
Ankomme Freitag, den 13. 
 
Es rappelt am Briefschlitz, es ist viertel nach sieben. 
Wo um alles in der Welt sind meine Latschen geblieben? 
Unter dem Kopfkissen nicht und auch nicht im Papierkorb. 
Dabei könnte ich schwören, die war‘n gestern noch dort! 
Also dann eben nicht, dann geh‘ ich halt barfuß. 
Meine Brille ist auch weg, liegt sicher im Abfluss 
der Badewanne, wie immer, na –, ich seh’ auch gut ohne, 
und die Brille hält länger, wenn ich sie etwas schone. 
So tapp‘ ich zum Briefschlitz durch den Flur unwegsam, 
falle über meinen Dackel auf ein Telegramm. 
Ich les‘ es im Aufsteh‘n mit verklärter Miene: 
„Ankomme Freitag, den 13. um 14 Uhr – Christine.“ 
 
Noch sechseinhalb Stunden, jetzt ist es halb acht.  
Vor allen Dingen: ruhig Blut, mit System und Bedacht. 
Zunächst einmal anzieh‘n, – halt: Vorher noch waschen! 
Da find‘ ich die Pantoffeln in den Schlafanzugtaschen. 
Das Telefon klingelt: Nein, ich schwöre, falsch verbunden, 
ich bin ganz bestimmt nicht Alfons Yondrascheck, – noch viereinhalb Stunden. 
Den Mülleimer raustragen, zum Kaufmann geh‘n, 
Kopfkissen neu beziehen und Knopf an Hose näh‘n. 
Tischdecke wechseln – ist ja total zerrissen, 
hat wahrscheinlich der kriminelle Dackel auf dem Gewissen, 
und wahrscheinlich war der das auch an der Gardine... 
„Ankomme Freitag, den 13. um 14 Uhr – Christine.“ 
 
Zum Aufräumen ist keine Zeit, ich steck‘ alles in die Truhe: 
Abwasch, Aschenbecher, Hemden – so, jetzt habe ich Ruhe. 
Halt! Da fällt mir ein, ich hatte ihr ja fest versprochen: 
An dem Tag, an dem sie wiederkommt, wollte ich ihr etwas kochen! 
Obwohl ich gar nicht kochen kann, ich will es doch für sie versuchen. 
Ich hab‘ auch keine Ahnung vom Backen und back‘ ihr trotzdem einen Kuchen. 
Ein Blick in den Kühlschrank: Drin steht nur mein Wecker. 
Nochmal runter zum Lebensmittelladen und zum Bäcker.  
Rein in den Fahrstuhl und Erdgeschoss gedrückt. 
Der Fahrstuhl bleibt stecken, der Dackel wird verrückt. 
Nach drei Viertelstunden befreit man mich aus der Kabine. 
„Ankomme Freitag, den 13. um 14 Uhr – Christine.“ 
 
Den Dackel anbinden vor dem Laden, aber mich lassen sie rein...  
Ich kaufe irgendwas zum Essen und drei Flaschen Wein. 
Eine Ente dazu – ich koche Ente mit Apfelsinen – 
für den Kuchen eine Backform, eine Handvoll Rosinen. 
„Darf‘s für 20 Pfennig mehr sein? Im Stück oder in Scheiben?“ 
„Ist mir gleich, ich hab’ das Geld vergessen – würden Sie‘s bitte anschreiben?“ 
Ich pack‘ alles in die Tüte. „Vorsicht, nicht am Henkel anfassen,  
sonst reißen die aus!“ Na, ich werd‘ schon aufpassen! 
Rabatz vor der Tür: Der Dackel hat sich losgerissen 
und aus purem Übermut einen Polizisten gebissen. 
Da platzt meine Tüte, und es rollt die Lawine... 
„Ankomme Freitag, den 13. um 14 Uhr – Christine.“ 
 
„Sind Sie der Halter dieses Dackels? Bitte mal Ihre Papiere!“ 
Das ist mir besonders peinlich, weil ich Papiere immer verliere. 
Ich schimpfe, ich weine, ich verhandle und lache. 
„Das kennen wir schon, komm‘ Se mit auf die Wache!“  
Um die Zeit müsste die Ente schon seit zehn Minuten braten, 
Und vielleicht wär‘ mir der Kuchen ausnahmsweise geraten. 
Und ich sitz‘ auf der Wache, und das ausgerechnet heut‘ 
Dabei hab‘ ich mich so unverschämt auf das Wiedersehen gefreut! 
Vielleicht ist sie schon da, und es öffnet ihr keiner,  
jetzt ist‘s 20 nach vier, jetzt ist alles im Eimer! 
Da fällt mein Blick auf den Kalender, und da trifft mich der Schlag: 
Heut’ ist erst der 12. und Donnerstag! 



