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Schwindelfingen im Herbst 
Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe! 
Lehman Brothers inc. ist pleite! 
Eine der weltgrößten Banken zahlungsunfähig! 
Oberamtsrat Klaus Dipendenti schüttelte den Kopf. Es war 
schlimmer als gedacht, viel schlimmer! Dipendenti beobach-
tete täglich die Börsenwerte und studierte den Dax online auf 
dem Rathauscomputer. Es war beängstigend! Die weltweite 
Finanzkrise schien in diesen Wochen, den letzten Wochen 
des Jahres 2008, förmlich mit den Händen greifbar zu sein. 
Klaus hatte studiert, Klaus war Beamter und er konnte die 
Zeichen der Zeit erkennen. Noch schien im kleinen Schwin-
delfingen alles ruhig zu sein, aber er wusste, dass Oma Hilde 
schon weniger Marmelade eingekocht hatte. 

„in schweren Zeiten gibt es kein süßes Leben“, lautete ihre 
antwort auf seine Frage. Und Oma Hilde musste es wissen. 
Der letzte kleine Tante-Emma-Laden hatte Ende des Som-
mers für immer geschlossen und der Rundfunkladen neben-
an verkaufte immer weniger Fernsehgeräte. Der Mann im 
Geschäft meinte, es läge an den großen Märkten und den Bil-
ligangeboten vom Kaffeehaus Bohne, aber ist es wirklich so? 
ist nicht doch die Krise schuld? ist sie nicht an allem schuld? 
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Klaus wusste genau, was auf sie zukommen würde. Seine Be-
obachtungsgabe war gut, er analysierte haarscharf und ge-
nau, verglich alle Fakten und fällte Entscheidungen. Dafür 
war er bekannt. Schnelle, klare Entscheidungen bei ausrei-
chend Hintergrundwissen. 
Legendär sein Entschluss aus dem Jahre 1997, als er bereits 
neun Wochen nach antragseingang die Befestigung eines 
pkw-Stellplatzes mittels Rasengittersteinen genehmigte. 
Ohne weitere auflagen! Hintergrundwissen, information 
und intuition waren wichtig im Leben eines Beamten und 
nur Klaus wusste, dass es sich damals um den Stellplatz von 
Oma Hilde handelte. aber das waren alte Geschichten, jetzt 
galt es mit offenen augen der Krise zu begegnen, den Gürtel 
enger zu schnallen und ein programm aufzustellen, womit er 
und Gertrude diese Zeiten überstehen würden.
Er brauchte ein Sparprogramm! aber wo fängt man an? Si-
cher, Klaus könnte Gertrude ab sofort zum Discounter schi-
cken, aber wollte er das wirklich? Klaus machte sich viele 
Gedanken. Jeden Morgen nach dem Studium des Schwindel-
finger Boten nahm er sich genau sechzig Minuten Zeit zum 
Nachdenken. in den letzten Wochen hatte er viele Möglich-
keiten entwickelt und ebenso viele ideen wieder verworfen, 
aber dann kam die Rettung. Genau betrachtet kam seine Se-
kretärin, isolde cabra. Wie in jedem Jahr verabschiedete sie 
sich in den Silvesterurlaub und Klaus fragte aus purer Höf-
lichkeit, wohin es denn diesmal gehen würde. 

„Karibik, drei Wochen Sonne pur“, flötete sie zurück, drehte 
sich um und rauschte davon.
Und bei Klaus machte es pling! Schlagartig wurde ihm klar, 
wo gespart werden konnte, und schon am nächsten advents-
sonntag kramte er die Rechnungen seines Reisebüros heraus, 
kontrollierte die letzten fünf Jahre und war schockiert!
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Campingchef Marcus Bolso prostete seinem Gegenüber, 
Klempnermeister Fritz Kleineplumber, zu und trank ge-
nüsslich sein pils. „Wir sind uns also einig?“, fragte Marcus 
noch einmal nach. Kleineplumber antwortete nickend: „Jo, 
gleich im Januar fange ich an.“ auch Klempner Fritz Klei-
neplumber war gut gelaunt, hatte er doch gerade einen di-
cken auftrag an Land gezogen. Es war gut, dass er sich auf 
die Solartechnik eingelassen hatte. Sein Slogan „Die Sonne 
schreibt keine Rechnungen“ machte sich wieder einmal be-
zahlt. Dabei wusste er genau, dass es sich für die meisten 
seiner Kunden finanziell überhaupt nicht lohnte, Solar zu 
installieren. Für Kleineplumber schon und für die Umwelt 
auch. Und für Marcus Bolso.
campingchef Bolso hatte haargenau nachgerechnet und 
wollte seine Warmwasserbereitung auf Solartechnik umrüs-
ten. Die preise waren im Moment so günstig wie nie. So eine 
Krise hat eben auch ihre guten Seiten. 
Die beiden Männer bestellten sich noch ein Bier.

