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1. Hintergrund zur Handlung
Der in Berlin ansässige Piratensender „Radio Waves“,
dessen musikalischer Schwerpunkt die Hits der 80er sind,
fasste im November 2013 den Entschluss, eine Reality-Soap
im Stile von Big Brother ins Radio zu bringen. Dabei ging
der Rundfunksender jedoch deutlich weiter, als sein Vorbild
RTL2 und überschritt sämtliche Grenzen von Anstand und
Ethik. Denn im Gegensatz zu Big Brother, suchte man keine
Freiwilligen, sondern hat ein völlig ahnungsloses Opfer
auserkorenen, um sich quasi ’just for fun’ Einblick in dessen
Leben zu verschaffen. Da man sich auf Kosten des
unfreiwilligen Hauptdarstellers amüsieren wollte, galt es
natürlich einen Probanden mit besonders auffälligem
Verhaltensmuster ausfindig zu machen. Die Wahl fiel dabei
auf den in Alfdorf lebenden Alfon Bommel, kurz genannt
Alfon B. In ihm sah man das geeignete Versuchskaninchen
für das neue Pilotprojekt. Für die rund um die Uhr
Überwachung engagierte der Rundfunksender den
Geheimdienstexperten Major Tom Fromm. Weil der
verantwortliche Projektleiter Schröder die Befürchtung
hegte, ein derartiger Auftrag könnte gegen Fromms
Berufsehre verstoßen, wurde dieser jedoch nicht über den
wahren Hintergrund seiner Mission aufgeklärt. Stattdessen
ließ man ihn in dem Glauben ermitteln, es würde sich bei
Alfon B. um einen gefährlichen Kriminellen handeln. Doch
die eigentliche Gefahr ging nicht etwa von einer kriminellen
Veranlagung aus, sondern vom total chaotischen Verhalten
der Zielperson. Dieses war phasenweise so extrem und
kurios, dass selbst das Überwachungsteam mächtig ins
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Schleudern kam. Dem entsprechend wurde auch der
Überwachungsexperte Major Fromm schon nach seinen
ersten Beobachtungen stutzig und kam lediglich zu der
Feststellung, dass der tollpatschigen Zielperson selbst das
Betreten der eigenen Wohnung Probleme bereitete. Dass
Alfon dennoch eine Bedrohung für sein Umfeld darstellt,
zeigt vor allem sein turbulenter Büroalltag. Hier raubt er
nicht nur seinen Kollegen den letzten Nerv, sondern treibt
auch seinen Vorgesetzten Knausrig tagtäglich zur Weißglut.
Was das konfuse Leben des eingefleischten Junggesellen
letztlich völlig aus der Bahn wirft, ist jedoch die neue
Bekanntschaft zu seinem Cybergirl Nora…
Soweit in Kürze der Hintergrund zur Handlung, wer
Interesse an der ausführlichen Vorgeschichte hat, dem sei an
dieser Stelle das Alfon-Büchle: „Was ist da schon wieder im
Busch?“, empfohlen. *

*Anmerkung: https://www.alfonb.de/e-book-download.html
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2. Blick hinter die Kulissen
15.06.14 Uhr, 13:32 Uhr, erstes Abstimmungsgespräch
vor dem offiziellen Sendestart:
(Schröder) „Hallo Tom, können Sie mich hören?“
(Tom) „Ja, ich höre Sie.“
(Schröder) „Ähm, was ist das für ein komisches
Geräusch in der Leitung? Hören Sie das auch?“
(Tom) „Ja ich hör’s, ist aber halb so wild, meinetwegen
können wir loslegen.“
(Schröder) „Ne, ne, mit so schlechter Tonqualität können
wir auf keinen Fall auf Sendung gehen. Ich kann nur hoffen,
unsere Technik bekommt das schnell in den Griff!“
(Tom verwundert) „Wieso Sendung? Es geht doch nur
um die Überwachung eines Verdächtigen! - Apropos
‚verdächtig‘, was hat dieser Kerl eigentlich ausgefressen?“
(Schröder scherzend) „Streng geheime Sache Tom,
würde ich Sie jetzt einweihen, müsste ich Sie anschließend
erschießen. Doch Scherz beiseite, bleiben Sie einfach immer
locker. Am besten Sie beginnen mit etwas Unwesentlichem.“
(Tom) „Wie meinen Sie das?“
(Schröder) „Na ja, ganz einfach: Ich denke dabei an
sowas wie den klassischen Buchanfang. Sie wissen doch, die
Story beginnt in der Regel mit etwas total Belanglosem, ehe
es dann mit der Handlung losgeht!“
(Tom leicht irritiert) „Ich kann Ihnen echt nicht folgen.
Als ich am Freitag erwähnt hab‘, ich würde kurz was essen
gehen, bekam ich zu hören, dies würde keinen interessieren

7

und nun soll ich plötzlich was völlig Belangloses
berichten?“
(Schröder) „Na, das ist doch nur zum Einstieg. Man
fängt doch immer mit etwas Unwesentlichem an, bevor man
dann zum Hauptthema überleitet. Berichten Sie meinetwegen
von Blättern, die durch die Luft wehen oder so.“
(Tom) „Blätter die durch die Luft wehen? Wir haben
doch Frühling und nicht Herbst!“
(Schröder) „War ja nur ein Beispiel, dann berichten Sie
eben vom Wetter oder erzählen Sie den Leuten wie viele
Einwohner Alfdorf hat!“
(Tom) „Woher soll ich denn wissen wie viele Leute hier
wohnen?“
(Schröder) „Tom, das sind doch nur ganz beliebige
Beispiele!“
(Tom) „Tut mir leid, ich versteh’s trotzdem nicht. Erst
heißt es, ich soll die Leute nicht langweilen und nun soll ich
über Belangloses berichten?!“
(Schröder) „Ist doch nur für den Einstieg!“
13:42 Uhr: Internes Telefonat
(Redaktionsleiter) „Hallo Schröder, Hartmann am
Apparat! Sagen Sie mal, kann es sein, dass dieser Tom gar
nicht weiß, worum es bei diesem Projekt geht?“
(Schröder) „Hallo Herr Hartmann, ähm Jein!“
(Redaktionsleiter) „Was nun, ja oder nein?“
(Schröder) „Ähm, wissen Sie, er war früher beim
Geheimdienst und arbeitet jetzt als Privatdetektiv. Daher
hielt ich es für besser, ihn im Glauben zu lassen, es würde
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sich um die Überwachung einer verdächtigen Person
handeln!“
(Redaktionsleiter) „Man, man, Sie haben ja echt Nerven!
Wissen Sie eigentlich, wie wichtig dieses Projekt für unseren
Sender ist?!“
(Schröder) „Ähm ja natürlich, deswegen habe ich mit
Major Fromm ja auch einen absoluten Profi engagiert.“
(Redaktionsleiter skeptisch) „So wirklich überzeugt bin
ich da noch nicht. Wenn ich mich noch recht entsinne, ist
das doch dieser merkwürdige Vogel, der im Country-Outfit
zum Vorstellungsgespräch erschienen ist?!“
(Schröder) „Ähm, ja gut, er hat vielleicht einen etwas
ungewöhnlichen Kleidungsstil, aber das sind ja nur
Äußerlichkeiten!“
(Redaktionsleiter) „So locker kann ich das nicht sehen!
Ein professioneller Privatdetektiv erscheint doch nicht im
Westernlook, sondern hat ein unauffälliges Erscheinen.
Fehlt nur noch, dass er einen Revolvergurt trägt!“
(Schröder) „Ne, ne, keine Sorge, ihm ist schon klar, dass
er Alfon so unauffällig wie möglich observieren muss.“
(Redaktionsleiter) „Ich kann für Sie nur hoffen, dass das
gut geht!“
10 Minuten später:
(Schröder) „Tom, ich habe leider noch kein grünes Licht
von der Technik. Der Sendestart, wird sich leicht verzögern.
Es wurde mir aber versichert, es könne sich nur noch um
wenige Minuten handeln!“
(Tom) „Okay, geben Sie mir Bescheid, wann es so weit
ist. Ich werde mich bereithalten!“
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Ankündigung der Live-Reportage:
Endlich ist es so weit, heute starten wir mit unserer LiveDoku-Soap: „30 Tage auf den Spuren eines geistigen
Tieftauchers.“ Titelheld dieser Live-Reportage ist der
chaotische Tollpatsch Alfon Bommel, kurzgenannt Alfon B.
Da wir in den letzten Tagen bereits ausführlich über unsere
neue Reality-Soap informiert haben, gehen wir in wenigen
Minuten ohne große Umschweife auf Sendung. Dazu
werden wir direkt nach Alfdorf umschalten, wo sich unser
Reporter und Kommentator Major Tom am Wohnort unseres
Titelhelden eingefunden hat, um uns für die nächsten 30
Tage mit den aktuellen Geschehnissen auf dem Laufenden
zu halten. Zur Einstimmung spielen wir noch den Song über
das beobachtende Himmelsauge, besser bekannt als ’Eye In
The Sky’. Passt doch perfekt zu unserer Überwachungskampagne. (Lacht)
4 Minuten später:
Das war Alan Parsons Projekt und jetzt geht's weiter mit
unserem Kommentator und Mann vor Ort: Major Tom. Er
berichtet ab heute täglich vom Leben des geistigen
Tieftauchers Alfon B. Da wir Alfon bereits im Vorfeld
beobachtet haben, können wir Ihnen schon im Voraus beste
Comedy-Unterhaltung versprechen. Dieser Chaot lässt
nämlich wirklich kein Fettnäpfchen aus und wird mit
Sicherheit dafür sorgen, dass wir in den nächsten Tagen
Tränen lachen werden. Nun aber genug der vielen Vorreden,
hören wir lieber, was uns Tom zu berichten hat:
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3. Der Internetflirt
Offizieller Sendestart:
Wir haben heute einen sehr heißen Frühlingstag. Nach
den ungewöhnlich hohen Temperaturen der letzten Tage,
kommt es einem fast vor, als wäre es bereits Hochsommer.
Aber dies nur am Rande, denn im Wesentlichen konzentriert
sich unser Augenmerk ausschließlich auf Alfon Bommel,
kurz genannt Alfon B. Es ist jetzt 14:24 Uhr mitteleuropäischer Uhrzeit, dies unter Berücksichtigung der
Sommerzeit, welche Mitteleuropa um eine Stunde
vorversetzt. Wir schreiben das Jahr 2014 und haben heute
Sonntag, den 15. Juni. Alfon B. surft dank seines neuen
Highspeed-Internetzugangs sehr zügig durchs Netz und
landet dabei in einem City-Flirtchat. Da er sich in Bezug auf
Internetbekanntschaften erst letzten Freitag sehr skeptisch
geäußert hat, bleibt die Frage offen, ob er bewusst oder eher
zufällig auf dieser Seite gelandet ist? Wie es jedoch den
Anschein hat, wird es ohnehin auf ein sehr kurzes Gastspiel
hinauslaufen. Das unübersichtliche Stimmengewirr der
vielen User, die sich hier irgendwie kreuz und quer
miteinander austauschen, scheint ihn nämlich förmlich zu
erschlagen, weshalb er auch schon im Begriff ist, den Chat
wieder zu verlassen. Doch gerade in dem Moment, als er
sich abmelden will, begrüßt ihn der User ’Star75’mit einem
freundlichen: „Hallo“. Da sich hier offensichtlich jemand
mit ihm unterhalten will, entschließt er sich, dieses „Hallo“
zu erwidern.
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15:18 Uhr: Mittlerweile kann man festhalten, dass aus
diesem „Hallo“ kein ’Hello Goodbye’, wurde, sondern eine
sehr anregende und interessante Unterhaltung. Bis eben hat
Alfon mit ’Star75’ gechattet. Dabei hat er herausgefunden,
dass sich hinter diesem Nicknamen eine sehr sympathische
junge Frau, namens Nora, verbirgt. Bei all den vielen
Chatmessages, die er zwischenzeitlich mit seiner neuen
Cyberbekanntschaft ausgetauscht hat, ist auffällig, dass er
ihren Namen ständig klein schreibt. Offen bleiben dabei
seine Beweggründe: Ist er etwa nicht Herr seiner Tastatur
oder einfach nur zu faul, die N-Taste auf Großschreibung
umzustellen?
15:50 Uhr: Mit dem Austausch der E-Mail-Adressen, ist
der Cyberflirt soeben in den nächsthöheren Level übergegangen. Kaum hat Alfon die erste E-Mail versendet, hat er
auch schon eine Antwort-Mail in seinem Posteingang.
16:12 Uhr: Zwischenzeitlich ist der Austausch der
Beiden in einen regelrechten E-Mail-Pingpong ausgeartet.
Offensichtlich entwickelt sich die neue Internetbekanntschaft in rekordverdächtiger Zeit zu einer echten
Freundschaft. Nachdem Nora im Anhang der letzten Mail
ein Foto versendet hat, ist Alfon völlig aus dem Häuschen.
Das Bild von Nora haut ihn nämlich förmlich aus den
Socken. Sein Cybergirl ist offensichtlich nicht nur
wahnsinnig nett, sondern auch noch umwerfend attraktiv. In
diesem Augenblick wird zumindest für Alfon aus all’ dem
noch etwas mehr als nur Freundschaft. Allem Anschein
nach, ist er gerade dabei sich Hals über Kopf zu verlieben.
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Und dies in eine Frau, die er mal abgesehen von dem Foto,
noch nie gesehen hat, deren Stimme er noch nie gehört hat,
aber bei der er dennoch das Gefühl hat, er würde sie schon
immer kennen. Gut, man kann nun sagen, das ist verrückt,
doch wenn man Alfon kennt, muss man sagen, es ist weit
mehr als das. Denn zum einen hat er sich, wie schon
erwähnt, erst am vergangenen Freitag gegenüber seinem
Kollegen Schäumle äußerst skeptisch in Bezug auf Internetbekanntschaften geäußert und darüber hinaus ist er ohnehin
ein überaus vorsichtiger Mensch. Wenn man dazu noch
bedenkt, dass dies insbesondere beim Umgang mit dem
weiblichen Geschlecht gilt, weil er in Frauen normalerweise
eher eine Bedrohung als ein Objekt der Begierde sieht, wird
deutlich, dass Nora in seinen Augen die nahezu perfekte
Frau verkörpert. Ansonsten wäre er sicher nicht so weit über
seinen Schatten gesprungen, sich auf einen solch intensiven
Cyberaustausch einzulassen.
16:36 Uhr: Es ist immer noch kein Ende der
gegenseitigen Datenflut in Sicht. Als Nora dabei auf ihren
Hund zu sprechen kommt, wittert Alfon die perfekte
Gelegenheit, Pluspunkte zu sammeln, indem er vorgibt,
ebenfalls Hundehalter zu sein. Wenn man ihm bei dieser
Lüge etwas zugutehalten kann, ist es die Tatsache, dass er
zumindest mit dem Gedanken spielt, sich einen Hund
anzuschaffen. Nur sollte er sich bezüglich der Hunderassen
noch mal schlaumachen, denn auf ihre Aussage, einen ‘Jack
Russell‘ zu haben, lässt er sie allen Ernstes wissen, Halter
eines ’Jack Daniels’ zu sein. Was Nora wie ein Witz
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vorkommen mag, ist in Wahrheit nur ein weiterer Beleg
dafür, wie weltfremd Alfon B. durchs Leben stolpert.
18:35 Uhr: Beim weiteren E-Mailaustausch erfährt
Alfon, dass sein Cybergirl in Schwäbisch Gmünd wohnt,
worauf er sie natürlich prompt darüber unterrichtet, dass er
bei der in Schwäbisch Gmünd ansässigen Firma Lochmann
& Sohn arbeiten würden. Bei dieser Gelegenheit lässt er
nicht unerwähnt, was für eine herausragende Kapazität er
sei. Originalwortlaut: „Eigentlich müsste mein Büro im
Erdgeschoss sein, schließlich bin ich eine tragende Säule
fürs Unternehmen“.
Noch dicker trägt er auf, als sein Cybergirl sich
erkundigt, wie viele Leute bei Lochmann & Sohn arbeiten
würden? „Der Einzige, der in diesem Laden was arbeitet, bin
ich“, behauptet er und berichtet bei dieser Gelegenheit gleich
stolz, von seinem bevorstehenden Firmenjubiläum. Dabei
lässt er Nora wissen, dass er seine Kollegen anlässlich dieses
besonderen Tages mit köstlichen Leckereien überraschen
will. Dass ihm dazu keine Mühe zu groß war, zeigt sich
nicht nur daran, dass er ein Mischgetränk, bestehend aus
Orangen- und Tomatensaft vermischt mit Kaffee und
Salbeitee, zubereitet hat, sondern auch bei der
Zusammensetzung seines für diesen Anlass zubereiteten
Wurstsalats. Die Tatsache, dass er diesen bereits vor einer
Woche angesetzt hat, dürfte bei Weitem nicht der einzige
Grund sein, warum dieses Gericht eine Herausforderung für
die Mägen seiner armen Kollegen darstellen dürfte. Denn die
Zutaten haben es in sich: Während er weder mit Zwiebeln,
Knoblauch, noch mit sauren Gurken gespart hat, kann man
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beim Wurstanteil geradezu von einer homöopathisch kleinen
Menge sprechen. Doch der ungewöhnlichste Bestandteil sind
zweifelsfrei die Erdbeeren und die Rosinen, der er dem
liebevoll zubereiteten Gaumenschmaus untergemischt hat.
Im Allgemeinen kann man über seine Kochkunst sagen,
dass er einfach, aber geschmacklos kocht. In der Praxis
gestaltet sich dies so, dass er einfach alles Essbare, das er in
die Finger bekommt, in einen Topf wirft, einmal umrühren
und fertig. Bei dieser einzigartigen Kochkunst unterscheidet
er noch nicht einmal zwischen Vor-, Haupt- oder
Nachspeise, sondern sagt sich, »warum extra zubereiten?
Landet doch sowieso alles im selben Magen«. So sehr seine
Kochkünste von reiner Zweckmäßigkeit geprägt sind, so
wenig spielt das Wort „Genuss“ eine Rolle. Offensichtlich
bedeutet Essen für ihn einzig und allein Nahrungsaufnahme.
19:10 Uhr: In der E-Mail, die Alfon eben erreicht hat,
berichtet Nora, dass ihr beim gestrigen Wocheneinkauf
jemand den Einkaufswagen weggeschnappt hätte: „Ich war
schon kurz vor der Kasse, als der Einkaufswagen plötzlich
verschwunden war!“
„Was für ein Zufall“, erwidert Alfon in seiner
Antwortmail und erklärt, ohne groß nachzudenken, dass ihm
gestern dasselbe passiert sei. Wir fragen uns unterdessen, ob
das wirklich ein Zufall war? Kann es sein, dass er seinen
Wagen mit Noras Wagen vertauscht hat? Alfon jedenfalls
geht hier kein Licht auf.
20:05 Uhr: Da sich gerade nichts Nennenswertes
abspielt, möchte ich noch einmal auf das Thema
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„Zweckmäßigkeit“ zurückkommen. Wie bereits angemerkt,
zeigt sich diese Eigenschaft, insbesondere bei seinen
Kochkünsten. Darüber hinaus spiegelt sich diese
Charaktereigenschaft auch bei seinem ungewöhnlichen
Raumkonzept wider. Um hier einen kurzen Einblick zu
geben, sei erwähnt, dass sich beispielsweise im
Wohnzimmerregel, nicht etwa Deko-Gegenstände oder
Bücher befinden, sondern Konservendosen, Tetra Packs,
Marmeladengläser oder sonstige Lebensmittel. Mindestens
so ungewöhnlich ist, dass er die Räume nicht etwa mit
Bildern dekoriert hat, sondern dass sich an seinen
Zimmerwänden
stattdessen
unzählige
Kleiderhaken
befinden. Somit werden seine Wände von seinen Klamotten
geziert, wodurch er sich einen Kleiderschrank sparen konnte.
Der genialste Schachzug dieser nahezu perfekt ausgeklügelten Raumplanung ist jedoch der ungewöhnliche Platz
für seine Vitrine, die steht nämlich nicht etwa an der
Wohnzimmerwand, sondern mitten im Raum, sodass er die
Rückwand als Pinnwand nutzen kann. Offensichtlich geht es
für ihn nur darum, so viele Gegenstände wie möglich auf der
zur Verfügung stehenden Fläche unterzubringen. Da seine
Wohnung jedoch regelrecht von Gegenständen überhäuft ist,
scheint selbst dieses gut durchdachte Konzept, sehr an seine
Grenzen zu stoßen. Das Hauptproblem besteht zweifelsfrei
darin, dass es Alfon unheimlich schwerfällt, sich von
irgendwelchen Gegenständen zu trennen. Irgendwie redet er
sich immer ein, er würde für alles noch irgendwann eine
Verwendung finden. Einziges Problem, wenn es tatsächlich
mal der Fall ist, findet er den besagten Gegenstand nicht
mehr und muss erst wieder in den Laden rennen. Ja, im
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Grunde seines Herzens ist er ein wahrer Sammler, der selbst
an leeren Konservendosen festhält.
Apropos Sammeln, an dieser Stelle sei noch eine weitere
ganz besondere Eigenart erwähnt, und das ist eine in dieser
Art wohl einmalige Schlüsselsammlung. Unfassbarer Weise
hat er von jedem Schlüssel, der ihm jemals anvertraut wurde,
einen behalten. Obwohl davon auszugehen ist, dass so
manch eines der dazugehörigen Türschlösser längst verrostet
ist, hat er all’ diese Schlüssel jederzeit griffbereit an seinem
Schlüsselbund. Ein Wunder, wie es ihm überhaupt gelingt,
diesen Megaschlüsselbund in seiner Hosentasche unterzubringen. Würde er nicht minutenlang vor seiner Haustür
stehen, bis er endlich den richtigen Schlüssel gefunden hat,
könnte man ihn fast als den ’Herrn der 1000 Schlüssel’
bezeichnen.
Dass er gerade hier nicht Herr der Lage ist, musste ich zu
meinem Leidwesen am vergangenen Freitag erfahren. Man
stelle sich vor, ich hatte kaum meinen Beobachtungsposten
eingenommen, als er urplötzlich mit weit aufgerissenem
Hosenladen auf den Busch zugestürmt kam, in dem ich mich
verschanzt hatte. Und das nur, weil es ihm nicht geglückt
war, seine Haustür rechtzeitig aufzubekommen, um die
Toilette aufzusuchen. So sah ich zwar das Unheil auf mich
zukommen, doch es gab kein Entrinnen mehr. Schließlich
wäre alles aufgeflogen, wenn er mich entdeckt hätte. Ich
kann Ihnen sagen…
Tonausfall
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Kurze Unterbrechung durch die Redaktion. Dialog
hinter den Kulissen:
(Schröder) „Stopp, Stopp, Tom, das können Sie nicht
bringen. Sie können doch nicht einfach mitten im Satz, im
Ich-Erzählstil weitermachen!“
(Tom) „Sie sind aber auch kleinlich, ich wollte doch nur
die Aussage unterstreichen, dass sich Alfon B. beim Betreten
seiner Wohnung anstellt, als wollte er da einbrechen. Ich
frag mich übrigens immer mehr, ob dieser Kerl tatsächlich
kriminell veranlagt ist? Selbst wenn er solche Absichten
verfolgen würde, ist doch stark zu bezweifeln, dass er in der
Lage wäre sie umzusetzen!“
(Schröder) „Genau das ist doch seine Masche, er
markiert den völlig Unbeholfenen, dem keiner etwas zutraut,
um unterm Radar durchzutauchen. Lassen Sie sich also nicht
von seinem tollpatschigen Auftreten blenden. Es steht völlig
außer Frage, dass er irgendetwas ausbrütet?“
(Tom) „Spielen Sie jetzt etwa darauf an, dass er unter
Verstopfung leidet?“
(Schröder) „Sie sollten das Ganze nicht ins Lächerliche
ziehen, glauben Sie mir, Alfon B. ist wirklich mit allen
Wassern gewaschen!“
(Tom lachend) „Beim Duschen habe ich ihn aber auch
noch nicht ertappt“.
(Schröder) „Schön das Sie noch lachen können, aber ich
kann Ihnen versichern, mit diesem Kerl ist wirklich nicht zu
spaßen. Von daher wird es gewiss kein Kinderspiel sein, ihm
das Handwerk zu legen!“.
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Zurück zur Handlung:
20:55 Uhr: Alfon hängt wieder am Computer und ist
dabei bei bester Laune. Er ist überglücklich, diese nette Frau
im Internet kennengelernt zu haben. »Nora, Nora, Nora«, er
kann an fast nichts anderes mehr denken, als an sein
Cybergirl.
21:07 Uhr: Nachdem er eben E-Mail Nr. 44 versendet
hat, überlegt er, ob er seinen Kollegen noch schnell einen
leckeren Nachtisch zubereiten soll. Sofort stürmt er in die
Küche. Er öffnet das Gefrierfach und zieht einen
Gefrierbeutel mit undefinierbarem Inhalt heraus.
21:17 Uhr: Nach 10 Minuten Mikrowelle, ist immer
noch unklar, was Alfon B. hier aufzutauen versucht. Ich
vermute, es könnten vielleicht mal Äpfel gewesen sein. Fünf
weitere Auftauminuten und fertig ist das Apfelmus oder was
auch immer man sich unter der Pampe vorstellen kann.
Während der Anblick dieser ungewöhnlichen Köstlichkeit
bereits leichten Brechreiz verursacht, bleibt abzuwarten, wie
dieser Nachtisch morgen bei seinen Kollegen ankommen
wird. Ungeachtet dessen, ist Alfon offenbar der Überzeugung, seinen Kollegen nicht nur einen leckeren, sondern
vor allem auch einen gesunden Nachtisch anbieten zu
können. Und da ja Gesundheit gerade im Berufsleben das
höchste Gut ist, kann ihnen ein kleiner Vitaminschub sicher
nicht schaden. Ob er damit auch ihre Geschmacksnerven
erfreuen wird, muss stark bezweifelt werden. Trotz allem
muss man ihm zugestehen, dass er sich anlässlich seines
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bevorstehenden Firmenjubiläums mächtig ins Zeug gelegt
hat. Doch zugleich muss man sich auch wundern, wie die
Firma seine Anwesenheit fünf Jahre überstehen konnte. Dies
ist wohl mindestens so erstaunlich wie die Tatsache, dass
Alfon überhaupt eingestellt wurde. Für ihn war es nämlich
ein langer, harter Weg, bis es ihm endlich gelang, in einer
Firma Fuß zu fassen. Dies lag nicht nur an seinen miserablen
Schulnoten, sondern auch an seiner tollpatschigen,
chaotischen und vor allem ungewöhnlichen Art. Obwohl er
unzählige Absagen erhalten hat, kamen bei ihm nie Zweifel
bezüglich seiner Fähigkeiten auf. Und genau dieser
Überzeugung, hatte er es auch zu verdanken, dass er den
Sachbearbeiter Job in der Reklamationsabteilung bei Firma
Lochmann & Sohn bekommen hatte. Was sowohl den
Personal- als auch den Abteilungsleiter überzeugt hatte,
waren nicht etwa gute Schulnoten, sondern seine Fähigkeit,
das miserable Zeugnis, schönzureden. Genau so jemand war
gefragt, jemand, der schlechtes schönreden konnte und nie
um eine Ausrede verlegen war. Noten seien relativ, hatte er
in den Raum gestellt und mit der Behauptung, „jegliche Art
von Beurteilung läge doch nur im Auge des Betrachters“;
weiter argumentiert. Dem Ganzen setzte er dann, mit der
These: „Ein Schuljahr wiederholen zu müssen, sei doch im
Grunde nichts anderes als eine Vertragsverlängerung“, die
Krone auf und war sich sicher, dass es seinen Lehrern
unheimlich schwergefallen sei, sich von solch einen
Ausnahmeschüler zu trennen. „Verstehen Sie, die wollten
mich so lange wie möglich halten, das war alles!“
»Dieser Mann ist geradezu prädestiniert, für die Stelle«,
sagten sich die beiden Herren und lagen mit ihrer
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Einschätzung goldrichtig. Denn wer konnte besser geeignet
sein, aufgebrachten, verärgerten Kunden, den Wind aus den
Segeln zu nehmen, als jemand, der Asche zu Gold reden
kann? Alfon ist dieser Job geradezu auf den Leib
geschrieben, hat er doch Zeit seines Lebens nichts anderes
gemacht, als irgendwelche Ausreden zu erfinden. Wenn
einer darin geübt ist, sich aus den unmöglichsten Situationen
herauszureden, dann er. Schließlich ist er ja als geborener
Sündenbock ein reines Naturtalent, dem es quasi schon von
Geburt an in die Wiege gelegt wurde, sich aus den
unmöglichsten Situationen herauszuwinden. Zwar nimmt er
es mit der Wahrheit nicht immer so genau, aber schließlich
ist er ja mit der heiklen Mission betraut, verärgerte Kunden
bei Laune oder besser gesagt bei Kauflaune zu halten.
Abgesehen davon, ist es er ein äußerst korrekter Mensch, der
nahezu tausend selbstauferlegte Regeln beachtet.
23:06 Uhr: Alfon versendet gerade noch ein paar liebe
Grüße und wünscht seiner Cyberliebe eine gute Nacht.
Wenn man überlegt, dass die beiden nur einen Katzensprung
voneinander entfernt sind, hätte er die Grüße sogar
persönlich überbringen können. Doch dazu ist es für einen
Spätzünder wie ihn eindeutig zu früh. Er will es, trotz der
räumlichen Nähe, vorerst lieber bei dieser rein virtuellen
Beziehung belassen. Schon verrückt, dass sich die beiden
ausgerechnet in der Cyberwelt kennengelernt haben. Dabei
wären sie ja am Samstag um ein Haar im realen Leben
aufeinandergetroffen. Es dürfte wohl nicht viel gefehlt
haben, dass die Einkaufswagentauschaktion zu ihrer ersten
realen Begegnung geworden wäre. Fraglich ist nur, ob Nora
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danach auch so nette E-Mails verschickt hätte, geschweige
denn, ob er jemals an ihre Mailadresse herangekommen
wäre? So gesehen, war es für Alfon wohl besser, Nora nicht
im realen Leben, sondern im Internet getroffen zu haben.
23:14 Uhr: Abgesehen davon, dass er heute noch keinen
Stuhlgang hatte, ist er mit dem Verlauf des heutigen Tages
mehr als zufrieden. Hat er doch heute tatsächlich seine
Traumfrau gefunden, darüber hinaus ist es ihm sogar noch
gelungen, ein absolutes Traummenü für seine Kollegen
zusammenzustellen. (Wobei es für die Kollegen wohl eher
ein Alptraum werden dürfte). Völlig zufrieden mit sich und
der Welt, sinkt er in den Schlaf, um förmlich in den süßen
Träumen von seiner Cybertraumfrau zu versinken.
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4. Das Firmenjubiläum
Montag, 16.06.2014, 8:17 Uhr: Nachdem Alfon soeben
mit Schrecken feststellen musste, dass er total verschlafen
hat, springt er wie vom Blitz getroffen aus seinem Bett und
stürmt sofort ins Bad. Es folgt eine eiskalte Dusche. Denn
für ihn gibt es ohnehin nur heiß oder kalt und dazwischen
nichts. Ebenso wie es für ihn nur schwarz oder weiß gibt und
für den heutigen Tag sieht er eindeutig schwarz.
Pünktlichkeit ist in seiner Firma nämlich ebenso gefragt, wie
Anwesenheit, und weil momentan beides nicht der Fall ist,
steht Alfon mächtig unter Strom.
8:35 Uhr: Auf dem Weg zur Arbeit stellt er einen neuen,
persönlichen Geschwindigkeitsrekord auf.
Dies ist umso beachtlicher, wenn man
bedenkt, dass man seinen Fahrstil im
Allgemeinen wohl am besten mit den
Worten, ’fährt er schon oder parkt er noch?’
umschreiben könnte. Gehört er doch zu jenen Autofahrern,
für die man nicht etwa die Höchstgeschwindigkeit begrenzen
müsste, sondern viel eher eine Mindestgeschwindigkeit
vorschreiben sollte.
8:45 Uhr: Alfon ist eben in der Firma angekommen und
versucht sich gerade möglichst unauffällig seinem
Arbeitsplatz zu nähern. Leider führt ihn sein Weg direkt am
Büro seines Chefs Knausrig vorbei. In der Hoffnung,
unbemerkt zu bleiben, geht er auf Tauchstation und robbt

23

mit vorbildlichen Haltungsnoten den Flur entlang.
Ausgerechnet in diesem Augenblick kommt Knausrig aus
seinem Büro gestürmt und muss zusehen, nicht über seinen
Mitarbeiter zu stolpern. Kaum hat er sein Gleichgewicht
wiedergefunden, begrüßt er Alfon grinsend und meint:
„Mensch Bommel, 5 Jahre hat es nun gedauert, bis Sie
endlich gelernt haben, in welcher Haltung Sie Ihrem
Vorgesetzten zu begegnen haben.“
„Ja, wissen Sie, eigentlich war es mir ja nur peinlich,
dass ich ausgerechnet heute zu spät gekommen bin, aber im
Grunde kann ich ja auch gar nichts dafür, denn...“
„Bevor Sie jetzt wieder irgendwelche haarsträubenden
Ausreden erfinden, würde ich zur Feier des Tages
vorschlagen, wir vergessen das Ganze“, fällt ihm Knausrig
ins Wort.
„Gut, vergessen ist ohnehin meine Stärke“, erwidert
Alfon, während ihm Knausrig schon die Hand entgegenstreckt, um ihm zu seinem 5-jährigen Firmenjubiläum zu
gratulieren. Direkt hinter ihm haben sich bereits seine
Kollegen in die Schar der Gratulanten eingereiht. Während
im Radio der Song: ’Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann’,
gespielt wird und im Hintergrund die Strophe ’gib mir die
Hand, ich bau dir ein Schloss aus Sand’ zu hören ist, reibt
sich der im Vordergrund stehende Jubilar gerade das letzte
Sandkörnchen aus dem Auge, um eine Hand nach der
anderen zu schütteln. Als ihn Kollege Schäumle spontan auf
die Wange küssen will, kann Alfon gerade noch rechtzeitig
auszuweichen, bei dem Gläschen Sekt, das ihm mittlerweile
eingeschenkt wurde, gelingt es ihm jedoch nicht. Er wird
wohl nicht drum herumkommen, es zu trinken. Schließlich
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haben seine Kollegen den Sekt extra für diesen besonderen
Anlass besorgt und da Alfon ohne Frage der Mittelpunkt
dieser kleinen Feierlichkeit ist, bleibt ihm keine andere
Wahl, als sein Glas mit den Kollegen zu erheben. Dies
zumal sein Chef anlässlich seines Firmenjubiläums heute
sogar das Alkoholverbot gelockert hat. Dabei hatte Alfon
noch befürchtet, Knausrig würde diesen wichtigen Tag
vergessen. Entsprechend hat er es ihm am vergangenen
Freitag mehrfach unter die Nase gerieben, was offensichtlich
gefruchtet hat.
9:00 Uhr: Nachdem Alfon seine für den feierlichen
Anlass liebevoll zubereiteten Köstlichkeiten ausgebreitet,
und das Buffet für eröffnet erklärt hat, ist von den
Gesichtern seiner Kollegen alles abzulesen, nur keine
Begeisterung. Im Gegenteil, man gewinnt sogar fast den
Eindruck, als hätte sie Alfon soeben vor die schwierige
Entscheidung gestellt, eine Auswahl zwischen Pest und
Cholera zu treffen:
„Wenn das ein Wurstsalat sein soll, frage ich mich, wo
die Wurst ist?“, äußert sich seine, im Salat stochernde,
Kollegin Gisela.
„Die Wurst schwimmt unten“, behauptet Alfon.
„Dann muss sie aber ziemlich tief abgetaucht sein“,
erwidert Gisela mit ironischem Unterton.
9:17 Uhr: „Sag mal, was ist denn das für eine Pampe?“,
erkundigt sich Schäumle mit skeptischem Blick, als er die
als Nachtisch vorgesehene, undefinierbare Masse, mit
breiartiger Konsistenz erblickt.

