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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

die Älteren unter uns werden sich noch an diesen
besonderen Tag erinnern. In Anlehnung an den dama-
ligen Paragraphen 175 war das der Tag der Homos.
Deshalb habe ich auch am 19.5.1969 geehelicht. 44
(vierundvierzig) Jahre glücklich verheiratet. Das stelle
man sich mal vor! Da kann ich nur sagen:
”Nachmachen!” 
Im übrigen beginnt der Tag mit stockfinsterer Nacht.
Weil unser Haus rundherum von Profis mit einer
riesigen Maschine gekärtchert wird und wir nicht
wissen, wann sie bei unseren Fenstern auftauchen, sind
alle Jalousien unten. Frühstück bei Lampenlicht wie im
tiefsten Winter. Ein Blick auf das Außenthermometer
bestätigt diesen Eindruck. 9,8°C!!! Kurz nach dem
Frühstück, so gegen 10 Uhr, geht das Getöse los. Der
Druck muss wohl grenzenlos sein, denn das Wasser
entfernt sogar die Farbe vom Balkongeländer komplett.
Gegen 14 Uhr sind sie bei uns fertig und es wird Tag.
Wäre eigentlich nicht nötig gewesen bei dem absoluten
Schietwetter. Was man nicht weiß, macht einen nicht
heiß.
Mittagessen gibt es heute auch. Bei Tageslicht tischen
wir auf, was Karin nach einiger Schnippelei lecker
zubereitet hat: Paprika-Zucchini-Gratin an Reis. Ausge-
sprochen köstlich, um dieses blöde „lecker” mal zu
vermeiden. Ein (N)espresso rundet dann das Ganze ab.
Auch, wenn immer behauptet wird, man sei bescheuert,
diesen sauteuren Kaffee zu trinken, so ist es halt
Tatsache, dass keine Methode sonst so eine absolut
hervorragende Crema erzeugt. Vom jeweiligen Ge-  
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schmack (ich bevorzuge RISTRETTO) ganz zu schwei-
gen. Außerdem gönnt man sich ja sonst nichts!

Direkt aus dem Rohr

Ein toller Duft hat sich inzwischen in der ganzen Woh-
nung ausgebreitet. Der Heißluftherd bläst uns sozu-
sagen einen. Der pure Geifer rinnt uns aus den Mund-
winkeln.
Und so sieht das Ganze angerichtet aus:
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Rot, Grün und Weiß. Die Farben Italiens.

Delta Papa 07 wartet heute mit einer Zäsur auf. Sein
zweiter Versuch mit „Voice Over Internet Portal” (VOIP)
verläuft positiv. Er hat zwar Ladehemmung von 2
Minuten und sonst unhörbare Nebengeräusche irritieren
etwas, aber ansonsten ist er sehr gut verständlich. So,
wie wir es gewöhnt sind. Im Chat halten wir ihn
darüber informiert und er ist dankbar für unsere Unter-
stützung. Etwas irritierend ist noch das Mithören der
Seefunkstellen. Bisher wurden sie direkt, also nicht
akustisch, in den Internet-Stream eingespeist. Jetzt
hört man richtig mit und das birgt Nachteile. 
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Manche Stationen kommen sogar mit einem krassen
Echo rein. Kapitän Reiner Dietzel verspricht, daran zu
arbeiten. Wir, Keule und ich, werden ihn dabei redlich
unterstützen.

Heute, wo ich das schreibe, also Samstag, habe ich rein
theoretisch Rettungswachdienst im Freibad Böblingen.
Theoretisch deshalb, weil das Wetter nicht gerade zum
Aufenthalt im Freibad einlädt. Mal abgesehen von den
wenigen „Kampfschwimmern”, die sich sogar bei
Gewitter weigern, das Becken zu verlassen, ist dann
„tote Hose”.  Die Unerstützung des Personals der
Stadtwerke Böblingen ist dann nicht nötig. Ob oder
nicht  erfahre ich um 13 Uhr. Dann entscheidet sich
auch, wann es Mittagessen gibt. Schaumerma.

Am Abend erreicht mich eine Email auf dem
Smartphone beim Fernsehen mit Karin. Sie stammt von
Töchterchin Ilona. Sie ist zur Zeit mit Familie, Ehemann
Martin und Söhnchen Sebastian (und Fötus XX), in
Urlaub am Gardasee. Dort sind sie fürchterlich am
Schlemmen. Heute gibt es Steak. 1000g für die 2,25
Personen.

Da geifert’s jeden Nichtvegetarier unweigerlich
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Bevor ich mir die Lippen wundsauge an meinen kurzen
Ärmeln, beende ich diesen Bericht und hoffe, dass es
ein wenig unterhaltsam ist.
Dir, liebe Keule, wünsche ich einen schönen und segel-
reichen Pfingtstsamstag. Mach was draus und grüße
alle, die ich kenne.

Deine Atze.

Watt ne Kappe!
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