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Die Kulturglosse 01
Neulich beim Griechen
Juli 2004

Ich sitze "beim Griechen", wie es gebräuchlich heißt, und blicke unschlüssig 
in die Speisekarte. Soll ich nun die Katsouranis-Grillplatte als Hauptgang 
wählen oder doch lieber den Fischteller "Dellas"? Als Nachspeise nehme ich 
auf alle Fälle die Charisteas-Überraschung, das steht fest. Fest steht 
ebenfalls, die Euphorie der Griechen über das Wunder der gewonnenen 
Fußball-Europameisterschaft hat auch mich, ansonsten strammer und wieder 
einmal enttäuschter Anhänger der italienischen Squadra Azzura, erreicht und 
erfasst, wer spricht noch vom Wunder von Bern? Verzeiht, liebe Schweizer, 
aber in diesen Tagen sind wir alle Griechen.
Während ich noch immer über der Speisekarte grüble, ich inzwischen zu den 
Fleischspießen "Nikopolidis" tendiere und die Bedienung weiter höflich 
lächelt, während sie wartet, schweifen meine Gedanken ab.

Was haben wir dem freundlichen und lebensbejahenden Volk vom östlichen 
Mittelmeer nicht alles zu verdanken? Und vor allem: Wie lange schon?! Sie 
brachten uns Philosophie und erfanden die Demokratie wie die Medizin nebst 
Männern in der Tonne. Selbst Brad Pitt in Lack und Leder, jüngst dank Homer 
im Hollywood-Streifen "Troja" vor allem für das weibliche Geschlecht zu 
bewundern, und "Matrix" haben wir den Griechen zu verdanken! Ja, ja, denn 
was ist die Geschichte der Wachowski-Brüder zum letztgenannten Film denn 
schon anderes als ein Abklatsch von Platons "Höhlengleichnis", vor 2000 
Jahre geschrieben, lange bevor Keanu Reaves die Coolness mit Sonnenbrille 
und schwarzem Lackmantel erfand?

Und jüngst durften wir Deutschen auch noch lernen, dass Otto Rehagel eben 
doch kein prolliger Ex-Meistertrainer im Exil ist, der fußballstrategisch in 
vorwilhelminischer Zeit stecken blieb und versucht, das Defizit mit 
Fußballweisheiten aus dem Kicker-Knigge auszugleichen. Nein, Otto ist dank 
seiner disziplinierten und engagierten griechischen Spieler Rehakles, ist 
Halbgott und ein wenig strahlt von diesem Erfolg auch auf die manifest 
erfolglosen deutschen Kicker und somit die ganze deutsche und notorisch 
beleidigt mäkelnde Nation ab. Außerdem hat die BILD nach Wochen endlich 
wieder einen Cliffhanger, aber das nur als Randnotiz.
Was weiter dürfen wir in diesem griechischen Jahr erwarten, wenn erst in 
wenigen Wochen auch noch die Olympiade beginnt, ausgerechnet an der 
Stätte, an der alles begann? Was stören dabei ein paar Baustellen von 
Sportstätten, die noch immer nicht fertig sind? Unter dieser Sonne, im 
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Schatten dieser Akropolis und mit Blick auf diese Olivenhaine sieht man 
Logistisches (den Logos haben auch die Griechen erfunden) eben weniger 
eng.
Während ich bei der netten Bedienung jetzt doch den Tintenfisch "Kapsis" 
bestelle, nehme ich mir vor, die 500 Strophen der griechischen 
Nationalhymne auswendig zu lernen und eine griechische Fahne aus meinem 
Wohnzimmerfenster zu hängen.

Ihr griechischen Freunde, ihr versucht uns seit Jahrzehnten weiß zu machen, 
dass der Sirtaki kein griechischer Volkstanz ist, lehrt uns den Tanzschritt 
dann aber doch geduldig und lacht uns auch nicht aus, wenn wir nach kurzer 
Zeit mal wieder aus dem Kreis heraus stolpern, weil wir mit unserem 
teutonischen Rhythmusgefühl nicht mithalten können. Ihr erfandet mit 
Taramas den leckersten Brotaufstrich seit Nutella, brachtet uns Zaziki und 
Musaka. Was macht es da schon, dass anishaltige Alkoholika zu nordischen 
Geschmacksrezeptoren schlicht inkompatibel sind? Wir trinken dennoch ein 
jedes Mal, gequält lächelnd, den Ouzo für lau, den man unausweichlich im 
griechischen Lokal hingestellt bekommt und sind dankbar.

