


Deshalb lasse ich mich jetzt gerne beraten. Vom qualifizierten Fachpersonal. Vor
kurzem wollte ich eine Jeans kaufen, nichts Besonderes. Die junge Verkäuferin empfahl
mir dann aber etwas »zurzeit total Angesagtes«: eine Art Jogginghose aus dünnem
schwarzem Stoff.

»Und das trägt man heute?«, fragte ich zweifelnd.
»Oh ja«, sagte sie.
Ich probierte die Hose an. Ich fand, sie hing am Hintern, als wohnte ein Mettigel in

meiner Hose. Und hat nicht Karl Lagerfeld irgendwann mal gesagt: Wer Jogginghosen
trägt, hat die Kontrolle über sein Leben verloren?

»Super!«, sagte die junge Verkäuferin, als ich aus der Kabine trat und klatschte
euphorisch in die Hände. »Du kannst das echt tragen. Sieht superlässig aus bei dir!«

Ich sah mich in dieser seltsamen Hose, aber mein Gehirn registrierte nur: Die junge
Verkäuferin duzt mich. Mich! Gott, ist das schön! Und sie sagt, ich sähe superlässig aus.
Und sie muss es ja wissen, als Fachverkäuferin!

Ich kaufte die Hose. Und die knöchelhohen weißen Gangsterrapper-Sneakers mit den
breiten Klettverschlüssen, die mir die Verkäuferin empfahl, gleich dazu. Zu Hause sagte
meine Frau, dass ich jetzt untenrum wieder wie sechzehn aussähe. Obenrum aber immer
noch wie achtundvierzig.

Aus modischer Verunsicherung und Resignation habe ich schon manchmal daran
gedacht, mir diese praktische Outdoorbekleidung zu kaufen. Viele Alterspubertiere machen
das: obenrum Outdoorjacke, untenrum Outdoorschuhe. Atmungsaktiv, wasserdicht,
unauffällig, raschelnd. Es wirkt immer so, als möchten sie direkt aus der U-Bahn in den
Dschungel springen oder mitten in der asphaltierten Innenstadt eine Bergwanderung be-
ginnen.

Auf das Wort »Gore-Tex« reagieren viele Alterspubertiere zunehmend erregt. Die
Pupillen weiten sich, die Atmung wird schneller, der Puls rast. So wie früher vielleicht
beim Wort »Stringtanga«.

Ich habe diese seltsame Outdoor-Altersmode nie verstanden. Aber in schwachen
Momenten denke ich: Kämpfe nicht sinnlos dagegen an! Kauf dir das furchtbare,
praktische Zeug!

Meine Frau sagt dann: »Wenn du eine Outdoorjacke trägst, trage ich auch eine!« Damit
hält sie mich in Schach.

Ein Gleichgewicht des Schreckens sozusagen.
Manchmal sehe ich Ü40-Frauen, die im Outdoor-Gewand durch die Innenstadt

rascheln. Sie sind schön und fühlen sich wohl, aber ich frage mich immer, wie das wohl
sexuell abläuft? Trifft man sich mit einer Ü40-Frau zu einer amourösen Verabredung,
nimmt sie vermutlich zuerst ihren Fahrradhelm ab. Dann zieht sie ihre baumrindenfarbene



Jack-Wolfskin-Jacke aus. Nach Gesprächen und Alkohol nimmt einen die süße
Outdoorjackenfrau gern mit nach Hause. Dort darf man sie weiter ausziehen. Zuerst die
klobigen Trekkingschuhe mit Sohlen tief wie Winterreifen. Dann den 300er
Fleecepullover. Dann das Softshellsweatshirt mit Teflonverstärkung. Zum Schluss die
Funktionsunterwäsche aus Yakwolle. Spätestens beim Anblick von Funktionsunterwäsche
wird es dann schwierig. Mit der Erektion.

Vor ein paar Tagen fielen mir die schwarze Jogginghose und die weißen
Gangsterrapper-Sneakers wieder in die Hände. Ich brachte die Sachen in die
Abstellkammer und steckte sie in eine gutgefüllte große Kiste, die ich »das Endlager«
nenne. Es ist der Ort, an dem eine Frage bis in alle Ewigkeit beantwortet ist: Kann ich das
noch tragen?



