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Kennen Sie das? Sie liegen in ihrem Bettchen drin,  
wohlig durchgewärmt von einer erholsamen Nacht,  
der Wecker klingelt, Sie öffnen widerstrebend die 
Augen, schauen ins regennasse Grau hinaus, ziehen  
die kuschelige Decke wieder bis zum Kinn empor und 
beschließen die Operation „Neuer Mensch” kurzerhand 
auf dem morgigen Tag zu verschieben.  
Nein? Kennen Sie nicht? Sie wissen gar nicht, was die 
Operation „Neuer Mensch” sein soll? Oh, preisen Sie Ihr 
Schicksal, es meint es gut mit Ihnen! 
 
Ich hingegen bin in den letzten Minuten des vergange-
nen Jahres wieder in diese unsägliche Gute-Vorsätze-
Falle getappt. Als ob ich es nicht besser wüsste! Jedes 
Jahr nehme ich mir fest vor, mir nichts vorzunehmen 
und ZACK, einen Moment nicht aufgepasst, ein Glas zu 
viel getrunken und schon war es wieder passiert! Arro-
gante Selbstüberschätzung und standhafte Verweige-
rung aus der Statistik der vergangenen Jahre etwas zu 
lernen, verleiteten mich auch diesmal wieder. Ich könnte 
mir in den Hintern beißen! Wenn ich mir in den Hintern 
beißen könnte. Aber nicht einmal dazu bin ich in der 
Lage...  
Nun ja, jedenfalls ist das die Geschichte wie es dazu 
kam, dass ich mit  trunkenem Kopf und unter völliger 
Missachtung meiner mir angeborenen Behinderung  
beschloss, dass 2020 das Jahr der Operation „Neuer 
Mensch” sein sollte. Ein ausgeklügelter Plan zur nach-
haltigen Selbstoptimierung, unter besonderer Berück-
sichtigung von vitaminreichen Zitrusfrüchten, einem 
Fitness-Center und lustvoller Abstinenz all der Dinge  
die nicht gut für mich sind. 
 
Ach, ich hätte es besser wissen müssen! Leide ich doch 
seit frühester Jugend an einer ausgeprägten Form von 
Morbus Inkonsequenzia Totalis. Diese Krankheit, volks-
tümlich auch als „Obwohl-ja-aber-oder?“ bekannt, 
macht es mir unmöglich grundsätzliche Schlüsse aus 
meinem Verhalten zu ziehen. Und das bei gleichzeitiger 
Einsicht in die Notwendigkeit derselben! Das alles weiß 
ich doch. Hat mich aber nicht davon abgehalten, mir all 

die hoffnungsfrohen und grandios gescheiterten Vor-
sätze der letzten Jahre für dieses neue Jahr zur Wieder-
vorlage zu gönnen. Ja, gut. Natürlich ist daran auch ein 
bisschen meine Frau schuld (Kleiner Tipp: immer eine  
latent schuldige Frau heiraten! Dann ist immer jemand 
da, auf den man mit dem Finger zeigen kann!), schließ-
lich war SIE es, die darauf hinwies, dass diesmal nicht 
nur ein schnödes neues Jahr, sondern sogar ein nigel-
nagelneues Jahrzehnt auf uns zu kommt! SIE war es 
doch, die anfing mit den guten Vorsätzen! Wobei ich  
allerdings zugeben muss, dass sie es viel klüger ange-
fangen hat als ich. Basierend auf den Erfahrungen der 
letzten Jahre beschloss meine Frau nämlich sich für die-
ses Jahr nur ungesunde Dinge vorzunehmen. Zum Bei-
spiel endlich mit dem Rauchen anzufangen, jeden Tag 
zwei Tafeln Schokolade zu essen, Wein nur noch direkt 
aus der 1,5 Liter Flasche zu trinken und körperliche  Be-
tätigung nur noch den Profis im Fernsehen zu überlas-
sen.  
Als ich sie auf diese überraschende Vorsätze ansprach, 
grinste sie nur schelmisch und meinte: „Da es mit den 
guten Vorsätzen sowieso nie klappt, nehme ich mir  
dieses Jahr nur ungesunde Sachen vor!“ 
Was für eine fantastische Idee!! Wollte ich eigentlich 
auch tun, aber dann bin ich wohl im entscheidenden 
Moment mit den Vorsätzen durcheinander geraten  
und... tja... und darum liege ich nun demotiviert und  
voller Schuldgefühle in meinem kuschligen Bett und  
lese kluge Zeitschriften. Scheine in einer besonders  
klugen einen Ausweg gefunden zu haben. Ich las dort: 
„Das Universum dehnt sich aus“. Und da Raum und  
Zeit eins sind (siehe Einsteins „Raumzeit“), muss sich  
ja mit dem Raum auch zwangsläufig die Zeit ausdehen.  
Es gibt daher nicht nur mehr Raum, es gibt also auch 
mehr Zeit! Und das heißt dann wiederum: Es ist noch 
nicht zu spät! Meine guten Vorsätze kann ich auch  
morgen noch umsetzen!!  
 
Und mit diesem beruhigenden Gedanken im Kopf, habe 
ich mir meine kuschelige Decke noch einmal kräftig 
über den Kopf gezogen. Einstein sei Dank! 