Ohne Euch Griechen hätten wir keine Erotik, keine dionysischen Gefühle 
beim Weingelage, keine Psyche, ja nicht einmal ein Leben, denn auch Bios 
ist eine griechische Erfindung. Wir verdanken Euch so viel!

In diesen Tagen feiern und freuen wir uns mit Euch. Und in Anlehnung an 
Schillers "Ode an die Freude" rufe ich mit Pathos (auch so eine griechische 
Erfindung, nicht zu verwechseln mit dem ähnlich klingenden Schafskäse) der 
ganzen Welt zu: "Alle Menschen werden Griechen".

Efcharisto, yia mas, Euer Sirtaki-Man.
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Die Kulturglosse 02
In tumultuationem veritas! Oder: Umzug  ist, 
wenn man trotzdem lacht.
September 2004

Im Wörterbuch von Wahrig – und der muss es schließlich wissen - steht zu 
lesen: 'Um|zug <m. 1u> das Umziehen, Wohnungswechsel; Fahrt, Marsch 
eines Festzuges". Hm, von Chaos, Panik und tiefsten Ängsten steht da 
nichts!
Denn ich hetze durch Gänge, die mir fremd sind, stolpere über Myriaden von 
Kartons, bleibe an achtlos hingeworfenen Tischen hängen, verfange mich in 
wild wuchernden und nach mir züngelnden Highspeed-Datenleitungen, suche 
verzweifelt ein bekanntes Gesicht, spüre Sehnsucht nach etwas Vertrautem, 
an das ich mich lehnen und zur Ruhe kommen kann.
Plötzlich tritt mir Herr Deininger in den Weg, begegnet mir mit Soutane, 
huldvoller Miene und spricht mich besorgt an: "Was ist mit Dir, mein Sohn, 
was hetzt Du so verstört über den Flur? Hast Du Deine Mitte verloren, suchst 
Du Antworten auf die Fragen nach Gott?" "Nein, nein, Vater", stammle ich 
aufgeregt, "viel schlimmer, meinen Arbeitsplatz suche ich!" Kopfschüttelnd 
wendet er sich ab und stößt einen tiefen Seufzer aus, während er die Hände 
fragend gen Himmel reckt. Ich renne weiter, als neben mir Kartons vom 
Boden abheben und beginnen, in der Luft ein munteres Tänzchen zu 
vollführen. Ich blicke hoch und sehe Heike Franzen über mir schweben als 
Gute Fee, ihre kleinen Flügelchen flattern aufgeregt wie die eines Kolibris. 
Mit ihrem Zauberstab versetzt sie die schweren Kartons in Bewegung und 
dirigiert sie gezielt und souverän an ihren Bestimmungsort. Ich staune, der 
warme Glanz in den Augen der Guten Fee verschafft mir ein wenig Ruhe und 
so stehe ich einige Zeit und sehe dem skurillen Umzugstanz zu, bis mich 
Daniel Eckert von hinten anrempelt und beinahe umstößt. "Oh, 
entschuldige," stammelt er, sieht aber überhaupt nicht auf, sondern blickt 
weiter mit gerunzelter Stirn auf den Kompass, den er vor sich hält, "hab' 