Als wir unter anderem 
mal einen Dampfgarer kauften

Am Anfang stand ein harmloser Satz. »Lass uns doch mal eine neue Arbeitsplatte für die
Küche kaufen«, sagte meine Frau. Wir gingen in einen Laden. Dann in weitere Läden.
Dabei bemerkte meine Frau, dass zu einer neuen Arbeitsplatte die alten Küchenstühle nicht
mehr passen würden. Also gingen wir auch in Stuhlgeschäfte. Sehr viele Stuhlgeschäfte
waren das.

Natürlich ist es so, stellte meine Frau fest, und da hatte sie ja völlig recht, dass im Glanz
der neugekauften Küchenstühle die alten Küchenwände plötzlich sehr schäbig wirken.
Vergilbt wie eine Bahnhofskneipe. Deshalb ließen wir einen Maler kommen. Für die
Küche.

Wenn der Maler nun schon einmal da wäre, sagte meine Frau, und da hatte sie ja völlig
recht, könnte er doch auch gleich ein wenig weitermalern. Schließlich würden der alte Flur,
das verwohnte Wohnzimmer und unser verrumpeltes Schlafzimmer ja nun extrem abfallen
gegen die frisch gestrichene, neubestuhlte Küche …

Seit Wochen ist unsere Wohnung eine riesige Baustelle. Meine Frau sagt, sie habe das
»in diesem Ausmaß« überhaupt nicht gewollt. Eins habe eben zum anderen geführt. Eine
Verkettung unglücklicher Umstände. Mit fast identischen Worten beschreiben Historiker
heute den Ausbruch des Ersten Weltkriegs.

Ein beliebter Satz bei Renovierungen lautet: »Wenn wir schon mal angefangen haben,
dann können wir es auch gleich richtig machen.« Ich habe diesen Satz selbst gesagt. Es ist
ein dummer, dummer Satz. Mit teuren, teuren Folgen. Uns führte er direkt in die
»Küchenwelt« – das größte Küchenstudio der Stadt.

Ich sagte, als wir aus dem Auto stiegen: »Wir machen es kurz, ja? Nur die
Arbeitsplatte.«

»Absolut«, versprach meine Frau. Aber ich hörte sie nur noch aus der Ferne. Sie war in
die Küchenwelt gestürmt wie ins gelobte Land. Als ich sie wiedersah, stand sie vor einem
Entsafter von der Größe eines Rasenmähers. »Ist er nicht wunderschön?«, fragte sie. Der
Entsafter war aus blitzendem Edelstahl. Er strahlte dieses unkaputtbar Solide aus, das sagt:
»Ich geh mit dir bis ans Ende aller Zeiten, kleine Lady.«



Ich sagte: »Aber wir brauchen keinen Entsafter.«
Meine Frau sagte verträumt: »Wir könnten jeden Tag frischen Saft zusammen trinken.

Jeden Tag frischen Saft!«
Ich sagte, das pädagogische Element der Redundanz nutzend: »Wir brauchen eine

Arbeitsplatte. Das ist ein Entsafter.«
Meine Frau sagte: »Du würdest bestimmt Gewicht verlieren. Einen frischeren Teint

bekommen …«
»Was stimmt denn nicht mit meinem Teint?«, fragte ich.
»Ich sag doch nur, Saft würde dir guttun«, meinte meine Frau.
Wir kauften den Entsafter.
»Jetzt nur noch schnell die Arbeitsplatte«, sagte ich, bereits etwas ermattet.
»Absolut«, sagte meine Frau.
Die Küchenwelt hatte drei Etagen. Jede so groß wie ein Fußballfeld. Die Küchenstudio-

Verkäufer saßen wie Schlümpfe in den künstlichen Küchenecken, manche winkten fröhlich
und riefen: »Schauen Sie ruhig mal rein! Hier in der New-Country-Einbauküche ist das
Wohlfühlen vorprogrammiert!« Oder: »Na? Lust, die nächste Generation des Dampfgarens
zu entdecken?«

Früher wurde Amerika entdeckt. Das Fliegen. Das Grab von Tutanchamun. Wir aber
würden die nächste Generation des Dampfgarens entdecken.

