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  AM ANFANG WAR DAS TEUER 

 Gerade hilflos bei Google eingetippt : « Wie fängt man ein 
Buch an ? » 4 640 000 Ergebnisse. Ich klicke die ersten zwei-

undzwanzigtausend Seiten an, lese sie aufmerksam durch und 
habe immer noch keinen Anfang für das Buch. Immerhin ge-
ben mir 4 640 000 Treffer das wohlige Gefühl, mit dieser Frage 
nicht alleine zu sein. Mit dem Thema dieses Buches bin ich wohl 
auch nicht alleine. Es gibt auf dem deutschen Buchmarkt exakt 
4 640 000 Bücher zum trendigen Themenkom plex « Landleben 
Schrägstrich Provinz ». Ich lese aus Recherchegründen zweiund-
zwanzigtausend davon und bin jetzt verunsichert. Hätte ich das 
mal lieber gelassen. Da schreiben Großstädter von Landflucht 
und dem Trugbild der Provinzidylle. Und einige davon auch noch 
« humorvoll ». Hm. Ich überlege, ob ich nicht doch einen Ratge-
ber zum Glücklichsein schreibe – auf die Idee ist sicher noch kei-
ner gekommen. 

 Aber nein, ich bleibe jetzt dabei ! Mit Glücklichsein habe ich zu 
wenig Erfahrung, und schließlich muss es doch einen Sinn gehabt 
haben, dass ich hierher gezogen bin. Dass ich dort wohne, wo Jä-
gerzaun und Gartenzwerg nicht Ausdruck ironischen Städterhu-
mors, sondern gelebte Wirklichkeit sind. Dass ich Deutschland 
so erleben darf, wie man es in Parodien übertrieben findet. Dass 
ich auf dem Dorf lebe. Ja, ich lebe seit ein paar Jahren « auf dem 
Dorf ». « Im Dorf » lebt man erst nach einem intensiven Integra-
tionsprozess, der Jahrzehnte oder ganze Generationen andauern 
kann. 

 Das Dorf ist eine Welt. 
 Die Welt, in der ich zu diesem Zeitpunkt lebe, hat ungefähr 
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2000 Einwohner, die sich auf drei Nachnamen verteilen : Huber, 
Fuchs und Kraft. Man kennt sich, man grüßt sich. Straße und Geh-
weg verschmelzen zu einer asphaltierten Einheit. Es gibt Dorf-
plätze, Parkplätze und Spielplätze – alle sind sauber. Überhaupt ist 
alles sauber. Kontinuierlich kontrollierte Kehrwoche, blickdichte 
Buchsbaumburgen, grenzenlose Geraniengärten, Terrassen Tau-
sender Terrakottatiere. Stätte der staunenden Stabreimsüchti-
gen. Hier ist man von hier oder nicht von hier. Ich bin nicht von 
hier und möchte Ihnen, hochgeschätzter Leser, zu Beginn erzäh-
len, wie ich hierherkam, um hier dann schließlich nicht von hier zu 
sein. 

 Ich mache etwas mit Medien. Im Fernsehen. Meine Bekannt-
heit ist so zwischen D und J einzuordnen. Ich bin also ein G-Promi. 
Zu unbekannt für « Wetten, dass  . . . ? », zu solvent fürs Dschun-
gelcamp. Bis zu diesem Tag gestalte ich seit einigen Jahren unter 
anderem eine wöchentliche Show im dritten Programm des öf-
fentlich-rechtlichen Fernsehens. Der Sender hat geschichtlich 
bedingt seinen Sitz in der weltbekannten Kurstadt Baden-Baden. 
Die logistisch logische Konsequenz für mich war also ein Wohn-
sitzwechsel in die lauschige Bäderstadt. Eine wirklich sehr schöne 
Stadt, die durchaus eine Reise wert ist. Vor allem eine Rückreise. 
Baden-Baden repräsentiert den demographischen Wandel in 
Deutschland wie kein anderer Ort. Ein großer Teil der Einwohner 
ist entweder alt oder reich. Meistens jedoch beides. 

 Schnipp. Alle drei Sekunden. Schnipp. Stirbt in Baden-Baden. 
Schnipp. Ein Millionär. Schnipp. 

 Da ist es beruhigend, dass ständig neue Millionäre aus Russland 
importiert werden. Seit jeher mögen Russen nämlich Baden-Ba-
den. Ein nicht geringer Anteil der Immobilien liegt bereits in rus-
sischer Hand. Der Russe hat eben Geschmack – das ist ja bekannt. 

