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Vorwort

Gesellschaft, Politik, Kultur, Job, Alltag, Menschen 
und Situationen – Geschichten aus meinem Leben. 
Oder dem Leben anderer, die mich zugegebenerma-
ßen nichts angehen. Aber manchmal muss man sie 
erzählen. In diesem Buch aus 2018 und 2019. 

Was liest sich besser – chronologisch, umgekehrt 
chronologisch, thematisch sortiert, alphabetisch? Keine 
Ahnung. Der Zufall wird entscheiden. 

Viel Spaß beim Lesen und Entdecken mancher Im-
pulse, die einen Gedanken wert sind.

Rüdiger Laube

PS: Man sagt, ich sei ganz nett. Sollte ab und zu 
ein direktes Wort dies nicht unterstreichen, seien 
Sie sicher: Es ist nicht böse, diffamierend oder noch 
schlimmer gemeint. Aber „MEINUNG ODER MERK-
WÜRDIG“ kommt ohne ein bisschen Ironie und Pro-
vokation nicht aus.
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Haben vs. brauchen

7. November 2019

Das Konzept „Haben ist besser als brauchen“ hat sich 
nahezu unbemerkt in unsere Mentalität eingeschli-
chen. Die Sinnhaftigkeit wäre zu überprüfen. Erst 
gestern stand ich im Baumarkt vor einem innovativen 
Schlüsselanhänger. Sehr schick, mit einem kleinen 
Schraubendreher, gewellter Klinge, Flaschenöffner und 
Dorn. Das alles für nur 7,49 Euro. Ein Leathermann 
für Anfänger, ein absoluter Schnapper. Ich mag so 
etwas und werde ihn sicher eines Tages zwingend 
benötigen. Haben wollen! Gut, meiner ersten Wahl 
Wasser und Wein ist mit dem Flaschenöffner nicht 
beizukommen, für den Taschen-Dorn suche ich noch 
Ideen, ein Schraubendreher hat immer (!) die falsche 
Größe – aber die Klinge ist für das Durchtrennen 
der Packbandkordel von sehnlichst erwarteten Shop-
ping-Paketen unschlagbar. Würde Packbandkordel 
noch benutzt. Was ist schon perfekt. Ganz sicher das 
dritte Paar weiße Sneaker. Das erste und zweite Paar 
dürften recht schnell schmutzig sein, und dann? Das 
dritte wird natürlich niemals getragen, es könnte ja 
schmutzig werden und dann gäbe es kein sauberes 
Paar mehr, wenn das erste und zweite schmutzig 
sind. Habe ich mir eben selbst zuhört? Die Entschei-
dung für die Familienflasche Senf ist in jedem Fall 
zu rechtfertigen, hier kann Otto Normalverbraucher 
noch richtig sparen. Zugegeben, viel Senf geht bei 
zwei Personen, die Ofenpommes und selbstgemachte 
Frikadellen eher mit Ketchup veredeln, nicht durch. 

Mit dem Überschreiten der Mindesthaltbarkeit könnte 
über Bedarf versus Ersparnis nachgedacht werden. 
Drauf gepfiffen, es würde das Spiegelbild eines kos-
tenbewussten Haushaltsvorstands vernichten. Nun 
könnte ich von überdimensionalen Kraftstoffkanistern 
für Fahrten durch die endlosen deutschen Steppen 
berichten, Toilettenpapier-Vorräten für ein Jahr Fami-
lien-Diarrhoe, einem Klappstuhl für den Kofferraum, 
dem Traum eines jeden Anglers, der Großpackung 
Kerzen, sollte Weihnachten überraschenderweise län-
ger dauern. Alles sehr unwahrscheinlich, aber man 
weiß ja nie! Ich will nicht böse sein. Es gibt durchaus 
vermeintliche Fehlkäufe, die sich als klug und voraus-
schauend herausstellen. Also – haben ist besser als 
brauchen? Mal glaubwürdig, mal merkwürdig.

Rolltreppen-Syndrom

26. April 2019

Meine Kindheit ist schon einige Tage her. Trotzdem 
erinnere ich den Teil meiner Erziehung gut, der mir 
für die Nutzung von Rolltreppen die Regel „rechts ste-
hen, links gehen“ mit auf den Weg gab. Das war klug 
und reimte sich sogar. Heute ist die Regel scheinbar 
so aktuell wie ein Telefon mit Wählscheibe. Links und 
rechts – gern auch mittig – ausladend draufstellen, 
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warten, unbeteiligt gucken, runter- und hoffentlich 
weitergehen. Herrenmode in der 3. Etage. Langweilig! 
Womit lässt sich das Rolltreppen-Syndrom erklären? 
Ablenkung, Abwesenheit, Ignoranz, Unwissenheit, 
Faulheit, Frechheit, Unverständnis? Mal so mal so 
mutmaße ich als überzeugter Treppengeher. Womit 
wir bei der Gehen-oder-stehen-Frage sind, die sich 
meist vor der Links-oder-rechts-Frage stellt. Was ver-
anlasst einen Rolltreppen-User (ältere oder behin-
derte Menschen natürlich ausgenommen), auf einem 
sich selbst bewegenden Weg, der das Vorankom-
men erleichtern und beschleunigen soll, zu stehen? 
Es heißt doch Treppe. In keinem Treppenhaus sehe 
ich Menschen rumstehen. Außer zum Rauchen. Sogar 
auf Flughäfen lässt sich der klassische Reisende – 
soeben dem Sitz entronnen – von zu platten Bändern 
zweckentfremdeten Rolltreppen chauffieren. Ich gehe 
entspannt nebenher, bin schneller – und fitter. Eine 
gewisse Genugtuung mag ich dabei nicht bestreiten. 
Nun gut, dass viele Menschen ihren Weg unbewegt 
meistern ist ok. Die Reaktionen darauf, wenn jemand 
vorbei möchte, oft nicht. „Tschuldigung“, „dürfte ich 
mal …“, „äh, sorry“ – egal wie formuliert und wie 
freundlich dieser Wunsch vorgetragen wird, ein un-
verständiges bis genervtes Gesicht ist einem meist 
sicher. Meine bisherigen Testreihen sind vielfältig: 
Schnell auf die Vorausstehenden zugehen, um Eile 
vorzutäuschen. Laut gehen, um psychischen Druck 
auszuüben. Dicht aufschließen (der Profi ohne Deo), 
was als unangenehm empfunden wird. Räuspern, pfei-
fen oder eben sprechen. Das Ergebnis meiner Stu-
dien: Den Königsweg habe ich leider nicht entdeckt. 
Ich hoffe jedoch, dass sich der Königsweg nicht als 

Rolltreppe herausstellt. Den Jüngsten unserer Spezies 
ist das Rolltreppen-Syndrom vermutlich nicht vor-
zuwerfen. Die anfangs erwähnte Regel wurde ihnen 
vermutlich nie beigebracht. Auf die Frage, warum ich 
auf Rolltreppen gehe oder Treppen benutze, selbst 
wenn sich ein Fahrstuhl anbietet, erwidere ich „Ist gut 
für den Hintern.“ Meist ist dann Ruhe. Merkwürdig.

Schön geredet

9. Februar 2018

Wunderbar, die Koalitionsverhandlungen sind fertig, 
sogar nahezu in time. Und mit was für positiven Er-
gebnissen! Unterschiedlichste Standpunkte wandelten 
sich in Einvernehmen. Wie breitschultrig die politi-
schen Leitfiguren schließlich vor die Presse traten 
und schön geredet haben. Oder genauer: schöngeredet 
haben. Alle. Jeder von ihnen ist als Sieger aus den 
Verhandlungen hervorgegangen und hat den nächs-
ten vier Jahren seine Handschrift verpasst. Jeder von 
Ihnen kann stolz vor seine Wähler und seine Partei-
basis treten und sich feiern lassen. Und jeder ist mit 
den Ministerposten überaus glücklich, die sein Lager 
kassieren konnte – weil es zweifelsfrei die wichtigs-
ten sind. Auch wird sich jede der Parteien in dieser 
Koalition erneuern (vermutlich das Unwort des Jah-



10 11

res 2018) und in vier Jahren bereit für eine absolute 
Mehrheit sein. Liebe Politiker. Ihr steht vor Kameras 
und sagt solche Dinge. Und glaubt, die Menschen 
glauben das. Tatsächlich? Wie viel rhetorische Kos-
metik darf man missbrauchen, um noch einigermaßen 
ernst genommen zu werden? Und wie fühlt es sich 
an, sich einfach mal selbst zuzuhören? Ich warte auf 
einen ehrlichen Volksvertreter, der wirklich schön 
redet: „Ja, das Wahlergebnis ist heterogen. Das ist 
Demokratie. Probleme jedoch sind real, meist objek-
tiv einzugrenzen. Daher übernehmen wir gemeinsam 
die Verantwortung und werden jedes einzelne Thema 
intensiv bearbeiten. Das Ergebnis wird überpartei-
lich und schlicht so erfolgreich wie möglich für die 
Menschen sein. Das ist gelebte Demokratie.“ Wer 
wird    das tun? Ich bin so gespannt wie zweifelnd. 
Meine Meinung.

Endlich Zeit

20. April 2018

Ich bin so froh. Die Kompromisse in der Ganggenau-
igkeit einer Uhr waren mir bekannt. Aber sie in 100 
Millionen Jahren eine ganze Sekunde nachstellen zu 
müssen, ist schockierend. Geht mein Kalender über-
haupt so weit? Egal, nun gibt es ja die neue Kernuhr. 