Dich gar nicht gesehen, suche den Weg zum neuen Büro mit diesem 
Kompass", und schon ist er wieder verschwunden. Ich setze meine Suche 
fort und begegne nach einer Weile dem EDV-Team, das im Kreis um einen 
Gegenstand herum steht, den ich nicht erblicken kann, die Sicht ist mir 
versperrt. Ich trete näher und höre sie schallend lachen, als würde sie etwas 
unglaublich amüsieren. Dann kann ich einen kurzen Blick durch eine Lücke 
erhaschen, die zwischen Dieter Mielimonka und Christian Rosenberg 
entstanden ist. Sie stehen um meinen PC herum, der nebst allem Zubehör 
wie auf einem Scheiterhaufen aufgetürmt in der Mitte des Kreises steht, den 
das EDV-Team gebildet hat. "Hey, das ist doch mein PC, der ist ja noch gar 
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nicht angeschlossen, wie soll ich denn so arbeiten?", stoße ich entsetzt und 
gleichermaßen ungeduldig hervor. "Du glaubst doch nicht etwa, dass Du den 
wieder angeschlossen bekommst?", fragt mich Stephan Strobl mit 
übertrieben mitleidiger Miene, bis er zu grinsen anfängt, mit dem Finger auf 
mich zeigt und mich auslacht. Die anderen fangen auch wieder an zu lachen, 
sie lachen immer lauter, zeigen auf mich, krümmen sich vor Gelächter. Ich 
halte mir die Ohren zu und renne davon, renne viele Gänge entlang, blicke 
suchend um mich und endlich sehe ich Petra Stockhorst. Sie lächelt 
beruhigend. "Andi, schau", und zeigt dabei auf eine verschlossene Bürotür, 
"da ist Dein neues Büro". Ich blicke sie strahlend und dankbar an, trete auf 
die Tür zu, betätige die Klinke und öffne die Tür. In diesem Moment erfasst 
mich ein gigantischer Sog und zieht mich hinein in den Raum, der nichts 
weiter ist als ein gigantisches schwarzes Loch, ohne erkennbaren Anfang und 
Ende. Ich klammere mich panisch am Türrahmen fest, versuche, nicht 
hineingezogen zu werden, rufe um Hilfe und in dem Moment packt mich eine 
Hand von hinten und reißt an meiner Schulter …
Schweißgebadet erwache ich, blicke blinzelnd um mich … Ich liege in 
meinem Bett, meine Freundin hat mich besorgt geweckt, weil ich im Traum 
geschrieen hatte. Was ein Glück, alles nur ein böser Traum! In der Realität 
hat der Umzug dank dem Organisationstalent von Heike Franzen, der 
stoischen Ruhe von Herrn Deininger, der Zuverlässigkeit des EDV-Teams und 
der Hilfe vieler fleißiger PULSianerInnen wie Daniel Eckert und Petra 
Stockhorst wunderbar funktioniert. Oft ist doch die Realität am Schönsten.

