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Liebe Leser, 

 
 
Der Sommer steht vor der Tür, für die eine oder andere 
Region fiel er bisher nicht so sommerlich aus. 
Für diese Ausgabe von „Das Blatt – Gedankengut mit 
Hut“ war aber nicht nur das Wetter entscheidend, auch in 
der Kreativität von Autoren herrscht ab und an ein 
gewisses Sommerloch. 
So ist es nicht verwunderlich, dass an dieser Ausgabe nur 
vier Autoren mitgewirkt haben. Trotz der geringen Zahl 
kreativer Köpfe konnten wir es auch diesmal schaffen, 
Ihnen einen möglichst großen Fundus an literarischen 
Werken zu bieten. 
 
Mit gleich zwei Premieren kann diese Ausgabe von „Das 
Blatt – Gedankengut mit Hut“ aufwarten: 
Zum einen ist es das erste Mal, dass ein Gedicht hier 
veröffentlicht wird, denn auch der Lyrik gegenüber sind 
wir aufgeschlossen. Zum anderen ist es der erste Auftritt 
unseres Autorenmitgliedes „Dr. Charlie Love“, seines 
Zeichens Lebenskünstler und Beziehungsberater in spe. 
 
Diese Ausgabe hat wieder einmal zwei Themen als 
Vorgabe, „Sprachlos“ und „Senioren“, Themen, die 
bewegen, Themen, die neugierig machen. 

Auch der Internet-Auftritt wurde mittlerweile 
verbessert, jedenfalls hoffen wir das. 
Ihnen werden nun nicht nur die ursprünglichen 
Funktionen, wie die alten Ausgaben und das Gästebuch, 
zur Verfügung gestellt, sondern auch andere Bereiche, 
wie „Gesucht / Gefunden“ und die persönliche 
Vorstellung der Autoren. 
Ebenso ist es möglich, Geschichten, Gedichte und 
dergleichen mehr, die es nicht in die Druckversion von 
„Das Blatt – Gedankengut mit Hut“ geschafft haben, sei 
es aus inhaltlichen, thematischen oder zeitlichen 
Gründen, auf der Webseite (www.das-blatt.eu) zu 
erkunden. 
Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe und schauen Sie 
doch auch mal auf unserer Seite vorbei. 
 
 
 
 
 
 

Herzlichst 
Die Redaktion 
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Hier gibt es was auf die Ohren… 
 

 
 

 
 

Plastic Bertrand 
Ca Plane Pour Moi 
 
Hellsongs 
Breaking The Law 
 
Jack Johnson 
Losing Hope 
 
Jan Delay 
Klar 
 
Ben Harper 
Amen Omen 

 
 
 
 

 
 

Lemon Jelly 
A Tune For Jack 

 
Moneybrother 

Reconsider me 
 

Die Fantastischen Vier 
Einfach sein 

 
The Shins 

New Slang 
 

Arctic Monkeys 
Cigarette Smoke

Diese Musikstücke hörten unsere Autoren während des Verfassens, Überarbeitens, 
Verwerfens und Neubeginns. Damit Sie sich auch ein Bild von der Gedanken-, 
Inspirations- und Ideenwelt der Autoren machen können, haben wir ein paar Auszüge 
aus den Wiedergabelisten dargelegt. 
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Egomane 
 

 
Hm?  
Schweigst mich lieber an, oder was? Sagst ja gar nichts.  
Komm schon. Sei nicht so still.  
Ich möchte deine liebliche Stimme hören, sag doch ein 
Wort. 
Hab ich dir die Sprache verschlagen? Bist du sprachlos 
oder was?  
Ja, gut, ich bin toll. Aber so toll, dass du gar nichts mehr 
sagst?  
Na, jetzt drehst du dich weg. Warum denn dies?  
Blende ich dich mit meiner Persönlichkeit? Mit meiner 
Schönheit? 
Schau mich an, schau in meine strahlenden Augen. 
Du liebst sie doch auch, nicht? Das strahlende Blau, 
diesen verträumten Schein. 
Schau mich an, sei geblendet, aber lob doch diese 
Schönheit. 
Kannst du es nicht? Fehlen dir die Worte dafür? 
Ist dein Sprachschatz nicht ausreichend, die Schönheit in 
Worte zu fassen? 
Soll ich dir helfen? Dir Adjektive zuwerfen? 

