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Nun ist es also doch passiert. Unerwartet und
trotz aller berechtigter Proteste. Die Jahreszeit
will es so. Der Sommer ist vorbei! In den Cafés

der Stadt liegen auf den Stühlen wieder Wolldecken,
beim Discounter werden die ersten Pfeffernüsse ange-
boten und alle Urlauber sind aus dem Süden in ihre
Winterquartiere heimgekehrt. Widerwillig, wie ich un-
längst in der S-Bahn belauschen konnte. Unter lautem
Ächzen und Stöhnen waren zwei von der Sonne tief-
braun eingefärbte Damen eingestiegen und schimpften
über das nieselige Hamburger Wetter. „Typisch! Da will
man mal weg aus der Kälte und dem Schmuddelwetter
und dann ist es zu Hause schön! Das ist doch einfach
ungerecht! Zehn Euro haben wir pro Tag für einen Lie-
gestuhl mit Sonnenschirm am Strand bezahlt. Zehn
Euro!“ Und mit diesen Worten warf sie ihrer Freundin
einen empörten Blick zu. „Zehn Euro“? entgegnete
diese und schüttelte ein paar Regentropfen von ihrem
Schirm. „Hat es das letztes Jahr nicht auch schon ge-
kostet?“ Vorwurfsvoll verdrehte die erste Dame die
Augen. „Ja, natürlich hat es da auch schon zehn Euro
gekostet, aber da hat es zu Hause GEREGNET! Zehn
Euro für einen Liegestuhl, wenn zu Hause die SONNE
scheint??  Wie soll man sich denn da erholen?“ 

„Ach,“ seufzte ihre Freundin, „da, wo wir waren, war es
auch nicht einfach. Gleich am ersten Tag gab’s schon
eine Enttäuschung. Ganz früh morgens bin ich im Bikini
auf unseren Balkon, um mit dem Handy ein paar Selfies
für die Kollegen zu schießen, aber nichts da! Und das
meine ich jetzt wörtlich. Da war nichts da! Trotz  gran-
dioser Strandlage des Hotels war das Meer nicht zu
sehen! Keine malerischen Fischerboote, keine blitze-
weißen Schäfchenwolken, kein blauer Himmel, kein
durchtrainierter Surflehrer bei seiner Morgengymnastik.
Nichts! Nur Nebel. Den ganzen Tag lang.“ Die erste
Dame musste kichern. „Wahrscheinlich konnte sich der
Veranstalter die Panoramagebühr nicht mehr leisten!“
Und laut lachend fiel ihre Freundin mit ein: „Ja! Das
muss es wohl gewesen sein! Denn die Schwerkraft-
rechnung scheinen sie noch bezahlt zu haben. – Die
Brille meines Mannes fiel am zweiten Tag jedenfalls

einwandfrei bis ganz unten!“ Was wieder große Heiter-
keit auslöste. „Ach“, seufzte da die erste Dame thea-
tralisch: „Das Gute an Ferien ist doch, dass sie einem
nicht nur die Kraft geben, die Arbeit wieder aufzuneh-
men, sondern einen auch derart pleite machen, dass
einem gar nichts anderes übrig bleibt!“ Woraufhin ihre
Freundin mit Lachfältchen in den Augenwinkeln erwi-
derte: „Ja. Das ist wahr. Aber immer dran denken, was
meine Chefin mal zu mir gesagt hat: ,Hiltrud’, hat sie
gesagt, ,wenn man ganz bewusst acht Stunden täglich
arbeitet, dann kann man es dazu bringen, Chefin zu
werden.’ – Und vierzehn Stunden täglich zu arbeiten!
Hahaha!“ Nun gab es kein Halten mehr. Sie prusteten
und kicherten und selbst einige der traditionell eher zu-
rückhaltenden Hamburger Ureinwohner mischten sich
in das Gespräch ein. Ein älterer Herr, Typ gutherziger
Seebär, mit Elbsegler auf dem Kopf rief gespielt em-
pört: „Sie reden ständig vom Urlaub. Ich habe noch
nicht einmal das Geld zum Daheimbleiben!“ 

Wofür er sofort einen kleinen Publikumsapplaus be-
kam. Davon angespornt ergriff nun eine sehr gepflegte
Dame mit teurem Halstuch, Model „Country Home“,
das Wort und sagte trocken: „Als deutscher Tourist im
Ausland steht man doch vor der Frage, ob man sich
anständig benehmen muss oder ob schon deutsche
Touristen dagewesen sind!“ Und bewies damit nicht
nur Humor, sondern auch eine humanistische Bildung.
Ihr gegenüber saß eine etwas abgekämpfte, aber lu-
stige junge Frau mit blitzenden Augen. Sie deklamierte
grinsend in die Runde: „Wenn die großen Ferien zu
Ende gehen, wenden sich wieder Millionen glückstrah-
lender Gesichter der Schule zu – die Gesichter der
Mütter!“ Und bekam damit einen weiteren Publikums-
applaus, in den laut lachend das ganze Abteil ein-
stimmte.
Und ich erinnerte mich an jene denkwürdige Reise, als
meine Frau am Check-In Schalter erschrocken zu mir
sagte: „Schatz, wir haben das Beistelltischchen ver-
gessen!“ „Wieso das denn?“ „Weil da unsere Flugti-
ckets drauf liegen!“
Ach, Urlaub... am liebsten würde ich gleich wieder los. 
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