Glück auf, Euer Packesel.
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Die Kulturglosse 03
Das ewig Weibliche zieht mich hinan
November 2004

"Wer ist sie?", kommt mir in den Sinn, als ich plötzlich vor ihr stehe und sie 
zum ersten Mal bewusst wahrnehme. Ich wollte gerade wieder die Küche 
verlassen, als sie in mein Blickfeld gerät. Hier steht sie, ganz hinten links in 
der Ecke, von der Tür teilweise verdeckt, in betörendes Silber gekleidet, all 
ihres Schutzes beraubt und doch mit einem Ausdruck, der keine Furcht 
erahnen lässt. Gewandet in eine Art Mullfell, das lieblos um ihren Hals 
gewunden ist, gegürtet mit gummiartigen Schläuchen aus 
schrebergärtner'schem Traum und bewaffnet nur mit einem giftgrünen DPA-
Gerät, mit dem sie sich in ihrer irritierenden Verletzbarkeit zur Wehr setzen 
kann. Wer ist sie nur? Ich stehe wie gebannt, kann den Blick nicht abwenden 
von den kühlen Konturen ihres Gesichtes, den schlanken Extremitäten, die 
mütterlich einladen und schroff abweisen zugleich. Wie mag sie heißen? 
Woher kommt sie?
Ihr überlegener Blick weist weit in die Ferne, hängt an einem Ort fernab des 
schnöden Tands, gleich links am Ende der Welt. Sie ist die Amazone, die ein 
Reich bewacht, das kein menschliches Auge sehen darf. Ihr Ausdruck 
verbietet jede Diskussion, "Du kommst hier net rein".
Ich nähere mich nun von links, versuche in ihrem jovialen Blick eine 
Botschaft zu sehen, gar herauszufinden, wer sie sein könnte.
Sie ist Ophelia, die versucht, unter größter körperlicher Anstrengung zu 
verbergen, wie sehr es sie schmerzt, das Werben der Liebe von sich weisen 
zu müssen. Der Vater hat es verboten. Die kühle Distanziertheit ist Abwehr 
und Selbstschutz. So begegne ich ihr in dem Moment, in dem sie wahnsinnig 
werden wird. Sie ist Dulcinea, die ferne Geliebte, für die man wie ein Löwe 
gegen Windmühlen aufopfernd kämpft, obschon man sie nie wirklich zu 
Gesicht bekam, sondern lediglich von der Ahnung der Schönheit ihrer Gestalt 
und ihres Wesens getrieben wird, um letztlich zum Ritter der traurigen 
Gestalt zu werden.
Ich fasse sie vorsichtig und beinahe ängstlich bei der rechten Hand, sie ist zu 
meinem Erstaunen ganz warm. So bist du also Erda, die Urmutter, die alles 
hervorbringt, um es nach langen Zeiten, in denen die Nornen ihre Fäden 
spinnen, wieder zu verschlingen. Sie ist der Urgrund, gebendes Leben, 
atmende Erde. Wer bin ich, mich so frech vor dir aufzustellen?
Ich sinke vor der Unbekannten auf die Knie und versuche, meine Gedanken 
zu sammeln. Ich fühle mich beschämt, ich verstehe nichts, finde keine 
Antworten auf Fragen. Aber lehrt uns "Sex in the city" nicht eben gerade 
dies? All die Mr. Bigs sind nichts weiter als Episoden im Leben überlegener 
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Livestyle-Zynikerinnen mit original Manolo Blahnik Schuhen, die uns 
Würstchen, die wir uns Männer nennen, in Sekunden analysieren. Und 
während wir doch nur notorische Sitzpinkler sind, verstehen wir gar nichts 
vom Wesen des Weiblichen? Ist sie, die über mir noch immer in die Ferne 
blickt, nicht gerade Ausdruck für dieses Nichtvestehen oder gar des 
Nichtverstehenkönnens?
Ich werde aus meinen selbstreferentiellen Gedanken herausgerissen durch 
die fiese Lache einer Kollegin, die soeben die Küche betreten hat, und wohl 
in typisch weiblich-intuitiver Natur nicht lange benötigt hat, um die 
Absurdität der Szene zu erkennen, die sich ihr hier bietet: Ich knie in 
Gedanken versunken vor der längst ausgedienten Schaufensterpuppe, die 
einst auf Messen Werbeträger der PULS DPA-Geräte war, und halte deren 
Hand. "Was kniest Du denn da vor der PULS Schlampe?" Weiteres Gelächter. 
Das soll sie sein? Wie schändlich!
"Herrje, was habt ihr mir in den Kaffee getan?!"

In memoriam, Euer Traditor.
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Die Kulturglosse 04
Küche: Keimzelle kolossaler Kakophonie
Januar 2005

