KOLUMNE
BeneFit

Oh Herbst,
wie doll hab ich Dich

nicht vermisst
Wenn es draußen wieder kühler
wird und grau schwarz der Himmel ist, das
Thermometer nicht mehr über 16 Grad steigen mag und
alles ein wenig so aussieht, als hätte es seine Farbe
verloren, dann ist es wohl wieder so weit. Der Sommer
ist unwiederbringlich vorbei. Regen pladdert voller Inbrunst gegen die Scheiben, die Pfützen auf den Straßen
sind voller tanzender Bläschen und ins durchgeweichte
Schuhwerk stiehlt sich eine feucht-nasse Kälte, die mit
jedem weiteren Tag ein bisschen tiefer in die Knochen
dringt. Oh Herbst, wie gern hab ich Dich doch vergessen…

weiter schlimm, wenn ich das nicht jedem und ich
meine wirklich JEDEM erzählt hätte.
Habe mir überlegt, mir einen Fahrradhelm zu kaufen
(wider besseren Wissens besitze ich nämlich keinen)
und eben diesen, locker in der rechten Hand schlenkernd, mit auf die Arbeit zu nehmen. Gut, ich müsste
meinen Wagen dann etwas abseits parken und ein
gutes Stück zu Fuß gehen, aber immer noch ein geringer Preis für die Abwesenheit von Häme und Gekicher
meiner niederträchtigen Arbeitskollegen, die mir ein
Totalversagen sobald es kälter wird, ja schon vor Monaten prophezeit hatten.
Hm... doch was, wenn mich die Kollegen fragen: „Bist
Du mit dem Fahrrad gekommen?“ Was soll ich darauf
antworten? „Ja“? Zu einer so offensichtlichen fetten
Lüge würde mich auch der herbstlichste Herbst nicht
bringen. Wenigstens nicht, solange es noch eine andere
Möglichkeit gäbe!
Habe die Rückbank meines Wagens umgeklappt und
werde dort unter Zuhilfenahme des restlichen Kofferraumes mein Fahrrad verstauen. Wenn mich dann jemand fragt: „Bist Du mit dem Fahrrad da?“, dann kann
ich mit ruhigem Gewissen erwidern: „Ja! Wie jeden
Tag“, und hätte nicht einmal ein bisschen geflunkert
und dass meine Kollegen diese Antwort komplett missverstehen und mich für den tollen Typen halten würden,
der ich nicht bin, dafür kann ich dann ja nun wirklich
nichts. Brillanter Plan. Ein wenig niederträchtig, aber
damit passe ich ja zu meinen Kollegen. Und dass wir
ein prima Team sind, sieht man schon an der Tatsache,
dass wir uns alle ein wenig ähnlich sind.
Oh, Mann... Herbst! Zu welch Verrenkungen zwingst
Du mich?

Wo wir eben noch auf Liegestühlen dem südländischen
Dolce Vita gehuldigt haben und so tiefgreifende Entscheidungen getroffen werden mussten wie: „Gin
Tonic? Campari Orange? Aperol Spritz? Oder doch erst
mal ein eisgekühltes Bier und die Entscheidung auf
später vertagen?“, da herrscht nun feudelfarbenes Wetterwüten und leberwurstgraue Leere. Verschwunden
sind die bunten Sonnenschirme, verschwunden die jungen Leute die auf den Brücken „bridgten“, oder an den
Ecken „cornerten“, die bauchfreien Tops sind dem Rollkragenpullover gewichen, der Hipster verflucht nun
nicht mehr seinen Bart und selbst der coolste Fahrradkurier hat heimlich schon ein paar Handschuhe in der
Tasche. Oh Herbst, Deine Zeit ist nun gekommen…
Positiv erwähnt sei an dieser Stelle aber mal, dass man
nun endlich auch wieder verschlafen kann, da die
Sonne einem nicht schon ab 5 Uhr früh in die Fresse
semmelt, dass das Fenster nachts endlich wieder geschlossen bleiben kann und man seine Nachbarn wieder als etwas weit entferntes wahrnimmt und nicht
jedes intime Detail akkustisch einwandfrei und plastisch
bis ins eigne Ohr gelangt. Oh Herbst, wie gnädig ist
Dein Walten…

Oh Herbst, unheilvoll war immer schon Dein Treiben.
Sind Adam und Eva doch in genau dieser Jahreszeit
aus dem Paradies vertrieben worden. Woher ich das
weiß? Ganz einfach: Wann werden nochmal die Äpfel
reif? Eben.
Werde mir den Rest dieser Jahreszeit schön saufen
und mit Hilfe von großen Mengen Spekulatius und verfrühten Dominosteinen an meiner Pullover Figur arbeiten.
Oh Herbst, an Deiner Fülle will ich wachsen...

Doof allerdings, dass man während der herrlichen sommerliche Temperaturen sich leichtfertig zu dem Versprechen hat hinreißen lassen, von nun an – komme was da
wolle (!) – das Fahrrad zu benutzen und somit ein Zeichen gegen den Krieg zu setzen und gleichzeitig noch
etwas für die eigene Gesundheit zu tun. Alles in allem
eben sommerlicher Überschwang. Wäre ja auch nicht
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