Bisher kannte ich nur Kernobst, Kernkompetenz und 
Kernschmelze. Mit Letzterem hat diese Uhr hoffentlich 
nichts gemein. Durch die nun ganz genaue Zeit gilt 
die verbesserte Treffsicherheit von GPS-Navigations-
geräten als revolutionärer Fortschritt. Vorbei die un-
beabsichtigte Einkehr in Parkhäuser, weil mich eine 
freundliche Stimme zu früh rechts abbiegen ließ. Vor-
bei die vielen verlorenen Zentimeter und Sekunden, 
die mich die bislang unvollkommene Technik kostete. 
Vorbei aber auch die unwiderlegbaren Ausreden, die 
das verspätete Erscheinen bei Mama zu Kaffee und 
Keks erklärten. Dass diese lang ersehnte Präzision 
möglich wurde, ist nicht etwa die Tat eines einzel-
nen Trilliardstel-Sekunden-Nerds, sondern die einer 
Vielzahl wissenschaftlicher Teams. Zu vermuten ist, 
dass stattliche Budgets in diese Technologie flossen. 
Nur ein bitterer Beigeschmack, wenn am selben Tag 
darüber berichtet wird, dass regionale Notaufnahmen 
u. a. aufgrund von unzureichender Medizintechnik 
schließen sollen. Hoffen wir gemeinsam, dass die 
bahnbrechenden Erkenntnisse, über die ich mich – 
vermutlich zu Unrecht – gerade lustig mache, der 
Menschheit über das Geschilderte hinaus nachhaltigen 
Nutzen bringen. Und man uns beizeiten – die kor-
rekte Zeit haben wir ja nun – mit wirklich wichtigen 
Benefits beglückt. „Endlich Zeit“ ziehe ich an dieser 
Stelle zurück. Ist sie nicht vielmehr unendlich, jetzt 
sogar richtig unendlich? Meine Meinung.
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Typisch deutsch

5. März 2019

Das vergangene Wochenende war wie gewöhnlich das 
Ende einer Woche – und das Ende meiner Wochen-
endstimmung. Der Schreibtisch rief. Wie deutsch ist 
es, sein gesamtes Privatleben im ersten Quartal eines 
neuen Jahres einmal auf links zu drehen? Warum muss 
direkt nach der Weihnachtspost-Flut bewiesen werden, 
wie viele Sendungen wirklich in einem Briefkasten 
Platz finden? Alle Versicherungen senden Nachträge 
und ihren Wunsch nach mehr Geld. Immer. Wichtige 
Korrespondenz und Kontoauszüge sind vorschriftsmä-
ßig zu archivieren, Nachweise und Leistungsanträge 
neu einzureichen. Jedes flüchtige Gut rund um Leben 
und Zuhause möchte dokumentiert und für die An-
bieter vorteilhaft neu berechnet werden. Strom, Gas, 
Wasser, Abwasser, Regenwasser, Telefon, Handy, 
Internet, GEZ, Müll, Straßenreinigung, Winterdienst, 
Treppenreinigung, Grundsteuer … bestimmt habe ich 
Einiges vergessen. Luft zum Atmen wird gottlob an-
hand eines turnusmäßigen Lungenvolumentests noch 
nicht beitragspflichtig eingestuft. Die Drähte zu der 
Dauerauftragsänderungsfunktion glühen. Hoffentlich 
erinnere ich mich daran, an wie vielen verschiedenen 
– ja, durchaus sinnvollen – Orten sich Unterlagen für 
die Steuererklärung finden. Natürlich, alles soll seine 
Ordnung haben, in eigenem Interesse. Aber muss das 
jedes Jahr und mit Tonnen an Formularen und neuen, 
kleinstgedruckten AGB-Papierstapeln verbunden sein, 
die nie ein Mensch liest? Und wenn, nicht versteht? 

Sollte das „typisch deutsch“ sein, stellen sich einige 
Fragen: Ist das gut oder schlecht? Sorgfältig oder 
kleinkariert? Anzuerkennen oder zu belächeln? Ich bin 
unsicher. Sicher bin ich jedoch mit der Ansicht, dass 
all diese Prozesse kürzer, transparenter, einfacher, 
verständlicher, ehrlicher – und in einer Zeit, in der 
Aktiengeschäfte per Smartwatch eingetütet werden, 
schon lange digitaler sein müssten. Checken, klick, 
danke, bis nächstes Jahr. Wenn das das neue „typisch 
deutsch“ wird, gehöre ich gern dazu. Meine Meinung.

Urbane Restriktionen

9. September 2019

Der Unfall in Berlin, bei dem vier Menschen durch 
einen außer Kontrolle geratenen Porsche Cayenne 
SUV ums Leben kamen, ist eine Tragödie – furcht-
bar. Wieder traf es Unbeteiligte und so auch deren 
Angehörige. Die Trauer und der Aufschrei, über Än-
derungen im Straßenverkehr nachzudenken, sind zu 
Recht öffentlich und laut. Aber gerichtet gegen SUVs? 
Merkwürdig. „Raus aus den Städten mit ihnen“ ist 
hoffentlich nur eine ungeprüfte Schockreaktion. Wenn 
nicht, sind dann auch Kompakt-SUVs, Familien-Vans, 
Mini-Vans und Pick-ups potenzielle Gefährder? Wo 
fängt die SUV-Gefahr an? Tötet ein in eine vollbesetzte 
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Bushaltestelle fahrender Audi Q2 weniger Menschen 
als ein Q3, 4, 5, 7 oder Q8? Selbst wenn der 8er theo-
retisch etwas mehr Unheil anrichten könnte, ist nicht 
bereits ein Toter einer zu viel? Und schafft das nicht 
jede Fahrzeugklasse bis zum Kleinwagen? Wenn der 
Porsche Cayenne (4,92 x 1,98 m, bis 2500 kg, 340 bis 
680 PS) künftig draußen bleibt, wer schützt die urba-
ne Bevölkerung vor dem Porsche Panamera Coupé 
(5,20 x 1,94 m, bis 2500 kg, 330 bis 680 PS)? Was 
gemerkt? Ich gebe zu, in Innenstädten ist mit Off-
road-Bedingungen nicht zwingend zu rechnen – aber 
hat die Entscheidung für einen SUV vielleicht andere 
Gründe? Ist der Einstieg für körperlich beeinträchtigte 
Menschen komfortabler, sind Sitzhöhe und Übersicht 
angenehmer, Zuladungsmaße und -gewicht oder die 
Zugkraft für Anhänger maßgeblich? Habe ich je in 
einem Beitrag so viele Fragen gestellt? Schluss damit. 
Die Forderung nach einem SUV-Verbot in Innenstäd-
ten ist Unsinn. Gestern Diesel, heute SUV, morgen 
– schauen wir, auf welchen Zug wir populistisch 
springen können. Ich verrate Ihnen etwas – und das 
ist weder neu noch sonderlich überraschend: SUVs 
verursachen keine Unfälle, Menschen verursachen 
Unfälle! Warum verplomben wir nicht bei auffälligen 
Fahrern, die relativ leicht auszumachen sind, einen 
GPS-Chip an ihren Schlitten? Sollen sie statt SUVs die 
City nicht mehr befahren dürfen! Hausverbot sozu-
sagen. Das tut weh, schreckt ab und macht die Stadt 
wirklich sicherer. Ebenso wie drastische Strafen, wenn 
Vorsatz oder Fahrlässigkeit – Schäden an Menschen 
und Sachen billigend in Kauf nehmend – nachgewie-
sen wird. Mögen es illegale Rennen sein, überhöhte 
Geschwindigkeit, Drogen, spätpubertäre Selbstdar-

stellung oder sinnfreie Aktionen, um eine Autolänge 
gutzumachen. Ein Auto ist eine Waffe, das muss sich 
in den Konsequenzen eines Missbrauchs wiederfinden. 
All das hat mit der Bauart des Fahrzeugs jedoch nichts 
zu tun. Oh, sorgt sich jemand bei der GPS-Idee um 
Datenschutz und offensichtliche Bewegungsprofile? 
Scheißegal, wer sich nicht an Regeln hält und Men-
schen gefährdet, sollte sich hinter der DSGVO nicht 
verstecken dürfen. Meine Meinung.

Europäische Pizza

24. Juni 2019

In welche Schublade ich diesen Beitrag stecken soll 
— keine Ahnung. „Europa hat gewählt, warum?“ könn-
te passen. Auch „Justiz gibt auf“, „Deutschland und 
Digital, zwei Welten treffen aufeinander“ oder ganz 
böse „Top-Konzept für sicheren Onlinebetrug“. Hier 
die Geschichte, nur Eckpunkte: Bei Ebay-Kleinan-
zeigen habe ich eine Armbanduhr eingestellt, eine 
gute Marke, Automatik, Preis Anfang vierstellig. Die 
Verhandlung mit einer ausländischen Käuferin war 
unauffällig, der Versandwunsch nach England ließ 
mich intensiver recherchieren. Die Identität existierte, 
die Anschriften auch, zwei E-Mail-Adressen waren 
persönlich und schlüssig. Die treuhänderische Ab-
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rechnung über eine weltweit etablierte Bank, auch der 
E-Mail-Verkehr mit ihr – alles schien fein. Nun habe 
ich keine Uhr mehr, dafür auch kein Geld. Sehr sehr 
bitter. Noch bitterer sind jedoch die Erkenntnisse, 
die sich aus meiner Anzeige bei der Polizei ergaben 
und von der Staatsanwaltschaft bestätigt wurden. Ein 
Ebay-Account, drei E-Mail-Adressen, die Verlinkung 
zu einer Jobplattform, mindestens eine Domain, die 
konkrete Versandadresse in England, Fotos der Uhr 
und der Unterlagen – sämtliche Informationen „lie-
ferten keine Ermittlungsansätze“. Und im Himmel 
ist Jahrmarkt. Jeder nur einmal besuchte Onlineshop 
schafft es trotz Cookies löschen, Neuinstallationen, 
neuem Rechner und unzähligen Google-ich-will-das-
nicht-Klicks, mich mit ihrer Werbung im Netz wieder-
zufinden. Und hinter jeder Post-Anschrift steckt ein 
Mensch. Für eine europäische Zusammenarbeit war 
der Betrugswert nicht hoch genug. Die kaum zu über-
sehenden Anzeichen für eine perfide, groß angelegte 
Masche – ich selbst wurde zufällig ein zweites Mal 
exakt gleich kontaktiert – brachten die Behörden nicht 
dazu, einen Wert hunderter und täglich neuer Fälle als 
Gesamtschaden anzunehmen. Die Sache wurde ein-
gestellt. Fazit: Deutsche Ermittlungsbehörden können 
mit digitalen Spuren nichts anfangen. Oder wollen es 
nicht. Europa arbeitet bei grenzüberschreitend orga-
nisierter Kriminalität nicht zusammen. Die Behörden 
schaffen selbst die Grundlage für ein ideales wie il-
legales Geschäftsprinzip: Ein paar Identitäten klauen, 
ein bisschen Design und persönliche Korrespondenz, 
ein oder zwei Grenzen dazwischen, den Wert einzel-
ner Betrügereien auf Tausender beschränken – fertig. 
Kein Land kann [will] die Taten allein verfolgen und 

Europa sind Einzelschicksale, auch gehäuft, zu bil-
lig. Läuft. Warum bin ich zur Europawahl gegangen? 
Vermutlich, damit ich dank „VERORDNUNG [EG] Nr. 
509/2006 DES RATES“ auch künftig sicher sein kann, 
dass meine nächste Nizza Napoletana wirklich „… eine 
kreisförmige Backware mit variablem Durchmesser 
von höchstens 35 cm mit erhabenem Teigrand (corni-
cione), mit Belag bedecktem Inneren, einem Inneren 
von 0,4 cm Stärke ± 10 %, einem Teigrand von 1-2 cm 
Stärke sowie so weich und elastisch ist, dass sie sich 
leicht wie ein Buch zusammenklappen lässt“ [der Rest 
der neun Seiten ist noch spannender]. Merkwürdig. 
Aber lecker.

