Das goldene Osterei
Passend dazu : Flash mich
Ganz gut geschlafen bis 9:30 Uhr, die Sonne blinzelt schwach
durch die staubigen Scheiben, die Heizung gluckert vor sich
hin, es duftet nach Kaffee. Der Hals kratzt, der verschlafene
Blick auf das Außenthermometer zeigt 4 Grad plus (minus? kommt
mir so vor), es muss Ostern in Deutschland sein!
[Rückblick]
Ende Januar wurden im Supermarkt die ersten OsterhasenPaletten eingefahren. Die Vorräte stapelten sich bis zur
Decke. Leider hatte ich da noch keinen Appetit auf Schokolade
in Hasenform. Anfang März hab ich mich dann getraut und das
erste gekauft. Die Paletten wogen zusammen immer noch 1270 kg
und waren nur mit Hubwagen zu bewegen. Manchmal sah man
gestresste Verkäufer wie sie verschwitzt die riesigen
Warenmengen hin- und herbewegten.
[Zeitsprung]
Gestern wollten wir auf den letzten Drücker, also genau einen
Tag vor Ostern, Oster-Geschenke kaufen. Schlechte Idee! Die
Vorräte waren krass reduziert. Aus den zwölf Paletten
Osterhasen und Eier sind nun drei geworden. Künstliche
Verknappung! Die Leute haben sich fast um das Zeug geschlagen!
Überhaupt, die Leute! Ein Ameisenhaufen ist eine YogaVeranstaltung dagegen. In der Hektik übersah man auch die
Preisschilder. Einbilden konnte ich mir nur den Geschäftsmann
des Süßwaren-Konzerns wie er sich heimlich in seiner Fabrik
die Hände rieb. Und die Chefs der Handelskette in ihreen
verspiegelten Büros, wie sie die Massen konttrollierten und
individuellen
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Überwachungskamera und den Kassenbons erstellten.
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Aus der großen kapitalistischen Waren-Freiheit wollten wir

anschließend noch eine dämpfende Kuppel-Lampe für den
Küchentisch kaufen. Leider war hier der politische Druck und
die Lobbyarbeit aus der EU mal wieder stärker als der freie
Wille. 60 Watt-Birnen mit herkömmlichen Glühdraht gibt es
nicht, 75 Watt- Birnen schon lange nicht mehr. Ein paar
funzlige 40 Watt-Birnen sind noch zu haben. Aber auch die sind
gefährlich. Mit denen kann man das Klima erschlagen. Also
müssen sie verboten werden. Kohle- und Gaskraftwerke sind
allerdings noch weiterhin erlaubt.
Ganz unten, am Rand des Regals fanden wir eine Kuppellampe.
Eine in 40 Watt und eine in 60 Watt. In 60 Watt! Ich konnte es
kaum glauben, dass das noch erlaubt ist. Die Verpackung war
indes leicht verstaubt. Man musste sich bücken, die Knie
knackten und der Gürtel spannt ein wenig. Zur Auswahl, in der
Premium-Etage, standen jede Menge sündhafte teure LED-Lampen
ab 14 Euro aufwärts. Aber nicht verspiegelt, nicht gedämpft.
Einfach eine Lampe halt. „Warm-White“. (Und was ist mit den
Leuten, die kein Englisch können?) Im riesigen LieblingsBaumarkt mit den 12.000 Quadratmeter Produktfläche. Ich
schnappte mir zwei Ostereier-Glühbirnen und trug sie wie einen
zarten Schatz durch den ganzen Baumarkt vor mir her. Jetzt
soll mich bloss keiner anrempeln! Ich hab hier etwas sehr
wertvolles vor meiner Brust.
[Epilog]
Bildete ich mir das ein, oder grinste die Verkäuferin, als sie
uns sah? Ein Schmunzeln konnte sie wohl nicht verkneifen.
Aber ich hatte meinen Schatz. Und ganz vorsichtig navigierte
ich mich durch das Labyrinth der Massen. Geschafft! Draussen
an der frischen Luft wehte mir der kalte, eisige, Nord-Ost
Sibirien Wind um die Nase. Es regnete.
Zu Hause schraubte ich das goldene Osterei rasch ein. Zu
dunkel, dachte ich mir spontan.
Frohe Ostern euch alle!

