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Halbnackt auf der Straße
"Was für´n scheiß Morgen!“, schimpft meine Frau. Missmutig drückt sie sich einen Kaffee.
"Was los?“, frage ich und gähne. Müde hebt sie den Kopf. "Hat einfach schlecht
angefangen. Fiese Mail vom Chef und schau dir an wie´s hier aussieht! Geschirr und Chaos
überall!“
"Frag mich mal!“, sage ich. "Was war bei dir?“, fragt sie mit dieser Stimme, die mir sagt,
dass nichts in der Welt so schlimm sein könne wie ihr Tagesstart.
"Wir haben gestern Abend vergessen die Mülltonne rauszustellen!“, seufze ich. "Um kurz vor
7 höre ich die Müllabfuhr, springe wie von der Tarantel gestochen aus dem Bett, jage wir ein
Irrer nach unten, schleppe das Drecksding schwitzend durch den Flur und stehe kurz darauf
nur in Boxershorts unten auf der Straße!“ Meine Frau zuckt mit den Schultern.
"War auch !“ verteidige ich mich und fauche: "Hättest ja mit mir tauschen können!“
Sie lacht, nippt an ihrem Kaffee und verschluckt sich. "Ich“, prustet sie. "Ich, nur in Shorts
unten auf der Straße!“ "Genau so!“ sage ich und sie grinst: "Dann hätten wenigsten die
Müllmänner einen schönen Tagesstart gehabt!“
Wir lachen uns schlapp. Kurz vor 8. An einem ganz normalen blöd gestarteten Tag und alles
ändert sich. Lass den Tag heute mal nicht zu ernst nehmen. Lass mal besser mit einem
Lachen alles drehen. Save! Selbst wenn du heute noch nicht in Shorts auf der Straße
standst. Dann stell dir mich vor. Oder dich! Oder deinen Chef. Funktioniert? Schönen Tag
dir!
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