Dschungel-Prominenz

18. Januar 2018

Ja, ich gebe zu, der Einzug ins Dschungelcamp ist 
mir durchgerutscht. Sünde, Sünde. Oder? In meinem 
Lieblingsrestaurant mediterraner Art teilte ich den 
Abend mit Menschen, die in meinem Leben deutlich 
prominenter sind, als das Dutzend im australischen 
Outback. Was ist passiert? Ich schaue regelmäßig 
Fernsehen, bin gesellschaftlich und kulturell inter-
essiert und in einem Alter, in dem mir auch zurück-
liegende Karrieren nicht verborgen geblieben sein 
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sollten. Aber wer um Himmels Willen sind die Figuren 
in dem Camp? Natürlich kommen mir einige Namen 
bekannt vor. Was soll ich davon halten, sie heute in 
dieser aussichtslosen Lage wiederzusehen? Warum 
wissen erwachsene und hoffentlich ausreichend intel-
ligente Wesen nicht, dass sie sich dort mehrheitlich 
zum Depp machen werden? Was mich insgeheim ein 
bisschen beruhigt: Die offiziell als prominent einge-
stuften – und sich auf jeden Fall so aufführenden 
– Protagonisten im fernen Grün sehen uniform ge-
kleidet und ungeschminkt nach dem Aufstehen nicht 
anders aus, als ich. Es gibt halt doch Gerechtigkeit. 
Ich bleibe neugierig und schaue wieder rein. Sollten 
mir nicht die eingangs erwähnten Menschen erneut 
in die Quere kommen. Wenns ekelig wird, räume ich 
die Küche auf und sehe wieder hin, wenn der Lager-
koller seien Lauf nimmt. Meine Meinung.

Den Druck erhöhen

11. April 2018

Immer, wenn ich diese Worte höre (also ständig), 
überkommt mich ein Gefühl, dessen Nennung die 
mir eigene verbale Contenance nicht zulässt. Zumin-
dest im Zusammenhang mit Streik. Gerade in Be-
reichen der Infrastruktur, die branchenübergreifend 

die Grundlage für unseren Alltag, das Leben und die 
Wirtschaft sind. Mit den Auswirkungen haben die 
Beteiligten meist nicht ansatzweise so viel zu tun, wie 
das ausbadende Volk. Ich zum Beispiel. Die Flieger 
bleiben unten – Arbeitsweg, Geschäfte und Urlaub 
bleiben aus. Die Bahn steht – gleiches Ergebnis, für 
noch mehr Menschen. Die Kitas sind zu – die Eltern 
machtlos, deren Arbeitgeber angeschmiert. Behörden 
bleiben verschlossen – mir die Definition von „Staat“. 
Krankenhäuser – ich lasse es. Kosten: zwei- oder 
dreistellige Millionen, Nerven noch mehr, meist auf 
den Schultern aller. Um das gleich richtigzustellen: 
Ich bin ein sozial eingestellter Mensch und selbstver-
ständlich der Meinung, dass es verantwortungs- und 
wirkungsvolle Arbeitnehmerrechte geben muss! Aber 
bis heute habe ich die gesetzliche Grundlage nicht 
verstanden: Das Streikrecht beginnt im Grundgesetz. 
Weit davor in diesem Werk steht jedoch „… soweit die 
Rechte anderer nicht verletzt werden …“ (Art. 2). Wie 
geht das zusammen, ähnlich auch mit anderen Grund-
rechten? Ich behaupte: wenig bis gar nicht. Auch 
strafrechtlich sehe ich Disharmonien. Wer anderen 
Schaden zufügt (insbesondere vorsätzlich), muss die-
sen regulieren und mit einer Bestrafung rechnen. Dazu 
gehört auch die 150 Phon absondernde Trillerpfeife 
neben meinem, anschließend Tinnitus geplagten Ohr. 
Erpressung und Nötigung sind ebenfalls Straftatbe-
stände und manchem Aufruf von Streikführern nicht 
fern. Unverständlich ist mir auch dieses: Warum sind 
wir (wer eigentlich genau?) so unfassbar unkreativ, 
wenn es um Verhandlungen und die Durchsetzung 
von Forderungen geht? Fairen Verhandlungen natür-
lich. Gibt es wirklich keine Maßnahmen, Kommunika-
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tionsformen, Strategien, pfiffige Ideen, übergeordnete 
Instanzen oder Mentoren, die den Krach wenigstens 
in die eigenen vier Wänden verbannen? Oder außer-
gewöhnliche Aktionen, die öffentliche Meinung, aber 
keinen öffentlichen Schaden verursachen? Deutschland 
mag nachdenken. Ich fasse zusammen: Der Übergang 
von Arbeitskampf in Anarchie ist mitunter fließend. 
Da fangen sogar Gewerkschaften eitel an, sich gegen-
seitig zu bekämpfen, statt sich um die Interessen ihrer 
Mitglieder zu kümmern. Warum fällt mir in diesem 
Moment die Bahnbremse Weselsky ein? Ich bringe 
ihn lieber in keinen Zusammenhang, sonst droht noch 
Ärger. Oder gar Streik! Den Druck erhöhen kann er 
jedenfalls, das ist sicher. Und da wäre es wieder, mein 
Gefühl. Sehr merkwürdig alles. Und wenig sozial.

Einfalt auf zwei Rädern

28. September 2018

Das Fahrrad ist ein tolles Fortbewegungsmittel. Prak-
tisch, gesund, mitunter gesellig und für manche ein le-
benslanges Hobby. Auch ich habe ein Fahrrad, relativ 
neu sogar. Gut, ich bin ein Schönwetterfahrer – und 
ein Schisser [ugs. für Helmträger]. Im Straßenverkehr 
bevorzuge ich einen zurückhaltenden und voraus-
schauenden Fahrstil. Warum? Jeden Tag bewege ich 

mich mit dem Auto zwei bis drei Stunden im Groß-
stadt-Chaos und lerne. Zwei Faktoren sind für die we-
sentlichen Verstimmungen in diesem Chaos zuständig: 
Baustellen und … Radfahrer! Nicht alle, aber unfassbar 
viele. Erst dann folgen Idioten im Auto, Blinken-reicht-
zum-Rausfahren-Busfahrer und Aufmärsche gegen 
Rechts, Links oder beide. Fahren Biker auf dem Rad-
weg, haben unaufmerksame Zwei- bis Vierbeiner dar-
auf nichts zu lachen. Auch per pedes auf dem Fußweg 
sollte man sich auf radelnde Rücksichtnahme nicht 
verlassen. Bleibt die Straße. Rote Ampeln dienen kaum 
mehr als unverbindliche Empfehlung, die bevorzugte 
Radroute führt rechts an PKWs vorbei, links vorbei, 
quer davor rüber – bekannt auch als Vespa-Schwarm 
in Rom oder Hanoi. Der Zweiradprofi wechselt seine 
Position gern spontan, wie es gerade schneller geht. 
Der ihn umgebende Verkehr – passt schon. Stimmt 
leider selten. Beliebt ist auch die Disziplin „Autos 
aufhalten“. Täglich schleiche ich hinter Radlern her. 
Soweit ok. Bei sicherer Gelegenheit – meist dauert 
das eine Weile – überhole ich und fahre Stadttempo. 
Bis zum nächsten Stopp. Die Radfahrer quälen sich 
zwischen Bordstein und Außenspiegel zurück auf die 
Poleposition. Das Spielchen beginnt von vorn. Immer 
wieder. Immer wieder. Warum? Besser noch, warum 
tun oder dürfen die das? Auch Zebrastreifen scheinen 
zu den großen Missverständnissen des öffentlichen 
Miteinanders zu gehören. Die Rechtsprechung sagt 
„Radfahrer haben auf dem Zebrastreifen nur Vorrang, 
wenn sie absteigen und das Fahrrad schieben. Dann 
gelten sie als Fußgänger und haben entsprechende 
Rechte“ (Quelle: ADAC). Nahezu alle Biker wissen das 
nicht oder erzwingen den Vorrang. Nahezu alle Auto-
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fahrer wissen das auch nicht oder folgen dem Zwang 
aus Angst. Hupen Sie mal einen dieser Radfahrer 
an. Sie werden vernichtende Gesichtsausdrücke und 
Gesten sehen, für die eine Schauspielschule sehr viel 
Geld nimmt. Wenn etwas passiert, gilt zunächst der 
Grundsatz „böse, böse Autofahrer“. Natürlich räume 
ich ein, dass sich viele und leider sehr schlimme 
Unfälle tatsächlich so abspielen. Trotzdem, liebe Rad-
fahrer: Kein Mensch hat einen dauerhaften 360º-Blick, 
Sonar oder eine instinktive Witterung für Gesattelte. 
Und jeder Mensch macht Fehler, die häufig für den 
Bevorrechtigten jedoch erkennbar und vermeidbar 
sind. Was ich von Radfahrern erwarte? Ganz einfach, 
nur ein (Fahr-) Verhalten, das von allen Verkehrsbetei-
ligten erwartet wird: gemäß Straßenverkehrsordnung, 
defensiv, kooperativ, einschätzbar, vorausschauend, 
undeutsch tolerant und vielleicht sogar mal Fehler 
verzeihend. Und, liebe Eltern, das alles darf gern 
frühzeitig an unsere Kinder weitergegeben werden. 
So, nun hole ich mein Fahrrad aus dem Schuppen und 
drehe eine Runde. Genau so, wie ich gerade plädiert 
habe. Die erfreuten und wertschätzenden Blicke der 
Autofahrer entlohnen mich dafür. Dass ich mich über 
so etwas freuen kann – schon merkwürdig.
[Fußnote: Stilistisch motiviert habe ich meist die männliche Form benutzt, be-
schimpfe aber weibliche und männliche Radfahrer durchweg gleichermaßen.]

Und was ist mit uns?

