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Tach auch,

gestatten, ich bin der Heiner. Heiner Himmel. Initi-
alen HH, gesprochen haha, aber zum Lachen ist das 
nur für andere, nicht für mich. Selbst der alte Lehrer 
in der Berufsschule ließ es sich nicht nehmen, mich mit 
Himmelarschundzwirn zu rufen, wenn ich mal einen 
Moment unaufmerksam war. Die Braunen aus der 
Metzgerklasse, quer übern Flur, riefen gerne Himm-
ler statt Himmel und die Mädels, ja die Mädels aus der 
Frisörklasse hatten genug damit zu tun, sich über mei-
nen Vornamen lustig zu machen. Alle Mädchen lieben 
Jungs, nur Heiner, den bumst keiner. Keiner, wohlge-
merkt – zum Glück, dacht ich dann immer. Doch über 
die Frotzeleien bin ich nun hinweg, ehrlich. Es macht 
mir nichts mehr aus. Eines Tages sagte ich mir, Heiner, 
du kannst dich nicht ein Leben lang für die Einfallslo-
sigkeit deiner Eltern ärgern. Think positiv, es hätte ja 
auch viel schlimmer kommen können, Heinrich statt 
Heiner oder so. Nur die Koseform verbitte ich mir 
noch heute. Ich will nicht Heini gerufen werden. Geben 
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Sie es zu, Sie denken dann auch gleich an den schlaksi-
gen, bisweilen verträumten Postboten aus der Kinder-
serie ›Neues aus Uhlenbusch‹. Mit dem habe ich nun 
wirklich keine äußerliche Ähnlichkeit.

Bei aller Bescheidenheit, mein Körperbau ist eines der 
wenigen Dinge, auf die ich stolz bin. Alles hart erar-
beitet. So oft es geht, fahre ich Fahrrad. Seit ich meinen 
alten Renault verkauft habe muss ich es sogar immer 
dann, wenn ich die Tristesse dieses kleinen Dorfes, hier 
sieht es heute noch so aus wie vor 25 Jahren in Uhlen-
busch, hinter mir lassen will. Auch auf mein volles 
Haupthaar kann ich mir in meinem Alter was einbil-
den. Viele mit 44 Jahren laufen ja schon mit weit weni-
ger Haaren rum, vergleicht man die Menge mit jener, 
mit der sie einst auf dieser Erde gestartet sind. Klar, ich 
bin auch nicht mehr kastanienbraun, eher graumeliert. 
Aber auch das ist hart erarbeitet. Jedes silbrig glän-
zende Haar zeugt für die Art von Kummer, der einem 
ausschließlich von Frauen zugefügt werden kann. Sie 
wissen nicht wovon ich rede? Dann gehören Sie zu den 
seltenen Exemplaren, die noch nie geschieden worden 
sind, keine herrische Mutter hatten oder Sie haben das 
Glück und sind schwul. Wobei es da auch nicht immer 
Friede-Freude-Eierkuchen zugehen soll – hab ich mir 
sagen lassen. Na, lassen wir das. Mann kann sich ja von 
allen Annäherungen fern halten. Dazu lege ich mir ein 



9

gewöhnungsbedürftiges Äußeres zu. Seit meiner Schei-
dung war ich nicht mehr beim Frisör (die parfümierten 
Tussis mochte ich eh noch nie – alte Abneigung) und 
jetzt trage ich mein Haar schulterlang.

