
scheint das alles überhaupt nicht zu irritieren. Sie bleibt komplett ruhig, ist

bestimmt schon seit Jahren am Schalter.

«Hier können Sie sich nicht beschweren.»

«Wieso?»

«Weil wir die Post sind. Hören Sie mir doch zu!»

«Was kann ich denn jetzt machen?»

«Wir haben hier einen Kummerkasten.»

Sie beugt sich über den Tresen, bis sie fast draufliegt, klammert sich mit

den Händen an der vorderen Kante fest und zeigt mir mit einem

Kopfnicken einen großen braunen Pappkarton, in den oben ein Schlitz

reingeraspelt wurde – wahrscheinlich mit einem Brotmesser aus der

Mitarbeiterküche, so, wie das aussieht. Mit einem breiten Textmarker hat

jemand «DHL Kummerkasten» draufgekritzelt. Ehrlich jetzt? Glaubt man

das?

«Der wird von DHL abgeholt. Und dann lesen die das.»

«Wollen Sie mich verarschen?»

Ihr Blick bleibt starr. So gucke ich immer durch die Leute durch, die

meine Windschutzscheibe an der Ampel putzen wollen. Wir verharren

einen Moment in unseren Stellungen. Silke schaut auf die Uhr. Sie seufzt

demonstrativ. Na gut.

«Haben Sie vielleicht einen Zettel für mich?»

«Das müssen Sie schon zu Hause machen. Schreiben Sie einen Brief,

und dann kommen Sie wieder her, und dann kommt Ihre Beschwerde

auch an.»

Okay. Sie hat kein Bock. Ich habe auch kein Bock. Wer hat auf so was

schon Bock? Und das alles wegen einer Kochblume, die ich gar nicht haben

will. Glaubt man das? Ich verstaue mein Handy in meiner Hosentasche

und will gerade gehen. Aber wir sind noch nicht fertig.

«Ich nehme dann bitte dieses Radiergummi.»

«Bitte schön, einmal das Radiergummi.»

Und das soll eins der größten Logistikunternehmen der Welt sein,

denke ich noch und frage: «Könnten Sie’s bitte als Geschenk einpacken?»
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Ich habe jetzt schon kein Bock mehr! Seit sieben Uhr heute früh

trampeln irgendwelche Arschnasen pausenlos durchs Treppenhaus. Ich

meine, jetzt nicht so wie die Kinder von den Strehlers, wenn die morgens

auf dem Schulweg die Stufen runter sind wie so eine afrikanische

Büffelherde, die zum Wasserloch rennt. Nein! Diese Typen stampfen die

Treppen rauf und runter wie King Kong, wenn er Ärger mit der Hüfte hat.

Beim Blick durch meinen Türspion sehe ich natürlich sofort, dass hier

wieder mal ein Umzug im Gange ist. Das ganze Treppenhaus – voller

Kartons! Auf einmal ist Ruhe. Wahrscheinlich sitzen die jetzt vor dem

Bürgersteig in ihrem LKW und hauen sich Mettbrötchen rein. Die

Parkverbotsschilder stehen schon eine Woche da rum. Und unsereins darf

schön in der Parallelstraße parken oder muss morgens um sechs im

Schlafanzug seine Karre umsetzen. So einfach wie früher ist das in

Barmbek mit dem Parken auch nicht mehr, das boomt hier jetzt nämlich.

Dass das überhaupt immer so geht mit diesen Verbotsschildern …

Ich mache die Tür auf und gucke vorsichtig raus, weil ich noch Ei auf

meinem T-Shirt habe vom Frühstück, und die Haare sind auch noch nicht

so ganz – aber zu spät. Horst von gegenüber checkt auch gerade die Lage

und glotzt mich durch seinen Türspalt an.

«Moin Prange, hier is wat los, wa?»

Horst wohnt hier nun bestimmt schon zwanzig Jahre, und es ist fast

egal, wann ich aus meiner Wohnungstür trete: Seine Tür geht auch auf.

Wie so ein Kuckuck aus der Uhr kommt er hervor. Der muss da den

ganzen Tag stehen, vor seinem Türspion.

«Ja, ich find das unverschämt. Die machen Pause, und die ganzen

Kartons versperren den Flur – und wer macht die weg?»

«Die wohl.»

«Aber jetzt ja nicht. Man kommt da überhaupt nicht durch.»



«Wo willst du denn hin, Prange?»

«Ist doch völlig egal. Ich hab ja wohl das Recht! Und dann lassen sie

auch noch einfach die Haustür offen stehen! Das zieht hier wie

Hechtsuppe! Und jeder kann hier alles rausklauen!»

Was will Horst eigentlich von mir? Der soll mich in Ruhe lassen. Ist doch

wahr. Nicht mal zum Briefkasten kommt man. Ich meine, die Post ist noch

nicht da. Aber theoretisch. Sollen sie doch die Kartons erst hochtragen,

und dann können sie ihre Zwiebelmettbrötchen essen! Ich mache ja auch

erst die Wurst in der Schlachterei fertig, bevor ich Pause mache, und lass

die da nicht so halb gefüllt rumhängen.

«Bei dir brodelt das schon wieder, wa, Prange?»

«Gar nicht. Aber ist doch so.»

Wirklich! Alles voller Kartons. Ich gucke genauer hin. Nicht, dass ich

neugierig bin, aber das fällt einem nun ja mal alles direkt ins Auge. Offene

alte Schuhkartons mit Gewürzen und Salzstreuern – oder

Kerzenständern? Was das jetzt soll? Wer zieht denn mit Kerbel um? Kerbel

braucht kein Mensch. Da gibt es doch gar kein Gericht zu!

