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Besuch der Elefantenwaisen Kenias:
von Petra Mittelbach (Text) und Dirk Mittelbach (Fotos)
Eigentlich hatte ich nach meiner letzten Kenia-Reise 2015 vor, den Waisen-Elefanten Kenias
erst 2017 wieder einen Besuch abzustatten. Aber nachdem die leichte Urlaubsbräune
verblasst, der mitgebrachte Tee und Kaffee getrunken waren, breitete sich langsam das
Fernweh wieder aus und Dirk und ich waren uns sofort einig, bereits 2016 ins sonnige Kenia
unterhalb des Äquators zurück zu kehren. Und der Chrilly, der manchmal auch mein Prinz aus
der Provinz ist, hat mir abermals die Möglichkeit gegeben, im Goldpreisreport drüber zu
berichten, wofür ich mich vorab schon mal ganz herzlich bedanke.
Die Koffer waren schnell gepackt, und wir landeten am 21.2.2016 pünktlich gegen 7 Uhr am
Morgen auf afrikanischem Boden und gegen 8 Uhr hat uns Andrew, unser „Kenianer für alle
Lebenslagen“, der nicht nur englisch, sondern auch gut deutsch, spricht am Flughafen
abgeholt. Am Anreisetag wollten wir den Nairobi-Nationalpark erkunden. Dieser hat eine
Größe von 113 km2 und grenzt unmittelbar
an die ca. 3,5 Millionen-Stadt Nairobi an.
Als erstes haben wir der Animal Orphanage
des Kenia Wildlife Services (KWS) am
Rande des Nationalparks einen Besuch
abgestattet. 10 Stunden vorher dem tristen
Schmuddelwetter Europas davon gereist
waren wir um diese Zeit dort die einzigen
Touristen, die sich, umgeben von dem
Zwitschern der Marabus und weiterer uns
unbekannter Vögel die milde Morgensonne
auf die blasse Haut scheinen ließen.
Vor den Zäunen der Orphanage beschlich uns
ein mulmiges Gefühl. Wirklich wunderschön,
diese Löwen mit prächtiger Mähne, nur
sollten sie in Ostafrika eigentlich nicht hinter
Gittern liegen müssen.
Zwei Mitarbeiter des KWS erzählten uns die
traurigen Geschichten der hier beherbergten
Löwen, Geparden und Leoparden. Bei den
verletzten Hyänen und Affen sah es nicht viel
besser aus.Löwin Sarah, die mit der Flasche
aufgezogen werden musste, schien ganz
zutraulich und wir erfuhren, dass sie von UNGeneralsekretär Ban Ki-moon adoptiert
wurde.

