


bitten würden. Aber in unserer Straße wohnen schon seit vielen Jahren keine Kinder mehr.
Hier gibt es fast ausschließlich Rentner.
 
Ich versorge die Wäsche unserer Tochter. Wie oft zieht die sich am Tag eigentlich um?
Und warum? Seit Wochen schon arbeitet sie in Home Office.
 
14.45 Uhr
Er hat das Stockwerk gewechselt, liegt mittlerweile in seinem King Size Bett ‚Chicago’,
das wir kürzlich erstanden hatten, sein Metallbett war noch älter als seine fein gerippte
Unterwäsche. Ach ja, die Unterwäsche, wir sollten ins Outlet fahren, oder soll ich doch
lieber online bestellen? Das geht schneller. Nee, machen wir halt mal wieder einen Ausflug
nach Radolfzell, damit er auch einmal wieder was anderes sieht als die Weinberge und den
nahegelegenen See, obwohl er nichts vermisst, rein gar nichts, was für mich total
unverständlich ist. Martin führt ein Leben wie ein Eremit, ist zufrieden mit sich und der
Welt, wirkt glücklich gar, die Unzufriedene bin ich.
 
15.00 Uhr
Er erscheint pünktlich zum Kaffeetrinken im Wintergarten, ausgeruht, gut gelaunt,
pfeifend, im Jogginganzug und Badelatschen. Es wird dauern, bis ich mich an das Leben
mit einem Rentner gewöhnt habe. Fünfundvierzig Jahre Arbeitszeit als Bänker, immer
korrekt angezogen mit Anzug und Krawatte, klar, dass er sich jetzt erst einmal auslümmeln
muss, meint meine beste Freundin Inge. Ich müsse ihm Zeit lassen, darf nicht so
ungeduldig sein. Aber wie lange denn noch, um des Himmels willen?
 
Er beißt in ein Stück Lebkuchen. Und fängt mit vollen Backen zu erzählen an: von den
Nachbarn, vom gestrigen Fernsehprogramm, vom heutigen Fernsehprogramm und sehr
ausschweifend von den Zukunftsvisionen eines amerikanischen Wissenschaftlers.
„Es wird uferlose Kriege geben“, sagt er kauend. Und, dass die Arbeitsplätze von Bänkern
in zehn Jahren komplett gestrichen würden und dass es dann mechanische Haushaltshilfen
geben würde sowie digitale Polizisten. Und, dass unsere Zukunftsaussichten nicht gerade
rosig aussehen würden.
 
„Spätestens ab dem Jahr 2040 wird es ganz brenzlig für uns werden, darauf kannst du dich
verlassen, Anke.“
„Auf die digitalen Polizisten kann ich gut verzichten, aber eine mechanische Haushaltshilfe
wäre nicht schlecht. Ich würde auch eine normale Hilfe akzeptieren, jetzt schon, nicht erst
im Jahr 2040.“
„Du willst eine Haushaltshilfe haben, Anke? Aber wir kommen doch ganz prima zurecht,
wir beide.“
„Das ist aber jetzt nicht dein Ernst, Martin?“
„Nun ja, dein Essen lässt einiges zu wünschen übrig. Du könntest naturnaher kochen.
Pflanze doch ein paar Kräuter in den Garten, Anke. Wie wäre es mit: Liebstöckel,
Zitronenmelisse, Basilikum, Thymian, Majoran, Salbei, Schnittlauch, Petersilie ...“