Klaus Dipendenti hatte ebenfalls gerechnet und konnte es 
kaum glauben. Die letzten fünf Jahre Urlaub hatten ihn sage 
und schreibe 13.500,00 Euro gekostet, das waren in D-Mark 
26.403,30! Dabei waren die angebote des Reisebüros „Tar-
tarinada“ günstig, jeweils drei Wochen für immer knapp 
1.500,00 Euro. all inclusive, versteht sich.
aber da waren dann noch ausflüge, Leihwagen, Sonnen-
schirme, Strandliegen, Sonnencreme, günstige Markenarti-
kel, Schmuck, andenken und der allabendliche abstecher an 
die Bar. Klaus schüttelte den Kopf und wusste genau: Sein 
Sparprogramm heißt Urlaub!
Gerade gestern erst stand es wieder im Schwindelfinger Bo-
ten, das Reiseland Deutschland liegt voll im Trend − und von 
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Schwaben aus war es ja nicht weit bis Deutschland. Klaus 
rieb sich die Hände, er hatte seine persönliche Krisenlösung 
gefunden!
in der Woche vor Weihnachten war nicht viel los und die 
aktienkurse brauchte er nicht mehr zu kontrollieren. Klaus 
nutzte die Zeit zum planen. Er suchte online, studierte Zeit-
schriften und fragte unauffällig im Kegelklub. Das günstigste 
angebot in Deutschland lag bei unglaublichen 8 Euro pro 
person und Tag, natürlich mit Selbstverpflegung, natürlich 
mit eigenem Zelt, natürlich mit eigener anreise und natür-
lich auch mit deutschem Sommerwetter. aber der preis war 
unschlagbar. 
Er atmete tief durch: Wir fahren zelten, back to the roots, Na-
tur pur!

Marcus Bolso saß im Büro. So kurz vor Weihnachten war es 
auch bei ihm etwas ruhiger, die Buchführung war nahezu auf 
dem Laufenden, die Mitarbeiter allesamt im Urlaub und die 
planung für die nächste Saison war fertig. Die neuen preis-
listen waren gedruckt, aufträge für die Handwerker erteilt 
und er selbst hatte die arbeiten zum Verfliesen der neuen 
Hundedusche nahezu abgeschlossen. 
Marcus saß am Schreibtisch und öffnete die Weihnachtspost. 
Zwei Gäste hatten Weihnachtskarten geschickt. Die Liefe-
ranten beglückten ihn, wie in jedem Jahr, mit dem obligato-
rischen Kalender, eine Firma aus dem Süddeutschen wollte 
ihn mit einem probefläschchen Trollinger Herzblut vom 
Biertrinker zum Weintrinker umerziehen und selbst seine Ex 
hatte ihm ein Kärtchen zukommen lassen. auch das Finanz-
amt hatte an ihn gedacht und ihm, damit er ja nicht die fäl-
lige Steuerzahlung zum 10. Januar vergaß, einen netten Brief 
geschickt. Der letzte Brief, den Marcus öffnete, war von den 
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Stadtwerken, auch die hatten ihn nicht vergessen und ihm 
eine nette Mitteilung zukommen lassen: preiserhöhung von 
Müll- und abwassergebühr zum 1. Januar! Ja, dachte Marcus, 
so kann man auch durch die Krise kommen! Scheiße ist die 
echte Lizenz, um Geld zu drucken. 
Und planung ist Glückssache! Seine preise standen fest, wa-
ren gedruckt und zementiert für das neue Jahr! Jetzt half nur 
eins, er brauchte mehr Umsatz, er brauchte mehr Gäste! Er 
musste Werbung machen. 
Marcus musste zur Messe! Messe klang super, ja camping-
messe war geradezu ein Zauberwort. Er klemmte sich ans 
Telefon.

