
dass du manche Dinge anders siehst. In diesem Fall würde ich mich

freuen, wenn du mir eine E-Mail schreibst, damit ich von dir lernen kann.

Ich selbst bin auch Lernende, kein Guru. Daher brauche ich deine

Perspektive. So, jetzt aber wirklich: Let’s do this.



If you want something said, ask a man;

if you want something done, ask a woman.

Margaret Thatcher

Schnippeln und Versicherungen

Wie man im Hamsterrad landet – Warum Berater

versuchen, dir Ketchup zu verkaufen – Warum

«garantiert» bei einer Rentenversicherung oftmals

für garantierten Verlust steht – Warum weniger

Faulheit wichtiger als Intelligenz ist und was all das

mit dem Auto meiner Schwester zu tun hat

«Na, wie stehen die Aktien?» Mein Vater begrüßt mich an der Haustür

und lacht verschmitzt. «Mama ist in der Küche, wir grillen heute!» Voller

Vorfreude huscht der Grillmeister in den Garten und befördert

Kohlebriketts an ihren Arbeitsort. Ein Wochenende in der Heimat steht

auf dem Programm. Anlass ist der Geburtstag meiner Schwester Lara

sowie mein Madame-Moneypenny-Seminar, das ich am Sonntag halten

werde.

«Da ist sie ja!», hallt es aus der Küche. «Wie war die Fahrt? Hast du

Hunger?»

«Hallo Mama. Klar, ich habe immer Hunger. Das weißt du doch. Was

gibt’s denn Schönes?»

«Krautsalat, Kartoffelspieße, Sojawürstchen, Nudelsalat …»



Während meine Mama die verschiedenen vegetarischen Köstlichkeiten

aufzählt, bin ich, wie immer, fasziniert von dem Zustand dieser Küche.

Selbst wenn darin herumgewirbelt wird, hat alles seine Ordnung. Diese

Küche muss durchorganisierter sein als die von Jamie Oliver. Jede

Kuchengabel hat ihren Platz, jedes Elektrogerät seinen festen Standort und

jeder Krümel nicht den Hauch einer Überlebenschance. Und wehe, jemand

(also mein Papa) räumt etwas an den falschen Platz. Dann ist aber Holland

in Not.

«Außerdem gibt es Kräuterbaguette, gefüllte Champignons, Tomate-

Mozzarella, gegrilltes Gemüse aus dem Garten – und Lara und Mark

kommen auch gleich.»

«Ach, das ist ja schön!», rufe ich und wandere über die Terrasse in den

Garten.

Ich schlendere vorbei am Apfelbaum, dem neuen Rosenbeet (das

anscheinend ab einem gewissen Alter zur Standardbepflanzung gehört),

dem selbst angelegten Teich, setze mich unter den Sauerkirschbaum, den

ich als Kind gemeinsam mit meinem Opa gepflanzt habe, und beobachte

das Treiben.

Meine Eltern sind seit 32 Jahren verheiratet, mein Vater ist Frührentner

mit einer gut ausgehandelten Abfindung, meine Mutter gelernte

Krankenschwester. Papa hat als Betriebsrat eines Stahlherstellers ziemlich

wahrscheinlich ganz gut verdient. Geredet wurde darüber nicht.

Überhaupt war Geld nie ein Thema bei uns.

Vor einigen Jahren habe ich mir das Spiel Monopoly zu Weihnachten

gewünscht und es auch bekommen. Seitdem wurde es genau einmal

gespielt. Mama und meiner Schwester hat es keinen Spaß gemacht. Ich

versuche, sie bei jeder Gelegenheit dazu zu überreden, eine Partie mit mir

zu spielen, blitze aber jedes Mal ab. Vielleicht wage ich heute den nächsten

Versuch …

Nachdem ich Mitte der 80er das Licht der Welt erblickte, nahm sich

Mama eine berufliche Auszeit und trat den härtesten Job der Welt an:

Mutter. Keine vier Jahre später gesellte sich mit meiner Schwester Lara

das fehlende Puzzlestück zu uns. Da es meinen Eltern sehr wichtig war,



dass Lara und ich nicht den kompletten Tag in einer Kita verbrachten,

blieb Mama lange zu Hause. Insgesamt zehn Jahre betrug ihre Auszeit

vom bezahlten Vollzeitjob. Danach arbeitete sie zunächst in Teilzeit, bevor

sie nach insgesamt 15 Jahren wieder eine Vollzeitstelle antrat. Sie ließ sich

zur Rechtsanwaltsgehilfin umschulen und ist heute eine der

verlässlichsten und kompetentesten Säulen in der Kanzlei. Aktuell arbeitet

sie vier Tage pro Woche – auch um verlängerte Wochenenden mit ihrem

Mann verbringen zu können.

