Willkommen an Bord!
Es gibt Dinge, die der Esel nur tut, wenn die Karotte am Ende der Angel, die
unerreichbar vor seiner Nase schwebt, mindestens genmanipulierte Ausmaße hat,
orange bis zum Abwinken ist und so knackig aussieht, als wäre sie eben frisch aus
der Erde gezogen worden.
Jeder hat seine persönliche Karotte. Die meine ist unter anderem Hamburg. Ich bin
ein waschechter Schwabe, sowohl in Gestus, Sprache und Erfindergeist, jedoch
wildert der Schwabe ja gerne in fremden Gärten. Dies macht ihn zum Teil sehr
unbeliebt, fürchten die Ureinwohner gewisser deutscher Großstädte den
einnehmenden und Immobilienfixierten Häuslekäufer ja inzwischen mehr, als die
Überfremdung ihres Quartiers durch anderweitige kulturelle Einflüsse.
Schwabenbashing ist ein stehender Begriff in Berlin geworden. Dabei sind wir so
nett! Wir machen überall sauber, wo wir hinkommen, wir pflanzen Blümlein in
adretten Kästen, Töpfen und Kübeln, wir haben phantastisches Essen, das aufgrund
der vielen Soße nie trocken im Hals kratzt und wir haben unglaublich praktische
Sachen erfunden, die im Übrigen auch ein Berliner zu schätzen weiß. Autos!
Öffentliche Verkehrsmittel könntet Ihr euch auch in die Haare schmieren, meine
Lieben, denn die erste Eisenbahn (in Deutschland) fuhr wo? Jawohl, ja, das war
zugegebenermaßen in Bayern (1835 Nürnberg nach Fürth), aber für einen Berliner
sind Schwaben und Bayern gleichermaßen ein Feindbild, also reklamiere ich das
jetzt mal kurz auch für den Süddeutschen im Allgemeinen.
Nachdem dies geklärt ist, fangen wir noch mal mit der Karotte an. Hamburg. Ich liebe
Hamburg. Und ich komme gerade vor dort. Von einem Wochenende ohne Kinder in
einer Stadt, die Läden hat, die Elternhaus, Mägde + Knechte heißen, Straßen nach
Körperteilen benennt (Schulterblatt), wo das Bier in den richtigen Straßen sage und
schreibe 1,50€ kostet (da lacht des Schwaben Herz!) und das Bauvorhaben hat, die
genauso umstritten sind wie Stuttgart 21. Außerdem waren wir zu einer Party mit
sehr netten Menschen eingeladen.
Leider ist Hamburg von uns aus ziemlich weit weg. Wenn man dazu rechnet, dass
Zeit kostbar ist und man zwei anstrengende Kinder nur begrenzt unterbringen kann,
weil die Pflegebeauftragten sonst irgendwann nicht mehr deine Freunde sein wollen,
dann ist es an der Zeit, sich über das Fliegen Gedanken zu machen. Total klar. Die
zu bewältigende Wegstrecke verkürzt sich rein zeitmäßig von 12 Stunden auf 1,5
Stunden, bei den heutigen Benzinpreisen ist auch Fahren teuer genug geworden und
überhaupt – also gut, es muss ein Flug her.
Leider fliege ich nicht gerne. Da kann ich jetzt so lässig sagen, denn ich sitze auf
einem Stuhl, der zwar im ersten Stock steht, jedoch fest und wackelfrei ist. Sitze ich
jedoch IN einem Flugobjekt, dann HASSE ICH FLIEGEN! Es wackelt, es befremdet
mich zutiefst, ich glaube grundsätzlich nicht an Dinge, die sich zu weit vom Boden
entfernen. Meine Oma soll einmal gesagt haben, dass wenn der liebe Gott gewollt
hätte, dass sie fliegt, hätte er ihr Flügel gegeben. Genauso fühlt sich Fliegen für mich
an: Falsch. Widernatürlich. Es gibt also zwei Möglichkeiten: Chemie oder nicht
fliegen.
Da ich vor meinem Hamburg Trip jedoch drei Jahre nicht im Flieger gesessen hatte,
war mir das mit der Chemie nicht mehr bewusst, soll heißen: Ich versuchte, einfach
so zu fliegen. Macht ja auch jeder! Mein Mann fliegt ständig in der Weltgeschichte
herum – er liebt fliegen. Und er bedauert es sehr, dass ich es nicht tue. Dieser
Mensch besitzt sogar eine Pilotenlizenz, mit der er mich gerne versucht, zu
beeindrucken – immerhin schafft er es damit bei fast jedem, ich jedoch bin zäh.