Wer kennt es nicht? Die mittägliche Kontaktaufnahme mit 
kreissaalgerechtem Kreischen in der PULS Küche? Wer erschaudert nicht, 
beim Miterleben jenes kommunizierten Katarakts, den Frauen gerne 
"Unterhaltung" nennen, der sich aber bei vernünftiger Betrachtung als nichts 
weiter entpuppt, denn als kontrolliertes Chaos eines Konglomerats 
katastrophaler Kleinheiten und kreativer Kalauer, deren Ziel meist das 
andere Geschlecht – mithin meines – ist? Ich bin schockiert, gewöhne mich 
aber an das Gegackere und Gequake meiner Kolleginnen erfreulich schnell.
Altersweisheit erreicht man sicher nur in der PULS Küche, denn hier erlebt 
man mit den Damen so manch Erwärmendes und hat Anlass zur Freude über 
viel Erheiterndes. So neulich bei der hitzigen Debatte über korrekte 
Speisebezeichnungen. Es drehte sich um die – im Hochdeutschen wohl – so 
genannte Pfannkuchensuppe. Heike Franzen aß einen dieser köstlichen 
Magenwärmer, so fing alles an. Von der schwäbischen Flädlesuppe über die 
österreichische Fretattensuppe bis hin zum ungarischen und außerhalb der 
Suppe zu genießenden Palatschinken oder seinem weitaus größeren, in 
Frankreich erfundenen, Pendant Creppes, gerieten wir ganz schnell in ein 
hitziges Hin und Her von überzeugt skandierten Meinungen und hemdsärmlig 
vorgetragenen Behauptungen. Yvonne Wöhrl meinte gar, ihren rustikal 
anmutenden Eierkuchen mit ins Spiel bringen zu müssen, was wiederum zu 
viel Gelächter und weiterer hitziger Debatte führte, schließlich sprach die 
Mehrheit in der Küche keineswegs über Omelettes! Als dann aber Simone 
Richter anhub und pathetisch verlautbarte, in ihrer Heimat hießen die in Fett 
ausgebackenen, aus Mehl, Eier, einer Prise Salz und Milch bestehenden Was-
auch-immer Plinsen, war es ganz aus und die Kücheninsassen kannten kein 
Halten mehr.

Kernbotschaft dieser kichernden Kreaturen war sodann schlussendlich, wie 
multi-kulturell die PULSianer doch sind und wie konspirativ die kurze 
Mittagspause in der Arabellastraße 15. Recht haben sie, und ist sie nicht 
herrlich, diese Erkenntnis von einer großen, bunten Familie? PULS ist somit 
quasi der wahr gewordene Bündnis-Grünen-Traum. Hier arbeiten so viele 
Nationalitäten gemeinsam an einem Ziel, und es zeigt sich, dass die 
verschiedenen Biographien und unterschiedlichen Sprachen Bereicherung 
sind, anstatt Hindernis. Mit dem jüngsten Engagement in China durften wir 
einen weiteren spannenden Kulturkreis in unserer Mitte begrüßen. Jetzt 
fehlen nur noch die Südtiroler, grias enk!
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Sprach's – und weg, Euer klaustrophobischer Krampflinguist.
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Die Kulturglosse 05
Vesper
März 2005

Ich schleppe mein kolossales Übergewicht Richtung PULS, schnaube 
beträchtlich, der Schweiß steht mir auf der schweinchenrosanen, von 
Fettcreme glänzenden Stirn. Der Winter hat seine Spuren hinterlassen. Es 
liegt noch überall Schnee, denn schließlich hatten wir extrem viel von diesem 
unsympathisch Reinheit heuchelnden Nass in dieser Saison, jenem 
niederschläglichen Stoff, aus dem die Träume der Wilischlürfenden und DJ 
Ötzi Songs johlenden Apologeten des Carving und des Snowboards gemacht 
sind. Eine weitere Farbe als Spur des bösen Onkels Winter ist grau und noch 
mal grau, mit einem leichten Stich ins Bräunliche, es darf auch ein Schuss 
beige sein. Agonie allerorten. Auch in meinem Körper. Der ist am Ende, 
völlig, monatelang malträtiert von all den Frustfressereien der dunklen 
Jahreszeit. Tonnen von Schokolade gleich zu Beginn des Dezembers, fette 
Braten mit ungesunden Beilagen zu Weihnachten, Raclet- und Fondue-Orgien 
an Sylvester. Und wenn dann die Anzahl der täglichen Stunden Sonnenlicht 
auf ein Minimum sinkt wieder Unmassen an Nasch- und Placebowerk, nur 
um zu vergessen, dass man friert und giert nach ein wenig Licht und Wärme.