25

(Alfon) „Das ist Apfelkompott!“
(Gisela belehrend) „Man nennt es Apfelmus!“
(Alfon) „Oder Fallobst, hab‘ die Äpfel nämlich beim
Spazieren gehen auf einer Wiese gefunden!“
(Gisela verwundert) „Seit wann findet man um diese
Jahreszeit Äpfel?“
(Alfon) „Wer sagt denn, dass es um diese Jahreszeit war?
Die hab‘ ich letztes Jahr im Spätherbst eingesammelt!“
(Gisela) „Na dann brauchen wir auch nicht mehr über
den Begriff Apfelmus oder Apfelkompott diskutieren, dann
sind das für mich, Äpfel im Endstadium.“
„Warum? Die sind doch von Natur aus lecker, hab‘ die
bereits in dieser Konsistenz vorgefunden“, erwidert Alfon
und versucht das Ganze durch einen Spruch zu überspielen:
„Na ja, wie auch immer, jedenfalls fällt der Apfel ja
bekanntlich nicht weit vom Birnbaum!“
„Vom Stamm“, korrigiert ihn Kollegin Gisela.
„Kommt doch aufs Selbe raus, der Birnbaum hat doch
auch einen Stamm!“, rechtfertigt sich Alfon.
„Tut mir leid, das ist nichts für mich, um das zu essen,
hänge ich noch viel zu sehr an meinem Leben“, meldet sich
BA-Studentin Tierse in Bezug auf den ungenießbaren
Nachtisch zu Wort. Und da auch die übrigen Kollegen ihre
Zeit lieber im Diesseits als im Jenseits verbringen wollen,
kann Alfon diesen wohl alleine essen.
9:15 Uhr: Da man das Essen vergessen kann, gibt es nur
noch eine Alternative, und die lautet, trinken. Zur Auswahl
stehen neben dem Sekt, den übrigens sein Kollege Schäumle
als verspäteten Einstand spendiert hat, das von Alfon
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zubereitete Teegemisch, bei dessen Anblick man nur
Schlimmstes befürchten kann. Als die mutige BA-Studentin
den Anfang macht und in Genuss dieser Köstlichkeit kommt,
erfolgt bereits nach dem ersten Schluck der entsetzte
Aufschrei: „Herr Bommel, wollen Sie uns umbringen?“
Auch bei Kollege Schäumle stößt das ungewöhnliche
Getränk nicht gerade auf Gegenliebe. Als er sich erkundigt:
„Was ist denn das für ein ekelhaftes Gemisch?“, folgt
prompt die Aufklärung:
„Das ist mein Dreiwettersaft,
ob bei Regen, Sonne oder Schnee,
was immer passt, ist Alfon-Tee!“
9:22 Uhr: Nach dieser Erkenntnis ist allen klar, das
einzig Trinkbare, ist der Sekt. Dass selbst Alfon diesem
alkoholischen Getränk nicht ausweicht, ist übrigens sehr
erstaunlich. Hat er doch Zeit seines Lebens, immer strikt auf
Alkohol verzichtet. Nun, nach fast dreißig Lebensjahren
ohne einen Tropfen Alkohol, hat er seinen eisernen
Grundsatz gebrochen. Seine extreme Haltung gegen jegliche
Art von Alkoholkonsum ist übrigens auf das Negativbeispiel
seines Vaters zurückzuführen. So wie er wollte Alfon auf
gar keinen Fall werden. Sein Vater war so ein Suffkopf, dass
er selbst die Namensgebung seines Sohnes vermasselt hatte.
Er war so sturzbesoffen, dass er Alfon sein ’s’ unterschlagen
hatte. Ursprünglich sollte sein Sprössling nämlich ’Alfons’
heißen, doch weil er die Geburt seines Sohnes so exzessiv
gefeiert hatte, bekam er keinen Ton mehr heraus. Als er
schließlich gebeten wurde, den Namen auf Papier zu
bringen, brachte er es mit zittriger Handschrift nur bis zum
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’n’. Folglich wurde sein Sohn auf den ungewöhnlichen
Namen Alfon getauft. Dass Alfon nicht nur einen
ungewöhnlichen Namen trägt, sondern auch ein sehr
ungewöhnlicher Zeitgenosse ist, haben die bisherigen
Ereignisse eindringlich verdeutlicht.
Angesichts des fehlenden Buchstabens, scherzt man
nicht nur in Kollegenkreisen, ihm würde außer seinem ’s’
auch noch die eine oder andere Gehirnzelle fehlen. Die
meisten Kollegen halten ihn übrigens für total weltfremd.
Privat hat Alfon B. kaum Kontakt zu anderen Leuten und
mit Fernsehen ist auch nichts mehr drin. Hier kämpft er seit
zwei Jahren mit einem flackernden Bildschirm. Auf die Idee,
einen Sendersuchlauf zu starten, ist er bislang noch nicht
gekommen. Stattdessen schimpft er lieber auf die Technik.
Seine Weltfremdheit zeigt sich auch darin, dass es nur selten
ein Gesprächsthema gibt, bei dem er wirklich mitreden kann,
der Tatsache, überall seinen Senf dazugeben muss, tut dies
jedoch keinen Abbruch. Dass seine Kommentare in der
Regel am eigentlichen Gesprächsthema vorbeigehen, scheint
ihm entweder nicht bewusst oder schlicht weg, egal zu sein.
9:26 Uhr: Alfon kommt gerade wieder seine
Einparkpanne von letztem Freitag in den Sinn.
Dummerweise hat er dabei ausgerechnet das Auto gestreift,
das der Frau seines Chefs gehört. Als er Knausrig noch
einmal darauf anspricht, erwidert dieser:
„Hören Sie mir bloß auf. Mein ganzes Wochenende war
im Eimer. Sie hat mir ständig Vorhaltungen gemacht, warum
ich ausgerechnet an so einem Unglückstag, wie Freitag dem
13ten, mit ihrem Auto zur Arbeit gefahren bin!“
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(Alfon neugierig) „Und was haben Sie ihr darauf
geantwortet?“
(Knausrig) „Ganz einfach, ich hab‘ ihr erklärt, dass mit
einem Mitarbeiter wie Ihnen, jeder Tag zum Unglückstag
werden kann!“
(Alfon) „Guter Scherz!“
(Knausrig) „Das war kein Scherz!“
9:33 Uhr: Die Feierlichkeit erreicht durch die Übereichung einer weißen Orchidee langsam ihrem Höhepunkt.
Alfon nimmt die Pflanze freudestrahlend entgegen und
spekuliert, mit beigefügtem Couvert seine Prämie zu
erhalten. Als er das Couvert öffnet, ist die Freude jedoch
schnell verflogen. Außer ein paar anerkennenden Worten,
findet er nämlich nichts.
„Und was ist mit meiner Prämie?“, will er verwundert
wissen.
(Knausrig) „Welche Prämie?“
(Alfon) „Na, die Firmenzugehörigkeitsprämie. Wird die
etwa aufs Konto überwiesen?“
(Knausrig) „Wir haben keine Prämien für Firmenzugehörigkeit!“
(Alfon) „Dann wird’s aber höchste Zeit, dass wir das
einführen. Ich sehe es nämlich als mein gutes Recht, eine
angemessene Prämie zu erhalten!“
(Knausrig) „Bommel, jetzt machen Sie mal halblang, Sie
können froh sein, wenn Ihnen angesichts der angespannten
Wirtschaftslage noch Ihr 13tes Monatsgehalt bleibt. Sollten
wir bis Ende des nächsten Quartals immer noch rote Zahlen
schreiben, müssen wir sogar einen Kollegen opfern!“
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(Alfon völlig entsetzt) „Etwa um die Götter gnädig zu
stimmen?“
9:42 Uhr: Dass keine Prämie drin sein soll, wurmt Alfon
gewaltig. Damit kann und will er sich nicht so einfach
abfinden. Er muss zusehen, ob es ihm nicht gelingt, seinen
Chef umzustimmen. Die perfekte Gelegenheit bietet sich, als
sein Vorgesetzter sich in sein Büro zurückziehen will. Sofort
stürzt Alfon hinterher und sucht das Vieraugengespräch:
„Ich würde gern noch mal mit Ihnen über meine Prämie
verhandeln!“, erklärt er Knausrig.
(Knausrig) „Da gibt es nichts zu verhandeln. Wie ich
Ihnen bereits eben schon erklärt hab‘, gibt es in unserem
Unternehmen keine derartige Prämie!“
(Alfon) „Das ist aber echt schade, ich denke gerade in
unserer schnelllebigen Zeit, müsste sowas umso mehr
honoriert werden. Treue muss sich wieder auszahlen. Bei
fünf Jahren Firmenzugehörigkeit sollten doch wenigstens
500, wenn nicht gar 1000 Euro drin sein!“
(Knausrig) „Bommel, glauben Sie mir, Sie wären der
Erste, der in dieser Firma eine derartige Gratifikation
bekommen würde!“
(Alfon) „Das wäre kein Problem für mich, einer muss ja
schließlich den Anfang machen!“
(Knausrig) „Mag sein, dass Sie damit kein Problem
hätten. Ihre Kollegen, die größtenteils schon viel länger
dabei sind, dürften es jedoch anders sehen!“
(Alfon) „Wieso? Die müssen es doch gar nicht erfahren!“
(Knausrig) „Bommel, das wäre aber nicht fair. Wir
haben Mitarbeiter im Unternehmen, die schon weit über 10
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Jahre hier beschäftigt sind. Diese Kollegen wären doch
gegenüber Ihnen im Nachteil und hätten das Nachsehen!“
(Alfon) „Ja, aber der Vorteil vom Nachteil wäre doch,
dass die Benachteiligten den Vorteil hätten, sich in
Nachsicht zu üben. Und da diese Kollegen, wie Sie eben
trefflich bemerkten, ja ohnehin das Nachsehen hätten, würde
es doch wieder passen!“
(Knausrig) „Nein und noch mal nein. Und jetzt raus!“
Frustriert zieht Alfon Leine und fühlt sich mal wieder
total ungerecht behandelt. »Lange mach ich das hier nicht
mehr mit, sollen die sich doch einen anderen Dummen
suchen«, ärgert er sich.
10:18 Uhr: Während sich bei seinen Kollegen bereits
erste Magenverstimmungen eingestellt haben, quält sich
auch Alfon mit extremen Bauchschmerzen. Bei ihm ist dies
jedoch nicht auf den Genuss seiner liebevoll zubereiteten
Köstlichkeiten zurückzuführen, sondern auf sein immer noch
anhaltendes Verstopfungsproblem. So verabschiedet er sich
mit der Begründung, er müsse kurz in die Apotheke.
„Was soll ich dem Chef erklären?“, will sein Kollege
Schäumle wissen.
„Sag ihm, es sei ein Notfall gewesen!“, entgegnet Alfon
und stürmt auch schon aus dem Büro.
10:55 Uhr: Selten sah man ihn so einen heißen Reifen
fahren. Eben platzierte er seinen Wagen mit einer
Vollbremsung direkt vor der Apotheke. Dass die sich mitten
in einer Fußgängerzone befindet, hat ihn offensichtlich nicht
geschert. Beim Rückwärtseinparken übersieht er einen
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Radfahrer, der dadurch fast zu Fall kommt und sich prompt
beschwert: „Sagen Sie mal, wollen Sie mich eigentlich
umbringen?“
(Alfon) „Ne, wieso?“
(Radfahrer) „Na, weil Sie mich fast überfahren hätten!“
(Alfon) „Ist doch nicht meine Schuld, wenn Sie hinter
meinem Rücken den Weg kreuzen. Außerdem hab‘ ich Sie
gar nicht gesehen!“
(Radfahrer) „Sie müssen halt auch auf den toten Winkel
achten!“
(Alfon) „Toter Winkel? Jetzt übertreiben Sie’s mal nicht.
Sie leben doch noch!“
(Radfahrer) „Sie sind ja echt lustig. Normal dürften Sie
hier gar nicht fahren. Das hier ist eine Fußgängerzone. Hier
ist nur für Anlieger frei!“
„Hören Sie mal, ich bin Anlieger, mein Anliegen besteht
darin, in diese Apotheke zu kommen“, rechtfertigt er sich
und verschwindet auch schon in derselben. Kaum hat er den
Fuß in die Tür gesetzt, posaunt er auch schon lauthals
heraus, dringend ein Abführmittel zu benötigen. Als ihm der
Apotheker eine Verpackung mit der Aufschrift
`Darmosanol´ reicht, beschwert er sich: „Ich hatte doch sonst
immer Darmestos!?“
(Apotheker) „Das ist momentan leider ausverkauft.
Darmosanol ist aber ein vergleichbares Präparat und sogar
noch etwas günstiger!“
(Alfon skeptisch) „Günstiger ist gut, ich kann nur hoffen,
dass es nicht auf Kosten der Qualität geht, denn wenn die
nicht wirken, habe ich nichts gespart!“
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(Apotheker) „Keine Sorge, die werden ihre Wirkung
nicht verfehlen. Nur bitte beachten, dass es oral einzunehmen ist!“
11:03 Uhr: Auf der Rückfahrt zur Firma grübelt Alfon:
»Was um alles bedeutet oral, soll ich mir die Kapseln etwa
in die Ohren stecken? - Ich glaub ich hab’s, Probleme wie
diese, gilt es an der Wurzel zu packen. Ich frag‘ mich nur,
warum er mir nicht gleich gesagt hat, dass es sich um
Zäpfchen handelt?«
11:33 Uhr: Kollege Schäumle versucht sich mal wieder
darin, etwas Konversation mit Alfon zu betreiben und
erkundigt sich: „Wo schaust du dir denn heute das
Fußballspiel an?“
„Welches Spiel?“, will Alfon verwundert wissen.
„Na, Deutschland gegen Portugal, Fußball WM in
Brasilien“, wird er aufgeklärt, disqualifiziert sich jedoch mit
der Frage, „spielt da auch der FC Bayern mit?“, als
adäquater Gesprächspartner in Sachen Fußball. Als
Schäumle daraufhin das Thema wechselt und sich nach den
beruflichen Zielen seines sonderbaren Kollegen erkundigt,
lässt ihn Alfon wissen:
„Erst mal Mittagspause und danach Feierabend!“,
(Schäumle) „Ich meine doch langfristig Ziele!“
(Alfon) „Langfristig natürlich das Wochenende!“
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5. Alarmstufe Rot
11:46 Uhr: „So ein Billigpräparat!“, ärgert sich Alfon
nachdem er sich das Medikament bereits vor über einer
halben Stunde eingeführt hat und immer noch keine
Wirkung erzielt wurde.
12:10 Uhr: Statt in der Kantine, sitzt Alfon auf dem WC
und führt eine weitere Kapsel ein.
12:42 Uhr: Nachdem sich auch nach der zweiten Kapsel
noch immer nichts regt, hat Alfon die Nase gestrichen voll.
Verärgert greift er zum Telefon und setzt sich mit seinem
Apotheker in Verbindung:
„Also das Mittel das Sie mir da angedreht haben, kann
man ja echt vergessen“, beschwert er sich und meint:
„Hab mir doch gleich gedacht, dass es so ein Billigplakat
aus China ist!“
(Apotheker) „Sie meinem wohl Plagiat?!“
(Alfon) „Ich weiß sehr wohl, was ich meine: Ich meine,
dass dieses Medikament nichts bringt. Ich habe mir jetzt
schon zwei Kapseln in den Hintern gesteckt und es tut sich
immer noch nichts!“,
(Apotheker entsetzt) „In den Hintern? Ich sagte doch
ausdrücklich, Sie sollen das Medikament oral, also durch
den Mund einnehmen!“
„Sie mit Ihren dämlichen Fremdwörtern. Warum können
Ärzte und Apotheker eigentlich nicht normal reden? Woher
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soll ich denn wissen, was oral bedeutet?“, erwidert Alfon
verärgert und legt den Hörer auf.
Nachdem er sich nun endlich Klarheit über die richtige
Anwendung des Präparats verschaffen konnte, schiebt er
sich auch schon eine Tablette in den Mund. »Schmeckt zwar
widerlich, aber Hauptsache es wirkt«, überlegt er, während
er die Tablette zerkaut und sein Gesicht verzieht. Offensichtlich war wohl doch nicht alles so klar. Aber egal,
Hauptsache das Mittel gelangt so schnell wie möglich in den
Darm, schließlich ist der ja bereits kurz vorm Platzen. Somit
wird es höchste Zeit für eine gründliche Entleerung. Ob es
wirklich ratsam ist, so ein Problem während der Arbeitszeit
anzugehen, ist zwar äußerst fraglich, doch letztlich hat er
keine andere Wahl. Egal wie es kommt (dick oder dünn) da
muss er jetzt durch.
13:13 Uhr: Alarmstufe Rot! Es scheint ernst zu werden.
Wie vom Blitz getroffen, stürmt Alfon Richtung Toilette und
rennt dabei fast seinen Vorgesetzten über den
Haufen. Die Frage: „Wohin des Weges?“,
beantwortet sich wie von selbst, als Knausrig
ihn eine Sekunde später in der Herrentoilette
verschwinden sieht.
13:18 Uhr: Drei Minuten später, sieht die Welt für
Alfon B. wieder ganz anders aus. Doch während das eine
Problem gelöst ist, steht er schon wieder vor dem nächsten.
Kaum zu fassen, hat sich doch sein Verstopfungsproblem
beim Betätigen der Spülung aufs Klo übertragen. »Muss ja
zum Glück nicht meine seine Sorge sein«, überlegt er und
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entscheidet sich, die Aufgabe an Hausmeister Häberle weitre
zu delegieren. Kaum hat er den ausfindig gemacht, berichtet
er voll Empörung, über den katastrophalen Zustand der
Herrentoilette und begibt sich wieder an seinen Arbeitsplatz.
Dort angekommen, widmet er sich jedoch nicht seiner
Arbeit, sondern schreit sofort „hier“, als seine Kollegin
Gisela noch mal ein Fläschchen Sekt aufmacht. Somit
besteht seine Beschäftigung vorerst darin, erneut seinen
Kollegen zuzuprosten.
14:05 Uhr: Die Sektflasche ist mittlerweile leer, Alfon
hingegen ist voll. Vier Gläschen Sekt sind es im Laufe der
heutigen Feierlichkeiten geworden. Das ist für einen
Antialkoholiker wie Alfon natürlich eindeutig zu viel. Nun
ja, zumindest versetzt es ihn in gute Laune. Zum Leidwesen
seines Chefs artet es jedoch nicht in Arbeits-, sondern in
Urlaubslaune aus. Als Knausrig das Büro betritt, um mal
nach dem Rechten zu sehen, steht Alfon nämlich gerade
mitten im Raum und verkündet lauthals: „D-d-diesen
Sommer mach ich Urlaub in den B-B-Bergen. Da werde ich
auf jeden Fall einen 3000er besteigen…“
„Denken Sie lieber mal an den Aktenberg auf Ihrem
Schreibtisch“, fällt ihm Knausrig ins Wort und erteilt ihm
die Anweisung, er solle sich endlich auf seine Arbeit
stürzen. Pflichtbewusst wie Alfon ist, setzt er die Worte
seines Chefs natürlich sofort in die Tat um. Ob dieser es sich
jedoch so vorgestellt hat, wie es sein Mitarbeiter umsetzt, ist
äußerst fraglich, denn beim Versuch seinen Arbeitsplatz
einzunehmen, stolpert er über seinen Papierkorb und landet
direkt auf besagtem Aktenberg. Für Alfon scheint das
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Thema damit bereits abgehakt, mehr Aufmerksamkeit
schenkt er seiner Arbeit nicht. Denn kaum hat Knausrig den
Raum verlassen, widmete er sich auch schon wieder seiner
Hauptbeschäftigung, und die besteht neben dem Büroschlaf,
bekanntlich im Verfassen von E-Mails an seine neue
Cyberliebe Nora. Als er ihr dabei von seiner neuen
Hartschaummatratze vorschwärmt, interpretiert sie dies so,
als könnte es ihr heißblütiger Cyberlover gar nicht abwarten,
sein Bett mit ihr zu teilen, worauf dieser zurück mailt:
„Klar kann ich mein Bett mit dir teilen. Ich werd’ mir
nach Feierabend gleich eine Axt besorgen!“
Was für Nora wie ein Scherz klingen mag, ist für Alfon
vermutlich purer Ernst. Und während im Radio gerade der
Song ’Turbo Lover’ gespielt wird, ist es äußerst fraglich, ob
sich Nora ihren ’Turbo Lover’ wirklich so vorstellen kann,
wie er tatsächlich ist?
15:00 Uhr: Sein Tatenvolumen scheint für heute
aufgebraucht, mit Arbeiten ist nicht mehr viel. Zudem ist
ihm der Sekt dermaßen zu Kopf gestiegen, dass sich bereits
die ein oder andere Gehirnzelle verabschiedet hat und da er
bekanntlich nicht gerade viele vorzuweisen hat, kommt dies
natürlich umso mehr zum Tragen. Es scheint ohnehin, dass
er langsam aber sicher das Vertrauen in seine Fähigkeiten
verliert. Wieso er diese Erkenntnis erst durch den Konsum
von Alkohol gewinnt, bleibt allerdings ein Rätsel. Außer der
verlorenen Fähigkeit zu arbeiten, verliert er nun auch noch
die Fähigkeit, sich wach zu halten, ebenso wie die Fähigkeit,
klar zu denken oder klar zu sehen. Das heißt, Alfon hat den
Eindruck, als würde er komplett den Durchblick verlieren,
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doch auch hier stellt sich die Frage, wie kann man etwas
verlieren, das noch nie vorhanden war? Die ganze Tragweite
seines alkoholisierten Zustands kommt durch ein Telefonat
mit einer verärgerten Kundin zum Vorschein:
„L-L-Lochmann & Sohn“, meldet er sich und muss den
schrillen Aufschrei:
„Ihr Power-Reiniger hat ein Loch in meinen Wohnzimmerteppich gefressen!“, über sich ergehen lassen. Da
ihm der schrille Tonfall der aufgebrachten Kundin nicht nur
zu hoch, sondern auch eindeutig zu laut ist, zeigt er wenig
Verständnis und meint lapidar: „Na, dann kaufen Sie sich
eben einen Neuen!“
Natürlich trifft er mit dieser Aussage nicht gerade auf
Gegenliebe. Im Gegenteil, wutentbrannt besteht sie darauf,
an seinen Vorgesetzten weitergeleitet zu werden.
„V-v-vor mir sitzt keiner!“, erwidert Alfon.
„Hören Sie mal junger Mann, ich lass‘ mich hier nicht
länger verschaukeln“, brüllt die Kundin in den Hörer und
lässt ihn wissen: „Ich bin Frau Sauer, die Frau des
Bürgermeisters!“
(Alfon stolz) „Und ich bin der Nachbar vom Bademeister!“
(Fr. Sauer maßlos verärgert) „Ihnen wird das Lachen
schon noch vergehen. Ich werde einen Beschwerdebrief
verfassen, der sich gewaschen hat!“
(Alfon) „Also das W-W-Waschen können Sie sich
sparen, der landet bei uns eh im Müll!“
(Fr. Sauer) „Wissen Sie was, mir reicht’s. Geben Sie mir
den Namen Ihres Vorgesetzten!“
(Alfon) „W-W-W-Wolfgang Knausrig!“
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(Fr. Sauer genervt) „Ich wollte nicht seine Homepage.
Sein Name reicht!“
„Mir reicht’s auch!“, entgegnet Alfon und knallt den
Hörer so dynamisch und schwungvoll aufs Telefon, dass
sein Sektglas durchs Telefonkabel zu Fall kommt. Dabei
verbreitet sich das kühle Nass willkürlich auf dem
Schreibtisch und macht nicht einmal vor jener
Lieferantenmappe halt, die Alfon laut seinem Chef schon
längst hätte auf Eis legen sollen. »Da hab’ ich ja noch mal
Glück gehabt«, freut er sich und ist heilfroh, dass Knausrig
sie nicht entdeckt hat. Beim Aufwischen kann Alfon sogar
noch einen Kuli aus den Fluten des Sektstroms bergen. Auch
wenn er sich nicht erinnern kann, je im Besitzt dieses edlen
Schreibgeräts gewesen zu sein, stellt er seine Eigentumsrechte nicht infrage. Schließlich gilt in einem Fall wie
diesem, das Seerecht, und da sein Schreibtisch eindeutig sein
Territorium darstellt, ist es für ihn selbstverständlich, dass er
das geborgene Treibgut behalten kann. So schiebt er den
Kuli nach kurzem Abtrocknen in seine Hemdtasche und geht
wieder über zur Tagesordnung. Die besteht, neben dem Sekt
trinken, wobei sich dieses Thema eben erledigt hat, immer
noch im regen E-Mailaustausch mit seiner Cyberliebe.
Nachdem er eben eine neue Nachricht versendet hat, verharrt
er nun schlafend in einer arbeitsähnlichen Haltung.
15:38 Uhr: Während Alfon in seiner Traumwelt
irgendwo im Nirwana versunken scheint, nehmen seine
Kollegen kaum Notiz von seiner geistigen Abwesenheit.
Nun ja, nachdem man ihm ja selbst im wachen Zustand
kaum geistige Anwesenheit zuschreiben kann, ist dies ja
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auch nicht allzu verwunderlich. Davon abgesehen, erleben
seine Kollegen im Gegensatz zu ihm einen recht stressigen
Nachmittag. Langsam müssen sie dafür büßen, fast den
kompletten Vormittag dem Jubiläum ihres Kollegen
Bommels gewidmet zu haben. Bei ihm wiederum kann man
sich des Eindrucks nicht erwehren, er würde seinen Job im
Schlaf erledigen. Bringt er doch tatsächlich das Kunststück
fertig, trotz seines weggetretenen Zustandes, den Anschein
zu erwecken, er würde ebenfalls hoch konzentriert seiner
Arbeit nachgehen. Doch dazu ist er, wie schon erwähnt,
nicht einmal annähernd in der Lage, Alfon ist nämlich
mindestens genauso voll, wie sein Anrufbeantworter.
16:33 Uhr: Kurz vor Feierabend kommt er langsam
wieder halbwegs zurück in die reale Welt. Fernab von seinen
Fantasien und Träumen fühlt er sich plötzlich sehr unwohl in
seiner schwitzenden Haut. Die erschreckende Realität hat
ihn wieder eingeholt. Und die besteht im Augenblick darin,
dass er inmitten seiner telefonierenden und hektisch
arbeitenden Kollegen, offensichtlich total weggetreten sein
muss. Beim Blick auf die Uhr, wird ihm klar, dass dieser
Arbeitstag sich fast schon wieder dem Ende zuneigt. Doch
bevor es soweit ist, schenkt er sich erst nochmal eine große
Tasse Kaffee ein. Wäre ja auch jammerschade, wenn er ihn
vergessen hätte, zumal er schon weit über eine Stunde für
ihn warmgehalten wurde. Wenn er schon sämtliche
Bürotätigkeiten verschlafen hat, so will er doch keinesfalls
auf dieses wichtige, für den Büroalltag nahezu unverzichtbare Ritual des Kaffeetrinkens verzichten. Als er sich

40

daranmacht, den Verschluss des Milchpulvers aufzuschrauben, lässt ihn seine Kollegin wissen:
„Vielleicht brauchst du heute gar nicht so viel, ich habe
dieses Mal einen leichten Kaffee gekauft!“
Da er dieser Aussage nur ein lautes Niesen entgegenzusetzten hat, meint sie grinsend: „Wie oft denn noch, du
sollst dir das Pulver nicht in die Nase ziehen, sondern nur in
den Kaffee rühren!“
„Das liegt nur an der trockenen Heizluft“, begründet er
seinen Niesanfall.
„Die ist doch gar nicht an“, wird er belehrt.
„Trotzdem ist die Luft hier drin viel zu trocken, was in
unserem Büro fehlt, ist ein Luftfeuchtigkeitsbefeuchteter“,
behauptet Alfon und unterstreicht das Gesagte, durch einen
erneuten Niesanfall. Da er jedoch gerade in diesem
Augenblick seine Tasse zum ersten Schluck ansetzen will,
kommt es erneut zu einem Missgeschick: Gleitet ihm doch
zu seinem großen Entsetzen, die bis zum Rand gefüllte
Kaffeetasse aus der Hand. »Von wegen, leichter Kaffee«,
ärgert er sich, als er mitansehen muss, wie sich das
koffeinhaltige Heißgetränk teils auf seiner Tastatur und teils
auf seiner Hose ausbreitet. Was nicht nur unbehaglich,
sondern auch sehr peinlich ist. »So ein Mist, wenn das die
Kollegen sehen, denken sie noch, ich hätte mir in die Hosen
gemacht«, befürchtet er und fasst den festen Entschluss, sich
vorerst nicht von der Stelle zu rühren.
16:53 Uhr: Nachdem sich eben Kollege Schäumle
verabschiedet hat, ist Alfon ganz allein im Büro. Seine
Kollegen sind weg, die Feuchtigkeit auf seiner Hose leider
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noch nicht, weshalb er mit dem Gedanken spielt, seine Hose
zum Trocknen auszuziehen. »Was ist schon dabei, ich bin ja
jetzt allein im Büro, da kann ich die Hose ja mal kurz aus
dem Fenster hängen. Bei den heutigen Temperaturen
trocknet sie sicher schnell«, flößt ihm die eine Stimme ein,
während ihm die andere, nennen wir sie mal ‘Stimme der
Vernunft‘, die Befürchtung nahelegt, es könnte vielleicht
doch noch jemand auftauchen. Da sein Unbehagen die
Vernunft deutlich besiegt, setzt er sein gewagtes Vorhaben
tatsächlich in die Tat um, und hängt seine Hose aus dem
Bürofenster. Um sie zu beschweren, stellt er seine zum
Jubiläum erhaltene Orchidee auf eines der Hosenbeine. So
baumelt seine Hose direkt über den Firmenparkplatz,
während er den Zimmerpflanzen seine grüne Boxershorts
mit gelben Punkten präsentiert. Nachdem er seinen
Arbeitsplatz wieder eingenommen hat und seinen Bürostuhl
unter den Schreibtisch rollt, gibt er wieder ein ganz
vernünftiges, kultiviertes Bild ab. Doch wie wir ja wissen,
der Schein trübt. Ob sich sein ungewöhnliches Verhalten
allein auf den Konsum von Alkohol zurückführen lässt,
können wir nicht mit Sicherheit sagen. Eines steht jedoch
fest: Für solch’ eine verklemmte Person wie ihn, ist dieses
extrem freizügige Verhalten mehr als ungewöhnlich. Mit
dem Gedanken »bin ja nicht ganz nackt, sondern nur halb
nackt, immerhin habe ich noch meine Unterhose und mein
Hemd an«, versucht er sich selbst zu beschwichtigen. Dabei
ist er eigentlich gar nicht der Typ, der halbe Sachen macht,
doch in diesem Fall verzichtet er erstaunlicherweise darauf,
seiner Linie treu zu bleiben. Zudem wäre es ja auch
unverantwortlich, wenn nicht gar sittenwidrig, schließlich
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finden wir in Alfon einen der wenigen Männer, die alles
daransetzten, die These ’Männer sind Schweine’ durch einen
sehr hohen moralischen Lebenswandel zu widerlegen. Sicher
ist dies einer der Hauptgründe, warum er mit seinen 29
Jahren immer noch Junggeselle ist. Doch vielleicht hat er
sich auch nur hinter seinen strengen Regeln versteckt, weil
er in Frauen eher eine Bedrohung als ein Objekt der
Begierde sah. So nah wie sein Cybergirl Nora, ist ihm
bislang noch keine Frau gekommen. Das ist umso
ungewöhnlicher, wenn man bedenkt, dass es bislang noch
nicht einmal zu einer realen Begegnung kam.
17:07 Uhr: Völlig unerwartet steht auf einmal die
Putzperle Elfriede Saubermeier im Büro. Als sie aufs Fenster
zuläuft und sich wundert, warum der Blumentopf nicht
innen, sondern außen auf der Fensterbank steht, schwant
Alfon bereits böses. Und tatsächlich, ihr fällt nichts Besseres
ein, als den Blumentopf reinzustellen und das Fenster zu
schließen. Alfon, der sich gerade lebhaft ausmalt, was das
für seine im Wind baumelnde Hose bedeutet, muss sich
natürlich jeglichen Kommentar verkneifen.
17:14 Uhr: Mittlerweile hat sich Frau Saubermeier
daran gemacht, den Büroraum durchzusaugen. Seine
Hoffnung, sie würde seinen Schreibtisch weiträumig
umgehen, zerschlägt sich leider recht schnell, denn kaum hat
sie ihre Saugtätigkeit recht begonnen, steuert sie auch schon
auf ihn zu. Während sie sich staubsaugend nähert, starrt er
hoch konzentriert in Richtung Bildschirm. »Nur nichts
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anmerken lassen«, lautet seine Devise, doch sein Plan
scheint nicht aufzugehen, denn schon wird er aufgefordert:
„Könnten Sie bitte kurz Platz machen, dass ich unter
Ihrem Schreibtisch saugen kann?“
„Platz machen, bin ich etwa ein Hund?“, lautet der
verzweifelte Versuch, dieser Aufforderung zu entgehen,
doch leider Vergebens, Frau Saubermeier bleibt stur:
„Bitte rollen Sie doch jetzt endlich mal Ihren Bürostuhl
zurück!“, fordert sie mit Nachdruck. Da er verbal
offensichtlich nicht weiterkommt, entscheidet er sich, seine
Ohren auf Durchzug zu stellen.
„Wollen Sie hier Wurzeln schlagen?“, ärgert sich Frau
Saubermeier und lässt nicht locker. In ihrem
Pflichtbewusstsein, scheint sie nahezu davon besessen,
diesen einen Quadratmeter unter seinem Schreibtisch zu
reinigen. Nun ist guter Rat teuer. Wie soll er nur aus dieser
prekären Lage herauskommen? Eines ist klar, jetzt muss
dringend eine gute Ausrede her, so versucht er es mit der
Behauptung:
„Wissen Sie, ganz so einfach wie Sie sich’s vorstellen,
geht es nun auch wieder nicht. Sie müssen wissen, dieser
neue Hightech-Bürodrehstuhl ist direkt mit meinem
Computer vernetzt, sobald ich zurückrolle, fährt der Rechner
herunter!“
(Frau Saubermeier) „Und ich fahre gleich aus der Haut,
wenn Sie jetzt nicht endlich mal Platz machen!“
In der Hoffnung und Illusion, Frau Saubermeier sei
ohnehin nur daran interessiert, den Raum zu säubern und
würde sich aufgrund ihrer professionellen Berufsauffassung
nicht im Geringsten davon ablenken lassen, dass er
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halbnackt ist, fasst er den Entschluss, ihrer Aufforderung
nachzukommen.
Der laute Aufschrei, „Hilfe, Hilfe Vergewaltigung!“,
verdeutlicht ihm jedoch recht schnell,
welch’ krasse Fehleinschätzung dies war.
„Nur keine Panik“, versucht er sie zu
beruhigen, „Sie interpretieren diese
Situation völlig falsch.“
„Wenn hier etwas falsch läuft, dann bei Ihnen!“
„Warum bei mir?“
„Na, weil Sie halbnackt sind!“
„Wenn das Ihr Problem ist, kann ich gern mein Hemd
ausziehen“, erwidert Alfon und streift es getreu dem Motto,
außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche
Maßnahmen, auch schon ab. Angesichts der verwirrenden
Antworten und nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, ganz
allein mit einem völlig fremden und dazu noch fast nackten
Mann in einem Raum zu sein, stürmt die Reinigungskraft
fluchtartig aus dem Büro. Alfon ist unterdessen stolz, sich so
gut aus der Affäre gezogen zu haben, und fühlt sich als
heimlicher Sieger. Aber ist er nicht ohnehin ein Siegertyp?
Jedenfalls hat er sie in die Flucht geschlagen und damit ist es
ihm gelungen, den Spieß umzudrehen. Bislang war nämlich
er immer derjenige, der ständig davonlief. Er verbrachte
quasi sein ganzes Leben damit, vor irgendetwas
wegzulaufen. Er war auf der Flucht vor der Realität, auf der
Flucht vor sich selbst, auf der Flucht vor Problemen, aber
vor allem auf der Flucht vor Frauen und hier ganz besonders
vor solchen Frauen, die mehr von ihm wollten, als nur reden.
Die Tatsache, dass nun ausgerechnet er halbnackt im Büro
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sitzt, ist trotz seines alkoholisierten Zustands fast
unerklärlich. Ausgerechnet er, ein Mensch der sogar, wenn
er zuhause duscht, meist eine Badehose trägt und beim
Umziehen in der Regel sogar den Raum verdunkelt. Was ist
nur heute mit ihm los? Bereits am frühen Morgen hat er
Drogen in Form von Alkohol konsumiert und dies, wie
erwähnt, zum ersten Mal in seinem Leben. Und nun
entpuppt er sich auch noch als Exhibitionist. Dabei war es
doch immer sein Bestreben, ein lebender Beweis dafür zu
sein, dass es noch anständige Männer auf dieser Welt gibt.
Würde er nun seinen Kampf aufgeben? Diesen
unerbittlichen Kampf, mit dem er gegen den
Zusammenbruch der moralischen und sittlichen Werte,
insbesondere denen im Manne ankämpft.
Bei all dem Nachsinnen, vergisst Alfon fast noch den
Feierabend. Zum Glück nur fast, denn es gelingt ihm gerade
noch rechtzeitig, seinen Computer herunterzufahren. Nun
stellt sich nur noch die Frage, was aus seiner Hose geworden
ist? Ein Blick aus dem Fenster verdeutlicht ihm, dass sie auf
dem Firmenparkplatz gelandet ist. So gesehen, hatte er
wenigstens Glück im Unglück, doch die Frage ist jetzt
natürlich, wie kommt er an seine Hose bzw. wie soll er aus
der Firma rauskommen?
17:33 Uhr: Da ihm trotz intensivstem Nachdenken,
keine Lösung in den Sinn gekommen ist, entscheidet er sich
notgedrungen, den schweren Gang durch die Firma in
Boxershorts anzutreten. Als er an der Garderobe vorbeihuscht, erblickt er jedoch einen gelben Regenschirm. »Ich
hab’s«, freut er sich, schnappt sich den Schirm und macht,
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auf der Stelle kehrt. Kurz bevor er wieder in seinem Büro
zurück ist, erblickt er von weitem seine Vertriebskollegin
Waldtraut Krautwald. Dieses Mal grüßt er sie nicht, sondern
verschwindet schnell in seinem Büro. Dort entfernt er den
gelben Stoff vom Schirmgestell und schneidet in der Mitte
ein Loch, das in etwa seinem Bauchumfang entspricht.
Durch dieses schlüpft er hindurch, stopft den überschüssigen
Stoff hinter den Unterhosengummi und fertig ist der trendige
Minirock. Genau in diesem Outfit begibt er sich, mit seiner
Orchidee unterm Arm, erneut auf den Weg durch die Firma
und hofft innigst, nicht noch einem weiteren Kollegen zu
begegnen. Leider hat er das Pech, Hausmeister Häberle über
den Weg zu laufen. Als dieser nur verwundert den Kopf
schüttelt, erklärt er: „Glauben Sie mir, Schuld war nur die
Putzfrau!“
17:41 Uhr: Auf dem Nachhauseweg, macht er
tatsächlich einen Zwischenstopp im Baumarkt, um sich eine
Axt zu besorgen. Ob er wohl wirklich beabsichtigt sein Bett
zu teilen?
18:03 Uhr: Zuhause angekommen, hat er mal wieder
das Pech, von seiner Nachbarin Maschendraht gesichtet zu
werden. Als die ihn, in der einen Hand einen Blumentopf
und in der anderen eine Axt haltend, erblickt, ertönt auch
schon ihre Stimme:
„Mein lieber Herr Bommel, was haben Sie denn damit
vor, sind Sie jetzt etwa unter die Holzfäller gegangen?“, ruft
sie neugierig über den Gartenzaun.
(Alfon) „Nichts weiter, die kommt nur unter mein Bett!“
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(Maschendraht verwundert) „Wozu denn das?“
(Alfon) „Ist nur für den Fall, dass meine neue Internetbekanntschaft mal zu Besuch kommen sollte!“
(Maschendraht total bestürzt) „Das ist doch wohl nicht
Ernst?“
„Nein, natürlich nicht, sie heißt Nora Schnabel“, erwidert Alfon und könnte sich vor Ärger auch schon auf die
Lippen beißen: »Wie dumm bin ich eigentlich, warum
musste ich ausgerechnet dieser Schwatzbase den Namen
meiner Cyberliebe nennen?«.
Doch zu spät, denn schon folgt die Frage: „Nora
Schnabel? Ist das nicht die Nichte des Schwippschwagers
von Frau Steiners Lebensgefährten? Sie wissen doch, die
Steiner, die bei der Gemeindeverwaltung war, ihre jüngere
Schwester arbeitet bei der Volksbank“, holt Frau
Maschendraht weiter aus.
19:03 Uhr: Nachdem es ihm endlich geglückt ist, seine
aufdringliche Nachbarin abzuwimmeln, hat er soeben seine
neue Axt unterm Bett verstaut. Sollte Nora also tatsächlich
mal auftauchen, ist er jetzt zumindest in Puncto „BettenTeilung“ bestens gewappnet. Dabei ist jedoch kaum
auszumalen, welche Panik es wohl bei seinem Cybergirl
auslösen würde, wenn sie diese Axt zu Gesicht bekäme. Sehr
wahrscheinlich würde sie völlig entsetzt aus seiner Wohnung
stürmen und danach nie wieder auftauchen. Aber wie wir
Alfon kennen, sollte es ihm darüber hinaus nicht
schwerfallen, tausend weitere Wege zu finden, um seine
Cyberliebe in die Flucht zu schlagen. Sein Problem ist nur,
dass er ja genau das Gegenteil beabsichtigt, anstatt sie zu
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verjagen, will er ihr doch näherkommen. Nachdem die Axt
verstaut ist, fährt er auch schon seinen Laptop hoch und
fiebert voller Vorfreude einer soeben eingegangenen E-Mail
seiner Cyberliebe entgegen. Er verspürt dabei sogar schon
ein Kribbeln im Bauch. Unmittelbar nachdem er sie gelesen
hat, beginnt er auch schon zu antworten.
(Schröder) „Tom, versuchen Sie bitte nicht immer so
weit auszuholen. Sie müssen früher auf den Punkt kommen!“
(Tom) „Ich versteh das ganze Trara nicht. Das hier ist
doch keine Unterhaltungsshow, es geht doch um die
Observation einer verdächtigen Person. Wobei ich sagen
muss, dass mir immer noch nichts Verdächtiges aufgefallen
ist. Wenn Sie mich fragen, kann dieser Alfon B. nicht mal
einer Fliege etwas zu leide tun!“
(Schröder) „Der Schein trügt, dieser Bommel ist ein
unberechenbarer Kerl. Er gibt sich als schusseliger
Tollpatsch, damit ihn keiner ernst nimmt und dann schlägt
er zu. Machen Sie also nicht den Fehler ihn zu unterschätzen
und vergessen Sie bitte nicht, dass er seit gestern eine Axt
unterm Bett hat. Wer weiß, was er damit im Schilde führt?“
19:35 Uhr: Trotz des immer noch anhaltenden EMailaustauschs ist es ihm nebenbei geglückt, sich ein
leckeres (gut, über diese Bezeichnung lässt sich streiten)
Abendessen zuzubereiten. Wie immer ist er mit Herz und
Leidenschaft, bei der Sache. Heute gibt es mal wieder
Eintopf nach Junggesellenart. Das Geheimrezept wollen wir
Ihnen natürlich nicht vorenthalten: Man nehme alles
Essbare, was man im Kühlschrank vorfindet, werfe es in
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einen Topf, gebe etwas Wasser hinzu, lasse es bei
gleichmäßiger Temperatur Überkochen, dann noch einmal
kurz umrühren, nachwürzen, noch mal ein wenig Wasser
dazugeben, Knoblauch nicht vergessen und fertig ist der
leckere Gaumenschmaus fertig. Wenn man mal vom
Geschmack absieht, kann man hier wirklich von einer guten,
ausgewogenen Küche sprechen.
19:42 Uhr: Exakt in dem Moment, als er den ersten
Bissen seines Eintopfs verzehren will, klingelt es an der
Haustür. Dass er beim Öffnen ausgerechnet wieder Frau
Maschendraht begrüßen muss, nervt ihn gewaltig. »Die hat
mir ja gerade noch gefehlt. Bis ich die wieder abgewimmelt
hab’, ist mein Essen kalt«, ärgert er sich.
„Guten Tag Herr Bommel“, lautet ihre Begrüßung, ehe
sie sich total aufgeregt erkundigt, ob er vergessen hätte, die
Fenster in Frau Rosenbergers Wohnung zu schließen?
„Ne, wie kommen Sie denn darauf?“, erwidert Alfon
verwundert.
(Maschendraht) „Na, weil die schon den ganzen Tag
über offenstehen!“
(Alfon) „Was heißt den ganzen Tag? Die habe ich doch
schon gestern Abend aufgemacht?“
(Maschendraht) „Soll das etwa heißen, die Fenster
waren auch die ganze Nacht über offen?“
(Alfon) „Klar, Frau Rosenberger hat ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass ihre Pflanzen immer frische Luft
brauchen!“
(Maschendraht skeptisch) „Ich weiß nicht, meines
Erachtens übertreiben Sie es aber mit dem Lüften!“
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(Alfon) „Wieso, frische Luft kann doch nie schaden?!“
(Maschendraht) „Ich kann mir nicht vorstellen, dass das
wirklich im Sinne von Frau Rosenbergers ist!“
(Alfon) „Keine Panik, um die Pflanzen müssen Sie sich
echt kein Sorgen machen. Glauben Sie mir, die sind bei mir
in guten Händen!“
(Maschendraht) „Ja aber, Sie können die Fenster doch
nicht Tag und Nacht offenlassen. Denken Sie doch auch mal
an die Einbrecher!“
„Mach ich doch. Im Falle eines Einbruchs ist die
Verletzungsgefahr viel geringer und außerdem bleiben sogar
noch die Scheiben heil“, wehrt sich Alfon und erklärt: „Ganz
ehrlich, ich kann mir eh nicht vorstellen, dass es in unserer
Gegend Kriminelle gibt!“.
(Maschendraht fassungslos) „Sie sehen das alles viel zu
locker. Das Verbrechen lauert überall. Erst gestern sah ich
einen Mann ums Haus schleichen!“
„Mir scheint, Sie sehen zu viel Fern. Glauben Sie mir,
hier in Alfdorf leben nur ehrliche Leute“, erwidert Alfon und
hofft, dass die nervige Fensterdiskussion nun endlich
überstanden ist. Doch leider vergebens, denn seine
Nachbarin scheint sich an diesem Thema regelrecht
aufzuhängen: „Da wir schon beim Thema sind, – Sie sollten
unbedingt mal Ihre Fenster putzen, da sieht man ja kaum
noch durch!“
„Wieso ist doch ganz praktisch, so spare ich mir schon
das Geld für Gardinen“, erwidert Alfon und überlegt: »Das
sagt sie sicher nur, damit sie mich noch besser ausspionieren
kann.« Mit den Worten, „wenn Sie mich jetzt bitte
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entschuldigen, mein Essen wird kalt!“, gelingt es ihm dann
endlich, sie abzuwimmeln.
20:03 Uhr: Obwohl Alfon noch vor knapp einer Stunde,
sämtliche Bedenken von Nachbarin Maschendraht cool und
locker abwehrt hat, ringt er sich nun doch dazu durch, die
Fenster in Frau Rosenbergers Wohnung zu schließen. So
richtig konsequent geht er dabei aber auch nicht vor. Das
Wohnzimmerfenster lässt er nämlich weiterhin offenstehen.
Ob er es einfach nur vergessen hat, oder ob es eine bewusste
Entscheidung war, ausgerechnet dieses Fenster auszuklammern, ist unklar. Vielleicht lautet ja seine Devise:
Wenn die Pflanzen schon kein Wasser bekommen (mit
Gießen ist nämlich wieder nichts drin) sollen sie wenigstens
nicht an Sauerstoffmangel leiden. Nun ja, so kommt den
Pflanzen wenigstens die erhöhte Luftfeuchtigkeit zugute.
Sollen die sich halt ihren Flüssigkeitsbedarf aus der Luft
ziehen. Es geht ja nichts über frischen Morgentau und der
nächste Morgen kommt bestimmt.
21:22 Uhr: Während Alfon in Gedanken versunken ist,
versinkt seine Orchidee gerade in einem sintflutartigen
Regenfall. Alfon träumt mal wieder von seiner Cyberliebe
Nora, als ihm beim Gießen seiner neuen Zimmerpflanze das
Missgeschick passiert, dass sich der Gießkannen-Aufsatz
löst. Kein Wunder, so halblebig wie er diesen aufgesteckt
hat, war im Grunde klar, dass er dem Wasserdruck nicht
standhalten konnte. Dasselbe gilt im Übrigen auch für die,
vom Wasserstrahl niedergestreckte, Orchidee. Nun,
zumindest ist sie im Gegensatz zu den Zimmerpflanzen
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seiner Vermieterin, ausreichend mit Wasser versorgt. Fragt
sich nur, was für die Pflanzen besser ist: Vertrocknen oder
ertrinken?
22:18 Uhr: Die Zeit ist für Alfon nur so verfolgen, denn
seit er zuhause ist, hat er bereits unzählige E-Mails mit
seiner Cyberliebe ausgetauscht. Als ihn seine poetische Ader
überkommt und er gerade dazu übergehen will, seiner Nora
ein Gedicht zu schreiben, überkommt ihn plötzlich die
Müdigkeit, sodass er mittendrin vorm Computer einschläft.
Trotzdem bewegen sich seine Finger weiter, denn nicht
einmal dem Schlaf gelingt es, ihn davon abzuhalten, sein
Gedicht fortzusetzen. So schreibt er im Traum an sein
Cybergirl und kann nur darauf hoffen, dass sie den gleichen
Traum träumen wird, ansonsten wird sie wohl kaum, an
diese Zeilen gelangen.
Gegen 00:15 Uhr erwacht er und stellt fest, dass sich
sowohl Nora als auch sein Laptop längst verabschiedet
haben. So entschließt er sich, ins Bett zu gehen.
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6. Das Helfersyndrom
Dienstag, 17.06.14, 7:00 Uhr: Nachdem es Alfon nach
Langem mal wieder geglückt ist, ohne nennenswerte
Missgeschicke in den Tag zu starten, hat er jetzt sein zweites
Erfolgserlebnis: Endlich hat er es mal wieder auf die Reihe
bekommen, pünktlich bei seinem Arbeitgeber einzutreffen.
Als er voller Elan die Treppe hochläuft, kommt ihm BAStudentin Tierse entgegen:
„Guten Morgen Fräulein Tierse, Sie sehen heute Morgen
aber ganz schön blass aus“, begrüßt er diese.
„Ich habe heute Kreislaufprobleme“, lässt ihn die junge
Schönheit wissen.
„Na, dann laufen Sie eben einfach gerade aus“, lautet der
kompetente Ratschlag, den er ihr im Vorbeilaufen mit auf
den Weg gibt.
7:07 Uhr: Voller Vorfreude fährt er seinen Rechner
hoch und hofft gespannt auf neue Nachrichten von seinem
Cybergirl. Er hat Glück und entdeckt sogar gleich drei im
E-Mail-Eingang. »Heute ist mein Tag«, freut er sich, sollte
den Tag aber besser nicht vorm Abend loben, denn ob diese
Freude lange währt, dürfte eher fraglich sein. Im Moment
dreht nämlich gerade sein Chef mal wieder völlig am Rad
und würde Alfon am liebsten in der Luft zerreißen. Auslöser
für die Aufregung ist die Beschwerde von Putzperle
Saubermeier, die ihm von sexueller Belästigung durch
Kollegen Bommel berichtet: „Stellen Sie sich vor, plötzlich
stand dieser Perverse in der Unterhose vor mir und hat dann
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auch noch sein Hemd ausgezogen“, berichtet sie völlig
aufgebracht und lässt ihn wissen, dass sie daraufhin die
Flucht ergriffen hätte. Kaum hat die Putzperle Knausrigs
Büro verlassen, greift dieser zum Telefonhörer, um seinen
Lieblingsmitarbeiter in sein Büro zu zitieren. Doch weil
Alfon praktisch zeitgleich das dringende Bedürfnis
überkommt, seinen Chef aufzusuchen, muss sich Knausrig
erst mal am Anrufbeantworter abreagieren. Wutentbrannt
brüllt er in den Hörer:
„Bommel, gestern sind Ihnen wohl alle Sicherungen
durchgebrannt: Kollegin Krautwald sah sie halbnackt durch
die Firma flitzen, der Hausmeister will sie sogar in
Frauenkleidern gesehen haben und Frau Saubermeier hat mir
eben berichtet, dass Sie von Ihnen sexuell belästigt worden
sei!“
Kaum ist er richtig in Fahrt, platzt der Sittenstrolch auch
schon herein:
„Sie kommen mir gerade recht!“, brüllt Knausrig und
legt den Hörer auf.
„Ich hab’ eben ein gutes Timing!“, freut sich Alfon.
(Knausrig) „Das hatten Sie gestern offensichtlich nicht.
Ich sage Ihnen eins, noch so eine Aktion und Sie fliegen!“
(Alfon begeistert) "Fliegen?! – Super, dann haben Sie
sich die Sache mit der Prämie also noch mal überlegt. Wohin
soll denn die Reise geh‘n?“
(Knausrig) „Ihnen wird das Lachen schon noch
vergehen, dieser Vorfall hat Konsequenzen. Ich frag‘ mich
nur, was Sie da wieder geritten hat?“
(Alfon irritiert) „Geritten? Eben sprachen Sie noch vom
Fliegen?!“
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(Knausrig) „Hören Sie jetzt bloß auf, mit Ihren dummen
Sprüchen, sonst platzt mir echt der Kragen!“
(Alfon) „Kleiner Tipp von mir, öffnen Sie doch einfach
Ihren Kragenknopf!“
(Knausrig) „Heiße ich etwa Bommel? Erst das Hemd
und dann die Hose?
(Alfon) „Ach darum geht’s. Das war umgekehrt, ich hab’
zuerst die Hose ausgezogen und dann das Hemd!“
(Knausrig aufgebracht) „Hören Sie bloß auf, diesen
Vorfall herunterzuspielen. Frau Saubermeier sprach von
sexueller Belästigung am Arbeitsplatz!“
(Alfon) „Glauben Sie mir, ich bin unschuldig. Sie hat
schließlich darauf bestanden, unter meinem Schreibtisch zu
saugen!“
(Knausrig) „Und wieso hatten sie keine Hose an?“
(Alfon) „Ähm, ja, ähm, es war eben eine Wanderhose!“
(Knausrig verdutzt) „Wanderhose?“
(Alfon) „Wissen sie, die sitzt so locker, dass sie schon
bei der geringsten Bewegung nach unten wandert!“
(Knausrig aufgebracht) „Bommel, ganz egal, was auch
immer sie mir hier für ein Märchen auftischen, für diese
Aktion ist eine Abmahnung fällig. Das verspreche ich
Ihnen!“
(Alfon eingeknickt) „Ist nicht nötig, ich glaub’s Ihnen
auch so.“
8:20 Uhr: Schon kommt das nächste Problem auf Alfon
zu: Eben wurde die verärgerte Frau Bürgermeister bei
seinem Chef vorstellig. Statt den, im gestrigen Telefonat
angekündigten, Beschwerdebrief einzureichen, will sie
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ihrem Unmut offensichtlich durch ein persönliches Gespräch
Luft machen: „Ihr Personal ist genauso katastrophal, wie
Ihre Reinigungsprodukte“, beschwert sie sich bei Knausrig.
Der windet sich heraus und erklärt: „Für Reklamationen
ist unser Herr Bommel zuständig. Warten Sie bitte einen
Augenblick. Meine Sekretärin wird Sie in unser
Besprechungszimmer begleiten und Ihnen erst mal einen
Kaffee servieren. Herr Bommel wird dann gleich bei Ihnen
sein.“
10 Sekunden später steht Knausrig auch schon bei
seinem Lieblingsmitarbeiter:
„Bommel, die Suppe die Sie unserem Unternehmen
gestern eingebrockt haben, können Sie selber auslöffeln“,
lässt er diesen wissen.
(Alfon verwundert) „Welche Suppe? Es war doch
Apfelmus!“
(Knausrig) „Wer redet denn hier von Ihren verfaulten
Äpfeln? Ich spreche doch von der verärgerten Frau Bürgermeister, die mit hochrotem Kopf im Besprechungszimmer
wartet!“
(Alfon) „Und wer soll mit ihr reden?“
(Knausrig) „Na, Sie natürlich! Wer denn sonst?“
(Alfon) „Ich glaube, die ist nicht allzu gut auf mich zu
sprechen. Es wäre wohl besser, wenn Sie das Gespräch
übernehmen!“
Sein Chef kennt keine Gnade. Erstens wurde Alfon als
Blitzableiter eingestellt und zweitens ist er auch noch für das
Gewitter verantwortlich. Also soll er sich gefälligst auch das
Donnerwetter abholen.
(Knausrig) „Keine Widerrede, das ist eindeutig Ihr Job!“
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(Alfon) „Ja, aber Frau Sauer ist echt tierisch sauer. Ich
hab’ selten so eine verärgerte Kundin erlebt und ich hab‘
wirklich keine Ahnung, was ich ihr erzählen soll!“
(Knausrig) „Ihnen wird schon was einfallen. Versuchen
Sie einfach, alles mit den Augen der Kundin zu sehen!“
(Alfon verdutzt) „Mit den Augen der Kundin sehen? Soll
ich ihr etwa die Augen auskratzen? Ich befürchte eher, es
wird umgekehrt laufen!“
(Knausrig) „Quatsch, ich meine doch nur, dass Sie sich
in die Lage der Kundin versetzen sollen. Zeigen Sie einfach
ein wenig Verständnis und entschuldigen Sie sich für Ihr
Fehlverhalten!“
Mit dieser Instruktion macht sich Alfon widerwillig auf
den Weg ins Besprechungszimmer.
»Ich soll mich entschuldigen? So weit kommt’s noch!«,
ärgert er sich und überlegt: »Ich hab’s! Das gestrige
Telefonat werde ich einfach Schäumle in die Schuhe
schieben. Der ist neu, dem kann man so einen Ausrutscher
leichter verzeihen«.
8:25 Uhr: Als Alfon das Besprechungszimmer betritt,
verbreitet die finstere Miene der verärgerten Frau Sauer eine
regelrechte Weltuntergangsstimmung. Nichtsdestotrotz,
wünsch er ihr erst mal einen wunderschönen, guten Morgen.
(Fr. Sauer) „Junger Mann, einen wunderschönen
Morgen stelle ich mir anders vor. Es ist eine echte
Zumutung, wie Lochmann mit seinen Kunden umspringt.
Erst wählt man sich tagelang die Finger wund, bis man
endlich mal jemanden ans Telefon bekommt und dann muss
man sich auch noch freche Kommentare gefallen lassen.
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Aber sagen Sie mal, sind Sie nicht sogar dieser
unverschämte Flegel, mit dem ich gestern telefoniert habe?“
(Alfon) „Oh nein, das muss mein Kollege Schäumle
gewesen sein. Wissen Sie, er ist noch in der Probezeit und
hat noch keine Erfahrung im Kundenkontakt. Normalerweise
bin ich für den Kundenkontakt zuständig. Sollte Sie also je
einen Grund zur Unzufriedenheit haben, finden Sie bei mir
immer ein offenes Ohr!“
(Fr. Sauer) „Unzufrieden? Ich koche vor Wut!“
(Alfon) „Nun ja, so hat Ihr Mann wenigstens ein warmes
Essen.“
Nach diesem Kommentar würde Frau Sauer Alfon am
liebsten an die Gurgel springen. Da sie von der Statur her,
eher an eine Sumoringerin erinnert, als an eine zierliche
Balletttänzerin, kann Alfon heilfroh sein, dass sie gerade
noch die Kurve kriegt, den Konflikt weithin nur auf verbaler
Ebene auszutragen. Während sie dabei immer lauter wird,
wird Alfon immer leiser. Total zusammengekauert, muss er
sämtliche Ausdrücke über sich ergehen lassen, die Frau
Sauer im Repertoire hat. Als er endlich auch mal wieder zu
Wort kommt, erklärt er kleinlaut:
„Ich denke, das ist alles nur ein Missverständnis!“
„Nein! Es ist eine bodenlose Frechheit, solch‘ ein
Reinigungsmittel auf den Markt zu bringen!“, wettert Frau
Sauer vehement dagegen.
„Nur keine Panik. Das lässt sich bestimmt alles klären“,
versucht Alfon seine aufgebrachte Gesprächspartnerin zu
beruhigen und bietet ihr erst mal ein Glas Orangensaft an:
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„Der hat 90% Fruchtgehalt“, lässt er sie wissen, findet
jedoch kein Gehör, sondern muss sich den Kommentar,
„Firma Lochmann ist der letzte Saftladen!“, gefallen lassen.
„Der Saft ist nicht von uns. Wir stellen nur Reinigungsmittel her“, klärt Alfon seine unwissende Gesprächspartnerin
auf.
(Fr. Sauer) „Lassen Sie Ihre dummen Sprüche. Erklären
Sie mir lieber mal, warum Ihr Power-Reiniger meinen
Teppichboden aufgelöst hat?“
Würde sich Alfon mit den von seiner Firma hergestellten
Produkt befassen, könnte er an dieser Stelle einwenden, dass
auf der Verpackung ersichtlich sei, dass dieser Reiniger
nicht für Textilien geeignet ist. Doch anstatt ein solch
einleuchtendes Argument parat zu haben, erwidert er:
„Wahrscheinlich saß der Schmutz ziemlich tief!“
(Fr. Sauer empört) „Ihr Power-Reiniger hat ein Loch in
meinen Wohnzimmerteppich gefressen und mehr fällt Ihnen
dazu nicht ein?“
(Alfon) „Doch, man könnte natürlich auch sagen,
Lochmann hat seinem Namen wieder mal alle Ehre bereitet:
Wenn Lochmann draufsteht, sollte doch für den Endverbraucher auch Mal ein Loch drin sein!“
(Fr. Sauer verärgert) „Sie finden das wohl auch noch
lustig?“
(Alfon) „Nein, natürlich nicht. Aber so schlimm ist es ja
auch wieder nicht. Machen Sie‘s doch einfach so wie ich
und stellen Sie Ihren Wohnzimmerschrank auf das Loch!“
(Fr. Sauer aufgebracht) „So leicht lass’ ich mich hier
nicht abservieren! Ich bestehe darauf, dass Sie mir den
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kompletten Schaden ersetzen. Ansonsten werde ich Ihre
Firma verklagen!“
(Alfon) „Nur keine Aufregung. Selbstverständlich
werden wir für den Schaden aufkommen. Ich schlage vor,
Sie kaufen sich einen neuen Teppich und wir übernehmen
die Rechnung. Und als kleine Wiedergutmachung für Ihre
Unannehmlichkeiten, spendiert Ihnen Lochmann & Sohn
eine Mittelmeerkreuzfahrt für 2 Personen!“
(Fr. Sauer hocherfreut) „Na, wenn das so ist!“
(Alfon) „Genau so ist das. Bei uns ist der Kunde eben
noch König. Ähm, in diesem Fall natürlich Königin. Hätten
Sie Ihren Besuch vorher angekündigt, wäre natürlich ein
roter Teppich ausgerollt worden!“
(Fr. Sauer) „Junger Mann, jetzt übertreiben Sie aber.“
„Nein, nein, Ehre wem Ehre gebührt“, schleimt Alfon
weiter und erklärt, „das gestrige Telefonat wird für den
unqualifizierten Kollegen selbstverständlich Konsequenzen
haben!“
8:38 Uhr: Soeben hat die Frau Bürgermeister das
Besprechungszimmer verlassen. Offensichtlich hat Alfon
einen guten Job gemacht. Ihre Zornesfalten haben sich
geglättet und ihr erboster Gesichtsausdruck hat sich
innerhalb kürzester Zeit in einen zufrieden, wenn nicht gar
glücklichen umgewandelt. Sein Chef traut kaum seinen
Augen, als sich die Frau Bürgermeister im Vorbeilaufen
lächelnd bei ihm verabschiedet. »Vor 5 Minuten wäre sie
fast aus der Haut gefahren und nun spaziert sie
freudestrahlend aus der Firma. Was hat dieser Bommel nur
mit dieser Frau angestellt?«, rätselt er und eilt auch schon
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neugierig ins Besprechungszimmer. Dort trifft er auf einen,
quietscht vergnügend vor sich her pfeifenden, Alfon, der
gerade dabei ist den Tisch abzuräumen.
„Bommel, ich bin echt beeindruckt. Wie ist es Ihnen nur
gelungen, die verärgerte Frau Bürgermeister binnen kurzer
Zeit zu beruhigen?“, will Knausrig wissen.
(Alfon) „Ganz einfach, ich habe ihr zugesichert, dass
Lochmann & Sohn die Kosten für den Teppich übernimmt!“
(Knausrig verwundert) „Das war alles?“
(Alfon) „Nicht ganz. Ich hab‘ ihr zur Wiedergutmachung
noch eine Mittelmeerkreuzfahrt für 2 Personen
versprochen!“
(Knausrig außer sich) „Sind Sie denn von allen guten
Geistern verlassen? Haben Sie eine Ahnung, was das
kostet?“
(Alfon) „Wird schon nicht so teuer werden. Zur Not
mieten wir halt ein Tretboot!“
(Knausrig verärgert) „Sie haben echt einen Knall!“
(Alfon beleidigt) „Ich versteh‘ gar nicht, warum Sie sich
schon wieder so künstlich aufregen!“
(Knausrig) „Ganz einfach, weil Sie mal wieder völlig
hirnlos gehandelt haben!“
(Alfon) „Wieso? Es war doch Ihre Idee!“
(Knausrig verwundert) „Wieso meine Idee?“
(Alfon) „Na, Sie haben mir doch die ausdrückliche
Instruktion gegeben, mich in die Lage der Kundin zu
versetzen.“
(Knausrig) „Ja, und?“
(Alfon) „Ja, und dann wurde mir eben klar, dass es aus
ihrer Sicht das Beste ist!“
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Knausrig ist fassungslos. Die Naivität seines
Mitarbeiters scheint wirklich keine Grenzen zu kennen. So
stellt er Alfon zur Rede, ob er sich eigentlich bewusst sei,
dass Lochmann nie im Leben eine Mittelmeerkreuzfahrt
spendieren würde und meint: „Wie konnten Sie nur so ein
leeres Versprechen machen?“
Alfon lässt sich jedoch nicht beirren und beteuert:
„Bislang habe ich meine leeren Versprechen noch nie
gebrochen!“
(Knausrig aufgebracht) „Bommel, Sie rufen sofort bei
Frau Sauer an und stellen das klar!“
8:52 Uhr: Nachdem ihm Knausrig gehörig den Kopf
gewaschen hat, sitzt er völlig geknickt an seinem
Arbeitsplatz. Die Aufregung seines Chefs ist ihm immer
noch ein Rätsel. »Ich weiß gar nicht, was der hat, ich hab‘
doch nur seine Anweisung befolgt«, ärgert er sich.
Im Grunde hat er ja recht, den guten Willen kann man
ihm ja wirklich nicht absprechen, es hapert halt lediglich an
der Umsetzung. In einem Arbeitszeugnis würde man es wohl
mit den Worten, ‘er war stets bemüht, den Anforderungen zu
entsprechen‘ umschreiben.
10:02 Uhr: Um wieder auf positive Gedanken zu
kommen, queckt er seinen E-Mail-Account in der Hoffnung
neue Nachrichten von seinem Cybergirl erhalten zu haben.
Als er tatsächlich eine im Posteingang entdeckt, geht sein
Stimmungsbarometer sofort von 0 auf 100. Als er gespannt
ihre Zeilen liest, muss er mit Erschrecken feststellen, dass
sie offenbar Nikotinsüchtig ist. Lässt sie ihn doch tatsächlich
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wissen, sie würde jetzt kurze Eine rauchen gehen. Dies
wiederum passt so ganz und gar nicht zum überzeugten
Nichtraucher Alfon. Weshalb es umso erstaunlicher ist, dass
bei ihm kein Hauch von Kritik aufkommt, sondern im
Gegenteil, behauptet er doch tatsächlich, er bräuchte jetzt
auch schnell eine Zigarette und bezeichnet sich, um Nora zu
imponieren, sogar als Kettenraucher. Wirklich erstaunlich,
was so ein kleiner Hormonschub so alles bewirken kann.
Ausgerechnet er, der wohl einer der überzeugtesten
Nichtraucher ist, die man sich nur vorstellen kann, gibt
plötzlich vor, der Nikotinsucht vollkommen erlegen zu sein.
11:22 Uhr: Zwischenzeitlich haben die beiden unzählige
E-Mails ausgetauscht, bis sich plötzlich der Personalleiter
meldet und ihn in sein Büro bittet.
11:22 Uhr: Erwartungsfroh macht er sich auf den Weg
und redet sich tatsächlich ein: »Super, dann hat es sich also
doch gelohnt, bei Knausrig auf eine Prämie zu pochen!«
11:27 Uhr: Auf dem Weg zum Personalbüro, trifft er
erneut auf BA-Studentin Tierse. Da diese mit fragendem
Blick vor dem Aktenvernichter steht, wird erneut sein
unermüdliches Helfersyndrom geweckt. Nach seinem
lehrreichen Gesundheitstipp, den er heute Morgen loswerden
konnte, steht er der jungen Studentin erneut mit Rat und Tat
zur Seite:
„Kann ich Ihnen behilflich sein?“, erkundigt er sich
höflich.
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„Ja, um ehrlich zu sein, kommen Sie wie gerufen“, freut
sich Thierse wohl eindeutig zu früh und erklärt, mit dem
Finger auf einen Stapel Papier deutend:
„Diese Akten hier müssen vernichtet werden!“
„Ja und was ist mit diesen Unterlagen?“, erwidert Alfon
und zeigt auf einen direkt daneben liegenden Papierstapel.
(Thierse) „Das sind vertrauliche Unterlagen fürs bevorstehende Umweltaudit, davon soll ich Kopien machen!“
(Alfon) „OK, und wo ist das Problem?“
(Thierse) „Ich hab’ keine Ahnung wie man den Reißwolf
bedient!“
„Das ist doch ganz easy. Einfach nur hier reinstecken
und auf diesen Knopf drücken“, erklärt Alfon, schnappt sich
die Unterlagen und setzt das Gesagte auch schon in die Tat
um.
(Thierse bestürzt) „Herr Bommel, das waren aber die
Unterlagen, die ich kopieren sollte!“
(Alfon leicht verlegen) „Nun ja, dann kopieren Sie eben
die anderen.“
(Thierse) „Ja und was erzählen wir Herrn Knausrig?“
„Nichts! Schließlich waren es ja vertrauliche Unterlagen,“, erwidert Alfon in typischer Alfon-Logik.
BA-Studentin Thierse kann kaum fassen, dass Alfon
alles so locker nimmt und erkundigt sich besorgt:
„Ja und was machen wir, wenn’s rauskommt?“
(Alfon) „Machen Sie sich da mal keine Sorgen, bis
Knausrig das merkt, ist Ihr Praktikum doch schon längst
vorbei!“
Wirklich überzeugt scheint die BA-Studentin zwar nicht
zu sein, doch letztlich sieht sie sich nicht in der
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Verantwortung, schließlich war ja Alfon derjenige, der die
Daten vernichtet hat. Nach kurzem Nachsinnen, meint sie
schließlich, „na ja, wenn Sie meinen!“
(Alfon) „Klar meine ich! Und glauben Sie mir, meine
Meinung hat in dieser Firma Gewicht. Ich hab’ schließlich
langjährige Erfahrung!“
Als ob BA-Studentin Thierse ihm auf den Zahn fühlen
wollte, nutzt sie mit der Bitte, „könnten Sie mir dann
vielleicht noch kurz zeigen, wie der Kopierer zu bedienen
ist?“ gleich die Gunst der Stunde, um erneut auf sein
Fachwissen zurückzugreifen.
„Mit dem kenne ich mich noch nicht so gut aus“,
entgegnet Alfon etwas verunsichert und verweist auf seine
Kollegin Gisela. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob ihm
das Missgeschick von eben doch eine Lehre war oder ob das
Bedienen des Kopierers tatsächlich seine technischen
Fähigkeiten übersteigt? BA-Studentin Thierse gerät
angesichts der geballten Inkompetenz jedenfalls immer mehr
ins Staunen.
„Aber Herr Bommel, nachdem Sie schon 5 Jahre hier
arbeiten, werden Sie doch wohl wissen, wie der Kopierer
funktioniert?“
„Ich kann ja nicht alles wissen. Wir sind hier eben ein
gutes Team und ergänzen uns gegenseitig“, redet er sich raus
und erklärt:
„Was ich nicht weiß, das wissen die Kollegen und wenn
ein Kollege mal ein Problem hat, kann er die anderen
Kollegen fragen!“
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Im Grunde hätte er auch sagen können: „Wenn Sie
wieder mal ein Problem haben, können Sie hier jeden fragen
außer mich!“
11:43 Uhr: Seine Vorfreude, auf die erhoffte Prämie, ist
im Nu verflogen, als ihm der Personalleiter wegen dem
Vorfall mit Frau Saubermeier die Leviten liest und seine
Ausführungen mit den Worten: „Und wenn Sie hier noch
einmal in Frauenkleidung herumrennen, dann ist die nächste
Abmahnung fällig“, schließt. Kaum hat er diese unschöne
Aussage vernommen, erhält er besagtes Schriftstück. Ein
Kuvert hätte er ja gerne entgegengenommen, aber eben nicht
mit diesem Inhalt. Statt der erwarteten Zusatzzahlung, eine
Abmahnung zu bekommen, ist für ihn wie ein Schlag ins
Gesicht. So räumt er geknickten Hauptes das Feld.
12:05 Uhr: Am Mittagstisch teilt er seinen Frust mit
Kollege Schäumle. Dieser ist fassungslos, zu hören, dass
Alfon sich gestern als Unterhosenmodel versucht hat:
„Hätte echt nicht gedacht, dass du auf Frau Saubermeier
abfährst“, wundert er sich.
„Das war doch alles nicht geplant“, wehrt sich Alfon.
„So ist das halt mit der Liebe, die kommt manchmal ganz
plötzlich und unverhofft“, scherzt sein Kollege.
12:13 Uhr: Am Nebentisch unterhält sich gerade eine der
Azubienen mit BA-Studentin Thierse und berichtet, dass für
nächste Woche Mittwoch ein Azubi-Ausflug geplant sei.
„Hast du Lust mitzugehen?“, will sie von Thierse
wissen, erhält die Antwort jedoch von Alfon:

67

„Ja klar, ich bin dabei“, ruft er begeistert durch den Saal
und erkundigt sich auch schon, wo der Ausflug hingeht.
„Wir fahren nach Stuttgart und besuchen das Museum
mit dem großen Stern auf dem Dach!“, umschreibt die
Azubiene das Daimler-Museum und sorgt unfreiwillig dafür,
dass das Interesse von Alfon weiter steigt. Mit Stern, da ist
sich Alfon sicher, kann nur das Planetarium gemeint sein.
Und da ihn das Weltall schon immer fasziniert hat, muss er
nur noch zusehen, wie er seinen Chef überzeugen kann.
13:03 Uhr: Kaum am Arbeitsplatz zurück, wird Alfon
auch schon wieder zu seinem Chef beordert. »Super, dann
kann ich Knausrig gleich fragen, ob ich beim Azubi-Ausflug
mitkann«, freut er sich eindeutig zu früh, denn beim Betreten
des Büros, gibt es erst mal mächtig Stress:
(Knausrig) „Sagen Sie mal Bommel, in welchem Ordner
haben Sie eigentlich die Lieferantenmappe von Firma
Ledový abgelegt?“
(Alfon) „Wieso Ordner, die ist doch im Gefrierfach!“
(Knausrig entsetzt) „Wie bitte, im Gefrierfach? Soll das
jetzt ein Witz sein?“
(Alfon) „Nein warum? Sie sagten doch, dass ich den
Vorgang auf Eis legen soll!“
Knausrig traut kaum seinen Ohren. Immer wieder gelingt
es seinem Mitarbeiter, sich in Sachen völliger Ahnungslosigkeit, oder besser gesagt, in der Disziplin, ’dumm,
dümmer, am dümmsten’, ein weiteres Mal zu steigern. Bei
seiner Aufklärungsarbeit, was es mit der Redensart ‘auf Eis
legen’ auf sich hat, kommt Knausrig sich vor, als würde er
einen Erstklässler unterrichten. Zu allem Überfluss kommt
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es dabei schon zum nächsten Eklat. Nachdem Knausrig
erklärt, er habe doch nur andeuten wollen, dass die
Lieferantenmappe von Firma Ledový nicht unbedingt in den
Händen der Auditoren landen sollte, konfrontiert ihn Alfon,
mit Manipulationsvorwürfen und meint, „das find ich aber
unfair!“
(Knausrig) „Bommel, hier geht es nicht um einen
Fairness-Preis, sondern um Savings. So läuft es eben im
Business. Dieser Lieferant ist fast 20 % günstiger als der
Wettbewerb!“
(Alfon) „Ist mir schon klar, dass der günstiger ist.
Schließlich kommt die Ware ja frisch gestohlen direkt aus
Polen!“
(Knausrig) „Also hören Sie mal, was sind das denn
wieder für Stammtischparolen? Das sind doch alles nur
Vorurteile, als ob jeder Pole kriminell veranlagt sei!“
(Alfon) „Nicht jeder, aber zumindest jeder zweite!“
(Knausrig) „Jetzt machen Sie aber mal halblang, Sie
können doch nicht die Bevölkerung eines ganzen Landes zu
Kriminellen deklarieren. Es gibt doch überall schwarze
Schafe. Selbst hier in der Firma ist nichts mehr sicher. Mir
beispielsweise fehlt seit gestern mein Regenschirm!“
»Wenn der wüsste, was mit seinem Schirm passiert ist,
würde er mir jetzt wohl den Kopf abreißen«, denkt sich
Alfon und meint: „Ist ja bei diesem Wetter zum Glück nicht
ganz so tragisch!“
(Knausrig) „Sagen Sie mal, was ist das eigentlich für ein
Kuli in Ihrer Hemdtasche?“
„Ähm, den haben Sie auf meinem Schreibtisch liegen
lassen. Ich wollte ihnen den gerade zurückgeben“, behauptet
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Alfon ohne rot zu werden und überreicht ihn mit dem
Kommentar: „Der liegt echt gut in der Hand!“
(Knausrig kopfschüttelnd) „Ich würde eher sagen, der
klebt gut in der Hand. Ich frag mich nur, was Sie mit dem
gemacht haben?“
(Alfon) „Ich habe ihn mit Sekt getauft!“
(Knausrig) „Langsam bekomme ich immer mehr den
Eindruck, alles was in Ihren Händen landet, ist dem
Untergang geweiht!“
»Undank ist der Welten Lohn«, ärgert sich Alfon.
13:08 Uhr: Kaum hat Alfon das Büro seines Chefs
verlassen, kommt ihm wieder der Azubis-Ausflug in den
Sinn. Sofort macht er, kehrt und steht, noch ehe Knausrig
das Gespräch von eben verdaut hat, erneut auf der Matte und
liegt ihm in den Ohren, unbedingt die Azubis bei deren
Ausflug begleiten zu dürfen.
(Knausrig) „Das können Sie vergessen!“
(Alfon) „Keine Sorge, das vergesse ich nicht. Hab’s
schon in meinem Terminkalender vermerkt.“
(Knausrig) „Sie können da aber nicht mit!“
(Alfon) „Wieso denn nicht?“
(Knausrig) „Na, weil Sie kein Auszubildender mehr
sind!“
(Alfon) „Ach, man lernt doch nie aus.“
(Knausrig) „Tut mir leid, ich wüsste echt nicht, was das
bringen soll!“
(Alfon) „Na, einen interessanten Tag natürlich!“
(Knausrig) „Und was hätte die Firma davon?“
(Alfon) „Na, einen zufriedenen Mitarbeiter!“
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(Knausrig) „Kommt gar nicht infrage!“
(Alfon freudig) „Super, das heißt also, Sie sind
einverstanden!“
(Knausrig verwundert) „Wie kommen Sie denn darauf,
meine Antwort als Zustimmung zu interpretieren?“
(Alfon) „Na, wenn Sie es nicht mehr infrage stellen,
bedeutet es doch, dass ich Sie überzeugt habe!“
„Also Bommel, Sie können einem echt den Verstand
rauben“, erwidert Knausrig und ist mit seinen Nerven
langsam wirklich am Ende.
»Na, wenn das so einfach geht, kann ja nicht viel
vorhanden sein«, überlegt Alfon, kann sich den frechen
Kommentar jedoch gerade noch verkneifen und meint:
„Kann ich jetzt mit oder nicht?“
(Knausrig) „Nein, wie oft denn noch?!“
(Alfon) „Nur einmal, es ist ja bloß ein Tagesausflug!“
„Hinter Ihnen ist die Tür! - Raus jetzt!“, verweist ihn
Knausrig total angefressen aus seinem Büro. Doch so leicht
gibt sich Alfon nicht geschlagen:
„Ich könnte ja auch als Begleitperson mitgehen.
Irgendjemand muss ja auch auf die jungen Leute aufpassen“,
erklärt er.
„Bommel, Sie können doch nicht mal auf sich selber
aufpassen. Sie glauben doch nicht allen Ernstes, dass ich
einen Kandidaten wie Sie auf unsere Azubis loslasse!“
Damit hat Alfon mal wieder sein Fett abbekommen.
Während er das eben genannte Argument, überhaupt nicht
nachvollziehen kann, können wir uns natürlich lebhaft
ausmalen, welches Chaos er bei diesem Ausflug verbreiten
würde. Alfon, der Reiseführer, der noch nicht mal in der
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Lage wäre, das richtige Museum ausfindig zu machen. Statt
ins Daimler-Museum, würde er die Azubis ins Planetarium
führen, um ihnen dort zu erklären: „Glaubt mir, eines Tages
werde ich der erste Alfon auf dem Mond sein!“
Hier sei noch erwähnt, dass es tatsächlich einer seiner
größten Kindheitsträume war, eines Tages auf den Mond zu
fliegen. Das Weltall und die Sterne haben ihn schon immer
fasziniert. Aus diesem Grund hat er auch alles gegeben, um
seinen Chef zu überzeugen. Leider vergeblich. Noch muss
der Mond auf ihn warten.
Als Alfon gerade im Begriff ist, das Büro seines Chefs
zu verlassen, kommt Knausrig wieder der Vorfall mit der
Frau des Bürgermeisters in den Sinn: „Haben Sie eigentlich
schon bei Frau Sauer angerufen?“, will er wissen.
(Alfon) „Ja!“
(Knausrig) „Und was hat sie gesagt?“
(Alfon) „Gar nichts, da war belegt!“
(Knausrig) „Mensch, dann müssen Sie’s halt noch mal
versuchen!“
„Wieso noch mal? Heute Morgen war doch nur von
einmal anrufen die Rede!“, wundert sich Alfon und zieht,
gemäß der Devise ’jetzt aber nichts wie weg’, schnell die
Tür hinter sich zu. Schließlich will er sich von der
schlechten Laune seines Chefs nicht den ganzen Tag
vermiesen lassen. Da Knausrig langsam auch keine Nerven
mehr für ihn hat, verzichtet er darauf, ihn zurückzupfeifen
und lässt es zumindest vorerst dabei bewenden.
14:22 Uhr: Momentan ist an Arbeit mal wieder nicht zu
denken, denn zwischenzeitlich hat Alfon bereits 2 neue E-
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Mails seiner Cyberliebe Nora empfangen. Das lässt sein
Herz sofort höherschlagen. Neugierig überfliegt er ihre
Zeilen, als er in der zweiten E-Mail plötzlich durch die
Frage: „Was würdest du davon halten, wenn wir heute
Abend zusammen mit den Hunden laufen“, irritiert wird.
So lautet seine Antwort dann schließlich, „warum
sprichst du in Mehrzahl, ich dachte, du hast nur einen
Hund?“
Als kurz darauf, die Antwort, „na du nimmst deinen
natürlich auch mit“, folgt, steht Alfon vor einem gewaltigen
Problem. »Warum musste ihr am Sonntag auch schreiben,
dass ich auch einen Hund hätte?«, ärgert er sich. So gern er
Nora sehen würde, jetzt gilt es erst einmal auf Zeit zu
spielen. So gibt er erst mal vor, leider einen sehr wichtigen
Termin zu haben und macht den Gegenvorschlag:
„Wie wär’s denn am Wochenende?“
Da Nora einwilligt, gibt es jetzt nur eins, er muss
schnellsten zusehen, einen Hund zu bekommen. Den
Gedanken hegt er zwar schon länger, doch wenn jetzt nicht
der Zeitpunkt gekommen ist, um auf den Hund zu kommen,
wann dann? Kaum hat er diese Erkenntnis gewonnen, wird
er auch schon wieder bei seinem Chef vorstellig:
„Hallo Knausrig, kann ich heute früher Feierabend
machen?“, platzt er in dessen Büro
(Knausrig) „Bommel, Sie haben ja echt nerven, nach
dem, was Sie sich da gestern geleistet haben!“
(Alfon verwundert) „Wieso, ich hab‘ doch wie immer
ganz bescheiden gelebt!“
(Knausrig verärgert) „So bescheiden, dass Sie sogar auf
Ihre Kleidung verzichtet haben!“
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(Alfon) „Ach so, Sie meinen, wegen dem Vorfall mit
Frau Saubermeier. Glauben Sie mir, das war wirklich nur ein
Missverständnis. Ich wollte doch nur meine Hosen
trocknen!“
(Knausrig) „Ersparen Sie mir bitte die Details!“
(Alfon freudig) „Heißt das, ich kann geh‘n?“
(Knausrig sarkastisch) „Erwarten Sie etwa noch eine
Belohnung für Ihre Heldentat?“
(Alfon) „Sehen Sie es doch einfach so: Wenn ich nicht da
bin, kann ich hier schon keinen Schaden anrichten.
Außerdem muss ich ja auch noch Überstunden abbauen!“
(Knausrig verwundert) „Überstunden? Verraten Sie mir
mal, wo die herkommen sollen, so oft wie Sie in letzter Zeit
zu spät gekommen sind?“
(Alfon) „Ich bin eben abends oft länger da!“
(Knausrig skeptisch) „Ist mir noch nicht aufgefallen.“
(Alfon) „Kein Wunder, da sind Sie ja auch schon längst
zuhause!“
(Knausrig) „Bommel, Sie können sich doch nicht
ständig Sonderrecht herausnehmen, Sie sind doch erst
letzten Freitag früher nachhause!“
(Alfon) „Da musste ich mich ja auch auf das Umweltaudit vorbereiten!“
(Knausrig) „Unfassbar, um eine Ausrede sind Sie ja
wirklich nie verlegen!“
(Alfon) „Das heißt, ich kann gehen?“
(Knausrig) „Meinetwegen, aber dafür ist es mal für eine
Weile gut!“
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„Kein Thema, heute werde ich Sie nicht mehr
belästigen“, versichert Alfon und verlässt freudestrahlend
das Büro seines Chefs.
Kaum ist er wieder am Arbeitsplatz zurück, surft er auch
schon im Internet nach einem Hundezüchter im Umkreis.
„Sieht nicht gerade sehr geschäftlich aus, was du da
treibst!“, bemerkt sein Kollege Schäumle kritisch.
„Das täuscht, Hundezüchter sind doch die perfekten
Kunden“, behauptet Alfon und meint, Hundewelpen seien ja
schließlich nicht stubenrein. „Wenn wir die Hundezüchter
von unserem neuen Power-Reiniger überzeugen können,
dann müssen wir sie nur noch dazu bringen, unsere
Werbeflyer an ihre Kunden zu verteilen. Ich sehe da einen
riesen Markt!“
Kollege Schäumle ist skeptisch und merkt, dass Alfon
ihm nur etwas vormachen will:
„Nun gib’s halt zu, du willst dir einen Hund anschaffen.
Hab‘ ich recht“, schlussfolgert er.
„Ja, stimmt“, gibt Alfon zu.
„Das kam aber sehr spontan über dich. Du hast nie
davon gesprochen!“
„Es ist wegen Nora“, erklärt Alfon.
(Schäumle) „Sag bloß du hast jetzt eine Freundin?“
(Alfonn) „Ganz so weit ist es noch nicht, aber ich hab‘
jetzt auch echt keine Zeit mehr. Sobald ich die Adresse eines
Züchters hab‘, muss ich los!“
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7. Die Begegnung mit Major Fromm
15:03 Uhr: Seine Internetrecherchen scheinen
abgeschlossen, hektisch stürmt er aus der Firma. Doch so
schwungvoll er sich ins Auto schwingt, so gemächlich fährt
er los.
16:13 Uhr: »Hätte ich mir doch nur eine Anfahrtsskizze
ausgedruckt«, ärgerte er sich, als ihn seine Irrfahrt auf einen
Bauernhof verschlägt.
Tonausfall
16:21 Uhr: „Sorry Herr Schröder, ich musste kurz
abbrechen!“

