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Das ist die Sonne. Gibt es auch ohne Sonnenbrille.

Vor sieben Jahren hat Radio Antenne diesen Beitrag von mir aus-
gestrahlt, den ich hiermit wiederhole: 

So weit,

lieber Petrus,
ist es gekommen. Mein Hund schult auf Seehund um. Besucht ei-
nen Kursus an der Volkshochschule (VHS). Lässt sich mit dem Ta-
xi hinfahren, weil es ohne Unterlass regnet. Mal weniger - meis-
tens mehr. Die Taxifahrten gehen ins Geld. Sollte ich mich wei-
gern, die trockene Anreise zu finanzieren, droht Mike - so heißt 
mein Hund - mit der Einschaltung des Tierschutzvereins.

Wie man meine Toilette benutzt, hat mein Hund inzwischen ge-
lernt. Manchmal rutscht Mike noch mit dieser oder jener Pfote von
der Toilettenbrille ab, aber von Regentag zu Regentag sinkt seine 
Unfallrate. Gehe ich zur Wohnungstür, versteckt sich Mike hinter 
Sofakissen. Er will nicht mehr raus. Dort trifft man auch kaum 
noch Hundedamen. Und wenn, dann schnüffeln sie nicht, sie trei-
ben von Pfütze zu Pfütze an einem vorbei.

Lieber Petrus, wir schreiben den 15. März 2010. Ist Frühling. Ei-
gentlich. In Deutschland gibt es vier Jahreszeiten. Früher. Hast du 
die Jahreszeiten verlegt, wie ältere Menschen hin und wieder ihre 
Brille verlegen und nach zwei Stunden feststellen: Sie sitzt auf der
Nase?

Sollen wir uns einen jüngeren Wettergott suchen, der sich noch 
auskennt mit Winter (Schnee, Frost), Frühling (Blumen, Sonne), 
Sommer (Strand, Schweiß auf der Stirn) und Herbst (Bunte Blät-
ter, Ernte)? Oder müssen wir wie 1985 die "Bild"-Zeitung ein-
schalten, damit du per Schlagzeile "Petrus spinnt" daran erinnert 

wirst, was ein Wettergott zu 
tun und was er zu lassen hat?

Wenn wir dir einen Klempner 
schicken sollen, damit der den
Wasserhahn repariert, dann 
sag Bescheid. Aber schnell.

Träume

Und es begab sich zu einer 
Zeit, als die erste Tochter 
Amerikas in Berlin beim 
"Woman 20-Gipfeltreffen der 
mächtigen Frauen" der deut-
schen Bundeskanzlerin Ange-
la Merkel, der Chefin des 
Internationalen Währungs-
fonds, Christine Lagarde, der 
niederländischen Königin 
Maxima und der kanadischen 
Außenministerin Chrystia 
Freeland ihre neue Schmuck-
kollektion vorstellte, dass ihr 
Vater von der Golden Gate 
Bridge fiel. Ins kalte Wasser 
geschubst wurde er von einem
Gericht, das der Stadt San 
Francisco recht gab, als sie 
meinte, man könne die Ein-
wanderung doch wohl kei-
nesfalls verbieten oder mit ei-
ner Strafe des Geldentzuges 
aus Washington belegen.

Das allerdings hätte der Vater 
der ersten Tochter Amerikas 
durchaus ahnen können, denn 
schon vor 50 Jahren wusste 
ein gewisser Scott McKenzie, 
dass man Blumen im Haar 
tragen sollte, wenn man die 
Golden Gate Bridge betreten 
wolle.

Deshalb blieb es dabei, dass 
sich vor einem halben Jahr-
hundert so mancher Hippie-
Traum erfüllte und in der 
Amtszeit des Vaters der ersten
Tochter Amerikas kein einzi-
ger Trump-Traum.   