Wunderbar? Grandios? Herzzerreißend? Toll? Super? 
Ja, liebe mich, schließlich bin ich dafür gemacht. 
Findest du keine Worte?  
Starrst mich sprachlos an? 
Wer kann es dir verdenken? 
Mache ich doch die Menschen sprachlos. 
Dein Schweigen ist Lob in meinen Ohren. Mein Antlitz 
Gold in deinen Augen, nicht wahr? 
Du liebst mich, sie alle lieben mich.  
Du weißt es nur noch nicht.  
Alle wissen es noch nicht. 
Man kann mich nur lieben. 
Man will mich lieben. 
Ich bin einfach zu toll für diese Welt. 
Also liebe mich. Los, los. 
Aber… aber… 
Was willst du mit dem Messer? 
Nicht mein Gesicht! Mein schönes Gesicht. 
 

 
AFJ 
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Sprachlos 
 
 

Schwerer Schritte dumpfer Klang. 
Die Zeit, die verstrich  
bis dies zu mir drang. 

Eine Zeit, in der ich atmete  
und reglos stand 

und spürte wie ein Mensch  
aus meinem Leben verschwand. 

 

Gesenkten Blickes, mit Lidern bleischwer. 
Der Worte nicht mächtig, 
ein Moment, welcher leer. 

Die Leere senkt sich nieder, 
erfüllt meinen Augenblick. 

Doch kehre ich immer wieder 
und blicke ins Nichts zurück. 

Chomaya 
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Sprachlos 
 

 
„Nun sag doch etwas, sag schon was. Irgendwas!“ 
Sie brüllte durch den Raum. Sie schrie. Wären die Fenster 
nicht geschlossen, würden die Nachbarn von gegenüber 
wahrscheinlich wieder an die ihren stürmen um näher am 
Geschehen zu sein. Aber sie brauchten nur die Nachbarn 
von nebenan fragen, die würden morgen beim Kaffee 
schon alles erzählen, was sie durch die dünnen Wände 
heute Nacht vernommen hatten. Oder vernehmen 
werden. 
„Was soll ich denn bitte sagen? Aaah, das ist aber schön, dass 
du jemanden gefunden hast, mit dem du dich gut verstehst? 
Der dich gut versteht?“ 
Sie schüttelte den Kopf, strich sich eine Träne aus den 
Augenwinkeln. Oder tat so. 
„Nein, sei doch einmal ein wenig emotional. Komm aus 
dir heraus, verdammt!“ 
Ich atmete einmal tief ein. Ich nahm einen Schluck aus 
der Kaffeetasse, die neben mir auf dem Küchentisch 
stand. Es war wahrscheinlich die einzige Kaffeetasse, die 
diesen Abend überlebt hatte. Oder überleben wird. Ich 
werde sie schützen, ich mag diese Tasse. 
„Okay, dann bin ich mal ne Runde emotional: Ich finde es 
scheiße, dass du nun, da du mit ihm gevögelt hast, dabei ein 
schlechtes Gewissen hast. Zieh es durch verdammt. Wenn du 
schon mit ihm schläfst, dann behalt es für dich, sag es mir 