Der zweite Weihnachtsfeiertag in Schwindelfingen, und 
Klaus und Gertrude waren erledigt. Mit gut fünfzig war man 
eben doch nicht mehr so fit. 
Heiligabend Karpfen blau, zuvor Kaffee und Kuchen mit den 
Enkeln und im anschluss mit Nachbar Willi, dem Weih-
nachtsmann, den guten schottischen Whisky geleert. 
am ersten Feiertag das traditionelle Frühstück bei den El-
tern der Schwiegertochter, dann Mittagessen bei Tochter 
und Schwiegersohn und am abend Rotwein und Sauerbra-
ten. Zwischendurch, wie in jedem Jahr, noch zu Oma Hildes 
Kaffeekränzchen auf dem Dorf. Und das alles war nur das 
Warm-Up, am zweiten Feiertag kam traditionell Gertrudes 
großer auftritt. Gänsebraten à la Oma Hilde und am Nach-
mittag echte Schwarzwälder Kirschtorte, mit reichlich ori-
ginal Kirschwasser. Die Familie war begeistert und Kinder 
nebst Enkelkindern wie wild am Schwärmen; komisch nur, 
dass sofort nach dem Kaffee alle verschwunden waren. Nur 
Klaus und der abwasch waren geblieben. aber Klaus hatte 
Glück, an Weihnachten machte Gertrude die Küche allein. 
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Er ließ sich seinen plan noch einmal genau durch den Kopf 
gehen, alles war gut durchdacht und generalstabsmäßig or-
ganisiert. Er würde nach dem kleinen Spaziergang durch 
den Stadtpark den perfekten abend gestalten. Klaus war 
professionell vorbereitet. Er hatte die Fotoalben mit den Ur-
laubsbildern der letzten Jahre herausgesucht. Die Bilder mit 
dem Schimmel im Hotelbad, den Mietwagen mit der Rie-
senschramme auf der Beifahrerseite und natürlich auch die 
Bilder vom pool ohne Wasser. Sein plan war einfach geni-
al, denn die Bilder aus den ersten Jahren waren auch dabei. 
Klaus am angelsee mit seinem Zelt, Klaus am Nürburgring 
mit Zelt, Klaus mit seinen Freunden im Zelt auf Klassen-
fahrt. Die Bilder aus der Studentenzeit hingegen hatte er im 
Schrank gelassen. auch auf denen war Klaus zu erkennen, 
auch das Zelt und seine Freundin war mit drauf − aber die 
hieß damals nicht Gertrude. 
Für den abend hatte Klaus einen guten Trollinger aufge-
macht und zum atmen in die Kammer gestellt. alles war 
perfekt. Heute abend, nach dem traditionellen Weihnachts-
spaziergang, würde er sein camping-Spar-projekt bei Ger-
trude starten.

Weihnachten an der Nordsee ist für Marcus Bolso die 
schönste Zeit. Dieses Jahr ist es richtig kalt, in den letzten 
beiden Nächten ist die Temperatur sogar unter den Gefrier-
punkt gefallen, und die Luft ist so klar, dass man meint über 
das ganze Meer blicken zu können. Jetzt ist es in Weelde-
warft fast einsam und eine wunderbare Ruhe liegt über dem 
Dorf. Es gibt kaum Gäste, der campingplatz ist geschlossen 
und Marcus hat endlich Zeit zum ausschlafen und an den 
Strand zu gehen. Selbst das Telefon bleibt still an diesen Ta-
gen. Die meisten Gäste dachten ohnehin, dass Marcus den 
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ganzen Winter in der Südsee verbrachte, um die Millionen 
vom Sommer zu verbraten. 
Marcus hingegen dachte daran, dass seine Mitarbeiter jetzt 
wirklich im Urlaub waren. Das ganze Restaurant zu Hause 
in italien, die Reinigungskräfte zu Hause in polen und sein 
platzmeister, wie jedes Jahr, im Skiurlaub. 
Er selbst indes hatte die letzte Woche genutzt und zwei Kol-
legen überzeugt, mit ihm zur campingmesse nach Stuttgart 
zu fahren. Bolso sah schon die Überschrift am Messestand 
prangen: „Die Nordsee − Deutschlands schönste camping-
plätze“. Seine Kollegen Hein und Jens hatten große Fotos und 
ein paar Grünpflanzen zur Dekoration besorgt. 
Das Sommergeschäft würde in diesem Jahr brummen wie 
noch nie! Marcus war total optimistisch. Er brauchte nur 
noch bei der Messegesellschaft die Standplätze mieten, drei 
Hotelzimmer buchen und schon in ein paar Tagen konnte ihr 
auto mit den Glanzprospekten beladen werden.