 Dem Besucher der Stadt Baden-Baden werden zuerst die baro-
cken Fassaden auffallen. Und damit sind nicht nur die Häuser ge-
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meint. Gutgekleidete ältere Damen und Herren, wohlgenährte 
russische Geschäftsleute und die schön hergerichteten Begleit-
damen derselben prägen das Stadtbild. Bei einem sonntäglichen 
Bummel kann man viele neue Gesichter sehen. Keine neuen 
Leute, aber neue Gesichter. Dazwischen tummelt sich die hochge-
schätzte Normalbevölkerung, zu der ich mich auch zählen möchte. 

 Ja, es ist schon auch schön hier. Touristen lieben es, durch die 
malerische Allee zu schlendern, und freuen sich über Blumen-
pracht und Sauberkeit. Kein Müll, kein Gesocks. Baden-Baden ist 
sauber. Der Strafbestand des « Her umlungerns » wird hier noch 
praktisch angemahnt. Mehrere Verbotsschilder der Ex traklasse 
zieren die Ränder der städtischen Wiesen. Dar auf wird unter der 
Fotografie eines Kupferstichs in nicht weniger als neun Symbo-
len dargestellt, was so alles verboten ist. Betreten. Liegen. Hunde. 
Kinder. Ballspiel. Blumen pflücken. Und so weiter. Beim Betrach-
ten des Schildes halten viele die Luft an – aus Angst, das Atmen 
könnte unter Strafe stehen. Die Präzision der Verbote ist faszinie-
rend. « Wenn das Betreten untersagt ist, sind doch eigentlich alle 
anderen Verbote hinfällig. Wie soll man denn liegen, ohne vorher 
zu betreten ? », würde sich der naive Verbote-Laie vielleicht fra-
gen. Doch die in mehreren Nahkampfkünsten und internationa-
ler Di plo ma tie ausgebildeten Ordnungskräfte können da nur fach-
männisch schmunzeln. Sie sind nämlich schlau. Angenommen, ein 
großer, starker Kumpel von mir wirft mich auf diese Wiese, und 
ich falle in liegender Stellung ins Gras, dann könnte ich dort liegen, 
ohne den Rasen je betreten zu haben. Wenn ich meinen Hund 
gut genug trainiere, könnte ich ihn ebenso auf diese Wiese wer-
fen. Bürger, die an schönen Sonnentagen an den Wiesenrändern 
stehen und ihre Kinder, Freunde und Hunde auf die gepflegten 
Rasenflächen werfen, beeinträchtigen das Stadtbild negativ. Ver-
stehe ich total. Man geht also auf Nummer sicher. Ich habe dem 
Rathaus vorgeschlagen, die Verbotshinweise auf « Nasebohren » 
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und « Blöd gucken » auszuweiten. Bis heute kam keine Antwort. 
Baden-Baden arbeitet hart und dis zi pliniert dar an, das Image, die 
Stadt der Alten und Reichen zu sein, aufrechtzuerhalten. Spie-
lende Kinder, picknickende Familien oder gar Jugendliche wer-
den sofort durch installierte Bürgerwehr-Patrouillen von den Wie-
sen entfernt. Die Maßnahmen ziehen, und sie zahlen sich aus. Es 
ist schön. So wunderschön. Zum Angucken, aber nicht zum An-
fassen. Ein malerisches Fleckchen zum Sterben, keines zum Leben. 

 Baden-Baden ist ein sehr außergewöhnlicher Ort. Der Begriff 
« Altstadt » rückt hier in ein ganz anderes Licht. Es ist eine elitäre 
Stadt. Parkende Gebrauchtwagen, die nicht einer bestimmten Lu-
xuskategorie angehören, werden von spezialisierten Sonderein-
satzkommandos sofort gesprengt. Das Stadtbild muss gewahrt 
werden. Sollte es vorkommen, dass Besucher des weltberühmten 
Festspielhauses über eine Vorführung unzufrieden sind, zeigen sie 
ihren vornehmen Unmut, indem sie Fabergé-Eier auf die Bühne 
werfen. In Baden-Baden gibt es auf kleinem Raum mehr Apothe-
ken, als es in Manhattan Starbucks-Filialen gibt. Lediglich die 
Preise korrespondieren dabei. Baden-Baden ist eine Stadt, in der 
das Durchschnittsalter bisher vor allem von Zivildienstleistenden 
gedrückt wurde. Eine Stadt, zu der mir 4 640 000 Witze einfallen, 
die ich allerdings nicht weiter niederschreibe, damit mir auf den 
Umschlag dieses Buches ja keiner den blöden Terminus « so herr-
lich politisch unkorrekt » pinselt. 

