
losgeworden. Die Mutter hat das Kind irgendwann privat zum Tanzen

angemeldet. Die arme Sophie muss deshalb ja jeden Tag nach der Schule

mit dem Auto zu irgendwas hinkutschiert werden: einen Tag Tanzstunde,

einen Tag Reiten, einen Schigong gegen Fettleibigkeit und dann noch einen

Tag Nachhilfe, weil sie wegen dem ganzen Quatsch nämlich bald in der

Schule nicht mehr mitkam und nun wen braucht, der ihr Mathe erklärt.

Jedenfalls kann sie ein paar Schritte hüpfen zur Musik. Was für ein Lied

vom Band kommt, spielt dabei gar keine Rolle. Sobald der erste Ton

erklingt, tanzt sie los.

Wir machen im Seniorenverein auch immer Polonaise, selbst wenn der

Diskjogging … Nee. Helfen Se mir mal, wie sagt man noch? Der mit der

Musik. Wissen Se, wen ich meine? Der DieDschee. Selbst wenn der

«Polonaise Blankenese» gar nicht dabeihat. Eine Polonaise gehört einfach

dazu, deshalb machen wir die zur Not auch zu «Der Junge mit der

Mundharmonika». Ohne Polonaise ist es schließlich keine richtige Feier.

Genauso egal ist es der kleinen Strohmeier, zu welchem Lied sie

stampft. Meist trägt sie zum Tanz eine rosa Strumpfhose und ein

Kleidchen aus Gardinenstoff. Es ist wirklich ganz entzückend, und würde

Frau Schlode nicht mittanzen oder gar mitsingen, wäre es wirklich

zauberhaft. Aber so? «Am Taaaaag, als Connyyyyy Kraaaamer staaaarb»,

trällert sie dann immer schief und schräg und laut durch den Raum, dass

man sich die Ohren zuhalten möchte.

Ein Lied über das Sterben, und das, wenn Senioren zusammensitzen!

Es ist immer das Gleiche: Einmal in Fahrt, hört diese unerträgliche

Person nicht mehr auf. Ich will Sie bestimmt nicht anstrengen, aber man

muss die Dinge doch schildern dürfen, wie sie sind. Oder nich?

So war es auch an Gunters Geburtstag, als Gertrud den Aufstand probte

und vor der Zugabe das Servierfräulein heranwinkte. Die kleine Sophie

und Cornelia Schlode erstampften sich jedoch ihre Aufmerksamkeit.

Keiner wagte es, Gertrud zur Toilette zu folgen, um die Haftcreme

aufzutragen.

Besser ist es nämlich, wenn man vor dem Essen noch mal alles neu

verleimt, wenn Se verstehen, was ich meine. Man darf bei der Haftcreme



nicht sparen. Eine gute Haftcreme ist das A und O, man darf auf keinen Fall

die billige nehmen. Wie Ilse. Die hat am eigenen Leib erfahren, was dann

passiert.

Sie sollte die Kerzen auf ihrer Geburtstagstorte ausblasen. Als ob das

mit 82 nicht schon schwierig genug wäre! Stellen Se sich das

Flammenmeer mal vor. Sie müssen dazu auch wissen, dass Ilse im Juni

Geburtstag hat und es da immer warm ist. Wir hatten an die 30 Grad und

dazu die Hitze von 82 Kerzen … Na, da können Se sich denken, dass wir Ilse

zum zügigen Pusten animiert haben. An der Stelle kommt nun die billige

Haftcreme ins Spiel. Ich will das hier nur ganz kurz andeuten, weil es für

manche vielleicht unappetitlich ist. Jedenfalls machte es FLUTSCH, und

dann lag die Kauschiene auf der Buttercremetorte. Auch wenn Ilse sie

ganz rasch wieder einsetzte, war es nicht zu vermeiden, dass es jeder

gesehen hatte. Die Kinder hatten das Missgeschick sogar gefilmt mit dem

Händi.

Ach, das arme Ilschen. Sie hat sich ja so geschämt. Es war ihr wirklich

sehr, sehr peinlich, und sie wollte nichts mehr von der Torte essen. Sonst

übrigens auch keiner.

Auf Gunters Geburtstag trampelte die Schlode auf alle Fälle so heftig

aufs Parkett, dass der Kaffee aus den Tassen schwappte und auf die

Unterteller saute. Ilse hatte sogar einen Fleck auf der Bluse, und bei ihrer

Freundin, der Gitti Grassert, ließ das Strohmeier’sche Funkenmariechen

den Kaffee sogar so doll spritzen, dass ihr Zuckerkuchen nass wurde.

Während der restlichen Darbietung weichte der Kuchen durch und wurde

ganz unappetitlich.

Derweil Cornelia Schlode mit der Blockflöte das Vorspiel zu «Wer hat die

Kokosnuss geklaut?» zu Gehör brachte, reklamierte Gitti bei der Kellnerin

den Kuchen. Das ging ja so nicht, man kann das nicht einfach hinnehmen,

dass die steppende Dame einem alles verdirbt! Gitti ist eine sehr resolute

Person, wissen Se, die war früher Sportlehrerin und hat immer schon gern

kommandiert. Da kam ihr die Kellnerin gerade recht.

«Sie bringen mir einen neuen Kuchen, Fräulein, aber flott. Und den

setzen Sie auf den Deckel von der Chorleiterin, das geht nicht auf das



Geburtstagskind!»

