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1. AKT 

 

Wir sehen beim Betreten des Zuschauerraumes auf der Bühne bei offenem Vorhang 

ein bescheidenes Bühnenbild, welches im Ansatz die notwendigsten Attribute einer 

Wohnungseinrichtung zeigt. Eine Miniküche, Schlafraum, Esstisch, Wohnzimmer mit 

Couchtisch, Garderobe, Eingangsbereich, Fernseher, Fenster. 

In dieser Mietswohnung leben seit mehreren Jahrzehnten XXX und seine Frau; der 

Sohn ist schon ausgezogen.  

XXX ist ca. 55; ein einfacher Typ, aber blitzgescheit. Seine Frau spielt nur im Off. Sie 

läuft zu Beginn des ersten Aktes einmal wortlos über die Bühne (Statisterie). 

 

Einlassmusik (Titel, die mit Geburtstag zu tun haben, Stevie Wonder: „Happy 

Birthday“, Cliff Richards „Congratulations“). 

 

Wenn der Einlass beendet ist – Musikwechsel – Hoch soll er leben! 

 

Nach 30 Sek. Saal aus 

 

Licht auf den Radiowecker. Wenn der Alarm angeht ertönt ein ziemlich hässliches 

Geräusch. Musik Ende. 

 

XXX aus dem Off 

Ich bin schon wach! 

 

FRAUENSTIMME 

In Deinem Alter wacht man 3 Stunden bevor der Wecker klingelt auf. 

 

Toilettenspülung, Auftrittslicht 

XXX tritt mit Buch auf und stellt den Radiowecker ab. Bühne hell: 
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XXX 

Wer schreibt überhaupt so einen Stuss? ... Hallo! Schon ewig her, was? Eeeewig! 

Sagt man doch so, oder? Jedenfalls sage ich das, wenn ich jemanden treffe und 

nicht den blassesten Dunst habe, ob man sich zuvor schon mal gesehen hat. Es fällt 

mir zunehmend schwer, mich an derlei zu erinnern. Hat wohl mit dem Alter zu tun, 

und darüber wollten wir uns ja ein bisschen austauschen heut Abend, gell? 

 

Also, mein Freund Klaus-Dieter... obwohl – Freund? Freund wäre zuviel… Nee... 

Also, Klaus-Dieter hat auf einmal totale Muffen vor dem Alter. Letztens hat er ein 

graues Haar auf seinem Revers entdeckt.  

„Ein – waaas? Alles, nur das nicht... Ein graues Haar!? Das war's dann – das Leben 

ist gelaufen. Adieu, Du schnöde Welt!"  

Ich bin da wesentlich entspannter.  

„Da schau her – da schau mal einer Guck – ein graues Haar. Das wird doch wohl 

nicht von mir sein? Vielleicht hat es ne Geliebte von mir verloren?“ 

 

Er setzt Kaffee auf. 

 

Obwohl – eher unwahrscheinlich. Ich hab nämlich gar keine Geliebte. Jedenfalls 

keine Grauhaarige. (Amüsiert sich ob der geschossenen Pointe.) Mit Omas 

knutschen. (Amüsiert sich erneut.) War nur ein Witz. Es ist von meiner Frau. Nee, 

jetzt mach ich schon wieder Witze. Bin heute ungemein witzig drauf. 

 

Meine geliebte Ehefrau ist zur Arbeit gegangen, doch ich bleib heut zuhause, weil ich 

so schlecht geschlafen habe. Aber vielleicht sollte ich mir was überwerfen, wo ich 

doch so nette Gäste wie euch empfangen darf.  

 

Fester Schlaf ist übrigens kolossal wichtig. In meinem Alter kriegt man schnell 

Tränensäcke unter den Augen. Alles gehorcht der Schwerkraft. Klaus-Dieter hat da 

furchtbare Panik vor. Er hat sich einen 1000 Watt-Scheinwerfer an den 

Badezimmerspiegel montiert, da sehen seine Tränensäcke aus wie Aldi-Tüten.  

Dann nimmt er eine Lupe, und die Tüten verwandeln sich in Kartoffelsäcke. 

 

5



 

Wenn man sich bei solcher Bestrahlung und Vergrößerung untersucht, dann findet 

man immer garantiert irgendwas. Klaus Dieter entdeckt täglich an sich neue braune 

Flecken – schöne Grüße aus Melanomien. An denen kratzt er dann rum, als habe er 

eine Krankheit die man sich in Häusern der leichteren Sorte holt… oder als würden 

Insektenhorden unter seinen Hautlappen nisten… Jedenfalls kratzt er und kratzt, bis 

er ganz aufgekratzt ist und sein Handgelenk schmerzt. Schon glaubt er, er laboriere 

an Gelenkrheumatismus. Schließlich hatte das sein Opa schon. Nein, Moment, ich 

lüge – der hatte ... äääähm ... Gallensteine. Scheißegal jetzt! Jedenfalls war der in 

Klaus-Dieters Alter bereits ein ziemliches Wrack. 

 

Klaus-Dieter! Klaus-Dieter sagt, dass man nach dem Vierzigsten auf eigene Gefahr 

lebt, denn die Garantie sei abgelaufen. Die Gravitation wird zum Erzefeind, zu 

Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker, am besten 

beide. Ziemlich pessimistisch, was? 

 

Er zieht den Bademantel aus. Wirft einen koketten Blick über die Schulter, als sei er 

ein Sexsymbol. 

 

Na, seid ihr wirklich schon so ausgehungert? 

 

Frauen sind übrigens ähnlich pessimistisch, jedenfalls was ihre Beurteilung der 

Männer angeht, sich selbstständig anzuziehen. Das nimmt bisweilen Überhand: 

 

Fettgedruckter Text bedeutet, dass er seine Frau nachäfft… 

 

Willst du wirklich dieses Hemd anziehen? 

Ja. 

Dieses Hemd? 

Ja. Irgendwas dagegen einzuwenden? 

Nein… Aber… dieses Hemd? 

Verzeih, aber willst Du mir was Bestimmtes sagen? 

Nein. Mach nur. Mach, wie Du willst. Aber… dieses Hemd? 

Du sagst das so, als sei das Hemd kein Hemd! Es hing in meinem Schrank, also 

ordnete ich es der Spezies *Kleidung* zu. 
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Stimmt. Aber… dieses Hemd? 

Ja, Herrgott! Dieses Hemd! 

Aber… das hast Du doch schon fast 10 Jahre. 

Na, dann ist es wenigstens eingetragen. Dann hat es sich an mich gewöhnt. 

Stimmt. Aber… schau doch bloß, wie Du aussiehst. Als hättest Du Dir beim 

Ausmisten die Klamotten mit der Heugabel über den Kopf geworfen. 

Wenigstens die Schuhe könntest Du mal putzen. 

Ich hab meine Schuhe noch gar nicht an! Das sind meine Socken! 

Ach so… Und? Wie lange hast Du die schon? 

Wen? 

Die Schuhe. 

Die Schuhe, die ich noch nicht anhabe? 

Ganz genau. Die sind doch schon ganz alt. Die sehen doch älter aus, als sie je 

werden können. Hast Du nicht manchmal Lust auf was Neues? 

Freilich habe ich öfter mal Lust auf was Neues. Aber das geht ja leider nicht – 

schließlich bin ich mit Dir verheiratet! 

 

Seine Frau (Statist) läuft quer über die Bühne und verlässt die Wohnung. Er reagiert 

verlegen… 

 

Äh, musst Du schon auf Arbeit? Ich wollte Dich nicht veralbern, das war... 

 

Er läuft ihr nach, ruft verlegen… 

 

Gehst du jetzt arbeiten, Schatz? 

 

Die Haustüre schlägt zu. Seitenlicht aus. 

 

Jetzt ist sie weg. Das gab keine Pluspunkte. Überhaupt – sauer werden wegen 

Klamotten? Müssen Klamotten denn ein bestimmtes Aussehen haben? Machen 

Leute Kleider oder Kleider Leute? Kann man sie nicht einfach tragen, weil sie 

praktisch und funktionell sind? Müssen Kleider modisch sein? Und – wenn ich alle 

meine Kleider immer wieder mal trage, bin ich dann nicht auch automatisch immer 

wieder mal modisch? Also zwangsläufig Zufalls-up-to-date?  
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Und schließlich: Deuten bestimmte Kleidungsstücke auf ein gewisses Alter hin?  

 

Na ja, also wenn man sich Klaus-Dieters Schrank anguckt… In dessen Schrank 

tummeln sich acht T-Shirts, vier Paar Jeans, sechs Paar Sportschuhe, eine leere 

Bierdose und ein bodenlanges rotes Seidengewand mit Troddeln. Das wirft Fragen 

auf. Ist der Besitzer 50 Jahre alt? Was treibt er in seiner Freizeit? Was hat er für eine 

sexuelle Orientierung? Und zuförderst: Hat er überhaupt eine? 

 

Man sollte Kleidung besitzen, die zum Alter passt. Angemessen. Es geht ja 

schließlich auch nicht, Kindern Kleidung für Erwachsene zu kaufen. Sieht doch doof 

aus, wenn so ein zweijähriges Blag Brei auf seinen Armani-Zweireiher spuckt. Und 

verzeihen Sie meine Vorbehalte gegen Strapse für Sechsjährige. Dass Eltern so was 

für ihre Kinder kaufen ist schlimm genug; aber was sind das für Idioten, die dieses 

Zeug überhaupt herstellen? Oder auch Stringtangas für Großmütter!  

Na ja, solang es Opa hilft… 

 

Ich wollte mir neulich eine Jeans kaufen. Ging nicht. Zunächst mal verstand ich gar 

nicht, was die jungsche Verkäuferin von mir wollte. 

 

Möchten sie Jeans mit tief sitzender Mitte und ausgestellten Beinen oder mit 

ausgestellter Mitte und tief sitzenden Beinen?  

 

Boutiquenkauderwelsch. Chinesisch ist ein Scheißdreck dagegen. Habe mich dann 

vorsichtshalber gegen die Jeans entschieden. Sind eh nix für Autoritätspersonen. 

Derlei unterwandert die... Substanz. 

 

Er hält sich den Bauch. 

 

Trägt man die Hosen unter dem Bauch, nützen Gürtel gar nichts, sie rutschen 

trotzdem auf Halbmast. Zieht man sie über die Wampe, fehlt im Süden auf einmal ein 

halber Meter Stoff. Versucht man's trotzdem, dann ist der kleine Hauptdarsteller in 

der Hose nicht sonderlich erfreut. 
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Eigentlich tragen wir Kleidung ja nur, weil wir frieren. Jüngere Leute tragen weniger 

Klamotten, weil sie nicht so schnell frieren. Das ist auch wahrscheinlich der Grund, 

warum man eher selten 80-jährige Damen im Minirock sieht.  

 

Schuhe zum Beispiel sind auch je nach Alter verschieden. 

 

Schwingt angestrengt den rechten Fuß auf den nicht zu hohen Esstisch. 

 

Junge Leute können ja enge spitze Schuhe tragen. Ältere haben's dagegen schwer; 

aufgrund von Hühneraugen, Hammerzehen und diverser unsortierter Beulen und 

Verwachsungen an den Füßen. Diese Probleme hat man sich eingehandelt, weil man 

als junger Mensch enge, spitze Schuhe getragen hat. Ergo: Wenn man in jungen 

Jahren darauf verzichtet, enge, spitze Schuhe zu tragen, kann man sie tragen, wenn 

man älter ist. 

