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Kopfkino 

 
Es ist ein fast göttliches Bild, das sich vor Alois 

aufbaut. Normalerweise könnte er den Blick nicht 
lösen. Doch es gibt Momente, da kommt stattdessen 
Wut in ihm hoch. 

Endlich war das übliche „Hallo!“ und „Wie war‘s?“ 
und „Gut siehst du aus!“ überstanden. Als er vor 
knapp anderthalb Jahren nach dem Urlaub im Büro 
auftauchte, sah er sie ganz schüchtern, hinten in der 
Ecke, an dem kleinen Beistelltisch, sitzen. Sie blickt 
ihn mit großen Augen an und wünscht leise einen 
„Guten Morgen.“ Frau Müssigbrodt, „Müssigbrodt“ 
mit zwei „s“ und „dt“ am Ende, die Chefsekretärin, 
wollte sie gerade vorstellen. Alois winkt nur ab. So als 
wolle er sagen, 

„Was interessiert mich dieses Kind? Ich bin hier 
zum Arbeiten!“ Er macht sich keine Gedanken. Er 
macht sich selten Gedanken um Andere. Er ist 
schließlich der Chef hier, der kleine Chef, der Abtei-
lungsleiter und das Alphatier - denkt er. Er kommt 
gleich nach dem großen Chef und Frau Müssigbrodt, 
dem echten Alphatier. 

Ständig ärgert er sich, dass die Chefsekretärin ihm 
sagt, was zu tun ist. Sich von einer Frau etwas sagen 
lassen müssen, ist hart – hart für Alois. Und eine Da-
me mit solch einem furchtbaren Namen – Müssig-
brodt – ist unerträglich. Diesen Namen konnte er sich 
ewig nicht merken, den hat er dauernd falsch ausge-
sprochen. Auch heute noch verstümmelt er ihn ab-
sichtlich, wenn sie ihn ärgert. In Gedanken nennt er 
sie „Das Brötchen“. Einmal ist es ihm einfach so 
rausgerutscht, mitten im Meeting. Wie immer war er 
mit den Gedanken ganz woanders. Im Unterbewussten 
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hört er seinen Namen und beginnt zu reden. Reden 
ohne etwas zu sagen, das kann er. Nur diesmal 
flutscht dieser verdammte Spitzname mit raus. Er 
stockt erschrocken. Drei Sekunden lang herrschte 
Schweigen, das größte Schweigen, welches das Uni-
versum je erlebte. Dann kam ein Hüsteln von dieser 
Dame. Das war schlimmer, als hätte sie ihm eine Ohr-
feige versetzt. Erst zwei Tage später fiel ihm ein, sich 
zu entschuldigen. Sie hat das nur akzeptiert, wenn er 
das genauso öffentlich sagt, wie das „Brötchen“. Es 
war wie Spießrutenlaufen, nur grauenvoller. Alle ha-
ben sich mächtig amüsiert, alle außer Alois. 

Die beiden geraten öfter mal aneinander. 
„Das Brötchen ist schuld!“, steht für Alois fest. 

Alois glaubt, dass sie das immer absichtlich macht. 
Auch wenn sie nur Überbringerin der Anweisungen 
vom Alten, dem großen Chef ist, fuchst ihn das mäch-
tig. Und die Müssigbrodt merkt das! Sie ist die Einzi-
ge, mit der er per Sie ist und das wird sich nie ändern. 

Alois sucht seit Langem die nächste Stufe der Lei-
ter, seiner Karriereleiter zu erklimmen. Solange diese 
Dame hier irgendetwas zu melden hat, wird er auf 
seinem Stuhl versauern. Da kann er strampeln, wie er 
will. Das weiß er. Es ist eine heimliche, allseits be-
kannte Feindschaft, ein nie erklärter Krieg, ein liebli-
ches, hinterhältiges Grinsen beim Messerwetzen, ein 
verborgenes Gemetzel. Meistens endet es mit der 
Selbstverstümmelung des unverstandenen Helden, 
von Alois. Und die Müssigbrodt genießt es, wie alle 
hier. 