nicht und mach mir ein schlechtes Gewissen, dass ich so ein 
Arschloch bin. Aber nein. Natürlich musst du ja wieder einen 
Moralischen kriegen und hergelaufen kommen. WOZU?“ 
Das „Wozu?“ schrie ich in den Raum. Es war nicht 
geplant und nicht gewollt. Es kam aus tiefster Seele. 
„Wozu ich es dir erzähle? Ganz einfach. Ich finde, du 
hast ein Anrecht zu erfahren, dass ich dich betrogen 
habe.“ 
Ich nahm einen weiteren Schluck. Er war mir wirklich 
gut gelungen, der Kaffee. 
„Nein, nein, nein. Wozu hast du mir das erzählt? Ich habe 
kein Anrecht darauf, zu wissen, mit wem du deine Zeit 
verbringst, mit wem du schläfst. Wenn du es mir aus freien 
Stücken erzählst, ist es etwas anderes, dann willst du es mir 
sagen. Wenn du allerdings sagst, ich hätte ein Anrecht darauf, 
impliziert dies, dass du es mir schuldig wärest, weil ich es ja 
wissen müsste. Ich will es aber gar nicht wissen. Ich will nicht 
wissen, wie er heißt, wie er aussieht, wie oft ihr miteinander 
rum gemacht habt. Ich will nur, dass du entweder den Arsch 
in der Hose hast, es durchzuziehen, weiter mit ihm durch die 
Betten zu vögeln und mir nichts davon zu erzählen. Oder es 
mir erzählst, damit diese Beziehung riskierst und entweder 
weiter mit ihm vögelst oder auch nicht. Mir völlig egal.“ 
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Sie stürmte durch die Wohnung, riss die halbe 
Einrichtung von ihrem Platz. Es war schon immer ihr 
Weg gewesen, sich Luft zu verschaffen. Manchmal 
schaffte sie es nur so, nachzudenken. 
Sie griff nach meiner Tasse, mit der Intention, sie durch 
die Gegend, an die nächste Wand zu feuern. Sie sah 
meine Hand, die darauf ruhte, meinen Blick, der ihr eben 
jenes Verhalten verbot. Nicht diese Tasse, sagten meine 
Augen. 
„Das ist doch Blödsinn, was du erzählst. Du kannst mir 
nicht sagen, dass es dich nicht berührt.“ 
„Es berührt mich nicht.“ 
Sie strich sich über die Haare, strich sie glatt, nur um sie 
danach wieder mit der anderen Hand zu verwuscheln. 
„Es interessiert dich nicht, mit wem ich schlafe?“ 
Ich schüttelte den Kopf. Zuckte, um das Ganze noch ein 
wenig dramatischer zu unterstützen, mit den Schultern. 
„Nein, eigentlich nicht. Es interessiert mich nicht die Bohne. 
Es geht mich nichts an. Aber auch ganz und gar nichts. Du 
bist ein eigenständig lebender, denkender Mensch und kannst 
machen, was du willst. Und eigentlich wäre ich ganz froh 
gewesen, wenn du es mir nicht erzählt hättest. Das hätte die 
ganze Sache viel einfacher gestaltet und nicht die Ruhe dieser 
Beziehung aus dem Konzept gebracht.“ 
Sie stürmte zur anderen Seite des Zimmers. 
„Deine Ruhe, mein Lieber, deine Ruhe. Harmonie dieser 
Beziehung? Woher denn? Nur in deinem Kopf. Alles, 
was in dieser Beziehung passiert, ist Langeweile.“ 

Ich forderte sie auf, mir dies zu erklären. Sie wurde rot. 
Vor Wut, ihre Adern traten auf der Stirn und an den 
Schläfen noch weiter hervor. 
„Wir sitzen auf dem Sofa nebeneinander. Nicht 
miteinander. Wir liegen im Bett nebeneinander, nicht 
miteinander. Wir schlafen nebeneinander und zusammen, 
aber nicht miteinander. Ich fühle mich manchmal, als 
wäre diese Beziehung die meiner Großeltern. Wenn wir 
reden, dann reden wir nicht miteinander, wir reden nicht 
aufeinander ein. Ich rede und du nickst. Du akzeptierst 
es aber nicht. Du hörst mir zu und hast deine Idee zu der 
Sache. Aber du sagst sie nicht und mimst den 
Sprachlosen.“ 
Ich nahm einen weiteren Schluck. Und dachte darüber 
nach, was sie sagte. 
„Stimmt.“ 
Sie schluckte. Sie war in der Attacke begriffen, wurde 
aber just im Angriff abgefangen. Sie hatte nicht erwartet, 
dies von mir zu hören. Und war sprachlos. 
„Hör mir zu, bevor du weiter meine Wohnung auseinander 
nimmst. Diese Beziehung, die wir beide geführt haben bisher, 
schien ja ein wenig sehr langweilig für dich gewesen zu sein. Ich 
glaube, ich verstehe dich, wenn du meinst, ich sei nur auf die 
Harmonie und Ruhe bedacht. Aber das bin ich nun mal. Ich 
bezweifele, dass du es schaffen wirst, mich zu ändern. Ich 
werde kein Geschirr durch die Gegend werfen und mich 
danach besser fühlen. 
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Du kannst es entweder akzeptieren und mir helfen, hier 
wieder ein wenig Ordnung und Ruhe hereinzubringen, in die 
Wohnung, in unsere Beziehung oder du kannst gehen.“ 
Sie setzte sich auf das Sofa, räumte es vorher mit einer 
Handbewegung frei. 
Sie atmete aufgeregt, erregt, unterdrückte ihre Tränen. 
Kramte unter dem Sofa und förderte eine weiße 
Strickjacke hervor. 