Nairobi ist eine rasch wachsende Großstadt inmitten der Wildnis, in der es die Menschen
gewohnt sind, dass hin und wieder Löwen, Geparden oder Hyänen durch die Vorstadt
streifen. Die Leute vom KWS haben alle Hände voll zu tun, um den Mensch-Tier-Konflikt zu
entschärfen und entlaufene Tiere wieder in den Nationalpark zurück zu bringen. Der
Nationalpark ist vergleichsweise klein und
beherbergt neben dem KWS auch viele der
bedrohten schwarzen Breitmaulnashörner, die
sich auf Grund der Überschaubarkeit des
Parks relativ sicher vor Wilderern vermehren
können und sogar schon in größere Parks
umgesiedelt wurden. Ich hatte das Glück,
zum ersten mal in meinem Leben ein Nashorn
in freier Wildbahn sehen zu können.
Unglaublich, das Nashorn und die Skyline
Nairobis so dicht beieinander! Um diesen
unwirklichen Augenblick fotografisch
festzuhalten, ist Dirk auf unseren
Geländewagen geklettert. Die Idylle trügt jedoch und könnte bald der Vergangenheit
angehören, denn es gibt Pläne, mitten durch diesen Park, der auch als die grüne Lunge
Nairobis gilt, eine Eisenbahnlinie Richtung Mombasa zu bauen. Ob und was dann noch vom
Nationalpark und seinem Artenreichtum übrig bleibt, ist abzuwarten. Dass dieser fragwürdige
Fortschritt den Verlust an wilder Natur nicht ausgleicht, dürfte jedoch fest stehen.
Weitere Station war das Ivory Burning Site Monument. Es zeugt von dem Massaker an
Afrikas Elefanten, von denen allein in Kenia in den Jahren 1973-1989 ca. 100.000 und damit
über 80% des gesamten Bestandes abgeschlachtet wurden. Kenia ist ein armes Land mit
einem damaligen pro-Kopf-Einkommen von 340 $ im Jahr, dessen Wildhüter schlecht
ausgestattet den hoch-bewaffneten Wilderern- meist ehemalige Söldner aus Somalia- kaum
Widerstand leisten konnten. Richard Leakey, weltweit bekannter Paläoanthropologe sowie
oberster Wildhüter und Gründer des KWS, schaffte es 1989, international auf diese -auch
größte Tierkatastrophe des Jahrhunderts genannte- Tragödie aufmerksam zu machen, Gelder
einzusammeln und dadurch gut ausgestattete Wildhüter los zu schicken, um die wenigen
verbliebenen Elefanten zu schützen. 1989 ließ Leakey zwölf Tonnen Elfenbein im Wert von
damals sechs Millionen Mark verbrennen und hat damit erstmals alle anderen afrikanischen
Länder ob ihrer Doppelmoral beschämt, einerseits zu verlangen, kein Elfenbein zu kaufen und
es andererseits feil zu bieten. Derzeit wird das Leben des Richard Leakey, "dem Mann, der
gegen Wilderer in den Krieg zog und es grad wieder tut" von den Hollywood-Größen
Angelina Jolie und Brad Pitt verfilmt.
Es keimt ob solch drastischer Maßnahmen wie der Zerstörung von Elfenbein immer wieder
die Diskussion auf, diese Bestände doch zu verkaufen statt zu vernichten und den Erlös für
den Schutz der Elefanten zu verwenden. Diese logisch klingende Strategie hat in der Realität
kläglich versagt. Nach dem weltweiten Verbot des Elfenbeinhandels 1989 fiel der Preis auf 3
$ pro Kilo. Auf deren Drängen wurden einigen Ländern ( Botswana, Namibia, Simbabwe und
Südafrika) in den vergangenen Jahren Ausnahmegenehmigungen zu einmaligen Verkäufen
von Elfenbein erteilt. Danach stiegen die Preise für Roh-Elfenbein sprunghaft auf zeitweise
3000 $ (2012-2014) an mit der Folge, dass jährlich - nachdem die Wilderei nach 1989 zum
Erliegen kam - abermals ca. 35.000 Elefanten für den asiatischen Markt grauenvoll
abgeschlachtet wurden. Schätzungen zufolge wurden in ganz Afrika allein in den letzten drei
Jahren 100.000 !! Elefanten Opfer von Wilderern, aber auch gut organisierte Terrorbanden
finanzieren sich (teilweise) über Elfenbeinverkäufe. Erst nach der Ankündigung Chinas und
der USA letztes Jahr, Maßnahmen und Konsequenzen in Sachen Elfenbeinhandel zu