Aller guten Dinge sind drei 
 
Der Wecker fiept: Halb sieben, Unheil nimm deinen Lauf! 
Der Große muss zur ersten Stunde: „Los, steh auf! 
Und mach‘ leise, dass nicht gleich der Mittlere aufwacht, 
Der kann noch schlafen.“ Rums, die erste Türe kracht, 
Die Diele knarrt, die Spülung rauscht und überdies 
Ist die Kleine aufgewacht und schreit wie am Spieß. 
Ich setzt‘ sie auf den Topf, sie ist ganz rot vor Wut, 
Ich schmier‘ dem Großen schnell ein Pausenbrot, „mach‘s gut! 
Vergiss den Turnbeutel nicht!“ Der Mittlere kommt, „Mann, 
Lauf hier nicht barfuß rum, los, zieh dir Puschen an!“ 
Ich seh‘ grad zu, wie mein Toast in Flammen aufgeht, 
Da hat die Kleine ihren Topf samt Inhalt umgedreht 
Und stürzt sich auf mich mit einem Freudenschrei – 
Aller guten Dinge sind drei! 
 
Ich hab‘ den Mittleren zur Schule gebracht 
Und verwische die Spuren der Haselnusscremeschlacht. 
Dies ist die Zeit, wo ich an meinen Schreibtisch kann, 
Die Kleine malt mein Bein mit einem Filzstift an 
Und erledigt, während eines kurzen Telefonats 
Durch Zerreißen die gesamte Post des Vormonats. 
Der Große kommt nach Haus und macht ein langes Gesicht: 
Alle Kumpels ha‘m Computer, nur er wieder nicht. 
Die Kleine pinkelt auf den Teppich, die bringt mich ins Grab, 
Vorher hol‘ ich noch den Mittler‘n von der Schule ab. 
Dann gibt‘s Mittag und Streit, wer‘s erste Fischstäbchen kriegt, 
Bis die Tränen fließen und es auf der Erde liegt. 
Die Kleine niest mich an und hat den Mund voll dabei. 
Aller guten Dinge sind drei! 
 
Ich nöt‘ge sie zum Mittagsschlaf, jetzt hätt‘ ich etwas Zeit. 
Der Große beichtet mir seine Geschichtsarbeit. 
Und jetzt hat er drei Chaoten zum Spielen bestellt: 
„Nicht so laut!“ Doch als der erste Stuhl umfällt 
Ist die Kleine wach, der Mittlere schluchzt: „Ich denk‘,  
Ich soll zum Kindergeburtstag und hab‘ noch kein Geschenk!“ 
Die Kleine steckt sich erst mal eine Erbse ins Ohr, 
Der Doktor ist ein Freund und nimmt uns rasch mal vor. 
Ich kauf‘ schnell ein Geschenk und geb‘ den Mittleren ab, 
Komm‘ schweißgebadet raus, ich glaub‘, ich mache schlapp, 
Der Autoschlüssel weg, wie komm‘ ich jetzt nach Haus, 
Nur widerwillig spuckt die Kleine ihn dann doch noch aus, 
Ein Nachbar grüßt: „Na, Sie haben wohl immer frei?!“ 
Aller guten Dinge sind drei! 
 
Zu Hause setzt bereits der Abendwahnsinn ein, 
Die Kleine rollt sich gleich mit hohen, spitzen Schrei‘n 
In einen Vorhang ein zu einem dicken Ball‘n 
Und lässt sich samt Gardine auf den Boden fall‘n. 
Beim Großen dröhnt ohrenbetäubende Musik, 
„Ey, Alter, bleib ganz cool, ich übe Mathematik.“ 
Der Mittlere kommt vom Geburtstag mit dem Rekord 
Im Negerkusswettessen, und er übergibt sich sofort. 
Der Große und die Kleine krieg‘n ‘ne Stulle aufs Brett, 
Der Negerkusswettesser eine Schüssel vors Bett. 
Zwei Einschlafgeschichten bei jedem von den Drein, 
Ich selber schlafe direkt bei der Tagesschau ein. 
Ich schlepp‘ mich ins Bett, die Füße schwer wie Blei. 
Aller guten Dinge sind drei! 
 
Meine Frau lächelt mir zu: „Na, überleg es dir 
Vielleicht sind aller guten Dinge ja auch ...“ 
Ich breche zusammen, nein, es bleibt dabei, 
Aller guten Dinge sind drei! 