5. Juni 2019

Manche meiner kleinen Geschichten sind vermutlich 
ganz amüsant. Manche nicht. Die Frage der Menschen 
„Und was ist mit uns?“ im Zusammenhang mit vielen 
kleinen und großen Geschehnissen gehört in die zwei-
te Kategorie. Man könnte meinen, dass Machenschaf-
ten wie der Dieselskandal mit allen Konsequenzen 
– für uns Kunden – bereits zur Normalität gewor-
den sind. Wie auch die eskalierenden Handelskriege, 
die Uneinigkeiten von Flüchtlingsfragen in der EU, 
Krisensituationen im Iran, in Israel, in Afrika … eine 
endlose Liste mit Leidtragenden, die meist unbeteiligt 
sind. Grund für diese bedauerliche Normalität ist, 
dass nahezu täglich akute Situationen dazu kommen, 
die unsere Aufmerksamkeit einnehmen und wieder-
um die Frage „Und was ist mit uns?“ unbeantwortet 
lassen. Der mächtigste Mann der Welt verhält sich 
weiter irre, im Zweifel diktatorisch per Dekret oder 
Notstandsszenarium. Er mischt sich in Großbritan-
nien pro Hard Brexit ein, protegiert dabei tendenziell 
Andersartige wie er, beleidigt Mitglieder des Königs-
hauses, lässt die Queen stehen und bepöbelt rasch 
noch die Bürgermeister von London und New York. 
Das nationale Gemetzel um den Brexit ist nicht bes-
ser – eher lächerlich, stünden da nicht Extremisten 
und Politclowns schon in den Startlöchern. China und 
USA üben sich weiter darin, per Wirtschaftskrieg 
dem eigenen Volk ebenso zu schaden wie dem des 
erklärten Feindes. Und Huawei Handybesitzern. Das 
Klimaproblem sollte wissenschaftlich zu verarzten 
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sein, stattdessen dominiert interessengesteuerte Mei-
nungsmache. In Österreich stiften Rechtsgerichte-
te, Korruption und Machtspielchen weitreichendes 
Chaos. Auch Deutschland zerlegt sich politisch selbst 
– immer dann erkennbar, wenn das Unwort „Erneue-
rung“ herhalten muss. Turnusmäßig sorgt die SPD als 
führungs- und langsam inhaltslose „Volkspartei“ für 
Verwirrung. Es geht nicht mehr um Wähler, Politik, 
Probleme, Lösungen. Trotzdem ist gerade bei den vom 
Kentern bedrohten Volksparteien das Erstaunen groß, 
wie radikale Kräfte und politische Kleinkrieger, die 
Deutschland bzw. Europa via Tierschutz oder Comedy 
lenken möchten, an Zustimmung drastisch gewinnen. 
Die CDU macht sogar ihre Erneuerung zu einer Farce. 
Eine abtretende Kanzlerin, der eine wählerwirksame 
Nachfolge scheinbar nie ein Gedanke wert war. Eine 
charismafreie neue Vorsitzende, der reden ohne et-
was zu sagen leicht fällt, nicht jedoch eine souveräne 
Führungsrhetorik. Und schon gar nicht eine kluge 
Reaktion auf Kritik junger Leute, die der CDU als 
Wähler inzwischen komplett abgehen. Aber auch ein 
YouTuber, der sich selbstverständlich im Medium sei-
ner Wahl zu Wort melden und (fast) jede nur denkbare 
Meinung vertreten darf, fällt durch: Einem weiterge-
henden, persönlichen Austausch von Argumenten nur 
zuzustimmen, wenn ein Kurswechsel bereits vorab 
versichert wird, ist so absurd wie undemokratisch. All 
diese Themen hätten von intelligenten Erwachsenen, 
Mitbestimmung, gesundem Menschen- und Sachver-
stand, Objektivität, Kompromissbereitschaft und Ver-
antwortlichkeit handeln müssen. Ich komme zurück 
auf die Frage der Menschen: „Und was ist mit uns?“ 
Ganz ehrlich – ich fühle mich wie ein Zuschauer im 

eigenen Stück, das mehr und mehr ohne fähige Regie 
auskommen muss. Sehr merkwürdig.

Kleingepixeltes

20. Mai 2019

Gegen Fernseh- und Radiowerbung habe ich nichts, 
schließlich gehört dieses Kreativfeld zu meinen Auf-
gaben. Demnach bin ich auch kein ups-Werbung-
umschalten-oder-erleichtern-gehen-Konsument. Ju-
gendschutz, Verbraucherschutz, Wettbewerbsrecht, 
Compliance usw. – alles richtig und nützlich. Es ver-
schont uns beispielsweise vor Werbung für Tabak, 
Schnaps und verschreibungspflichtige Medikamente. 
Beim Schnupfenspray lässt man uns pro forma immer-
hin noch „unseren Arzt oder Apotheker befragen“. In 
Glücksspielkampagnen darf auf dem – wenig überra-
schenden – Weg zur Sucht ein Hinweis auf eine Bera-
tungsstelle nicht fehlen. Keine Regel ohne Ausnahme 
– oder sind die Lobbyisten mancher Branchen einfach 
pfiffiger? Telekommunikationsanbieter zeigen in TV-
Spots die wunderbarsten Angebote und Preisknüller 
für ihre Tarife. Automobilhersteller bieten die schöns-
ten Karossen zu Leasingraten oder zinslosen Krediten 
an, die jedem Vergleich standhalten. Offensichtlich. 
Selbstverständlich müssen die genauen Konditionen 
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zwingend genannt werden. Das tun die Anbieter: Die 
juristisch anspruchsvoll formulierten Bedingungen des 
Telefontarifs – plötzlich eher langfristig bindend als 
spektakulär günstig – füllen eine A4-Seite in Mäu-
se-Schrift. Wer liest sich die nicht gern durch, am 
besten direkt im Shop. Das Leasingangebot für das 
neue Schätzchen deckt im Kleingedruckten eine hohe 
Schlussrate, dafür aber geringe Kilometerleistung auf. 
Auch der Hinweis, dass das überaus verkaufsfördern-
de Titelbild des Topmodells Ausstattungsmerkmale 
zeigt, die im Angebot nicht enthalten sind, trägt zur 
Begeisterung des Interessenten am Ende wenig bei. 
„Bitte fragen Sie Ihren Rechtsanwalt, Bankberater oder 
Insolvenzverwalter“. Zurück zum Fernsehen. Die nach 
geltendem Recht mitzuteilenden Bedingungen finden 
sich im Lauftitel am unteren Bildrand. Das Tempo ist 
nicht einmal theoretisch für das menschliche Auge 
geeignet, die Schriftgröße für die Auflösung eines 
Fernsehers in HD-Qualität auch nicht. Jugendschutz, 
Verbraucherschutz, Wettbewerbsrecht, Compliance 
usw. – wie lassen sich vorsätzlich unlesbar darge-
stellte Pflichtangaben ungestraft damit verbinden? 
Oder verbrauchen Lebensmittel-Ampeln aktuell alle 
personellen Ressourcen der Politik und beteiligten 
Institutionen? Merkwürdig.

Schämt euch

26. Dezember 2018

Weihnachten. Das Fest der Liebe und Zuwendung. 
Emotionell wie materiell. Und augenscheinlich die 
bevorzugte Zeit für Funktionäre, die den Menschen 
gemäß ihrer Bestimmung – und vor allem ihrer Ei-
genwahrnehmung – Gutes tun wollen, sich so ab-
scheulich wie möglich zu verhalten. Ich spreche von 
Verdi, die genau dann versuchen, Amazon den Hahn 
zuzudrehen. Natürlich, Arbeitnehmerinteressen zu 
vertreten, Missstände aufzudecken, faire Verhältnisse 
zu schaffen ist löblich und richtig. Dabei das Konzept 
Amazon zu hinterfragen, auch. Dies in der Vorweih-
nachtszeit zu tun und zu Streiks aufzurufen, wenn 
es „am meisten weh tut“ (Zitat) und zu versuchen, 
dass „Weihnachtspakete möglichst nicht ankommen“ 
(Zitat) ist billig und schändlich. Wem wird es weh-
tun: enttäuschten Kindern, denen man den eigent-
lich ernsten Hintergrund kaum verständlich machen 
kann und Eltern, die Augen rollend vor ihren Kindern 
stehen und genau das versuchen. Es trifft alle Men-
schen, die anderen gern eine Freude machen. Erneut 
scheint es rechtens zu sein, durch das so angewendete 
gesetzmäßige Streikrecht eine Unzahl von Dritten in 
einer Form zu benachteiligen, die ganz offensichtlich 
mehr als unverhältnismäßig ist. Und es ist nur ein 
Beispiel, im Flug- und Bahnverkehr und manchen 
anderen Branchen taktieren die Gewerkschaften nicht 
anders. Haben die klugen Menschen, die seinerzeit 
das Grundgesetz formulierten, diese Auslegung und 
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diese Konsequenzen wirklich im Sinn gehabt? Ich hof-
fe nicht, bin aber nicht sicher. Warum wird so wenig 
darüber geredet – und noch weniger getan? „Schämt 
euch“ ist eine freundliche Variante dessen, was ich 
zu diesem Thema gern geschrieben hätte. Es waren 
schöne Weihnachten! Trotz dieser Sinn entstellenden 
Nebenschauplätze. Meine Meinung.

Mal Fun, mal Front

18. Juli 2018

Vielleicht hat Deutschland im Fußball noch Luft nach 
oben, in Sachen Sommer sind wir in diesem Jahr 
Weltmeister. Genießen wir es – wie ich gestern bei 
einem freiluftigen After-Work-Vino, zu dem sich un-
geplant noch eine Pizza Calzone inklusive zweitem 
Getränk gesellt hat. Egal. Austragungsort: Hamburg, 
Schanzenviertel, direkt gegenüber der Roten Flora 
(„… bekannter politischer Störfaktor im Stadtteil und 
Projekt für (post-)autonome Politikformen“, Zitat, ohne 
Kommentar). Die Outdoor-Restaurants und -Bars sind 
voll, die Straße belebt mit erfrischend lässigem Pub-
likum. Purer Genuss, käme ich nicht ins Grübeln: Zu 
Mai-Feiertagen, Gipfeln und gern auch „einfach mal 
so“ herrschen genau auf diesen Metern kriegsähn-
liche Zustände, Gewalt und heftige Zerstörung. Mit-

ten in Hamburg, mitten in einem Wohngebiet, mitten 
in einem kultigen Szene-Hotspot. Was soll das? Wie 
kann sich eine Stadt augenscheinlich rechtsfreie Zonen 
leisten? Natürlich, das Demonstrationsrecht ist heilig 
und darf es von mir aus bleiben. Sinn- und friedvoll. 
Wenn jedoch aus jahrzehntelanger Erfahrung und mit 
Vorankündigung von Autonomen, Anarchisten, Ext-
remisten, Hooligans, Terroristen – von allem etwas 
ist die Gesinnung wohl treffend beschrieben – klar 
ist, dass Lebensqualität in Schutt und Asche gelegt 
werden soll, gehören solche Veranstaltungen schlicht 
verboten. Sollte jemand Gegenargumente haben, her 
damit, ich bin sehr gespannt. Es ist völlig absurd, dass 
einige wenige die Rechte aller derart einschränken 
und dabei sogar das Leben von Sicherheitskräften 
massiv gefährden dürfen. Meist straffrei und wenn, 
kaum abschreckend. Und natürlich unbeteiligten Drit-
ten große materielle Schäden zufügen können, ohne 
nachhaltig dafür in Anspruch genommen zu werden. 
Fußballspiele, Megapartys und andere Großevents 
sind auch gern betroffen. Generelle staatliche Gewalt 
und Härte ist niemals wünschenswert, aber wer es 
provoziert, dem kann doch geholfen werden, oder? 
Meine Meinung.
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Das lese ich doch nicht

