
Am Ende ist alles gut!

Mein Leben ist im Eimer. Mehr als das: Mein Leben hat es nicht verdient, überhaupt noch als 

solches bezeichnet zu werden! Ich frage mich, ob es an der Zeit ist, es zu beenden. 

Damit würde ich nicht nur mir, sondern auch meinem Umfeld einen gewaltigen Gefallen tun: Ich 

gäbe meiner Familie die Chance, neu anzufangen und mir selbst müsste ich nie wieder einreden, 

einer sinnvollen Aufgabe nachzugehen.

Was ich mache? 

Ich bin Berater. Sprich: ich gebe Menschen mit viel Geld für viel Geld jede Menge gute Tipps, wie 

sie anderen Menschen mit wenig Geld und vielen guten Ideen diese entlocken, ohne dafür auch nur 

einen müden Cent zahlen zu müssen. 

Ich kenne alle Schwachstellen dieser blauäugigen Tagträumer, die sich selbst, in einem Anflug 

völliger Selbstüberschätzung, als Lebenskünstler bezeichnen. Ich weiß genau, wie ich sie behandeln

muss, um von ihnen das zu bekommen, was ich brauche. 

Ja, was meine Künstlerkenntnis angeht, so kann ich diese ziel- und zweckgerichteter einsetzen als 

besagte Künstler ihre sogenannte Kunst. Kein Wunder, schließlich zählt sich auch mein kleiner, 

nerviger Bruder voller Stolz zu dieser vollkommen weltfremden Menschengattung. 

Für mich kaum vorstellbar und noch weniger nachvollziehbar, aber es gibt tatsächlich Personen, die

darunter leiden, nichts zu tun zu haben. Wenn ihnen langweilig ist, malen sie hässliche, bunte 

Bildchen, drehen minderwertige Filmchen oder erzählen inhaltslose Geschichten, die keiner hören 

will. Das alles machen sie, ohne irgendetwas dafür zu bekommen, weil es ihnen Spaß macht. - 

Spaß, als ob es im Leben darum gehen würde!

Mal ehrlich: Diese Menschen könnten ihre überschüssige Zeit und Energie so viel besser nutzen: 

Sie könnten sich mit den technischen Errungenschaften unserer Gesellschaft auseinander setzen und

diese noch weiter perfektionieren - Autos, Smartphones, Tablets, Ebooks, … Mein Zimmer ist voll 

damit, schließlich muss ich als Berater immer auf dem neusten Stand sein. 

Ich muss wissen, was es auf dem Markt gibt und wozu es gut ist. Dass es gut ist, können Sie mir 

glauben:

Erinnern Sie sich noch an das erste Mobiltelefon? An diesen riesigen, überdimensionierten 

Knochen, vor dessen Gebrauch man jedes Mal die Antenne ausziehen musste? Oder an die alten 

Autoradios? Gott, was habe ich es gehasst, wenn ich nach dem letzten Waschgang meines Wagens 



das Radio anstellen wollte und nur Rauschen zu hören war! Man musste anhalten, aussteigen, den 

langen, viel zu empfindlichen Empfänger ausziehen, nur um dann beim Weiterfahren festzustellen, 

dass es immer noch rauschte. Zum Kotzen, das sag ich Ihnen!

Wie viel besser haben wir es jetzt, dank dieser vielen wundervollen, einfach anzuwendenden 

Erfindungen. Ach, wie ich es liebe, wenn man ein Gerät einschaltet und sofort alles funktioniert!

Leider gibt es nach wie vor Menschen, vorzugsweise solche, die der Generation meiner Eltern 

angehören, die diesen unbeschreiblichen Komfort nicht zu schätzen wissen. Sie sind zu dumm 

dafür, den Nutzen der neuen Produkte zu erkennen. Ja, wirklich: zu dumm! 

Nehmen wir nur mal meine Mutter: Immer wenn ich bei ihr zu Gast bin, fragt sie mich total 

gelangweilt, was für ein neues `Spielzeug` ich denn dieses Mal dabei habe. Sie bewundert in ihrem 

typischen, nichtssagendem Ton das Aussehen des `Dingsda`s, seine `schön schimmernde 

Verpackung` und fragt mich dann, mit der Hand vor dem Mund, um ihr Gähnen zu kaschieren, nach

dem `Sinn des Ganzen`. 