Was den Bart angeht, bin ich noch nicht ganz sicher, 
ob ich ihn behalten soll. Manche Frauen schreckt 
der ab, was durchaus in meinem Sinne ist, kleben am 
Abend doch sämtliche Gerüche des Tages darin. Das 
ist nicht das Problem. Doch im Sommer ist so ein Pelz 
im Gesicht manchmal unangenehm, vor allem, wenn 
man es nicht gewohnt ist. Aber jetzt ist erst mal Winter 
angesagt und ich bin jeden Tag froh, dass mir die Backen 
nicht abfrieren, wenn ich von meinem Aushilfsjob an 
der Raststätte ›Kalteiche‹ die nicht nur so genannt wird, 
sondern wo tatsächlich oft ein eklig kalter Wind pfeift, 
mit meinem MTB den Berg runter rausche. Nein, mir 
wurde nicht der Lappen abgenommen wegen Trunken-
heit, obwohl so manch einer in meiner Lage zur Fla-
sche greifen würde, nicht ich. Ohne Auto lebt es sich 
billiger. Der alte Renault, den Marie mir gütigerweise 
mit den Worten: die Schrottlaube kannst du behalten, 
überlassen hat, hätte geschweißt werden müssen, um 
noch mal über den TÜV zu kommen. Stattdessen habe 
ich den Wagen samt den Erinnerungen an den Sohn 
meines Vermieters weitergegeben. Der gab mir dafür 
seinen alten PC und seit kurzem bin ich online. Wow, 
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was sich da alles im Netz tummelt, würde offen aus-
gelebt sicher eingesperrt werden. Für so ein einsames 
Seelchen wie mich, die richtige Umgebung. Denn stets 
kann ich mir sagen, gut, dass du von solchen Bekun-
dungen, wie beispielsweise ›Suche Frau zum Fersenle-
cken‹, meilenweit entfernt bist. Da gibt’s ja jede Menge 
arme Säcke und ›haste nicht gesehen‹.
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Inseriert habe ich allerdings auch, aber in den Jobbör-
sen. Das einzig Gute an meiner Arbeitslosigkeit ist ja 
nur, das meine Ex nichts fordern kann. Aber an und für 
sich ist dieser Zustand nicht erstrebenswert. 44 Jahre 
und schon abgeschrieben, denkste oft. »Herr Himmel«, 
sagte der Boss vor vier Jahren, »wir verlegen unsere 
Produktion nach Tschechien. Wenn Sie mitkommen 
wollen, würden wir eine Änderungskündigung ausstel-
len. Wenn nicht, dann können Sie sich ab dem nächsten 
Ersten arbeitslos melden.« Das war ein Hammer. Hätte 
ich damals schon gewusst, dass meine Ehe den Bach 
runter gehen würde, dann hätte ich vielleicht anders 
entschieden. So bin ich geblieben, im Arbeitsamtsbe-
zirk der Stadt Siegen.

Obwohl sie angeblich das wirtschaftliche und kul-
turelle Oberzentrum der Region Siegerland-Witt-
genstein ist, habe ich in einem Prospekt gelesen – für 
Blechschlosser gibt es hier immer weniger zu schaffen. 
Eisenerzgruben gab es hier früher. Ebenso Verhüttun-
gen, davon zeugen still die beeindruckenden Schlacke-
hügel. Eine große Anhäufung grau-schwarzer Schla-
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cken, bewachsen mit einigem Grünzeug. Ein besonde-
res Exemplar ist in der Nähe der Uni und Fachhoch-
schule Siegen. Nebel überm Monte Schlacko. Wäre die 
Sicht damals doch noch schlechter gewesen. Wir waren 
beide 13 und ich hatte eine Wette verloren und musste 
sie vor Ort und vor allen anderen einlösen. Brrr. Ich 
meine in Momenten der Erinnerung wie diesen, noch 
den Geschmack Tabeas pelziger Zahnspange auf der 
Zunge zu spüren. Hätte ich doch studiert, denke ich 
manchmal, dann wärst du vielleicht jetzt ein arbeitslo-
ser Maschinenbau-Ingenieur, beendete Marie in ihrer 
Kosten-Nutzen-orientierten Art, katalogblätternd 
meine einmalige Anwandlung kurz nach Eheschlie-
ßung unters Studentenvolk zu gehen. Verloren in Sie-
gen, jagt mir eine Schlagzeile durchs Hirn.

