
Das Leben steckt voller Abenteuer

Voller anstrengender und enervierende Abenteuer zuweilen. Diese erschreckende
Erkenntnis traf mich heute.

Aufgrund einer weiteren beachtenswerten Erfahrung mit dem öffentlichen
Nahverkehr wollte ich meine Gedanken und Erfahrungen zu diesem Thema heute
niederschreiben. Dann fiel mir ein, ich wollte noch ein Dingens und ein Huhn besorgen.
Das Huhn, um es zu einem geschmorten Huhn mit Datteln zu verarbeiten, das Dingens,
um eine meiner Gardinen wieder aufzuhängen, deren Haken ich beim scheinbar etwas zu
frenetischen Fensterputzen zerstört hatte. So maß ich nur schnell mein Fenster aus und
begab mich dann zum örtlichen Baumarkt. Mit dem Wissen um die Breite meines
Fensters sollte es ein Einfaches sein, ein passendes Dingens zu finden. Dachte ich!

Frohen Mutes, diese Erledigung schnell hinter mich gebracht zu haben, steuerte
ich den Parkplatz des Baumarktes an. Da fing das Abenteuer Baumarkt auch schon an.
Ich fuhr langsam und vorsichtig auf den vom Eingang am weitesten entfernten Teil des
Parkplatzes zu, als ein Auto in sehr schnellem Tempo direkt auf mich zu hielt. Ein
älterer Herr, dessen Kopf direkt auf dem Lenkrad aufzuliegen schien, hielt unbeirrt und
mit verzerrtem Kämpfer-Face Richtung, Spur und Geschwindigkeit. Purem Glück ist es
zu verdanken, daß sich gerade noch rechtzeitig eine Lücke fand, in die ich aufgrund
Nervenstärke und Reaktionsvermögen mein Auto hinein lenken konnte.

Nach kurzem Durchatmen wagte ich mich in den Baumarkt hinein. Schließlich
wußte ich ja, was ich suchte. Und den Baumarkt kannte ich auch schon. Denn vor ein paar
Jahren, als ich meine jetzige Wohnung bezog, war ich schließlich aufgrund der
Totalrenovierung sehr häufig dort zu finden. Ich dachte nun also, ich würde den
Baumarkt recht gut kennen und ging mutig hinein. Und mußte feststellen, Gardinen oder
zumindest alles, was zu deren Befestigung benötigt wird, sind verschollen, einfach
unauffindbar. Unerschrocken näherte ich mich einem Mitarbeiter des Baumarktes. Gut
erzogen, wie ich bin und es manchmal auch zeige, sagte ich zuerst ‚Guten Abend‘, um
dann die Frage ‚Wo finde ich Gardinenstangen und Zubehör?‘ zu stellen. Ich hatte die
Frage noch nicht ganz zu Ende gestellt, da meinte der Mitarbeiter schon ‚Ja‘ und
verschwand. Hmmm, okay, das hat mir also nicht wirklich geholfen. So beschloß ich, mein
Glück erneut zu strapazieren, und trat der nächsten Mitarbeiterin des Baumarktes
entgegen. Wieder -meine Erziehung läßt sich nicht ganz verleugnen- begann ich mit
einem freundlichen ‚Guten Abend‘, versicherte mich diesmal aber zuerst –lernfähig bin
ich auch- ‚Darf ich Sie etwas fragen?‘. Und erst nachdem ich mir das Okay eingeholt
hatte, wagte ich, erneut die Frage, nach den Gardinenstangen und deren Zubehör zu
stellen. Diesmal bekam ich ein ‚Ein Moment mal‘ zur Antwort, ehe die Mitarbeiterin
verschwand. Da sie eine Hilfe antäuschte, blieb ich einen Augenblick lang stehen, um
nicht zu sagen, ich verharrte in meiner Verwirrung, um vergebens auf die Rückkehr oder
gar Hilfestellung der Mitarbeiterin zu warten. Gut, ich beschloß dann also, auf mich
allein gestellt, den Baumarkt auf Gardinenstangen noch einmal gründlich abzusuchen. Ich
würde auch niemanden mehr fragen, so viel war klar. Nach einem nicht unerheblichen
Zeitaufwand fand ich, irgendwo zwischen Badezimmereinrichtungen und Beleuchtung die
lange gesuchten Gardinenstangen. So weit vorgedrungen in den Dschungel des
Baumarktes, war es selbst für mich ein Einfaches, die richtige Vorkehrung zum



Aufhängen meiner Scheibengardine zu finden. Auch das anschließende Auffinden der
Kasse stellte kein Hindernis mehr dar. Stolz begab ich mich mit meiner schwer
erkämpften Beute heimwärts. Gut, ich mußte noch mal ein Stück des Weges zurück
fahren, weil ich das Huhn vergessen hatte. Doch dann konnte ich mich heim begeben.