 

Er denkt laut, langsam, logisch – um dies auch selber zu verstehen. Er versucht, den 

Fuß vom Tisch zu heben, erleidet eine Gelenkstarre, versucht dies mehrere 

Male, solange die Situationskomik es zulässt. 

 

Tja, jetzt steck ich fest. Warum muss der Tisch auch so verdammt hoch sein? Oder 

liegt’s etwa an mangelnder Gelenkigkeit? 

 

Endlich gelingt es ihm, den Fuß vom Tisch zu bewegen. 

 

Wohl auch so ein Zeichen fortschreitenden Alters. Derlei Zeichen gibt's viele. Bringt 

mich auf einen wirklich, wirklich weisen Rat: Man muss lernen, die Zeichen zu 

erkennen und zu lesen, dann kann man sie auch deuten. (Lässt den Sinnspruch 

nachwirken:) O, o ja. Dann kann man sich bereits vor dem Hexenschuss 

eingestehen, dass man irgendwann mal agiler war.  

 

Fallbeispiel Disco: Früher hab ich es geschafft solange wach zu bleiben, bis sie dicht 

machte. Heute schaff ich es nicht mal mehr wach zu bleiben, bis sie öffnet. 

 

Er zeigt ein dickes Buch mit dem Titel „Zeichen des Alterns“… 
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Irgendein qualifizierter Idiot hat mal ein Buch über diese Zeichen geschrieben. 

Natürlich wissen wir längst alles darüber, vor allem die Dinge, die wir niemals wissen 

wollten. "Zeichen des Alterns". Wer kauft denn so was?  

 

Verteidigt sich: 

 

Also, ich habe es geschenkt bekommen. Wo ist denn jetzt wieder meine Brille? 

 

Er sucht, legt das Buch beiseite. 

 

Da sollte sich niemand drüber lustig machen – jeder braucht früher oder später eine 

Lesebrille. Das heißt, eigentlich braucht man vier: Eine für zuhause, eine fürs Büro, 

eine auf der Stirn und eine wenn man die sucht, die man auf der Stirn trägt. 

 

Findet die Brille, will lesen und vermisst nun das Buch. 

 

Wo ist denn jetzt das Buch? 

 

Findet nach einigem Suchen das Buch, liest und stolpert über den Stuhl. 

 

Also, hier steht es schwarz auf weiß:  

"Man hat das fortgeschrittene Alter erreicht, wenn man sich bei der Wahl zwischen 

zwei abendlichen Unternehmungen für diejenige Veranstaltung entscheidet, bei der 

man am frühesten nach Hause abhauen kann. In diesem Alter wacht man auch 

morgens auf und fühlt sich wie *am Morgen danach*, obwohl man am 

vorhergehenden Abend gar nichts gemacht hat.“ 

 

Als ob ich das nicht wüsste! Mit 25 konnte man die ganze Nacht durchfeiern, 

morgens zur Arbeit gehen, den ganzen Tag schuften und abends noch zwei Stunden 

Tennis spielen. 

 

Aufschlagton mit Punktgewinn und Applaus. 
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Mit 40 konnte man wenigstens noch die halbe Nacht lang feiern, ist tagsüber auf der 

Arbeit etwas müde gewesen und wenn der Abend kam, dann dachte man: Ach 

Mensch, eine Stunde Tennis schaffen wir auch noch. 

 

Aufschlagton mit Netzroller und Raunen. 

 

Mit 60 verlässt man die Feier bevor der Tanz losgeht, will vor Einbruch der 

Dunkelheit zu Hause sein, ist am nächsten Tag sowieso total gerädert und schläft vor 

dem Tennis im Fernsehen ein. 

 

Kopf nickt mit Aufschlagton ab. 

 

Mit 80 geht man gar nicht mehr auf Feiern, ist trotzdem ständig müde, 

stolpert nachmittags über seinen alten Tennisschläger und bricht sich den 

Oberschenkelhals. 

 

Liest weiter... 

 

„Nicht nur die Energie nimmt im Laufe der Jahre ab, sondern auch der 

Enthusiasmus. Der jugendlich-übermütige Enthusiasmus, der in einem 

Dreißigjährigen brodelt…“ (ins Publikum:) Der nennt sich Notgeilheit. (liest weiter:) 

„…dieser Enthusiasmus ist bei einem Sechzigjährigen zu einem fast verloschenen 

Vulkan geworden.“ (Unterbricht die Lektüre:) Die Damen hier sollten jetzt nicht 

nervös werden. Vor allem die, die einen 59-jährigen Mann haben. Keine Sorge, es 

fängt nicht immer mit 60 an. Manche schaffen es bis 61.  

Auf der anderen Seite gibt es hier sicher auch Damen, die wissen, dass der Abbau 

auch viel früher einsetzen kann. Hat beispielsweise der beischlafende Eifer im 

Ehebett nachgelassen? Gleicht die Lustgrotte von einst heute eher einem 

Mausoleum? Hat er sich früher mehr reingehängt?  

Die letzte Frage jetzt bitte nicht falsch verstehen! Das habe ich überhaupt nicht 

zweideutig gemeint! Die Schlüpfrigkeit entsteht beim Konsumenten, nicht beim 

Interpreten! 
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Egal jetzt – jedenfalls wenn die Luft entweicht, wenn die Pumpe nachlässt, wenn der 

Sturm und Drang nicht mehr gar so… drängt, wenn die Nudel nicht mal mehr  

al dente ist, dann hat das schlicht und ergreifend mit dem Nachlassen des Idealismus 

zu tun. In der Jugend war man idealistischer und hat dementsprechend ideell 

gearbeitet. Jawohl, Sex ist oft eine Frage des Idealismus! Meistens sogar! Gerade in 

der Jugend! Gerade da! Da hat man sich doch förmlich sexualpolitisch engagiert. Hat 

Flugblätter verteilt für *Selbsthilfegruppen homosexueller Potwale gegen Rassismus* 

oder Parolen skandiert wie „Nieder mit allem, hoch mit dem Eigenen". Man stand 

sofort seinen Mann, wenn eine holde Jungfrau um Defloration bat. „Ich komme! Wir 

können gleich loslegen. Sofort!" Kommt heutzutage jemand mit ähnlicher Bitte, dann 

windet man sich doch allenfalls: „Wie jetzt? Ich? Ja, was denn? Na, ich könnte drüber 

nachdenken. Aber wäre das nicht ziemlich anstrengend? Hast Du schon jemand 

anders gefragt?" 

 

Auch der persönliche Geschmack verändert sich. Der Film, den man mit 20 toll fand, 

ist lange nicht mehr so ergreifend, wenn man ihn mit 40 nochmal sieht. Woran liegt 

das? Man weiß doch ganz genau: Der Film hat sich nicht verändert… Hm… 

 

Er guckt nachdenklich und stumm ins Publikum. 

 

Wie konnte das geschehen?  

Wenn ich mir heute den Film angucke, ist er so... na ja...  

Wie konnte ich den je gut finden?  

Schauspieler, die statt Talent Muskeln spielen lassen, und ein schreckliches 

Drehbuch, bei dem die Handlung durch Explosionen ersetzt wird. Ab und zu stiert der 

Held in die Kamera und äußert sich völlig intelligenzbefreit zur Katastrophenlage der 

Nation. Dann schlägt er Bizeps, Trizeps und X-zeps an, drei Autos müssen dran 

glauben und mindestens zwei Häuser stürzen ein, während im Hintergrund eine 

Atombombe explodiert und diverse Milchstraßen vaporisiert werden.  

Und das fand ich mal gut?  

Und wie kommt es eigentlich, dass so viele von diesen Actionhelden dann, letztlich 

ausgemustert, Politiker in den USA werden? Muskeln untenrum als Kompensation 

des Vakuums obenrum? Könnte sein. Dass man sich in den Vereinigten Staaten die 

Zulassung zur Spitzenpolitik im Fitnessstudio erarbeitet…  
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Aber ich will nicht ungerecht werden. Trifft ja auch nicht auf alle zu. Beispielsweise 

George W. Bush. Der hatte gar keine Muskeln. Weder unten noch oben. Noch nicht 

mal im Gesicht. 

 

Aktuelle Musik aus dem Radiowecker. 

 

Über Musik lässt sich nicht streiten… Wieso eigentlich nicht? Jüngere Leute mögen 

am liebsten so was wie Hip-Hop, Rap, Rap-Hop, Hip-Rap, Rip-Rap, Hopp-Pop-Hip, 

Pipi-Hip, und das ganze am besten noch Heavy und Metallic. 

 

Stellt die Musik ab. 

 

Ich höre lieber die Pips-Parade... äh, Hitparade. Ich höre Musik ja eh nicht auf einem 

MP3-Schreier, sondern aus dem guten alten Radiowecker, der schaltet sich abends 

nach einer halben Stunde gnädigerweise von selbst aus. Das spart Strom und man 

ist ja ohnehin schon ne Viertelstunde früher eingeschlafen. 

 

Ankommender Motorradlärm. 

 

Ein Motorrad?  

Ja, stimmt ja! Klaus-Dieter hat sich ein Motorrad zugelegt.  

„Jetzt kann ich wieder jung sein!“ meinte er. Herzlichen Glückwunsch, Idiot.  

Man verjüngt sich doch nicht dadurch, dass man sich schneller fortbewegt!  

Ich überschreite die Lichtgeschwindigkeit und lande im Kleinkindalter, oder was? 

Wenigstens werden durch den Fahrtwind Klaus-Dieters Falten dergestalt geglättet, 

dass sie wie ein Pferdeschwanz hinter ihm herwehen. Er wird durch sein Motorrad 

zwar nicht jünger, aber so wie er fährt auch nicht besonders alt.  

 

Klaus-Dieter sollte eigentlich gar nicht Motorrad fahren, weil er mal einen leichten 

Herzinfarkt hatte. Sagten die Ärzte. Wobei die aber nicht wirklich wussten, ob es 

wirklich ein Infarkt war oder nur ein Glücksschock, weil sein Verein, eine notorische 

Losertruppe, zufällig ein Freundschaftsspiel gegen irgendeine Behindertenauswahl 

gewonnen hatte. Man weiß es nicht, man weiß es nicht… 
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Liest weiter, setzt sich aufs Sofa. 

 

„Du musst akzeptieren, dass Du älter wirst."  

Das ist schon in Ordnung, wenn nur die Umgebung die Klappe hält und es einem 

nicht ständig unter die Nase reibt. Ich habe neulich mit meinem Sohn ein Fußballspiel 

besucht. Wie das ja traditionell so ist, wird man zu diesen Anlässen ziemlich durstig, 

und schon vor Anpfiff machte sich im Blasensektor ein gewisser Hochdruck breit. 

Mein Sohn maulte, daran hätte ich ja eigentlich denken können, bevor wir uns mitten 

auf die Tribüne setzten, aber ich hatte es vergessen. Dass man mit zunehmendem 

Alter vergesslich wird möchte ich später noch erörtern… wenn ich es nicht vergesse!  