Trotz aller negativen Darstellung von wegen Provinz 
und so mag ich die Stadt, die zwischen sieben Hügeln 
liegt, wie Rom, na ja, großartiger Vergleich. Mir gefällt 
die Gegend hier. Passt irgendwie zu mir, rede ich mir 
bisweilen ein. Etwas rau im Klima, anspruchsvoll für 
Mountainbiker, der manchmal etwas mürrische wir-
kende Menschenschlag – aber ehrlich sind die Leute, 
keine Laberköppe und auf ihre Art herzlich, wenn man 
sie näher kennt. Die reden lieber ein Wort zu wenig als 
eines zuviel. Die Sprache gleiche einem vormals akku-
rat belegtem Apfelkuchen, durch den ein Quirl gewütet 
hätte, meinte mal eine Mitschülerin, die aus Hannover 
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zugezogen war. Was soll’s, irgendwo muss man ja leben. 
Siegen ist immerhin eine Studentenstadt und hat zudem 
einige angenehme Lokale, finde ich. Wenn ich es mir 
leisten kann gehe ich schon mal ab und an ein Bierchen 
trinken in einer der Musikkneipen. Vergangenheit, ich 
sollte das in der Vergangenheit denken. Meine bevor-
zugte Kneipe haben sie abgerissen, für einen Parkplatz. 
Ehrlich gesagt, war ich schon lange nicht mehr aus. Ich 
wohne ja jetzt etwas weiter außerhalb, sozusagen an der 
Grenze zu Hessen. Hier gibt es noch mehr Grünflächen 
und meine Schwäche für die hügeligen Ausläufer des 
Rothaargebirges wird jeden Tag aufs Neue strapaziert, 
wenn ich mich auf mein Rad schwinge. Meine letzte 
ausgelassen begonnene und übelst betrunken ausklin-
gende Tour durchs Siegener Nachtleben endete in der 
Altstadt, irgendwo im Schlosspark und lässt sich auf 
den Tag datieren, als ich bei meinem mich verwalten-
den Beamten war, heute sagen sie so moderne Vokabeln 
wie Job-Vermittler. Jedenfalls sagte er freudig erregt, er 
war wohl neu im Amt, dass sie mich umschulen könn-
ten. Was ich denn gerne tun wollte. Im Angebot hatte 
er Altenpfleger und diverse Kaufmannsberufe. Ich habe 
im BIZ sitzend alles angekreuzt, beflügelt von einem 
Spruch, den irgendein Frustrierter vor mir in den Tisch 
geritzt haben musste: Du hast keine Chance, nutze 
sie. Und verdammt, ich habe sie genutzt. Habe meine 
Umschulung mit Erfolg durchgezogen. »Herr Him-
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mel«, sagte der Mann vom Amt eines Tages, »da fängt 
morgen eine Umschulung zum Werbekaufmann an. Es 
sind zwar alle Plätze belegt, aber vielleicht kommt ja 
einer nicht.« Werbekaufmann, ach du lieber Himmel. 
Was sollte ich denn da? Aber wer A sagt, muss auch 
B sagen, so saß ich am folgenden Tag im WK 4 (Wer-
bekaufmann, 4. Kurs), den Blick starr aus dem Fens-
ter auf die die Stadt durchschneidende Hüttentalstraße 
gerichtet, wünschte mich auf die linke Spur, nur weg 
hier. Während ich die betont heitere Einführungsrede 
des Verwaltungstypen anhörte, hoffte ich noch, dass 
der fehlende angemeldete Teilnehmer kommen möge. 
Als ich dann die Rede des leitenden Professors anhörte, 
hoffte ich inständig, der fehlende Teilnehmer möge auf 
der Stelle hereinspazieren und ich hinaus. Doch der 
kam nicht, so blieb ich. Inmitten der hochmotivier-
ten Damenschneiderinnen, Versicherungskauffrauen, 
Lehrer (Sport und Englisch), Bäcker und im Dunst 
geistreicher Ergüsse und genossener ebenso geistrei-
cher Getränke des Professors.