Erneute Unterbrechung! Der Sender überbrückt mit
Musik, während hinter den Kulissen folgendes Gespräch
stattfindet:
(Schröder) „Tom, Sie können mich doch nicht mitten in
der Sendung mit Namen ansprechen!“
(Major Fromm) „Was reden Sie denn immer von
Sendung? Ich kann Ihnen da echt nicht folgen!“
(Schröder) „Ähm, hatte ich Ihnen doch schon erklärt.
Aber was mich viel mehr interessieren würde, was ist denn
überhaupt passiert?“
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(Major Fromm) „Nun ja, um unauffällig zu wirken, habe
ich einen Mann angesprochen, der dort war, um Eier zu
kaufen. Ich hatte gehofft, das würde Alfon davon abhalten,
mich anzusprechen, doch der Plan ist nicht aufgegangen!“
(Schröder entsetzt) „Sagen Sie jetzt bloß nicht, dass Ihre
Tarnung aufgeflogen ist?“
(Major Fromm) „Nein zum Glück nicht. Er hat sich nur
nach einem Hundezüchter erkundigt.“
(Schröder erleichtert) „Pu - da haben wir ja noch Mal
Schwein gehabt. Ich schlage vor, Sie berichten jetzt einfach,
was sich zugetragen hat!“
(Major Fromm) „Okay, geht klar! - Ach, fast hätte ich es
vergessen. Stellen Sie sich vor, der Mann, mit dem ich mich
da unterhalten habe, ist Alfon wie aus dem Gesicht
geschnitten. Das Einzige, was die Beiden unterscheidet, ist
die Frisur. Wenn Sie mich fragen, kann das eigentlich nur
der Zwillingsbruder von Alfon gewesen sein!“
(Schröder) „Ach was, das kann ich mir nicht vorstellen,
wenn Alfon einen Zwillingsbruder hätte, dann wüssten wir
das. Außerdem hat meines Wissens jeder Mensch sieben
Doppelgänger. Machen Sie sich daher also keinen Kopf!“
(Major Fromm) „Mag ja sein, ist aber trotzdem sehr
merkwürdig!“
(Schröder) „Halten Sie sich doch nicht mit so etwas auf,
achten Sie lieber auf Alfon. Ach ja und noch was, - ähm, tun
Sie mir bitte den Gefallen und stellen Sie sich als neutrale
Person dar!“
(Major Fromm) „Das wird mir langsam echt zu hoch!“
(Schröder) „Ähm, - ich meine, wenn Sie jetzt gleich im
Anschluss über diese Begegnung mit Alfon berichten, sollten
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Sie dies so schildern, als seien Sie nicht direkt beteiligt
gewesen, sondern wie bisher, aus einer Beobachterrolle!“
(Major Fromm) „Okay, ich verstehe es zwar nicht,
werde es aber versuchen!“
(Schröder) „Gut, dann legen Sie los!“
Zurück zur Berichterstattung:
16:44 Uhr: Sorry, wegen der kurzen Unterbrechung.
Wie bereits vor wenigen Minuten berichtet, ist Alfon bei
seiner Suche nach dem Hundezüchter auf einen Bauernhof
gelandet. Als er dort zwei Männer erblickt hat, die ihm
aufgrund ihres auffälligen Kleidungsstils aufgefallen waren,
platzte er mitten in deren angeregte Unterhaltung und
erkundigte sich:
„Entschuldigen Sie, wissen Sie vielleicht, ob hier ein
Hundezüchter ist?“
„Fragen Sie am besten Mal den Mann, der da drüben
gerade den Kuhstall mistet“, erklärte ich, ähm bzw. einer der
beiden Männer und deutete auf den Landwirt. Diesen
Hinweis nahm er dankend entgegen und stürmte auch schon
mit derselben Frage auf den mit Mistgabel bewaffneten
Mann zu.
„Sie sind hier auf einem Ökobauernhof, ich züchte nur
Hühner und Hasen“, bekam er zur Antwort, hatte jedoch
insofern Glück, als ihm der Landwirt den Weg zum
Hundezüchter erklären konnte.
Beim Losfahren blieb sein Blick erneut an den beiden
Männern hängen, die sich immer noch im angeregten
Austausch befanden. Einer der beiden, erinnerte ihn an John
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Wayne, der andere hingegen war so fein gekleidet, dass sich
Alfon wunderte, was er wohl auf diesem Bauernhof zu
suchen hatte. Doch das war nicht das Einzige, was ihm
seltsam vorkam. Was ihm bei näherem Betrachten noch viel
mehr beschäftigt hatte, war die Frage: »Warum kommt mir
dieser feine Schnösel nur so seltsam bekannt vor?«
Dennoch konnte er nicht mit Bestimmtheit sagen, ob er
ihn jemals zuvor wirklich gesehen hatte. Es war total
’strange’ und erinnerte ihn fast schon ein wenig an eine
mysteriöse Begegnung der 3. Art.
17:02 Uhr: Endlich hat er sein Ziel erreicht. Kaum hat
er den Züchter begrüßt, kommt auch schon ein Hundewelpen
schwanzwedelnd auf ihn zugestürmt, um ihn zu
beschnuppern.
»Der ist ja süß«, freut sich Alfon und ist auch schon
dabei das neugierige Kerlchen zu streicheln.
„Was ist denn das für eine Rasse?“, erkundigt er sich.
„Das ist ein Schweißhund“, wird er aufgeklärt.
„Dann muss der wohl besonders oft gebadet werden?“,
schlussfolgert Alfon, erfährt jedoch zu seiner Freude:
„Auch nicht öfter wie andere Hunde!“
Damit ist die Entscheidung bereits gefallen, koste es,
was es wolle, dieses Hundewelpen muss Alfon haben.
17:30 Uhr: Da er sich noch mit entsprechendem
Hundeequipment ausstatten musste, ist er nicht direkt
nachhause gefahren, sondern nach Schwäbisch Gmünd.
Nachdem er dort Halsband, Leine, Fressnapf und
Hundefutter besorgt hat, überlegte er sich, noch einen kurzen
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Abstecher ins Altersheim zu machen, um seinem ehemaligen
Nachbarn und Freund sein süßes Hundewelpen vorzustellen.
Dieser wird von allen „Kapitän“ genannt, weil er in jungen
Jahren zur See gefahren ist und meist eine Kapitänsmütze
trägt. Bis vor einem Jahr hat der Kapitän noch direkt in der
Nachbarschaft von Alfon gewohnt. Was die Beiden am
meisten verbunden hatte, war die Tatsache nur selten Besuch
zu bekommen. So hatte sich dann nach und nach eine
Freundschaft entwickelt, die damit begonnen hatte, dass der
Kapitän nicht mehr so gut zu Fuß war und Alfon des Öfteren
Erledigungen und Botengänge für ihn übernommen hatte.
18:17 Uhr: Alfon ist schon einige Zeit im Altersheim
und brüllt den Kapitän regelrecht an. Dies jedoch nicht
aufgrund von Verärgerung, sondern weil dieser unter
Schwerhörigkeit leidet. Anstatt auf sein Hörgerät zurückzugreifen, lautet sein Motto: „Manchmal ist es besser nicht
mehr alles zu hören!“ Eben so häufig, wie er diese
Lebensweisheit schon verlauten ließ, verhält es sich bei
seiner typischen Antwort auf die Frage:
„Wie geht‘s dir denn heute?“
„Besser wird’s nimmer, schlimmer wird’s immer“, lautet
diese. Und weil ihm der Kapitän praktisch im selben Atemzug, seinen neuen Lotto-Tippschein entgegenhält und ihn
wie so oft bittet, diesen für ihn abzugeben, kommt Alfon zur
Feststellung: „Du bist echt ein Phänomen!“,
„Warum denn das?“, wundert sich der Kapitän.
„Na, weil du mit dieser Einstellung auch noch Lotto
spielst und gleich wieder für 8 Wochen mit denselben
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Zahlen angekreuzt hast. Dabei hast du mit diesen Zahlen
noch nie etwas gewonnen!“
„Ab und zu hatte ich mal 3 Richtige und vor ein paar
Jahren waren es sogar mal 4“, widerspricht der Kapitän,
„Was würdest du denn machen, wenn du einen 6er
hättest?“, erkundigt sich Alfon.
„Keine Ahnung, es geht mir eigentlich nur noch um den
Nervenkitzel. Wenn ich mal nicht mehr Lotto spiele, dann
bin ich tot!“, lässt ihn der Kapitän wissen.
Als eine Altenpflegerin das Zimmer betritt, um Teller
und Besteck des Abendessens abzuräumen, staunt sie nicht
schlecht, einen Hundewelpen zu erblicken:
„Ist der süß“, bemerkt sie.
„Sagen Sie mal, würde etwas dagegen sprechen, wenn er
tagsüber beim Kapitän wäre?“, erkundigt sich Alfon.
(Altenpflegerin) „Ja, unsere Hausordnung!“
(Alfon) „Die müssen wir ja nicht einweihen, Sie wissen
ja, Papier ist geduldig!“
(Altenpflegerin) „Tut mir leid, so süß der Kleine ist, aber
das geht nun wirklich nicht. Außerdem ist er sicher nicht
stubenrein!“
(Alfon) „Das ist kein Problem, ich arbeite bei einem
namhaften Reinigungsmittelhersteller. Ich verspreche Ihnen,
so ein bisschen Hunde-Pippi, ist für unseren neuen
Lochmann Power-Reiniger überhaupt kein Problem. Außerdem würde ich auch in meiner Mittagspause vorbeikommen, um mit ihm zu laufen!“
(Altenpflegerin) „Verstehen Sie doch bitte, das verstößt
gegen unsere Hausordnung!“
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(Alfon) „Immer diese Bürokratie, man wird doch mal
eine Ausnahme machen können. Wissen Sie, ich will den
Hund ja auch tagsüber nicht so lange allein lassen!“
(Altenpflegerin belehrend) „So etwas muss man sich
doch überlegen, bevor man sich ein Tier anschafft!“
(Alfon) „Ja, wissen Sie das war halt eher ein spontaner
Entschluss wegen Nora!“
(Altenpflegerin) „Sorry, ich kann Ihnen da leider nicht
folgen!“
(Alfon) „Müssen Sie ja auch gar nicht, bleiben Sie lieber
hier und kümmern Sie sich um den Kapitän, ich komm
schon alleine klar!“
18:17 Uhr: Leicht gefrustet hat sich auf den Heimweg
gemacht und versteht nicht, warum die Altenpflegerin nur so
stur war. Da hätte man doch zwei Fliegen mit einer Klappe
schlagen können, der Hundewelpe hätte Gesellschaft gehabt
und der Kapitän ebenso. Das hätte seinen tristen Heimalltag
sicher aufgehellt, ist sich Alfon sicher, als ihn plötzlich ein
ganz anderer Gedanke aufschreckt: »Was ist, wenn ich in
meiner Wohnung gar keine Haustiere halten darf?«
Kurz darauf kommt ihm die Erleuchtung: »Vorerst kann
ich ihn ja tagsüber in der Wohnung der Rosenberger lassen,
da hat er viel mehr Platz und kann außerdem auch noch auf
die Terrasse raus«.
18:45 Uhr: Nach etlichen Fehlversuchen, den richtigen
Schlüssel im Türschloss zu versenken, stehen er und sein
neues Hundewelpen, quasi im Handumdrehen in seiner
Wohnung. Ja, dieser Megaschlüsselbund der tausend
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Schlüssel, gibt wirklich Rätsel auf. Wie kann man sich das
Leben nur so schwer machen? Zugegeben, die Aussage 1000
Schlüssel ist natürlich ein wenig übertrieben, aber im Laufe
der Jahre hat sich wirklich eine ganze Menge angesammelt.
Die Frage ist nur, wozu hat er all’ diese vielen Schlüssel
aufbewahrt? Hegt er damit etwa den tiefen inneren Wunsch,
dass ihm allzeit alle Türen offenstehen? Falls ja, ging dieser
bislang nicht in Erfüllung, denn für ihn blieben sie bislang
immer verschlossen. Einen wie ihn sieht man, wenn
überhaupt, am liebsten aus der Ferne. Denn wehe dem, der
ihm Einlass gewährt.
19:33 Uhr: Nach langem Überlegen, hat er endlich
einen Namen für sein süßes Hundewelpen gefunden.
Nachdem ihn der putzige Vierbeiner so freudig begrüßt hatte
und gar nicht mehr damit aufhören wollte, ihn zu
beschnuppern, ist ihm klar geworden, kein Name könnte
besser passen, als Schnuffel. Seine Tierliebe ist wirklich
unübersehbar, sodass ich mich immer mehr fragen muss, ob
er wirklich eine kriminelle Veranlagung haben kann?
Tonausfall
Während der Sender an dieser Stelle tatsächlich ein
Tonproblem hatte, kam es hinter den Kulissen zu einem
Eklat: Major Fromm hatte durch ein Gespräch mit einem
Tontechniker erfahren, dass es sich bei dem Projekt, nicht
wie ihm gegenüber behauptet, um die Überwachung einer
verdächtigen Person handeln würde, sondern um eine LiveDoku-Soap, bei der es nur darum gehen würde, sich auf
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Kosten von Alfon B. zu amüsieren. Völlig entsetzt hatte er
daraufhin Projektleiter Schröder zur Rede gestellt und die
Zusammenarbeit auf der Stelle beendet. Notgedrungen
musste Schröder einen anderen Mann auf Alfon ansetzen. Er
fand diesen, in dem erst kürzlich eingestellten Tontechniker
Gordon. Dieser war hell auf begeistert, die Berichterstattung übernehmen zu können und hatte sich sofort hoch
motiviert auf den Weg nach Alfdorf gemacht. Was Schröder
ihm jedoch vorenthalten hatte, war die Tatsache, dass er in
ihm nur eine vorläufige Interimslösung sah, um den
Zeitraum bis zur Einstellung eines kompetenten Nachfolgers für Major Fromm zu überbrücken. So konnte der
Sender bereits am nächsten Tag nahtlos mit der LiveBerichterstattung fortfahren:
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8. Wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht
18.06.2014 7:10 Uhr: Auf dem Weg zur Arbeit setzt
plötzlich bei Tempo 40 mitten im Stadtverkehr der Motor
seines Wagens aus. Mit der Restgeschwindigkeit gelingt es
ihm, sein Auto Richtung Straßenrand zu lenken. Dabei
übersieht er jedoch ein Schild. Kaum hat er das platt
gefahren, kommt auch schon ein Bauarbeiter auf ihn
zugestürmt. In der Annahme, »super, da eilt ja schon Hilfe
herbei«, kurbelt Alfon erwartungsfroh die Scheibe runter,
doch ehe er sich versieht, wird er auch schon mit der Frage:
„Sagen Sie mal, haben Sie Ihren Führerschein in der Lotterie
gewonnen?“, konfrontiert.
„Wo denken Sie hin? Lotteriespiele sind für mich ein
absolutes Tabu“, wehrt sich Alfon gegen diese üble
Unterstellung.
„Trotzdem haben Sie eben ein Schild übersehen“, wird
er mit allem Nachdruck belehrt.
(Alfon verwundert) „Welches Schild?“
(Bauarbeiter gereizt) „Na, das Schild, das Sie eben
umgefahren haben!
(Alfon mit Unschuldsmiene) „Ach, da ein Schild, ist mir
gar nicht aufgefallen!“
(Bauarbeiter) „Ja, da stand definitiv ein
Schild und wollen Sie wissen, was auf diesem
Schild steht?“
(Alfon) „Im Moment wohl mein Auto!“
(Bauarbeiter) „Auf diesem Schild steht,
Betreten der Baustelle verboten!“
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(Alfon) „Pu, da hab’ ich ja noch mal Glück gehabt!“
((Bauarbeiter) „Wieso Glück?“
(Alfon) „Na, weil ich noch nicht ausgestiegen bin.“
7:33 Uhr: Nachdem der dritte Startversuch in Folge
missglückt ist, mutmaßt der Bauarbeiter grinsend: „Da hat
wohl jemand vergessen zu tanken!“.
„Sowas kann mir nicht passieren“, entgegnet Alfon
selbstsicher, stellt jedoch beim Blick auf seine Tankuhr fest,
dass der Bauarbeiter goldrichtig liegt. Wie gut, dass er
immer einen Ersatzkanister dabeihat, so kann er sein Auto
binnen Sekunden wieder startklar machen. Als er daraufhin
belächelt wird, rechtfertigt er sich:
„Die 5 Liter sind bei mir immer einkalkuliert. Sie sehen,
ich habe alles im Griff!“
Dass dies gerade, wenn es ums Thema „Tanken“ geht,
nicht so wirklich der Fall ist, unterstreicht eine Tankpanne
aus jüngster Vergangenheit. Brachte er es doch unlängst
tatsächlich fertig, nach dem Tanken loszufahren, ohne dass
er zuvor den Zapfhahn herausgezogen hatte. Dieses
Missgeschick war ihm erst aufgefallen, als er zuhause den
Zapfhahn samt abgerissenem Benzinschlauch bemerkte. Seit
dieser Aktion genießt er das besondere Privileg, einziger
Kunde zu sein, dessen Auto an dieser Selbstbedienungstankstelle durchs Tankstellenpersonal betankt wird. Motto:
Einem so besonderen Kunden muss man eben einen
besonderen Service bieten, selbst wenn es nur darum geht,
die Tankstelle vor ihm zu schützen.
Kurze Unterbrechung durch die Redaktion:
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(Schröder) „Gordon, bitte achten Sie darauf, dass Sie
nicht vor lauter Exkursen den Faden verlieren!“
(Gordon) „Tut mir leid, ich dachte, das würde gut
passen!“
(Schröder) „Kein Thema, im Großen und Ganzen
machen Sie ihre Sache ganz gut. Nur bleiben Sie lieber bei
den aktuellen Geschehnissen!“
(Gordon) „Geht klar, Herr Schröder!“
8:23 Uhr: Völlig außer Atem, stürmt Alfon ins Büro,
um gleich zu Arbeitsbeginn den ersten Anschiss von seinem
Chef zu kassieren:
„Wir hatten um 8:00 Uhr Abteilungsbesprechung“, wird
er belehrt und bekommt die Vorhaltung, dass der Termin in
seinem Kalender eingetragen war.
(Alfon verwundert) „Woher wissen Sie, welche Termine
in meinem Kalender stehen?“
(Knausrig genervt) „Weil Sie die Besprechungseinladung angenommen haben!“
(Alfon) „Sorry Chef, das war in der Annahme, dass alles
glattläuft. Ich konnte ja nicht ahnen, dass mein Auto heute
Morgen Probleme macht!“
(Knausrig) „Bommel, Sie finden schneller eine Ausrede,
wie eine Maus ein Loch!“
(Alfon) „Ist wirklich wahr, mitten auf der Straße ging
plötzlich der Motor aus!“
(Knausrig) „Na gut, aber jetzt machen Sie sich bitte
schleunigst an Ihre Arbeit. Einige Kunden sind schon sehr
ungehalten und haben sich bei mir beschwert, dass Sie nie
erreichbar seien!“
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(Alfon) „Könnten wir noch kurz das Thema
„Treueprämie“ besprechen? Immerhin hab‘ ich es hier schon
5 Jahre ausgehalten!“
(Knausrig) „Da gibt’s nichts mehr zu besprechen. Das
Thema ist durch!“
(Alfon) „Für Sie vielleicht. Für mich noch lange nicht!“
(Knausrig genervt) „Bommel, raus jetzt! Ich hab‘ echt
keine Nerven mehr für Sie!“
(Alfon) „Wieso? Für mich besteht hier eindeutig
Klärungsbedarf!“
(Knausrig gereizt) „Jetzt nicht! Ich hab‘ gleich einen
Termin und steh‘ eh schon total unter Druck!“
„Versuchen Sie’s mal hiermit“, erwidert Alfon und hält
Knausrig sein neues Abführmittel vor die Nase:
„Ich hab’ das vorgestern zum ersten Mal ausprobiert, hat
super funktioniert!“, erklärt er freudestrahlend.
(Knausrig) „Hören Sie doch endlich mal auf mit Ihrer
ständigen Klothematik. Mir reicht’s schon, wenn ich an den
absurden Verbesserungsvorschlag denke, den Sie letzten
Monat eingereicht haben!“
(Alfon) „Welchen meinen Sie? Ich habe letzten Monat
vier Stück eingereicht! Da können Sie mal sehen, wie
engagiert ich bin!“
(Knausrig) „Ich rede von Ihrem Vorschlag, für jeden
Mitarbeiter eine eigene Klobrille zu beschaffen!“
(Alfon geknickt) „Aus hygienischer Sicht wäre das doch
eine optimale Lösung. Außerdem verstehe ich Ihre Verärgerung gar nicht. Ich wollte Ihnen doch nur helfen!“
(Knausrig) „Am meisten wäre mir geholfen, wenn Sie
endlich mal ihrer Arbeit nachgehen würden. Haben Sie denn
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zwischenzeitlich bei Frau Sauer angerufen, um das mit der
versprochenen Kreuzfahrt klarzustellen?“
(Alfon) „Ähm, noch nicht!“
(Knausrig verärgert) „Und warum nicht?“
(Alfon) „Ich wollte ihr so kurz vor Weihnachten nicht die
Stimmung vermiesen!“
(Knausrig) „Geht’s noch, wir haben Mitte Juni!“
(Alfon) „Die Zeit vergeht schneller, als man denkt“.
(Knausrig fassungslos) „Langsam frage ich mich echt,
was für Pillen Sie eigentlich schlucken?“
„Nur Abführmittel“, versichert Alfon und räumt
geknickten Hauptes das Feld.
8:45 Uhr: Kaum hat sich Alfon wieder an seinem
Arbeitsplatz eingefunden, muss er erneut Rede und Antwort
stehen, warum er die Abteilungsbesprechung verpasst hat:
„Ich hab‘s eben Knausrig schon erklärt, mein Auto hat
gestreikt!“, lässt er seine Kollegen wissen.
„Etwa wieder wegen Benzinknappheit?“, fühlt Kollegin
Gisela dem offensichtlichen Wiederholungstäter auf den
Zahn.
(Alfon) „Ist doch nicht meine Schuld, dass die Karre so
viel Benzin schluckt?“
(Schäumle verwundert) „Na, aber für sowas hat man
doch eine Tankuhr!“
(Alfon) „Ich verlass‘ mich lieber auf meine innere Uhr.“
(Schäumle) „Und wie soll das funktionieren?“
(Alfon) „Ganz einfach, ich habe meinen festen Tankmodus und der sieht vor, immer mittwochs zu tanken!“
(Schäumle) „Ja, aber heute ist doch Mittwoch?!“
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(Alfon) „Ja schon, aber ich tanke immer Mittwochabends. Und zwar immer um 20 Uhr für 20 Euro!“
(Schäumle) „Echt ungewöhnlich!“
(Alfon) „Wieso, was ist daran ungewöhnlich? Diese
Rechnung ging bis jetzt noch immer auf.“
(Gisela grinsend) „Na, dann hast du dich ja heute aber
mal wieder gewaltig verrechnet!“
Erneute Unterbrechung durch die Redaktion:
(Schröder) „Gordon, Sie müssen nicht jede Diskussion
bis zu Ende wiedergeben. Vergessen Sie nicht, in der Kürze
liegt die Würze!“
(Gordon) „Geht klar!“
10:47 Uhr: Kollege Schäumle ist heute mal wieder sehr
redselig, doch Alfon stellt seine Ohren auf Durchzug, weil er
gerade dabei ist, eine E-Mail zu verfassen, in der er seiner
Cyberliebe Nora, die für ihn alles entscheidende Frage stellt,
und diese lautet: „Magst du Erdbeeren?“
Noras Antwort lässt nicht lange auf sich warten: „Für
Erdbeeren könnte ich sterben“, lässt sie ihn wissen und
verdeutlicht ihm damit, nahezu für ihn geschaffen zu sein.
So einfach kann es sein, wenn man mit einer Vorliebe für
Erdbeeren alles auf einen Nenner bringt. Und genau das ist
eine der wenigen Eigenschaften, die Alfon auszeichnen:
Wenn es darum geht, alles auf den kleinsten Nenner zu
bringen, macht ihm so leicht keiner etwas vor. Um hier nur
ein weiteres Beispiel anzuführen, sei erwähnt, dass er Autos
nicht etwa nach Marke oder Modell unterscheidet, sondern
nur nach Farbe.

90

10:55 Uhr: Während Kollege Schäumles Redefluss
immer noch kein Ende gefunden hat, kann Alfon im
Moment an nichts mehr anderes denken, als an sein
Cybergirl. Als Schäumle jedoch auf seinen geplanten
Sommerurlaub zu sprechen kommt, wird er bei der Aussage:
„Ich freue mich echt schon auf Kreta“, hellhörig und
erkundigt sich verwundert:
„Wieso Greta? Hast du nicht letzten Freitag erzählt, dass
deine Freundin Svenja heißt?“
(Schäumle) „Ich meine doch die Insel Kreta! Svenja und
ich haben gestern für 10 Tage all inklusive gebucht. Wir
wollen auf jeden Fall die Samaria Schlucht in Angriff
nehmen!“
(Alfon irritiert) „Hätte nicht gedacht, dass ihr dort
Kriegsspiele veranstalten wollt!“
(Schäumle) „Alfon, ich rede doch von einer Wanderung.
Stell dir vor, die Flugzeit von Stuttgart beträgt nur 3,5
Stunden. Ich finde so eine Insel zu erkunden, hat schon
einen ganz besonderen Reiz!“
(Alfon) „Die einzige Insel, die ich bislang erkundet hab‘,
war eine Verkehrsinsel. Die war zwar recht überschaubar,
aber dafür sehr gut zu erreichen!“
11:11 Uhr: Schäumles Redefluss hat immer noch kein
Ende gefunden. Alfon ist leicht angefressen und fühlt sich in
seiner Konzentration gestört:
»Hier kann man nicht mal mehr in Ruhe seine privaten
E-Mails lesen«, ärgert er sich beim Lesen einer neuen
Nachricht von Nora. Da sie einen Treffpunkt für Sonntag
abstimmen will, kommt Alfon nach hochkonzentriertem
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Nachsinnen, wieder die Verkehrsinsel in den Sinn. »Die
liegt sehr zentral, ist gut zu erreichen und nicht zu
übersehen«, überlegt er und will gerade auf Noras E-Mail
antworten, als Schäumle ihm von der Entlassung des
Logistikleiters Paletti berichtet. Sofort wird er hellhörig und
erkundigt sich neugierig:
„Wieso er denn das?“
„Es wird gemunkelt, dass ihm seine Dienstwagenaffäre
zum Verhängnis wurde!“, lässt ihn Schäumle wissen.
„Ist ja echt abartig“, erwidert Alfon entsetzt und kann
kaum fassen, wie sich Paletti auf eine Affäre mit seinem
Dienstwagen einlassen konnte.
12:22 Uhr: Die Mittagspause opfert Alfon dafür, schnell
Nachhause zu fahren, um nach seinem Hundewelpen zu
sehen. Als er die Wohnung seiner Vermieterin betritt, muss
er zu seinem Entsetzen feststellen, dass Schnuffel ein Loch
in deren Wohnzimmersessel gebissen hat. Doch damit der
Schandtaten nicht genug, als hätte Schnuffel die These
seines Herrchens bestätigten wollen, wir erinnern uns, Alfon
hatte verlauten lassen, Hundewelpen seien nicht stubenrein,
hat er auch noch das Sofa bewässert.
»Halb so wild, kein Problem für den neuen LochmannPower-Reiniger«, gibt sich Alfon optimistisch. Keine 5
Minuten später ist auch diese Aussage bestätigt. Alfon hat
recht behalten, der Urinfleck ist weg, der Stoff des Sofas
leider auch. Schnell legt er ein Sofakissen darüber, bringt
Schnuffel vorsichtshalber doch nach oben in seine Wohnung
und macht sich auch schon wieder auf den Weg zur Arbeit.
»Wären die im Altersheim nicht so unflexibel, wäre das alles
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nicht passiert«, ärgert er sich Mal wieder über die falschen,
denn auf die Idee, sich an die eigene Nase zu fassen, kommt
er natürlich nicht.
13:10 Uhr: Kaum hat er sich wieder an seinem
Arbeitsplatz eingefunden, ist er auch schon dabei, eine neue
E-Mail an Nora zu verfassen. Offensichtlich ist ihm doch
noch etwas Besseres eingefallen: Anstatt einen romantischen
Nachmittag auf einer Verkehrsinsel zu verbringen, schlägt er
vor, mit den Hunden zu einem abgelegenen Badesee zu
laufen und lässt Nora wissen, dass dieser See ein echter
Geheimtipp wäre. „Da können unsere Hunde auch baden“,
lässt er sein Cybergirl wissen.
13:23 Uhr: Eben hat Alfon mitbekommen, dass sein
Kollege Schäumle einen Beschwerdeanruf an BA-Studentin
Thierse weitergeleitet hat. Da er sich übergangen fühlt, stellt
er seinen Kollegen sofort zu Rede:
„Warum hast du das Gespräch nicht zu mir durchgestellt?“, will er völlig entrüstet wissen.
(Schäumle) „Der Anrufer sprach nur englisch. Dachte
mir, das ist sicher nicht deine Stärke!“
(Alfon selbstsicher) „Wie kommst du denn darauf?
Englisch ist für mich überhaupt kein Problem. Das hab‘ ich
sogar im Schlaf gelernt!“
(Schäumle verwundert) „Wie denn das?“
(Alfon) „Ganz einfach. Ich hab‘ früher immer auf
Englisch geträumt!“
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13:31 Uhr: Als der Queen-Song „One Vision“ im Radio
ertönt, stellt Schäumle die angeblich überragenden Englischkenntnisse seines Kollegen auf die Probe:
„Was heißt denn One Vision?“, will er von Alfon wissen.
(Alfon) „Ganz einfach, das heißt: ´einmal wischen`“.
14:10 Uhr: In der eben empfangenen Antwort-Mail,
lässt ihn sein Cybergirl wissen, dass der Vorschlag mit dem
abgelegenen Badesee eine gute Idee sei und erkundigt sich
beiläufig, was er denn gestern so Wichtiges zu erledigen
hatte. Ohne groß nachzudenken, antwortet er postwendend:
„Ich war gestern Nachmittag bei einem Hundezüchter. Da
hab‘ ich mir ein ganz süßes Hundewelpen geholt. Er heißt
Schnuffel!“
Kaum hat er diese Nachricht versendet, würde er sich am
liebsten die Finger abhacken:
»Oh nein, wie dämlich bin ich eigentlich?«, ärgert er
sich und überlegt, »was soll ich denn jetzt machen? Nun
denkt Nora bestimmt, ich hätte jetzt zwei Hunde?«
Dass er mit dieser Vermutung richtig liegt, zeigt sich, als
seine Cyberliebe in der Antwort-Mail wissen will, wie sein
anderer Hund auf den neuen Welpen reagiert hätte. Jetzt ist
guter Rat teuer. Entweder er entscheidet sich dafür, ihr die
Wahrheit zu sagen oder er kommt nicht umhin, sich einen
zweiten Hund anzuschaffen.
14:07 Uhr: Alfon ist total verunsichert, wie er sich aus
dieser kniffligen Lage befreien soll. Wie wird sein Cybergirl
reagieren, wenn sie erfährt, dass er bis gestern noch gar
keinen Hund hatte? Da er trotz angestrengtem Nachdenken
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auf keinen grünen Zweig kommt, überwindet er sich dazu,
seinen Kollegen Schäumel um Rat zu fragen. Doch als er
diesen einweiht und wissen will, ob er seiner neuen
Cyberliebe gestehen soll, dass das mit dem Hund nur eine
Lüge war, bekommt er zu hören, dass er sich damit
garantiert sein erstes Date vermasseln würde:
„Wer dreimal lügt, dem glaubt man nicht, selbst wenn er
mal die Wahrheit spricht“, gibt ihm Schäumle dabei zu
bedenken.
„Wenn es so ist, hab‘ ich ja noch eine Lüge gut?“, wittert
Alfon Morgenluft.
„So locker würde ich das nicht sehen, für Frauen ist vor
allem der erste Eindruck entscheidend. Wenn sie merkt, dass
du ihr gleich am ersten Tag eine Lüge aufgetischt hast, wird
sie es dir nicht verzeihen!“
„Aber was soll ich denn jetzt machen?“, will Alfon
verzweifelt wissen.
„Egal wie du es anstellst, sie darf auf gar keinen Fall
dahinter bekommen, dass du geschwindelt hast“, ist sich
Schäumle sicher. Doch das ist in der Theorie natürlich viel
einfacher gesagt, als in der Praxis umzusetzen. Schließlich
will er sich ja nicht ein Leben lang vor Nora verstecken,
sondern ihr näher kommen. So wurmt es ihn umso mehr,
kurz vor dem ersten Date, eine fast unüberwindbare Hürde
vor sich zu haben. Und das aller Ärgerlichste dabei ist, dass
er sich das auch noch selbst eingebrockt.
15:07 Uhr: Nach langem Abwägen, hat sich Alfon eben
dazu durchgerungen, Nora die Wahrheit zu sagen. Beim
Absenden der E-Mail, hat er zwar ein sehr ungutes Gefühl,
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doch er will sich nicht mehr länger von einer Lüge in die
nächste verstricken. Was den Inhalt seiner E-Mail angeht, ist
ihm dies leider nicht so ganz gelungen, beendete er seine
Beichte doch tatsächlich mit den Worten:
„Nora, ich habe dich wirklich nur einmal belogen, du
kannst mir also vertrauen!“
Kaum hat er diese Nachricht auf den Weg gebracht, fällt
ihm wieder ein, dass er Nora erst gestern vorgegaukelt hat,
Kettenrauer zu sein. »Mist, dann war das eben ja schon
meine dritte Lüge, jetzt wird sie mir nie wieder etwas
glauben!«, befürchtet er und könnte tatsächlich recht haben.
Denn wie und ob Nora auf diese E-Mail reagieren wird,
bleibt mit Spannung zu erwarten.
16:55 Uhr: Fast im Minutentakt hat Alfon seinen EMail-Eingang gecheckt, das Ergebnis ist immer dasselbe:
Immer noch keine Nachricht von Nora.
17:05 Uhr: Nachdem Alfon eben die Stempeluhr passiert
hat, kann er an nichts mehr anderes denken, als an Nora.
Dementsprechend läuft er, kreuz und quer über den
Firmenparkplatz, um sein Auto ausfindig zu machen. Beim
Umherirren, rennt er fast seinem ausparkenden Chef ins
Auto. Der kann zum Glück gerade noch rechtzeitig Bremsen
und ärgert sich:
„Mensch Bommel, wo haben Sie nur Ihre Augen?“
„Na, da wo sie immer sind“, erwidert Alfon und deutet
mit Ring- und Zeigefinger so deutlich drauf, dass seine
Fingernägel fast die Netzhaut berühren. So eindringlich wie
er die Vollständigkeit seiner Sehorgane verdeutlichen
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konnte, so eindringlich unterstreicht er mit der verzweifelten
Frage, ob sein Chef sein Auto gesehen hätte, dass er
dennoch unter erheblichen Wahrnehmungsdefiziten leidet.
„Klar doch, Ihr Wagen steht doch direkt hinter Ihnen!“,
erwidert Knausrig. Diesen sachdienlichen Hinweis nimmt er
dankend entgegen und klemmt sich hinters Steuer.
18:35 Uhr: Zwischenzeitlich ist Alfon längst zuhause.
Nachdem er kurz mit Schnuffel um die Häuser gestreift ist,
sitzt er schon seit 15 Minuten vor seinem Laptop und wartet
immer noch sehnsüchtig auf eine Nachricht seiner Cyberliebe.
19:35 Uhr: In seiner Verzweiflung hat er mittlerweile
fünf weitere Nachrichten an Nora versendet, doch es
herrscht immer noch Funkstille.
20:53 Uhr: »Warum habe ich Idiot nicht auf Schäumle
gehört?«, ärgert er sich, weil von Nora immer noch keine
Reaktion erfolgt ist. Während sich die Beiden seit Sonntag
schon fast im Minuten-Takt ausgetauscht haben, laufen seine
E-Mails seit heute Nachmittag nur noch ins Leere.
21:35 Uhr: Der Abend ist gelaufen, egal wie oft Alfon
seinen E-Mail-Eingang checkt, Nora hüllt sich weiter in
Schweigen und Alfon wird innerlich regelrecht von
Selbstvorwürfen zerfressen. Je länger er so in der Luft hängt,
je mehr sinkt seine Stimmung in den Keller. Das Einzige,
das ihn ein wenig aufhellen kann, ist sein neuer Freund
„Schnuffel“, doch so nett es ist, das kleine Hundewelpen zu
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beobachten und zu verknuddeln, der Gedanke, dass er es
sich nun mit seiner Cyberliebe Nora verscherzt haben
könnte, zieht ihn immer mehr nach unten.
02:32 Uhr: Nachdem er endlich mal für ein paar
Minuten eingeschlafen ist, hat er einen sehr merkwürdigen
Traum. Dabei steht er direkt vor der Tür zum Paradies, doch
als er versucht, die Tür zu öffnen, bekommt er sie nicht auf.
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9. Die Ruhe vor dem Sturm
9:07 Uhr: Die ganze Nachtüber brachte Alfon kaum ein
Auge zu, weil er an nichts mehr anderes denken konnte, als
an sein Cybergirl. Seinem Wecker hat er heute Morgen nur
insofern Beachtung geschenkt, als er ihn nach dem ersten
Klingelton sofort ausgemacht hat. Wirklich wach wurde er
erst vor 5 Minuten. Dabei kam ihm aber nicht etwa in den
Sinn, dass er dringend zur Arbeit müsste, sondern nur die
Frage, ob ihn eine Nachricht von Nora erreicht hat? Doch
leider immer noch Fehlanzeige. Unterdessen läuten
mittlerweile sein Telefon und seine Türklingel förmlich um
die Wette.
9:48 Uhr: Was das Klingeln anbelangt, wird Alfon
heute Morgen regelrecht terrorisiert. Als erneut die Klingel
seiner Haustür ertönt, vermutet er. »Das kann sicher nur die
nervige Maschendraht sein«. Da sie offensichtlich nicht
aufgeben will, begibt er sich missmutig zur Tür. Als er diese
einen Spalt öffnet, sieht er sich nicht nur in seiner
Vermutung bestätigt, sondern zugleich mit dem Anliegen
seiner Nachbarin konfrontiert:
„Endlich, mein lieber Herr Bommel, Sie sind meine
Rettung. Stellen Sie sich vor, ich wollte eben meinen Rasen
mähen, aber nun streikt mein Elektrorasenmäher, dabei habe
ich den erst letztes Jahr gekauft. Wissen Sie vielleicht,
woran das liegen kann?“
„Wahrscheinlich hat er kein Benzin mehr!“, mutmaßt
Alfon. Ist zwar auch eine Lösung, passt aber leider nicht
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zum Problem, weshalb ihm seine Nachbarin auf die Sprünge
helfen will:
„Ich sagte doch, dass es ein Elektrorasenmäher ist, der
läuft mit Strom!“
„Na, wenn er läuft, ist doch alles gut“, entgegnet Alfon
kopfschüttelnd und zieht schnell wieder die Tür zu.
10:32 Uhr: Nach dem er immer und immer wieder seine
Nachrichten gecheckt hat, kommt ihm zum ersten Mal an
diesem Tag der Gedanke in den Sinn, dass ihn sein
Arbeitgeber unter Umständen vermissen könnte. Er kann
sich dabei nur allzu gut vorstellen, dass sein Chef den
Anrufbeantworter inzwischen bereits mehrmals ‘zugetextet‘
hat. »Vielleicht sollte ich ihn mal abhören«, überlegt er,
verwirft den Gedanken jedoch schneller, als er aufkam. Er
fühlt sich nämlich weder in der Lage, den Anrufbeantworter
abzuhören, geschweige denn, zu arbeiten. Statt sich die
Worte seines Chefs reinzuziehen, hängt er sich ans Telefon,
um seinen Hausarztes Dr. Kurz zu kontaktieren. Die
Tatsache, dass er dazu nicht mal im Telefonbuch nachschlagen muss, macht deutlich, dass er offensichtlich ein
sehr gutes Zahlengedächtnis haben muss. Bei seinem Anruf
hat er nicht nur das Glück, sofort ein Freizeichen zu haben,
sondern auch, dass ihn die Sprechstundenhilfe gleich zum
Arzt durchstellen kann: „Hallo Doktor Kurz, Bommel hier.
Ich will es kurz machen: Ich brauche nur eine
Krankmeldung!“, meldet er sich.
(Dr. Kurz) „Was fehlt Ihnen denn Herr Bommel?“
(Alfon) „Nur eine Krankmeldung!“
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(Dr. Kurz) „Ohne Krankheitsbild kann ich Ihnen kein
Attest ausstellen!“
(Alfon verwundert) „Krankheitsbild? Ich brauche weder
ein Passfoto noch ein Porträt, sondern will einfach nur eine
Krankmeldung!“
(Dr. Kurz leicht verärgert) „So einfach ist das nicht.
Wenn Sie keine Beschwerden haben, kann ich Ihnen da
beim besten Willen nicht weiterhelfen!“
(Alfon energisch) „Daran soll’s nicht scheitern,
Beschwerden habe ich jede Menge: Erstens fühle ich mich
als Patient nicht ernst genommen, zweitens stört mich ihre
mangelnde Kooperationsbereitschaft und drittens ihre
mangelnde Flexibilität und wenn das nicht reicht, fällt mir
sicher noch mehr ein!“
Als sein Hausarzt daraufhin einfach den Hörer auflegt,
sagt sich Alfon: »Ist auch voll egal«, und gewinnt immer
mehr den Eindruck, als hätte sich die ganze Menschheit
gegen ihn verschworen. Bei dieser negativen Überlegung,
kommen ihm wieder die Worte des Kapitäns in den Sinn:
„Besser wird’s nimmer, schlimmer wird’s immer!“, so
dessen Lebensweisheit. Bei diesem Gedanken kommt ihm in
den Sinn, dass er dem Kapitän noch die Quittung des
Lottotippscheins, den er für ihn abgeben hat, vorbeibringen
muss. So beschließt er kurzerhand, seinem Freund einen
Besuch abzustatten und verspricht sich davon auch, wieder
auf andere Gedanken zu kommen. Der kleine Schnuffel darf
ihn dabei selbstverständlich begleiten.
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14:03 Uhr: Im Altersheim angekommen, findet Alfon
nur ein leeres Zimmer vor, weshalb er sich bei einer
Altenpflegerin erkundigt, wo sein Freund abgeblieben sei?
„Der wurde gestern ins Krankenhaus eingeliefert“,
berichtet diese und erklärt, dass er einen Schlaganfall erlitten
hätte. Total gefrustet überlegt er, ob er einen Krankenhausbesuch machen soll, kommt aber zu dem Schluss, nicht
in der richtigen Gemütsverfassung zu sein. Wie sollte er den
Kapitän, sofern dieser überhaupt ansprechbar wäre,
aufbauen? Nein, er ist ja selbst am Boden und kann in
diesem Augenblick nur zu gut nachempfinden, was der
Kapitän immer behauptet hat: „Besser wird’s nimmer,
schlimmer wird’s immer!“
16:34 Uhr: Immer noch von diesem negativen
Gedanken begleitet, hat sich Alfon mittlerweile immer mehr
in eine Depression hineingesteigert. Doch was nun folgt, ist
wirklich ein Schock, denn wie es aussieht, ist er so am Ende,
dass er fest entschlossen ist zu springen; kein Weitsprung,
kein Seitensprung, nein, ein Sprung aus dem Fenster.
Während im Hintergrund ’Bed Of Roses’ aus dem Radio
tönt, ist er auf einen Stuhl gestiegen, den er direkt vor dem
offenen Fenster platziert hat und bereitet sich offensichtlich
auf den Absprung vor. Nach dem Motto ’Flasche leer, haben
fertig’, ist er offenbar fertig mit der Welt, fertig mit dem
Leben, fertig zum Absprung.
Ohne einen Abschiedsbrief geschrieben zu haben, beugt
er sich nach vorne und lässt sich einfach fallen. Das Gesetz
der Schwerkraft befördert ihn erbarmungslos und ohne das
geringste Zögern auf direktem Weg nach unten. Nun ist es
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endgültig aus und vorbei, er hat dem Leben ein Ende
gemacht, nur dabei nicht, wie eigentlich beabsichtigt, seinem
eigenen, sondern dem der Rosen, die ihm als Landefläche
gedient haben. Er selbst hat, abgesehen von ein paar
Schrammen und den unzähligen Dornen, die in den
verschiedensten Körperteilen stecken, relativ wenig
abbekommen. Nun ja, wenn man bedenkt, dass sich seine
Wohnung im Erdgeschoss befindet, ist dies wohl auch kein
Wunder. Bezüglich ’Bed Of Roses’ ist wohl kaum
anzunehmen, dass dieser Song jemals auf eine solch
spektakuläre Art und Weise in die Tat umgesetzt wurde.
Während er sich vor Schmerzen im Rosenbeet seiner
Vermieterin krümmt, kommt völlig bestürzt Nachbarin
Maschendraht herübergeeilt. Diese wundert sich nicht nur,
warum er sich im Rosenbeet wälzt, sondern, und das ist mir
ehrlich gesagt auch ein Rätsel, warum direkt neben ihm eine
Gießkanne liegt.
„Mein lieber Herr Bommel, was ist bloß in Sie gefahren,
warum haben Sie sich aus dem Fenster gestürzt?“, will sie
besorgt wissen.
Durch diese Frage kommt zum äußerlichen Schmerz
auch noch der innerliche hinzu. Einmal mehr ist er der
Mittelpunkt einer total peinlichen Situation, weshalb er sich
herausredet, Stunts für den Film „Der Rosenkrieg“,
einzustudieren.
„Ach, und ich dachte immer, Sie würden im Büro
arbeiten“, wundert sie sich.
„Ja klar, aber nebenberuflich bin ich noch Stuntman und
weil man sich in diesem Job besonders gut vorbereiten muss,
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bin ich gerade dabei, einige Filmszenen durchzuspielen. Es
ist schließlich noch kein Meister vom Himmel gefallen!“
„Ne, höchstens mal von der Fensterbank!“, erwidert Frau
Maschendraht und kann sich dabei ein leichtes Grinsen nicht
verkneifen. Als sie ihn schließlich fragt, ob er denn
Schmerzen hat oder ob sie ihm irgendwie helfen könne,
kommt mit einem schmerzverzerrten Gesichtsausdruck ein
„Nein“ über seine Lippen.
(Maschendraht) „Wenn Sie wollen, gebe ich Ihnen einen
Heilstein, am besten einen Smaragdquarz!“
„Ne, ne, das verstößt gegen meine Berufsehre“, erwidert
Alfon und versucht dabei so cool und souverän wie möglich
zu wirken. „Ich wäre Ihnen übrigens sehr verbunden, wenn
Sie mich jetzt nicht weiter von meinem Training abhalten
würden”, lautet dann schließlich der alles entscheidende
Satz, um sie loszuwerden. Alfon kann nur von Glück sagen,
dass seine Vermieterin gerade im Urlaub ist, denn die würde
sich sicher nicht so einfach abwimmeln lassen, schließlich
hat er soeben ihr Heiligtum zerstört. Ausge-rechnet ihre
mütterlich umsorgten Rosen sind ihm zum Opfer gefallen
und während er sich immer noch vor Schmerzen hin und her
wälzt, gewinnt man fast den Eindruck, als würde er jetzt
auch noch besonderen Wert drauflegen, dass möglichst jede
Rose plattgedrückt wird. Das Rosenbeet sieht jedenfalls
verheerend aus und ist kaum mehr als solches zu
identifizieren. Für seine Haut gilt übrigens dasselbe, denn
die ist mit Stacheln und Schrammen förmlich übersät.
Es gibt übrigens Gerüchte, dass Alfon bereits vor einigen
Jahren auf eine ähnliche Art den Freitod anstrebt haben soll.
Dabei hatte er sich, wie man behauptet, von einer Brücke
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gestürzt. Doch bei diesem Suizidversuch kam er wesentlich
unversehrter davon als heute, aber das ist ja auch kein
Wunder, denn damals hatten ihn nur 1-2 cm vom Fußboden
getrennt. Bei der Brücke, die er sich ausgesucht hatte,
handelte es sich, nämlich um eine Teppichbrücke. Nun ja,
dies ist, wie gesagt, nur ein Gerücht. Daher ist es natürlich
fraglich, ob man ihm wirklich so viel Naivität unterjubeln
kann, aber bei Alfon kann man es ja nie wissen.
18:07 Uhr: Nachdem Alfon eben den letzten Rosenstachel aus seiner leidgeplagten Haut gezogen hat, liegt er
völlig frustriert auf seinem Bett und überlegt, wie er auf
schmerzfreiere Art aus dem Leben scheiden kann…