Weit nach der Frühstückspause, er hat seinen 
Urlaubsbericht endlich und mehrfach abgeliefert, be-
ginnt Alois, die meterlange Liste der Mails zu inspi-
zieren. 
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„Wenigstens erst einmal sichten, den Schrott lö-
schen und schauen, ob etwas Wichtiges gekommen 
ist, vielleicht ein Joke von Manne.“ Manne ist sein 
Kumpel aus dem Schrebergartenverein. Der ist immer 
zu einem Spaß aufgelegt, egal wo der hinzielt, gerne 
weit unterhalb der Gürtellinie. 

„Am Donnerstag trinken wir ein ordentliches Bier 
im Vereinslokal!“, nimmt sich Alois vor. Er weiß, 
dass Freitag dann ein harter Tag für ihn sein wird. 

Da klopft sie schüchtern an seine offenstehende Bü-
rotür. Sie traut sich nicht, einzutreten. Sie pocht noch 
einmal mit ihren schmalen Fingern an den Rahmen 
der Tür. Diesmal ein wenig, ein klein wenig lauter. 
Sie kennt die Gepflogenheiten nicht. Hier wird nicht 
geklopft, hier erscheint man. Deshalb nimmt Alois 
keine Notiz von ihr, ignoriert sie. Wer nicht an seinem 
Schreibtisch steht, fast darauf sitzt, ist nicht da! Wer 
reinkommt, redet einfach drauflos, egal was der ande-
re gerade tut, ob er nachdenkt, telefoniert oder pennt. 
Der große Chef darf das, andere ausnahmsweise ein-
mal, wenn Wichtiges anliegt, wenn Alois gute Laune 
hat. Sonst werden sie ignoriert und warten, bis es dem 
Herrn genehm ist und beginnen die Worte von vorn. 
Frau Müssigbrodt erscheint nie, sie ruft an und Alois 
pocht zaghaft und mit hängenden Mundwinkeln an 
ihrer Pforte. 

Außerdem, wer ist die denn eigentlich? Unter zwei 
Zentner Lebendgewicht nimmt er fast niemanden 
ernst. Höchstens den Alten und die Müssigbrodt. Die 
Dame mit dem abscheulichen Namen eher widerwil-
lig. Dieses Kindchen bringt kaum die Hälfte der Norm 
auf die Waage! Die könnte sich doch wenigstens mal 
vorstellen! 
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Nach dem dritten Klopfen schaut er mürrisch auf. 
Noch unwirscher brabbelt er: 

„Na, was gibt es denn?“ Ein tief versteckter, beina-
he väterlicher Unterton ist auszumachen. Es ist der 
erste Arbeitstag nach seinem dreiwöchigen Urlaub. 
Trotzdem hat er gute Laune. Er wurde von vielen 
wegen seiner tollen Ferien beneidet. So etwas baut 
auf, auch wenn er das Wetter etwas schöngeredet hat 
und die Mängel des Hotelzimmers nicht erwähnte. Die 
Delle an der Beifahrertür, die er sich beim Einparken 
holte, weil er viel zu hektisch in die riesige Parklücke 
fuhr, verschweigt er auch. Drei Tage lang hat Angeli-
ka, seine Frau, deswegen nicht mit ihm geredet. Dabei 
war sie schuld! Sie musste mal wieder ganz dringend. 

„Guten Tag, Herr Ströverig. Bitte entschuldigen Sie 
die kurze Störung. Ich möchte mich nur vorstellen. Ich 
bin Mareike Müller, mache seit letzter Woche ein 
dreimonatiges Praktikum in ihrer Agentur.“ Alois 
fühlt sich gestört. Und nun redet ihn diese Neue auch 
noch mit ‚Sie‘ an. Das ist hier seit Jahrzehnten nicht 
mehr vorgekommen. Das darf nur die Müssigbrodt! 
Nein! Für die ist es Pflicht, zu der braucht er Abstand, 
je weiter, desto besser. Wenigstens hat die Kleine eine 
angenehme Stimme. Alois schaut nun doch richtig 
auf. Sie beginnt, ihn irgendwie zu interessieren. 

