bekommen habe, wie Sauerteig gemacht wird,
war es immer mein größter Traum, eine
eigene Brotbackmischung zu entwickeln.
***
Keine Ahnung, warum ich nie ernsthaft auf
die Idee gekommen bin, das Brot selbst
backen zu wollen. Für mich stand schon als
Kind ganz einfach fest: Ich will backen
lassen. Früh aufstehen und bemehlt in der
Backstube stehen – ach nein, das ist nun
wirklich nichts für mich. Beim Gucken der
Sendung mit der Maus taten mir die
verschwitzten Kerle am Ofen auch sofort
Leid. Ich überlegte mir schon damals lieber,
wie viele Brote sie wohl backen müssen,
damit sie ihrem Sohn ein Bonanzarad kaufen
können. Sofort kam mir die Idee, überall ein
wenig von den Zutaten wegzulassen, aber das

damit ersparte Geld trotzdem auf den
Brotpreis aufzuschlagen.
Ich bin stolz auf mein Landbrot Thüringen;
stolzer könnte ich auch nicht sein, wenn ich
jeden Morgen in aller Herrgottsfrühe
aufstehen und es höchstpersönlich in den
Ofen schieben würde. Diese Kruste: dunkel
und kross. Dieser Geschmack: herzhaft und
lecker. Und erst die Verpackung: gemütlich
wie rot-weiß karierte Bettwäsche. Nicht zu
vergessen der Name: Ost-West-verbindend.
Ganz klar: ein Topprodukt für die
Brotbackmaschine zu Hause. Und das bei
minimalem Arbeits- und Zeitaufwand.
Einfach den Tüteninhalt in die Maschine
geben, ein wenig Butter und Wasser dazu,
anstellen: In sechzig Minuten inklusive
Knetzeit duftet deutsche Geselligkeit in
heimischen Reihenhaus-Einbauküchen.
Während ich in meine
gebutterte

Laugenbrezel beiße – die Bäckerei Konrad
macht wirklich die allerbesten –, überlege ich
mir, wie ich während des Meetings das Thema
Karriereplanung am besten ansprechen
könnte. Deutschlands jüngster CEO in der
Lebensmittelbranche will ich werden. Und
jetzt, mit einunddreißig Jahren, wäre dafür
eigentlich der richtige Zeitpunkt. Gründe,
mich zu befördern, gibt es eine Menge: die
erfolgreiche Lancierung einer MikrowellenCurrywurst, gefrorene Schlagsahne im
praktischen Dosierspender, Kartoffelchips,
von denen man beim Essen keine fettigen
Finger bekommt, ein geschmacksverstärktes,
aber kalorienreduziertes Trockenpulver, das
sich innerhalb von Sekunden durch simples
Aufgießen in ein Chicken Curry Bangkok
Dreams verwandelt. Alles meine Verdienste.
Das weiß Herr Dr. Brienzle garantiert zu
schätzen, kein Problem also, ihm nach der

Analyse der Verkaufszahlen unseres neuen
Umsatzbringers auch gleich dieses Thema
aufs Brot zu schmieren.
Ich schaue auf die Uhr: fast neun. Zu lange
mit den Laugenbrezeln herumgetrödelt.
Schnell anziehen: brauner Anzug mit
beigefarbenen Nadelstreifen, weißes Hemd,
dezente Krawatte, dazu braune Schnürschuhe.
Jetzt nur noch die Haare mit Out-Of-Bed-Gel
gekonnt verwuscheln. Fertig ist mein
Winneroutfit. Ein Blick in meinen
Barockspiegel im Flur, ein Erbstück meiner
Großtante, gibt mir Recht. Ich sehe verdammt
gut aus. Schnell wische ich noch über meine
handgenähten Pferdelederschuhe. Teure
Teile. Ich pose vor dem Spiegel. Übe den
Winnerblick, mit dem ich heute Mittag
meinem Boss gegenübertreten möchte.
Punkt halb zehn klingelt es an der Tür. Das
Taxi ist da. Ich selbst fahre kein Auto. Meinen

Führerschein habe ich eher meinem Charme
zu verdanken als meinen Fahrkünsten. Wer
nicht rückwärts um die Kurve einparken kann,
sollte sich nicht in den Straßenverkehr
wagen. Die U-Bahn nehme ich allerdings erst
recht nicht. Ich verabscheue öffentliche
Verkehrsmittel. Schließlich gibt es für mich
nichts Schöneres, als gut riechend das Haus
zu verlassen und mich auf dem Weg zur
Arbeit ein wenig meinen Tagträumen
hinzugeben. Sich jeden Morgen in einen
überfüllten Waggon zu quetschen ist nichts
für mich. Natürlich habe ich es versucht.
Natürlich hatte ich jedes Mal das Pech, dass
ausgerechnet neben mir ein nach Schweiß
riechender Geschäftsmann im schlecht
sitzenden Anzug stand. Und das war beileibe
nicht immer derselbe – es sei denn, er hätte
mich von Hamburg über Berlin, Barcelona
und Paris bis nach München verfolgt. Vor