TONAUSFALL
Offizielle Stellungnahme des Senders:
Allen Fans und Freunden unserer neuen Doku-Soap über
den tollpatschigen Chaoten Alfon B., müssen wir leider
mitteilen, dass wir unsere Live-Übertragung aufgrund
technischer Probleme unterbrechen müssen. Sobald diese
behoben sind, gehen wir wieder auf Sendung. Bitte
entschuldigen Sie die Störung und haben Sie ein wenig
Geduld.
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10. Chaos hinter den Kulissen
Internes Abstimmungsgespräch in der Redaktion:
(Redaktionsleiter verärgert) „Schröder, was ist denn
hier nur los? Kaum bin ich mal einen Tag weg, setzen Sie
plötzlich einen neuen Mann auf Alfon an. Wer ist dieser
Vogel und wo haben Sie den aufgetrieben?“
(Schröder) „Ähm, das ist Gordon, er hatte sich eigentlich als Tontechniker beworben…“
(Redaktionsleiter aufgebracht) „Stopp, Sie wollen mir
hier doch nicht allen Ernstes auftischen, dass Sie einen
Tontechniker moderieren lassen? Wie kommen Sie nur zu so
einer schwachsinnigen Personalentscheidung und vor allem,
was ist mit Ihrem Major Fromm???“
(Schröder) „Ähm, sorry Herr Hartmann, ich hatte Ihnen
mehrfach auf die Mailbox gesprochen. Es kam vorgestern
leider zu einem Eklat mit Major Fromm!“
(Redaktionsleiter) „Wieso, was ist denn passiert?“
(Schröder) „Leider hat Major Fromm das Handtuch
geworfen!“
(Redaktionsleiter aufgebracht) „Er kann doch nicht mir
nichts dir nichts, die Berichterstattung abbrechen und
einfach alles hinwerfen. So etwas gibt es doch gar nicht.
Was um alles in der Welt ist denn da vorgefallen?“
(Schröder) „Ähm, tut mir leid, aus dem Team hat sich
leider jemand verplappert. Als zu Major Fromm durchgesickert ist, dass es nicht um die Überwachung eines
kriminellen, sondern um eine Doku-Soap geht, war er
stocksauer und ist sofort ausgestiegen!“
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(Redaktionsleiter) „Was mussten Sie ihm auch so ein
idiotisches Märchen auftischen?“
(Schröder) „Ähm ja, das war vielleicht wirklich ein
Fehler, aber so wie ich Major Fromm einschätze, wäre er
bei der heutigen Suizid-Szene ohnehin ausgestiegen oder
hätte Alfon von dieser Dummheit abgehalten. Das war
übrigens auch der Grund, warum wir die Übertragung
erneut abgebrochen haben. Vielleicht sollten wir an dieser
Stelle wirklich abbrechen und lieber zusehen, den armen
Alfon von seinem schlimmen Vorhaben abzuhalten!“
(Redaktionsleiter) „Abbrechen? Jetzt wo es richtig
spannend wird? Kommt gar nicht in die Tüte. Ich verspreche
Ihnen, durch diese Selbstmordgeschichte werden unsere
Einschaltquoten deutlich nach oben gehen!“
(Schröder) „Ja, aber wir können doch nicht über
Leichen gehen!“
(Redaktionsleiter) „Jetzt übertreiben Sie doch nicht. Wir
können doch nichts dafür, wenn er Suizid begehen will!“
(Schröder) „Aber Herr Hartmann, sowas können wir
doch nicht einfach im Radio bringen!“
(Redaktionsleiter) „Wieso denn nicht? Wenn man sieht,
wie viel Blut im Fernsehen fließt, ist doch unsere Doku-Soap
harmlos!“
(Schröder) „Ja aber sollten wir nicht eingreifen, ehe er
es erneut versucht?“
(Redaktionsleiter) „Wozu eingreifen? So schusselig wie
er sich anstellt, wird das sicher nicht vonnöten sein. Wir
haben doch ganz andere Sorgen!“
(Schröder) „Und die wären?“
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(Redaktionsleiter) „Na Sie können Fragen stellen.
Nachdem Ihr Tom von der Bildfläche verschwunden ist,
müssen wir schleunigst einen kompetenten Nachfolger
ausfindig machen. Es kann ja nicht angehen, dass ein
Tontechniker diesen wichtigen Part auf Dauer übernimmt.
Sehen Sie also zu, dass Sie hier keine Zeit verlieren und
stellen Sie jemanden ein!“
(Schröder) „Gut, aber das geht sicher nicht von heute
auf morgen“.
(Redaktionsleiter) „OK, Sie haben Zeit bis übermorgen.“
(Schröder) „Das ist aber verdammt knapp!“
(Redaktionsleiter) „Das ist mir egal! Ich erwarte, dass
die Berichterstattung spätestens übermorgen fortgesetzt
wird. Wie Sie das anstellen, bleibt Ihnen überlassen. Zur Not
können Sie auch einen Interims-Reporter engagieren, der
solange einspringt, bis wir kompetenten Ersatz für Ihren
Major Fromm haben!“
(Schröder) „Ähm, ja aber…“
(Redaktionsleiter) „Nichts ja aber, Sie wissen genau,
was zu tun ist. Ende der Diskussion!“
Ein Tag später (Samstag, 21.06.2014)
Telefonat 14:38 Uhr:
(Schröder) „Hallo Herr Hartmann, wir haben jetzt
kompetenten Ersatz gefunden. Unser neuer Mann heißt
Fröschl!“
(Redaktionsleiter) „Wie er heißt interessiert mich nicht.
Erzählen Sie mir lieber etwas über seine Qualifikation. Ich
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hoffe, Sie haben nicht schon wieder so einen sonderbaren
Vogel vom Geheimdienst verpflichtet!“
(Schröder) „Keine Sorge Chef, er entspricht genau
unserem Anforderungsprofil. In den 80ern war er sogar als
Reporter beim bayrischen Rundfunk tätig!“
(Redaktionsleiter) „In den 80ern? Wo haben Sie denn
diesen Mann aufgetaut?“
(Schröder) „Nein, wirklich, der Mann ist noch topfit und
mobil!“
(Redaktionsleiter) „Ich hoffe nur, dass er sich noch ohne
Rollator fortbewegen kann!“
(Schröder) „Ne, ne, der fährt einen 3er Golf VR6!“
(Redaktionsleiter) „Was, so eine Benzinschleuder?
Denkt er denn gar nicht an den CO2-Ausstoß? Ich kann nur
hoffen, dass Sie mit dieser Personalentscheidung mehr
Glück haben. Nicht, dass uns dieser Kerl auch gleich wieder
abspringt!“
(Schröder) „Kein Sorge Herr Hartmann, für Fröschl leg
ich meine Hand ins Feuer!“
(Redaktionsleiter) „Ganz schön mutig, vor meinem
geistigen Auge sehe ich sie fast schon brennen!“
(Schröder) „Ähm, wie meinen Sie das?“
(Redaktionsleiter) „Na, bei Ihrem glücklichen Händchen
in Personalentscheidungen, kann ich nur hoffen, dass Sie
sich nicht erneut die Finger verbrennen. Ich frag‘ mich
langsam, warum ich Ihnen eigentlich so viel Verantwortung
übertragen habe? Bislang haben Sie mein Vertrauen in
keiner Weise gerechtfertigt!“
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(Schröder) „Ähm, ja aber wieso? Immerhin profitieren
wir doch vom ‘Dreamcatcher‘ und an den wären wir ohne
Major Fromm nie gekommen!“
(Redaktionsleiter) „Was interessiert mich ihr Dreamcatcher, solang bei uns ein Tontechniker moderiert? Was
mich interessiert, ist, ob Sie ihren Gordon wieder
zurückgepfiffen haben und Fröschl an Alfon dran ist?“
(Schröder) „Ähm, Jein!“
(Redaktionsleiter) „Was nun, wer ist jetzt an Alfon dran?
Gordon oder Fröschl?“
(Schröder) „Leider im Moment keiner von beiden!“
(Redaktionsleiter aufgebracht) „Das ist doch wohl nicht
Ihr Ernst! Wie um alles konnte das passieren?“
(Schröder) „Alfon muss in aller Frühe, spontan in den
Urlaub gefahren sein. Als Gordon aufgewacht ist, war Alfon
plötzlich spurlos verschwunden“.
(Redaktionsleiter) „Man, man, hier löst ein Fiasko, das
andere ab! Erst haut uns dieser Major Fromm ab und jetzt
geht uns auch noch Alfon durch die Lappen!“
(Schröder) „Ähm, tut mir echt leid Herr Hartmann!“
(Redaktionsleiter) „Man, man, man, es ist echt zum aus
der Haut fahren. Was sollen wir denn unseren Hörern
sagen? Können Sie mir das bitte mal verraten?“
(Schröder) „Ich habe unsere Leute schon darauf
angesetzt, Alfon so schnell wie möglich aufzuspüren und
hoffe natürlich, dass wir baldmöglichst von seinen Urlaubserlebnissen berichten können!“
(Redaktionsleiter) „Machen Sie es wie Sie wollen. Ich
erwarte, dass es morgen weitergeht. Haben Sie das
verstanden?“
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(Schröder) „Ähm ja Chef!“
1 Tag später (Samstag, 22.06.14)
(Schröder) „Hallo Herr Hartmann, es gibt erfreuliche
Neuigkeiten. Wir haben tatsächlich Sendematerial vorliegen!“
(Redaktionsleiter) „Heißt das, ihr Fröschl ist jetzt an
Alfon dran?“
(Schröder) „Ähm nein, aber Gordon ist offensichtlich an
ihm dran und konnte bereits einige Informationen
zusammengetragen!“
(Redaktionsleiter) „Gut, geben Sie Gordon die
Anweisung das Material an Fröschl weiterzugeben und
beordern Sie Fröschl umgehend an den Ort des Geschehens,
damit er Gordon ablösen kann. Ich hoffe nur, er weiß worum
es geht. Nicht, dass der uns auch gleich wieder abspringt!“
(Schröder) „Ähm klar doch, im Prinzip weiß er schon
Bescheid!“
(Redaktionsleiter) „Was heißt hier im Prinzip?“
(Schröder) „Ich musste ihm zusichern, dass Alfon ein
freiwilliger Kandidat sei, der für eine entsprechende Gage
eingewilligt hätte, Titelheld dieser Doku-Soap zu sein!“
(Redaktionsleiter) „Ich fasse es nicht! Haben Sie denn
nie das Rückgrat, den Leuten reinen Wein einzuschenken?“
(Schröder) „Was sollte ich denn machen, ich musste
doch schnell Ersatz finden?“
(Redaktionsleiter) „Gut, ich hoffe nur für Sie, dass
dieser Schwindel nicht auffliegt. Und wenn es jetzt noch
hinhaut, dass wir heute Abend mit Ihrem Fröschl auf
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Sendung gehen, werde ich Ihnen sogar persönlich auf die
Schulter klopfen!“
(Schröder) „Ähm, da gibt es noch ein kleines Problem,
Fröschl kann leider erst ab Morgen!“
(Redaktionsleiter) „Wieso denn das? Haben Sie ihm
etwa nicht die Dringlichkeit klargemacht?“
(Schröder) „Doch, aber er will sich erst noch in die
Materie einarbeiten, um sich ein Bild von den bisherigen
Geschehnissen zu machen. Wissen Sie, er hat eben eine sehr
professionelle und gewissenhafte Einstellung!“
(Redaktionsleiter) „Ich fasse es nicht, gewissenhaft,
wenn ich sowas schon höre. Bei uns gilt das Motto: `The
Show Must Go On´. Weiß er denn wenigstens, dass es bei
uns um Comedy und Unterhaltung geht?“
(Schröder) „Keine Sorge Chef, ich habe ihm unsere
Sendephilosophie erklärt. Außerdem kann ich Ihnen
versichern, dieser Mann ist ein absoluter Profi und er hat
auch den nötigen Biss, um an der Sache dranzubleiben!“
(Redaktionsleiter) „Schön, dann bewegen Sie Ihren Profi
mal dazu, dass er diesen Urlaubspart übernimmt. Ich
erwarte, dass wir Morgen damit auf Sendung gehen!“
(Schröder) „Ähm wäre es nicht besser, wenn sich
Fröschl in Alfdorf positioniert und Gordon den Urlaubspart
durchzieht? Ich meine ja nur wegen des CO2-Ausstoßes?“
(Redaktionsleiter) „Schröder, wollen Sie mich eigentlich
auf den Arm nehmen? Wenn ich sage, das Fröschl
übernehmen soll, dann meine ich das auch so!“
(Schröder) „Ok, geht klar Chef!“
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11. Der spontane Urlaubstrip
Montag, 23.06.14, 19:00 Uhr Nachtrag zu Samstag, dem
21.06.2014
Hallo und ein herzliches Willkommen an alle Zuhörer,
die uns heute zugeschaltet sind. Endlich hat das Warten für
alle Freunde unserer beliebten Doku-Soap mit dem Titel:
„30 Tage auf den Spuren geistigen Tieftauchers“, ein Ende.
Nach dreitägiger Unterbrechung, sind wir ab heute wieder in
der Lage, in die Berichterstattung über den chaotischen
Pechvogel Alfon B. einzusteigen. An dieser Stelle möchten
wir Sie nochmals bitten, die unvorhergesehene Sendeunterbrechung zu entschuldigen. Wir hoffen unsere Technik hat
nun wieder alles im Griff, sodass wir in Kürze wieder im
üblichen Live-Modus berichten können. Bis dahin geben wir
Ihnen einen kurzen Rückblick dessen, was sich seit letztem
Freitag zugetragen hat. Wie berichtet, war das plötzliche
Aus, der Cyberbeziehung zu Nora, für Alfon so
niederschmetternd, dass dies zu einer so tiefen Depression
geführt hatte, dass er seinem Leben ein vorzeitiges Ende
bereiten wollte. Seinen Sprung aus dem Fenster, hat er
erfreulicherweise überlebt, über das Rosenbeet, das ihm als
Landefläche gedient hatte, konnte dies nicht gesagt werden.
So war er mit Schrammen, Kratzern und etlichen Dornen
versehen, relativ unversehrt davongekommen und ist dann,
für uns völlig überraschend gegen 5:00 Uhr morgens, zu
einem spontanen Urlaubstrip an den Chiemsee aufgebrochen. Leider hatten wir ihn deshalb kurzzeitig aus den

113

Augen verloren. Umso mehr freuen wir uns, dass es unserem
Team gelungen ist, seine Spur aufzunehmen, was uns in die
Lage versetzt, seine kuriosen Urlaubserlebnisse in einer
kurzen Zusammenfassung nachzureichen. Danach werden
wir hoffentlich wieder in der Lage sein, in den üblichen
Live-Modus überzugehen. Soweit einmal zu diesen
Hintergrundinformationen kommen wir nun zu besagtem
Urlaubstrip:
Es muss morgens, so ungefähr gegen 4:30 Uhr gewesen
sein, als Alfon in jener schlaflosen Nacht die Erleuchtung
gekommen war, dass er dringend einen ’Tapetenwechsel’
nötig hatte, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. So
packte er die notwendigsten Sachen und machte sich auf den
Weg zum Chiemsee. Da in keiner Pension mehr ein Einzelzimmer frei war, checkte er in einem Fünf-Sterne-Hotel ein.
Drei Kräne und ein Gerüst, hatten zwar schon von Weitem
verdeutlicht, dass dieses Hotel gerade renoviert wurde. Doch
das hatte ihn nicht abgeschreckt, sondern eher angelockt.
Seine Hoffnung war nämlich, ein Schnäppchen zu machen.
Und tatsächlich, es gab nicht nur 10 %, sondern ab dem
dritten Tag einen 50 Euro Gutschein, für die Einkaufsbutiken des großen Hotelkomplexes.
Bei seinem überstürzten Aufbruch, hatte er jedoch kaum
Kleidung eingepackt, die für ein Hotel dieser Klasse
vonnöten gewesen wäre. Natürlich hätte er sich schon am
ersten Tag in der Einkaufsmeile des Hotels neu einkleiden
können, doch da es den ersten Gutschein erst ab dem dritten
Tag gab, hatte er diese Zeit in seinem lockeren Freizeitoutfit
überbrückt. Besonders peinlich war dies, als er sich am
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ersten Abend im Steakhaus eingefunden hatte, und dort von
lauter fein bekleideten Leuten umgeben war. Seine
Kleidung, die größtenteils aus kurzen Hosen und T-Shirts
bestanden hatte, und eher zum Wandern gedacht war,
machte ihm deutlich, wie wenig er in solch noble Kreise
passte. Was jedoch sehr verwunderlich war, er war rasiert
und hatte eine kultivierte Frisur. Vermutlich hatte er den im
Hotel befindlichen Friseur aufgesucht. Statt seiner langen
Filzhaarmähne hatte er einen trendigen Kurzhaarschnitt.
Was zudem überraschte, war die Tatsache, dass er plötzlich
im Besitz eines Smartphones war. Während des
Abendessens hatte er damit ständig WhatsApp-Fotos
versendet. Dass ihm sein Smartphone dabei in den Teller
gefallen ist, war wohl mindestens so peinlich, wie sein
unfreiwilliger Ausflug in die Küche. Dahin hatte er sich
nämlich verirrt, als er das WC aufsuchen wollte. Kurz
darauf, hatte er von einem anderen Hotelgast erfahren, dass
das Länderspiel Deutschland gegen Ghana im Hotel auf
Großbildleinwand übertragen würde. Das wollte er sich
natürlich nicht entgehen lassen. Um einen guten Platz zu
ergattern, hatte er sich überpünktlich eingefunden und
verbreitete gleich so viel Optimismus, dass Deutschland
gewinnen würde, dass ein Schweizer Gast ihn zu einer Wette
um 50 Euro aufforderte. Alfon hatte sich nicht nur darauf
eingelassen, sondern den Wetteinsatz in der zweiten
Halbzeit sogar noch auf 100 Euro erhöht. Doch er hatte mal
wieder Pech, das Spiel endete 2:2. Da er seinen Geldbeutel
im Hoteltresor hatte, verständigte er sich darauf, seine
Wettschulden am Folgetag zu begleichen und zog sich leicht
gefrustet auf sein Zimmer zurück. Dort war sein Blick auf
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das letzte Exemplar eines von ihm verfassten Büchleins
gefallen, wodurch ihm eine Idee kam, die am nächsten
Morgen zu folgendem Deal geführt hatte:
„So sicher, wie ich mir gestern Abend war, dass
Deutschland dieses Spiel gewinnt, so sicher bin ich mir, dass
mein Buch ein Bestseller wird?“, hatte er seinem Wettpartner gesagt und gehofft, dass dieser darauf spekulieren
würde, dass die Schrift eines Tages einen großen Sammlerwert erreichen würde. Weiter behauptete er, dass er sich nur
schweren Herzens davon trennen könnte. So hielt er in der
einen Hand das Buch und in der anderen zwei 50
Euroscheine. Und tatsächlich, der Schweizer hatte sich für
das letzte Exemplar seiner limitierten Sonderauflage
entschieden, bei dem es sich um die ersten beiden Kapitel
seines Buches „Animal Paradise“ handelt.*
*Anmerkung: Mehr zum Buch Animal Paradise unter: www.AlfonB.de

Hinter den Kulissen
Während „Radio Waves“ bereits diesen Bericht über den
vermeintlichen Spontanurlaub des Alfon B. ausstrahlte,
wurde zeitgleich eine heftige Debatte über den Inhalt des
zusammengetragenen Materials geführt. Die beteiligten
Personen waren der Redaktionsleiter Hartmut Hartmann,
Projektleiter Schröder und zeitweise der neue Kommentator
Fröschl. Dabei entstand folgender Wort-wechsel:
(Redaktionsleiter) „Schröder, hatte ich nicht ganz klar
kommuniziert, dass Fröschl diesen Urlaubspart übernehmen
soll? Warum um alles haben Sie Gordon an den Chiemsee
geschickt?“
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(Schröder) „Ja, ähm, wie ich Ihnen schon gesagt hatte,
Fröschl wollte sich erst noch in die Materie einarbeiten.
Davon abgesehen ist Gordon auf Eigeninitiative losgefahren!“
(Redaktionsleiter aufgebracht) „Haben Sie Ihre Leute
denn gar nicht im Griff? Es kann doch wohl nicht angehen,
dass hier jeder machen kann, was er will?“
(Schröder) „Ähm, im Grunde haben Sie natürlich recht,
aber wie ich schon sagte, hat Fröschl eine sehr
professionelle Berufsauffassung, deshalb ist er erst mal nach
Alfdorf, um sich ein Bild vor Ort machen zu können!“
(Redaktionsleiter sarkastisch) „Da haben Sie uns ja so
einen Profi an Land gezogen. Der Mann, den es zu
beobachten gilt, macht gerade Urlaub am Chiemsee, aber
Ihrem super Agenten Fröschl, fällt nichts Besseres ein, als in
Alfdorf herumzuschnüffeln!“
(Schröder) „Ähm ja ähm, es ist nur so, dass ihm etwas
sehr Entscheidendes aufgefallen ist, das Gordon übersehen
hat. Um ehrlich zu sein, Fröschl hat ernsthafte Bedenken,
was die Glaubwürdigkeit von Gordons Berichterstattung
angeht. Den Urlaubspart hat er sogar als, auf Halbwissen
basierende Fakenews, bezeichnet!“
(Redaktionsleiter) „Was nimmt sich dieser Fröschl
eigentlich heraus? Neu eingestellt, spielt er sich hier zum
Besserwisser auf und wagt es, die Arbeit seiner Kollegen so
zu diffamieren!“
(Schröder) „Ähm ja, aber vielleicht sollten Sie noch eines
wissen. Fröschl meint sogar, dass es sich bei dem Sturz in
das Rosenbeet nicht um einen Suizidversuch gehandelt
haben kann!“
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(Redaktionsleiter) „Wie kommt er denn auf dieses
schmale Brett?“
(Schröder) „Er hat herausgefunden, dass sich die
Wohnung von Alfon im Dachgeschoss befindet. Gordon
hatte aber berichtet, er sei aus dem ersten Stock gesprungen.
Außerdem spricht für diese Theorie auch, dass neben dem
Fenster ein Stuhl mit abgebrochenem Stuhlbein liegt und
Alfon beim Sturz eine Gießkanne in Händen hielt. Deshalb
vermutet Fröschl, dass Alfon beim Gießen der Zimmerpflanzen seiner Vermieterin aus dem Fenster gestürzt sei. Sie
müssen wissen, dass sich direkt über dem Fenster ein
Hängetopf befindet!“.
(Redaktionsleiter) „Ist ihr Fröschl jetzt Moderator oder
der neue Sherlock Holmes?“
(Schröder) „Ähm natürlich Moderator, aber er macht
sich halt so seine Gedanken und ganz von der Hand zu
weißen sind seine Überlegungen ja nun auch wieder nicht!“
(Redaktionsleiter) „Tolle Theorie, beim Blumengießen
aus dem Fenster gestürzt. Wissen Sie, was da los ist? Ihr
Fröschl hat Angst, dass ihm Gordon das Wasser abgräbt.
Und soll ich Ihnen etwas verraten? Gordon macht seine
Sacht sehr gut, im Gegensatz zu Fröschl, scheint er nämlich
verinnerlicht zu haben, worum es geht. Selbst wenn Gordon
einen Unfall als Suizid dargestellt haben sollte, spielt es
doch überhaupt keine Rolle. Wir leben doch nicht vom
Wahrheitsgehalt dessen, was wir senden, sondern von
unseren Einschaltquoten!“
(Schröder) „Ja aber wäre es nicht vielleicht doch besser,
wenn wir das von Gordon zusammengestellte Material noch
einmal auf Plausibilität zu prüfen, ehe wir weitersenden?“
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(Redaktionsleiter) „Mensch Schröder, lassen Sie sich
doch von diesem Fröschl nicht für dumm verkaufen. Wissen
Sie was, diesem Neunmalklugen gehört nur mal richtig der
Kopf gewaschen. Starten Sie umgehend eine Telefonkonferenz und holen Sie mir diesen Besserwisser in die
Leitung, dass ich den mal zurechtstutze!“
10 Minuten später
(Redaktionsleiter) „Hartmann am Apparat, Herr
Fröschl, wer gibt Ihnen eigentlich das Recht, die Arbeit
Ihrer Kollegen so zu diffamieren?“
(Fröschl) „Was heißt hier das Recht? Sie können doch
nicht von mir erwarten, dass ich darüber hinwegsehe, dass
es sich hier offensichtlich um sehr stümperhafte Recherchen
handelt!“
(Redaktionsleiter) „Also hören Sie mal, das ist doch wohl
völlig aus der Luft gegriffen!“
(Fröschl) „Ist es nicht, denn wie kann es sein, dass sich
Alfon auf eine Fußballwette einlässt, wo er sich doch nicht
die Bohne für diesen Sport interessiert und wir zudem
wissen, dass er gegen Glücksspiele jeglicher Art ist. Das
passt alles hinten und vorne nicht zusammen“.
(Redaktionsleiter) „Mag ja sein, aber wie wir auch
wissen, hat er des Öfteren die Lotto-Tippscheine des
Kapitäns abgegeben. Davon abgesehen, geben Ihnen diese
Bedenken noch lange nicht das Recht, einfach Ihren Job zu
verweigern. Vergessen Sie bitte nicht, dass Sie noch in der
Probezeit sind!“
(Fröschl) „Tut mir leid, der Name Fröschl steht für
seriöse, authentische Berichterstattung. Überlegen Sie doch
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mal, wo soll plötzlich sein Hundewelpen Schnuffel abgeblieben sein? Und wie ist die schlagartige Veränderung
seines Gemütszustands zu erklären? Es ist doch nicht
plausibel, dass er sich innerhalb eines Tages so tief in eine
Depression gesteigert hat, dass er Suizid begehen wollte und
am nächsten Tag schon wieder so euphorisch gewesen sein
soll, sich auf eine Fußballwette einzulassen und dabei nur so
vor Optimismus gesprüht hat. Wie soll das zu erklären
sein?“
(Redaktionsleiter) „Dann ist er eben Manisch-Depressiv,
mal zu Tode betrübt, mal himmelhochjauchzend. Letztlich
spielt es doch überhaupt keine Rolle, unsere Aufgabe besteht
doch nicht darin, Krankheiten zu diagnostizieren, sondern
unseren Hörern gute Comedy-Unterhaltung zu bieten!“
(Fröschl) „Wissen Sie, ich will den Leuten keine
Märchen erzählen, ich bin schließlich Reporter und kein
Geschichtenerzähler!“
(Redaktionsleiter) „Fröschl, jetzt reicht’s aber: Wir, die
Redaktion, haben weder Kosten noch Mühen gescheut, um
diese Geschehnisse in Erfahrung zu bringen. Es wurde
knallhart recherchiert und unsere Leute waren rund um die
Uhr damit beschäftigt, diese wichtigen Informationen
zusammenzutragen. Wie können Sie es sich erlauben, diese
Arbeit infrage zu stellen?“
(Fröschl) „Aber hören Sie mal, die Hörer haben doch
ein Recht auf eine glaubwürdige Berichterstattung!“
(Redaktionsleiter) „Wie oft denn noch? Unsere Hörer
wollen Comedy und Unterhaltung!“
(Fröschl) „Ich habe da eine andere Berufsauffassung!“
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(Redaktionsleiter) „Dann sind Sie bei uns offensichtlich
im falschen Sendeformat!“
Nachdem der Redaktionsleiter verärgert aufgelegt hat,
erhält Schröder neue Instruktionen:
(Redaktionsleiter) „Ganz ehrlich, diesen „Fröschl“
sollten wir im hohen Bogen rauswerfen. Was bildet sich
dieser Mann überhaupt ein?“
(Schröder) „Vielleicht tun wir ihm ja auch unrecht. Sein
Einwand ist wirklich nicht so abwegig. Ich denke, wir sollten
die Berichterstattung vielleicht doch lieber abbrechen und
das Material nochmal überprüfen!“
(Redaktionsleiter) „Haben Sie etwa besseres Material?“
(Schröder) „Nein, natürlich nicht“.
(Redaktionsleiter) „Also, was gibt es dann noch zu
diskutieren?“
(Schröder) „Ähm, ja aber was ist, wenn Fröschl recht
hat? Wäre es nicht besser, wenn wir die Berichterstattung
abbrechen, bis wir wirklich Klarheit haben?“
(Redaktionsleiter) „Auf keinen Fall, wir haben bereits
genug Pannen hinter uns, wollen Sie etwa, dass wir uns bis
auf die Knochen blamieren?“
(Schröder) „Ja aber, was sollen wir denn jetzt machen?“
(Redaktionsleiter) „Stellen Sie sich doch nicht so an, wir
machen einfach das Beste draus!“
(Schröder) „Ja und wie?“
(Redaktionsleiter) „Ganz einfach, Gordon soll diese
Urlaubsrecherchen so kürzen, dass er ein sauberes Ende
hinbekommt!“
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(Schröder) „Ja aber was ist, wenn er tatsächlich an der
falschen Person dran ist?“
(Redaktionsleiter) „Wie oft denn noch, hier geht es weder
um Daten und Fakten noch um die Wahrheitsfindung,
sondern um eine Unterhaltungssendung!“
(Schröder) „Was heißt das jetzt konkret?“
(Redaktionsleiter) „Konkret heißt das, dass wir jetzt
zusehen, wie wir das Beste draus machen. Wir gehen
morgen wieder auf Sendung!“

1. Tag später (Mittwoch, 25.06.2014, 9:30 Uhr)
Liebe Zuhörer und Fans unserer beliebten Doku-Soap,
leider haben wir keinen lückenlosen Bericht über den
ungeplanten Urlaubstrip unseres Titelhelden Alfon B.
weshalb wir an dieser Stelle bereits zum Abreisetag
kommen. Vorweg sei bemerkt, dass dies ein äußerst
turbulenter Tag war. Alfon hatte sein Zimmer bereits
geräumt und seine Koffer an der Rezeption abgeben, als er
die Einkaufsmeile des Hotelkomplexes aufgesucht hatte, um
seine Gutscheine einzulösen. Beim Bezahlen, bemerkte er
plötzlich, dass sein Geldbeutel verschwunden war. Da er
nach dem Frühstück noch das Schwimmbad besucht hatte,
lag für ihn die Vermutung nahe, den Geldbeutel im
Schließfach des Wellnessbereichs vergessen zu haben. Doch
alles, was er dort vorfand, war die vergessene Euromünze,
die er als Pfand eingeworfen hatte. Von seinem Geldbeutel
jedoch war keine Spur. Panisch hatte er den Bademeister
aufgesucht, um sich zu erkundigen, ob ein Geldbeutel
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abgegeben worden sei, doch leider Fehlanzeige. Als ihm die
Fundsachen gezeigt wurden, erblickte er dafür seine
Badehose. Verzweifelt und hektisch hatte er seine Suche in
seinem Zimmer fortgesetzt, doch da waren bereits die
Reinigungskräfte am Werk. Seine Frage, ob ein Geldbeutel
im Zimmer gewesen sei, wurde verneint. Auch ein Blick in
den Zimmertresor war nicht von Erfolg gekrönt. Seine
nächste Station war wieder die Rezeption, wo er sein
Reisegepäck durchstöberte, aber ebenfalls nicht fündig
wurde. Am Ende hatte er es so weit gebracht, dass er das
halbe Hotelpersonal in die Suchaktion einspannt hatte, alle
waren in die Suche involviert. Der Name Bommel war
spätestens ab diesem Tag, allen im Gedächtnis, doch alles
Suchen war vergeblich. Als er eigentlich schon resigniert
hatte, kramte er zum dritten Mal seine Laptoptasche durch
und wurde in einer der vielen Zwischenfächer tatsächlich
fündig. Vor Freude wäre er fast an die Decke gehüpft, doch
kaum hatte er das überstanden, tauchten im Hotel zwei
Polizisten auf und genau von denen sollte er kurz darauf
verhört werden. Wie sie auf ihn aufmerksam wurden,
können wir nicht sagen, aber was uns bekannt ist, ist die
Tatsache, dass die Beamten seine Fahrtauglichkeit infrage
gestellt hatten. Außerdem hatten sie das Hotelpersonal
befragt, ob sein Verhalten auffällig war und ob er Alkohol
getrunken hätte. Erstaunlicherweise hatte er das Verhör
erfolgreich bestanden und konnte danach tatsächlich die
Heimreise antreten. Wenn man bedenkt, was er bis dahin
alles erlebt hatte, konnte er das sicher als Erfolg verbuchen.
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12. Hitzige Debatte hinter den Kulissen
Mittwoch, 25.06.2014, 9:30 Uhr
Zeitgleich zur Berichterstattung fand hinter den Kulissen
folgende Besprechung statt:
(Schröder) „Herr Hartmann, stellen Sie sich vor,
Gordon will herausgefunden haben, das Alfon eine Frau
hat!“
(Redaktionsleiter verwundert) „Wie kommt er denn
darauf?“
(Schröder) „Er sagt, eine Frau Bommel hätte im Hotel
angerufen und würde dort alle Leute schalou machen!“
(Redaktionsleiter) „Dann wird das vermutlich Nora
gewesen sein!“
(Schröder) „Das halte ich für sehr unwahrscheinlich,
zwischen den Beiden herrscht doch immer noch absolute
Funkstille. Fröschl meint sogar, dass Gordon die falsche
Person im Visier hätte!“
(Redaktionsleiter genervt) „Fröschl meint, Fröschl meint,
haben Sie eigentlich auch noch eine eigene Meinung oder
zählt für Sie nur noch, was dieser Fröschl sagt?“
(Schröder) „Nein, aber was machen wir denn jetzt mit
der Frau?“
(Redaktionsleiter) „Na, die lassen wir eben unter den
Tisch fallen!“
(Schröder) „Sie meinen, wir sollen das Material einfach
manipulieren?“
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(Redaktionsleiter) „Was heißt hier manipulieren? Wie oft
denn noch? Hier geht es doch nicht um Wahrheitsfindung,
sondern um Unterhaltung. Wichtig ist doch nur, dass es
stimmig ist!“
(Schröder) „Ähm ja aber, sollte es nicht auch der
Wahrheit entsprechen?“
(Redaktionsleiter) „Kommen Sie mir jetzt bloß nicht mit
der Wahrheit! Sind nicht Sie derjenige, der ständig Leute mit
falschen Versprechen ködert? Außerdem, wen interessiert
denn schon, was wahr ist? Selbst in der Bibel gibt es doch
mit diesen Hieroglyphen einen umstrittenen Teil!“
(Schröder) „Ähm sorry, wenn ich Sie da korrigieren
muss, aber ich glaube, das sind nicht die Hieroglyphen,
sondern die Apokryphen.“
(Redaktionsleiter) „Spielt doch überhaupt keine Rolle,
Hieroglyphen hin Apokryphen her, wann begreifen Sie
endlich, dass es hier nur um Unterhaltung geht? Wen
interessiert dabei schon der Wahrheitsgehalt?“
(Schröder) „Na, den Hörer natürlich!“
(Redaktionsleiter) „Wann geht das endlich in Ihren Kopf?
Unsere Hörer wollen Comedy! In diesem Projekt steht der
Spaßfaktor im Vordergrund. Was die Leute brauchen, ist
Zerstreuung und Ablenkung, leichte Unterhaltung. Die Leute
wollen Spaß, einfach nur Spaß. Und wenn Sie ein Problem
mit dem Inhalt dieser Recherchen haben, dann betrachten
Sie diese eben einfach als alternative Fakten!“
5. Minuten später:
(Schröder) „Chef, halten Sie sich fest, Sie werden es
nicht glauben, was Fröschl herausgefunden hat!“
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(Redaktionsleiter) „Na was denn? Spannen Sie mich
nicht auf die Folter!“
(Schröder) „Stellen Sie sich vor, jetzt wissen wir es
definitiv, der Mann, an dessen Versen sich Gordon geklemmt
hat, kann unmöglich Alfon sein.
(Redaktionsleiter) „Und woher will ihr neunmalkluger
Fröschl dies wissen?“
(Schröder) „Weil Alfon seit gestern Abend wieder in
Alfdorf ist. Und soll ich ihnen noch was verraten, Alfon hat
zwar eine neue Frisur, aber geändert hat sich nur die
Haarfarbe, seine Haare sind immer noch lang. Der Mann
aus Gordons Bericht, hat aber eine Kurzhaarfrisur!“
(Redaktionsleiter verärgert) „Das ist ja wirklich unfassbar! Wie um alles in der Welt, konnte so etwas
passieren, bin ich denn hier nur von Dilettanten umgeben?“
(Schröder) „Bei aller Aufregung gibt es aber auch gute
Neuigkeiten: Fröschl ist an Alfon dran und brennt darauf,
dass wir auf Sendung gehen!“
(Redaktionsleiter) „Unmöglich, wir sind doch schon
mitten im Urlaubspart!“
(Schröder) „Ähm, Fröschl meint aber, wir müssen die
Karten auf den Tisch legen!“
(Redaktionsleiter) „Hören Sie endlich auf, mit Ihrem
ständigen „Fröschl meint“, hier läuft immer noch das, was
ich sage. Es bleibt dabei, wir ziehen den Urlaubspart durch
und senden, was Gordon zu berichten hat. Ende der
Diskussion!“
(Schröder) „Ähm ja, aber was soll ich denn Fröschl
sagen, er ist hoch motiviert und will unbedingt berichten,
was Alfon heute so treibt!“
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(Redaktionsleiter) „Meinetwegen, dann lassen Sie ihn
halt einfach mal im Glauben, wir seien auf Sendung, dann
werden wir ja sehen, ob er wirklich so gut ist, wie Sie mir
immer vorschwärmen!“
(Schröder) „Ja aber, was machen wir dann mit Fröschls
Beitrag?“
(Redaktionsleiter) „Erst mal gar nichts. Schneiden Sie
einfach mit, was er zu berichten hat und stellen Sie es mal
vorläufig ins Archiv*. Vielleicht finden wir ja später noch
Verwendung dafür. Was mir aber immer noch nicht
einleuchtet, warum hat Gordon nicht bemerkt, dass der
Mann den er beobachtet nicht Alfon ist?
(Schröder) „Das ist mir ehrlich gesagt auch ein Rätsel!“
1.Tag später (Donnerstag, 26.06.2014)
(Redaktionsleiter) „Schröder, ich habe mir heute die Zeit
genommen, ein wenig reinzuhören, was Ihr Fröschl gestern
berichtet hat. Ich kann nur sagen, zum Glück haben wir uns
für den Beitrag von Gordon entschieden!“
(Schröder) „Ähm, Herr Hartmann, ich verstehe das
leider immer noch nicht. Fröschl hat berichtet, was Alfon
gestern wirklich getrieben hat. Gordon hingegen hat
versucht, die Urlaubserlebnisse einer anderen Person so
hinzudrehen, dass die Hörer weiter im Glauben bleiben, es
würde sich dabei um Alfon handeln!“