In der Zwischenzeit überreiche ich ihr das aktuelle Objekt ihres absoluten Desinteresses einfach nur

noch kommentarlos und lasse sie damit allein. Soll sie doch selbst herausfinden, wozu `das Ganze` 

gut ist. Ich bin es leid, ihre schwachsinnigen Fragen zu einem hochmodernen Gerät zu beantworten,

das für sie immer nur ein `Spielzeug` bleiben wird: 

`Aha, das ist also ein Smartphone, soso. Und was ist so toll daran? Muss man da wirklich nur 

drüber wischen, wenn man mit jemandem telefonieren will? Und mit der Taste da, kann ich wirklich

mit einem Schlag allen Menschen aus deinem Telefonbuch schreiben? Und was passiert, wenn ich 

den Bildschirm putzen will und aus Versehen damit eine Nachricht verschicke? Uuups, jetzt ist mir 

das doch tatsächlich passiert. Na ja, ist ja nicht so schlimm, ich habe nur deinem Bruder Klaus ein 

paar sinnlose Buchstabenfolgen geschickt ...‘

Sie lachen? Das ist nicht lustig! Überhaupt nicht lustig! Diese dämliche Kuh hat nämlich nicht nur 

meinem Bruder, sondern auch all meinen Geschäftskollegen und Kunden geschrieben und zwar 

nicht so etwas wie Schwappdidupp oder Blöbdiblöb, wie ich ursprünglich dachte, sondern einen 

klar verständlichen, gut formulierten Text. Einen, unter dessen Auswirkungen ich nach wie leide 

und das, obwohl dieser Vorfall schon über fünf Jahre her ist!

Bis vor wenigen Wochen dachte ich noch, diese dumme Geschichte sei nun endlich abgeschlossen, 

doch dann ging alles wieder von vorne los. Und das alles nur wegen dieser, dieser … - mir fehlen 

die Worte für diese Frau …!



Anfangs war ich der festen Überzeugung, sie sei tatsächlich so `leichtgläubig` und `problemlos zu 

handeln`, wie meine Mutter behauptete, aber das änderte sich schneller als ich `Schwappdidupp` 

sagen konnte. Da fing sie nämlich schon an, mir Fragen zu stellen, deren Sinn ich nicht verstand, 

weil Ursel nicht dazu bereit war, mir den wahren Inhalt ihrer Nachricht mitzuteilen. Mir war auch 

nicht klar, dass sie wirklich allen aus meinem, Annas und Klaus‘ Bekanntenkreis diese dämliche 

Hochzeitseinladung geschickt hat.

Ja, Sie hören richtig: Hochzeitseinladung! Nicht Schwappdidupp, auch nicht Blöbdiblöpp oder 

Dummdideldumm. Nein, es war eine Hochzeitseinladung mit einer konkreten Orts- und Zeitangabe,

verfasst in meinem Namen. 

Zwischen wem? 

Zwischen dieser dämlichen Kuh mit den schwachsinnigen Fragen und meinem total verblödeten 

Künstlerbruder!

Ursel wollte Klaus schon immer unter die Haube bringen und als dann plötzlich dieses 

`unscheinbare, vollkommen weltfremde Mädchen` an seiner Seite auftauchte und ihn anhimmelte, 

als sei er der `personifizierte Jesus`, wollte sie sich diese `günstige Gelegenheit` nicht entgehen 

lassen. Dass mein Bruder Annas vollkommen unzutreffendes Charakterbild von sich schnell wieder 

zerstören würde, war sogar meiner verrückten Mutter klar. Deshalb tat sie so, als wäre die Hochzeit 

eine Überraschung. Für sie, für Anna, für Klaus, für mich …

Woher die beiden sich kannten? 

Von irgendeinem langweiligen Kunstprojekt, das mein Bruder leitete und an dem sie teilnahm. 

Ja, Sie hören richtig: Anna war ursprünglich seine Schülerin und wurde nur dank Ursels dämlicher 

Kurznachricht zu Klaus‘ Freundin. Die beiden haben zwar nicht geheiratet, so wie meine Mutter das

ursprünglich geplant hatte, aber sie wurden ein Paar und das blieben sie auch fast fünf Jahre lang. 

Fünf Jahre, das müssen Sie sich mal vorstellen! Woher nimmt diese unverfrorene Person nach so 

langer Zeit das Recht, von mir eine Entschädigung für diese vollkommen veraltete Nachricht 

einzufordern? 

Diese verrückte Frau meint tatsächlich, das stehe ihr zu, weil sie auf Grund der ständigen 

Unterstützung meines unnützen Bruders nicht normal arbeiten konnte. Klaus habe sie dafür viel zu 

viel Zeit und Kraft gekostet. 

Pah, dass ich nicht lache, die ist doch nur zu faul zum Arbeiten! Mal ganz abgesehen davon, hat sie 

sich selbst dafür entschieden, Klaus‘ persönliche Betreuerin zu werden!



Wissen Sie, diese Anna hat sogar zwischenzeitlich gearbeitet und dabei mehr Geld verdient als ich. 

Über zweitausendfünfhundert Euro monatlich, dass müssen Sie sich mal vorstellen! 

