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Die ganze Geschichte begann an einem nasskal-
ten, ungemütlichen, total verregneten Freitag 
mitten in Lüneburg. Der Himmel war bleigrau 

und schwer, nur durchbrochen von ein paar feudelfar-
benen helleren Stellen, die das sonst vorherrschende 
Bleigrau nur umso düsterer erscheinen ließen. Ein Tag, 
an dem sich jeder norddeutsche Ureinwohner mit ei- 
nem Glas Tee mit Rum vor den prasselnden Kamin zu-
rückzieht und in bewegungsloser Duldungsstarre auf 
das Anbrechen eines neuen Tages wartet. So ein Frei-
tag war das. Ich hatte mir ein Glas Tee mit Rum einge-
schenkt und wollte gerade dem Ruf der Natur folgen 
und mich bewegungslos vor den prasselnden Kamin 
setzen, als meine Frau den Vorschlag machte „doch 
mal den Dachboden aufzuräumen“. Nun muss man 
meiner Frau zugute halten, dass sie aus dem fernen 
Schwabenländle kommt und als Süddeutsche nichts 
von dem jahrtausende alten Ritual des „einen neuen 
schönen Tag Herbeiwartens“ wusste. Weder wusste 
sie von dem genetischen Zwang, dem man als nord-
deutscher Mann da unterliegt, noch wusste sie um die 
Gefahren die damit verknüpft waren, dieses Ritual nicht 
zu befolgen: Dunkelheit und auf ewig ausbleibender 
Sonnenschein, sowie Dauerregen mit Graupelschau-
ern. Fortan und für immerdar!  
 
Behutsam versuchte ich meine Frau auf die Konse-
quenzen ihres leichthin geäußerten Vorschlags hinzu-
weisen, beschwor dazu düstere Bilder des Ragnarök, 
des Götterschicksals, vom Untergang der Welt und un-
terlegte meine eindringliche Rede vorsichtshalber 
sogar noch mit hohl klingendem Ächzen und spitzen 
Schreien, sowie weit aufgerissenen Augen, die wie irre 
in ihren Höhlen kreisten. Doch anstatt von ihrem finste-
ren Vorhaben abzulassen, schenkte sie mir nur einen 
dieser langen Blicke, die Ehefrauen so perfekt beherr-
schen und die ich an dieser Stelle schon des öfteren 
beschrieben habe. Nun könnte jeder frisch verheiratete 
und somit auch irgendwie sorglos unvorsichtige Neu-
Ehemann noch Rettung in der Formulierung ihres ver-

meintlichen Vorschlags suchen. Hatte sie nicht selbst 
die Worte „doch“ und „mal“ benutzt? Und waren diese 
nicht ein deutlicher Hinweis darauf, dass die Tätigkeit 
des Dachbodenaufräumens zeitlich nicht genau veror-
tet worden war? Allein die Verwendung des Wortes 
„mal“ deutete doch auf einen unbestimmten, weit in 
der Zukunft liegenden Vorgang hin! Und würde das 
nicht bedeuten, dass von ihrem Mann gar kein soforti-
ges Handeln, sondern vielmehr nur das Abgeben einer 
Willensbekundung erwartet wurde? Und würde dann 
nicht ein einfaches: „Ja, den Dachboden sollte ich 
wirklich einmal aufräumen“ völlig ausreichen?  
Doch die Antwort auf diese Frage ist so einfach wie 
niederschmetternd und lautet: Nein! Denn als langjäh-
rig verheirateter Ehemann – und wenn diese Kolumne 
erscheint, werde ich mit meiner Frau schon seit 26 Jah-
ren zusammen sein – wusste ich nur zu gut, dass ihr 
vermeintlich harmloser Vorschlag die unerwähnten 
Worte „jetzt“, „sofort“ und „unverzüglich“ enthielt. Was 
für sich genommen ein wunderbares Beispiel für non-
verbale Kommunikation zwischen Männern und Frauen 
wäre, drohte nicht als Konsequenz daraus der Unter-
gang der Welt! Meine flehenden Blicke ignorierte sie 
genauso wie mein schicksalsschweres Seufzen. Hatten 
die da unten im Süden keine Ahnung von den unge-
schriebenen Gesetzen des Universums? Oh selig süd-
deutsche Unvernunft. War es dem Schwaben an sich 
denn egal, die Ewigkeit in völliger Finsternis und Dau-
erregen zu verbringen, solange nur der Dachboden 
aufgeräumt war? Stöhnend erhob ich mich aus mei-
nem Sessel und machte mich schleppenden Schrittes 
auf den Weg nach oben. Und dann, ich hatte bereits 
den Griff der Dachbodenluke in meiner Hand, klingelt 
es an der Tür. Unsere Nachbarin lud meine Frau auf ein 
Glas Tee mit Rum zu sich ein. Sie sagte: „Vor einem 
prasselnden Kamin zu sitzen, ist bei diesem Wetter das 
Beste, was man tun kann. Und bringen Sie Ihren Mann 
mit.“ Da wusste ich, dass die Welt doch nicht unterge-
hen würde.  
Aber knapp war’s diesmal schon!

Wie meine  
  Nachbarin  
     die Welt rettete
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