*Anmerkung: Der hier vom Sender vorenthaltene Bericht ist unter folgendem
Link als Gratis-Download zu finden: https://www.alfonb.de/download.html
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(Redaktionsleiter) „Genau das war ja auch unsere
Vorgabe! Und ganz ehrlich, so sehr mich dieser Fröschl
enttäuscht, so gut hat Gordon seine Sache gemacht. Darum
würde ich sagen, dass wir lieber mit Gordon weitermachen!“
(Schröder geschockt) „Ähm aber, das können wir doch
nicht machen. Ich weiß überhaupt nicht, was Sie an Fröschl
auszusetzen haben!“
(Redaktionsleiter) „Na hören Sie mal, haben Sie sich mal
angehört, wie langatmig seine Berichterstattung ist. Er
braucht ja noch länger, um auf den Punkt zu kommen, wie
Ihr Major Tom, und da gehört wirklich viel dazu. Aber nicht
nur das, er hat gestern 3 Gedichte vorgetragen. Das ist doch
unfassbar, wir wollen Comedy und er liest Gedichte. Das
passt hinten und vorne nicht. Und die Krönung ist der
Fauxpas, die Zuhörer mit „Servus und ein herzliche grüß
Gott“, zu begrüßen. Das geht gar nicht!“
(Schröder) „Ähm, aber Herr Hartmann, die Gedichte
stammen doch von Alfon. Sie geben etwas von seiner
Gemütsverfassung wieder. Fröschl meint, wir hätten bislang
zu einseitig über Alfon berichtet und will eben auch diese
Fastete seiner Persönlichkeit zeigen. Alfon ist anscheinend
doch nicht nur so ein oberflächlicher, plumper Mensch, wie
es bislang rüberkam, sondern macht sich durchaus auch
tiefgründige Gedanken. Davon abgesehen, was ist denn an
der Begrüßung so verwerflich?“
(Redaktionsleiter) „Schröder, können Sie es nicht
begreifen oder wollen Sie es nicht begreifen? Bei uns geht es
um Unterhalten und Comedy. Themen wie Politik und
Religion sind bei uns tabu! Sollen andere meinetwegen diese
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heißen Eisen anfassen, in unserem Sendeformat ist dafür
kein Platz!“
(Schröder) „Ähm, aber Herr Hartmann, ‘grüß Gott‘, ist
doch ein gängiger Gruß!?“
(Redaktionsleiter) „Nicht in unserer aufgeklärten Zeit.
Machen Sie ihm also klar, keine Religion und keine
Gedichte!“
(Schröder) „Ähm ja, aber wie gesagt, es waren doch
Gedichte von Alfon. Wenn wir diese Seite von Alfon
ausblenden, nimmt man ihn doch nur als oberflächlichen
Tollpatsch wahr. Durch diese Gedichte, bekommt der Hörer
einen Einblick, wie es tief in ihm drin aussieht. Dadurch
nimmt man wahr, dass er eben nicht nur ein plumper,
oberflächlicher Ignorant ist, sondern einen weichen,
sensiblen Kern hat und sehr verletzlich ist!“
(Redaktionsleiter) „Schröder nochmal, wir streben keine
Tiefgründigkeit, sondern Comedy und Unterhaltung an. Wer
sich tiefgründige Gedanken machen will, der soll meinetwegen in die Kirche gehen. Unser Sender steht für lustige
Unterhaltung. Und genau das scheint Ihr Fröschl nicht
wahrhaben zu wollen. Gut, dass er noch in der Probezeit ist
und wir gleich zu Beginn gemerkt haben, dass der Mann
eine Niete ist!“
(Schröder) „Ich denke, Sie tun ihm da unrecht. Immerhin
hat er aufgedeckt, dass wir am falschen Mann dran waren!“
(Redaktionsleiter) „Dann soll er sich meinetwegen als
Ermittler bei der Kriminalpolizei bewerben. Was wir
benötigen, ist ein unterhaltsamer Moderator. Für so einen
Wahrheitsfanatiker wie diesen ‘Fröschl‘ ist in unserem
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Sendeformat kein Platz. Also regeln Sie das bitte, damit wir
baldmöglichst mit Gordon auf Sendung gehen können!“
(Schröder) „Ähm, aber Fröschl ist doch in Alfdorf. Ich
dachte wir gehen heute wieder live auf Sendung!“
(Redaktionsleiter) „Das können wir machen, wenn Sie
zusehen, dass Gordon nach Alfdorf kommt und übernimmt!“
(Schröder) „Ähm, Herr Hartmann, das können wir doch
nicht bringen. Was wird dann aus Fröschl?“
(Redaktionsleiter) „Das ist eben Business, beordern Sie
Gordon nach Alfdorf und dann sehen wir weiter!“
Eine Stunde später:
(Redaktionsleiter) „Schörder, wie ist denn jetzt der
Stand, wann können wir mit Gordon auf Sendung gehen?“
(Schröder) „Ähm, Herr Hartmann, da gibt leider ein
Problem!“
(Redaktionsleiter) „Was ist denn jetzt schon wieder?“
(Schröder) „Nun ja, Fröschl und Gordon sind heftig
aneinandergeraten. Fröschl hat ihm Vorhaltungen wegen
seiner unseriösen Berichterstattung gemacht. Vor allem
brachte ihn der angebliche Sprung von der Teppichbrücke
auf die Palme. Er meinte, so viel Dummheit könne man nicht
mal Alfon unterjubeln!“
(Redaktionsleiter) „Soll ich Ihnen etwas verraten, für
einen guten Gag würde ein guter Entertainer sogar seine
Großmutter verkaufen. Und genau das hat Gordon im
Gegensatz zu Fröschl verinnerlicht. Deshalb bleibe ich
dabei, Fröschl kann sich vom Acker machen, Gordon ist
unser Mann!“
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(Schröder) „Ähm, genau das ist das Problem. Bei dem
Disput der Beiden, hat Gordon von Fröschl erfahren, dass
er nur als Interimslösung vorgesehen war. Jetzt ist er
beleidigt und will, wenn überhaupt, nur noch als Tontechniker für uns weiterarbeiten!“
(Redaktionsleiter) „Das haben Sie ja mal wieder sauber
hinbekommen!“
(Schröder) „Ähm, tut mir ja leid, aber was sollen wir
denn jetzt machen?“
(Redaktionsleiter verärgert) „Ganz einfach, ab jetzt
schauen wir nicht mehr zurück, sondern nur noch nach
vorn!“
(Schröder) „Ähm, leider haben sich die Ereignisse
mittlerweile förmlich überschlagen, ich befürchte wir
kommen nicht umhin, Einiges nachzutragen, da die Hörer
der Handlung sonst wohl kaum noch folgen können!“
(Redaktionsleiter) „Gut, Ihr Wort in Gottes Ohr!“
(Schröder verwundert) „Wollten Sie nicht Gott aus dem
Spiel lassen?“
(Redaktionsleiter) „Hören Sie auf, jedes Wort auf die
Goldwaage zu legen und sehen Sie lieber zu, dass wir bald
wieder in den Live-Modus übergehen können!“
(Schröder) „Heißt das Fröschl kann weitermachen?“
(Redaktionsleiter) „Nach dem Sie das mal wieder
gründlich verbockt haben, müssen wir wohl oder übel in den
sauren Apfel beißen und erst mal mit Ihrem Fröschl
weitermachen. Aber der soll bloß nicht von der Urlaubspanne erwähnen!“
(Schröder) „Geht klar Chef!“
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Wie bereits erwähnt, fanden diese internen Gespräche
statt, während der Sender bereits die Übertragung der
angelblichen Urlaubserlebnisse von Alfon B. ausgestrahlt
hat. Somit folgt im nächsten Kapitel, was sich danach
zugetragen hat:
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13. Das Unheil nimmt seinen Lauf
Samstag, 28.06.2014: Nachtrag der Ereignisse von Donnerstag, dem 26.06.2014
Hallo, servus und ein herzliches grüß Gott an alle
Zuhörer unserer beliebten Doku-Soap „30 Tage auf den
Spuren eines geistigen Tieftauchers“. Mein Name ist Franz
Fröschl, ich bin Ihr Mann vor Ort, und werde baldmöglichst
wieder im üblichen Live-Modus über das turbulente Treiben
unseres chaotischen Titelhelden berichten. Doch ehe ich zu
den aktuellen Geschehnissen übergehen kann, möchte ich
nachtragen, was sich in den Tagen unser Sendeunterbrechung zugetragen hat. Wie berichtet, hatte sich Alfon von
seinem spontanen Urlaubstritt erhofft, wieder auf andere
Gedanken zu kommen. Ihm war klar geworden, dass er
dringend entschleunigen musste, weil er sein Leben durch
seinen hyperaktiven Aktionismus total durcheinandergewirbelt hatte. Diese Erkenntnis brachte ihn zu dem
Entschluss, zukünftig alles ein wenig ruhiger angehen zu
lassen und nichts mehr zu überstürzen. Soweit der Vorsatz,
was die Umsetzung betrifft, scheint eher das Gegenteil der
Fall, denn angesichts der absolut chaotischen, beinahe
aussichtslosen Lage, in die er sich in so kurzer Zeit
hineinmanövriert hat, ist eindeutig festzustellen, dass er
diesen Vorsatz nicht Mal ansatzweise umsetzen konnte. So
kann man jetzt schon festhalten: Wenn dem armen Kerl in
den letzten Tagen überhaupt etwas treu geblieben ist, dann
ist es zweifellos das Pech. Das klebt ihm nämlich weiterhin
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beständig an den Füßen und verfolgt ihn buchstäblich auf
Schritt und Tritt. Doch nun der Reihe nach:
Als Alfon seinen Kurzurlaub beendet hatte, verwunderte
bei seiner Rückkehr vor allem sein knallrotes Haar. Doch
wie schon erwähnt, hatte er nicht nur eine neue Haarfarbe,
sondern auch neue Vorsätze. Seine Hoffnung war, ab sofort
alles besser zu machen. »Aus Fehlern lernt man und aus
Schaden wird man klug«, hatte er sich gesagt, und glaubte
tatsächlich, in der Vergangenheit genügend Lehrgeld bezahlt
zu haben. Von nun an sollte alles besser laufen. Trotz
diesem Zweckoptimismus, fiel es ihm unheimlich schwer,
seinen Liebeskummer wegen Nora zu überwinden. Dies
hatte ihn nicht nur ins Meer der Tränen versenkt, sondern in
Folge zu einem weiteren Problem geführt, und das war der
Verlust seines Arbeitsplatzes. Das Gefühl, es sich mit Nora
vermasselt zu haben, hatten ihn so sehr nach unten gezogen,
dass er sich, wie berichtet, außer Stande gefühlt hatte, zu
arbeiten. Da er es noch nicht einmal auf die Reihe
bekommen hat, sein Fehlen bei seinem Arbeitgeber zu
entschuldigen, hat er vor drei Tagen seine fristlose
Kündigung erhalten. Um nach seinem Jobverlust nicht auch
noch seine Wohnung zu verlieren, galt von da an seine ganze
Aufmerksamkeit dem verwüsteten Rosengarten seiner
Vermieterin. Das Märchen, er sei Stuntman, würde Frau
Rosenberger sicher noch weniger Schlucken, als seine
Nachbarin. Zudem war ihm bewusst, der verehrende
Schaden, den er in ihrem Rosengarten angerichtet hatte,
wäre für sie unverzeihlich, denn wenn ihr Herz an etwas
hängt, dann sind es ihre Rosen.
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Somit war klar, sollte dieser Schaden nicht bis zu ihrer
Rückkehr behoben sein, kommt ein Donnerwetter auf ihn zu,
das sich gewaschen hat. Folglich war fürs Erste
Spurenbeseitigung angesagt. Da er bei der Zerstörung jener
schönen Pflanzenpracht so gründlich vorgegangen war und
gleich alle Rosen plattgemacht hatte, bestanden kaum reale
Aussichten, diese Pflanzen wieder aufzupäppeln, folglich
mussten neue her. Doch woher nehmen? Rein gedanklich
wäre hier eine Gärtnerei naheliegend gewesen, rein
geografisch gesehen, war es jedoch eine Tankstelle. Und so
waren bereits an diesem Punkt erste Anzeichen erkennbar,
dass sich nicht wirklich etwas an seinem Verhalten oder
seiner doch recht ungewöhnlichen Denkweise geändert
hatte. Nachdem er praktisch den kompletten Rosenbestand
der Tankstelle aufgekauft hatte, startete er das Projekt
„Gartenarbeit“. Der erste Arbeitsgang bestand darin, die bis
zur Unkenntlichkeit zerstörten Altpflanzen auszugraben.
Beim Zweiten galt es, die Erde aufzulockern. Dafür setzte
er, nachdem er keine Hacke finden konnte, kurzerhand seine
Axt ein. Schließlich war ja auch kein Hinweisschild
angebracht, dass dieses Arbeitsgerät ausdrücklich als reines
Holzspaltwerkzeug deklarierte hätte. Egal, ob bewusst oder
unbewusst, jedenfalls wurde die Axt ein wenig
zweckentfremdet, was seinem Eifer aber nicht den
geringsten Abbruch tat. Im Gegenteil, stundenlang hatte er
wie ein Wahnsinniger die Erde gespalten und das
erstaunliche Kunststück fertiggebracht, den Boden mit Hilfe
der Axt so fein zu zerkleinern, dass die Erde fast schon eine
Sandkorngröße
angenommen
hatte.
Bei
dieser
schweißtreibenden Tätigkeit hatte ihm der kleine Schnuffel
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nicht nur assistiert, sondern auch fleißig mitgewühlt.
Sorgfältig hatte er dann Rose um Rose, fein säuberlich und
akkurat in Reih und Glied nebeneinander in die
aufgelockerte Erde gesteckt. Das Ergebnis konnte sich sehen
lassen. Es war wirklich erstaunlich, mit welcher Präzision er
diese Rosen eingepflanzt hatte. Wer hätte ihm so etwas
schon zugetraut? Wer hätte ausgerechnet ihm nachgesagt,
einen ’grünen Daumen’ zu haben? Als sein stolzer Blick,
über dem Rosenbeet verweilte, fragte er sich selbstzufrieden:
»Wer weiß, wie viel verborgene Talente noch so in mir
schlummern?«. Nun standen die Rosen da, wie eine Armee
von Zinnsoldaten, doch tragischerweise sollte diese Militärparade nicht lange Bestand haben, doch dazu später mehr.
Zunächst hatte es nämlich, wie gesagt, den Anschein, als
hätte Alfon alles richtig gemacht, was ihm ein gutes Gefühl
gab, sodass er sich auch in der Lage sah, der eigentlichen
Aufgabe nachzukommen, die ihm seine Vermieterin
anvertraut hatte, und das war das Gießen ihrer Zimmerpflanzen.
Leider kam es dabei zu einer echten Katastrophe.
Auslöser dafür war, dass er in der Wohnung seiner
Vermieterin eine angefangene Zigarettenschachtel entdeckt
hatte. Dieser Anblick hatte bei ihm sofort wieder den
Selbstvorwurf ausgelöst, seiner Cyberliebe so viele Lügen
aufgetischt zu haben. Die Lüge, einen Hund zu besitzen,
hatte er durch die Anschaffung von Schnuffel im Nachhinein
mehr oder weniger kaschiert, aber was die Behauptung
anbelangte, Kettenraucher zu sein, hatte er immer noch
Gewissensbisse und so hatte er das Empfinden, er sei es
Nora schuldig, wenigstens einmal in seinem Leben eine
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Zigarette geraucht zu haben. Da die Zigaretten zum Greifen
nahe waren und eine Handbreit daneben auch noch ein
Feuerzeug parat lag, wollte er sich eine Zigarette anstecken.
Dazu hatte er sich am offenen Fenster platziert, doch als
’Absolut Beginner’ etwas Entscheidendes versäumt: Zwar
hatte er das Feuerzeug an die Zigarette gehalten, doch weil
er nicht auf die Idee kam, daran zu ziehen, wollte der Funke
nicht so richtig überspringen. »Schwer entflammbar«,
analysiere er verärgert und sah sich zur völlig hirnrissigen
Maßnahme veranlasst, die Zigarette in Spiritus zu tränken.
Der nächste Versuch, die Zigarette in Brand zu setzen, war
ihm dann zwar geglückt, doch durch die entstandene
Stichflamme, hatte leider auch der Wohnzimmervorhang
Feuer gefangen. Wie von der Tarantel gestochen, rannte er
panisch aus dem Haus, schnappte sich den Gartenschlauch
und stürmte gemäß der Devise „Wasser marsch!“, zurück
zum Brandherd. Als ob der Brandschaden nicht schon
schlimm genug gewesen wäre, verursachte er durch die
spektakuläre Löschaktion auch noch einen erheblichen
Wasserschaden in Frau Rosenbergers Wohnzimmer. Typisch
Alfon! Warum musste er gleich einen auf „Feuerwehrmann“
machen und die Flamme so intensiv bekämpfen, als würde
es sich um einen Waldbrand handeln? Von wegen, keine
überstürzten Aktionen mehr, kann man da nur sagen. Hier
hatte er sich ja mal wieder förmlich selbst übertroffen. Zu
allem Überfluss hatte er durch dieses Spektakel wieder
einmal seine neugierige Nachbarin Maschendraht auf den
Plan gerufen.
„Mein lieber Herr Bommel, was hatte es denn mit diesen
Rauchwolken auf sich?“, erkundigte sie sich bestürzt.
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„Keine Panik, ich wurde für eine Rolle bei den KarlMay-Festspielen verpflichtet und hab’ nur Rauchzeichen
gegeben!“, behauptete er.
„Ach! Und davor haben Sie wohl das Kriegsbeil
ausgegraben?“, erwiderte Frau Maschendraht in Anspielung
auf seine Aktion mit der Axt und kam sich leicht
verschaukelt vor. Alfon war’s egal, er hatte ganz andere
Sorgen. Völlig gefrustet, zog er sich in seine Wohnung
zurück und haderte mit dem Schicksal.
Am Abend war ihm dann wieder ein Gespräch mit
seinem Kollegen Schäumle in den Sinn gekommen. Der
hatte ihm erklärt, Nora würde ihn nur ein wenig zappeln
lassen und hatte dann gleich noch ein paar Weisheiten parat:
„Wichtig ist, dass du cool rüberkommst, Frauen stehen auf
Männer, die wissen, wo es langgeht. Sie darf auf keinen Fall
bemerken, dass du noch ein unbeschriebenes Blatt bist“,
hatte er behauptet und meinte, „und mach bloß nicht den
Fehler, zu nett rüberzukommen, sonst sieht sie in dir nur
einen Kumpel-Typ. Welche Frau will schon einen lieben
Mann?“ Weiter hatte ihm sein Kollege erklärt, „Frauen
wollen erobert werden“, und war sich sicher, solange Nora
nicht sagen würde, dass es aus sei, wäre da immer noch ein
offener Türspalt und selbst wenn dieser noch so klein sei.
Genau da wollte Alfon durch, die Frage war nur, wie sollte
er das anstellen? Oder anders ausgedrückt, die Frage, die ihn
am Samstagabend nicht mehr loslassen wollte, lautete: »Wie
erobert man das Herz einer Frau?«
Doch je mehr er darüber nachsann, je unüberwindbarer
erschien ihm die Hürde, dieses Ziel zu erreichen. Er kam
sich vor, wie jemand der zum ersten Mal bergsteigen will
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und am Fuß des Berges stehend, mit erstarrtem Blick
feststellen muss, welch unüberwindliche Felswände ihn und
den Gipfel voneinander trennen. Schäumle hatte leicht
reden, als er sagte, Frauen wollen erobert werden. Erstens ist
Nora nicht irgendeine Frau, sondern zählt mit Sicherheit zu
jenen, bei denen die Männer Schlange stehen, und zweitens
hatte er sie durch seine Lügen so verärgert, dass sie seitdem
sämtliche E-Mails ignoriert hat. Ganz davon abgesehen,
woher um alles in der Welt, sollte ausgerechnet er als
eingefleischter Junggeselle wissen, was Frauen wollen,
geschweige denn, wie man eines jener zarten Wesen
erobert? So hatte er Fragen über Fragen, doch woher sollte
er die passenden Antworten nehmen?
Nachdem er sich über zwei Stunden regelrecht das Hirn
zermartert hatte, welche Eroberungsstrategie anzuwenden
sei, um seine Nora zurückzugewinnen, war ihm plötzlich die
Erleuchtung gekommen: »Natürlich, das Internet. Warum
bin ich da nicht gleich draufgekommen? Gibt es etwa eine
bessere, effektivere Möglichkeit, um an die aktuellsten
Daten zu den verschiedensten Themen heranzukommen?«
Irgendwie war dieser Gedanke auch einleuchtend. Warum
nicht genau die Quelle nutzen, die ihm überhaupt die
Bekanntschaft zu seinem Cybergirl ermöglicht hatte? So
surfte er, kreuz und quer durchs Netz und wurde bei seiner
Expedition zu den Themen „Liebe, Frauen & Partnerschaft“,
regelrecht von einer Datenflut überrollt. Mit fast jeder Seite,
die er geöffnet hatte, waren zugleich unzählige weitere
verknüpft, weshalb er sich von der umfangreichen
Informationsflut förmlich erschlagen fühlte. Die Frage:
»Was ist ein Seitensprung? Ist das etwa eine neue
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olympische Disziplin?«, war dabei nur eines von vielen
Rätseln, die ihm Kopfzerbrechen bereitet hatten. Denn die
Frage war auch, wie sollte er in so kurzer Zeit zu einem
Latin Lover werden, wo er doch kein Wort Latein spricht?
Ebenso grübelte er, wie man zum Aufreißer wird und was
man sich unter einem Macho verstellen muss? Genauso
wenig konnte er sich unter einem Blind Date vorstellen: »Ist
das vielleicht ein Versteckspiel für Verliebte?«, wunderte er
sich. Noch schlimmer war, dass er bei seinen Internetrecherchen auch auf einigen Seiten gelandet war, die er sehr
abstoßend und total schockierend fand. Teilweise bekam er
es sogar regelrecht mit der Angst zu tun und konnte nur
hoffen, dass Nora nicht zu jenen Frauen gehört, die ihren
Partner an einer Kette halten. In seinen Gehirnzellen ging es
zu, wie auf einer Autobahn, ein Gedanke überholte den
anderen, bis ihm auf einmal klar wurde, genau das Gegenteil
von dem erreicht zu haben, was er ursprünglich beabsichtigt
hatte: Anstatt der erhofften Antworten, waren tausend neue
Fragen hinzugekommen. Total verwirrt und mit den Nerven
am Ende, fasste er dann den Entschluss, den theoretischen
Teil einfach zu überspringen. Warum immer diese
übertriebene Besonnenheit? Schließlich hat ihn seine total
überzogene Vorsicht gegenüber dem weiblichen Geschlecht
bislang auch nicht wirklich weitergebracht. Falls er sich
überhaupt mal einen Schritt vorwagte, hatte es nicht lange
gedauert, bis er gleich wieder zwei zurückging.
Fortbewegung war natürlich auch auf diese Art möglich, nur
eben leider immer in die falsche Richtung. Doch wer konnte
ihm sagen, ob der Weg, den er nun einschlagen wollte, der
richtige war? Trotz dieser Ungewissheit, trotz dieses
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Gefühls, sich aufs Glatteis zu begeben, war er fest
entschlossen, diesen Weg zu beschreiten. Schließlich, so
seine Überzeugung, hatte er ja nichts mehr zu verlieren.
Entweder Nora würde ihr Schweigen brechen oder seine
Nachrichten weiterhin ignorieren. Also galt es, eine E-Mail
zu verfassen, in der er noch einmal alles in die Waagschale
legen würde, um das Ruder herumzureißen. Dass er damit
ein nicht kalkulierbares Risiko eingehen würde, war ihm
zwar bewusst, doch vielleicht sah er darin sogar einen
besonderen Reiz. Einmal im Leben ein Wagnis eingehen,
einmal alles auf eine Karte setzen, alle Besonnenheit über
Bord werfen, um etwas total Unüberlegtes, wenn nicht gar
Verrücktes zu tun. Den Gefühlen freien Lauf lassen und sich
nicht ständig von irgendwelchen Bedenken abhalten lassen,
auch auf die Gefahr hin, die ein oder andere Bruchlandung
zu erleben. Lernt ein Kind denn nicht gerade dadurch das
Laufen, indem es einfach immer wieder unermüdlich
versucht, sich auf zwei Beinen fortzubewegen? Lässt es sich
etwa durch Fehlversuche aufhalten? Nein, es steht immer
wieder auf und probiert es aufs Neue.
Auch wenn er seine Situation so empfand, gibt es einen
wesentlichen Unterschied: Der Boden, auf dem ein Kind
beim Hinfallen landet, beschwert sich nicht, aber wie wird es
sich mit der Frau seiner Träume verhalten? Was ist, wenn
sich Nora vorkommen wird, wie ein Versuchsobjekt?
Bestand nicht die Gefahr, den offenen Türspalt, von dem
sein Kollege Schäumle gesprochen hatte, nicht nur zu
verschließen, sondern auch noch zu verriegeln? Trotz dieser
Bedenken, hatte er dann eine E-Mail verfasst, bei der es
einem fast die Sprache verschlägt. Was hat er sich dabei nur
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gedacht? Wie so oft musste man ihm bescheinigen: nichts.
Doch ehe wir an dieser Stelle zu viel vorwegnehmen,
möchten wir die Spannung noch ein wenig hochhalten,
weshalb wir auf den Inhalt dieser Mail morgen
zurückkommen werden.
Soweit einmal der Nachtrag zu den Geschehnissen vom
Donnerstag. Morgen geht es weiter mit dem, was Alfon
gestern und heute durchleben musste.

Hinter den Kulissen
(Redaktionsleiter) „Schröder, konnte Sie jetzt endlich mal
mit Gordon reden?“
(Schröder) „Ähm ja Herr Hartmann!“
(Redaktionsleiter) „Und, wie hat er Ihnen diesen Lapsus
erklärt? Er hätte doch merken müssen, dass er die falsche
Person im Visier hatte!“
(Schröder) „Ähm, nun, Sie wissen ja, dass Alfon völlig
schlagartig, in aller Früh aufgebrochen ist. Als Gordon
aufgewacht ist und sein Verschwinden bemerkt hatte, ist er
in die Wohnung von Alfon eingedrungen und fand in seinem
Drucker eine Wegbeschreibung. Die letzte Station, die
darauf zu sehen war, war der Chiemsee. Es war aber nur die
erste, von zwei Seiten, die zweite hat Alfon vermutlich
mitgenommen. Jedenfalls war der Chiemsee der einzige
Anhaltspunkt, also haben unsere Leute sich mit sämtlichen
Hotels und Apartments in dieser Region in Verbindung
gesetzt, um in Erfahrung zu bringen, ob ein Herr Bommel
eingecheckt hätte. Und tatsächlich, dieses Fünf-Sterne-Hotel
hatte einen Gast namens Bommel. Nachdem dies klar war,
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hat sich Gordon sofort auf den Weg gemacht, um
Informationen über diesen Hotelgast einzuholen und ihn
weiter zu beobachten!“
(Redaktionsleiter) „Dann hatte er aber trotzdem Tomaten
auf den Augen, er hätte doch sofort erkennen müssen, dass
es sich nicht um Alfon, sondern nur um einen Namensvetter
gehandelt hat!“
(Schröder) „Ähm ja, aber Gordon hat gesagt, dass der
Hotelgast Alfon bis auf den Haarschnitt zum Verwechseln
ähnlichsah. Und weil er im Hotel von allen mit ‘Herr
Bommel‘ angesprochen worden sei und er zudem
beobachten konnte, wie er mit A. Bommel unterschrieben
hätte, hätte er seine Identität nie infrage gestellt. Als er mir
das erzählt hat, fiel mir wieder ein, dass Major Fromm
etwas davon gefaselt hat, dass Alfon einen Zwillingsbruder
hätte. Ich dachte aber, seine Fantasie sei mit ihm
durchgegangen und habe es nicht ernst genommen. Doch es
muss wohl etwas dran sein, denn der Mann den Gordon
überwacht hat, heißt Alexander Bommel. Bei gleichem
Nachnamen und fast identischem Aussehen, ist es mehr als
wahrscheinlich, dass es sich hierbei tatsächlich um den
Zwillingsbruder von Alfon handeln muss!“
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14. Die verhängnisvolle E-Mail

Am Sonntag, dem 26.06.2016, wurde der Nachtrag
zu den Ereignissen von Freitag, dem 27.06.2014,
gesendet. Dabei hat der Sender folgendes berichtet:
Kommen wir nun, wie angekündigt, auf das zurück, was
Alfon vorgestern erlebt hat. Es war ziemlich früh, so gegen
5:30 Uhr, als er aus seinem unruhigen Schlaf erwacht ist. Er
hatte die Nacht über einen sehr unruhigen Schlaf, weil ihn
die E-Mail, die er kurz vor dem Schlafen gehen an Nora
versendet hat, so sehr beschäftigte, dass er immer wieder
aufgewacht ist. Die Frage, die ihn dabei immer noch quälte,
lautete natürlich: »Wie wird sie wohl darauf regieren?« Und
genau diese Frage beschäftigte ihn auch beim Erwachen.
Was diese Frage so spannend machte, war vor allem die
Tatsache, dass er ihn besagter E-Mail mit Begriffen um sich
geworfen hatte, über deren Bedeutung er sich nicht Mal
ansatzweise im Klaren war. Dies tat er mal wieder in der
festen Annahme, es würde überhaupt nicht auffallen. Und
mehr noch, er hatte sogar noch die Illusion, er könnte Nora
damit beeindrucken. Doch kaum hatte er die E-Mail
versendet, waren ihm langsam doch die ersten Zweifel
gekommen. Hatte er da vielleicht doch einen großen Fehler
gemacht? Wie auch immer, rückgängig machen, war nicht
mehr möglich. Was geschrieben war, war geschrieben und
es gab keinen Weg mehr zurück. Folglich muss er mit den
Konsequenzen leben, egal ob Positiv oder Negativ. Dabei
war es fast unerklärlich, warum er ihr schon wieder etwas
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vorgemacht hatte. Doch hätte er sagen können: »Weißt du,
ich habe noch keine Erfahrungen mit Frauen, ich weiß noch
nicht mal wirklich den Unterschied zwischen beiden
Geschlechtern, aber ich bin bestimmt sehr lernfähig?«. So
etwas wäre doch auch nicht gut angekommen. Außerdem
hatte ihm Schäumle eingetrichtert, Nora dürfe nicht wissen,
dass er noch nie eine Freundin hatte. Dennoch stellt sich die
berechtigte Frage, ob er deshalb gleich in das andere Extrem
gehen musste? War es wirklich angebracht gleich wieder so
dick aufzutragen, dass sich die Balken biegen? Doch genug
der Vorreden hören Sie selbst:
………………………………………………………….……

Hi mein kleines Cyber-Luder,
ich gebe ja zu fehler gemacht zu haben, aber welche frau will
schon einen lieben Mann? Ich bin halt mehr ein draufgänger und
aufreißertyp und weiß genau, was frauen wollen. Und deshalb
würde ich es echt cool finden, wenn wir noch mal ganz von vorne
anfangen und eine beziehung aufbauen. Natürlich eine zeitgemäse
beziehung, schließlich sollte man ja besonderst in sachen liebe
immer ’ab to date’ sein. Was würdest du von einem blind date
halten, sagen wir morgen um 19 uhr? 1000 küsse dein latin lover
Alfon
P.S. was für einen leichtatleten der weitsprung ist, ist für mich
der seitensprung.

………………………………………………………….……
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Ohne Zweifel, mit dieser E-Mail hat er nun wirklich kein
Fettnäpfchen ausgelassen. Je länger er darüber nachdenkt,
umso mehr bekommt er den Eindruck, dass es wohl doch
etwas gewagt war, mit all diesen Begriffen und Worten um
sich zu werfen, ohne den blassesten Schimmer zu haben,
was sie überhaupt aussagen. So überzeugt er noch beim
Verfassen dieser E-Mail war, so sehr plagte ihn am
Freitagmorgen sein Gewissen. Wie konnte er nur so dumm
sein, Nora wieder etwas vorzumachen? Erneut wollte er
jemand sein, der er nicht ist, ein obercooler Frauenschwarm.
Dass genau das Gegenteil zutrifft, hätte er wohl auch
schlecht gestehen können, aber musste er gleich ins andere
Extrem gehen und ihr solche dicken Lügen auftischen?
Lügen ist bei ihm zwar nicht gerade eine Seltenheit, aber
warum musste ausgerechnet Nora sein Opfer sein? Und so
wartete er voller Spannung und mit einem leicht flauen
Gefühl in der Magengegend auf die Reaktion seines
Cybergirls. Und es war genau dieses Gefühl zwischen
Hoffen und Bangen, das ihn zunächst davon abgehalten
hatte, seine E-Mails abzurufen. Eine Stunde später, als er
kurz davor war, vor Neugier zu platzen, hatte er sich dann
doch ein Herz gefasst, und seinen Laptop hochgefahren,
doch im Eingangsfach, war keine Nachricht von Nora zu
finden. Daraufhin war er immer nervöser geworden und hat
diesen Vorgang zigmal wiederholt. Das Ergebnis war immer
dasselbe, Nora hüllte sich weiter in Schweigen.
Um wieder auf positive Gedanken zu kommen, wollte er
mit Schnuffel Gassi gehen, doch was er dabei erblickte, war
alles andere als positiv. Musste er doch zu seinem großen
Entsetzen feststellen, dass die Rosen, die er am Vortag so
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mühevoll gepflanzt hatte, ihre Köpfe hängen ließen. Im
ersten Moment war ihm dies völlig unerklärlich, er hatte
doch ausreichend gegossen. »Was habe ich nur falsch
gemacht?«, grübelte er, bis ihm, wie er glaubte, die
Erleuchtung kam. »Klar, da fehlt Dünger!«, war er sich
sicher und genau diesen wollte er beschaffen, um den
verdorrten Pflanzen wieder neues Leben einzuhauchen. Dass
er dazu weder Weg noch Mühe scheute, zeigte sich daran,
dass er erneut den Ökobauernhof ansteuerte, auf dem er
neulich bei seiner Suche nach einem Hundezüchter gelandet
war. Dort angekommen, erkundigte er sich:
„Entschuldigung, muss man für den Mist, der hier
produziert wird, eigentlich etwas bezahlen?“
Als er dafür nur einen bösen Blick geerntet hatte, klärte
sich das Missverständnis, als er dem verärgerten Landwirt,
mit dem Finger auf den Misthaufen deutend, erklärte, dass er
den Mist als Dünger für den Rosengarten benötigen würde.
„Bedienen Sie sich“, erwiderte der Ökobauer großzügig,
drückte ihm eine Mistgabel in die Hand und staunte
anschließend nicht schlecht, als Alfon seinen Kofferraum
randvoll machte. Während der Rückfahrt hatte der strenge
Mist Geruch sein Auto so sehr durchdrungen, dass sogar die
Scheiben angelaufen waren, bis er wieder in Alfdorf war. Zu
Hause angekommen, machte er sich die Mühe, jede einzelne
Rose wieder aus der Erde herauszuziehen, um den frischen
Öko-Mist gleichmäßig unter die Erde mischen zu können.
Dabei gab auch der kleine Schnuffel sein Bestes, indem er
gleich noch einen großen Hundehaufen dazu beisteuerte.
Danach überflutete er die mit Mist und Hundekot
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durchdrängte Erde mit Wasser, um dann Rose für Rose,
wieder fein, säuberlich und akkurat in die Erde zu stecken.
Nachdem dieses Werk vollbracht war, widmete er sich
Frau Rosenbergers Zimmerpflanzen. Im Gegensatz zu den
Gartenarbeiten, die er im Außenbereich durchgeführt hatte,
bewegte er sich beim Gießen der Zimmerpflanzen zwar im
Rahmen der ihm anvertrauten Tätigkeiten, scheiterte jedoch
aufgrund seiner Tollpatschigkeit einmal mehr an der
Ausführung. In seinem blinden Eifer, hatte er nämlich mit
kräftiger Unterstützung von Schnuffel die natürliche
Gartenlandschaft, Schritt für Schritt, in Frau Rosenbergers
Wohnung übertragen. Und weil die Erde, die ihm und dem
kleinen Hundewelpen an den Füßen haftete, mit Hundekot
und frischem Öko-Mist vermischt war, kam zum natürlichen
Ambiente auch noch der natürliche Geruch hinzu. Außerdem
war da noch der extreme Brandgeruch, den er durch das
Abfackeln des Wohnzimmervorhangs verursacht hatte. Doch
nicht nur der Gestank war extrem, sondern eben vor allem
auch der verheerende Zustand der Wohnung, insbesondere
des Wohnzimmers.
»Warum muss ausgerechnet immer mir so etwas
passieren?«, ärgerte es sich, als er abends total entnervt und
völlig erschöpft, so gegen halb zehn ins Bett ging. Da er zum
Schlafen zu aufgewühlt und zum Wachsein zu müde war,
wälzte er sich eine halbe Ewigkeit hin und her, ehe er
endlich einschlafen konnte. Es war ja auch wirklich zum
Haare raufen. Da hatte er sich den ganzen, lieben, langen
Tag damit abgemüht, das Chaos im Garten seiner
Vermieterin zu beseitigen, doch in dem Maße wie er
geglaubt hatte, den Garten wieder in seinem ursprünglichen
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Zustand zurückzubringen, hatte er Frau Rosenbergers
Wohnung fast bis zur Unkenntlichkeit verwüstet. Zudem litt
er immer noch unter Liebeskummer und musste ständig an
Nora denken und war natürlich auch wegen seiner
Kündigung sehr gefrustet. So sehr er sich auch bemühte, war
es fast ein Ding der Unmöglichkeit all’ die negativen
Erlebnisse und Gedanken, mir nichts dir nichts, zu
verdrängen. Dies zumal seine Vermieterin ausgerechnet an
seinem Geburtstag zurückkehren wird und nicht
auszudenken ist, wie sie wohl auf den verheerenden Zustand
ihrer Wohnung regieren wird. So hatte er die ganze Nacht
über kaum ein Auge zugedrückt und dachte, es könnte jetzt
wirklich nicht mehr Schlimmer kommen, doch es kam
Schlimmer:
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15. Alfon der Rosenkrieger (Sonntag 29.06/Sa 28.06))
(Nachtrag zu Samstag dem 28.06.2014) Nachdem Alfon
gestern Morgen kurz beim Bäcker war und danach noch eine
kleine Runde mit Schnuffel gedreht hatte, war er mal wieder
seiner Nachbarin Maschendraht in die Arme gelaufen. Die
hatte ihn erst über sein Hundewelpen Schnuffel ausgefragt,
ehe sie ihm eine Info gab, bei der ihn fast der Schlag
getroffen hätte. Unterrichtete sie ihn doch tatsächlich
darüber, dass die von ihm eingesetzten Stilrosen nie und
nimmer Wurzeln schlagen würden. Da würde auch der Mist
nicht weiterhelfen, hatte sie ihm klargemacht. Ihre
Erklärung, er könne noch so viel gießen und düngen, bei
diesen Rosen sei es zwecklos, hatte ihn aber nicht nur
geschockt, sondern auch hellhörig gemacht. Verwundert
wollte er wissen, wo denn das Problem sei?
„Na, weil Schnittrosen in eine Blumenvase gehören!“,
erklärte ihm Frau Maschendraht.
„Hätte ich etwa erst Blumenvasen in der Erde versenken
sollen?“, wunderte er sich und gab zu bedenken, dass vorher
auch keine Vasen in der Erde gewesen seien.
„Dafür waren aber Wurzeln in der Erde“, wurde er
belehrte und bekam nicht nur den entschiedenen Hinweis,
dass es genau darauf ankommen würde, sondern auch noch
die wichtige Info, dass man in entsprechenden Fachgeschäften, Rosen inklusive Wurzeln kaufen könne. Da Frau
Maschendraht einen sehr kompetenten Eindruck erweckt
hatte, erkundigte er sich, in was für einem Fachgeschäft er
solche Rosen kaufen könne?
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„Na, in einer Gärtnerei natürlich“, erklärte ihm Frau
Maschendraht und beschrieb ihm sogar noch den Weg zur
Nächstgelegen. Sofort klemmte er sich hinters Steuer seines
Wagens und suchte die Gärtnerei auf. Da bekam er dann,
genau wie es Frau Maschendraht gesagt hatte, Rosen
inklusive der Wurzeln, und somit jene, die sich zum
Einpflanzen eignen. Das hätte Alfon mal früher wissen
sollen, aber so schnell gab er sich noch nicht geschlagen,
denn noch war Zeit bis Montag, noch konnte er den
Rosengarten wiederaufleben lassen und damit den
drohenden Zorn seiner Vermieterin zumindest etwas
abschwächen. Was den Zustand ihrer Wohnung anging, so
viel war klar, musste er sich natürlich auch noch etwas
einfallen lassen, aber er konnte ja nicht alles gleichzeitig in
Angriff nehmen, weshalb er zunächst dem Rosenprojekt den
Vorrang gab. Kaum hatte er die Pflanzen ins Auto geladen,
um sich auf den Rückweg zu machen, war der geduldig auf
der Rückbank wartende Schnuffel offensichtlich so Happy,
dass sein Herrchen endlich wieder hinterm Steuer saß, dass
er sich vor lauter Euphorie auf dessen Schoß platzieren
wollte. Alfon war davon so überrascht, dass er kurz die
Kontrolle über seinen Wagen verloren hat. Während seine
Hand von Schnuffels Zunge gestreift wurde, streifte er eine
Verkehrsampel. Da die Ampel rot war, konnte er nur von
Glück sagen, keinen Fußgänger erwischt zu haben. Weshalb
er zumindest vorläufig nur Unverständnis und Kopfschütteln
geerntet hatte. Da ihm aber nicht Dümmeres eingefallen war,
als Fahrerflucht zu begehen, dürfte dieser Vorfall wohl noch
ein Nachspiel haben. Kaum hatte er sich mit quietschenden
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Reifen vom Ort des Geschehens entfernt, hatte er seinem
Hundewelpen die Verhaltensregeln beim Autofahren erklärt:
„Dein Revier ist die Rückbank, hier vorne hinterm
Steuer habe ich das Kommando!“, stellt er klar.
Als ob Schnuffel es verstanden hätte, verkrümelte er sich
nach hinten und machte nach all der Aufregung erst mal ein
kleines Nickerchen. Zuhause angekommen, hatte er dann
erst einmal den Wagen inspiziert und musste dabei mit
Erschrecken feststellen, dass sein Kotflügel eine mächtige
Schramme abbekommen hatte. Mit dem Gedanken, sich
später darum zu kümmern, nahm er dann sofort die
Gartenarbeiten in Angriff. Die technischen Voraussetzungen
waren nahezu optimal und er machte erstaunlicherweise
sogar alles richtig. Er platzierte die Wurzeln in der
aufgelockerten Erde, während Stiele und Knospen nach oben
ragten. Dabei hatte ihn nicht nur Schnuffel neugierig
beobachtet, sondern auch seine Nachbarin Maschendraht. Es
war wirklich beeindruckend, mit welchem Selbstverständnis
er diese, für ihn total ungewohnte Tätigkeit, bewältigte. Dem
Erfolg stand also praktisch nichts mehr im Wege,
ausgenommen er selbst. Nach vier Stunden mühevollster
körperlicher Arbeit, schweifte sein Blick voll Stolz über die
schöne Rosenpracht. Tragischerweise sollte dieser erste
Blick, auch gleichzeitig schon der letzte sein. Nichtsahnend
stand ihm nämlich schon die nächste Katastrophe bevor: Das
ganze Dilemma begann eigentlich ganz harmlos. Auslöser
war das simple Bedürfnis, etwas zu trinken. Angesichts der
sommerlichen Temperaturen und der schweißtreibenden
Tätigkeit, war dies durchaus nachvollziehbar. Von dem, was
sich dann abgespielt hat, konnte man dies jedoch nicht mehr
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behaupten. Doch nun der Reihe nach: In der Absicht, seinen
Durst zu stillen, wollte er sich kurz in seine Wohnung
begeben. An der Haustür war jedoch Endstation. Hier sah er
sich einem scheinbar unüberwindbaren Hindernis
gegenüber. Dieses Mal bestand sein Problem nicht in der
üblichen Schwierigkeit, den richtigen Schlüssel im
Türschloss unterzubringen, sondern darin, den Schlüsselbund ausfindig zu machen. Vergeblich hatte er seine
Hosentaschen durchsucht. Vom Megaschlüsselbund war
keine Spur. Weil die Vermutung nahelag, er könnte ihm
vielleicht bei der Gartenarbeit aus der Hosentasche gerutscht
sein, nahm das Unheil seinen Lauf. In seiner Panik, sah er
sich nämlich zu einer total überstürzten und nicht zuletzt
verheerenden Suchaktion veranlasst. Der Gedanke, einen
Schlüsseldienst zu rufen, kam ihm natürlich nicht in den
Sinn. Stattdessen hieß es ’selbst ist der Mann’ und so galt es
den kompletten Rosengarten umzugraben und Stück für
Stück in eine Mondlandschaft umzugestalten. Tatkräftige
Unterstützung dabei hatte er durch den kleinen Schnuffel,
der eifrig mitgegraben hatte. Da die Ausgrabungen jedoch
der berühmten Suche, nach einer Stecknadel im Heuhaufen,
gleichkamen, war die Mühe leider vergebens. Obwohl er den
Rosengarten komplett umgegraben hatte, war vom Megaschlüsselbund weit und breit keine Spur. So musste er die
schweißtreibende Arbeit erfolglos einstellen und sah sich
gezwungen zu Plan B überzugehen. Leider verschwendete er
dabei immer noch keinen Gedanken, an einen Schlüsseldienst, sondern setzte auf brachiale Gewalt. Wild
entschlossen und vor Wut entbrannt, begab er sich in die
Garage, schnappte sich einen Hammer, griff sich eine Leiter
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und machte sich auch schon daran, eine wehrlose
Fensterscheibe einzuschlagen. Dummerweise hatte er sich
dabei auch noch ausgerechnet für die seines Schlafzimmers
entschieden. Zu seinem großen Entsetzen, gab jedoch nicht
nur das Glas klein bei, sondern gleich das ganze Fenster.
Während die Scheibe zu Bruch ging und sich die Glassplitter
fein säuberlich in seinem Schlafzimmer verteilten,
verdeutlichte ihm der aufgehende Fensterflügel, dass dieses
dumme Fenster, gar nicht verriegelt war. Er hätte es wohl
mit dem kleinen Finger, wenn nicht gar mit einem
Windhauch öffnen können. Wenn er gelenkig genug
gewesen wäre, hätte er sich in diesem Augenblick wohl am
liebsten in den Hintern gebissen. Vor Wut überschäumend,
stieg er von der Leiter, warf den Hammer kreuz und quer
durch den Garten und dehnte damit seinen Angriff gegen die
Pflanzenwelt auf den gesamten Gartenbereich aus. Auch
Schnuffel hatte seine Freude an diesem Spektakel, denn
kaum war der Hammer durch die Luft geflogen, war er
hinterhergesprintet, um diesen wieder zu seinem Herrchen
zurückzubringen. Während Alfon dem Garten seiner
Vermieterin damit endgültig den Krieg erklärt hatte, staunte
Nachbarin Maschendraht, »Hammerwerfer ist er wohl auch
noch« und genoss dank dieses Spektakels beste LiveUnterhaltung aus erster Reihe. An einem Tag wie diesem,
konnte sie ihren Fernseher getrost auslassen, denn das, was
sich nebenan abgespielt hat, war wesentlich unterhaltsamer,
als jedes Fernsehprogramm. Diesbezüglich hatte sich das
Blatt übrigens komplett gewendet. Während es in der
Vergangenheit des Öfteren so war, dass es Alfon beim
Fernsehen wortwörtlich nahm, indem er sich mit seinem
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Fernglas vorm Fenster postierte, um die Flimmerkiste seiner
Nachbarin mitzubenutzen, war nun sie diejenige, die ständig
herüberstarrte. Und als ob er alles daransetzen wollte, den
Unterhaltungswert weiter hochzuhalten, gab es nach der
sportlichen Betätigung des Hammerwerfens sogar noch eine
Zugabe: So ärgerlich alles verlaufen war, die ganze
Tragweite seines Dilemmas, kam erst zum Vorschein, als er
sich halbwegs abreagiert hatte und den Hammer in die
Garage zurückbringen wollte. Denn da blieb sein
versteinerter Blick an etwas haften, das er am liebsten nie
wiedergesehen bzw. gefunden hätte, und das war sein
Megaschlüsselbund. Hatte sich dieser doch die ganze Zeit
über im Türschloss des Garagentors befunden. Hätte er dies
nur früher realisiert, hätte er sich die vergebliche Suchaktion
ersparen können. Der Garten wäre noch als solcher zu
erkennen gewesen und aus der Fensterscheibe wäre kein
Scherbenhaufen geworden, der sich zu allem Übel auch noch
größtenteils auf seinem Bett breitgemacht hatte. Wieder
einmal waren also all seine Mühe, all seine Arbeit und all
sein Einsatz vergebens. Wie Rumpelstilzchen hüpfte er
dann, ganz zur Freude und Belustigung von Nachbarin
Maschendraht, kreuz und quer im Garten herum. Durch
diese Aktion sorgte er dafür, dass selbst die wenigen
Pflanzen, die zu diesem Zeitpunkt noch existierten, keine
Überlebenschancen mehr hatten. Da nützte selbst der ÖkoMist, den er im Rosengarten verteilt hatte, nichts mehr. Kein
Wunder, dass er nach diesen Begebenheiten erst mal
Abstand von jeglicher körperlichen Arbeit gewinnen wollte.
Aber dies nicht nur, weil ein Missgeschick das andere gejagt
hatte, dies wäre ja auch nicht wirklich was Neues für ihn
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gewesen, sondern weil er zu allem Überfluss bei den Ausund Eingrabungen dieser stacheligen Gewächse mehr
Dornen abbekommen hatte, als bei seinem Sturz aus dem
Fenster. Als ob er damit nicht genug gestraft gewesen wäre,
war auch noch sein ganzes Bett mit Glassplittern übersät.
Letztlich brachte ihm dies die Erkenntnis: »Man soll jeden
das machen lassen, was er kann«, aber was sollte er dann
eigentlich machen? Jedenfalls eines war unbestreitbar,
Gartenarbeiten konnte er ausklammern, weshalb er einen
Landschaftsgärtner beauftragte. Als ihm der am Telefon zu
verstehen gab, er könne in den nächsten Tagen einen
Mitarbeiter vorbeischicken“, traute Alfon kaum seinen
Ohren und erwiderte:
„Was heißt hier, in den nächsten Tagen? Ich sprach von
einem Notfall, ich dachte Sie kommen sofort!“
„Also hören Sie mal Herr Bommel, wir haben
Samstagnachmittag, da erwarten Sie doch nicht allen Ernstes
noch einen Gärtner zu bekommen?!“
„Klar erwarte ich das, immerhin ringen die armen
Pflanzen um ihr Leben, hier zählt jede Minute“,
dramatisierte Alfon.
Sein Gesprächspartner ließ sich jedoch nicht umstimmen
und da die anderen Landschaftsgärtner schon gar nicht mehr
zu erreichen waren, musste sich Alfon notgedrungen in
Geduld üben und kann nur hoffen, dass seine Vermieterin
am Montag erst am späten Abend zurückkehren wird. So
beschloss er dann, das restliche Wochenende zu nutzen, um
sich auf das zu konzentrieren, was ihm am Notwendigsten
erschien und das war zweifelsfrei die Genesung seines
geschundenen Körpers. Leider war zwischen dem, was gut
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für ihn gewesen wäre und dem, was dann tatsächlich auf ihn
zukommen sollte, ein himmelweiter Unterschied. Im
Allgemeinen sagt man ja, ein Unglück kommt selten allein,
doch da man Alfon B. zweifellos nicht mit der
Allgemeinheit in einen Topf werfen kann, sollte es kein
Problem für ihn darstellen, diesen Grundsatz weit zu
übertreffen. Er hatte, wie bereits erwähnt, wirklich nicht viel
getan, aber diese wenigen Aktionen und deren Folgen hatten
es in sich gehabt. Er war der lebende Beweis dafür, dass man
auch mit wenig sehr viel erreichen kann, nur leider mit dem
Nachteil, einmal mehr das genaue Gegenteil von dem
erreicht zu haben, was er eigentlich beabsichtigt hatte.
Begonnen hatte er mal wieder, wie so oft, mit einem guten
Vorsatz, doch enden sollte es im blanken Entsetzen. Der
krönende Abschluss dieses glorreichen Tages, bestand dann
schließlich darin, dass seine Nachbarin mal wieder zum
denkbar ungünstigsten Zeitpunkt aufgekreuzt war. Als sie
auftauchte, rang Alfon nämlich gerade mit den Tränen und
saß mit glasigen Augen vor dem zerstörten Rosenbeet.
Besorgt um sein seelisches Wohlbefinden, wollte sie ihn
einen Rosenquarz schenken.
„Dieser Heilstein wird ihnen helfen“, hatte sie ihm
erklärt. »Soll sie mir doch lieber mal einen WC-Stein
schenken, das wäre wenigstens mal etwas Nützliches«,
dachte Alfon und erwiderte:
„Warum helfen, mir fehlt doch nichts?“
„Nun ja, irgendwie hat es mich schon beunruhigt, als Sie
wutentbrannt einen Hammer durch die Luft geschleudert
haben. Der hätte auch leicht über den Zaun fliegen können!“,
gab Frau Maschendraht zu bedenken, meinte dann aber:
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„Mein lieber Herr Bommel, Sie sind mir ja so ein
Charmeur!“
Als er verwundert nachfragte, wie sie daraufkommen
würde, erwiderte sie:
„Na, wegen der Ansichtskarte, die Sie mir geschickt
haben!“
»Was ist denn mit der los, ich hab‘ ihr doch keinen
Heiratsantrag gemacht, sondern nur schöne Grüße
geschickt?«, konnte es Alfon kaum fassen, bis ihm durch die
Frage: „Aber sagen Sie mal, was ist denn ein Cybergirl?“,
ein Licht aufging.
»Oh nein!«, ärgerte er sich, »jetzt hab‘ ich Dummkopf
auch noch die Adressen vertauscht. Frau Maschendraht muss
offensichtlich die Karte bekommen haben, die eigentlich für
Nora bestimmt war! « Und da war folgendes zu lesen:
……………………………………………………………….
Liebes Cybergirl,
es tut mir leid, wenn ich dich enttäuscht habe, vielleicht bin
ich nicht so gut darin meine gefühle zu zeigen. Eins musst du aber
wissen, als ich dich das erste mal gesehen habe, da war es um mich
geschehen. Für mich bist du die absolute traumfrau. Solltest du
mich eines tages fragen, was mir wichtiger ist, du oder mein leben,
werde ich sagen, mein leben, und doch wirst du nicht ahnen, dass
du mein leben bist. Bitte gib unserer liebe eine chance.
Dein cyberlover Alfon.