„Ich soll einen Kräutergarten anlegen? Auch das noch? Was soll ich denn noch alles
machen, Martin? Ich muss unseren Lebensunterhalt verdienen und du lümmelst den lieben,
langen Tag auf dem Sofa herum.“
„Meine Mutter pflanzte immer Kräuter in unserem Garten hinter dem Haus an, Anke:
Liebstöckel, Zitronenmelisse, Basilikum, Thymian, Majoran, Salbei, Schnittlauch,
Petersilie.“
„Ich weiß, du hast es mir schon dreitausend Mal erzählt.“
„Und Gemüse.“
„Ich weiß, Martin: Sellerie, Lauch, Karotten, Rotkohl, Wirsing, Weiskohl, Spinat rote
Rüben, und Endiviensalat. Du erzählst es mir schon seit einigen Jahrzehnten, Martin - seit
wir verheiratet sind, Martin.“
„Und Kopfsalat, Bohnenkraut, Rosmarin. Meine Mutter war eine hervorragende Köchin.
Schade, dass du nicht gerne kochst und für den Haushalt so wenig Interesse zeigst. Meine
Mutter hatte immer ...“
„Ach höre doch endlich auf damit mich immer mit deiner Mutter zu vergleichen, Martin.
Ich bin nicht wie deine Mutter, verdammt noch mal. Ich war noch nie wie deine Mutter.
Und ich werde auch nie wie deine Mutter werden, Martin.“
„Leider.“
„Was heißt leider?“
„Es wäre schön, wenn es so wäre, Anke.“
„Dann musst du dir eine Frau wie deine Mama suchen, Martin, einen Koch oder eine
Köchin, einen Gärtner oder eine Gärtnerin.“
„Meine Mutter …“
„Ich bin aber nicht deine Mutter, Martin! Ich bin deine Ehefrau, kapiere das doch endlich.
Ich bin die Mutter deiner Kinder.“
„Aber das weiß ich doch, Anke.“
„Wie schön für dich, Martin, wenn du das weißt. Wie schön. Leider spüre ich keine
Anerkennung in meiner Position als diese eben geschilderte Person. Und, um es einmal
klarzustellen, ich habe immer auf die gesunde Ernährung unserer Kinder geachtet, habe
täglich frisch gekocht, nie eine Dose geöffnet, nie eine Fertigpizza aufgebacken. Ich habe
alle Dinge für die Kinder im Bioladen eingekauft, obwohl wir es uns eigentlich gar nicht
leisten konnten. Und obwohl mir die Küchenarbeit überhaupt keine Freude bereitete, habe
ich für deine Eltern mitgekocht. Und deinen Eltern hat mein Essen geschmeckt, meistens
jedenfalls.“
„Warum hältst du es nicht einfach weiter so, Anke?“
„Weil ich weder Lust noch Zeit habe, dich zu bedienen, Martin. So einfach ist das. Der
Eine rennt, der Andre pennt.“
 
„Weißt du, im Jahre 2040 wird nichts mehr so sein, wie es einmal war, Anke. Verlängert
man die Leuchtspur der Gedanken, so kann man wirklich nicht mehr damit rechnen, dass
wir es je noch einmal auf die Reihe bekommen werden, dass die ….“
„Ist ja schon gut, ist ja schon gut, Martin. Im Jahr 2040 liegst du längst auf dem Friedhof,
aufgelöst von deiner Leuchtspur. Mit Hund, Katze, Kaninchen und Papageienvogel



vielleicht. Oder mit den Abbas.“
„Dass du immer so makaber daher reden musst, Anke.“
„Der Tod gehört zum Leben. Und deine Lebenszeit ist so ziemlich abgelaufen, das ist Fakt.
Ebenso meine Geduld. Das ist auch Fakt. Ich habe den Hals voll, Martin. Übervoll.“
„Ich weiß gar nicht, warum du so unzufrieden bist, Anke. Du hast doch wirklich keinen
Grund dafür. Du hast mich den ganzen Tag um dich herum, wir haben zwei reizende
Kinder, einen tollen Schwiegersohn, abwechslungsreiche, interessante
Vielleichtschwiegertöchter und unseren Tieren geht es gut.“
„Unseren Tieren? Ich habe keine Tiere. Und du auch nicht. Unsere Kinder haben Tiere,
Martin. Und die Tiere unserer Kinder gehen uns nichts an.
„Du bist eine Giftnudel, Anke!“
„Du bist es, der eines nicht allzu fernen Tages nackt im Wind stehen wird, Martin!“
 
Martin stopft die restlichen Lebkuchen in sich hinein, in der Packung waren noch
viereinhalb, spült mit Kaffee nach. Er isst immer gierig, wenn er sehr aufgeregt ist. Der
Kaffee ist heiß, er verbrennt sich den Mund.
„Verdammt noch mal.“
Martin flucht immer, wenn er aufgeregt ist.
 