 

Tja, ich musste dann also, wie gesagt, auf die Toilette. Ich setzte mich auf die 

Schüssel – ja, das hat mich meine Frau gelehrt, das hat sie viel Schweiß und Tränen 

gekostet, den Stehpinkler zu domestizieren, doch unterdes funktioniert es ganz gut, 

und… und wenn man dann eh schon sitzt, kann man auch gleich das große Geschäft 

hinter sich bringen… Wo war ich? Ach so! Ich saß. Und irgendein Scherzkeks hatte 

die Klotüre bekritzelt: (lehnt sich vor) „Kannst Du diesen Text ohne Brille lesen?“ 

Weiter oben stand: (richtet sich etwas auf) „Kannst Du das mit Brille lesen?" Darüber: 

(streckt sich noch weiter hoch) "Hast Du vergessen, wo Deine Brille ist?" Noch weiter 

oben: (steht etwas auf) „Hast Du vergessen, ob Du eine Brille hast?" Und ganz oben, 

fast unter der Decke, stand: (steht fast) „Wenn Du das hier liest, scheißt Du 

wahrscheinlich gerade daneben". 

 

Macht die Kühlschranktür auf und holt die Milchtüte raus. 

 

Haben Sie schon mal das Gefühl gehabt, dass Sie das Verfallsdatum überschritten 

haben? Fühlen Sie sich manchmal wie ein vergessenes Stück Leberpastete, die 

ganz hinten im Kühlregal liegt und langsam aber sicher eine seltsam gr… (würgt und 

versucht mehrere Male, „grün“ zu sagen; ohne Erfolg) … eine andere Farbe 

entwickelt? Finden Sie es auch zunehmend schwer, die Kerzen auf dem  

Geburtstagskuchen auszublasen, weil die Thermik Sie an die Wand drückt? 

Jaja, so ist das… 
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Man muss aber auch den guten Seiten des Alterns wohlwollend gegenüberstehen. 

So habe ich zum Beispiel im Winter Geburtstag, und die beträchtliche Anzahl der 

Kerzen heizt das komplette Haus. 

 

Er geht auf jemanden im Publikum zu. 

 

Hallo Sie, Sie sehen aber gesund aus! Freuen Sie sich, wenn ich Ihnen so was 

sage? Dass Sie gesund aussehen? Frisch? Richtig gut? Ja, freut es Sie?  

Sollte es nicht!  

Wenn Sie so ein Kompliment bekommen, ist es eindeutiges Signal dafür, dass sie 

nicht mehr jung sind. Und das Gegenteil von gesund. „Du siehst aber gesund aus!“ 

So was sagt man doch nur zu Leuten, die gerade krank waren, oder die auf dem 

besten Wege zum Siechtum sind. Wie heißen Sie? 

 

Gast: „Günter!“ 

 

Günter, ich will Ihnen mal was verraten: Wenn einer kommt und sagt „Du siehst echt 

jung aus!", dann sollten Sie erwidern: „Im Vergleich wozu? Den Pyramiden?" 

 

Ein SMS-Signal ist zu hören. Er reagiert zögerlich…  

 

Eine SMS. Von meinem Sohn. Ach, ich werde sie mir morgen früh ansehen. Hab 

eh den ganzen Tag frei. 

.  

Unsere Kinder erinnern uns übrigens auch ständig an unser Alter, vor allem wenn sie 

sich in unser Leben einmischen. Nicht bloß mit dummen Kommentaren – nein, nein, 

auch mit Taten. Neulich wollte ich eine DVD wechseln. Kommt doch glatt mein Sohn 

hinzu, seufzt und legt die DVD für mich ein. Obwohl ich erst eine knappe 

Viertelstunde damit zugange war! 

 

Noch schlimmer ist es, wenn Enkel sich einmischen. Dabei reicht es schon, sie zu 

betrachten um zu kapieren, dass man selbst alt ist. Fremde Kinder erinnern einen 

auch dran. Blagen überhaupt. Ein süßer kleiner Wonnepropp watschelt auf Dich zu 

und sagt „Wie spät ist es, Opa?" oder „Her mit der Uhr, Du alter Sack!". Kommt 

15



 

natürlich drauf an, von welcher Sorte der entzückende Fratz ist. In beiden Fällen fühlt 

man sich unsagbar alt. Alt wie das Universum… 

 

Ist man dagegen 50, sagt der 80-jährige „Du bist ja noch ein Lausbub“ oder „Du bist 

ja noch grün hinter den Ohren“ oder eben „Her mit der Uhr, Kleiner!" Hier kommt es 

wiederum drauf an, wie hoch die Rente des 80-jährigen ist, und wie viel er in Fonds 

angelegt hat. 

 

Haben Sie auch Aktien gekauft? Aha, sind wohl nicht allzu viele hier, die das 

zugeben. Leute, die Aktien kaufen, sind eine interessante Spezies. Wenn sie Geld 

damit verdienen, bezeichnen sie sich als Finanzgenies. Verlieren sie dagegen Geld, 

sagen sie: „Ach, ist doch alles nur ein Spiel.“ 

 

Ein Spiel? Na, wenn man den regelmäßigen Kollaps der Finanzmärkte betrachtet, 

dann muss das wohl eine ähnlich erheiternde Freizeitbeschäftigung wie Russisches 

Roulette sein. 

 

Alter und Finanzen – auch so ein Thema für sich. Die Renten sind ja nun mal so 

bemessen, dass man sich davon garantiert keine Nahrungsmittel zulegen kann. 

Ganz getreu dem Motto: „Man hat doch alles schon gehabt, wenn man alt ist."  

Da möchte man doch sogleich kontern: Der Fraß, den ich mit 25 gekauft habe, ist 

längst aufgefuttert. 

 

Geld wird in verschiedenen Altersstufen unterschiedlich bewertet.  

Was denkt ein 20-jähriger, der 100€ extra verdient?  

„100 Eier! Wow! Soll ich das neue Computerspiel für 90€ kaufen oder die Kohle 

lieber versaufen?"  

Ein 30-jähriger: „100€ extra? Nicht schlecht. Der Kleine braucht neue Schuhe und ich 

auch. Ob es für uns beide reicht? Hm, eher nicht. Und so verschlissen sind die 

Schuhe vom Junior ja auch nicht."  

Ein 40-jähriger denkt:  

„100€? Mensch, das ist ja… ein Tropfen auf den heißen Stein."  
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Mit 50 legt man das Geld auf ein Sparkonto; oder kauft sich Fonds. „Das ist doch das 

Beste; man weiß ja nie, wie's später mal aussieht. Lieber bis in die Grube sparen, als 

das Geld rauswerfen solange man lebt." 

Der 80-jährige schließlich denkt über die 100€:  

„100 Eier! Wow! Soll ich das neue Computerspiel für 90€ kaufen oder die Kohle 

lieber versaufen?" 

Da bestätigt sich der gute alte Spruch: Im Alter wird man wieder zum Kind.  

Hoffen wir's.  

 

Wir sind nun mal so alt wie wir sind. Als ich jung war, hab ich im Spiegel immer 

hässliche Grimassen geschnitten. Jetzt zahlt mir’s der Kerl im Spiegel heim. 

 

Liest weiter… 

 

„Man wird jünger, wenn man sich jünger fühlt." 

Was ist denn das für ein Blödsinn? Man wird doch allenfalls lächerlicher und 

tragischer, wenn man sich aufführt, als ob man jünger wäre.  

Bestes Beispiel: Der alte Knacker, der am Ende der Straße wohnt und sich 

Inlineskates kaufte. Dabei konnte der noch nicht mal gescheit Rollstuhl fahren!  

Die Dinger also trotzdem angeschafft; und zwar in Lila! Mit goldenen Rollen! Sah aus 

wie ein transsexuelles Perlhuhn auf Acid. Rollt also – todesmutig auf in den Kampf – 

die leicht abschüssige Straße runter…Muss ich noch mehr sagen? 

Dreimal hat er auf dem Weg Richtung Steinmauer noch schmerzhaft festgestellt, 

dass freistehende Briefkästen aus hartem Material geformt sind. Gegen ihn auf 

seinen rollenden Teufelsschuhen wirkte Bambi auf dem Eis wie ein Olympiasieger im 

Eiskunstlauf. Zum Glück aller Anwohner hat er unterdes die Inlineskates wieder 

verscherbelt. Er brauchte das Geld für die Reha. 

 

Liest weiter… 

 

„Wir merken nicht immer, wie der Zahn der Zeit an uns nagt. Wir sehen es viel 

eher bei den Anderen." 

Das stimmt. Warum steht es aber dann in diesem Buch? 
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Sie waren doch bestimmt auch mal auf einem Klassentreffen. 35 Jahre seit der 

Neunten, 120 seit der 13… Man trifft jedenfalls seine alten Klassenkameraden. 

Erwartungsvoll geht man hin und fragt sich: „Hier sind ja bloß alte Säcke und 

schrottreife Weiber! Haben die die Lehrer etwa auch eingeladen?“ Erst später stellt 

man fest, dass es sich bei den Fossilen um die Mitschüler von einst handelt, und 

dass man selbst ein ebenso schrottreifer Sack geworden ist. 

 

Romantische Musik, Lichtwechsel. 

 

Als ich letztens zu einem Klassentreffen unterwegs war, habe ich im Auto ein 

bisschen von alten Zeiten geträumt... Dieses süße kleine Mädel mit den langen, 

blondgelockten Haaren, die meine beste Freundin war. Eva hieß sie. So weich. So 

lieb. Mich erinnerte ihr Duft an…sie roch wie … eine frische Mandelblüte. 

Wir spielten Mutter, Vater, Kind und ich tat so, als käme ich von der Arbeit nach 

Hause. Sie begrüßte mich liebevoll, half mir in den Sessel, brachte mir die Pantoffel 

und meine Pfeife... also damals noch Lakritzpfeife... und fragte mich: „Geht es Dir 

gut, mein Schatz?" Klar ging's mir gut. Einem Pascha geht’s immer gut. Ich hoffte 

wirklich, sie würde beim Klassentreffen auftauchen. Und das tat sie auch. Doch was 

mussten meine unschuldigen Pupillen erblicken? 

 

Horrortusch, Lichtwechsel. 

 

Ein Quadrat mit gestutztem Drahthaarhelm und Aschenbecherbrille, das im 

Stechschritt auf mich zumarschiert, sich mit Motorsägenstimme als Eva Maier-

Odenthal vorstellt und zu berichten weiß, dass es dem Veganerflügel der 

feministischen Partei angehört. So eine Frau apportiert Dir doch heute keinen 

Pantoffel mehr! 

 

Aber es kann auch schön sein, mit Gleichaltrigen zu feiern. Ruhig und unaufgeregt. 

Nichts passiert. Rein gar nichts. Es gibt ja sowieso nicht viele spontane Menschen 

jenseits der  50. Zumindest nicht im nüchternen Zustand. Spontaneität ist ein Privileg 

der Jugend.  

 

Eine typische jugendliche Ansage ist: „Machen wir einfach mal!" 
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Ich weiß das, weil ich auch mal jung war. „Machen wir einfach mal…“ Die Sache, um 

die es dabei ging, würde ich eigentlich am liebsten vergessen. Kann ich aber nicht. 

Wenn ich irgendwann mal im Altersheim sitze und nicht mehr weiß, wie ich heiße 

oder was ich esse, werde ich mich sicher dennoch daran erinnern – und wenn’s das 

einzige ist, woran ich mich erinnere. Meine Freundin und ich hatten alle 

alkoholhaltigen Getränke auf Mallorca durchprobiert und beschlossen, ins 

Spielcasino zu gehen. Dort wollten wir mal so richtig spontan sein! Dabei ist ein 

Spielcasino an sich schon der dämlichste Ort, um *einfach mal spontan zu sein*.  