So findet man sich dann am Beginn der Fastenzeit wieder: fett, 
unansehnlich, falsch proportioniert und mit ständigem Unwohlgefühl. So war 
es schon immer, in allen Zeiten, und genau dafür haben die schlauen 
Katholiken die Fastenzeit erfunden, jener Zeit am Ende des Winters und zu 
Beginn des Frühlings, die dazu dienen soll, den Körper wieder fit zu machen 
für das Frühlingserwachen mit entsprechenden Frühlingsgefühlen, denen 
man sich nur dann seufzend hingeben kann, wenn man nicht ein Viertel 
seines Körpergewichts völlig ohne Nutzen mit sich herumschleppen muss, 
nur weil man einmal wieder nicht stark genug war, um die Süßigkeiten und 
Schlemmereien der Winterzeit einen großen Bogen zu machen. Nun gut, ich 
räume ein, das war nicht der wirkliche Grund, weshalb die Fastenzeit 
erfunden wurde, aber mal ehrlich: Für den wahren Grund interessiert sich 
längst keiner mehr. Fastenzeit ist die Zeit, in der man zeitweise panisch 
versucht, das loszuwerden, was man sich unbedacht und zügellos die Zeit 
davor angeeignet hat. Die - vor allem femininen - Fachblätter sind voll von 
todsicheren Diäten und Schlankmachertips. Jetzt ist Entsagung angesagt, 
und das ist nicht immer schön. Das fanden bereits die Mönche im Mittelalter 
nicht schön. Aber anstatt die schlauen Brüder eine ultimative Diät erfunden 
hätten, brauten die doch glatt eine besonders starke und nahrhafte Form 
von Bier, weil die Fastenvorschriften nur für Speisen galten. Lustig. Anstatt 
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sie uns also ein Wundermittel zum schnellen und anhaltenden Abnehmen an 
die Hand gaben, ist unser von ihnen hinterlassenes Erbe schwarz und alles 
andere als schlank machend. Maximator, Triumphator, da wird man ja zum 
Terminator! Wenn auch zu einem mit beträchtlichem Bierbauch.
Erbost knabbere ich an meiner Selleriestange und schimpfe in Gedanken 
über die eigennützige Kreativlosigkeit der Fastenzeitkultivatoren. Ora et 
labora als frühe Form des O'zapft is.

1 Pizza = 12 Punkte, Euer Weightwatcher.
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Die Kulturglosse 06
Alles neu macht der Mai
Mai 2005

