
Guten Tag,

Agnes ist wieder da und damit irgendwie auch die Arbeit, aber nicht nur Agnes

ist wieder da, auch mein Kollege, dafür ist meine Kollegin weg. Die haben sich

bestimmt abgesprochen. Die wollen mich hier nicht alleine lassen. Ob sie Angst

haben, dass ich auch ihre Schreibtische mal so richtig aufräumen würde? Das

mache ich vielleicht mal am Wochenende.

Mein Kollege war zwei Wochen in Portugal. Er schwärmt von dem

„bröckelndem Luxus“ dort. Dafür muss ich doch nicht nach Portugal fahren. Als

ob hier nicht auch alles bröckeln würde, besonders der Luxus derer, die ihn

eigentlich noch nie hatten. Mit Papier verklebte Schaufenster in Läden, die

schließen mussten, weil die Besitzer die Miete nicht mehr zahlen konnten, sieht

man hier auch überall. Auch wenn man jetzt im Sommer bei Sonnenschein die

Not nicht so bemerkt. Die Sonne streicht alles golden an, sagt Frau Kaminski.

Sie hat manchmal so eine romantische Ader. Für die, die es nicht glauben: Ja,

auch in Bremen scheint hin und wieder die Sonne. Die Menschen sitzen derzeit

in den Straßencafés, Arbeit haben sie eh nicht und bekommen in absehbarer

Zeit auch keine mehr, da können sie sich auch die Sonne auf den Bauch

scheinen lassen. Das Geld allerdings reicht nur für einen Cappuccino, danach

legt man sich an die Weser, das kostet nix. Frau Kaminski und ich nehmen uns

immer eine Thermoskanne voll Kaffee mit und Frau Özul bringt Baklava mit.

Geht auch, obwohl der Kaffee von Frau Kaminski ruhig etwas stärker sein

könnte.

Aber okay, den Portugiesen geht es schlechter. Sie sind unter den Euro-

Rettungsschirm geschlüpft und haben ziemlich viele Millionen bekommen,

wovon die Portugiesen selbst aber nichts hatten, nur die portugiesischen

Banken. Also reicht es auch bei denen nur für einen Cappuccino.

Mit freundlichen Grüßen

Frau Giselle Gründlich

PS: Aber wer Geld hat, der fährt mit einem Wohnwagen in

Einfamilienhausgröße mit Einbauküche nach Italien. Nein, das war nicht Agnes,

aber sie hat berichtet, dass andere so etwas haben. Agnes hat nur ein ganz

kleines Zelt, so klein, dass ich da nicht mit rein passe.