Sie war still und sagte kein Wort, als sie die Wohnung 
verließ. 
Ich trank meinen Kaffee aus, starrte den Becher an und 
schmiss ihn gegen die Küchentür. 
Ich fühlte mich nicht besser. 
 

 
Zmivv
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Kniefall 
 

 
„Soll ich Ihnen meinen Lieblingswitz erzählen?“ 
Herr Raidowski nickte. 
-„Na, immer doch!“ 
„Die Würde des Menschen ist unantastbar.“ 
-„Das war der Witz?“ 
„Ja.“ 
„Der ist doch nicht komisch.“ 
Beide Gesprächsparteien schauten sich an. Der eine 
amüsiert, der andere irritiert. 
„Dann werde ich Ihnen mal eine Geschichte erzählen. 
Dann werden Sie ihn schon verstehen…“ 
 
„Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mann namens 
Kurt. Kurt war ein Bild von einem Mann, der seinen 
Lebensunterhalt durch seiner Hände Arbeit bestritt. Kurt 
Rose war Bauer. Das lag in der Familie. Schon sein Vater 
war Bauer gewesen, wie auch dessen Vater. Und man 
konnte mit großer Sicherheit sagen, dass auch Kurts 
Kinder einmal dem Beruf ihres Vaters nachgehen würden. 
Durch die jahrelange Arbeit auf den Feldern war er sehr 
kräftig gebaut. Alles, was er im Leben erreicht hatte, war 
schlicht und einfach das Resultat seiner Hände. 
Bauer Rose war aber kein dummer Mann. Durchaus hätte 
er eine Tätigkeit ausüben können, die weniger 
„körperbetont“ war. Aber er liebte es an der frischen Luft 

zu arbeiten. Er liebte es zu sehen, wie mit seiner Hilfe 
Pflanzen und Tiere heranwuchsen. Dieser Beruf gab 
ihm das Gefühl, etwas Ehrliches zu tun. Etwas 
Ursprüngliches. Und wenn er nach einem arbeitsreichen 
Tag im Bett lag, fühlte er sich zwar erschöpft, aber 
glücklich. Er hatte seinen Platz im Leben.  
Kurt war mit seiner Jugendliebe Paula verheiratet. 
Zusammen betrieben sie ihren kleinen Bauernhof und 
zogen ihre vier Kinder groß. Ganz altmodisch waren 
die Aufgaben verteilt. Kurt- der Ernährer der Familie, 
bestellte das Feld und sicherte somit die Ernährung der 
Familie. Paula- Übermutter und Verantwortliche für 
Haushalt und Tiere. Was etwas steinzeitlich anmuten 
könnte, war trotzdem Kurt und Paulas modernes 
Leben. Denn nie hatte einer der beiden seinen Partner 
in die vermeintlich geschlechtsspezifische Rolle 
gedrängt. 
Die Jahre vergingen. Die Kinder wurden älter und 
zogen aus. Nur Hannes blieb, um den Hof ganz in der 
Tradition der Familie Rose zu übernehmen. Und 
während die nächste Generation den Bauernhof mit 
Leben zu füllen begann, fühlte Kurt wie das seinige sich 
langsam dem Ende näherte. Arthritis, Schwerhörigkeit 
und beginnende Demenz waren nur die Vorboten des 
Endgültigen. Seine früher so stattliche Figur glich nun 
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der eines alten Männchens. Keine definierten Muskeln, 
kein forscher Gang, keine zuverlässigen fünf Sinne. Sein 
Körper wurde alt. Und davor hatte er Angst. Er, der sich 
alles im Leben mit Hilfe seiner Muskelkraft aufgebaut 
hatte, fühlte sich nicht mehr als vollwertiger Mensch. 
Nicht mehr als Bauer Kurt Rose.  
Als nun seine Frau verstarb, ging es mit Kurts früher so 
lebensbejahender Einstellung ganz den Bach runter. Auf 
dem Hof wollte er nicht wohnen bleiben, obwohl sein 
Sohn dies plante. Doch Kurt wollte ihm und seiner 
Familie nicht zur Last fallen. Er wollte nicht gepflegt 
werden. Nicht gefüttert, nicht gewaschen, nicht umsorgt 
werden. Jedenfalls nicht von seinem eigenen Sohn. Dieser 
sollte ihn als den Mann in Erinnerung behalten, der er mal 
gewesen war. Als einen starken, selbstständigen Mann und 
Vater. Nicht als alternden Senioren, der sich nun beim 
Essen besabberte und der auf Hilfe beim Duschen 
angewiesen war. 
Also beschloss Kurt in ein Altersheim zu ziehen. 
Wenigstens wäre er dort unter Gleichgestellten. Hannes 
war zwar überrascht von dem Wunsch seines Vaters 
gewesen, doch insgeheim war er auch etwas erleichtert 
sofern dies sein schlechtes Gewissen zuließ.  
Kurt war nun also stolzer Bewohner des 
„Seniorenhauses“. Einem Ort, in dem die Frauenquote bei 
etwa 70 Prozent lag. Kurts Einziehen wurde von den 
weiblichen Bewohnern freudig zur Kenntnis genommen. 
Denn die meisten waren willig und bereit für einen 
zweiten Frühling. Und wenn im Flur der leichte Duft von 