"Habemus Papam!" hieß es jüngst – wenn auch nicht im Mai - auf der Piazza 
S. Pietro am Nabel der katholischen Welt, ein jeder freute sich, die BILD 
scherzte gar, "wir sind Papst" und TV-Beißlatte Stefan Raab erweiterte den 
Produkt-Portfolio seines Unternehmens um ein T-Shirt mit dem Aufdruck 
"Mach' et Ratze!" Doch die Freude ist bei all jenen getrübt, denen Papa Razi 
schon einmal im vorab einen Vorgeschmack auf sein Traditionsbewusstsein 
lieferte und verkündete, auch in seinem Pontifikat werde nicht daran 
gerüttelt, dass man nur einmal das Sakrament der Ehe erhalten darf. "Na 
und? Dann lass' ich mich eben von einem protestantischen Pastor trauen, 
dem ist das schnurz", denke ich so bei mir und traue mich dieses Jahr schon 
wieder.
Und das, obwohl ich als Leidensgenosse von Gerhard Schröder und Joschka 
Fischer schon die Erfahrungen habe, mit welch Strapazen alleine schon die 
Zeit vor der eigentlichen Heirat verbunden ist! Und da hat die Ehe noch nicht 
einmal begonnen. Da sprintet man auf Ämter, versendet Einladungen, 
kämpft mit all den Einflüsterungen der Mütter und Schwiegermütter und 
anderer weiblicher Verwandtschaft, die es selbstverständlich wie stets besser 
weiß, versucht alles und jeglichen Wunsch unter einen Hut zu bekommen 
und verliert irgendwann beinahe aus dem Auge, warum man eigentlich 
heiratet: Nämlich aus Liebe.
Obwohl, in Gesprächen mit Kolleginnen musste ich erfahren, dass es auch 
andere, niedere Beweggründe gibt als die bloße "wahre Liebe", z. B. 
steuerliche Vorteile, unterwegs befindlicher Nachwuchs, immenser Druck 
durch La Famiglia, Klammerinstinkte und derlei mehr. Pah!
Nicht so bei mir Berufsromantiker und meiner direkten Büronachbarin. 
Moooment, ich heirate nicht meine Kollegin, sondern wir heiraten beide 
parallel, soll heißen: jeder jemand anderen, aber eben zur fast selben Zeit. 
Noch Ende letzten Jahres hatten wir einen internen Wettbewerb innerhalb 
der Abteilung, wer nun als erster das Ja-Wort spricht. Und sollte ich nicht 
noch vorher vom Blitz erschlagen werden, gewinne ich mit einem knappen 
Vorsprung von drei Wochen.
Somit geht die Hälfte der Marketing-Abteilung mit gutem Beispiel voran, wir 
stellen uns aber schon die Frage, wann denn nun Herr Erdl unserem guten 
Beispiel folgen wird, denn verlobt ist er ja bereits? Ich will nun keine Ängste 
schüren, aber das "sich trauen" heißt schon nicht ohne Grund so, wenn ich 
bedenke, was alles daran hängt. Und ich meine wie erwähnt noch gar nicht 
die eigentliche Ehe. Bei dieser weiß man nie im vorab, ob es gelingen wird, 
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obwohl man es sich natürlich wünscht und auch davon überzeugt ist.
Nein, ich meine die Strapazen rund um das "Business Heirat", ich spreche 
vom Anprobieren des Anzuges und des Kleides, dem Aussuchen der 
ehelichen Ringe, dem Bestellen des hochzeitlichen Festmenüs, den endlosen 
Diskussionen, ob man nun Onkel Willy wirklich einladen soll, weil der doch 
immer so säuft, und dass Tante Erna wohl auch kaum einer vermissen wird 
und auch kaum einer tatsächlich weiß, ob sie noch etwas hört und sieht, 
während sie mit ihren achtzig Lenzen nackend auf den Tischen tanzt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihr meint, ich übertreibe? Mitnichten! Der 
Stress vor der Hochzeit ist ernorm, gerade wenn man beruflich zusätzlich 
angespannt ist, und steigt auch noch reziprok zur Anzahl derjenigen, die 
schlau mitreden oder gar mitorganisieren möchten.
"Warum macht man es dann?", möchte der eine oder die andere nun 
vielleicht wissen. Diese Frage wird ein jedes Ehepaar sicher anders 
beantworten, aber es kann eigentlich nur aus Liebe sein.

Süßer die Glocken nie klingen, Euer Date Doctor.
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Die Kulturglosse 07
Automobiler Common Sense statt Krieg auf 
der A8
August 2005