Vielleicht hätte er mir nicht erzählen sollen, wie er bei einem Spaßflug mit seiner

damaligen Freundin vor lauter Fotos machen im Grand Canyon den Motor abgewürgt
hatte und sich nach dem Durchspielen einiger Landeszenarien Gott sei Dank daran
erinnerte, dass er vielleicht von Tank 1 auf Tank 2 umschalten sollte, um nicht
abzuschmieren. Auch heute lacht er noch herzlich, wenn er an diese Begebenheit
denkt. Ich denke eher daran, dass es kein Wunder ist, dass die damalige Beziehung
irgendwann zum Scheitern verurteilt war. Ich hätte ihn nach der Landung gelyncht!
Nein, nein Schatz, du verstehst das falsch, lacht er, ich hatte alles unter Kontrolle.
Und Vicky fand`s eigentlich total lustig!
Ja, ha, ha, kannst du ruhig behaupten – kontere ich – immerhin lebt Vicky auf einer
Farm in Kanada, weit weg! Da kannste ja alles behaupten. Vielleicht hat sie sich
nach diesem Erlebnis ja erst entschlossen, Gemüse – Züchterin am Arsch der Welt
zu werden, um nicht solchen verrückten Deutschen zu begegnen, wie dir!
Nein, nein, sagt mein Mann. Denk nicht daran, denk beim Fliegen einfach an
Bernoulli und Newton. Und an das Buch „Sea of Air“ – das ist total anschaulich, echt!
Also denke ich beim Anschnallen im Flieger an das Bernoulli- Prinzip und Newton.
Sie wissen schon: Kraft erzeugt Gegenkraft und so. Nach zwei Sekunden denke ich
daran, dass ich in Physik eine 5 hatte und nur deshalb nach Klasse 11 mit einer 4
abwählen durfte, weil ich diverse Sonderreferate gehalten habe, die zwar
grottenschlecht waren, aber von meiner Verzweiflung beseelt waren, so dass sich
der geschmeichelte Physiklehrer meiner erbarmte. Vermutlich hatte er Sorge, er
müsse meine schlechten Referate auch in Klasse 12 ertragen. Ich unterstrich meine
Abwählambitionen außerdem mit ordentlichen Kleidern, adrettem Erscheinungsbild
und Nettigkeit. Vielleicht ein wenig zu sehr, denn der Physiklehrer freute sich
außerordentlich, mich in Klasse 12 und 13 in seinem Sportgrundkurs begrüßen zu
dürfen.
Weitere zwei Sekunden später jappst mein Mann an meiner Seite und bittet mich
durch zusammengebissene Zähne, meinen Klammergriff ein kleines bisschen zu
lockern, damit er seinen Arm auch weiterhin dazu benutzen kann, um mich durch die
schönen Straßen Hamburgs zu führen. Ich entschuldige mich und drücke weiter.
Schrecklich, schrecklich, schrecklich, denke ich und schon schießt mir die nächste
Geschichte durch den Kopf:
Die, dass alle Piloten Säufer und alle Stewardessen Schlampen sind. Kennen Sie
nicht? Sie Glückliche/r! Es gibt natürlich Ausnahmen, aber haben sie schon mal mit
Flugpersonal einen Abend verbracht? Angeblich sollen da schon trinkfeste Gesellen
dabei sein. Nein, nein, verdammt – Bernoulli und Newton! Daran soll ich denken.
Während ich in langsam abflauender Verzweiflung noch diverse Taschentücher voll
schnäuze, mein Mann seinen pfannkuchenplatten Arm massiert und die äußerst
attraktive höchstens 24 Jahre alte Stewardess ihr Wägelchen durch den Gang
bugsiert, stelle ich fest: Es passiert nichts. Wir fliegen im strahlenden Sonnenschein
über Mitteldeutschland und ich sehe hübsche, grün und braun gefleckte Landstriche,
betupft mit blühenden Bäumen und blitzenden Fotovoltaikanlagen. Blühende
Landschaften frei nach Kohl! Schön, schön, na ja, vielleicht ist das ja gar nicht so
schlimm, das alles.
In diesem Moment ertönt ein „Bing“: Das Anschnallzeichen. Unruhiges Wetter. Bitte
anschnallen. Keiner soll mehr aufs Klo, die Wägelchen werden schnell verstaut, der
24jährige Engel verschwindet hinter einem Vorhang. Ach du Scheiße.
Später, als sich mein Mann stöhnend aus meiner würgeschlangenartigen
Umklammerung löst und ich langsam begreife, dass ich da bin, geht es mir

schlagartig blendend. Jetzt brauche ich ein Bier! Für einsfuffzig! Zielstrebig wandle
ich durch die Straßen Hamburgs, die Sonne strahlt, ich auch.
Mein Mann ist total erledigt. Er ängstigt sich jetzt schon vor dem Rückflug.
Ist doch erst in drei Tagen; das ist doch noch ewig hin, trällere ich! So schlimm war`s
eigentlich gar nicht! Oder Schatz?
Nein, nein, lächelt er tapfer. Und dann fragt er mich, ob es mir viel ausmachen
würde, wenn er den Zug nähme.
In diesem Sinne,
Prost.