13. September 2018

In meinem Alter von „Digital Native“ zu sprechen, 
wäre ziemlich albern. Trotzdem, ich glaube, ich bin 
ganz gut im Rennen. Die Arbeit in den Medien, mit 
Video, Audio und Musik, einer Armada von Macs, 
iBooks, iPhones, iPads, iPods (etwas vergessen?), 
Apps, Social Media und Clouds um mich herum 
spricht doch wirklich für einen fortgeschrittenen di-
gitalen Status. Worin ich mich (noch) deutlich von 
den sogenannten Natives unterscheide, dabei üb-
rigens hervorragend Nacken und Daumen schone, 
ist diese vehemente Ausschließlichkeit, mit der die 
Digitalisierung bitteschön durchzuziehen ist. In der 
Kommunikation, im Konsumverhalten, im gesellschaft-
lichen Miteinander, in allem. Manche Aufgaben, die 
„analog“ vielleicht schneller, besser, erfolgreicher, 
effizienter oder einfach mit deutlich mehr Spaß zu 
absolvieren wären, sind aus Prinzip bähbäh. Schlüs-
sig erklären konnte mir das bisher leider niemand. 
Ich glaube, darüber denke ich noch einmal nach und 
schreibe später. Was ich eigentlich loswerden wollte: 
Digitalisierte Menschen haben höchstpersönlich die 
Kommunikationswege in eine Richtung gelenkt, in der 
häufig und viel – gern auch unnütz – geschrieben 
wird. Per E-Mail, WhatsApp, Facebook, Twitter und 
jede Menge Plattformen mehr. Als Ungerntelefonierer 
begrüße und nutze ich das mit Freuden, zumal gerade 
im Business eine schriftliche Nachricht irgendwie 
nachhaltiger ist. Was passiert: Meist erhalte ich eine 

Antwort, die gerade einmal die ersten zwei meiner 
– wirklich nicht vielen! – Zeilen behandelt. Auf die 
Nachfrage, wie es mit den weiteren, nicht minder 
wichtigen Punkten aussieht, höre ich mit der größ-
ten Selbstverständlichkeit der Welt: „Das lese ich 
doch nicht alles, vielleicht kurz überfliegen.“ Warum 
schreibe ich? Könnte es vielleicht wichtig sein? Hat 
sich Aufmerksamkeit aus dem Kreis der Tugenden 
verabschiedet? Wie hat unsere technologische Eli-
te das von Büchern gepflasterte Studium geschafft? 
Merkwürdig. Auch für diese Entwicklung und das 
paradoxe Verhalten habe ich also noch keine Erklä-
rung gefunden. Ich suche weiter, berichte und nähere 
mich den Digital Natives schleichend an. Ganz lieben 
Dank den Lesern dieser letzten Zeilen. Sie scheinen 
nicht in das gerade beschriebene Klientel zu gehören. 
Ich freue mich!

Wahlkampf. Wahlkampf?

3. Februar 2018

Die Bundestagswahl ist lange vorbei, die ein oder an-
dere Sondierung auch, aktuell machen uns Koalitions-
verhandlungen Spaß. Zeit, zurückzuschauen. Unter 
anderem zum Wahlkampf. Halt stopp. Wahlkampf? 
Wer hat sich dieses schlimme Wort ausgedacht? Sind 
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wir im Krieg, noch im Mittelalter, muss der Häuptling 
mit Pfeil und Bogen den Bambus-Thron verteidigen? 
Findet irgendjemand, dass „Kampf“ sympathisch und 
positiv klingt? Oder dass man sich Macht erkämpfen 
sollte? Partei gegen Partei? Traditionell wird dabei 
ja mehr über andere hergezogen statt vermeintlich 
bessere Ideen vorzustellen. Persönlich bis beleidigend, 
unsachlich bis gelogen – irgendwie Kindergarten. Be-
deutet Wahl nicht, (auf) das Volk zu hören? Der Duden 
assoziiert mit Kampf zuerst „militärisch“, „feindlich“, 
„handgreiflich“ und „Waffen“. Stimmt, auch im Sport 
spricht man von Wettkampf. Aber da ist immerhin 
körperlicher Einsatz gefragt. Oder sollte mir dieser 
Teil im sogenannten Wahlkampf verborgen geblie-
ben sein? Egal. Warum wirbt man nicht um Wähler, 
gewinnt Anhänger, präsentiert ein Programm, zeigt 
politische Wege und Lösungen auf, bittet um Vertrau-
en, bietet Perspektiven, offeriert Konzepte, empfiehlt, 
überzeugt, argumentiert … Ganz sicher findet sich für 
diese Botschaft eine knackige Wortschöpfung. Eine 
wirklich motivierende. Ich werde darüber nachdenken. 
Vielleicht mag diese Strategie eine besonders inno-
vative und mutige Partei bei der nächsten Wahl aus-
probieren. Einfach mal cool dem Wähler zugewandt, 
konstruktiv, politisch korrekt und kreativ sein. So, 
zurückschauen wollte ich, bis zum Wort Wahlkampf 
bin ich gekommen. Aber wirklich, es ist schon merk-
würdig, oder?

Vatertag

31. Mai 2019

„Der Vatertag, regional auch Herrentag oder Män-
nertag, ist ein in verschiedenen Teilen der Welt be-
gangenes Brauchtum zu Ehren der Väter“ informiert 
Wikipedia. Dass Väter meist Männer sind überrascht 
wenig. Umgekehrt gilt das nicht. Der Bezug zu Christi 
Himmelfahrt – im christlichen Glauben die Rückkehr 
Jesu Christi als Sohn Gottes zu seinem Vater in den 
Himmel – wird mit Prozessionen erklärt, bei denen 
Frauen unerwünscht waren und die sich mit der Zeit 
zu Trinkgelagen entwickelten. Fertig war das Klischee 
„Männer unter sich“, es funktioniert seither als sich 
selbsterfüllende Prophezeiung. Den Vatertag begehen 
scheint großzügig definiert zu sein. Version 1. Der 
Vater gibt an diesem Tag seinen Kindern das Beste, 
das er zu bieten hat: sich als bespaßender Erzeuger. 
Version 2. Die Kinder geben ihrem Vater an diesem 
Tag das Beste, das sie zu bieten haben: sich als be-
zaubernde Hoffnungsträger. Version 3. Der Vater gibt 
an diesem Tag anderen Vätern das Erstbeste, das 
man zum Abfeiern braucht: sich als lustiger, lauter 
und trinkfester Kerl. Die Aktivitäten und Auswüchse 
erreichen das Niveau mancher fragwürdiger Jung-
gesellenabschiede. Weitere Versionen sind natürlich 
denkbar. Was angemessen ist bleibt offen und wird 
von Land zu Land, von Region zu Region und von 
Mann zu Mann nach Belieben gehandhabt. Der Ru-
bel rollt für kleine Aufmerksamkeiten, vielleicht ein 
Blümchen – auch das Bollerwagen-, Bluetooth-Box- 
und Biergewerbe erlebt nicht den schlechtesten Tag. 
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Auf einer Runde durch die Straßen sind mir einige 
Grüppchen begegnet, die mobile Bar so fest im Griff 
wie die Stimmung gelöst. Hier muss es sich jedoch 
um ein Missverständnis handeln: Kaum einer der nur 
noch bedingt Orientierten war bereits volljährig. Auf 
ein klärendes Gespräch, dass es sich um einen Event 
für Männer (!) handelt, die Väter sind, nicht nur einen 
haben, verzichtete ich angesichts meiner Unterzahl. 
Bleibt es bei „Vatertag“ statt „Männertag“, empfehle 
ich einen Gedanken darauf, worin der Unterschied 
besteht. Womit ich keine coole Party schlechtreden 
will. Meine Meinung.

Der will doch nur spielen

2. Juli 2018

Reden wir über Selbstverständlichkeiten. Demokratie 
zum Beispiel. Oder Erwachsensein, gesunden Men-
schenverstand, Vertrauen. Reden wir über Herrn See-
hofer. Nur über die Person, denn politische Ansätze 
aus Bayern sind durchaus einer näheren Betrachtung 
wert. Was genau ist Demokratie: Eine frisch konsti-
tuierte Regierung mit Koalitionsvertrag, der schein-
bar unendlichen Spielraum für „alternative Lösungen“ 
lässt. Ein Innenminister, der eifrig seine Arbeit tut 
und in einem Masterplan fixiert – diesen jedoch nicht 

zeigt, nicht einmal den Koalitionspartnern. Ein Poli-
tiker der zweiten Ebene, der die erste mit Ultimaten 
erpresst. Ein Ressortchef, der seiner Kanzlerin ein 
Gespräch anbietet und es wohlwollend als „Entgegen-
kommen“ bezeichnet. Ein erwachsener Mensch, der 
– sollte er seinen Willen nicht durchsetzen – trampelt, 
von seinem Pausenbrot nichts mehr abgibt und den 
Kindergarten verlässt. Ja, all das ist Demokratie … 
nicht. Selbst Politik ist es nicht, denn die wäre sach-
lich, nicht persönlich. Es geht scheinbar um Macht 
und Geltungssucht. Wie kann ein demokratisches 
Parlament das zulassen? Wieso hat es per Mehrheit 
nicht die Möglichkeit, Befugnisse von Ämtern situ-
ativ zu reglementieren und zur Not auch mal einen 
notorischen Querschläger einer privatwirtschaftlichen 
Verwendung zuzuführen? Vertrauensfrage light sozu-
sagen. Das wäre Demokratie. Meine Meinung.

Das Beste aus Beidem

18. Juli 2019

Wie schon berichtet, zähle ich nicht zu den Digital 
Natives. Dennoch bin ich auf allen maßgeblichen mit 
Nullen und Einsen gepflasterten Wegen unterwegs. 
Auch beim Kaufen – mit einem nicht wirklich guten 
Gefühl. Ich mag Geschäfte, besonders kleinere. Und 
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bevorzugt Geld im eigenen Ort auszugeben, halte 
ich für klug. In vielerlei Hinsicht. Der Elektrohänd-
ler meines Vertrauens präsentiert mir entsprechend 
meiner Anforderungen eine Shortlist mit acht aus-
gesuchten Smart-TVs. Online finde ich 108 mit bis 
zu fünf – gern auch inhaltsleeren – Sternchen, eher 
fern meiner Kriterien. Darunter auch die Erstgenann-
ten, meist etwas günstiger. Allerdings ohne Beratung, 
Schleppen und zuverlässigem Service vor Ort. Was 
wird die Mehrheit tun? In diesem Fall gehöre ich 
daher nicht zu der Mehrheit. Zur Spitze der No-Gos 
küre ich Beratung und „Anfassen“ im Einzelhandel 
mit anschließender Internetbestellung. Das unfass-
bar große Angebot im Netz, 24/7 sofaverwöhnt bei 
Schnittchen und Vino online suchen und lernen, die 
mitunter kaum nachvollziehbaren krassen Preisun-
terschiede – ja, das alles lockt und überzeugt auch 
mich leider viel zu oft. Gerade bei Dingen des täg-
lichen Lebens oder speziellen Wünschen, die sich 
erst durch einen bunten Strauß an Inspirationen und 
Möglichkeiten herzallerliebst erfüllen lassen. Wobei 
ich auch die Erfahrung machen durfte, dass sich ein 
lecker fotografierter und erfreulich günstiger Artikel 
als billiger Schund aus China herausgestellt hat. So 
übel, wie dessen Rücksendemodalitäten. Unmäßige 
oder gar sinnlose Liefer- und Rückliefereien halte 
ich per se für nervlich wie ökologisch beklagens-
wert. Nicht nur deswegen gehören Outfits bis hin zur 
Brille in meine überschaubaren analogen Vorlieben. 
Die weiblichen Gene, die jeder Mann in sich trägt, 
sind bei mir scheinbar im bummeln-gehen-Zentrum 
versammelt. Entdecken, anfassen und probieren sind 
durch Bits und Bytes nun mal nicht zu ersetzen. Für 

Bücher, Filme und andere kulturell dienliche Dinge 
habe ich schließlich den Königsweg gefunden: Thalia 
statt Amazon! Online stöbern und aussuchen, preis-
gleich bestellen, selbst den Arsch bewegen und im 
Store abholen – und dabei in einer faszinierend an-
mutenden Realität ein bisschen weiter stöbern. Ganz 
in Ruhe. Das ist das Beste aus beiden Welten. Meine 
Meinung.