Los ging's zum Roulette-Tisch. Wir wollten die ganze Reisekasse auf Rot setzen.  

Ich fühlte, dass es Rot würde! Wir würden reich werden mit Rot! Rot, rot, rot... und – 

es kam Rot! Leider hatten wir's in der Runde noch nicht geschafft, unseren Einsatz 

zu machen. Das holten wir sofort nach. Die ganze Reisekasse! Rot, rot, rot...!  

Natürlich kam Schwarz. Das ist schließlich Murphys Gesetz. So was versteht man 

nicht, wenn man jünger ist. An dem einen Tag glaubt man, man ist auf dem besten 

Wege zum Millionär, am nächsten ist man arm wie eine Kirchenmaus. Geht's Dir 

abends gut, fühlst Du Dich am nächsten Morgen beschissen. Wie die Mädels so 

sagen: „Schwanger werden ist wie Karussell fahren – erst macht es Spaß, dann wird 

Dir schlecht.“ 

 

Liest weiter. 

 

„Wenn man jung ist, sind Gedanke und Handlung oft eins.“  

Quatsch! In der Jugend kommt die Handlung vor dem Gedanken, oder, mit etwas 

Glück, wenigstens Bruchteile von Sekunden vor dem Nachdenken. Wie bei Klaus-

Dieters Sohn! Der ist so um die Zwanzig. Der ist einer von der Sorte: Erst handeln, 

dann nicht mehr nachdenken. Im Sommer waren wir mit unseren Wohnwagen im 

Urlaub am See. Ich schau Richtung Seeufer, und auf einmal sagt der: „Wir springen 

rein!“ Ich: „Bist du bekloppt? Wir wissen doch nicht wie tief das ist!“ Er: „Lass uns 

doch was Verrücktes machen.“ Plumpst in die Fluten und bleibt im Kopfstand 

stecken… Ich sag bloß –  

10 Minuten Reanimation. 
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Impulsiv und ohne nachzudenken! Nehmen wir mal an, so ein junger Hirsch hat seit 

zwei Tagen eine neue Hirschkuh – Sie wissen schon: Die ersten vierundzwanzig 

Stunden werden durchgeknutscht, die nächsten vierundzwanzig durchgesoffen.  

In diesem Narkosezustand bevorstehender Nahrungsverflüchtigung schafft man’s 

gerade noch zum nächsten Tätowierer und lallt mit Mühe: „Bidde täoieren! 

Geenseiig! Die Namm! Eingraieren überm Hintern! Wie heissu noch mal?"  

In einer Beziehung zu hastig vorzugehen kann ziemlich dämlich sein, zumal es im 

besten Falle ein paar Monate später sowieso in die Binsen geht. Es ist so schon nicht 

leicht, eine neue Frau zu finden, und die Chancen steigen nicht gerade, wenn sie 

dann auch noch Kerstin oder Doris oder wie auch immer die Arschgravur lautet 

heißen muss. Dann lieber gleich heiraten.  

Doch heiraten ist im Allgemeinen schon ein großer Schritt, und der wird noch um 

einiges gewaltiger, wenn man bereits nach ein paar Tagen Bekanntschaft ins 

Ehekittchen wandert; vor allem, wenn beide die halbe Zeit besoffen waren.  

Nicht gut, nein, gar nicht gut…  

 

Man sollte sich Zeit lassen. Planen, überlegen, fundieren… und vor allem: sortieren. 

Am besten wartet man mit dem Heiraten bis man richtig alt ist, so 60 bis 70. Da ist 

die Chance auch größer, dass es ein Leben lang hält. Zumal die Zielgerade dann eh 

nicht mehr eine so lange Strecke ist.  

 

Als man jünger war, konnte man ja noch zu jeder x-beliebigen Schnalle sagen „Lass 

uns heiraten!". Einfach so – wurde ja eh nix draus.  Besser is. Die Freundin hätte sich 

im Nachhinein ja als das süße kleine Mädel mit den schönen blonden Haaren 

entpuppen können, das jetzt bei den veganischen Feministinnen gelandet ist.  

 

Nein, es ist wirklich keine gute Idee, mit dem Kopf voraus zu springen, wenn man 

nicht weiß, wie tief das Wasser ist. 

 

Lange Pause, ratloser Blick; dann zum Publikum… 

 

Hast Du dieses Stück schon mal gesehen? Nein? Das erste Mal heute? Dann weißt 

Du nicht, was ich jetzt sagen werde? Na, dann sind wir ja schon Zwei. 
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Ach ja, übers schlechte Gedächtnis wollten wir reden! Hatte ich für nen Augenblick 

vergessen… 

 

Ich habe vor kurzem eine sehr interessante Wiederholung im Fernsehen gesehen. 

Das war… glaube ich… im Januar. Es ging darum, wie man sein Gedächtnis trainiert. 

Der Moderator hieß... wie hieß er denn noch? ... Na so was… Na, so einer von 

diesen Late-Night-Talkern… hatte einen ähnlichen Namen wie die... die… wie hieß 

sie denn gleich? … Diese Blonde, die früher immer im… im… Fernsehen war… Wie 

hieß denn diese Sendung? ... „Darf ich Sie zu einer Wurst einladen?” … Stimmt, so 

hieß die Sendung… „Darf ich Sie zu einer Wurst einladen?“… Daran erinnerst Du 

Dich ... Aber nicht an den Namen von dem Dings… dem Dingsbums… diesem 

Wurstmoderator… Das gibt’s doch gar nicht! … Hieß ähnlich wie das blonde 

Mädchen, das Fußball spielt… Beckham! Beckmann! Warum denn nicht gleich so? 

Reinhold Beckmann war der mit der Talkshow. Da ist nämlich auch die Rothaarige 

gewesen, die mit dem singenden Frosch im Hals... Katja Epstein! Richtig! Die aus 

der Hitparade. „Es müssen keine Rosen sein/ Komm so wie früher zu mir heim, 

lalalala...". Wieso erinnere ich mich denn nun an so einen Stuss? Demenz, Demenz / 

jeder hat’s, keiner kennt’s. Liveberichterstattung aus der Alzheimerselbsthilfegruppe 

*Vergissmeinnicht*.  Na ja, egal – jedenfalls war es in Beckmanns Talkshow, da 

haben die drüber geredet, dass man ein schlechtes Gedächtnis trainieren kann. 

Genau so war’s… Ich weiß nicht mehr genau, was da gesagt wurde, aber es war auf 

jeden Fall sehr spannend.  

Habt ihr das auch manchmal? Die Sonne geht auf... der ganze Körper ist 

aufgewacht… nur… der Kopf nicht. 

 

Zieht Straßenkleidung an. 

 

Ich muss zur Arbeit. Ich muss meine Aktentasche mitnehmen, meine Autoschlüssel 

und meinen Terminkalender. Jaja, Sie ahnen schon, das geht nicht gut. 

Ich nehme Tasche und Terminkalender und gehe raus zum Auto. Sehr bald, 

nachdem ich so zwei- bis dreimal versucht habe den Wagen zu starten, da merk ich, 

dass mir die Schlüssel fehlen. Also geh ich samt Tasche und Terminkalender wieder 

rein. Da passiert mir dann das Seltsame: Auf einmal stehe ich mitten im eigenen 

Haus, auf dem Teppich, in einer Vakuumblase, den Schlüpfer über den Kopf 
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gestülpt,  und weiß nicht mehr, wo ich bin. Geschweige denn, was ich hier will. 

Zuhause auf einem fernen Planeten… Hab ich mich etwa angezogen? Dann werde 

ich wohl rausgehen wollen. Aber wohin? Oder komm ich gerade heim? Na, dann 

häng ich mal meine Jacke auf. War ich aus? Kann nicht so toll gewesen sein, bin ja 

noch nüchtern. Oder etwa nicht? Ich schaue auf den Tisch. Schlüssel! Auto! Ich war 

auf dem Weg zur Arbeit. Jawoll, jetzt hab ich’s! Ich nehme die Schlüssel und gehe 

raus zum Auto. Ungefähr drei Kilometer weiter merke ich, dass irgendwas fehlt. 

Terminkalender, Jacke und Tasche! Ich wende also, fahre zurück, renne rein, nehme 

die Schlüssel wieder mit, greife die Tasche, sehe den Terminkalender, lege die 

Schlüssel weg um den Terminkalender zu nehmen, gehe raus und versuche, das 

Auto mit der Tasche zu starten. So geht das dann den ganzen Vormittag, bis ich 

einsehe, dass ich es eh nicht mehr vor der Mittagspause ins Büro schaffe und gleich 

zuhause essen kann. Oder ich konstatiere: Ich bleib am besten sowieso zuhause, ist 

ja eh Sonntag.  

 

Jaja, ich sehe schon, ihr kennt das auch! 

 

Manchmal scherze ich mit meiner Frau. Ja, das ist ein guter Weg, den vorgerückten 

Ehealltag zu überstehen, ohne sich gegenseitig die Rübe einzudellern! Also, ich 

scherze: „Eigentlich habe ich ja ein fotografisches Gedächtnis, ich krieg nur meistens 

den Deckel nicht von der Linse.“ 

 

Er muss ob seiner Pointe sehr, sehr lachen, beruhigt sich dann allerdings etwas, als 

er feststellt, dass es ihm als Einzigem so geht. 

 

Nun, wenn man ein schlechtes Gedächtnis hat, dann gibt es einen todsicheren 

Geheimtipp: Man kann sich Sachen auf kleine Zettel schreiben. Einziger Nachteil – 

man vergisst, wo man die Zettel hingekramt hat. Da sind Klebezettel an der 

Kühlschranktür ein wirksames Gegengift. Wobei man leider dazu tendiert, die 

dämlichen Dinger lediglich mit Stichworten zu versehen, die man hinterher unmöglich 

wieder entziffern, geschweige denn in einen Sinnzusammenhang bringen kann. Alles 

verstanden? Nein? Ich auch nicht.  

 

Nimmt einen Zettel von der Kühlschranktür. 
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„Susanne Montag.“ 

 

Guckt dumm ins Publikum. 

 

Susanne Montag. Was soll denn das nun wieder heißen? Welche Susanne? Kenne 

ich eine Susanne? Und welcher Montag? Dieser Montag? Nächster Montag? Oder 

das Gegenteil? Bloß nicht Susanne? Schon gar nicht am Montag? Was zum Teufel 

soll das denn? Wann hab ich diese Scheiße überhaupt geschrieben? Und schreib ich 

wirklich auf, was ich nicht tun soll? 

 

Sucht weiter, findet tatsächlich einen NICHT-Zettel. 

 

„Lass es Dir heute mal gut gehen – aber bloß nicht bei QVC einkaufen!“ 

Das ist doch mal wirklich vernünftig. Eine Nachricht an meine Frau, eindeutig. Ich 

meine, Homeshopping im TV grenzt doch an Rinderwahnsinn. Meine Gattin 

allerdings ist extrem begeistert von diesem literarischen Fernsehhöhepunkt. 

Einkaufen ohne einen Schritt vor die Tür. Powershopping. Herrlich!  