 In diese Stadt bin ich also aus Liebe zur Show gezogen. Direkt 
ins Zen trum, in den Schmelztiegel von Jugendkultur und Under-
ground. Sex, Drugs and Rock’n’Rollator. Vergesst den Prenzlauer 
Berg – hier ist das dicke Doppel-B ! Und es ist ja schon praktisch, 
direkt in einer Innenstadt zu wohnen. Alles ist zu Fuß erreichbar. 
Zum Beispiel Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Prada, Versace, 
Gucci, Swarovski. Oder einfach mal das kulturelle Angebot aus-
nutzen wie Thermalbad, Rheumaklinik oder Tanztee mit Tony 



Marshall. Schon toll. Irgendwann war ich allerdings vom Über-
angebot derart überfordert, dass ich an einen Wohnortwechsel 
dachte. Außerdem verlangen russische Oligarchen und Immobi-
lienbesitzer recht hohe Mieten. Denn auch den reichen Russen 
in Baden-Baden geht es nach der Finanzkrise deutlich schlechter. 
Man las von einem, dessen Vermögen von zwölf auf sieben Milli-
arden schrumpfte. Schlimm. Dieser Mann muss auch essen ! 

 Ich entschied mich jedenfalls, in das ländlich geprägte Umland 
zu ziehen. Wennschon, dennschon ! Ob meiner misanthropischen 
Ader gefiel mir der Gedanke des zurückgezogenen Lebens im Ein-
klang mit der Natur immer besser. Ruhe, Anonymität, Lebensqua-
lität, preiswerte Mieten, gute Luft, bukolischer Frieden. Jetzt lebe 
ich seit über zwei Jahren auf dem Dorf und weiß : Die Mieten sind 
wirklich ganz preiswert. 
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  MIETVERTRAG ! 

 F lur ». Wir stehen im Flur und lassen stumm unsere Blicke 
schwei fen. Stille. Mein vielleicht zukünftiger Vermieter scheint 

kein Freund ausgiebiger Konversation zu sein. « Schön », lüge ich, 
um etwas zu sagen. Es ist einfach nur ein Flur, weder hübsch noch 
hässlich. Ein Flur eben. Sein Job ist es, die einzelnen Zimmer be-
gehbar zu machen. Man lässt sich auf ihn ein, um ans Ziel zu kom-
men und ihn dann schnell wieder zu verlassen. Der Flur ist der 
Lothar Matthäus unter den Zimmern. Ich könnte dann mal wei-
ter ins nächste Zimmer, aber Herr Kraft, Haus- und Flurbesitzer, 
lässt mir genug Zeit, die Schönheit des Flurbereichs wirken zu las-
sen. Diese Stille ist ein bisschen unheimlich. Auf der Fahrt hierher 
habe ich mich von den herrlich blühenden Wiesen und saftigen 
Weinreben ablenken lassen und dabei völlig verdrängt, wie abge-
legen das hier alles liegt. Ich mustere Herrn Kraft unauffällig. Hier 
ist der Name Programm. Große Handwerkerhände, durch kör-
perliche Arbeit muskulös geformte Arme, Vollbart, tiefe Stimme. 
Immer noch Stille. Ein bizarrer Gedanke schießt mir durch den 
Hollywood-verseuchten Kopf. Was, wenn Herr Kraft ein irrer Se-
rienkiller ist ? Der Flurkiller ! Außer « Tag. Dann woll’n wir mal ! » 
und « Flur » hat er noch nichts gesagt. In meinem Kopf dreht sich 
eine Zeitung, sie bleibt stehen, unter Herrn Krafts Schwarzweiß-
bild steht « Er war unscheinbar und hat nicht viel gesprochen ». 

 « Wohnzimmer. » Ich schrecke auf. Herr Kraft mustert mich 
misstrauisch und geht dann vor aus in das Wohnzimmer. « Sehr 
schön », steigere ich meine Lügen. Sollte er doch ein Serienkiller 
sein, möchte ich ihn nicht unnötig provozieren. Obwohl das Zim-
mer wirklich recht nett aussieht. Herr Kraft zeigt auf Anschlüsse 