»Heike und Daniel haben auch einen Dampfgarer«, sagte meine Frau, als sie vor dem
»Steam 8000 Multiboost Kitchenmaster« stand, der die Größe von zwei Rasenmähern
hatte. Ihr Blick glitt über den kühlen, kräftigen Edelstahlkörper. In ihren Augen konnte
man lesen: Ich will dich! »Heike und Daniel schwärmen ja total. Die essen fast nur noch
Gegartes. Man schläft dann auch viel besser. Mit so Gegartem im Bauch. Wenn ich an
deinen unruhigen Schlaf denke …«

»Arbeitsplatte,« stöhnte ich.
»Mein Gott, jetzt sei doch mal ein bisschen flexibel! So macht das überhaupt keinen

Spaß mit dir«, sagte meine Frau.
Wir kauften den Dampfgarer.
Dann bat ich, schwer ermattet, um eine kleine Pause. Einen Kaffee, bitte.
»Ich dachte, wir kaufen eine Arbeitsplatte!«, sagte meine Frau.
Da hätte ich sie am liebsten erwürgt.
Neben uns im Küchenstudio-Café saßen andere Paare, und alle waren sie im Vierzig-

plus-Alter. Jungen Leuten sind Küchen egal. Alte Leute sagen: Neue Küche? Lohnt nicht
mehr. So ist das Küchenstudio vor allem ein Biotop für Alterspubertiere. Hier gehen sie auf
die Jagd nach Induktionsherden, Kücheninseln und Edelstahl-Bratpfannen. Vielleicht geht
es um Sehnsucht. Man will sich noch einmal neu erfinden, ein weltgewandter



Genussmensch werden, der in der mondänen New-Country- Einbauküche aus angewärmten
Tassen Espresso trinkt, vier Kilo Möhrchen dampfgart und mit dem achtstrahligen
Bunsenbrenner eine perfekte Kruste auf die Crème brûlée lötet, weil man ja heute keinen
Vanillepudding mehr isst. Eine neue Küche ist wie ein neues Leben.

Ich blätterte durch einen der Küchenkataloge, die überall auslagen. Aber ich verstand
wenig. Herd mit »Pyrolyse«? Ich hoffe, es ist nichts Ansteckendes. Und was ist eine
»Kaminesse, EEK E«? Wie sieht ein »Flachlüfter EEK D« aus? Was verbirgt sich hinter
der geheimnisvollen »Wandesse, EEK«?

Mir fiel plötzlich ein kleines, klagendes Gedicht ein: »Auf der Kaminesse/gegenüber
der Wandesse/saß die Mätresse/zurück von der Erotik-Messe/und zog/das Gesicht getunkt
in vornehmste Blässe/eine Fresse«.

Wurde ich verrückt? Der Küchenstudio-Wahnsinn? »Schnell, die Arbeitsplatte!«, sagte
ich zu meiner Frau.

»Absolut«, sagte sie.
Am Horizont sah ich die Arbeitsplatten-Abteilung. Nur noch wenige Meter. Dann

tauchte wie aus dem Nichts eine Kücheninsel auf. Erbaut aus edlem Holz und Stahl,
umspült von einer Brandung aus Madeira-Soßen, gegrillten Fischen, köstlichen Aufläufen,
duftenden Kuchen und kühlem Weißwein. Meine Frau stürzte ihr entgegen, ich hinterher.

»Oh Gott!«, rief meine Frau.
»Oh Gott!«, stöhnte ich.
»Von Bulthaup!«, rief meine Frau.
»Wer ist Bulthaup?«, stöhnte ich.

Das alles ist nun drei Wochen her. Wir leben jetzt auf der Kücheninsel. Zusammen mit
dem »Steam 8000 Multiboost Kitchenmaster« und einer eigenen Saftproduktion von
mehreren Hektolitern täglich. Auch die Wohnung ist fertig renoviert. Alles neu. Bis auf die
Arbeitsplatte in der Küche.

Meine Frau sagt, die alte Arbeitsplatte sei doch noch völlig okay.