Ich hab ja mal gehört, dass die jungen, dynamischen Marketingexperten von QVC 

oder HSE bei ihrer Kundenakquise die Karteien der Knie- und Hüftgeschädigten aus 

Krankenhäusern zugrunde legen! Mein Sohnemann hatte früher öfters mal 

Fernsehverbot – heute sollte man derlei auf die Grosseltern anwenden. Da kann man 

unheimlich viel Geld sparen! 

 

Klebt den Zettel zurück auf die Kühlschranktür. 

 

Warte, ich hab noch einen Zettel in meinem braunen Sakko... Ich hab doch ein 

braunes Sakko...? 

 

Sucht nach dem Sakko. 

 

Das ist ein Teufelskreis – je mehr man grübelt, desto schlimmer wird es. Besser erst 

gar nicht mit dem Denken anfangen. Macht sowieso bloß Falten. 

 

Stößt mit dem Blick auf einen weiteren Zettel am Kühlschrank. 
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„Arzt anrufen.“  

Ach ja, ich wollte wieder mal einen Gesundheitscheck machen lassen. Wie 

lautet denn die Nummer? Verflucht noch mal! 

 

Er versucht die Kühlschranktür im richtigen Abstand zu fokussieren, verliert dabei 

rückwärts fast die Balance, merkt sich die Zahlen, vergisst sie doch wieder, nimmt 

den Zettel mit und versucht, die Nummer zu wählen, sieht sie nicht richtig und 

bemüht sich, den richtigen Abstand zu finden, muss sich bücken… 

 

Sind wohl alles Pygmäen bei der Telekom. 

 

Freizeichen. 

 

Ich habe jetzt ein Telefon mit Lautsprecher... sehr modern.  

 

ANRUFBEANTWORTER 

Herzlich willkommen in unserer Gemeinschaftspraxis. 

 

XXX 

Ich grüße Sie ebenfalls! 

 

Er merkt erst beim Weitersprechen erstaunt, dass dies nur eine Ansage ist. 

 

ANRUFBEANTWORTER 

Liegen Sie im Sterben, drücken Sie bitte die Eins. 

Schaffen Sie das nicht, drücken Sie bitte die Zwei. 

Sind Sie ein Kassenpatient, legen Sie bitte auf. 

Sind Sie jung und gesund, vereinbaren Sie bitte einen Termin über das Internet. 

Sind Sie alt und können die Telefontasten nur schwer erkennen? Bitte sprechen Sie 

mir nach: Vater unser, der Du bist im Himmel, geheiligt werde Dein Name... 

 

Erschrocken und hastig legt er auf. 
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XXX 

Na ja, bin ja nicht wirklich krank. Nur so ein Gesundheitscheck eben. Eine Art 

Durchsicht. So wie eine Nachprüfung bei der DEKRA. Bei meinem letzten meinte der 

Arzt, mein Cholesterinspiegel sei ein bisschen hoch. Da sei das Essen dran schuld. 

Früher hat man alles gegessen, und es war kein Problem. Heute ist alles, was lecker 

ist, irgendwie schädlich. Der Arzt könnte genauso gut sagen: "Schreiben sie alles 

auf, was ihnen schmeckt, und fressen sie gar nichts mehr." 

 

Öffnet den Kühlschrank und zeigt Lebensmittel. 

 

Roggenbrot. Sieht aus wie gebeiztes Sperrholz. Mit dem kleinen, aber nicht zu 

vernachlässigenden Unterschied: Gebeiztes Sperrholz schmeckt besser. 

Oder Sojabohnen. Stecken voller gesunder Sachen, schmecken auch gesund. 

Gesund und absolut ungenießbar. Broccoli. Hilft gegen alles, von Schuppen bis 

Fußpilz. Dafür kriegt man davon Blähungen. Die zumindest sind kommunikativ. Und 

auch irgendwie lustig, zumindest wenn man über einen tief gelegten Humor verfügt.  

 

Wenn man beim Essen Cholesterin und Zuckerwerte bedenkt, bleibt der Spaßfaktor 

eindeutig auf der Strecke. Man soll das ganze Leben lang gesunde Dinge zu sich 

nehmen, damit man dann kerngesund stirbt. Derlei lernt man auch im Fernsehen. In 

diesen Gesundbetermagazinen, wo sich der bulemische 35-kg-Moderator an seinem 

Pult festkrallt, damit ihn der nächste Luftzug nicht aus dem Studio weht, und Sätze 

absondert wie: „Ich habe mich immer vernünftig ernährt und dadurch meine 

Lebenserwartung um mindestens 20 Jahre gesteigert.“ Ja, wozu denn, um Himmels 

Willen? 

 

Nein, man soll essen was man will. Und was wirklich wichtig ist: Essen Sie schnell! 

Die Zeit vergeht ja sowieso schneller und schneller, und wer will schon mitten in 

einem Fünf-Gänge-Menü krepieren? 

 

Die Zeit vergeht wirklich schneller, wenn man älter wird. Ich will Ihnen das mal kurz 

illustrieren. 

 

Er holt eine Schiefertafel nebst Kreide. 
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Dieses Phänomen fängt nach dem Dreißigsten an, denn zwischen dem Zwanzigsten 

und dem Dreißigsten liegen genau 10 Jahre. 

 

Diese verblüffende Logik wird mit wissenschaftlicher Miene unterstrichen; er illustriert 

dies mit einer Zeichnung. 

 

In dieser Dekade passiert unendlich viel. Man heiratet, bekommt Kinder, man macht 

Karriere, man wird gekündigt, man lässt sich scheiden, man wird alkoholabhängig, 

man verliebt sich in der Entzugklinik neu, heiratet wieder, neuer Job, neue 

Scheidung, und schließlich folgt die Überlegung, was zum Teufel man eigentlich mit 

seinem Leben anfangen will. Die Zähne bleachen und noch mal heiraten? 

Genau gerechnet schrumpfen bei diesem Erlebnispensum die 10 Jahre zwischen 30 

und 40 auf 8 Jahre zusammen. Logisch, gell? Und so geht das unerbittlich weiter. 

Zwischen 40 und 50 hat man noch 6 Jahre, zwischen 50 und 60 bleiben 4, na, und 

ab dann rechnen wir sowieso nur noch in Bruchteilen… 

 

Zwischen dem 80. und dem 90.Geburtstag vergeht nur noch ein Jahr. Es passiert gar 

nichts mehr. Man wacht auf, macht sich entkoffeinierten Kaffee und isst einen 

zuckerfreien Haferbrei, der nach Pappmaché schmeckt. Man kaut und kaut und kaut, 

rülpst, furzt, kaut, rülpst, dann ist es Abend, irgendwann Nacht – und  was dann 

passiert, das wissen wir ja. 

 

Malt unten mittig ein Kreuz. Dann wendet er die Tafel um und man erkennt auf der 

Rückseite einen Christbaum mit Kugeln. 

 

Heilig Abend. Noch eine Stunde bis zur Bescherung. Für die Eltern dauert diese 

Stunde ungefähr 55-60 Minuten. Für die Kinder dauert sie mindestens dreieinhalb 

Stunden. Für Oma und Opa vergeht sie in 5 Minuten. 

 

Ein Wecker klingelt. 

 

O, der Wecker! Zeit für meine Medikamente. Ich hab ja erzählt, dass ich beim Arzt 

war. Der meinte, ich hätte Eisenmangel. Aber die Pillen haben überhaupt nicht 

geholfen, nicht die Bohne. Schließlich hab ich sogar Büroklammern gelutscht, nur um 
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etwas Eisen zu mir zu nehmen. Die restlichen bunten Kugeln sind gegen… ja, gegen 

was eigentlich? Egal, Hauptsache die Induktionsintervalle sind in Ordnung.  

Die meisten Pillen soll man ja oral einnehmen. Nur nicht die Zäpfchen, die wärme ich 

in der Mikrowelle und streich sie mir auf Pumpernickel.  

Die gelben Pillen mag ich besonders. Gelb ist meine Glücksfarbe. Außerdem sind die 

gelben so schön glatt und rutschig. Da muss ich nicht soviel Spucke sammeln, um 

sie zu schlucken. 

 

Er schüttet sich eine gehörige Menge in die Hand, zelebriert das Spuckesammeln 

und schluckt sie. 

 

Die Grünen lass ich weg. Oder waren das die fürs Herz? Nein, das waren die, die 

mir Klaus-Dieter geliehen hat. Oder waren es die Tabletten von Martins Schwager? 

Der ist letztens gestorben und hat mir eine wahre Apotheke hinterlassen. Ich weiß 

auf jeden Fall, dass sie helfen, aber ich weiß nicht, wogegen. Der echte Nachteil des 

Alterns ist, dass der Medizinschrank besser bestückt ist als die Hausbar. 

 

Ich habe einen unheimlich netten Arzt. Der ist wahnsinnig freundlich, und sooo 

tüchtig. So ein höflicher Mensch. Zu dem geht man immer wieder gern, selbst wenn 

man gesund ist. Der findet dann auch stets ein Zipperlein. Ein echter Spezialist. 

Klasse. Ich bin Privatpatient, daher nimmt er sich auch immer Zeit für mich, der Gute. 

Ach, und dann reden wir über… über… Krankheiten beispielsweise, oder über… 

Krankheiten. (Ein Geistesblitz:) Und über Scheidungen! Wie unter besten Freunden: 

Krankheiten, Wetter und Scheidungen!  

 

„Hedwig und Bernd haben sich scheiden lassen.“ „Was Sie nicht sagen. Wie 

schrecklich für die armen Kinder!“ „Christine und Daniel haben sich auch scheiden 

lassen.“ „Also, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet!“ Schließlich quatscht man über 

die eigene Scheidung. „Es war besser, dass wir uns trennten, allein schon der Kinder 

wegen.“ 
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Die sind jetzt Teenager und unser Sohn rennt sowieso die ganze Nacht in der Stadt 

rum, von unserer Tochter ganz zu schweigen. Nun, wer kann es ihnen verübeln? 

Ältere Leute rennen ja auch viel. Berufsjugendliche Jogger, die kreidebleich und 

hechelnd durch den Park stolpern und so aussehen, als ob sie jede Sekunde 

tot umfallen. Und sie alle tragen reflektierende Stirnbänder – für die Angehörigen. Die 

können dann abends ganz einfach mit Taschenlampen nach den kollabierten 

Rentner-Joggern im Straßengraben suchen. Oder Radfahrer! Man höre mir auf mit 

Radfahrern! Strampeln sich hunderte von Kilometern auf erzteuren 

Folterinstrumenten ab – und wozu das alles? Für gewachste Beine und einen Arsch 

wie ein Pavian! Ich trainiere ja auch jeden Abend – im Sofa, vorm Fernseher. Gut für 

die Bauchmuskeln. 

 

Er legt sich auf die Couch, streckt sich nach verschiedenen Fernbedienungen. 

 

Wo war noch mal das Telefon? ... Der DVD-Player... der Fernseher …Oh Mist, das 

war das Licht... Die sollten ein wenig mehr Programm zwischen der Reklame zeigen. 

Chips?... Hm, leer... Mach den Fernseher aus... Ich werde müde... Ich strecke mich 

ein wenig, das muss reichen... 

 

Das Licht blendet aus, ein beruhigendes Schlaflied erklingt, dazu die Ansage einer 

wohlklingenden weiblichen Stimme. 