15

in den Wänden : « Sat. Strom. » – « Ah, es gibt Strom – das ent-
lastet meinen Hamster natürlich enorm. » Ich versuche es mit Hu-
mor. « Haustiere sind net erlaubt », informiert mich Herr Kraft 
unaufgeregt. « Nein, das  . . . das sollte ein Scherz  –  » Wrrrums ! 
Das blecherne Scheppern eines Rollladens unterbricht mich. Herr 
Kraft lässt denselben her un ter. Wir stehen im Dunkeln, und ich 
denke kurz wieder an die Serienkillertheorie. « Die Rollläden und 
Thermofenster sind neu », höre ich Herrn Krafts Stimme im Dun-
keln. « Ja super », stammle ich mit trockenem Mund und stelle da-
bei fest, dass Herr Kraft anscheinend nur im Dunkeln vollstän-
dige Sätze mit Artikeln spricht. Er zieht den Rollladen wieder hoch, 
und ich freue mich tatsächlich für eine Millisekunde dar über, nicht 
auf die Schneide einer blitzenden Axt zu blicken. Der Gesprächs-
inhalt der nächsten zehn Minuten lautet wie folgt : 

 Herr Kraft : « Arbeitszimmer. » Ich : « Großartig ! » Herr Kraft : 
« Küche. » Ich : « Ganz toll ! » Herr Kraft : « Garten. » Ich : « Wun-
derwunderschön ! » Herr Kraft : « Keller ? » Ich (ängstlich) : « Nein, 
nein, den muss ich jetzt nicht sehen ! Aber danke ! » 

 Die Wohnung ist nicht spektakulär, aber irgendwie passend 
und schön geräumig. Der gerade aufkommende Frühling, das 
großartige Wetter bei der Besichtigung und die blühende Flora 
im kleinen, sympathisch überwucherten Gärtchen gereichen dem 
Mietobjekt zum klaren Vorteil. Spontane Traumsequenz : Ich 
trage ein weißes Leinenhemd und einen Strohhut, sitze rotwein-
schwenkend in meinem Freisitz, zitiere Sartre vor mich hin und 
stoße mit der untergehenden Sommersonne auf einen gelunge-
nen Jahrgang an. Aus dem Weinrebenbewuchs an der Hauswand 
lässt sich doch bestimmt ein halbes Gläschen her ausquetschen. 
Ich hab doch so eine Orangenpresse. 

 « Und ? » Herr Kraft zerstört meinen Tagtraum mit seiner spezi-
ellen Art zu fragen, ob ich interessiert sei. Ich merke, dass ich noch 
immer die Schwenkbewegung mache, nur eben ohne Glas. Ich 
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höre abrupt damit auf. Herr Kraft sagt dazu nichts – welch Überra-
schung. « Na ja, ich müsste noch einmal dar über schlafen. » Herr 
Kraft nickt. Ich schließe die Augen, ahme ein kurzes Schnarchge-
räusch nach, öffne die Augen wieder und sage : « Okay, erledigt. » 
Der zweite Versuch, Herrn Kraft mit Humor zu erreichen, schei-
tert ebenso kläglich. Der schlechteste Smalltalker der Welt und 
ich stehen nun in der ganz tollen Küche und geben uns der Stille 
hin. Ein intimer Moment. Jeder sollte einmal eine Weile mit sei-
nem zukünftigen Vermieter geschwiegen haben. Eine interessante 
Art des Kennenlernens. Gerade als es am schönsten war, werden 
wir von der polyphonen Version des Holzmichl-Liedes unterbro-
chen. Ich überlege, ob ich Herrn Kraft « You say it best when you 
say nothing at all » als Klingelton empfehle, verwerfe den Gedan-
ken aber schnell wieder. « Kraft. Mhm. Mja. Okay. Jo. Schüß. » Ich 
versuche, das Gespräch zu rekonstruieren, und belasse es dann bei 
dem Gedanken, dass man es hier vielleicht einfach nicht so mit 
Worten hat, eher mit Taten. Gute, ehrliche, körperliche Taten an 
der frischen Landluft. Bei dem Gedanken atme ich in stinktiv eine 
große Ladung Küchenluft durch die Nase, freue mich auf die an-
stehende Gartenarbeit und atme mit einem tatkräftigen « Aaaah ! » 
wieder aus. « Meine Frau », sagt Herr Kraft und schiebt sein Mo-
biltelefon schweigend in die lederne Gürteltasche. Was ist los, Las-
sie ? Ist deine Frau mit Timmy in den Grubenschacht gefallen ?, 
denke ich und sage : « Herr Kraft, ich würde die Wohnung gerne 
nehmen. Was meinen Sie ? » Er zuckt mit den Schultern und sagt : 
« Jo. Glaub, des passt. » Er wirkt jetzt sympathisch. In diesem Mo-
ment klingelt es an der Tür, ein Schlüssel öffnet sie von außen. Die 
untersetzte, stämmige Frau mit kurzen, knallrot gefärbten Haa-
ren, die jetzt die Küche betritt, stellt sich als Frau Kraft vor. « An-
genehm. Krause », sage ich freundlich. « Sie kenn ich ausm Fern-
säh ! », platzt es aus ihr in tiefstem Badisch her aus. Sie lächelt dabei 
nicht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und erwähne, dass ich 
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die Wohnung nehmen würde – vor ausgesetzt, ihr Mann sei kein 
Serien killer. Den letzten Satzteil habe ich nur gedacht. « Was ma-
chese beruflich ? », fragt Frau Kraft. 