……………………………………………………………….
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Wirklich bedauerlich, dass diese Karte Nora nicht
erreicht hat, sondern in den Händen von Frau Maschendraht
gelandet ist. Wie viel besser wären wohl diese Zeilen bei
seinem Cybergirl angekommen, als diese E-Mail, in der er
nur so mit Begriffen um sich geworfen hatte, deren
Bedeutung ihm nicht bewusst waren? Da wollte er, wie es
ihm Schäumle geraten hatte, mal richtig cool sein, doch
anstatt Noras Herz zurückzuerobern, ist es wohl viel wahrscheinlicher, dass das Beziehungsende damit endgültig
besiegelt sein dürfte. Wobei es ja noch nicht einmal wirklich
zu einer realen Beziehung gekommen war, sondern sich
diese allenfalls angebahnt hatte. Wirklich unverständlich,
warum Alfon seiner Nora so wirres Zeug geschrieben hat,
wo er doch offensichtlich auch in der Lage ist, vernünftige
Sätze zu formulieren. Durch sein Missgeschick mit der
Adresse, haben diese Zeilen nun seine Nachbarin erreicht.
Verwunderlich dabei ist, dass er überhaupt eine Karte an sie
adressiert hat, eigentlich hatten wir bislang den Eindruck, sie
sei ihm nicht sonderlich sympathisch. Aber das ist eben auch
typisch Alfon, er ist halt immer für eine Überraschung gut.
Das mit der Karte zu erfahren, war sicher eine böse
Überraschung für ihn, doch das war leider nicht die letzte,
die auf ihn zukommen sollte. Trotz all der vielen Pannen,
Missgeschicke und Niederschläge, die er bereits hinter sich
hatte, stand ihm das aller Schlimmste noch bevor. Es sollte
nämlich etwas wirklich sehr, sehr tragisches geschehen. Mir
selbst kommen fast die Tränen, berichten zu müssen, was
sich Schlimmes zugetragen hat. Man stelle sich vor, die
Freundschaft, die sich zwischen ihm und seinem kleinen
Hundewelpen Schnuffel entwickelt hat, wurde auf eine Art
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und Weise beendet, wie es sich kaum hätte schlimmer
zutragen können. Dies ist umso tragischer, weil Alfon trotz
der erlebten Pleiten und Pannen etwas Positives erlebt hatte
und das war, wie schon erwähnt, die Tatsache, mit dem
kleinen Schnuffel das große Los gezogen zu haben. Endlich
hatte er einen echten Freund gefunden, der mit ihm durch
’dick und dünn’ gegangen wäre. Doch was so erfreulich
begonnen hatte, wurde zu einer furchtbar schlimmen
Tragödie. Die Freundschaft der Beiden nahm nämlich ein
sehr bitteres Ende. Das Unglück geschah, als Alfon sein,
durch den Streifschuss an der Verkehrsampel, verbeultes
Auto zur Reparatur in die Werkstatt bringen wollte. Wegen
dem Unfall, wollte er Schnuffel lieber in der Wohnung
lassen, doch leider hatte er die Haustür nicht richtig
verschlossen, weshalb ihm der kleine Vierbeiner unbemerkt
hinterher getrottet war. Als er rückwärts aus der Garage
gefahren ist, übersah er den kleinen Schnuffel und erfasste
ihn mit dem Hinterreifen. Während Alfon Rotz und Wasser
heulte, als sein geliebtes Hundewelpen daraufhin in seinen
armen verstarb, hing Frau Maschendraht bereits am Telefon,
um die Polizei und den Tierschutzverein zu benachrichtigen.
So ist bereits absehbar, dass seiner Trauer über den
schmerzlichen Verlust seines treuen Gefährten auch noch
Ärger und Stress ohne Ende folgen dürfte. Doch was auch
immer auf ihn zukommen mag, das Schlimmste ist der
Verlust seines geliebten Hundewelpen und das Ganze ist
natürlich umso bitterer, weil es auch noch sein eigenes
Verschulden war. Nicht irgendjemand hat den kleinen Hund
überfahren, sondern ausgerechnet er, der ihn doch so sehr in
sein Herz geschlossen hatte. Alfon hat diese furchtbare
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Tragödie, so sehr zugesetzt, dass er zum Abendessen keinen
einzigen Bissen herunterbrachte und immer noch wie ein
Häufchen Elend dasitzt und vor lauter Tränen kaum noch
aus den Augen blicken kann. Es war ja auch wirklich zum
Verzweifeln, egal was er auch angepackt hatte, jeder Schuss
war gewaltig nach hinten losgegangen.
Soweit also der Nachtrag zu den bisherigen Ereignissen,
die sich aus der Sicht von Alfon wohl kaum hätten
schlimmer zutragen können. Unfassbar, wie das Pech
förmlich an seinen Füßen klebt. So bleibt nur zu hoffen, dass
sich das Blatt für den armen Pechvogel bald wenden wird,
denn viel mehr dürfte er wohl nicht mehr verkraften. Wie
gesagt, das waren die Geschehnisse bis hierher, in wenigen
Minuten werde ich Sie wieder im gewohnten Livemodus auf
dem Laufenden zu halten:
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16. Bitte alles, nur keine Rosen
Servus, hallo und ein herzliches grüß Gott an alle, die
uns neu zugeschaltet sind. Wie vor wenigen Minuten
angekündigt, nehme ich nun wieder den Faden auf, um über
die aktuellen Geschehnisse zu berichten. Wir haben jetzt
genau 14:30 Uhr und ich befinde mich momentan auf einem
Baum, der mir eine gute Sicht auf den Garten verschafft.
Dieser Baum ist übrigens die einzige Pflanze, die dem
sinnlosen Wüten von Alfon standhalten konnte. Was zudem
zu beobachten ist, ist leider noch tragischer: Fast apathisch
hat Alfon bis eben vor dem regungslosen Hundekörper
gesessen, bis er sich dazu aufraffen konnte, seinem treuen
Freund die letzte Ehre zu erweisen. Mitten im Rosengarten,
bzw. in dem, was davon noch übrig ist, schaufelt er ein Grab
für den kleinen Schnuffel. Während er sich gestern noch
darüber geärgert hat, dass der Landschaftsgärtner nicht
sofort zur Stelle war, steht ihm jetzt wenigstens
brachliegendes Land zur Verfügung. Die Möglichkeit seinen
kleinen Freund in unmittelbarer Nähe zu beerdigen, ist
zumindest ein kleiner Trost. Einen würdigeren Ort, als den
Garten seiner Vermieterin, hätte er ohnehin nicht finden
können. In Kürze, so viel ist ihm klar, wird das Grab von
Schnuffel nämlich von einer herrlichen Rosenpracht geziert
werden.
15:13 Uhr: Die Trauerzeremonie ist beendet. Alfon hat
endgültig Abschied von seinem kleinen Vierbeiner
genommen. Während der Hundekörper tief in der Erde
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verschwunden ist, sind es seine Probleme leider noch lange
nicht. Als Hauptproblem sieht er die bevorstehende Rückkehr seiner Vermieterin auf sich zukommen. Da er die ihm
anvertraute Aufgabe, sich ihrer Pflanzen anzunehmen, total
verbockt hat, muss er sich für Morgen aufs Schlimmste
gefasst machen. Doch nicht nur dieser unangenehme
Gedanke überschattet die Vorfreude auf seinen bevorstehenden Geburtstag bei Weitem, sondern auch der Verlust
seines geliebten Schnuffels, sowie die Tatsache, dass sich
Nora weiterhin in Schweigen hüllt. Offensichtlich muss er,
sofern er den überhaupt noch vorhanden war, seinen letzten
Kredit bei seiner Cyberliebe verspielt haben. Bei all dem
gerät die Tatsache, arbeitslos zu sein, fast schon in den
Hintergrund.
16:41 Uhr: Im Moment klingelt zum x-ten Mal sein
Telefon. Bislang hat er es konsequent ignoriert. Nun scheint
ihn doch die Neugier zu packen. »Wer kann das nur sein?«,
wundert er sich. Als er den Hörer abnimmt, um es in
Erfahrung zu bringen, wird ihm sofort klar, dass er wohl
besser doch nicht rangegangen wäre. Am anderen Ende ist
nämlich eine aufgebrachte Tierschützerin, die ihn aufs
Übelste beschimpft und als gewissenlosen Tierquäler
bezeichnet. Die Beleidigung, „Sie haben wohl nicht mehr
alle Latten am Zaun“, versucht er zu entkräften, indem er die
unfreundliche Dame aufklärt:
„Wir haben einen Maschendrahtzaun und der gehört
meiner Vermieterin!“ »Was spielt der Zaun überhaupt für
eine Rolle?«, überlegt er, bis ihm schließlich seine
Nachbarin Frau Maschendraht in den Sinn kommt. »Jetzt
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weiß ich wer mir diese Person auf den Hals gehetzt hat, es
war sicher Frau Maschendraht«, vermutet er und liegt damit
goldrichtig.
„Was auch immer meine Nachbarin über mich gesagt
hat, es war alles erstunken und erlogen!“, erklärt Alfon und
sieht sich durch die Aussage: „So leicht kommen Sie nicht
aus dieser Nummer heraus“, geradezu herausgefordert, seine
Gesprächspartnerin eines Besseren zu belehren:
„Wieso, geht doch“, erwidert er und schmeißt sie aus der
Leitung. Für ihn ist die Angelegenheit damit erledigt, für die
Tierschützerin noch lange nicht. Kaum hat er aufgelegt,
klingelt es erneut. Genervt geht er ran und muss sich die
Drohung, „Ihnen werde ich Morgen gehörig den Kopf
waschen“, anhören.
„Warum nicht?“, entgegnet Alfon und erklärt: „Aber
eins sag’ ich Ihnen, wenn mir Shampoo ins Auge kommt,
hört der Spaß auf!“
17:35 Uhr: Immer noch ist ihm nicht nach Essen
zumute. Somit fällt nach dem Mittagessen auch das
Abendessen flach. Immer wieder zermartert er sich das Hirn:
»Was hab’ ich nur getan? Warum läuft in meinem Leben
immer alles schief. Warum hab’ ich nur so viel Pech?«.
Gut, in all‘ dem nur reines Pech zu sehen, ist natürlich
schon eine recht einseitige Sichtweise. Objektiv betrachtet,
muss mal wohl eher sagen, dass sich bei Alfon Pech und
Unvermögen in Perfektion vereinen. Hätte er doch nur ab
und an auch mal seine grauen Zellen bemüht, wäre ihm mit
Sicherheit so manches Missgeschick erspart geblieben.
Vielleicht sollte er sein Lebensmotto, ’erst handeln, dann
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nachdenken’, mal endlich in ’erst nachdenken, dann
handeln’ umwandeln.
19:20 Uhr: Heute ist nicht mehr viel mit ihm los. Wie
ein Häufchen Elend sitzt er da und hadert immer noch mit
seinem Schicksal. Seine Augen sind rot, seine Augen sind
glasig, weil er Rotz und Wasser geheult hat und untröstlich
ist wegen der schlimmen Tragödie mit Schnuffel.
21:05 Uhr: Soeben hat sich Alfon frustriert ins
Schlafzimmer zurückgezogen. Dabei überrascht nicht nur,
dass er heute relativ früh zu Bett geht, sondern vor allem,
dass er sich keinen Schlafanzug überstreift, sondern nur eine
grüne Boxershorts trägt. Da sie gelbe Punkte hat, dürfte es
die sein, die er erst unlängst der Putzperle Saubermeier
präsentiert hat.
22:14 Uhr: Immer noch liegt er wach im Bett. Egal wie
oft er sich auch hin und her wälzt, einschlafen ist beim
besten Willen nicht möglich. Dafür gehen ihm einfach noch
zu viele Gedanken durch den Sinn. Erschwerend kommt
hinzu, dass seine Matratze immer noch mit Glassplittern
behaftet ist. Von daher ist „bequemes Liegen“ eher
Fehlanzeige. Anstatt mal schnell, oberflächlich mit dem
Staubsauger drüber zu gehen, wäre er wesentlich besser
beraten gewesen, sein Bett neu zu beziehen. Mit seiner
Entscheidung, ausgerechnet heute Nacht auf einen
Schlafanzug zu verzichten, tut er sich von daher wirklich
keinen gefallen. Hätte seine neugierige Nachbarin Einblick
in sein Schlafzimmer, würde sie ihn wohl als Fakir
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einstufen, dennoch bleibt der wahre Grund seines
ungewöhnlichen Verhaltens verborgen: Setzt er etwa auf
Gegenschmerz und versucht seinen innerlichen Schmerz
durch den äußerlichen zu verdrängen? Oder ist sein Verzicht
auf einen Schlafanzug, nur ein weiterer Beleg für seine
radikale Persönlichkeitsveränderung? Hat sich Alfon etwa
von einem Extrem ins andere verwandelt? Muss man die
Worte ’schüchtern und verklemmt’ etwa durch ’hemmungslos und ungeniert’ ersetzen?
22:37 Uhr: Immer noch ist nichts mit Schlafen. »Heute
helfen wohl nur noch Schlaftabletten«, überlegt er und hat
sogar das Glück, welche vorzufinden. Um sich der Wirkung
sicher zu sein, nimmt er gleich zwei und überbrückt die Zeit
bis zur Wirkung, um sich Ausreden für den morgigen Tag zu
Recht zu legen. Angesichts der verheerenden Situation in
Haus und Garten ist hier wirklich sehr viel Kreativität
gefragt. In Anbetracht des Ärgers, der ihm morgen blühen
dürfte, spielt die Tatsache, dass sein Auto verbeult ist, eher
eine untergeordnete Rolle. Bei all dem, was ihm heute
widerfahren ist, hat er daran nicht mal einen Gedanken
verschwendet. Wenn ihn etwas nach unten zieht, dann ist es
neben dem Verlust von Schnuffel der Liebeskummer wegen
Nora und der Verlust seines Arbeitsplatzes.
23:08 Uhr: Die Schlaftabletten haben ihre Wirkung
nicht verfehlt. Endlich sinkt er in den Schlaf. Damit ist der
schrecklichste Tag seines Lebens endlich vorüber, doch dies
wahrscheinlich nur, um von einem noch schlimmeren
abgelöst zu werden. Da sein Leben bereits dem reinsten
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Alptraum gleicht, kann er im Vergleich dazu eigentlich nur
etwas Schönes träumen.
23:47 Uhr: Bezüglich des Träumens scheint er
tatsächlich Glück zu haben. Nach 2-3 mehr oder weniger
belanglosen Träumen, findet er sich in einer wunderschönen
Märchenlandschaft wieder. Am Rand eines Teiches sitzend,
ist er zwar zunächst von seiner, sich im Wasser spiegelnden,
Froschgestalt irritiert, wird jedoch durch das Erscheinen
einer bezaubernden Prinzessin, die sich als Nora entpuppt,
regelrecht verzaubert: „Jetzt wirst du mich bestimmt gleich
küssen und ich werde mich in einen Prinzen verwandeln.
Habe ich recht?“, erkundigt er sich erwartungsfroh.
„Woher soll ich das wissen? Ist doch dein Traum!“,
erwidert Nora nüchtern und sachlich, ehe sie sich plötzlich
in jenen John Wayne-Verschnitt verwandelte, der ihm
unlängst auf dem Öko-Bauernhof begegnet war.
„Glaube mir, deine Zukunft wird rosig!“, verspricht ihm
der merkwürdige Westernheld.
„Rosig, oh nein! Bitte alles, nur keine Rosen“, erschrickt
Alfon und wacht schweißgebadet auf.

Montag, 30.06.2014, 7:45 Uhr, hinter den Kulissen:
(Redaktionsleiter) „Schröder, was war das gestern mit
Ihrem Fröschl? Hatte ich nicht klar kommuniziert, dass Sie
ihm klarmachen sollen, dass er dieses ständige ´grüß Gott´
aus seinem Wortschatz streichen soll?“
(Schröder) „Ähm ja, aber er sagte, er würde seinen
Glauben nicht verleugnen?“

167

(Redaktionsleiter) „Was ist denn das für eine Aussage?
Wenn er für unseren Sender arbeiten will, hat er sich
gefälligst an die Regieanweisungen zu halten. Machen Sie
ihm das gefälligst klar!“
(Schröder) „Ähm gut, ich werde nochmal mit ihm
sprechen!“
(Redaktionsleiter) „Und wenn wir schon dabei sind,
dieses ´servus´, kann er vielleicht in Bayern bringen, aber
nicht in Berlin!“
(Schröder) „Ja, aber es sind uns doch auch viele Zuhörer
aus Bayern zugeschaltet und seit wir das mit dem Chiemsee
gesendet haben, hat die Zahl sogar noch einmal deutlich
zugelegt!“
(Redaktionsleiter) „Mag ja sein, aber 'servus', geht gar
nicht, außerdem hat sich die Begrüßung nicht an die
´Zuhörer´, sondern an die ´Zuhörenden´ zu richten!“
(Schröder) „Ähm aber, wir können Fröschl doch nicht
jedes Wort in den Mund legen!“
(Redaktionsleiter) „Schröder, unser Sender steht für
Weltoffenheit und politische Korrektheit!“
(Schröder) „Ähm, aber Herr Hartmann, sagten Sie nicht,
Politik sei ein Tabuthema bei uns?“
(Redaktionsleiter) „Schröder, Sie bewegen sich auf sehr
dünnem Eis. Entweder Sie bekommen das mit Ihrem Fröschl
in den Griff oder das war das letzte Projekt das Sie für
diesen Sender geleitet haben!“
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17. Geburtstag oder Alptraum?
Montag, 30. Juni, 8:13 Uhr: Alfon B. wird durch
hartnäckiges Dauerklingeln aus seinen schönen Träumen
herausgerissen. Mitten hinein in die schreckliche Realität,
die ihn, in Form des vor der Haustür ungeduldig wartenden
Landschaftsgärtners, wieder eingeholt hat.
„Morgen, mein Chef hat mich hergeschickt, um den
Rosengarten neu anzulegen“, bekommt er zu hören und läuft
knallrot an, weil er genau in diesem Moment (also mal
wieder genau einen Moment zu spät) bemerkt, dass er nichts
weiter auf seiner Haut trägt, als eine Boxershorts. Hat er es
doch tatsächlich versäumt, sich vorm Öffnen der Haustür,
noch schnell etwas überzuziehen. Hätte er sich doch
wenigstens einen Bademantel übergezogen oder zumindest
ein Handtuch umgebunden. Egal wie auch immer, alles
andere wäre zweifellos besser gewesen, als sich mit einer
grünen Unterhose, die dazu noch mit gelben Punkten
versehen ist, an der Haustüre zu präsentieren. Sein Glück ist,
dass es den Gärtner nicht weiter zu stören scheint, sein Pech
hingegen besteht darin, dass einen Augenblick später eine
total aufgebrachte Dame aufmarschiert, die es offensichtlich
anderes sieht: „Genauso hatte ich mir’s vorgestellt!“, wettert
sie mit abfälligem Unterton.
„Wie bitte, wollen Sie sich nicht lieber erst mal
vorstellen?“, erwidert Alfon verdutzt.
„Nur, wenn Sie sich etwas anziehen, Sie perverser,
unverantwortlicher Tierquäler! So etwas wie Sie sollte man
weder auf Menschen noch auf Tiere loslassen!“
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Nach dieser Äußerung wird klar, dass es sich bei der
aufgebrachten Person um die Tierschützerin handeln muss.
Ihren Besuch, hatte sie ja bereits gestern, androht, und nun
steht sie direkt vor ihm und tut alles dafür, dass er sich
vorkommen muss, als sei er ein Schwerverbrecher. Verstärkt
wird dieses Gefühl, als auch noch eine Polizeistreife vorfährt. Wem die beiden Beamten einen Besuch abstatten
wollen, steht wohl außer Frage. Hier kann es nur einen
geben und das ist natürlich er. Kaum hat er dies realisiert,
sieht er sich auch schon mit der Aussage:
„Wir müssen mit Ihnen reden!“, konfrontiert. Da er im
Hintergrund bereits Frau Maschendraht herbeieilen sieht,
entgegnet er mit dem Finger aus sie deutend:
„Wenn Sie jemand zum Reden suchen, empfehle ich
Ihnen meine Nachbarin, die ist viel redseliger als ich!“
„Wir sind nicht zum Scherzen hier“, wird er belehrt und
befindet sich auch schon mitten im Verhör:
„Sind Sie Herr Alfon Bommel, Fahrer des Wagens mit
dem amtlichen Kennzeichen WN-AB-1984?“
Noch ehe er auch nur ansatzweise seine Lippen bewegen
kann, um darauf zu antworten, erschallt die Stimme von
Nachbarin Maschendraht aus dem Hintergrund:
„Ja, das ist er!“, lässt sie die Polizeibeamten wissen.
„Sie kennen diese Person?“, erkundigt sich einer der
Beamten.
„Ja und ob ich ihn kenne, ich wohne ja schließlich direkt
im Haus nebenan und habe den Tathergang genau
beobachtet“, berichtet Frau Maschendraht und scheint
förmlich darin aufzugehen, ihn mächtig in die Pfanne zu
hauen.
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(Polizist) „Dann müssen Sie wohl die Zeugin sein, die
uns alarmiert hat?“
(Maschendraht) „Ja, denn irgendjemand musste ja mal
was unternehmen. Wissen Sie, ich gehöre nicht zu den
Leuten, die wegsehen, wenn unschuldige Tiere misshandelt
werden!“
(Polizist) „Und was genau haben Sie gesehen?“
(Maschendraht) „Ich habe den Angeklagten dabei
beobachtet, wie er seinen Hund gequält und später auf
brutalste Art und Weise ermordet hat!“
(Polizist) „Könnten Sie das bitte konkretisieren? Was
genau konnten Sie denn beobachten?“
(Maschendraht) „Ich habe gesehen, wie er mit einem
Hammer nach dem armen Tier geworfen hat und gestern hat
er den armen Hund mit seinem Auto hingerichtet!“
(Alfon) „Was heißt denn hier ‘hingerichtet‘? Es war doch
ein Unfall!“
(Polizist) „So - und nach wem haben Sie dann den
Hammer geworfen?“
(Alfon) „Ich habe nach niemandem geworfen! Außerdem
ist Hammerwerfen sogar eine olympische Sportart, folglich
kann es wohl kaum verwerflich sein!“
„Und wie verhält es sich dann mit dem Beschädigen von
Verkehrsampeln? Ist das etwa auch eine Sportart für Sie?“,
will schließlich einer der Polizisten wissen und konfrontiert
ihn auch schon mit dem Beweisfoto.
„Sehen Sie denn nicht, dass mich der Hund beim Fahren
beeinträchtigt hat?“, wehrt sich Alfon.
„Und wer hat dann bitteschön Fahrerflucht begangen,
Sie oder Ihr Hund?“, stellt ihn der Polizeibeamte zur Rede.
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„Wahrscheinlich wollte er den Hund aus dem fahrenden
Auto werfen, doch als der sich wehrte, ist der Unfall
passiert“, mischt sich die Tierschützerin ins Gespräch.
„Ich könnte mir schon vorstellen, dass der Hund wirklich
schuld war. Damit hätten wir nämlich schon ein Motiv für
diese hinterlistige Tat. Er hat seinen Hund aus Rache
getötet!“, analysiert Nachbarin Maschendraht, die in ihrer
Rolle als selbsternannte ’Miss Marple’ förmlich aufblüht
und zudem zu berichten hat, „stellen Sie sich vor, er hat
sogar eine Axt unter seinem Bett. Als ich ihn darauf
angesprochen hab’, hat er sogar angedeutet, dass er damit
auf seine Internetbekanntschaft losgehen will. Anfangs hielt
ich es noch für einen makabren Scherz, doch mittlerweile
vermute ich, dass seine Freundin einen anderen hat. Wenn
Sie mich fragen, ist hier Eifersucht im Spiel!“
Wie gut, wenn man so eine aufmerksame Nachbarin hat.
Armer Alfon kann man da nur sagen. Umgeben von wild
diskutierenden Menschen, die sich zwar noch bei seinen
Motiven uneinig sind, ansonsten jedoch einstimmig auf
„schuldig“ plädieren, nutzt er das immer lauter werdende
Stimmengewirr, um sich kurz in sein Schlafzimmer
zurückzuziehen. Auch wenn er sich bereits buchstäblich bis
auf die Haut blamiert hat, ist ihm doch sehr daran gelegen,
sich schleunigst etwas überzustreifen. Hier kommt ihm die
angeregte Diskussion, um seine Person zumindest insofern
zugute, dass er sich unbemerkt davonschleichen kann.
Unterdessen reimen sich seine unerwünschten Gäste die
abenteuerlichsten Tatmotive zusammen und stellen sogar
Vermutungen an, Alfon sei Kopf einer Terrororganisation.
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„Der Garten könnte das Ausbildungslager gefährlicher
Terroristen sein“, spekuliert die Tierschützerin.
„Ich glaube, das führt etwas zu weit“, versucht einer der
Beamten die Gemüter zu beruhigen und hält fest: „Fakt ist
lediglich, dass wir Herrn Bommel ein Verkehrsdelikt zur
Last legen können. Alles Weitere sind reine Spekulationen!“
„Glauben Sie mir, dieser Mann ist gefährlich und
unberechenbar“, gießt Nachbarin Maschendraht erneut Öl
ins Feuer und berichtet weiter, sie habe erst vorgestern
beobachten können, wie er im Garten mit seiner Axt gewütet
hätte. „Womöglich hat er da gerade eine Leiche zerstückelt“,
so ihre makabre Schlussfolgerung. Unterdessen kehrt Alfon
ins Geschehen zurück und kann kaum fassen, dass nun auch
der Gärtner sein Schweigen bricht und einen völlig neuen
Aspekt in die Unterhaltung einbringt:
„Ich vermute eher, er ist Mitglied in einer dieser
verrückten Sekten. Ist Ihnen denn nicht aufgefallen, dass
sein ganzer Körper mit Wunden und Narben übersät ist?
Dies kommt bestimmt von seinen Selbstkasteiungen. Die
Tötung des Hundes war sicher ein Opferritual!“
Kaum ist dieser Satz vollendet, richten sich auch schon
alle Blicke auf Alfon. Überrascht nehmen seine unerwünschten Besucher wahr, dass er mittlerweile vollständig
bekleidet ist. Nachbarin Maschendraht unterstellt sofort, er
würde die Ermittlungen behindern und fordert unverfroren,
er solle sich wieder frei machen. Schließlich gälte es, seinen
Körper im Hinblick auf die besagten Merkmale unter die
Lupe zu nehmen. Da sie mit dieser dreisten Auffassung nicht
alleine steht, lautet die einheitliche Forderung: „Ausziehen,
ausziehen!“
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„Auf gar keinen Fall“, wehrt sich Alfon und erklärt, dass
er dies als sexuelle Nötigung empfinden würde.
Die Tierschützerin pflichtet ihm bei und erklärt: „Sie
haben recht, das würde wirklich zu weit gehen. Ich habe
alles gesehen, mir reicht’s!“
„Vielleicht sollte sich wirklich jeder mal darauf zurückbesinnen, warum er eigentlich hier ist“, lenkt einer der
Beamten ein.
„Der erste vernünftige Satz seit Langem, aber bitte der
Reihe nach“, analysiert Alfon.
Die Tierschützerin schwört ’bei allem, was ihr heilig ist’,
dass sie sich mit allen Kräften für eine Sicherheitsverwahrung in einer geschlossenen Anstalt stark machen
wird. Er sei ja auch eine Bedrohung für die Gesellschaft, für
die Tiere und für die Natur im Allgemeinen. Aus diesem
Grund würde sie auch fest mit der Unterstützung einer
Freundin, die bei einer bekannten Umweltschutzorganisation
arbeitet, rechnen.
„Auf mich können Sie auch zählen“, versichert Frau
Maschendraht und erklärt sich unaufgefordert dazu bereit,
sofort eine entsprechende Unterschriftenaktion in der
Nachbarschaft durchzuführen.
Schließlich teilt ihm dann einer der beiden Beamten mit,
dass ihm aufgrund der eindeutigen Beweislage mit sofortiger
Wirkung der Führerschein entzogen wird.
„Für die Sachbeschädigung müssen Sie in voller Höhe
aufkommen und für die Fahrerflucht blüht Ihnen ein
strafrechtliches Verfahren. Die Höhe des Bußgeldes liegt im
Ermessen der Staatsanwaltschaft!“
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Dies wiederum ist fürs Rechtsempfinden von Alfon
eindeutig zu viel. „Führerschein weg und dazu noch Strafe
zahlen, das kann’s ja wohl echt nicht sein“, beschwert er
sich.
„Das haben Sie sich hauptsächlich durch Ihre
Fahrerflucht eingebrockt. Hätten Sie sich gleich der Tat
gestellt, wären Sie wahrscheinlich mit 1-2 Punkten in
Flensburg davongekommen“, klärt ihn einer der Beamten
auf.
„Ich hätte nicht gedacht, dass es ein Punktesystem für
Selbstanzeigen gibt“, erwidert Alfon und erkundigt sich
auch schon nach dem Hauptgewinn.
„Dass Ihnen noch zum Scherzen zumute ist?“, wundert
sich der Beamte nichtsahnend, dass diese Frage durchaus
ernster Natur war.
Nachdem nun wirklich jeder loswerden konnte, was ihm
auf dem Herzen lag, machen sich seine unerwünschten
Besucher endlich wieder auf den Weg: Das heißt, der
Gärtner begibt sich endlich an die Arbeit, die Tierschützerin
macht sich auf den Weg zu ihrer Freundin und die gute Frau
Maschendraht startet ihre Unterschriftensammlung. Wahrscheinlich wird sie bei dieser Gelegenheit gleich eine
entsprechende Nachbarschaftsinitiative ins Leben rufen.
Alfon ist es im Moment egal, Hauptsache er ist die
aufgebrachte Meute endlich los.
8:12 Uhr: Eine allzu lange Verschnaufpause scheint ihm
wohl nicht vergönnt, denn kaum hat er seine Wohnungstür
hinter sich verschlossen, bahnt sich die Rückkehr seiner
Vermieterin an. Als diese aus dem Taxi steigt, trifft sie beim
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Anblick ihres Gartens fast der Schlag. Der Urlaubserholungseffekt inklusive Sonnenbräune verblasst von einer
Sekunde auf die nächste. Um ihrem Ärger Luft zu machen,
lässt sie ihre Koffer erst mal Koffer sein und stürmt
stattdessen sofort die Treppe hoch. Wutentbrannt läutet sie
bei Alfon Sturm und brüllt seinen Namen. Obwohl absehbar
ist, was auf ihn zukommt, lässt er bei der Begrüßung seiner
Vermieterin jegliches Feingespür für deren hochexplosive
Gemütsverfassung vermissen:
„Na, gut erholt?“, erkundigte er sich mit Unschuldsmiene und hegt anscheinend die Hoffnung, er könnte das
Gespräch dadurch in Richtung Urlaubssmalltalk steuern.
Doch leider weit gefehlt.
„Erholt? - Ich bin geladen!“, brüllt Frau Rosenberger
völlig außer sich.
»Geladen, geladen, was will Sie mir nur damit sagen?«,
rätselt Alfon und findet nur eine plausible Erklärung:
»Sicher spekuliert sie auf eine Einladung zu meiner
Geburtstagsparty«. Gut, er hat zwar eigentlich gar keine
Feier geplant, aber da er einiges gutzumachen hat, erwidert
er: „Kaffee und Kuchen gibt’s aber erst heut Nachmittag!“
„Ihr Kuchen kann mir gestohlen bleiben!“, wettert Frau
Rosenberger.
„Ne, ne, der ist nicht gestohlen“, beteuert Alfon und
versichert, den Kuchen rechtmäßig erworben zu haben.
„Das interessiert mich einen feuchten Kehricht“, fährt
ihn seine Vermieterin an und fordert eine Erklärung, was er
mit ihrem Rosengarten angerichtet hat.
(Alfon) „Ähm - ja, wissen Sie, während Ihrer
Abwesenheit wurde hier in Alfdorf ein Militärmanöver
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durchgeführt. Stellen Sie sich mal vor, die Bundeswehr hat
ausgerechnet Ihren Garten als Truppenübungsplatz
auserkoren. Doch Sie brauchen sich
überhaupt keine Sorgen zu machen,
der Staat wird Ihnen die Kosten für
die entstandenen Schäden in voller
Höhe erstatten. Wie Sie sicher schon
bemerkt haben, wurde bereits ein Landschaftsgärtner
beauftragt, um alles wieder in Ordnung zu bringen!“
Frau Rosenberger kommt ins Grübeln, sollte sie ihrem
Vermieter tatsächlich Unrecht getan haben? Aber seit wann
werden in Alfdorf Militärmanöver durchgeführt und warum
ausgerechnet in ihrem Rosengarten?
„Nun gut, wenn es so ist, wird sich die Sache sicher
klären“, beruhigt sie sich ein wenig und begibt sich erst mal
in ihre Wohnung. Kaum hat sie diese betreten, ist es jedoch
schon wieder vorbei mit Ruhe und Besonnenheit. „So ein
Lügner“, brüllt sie völlig aufgebracht und ist total entsetzt
über den verheerenden Zustand ihrer Wohnung, denn diese
gleicht in Folge der Anhäufung von Dreck, Hundekot und
Öko-Mist, inzwischen eher einem Garten als die
Mondlandschaft vor dem Haus. Hier dürfte selbst ein
Schlitzohr wie Alfon in Erklärungsnot kommen. Ganz davon
abgesehen, wären ja dann auch noch die Folgen seiner
spektakulären Löschaktion, in Form von Brand- und
Wasserschäden, zu erklären.
Frau Rosenberger ist jedenfalls total am Ausrasten und
die logische Folge, sprich der nächste Anschiss, kommt
natürlich prompt. So steht sie keine Minute später, erneut
vor seine Tür. Ihre Aufforderung, „ausziehen!“, lautet zwar
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exakt wie die Forderung, mit der er bereits zu früher
Morgenstunde konfrontiert wurde, hat jedoch eine völlig
andere Bedeutung. Die Worte, „packen Sie sofort Ihre
sieben Sachen, ich will sie ab morgen nie wieder sehen!“,
verdeutlichen nämlich unmissverständlich, dass das Mietverhältnis, unwiderruflich und mit sofortiger Wirkung aufgelöst
ist. Völlig frustriert, erwidert Alfon:
„Sie haben leicht reden, wenn es nur sieben Sachen
wären!“, und überlegt, wo er so schnell unterkommen soll.
„Wenn Sie nicht spätestens Morgen Vormittag die
Wohnung geräumt haben, werde ich ohne zu zögern, die
Polizei rufen!“, verleiht Frau Rosenberger dem eben
gesagten noch einmal deutlich Nachdruck. Den Kommentar,
„die waren schon da“, kann er sich gerade noch verkneifen.
Der Schock sitzt tief, sehr tief. Es war ihm zwar schon
bewusst, dass seine Vermieterin bei ihren Pflanzen keinen
Spaß versteht, aber musste sie gleich so überreagieren und
ihn auf der Stelle hinauswerfen? »Wie kann sie nur so
hartherzig sein und mir ausgerechnet an meinem Geburtstag
mitteilen, dass sie mich auf die Straße setzen will?«, ärgert
er sich.
8:34 Uhr: Durch den Rauswurf steht er nicht nur vor
dem großen Problem, von heute auf morgen einen neuen
Unterschlupf zu finden, sondern muss sich auch schleunigst
etwas in Sachen Müllbeseitigung einfallen lassen. Seine
Wohnung quillt nämlich nur so vor Müllsäcken über. Wie es
dazu kam, dass er sich im Laufe der Zeit regelrecht zu einem
Müllsammler entwickelt hat, wurde ja bereits an anderer
Stelle berichtet. Natürlich ist es unbestreitbar, dass ihn sein
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Müllproblem irgendwann ohnehin eingeholt hätte, doch
durch den fristlosen Rauswurf, ist aus diesem ’Irgendwann’
leider ein ’Sofort’ geworden. Kurzfristig gesehen, gibt es
wohl nur eine Antwort, es wird ihm wohl nichts anders
übrigbleiben, als den ganzen Müll mitzunehmen. Wäre seine
Stimmung nicht so dermaßen tief im Keller, würde er
seinem Müllberg vielleicht sogar die Liedstrophe, „ich geh’
nicht ohne dich, ich lass‘ dich nie im Stich“ vorsingen, doch
nach solchen Scherzen ist ihm momentan gewiss nicht
zumute. Wenn er all dem überhaupt etwas Positives
abgewinnen kann, dann ist es die Tatsache, dass es außer
dem Müll nicht viel zu packen gibt. Da er eine möblierte
Wohnung hat oder besser gesagt hatte, ist der Umfang seiner
Habseligkeiten, nämlich relativ überschaubar. Sein
Besitztum besteht lediglich aus ein paar Klamotten, einer
Zahnbürste, einem Rasierapparat, einer Münzsammlung,
einer Westerngitarre und einem Laptop, sowie einer
Stereoanlage, einem DVD-Player und einem Fernseher.
Darüber hinaus sind dann noch ein paar CDs, MDs und
einige DVDs zu verzeichnen. Bei der DVD-Sammlung fällt
auf, dass es sich fast ausschließlich um Filmtitel handelt, die
mit dem Wörtchen ’der’ beginnen. Um nur einige Werke der
ungewöhnlichen ’Der-Serie’ zu nennen, seien die Filme,
’Der Herr der Ringe’, ’Der letzte Mohikaner’, ’Der mit dem
Wolf tanzt’, ’Der einzige Zeuge’, und zu guter Letzt ’Der
Schuh des Manitu’, genannt. Einzig die Filmtitel ’Susi und
Strolch’ und ’Titanic’ fallen aus diesem Raster. Obwohl er
den Film Titanic etliche Male gesehen hat, hat er beim
Untergang des Schiffes immer Tränen in den Augen, was
auch im Augenblick der Fall ist. Einziger Unterschied, er
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erlebt im Moment keine dramatische Filmszene, sondern
etwas viel Schlimmeres: Er erlebt seinen persönlichen
Untergang. Obwohl er dabei hoffnungslos im Meer der
Tränen versinkt, kann er leider nicht auf Mitleid hoffen,
denn offenbar hat sich alles gegen ihn verschworen.
Niemanden scheint es zu scheren, wie es ihm geht. Bislang
kam noch nicht mal jemand auf die Idee, ihm zu seinem 30.
Geburtstag zu gratulieren. »Kein Schwein ruft mich an!«,
ärgert er sich und schmollt Trübsal blasend vor sich hin.
9:22 Uhr: Kaum zu fassen, sein Telefon klingelt. Sofort
keimt die Hoffnung auf, es könnte der erste Gratulant sein.
Doch leider Fehlanzeige, es handelt sich lediglich um eine
Meinungsumfrage. Nach der Erklärung über den
Hintergrund der Umfrage und der wichtigen Bedeutung von
Statistiken im Allgemeinen, wird Alfon mit der schwierigen
Frage konfrontiert, worin er das größte Problem der heutigen
Gesellschaft sehen würde. Zur Auswahl stehen ’A’ für
mangelndes Wissen oder ’B’ für mangelndes Interesse.
„Keine Ahnung, ist mir doch egal!“, erwidert er.
Obwohl er mit dieser Aussage verdeutlicht, dass
zumindest bei ihm, beides der Fall ist, lässt seine
Gesprächspartnerin nicht locker und meint:
„Entschuldigen Sie, aber Sie werden dazu doch
sicherlich eine Meinung haben, oder?“
„Wieso, wir haben doch Meinungsfreiheit, da kann ich
mir doch wohl die Freiheit herausnehmen, keine Meinung zu
haben!“, belehrt Alfon die nervige Dame und legt verärgert
den Hörer auf.
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10:03 Uhr: Zur Feststellung »Heute geht es ja zu wie im
Taubenschlag«, kommt Alfon spätestens als es erneut an der
Haustür klingelt. Da er insgeheim immer noch die Hoffnung
hegt, den ersten Gratulanten begrüßen zu können, begibt er
sich zur Tür. Beim Öffnen kann er jedoch lediglich 2 Zeugen
Jehovas begrüßen, die ihm den Wachturm unterjubeln
wollen.
„Danke, ich bin schon wach!“ blockt er ab und überlegt:
»Wäre ich doch heute bloß im Bett geblieben«.
„Die Schrift mahnt ausdrücklich, dass in den letzten
Tagen der große Abfall kommt!“, wird er aufgeklärt.
„Da ist was dran, meine Wohnung ist voll davon“,
bestätigt er und zieht schnell wieder die Tür zu. Nach solch‘
bedrohlicher Weltuntergangsstimmung ist ihm heute gewiss
nicht zumute. Schließlich kämpft er gerade gegen seinen
eigenen Untergang.
11:12 Uhr: Während ihm die Tränen fast wie
Wasserbäche heruntergekullert sind, ist ihm eben in den
Sinn gekommen, dass für heute, wie er es nennt,
Körperhygiene auf der Tagesordnung steht, was so viel
bedeutet, dass er sich immer am letzten Tag des Monats eine
Dusche gönnt. Warum er sich das Haarshampoo dabei mehr
in die Augen als in die Haare reibt, bleibt allerdings ein
Rätsel, das außer ihm wohl keiner lösen kann.
12:22 Uhr: Nach all den vielen Hiobsbotschaften, muss
er dringend zusehen, wieder auf andere Gedanken zu
kommen. Da er immer noch die Quittung des
Lottotippscheins hat, den er unlängst für seinen Freund den
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Kapitän abgeben hat, beschließt er diesem einen Besuch im
Altersheim abzustatten. Dabei hofft er natürlich, dass der
Kapitän zwischenzeitlich wieder aus dem Krankenhaus
entlassen wurde. Als er jedoch dessen Zimmer betritt, findet
er nur ein leeres Bett vor. Im Gespräch mit einer
Altenpflegerin erfährt er, dass sein Freund letzte Woche im
Krankenhaus verstorben sei. Alfon ringt mit den Tränen und
macht sich Vorwürfe, warum er ihn nicht gleich im
Krankenhaus besucht hat. Da er der Einzige war, der den
Kapitän überhaupt je im Altersheim besucht hat, drückt ihm
die Altenpflegerin eine Bibel in die Hand und meint:
„Viel mehr hat er nicht hinterlassen!“
Verwundert nimmt Alfon sie entgegen und fragt sich,
seit wann der Kapitän eine Bibel hatte. Ein Kirchgänger
jedenfalls war er nicht, aber bei genauem Betrachten, wird
Alfon klar, dass er nicht oft darin gelesen haben kann, denn
die Bibel scheint fast wie neu zu sein. Nachdenklich und
total niedergeschlagen, verlässt er das Altersheim.
13:13 Uhr: Als er zuhause angekommen, gerade das
Treppenhaus hochlaufen will, verdeutlicht ihm seine
Vermieterin noch einmal mit allem Nachdruck, dass er seine
Wohnung räumen muss. Von seiner Frage, „was ist mit der
Kündigungsfrist“, will sie nicht das Geringste wissen:
„Nach dem, was Sie hier veranstaltet haben, können Sie
froh sein, wenn ich keine Anzeige gegen Sie erstatte“, lässt
sie drohend verlauten und versichert ihm, „wenn Sie für
diesen Schaden nicht aufkommen, werden Sie Ihr blaues
Wunder erleben!“
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„Ich denke, ein Wunder ist auch das Einzige, was mir
jetzt noch weiterhelfen kann“, erwidert Alfon gefrustet.
„Morgen räumen Sie die Wohnung und danach will ich
Sie hier nie wieder hier sehen“, stellt Frau Rosenberger klar.
„Aber wo soll ich denn hingehen?“
„Gehen Sie meinetwegen dahin, wo der Pfeffer wächst“,
wettert Frau Rosenberger, lässt seine Frage:
„Und wo soll das sein?“, jedoch unbeantwortet und
schlägt verärgert die Tür hinter sich zu.
14:10 Uhr: Mit glasigen Augen betritt er seine
Wohnung und trauert neben Schnuffel, bereits jetzt schon
seinen vier Wänden nach, in denen er aller Voraussicht nach,
heute seine letzte Nacht verbringen wird. Außerdem drückt
ihm die Nachricht, dass sein Freud der Kapitän verstorben
ist, ebenfalls schwer aufs Gemüt. Nun hat sich die negative
Lebensweisheit des Kapitäns endgültig bewahrheitet:
„Besser wird’s nimmer, schlimmer wird’s immer!“
16:22 Uhr: Immer noch von diesem negativen
Gedanken bewegt, überlegt er: »Wenn mich zukünftig
Schlimmeres erwartet, als das, was ich momentan durchlebe,
dann kann ich auf diese Zukunft getrost verzichten.«
Entsprechend
seiner
melancholischen
Stimmung,
durchstöbert er seine CD-Sammlung nach der passenden
Musik. Seine Auswahl fällt dabei auf das Pink Floyd Album
’The Final Cut’. Der melancholische Sound entspricht exakt
seiner finsteren Gemüts-verfassung.
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18:13 Uhr: So wie die CD auf Endlosschleife läuft, so
verhält es sich auch mit seinen negativen Gedanken. Wobei
ihn die Musik sogar noch weiter runterzieht. Das Fazit des
heutigen Tages ist ja auch mehr als frustrierend. Egal ob es
heute noch einmal an seiner Haustür klingeln sollte oder
nicht, er hat bereits jetzt schon einen neuen Besucherrekord
zu verzeichnen. Nie zuvor konnte er an seinem Geburtstag
so viele Gäste begrüßen, wie heute. Doch wirklich Freude,
kann bei dieser Erkenntnis natürlich nicht aufkommen, denn
es handelte sich ja leider ausnahmslos um ungebetene Gäste.
Statt den erhofften Geburtstagsglückwünschen, bekam er
eine Hiobsbotschaft nach der anderen zu hören. Während er
bereits vorgestern einen Schritt vor dem Abgrund gestanden
hat, ist es ausgerechnet sein heutiger Geburtstag, der ihn den
einen entscheidenden Schritt weitergebracht hat. Sein letztes
Fünkchen Hoffnung ist, dass Nora ihm vielleicht doch noch
eine Chance gibt, ansonsten weiß er wirklich nicht mehr
wohin. Aber schlimmer noch, er sieht immer weniger Sinn
in seinem Leben. Alles, was er anpackt, geht gründlich
daneben und nirgendwo ist er willkommen. Im Gegenteil,
alle wollen ihn, weit möglichst auf Distanz halten. Doch
kann man es ihnen wirklich verdenken, nach all dem Chaos
das er um sicher herum verbreitet?
20:38 Uhr: Je länger der Tag, je mehr realisiert er, dass
sein Leben einem Scherbenhaufen gleicht. All seine Träume
und Hoffnung, alles, aber auch wirklich alles, ist in den
letzten Tagen zunichte geworden. Selbst seinen einzigen
Freund, den Kapitän hat er verloren und das aller Bitterste,
er hat seinen geliebten Hundewelpen Schuffel überfahren.
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Als ob das allein nicht schon schlimm genug wäre, steht er
nicht nur ohne Job, sondern auch ohne Führerschein und
ohne Wohnung da. So weiß er sich mit dem aller letzten Mut
der Verzweiflung, nicht mehr anders zu helfen, als sich an
den aller letzten Strohhalm zu klammern, der ihm jetzt noch
in den Sinn kommt, und das ist ausgerechnet seine
verflossene Cyberliebe Nora. So fasst er den Entschluss, ihr
noch einmal eine letzte Nachricht zukommen zu lassen.
Dabei verfasst er folgende Zeilen:
…………………………………………………..…………..