Sozial oder asozial?

22. Januar 2018 

Armes Deutschland. Der Sonderparteitag hat end-
gültig gezeigt, in welchem Aggregatzustand sich die 
SPD befindet. Statt fest mit Antworten auf politische 
Sachfragen und deutsche Probleme zu punkten, ver-
flüssigt sie sich durch Zerrissenheit, Inkonsequenz 
und Selbstmitleid. Was kommt als Nächstes? Ver-
dampfen, weil die Wähler das nicht länger mittragen? 
Herr Schulz schwenkt schon am Wahlabend beleidigt 
(und beleidigend) die weiße Fahne und bleibt trotzig 
wie ein schlecht gelauntes Kind bis zum Scheitern von 
Jamaika. Da fällt die Kehrtwende schwer. Aber man 
gibt sich gnädig, die Nation und der Bundespräsident 
rufen. Also wird sondiert, verabschiedet und Stunden 
später angezweifelt. Das schafft Vertrauen. Die SPD 
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ist geteilt, die Wähler bleiben ungefragt, Herr Schulz 
erntet nur noch müden Beifall, Frau Nahles wird in 
den Ring geschickt. Während in der Oppositionsab-
sicht die Union noch „in die Fresse kriegen sollte“, 
wird nun mit der Union „verhandelt bis es quietscht“, 
namentlich mit „der Merkel“ und „dem blöden Do-
brindt“. So klingt also die Zusammenarbeit, für die im 
selben Atemzug geworben wird. Damit haben wir das 
rhetorische Niveau eines blonden Staatsoberhaupts 
erreicht, wenn auch über 140 Zeichen hinausgehend. 
Wobei man einräumen muss, dass auch Dobrindts 
„Zwergenaufstand“ weder konstruktiv noch sonder-
lich respektvoll war. Positiv auffällig ist aktuell der 
Juso-Chef Kevin Kühnert, der seine Genoss*innen 
nicht wie Schulz und Nahles von der Bühne aus – 
warum auch immer, das Mikro funktionierte tipptopp 
– anbrüllt, sondern ruhig argumentiert. Nur, dass er 
eben gegen die GroKo ist. Funktioniert die zwingen-
de Erneuerung der SPD vielleicht eher durch einen 
Generationswechsel statt durch verschlimmbessernde 
inhaltliche und personelle Scharmützel? Egal welcher 
Weg, er braucht Zeit. Asoziales Benehmen, gerade 
von sogenannten „Sozial“demokraten, hat in der Politik 
jedenfalls keinen Platz. Meine Meinung.

Danke gut. Und selbst?

3. November 2018

„Wie gehts?“ „Danke, gut. Und selbst?“ „Danke, gut.“ 
Das ist wohl der am häufigsten geführte und über-
flüssigste Dialog ever. Weltweit, in vielen Sprachen. 
Und zugleich der verlogenste: (1) „Wie gehts?“ mag 
bedeuten, mich interessiert dein Befinden. Meist tut 
es das nicht, die Floskel hat sich schlicht evolutionär 
als höflich und unverbindlicher Gesprächseinstieg eta-
bliert. Im Subtext finden wir: Behalte deine Wehweh-
chen und Sorgen unbedingt für dich. (2) „Danke, gut.“ 
stimmt vielleicht, ist aber unwahrscheinlich. Guter 
Job, genug Geld, toller Partner, artige Kinder, keine 
üblen Probleme und eine Gesundheit wie ein achtzehn-
jähriges Vorzeigemodel für Medizinstudierende. Auf 
wen genau trifft das alles zu? (3) „Und selbst?“ lässt 
sich wie (1) deuten, vielleicht sogar noch ein wenig 
bösartiger. Hätte der den Dialog Beginnende nicht ge-
fragt, gäbe es die (vermeintlich) interessenbekundende 
Retoure vermutlich gar nicht. Auch (4) „Danke, gut!“ 
2.0 machen meine Interpretation dieser gepflegten 
Konversation nicht besser: Ich mag nicht darüber 
sprechen. Das geht dich einen Dreck an. Du willst es 
doch gar nicht wissen. Um nur einige Gedanken zu 
nennen. Manch mittelmäßig kluger wie beeindruckend 
hinterhältiger Smalltalker nutzt das Konzept für seine 
Zwecke schamlos aus. Er erkundigt sich (natürlich 
desinteressiert) nach dem gegnerischen Befinden, 
um die unvermeidliche Erwiderung zu provozieren! 
Schließlich muss seine Leidensgeschichte unbedingt 
jetzt ausführlich dargelegt und diskutiert werden. Eine 
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Art Fishing for Compliments oder treffender Fishing 
for Mitleid. Das Mitleid gebührt in diesem Fall aller-
dings eindeutig dem Zwangszuhörer für seine Zeit und 
die blutenden Ohren. Schauen wir uns die möglichen 
Konstruktionen aus Ehrlichkeit und Lügerei wissen-
schaftlich an. (1) gelogen, (2) ehrlich, (3) gelogen, (4) 
gelogen. Oder (1) gelogen, (2) gelogen, (3) ehrlich, (4) 
auch ehrlich. Oder (1) ehrlich, (2) ehrlich, (3) ehrlich, 
(4) ehrlich, die vermutlich seltenste Variante. Oder 
… Ich sehe schon, der geneigte Hobbymathematiker 
errechnet gerade, wie viele Kombinationen aus vier 
Fragen/Aussagen mit jeweils zwei Betriebszuständen 
bei unveränderter Reihenfolge möglich sind. Ganz 
sicher genug um festzustellen, wie sinnfrei dieser 
Wortwechsel wirklich ist. Als finale Herausforderung 
gilt die Menschenkenntnis, den Wahrheitsgehalt der 
Fragen und Antworten so gut einzuschätzen, dass die 
Reaktion angemessen wahr oder eben nicht ausfällt. 
Trösten sollte uns bei diesem Dilemma, dass der mit 
guter Kinderstube gesegnete Mensch die Frage nach 
wie vor als nett und aufmerksam empfindet. Die Ame-
rikaner sind hier deutlich weiter, sprich ehrlicher. 
Jeder weiß, dass „How are you?“ und „Fine.“ nicht 
mehr als Schall und Rauch sind. Wer das Konzept 
unwissend – also mit keineswegs inhaltsleeren Erwi-
derungen – missachtet, dürfte einen recht sparsamen 
Blick ernten. Das Leben könnte so einfach sein. Wäre 
nicht alles so typisch Mensch. Und Sie so? Ihnen gehts 
gut? Merkwürdig.

Wer Böses dabei denkt

26. Januar 2018

Es ist schon erstaunlich, welche Anstrengungen die 
Treibstoff verkaufende Wirtschaft unternimmt, um uns 
Kunden zufriedenzustellen. Sogar mehrmals täglich 
Preisänderungen sind da nicht zu viel. Dank digita-
ler Anzeigen ist das heutzutage angenehm einfach. 
Morgens gibt es Diesel für 1,22 Euro, abends für 1,11 
Euro. Vielleicht konnte die Lieferung, die ab Mittag 
ausgeschenkt wird, günstiger im Nahen Osten ein-
gekauft werden? Und das Tag für Tag! Oder sind die 
nächtlichen Heizkosten, um die empfindlichen Ölpro-
dukte für die im Morgengrauen Bedürftigen in eine 
ideale Fließtemperatur zu bringen, doch erheblich 
höher, als wir alle annehmen? Man weiß es nicht. 
Nicht minder auffällig – und natürlich extrem kun-
denfreundlich – ist, dass es in jeder Straße nur zwei 
Preise gibt: die der Marken und die der Billiganbieter. 
Absprachen im Wettbewerb? Pfui, wer Böses dabei 
denkt. Das ist doch verboten! Klar, zu Ferienzeiten 
und an Feiertagen muss das wertvolle Nass natür-
lich noch teurer sein. Vermutlich stehen auch die 
liefernden LKW in den Staus der Reiselustigen und 
müssen diesen Zeitaufwand selbstverständlich weiter 
berechnen. Wer hätte dafür nicht Verständnis. Ironie 
Ende. Sehr merkwürdig. Dieses Unverständnis wird 
nur von einem Punkt noch übertroffen. Die Tank-
stellen auf meinem morgendlichen Weg in die City 
sind sehr gut besucht. Was sind das für Menschen? 
Das ist merkwürdig.
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Gute alte Zeit

26. Februar 2019

Nein, ich gehöre nicht zu dem ständig jammernden 
Teil der Deutschen – deren Anteil gefühlt nicht ab-
nehmen will – oder den Verfechtern der stets aktu-
ellen Theorie „Früher war alles besser!“. Obwohl ich 
an Lebensjahren durchaus Potenzial dafür nachweisen 
könnte. Trotzdem, manchmal komme auch ich um 
rückwärts betrachtetes Glück nicht herum. Heute zum 
Beispiel. Mein Auto musste in die Inspektion, die pure 
Angst vor Garantieverlust. In gediegener Atmosphäre 
komme ich mit einer viertel Stunde Wartezeit aus, 
jedem zweiten Kunden wird sogar Kaffee angeboten. 
Dem vor und dem nach mir. Schließlich sitze ich 
am Schreibtisch des Serviceberaters. Die Standards 
und meine Anliegen sollen nach zwei Neustarts in 
Softwaremasken verewigt werden. Zeit genug für 
Erinnerungen. Ein Werkstattmeister [!] kommt auf 
mich zu, er kennt mich und mein Fahrzeug. Selbst 
das persönliche Befinden gehört zum Repertoire an 
gegenseitigen Erkundigungen. Sein dezent öliges Out-
fit und seine Fingernägel dokumentieren eigenhändige 
Eingriffe in die Tiefen der Automobiltechnologie. Wir 
sitzen auch hier an einem Schreibtisch mit Computer 
– aber er spricht mit mir. Was mich drückt, was er 
prüfen und tun kann, was es kosten könnte, „lassen 
Sie uns zusammen mal gucken“. Nicht zu exotische 
Ersatzteile sind natürlich vorrätig, neuer Termin nicht 
nötig. Der Schrauber meines Vertrauens [respektvoll 
gemeint] gibt mir mein Schätzchen auch zurück, hat 

es zuvor Probe gefahren – und spricht erneut mit mir. 
Ausführlich und verständlich für einen User. Zurück 
bei meinem wohlgekleideten und handgepflegten Ser-
viceberater. Die überwiegend wortlose wie erfolglose 
Recherche nach vorformulierten Mängelbeschreibun-
gen und -nummern, die meinen Sorgen wenigstens 
ansatzweise entsprechen, nähert sich dem Ende. Mein 
Sitz „knackt sich nahezu jeden Tag auf Gürtelhöhe 
rechts einmal ein, komplett oder Lehne, was sich aber 
leider nicht vorführen lässt“. Ganz einfach, oder? Ich 
hoffe, die aus Verzweiflung handschriftlich verfasste 
Notiz auf dem Ausdruck findet das Verständnis des 
auserwählten Mechatronikers. „Zum Abholen bitte 
direkt an die Kasse.“ Ich darf gehen. Vermutlich kennt 
jeder das Warten auf die Diagnose nach einem unan-
genehmen Arztbesuch. Don’t call us, we’ll call you. 
Oder nicht. Irgendwie fühle ich mich heute ähnlich, 
merkwürdig.