Die Haustürglocke läutet. Ein riesiges Paket für die Nachbarn von links steht auf der
obersten Treppenstufe - die junge Paketbotin lächelt.
„Aber natürlich nehmen wir die Pakete für unsere Nachbarn an“, lacht mein Mann die
Fahrerin von DHL an.
„Ich bin doch jetzt Rentner von Beruf und habe endlich Zeit, mich um die Nachbarn zu
kümmern. Fünfundvierzig Jahre lang war ich Bänker, ein gewissenhafter Bänker. Ich habe
nie meinen Dienst an der Menschheit versäumt, in fünfundvierzig Jahren nicht, kein
einziges Mal, obwohl ich manchmal fast dem Tod nah war. Ich habe Tag und Nacht
gearbeitet und ...“
Die junge Fahrerin nickt. „Mein Vater ist auch in Rente.“
„Ich habe auch eine Tochter. Sie dürfte in ihrem Alter sein. Wie alt sind sie denn, wenn
man fragen darf?“
„Unterschreiben sie bitte.“
„Sie hat Logistik studiert. Und sie ist eine ganz große Nummer im Geschäft. Momentan ist
sie die rechte Hand des Chefs. Und der Chef ist der reichste Mann in Deutschland. Da war
gestern ein Artikel in der Zeitung. Sie haben ihn bestimmt gelesen? Sie lesen doch unsere
örtliche Tageszeitung?“
„Die Unterschrift bitte.“
„Meine Kleine verdient fast so viel Geld wie ihr Mann. Sie haben gerade gebaut. Im
Nachbarort. Ein Klinkerhaus. Direkt an den Feldern. Weinberge gibt es dort auch, und
einen kleinen See. Sie kennen die Ecke?“
„Danke.“
„Für was??“
„Für die Unterschrift.“



„Aber ich habe doch gar nicht unterschrieben.“
„Dann unterschreiben sie bitte.“
„Äh, ja.“
„Auf Wiedersehen und einen schönen Tag noch.“
„Danke, ebenfalls. Und nicht vergessen - sie können gerne die Päckchen für die Nachbarn
bei mir abgeben. Ich bin ja jetzt in Rente. Und ich muss den Kontakt zu unserer
Nachbarschaft aufbauen. Als ich arbeiten ging, hatte ich ja keine Zeit dazu. Fünfundvierzig
Jahre lang, bin ich zur Arbeit gerannt. Von Montag bis Freitag. Ich war immer zuverlässig,
nie krank, in fünfundvierzig Jahren nicht. Ich hatte in fünfundvierzig Jahren keinen
einzigen Fehltag in der Bank, obwohl ich manchmal fast gestorben wäre. Ihrem Herrn
Vater geht es doch gut?“
„Danke, meinem Vater geht es gut!“
„Die Pflicht nur allein kann Leitstein durchs Leben sein.“
Die Fahrerin von DHL winkt ihm ein letztes Mal zu, bevor sie die Autotür zuschlägt. Er
winkt zurück, heftig, so lange, bis das DHL-Auto seinen Blicken entschwunden ist.
„Sie hat das verstanden mit der Pflicht Anke. Weißt du, bei den Banken muss man ein ganz
besonderes Pflichtgefühl an den Tag legen. In einer Bank zu arbeiten ist nicht so einfach
wie das Arbeiten in einem Supermarkt oder als Pflegerin, in einem Krankenhaus oder in
einem Pflegeheim.“
„Der Beruf des Verkäufers ist nicht einfach. Auch der einer Pflegerin nicht, Martin, die
Pflegerinnen leisten Schwerstarbeit.“
„Das waren doch auch nur Beispiele, Anke.“
„Sehr dumme Beispiele, Martin. Menschenverachtende Beispiele!“
„Es ist doch nicht menschenverachtend, wenn ich dir das Pflichtgefühl erkläre, Anke.“
 
Mein Portal der Hoffnung für einen friedlichen Nachmittag ist erschöpft. Wenn mein Mann
mit dem Thema Pflicht anfängt, hört er so schnell nicht damit auf.
„Ich muss weiterarbeiten Martin, die Pflicht ruft!“
Er nickt.
 
