Mein Tag „Besonnenheit“

Schwer
beeindruckt
von
der
vielgelobten
Sommerpressekonferenz unserer verehrten Kanzlerin beschloss
ich heute morgen, dem leuchtenden Beispiel unserer Führerin zu
folgen und mir ebenfalls die postmoderne Tugend der
„Besonnenheit“ zu eigen zu machen. Mit Erfolg: Kaum dass mich
um 6 Uhr früh der Wecker aus dem Schlaf klingelte, stellte ich
ihn gleich besonnen eine Stunde weiter, um mich dann noch
ausgeschlafener ins Bad zu begeben. Dort duschte ich nicht
weniger besonnen ein paar Minuten länger als sonst unter
lauwarmem Wasser und machte mir anschließend mit ruhiger Hand
mein Frühstück, kaute mein Toastbrot, dabei, gleich unserer
Kanzlerin in der fernen Uckermark, versonnen vor mich
hinsinnend, und verließ zwei Stunden später als gewöhnlich
gegen 10 Uhr in aller Gemächlichkeit, immer einen Schritt nach
dem anderen, das Haus in Richtung Büro.
(Von Leo)
Jenseits der Gartenpforte stieg ich in den Wagen, nüchtern
natürlich, genau wie unsere Kanzlerin, wenn sie über Ansbach
spricht, und beschloss dann an der ersten Ampel, statt der
üblichen 30 Minuten über die Autobahn, aus Besonnenheit lieber
über die Landstraße zu fahren: Dörfer, Kühe, Felder rechts und
links – da lässt es sich doch gleich noch besser sinnen. Umso
mehr, besann ich mich, bei einer Tasse frischem Filterkaffee –
und schon bog ich ab auf einen kurzen Zwischenhalt im Gasthaus
„Zum fröhlichen Ferkel“. Blauer Himmel, Schäfchenwolken, der
Duft der Kaffeebohnen, das Leben kann so schön und gemütlich
sein.

Ganz besonnen fuhr ich eine Stunde später weiter, von Dorf zu
Dorf, mit dreißig Kilometern in der Stunde, damit mich die
Polizei nicht blitzt, ich bin ja ein verantwortlicher Mensch.
Gegen Mittag hatte ich es dann fast bis ins Büro geschafft,
aber da war es schon Zeit für die Mittagspause, und
schnurstracks durchzufahren wäre höchst unbesonnen gewesen.
Das kleine Schnitzel hat mir jedenfalls nicht geschadet, im
Gegenteil: besonnener als je zuvor stieg ich wieder in mein
Auto und erreichte – wieder nicht geblitzt, wieder ein Erfolg
– gegen zwei Uhr nachmittags meinen Schreibtisch. Den Rechner
hochfahren, mein Postfach lesen, das alles wäre natürlich
jetzt reiner Aktionismus gewesen, das vertagte ich
besonnenerweise lieber auf 15 Uhr, kam allerdings aus
terminlichen Gründen, da sich der gewohnte erste Tagesplausch
im Büroflur etwas hinzog, erst um 15.30 Uhr dazu, auf meinem
Notebook den Knopf für „Power“ zu drücken…
Um 16 Uhr rief mich mein Chef an – natürlich wäre es sehr
unbesonnen gewesen, den Hörer abzunehmen. Zwei Minuten später
stand seine Assistentin in der Tür und bat mich, ihr zu
folgen, mein Chef wolle mich sprechen. Also nahm ich die Füße
vom Tisch, eine sehr wohlüberlegte und, wie ich fand,
bemerkenswert vernünftige, rationale Entscheidung, da man ohne
beide Füße auf dem Boden schlecht vorankommt, und trottete ihr
nach.
Mein Chef war leider unbesonnen. Er kam gleich zur Sache und
wollte wissen, wo ich heute früh gewesen sei, warum ich meine
Post nicht gelesen hätte und sein Telefon nicht beantworte, ob
ich meinen fetten Hintern nicht hochbekäme und obendrein heute
morgen vergessen hätte, mir die Haare zu kämmen, so wie ich
aussähe. Viele Fragen, die sich aber ohne besonnenes Abwägen
nicht so einfach beantworten lassen: Einfache Antworten gibt
es nämlich nicht, bekanntlich. Ich versprach daher
pflichtbewusst, mich um diese vielschichtigen, komplexen
Themen, sobald ich Zeit dazu fände, zu kümmern und ihm bis zu
unserem nächsten Termin, möglichst aber nicht in den nächsten

vier Wochen, einen Neun-Punkte-Plan vorzulegen.
Zurück im Büro saß da plötzlich jemand anderes auf meinem
Arbeitsplatz, und die Assistentin reichte mir einen kleinen
Karton mit meinen persönlichen Utensilien. Nett von ihr,
dachte ich noch, und wie schön, dass jetzt jemand anderes mir
den Job abnimmt, das macht das Leben für mich um etliches
entspannender, da ich morgens nun nicht mehr so lange über die
Autobahn oder von Dorf zu Dorf fahren muss, statt dessen kann
ich, sinnend, drei Stunden länger frühstücken.
Wieder daheim setzte ich mich, erschöpft von all den
Herausforderungen dieser schwierigen Zeit, aber sehr zufrieden
mit meinen vielen Erfolgen, nach einem langen, gemütlichen
Abendbrot an den kleinen Tisch im Wohnzimmer und begann,
diesen Artikel für PI zu schreiben. Mal sehen, ob er heute
noch fertig wird, wenn nicht, dann eben morgen, weil morgen
ist auch noch ein Tag, und man muss ja nicht alles heute
besorgen, was man ganz besonnen auf morgen verschieben kann,
und – …
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unvollständig veröffentlicht, weil der Autor den Artikel
sowieso nie geschafft hätte. Den Autor haben wir inzwischen
entlassen. Wir stehen unseren Lesern im Wort, eine gewisse
Qualität unserer täglichen Arbeit zu liefern, und diese Form
von „Besonnenheit“ können wir uns sparen)