Tot ist tot

2. März 2018

Der Bundesgerichtshof hob das Mordurteil gegen die 
Berliner Raser auf. Sie lieferten sich mit bis zu 170 
km/h ein Rennen durch die Innenstadt. Über elf Kreu-
zungen, überwiegend bei roten Ampeln – und töteten 
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dabei einen Unbeteiligten. Natürlich, Gerichte haben 
nach Recht und Gesetz zu entscheiden. Tat dies die 
erste Instanz, das Landgericht, nicht? Wie sind bei 
juristisch (möglichst) objektiver Beurteilung so gegen-
sätzliche Auffassungen möglich? Anderes Thema. In 
diesem Fall geht es darum: Was ist Vorsatz? Damit 
verbunden, was ist Fahrlässigkeit? Dem BGH folgend 
ist ein Todesfall durch den fallenden Mauerstein eines 
unachtsamen Handwerkers dem eines bewusst im 
Renntempo durch die City fahrenden Autos gleich-
gesetzt: fahrlässige Tötung. Wie erklärt man das den 
Menschen? Wie erklärt man das den Hinterbliebenen, 
die wenige Jahre später den Täter wieder mit einem 
Auto durch die Stadt fahren sehen? Vielleicht sollte die 
Rechtsprechung (!) einmal mehr – neben der Beurtei-
lung von Delikten als solches – in Hinsicht auf die 
Folgen betrachtet werden. Es müssten sich drastische 
Änderungen ergeben. Warum? Der Steuerhinterzieher 
erhält bis zu zehn Jahren Knast, der Vergewaltiger 
oder Kinderschänder oft nur zwei bis vier. Hinterlässt 
aber lebenslang traumatisierte Opfer. Die von einem 
Rückläufer essende Küchenhilfe verliert wegen Dieb-
stahls mindestens den Job, der Manager bekommt für 
den zwielichtigen Beinahe-Ruin eines Unternehmens 
mit haufenweise Mitarbeitern eine feine Abfindung. 
Juristen mögen mir die verallgemeinernden Beispie-
le verzeihen, aber wir wissen alle, was gemeint ist. 
Ein Randalierer schlägt mit seinem Baseballschläger 
einen Passanten tot, ein übermotorisierter Schwach-
kopf benutzt ein Fahrzeug hemmungslos als Waffe. 
Mit gleichem Ergebnis. Wo ist der Unterschied? Die 
Praxis beweist: Tot ist tot. Aus Versehen – ausge-
schlossen. Meine Meinung.

Rebellion

17. Oktober 2019

Ob mich jemand für seine Sache gewinnen kann, wenn 
er mich vorher nervt, behindert, schädigt oder mir 
ähnlich Unangenehmes antut? Kurz: nein. Der Mensch 
ist die Krone der Schöpfung, aber nicht alle Synapsen 
scheinen perfekt zugeordnet. Wie erklärt sich sonst 
der Irrglaube an bessere Zustände durch Zerstörung? 
In Kriegen alles dem Erdboden gleich gemacht und 
viele tote Menschen sind ein Erfolg versprechender 
Start in ein feines Leben? Streikende Airport-Mit-
arbeiter verursachen Millionenschäden, kippen zehn-
tausende Urlaube und noch mehr Geschäftstermine für 
persönliche Anliegen? Das turnusmäßige, vermeint-
lich politisch motivierte Zerlegen von Innenstädten 
ist der Nachweis dafür, dass radikale Randalierer die 
klügeren Köpfe sind? Immer noch: nein. Aktuell reihe 
ich auch den Extinction-Rebellion-Protest in diese 
geistige Verwirrung ein. Ich kenne niemanden, der 
nicht gegen Klimakatastrophen und das Aussterben 
von Menschen, Tieren und Pflanzen ist. Ich kenne 
allerdings auch niemanden, der dafür permanent an 
die Allgemeinheit adressierte Schikanen bejubelt, die 
nichts mit dem Thema zu tun haben und eben nicht die 
– mitunter recht großzügig dazu bestimmten – Ver-
antwortlichen berührt. Endlose Staus (vorteilhaft fürs 
Klima! – Ironie Ende), zu spät zur Arbeit kommen, 
Kranken- und Einsatzwagen, die Notfälle kaum mehr 
erreichen, Handwerker und Lieferanten, die neben 
ihrer Geduld auch Umsatz verlieren, Polizisten, die 
ebenso pro Umwelt eingestellt sind und sich dennoch 
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von Gleichgesinnten bespucken lassen müssen. Dazu 
summieren sich ungeheure Kosten als Konsequenz 
solcher Aufstände, die wir alle bezahlen und die an 
anderer zweckgebundener Stelle nützlich gewesen wä-
ren. Erschwerend sei vermutet, dass nicht wenige der 
wochenlang Rebellierenden eher zu den Nehmern als 
zu den Gebern staatlicher Mittel gehören. Eine ganze 
Woche lang Großstädte lahmlegen – ich kenne die 
Zielgruppendefinition von Extinction Rebellion nicht, 
ich hätte deren löbliche Absichten bereits mit einer 
guten Aktion verstanden. Liebe Rebellen (unglückli-
cherweise ist bereits dieses Wort mit einer gewissen 
Gewaltbereitschaft verbunden), seid kreativ: Macht 
Aktionen, die wirklich mit Umwelt zu tun haben, die 
positiv Aufmerksamkeit und damit auch Zustimmung 
generieren, engagiert euch in den Gremien, die ihr 
sonst bepöbelt und bringt die Bevölkerung auf eure 
Seite, nicht gegen euch auf. Erfolg ist größer, wenn 
alle mitmachen. Das könnte eure neue Aufgabe sein. 
Meine Meinung.

Viel hilft viel

13. März 2019

Tagtäglich begegnen mir Bilder oder Situationen, 
bei denen ich mich frage, wer das Prinzip „Viel hilft 

viel“ erfunden und bei derart vielen Menschen imple-
mentiert hat. Ich spreche hier nicht von luxuriösen 
Symbolen wie Pilcher-Anwesen, Megayachten und 
goldenen Klodeckeln. Es sind die Banalitäten, die mir 
die Entscheidung schwer machen: verzweifeln oder 
totlachen. Meist folgt die Verzweiflung auf das spon-
tane Amüsement. Wie viel Alkohol braucht es für 
mehr Lockerheit und Spaß, wie viel Ketchup wird eine 
Portion Pommes vernichten? Warum ist die ehemals 
sexy Jeans mit ein paar Rissen plötzlich ein Geflecht 
schmaler Stoffstreifen, das nur noch die Überzahl 
an Löchern zusammenhält? Wie viele PS hängen in 
Städten und auf vollen Autobahnen gelangweilt im 
Motorraum rum – und wie tief muss das Auto liegen, 
um garantiert in keine Garage mehr zu kommen? Was 
ist an einem von Make-up komplett verdeckten oder 
bewegungsresistent gespritzten Antlitz schöner als ein 
natürliches Gesicht mit ein paar geschminkten Ak-
zenten? Ist die maximal käufliche Flatscreendiagonale 
richtig gewählt, wenn das Kinosofa nur drei Meter 
entfernt steht? Warum haben Restaurants mancher 
Nationalität einstimmig beschlossen, einzelne Gerichte 
stets als Familienportion aufzutischen? Sind ein paar 
Hundert Facebook-Freunde wirklich ein Zeichen von 
Beliebtheit? Die Liste ist endlos. Die Frage, die mich 
mit Abstand am meisten beschäftigt ist, warum die 
Protagonisten [m/w/d] nicht selbst den einen oder 
anderen Irrweg als solchen wahrnehmen. Haben hier 
Familienmitglieder und andere in die Erziehung invol-
vierte pädagogischen Fachkräfte versagt? Finden sich 
in der Bibel oder im Knigge derartige Empfehlungen? 
Keine Ahnung. Ich schließe mit einer meiner Lieb-
lingsweisheiten: „Weniger ist mehr.“ Es hat mehr Stil, 
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sieht besser aus, ist delikater, gesünder, vernünftiger, 
cooler – auch diese Liste ist endlos. Und aufgepasst: 
Ein wenig Bescheidenheit und Demut sollen mächtig 
sympathisch rüberkommen! Meine Meinung.

Geld statt Initiative

8. August 2019

Während ich auf dem Weg in mein Büro bin und 
hinter dem Bulli T3 trotz Umluftmodus Schwindel-
gefühle bekomme, denke ich an das wenig amüsante 
Geschehen von gestern. Im Fokus: die Steuererhöhung 
für Fleisch. Zu Recht umstritten. Wieder einmal prä-
sentiert die Politik seinen Schäfchen das Konzept „Wer 
unrecht handelt, darf dies bei Zahlung eines entspre-
chenden Obolus gern weiter tun.“ Das Tierwohl bleibt 
dabei wahrscheinlich desolat. Es ist kaum vorstellbar, 
dass als Steuer vereinnahmte Gelder der Kuh X beim 
Bauern Y ein besseres (Ab-)Leben bescheren. Wird 
für den netten Versuch einer PKW-Maut vielleicht 
noch etwas Kleingeld benötigt? Beispiele für wenig 
glaubhafte Steuer-Ideen gibt es viele. Das Kohl-Zitat 
„Die Wiedervereinigung … wird uns keinen Pfennig 
kosten“ mündete im Solidaritätszuschlag – eine ge-
lungene Wortschöpfung, um nicht Steuer zu sagen. 
Übertroffen nur von dem subkreativen Terminus CO2-