Und was ist da noch? Neben den Schuhkartons eine große Batterie

Profikartons mit Aufschrift. Ich selber bin noch nie umgezogen in meinem

Leben, aber steht da nicht normalerweise Bücher, Küche, Badezimmer

drauf? Bei den Neuen muss ich lesen: Wellness + Spa – oh! – Yoga Ute –

boah! – Samenmischungen + Bio-Öle – ich glaub es nicht! – Architectual

Digest – was ist das nun wieder? – und: Bücher, franz. Klassiker. Leute, echt

jetzt? Wahrscheinlich lassen die ihre Kartons deshalb den halben Tag im

Treppenhaus stehen, um allen zu zeigen, was für eine grüne Bio-Familie

die sind und dass sie nach dem Yoga bei einem guten französischen

Klassiker entspannen. Was für ein Scheiß! Ich würde jetzt schon ganz gern

mal eine Karton-Ecke anheben, um das zu überprüfen. Also, ob da nicht

vielleicht was ganz anderes drin ist. Uncooler Kram. Aber Horst steht

immer noch da und glotzt die Kartons an. Und mich.

«Er hat wohl einigermaßen Kohle, hab ich gehört. Er macht in

Tankstellen.»

«Wenn du das sagst …»



«Allein die ganzen Bücher.»

Ich mach mir eine kleine Notiz im Kopf, dass ich bei Gelegenheit mal bei

denen im Wohnzimmer im Bücherregal nach den Klassikern suche. Also,

wenn sich das mal ergeben sollte. Falls ich da mal ein Paket hinbringe,

wovon ich ja wohl ausgehen muss.

«Ich weiß auch gar nicht, wo die so viele Bücher stellen wollen. Die

Wände geben das gar nicht her.»

Horst glotzt mich an und versucht, mir zu folgen. Er ist nicht die hellste

Kerze auf der Torte. Meine Meinung. Obwohl Silke immer meckert, so was

sagt man nicht mehr.

«Wenn das nämlich so ist, wie ich meine, dann ziehen die in den

Zweiten, wo vorher die Strehlers waren.»

«Ja, wahrscheinlich.»

«Die haben dann exakt meinen Grundriss. Wo soll da ’n Bücherregal

hin, in der Länge?»

«Ich weiß auch gar nicht, wofür man so viele Bücher braucht.»

«Ich mein, es sieht ja gut aus. Vielleicht teilen sie’s auf. Klassiker im

Wohnzimmer zum Zeigen. Und Ratgeber und Sachbuch verteilt auf

Toilette und Schlafzimmer.»

«Möglich ist das.»

Ich will gerade wieder zurück in meine Wohnung und den Beo füttern,

als der Paketmann durch die offene Haustür kommt und mehrere

Lieferungen im Flur auf das Linoleum plumpsen lässt. Ich beobachte ihn.

Den kenne ich noch überhaupt nicht. Wo ist denn Dörte? Er keucht und

schaut mich an.

«Bist du Prange?»

«Ja. Steht ja hier.»

R. Prange steht auf meinem Klingelschild. Schwarz. Graviert. Auf Alu-

Silber. Ich finde, das reicht vollkommen aus. Was sollen diese getöpferten

Platten von wegen «Hier wohnt Familie XY mit Torsten, Katja, Max, Leonie

und Bommel, dem Karnickel»? Der Postmann will eine klare Ansage, und

die bekommt er von mir. Horst mischt sich ein.

«Was für Rohde dabei?»



«Prange!»

Der Postmann mustert vorsichtshalber noch mal das Paket. Das muss

die gottverdammte Kochblume sein! Das sehe ich schon am Karton. Er

zückt sein Tablet, und ich krakele meine Unterschrift auf das Display. Was

das eigentlich immer soll? Da kann man sein Autogramm auch gleich mit

Legosteinen bauen. Völlig unleserlich! Und das liegt nicht an meiner

Handschrift. Wobei Silke sich immer beschwert, wenn ich ihr mal eine

Postkarte aus dem Urlaub schreibe. Aber das ist ein anderes Thema …

«Wo ist denn eigentlich Dörte?»

Der Postmann guckt mich verständnislos an. Bis letzte Woche hat hier

auf jeden Fall noch Dörte die Pakete ausgefahren. Ich hoffe, dass sie nur

Urlaub hat. Gibt nicht viele Frauen in der Paketzustellung, aber sie hat das

zuletzt ganz gut gemacht, und man gewöhnt sich ja auch aneinander.

Schließlich bin ich hier im Haus der Trottel, der für alle die Pakete

annimmt, wenn die Nachbarn nicht zu Hause sind oder die Paketleute

einfach keine Zeit haben, auch noch im zweiten, dritten, vierten und

fünften Stock zu klingeln. Ich persönlich reiße mich nicht darum, damit

das mal von Anfang an klar ist, aber ich wohne Hochparterre. Und man ist

ja Nachbar.

«Wichser!»

Ich zucke zusammen. Der Paketmann hat es wohl auch gehört, er guckt

irritiert.

«Halt den Sabbel da hinten!»

Mein bescheuerter Beo krächzt schon wieder durch die offene

Wohnungstür. Ganz ehrlich? Ich kann ihn nicht immer leiden. Ich habe

Berni damals nach dem Tod meiner Mutter bei eBay-Kleinanzeigen

gekauft. Silke hat mir den aufgeschwatzt, weil so ein Tier kann ja ganz

tröstlich sein, sagte sie. Und nun das. Ich lehne die Tür mal lieber an.

«Schöneborn?»

«Wohnt im Ersten.»

Er meint die Elblette. Drei Pakete! Von dem Format her würde ich sagen,

Stiefel. Mal wieder. Sie ist immer so maßlos.

«Nimmst du?»