Das Haus, auf das ich gerade schaue, in dem ich aufgewachsen bin und

in dem meine Eltern heute noch wohnen, wurde von meinen Großeltern

gebaut. Meine Eltern haben es jedoch nicht geerbt, sondern meinen

Großeltern zu Lebzeiten ratenweise abgekauft. Das Erdgeschoss, das

meine Eltern bewohnen, hat über 100 Quadratmeter, die anderen drei

Einheiten inkl. Garagen sind vermietet. «Einen schönen Vermögenswert

haben die beiden sich da geschaffen», denke ich, während ein Auto die

Einfahrt hochrollt. Ich hatte meine Schwester samt Freund erwartet,

allerdings ist mir das Motorengeräusch nicht bekannt. Es hört sich nicht

wie ihr kleiner Seat Ibiza an, sondern eher wie eine dicke Limousine. Die

Tür schlägt auf, und Lara betritt die Gartenbühne – unmittelbar hinterher

kommt Mark. Lara ist wie immer top gestylt, geschminkt und geglättet.

Also, ihre Haare. Nicht übermäßig, aber schon so, dass man es direkt sieht.

Mit einem «Schweesstiiiii» kommt sie auf mich zugeschossen. «Alles Gute

zum Achtundzwanzigsteeeeen!», erwidere ich.

Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, und wenn es nur für einen Tag

ist, kommt sie aus Essen, wo sie zusammen mit ihrem Freund Mark und

zwei Katzen wohnt, nach Dortmund gefahren, um mich zu sehen. Apropos

fahren. «Mit wessen Auto seid ihr da eigentlich gekommen?», frage ich

neugierig.

«Ach, hab ich das nicht erzählt?! Das ist meiner! Habe mir einen Audi A3

gekauft. Komm, ich zeig ihn dir!». Wir laufen quer durch den Garten, ich

pflücke mir auf dem Weg durchs Gartentor noch eine – hoffentlich saure –

Brombeere vom Busch.

«Guckst du!», fordert Lara mich voller Stolz auf.



«Ui, schick. Ganz schön groß, oder?»

«Ja, na ja, ich dachte mir, wennschon, dennschon, und habe den

Fünftürer genommen. Und noch ein paar Extras. Schau mal, die

Sportsitze! So oft kauft man ja kein neues Auto, da kann man sich schon

mal etwas gönnen.» Ich muss ein wenig schmunzeln und antworte dann:

«Hmm, ja, ja, läuft bei dir!»

«Schnippeln, bitte», tönt es von der Terrasse her. Wir tapsen zurück in

den Garten und dann in die Küche, wo Mama und Mark bereits

herumwirbeln. Diverse Zutaten warten noch auf ihre Verarbeitung. Lara

und ich schnappen uns Messer, Bretter, Schüsseln und legen los, während

Mama den Überblick behält und alles organisiert. Alle paar Minuten

verlässt Papa seinen geliebten Einsatzort am Grill und gesellt sich zu uns,

um nichts zu verpassen.

Während Zucchini und Paprika in mundgerechte Stückchen

geschnitten, Brot mit Kräuterbutter beschmiert und die Kartoffeln

aufgespießt werden, stehen die heißesten Vorstadtneuigkeiten auf dem

Programm.

«Peter, hast du schon gehört? Hans und Ute lassen sich scheiden …»

Mama erzählt ein wenig hektisch, während sie den Feldsalat wäscht.

«Wie? Wir waren doch an Silvester noch alle zusammen. Das hätte ich ja

nicht gedacht. Was ist denn passiert?», fragt Papa ungläubig.

«Das weiß ich auch nicht so genau. Aber es muss ja etwas vorgefallen

sein. Man lässt sich ja nicht einfach so von heute auf morgen scheiden. Ich

frag mal Birgit, ob sie mehr weiß …»

Lara und ich schauen uns über die Arbeitsplatte an und verdrehen die

Augen. Wir hassen diesen Vorstadttratsch und schwören uns nach jedem

Besuch, keine Tratschtanten zu werden. Aber ich wittere die Chance, den

Tratsch in ein konstruktives Gespräch umzuwandeln.

«Sag mal, Mama, was wird denn dann aus Ute?», frage ich und lasse den

Mozzarella abtropfen.

«Was meinst du?», fragt sie verdattert.

«Na, ohne Hans, meine ich. Sie arbeitet doch gar nicht, oder? Und das

Haus gehört doch Hans’ Mutter, dachte ich. Sie muss ja dann bestimmt