Maiglöckchenparfüm in der Luft lag, waren diese 
Amazonen bereit zum Angriff auf die überforderte 
Minderheit. 
Doch Kurt schlug alle Angebote zum Kaffeetrinken 
und Kartenspielen aus. Das war er –seiner Meinung 
nach- Paula schuldig.  
Also verbrachte er seine Freizeit allein. Doch mit 
zunehmendem Alter blieben ihm seine liebsten 
Zeittotschläger -Fernsehen und Lesen- verwehrt. Seine 
Ohren taten nicht mehr ihren Dienst. Und seine Augen 
waren nicht mehr das Tor zur Welt. Dem mangelnden 
Hörvermögen hätte man mit einem Hörgerät Abhilfe 
verschaffen können. Kurt lehnte dies aber aus Stolz und 
Eitelkeit ab. Doch seine immer schlechter werdende 
Sehkraft war auch nicht mit einer Brille aufzuhalten 
oder gar zu verbessern. Die Spuren des Alters waren zu 
Einschränkungen seiner Lebensqualität geworden. 
Fünfmal täglich sahen die Pflegerinnen nach dem 
Rechten. Zogen ihn an, wuschen ihn und plauderten ein 
wenig mit ihm. Er war ein Pflegefall.  
Und ein etwas schwieriger noch dazu. Denn trotz aller 
Angebote und Vorschläge verweigerte Kurt eine Sache. 
Das letzte bisschen Männlichkeit, was ihm noch 
geblieben war: das Pinkeln im Stehen. Solange er das 
noch alleine konnte, fühlte sich Kurt noch als halbwegs 
selbstständig. Diese Eigensinnigkeit bescherte den 
Pflegerinnen so einige Arbeit. Denn wie gesagt, 
gehörten Adleraugen nun nicht zu Kurts 
herausragenden Eigenschaften. Und somit fiel ihm das 
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Zielen auch nicht gerade leicht. Das Pflegepersonal war 
nun also öfter als es ihm lieb war mit dem Beseitigen von 
Kurts Zielversuchen -in Form gelber Pfützen und 
Spritzer- neben und unter der Kloschüssel beschäftigt: 
Kurts letztes Territorium der Männlichkeit. 
Eines Tages jedoch passierte, was irgendwann passieren 
musste…Kurt, nicht mehr Herr seines 
Gleichgewichtssinnes, fiel hin während er mit geöffneter 
Hose vor der Kloschüssel stand. Bei dem Versuch dies zu 
verhindern, knallte er mit dem rechten Knie auf die harten 
Fliesen.  
Kurt wurde nach zwei Stunden in seinem Bad gefunden 
und ins Krankenhaus gebracht. Patellarfraktur- rechts. 
Seine rechte Kniescheibe war gebrochen. Es folgte eine 
komplizierte Operation und wenn er nicht gestorben ist, 
dann liegt er wohl noch immer in seinem 
Krankenhauszimmer….“ 
 
Der Erzähler hatte seine Geschichte beendet. Der 
Zuhörende schwieg immer noch. 