Liebe nora,
du musst mir glauben, ich hab dich wirklich nur dreimal belogen,
ansonsten hab ich mich echt nicht verstellt und war immer
autistisch. Sei also bitte nicht mehr sauer, sondern gib unserem
glück noch eine chance. Du bist nämlich meine Traumfrau, für
dich würde ich sogar meine wohnung aufgeben. Spontan wie ich
bin, könnte ich sofort bei dir einziehen.
1000 Küsse dein Cyberlover Alfon

…………………………………………………..…………..
23:52 Uhr: Der scheinbar endlose Tag neigt sich
langsam dem Ende zu. Mitten in aller Trübsal kommt immer
mehr seine poetische Ader zum Vorschein und so verfasst er
folgendes Gedicht:
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minuten und stunden, bestehend aus sekunden
kaum sind sie da, schon sind sie verschwunden
denn die zeit, die steht niemals still
besonders dann nicht, wenn man’s will
doch geht’s dir schlecht und sie soll schnell vergeh’n
bleibt sie scheinbar doch mal steh’n.
01.07.14, 00:00 Uhr: Sein Geburtstag ist zu Ende, er ist
es ebenfalls. Es ist schon unglaublich, wie man an einem
Tag so viel Pech haben kann. Obendrein erlebt er nicht nur
den völligen Absturz, sondern befindet sich immer noch im
freien Fall.
01:38 Uhr: Nach dem er sich lange hin und her gewälzt
hat, ist er mittlerweile in den Schlaf gesunden und hat mal
wieder einen sehr merkwürdigen Traum. Er träumt, er sei als
kleiner Regentropfen Bestandteil einer großen Wolke, als
plötzlich die Durchsage:
„Alles fertig machen zum Absprung!“, ertönt.
„Was für ein Absprung, wohin springen wir denn?“,
erkundigt er sich beim Wolkenvorsteher.
(Wolkenvorsteher) „Na, auf die Erde natürlich!“
(Alfon) „Wieso denn das?“
(Wolkenvorsteher) „Weil für heute Regen angesagt ist!“
(Alfon) „Ja und was ist, wenn mein Fallschirm nicht
aufgeht?“
„Dann wirst du der Erste, der unten ist!“, erklärt der
Wolkenvorsteher mit breitem Grinsen und setzt auch schon
zum Final Countdown an: „Achtung, Achtung, fertig
machen zum Absprung: 3, 2, 1, 0!“

186

Kaum hat Alfon diese Worte vernommen, löst sich die
Regenwolke auf und er stürzt in die Tiefe.
Schweißgebadet wacht er auf und wird sich der Tatsache
bewusst, dass dieser Alptraum sein Leben widergespiegelt
hat. Genau wie in diesem Traum, befindet er sich im freien
Fall und hat keine Ahnung, wie er die Reißleine seines
Fallschirms auslösen soll, geschweige denn, ob er überhaupt
eine hat. Zudem hat er nicht den leisesten Schimmer, was
noch alles auf ihn zukommt und wo er letztlich landen wird.
Was ist ihm nicht alles schon passiert: Er hat sein Auto zu
Schrott gefahren, seinen Hund überfahren, man hat ihm den
Führerschein weggenommen, sein Job wurde ihm gekündigt,
seine Wohnung ebenfalls und dazu noch der Liebeskummer
wegen Nora und der Tod des Kapitäns. Wie um alles soll er
all das verkraften?

187

18. Himmel oder Hölle?
6:10 Uhr: So frustriert wie er gestern zu Bett gegangen
ist, so gefrustet, ist er eben erwacht. Dass er die ganze Nacht
kaum ein Auge zugedrückt hat, ist angesichts seiner
traumatischen Erlebnisse, kaum verwunderlich. Das letzte
Fünkchen Hoffnung, das ihm überhaupt noch geblieben ist,
ist die winzig kleine Chance, eine positive Nachricht von
Nora zu erhalten. Die Wahrscheinlichkeit dafür, dürfte
jedoch äußerst gering sein, denn sollte sie ihm überhaupt
antworten, ist wohl eher davon auszugehen, dass er den
nächsten Tiefschlag hinnehmen muss. Trotz dieser eher
düsteren Aussicht, ringt er sich dazu durch, seinen Laptop
hochzufahren. Nachdem ihm Nora schon seit Tagen nicht
mehr geschrieben hat, ist die Wahrscheinlichkeit, dass
bereits eine Reaktion auf seine gestrige E-Mail erfolgt ist,
wie gesagt, eher gering, aber vielleicht ist ja auch gerade
dies der Grund, warum er überhaupt den Mut aufbringt,
seine E-Mails zu checken. Beim Öffnen seines Accounts,
trifft das Erwartete ein: Nora hüllt sich weiterhin in
Schweigen.
7:32 Uhr: Zwischenzeitlich hat Alfon fast im Minutentakt seinen E-Mail-Posteingang gecheckt und bereits etliche
Male festgestellt, keine neuen Nachrichten erhalten zu
haben, als plötzlich eine E-Mail eingeht, deren Absender
unverkennbar sein Cybergirl ist. Total aufgeregt, öffnet er
die neue Message und wird dabei mit folgenden Zeilen
konfrontiert:
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………………………………………………………….……

Hallo du Aufreißer,
Mann meiner schlaflosen Nächte, unwiderstehlicher
Verführer, oder soll ich dich doch lieber Latin Lover nennen? Wie
kommst du eigentlich auf die absurde Schnapsidee, du könntest
bei mir einziehen? Ganz ehrlich, eher würde ich meine Wohnung
mit einem Wildschein teilen, als mit so einem durchgeknallten
Spinner wie dir.
Wie konnte ich mich in dir nur so täuschen. Ich hatte wirklich
geglaubt, endlich mal einen netten Mann übers Internet kennen
zu lernen. Einen, bei dem sich nicht immer alles nur um das Eine
dreht und nun so was. Soll ich dir etwas verraten: Für mich bist du
nicht nur einer von vielen Spinnern im Netz, sondern der mit
Abstand größte Depp im World Wide Web.

Nora
P.S. Schlag dir ein für alle Mal aus dem Kopf, zwischen
uns beiden könnte je etwas laufen.
………………………………………………………….……
6:10 Uhr: Total am Boden zerstört und völlig geknickt,
sitzt er regungslos vor seinem Bildschirm. Sein deprimierter
Blick haftet noch immer an den Zeilen, die ihm mit
erschütternder Klarheit verdeutlicht haben, dass er mit einem
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Schlag seine aller letzte Chance bei seinem Cybergirl
verspielt hat. Wie ihm außerdem klar wird, hat er sich
zudem, bis auf die Knochen blamiert. Was war da nur in ihn
gefahren? Warum war es so dumm, auf seinen Kollegen zu
hören, der ihm eingeredet hat, dass es wichtig sei, cool rüber
zu kommen. „Wenn du zu nett bist, sieht sie in dir allenfalls
einen Kumpel-Typ“, hatte ihm Schäumle eingetrichtert und
ihm klargemacht, dass er sofort untendurch sei, wenn Nora
erfahren würde, dass er bislang noch keine Freundin hatte.
„Sie muss dich für eine obercoole Socke halten“, so der Rat
seines Kollegen, der letztlich dazu geführt hatte, dass Alfon
seine Internetrecherchen gestartet hatte, um dabei all diesen
Müll, den er im Netz gefunden hatte, wie ein ausgetrockneter Schwamm aufzunehmen. Wie konnte er nur so
blauäugig sein, damit ausgerechnet auf Nora loszugehen?
War er denn von allen guten Geistern verlassen? Wie konnte
ihm so etwas passieren und was war überhaupt in den letzten
Tagen mit ihm passiert? Er hat sich um 180° geändert und ist
wie ausgewechselt. Er fühlt sich langsam, wie ein Blatt im
Wind. Zudem hat er jetzt auch noch extrem starken
Gegenwind. Auch wenn ihm dieser Wind mittlerweile von
allen Seiten entgegenbläst, schmerzt es ihn am meisten, dass
er jetzt auch noch Nora gegen sich aufgebracht hat.
Ausgerechnet die Person, zu der er sich doch so stark
hingezogen fühlt, hat ihm soeben endgültig die Freundschaft
gekündigt. Dabei kann er ihr noch nicht mal einen Vorwurf
machen, ihre Reaktion ist durchaus verständlich und ihm ist
inzwischen klar geworden, es nicht anders verdient zu
haben. Doch diese Erkenntnis, kann ihm in seiner Lage
kaum Trost verschaffen, sondern sorgt umso mehr dafür,
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dass er untröstlich ist. Doch er ist nicht nur untröstlich,
sondern auch wütend. Wütend in erster Linie auf sich selbst,
aber auch aufs Internet. Wer hat nur all den Müll ins Netz
gestellt? Und warum hat keiner etwas von Risiken und
Nebenwirkungen erwähnt? Wie konnte er nur so dumm sein
und sich einreden, er könne Nora damit beeindrucken?
Durch diese schmerzliche Lektion wird ihm bewusst,
wie viel man doch in kürzester Zeit durch falsch gewählte
Worte zerstören kann. Er hat in unzähligen M-Mails
unzählige Worte mit Nora gewechselt und ist ihr so ganz
langsam, Schritt für Schritt, immer ein wenig
nähergekommen, aber es war im Prinzip nur eine E-Mail
nötig, um alles mit einem Schlag zu zerstören. Nun sitzt er
da, wie ein Häufchen Elend und ist total am Boden zerstört.
Wenn es doch wenigstens noch ein Fünkchen Hoffnung
gäbe, eine minimale Chance. Aber nein, er hat wirklich alles
dafür getan, um sich diese Möglichkeit ein für alle Mal zu
verbauen. Die Würfel sind gefallen, Nora hat sich
entschieden. Es ist eine Entscheidung gegen ihn, gegen die
Liebe. Aber kein Wunder, er ließ ihr ja auch praktisch keine
andere Wahl. Er bettelte ja, wenn auch völlig unbeabsichtigt,
förmlich darum, den Laufpass von ihr zu bekommen. So
stellt sich die Frage, ob er letzten Endes womöglich
absichtlich auf dieses unerreichbare Ziel zugegangen ist?
Sollte ihm am Ende ein Korb von seinem Cybergirl, nur als
richtige Argumentation dienen, um das Kapitel Frauen
endgültig abhaken zu können? Wenn man einen Schritt
weiterdenkt, führt es einen vielleicht sogar zu der
Schlussfolgerung, dass es nicht seine hohe Moral war, die
ihn dazu veranlasst hatte, sein Leben lang vor Frauen
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davonzulaufen, sondern vielmehr sein Frauenkomplex. War
seine total überzogene Auffassung von Anstand und Ethik
womöglich nur ein Vorwand, um sein wahres Problem zu
verbergen?
»Hab ich mich etwa nur belogen,
mich am Ende selbst betrogen?
War ich wirklich so ein Tor,
machte ich mir nur selber etwas vor?«,
sind die Gedanken, die ihm durch den Sinn gehen. Dabei
ist er bemerkenswert, wie leicht es ihm fällt, sich in
Reimform auszudrücken. Hier kann man wohl von einer
seiner wenigen Begabungen sprechen. Müsste ich eine
Weitere nennen, würde ich ihn als Experten auf dem Gebiet
der Wortspalterei bezeichnen.
6:25 Uhr: Immer noch quälen ihn selbstkritische
Gedanken, aber schlimmer noch, er ist förmlich dabei, sich
selbst zu zerfleischen. Der selbstzermarternde Gedanke, ein
ewiger Versager zu sein, bringt ihn buchstäblich an den
‘Point Of No Return‘. »Würde ich heute streben, wen würde
es interessieren? Wer würde mir schon nachtrauern? Wer
würde auch nur eine Träne verschwenden?« Alfon ist sich
sicher, kein Mensch würde es wohl registrieren, wenn er auf
einmal nicht mehr da wäre. Empfand man ihn nicht ohnehin
als störend und unerwünscht? Als jemand, der nicht so recht
ins Schema passt, weil er nicht der Norm entspricht? Weil er
anders denkt, anders handelt und andere Ziele verfolgt? Er
kommt sich vor wie ein Aussätziger, wie ein Ausgestoßener
aus der Gesellschaft, um den jeder einen großen Bogen
macht. Nicht einmal sein eigener Vater hatte sich mit ihm
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abgegeben. Denn dem war seine Schnapsflasche nähergestanden, als sein Sohn und als dann auch noch seine
Mutter durch einen tragischen Verkehrsunfall ums Leben
kann, gab es für seinen alkoholkranken Vater keinen Halt
mehr. Aufgrund der katastrophalen Verhältnisse hatte das
Jugendamt dafür gesorgt, dass Alfon in ein Kinderheim
gesteckt wurde. Die Erinnerung an seine verkorkste Kindheit
zieht ihn noch weiter runter. Um seinen Frust zu verarbeiten,
verfasst er folgende Zeilen:
Bin auf dieser welt gelandet
und stelle fest, das leben ist gemein
bin hier scheinbar nur gestrandet
um völlig unerwünscht zu sein
hab wohl irgendwie versagt
entspreche wohl nicht so ganz der norm
werde ständig von allen angeklagt
bin in ihren augen nur ein dorn
doch egal was sie denken oder sagen
was kann mir schon noch passieren
sie werden sich so oder so nur beklagen
daher hab ich nichts mehr zu verlieren
10:28 Uhr: Während das Wetter gerade von einem Tief
bestimmt wird und sich draußen alles zugezogen hat, ist
Alfon von Stunde zu Stunde immer tiefer ins Selbstmitleid
verfallen. Durch den plätschernden Regen, kommt ihm
wieder sein nächtlicher Traum in den Sinn, wodurch erneut
schmerzliche Kindheitserinnerungen in ihm geweckt
werden. Ihm wird bewusst, dass er nie wirklich auf der

193

Sonnenseite des Lebens war. Kein Wunder, dass er nie eine
normale Beziehung aufbauen konnte, wenn man überlegt,
was er bislang so alles mit auf den Weg bekommen hatte. Er
war halt immer nur im Weg gewesen und man hatte es ihm
wohl übel genommen, dass er nicht über die Eigenschaft
verfügte, sich in Luft auflösen zu können.
Am liebsten wäre er schon damals Lichtjahre von der
Erde entfernt gewesen und dies nicht nur, weil ihn die
Raumfahrt faszinierte und weil es sein größter
Kindheitstraum war, später einmal Astronaut zu werden,
sondern weil ihm von allen Seiten immer nur der Eindruck
vermittelt wurde, dass er auf dem Planeten Erde absolut fehl
am Platz sei. Während seine Gedanken immer düsterer
werden und er eine unendlich tiefe Leere in sich verspürt,
sieht er nur noch schwarz. Mit Nora hat er mehr verloren, als
er je besessen hat. In seiner völligen Verzweiflung, sieht er
keinen anderen Ausweg mehr, als sich für immer von dieser
Welt zu verabschieden. Von einer Welt, die ihn nie
verstanden hat. Total am Ende, ist er dabei so fest
entschlossen, dass ihn nur noch der Tod davon abhalten
kann. Doch weil ja der Tod ohnehin sein Ziel ist, kann ihn
wohl nichts mehr aufhalten. Es gibt also nur noch eine
Frage, die es für ihn zu klären gilt, und das ist die Frage nach
dem „Wie?“
Soll er die Variante ’stirb langsam’ wählen, indem er
sich von nun an bewusst ungesund ernähren wird und immer
darauf bedacht ist, dass er ausschließlich Produkte auswählt,
vor deren Verzehr ausdrücklich gewarnt wird? Aber wie
viele Leute haben sich schon jahrelang ungesund ernährt und
sind immer noch am Leben? Nein, diese Methode ist ihm
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nicht nur viel zu unsicher, sondern auch viel zu langwierig.
Er kann sie wohl ebenso ausschließen, wie beispielsweise
gemäß dem Leitsatz ’Sport ist Mord’ zu einem
Sportfanatiker zu werden. Eines ist ihm jedenfalls klar, wenn
er sich schon dafür entschieden hat, aus dem Leben zu
scheiden, dann muss es kurzfristig und schnell passieren.
Ihm fällt ein, dass ein Mensch länger ohne Nahrung und
Flüssigkeit auskommen kann als ohne Luft, so entscheidet er
sich dafür, augenblicklich das Atmen einzustellen. Doch nur
28 Sekunden später bricht er den Versuch bereits wieder ab
und ringt verzweifelt um Luft. Somit gewinnt er recht
schnell die Erkenntnis, auch hiermit nicht wirklich weiter zu
kommen.
„Kann man denn hier nicht mal mehr in Ruhe Selbstmordpläne schmieden?“, ärgert er sich, als es plötzlich an
seiner Tür klingelt. Obwohl er sie nicht öffnet, vernimmt er
sehr deutlich die Worte: „Wenn Sie die Wohnung nicht auf
der Stelle räumen, rufe ich die Polizei!“
„Keine Sorge, Sie sind mich bald für immer los“, lässt er
seine Vermieterin wissen, als ihm plötzlich eine Idee
kommt, die man im wahrsten Sinne des Wortes als todsicher
bezeichnen kann: Er wird sich vor einen Zug werfen.
11:55 Uhr: Es regnet immer noch, als er sich auf seine
‘letzte Reise‘ begibt. Er startet den Motor seines Wagens,
um nicht nur seine Wohnung hinter sich zu lassen; sondern,
um seinem Leben ein Ende zu bereiten.
12:28 Uhr: Nachdem seine Tankuhr schon seit
Längerem rot aufleuchtet, kommt sein Fahrzeug zum Stehen.
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Doch Alfon lässt sich nicht aufgrund von Benzinknappheit
von seinem Vorhaben abbringen. Ebenso wenig kann ihn der
Regen davon abhalten, seinen Weg von nun an zu Fuß
fortzusetzen.
13:07 Uhr: Über den Weg, den er gerade beschreitet,
könnte man sagen er führt steil bergauf. Denn im
Augenblick keucht Alfon einen Berg hoch. Doch in
Anbetracht seines Vorhabens muss man wohl eher
feststellen es geht immer weiter bergab mit dem armen
Unglücksraben. Als er schließlich an eine Wegkreuzung
kommt, an der ein Weg bergab führt, ist sein erster Gedanke,
weiter geradeaus berghoch zu laufen. Doch dann biegt er ab,
weil ihm bewusst wird, dass der Streckenverlauf besser zu
seiner Situation passt. Wozu sollte er sich auch in den letzten
Stunden seines Lebens noch weiter einen Berg hochquälen?
15:14 Uhr: Nach stundenlangem, sinnlosem Umherirren
hat er nun endlich ein Bahngleis gefunden. Der Regen hat
etwas nachgelassen. Alfon stellt sich neben das Gleis und
wartet auf den Zug. Wartet darauf, dass seinem Dasein nun
ein Ende bereitet wird.
16:03 Uhr: Während immer noch kein Zug in Sicht ist,
gehen ihm alle Höhen und Tiefen seines Lebens durch den
Kopf. Es ist fast, als ob sich vor seinem inneren Auge ein
Film abspielen würde. Er fühlt sich durch das Wechselbad
der Gefühle vollkommen ausgelaugt und befindet sich in
einem Zustand völliger Gleichgültigkeit. Da er nun auch
nicht mehr länger stehen will, legt er sich einfach mitten auf
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das Bahngleis. Die Tatsache, dass der Regen wieder etwas
stärker geworden ist und das Unbehagen darüber, auf einem
nassen Gleis zu liegen, während ihm der Regen ins Gesicht
peitscht, nimmt er nur noch unterbewusst wahr. Es ist
beinahe so, als würde er sich in einer Art Trance befinden,
als wäre er bereits in eine andere Welt abgetaucht. Mit
Schnuffels Flexi-Leine, die noch in seinem Auto gelegen
hat, fesselt er seine Beine vorsichtshalber sogar am
Bahngleis fest, nur um sicherzugehen, dass er am Ende nicht
doch noch den Rückzug macht, wenn der Zug auf ihn
zurollt. Nein, weglaufen gilt nicht mehr, er wird es jetzt
durchziehen und nichts und niemand wird ihn davon
abhalten können.
16:45 Uhr: Alfon ist müde, sehr müde, lebensmüde. In
der Erwartung, nie wieder aufzuwachen, ist er mitten auf
dem Bahngleis eingeschlafen. So liegt er nun da und wartet
auf den ‘Final Cut‘, auf jenen Augenblick, der ihn direkt
vom Leben in den Tod befördern wird.
19:10 Uhr: Gute 3 Stunden sind vergangen, seitdem
Alfon sich an das Bahngleis gefesselt hat. Ein Förster oder
genauer gesagt, dessen Hund, findet den völlig durchnässten,
regungslosen Körper. Während sich dem Förster schon von
Weitem ein erschreckendes, entsetzliches Bild bietet, ist es
Alfon so, als würde ihm ein Engel sanft über die Stirn
streichen. Er wundert sich dabei nur, warum dieser Engel so
feuchte Hände hat. Alfon erstarrt fast vor Ehrfurcht bei dem
Gedanken, von einem himmlischen Wesen berührt zu
werden, doch auf einmal kommt ihm etwas total
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Schockierendes in den Sinn: »Was ist, wenn ich hier gar
nicht im Himmel bin? Fühlt sich die Hand etwa deswegen so
feucht an, weil mich hier gar kein Engel begrüßen will,
sondern ein Dämon? Bin ich jetzt womöglich in der Hölle
gelandet?«
Angesichts dieses entsetzlichen Gedankens, würde er
seine Augen am liebsten verschlossen halten, doch seine
Neugier ist einfach zu groß. So fasst er schließlich all seinen
Mut zusammen und öffnet vorsichtig seine Augen. Zu seiner
großen Verwunderung, macht er dabei die fast unglaubliche
Feststellung, dass er weder von einem Engel, noch von
einem Dämon, sondern von einem Hund berührt wird. Die
feuchte Hundezunge, die ihm gerade über sein Gesicht leckt,
lässt ihn spüren, dass er wohl doch noch am Leben sein
muss. Alfon ist total perplex. Wie ist sowas nur möglich,
nachdem er eine halbe Ewigkeit auf diesem Gleis hier
verbracht hat? Wie kann es nur sein, dass er noch lebt? Er
fragt sich, ob alles Real ist oder ob er sich in einer Art
Zwischenstadium, zwischen Leben und Tod befindet?
Vielleicht wurde der Zug aber auch von übersinnlichen
Mächten aufgehalten, vielleicht kamen ihm Engel zu Hilfe,
um dieses Unglück zu verhindern. Womöglich geschah,
während er schlief, ein Wunder. Doch während seine
Gedanken immer mehr ins Mystische abdriften, sieht die
Realität ganz anders aus: Auf diesem Gleis von einem Zug
überrollt zu werden, wäre ein weitaus größeres Wunder
gewesen, als überlebt zu haben. Handelt es sich doch um ein
Gleis, das schon vor Jahren stillgelegt wurde. Die
Wahrscheinlichkeit, hier von einem Zug überfahren zu
werden, wäre daher deutlich geringer, als vom Blitz
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getroffen zu werden. Eher wäre er noch aufgrund der starken
Regenfälle ertrunken oder angesichts seiner stark
durchnässten Klamotten an Unterkühlung gestorben. Da die
Gleise förmlich von Gras und Sträuchern überwuchert sind,
hätte ihm eigentlich klar sein müssen, dass auf diesem Gleis
schon lange keine Züge mehr fahren. Und was mich angeht,
wäre ich natürlich nicht seelenruhig dagestanden, um zu
beobachten, wie er von einem Zug überrollt wird, sondern
hätte selbstverständlich alles unternommen, um ihn von
seinem Vorhaben abzuhalten.
19:15 Uhr: Während ihn der hilfsbereite Förster mit
einem Taschenmesser von seinen Fesseln löst, bleibt ihm
natürlich auch die Frage, was denn passiert sei, nicht erspart.
Alles kann er jetzt erzählen, nur nicht die Wahrheit, denn
schließlich will er den Rest seines Lebens nicht gerade in
einer psychiatrischen Anstalt verbringen. So versucht er mit
den Worten, „ja wissen Sie, ich bin eben ein Entfesselungskünstler, so etwas ist für mich eine ganz normale Übung“, so
gut wie möglich herauszureden.
„Für jemand, der sich befreien will, lagen Sie aber
ziemlich regungslos da. Für mich hatte es eher den
Anschein, Sie würden schlafen!“
„Was heißt hier schlafen, ich habe mich doch nur mental
vorbereitet, sozusagen meine inneren Kräfte gesammelt!“,
lautete seine schlagfertige Antwort.
„Oh, dann habe ich Sie also bei einer wichtigen
Trainingseinheit unterbrochen?“
„Nun ja, Sie haben ja in einer guten Absicht gehandelt
und darum will ich es Ihnen noch mal verzeihen.“
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20:32 Uhr: Nachdem er bei seiner Suche nach einem
Bahngleis planlos durch die Natur gelaufen ist, stellt sich
seine Suche nach seinem Auto mindestens genauso schwer
dar.
21:18 Uhr: Zumindest hat Alfon mittlerweile die Straße
gefunden, wenn er jetzt noch in die richtige Richtung
marschiert, sollte es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis er
seinen Wagen erreicht hat. Fahren kann er damit zwar nicht
mehr, weil ja der Tank leer ist, aber zumindest hätte er dann
eine Übernachtungsmöglichkeit.
21:32 Uhr: Eben hat Alfon einen jungen Motorradfahrer
angehalten. Als dieser den Helm abnimmt, um in Erfahrung
zu bringen, was denn los sei, stellt Alfon die Frage:
„Haben Sie vielleicht mein Auto gesehen?“
(Motoradfahrer irritiert) „Woher soll ich denn wissen,
wie ihr Auto aussieht?“
„Es ist rot“, lässt ihn Alfon wissen und hat Glück zu
erfahren, dass der Motorradfahrer ein rotes Auto am
Straßenrand gesehen hat und sogar so hilfsbereit ist, ihn kurz
dahinzufahren.
21:46 Uhr: Nachdem er sich eben bei dem Motorfahrer
bedankt hat, steigt er in sein Auto, und stellt seinen Sitz in
Liegeposition. Heute wird er wohl nicht mehr viel unternehmen, denn kaum hat er diese Position eingenommen,
sinkt er völlig erschöpft und emotional ausgepowert in den
Schlaf.
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19. Der mysteriöse Traum
00:48 Uhr: Längst ist Alfon in seinen Träumen
versunken, als er plötzlich ein helles Licht erstrahlen sieht,
das ihn direkt anleuchtet. Beim Aufblicken nimmt er einen
Mann wahr, der eine Taschenlampe in Händen hält und
gegen seine Scheibe klopft. Als er diese herunterkurbelt,
rückt der nächtliche Besucher seinen Cowboyhut aus dem
Gesicht und erklärt: „Mein Name ist Major Fromm, wir sind
uns neulich begegnet, du erinnerst dich sicherlich!“
Alfon reibt sich verwundert die Augen und bestätigt: „Ja,
ich erinnere mich, es war auf dem Öko-Bauernhof!“
„Ich wollte mich bei dir entschuldigen“, fährt Major
Fromm fort.
„Wofür denn?“; will Alfon verwundert wissen.
„Ich bin eigentlich Privatdetektiv und habe in dem
glauben, du seist kriminell und sehr gefährlich, den Auftrag
angenommen, dich zu observieren. Doch dann bin ich
dahintergekommen, dass an dieser Überwachungskampagne
etwas faul ist. Als ich dann bemerkt hatte, wie tief du in
Schwierigkeiten steckst, habe ich dir diesen Zettel
geschrieben!“
(Alfon verwundert) „Welchen Zettel?“
(Major Fromm) „Na der, den ich dir in deinen Briefkasten geworfen habe!“
(Alfon) „Oh, den habe ich schon seit Tagen nicht mehr
geleert. Was wolltest du mir denn Wichtiges mitteilen?“
(Major Fromm) „Ich wollte dich von dem Suizid
abhalten. Ich habe dir geschrieben, dass dein Leben ein sehr
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kostbares Geschenk Gottes ist und du es auf gar keinen Fall
wegwerfen darfst!“
(Alfon überrascht) „Woher hast du überhaupt gewusst,
dass ich mir das Leben nehmen wollte? Ich hab‘ doch mit
niemandem darüber gesprochen!“
(Major Fromm) „Wie ich dir schon erklärt hab‘, du bist
Opfer eine Überwachungskampagne. Dein Leben ist wie ein
offenes Buch, die berichten über alles, was du tust. Ich hab‘
deshalb bereits mehrfach bei dir geklingelt. Du hast aber nie
reagiert, darum hab‘ ich dir diesen Zettel geschrieben!“
Alfon ist völlig perplex und irritiert. Was ihm dieser
Major Fromm zu berichten hat, ist ja gut und schön, doch
wer sollte ihn schon überwachen? Mindestens genauso sehr
verwundert es ihn, als Major Fromm plötzlich wissen will,
ob er denn wüsste, dass er einen Zwillingsbruder hätte.
»Ausgeschlossen, das müsste ich wissen«, ist sich Alfon
sicher, als Major Fromm ihm zum Abschied noch etwas sehr
Entscheidendes mitzuteilen hat:
„Doch das aller Wichtigste, das ich dir mitteilen möchte,
höre jetzt bitte gut zu“, fährt Major Fromm fort, „ist, dass du
eines nie vergessen darfst: Die Bibel, die du geerbt hast, ist
nicht nur deshalb das Wertvollste, was du je in deinen
Händen gehalten hast, weil sie dir noch sehr viel Geld
einbringen wird, sondern weil es Gottes Wort ist. Auf
diesem Zettel, der in deinem Briefkasten ist, habe ich dir
übrigens auch eine Bibelstelle genannt. Mach dir bewusst,
durch diese Worte redet Gott auch zu dir. Nimm es also als
persönliches Wort an dich!“
(Alfon neugierig) „Ja und was steht da?“
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(Major Fromm) „Schlage es nach, du findest die Stelle
im 1. Korintherbrief in Kapitel 1. Es sind die Verse 26-29,
die ich dir genannt habe!“

Tonausfall

1:22 Uhr: Alfon liegt seit diesem Traum hellwach in
seinem Auto und ist sich dabei noch nicht mal sicher, ob es
wirklich ein Traum oder ein reales Erlebnis war. So unklar
ihm dies auch ist, eines ist ihm inzwischen klargeworden: Er
ist um die Erfahrung reicher, dass sich der vorzeitige
Ausstieg aus dem Leben, noch schwieriger gestalten kann,
als das Leben selbst. Aber nicht nur dies führt ihn zu der
Entscheidung, keine weiteren Selbstmordversuche durchzuführen, sondern vor allem die Erkenntnis, dass es sehr
dumm war, sein Leben einfach so wegzuwerfen. Auch wenn
ihn angefangen von seinen Eltern niemand wollte, und er zu
dem selbst schon zum wiederholten Mal an einem Punkt
angelangt war, an dem er nicht mehr leben wollte, fakt ist, er
lebt immer noch. Aber warum eigentlich? Wozu? »Gibt es
etwa doch jemanden, dem es wichtig ist, dass es mich gibt?
Gibt es wenigstens einen, der will, dass ich lebe?« Bewegt
von dem Traum, überlegt er:
»Ist es womöglich Gott? Will Gott, dass ich lebe? Wie
auch immer, es muss wohl so sein, dass ich lebe«. Dieser
positive Gedanke macht ihm Mut, weshalb er zu dem
Schluss kommt, nie wieder so eine Dummheit zu begehen,
sein Leben einfach wegzuwerfen. Stattdessen will er lieber

203

herausfinden, worin der Sinn des Lebens besteht. Außerdem
ist er sehr neugierig, was es mit diesem Traum auf sich hatte.
War es wirklich nur ein Traum oder vielleicht doch eine
reale Begegnung? Eines ist klar, wenn es eine reale
Begegnung war, dann muss dieser Zettel immer noch in
seinem Briefkasten liegen. »Was mögen das wohl für
Bibelworte sein, die auch mir gelten sollen?«, überlegt er
und kann sich beim besten Willen nicht erklären, wie ihn die
Bibel des Kapitäns reich machen soll. So platzt er förmlich
vor Neugier, all dem auf den Grund zu gehen. Aber noch
viel wichtiger ist, anstatt sein Leben sinnlos wegzuwerfen,
will er herausfinden, worin der Sinn des Lebens liegt.
Mittwoch, 03.07.2014, 8:30 Uhr: Ob es Alfon gelingen
wird, den Sinn des Lebens herauszufinden und was ihm das
Leben sonst noch bringen wird, können wir an dieser Stelle
leider nicht sagen. Bedauerlicherweise ist nämlich der
Kontakt zu unserem Kommentator vor Ort seit heute
Morgen wieder abgerissen. Natürlich wird unsere Technik
alles daransetzen, baldmöglichst wieder in die LiveBerichterstattung einsteigen zu können. Bis die Leitung steht
und wir wieder ein Sendesignal aus Alfdorf empfangen,
folgt zur Überbrückung, ein kurzer Bericht mit weiteren
Hintergrundinformationen:
Beginnen wollen wir mit einer kurzen Personenbeschreibung, die in den Worten von Alfon B. wohl wie
folgt lauten dürfte: gutaussehender Bayer mit schulterlangem Haar. Na ja, über das Aussehen lässt sich ja
bekanntlich streiten. Aus neutraler Sicht muss man dieses
‘gutaussehender Bayer‘ wohl etwas relativieren und als
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‘gutaussehend in der Kategorie durchschnittlich mit Tendenz
zur Hässlichkeit‘ beschreiben. In Bezug auf seine
Haarespracht sei noch das ungewöhnliche Styling erwähnt,
bei dem sich an manchen Tagen die Haare so perfekt in alle
Himmelsrichtungen stellen, dass man vermuten könnte, er
sei bei irgendeinem ganz besonderen Star-Friseur gewesen.
Dabei hat er jedoch einen ganz einfachen und simplen Trick.
Morgens nach dem Aufstehen wirft er einen kurzen Blick in
den Spiegel und sagt sich »alles soll so bleiben, wie es ist.«
Soll heißen, seine Frisur ist ein reines Zufallsprodukt, einen
Kamm oder eine Bürste bekommt sein Haar nur äußerst
selten zu sehen. Natürlich gibt es auch Tage, an denen es
nicht ganz so vorteilhaft aussieht, aber dieses Risiko muss
man halt eingehen, wenn man ganz auf Natürlichkeit setzt.
So, nachdem wir uns nun dem Thema Haare in aller
Ausführlichkeit gewidmet haben, sei noch erwähnt, dass er
seinen 1,85 großen Astralkörper in seiner Freizeit meist in
Jogginganzügen präsentiert. Hier musste sein Arbeitgeber
übrigens lange auf ihn einwirken, bis er sich zumindest
während der Arbeitszeit mit halbwegs bürotauglicher
Kleidung anfreunden konnte. Das sportliche Outfit passt
übrigens hervorragend zu seiner sportlichen Figur. Wie er zu
der gekommen ist, bleibt allerdings ein Rätsel, denn
eigentlich steht er so ziemlich mit jeder Sportart auf
Kriegsfuß. Entweder hatte er die Regeln nicht verstanden
oder einfach nur komplett ignoriert. Beim Tennis hat er
immer das Netz anvisiert, weil ihm offenbar nicht bewusst
war, dass der Ball übers Netz musste, beim Volleyball
hingegen warf er den Ball immer unterm Netz hindurch und
beim Fußball hat er über übers Netz gezielt. Soweit dieser
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kleine Exkurs über seine sportlichen Talente, kommen wir
nun, noch einmal kurz auf sein Äußeres zurück. Hier ist
noch zu erwähnen, dass er blaue Augen hat und wie Sie
sicher schon bemerkt haben, ist dies nicht der einzige Grund,
warum er von den meisten Leuten als ‘blauäugig‘ bezeichnet
wird. Aber weil wir nicht so blauäugig sind, irgendetwas zu
erfinden oder zu improvisieren, müssen wir uns leider an
dieser Stelle von Ihnen verabschieden. Wir sind jedoch guter
Dinge, dass wir uns bereits in Kürze wieder mit den
neuesten Alfon-Highlights melden können.
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20. Die Back Up Lösung
Sondersitzung wegen des Nachtprogramms:
03.07.2018 Während der Sender die nächtliche LiveBerichterstattung erneut unter dem Vorwand technischer
Probleme abgebrochen hatte, kam es hinter den Kulissen
wieder so heftig zum Brodeln, dass der Redaktionsleiter
Hartmut Hartmann bereits kurz nach Arbeitsbeginn den
Projektleiter Schröder in sein Büro zitiert hatte. Dabei kam
es zu folgendem Dialog:
(Redaktionsleiter völlig aufgebracht) „Schröder, ich
kann mir so langsam nur noch an den Kopf fassen! Wie mir
zugetragen wurde, hat Ihr Fröschl heute Nacht mal wieder
sämtliche Tabus gebrochen!“
(Schröder) „Ähm, Jein, aber wir haben ja auch sofort
abgebrochen!“
(Redaktionsleiter verärgert) „Offensichtlich zu spät, denn
wieder einmal hat er Gott ins Spiel gebracht, außerdem
hätte ihm doch wohl klar sein müssen, dass Major Fromm
nie und nimmer hätte in der Handlung auftauchen dürfen.
Was um alles hat ihn nur wieder geritten, diesen Dialog zu
bringen?“
(Schröder) „Ähm Chef, in diesem Fall tun Sie Fröschl
aber Unrecht, die Träume werden doch 1:1 über den
Dream-Catcher übertragen!“
(Redaktionsleiter) „Dream-Catcher?“
(Schröder) „Na Sie wissen doch, dieses HightechÜberwachungssystem, an das wir durch Major Fromm
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gekommen sind. Ohne diese Technologie wären wir nicht in
der Lage, über Träume oder Gedanken von Alfon zu
berichten!“
(Redaktionsleiter) „Kommen Sie mir doch nicht mit
solchen Geschichten! Wann hören Sie endlich damit auf,
ständig Ihren `Fröschl´ in Schutz zu nehmen?“
(Schröder) „Ja, aber es war doch nur ein Traum!“
(Redaktionsleiter) „Papperlapapp, für einen Traum, war
das viel zu nahe an der Realität!“
(Schröder) „Ähm ja, da haben Sie auch wieder recht.
Vielleicht hat sich ja Major Fromm über den DreamCatcher Zugang in die Traumwelt von Alfon verschafft!“
(Redaktionsleiter) „Also wirklich, um Ihren `Fröschl´ aus
der Schusslinie zu nehmen, schrecken Sie offensichtlich nicht
mal vor den absurdesten Theorien zurück. Doch egal wie Sie
das hindrehen, dieser Mann ist aus meiner Sicht nicht mehr
haltbar!“
(Schröder) „Ähm, aber Herr Hartmann, ich verstehe Ihre
Verärgerung leider immer noch nicht so ganz, im Prinzip
hat er seine Sache doch gut gemacht!“
(Redaktionsleiter) „Ganz gut gemacht, nennen Sie das?
Dieser Mann hat erneut gegen die klare Anweisung
verstoßen, dass religiöse Themen auszuklammern sind!“
(Schröder) „Ja aber, wie sollen wir jetzt weitermachen?“
(Redaktionsleiter) „Die Frage ist, ob wir überhaupt
weitermachen?“
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1 Tag später (Donnerstag, 04.07.2014):
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass es uns immer
noch nicht geglückt ist, mit unserem Mann vor Ort in
Verbindung zu treten. Wir bitten Sie daher um Geduld und
sind bemüht, die Berichterstattung schnellstmöglich fortzusetzen.
Hinter den Kulissen:
(Redaktionsleiter) „Schröder, nachdem ich nochmal eine
Nacht darüber geschlafen habe, bin ich zu dem Schluss
gekommen, dass wir die Berichterstattung an diesem Punkt
abbrechen sollten. Teilen Sie Ihrem Fröschl mit, dass er sich
noch ein paar abschließende Worte überlegen soll!“
(Schröder völlig überrascht) „Ähm ja aber, wir können
doch nicht einfach mitten drin abbrechen!“
(Redaktionsleiter) „Was heißt mitten drin, so schlecht ist
der Zeitpunkt gar nicht. Immerhin ist Alfon bei seinem
Suizidversuchen mit dem Leben davongekommen und hat
offensichtlich wieder zu einer positiven Lebenseinstellung
gefunden!“
(Schröder) „Ähm ja gut, ich gebe Fröschl Bescheid!“
10 Minuten später
(Schröder) „Hallo Herr Hartmann, ich habe eben mit
Fröschl gesprochen!“
(Redaktionsleiter) „Und konnten Sie ihm klar machen,
dass er zusehen soll ein sauberes Ende hinzubekommen?“
(Schröder) „Leider nein, er will überhaupt nicht einsehen, dass wir an dieser Stelle abbrechen!“
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(Redaktionsleiter) „Dass hat er aber nicht zu entscheiden!“
(Schröder) „Ähm, ja aber Fröschl meint, wir seien es
den Hörern schuldig, weiterzumachen!“
(Redaktionsleiter) „Unfassbar, wie Sie dieser Fröschl in
seinen Bann gezogen hat. Seit wir diesen Mann eingestellt
haben, höre ich von Ihnen nur noch, Fröschl meint!“
(Schröder) „Ähm ja, aber er hat nicht ganz so unrecht.
Bedenken Sie bitte, diese Doku-Soap lief von Anfang an
unter dem Titel: ´30 Tage auf den Spuren eines geistigen
Tieftauchers´ der offizielle Sendestart war am 15.06.2014
und wir haben heute erst den 04.07.2014!“
(Redaktionsleiter) „Gut, da ist was dran, ich werde mir
das nochmal durch den Kopf gehen lassen!“
(Schröder) „Und wie geht es bis dahin weiter?“
(Redaktionsleiter) „Wir müssen jetzt erst mal auf Zeit
spielen!“
Freitag, 05.07.14 – Sender bittet Zuhörer erneut um
Geduld:
Wir bitten vielmals um Entschuldigung. Leider sind wir
immer noch nicht in Lage unsere Live-Reportage fortzusetzen. Die Leitung nach Alfdorf ist immer noch tot. Wir
melden uns, sobald wir neues erfahren.
Hinter den Kulissen:
(Redaktionsleiter) „Schröder, die Entscheidung ist zwar
noch nicht in trockenen Tüchern, aber es sieht gut aus!“
(Schröder) „Super, freut mich!“
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(Redaktionsleiter) „Freuen Sie sich bloß nicht zu früh,
denn auf Sie kommt jede Menge Arbeit zu. Was ich ganz klar
von Ihnen erwarte, ist, dass wir bis zum Sendebeginn eine
Back Up Lösung für Fröschl parat haben! Und kommen Sie
mir bloß nicht wieder mit so einer Eintagsfliege wie diesem
Gordon daher. Würde mich nicht wundern, wenn er mit
Vornamen ’Flash’ heißt!“
(Schröder) „Ne, wie kommen Sie denn darauf, Gordon
ist doch sein Vorname!“
(Redaktionsleiter) „Na, ich dachte nur, so blitzartig wie
der auf der Bildfläche aufgetaucht ist, so schnell war er
auch wieder verschwunden. Also, sehen zu, dass Sie es nicht
wieder vermasseln!“
(Schröder) „Ok Herr Hartmann, ich werde mein Bestes
geben!“
(Redaktionsleiter) „Das will ich hoffen. Und noch was.
Machen Sie Fröschl klar, dass er sich kurzfassen soll. So
eine langatmige Berichterstattung, wie bislang, möchte ich
nicht noch mal erleben. Egal wie hoch seine Aktien bei
Ihnen im Kurs stehen. Wir brauchen einen kompetenten
Mann in der Hinterhand und dies besser heute als morgen!“
(Schröder) „Wieso denn, wollen Sie Fröschl etwa
entlassen?“
(Redaktionsleiter) „Also langsam komme ich mir vor, als
würde ich Ihren Job machen! Erstens sollte Ihnen
inzwischen klar sein, was ich von Fröschls Berichterstattung
halte und zweitens besteht doch die akute Gefahr, dass er
auffliegen wird. Immerhin hat Ihr toller Major Fromm Alfon
zugesteckt, dass er überwacht wird. Ganz davon abgesehen,
ist dieser „Fröschl“ doch ein wandelndes Pulverfass. Wer
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sagt uns denn, dass er nicht genau wie seine Vorgänger von
jetzt auf nachher von der Bildfläche verschwindet?“
(Schröder) „Ähm ja, aber wie soll ich denn so schnell
einen geeigneten Mann finden?“
(Redaktionsleiter) „Mensch Schröder, dann gehen Sie
eben nochmal die Unterlagen der Bewerber durch. Nach
dem wir nun bereits zwei Nieten gezogen haben, wird sich
darunter doch wenigstens ein fähiger Bewerber befinden.
Abgesehen davon, erwarte ich von einem kompetenten
Projektleiter, dass er auch eine ‘Back Up Lösung‘ in der
Schublade hat!“
ENDE

Ob es Projektleiter Schröder gelingt, die hohen
Erwartungen seines Chefs zu erfüllen und ob Alfon bei
seiner Suche nach dem Sinn des Lebens fündig wird, ist eine
andere Geschichte. Falls Sie Interesse an dieser spannenden
Story haben, sei an dieser Stelle bereits erwähnt, dass eine
Fortsetzung mit dem Titel „Vom Obdachlosen zum
Millionär“ geplant ist. Darin wird die hier endende
Handlung nahtlos fortgesetzt.
Außerdem sei noch darauf hingewiesen, dass es auch ein
Buch über den erwähnten Zwillingsbruder Alexander
Bommel erscheinen soll. Der Buchtitel lautet: „Animal
Paradise“. Dieses Buch sollte man unbedingt gelesen haben,
behauptet zumindest der Autor, und der muss es ja
schließlich wissen. Wer Interesse an diesen Buchprojekten
hat, findet die aktuellsten Infos unter: www.AlfonB.de
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