ergreifen, um die Wilderei zu beenden und einer Ausrottung gegen zu steuern, fiel der Preis
für Elfenbein wieder um mehr als die Hälfte. Über eine Milliarde Chinesen lassen sich mit ein
paar Tonnen Elfenbein nicht zufrieden stellen, im Gegenteil. Durch solche Verkäufe werden
Begehrlichkeiten nach mehr erst geweckt. Der Erlös aus Verkäufen gleicht die Schäden und
Kosten für jene Länder, die vom Tourismus leben und in denen die Elefanten/Nashörner
extrem dezimiert /fast ausgerottet wurden, nicht aus. Zumal sich auf Käuferseite Kartelle
gebildet haben, die den Preis gedrückt haben, um später teurer verkaufen zu können. Allein
die Maßnahmen gegen Wilderei kosten derzeit viel mehr als die paar Millionen aus den
Verkaufserlösen. Die Vernichtung von Elfenbein, welches auch nur der Elefant braucht, der
es trägt und ein konsequentes Verbot des Elfenbeinhandels ist die richtige und einzige
Lösung, wenn man dieser Spezies das Überleben sichern will.
Das Ivory Burning Site Monument gedenkt an die erstmalige
Verbrennung von 12 t Elfenbein, welches weltweit auf mediales
Interesse stieß. Letztes Jahr wurden in Kenia 12 t Elfenbein
zerstört. Auch andere Länder, wie z.Bsp. die USA, Frankreich,
Sri Lanka, das bettelarme Malawi und selbst Hongkong ziehen
nach und vernichten beschlagnahmtes Elfenbein. Der Anblick der
Aschereste am Denkmal und der Gedanke an all die Elefanten,
von denen sie stammen, war sehr bedrückend. Ende April diesen
Jahres werden in Nairobi - im Beisein der Präsidenten zahlreicher
afrikanischer Länder , genannt „Giants Club Initiative“ und
allerlei Prominenz aus aller Welt - abermals insgesamt 108
Tonnen Elfenbein unter den Augen der Weltöffentlichkeit einer
Vernichtung zugeführt.
Am frühen Nachmittag besuchten wir dann das Waisenhaus der kleinen Elefantenbabys, in
dem wir bereits letztes Jahr zu Gast waren. Chefkeeper Edwin empfing uns freundlich und
führte uns zu dem Platz, an dem kurz danach
die kleinen Elefanten eintrafen, um aus
überdimensionalen Flaschen ihre Milch zu
trinken. Hernach badeten die Eli-Babys und
wälzten sich in roter Erde. Der kleine Ndotto,
über den ich letztes Jahr bereits ausführlich
geschrieben habe, schmuste mit mir und hat
mich sofort wieder in seinen Bann gezogen.
Aber auch mit den anderen Elefanten, die im
Vergleich zum letzten Jahr sehr gewachsen
sind, gab es einige Rüsselkontakte und
Streicheleinheiten.
Sehr zu Herzen ging mir der kleine Elefant
Simotua. Seine Herde wurde letztes Jahr
Opfer der Wilderei und er kam mit einer
schweren Wunde am Bein, verursacht durch
eine Drahtschlinge und mit einer Wunde am
Kopf, welche ihm mit einem Speer zugefügt
wurde, in die Nursery der Sheldricks. Er war
ein kleiner Kämpfer und hat sich gut erholt.
Ich kam irgendwie nicht umhin, bei seinem
Anblick eine Patenschaft für ihn zu
übernehmen. Leider bekam ich nun die

Nachricht aus Nairobi, dass Simotua trotz aller Bemühungen am 16.3.2016 den Kampf
verloren hat. Ein weiteres trauriges Opfer des Elfenbeinwahns.
Unsere weitere Reise führte uns, ähnlich der
des letzten Jahres zu den drei Auswilderungsstationen Voi, Umani Springs und Ithumba.
Letztes Jahr in Voi waren es die großen
Elefantenkühe Lesanju und Lempaute, mit
denen ich mich ein wenig beschäftigen
durfte. Sie sind nun seit einigen Monaten in
einem Offenstall untergebracht, können
kommen und gehen wann sie wollen und
bleiben mitunter schon einige Nächte bei
ihren wilden Verwandten im Busch. Ich hatte
großes Glück, kurz nach unserer Ankunft
ließen sich Lesanju und Lempaute mit ihrer
Herde an den Stallungen blicken, um Wasser
saufen. Sie hörten auf die leisen Rufe von
Chefkeeper Benjamin und kamen ganz in
unsere Nähe. Gerade in der Nähe der VoiStadion passiert es oft, dass kleine
Elefantenbabys in Brunnen, die von den
Menschen für ihre Nutztiere angelegt
wurden, stecken bleiben und von ihrer Herde
zurück gelassen werden müssen. Es kam
aber auch einige male dazu, dass der KWS
rechtzeitig gerufen wurde, um mit Hilfe des
DSWT die Babys zu retten und wieder mit
ihrer Herde zu vereinen. Ein Projekt des DSWT ist es daher auch, sichere Wasserstellen für
Wildtiere zu bauen, die für diese nicht zur Falle werden.
In der nächsten Station Umani fühlten wir
uns wieder wie im Paradies. Wegen seiner
üppigen Vegetation des Kibwezi-Waldes
werden dort die Elefanten zwecks
Auswilderung untergebracht, die eine
Behinderung haben. Wir waren neben den
Besuchen frühmorgens und abends auch
zugegen, als die Elefanten gegen 11 Uhr bei
schönstem Sonnenschein ihre Milchfütterung
bekamen. Hernach saßen die Keeper unter
einem Baum und nahmen ihr Mittagsmahl
ein. Die Elefanten grasten im angrenzenden
Busch. Nur Elefantenkuh Murera, die,
verursacht durch die Kugel eines Wilderers ein steifes Bein hat und immer ein wenig hinter
den anderen zurück bleibt, blieb in unserer Nähe. Ich rupfte Grünzeug und fütterte sie,
während die Grillen zirpten, Vögel riefen und im Hintergrund die Keeper, die sich leise
unterhielten, zu hören waren. Dieser Moment kam mir so anders und unwirklich vor, fast wie
in einem Märchen.

