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Die rufen immer an, wenn es total ungünstig ist. Aber das 

darf man so nicht sagen, sonst hat man’s gleich ver-

scherzt. Dann haken sie sofort nach, wann es denn passe, 

man rufe gern später noch einmal an. 

«Worum geht’s denn?», versuche ich die Sache abzu-

kürzen und gestikuliere mit dem tropfenden Kochlöffel, 

die Kinder sollten schon mal den Tisch decken. Jetzt geht 

der Redeschwall erst richtig los. Man sei ja schon treuer 

Kunde, möchte bestimmt günstiger telefonieren, sorge sich 

um steigende Kassenprämien ... 

Ob das etwa ein Werbeanruf sei, unterbreche ich, da 

die Person am andern Ende wohl nie Luft holen muss. Die 

werden von japanischen Perlentauchern ausgebildet. 

«Wo denken Sie hin?», antwortet die Stimme mit gnä-

diger Entrüstung. Schade. Nun kann ich meine Nummer 

mit dem Sternchen im Telefonbuch nicht mehr abziehen. 

Mit der freien Hand schütte ich die Spaghetti ins Ab-

tropfsieb. Die Hälfte schwappt in den Ausguss. 

«Wir offerieren Ihnen eine erstklassige Beratung ...»

Ich lege den Hörer kurz auf den Herd und bläue mir 

ein, nachher nicht die Teflonpfanne ans Ohr zu halten. 

«… natürlich völlig kostenlos und unverbindlich.»

Aus der blubbernden Bolognese-Sauce zischen bereits 

Spritzer wie Lava auf die Kochplatte. 

«Ich bin nicht interessiert!», sage ich resolut.

Netter Versuch. Nun heisst es zuerst erklären, weshalb 

ich weder Kosten sparen noch ein Fondue-Geschenk-Set 

oder eine traumhafte Kreuzfahrt gewinnen will.

«Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe wirklich kei-

nen Bedarf», erhebe ich die Stimme in einem Anflug von 

Verzweiflung. 

Fangt schon mal mit Essen an, gebe ich derweil den 

Kindern zu verstehen. 

In solchen Momenten beneide ich den Freund, der es 

gar nicht soweit kommen lässt. 

«Nein danke!», sagt er entschlossen. «Wir können uns 

jetzt freundlich verabschieden – oder ich lege auf.» 

Das scheint hervorragend zu klappen, kommt mir aber 

immer erst hinterher in den Sinn. 

Eine andere Freundin wechselt sofort zu einer Pieps-

stimme und lispelt: «Nei, s Mami isch nöd dihei und im 

Fernseh chunnt gad Zambo. Tschü-üss.»

Nicht ich. Einarmig helfe ich den Kindern beim Abräu-

men und fahre ihnen stumm übers Haar, bevor sie wieder 

zur Schule müssen. Dann reisst mir doch die Geduld. 

«Hören Sie!», gebe ich mich lautstark geschlagen. «Es 

ist jetzt wirklich ganz ungünstig. Können Sie vielleicht ein 

andermal anrufen?» | Daniel Ammann
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