 „Wären Sie so freundlich mir die Ente neben meinem 
Nachttisch zu geben? Ich kann leider nicht mehr so gut 
sehen.“ 
Herr Raidowski reichte sie ihm. 
„Seit ich hier bin, darf ich nicht mehr allein auf Toilette. 
Nicht, dass ich es überhaupt noch könnte…“ , sagte 
Kurt traurig. „Und wenn Sie so freundlich wären, einen 
Augenblick das Zimmer zu verlassen? Das letzte 
bisschen Würde, was ich noch habe, würde ich gern 
noch behalten…“ 
Schweigend verließ Herr Raidowski das 
Patientenzimmer und ließ seinen Zimmermitbewohner 
seine Notdurft in eine kleine Ente verrichten. 
 
 

Chomaya 
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Leihen Sie mir mal bitte Ihr Ohr, 
 
ich muss Ihnen da einmal etwas erzählen, wenn Sie einen 
Augenblick Zeit und Muße haben. 
Können Sie sich fließendes Wasser vorstellen? 
Dahinplätschernd, unaufhaltsam seinen Weg suchend? 
Stellen Sie sich einen Wasserfall vor. Nicht plätschernd, 
brausend, tosend. So hört es sich an, wenn meine Frau 
spricht. 
Niemand gebietet ihr Einhalt. Sie redet und redet und 
redet. Nichts kann sie stoppen.  
Dereinst saß sie einmal auf dem Zahnarztstuhl und 
musste ernsthaft an den Weisheitszähnen operiert 
werden.  
Sie, geneigter Leser, werden jetzt sicher denken, das 
würde sie aufhalten, ihren Redeschwall unendliche 
fortzusetzen, nicht wahr? Sie redete selbst dann noch, als 
der Operateur mit großem Krachen und Fluchen den 
ersten Zahn samt Knochensplitter aus der Halterung riss. 
Man sollte annehmen, sie würde ihren verbalen Fluss 
stoppen ob der Schmerzen, nicht? Nein, da kennen Sie 
meine Frau aber schlecht. Sie redete. Wahrscheinlich war 
das Thema ihrer Tirade zu diesem Zeitpunkt entweder 
die verweichlichte Gesellschaft, die jeden Deut von 
Schmerz schon beim kleinsten Reizfunken als großes 
Chaos und Geächze darlegte. Oder die schlechte 
Ausbildung der Zahnärzte heutzutage. 

Es hielt sie selbst nicht auf, als der Arzt ihre Zunge 
betäubte um einen Augenblick Ruhe in seinem 
Operationsbereich zu haben. Sie redete und redete und 
redete. Die Worte ergaben ob der gelähmten Zunge zwar 
keinen Sinn mehr, konnte man sie doch nicht verstehen. 
Dies hinderte sie aber nicht. Nicht im Geringsten. 
 
Meine Frau redet auch im Schlaf. Sie redet, wenn sie 
träumt. Wenn sie schlecht träumt, ebenso wenn sie gut 
träumt. Ich erlebe jeden ihrer Träume bereits dann, wenn 
sie ihn träumt. Sie redet dann nämlich nicht mit ihrem 
Partner im Traum, nein, sie beschreibt sich und die 
Situation aus der dritten Person: „Dotty ging an den 
Wohnzimmerschrank, holte sich eine alte, verstaubte 
Vase aus dem obersten Fach und schloss die Tür des 
Schrankes wieder. Danach nahm sie ein Staubtuch und 
staubte es ab. Erst den Hals, dann den Bauch, danach die 
Krone…“ Sie können sich vorstellen, wie nachteilig mein 
oberflächlicher Schlaf sich manchmal auswirken mag, 
nicht wahr? 
Nun, es wäre ja halb so schlimm, wenn es nur bei der 
Live-Übertragung ihrer Träume bleiben würde. Sie 
erzählt mir aber jeden Morgen beim Frühstück, was sie 
träumte, was sie sah, was sie sagte, was sie tat. All das, 
was ich schon erlebt hatte. 
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Manchmal mache ich mir einen Spaß daraus und führe 
ihre Sätze zu Ende, tätige mich als Hellseher und sage 
voraus, wie ihre Träumereien ausgehen würden. 
Sie ist jedes Mal aufs Neue erstaunt, hört sie mir doch 
nicht zu, wenn ich ihr erkläre, dass sie im Schlaf reden 
würde. 
 