„Oi! Da hat mal endlich jemand Geschmack bewie-
sen bei der Personalauswahl!“ Er kann sich gerade 
noch beherrschen, diesen Satz nicht auszusprechen. 
Ein hübsches Blüschen hat sie an, überlegt Alois. 
Jedenfalls: Der Ausschnitt hat Potenzial, könnte eine 
Etage weiter … 

„Andererseits, ein paar Jährchen auf der Weide 
würden ihr bestimmt guttun.“, findet Alois. 
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Bevor er einen Gruß sagen kann, muss er niesen, 
lautstark niesen. Er niest immer besonders laut. Das 
ist er seiner Stellung hier im Team schuldig. Prompt 
verschluckt er sich an dem Kaugummi. Alois hat stets 
einen Kaugummi im Mund, den ganzen Tag lang den-
selben. Wenn es knapp wird, kaut er den vom Vortag 
weiter. Der Batzen fliegt in hohem Bogen aus seinem 
Mund, begleitet von etlichen Hochgeschwindigkeits-
tröpfchen. Das Geschoss verfehlt Mareike gerade so. 
Die erschrickt heftig, wischt sich mit dem Blusenär-
mel vorsichtshalber übers Gesicht. Dummerweise 
beißt sich Alois auf die Zunge. Die beginnt augen-
blicklich anzuschwellen. Von den Schmerzen wird 
Alois fast schwarz vor Augen. So etwas Blödes ist 
ihm noch nie passiert. Und diese Praktikantin schaut 
zu! 

„Mach endlich die Tür zu! Es zieht, merkst Du das 
nicht? Soll ich mir die Schwindsucht holen?“ Er be-
ginnt den Satz heftig, endet beinahe in einem Röcheln. 
Es scheint, als würden das seine letzten Worte sein, 
für immer die letzten. Wütend steht er auf, knallt das 
sperrangelweit offenstehende Fenster zu. Während er 
den Fensterriegel schließt, schimpft er leise: 

„Tussi! Typisch Tussi!“ Einerseits möchte er nicht, 
dass dies irgendjemand mitbekommt, vor allem nicht 
die Sekretärin. Andererseits ist er auf dieses junge 
Gemüse so wütend, dass es ihm egal ist, was die von 
ihm denkt. 

„Ist ja nur eine Praktikantin, die uns die Zeit stiehlt! 
In ein paar Wochen ist die wieder weg!“ Aber Marei-
ke ist längst zurück an ihren Arbeitsplatz gegangen. 
So richtig ist sie nicht beleidigt, obwohl sie dazu 
Grund hätte. Trotzdem kämpft sie mit den Tränen. 
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Diesen Umgangston hatte sie nicht erwartet. Frau 
Müssigbrodt warnte sie rechtzeitig. 

„Ein Macho ist ein schüchternes Reh gegen den. 
Bestimmt freut der sich auf ein neues Opfer, wenn er 
dich sieht! Sei vorsichtig! Zur Not hast du ja mich!“ 

In diesem Moment sind zwei Dinge klar. Die bei-
den werden keine Freunde und Alois braucht dringend 
einen frischen Kaugummi, möglichst einen, der die 
Schmerzen betäubt. 

Alois verlässt das Büro. Er hat noch keinen Hunger, 
das wird sich ändern und mit Schmerzen sowie mit 
der übelsten Sorte schlechter Laune kann er erst recht 
nicht arbeiten. 

Unter diesen widrigen Umständen beginnt er die 
Mittagspause ein knappes Stündchen eher. Vorher 
geht er kurz in die Kaffeeküche und hält den Mund 
unter den Wasserhahn. Er hofft, dass ihm das kalte 
Wasser seine Schmerzen nimmt, wenigstens etwas. 
Stattdessen läuft das Brühe über sein Hemd. Da er 
gerade eben, er brauchte Trost und eine Nervenstär-
kung, eine halbe Tafel Schokolade verschlang, ist das 
Malheur nicht nur als Wasserspur erkennbar. 

„Scheiße!“, brüllt er laut. Auch wenn es hier im Bü-
rotrakt nicht zu überhören ist, reagiert niemand. Man 
kennt ihn. Man genießt sein Leiden in aller Stille. 

„Weiber!“, schimpft er deutlich ruhiger und macht 
sich auf den Weg. 

 
* * * 

 
Auf alles ist Alois gefasst. Mit der Müssigbrodt hat 

er schließlich einschlägige Erfahrungen. Die Dame, 
auf die er jetzt wartet, scheint vom selben Kaliber zu 
sein. In Gedanken sieht er ein Walross, eine Frau, eins 