 

STIMME 

Liebes Publikum, jetzt dürfen auch sie 20 Minuten schlafen. Wenn Sie wieder 

erwachen, wird ein ausgeschlafener XXX Sie gern begrüßen. Den Jüngeren unter 

Ihnen haben wir Snacks und Getränke im Foyer bereitgestellt, die Älteren haben ja 

ihre eigenen Vitamine dabei, und auch Defibrillator wartet auf Sie. Diejenigen, die 

vorhaben, das ganze nächste Jahr zu überleben, haben die Möglichkeit, unser 

Programmheft in Form eines Kalenders zu erwerben. 

 

 

PAUSE 
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2.AKT 

 

XXX 

Habe ich bereits erwähnt, dass ich Gymnastik praktiziere? QiGong. Das ist 

ausländisch für „Ich muss nicht laufen“. Nennt sich auch *statisches Training*. Die 

Füße zeigen in die eine Richtung, der Oberkörper in die andere, man steht still und 

der Körper trainiert sich selbst.  

 

Das sieht jedoch eher gequält aus. 

 

Zweite Übung: Linker Fuß nach hinten, Oberkörper nach vorn neigen, Innenschenkel 

anspannen. 

 

Auch kein schicker Anblick. 

 

Dritte Übung; die Schwierigste. Ich nenne sie die Gong-Hocke. Man hockt sich in den 

90°-Winkel. 

 

Gequälte Skihocke im Profil. 

 

Diese Übungen werden vollautomatisch und unfreiwillig bei jedem Frühstück 

abgerufen. Das geht so: Wir gehen zum Kühlschrank und holen den Yoghurt! 

 

Erste Übung. Er wendet sich zur Kontrolle rückwärts zum Tisch. 

 

Oder hab ich den schon rausgestellt? Nee... 

 

Er stellt den Yoghurt auf den Tisch. 

 

Wo ist denn der Teller…? 

 

Zweite Übung. Sucht den Teller im tieferen Regal und stellt ihn auf den Tisch. 
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Die letzte Übung findet etwas später auf der Toilette statt.  

 

Will man nicht trainieren, ist das auch nicht schlimm. Man kann sich ja eine 

Haushaltshilfe holen und der beim Training zusehen – das hält auch ungemein fit. 

Allerdings sollte man aus humanitären Gründen darauf achten, dass das sportive 

Helferlein kein Tattergreis wie man selber ist, das kann einem negativ ausgelegt 

werden. Keine Missverständnisse, bitte! Ich hab keine Vorbehalte gegen Ältere.  

Eher umgekehrt. Man sieht manchmal Jugendliche, die eine falsche Auffassung von 

gebrechlichen Leuten haben. Die beugen sich zu einem Greis am Stock hinab, 

stecken ihm die Nase ins Ohr und brüllen mit der Lautstärke einer brunftenden 

Elchhorde „Tagchen, Opi! Wie geht’s uns denn?". Hat das unschuldige Objekt der 

Barmherzigkeit Teile seines Hörvermögens zurückerobert, kommt die nächste 

Impulswelle: „Gut siehst Du aus!" 

 

Liebe Jugend, es gibt aus medizinischer Sicht keine stichhaltigen Beweise dafür, 

dass betagte Mitbürger, die am Stock gehen, gleichzeitig auch schwerhörig sein 

müssen! Ich sehe jedenfalls keinen unbedingten Zusammenhang zwischen Ohren 

und Kniegelenken. Ich weiß, es gibt vereinzelt Fälle, wo diese Symptome simultan 

auftreten. Aber vielleicht sind deshalb so viele alte Leute schwerhörig, weil Jüngere 

ihr Gehör auf diese Weise runieren? 

 

Ankommendes Motorradgeräusch, er läuft zum Fenster. 

 

Klaus-Dieter! Mensch, stell die Mühle ab! Was hast Du denn gemacht? Dir die Haare 

gefärbt? Na ja, es gibt ja Leute, bei denen bemerkt man Färbung oder Tönung nicht 

– da sieht das ganz natürlich aus. Bei Dir hat das leider nicht geklappt. Ein bisschen 

schaust Du aus, als hätte sich eine Gang wütender Graffitikünstler an Dir 

ausgelassen. Mensch, schmeiß Dein Geld doch nicht für so was raus! Obwohl, teuer 

kann’s nicht gewesen sein – so viele Haare hast Du ja nicht mehr. Was? Das findest 

Du nicht witzig? Das war auch nicht witzig gemeint! Genauso wenig wie Deine Mutter 

es witzig meinte, als Du sie damals mit Deinem neuen Toupet im Seniorenstift 

besuchtest und sie Dich anfuhr, Du solltest gefälligst die Mütze abnehmen!  

 

Sein Handy klingelt. Er nimmt es, fingert verzweifelt daran herum. 
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Ja, welche Taste denn nu? 

 

Er nestelt weiter daran rum, das Handy verstummt. Er  versucht weiter, das Handy zu 

bedienen. 

 

Wer kam eigentlich auf die tolle Idee, dass schwarzer Text auf schwarzen Tasten so 

praktisch sein soll? Denkt doch mal an die armen Senioren, die ein Handy 

bekommen, nur damit sie um Hilfe rufen können, wenn sie beim Abendspaziergang 

verloren gehen! Was machen die denn, wenn sie eine SMS vom Enkel bekommen 

und sich verpflichtet fühlen, zu antworten? Eine Viertelstunde später, wenn der erste 

Buchstabe geschafft ist… 

 

SMS-Ton… 

 

…piepst es wieder. Noch eine SMS vom selben Enkel! „Opa, warum antwortest du 

nicht?" Jetzt findet man die Stelle nicht mehr, wo man eben den ersten Buchstaben 

abgesetzt hat und muss noch mal von vorn anfangen. Aus Frust und Verzweiflung 

schmeißt man das Handy dann irgendwann in den Bach, mitsamt PIN-Code, PUK 

und dem ganzen übrigen Pack. Wenn ihr Jüngeren uns verkalkt und untechnisch 

nennt, solltet… 

 

Er klemmt sich am Klapp-Handy den Daumen ein. 

 

Autsch! Ihr solltet mal eines bedenken: Als wir geboren wurden, hatten wir keinen 

Fernseher und nur einen Radiosender. Jawohl, so waren wir!! 

 

Er verkündet dies stolz, klingt aber ziemlich dämlich. 

 

Könnt ihr euch vorstellen, wie die heutige Informationsflut auf uns wirken muss? 

Nicht, was wir damit machen, sondern was sie mit uns macht? Man fliegt zum Lunch 

nach London, nachmittags in Paris shoppen und ist abends wieder daheim. Als wir in 

meiner Kinderzeit  in die nächste Großstadt zum einkaufen fuhren, wurde das 

tagelang generalstabsmäßig vorbereitet. Meine Mutter schrieb ellenlange 

Checklisten, lackierte sich die Haare und drehte sich die Nägel ein. Mein Vater 
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rasierte das Auto, wusch sich von innen und außen, wir Kinder nahmen am 

Vorabend des Großereignisses das Wochenbad, das ansonsten dem Samstag 

vorbehalten war. Und man fuhr vor Morgengrauen los, wenn die Hühner noch 

schliefen, damit man auf jeden Fall noch einen guten Parkplatz ergattern konnte – im 

Zentrum, das damals noch nicht *City* hieß. Dann kauften wir den ganzen Tag lang 

ein, bis die Geschäfte zumachten und in der Stadt die Bürgersteige hochgeklappt 

wurden. Autofahrt heimwärts. Spät nachts, zuhause, fielen wir total erschöpft ins Bett 

und waren für mehrere Tage völlig unbrauchbar. So ungefähr ist es heute für 

uns Ältere, wenn wir Sex haben. 

 

Haben Sie das eigentlich mitgekriegt? Es wurde doch allen Ernstes erwogen, Sex 

in Altersheimen zu verbieten. Als würde das Seniorendasein ausschließlich aus 

Kreuzworträtseln, Bingoabenden und Talkumpuder bestehen. Sollte dem 

Gesundheitsschutz dienen. Ja, Grundgütiger – sollen wir denn unbedingt tot sein, 

bevor wir sterben? 

 

Apropos: Waren Sie und Ihre Familie eigentlich wirklich geschockt als Ihr Opa starb? 

Plötzlich und unerwartet aus Ihrer Mitte gerissen wurde? Im Safte seiner Jahre? Mit 

gesegneten 95? 

 

Die Haustürklingel. 

 

Wer kann das sein? Entschuldigen Sie bitte einen Moment. 

 

Er macht im Off die Türe auf. 

 

(Off:) Nein, ich hab eure Katze nicht gesehen!  

  

Er kehrt zurück. 

 

Verzeihung, das war unser Nachbar. Fürchterlicher Kerl. Total verknöchert und 

verbittert. „Ich habe fast überall Schmerzen, und die Körperteile, wo ich keine 

Schmerzen habe, funktionieren gar nicht." Einmal lief er die ganze Woche mit 

Schuhen rum, die ihm eigentlich viel zu klein waren. Und das nur, weil er im 
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Preisausschreiben Hühneraugenpflaster gewonnen hatte. Wenn man mit dem 

längere Zeit verbringt, dann versteht man langsam aber sicher die Befürworter 

aktiver Sterbehilfe. Seine Frau wiederum ist das krasse Gegenteil. Die redet doppelt 

so schnell als er zuhören und dreimal so schnell als sie denken kann.  

Neulich hatte ich echtes Pech. Da sehe ich ihn schon am Gartenzaun lauern, bin 

aber leider nicht schnell genug und lande wehrlos in der gutnachbarlichen 

Gesprächsfalle. Er teilt mir mit würzigem Mundfurz mit, dass es auf Urlaub nach 

Hawaii geht. „Doll!“ sag ich, „jeden Tag Sonne und Strand!“ Daraufhin er: „Ich wette, 

dass es jeden Tag regnet.“ Ich beschwichtige: „Nein, da regnet es um diese 

Jahreszeit nie.“ Er: „Einmal ist immer das erste Mal.“ Stinkstiefel. Wenn der eine 

Autobiographie verfasst, dann lautet deren Titel: Mein Bruder war ein Einzelkind. 

 

Er nimmt einen Schluck Wein. 

 

Aus irgendeinem Grund soll man ab einem gewissen Alter eine persönliche, beinahe 

intime Beziehung zu Rebensaft aufbauen. Man beschäftigt sich mit Weinen. Also 

dem Getränk, nicht der Tätigkeit. Um was zu kompensieren? Mangelnden Austausch 

von Körperflüssigkeiten? Früher lautete die Reihenfolge: Erst ordentlich Wein 

picheln, dann ausgiebig Sex haben. Heute quatscht man über die Traube, bewegt 

dann den Wein im Mund, spült und gurgelt und spuckt ihn wieder aus, und weil man 

auf diese Weise nicht in die Verlegenheit kommt, sich selbst und den Partner schön 

zu saufen, spart man sich die anschließende Körperertüchtigung. Wein ist zum 

Trinken da! Wenn ich gefragt werde, ob ich rot oder weiß möchte, sage ich: 

„Scheißegal was, ich will doch nicht malen!“ Früher waren manche Weine einfach 

gut, manche waren schrecklich. Heute hört sich das so an: 

 

STIMME 

Ein rauchiger Ton von flüchtigem Gorgonzola mit angedeutetem Feuer. Robust und 

leicht im Abgang, ironisch ohne munter oder aufdringlich zu sein. 

