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Müll in
meinem 
Küchenschrank
Ich glaube kaum, dass der
Mitarbeiter R. der Haus-
verwaltung RB Living aus
Funchal auch noch das
gemeint hat, als er kürz-
lich zu mir sagte: "Sie sind
in Portugal." Denn jetzt
entsorgte einer meiner Zimmernachbarn in unserer Wohngemeinschaft 
(WG) auch noch seinen Müll in meinem Küchenschrank. Bisher verteilte 
er den auf die gemeinsam genutzten Zimmer.

Bei dem bereits kurz erwähnten Gespräch über Portugal hatte mir R. na-
hegelegt, das Haus in Sao Martinho zu verlassen. Außerdem solle ich mich
nicht mehr darüber beschweren, wenn in mein Zimmer eingebrochen 
wird, wenn mir Geld, Haushaltsgeräte und Lebensmittel gestohlen wer-
den, wenn Bad und Küche vor Schmutz strotzen und wenn der ruhestö-
rende Lärm nach Mitternacht unerträglich ist. Daran könne man nichts 
ändern.  Alle Bemühungen der Hausverwaltung, dies zu ändern, seien ge-
scheitert. Was für mich bedeutet: Ich zahle im Monat 250 Euro Miete für 
mein Zimmer in der WG, übernachte im Monat zur Entspannung zweimal 
im 29 Madeira Hostel in Funchal für rund 60 Euro und trage Kosten in 
Höhe von um die 50 Euro monatlich für gestohlenes Eigentum. Sind 360 
Euro.

Deswegen habe ich nun auch noch den Müll eines Zimmernachbarn in 
meinem Küchenschrank, aus dem bisher Sachen gestohlen, aber nicht hin-
zugefügt worden sind? Und das soll auch noch Portugal sein? Glaube ich 
nicht. 

"Du bist ein Mann." 

Diese Mitteilung eines 58-jährigen 
Mannes aus unserer Wohngemein-
schaft hat mich nicht sonderlich 
überrascht. Dass ich einer bin, hat 
mir meine erste Ehefrau schon in 
den 70-er Jahren mit einer Zeich-
nung aus einer Zeitschrift beige-
bracht.  Titel "Peter ist ein Junge".

"Du musst hier nicht sauber ma-
chen." 

Diese zweite Mitteilung des 58-
Jährigen überraschte mich dagegen 
sehr. Denn schon meine erste Ehe-
frau freute sich in unserem Haushalt
darüber, wenn ich ebenfalls sauber 
machte.

"Du darfst von einer Frau niemals 
so abhängig sein, dass du nicht ein-
mal weißt, wie man eine Waschma-
schine  betätigt."

Diese Mitteilung behielt ich bis 
heute. Das hatte mich eine Frau 
gelehrt, mit der ich während meiner 
Studentenzeit in Mainz zusammen 
war.

"Als Frau wird man nicht geboren, 
zur Frau wird man gemacht."

Diese Mitteilung einer Frau, auf die 
sich heutzutage auch viele der 
sprachlich verwirrten *innen-Befür-
worter*innen berufen, ist nach mei-
ner Meinung von ähnlicher Däm-
lichkeit wie die Mitteilung meines 
58-jährigen WG-Mitbewohners. 
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