Bepreisung, den selbst meine Rechtschreibprüfung 
nicht ernst nimmt. Die gütigen Zusagen, es handele 
sich beim Soli um eine temporäre und zweckgebunde-
ne Abgabe, wurde sehr bald mehrheitlich belächelt. Zu 
Recht, wie wir heute feststellen. Mit der Erkenntnis, 
dass Rauchen ungesund sei – was für eine Überra-
schung – bot sich eine prima Gelegenheit, dem Pro-
blem mit Tabaksteuern von 75 % (2015) entgegenzu-
wirken. Aktuell arbeitet Herr Scholz daran, die Steuer 
stufenweise weiter zu erhöhen, so dass er innerhalb 
der nächsten fünf Jahre rund 4 Milliarden Euro in 
sein Staatssäckel buchen kann. Stufenweise, damit 
sich der Konsument „daran gewöhnt“, weil „sonst der 
Absatz einbrechen könnte“, wie die Zigarettenlobby 
erfolgreich eingebracht haben soll. Rauchen bleibt 
nachweislich schwerst schädigend, der Gesetzgeber 
empfiehlt: Bitte weiter rauchen, wir brauchen das 
Geld! Die Kosten für die Folgen übernehmen gern 
weiterhin die Arbeitgeber, die Solidargemeinschaft 
der Krankenkassenmitglieder und die Rentenkasse. 
Zurück zu dem Bulli vor mir – stellvertretend für 
CO2-Bepreisung, CO2-Kompensation beim Fliegen, 
käufliche Zertifikate zur Klimakompensation, böse als 
„eine Form des Ablasshandels“ bezeichnet, und viele 
Themen pro Natur mehr. Wie ist es trotz der aktuellen 
Klimaschutz-, Diesel- und internationalen Erderwär-
mungsdramen möglich, dass mir dieses qualmende 
und beißend ausdünstende Gefährt den Atem nimmt? 
Mit H-Kennzeichen steuervergünstigt und von der 
Feinstaubplakette [Rechtschreibprüfung kollabiert er-
neut] befreit. Der „Atomkraft? Nein danke“-Aufkleber 
macht es nicht besser. Wo bleiben die Initiativen, 
wirklich große Gefahren und Probleme zu eliminieren 
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statt mit ihnen gewinnorientiert zu handeln? Bezahlt 
von uns allen, mitunter um das Geld auf anderen 
Baustellen verbrennen zu sehen. Es mag sein, dass 
ich mit meinem Halbwissen einige Zusammenhänge 
aufstellt habe, die diskussionswürdig oder sogar zu 
entkräften sind. Mir geht es jedoch wie den meisten 
von uns, ein wirklich wunder Punkt unserer Gesell-
schaft: Wir wissen es nicht besser, auch wenn wir 
interessiert das wenig transparent verbreitete Zeitge-
schehen verfolgen. Selbst eindeutige wissenschaftliche 
Erkenntnisse werden politisch kontrovers, passend 
zur jeweiligen Ideologie interpretiert und populistisch 
ausgeschlachtet. Müsste dabei nicht mindestens einer 
lügen? Äußerst merkwürdig.

Bis eins zählen

19. März 2018

Böse Zungen stempeln – nach deren Meinung – geis-
tig schlichter ausgestattete Menschen mit der Me-
tapher „nicht bis drei zählen können“ ab. Das mag 
gerechtfertigt sein oder nicht. Bei rücksichtslosen 
Egoisten geht das jedenfalls schon bei eins los. Die-
se Gattung findet sich zum Beispiel auf Flughäfen. 
Während der „normale“ Fluggast sein Gepäck beim 
Einchecken am Schalter aufgibt und ein (in Worten: 

ein) geeignetes Handgepäckstück mit an Bord nimmt, 
verfolgt diese Spezies ein anderes Konzept. Alles, was 
auf das größtmögliche Boardcase noch drauf gestellt, 
sich selbst umgehängt oder auf den Rücken geschnallt 
werden kann, sollte doch wirklich als ein Stück durch-
gehen. Größen- und Gewichtsangaben? Drauf gepfif-
fen. Etwas Platz für jeden Passagier in den Ablage-
fächern über den Köpfen? Sollen sie sich halt den 
Fußraum vollstellen. Nach der Landung aufs Gepäck 
warten? Mögen das andere tun und den Kreisverkehr 
genießen – durch die geschlossene Front der nicht 
minder egomanen Wartenden in der leidenschaftlich 
erkämpfen ersten Reihe direkt am Band hindurch. 
Mein Glauben an die Menschheit: getrübt. Bei wie klei-
nen Vorteilen fangen Menschen an, sich dafür offen als 
Idiot zu outen. Mein Glauben an die Professionalität 
des Bodenpersonals: getrübt. Beim Check-in, bei der 
Sicherheitskontrolle und beim Boarding wäre diese 
Vorschrift entspannt durchzusetzen. Der Höhepunkt 
vor wenigen Tagen: Da meine Maschine voll ausge-
bucht war, wurden dann doch größere Handgepäck(?)
teile vor dem Einsteigen direkt am Flieger eingezogen. 
Während wir anderen Fluggäste, bereits unpassend 
gekleidet, auf dem Flugfeld vor der Maschine in der 
Schlange zitterten. Was ist zu tun? Ganz einfach. An 
Regeln halten oder zu Hause bleiben. Ein bisschen 
gute Kinderstube ins Spiel bringen. Meine Meinung.
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Weg und Ziel

23. August 2019

Ich bin begeistert. Lange gaben in meiner Wahrneh-
mung die kommenden Generationen politisch ein eher 
desinteressiertes Bild ab. Das wandelt sich seit einigen 
Jahren: Umwelt, Extremismus, Digitalisierung, soziale 
Gerechtigkeit, Zuwanderung und einige Themen mehr 
werden jünger – und lauter. Die Entwicklung erinnert 
an Musik mit deutschen Texten. Vor 15 Jahren wur-
de der Konsum mit „Schlager, Volksmusik, was ńe 
Scheiße …“ diskriminiert. Obwohl es die meistver-
kauften Genres waren. Inzwischen ist mit den Fors-
ters, Oerdings, Revolverhelden und vielen Künstlern 
mehr deutscher Pop und Rock flächendeckend Kultur, 
wenn nicht gar Kult geworden. [Tipp der Red.: Jeden 
Tag Silvester, großartige Band] Ich schweife ab. Über 
den mit genannten Themen verbunden Aktionismus 
– nicht nur von jungen Leuten – würde ich nicht 
schreiben, beschäftigten mich nicht auch Fragen oder 
Kritik. Natürlich dürfen und müssen in einer Demo-
kratie Aktionen auf Missstände öffentlich hinweisen 
oder für Zukunftsperspektiven werben. Aber wie? Der 
Übergang von Aktionismus zu Radikalismus ist gefähr-
lich fließend. Wenn fragwürdige Vorstöße obendrein 
keine realistischen [!] Alternativen im Gepäck haben, 
sind sie dann seriös, glaubhaft, konstruktiv – nötig? 
Bringt es die Menschheit weiter, wenn sich empörte 
Hobbyökologen rechtswidrig auf fremden Bäumen ein-
nisten? Ist das Ketten an Gleise zur Verhinderung von 
Fahrzeugauslieferungen ein Beitrag zum Erhalt unse-
rer existenziellen Infrastruktur? Werden der jährliche 

linke Aufstand rund um die Rote Flora in Hamburg 
und verletzte Polizisten unser Land verbessern? Sind 
utopische Arbeitskampf-Forderungen zielführend und 
den, die Forderungen übersteigenden, Schaden wert? 
Mir unverständlich ist übrigens auch der enorme Zeit-
aufwand, den manche Protestierende selbst an Werk-
tagen einbringen. Wäre bilden, arbeiten, diskutieren 
und entwickeln von Lösungen nicht klüger, so wichtig 
und dringlich das Thema doch ist? Oder mindestens 
„Flyer in der Fuzo verteilen“ und sich politisch en-
gagieren, wo doch die gewählte Riege vermeintlich 
nicht funktioniert? Was ich in diesem Zusammenhang 
ganz aktuell gern wüsste: So fundamental das Thema 
Klima ist und die aktuelle Präsenz verdient hat – wür-
den am Freitagnachmittag ebenso viele und dieselben 
Schüler die Fridays for Future bespielen wie vormit-
tags? Ich bin unsicher. Übrigens auch hinsichtlich der 
Schiffspassage von Greta Thunberg. Wie realistisch 
und tauglich für Jedermann ist die klimaneutrale Über-
windung großer Strecken per Segler, einer Millionen-
Yacht mit Personal? Nicht zu vergessen die benötigte 
Zeit. Eine gute Ökobilanz – von Bau bis Entsorgung 
– des vermutlich aus glasfaserverstärktem Kunststoff 
bestehenden Hightech-Flitzers kann ich nicht beur-
teilen, aber bezweifeln. Ob Gretas Botschaft mit all 
dem vereinbar ist? Wie kommt sie eigentlich zurück, 
auch der Skipper, die neue Crew hin, die Presse hin 
und her? Flug-Ausgleichszahlungen – falls sie über-
haupt fließen – bleiben doch eine Placebo-Therapie 
gegen schlechtes Gewissen. Nicht falsch verstehen, 
vor Greta und ihrer generellen Initiative ziehe ich wei-
terhin den Hut. Vor ihren kurzsichtigen PR-Beratern 
nicht. Ich resümiere: 1. Der Weg ist das Ziel? Nein. Es 
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führen viele Wege zum Ziel. Neben sinnvollen leider 
auch absurde. 2. Selbst wenn Protest gerechtfertigt 
ist, die oft verlangte Abhilfe von jetzt auf gleich ist in 
einer derart komplexen Gesellschaft kaum machbar. 
Die Ausnahmesituation rund um das Wörtchen „un-
verzüglich“ wird meine Argumentation nicht kippen.  
3. Wer ernsthaft einen Wandel fordert, sollte vernünf-
tige wie nachhaltige Maßnahmen anschubsen oder 
daran mitarbeiten. Laut hupen, ob auf der Straße oder 
auf Twitter, wird die Welt nicht verändern. Nur ver-
unsichern. Meine Meinung.

Danke

Meine Meinung behalte ich weiterhin nicht für 
mich. Und Merkwürdiges geht nie aus.   

Bis bald
Rüdiger Laube
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Rüdiger Laube

Die Leidenschaft für Worte 
und „Botschaften“ wurde mir 
vermutlich in die Wiege gelegt. 
In der Abiturzeit trieb mich 
die Musik in die professionel-
le Tonproduktion – Radio- und 
TV-Werbung, Film, Hörspiel 
und -buch, Audioprogramme 

jeder Art. Mehr als 20 Jahre spannende Sprach-Pro-
duktionen für namhafte Werbeagenturen, Verlage 
und Unternehmen, Weiterqualifizierungen im Krea-
tivbereich, Einbindung von Live-Kommunikation in 
meine Tools und persönliche Ambitionen führten zu 
der Konzentration auf Konzept, Text, Gestaltung und 
Qualitätsentwicklung im Bereich Kommunikation. Seit 
über 10 Jahren als freier Kreativer.

Die Ergebnisse finden sich in Print- und Online-Me-
dien, Radiokonzepten, Filmskripts, interner und ex-
terner Unternehmenskommunikation, redaktionellen 
Medien – und in dieser Kolumne. 

Fertig geschrieben. 
Wer mir schreiben möchte: ruediger.laube@me.com