 

XXX 

Interessant. Und wie schmeckt er?  
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Man muss auch wissen, welcher Schweißfuß diese Trauben zerstampft hat, ob sie 

aus lehmreichem Boden oder bodenreichem Lehm entsprossen und wie das Holz 

des Fasses beschaffen war, wo die Suppe kelterte – am besten noch inklusive des 

Lebenslaufs des dazugehörigen Holzwurms. Wozu soll man so was wissen? Haben 

sich denn wirklich alle interessanten Gesprächsthemen erschöpft? Ich hab zwar 

keine Ahnung von Wein, aber man muss ja trotzdem mitreden können. 

 

Zwei Stimmen erklingen. 

 

STIMME 1 

Am Samstag ergründete ich einen fantastischen Alsace mit eingekauter Nuss und 

einer Spur von angebrannter Limone. 

STIMME 2 

Ooohh, den hab ich auch gekostet! Ein bestrickend delikater Tropfen mit leichter 

Nuance Honigsalz und Hormocenta im Haupthaus und fast rektangulärem 

Vanillegefühl im Abgang. 

STIMME 1 

Genaaau! Und was meinst du dazu, XXX? 

 

XXX 

Was? Ich? Ich… ääähh …ich meine… hmmm… ein halber Rausch ist 

rausgeschmissenes Geld! 

 

Das Telefon klingelt. Er hebt ab. 

 

Ja… ja… ja… nein… ich habe eure Katze nicht gesehen. Ja… ja… ja, ich weiß… ich 

weiß genau… ich weiß genau, wie sie aussieht. Schließlich stromert sie seit elf 

Jahren hier herum und hinterlässt überall ihre Duftmarken… ich… ich… (brüllt in den 

Hörer:) Sie ist schwarz und sieht aus wie ne Katze! 

 

Er legt auf. 

 

Das war wieder seine Frau. Wie die es wohl miteinander aushalten? Obwohl – wenn 

ich es recht bedenke, dann sind sie wie füreinander geschaffen. Er wirkt mit seiner 
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Todessehnsucht wie eine Überdosis Valium, die sie als 100 000-Volt-

Sprechmaschine dringend benötigte. Interessanterweise sieht er dabei viel jünger 

aus als sie. So kompensiert die Schlaftablette die Vitalität der Partnerin.  

 

Klaus-Dieter meint übrigens, dass man in der Seele jünger wird, wenn man mit einem 

wesentlich jüngeren Partner zusammen ist. Ich glaube, dass es genau umgekehrt ist. 

Man fühlt sich noch älter. Klaus-Dieter hat's letztens mal ein paar Monate mit einem 

blutjungen Ding versucht. Ich habe Recht behalten. (Als Klaus-Dieter:) „Sie wusste 

nicht, wer die Beatles sind! Unglaublich! Mc.Cartney hielt sie für eine Cornflakes-

Sorte! Im Gegenzug verwechselte ich Robbie Williams mit nem Birnenschnaps.“ 

(Normal:) Frischfleisch tröstet nicht über alles hinweg. Woody Allen hat angeblich 

irgendwann mal gejammert, dass seine Freundin keine Zeit für ihn hatte, weil sie für 

ihre Klausuren lernen musste. Da war er schon über 60. Es muss ziemlich 

deprimierend sein, ein junges Mädchen auf eine Party zu begleiten, wo einen alle 

für den debilen Großvater halten, für den sie keinen Babysitter organisieren konnte. 

 

Zwei Männerstimmen erklingen. 

 

STIMME 1 

Was hat die nur geritten, dass sie den Kerl abgeschleppt hat?  

STIMME 2 

Wenn die schwanger wird, kriegt das Kind nen Urgroßvaterkomplex. 

STIMME 1 

Sind die denn wirklich zusammen? 

STIMME 2 

Sieht so aus. 

STIMME 1 

Wissen die Behörden davon?  

 

XXX 

Wenn man 50 ist, so wie ich, und mit einer 20-jährigen zusammen sein will, wäre es 

schon gut, wenn die 20-jährige diese etwas ausgefallene Idee auch goutieren würde. 

Schwierig wird es erst, wenn die 20-jährige eigentlich schon 50 ist. Verstehen sie? 

Ich werde später noch über Schönheitsoperationen reden. 
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Das Telefon klingelt, er murmelt… 

 

Wahrscheinlich will mich Frau Nachbar wieder zuquatschen... 

 

Er brüllt in den Hörer... 

 

Ich hab euer Vieh… Ach so, Du bist es, Schatz… Ich dachte, es wäre die Muschi... 

nein, die verschwundene Muschi… Aha… Hm… Bitte?... Was hat sie vor? Hör mal, 

nur weil eine von Deinen Kolleginnen meint, sie muss eine Schönheits-OP machen 

lassen, brauchst Du doch nicht... Jünger? Du wirst von so was nicht jünger! Du 

glaubst doch wohl nicht, dass Du ein besseres Gedächtnis und schnellere Reflexe 

bekommst, bloß weil Dein Doppelkinn weg ist?...Nein... entschuldige... ich finde nicht, 

dass Du ein Doppelkinn hast... Ich finde Dich perfekt, so wie Du bist… Was willst Du 

denn machen lassen? Die Ohren vertauschen, die Titten aufpumpen, Dich liften 

lassen, bis Du einen Kinnbart hast? … Wenn Du schon unbedingt was machen 

lassen willst, dann was Unauffälliges… was Preiswertes… Ich?... Mit meinem 

Gesicht ist alles in Ordnung… Was für andere Körperteile? Dicker und länger? Und 

Du meinst nicht die Unterarme... Na, danke schön! Eins sag ich Dir, von Silikon will 

ich nichts wissen! Du erinnerst Dich doch an die Fotos von dieser abgehangenen 

Millionärsgattin, die einen apfelförmigen Hintern wollte und mit Silikon rumgemurkst 

hat? Deren eingepflanzte Polster sind dann aus Langeweile abgehauen. Über die 

Oberschenkel südwärts in die Waden. Sie sah aus wie eine sowjetische 

Hundertmeterläuferin und ihr Arsch wie Fallobst… Ich weiß, was Du tun kannst, 

wenn Du mit deinem Aussehen unzufrieden bist: Verhäng den Spiegel.... Hallo?... 

Hallo? 

 

Legt den Hörer auf. 

 

Das war nicht so klug.  

Denken Sie auch bisweilen über Schönheits-OPs nach? Für einen guten Chirurgen 

ist ja nichts mehr unmöglich. Man lässt sich das Fett aus dem Gesäß saugen und 

unter die Krähenfüße spritzen. Gibt dem Begriff *Arschgesicht* eine komplett neue 

Bedeutung. Lidstraffung. Wenn man nicht mehr schlafen kann, merkt man, dass 

man’s übertrieben hat. Und dann flüstert einem diese ganze irrwitzige 
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Jugendwahngesellschaft ein, man könne nicht früh genug anfangen mit Anti-Aging. 

Am besten schon mit 5 die Verjüngungscreme auf dem Babyspeck verteilen. Ja, 

wozu denn? Ist es denn wirklich so erstrebenswert, auch noch mit 50 so auszusehen 

wie ein Fünfjähriger?  

 

Ich finde es schön, älter zu werden! Meine Großmutter wurde auch schöner und 

schöner. Mit ihrer Schwester war's genau andersrum. Das war eine hässliche, alte 

Schachtel. Sie hatte nur eine gute Eigenschaft: Sie konnte kopfrechnen. Diese Gabe 

verlor sie auch nie. Aber nutzen tat sie ihr auch nichts. Als sie mal verlorenging, die 

Polizei sie aufgriff und sie fragte, wie sie heiße und wo sie wohne, entgegnete sie: 

„Ich habe keine Ahnung, aber 8 mal 8 ergibt 64.“ 

 

Ja, so war das. Sie war nicht nur wirr, unser Mathematikgenie, sie war auch noch 

fett. Aber wer im Glashaus sitzt… Das Gewicht ist das einzige, was im Alter nicht 

automatisch abbaut. Im Gegenteil! *A moment on your lips, a lifetime on your hips.*  

Woher weiß man eigentlich, dass man zuviel wiegt? Dir sagt es ja keiner ins Gesicht. 

Da muss man schon zarte Andeutungen zwischen den Zeilen deuten. Wenn Dir 

beispielsweise der Kapitän rät, bei der Überfahrt bitte in der in der Mitte des Schiffs 

zu verweilen. Oder wenn sich Deine Mitmenschen weigern, mit Dir in einen Aufzug 

zu steigen. Dann wird's allerhöchste Eisenbahn für eine Diät.  

 

Existieren überhaupt wissenschaftliche Formeln um auszurechnen, ob man zuviel 

wiegt? Da gibt es doch bestimmt auch wieder geniale Typen, die so was erforscht 

haben. Zahlenjongleure. 

 

Lichtwechsel; eine Büste von Einstein spricht.  

 

EINSTEIN 

Nehme Deine Größe in Zentimetern und multipliziere diese mit 0,8. Jene Zahl 

dividiere durch Dein Gewicht mal 1,45. Ziehe davon Deinen Umfang mal 2,36 ab und 

addiere die Länge der zuletzt gekauften Hose hinzu. Füge hierzu die Anzahl der 

Schokoladenstücke und Sahnebonbons, die Du gerade essen wolltest. Die Zahl, die 

du nun erhältst, ist sehr sehr interessant, aber vollkommen nutzlos. 
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XXX 

Na prima, nicht mal Einstein weiß die Antwort! In dieser Zeit herrscht der totale 

Diätwahn! Und wer ist daran schuld? Die Medien! Alles federleicht, alles 

gertenschlank, alles sportiv. Schon mal Nordic-Walker gesehen? Die laufen doch, als 

hätten sie die Hosen voll und als würde zuhause die Buchstabensuppe anbrennen. 

 

Geht aktiv und angestrengt. 

 

Klaus-Dieter schwört auf die große Wasserdiät. Er nahm, wie geplant, fünf Kilo ab, 

dafür aber sieben Liter zu. Keine Woche vergeht, ohne dass eine Zeitschrift 

irgendeine neue Diätmethode zum Besten gibt – mit garantiertem Effekt. Von wem 

werden heute eigentlich Journalisten ausgebildet? Von Ernährungsexperten? Eine 

einzige Polemik. Reine Profitgier. Als würden die hart erarbeiteten Fettpolster per 

Zauberhand verschwinden! Als käme spontan Herr Copperfield des Weges und – 

Abrakadabra – schlank bist Du! Apropos… 

 

Schreibt einen Zettel, klebt ihn an die Kühlschranktür. 

 

Copperfield anrufen… 

 

Auf wen soll man hören? Wem vertrauen? Woher wissen wir, dass wir die richtige 

Entscheidung treffen? Dürfen wir wählen, wohin der Fahrstuhl geht, wenn wir 

sterben? Hoch oder runter? Während wir auf ihn warten, können wir ein wenig 

drüber nachdenken, ob wir die richtigen Lebensentscheidungen getroffen haben. 

Hätten wir unserer Intuition folgen sollen, unserer inneren Stimme? 

 

Adam und Eva ertönen als Sinnbilder der Urstimme. 

 

STIMME ADAM 

Du hättest Annemarie wählen sollen statt Marie-Luise. Annemarie ist hübsch, reich, 

intelligent und nett. Marie-Luise ist das krasse Gegenteil. 