Nach einem halben Jahr wollte sie dann plötzlich nicht mehr. Angeblich, weil ihr die Arbeit zu nah 

ging: Sie wolle keine erwachsenen Menschen einsperren und auf diese Weise davon abhalten, sich 

das Leben zu nehmen. Dazu habe sie kein Recht, das müsse jeder für sich selbst entscheiden. 

So ein Quatsch, diese Frau hat einfach kein Rückgrat, das ist ihr Problem, deshalb rennt sie vor 

jedem Konflikt davon! Und weil sie zu schwach ist, sich gegen die Alphatiere dieser Welt zur Wehr 

zu setzen, umgibt sie sich mit so mickrigen, kleinen Würmchen wie meinem Bruder!

Dass dem so ist, habe ich ihr gerade erst wieder klar gemacht. Den Tipp dafür bekam ich von 

meiner Mutter: Anna könne es überhaupt nicht ertragen, wenn man sie als schwach und 

inkompetent bezeichne. Das träfe sie mehr als ein Faustschlag ins Gesicht, vor allem dann, wenn 

diese Anschuldigung von einer ihrer Vertrauenspersonen käme.

Das Dumme ist, dass sich Anna in der Zwischenzeit eine neue Taktik überlegt hat: Seit der 

Trennung von Klaus, stellt sie sich überall als Opfer von mir und meiner Familie dar und schickt 

ihre Freunde und Verwandten bei uns vorbei, um mich zu nerven. 

Würde diese heuchlerische Tussi nur einmal persönlich vor meiner Türe auftauchen, wüsste ich 

genau, wie ich sie dauerhaft loswerde, aber das macht sie ja nicht, dafür ist sie zu feige! Stattdessen 

klingeln vollkommen fremde Menschen bei mir und behaupten, `ihre Anna` würde `nach wie vor` 

unter der Geschichte mit der Überraschungsparty leiden, es ginge ihr `seit Jahren` nicht gut. 

Diese Volltrottel behaupten tatsächlich, das neu geborene Unschuldslamm habe damals alles von 

unseren Plänen mitbekommen und nur deshalb geschwiegen, weil es uns die Überraschung nicht 

kaputt machen wollte. 

Pah, als ob das auch nur einer allen Ernstes glauben kann, die hat doch rein gar nichts geschnallt; 

hat die ganze Zeit aus dem Fenster gestarrt und vor sich hingeträumt. 

Selbst meinem ignoranten, vollkommen egozentrischen Bruder ist aufgefallen, dass sie im Gespräch

mit ihm - im Gehen! - eingeschlafen ist. 

Gut, dass man Klaus nicht zuhören will, kann ich verstehen, das geht mir genauso: Wenn er mich 

zum zehntausendsten Mal ungefragt über die Wichtigkeit des Datenschutzes und die Vorteile von 

Linux gegenüber Apple und Windows belehrt, höre ich auch weg, aber trotzdem … Wieso ist sie 

dann so lange mit ihm zusammengeblieben? Irgendwann muss ihr doch klar geworden sein, dass es 

keine Party mehr geben würde …

Sie müssen wissen, dass meine Mutter in der damaligen Kurznachricht damit geprahlt hat, dass 



Geld für mich überhaupt keine Rolle spiele. Ich wolle für meinen Bruder `nur das Beste` und da er 

das nun, in Anna, gefunden habe, wolle ich den beiden eine unvergessliche Freude bereiten. 

So ein Schwachsinn: als ob ich für diesen Torfkopf mehr Geld ausgeben würde als für den Bettler 

auf der anderen Straßenseite! 

Zum Glück waren Annas Bekannte von Ursels Idee so angetan, dass sie diese gerne auch finanziell 

unterstützten. Dabei half es natürlich, dass Anna gerade überall total begeistert von meinem Bruder 

schwärmte ... 

Ja, sie war damals tatsächlich in Klaus verliebt, wieso auch immer. 

Fest steht, dass sie ihn weder wegen des Aussehens, noch wegen des Geldes genommen hat, denn in

beiderlei Hinsicht ist er vollkommen uninteressant: Er riecht wie ein laufender Aschenbecher und 

verteufelt jede Form des Konsums! 

Er behauptet tatsächlich, man brauche nicht viel zum Leben und zum Glücklichsein. Er selbst habe 

auch nichts und käme gut damit klar. Danach präsentiert er allen lachend seine vielen Zahnlücken 

und tut so, als würden ihn diese überhaupt nicht stören. 

Sie werden mir sicher Recht geben, dass Geld bei so einem Menschen vollkommen falsch 

aufgehoben ist, zumal er Anna auch so bekommen hat, ohne Trauschein. 

Ich meine, so ist die Geschichte doch auch viel romantischer: Die beiden haben sich wirklich 

geliebt und jahrelang gemeinsam ums nackte Überleben gekämpft! 

Meine Mutter war auch zufrieden, Hauptsache, der jähzornige Sohn hielt endlich die Klappe!