Meine Frau redet immer, ob im Schlaf, mit 
Zahnarztwerkzeugen zwischen den Kiefern oder einfach 
nur beim Einkaufen. Die Straße, der Supermarkt, selbst 
der Postbote kennt ihre Meinung, wollte er sie doch 
womöglich nie wissen. 
Ich weiß alles aus dem Leben meiner Frau, sie kann mir 
nichts neues mehr erzählen. Denn sie erzählt im Prinzip 
immer nur das Gleiche. Manchmal in abgewandelter 
Form, manchmal mit anderen Akteuren. Der Sinn, 
sofern einer vorhanden ist, bleibt von Geschichte zu 
Geschichte, von Meinungsäußerung zu 
Meinungsäußerung jedoch immer der Gleiche. 
 

Ich verrate Ihnen nun etwas, das noch niemand weiß. 
Meine Frau wird es sowieso nie erfahren, selbst wenn Sie 
es ihr erzählen würden: 
Ich bin mittlerweile in einem Alter, da es nicht mehr 
peinlich ist, dies zuzugeben, aber meine Hörkraft lässt 
stetig nach. Ich höre schlecht. Der Hauptsprachbereich 
ist betroffen. 
Und ich erzähle Ihnen noch etwas: Ich bin nicht 
sonderlich traurig dabei. Ich besitze zwar ein Hörgerät, 
das mir die Aufnahme neuer akustischer Informationen 
erleichtern soll, doch frage ich sie ganz im Ernst: Wofür 
brauche ich es? 
 
Ich sitze dann gern bei meiner Zeitung und lasse die 
Außengeräusche wie leichtes Plätschern meine Ohren 
umspülen. 
 

Charlie Love 
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Ein Wort zum Altern 
 
Es ist eine Schande.  
Nicht mal alt kann man in Würde werden. Von allen 
Seiten wird man mit juvenilem Gedöns zugebombt, hört 
von allen Ecken und Enden Hinweise, Tipps, Tricks um 
dem Alter noch ein weiteres Schnippchen zu schlagen. 
 
Diese Gesellschaft hat es verlernt, alt zu werden. Sie hat 
es verlernt. Man kann es einfach nicht anders sagen. Es 
ist nicht so, dass sie nicht mehr alt werden würde. Ach, 
wo kämen wir denn da hin? Sie muss ja älter werden, wo 
sollten wir denn sonst bloß unsere Faltencremes und 
Haartönungen loswerden? Nein, älter werden müssten 
die Leute schon. Nur sich dessen schämen, das wäre 
ideal.  
 
Was ist denn dabei, wenn man morgens stöhnt, weil man 
aus dem Bett nicht ohne dieses Geräusch herauskommt? 
Was ist dabei, dass die Schläfen grau werden? Der Bart, 
die Haare dünn und die Stirn höher? 
Muss ich meine Haare wieder renaturieren um meine 
ursprüngliche Haarfarbe wieder zu erlangen? Muss ich 

Haarwuchsmittelchen kaufen? Kann ich nicht 
herüberkämmen? 
Oder einen Hut tragen? Oder stolz meine Glatze zeigen?  
 
Doch nein, die Glatze kommt mittlerweile dem 
revolutionären Verhalten gleich, das der Jugend 
eigentlich versprochen war. Oder das Zugeständnis zum 
grauen Haupt. 
In einer Welt, in der die Mode Generationen 
übergreifend zu Hosen mit Schlag, Sneakers und 
Spruchshirts tendiert, ist der Griff zum Anzug ein 
Zeichen des Aufbegehrens. 
 
Was ist es für eine Welt, in der die Jugend den Ton 
angibt und die Alten revoluzzern?  
Wo kommen wir denn dahin?  
Ist dann nicht ein Stillstand die Folge? Denn die 
Revolutionären sterben wortwörtlich aus (oder weg) 
anstatt die nächsten Alten zu werden. 
 

AFJ 
 

 


