Und wenn selbst das nicht reichen sollte, tun es
auch die weit ausgestreckten Beine und Arme,
im Biergarten zum Beispiel. Sieht blöd aus,
hilft aber. Und sollte doch einer kommen und
sich erdreisten zu fragen, ob hier frei sei, kann
man sich immer noch über Stühle und Bänke
legen.
Was lernen wir daraus? Ganz einfach: Egal, wie
Sie es anstellen – entscheidend ist, dass Sie
wie ein Raubtier rechtzeitig und umfassend Ihr
Revier markieren. Je erfolgreicher Sie den
nächsten Artgenossen auf Distanz halten, umso
besser. Dabei sollten Sie sich für nichts zu
schade sein.
Ein probates Mittel ist das sich
Maximalvoneinanderentferntsetzen. Wenn es
eine Weltmeisterschaft in dieser Kunst gäbe,
wären
die
Titelträger
mit
hoher
Wahrscheinlichkeit Deutsche. Bevor man sich
zu Fremden an einen Tisch setzt, wechselt man
lieber das Lokal. Ausländische Touristen

kommen häufig aus dem Staunen nicht heraus,
wenn sie von ihren deutschen Gastgebern mit
den Worten: „Ist alles voll“ aus einer Gaststätte
gezogen werden, obwohl dort fast die Hälfte
der Stühle frei ist. Der Deutsche denkt
grundsätzlich nicht in Stühlen, der Deutsche
denkt in Tischen. Er möchte für sich sein, wenn
er isst, genauso wie er für sich sein möchte,
wenn er reist.
Das führt dazu, dass sich Fahrgäste in Bussen
und vor allem Zügen so auf die Sitze verteilen,
als müssten sie gleich „Mein rechter, rechter
Platz ist frei“ spielen. Um neben sich
möglichst viel Raum zu schaffen, gibt es die
unterschiedlichsten Strategien:
1. Man setze sich gleich auf den Platz am
Gang und versperre so mit dem Körper
den Weg zum freien Sitz am Fenster.
Übergewichtige sind dabei im Vorteil.
2. Man nehme den Platz am Fenster und

blockiere den anderen mit Einkaufstüten,
Aktentaschen, Koffern oder, besonders
wirkungsvoll,
mit
einer
halb
ausgelaufenen Colaflasche: „Da würde
ich mich an Ihrer Stelle nicht hinsetzen,
der Sitz ist nass. Und Colaflecke gehen ja
ganz schwer raus.“
3. Man tue so, als würde man den Platz
neben
sich
für
einen
Arbeitskollegen/Freund/Familienangehörige
frei halten. „Mein Kollege/Freund/Mann
ist nur kurz auf die Toilette gegangen, der
kommt gleich wieder.“ Gern genommen
wird auch ein Satz wie: „Ich weiß nicht,
aber ich glaube, da kommt noch jemand.“
4. In besonderen Härtefällen gebe man vor,
man habe den Sitz neben sich auch noch
reserviert, „um besser arbeiten zu
können“.
5. Einfach wird es, wenn im Zug wieder
einmal
das
Reservierungssystem

ausgefallen ist und über allen Plätzen nur
„gegebenenfalls reserviert“ steht. Dann
kann der gewiefte Bahnfahrer einen
Eindringling mit folgenden Worten
abschrecken: „Meinetwegen können Sie
sich gern hier hinsetzen, aber Sie müssen
damit rechnen, dass jemand kommt, der
reserviert hat. Der hinter mir musste
deswegen gerade zum vierten Mal
umziehen …“
Und sollte sich im Zug doch einmal jemand
neben Sie setzen: Fangen Sie sofort an zu
husten, zu schniefen und zu röcheln, und
murmeln Sie etwas wie: „Vielleicht hätte ich
mich doch gegen Schweinegrippe impfen
lassen sollen!“ Das hilft garantiert (außer im
Hochsommer).

Die
Brückentagebauer
Wo es gerade ums Drängeln, Sammeln und
Reservieren geht: Lassen Sie uns offen und
ehrlich über Brückentage sprechen. Sie wissen
schon: Das sind jene freien Tage, mit denen
sich einzelne Feiertage und Wochenenden zu
einem mehrwöchigen Urlaub kombinieren
lassen. Wer es richtig anstellt, braucht nur
vierzehn Tage freizunehmen und ist sechs
Wochen weg.
Bei uns in der Firma war das immer der gleiche
Kollege: Herr Müller-Hohenstein. Sie werden
ihm in den kommenden Kapiteln des Öfteren
begegnen, und ich hoffe sehr, dass Sie ihn