In Umani waren wir in einem Haus untergebracht, von dem aus wir eine wunderschöne Sicht
ins Grüne hatten und die Späße der Paviane beobachten konnten. Uns wurde erzählt, dass
nachts ab und an wilde Elefanten am Haus vorbei schauen. Nachmittags riss mich mein Sohn
voller Begeisterung aus meinem Schlummer und sagte, dass er in der Ferne ganz viele wilde
Elefanten sieht. Wir beobachteten die Elefanten eine Weile mit dem Fernglas. Kurze Zeit
später tauchten hinter den Elefanten Männer in grünen Kitteln auf. Es waren die Keeper der
Elefanten, die alle grüne Kittel als Einheitskleidung tragen. Es waren also "unsere" Elefanten,
die wir bei ihrem täglichen Spaziergang durch den Busch zu sehen bekommen haben.
Zwischen den einzelnen Camps waren wir viel auf der Route Nairobi-Mombasa, die den
Tsavo- Nationalpark in Ost und West trennt, unterwegs. Parallel zur Route sind derzeit die
Chinesen dabei, eine Eisenbahnstrecke zu bauen. Viel technisches Gerät mitten im Busch.
Die Route verläuft zum Schutz der Tiere erhöht auf einem Damm, an dem alle hundert Meter
Durchgänge zum Durchqueren eingebaut werden. Die Chinesen sind augenscheinlich sehr
aktiv in ganz Afrika, nicht nur in Kenia. Simbabwe hat den Yuan (Chinesische Währung)
gegen Schuldenerlass von 40 Millionen Dollar als offizielle Währung zugelassen. Dies dient
nebenher zur Bekämpfung der Inflation und erschließt im Gegenzug den einfachen Zugang zu
Bodenschätzen.
Letztes Jahr in Ithumba lernten wir Elefantenkuh Wendi kennen, von der uns die Keeper
erzählten, dass sie tragend ist. Eine Elefantenkuh, die ebenfalls schon ausgewildert wurde,
aber immer wieder mit ihrer jetzigen Herde an den Stallungen vorbeischaut. Am 13.10.2015
gebar Wendi in der Wildnis ihr erstes Baby, welches in Anlehnung an die Webervögel, die
um diese Zeit an den Stallungen ihre Nester bauen Wiwa genannt wurde. Wendi präsentierte
wenige Stunden nach der Geburt, eskortiert von ihrer Herde und einigen wilden Bullen als
Bodyguards den Keepern stolz ihr kleines Mädchen.
Dieses Jahr in Ithumba hatten wir das große
Glück, dass uns Wendi mit ihrer Herde
besucht hat und wir nur wenige Meter weiter
entfernt von ihr zuschauen konnten, wie
Wiwa von ihr gesäugt wurde. Im Schlepptau
hatte sie auch einige wilde Bullen, von denen
zwei sich gegenseitig zeigen wollten, wer der
stärkere ist. Das machohafte miteinander
Rangeln und Trompeten war beeindruckend.
Benjamin hat uns beruhigt, ohne ihn hätten
wir schon längst das Weite gesucht, statt
ruhig und die Luft anhaltend sitzen zu
bleiben.
Die Tatsache, dass handaufgezogene und hernach ausgewilderte Elefanten sich in der Wildnis
fortpflanzen zeigt, wie erfolgreich das ganze Projekt des DSWT ist. Großer Dank an dieser
Stelle an die Keeper, ihre Arbeit rund um die Uhr ist eine tragende Säule des Projektes. Die
Bemühungen und Erfolge des DSWT sind aber nur ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein.
Nach wie vor ist die Wilderei von Elefanten und Nashörnern ein großes Problem.
Aber es tut sich grad was in China in Sachen Elfenbein: Im Oktober 2015 wurde die Einfuhr
von Schnitzereien und Elefanten-Jagdtrophäen ausgesetzt, jetzt soll die Einfuhr von angeblich
altem Elfenbein zumindest bis Ende 2019 verboten werden. Bleibt die Frage: Wann schließt
China seine Elfenbeinmärkte und verbietet Elfenbein-Importe ausnahmslos und dauerhaft?

