
Haarige Ansichten. 

Mimi sah Klaus und was sie sah, gefiel ihr gar nicht. Ihr Alter hockte mit nacktem Ober-
körper am Terrassentisch. Vor ihm die zweite Dose Bier. An ihm Haare. Rundum. Eigent-
lich sah Karl aus wie Tante Lillis pelziger Kaffeewärmer, den sie immer über die Kanne 
gestülpt hatte. Jetzt nahm dieser Riesenkaffeewärmer einen Anlauf und rülpste genuss-
voll in den Tag. Eine Wespe flog erschrocken von der Bierdose. «KARL!» «Tschuldigung 
Mimi – das Bier!» Sie schwieg. Aber in ihrem Kopf schlugen die Gedanken Purzelbäume: 
nein… so konnte sie mit Karl nicht nach Jesolo. Wenn er dort so in seinen khakifarbenen 
Shorts herumlaufen würde, müsste sie sich grün schämen.  
Und dann die Birkenstock-Sandalen mit den weissen Socken! Aus den Socken wucherte 
der haarige Wald aufwärts… das ästhetische Grauen!  

Mimi schauderte: «Karl, wir sollten etwas tun, damit wir in Jesolo eine gute Falle ma-
chen…» Wieder ein Bierschluck. wieder ein Rülpser. Er wischte sich den Schaum vom 
Schnauz «ICH wollte nicht dorthin. DU musst ja unbedingt ans Meer»  

Mimi seufzte. Die Müllers waren auch gewesen: «Am Tag geniesst man den Strand - ge-
gen Abend fährt man nach Venedig zur Kultur» Bis anhin hatten Karl und Mimi immer nur 
Ferien am Hallwilersee verbracht: Camping. Da war nichts dagegen zu sagen. Es war ge-
mütlich. Die Frauen zeigten die Handys mit den Fotos ihrer Enkel herum und die Männer 
jassten. Das höchste Kultur-Happening am Platz war, wenn Metzgermeister Nötzli ein 
Fass Bier anschleppte: «HEUTE MACHENWIREINENDRAUF»  

Mimi wurde jetzt in der Tonlage etwas fester: «Karl – Die Haare müssen weg und die 
Birken- Stock-Schuhe werfen wir in den Kleider-Container für die Dritte Welt!» Ihre 
Stimme wurde laut: «UND GEWÖHN DIR AB, SO RUMZURÜLPSEN!» Er schaute erschro-
cken über die Dosen: «Alles bingo, Mimi!»  

Natürlich blieb kaum Zeit, ihn zu entwöhnen und zu enthaaren. In sechs Tagen sollte die 
Reise losgehen. Am anderen Abend stellte Mimi eine Flasche Prosecco auf den Terras-
sentisch. Dazu elegant geflochtene Sommerschuhe und eine Tube. Mimi schenkte vom 
Prickelwein ein: «Das hier ist Italien und vornehmer als Bier…» Karl nahm stirnrunzelnd 
einen grossen Schluck. Dann schaute er so traurig, als habe man einen Hund von der 
Metzgerei weggezerrt: «Ich mag Bier lieber, Mimi… was soll die Salbe…?»  

Sie lächelte ihm aufmunternd zu: «Die trägst du auf. RUNDUM. Die Iästigen Bein- und 
Körperhaare fallen automatisch aus. Ich habe gleich drei Tuben gekauft… wir fangen un-
ten an.» Eine ganze Stunde salbte Mimi an Karl. «So. Und jetzt versuch einmal diese 
Armani-Schlüpfer -ABER OHNE WEISSE SOCKEN!» «Ach Mimi» -jaulte er auf, «muss das 
denn sein…?» Es musste. Die Schuhe waren zu eng. «Einlaufen!» - befahl Mimi. Also lief 
er als Mensch gewordene Crèmetorte auf der Terrasse hin und her. Dies in Khaki-Shorts. 
«Neue Hosen», dachte Mimi, «in diesen sieht er aus wie ein verwelkter Pfadfinder…»  

Da brach Karl zusammen. «KAAARL… um Himmels willen! Karl. Was ist…?» «Mir ist 
übel…», keuchte er. Lia, ihre Enkelin, jagte auf Mimis Alarmtelefon hin herbei. Lia war 



Krankenschwester. Sie wohnte gottlob nur um die Ecke. «Opi? Du schäumst ja…», schrie 
Lia. «Frag deine Grossmutter!», jammerte Karl.  

Lia führte ihn sofort unter die Dusche. Als Sie Karl auf die Terrasse zurückbrachte, weinte 
Mimi drauflos: «Das habe ich nicht gewollt» Karl war rot wie ein gesottener Hummer. Da 
und dort blühte noch ein Büschel Haar aus dem Fleisch. «Er hat eine Allergie gebaut…», 
schaute Lia strafend zu Mimi. «Sofort ein Bier», befahl Karl. Mimi sagte nichts. Auch nicht, 
als er danach wieder rülpste. Am andern Tag hatte er Blasen an den Füssen und noch 
immer einen Hautausschlag.  

Es wurden wunderbare Camping-Ferien am Hallwilersee. In Khaki-Shorts. Und Birken-
stock.   Quelle MINU 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eintritt Mitglied Eingeführt

Frey Armin Stamm Christine Frey

Else Züblinstr. 42

8047 Zürich

Adressänderung: Mitglied: neue Adresse:

Furrer Doris Veteranin Grosswiesenstr. 145

Dialogweg 7 8051 Zürich

8050 Zürich

M u t a t i o n e n


