fl ug auf dem Rhein ge-

macht – da hat te ich auch wie der so Kopf schmer zen. Be vor wir 

los ge fah ren sind schon.«

»Das ist viel leicht aber auch das Kli ma! Ge ra de in der Köl ner 

Bucht, da drückt es ja meis tens.«

»Das kann na tür lich sein.«

»Ich sage im mer: Trink dir dann ein paar Kölsch, da nach ist 

das Ein zi ge, was noch drückt, die Bla se. Bruh aha!«

»Un ser Schwie ger sohn, der mit den Wa len – die sind ja sehr 

en ga giert. Neu lich hat ten sie eine Ak ti on, da war so gar der 

Diet mar Schön herr mit da bei. Des war fürs Fern se hen. Da war 

un ser Schwie ger sohn auch ganz kurz mit im Bild. Ha ben wir 

auf ge nom men. Das ha ben wir jetzt auf Vi deo.«

»Kölsch ha ben die hier wohl nicht an Bord, oder?«

»Ist der Diet mar Schön herr ei gent lich im mer noch in Ni ca-

ra gua?«

»›Pivo‹ sagt der Ju gos la we zum Bier, oder? ›Pivo‹ …«
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»Das sind doch jetzt kei ne Ju gos la wen mehr, des halb hat’s 

dort doch auch die Kon fl ik te …«

»Da ran ist doch nur der Gen scher schuld. Das ver ges sen die 

meis ten! Wenn der nicht so über eilt die ei nen auf dem Bal-

kan an er kannt hät te, dann wä ren die an de ren doch gar nicht 

auf die Idee ge kom men, auch so wer den zu wollen. Das hat 

der Gen scher doch al les nur ge macht, um zu punk ten für die 

nächs te Wahl. Und des halb ha ben wir im mer noch den Kohl 

am Hals.«

»Na ja, nächs tes Jahr klappt’s vielleicht. Zeit wär’s ja, aber 

wen stel len wir bloß auf?«

»Komm mir nicht schon wie der mit dei nem La font aine …«

»Der spricht uns halt aus der See le …«

»Aber der ist alt ge wor den … sehr alt …«

»Na ja, so ein At ten tat, das steckt man nicht so leicht 

weg …«

»Ich mein doch den Diet mar Schön herr … des war emal so 

en statt li che Mann … aber der ist alt worn …«

»Der Fisch sa lat ist le cker!«

»Na ja – mit Thun fi sch? Po li tisch müss ten wir den Sa lat ei-

gent lich zu rück ge hen las sen!«

»Viel leicht ist ja noch ein biss chen Del phin da bei, der sich 

in tel li gent er wei se in das Netz ver schwom men hat, be vor er 

sich gleich mit hat ein do sen las sen. Bruh aha!«

»Nein, jetzt mal im Ernst …«

»Jaja, du hast da schon Recht. Aus po li ti schen Grün den 

müss ten wir das ab leh nen.«

»Aber mach das mal dem Ju gos la wen klar! Auf dem Bal kan 

hau en die sich den Schä del ein, und wir sor gen uns um die art-

ge rech te Auf zucht von Thun fi sch sa lat.«

»Aber er schmeckt schon sehr gut, der Fisch sa lat.«

»Un ser Schwie ger sohn … die ha ben sehr früh ge hei ra tet …«

»Für Kin der ist es auch bes ser, wenn sie jun ge El tern ha ben …«
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»Du kannst den Thun fi sch ja an den Rand hin le gen.«

»Ihre be rufl  i chen Zie le hat sie halt zu rück ge stellt. Die ist 

jetzt ganz für die Kin der da …«

»Sie kön nen mei nen Sa lat ger ne noch ha ben – ich mag so-

wie so kei nen Thun fi sch …«

»Gut, auch da kri selt’s na tür lich schon mal … wie in je der gu-

ten Ehe halt …«

»Jaja …«

»Schon als Kind hab ich kei nen Thun fi sch ge mocht. Auch 

kei ne Sar di nen. Nur Brat he rin ge, das war das Ein zi ge.«

»Un ser Sohn hat sich An fang des Jah res ge trennt von sei ner 

Frau. Aus ei nan der ge lebt halt …«

»Das sage ich mei ner Frau auch im mer – wenn wir alte Fo tos 

von frü her be trach ten, und wenn wir uns da ge gen heu te so im 

Spie gel an gu cken … da ha ben wir uns auch ganz schön … aus-

ei nan der … ent wi ckelt. Bruh aha! Und trotz dem sind wir noch 

zu sam men.«

»Die Ju gend heu te gibt ein fach zu schnell auf …«

»Brat he rin ge nicht. Höchstens mit Brat kar tof feln. Nur mir 

Brat kar tof feln.«

»Die bes ten Brat kar tof feln gibt’s bei der Bahn. Wenn die in 

der Pfan ne … durch das Rüt teln der Glei se … da wer den sie so 

rich tig gleich mä ßig …«

»Bei der Bahn ma chen sie doch heu te al les in der Mik ro-

wel le. Das ist doch al les ein ge schweißt. Schon we gen der Hy-

gienik.«

»Trotz dem.«

»Bei den gan ze AIDA-Schif fe, die mit dem Kuss mund …«

»Ach, die sind doch nur was für die jun gen Leu te!«

»Lass mich doch emal aus re de!«

»Ich sag doch gar nix!«

»Bei den AIDA-Schif fe, des hat mir der Ro man er zählt …«

»Der ist für die Art von Schif fe doch auch schon zu alt …«



 

 

 

 

 

 