Vor knapp zwei Jahren bereits beleuchtete unser geschätzter Ex-Kollege 
Chris Urban die tägliche Fahrt zur PULS mit öffentlichen Verkehrsmitteln. 
Was läge da näher, als einmal auch die weit lebensbedrohlichere Variante der 
Pkw-Anfahrt zu beleuchten? Zumal ich als wohl derjenige mit dem längsten 
Anfahrtsweg zur Arbeitsstätte so manche Anekdote zu erzählen weiß. Doch 
damit nicht genug: Als ein automobiler Möchtegernwissenschaftler habe ich 
über all die Wochen und Monate, in denen ich mich morgens und abends auf 
der geteerten Arena der A8 bewegte, quasi empirische Studien darüber 
betreiben können, wie man/frau neben, vor und hinter mir so fährt. Fazit der 
ganzen Empirie: Es ist ein Graus! Wir Autofahrer befinden uns im ständigen 
Krieg, als Schlachtfeld wählen wir die Autobahn. Jeder Verkehrsteilnehmer 
ist einem selbst Feind und es gilt, diesen auszustechen und zu überwinden. 
Das ist nicht nur eine Frage der Ehre, sondern vielmehr eine Frage des 
nackten Überlebens.
So zumindest scheint es, wenn man erleben muss, wie die Kolleginnen und 
Kollegen der Straße in ihren Autos so fahren. Empirisch daran, dass sich 
bereits nach kürzester Zeit, logische Qualitätsketten bilden lassen. Denn 
zwar bewegt das Autofahrervolk sein motorisiertes Stück generell desaströs 
durch die von Straßen zerfuchte Gegend, aber zwischen „schlecht“ und 
„schlecht“ gibt es viele Stufen. Es lässt sich etwa feststellen, dass Briten 
schlechter fahren als Niederländer, die wiederum schlechter als Belgier, die 
schlechter als Österreicher, schlechter als Schweizer, schlechter als 
Osteuropäer, schlechter als Deutsche, schlechter als Südeuropäer, schlechter 
als Italiener. Das ist logisch nachvollziehbar, empirisch belegbar. Genauso 
lässt sich sagen, dass VW-Besitzer schlechter fahren als Opel-Fahrer, die 
schlechter als Audi-Fahrer, diese wiederum schlechter als Mercedes-Fahrer, 
schlechter als Japaner-Fahrer, schlechter als Franzosen-/Italiener-Fahrer und 
so gut wie die Lenker eines BMW fährt eh niemand. Moment! Ihr meint, das 
seien pauschale Verurteilungen? Mitnichten, ich habe es überprüft! Aber 
selbst für diejenigen, die es nicht glauben oder meiner Argumentation nicht 
folgen wollen, sollte offensichtlich sein, dass alle außer einem selbst 
miserabel fahren. Daher nutze ich diese Glosse einmal, um nicht wie sonst 
vor mich hinplappernd Albernheiten von mir zu geben, sondern um einen 
wertvollen pädagogischen Beitrag zu leisten. Denn merke: 1. Die linke Spur 
ist nur zum Überholen da. Hast Du den Verkehrsteilnehmer überholt, husch 
husch, wieder nach rechts mit Dir. 2. Wenn hinter Dir ein Auto schon recht 
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lange mit sehr geringem Abstand fährt, heißt das nicht „Riskiere unser 
beider Leben, indem Du auf die Bremse trittst“, sondern, „Mach’ mal Platz 
da, Du nervst“. 3. Bei Engstellen sollst Du nicht mit einem „Du kummsch 
hier ned rein“ reagieren, sondern so, wie es in der Straßenverkehrsordnung 
zum Thema „Reißverschlussverfahren“ steht: Richtig verhält sich derjenige, 
der bis zum Hindernis vorfährt und sich erst dann einordnet, also lass ihn 
einscheren. 4. Der Rückspiegel ist nicht nur dazu da, den Lippenstift 
nachzuziehen (für Frauen) oder sich die Frau im Auto hinter einem zu 
betrachten (für Männer), sondern hat auch verkehrstechnische Relevanz. 
Man kann darin zum Beispiel ersehen, ob die Verkehrssituation es überhaupt 
erlaubt, auf die linke Spur zu fahren. Und 5. wenn man das schon tut, dann 
bitte auch den Blinker rechtzeitig benutzen, der hat nämlich auch eine 
konkrete Aufgabe. 6. Für die ganz notorisch Dauerlinksfahrenden: Euer Penis 
schrumpft nicht, wenn ihr überholt werdet (für Männer) bzw. es ist keine 
Form körperlicher Gewalt, die man Euch antun möchte, wenn man an Euch 
vorbei will (für Frauen).
Aber was rege ich mich auf? Ich empfehle jedem gestressten 
Autobahnnutzer die Anschaffung eines Cabriolets. Da zieht man dann 
gemütlich mit maximal 120, 130 km/h seine Runden auf der rechten 
Fahrspur, unterbrochen nur ab und an von langsamer fahrenden Objekten; 
über einem die Freiheit des offenen Himmels, Vögel zwitschern, die Natur 
riecht nach Lebenslust.
Und da das Wetter nördlich der Alpen notorisch zu schlecht ist für häufiges 
Cabrio-Fahren, reiche ich hiermit einen IDEEFIX ein und beantrage die 
Verlegung des PULS-Hauptsitzes nach Bozen ins sonnig-herrliche Südtiroler 
Unterland.

Pfiat enk, Augen auf, Ohren auf, rechts rüber, Euer Niederquerschnittsreifen.