 

XXX 

Marie-Luise war halt die einzige, die mich haben wollte. 
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STIMME  EVA 

Du hättest den Abendkurs in Computerprogrammierung belegen sollen, statt in 

Oregamie. Und beim Einstellungsgespräch war es sicher keine gute Idee, ein Blatt 

Papier vom Schreibtisch des Chefs zu nehmen und daraus einen japanischen 

Tempel zu falten. Hast Du den Job eigentlich bekommen? 

 

XXX 

Na ja… ja, okay, ich hätte den Computerkurs belegen sollen. 

 

STIMME ADAM 

Du hättest im siebten Lauf auf *Red Devil* setzen sollen. Du hattest die Wahl 

zwischen *Red Devil* und *Invalido*, und Du Trottel hast auf *Invalido* gesetzt. 

Hättest Du ihn Dir etwas genauer angeguckt, hättest du wahrscheinlich gesehen, 

dass sein Name Programm war. 

 

XXX 

Von da, wo ich stand, konnte ich nicht sehen, dass er nur drei Beine hatte. 

 

STIMME EVA 

Wärst Du nur nach Amerika ausgewandert! Aber als Du zur Botschaft wolltest, um 

die nötigen Unterlagen zu holen, hat’s geregnet, und weil Du gerade vom Friseur 

kamst, hast Du’s auf Dein Lieblingsmöbelstück verschoben – die lange Bank! 

 

XXX 

He, wartet mal! Es ist doch nicht zu spät! Ich kann Annemarie immer noch heiraten 

und den Computerkurs nachholen! Und Amerika läuft auch nicht davon! 

 

Zu jemandem im Publikum: 

 

Los, wir hauen ab, Du und ich! Wir setzen die ganze Reisekasse auf Rot. Wir 

nehmen mein Motorrad. Warum soll man seine Träume aufgeben, nur weil man älter 

wird? Jetzt weiß man doch erst, was man wirklich will. Und ich wollte… immer mal… 

beim Grand Prix d’Eurovision dabei sein! Ich hab sogar einen Song geschrieben. 

Wollt ihr mal hören? 
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Er geht kurz ab, Lichtwechsel, dann tritt er theatralisch mit großem Intro, glitzerndem 

Jackett und gleißendem Licht auf, trällert breit… 

 

Und? Wie fandet ihr das? 

 

Ernüchtert… 

 

Tja, wenn's an dem Tag nicht geregnet hätte, wäre ich heute vielleicht Millionär in 

Amerika. 

 

EINSTEIN 

Das glaube ich nicht. Es steht nicht fest, dass alles besser geworden wäre, wenn Du 

andere Entscheidungen getroffen hättest. Du wärst nicht glücklicher geworden, wenn 

Du Annemarie statt Marie-Luise geheiratet hättest. Annemarie wäre vielleicht 

notorisch fremdgegangen und hätte die Zahnpastatube in der Mitte ausgedrückt. 

Und Du hättest kein besseres Leben gehabt, wenn Du statt auf *Invalido* auf *Red 

Devil“ gesetzt hättest. *Red Devil* hat mit der Quote 32 zu 1 gewonnen. Was wäre 

dann passiert? Du hättest vielleicht aufgehört zu arbeiten und Vollzeit auf Pferde 

gewettet, Haus und Hof dadurch verspielt und schließlich arm wie 'ne Kirchenmaus 

frühzeitig die Grashalme von unten gezählt. Es wäre alles anders, aber nicht 

unbedingt besser verlaufen. Du hast einen eingebauten, unbewussten 

Gefühlskompass, der dafür sorgt, dass Du die richtigen Entscheidungen triffst. Bei 

allen kleinen und mittelgroßen Fragen kann die Vernunft walten, aber bei den großen 

Fragen muss man sich von seinem Gefühl leiten lassen. So ist es. Relativ gesehen. 

 

XXX 

Auf uns selbst hören – ist das so einfach? Na ja, warum nicht?  

 

Ich denke, wir sind an einem Punkt angelangt, uns zu fragen, ab welchem Alter man 

alt ist? Hat irgendwer einen Vorschlag? 

 

Mit 20 denkt man, dass man mit 30 alt ist, und mit 40 denken wir, dass 30 jung ist. 

40 ist gar nicht so alt, sagen wir, wenn wir neununddreißigeinhalb sind. Und mit 15 

meinten wir, dass es keinen Unterschied macht, ob man 40 oder 80 ist. 
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Ich habe die Lösung! Meine Lösung. „Steht man dem Alter, in dem man sich zurzeit 

befindet, positiv gegenüber, fühlt man sich nie alt." 

 

Der Klaus-Dieter, der hat ja panische Angst vor dem Altwerden. "Was soll denn so 

toll daran sein, der älteste Mensch auf der Welt zu sein? Man geht zum 70jährigen 

Klassentreffen, und es ist kein Schwein mehr da. Ist es das?"  

 

Er ist nicht der einzige Pessimist in meinem Bekanntenkreis. Es gibt viele 50jährige, 

die sich anlässlich ihres runden Wiegenfests eine Laudatio halten bei der man sich 

fragt, was sie uns eigentlich wirklich sagen will… 

 

Geburtstagsständchen; er geht langsam ab, Lichtwechsel. Fade out. Wenn das 

Ständchen zu Ende ist, blendet das Licht auf und man sieht XXX auf 

einem Rednerpodest und mit Luftballon in der Hand. Er grinst dümmlich. 

 

Äh… ich bin ja kein Freund großer Worte aber… jetzt habe ich den Faden verloren. 

Was mach ich denn eigentlich hier? Ach so, ja, jetzt weiß ich wieder: Ich möchte 

meinem Enkel für den tollen Luftballon danken. Ja ja, der macht den Opa froh, den 

hält er jetzt fest, den ganzen lieben langen Abend lang…(murmelt:) bis Du 

eingeschlafen bist. (Er kramt in den Taschen nach einem Zettel, liest ab:) Ich bin kein 

Freund großer Worte. Liebe Freunde und Verwandte! 

 

GEDANKENSTIMME 

Zwischen Freunden und Verwandten zu unterscheiden bedeutet doch, dass man mit 

den Verwandten nicht befreundet ist? 

 

XXX 

Willkommen auf meiner Geburtstagsfeier! Ich freue mich, dass ihr euch heute zu 

meinen Ehren versammelt habt. 

 

GEDANKENSTIMME 

Klar versammeln die sich wie die Schweine am Trog. Gibt schließlich Freibier und 

Gratisfutter. 
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XXX 

Das Leben fängt ja bekanntlich erst so richtig mit 50 an. 

 

GEDANKENSTIMME 

Und hört dann auch sofort wieder auf. 

 

XXX 

Und schon sehe ich mit Freude meinem 60.Jubeltag entgegen. 

 

GEDANKENSTIMME 

Hab ich das jetzt gesagt? Habe ich diesen geistigen Dünnpfiff verbrochen? 

 

XXX 

Meine geliebte Ehefrau… 

 

GEDANKENSTIMME 

…die ums Verrecken keine Scheidung will… 

 

XXX 

…und meine geliebten Kinder… 

 

GEDANKENSTIMME 

…die mir unterdes das letzte Haar vom Kopf gefressen haben… 

 

XXX 

…schenken mir nichts als das pure Vergnügen… 

 

GEDANKENSTIMME 

…ihnen eines Tages kollektiv den Hals umzudrehen. 

 

XXX 

Für mich wird das heute ein unvergesslicher Abend werden. 

 

42



 

GEDANKENSTIMME 

Da gebe ich mir ausnahmsweise uneingeschränkt Recht. 

 

XXX 

Auf euer Wohl! 

 

GEDANKENSTIMME 

Na denn, Prost. 

 

Geburtstagsständchen. Die verschiedenen Altersstufen werden dargestellt, 

Lichtwechsel, er mit Basecap. 

 

XXX 

Endlich 20! Mensch, voll geil. Coole Fete. Tante Moni war auch da. Die ist super 

drauf, hat's echt im Griff. Als meine Kumpel die Hosen runtergelassen haben, hat sie 

ihnen in den Arsch gekniffen. Echt krasser Knaller. Hab so'n Kristallpott von ihr 

bekommen. Supergeil zum Sangria saufen. Party! 

 

Hektische Musik. 

 

40 Jahre. Was habe ich im Leben erreicht? Nicht viel. Ein mieser Job und eine miese 

Ehe. Wir machen ja nie was zusammen. Ich darf nicht in die Kneipe. Sie lässt mich ja 

kaum mal zum Fußball gehen. Ich sollte mich scheiden lassen. Aber das lässt die 

Schauergurke auch nicht zu. Die Feier war fast so gut wie die zum Dreißigsten, 

obwohl die Leute früher heimgingen. Ich bekam eine Kristallschale von Stefan. 

Dämliches Arschloch. 

 

Musik: Hoch soll er leben! 

 

60 ist doch nicht sooo alt. Die Scheidung ist durch. Die Gewitterziege war erst 

zufrieden, als sie mich völlig ausgeweidet hatte. Soll ich Lisa heiraten? Oder sind 

26 Jahre Altersunterschied zuviel? (Zupft sich Nasenhaare:) Sie glaubt, dass sie 

schwanger ist. Bin ich zu alt, um noch mal Vater zu werden? Stefan hat letztes Jahr 

sein erstes Enkelkind gekriegt; und der ist erst 58. (Rasiert sich Ohrenhaare:) 
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Allerdings ist er seitdem krankgeschrieben. Mal sehen. Hab schon wieder eine 

Kristallschale bekommen. Jetzt habe ich langsam mehr Kristallschalen als Freunde. 

 

Musik: Hoch soll er leben! 

 

Es tut so gut, sich mal auszuruhen. Es ist anstrengend, 80 zu werden. Schrecklich, 

wenn man das ganze Jahr über auf Beerdigungen gehen muss. Oder auf runde 

Geburtstage. Über Geschenke brauch ich mir keinen Kopf zu machen, 

Kristallschalen hab ich genug. Essen und Trinken ist umsonst. Aber warum wurden 

alle auf Stefans Beerdigung so sauer? Weil ich 'ne Kristallschale auf den Sarg 

geworfen habe? Stefan hat's doch nicht mehr gemerkt. Und die Schale, die hatte ich 

von ihm bekommen. War sozusagen die längst überfällige Retourkutsche. Ich konnte 

Stefan nie leiden. Soll er mit seiner Scheißschale zur Hölle fahren. 

 

Musik: Hoch soll er leben! 

 

Sie sagen, heute wird jemand 90? Ich? Mein Vater wurde 89, dann ist er jetzt wohl 

ein Jahr tot, nehme ich an. Was ist das für ein altes Weib, was da sitzt? Mein Sohn? 

Hat der den ganzen Tisch in Brand gesetzt? Ach so, das ist der Kuchen. Ach ja, jetzt 

fällt's mir ein: Kuchen kann man gut ohne Zähne essen. Was ist denn das für ein 

Päckchen? Für mich? Ich habe doch nicht etwa Geburtstag? Eine Kristallschale! So 

eine hatte ich, als ich jung war. Was macht man damit? 

 

Wenn man Glück hat, kann man seinen Hundertsten erleben und in lauten Jubel 

ausbrechen. Herrlich! Ich habe das ganze Leben noch vor mir, voller spannender 

Möglichkeiten! Und jeder Menge Kristallschalen! Mein Name ist Klaus-Dieter XXX. 

Na denn: Vielen Dank! 

 

ENDE 
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