Gitti war mir auf Anhieb sehr sympathisch. Sie sagte klar und

unmissverständlich, was sie dachte und was sie wollte. Da gab es keine

lange Diskussion. Mit solchen Leuten komme ich prima zurecht. Wissen

Se, ich ärgere mich ungern mit Menschen rum, die scheinheilig «Ja» und

«Amen» zu allem sagen und dann hinterrücks anders reden. Da sind mir

die Direkten lieber, die mir ins Gesicht sagen: «Renate, jetzt redest du aber

Quatsch», oder: «Du spinnst ja wohl!» Das Leben ist viel zu kurz, um sich

mit Leuten rumzuärgern, die es nicht gut mit einem meinen. Finden Se

nicht auch? Und wenn die einem ehrlich und direkt sagen, was sie denken,

dann hilft das doch auch Zeit sparen.

Wo war ich noch? Jetzt bin ich doch glatt ein bisschen abgeschweift.

Aber was die Bestätigung bedeutet, dass die Schlode das Adventsfest

gestalten soll, das müssen Se schon verstehen und einordnen können.
 

Ich machte Tee für Ilse und Kurt und auch ein paar Stullen zum

Abendbrot. Für solche Fälle habe ich immer portionsweise Aufschnitt im

Froster, der ist mit der Mikro-Ping ruck, zuck aufgetaut. So hat man immer

was da, und auf Hochzeiten oder Begräbnissen würde es nur verkommen,

die dürfen ja nichts vom Büffet aufheben! Wegen dem Euro und der EU.

Ein Kellner hat mir das mal erklärt und sogar noch Stanniolpapier aus der

Küche gebracht und mir beim Einpacken geholfen.

Der Pfarrer meinte das offenbar ernst, dass die Schlode-Chöre singen

sollten. Auf den Schreck mussten wir uns erst mal stärken.

Wissen Se, das Adventsprogramm ist fast noch wichtiger als die

Christmette. An Weihnachten gehen viele ja gar nicht mehr in die Kirche,

weil sie die Kinder besuchen oder selbst Gäste haben über die Festtage. Da

hat man sein Tun im Haushalt und keine Nerven für die Besinnlichkeit. Ich

habe das auch schon mehrfach erlebt. Wenn man am Heiligen Abend noch

den Kartoffelsalat schnippelt und zusehen muss, dass der Karpfen

geschlachtet wird, dann hat man eben nicht die Zeit, zur Kirche zu gehen.

Deshalb hat es sich bei uns im Kiez – das Wort kennen Se, oder sagt man

das nur in Berlin so? Ein Kiez ist ein Stadtviertel – so eingebürgert, dass wir



am vierten Advent eine schöne Aufführung vom Krippenspiel machen.

Meist organisiert der Kirchenrat das. Oft ist ein schöner Chor da, der

Weihnachtslieder darbietet, und einmal kamen sogar Don-Kosaken, diese

wilden Russen, die in der Hocke tanzten. Das war vielleicht eine Schau!

Aber die wollte der Pfarrer nicht ein zweites Mal, die hatten im Hotel

nämlich diese kleinen Kühltruhen geplündert und allen Schnaps

getrunken, den es gab, und es kam alles auf die Rechnung der

Kirchgemeinde. Sehr böse war der Pfarrer. Aber davon abgesehen war das

Adventsprogramm immer so hübsch und vor allem feierlich. Das durfte

die Schlode uns auf gar keinen Fall verderben!

So weit kam es wohl noch!



September

Ich habe die Lichterkette kontrolliert. Denken Sie sich nur, ein Lämpchen

ist kaputt! Gut, dass ich das nicht auf den letzten Drücker mache.

Einige Wochen später saßen wir beim Monatsgeburtstag im Rentnerverein

zusammen beim Kaffee. Wissen Se, da feiern die Geburtstagskinder einmal

im Monat alle zusammen. Sie geben einen aus. Wir sind an die 80 Leute im

Verein, wenn da jeder extra feiern würde, das ginge nicht nur ins Geld,

sondern auch auf die Blutwerte. Und wir kämen auch gar nicht mehr aus

dem Eierlikörsüppeln raus!

Das ist immer eine sehr nette Runde, der Herr Ortsbürgermeister

kommt, sofern er Zeit hat, aber eigentlich nimmt er sich die jedes Mal. Der

weiß genau, dass wir Alten verlässlich zur Wahl gehen. Der Pfarrer kommt

und selbstverständlich auch Frau Schlode mit den Kindern. Natürlich. Das

lässt die sich nicht entgehen!

Der Gedanke, dass sie mir nun auch noch das Adventsfest versauen

würde, ließ mir keine Ruhe. Aber ich musste zugeben, dass mir noch keine

Lösung für das Problem eingefallen war. Ich überlegte seit Wochen hin

und her und trug mich mit dem Gedanken, dass wir Alten das anpacken

sollten. Nur wie sollten wir es anstellen, dass der Pfarrer die Schlode

wieder von der Aufgabe entband und uns beauftragte?

Pfarrer Kampfert ist ein herzensguter Mensch, aber er ist und bleibt

doch nur ein Mann. Er merkt nicht, wenn eine Frau ihn um den Finger

wickelt. Ich kann mir schon denken, wie die Schlode das angestellt hat! Mit

den Augen wird se geklimpert haben wie eine läufige Hündin und ihn mit

Sing-Sang-Säusel-Stimme bezirzt haben. Was das angeht, sind die Männer

alle gleich. Ihr Gehirn funktioniert genau so lange, bis sie zwei Brüste