Kaum zu glauben, aber aus meinem Bruder, dem fauchenden, furzenden, brüllenden Löwen, wurde 

an Annas Seite ein süßes, schnurrendes Schmusekätzchen. 

Ich hätte niemals gedacht, dass das überhaupt möglich ist! Und wenn ja, dass so ein unscheinbares 

Wesen wie Anna Morgenstern dieses Wunder bewirken kann - ach, ich wünschte, Anna wäre immer

noch mit Klaus zusammen, dann würde er weiterhin sie und nicht mich mit all den nervigen, 

sinnfreien Fragen rund um seine Karriere belästigen ...

Angeblich gab ihm unsere Mutter den Tipp, mich diesbezüglich um Rat zu fragen: 

`Die Ursel meint, du seist der Finanzexperte unserer Familie und könntest mir sicher dabei helfen, 

so viel Geld zu verdienen, dass ich mir endlich wieder eine vernünftige Wohnung leisten kann. Ein 

Zimmer ist auf die Dauer doch ein wenig zu klein für mich`.

Pah, wieso sollte? Er wollte doch unbedingt ein brotloser Künstler werden, dann muss er jetzt auch 

mit den Konsequenzen leben. Ich habe als Kind auch davon geträumt, Gitarrist einer berühmten 

Rockband zu werden und eigene Romane zu schreiben, trotzdem habe ich etwas Vernünftiges 

gelernt!



Aber wissen Sie, was mich an Klaus am meisten nervt?

Seit der Trennung von Anna, erklärt er mir immer wieder, dass er ja nichts dafür könne, dass sie ihn 

verlassen habe. Er habe alles dafür getan, dass sie bei ihm ihm bleibe und sei nach wie vor 

unglaublich traurig wegen der Trennung. Zum Trost würde er sich zum Fünfzigsten einen Urlaub 

wünschen: Nach Hawaii! Wo er dann den `lieben, langen Tag am Strand liegen und so viel rauchen 

und furzen kann`, wie er will!

Ist das nicht unverschämt? Ich meine, was will er mir denn damit sagen? Würden Sie ihm Geld 

dafür geben? 

Kaum habe ich ihn abgewimmelt, tauchen Anna und ihre Freunde wieder bei mir auf und wollen, 

dass ich dieser blöden Kuh endlich die Wahrheit sage. Ja, angeblich ist das alles, was sie will: Die 

Wahrheit! Das Unwissen rund um die damaligen Vorfälle sei es, das sie immer wieder an den Rand 

der Verzweiflung treibe. 

Mein Gott, wenn das alles wirklich so schlimm für sie ist, soll sie doch von der Klippe springen, 

dann bin ich sie endlich los! `Ich habe nicht das Recht, einen Menschen davon abzuhalten, sich das 

Leben zu nehmen, das muss jeder selbst entscheiden!`

Das einzige, was mich wirklich irritiert ist, dass Anna behauptet, Klaus habe alles über die 

Hochzeitspläne gewusst und ihr nur deshalb so lange vorgespielt, sie zu lieben, damit ich keinen 

Ärger bekäme. Als ob irgend ein Mensch mir zuliebe lügen würde!

Wobei …, wenn ich es mir recht überlege: Klaus hat damals tatsächlich ein paar merkwürdige 

Andeutungen gemacht. Er war es, der mich dazu gebracht hat, bei Ursel nachzufragen, welche 

Nachricht sie denn in meinem Namen verschickt habe und ... hm, vielleicht … nein, das kann nicht 

sein, oder doch: Stecken die beiden unter einer Decke? Haben die sich diese ganze Geschichte nur 

ausgedacht, um mich zu ärgern?

Die beiden konnten mich noch nie leiden, deshalb haben sie mich auch dazu gebracht, diese Frau zu

heiraten, die seitdem ständig an mir herumnörgelt und mir erklärt, ich müsse endlich mehr 

verdienen und unseren Kindern eine gute Position in dieser Gesellschaft verschaffen. Ich hätte diese

Meckerziege niemals geheiratet, wenn nicht … - ja genau: auch daran ist schuld! Sie hat mich dazu 

gebracht, Annette einen Heiratsantrag zu machen, indem … - oh mein Gott, das kann doch nicht 

sein: Unsere eigene Mutter hat ganz bewusst und systematisch Klaus‘ und mein Leben zerstört! 

Wobei Klaus, gemessen an mir, ein echter Glückspilz ist: Er musste Anna nur fünf Jahre ertragen, 

ich bin schon ewig mit Annette verheiratet! Ich habe Schmerzensgeld verdient, nicht er! Ich sollte 

nach Hawaii fliegen dürfen und… - das mache ich jetzt: Ich fliege nach Hawaii, lege mich in den 

Strand und dann saufe, fresse und furze ich so lang anhaltend und laut wie ich das will!


