Ein EIKE-Leser im Einkaufstreß – immer
Greta vor Augen…
Neulich wollte ich mir einen neuen Anzug kaufen. Klar, ins Auto springen und
los…. Moment! Klima und so. Die Bilder der kleinen Greta tauchen drohend vor
meinem geistigen Auge auf… Mit dem Bus? Hhmm, der fährt hier nicht so oft,
Kuhkaff halt. Übern Berg laufen? Na gut. 20 Minuten Fußmarsch bis zur
Haltestelle. 20 Minuten Busfahrt bis in die City. Ich wollte aber ins
Einkaufzentrum. Warten. Dann endlich: OK nach zehn Minuten Fahrt bin ich da.
Insgesamt war ich anderthalb Stunden unterwegs, um 15 Minuten Autofahrt
einzusparen! Ich stehe vor den Anzügen. Einer gefällt mir. Oh, oh, PolyesterPolyamid-Mix. Nicht recycelbar. Greta verdreht die Augen. Sondermüll!! Na gut
dann Baumwolle, Mischgewebe. Neeiiiin! Schreit Greta in meinem Ohr! Baumwolle
braucht enorme Mengen Wasser. Verdammt. Da „Reine Schurwolle“ Naturprodukt,
jetzt aber… missbilligendes Kopfschütteln von Greta. Den Lämmern werden in
Australien ohne Betäubung die Hautfalten abgeschnitten. Oh Gott, ich sehe
Blut an meinen Händen, ein metallischer Geschmack in meinem Mund.
Da ein Siegel. Hier werden die Tiere richtig gehalten, aus Deutschland na
bitte…. 750€!!! Wie von Geisterhand geschoben, stehe ich wieder vor dem
Polyester-Ding, wenigstens kein Blut… Greta tobt in meinem Geist: „Ich will,
dass Du Panik bekommst, dass Du mich hasst!“ Mit dem Hassen habe ich es nicht
so. Aber Panik…!
Die Verkäuferin packt den Anzug in eine mehrfach wieder verwendbare Tasche.
Leise, geduckt, mich immer wieder umschauend schleiche ich aus dem
Einkaufszentrum. Es fährt kein Bus mehr in die City. Ich rufe meine Frau an,
sie holt mich ab. Schuldbewusst steige ich ein. Nachts liege ich noch lange
wach. Wie viel Sünde habe ich an nur einem Tag auf mich geladen! Warum bin
ich so schwach und kann nicht verzichten! Ich nehme mir fest vor, morgen die
Heizung um zwei Stufen herunter zu drehen und schlafe ein. Ich träume von
bedrohlichen Wolken am Himmel, die wie riesige Fußabdrücke aussehen. Greta?
Mal schauen, was sie morgen dazu sagt!