Nach Jahren des staatlich geförderten Elfenbeinhandels gab Chinas Präsident Xi Jinping im
September 2015 eine Erklärung ab, dass China ein „fast vollständiges Verbot“ der Ein- und
Ausfuhr von Elfenbein erlassen wird. Das wäre der größte Schritt, um Chinas
Elfenbeinindustrie komplett zu schließen, die erst zu einem Anstieg der Wilderei geführt hat
und die der größte Markt der Welt ist. Bereits im Februar 2015 wurde ein einjähriges
Importverbot für Afrikanisches Elfenbein angekündigt, welches sowohl Restriktionen für die
Einfuhr von Elfenbein als auch Restriktionen für den Binnenhandel beinhaltete. Das wird
auch Auswirkungen auf Hongkong haben. Jüngsten Berichten zufolge ist die
Sonderverwaltungsregion eine globale Drehscheibe des Elfenbeins, die einen Deckmantel für
Schmuggel und illegale Verkäufe bietet. Den amerikanischen und chinesischen
Zusicherungen folgend forderten die Gesetzgeber des Legislativrats von Hongkong nach einer
unverbindlichen Abstimmung die Regierung von Hongkong einstimmig auf, Gesetze für ein
kommerzielles Elfenbeinhandelsverbot zu erlassen. Wird das ausreichen, um die Regierung
von Hongkong unter Druck zu setzen, sich anzuschließen und den lokalen Elfenbeinhandel zu
stoppen? Wir hoffen das natürlich.
Es steht auch die Frage im Raum, ob angesichts der verheerenden Wilderei an Elefanten die
Klassifizierung der Elefanten von bedroht auf gefährdet zu ändern ist. Im Rahmen der großen
Elefantenzählung, die durch den Microsoft Milliardär Paul G. Allen finanziert wird und die
fast abgeschlossen ist, wurden die Elefanten-Populationen in 15 afrikanischen Ländern
gezählt. Bis jetzt hat eine erste Datenanalyse gezeigt, dass die Zahl der Elefanten in einigen
afrikanischen Ländern zugenommen hat, während andere Länder katastrophale Verluste
erlitten haben. Das Ergebnis dieser Zählung wird auf dem bevorstehenden Meeting der
Weltnaturschutzunion (IUCN) bekanntgegeben, ein Gremium, das darüber entscheidet, ob
Arten als bedroht oder gefährdet klassifiziert werden sollten. Eine bessere Datenqualität
könnte es einfacher machen, falsche Mythen zu entlarven, die von Ländern verbreitet werden,
die behaupten, angesichts einer Überpopulation ihre Elefanten verkaufen oder für für
Möchtegern-Hemingways zum Abschuss freigeben zu müssen. Daraus könnten Vorschläge
resultieren, die Klassifikation der
Elefanten in diesen Ländern zu
ändern, was wiederum zu einem
größeren Schutz führen würde.
Unsere Kenia-Reise ging mal
wieder viel zu schnell zu Ende.
Und ein wenig zu früh, denn über
Ostern weilte Prinz William in
Kenia, um an der Hochzeit seiner
Ex-Freundin teilzunehmen.
Zuvor stattete der Royal dem
Präsident Kenyatta einen
Kurzbesuch ab, bei dem es um
die Problematik der Wilderei
ging. Dem Prinzen liegt die
Tierwelt Kenias sehr am Herzen,
er sagte diesbezüglich dem Land
all seine Unterstützung zu.

Ein Gefühl für den eigenen Körper zu entwickeln ist das A und O für jeden Sportler.
(Jan Fitschen: Wunderläuferland Kenia, Kilometer 25)
Das Böse und die Börse und die Vermessung des Selbst:
Im Nov. 2015-Goldreport wurden die Auswirkungen der Anschläge in Paris auf die Börse
untersucht. Nach einer Schrecksekunde herrschte business as usual. Ein unerwartetes
Räuspern der FED Chefin Janet Yellen beeindruckt die Börsenwelt mehr.
Grafik 1 zeigt die Entwicklung des DAX in den Tagen vor und am Tag des Anschlags in
Brüssel. Es gab zuvor keine besonderen Vorkommnisse. Man kann damit beurteilen,
inwieweit der Tag des Anschlags (in der Grafik ganz rechts) von einem normalen Börsentag
abweicht. Der erste Anschlag am Flughafen fand um ca. 8 Uhr statt. Die Börse in Frankfurt
sperrt um 9 Uhr auf. Der DAX öffnete um 1,1% niedriger als der Schlusskurs des Vortages.
Um 9 Uhr 11 kam es zum zweiten Anschlag in der U-Bahnstation. Dies ist in der Grafik
deutlich zu sehen. Der Kurs sackte um weitere 0,7% ab. Der Schrecken hielt nicht lange an.
Der Schlusskurs lag 0,4% über den des Vortages. Die amerikanischen Börsen reagierten auch
auf Grund der Zeitverschiebung so gut wie gar nicht.
Man kann darüber spekulieren, ob die Reaktion der Börse „angemessen“ ist. Wobei
„angemessen“ in diesem Zusammenhang keine moralische Kategorie ist. Die Börse handelt
ökonomische Erwartungen. Meiner Meinung nach haben die Anschläge kurzfristig keine
signifikanten wirtschaftlichen Auswirkungen. Langfristig würde jedoch ein Klima der Angst
sehr wohl einen lähmenden Einfluss auf die Gesellschaft und damit auch auf die Ökonomie
haben. Allerdings verhält sich die mediale Wahrnehmung bisher wie die Börse. Terroristische
Anschläge erzeugen große Aufmerksamkeit, die meist nicht lang anhält.