 « Sagten Sie nicht gerade, Sie kennen mich aus dem Fernse-
hen ? » 

 « Ahso. Sind Sie hauptberuflich Sprecher ? » 
 « Sprecher ? Nein, eigentlich  . . . Ja, doch. Ja, ich bin Sprecher. 

Hauptberuflicher Sprecher. Ich spreche mich gerade hoch. Bin 
auch jetzt ein bisschen müde, war viel los gestern im Büro, hab bis 
in den späten Abend reingesprochen », antworte ich glaubhaft. 

 Sie wendet sich an ihren Mann : « Dann hemma bald en Schdar 
im Haus ! », und dann lacht sie für beide. Es folgt ein Gespräch, 
an dem sich Herr Kraft nur nickend oder kopfschüttelnd betei-
ligt. Mir wird schnell klar, dass Frau Kraft für die Kommunikation 
zuständig ist, sie spricht auch für beide. Ich erfahre unter ande-
rem, dass die beiden zwei Dörfer weiter wohnen, dass der Fami-
lienbetrieb « Kraft Paletten » gleich um die Ecke ist, dass wir uns 
im Elternhaus von Frau Kraft befinden, dass Frau Huber ge gen-
über nicht mehr so gut hört und man sich deshalb über Gespräche 
in Form von Geschrei nicht wundern soll, dass « dem Fuchs sei 
Sandra » ein Luder sei, dass die Frau über mir aus Polen stamme, 
aber sehr nett und anständig sei, dass man bei Tomatenpflanzen 
die Triebe abschneiden müsse, dass freitagmorgens die Biotonne 
rausgestellt wird, wie man Gartenabfälle richtig bündelt und wie 
hoch die Nebenkosten sind. Also alles, was ich wissen muss. 

 Wir gehen nach draußen. Frau Kraft spricht jetzt leiser. Ich 
weiß nicht, ob aus Rücksicht oder um Neugierige zu enttäuschen. 
Ihr Blick streift immer wieder die Fenster der Nachbarhäuser, 
während sie mir den Turnus der Hausordnung erklärt. Ich muss 
automatisch an die arme Frau Huber denken, die jetzt gar nichts 
von unserem Gespräch mitbekommt. Ich überlege kurz, ob ich 
meinen Gesprächsanteil vielleicht schreie und dabei gleich mal 



frage, wo denn dem Fuchs sei Sandra wohnt. Wir sind uns jeden-
falls einig : Ich ziehe nächsten Monat hier ein. Die späte Nachmit-
tagssonne bestätigt meine Entscheidung und legt einen romanti-
schen Rotfilter über die scheinbar endlosen Rebenhügel, es riecht 
nach . . . Dings. Keine Ahnung, Blumen eben. Ich fühle mich an ei-
nen Urlaub in der Provence erinnert und freunde mich nun end-
gültig mit dem Gedanken an, bald das deutsche Pendant davon 
zu bewohnen. Frau Kraft schüttelt mir die Hand mit all ihrem 
Nachnamen. Ihre Hände sind rau und weisen deutliche Spuren 
von Gartenarbeit auf. Ich möchte auch solche Hände haben. Tro-
phäen ehrlicher Arbeit. Sie setzt sich ans Steuer des roten Kombis, 
mit dem sie gekommen ist, Herr Kraft holt einen Jutebeutel mit 
dem Logo der Bäckerei Fuchs vom Rücksitz und kramt einen Sta-
pel Papiere in einer Klarsichthülle her aus. Er drückt sie mir in die 
Hand, schenkt mir dazu einen Kugelschreiber mit dem Aufdruck 
« Kraft Paletten » und lächelt mich zum ersten Mal an. « Mietver-
trag ! » Ein Mann der Tat eben. 



     « Ein Widerspruch in sich », mag der Laie da denken. Doch hier gilt das homöopathische Prinzip der Heilung durch Reizüberflutung. Nach einem längeren Aufenthalt mit kräftigem Ausheulen verlässt man das Gebäude als fröhlich pfeifender und glücklicher Mensch. Eine moderne Heulmethode gegen den zunehmenden Alltagsstress.    