Es hatte geschneit in Schwindelfingen. Weihnachten mit 
Neuschnee war märchenhaft schön und Gertrude stapfte mit 
Klaus durch den tief verschneiten park. Es war noch nicht ge-
räumt, der pulverschnee lag wie Watte auf den Bäumen, und 
Klaus fand es einfach wunderbar. Gertrude dagegen meinte, 
es wär ä Schweinerei, nicht mal an Weihnachten fegen die 
die Strass! auf den Gehsteigen war es auch tatsächlich glatt 
und Klaus schaffte es drei Mal, gerade noch im letzten Mo-
ment, einen gemeinsamen Sturz zu vermeiden. Letztendlich 
schafften sie es aber ohne größere ausrutscher wieder zu-
rück nach Hause. 
Weihnachten war so friedlich. Die vier Kerzen am advents-
kranz brannten, die teure Edeltanne verbreitete Gemütlich-
keit im Raum und Nadeln auf dem Teppich. Klaus lächelte 
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Gertrude an und hob sein Glas. Er hatte zwei „Viertele“ Trol-
linger eingeschenkt und prostete ihr zu.
ihr aber kam das langsam komisch vor, irgendetwas stimmte 
hier nicht! Was sollte das werden? Der Fernseher lief nicht 
und ihre Lieblings-cD war eingelegt. Und warum hatte 
Klaus die alten Bilder hervorgekramt? 
Klaus aber war sich sicher, sein plan war perfekt! Er erzähl-
te von Oma Hildes Marmelade, von der aktienkrise, von 
seinen Berechnungen ihrer letzten Urlaubsbudgets und er 
zeigte Gertrude die alten Fotos. Die ersten noch in Schwarz-
Weiß; sein Zelt, sein angelurlaub und sogar die Nordsee. Er 
schwärmte von den guten alten Zeiten am Meer, malte fan-
tastische Urlaubsbilder in den Raum und erklärte am Ende, 
dass es für Gertrude und ihn nur einen einzigen Weg gab, die 
Krise zu überstehen. Sie müssen zurück zur Natur, zurück 
zum campingurlaub! 
Gertrude sah ihn entgeistert an. irgendwo zwischen Schock 
und Entsetzen flüsterte sie ganz ruhig: „alter, du spinnst! 
Nie im Leben krieche ich in ein Zelt!“ 
Klaus stutzte, Gertrude schien nicht wirklich begeistert zu 
sein. Hatte er etwas falsch gemacht? Nein! Er glaubte fest an 
seinen plan und so einfach ließ sich ein Oberamtsrat nicht 
aus der Spur werfen. 

„Stell dir doch einfach nur vor, wie schön es ist, morgens am 
See zu erwachen, frische Weckle mit Honig und Marmelade 
in der Sonne zu genießen“, versuchte er es erneut. 

„Ja“, meinte Gertrude, „und die Luftmatratze schwimmt 
im Zelt, weil es die ganze Nacht geregnet hat, ich gehe mit 
zwanzig wildfremden Frauen in die Gemeinschaftsdusche, 
von denen neunzehn im alter meiner Tochter sind! Nein, 
wir fahren in den Süden, lass es gut sein und buch uns eine 
Kreuzfahrt!“ 
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Doch Klaus wollte keine Niederlage, nicht zu Weihnachten, 
nicht im neuen Jahr und schon gar nicht bei der Bekämp-
fung der weltweiten Finanzkrise. Er schwärmte weiter von 
der Möglichkeit, ganz individuell im Jogginganzug Urlaub 
machen zu können, nicht schon zum Frühstück im anzug 
essen zu müssen und − statt am Hotelpool um Liegestühle 
zu kämpfen − direkt vom Zelt zum Strand zu gehen. Klaus 
erzählte von Kanutouren und von den Riesenfischen, die er 
beim Zelten schon geangelt hatte. Dass es damals mehr Bier 
als Fische gab und dass dabei statt der Stühle nur Bierkisten 
benutzt wurden, ließ er einfach unerwähnt. 
Klaus gab sich wirklich Mühe und warb für das Unterneh-
men camping in den schillerndsten Farben. aber Gertru-
de blieb stur bei ihrem Nein. Zwei Stunden lang, dann gab 
sie ihre erste Verteidigungslinie auf und lenkte ein. „Klaus“, 
sagte sie, „weil heute Weihnachten ist, das neue Jahr bald be-
ginnt und ich nicht streiten möchte - wir können uns ja mal 
so einen Wohnanhänger ansehen. aber in ein Zelt krieche 
ich auf keinen Fall!“ Sie erklärte ihm, dass es für sie unter 
Umständen sogar vorstellbar wäre, mit einem festen Bett, ei-
ner kleinen Küche und einer eigenen Toilette einen Kurzur-
laub auf einer dieser feuchten Zeltwiesen zu machen. 
instinktiv spürte Klaus, dass er heute abend nicht mehr wei-
termachen sollte. Ein guter Oberamtsrat schätzte die Lage 
immer richtig ein. Er nickte verstehend und schenkte Ger-
trude noch von dem vorzüglichen Trollinger nach.

„Zwischen den Jahren ...“ Das war auch so ein Begriff! als 
ob in diesen Tagen die Welt still stehen würde. am Telefon 
hörte er bei jeder zweiten Nachfrage: „Die Kollegen sind zwi-
schen den Jahren nicht im Hause, rufen sie doch am 2. Janu-
ar wieder an.“ Es war zum Mäusemelken, warum konnten es 