Grafik 1: DAX von Mi. 16. bis Di. 22. März 2016
Das von Galileo aufgestellte Credo der Neuzeit lautet: Alles messen, was messbar ist - und
messbar machen, was noch nicht messbar ist. Mit der Entwicklung von Aktivity Trackern hat
dieses Credo eine neue Dimension bekommen. Als Activity Tracker werden am Körper
tragbare Datenlogger bezeichnet, die speziell die Fitness-Aktivitäten einer Person aufnehmen
und überwachen. Aktivity Tracker zählen die Anzahl der zurückgelegten Schritte, die
bewältigten Stockwerke. Sie erfassen kontinuierlich den Puls und ermitteln die Schlafdauer.
Üblicher Weise werden sie – etwa am Gürtel oder als Armband – am Körper getragen. Nike
hat sie in die Laufschuhe eingebaut. Vom Sensor werden die Daten auf ein Smartphone
übertragen. Der Selbstvermesser lädt sie von dort auf den Server des (amerikanischen)
Erzeugers und kann anschließend seine Aktivitäten nach allen möglichen Kriterien auswerten.
Man kann davon ausgehen, dass er nicht der einzige Interessent an seinen Daten ist.

Altmodische Menschen lösen dieses Problem
mit einem Trainingsbuch. Wobei ich ein
bisserl herum gehen nicht als Aktivität werte.
Ich bin an beiden Tagen um 6 Uhr aufgestanden, das Morgengewicht betrug 84,6 bzw.
84,0 kg. Am Mi. 12. August 2015 wurden 4
Längen Intervalltraining plus 4 Schlusssprints
absolviert. Am nächsten Tag standen 2
Moorrunden im relativ hohen Tempo am
Programm. Die Form war gut, aber es zwickte
der Meniskus im rechten Knie. Am Abend
gönnte ich mir noch jeweils ein Achtel Weiß.
Nachdem ich diese Zeilen wieder gelesen
habe, kann ich mich gut an die beiden
Trainingseinheiten erinnern.
Für systematische Geister gibt es das
Lauflogbuch der Süddeutschen Zeitung. Im
Lauflogbuch trägt man die Daten pro Woche
ein. Dies ist sinnvoll, weil man gewöhnlich
auch einen Wochen-Trainingsplan hat. Die
Rubrik „Schuhe (Modell“) war mir zunächst
rätselhaft. Angeblich soll man seinen
Schuhen jeweils 2-3 Tage Rast gönnen, damit
sie wieder ihre ursprüngliche Form
einnehmen können. Nachdem ich mit den
unstrukturierten Einträgen glücklich bin, bin ich nicht auf das genauere System der
Süddeutschen umgestiegen.
Laut Wikipedia können Activity Tracker ein
effektives Hilfsmittel zur Steigerung der körperlichen
Fitness sein, weil sie das Training zu einer Art Spiel
machen. Der Fachausdruck dafür ist Gamification.
Meiner Meinung nach ist das ein vollkommen
falscher Ansatz. Man wird nur dann dauerhaft seinen
Arsch bewegen, wenn man ein Inneres Bedürfnis
dafür entwickelt. Wenn man unruhig wird, wenn man
sich nicht bewegt. Man muss – wenn man einmal
drinnen ist - eher aufpassen, dass man es nicht
übertreibt. Z.B. wären am Donnerstag zwei
langsamere Moorrunden besser gewesen. Wer wegen
Likes auf Facebook läuft, wird niemals den Gipfel
der Glückseligkeit, den Runners-High vulgo Flow
vulgo Einikumma, erreichen. Im Grunde gilt das für
jede Tätigkeit von Belang. Davon einmal abgesehen:
Der mit Abstand beste Motivator sich im Freien zu bewegen ist ein agiler Hund.
Vermutlich wäre für Diabetiker ein Blutzucker-Tracker sinnvoll. Meines Wissens sind die
Messverfahren für ein marktreifes Produkt bisher zu ungenau.
Der Pionier und Marktführer auf diesem Gebiet ist die in San Francisco ansässige Firma
Fitbit. Fitbit hat die Selbstvermessung erst zu einem Thema gemacht. Die technische Qualität
der Produkte wurde allgemein gelobt. Mit den Daten der Benutzer nahm man es jedoch nicht
so genau. Die Benutzer konnten neben der automatischen Datenübertragung auch zusätzliche
Aktivitäten eingeben. Manche fanden auch ihre Bettgeschichten eine erwähnenswerte