16.06 Uhr
Er schleicht durch den Flur, steht plötzlich neben meinem Schreibtischstuhl, streichelt
meinen Rücken.
„Wieder im Normalzustand?“
„Ich arbeite, wie du siehst, Martin!“
„Wie wäre es mit einer kleinen Kuschelrunde?“
„Du sollst mich nicht bei der Arbeit stören, verdammt noch mal!“
„Und du sollst nicht immer fluchen, Anke, wie oft habe ich dir das schon gesagt!“
 
Er küsst mich auf den Hals, das konnte ich noch nie leiden und er weiß das ganz genau. Er
fährt mit dem Zeigefinger meine Innenschenkel entlang. Von oben nach unten und wieder
zurück. Ich mag das nicht. Auch das weiß er ganz genau.
„Hör auf!“



Sein Zeigefinger zittert, als er  meinen Bauchnabel umkreist.
„Hör endlich auf!“
Sein Blick verfängt sich auf dem Bildschirm: „Was schreibst du denn da?“
 
„Mein Ex ist ein Schatz, man braucht eine Karte und eine Schaufel, um ihn zu finden. Das
Idealgewicht eines Ehemannes ist vier Kilo mit Urne. Was soll das bedeuten, Anke? Dass
ich bald nackt im Wind stehen werde?“
„Das ist meine Arbeit als Ghostwriter, Martin.“
 
„Die Springmäuse haben Junge bekommen. Drei Stück. Alles Mädchen.“
„Welche Springmäuse?“
„Die Springmäuse unserer Tochter.“
„Aha.“
„Dich interessiert der Nachwuchs unserer Tochter nicht?“
„Solange er keine zwei Beine hat, nein!“
„Was bist du nur für eine Mutter.“
„Eine Menschenmutter!“
 
16.30 Uhr
Er streckt den Kopf zur Bürotür herein, will spazieren laufen, am dreißig Kilometer weit
entfernten See. Mit mir! Ich fahre den PC runter, kann ohnehin nicht mehr weiterarbeiten,
nicht, wenn er nicht schläft.
Ich ziehe die alten Turnschuhe an, den sonnengelben Regenmantel.
„Dann komm!“
Und ich erfahre noch mehr von den Zukunftsvisionen des amerikanischen
Wissenschaftlers. Martin hält mit seinem Wissen nur in seinen Pinkelpausen zurück. Auch
rund um den See hat er seine markierten Bäume. Warum pinkeln Männer eigentlich immer
an Bäume?
 
18.45 Uhr
Er sitzt am Küchentisch und wartet aufs Abendbrot. Ich stelle den Topf mit den
Weißwürsten auf den Herd, decke den Tisch ein. Es gibt süßen Senf zu den dicken
Würsten, Brezen, weißen Rettich und Hefeweißbier.
„Spät dran“, stellt er mit einem kurzen Blick auf seine Armbanduhr fest. „Aber der
Spaziergang war schön, gerade das Richtige für dich, mein kleiner Ghostwriter. Du hast
mir einen richtigen Schrecken eingejagt mit dem Text, weißt du das? Ich dachte schon, du
wolltest mich um die Ecke bringen, Anke.“
 
Natürlich habe ich beim Schreiben an ihn gedacht, die ganze Zeit über, aber das muss er ja
nicht wissen. Ich tobe mich immer beim Schreiben aus, sonst würde ich das Leben mit ihm
nicht aushalten.
„Du bist schon sichtbar relaxter Anke, siehst aus wie Dornröschen, mein Gott, was habe
ich für einen Hunger! Im Übrigen habe ich unserer Tochter zugesagt, dass wir den