Aktivität. Im Sinne der Gamification war die Standardeinstellung für diese Einträge „für alle
sichtbar“. Darüber waren einige der Betroffenen dann doch nicht so amused. Fitbit hat die
Einstellungen korrigiert und die Tracker-Welt war wieder in Ordnung.
Die Firma ist am 15. Juni 2015 an die Börse gegangen. Der Ausgabekurs lag bei 30 $. Am 5.
August erreichte die Aktie einen Wert von 51,6. Seither geht es jedoch steil bergab. Der
aktuelle Kurs liegt unter 15. Die Aktie hat gegenüber den Ausgabekurs die Hälfte, gegenüber
den Höchstkurs mehr als 2/3 ihres Wertes verloren.

Fitbit (blau) und S&P-500 (grün) vom 15. Juni 2015 bis 27. März 2016.
Die Gründe sind ähnlich wie beim Action-Cam Hersteller GoPro (siehe Goldreport Feb.
2016). Der Markt ist relativ gesättigt. Die neue Generation von Smart-Watches hat ebenfalls
Tracker-Funktionalität eingebaut. Es gibt inzwischen auch Kritik an der Messgenauigkeit. Der
Schlaftracker kann nur zuverlässig die beiden Zustände „im Bett liegen“ und „aufgestanden“
unterscheiden. Die Klassifizierung der Schlafphasen ist mehr Raten als Messen.
Ans Eingemachte gehen die Klagen vor US-Gerichten wegen mangelnder Genauigkeit bei der
Pulsmessung. Die Kläger hätten wegen der fehlerhaften Anzeige Herzschäden erlitten. An
und für sich gibt es eine Kette von Schutzmechanismen, um eine Überforderung des Herzens
zu verhindern. Es ist gar nicht so leicht, diese Schutzmechanismen zu durchbrechen (siehe
Goldreport Nov. 2014). Ausdauer Sportler helfen daher mit Aufputschmitteln nach. Der
gedopte englische Radrennfahrer Tom Simpson stieg am 13. Juli 1967 beim Aufstieg zum
Mont Ventoux für immer vom Rad. Formal war Simpson nicht gedopt. Doping ist das
Einnehmen illegaler Substanzen zur Leistungssteigerung. Es gab jedoch noch keine
Verbotsliste. Diese wurde erst auf Grund dieses Vorfalls eingeführt.
Ungenaue Tracker Anzeige hin oder her. Wenn jemand nicht bemerkt, dass er in sich im roten
Pulsbereich bewegt, dann ist er ein Kandidat für den Darwin-Award. US-Gerichte werden den
Sachverhalt möglicher Weise anders sehen.
Verwendete Links:
Kurze Aufmerksamkeit für Terror: derstandard.at/2000033561736/Terrorismus-erzeugtgrosse-Aufmerksamkeit-die-meist-nicht-lang-anhaelt

Fitbit-Klagen: www.spiegel.de/netzwelt/gadgets/herzfrequenz-messung-kunden-verklagenfitbit-a-1070982.html

Tom Simpson: www.welt.de/sport/article1021977/Tom-Simpsons-legendaere-Fahrt-in-denTod.html

A wealth of information creates a poverty of attention.
(Herbert A. Simon)

Most-Zuzler:
Sag, Chief, sollen wir uns zum Vertreiben von den Geistern nicht doch wieder einen
Fernseher zulegen?
Seniora, man kann sich ein bisserl ansaufen, wenn man gut drauf ist. Aber mit Alk den
Kummer und die Geister wegspülen ist die Kellerstiege in die Hölle.
Chief, ich hab nix von Wegsaufen gesagt. Ich hab nur gemeint, wir könnten mit ein bisserl
Fernsehen die Bello-Melancholie vertreiben.
Seniora, der Fernseher ist der moderne Most-Zuzler. Damit lullt man die Kinder und die Alten
im Heim ein, damit sie eine Ruhe geben. Der Most-Zuzler war nicht harmlos, so mancher
Dorfdepp geht auf sein Konto.
Chief, so schädlich ist das Fernsehen aber auch wieder nicht.
Seniora, es bekommen die Leute davon massenweise schwere Sprachstörungen.
Chief, davon wär mir aber noch nix aufgefallen.
Waas Seniora, dir ist noch nie aufgefallen, dass auf einmal alle „tschüss“ und „lecker“ sagen?
Wenn das keine schwere Sprachstörung ist, was dann?
Chief, und wie ich dich kenne, würdest du am liebsten alle, die RTL-Deutsch reden, des
Landes verweisen. „Vertschüsst euch zu Mutti“ und „führt dort ein leckeres Leben“.
Nein, Seniora, jeder soll auf seine Fasson unglücklich werden.
Ja, ja Chief, keine Trommel-Frauen mehr, keine TT-Traumpartnerin, keine Nachbarinnen, die
dir das Goderl kratzen. Alle weg bei Mutti. Nur auf der Ehefrau würdest du sitzen bleiben. Da
spielst lieber den tollen Toleranten und es soll doch jeder sagen, was er will. Nur wenn die
Petra in ihrem Afrika-Bericht „lecker“ schreibt, erwacht wieder der Sprachpolizist in dir.
Seniora, ich habe die Petra schon vorher in aller Höflichkeit ersucht. Man kann im Goldreport
über alles schreiben, solange man nicht „lecker“ dazu sagt. Der Goldreport pflegt die
österreichische Sprache.
Ha, ha Chief. Dass ich nicht lache. Der Goldreport strotzt nur so vor Anglizismen. Ich habe
dich jahrelang bekniet: „Chrilly's“ ist nicht Deutsch. Erst wie dich der Andreas mit der Nase
darauf gestoßen hat, hast du endlich das Apostroph weg gelassen.
Seniora, mit „delicate“ könnte ich aber noch eher leben als mit „lecker“. Das Amerikanische
ist nicht der Untergang der österreichischen Rasse. Es ist das Deutsche Fernsehen.
Chief, und wärs dir lieber, wenn sie sich amerikanische Originalserien ins Hirn schütten
täten?
Seniora, das machen die Komaglotzer eh.
Chief, was ist ein Komaglotzer?
Na ja, eigentlich heißen sie Binge-Watcher. Aber weil ich wegen des Usus von Anglizismen
kritisiert wurde, sage ich halt Komaglotzer dazu.
Chief, ich kann mir auch unter einem Binge-Watcher nix vorstellen.
Ja, Seniora, weil du hoffnungslos out of time bist. Der Komaglotzer hat auf Amazon oder
Netflix eine Flatrate. Er zieht sich eine ganze Staffel von einer amerikanischen Serie auf
einmal hinein. Keine Ahnung, ob man da auch irgendeinmal speiben gehen muss.
Chief, und was schauen sie sich so an?
Seniora, bei Amazon haben momentan The Shannara Chronicles die Poleposition. Die Serie
spielt in einer postapokalyptischen Welt, die auf dem nordamerikanischen Kontinent
angesiedelt ist. Nach einer Reihe von verheerender Kriegen, welche die Welt in den
Untergang gestürzt haben, hat sich eine neue Gesellschaft etabliert. So halt wie sich der Ami
das Mittelalter vorstellt plus noch ein paar Elfen und anderes Getier dazu.
Na, Servas Chief, da muss ich aber schon gut drauf sein, damit ich mir so was an schau. Zum
Geistervertreiben möcht ich das nicht haben.

Seniora, die Komaglotzer sind nicht gut sondern im Gegenteil ziemlich depressiv drauf.
Chief, bei so einem Inhalt wundert mich das nicht.
Seniora, keine Ahnung, ob es auch Serien gibt, in denen die Welt noch in Ordnung ist. Ich
glaub, das hat mit dem Inhalt nix zu tun. Man ist nicht gut drauf, sauft sich nieder, die Geister
sind momentan weg, aber beim Aufwachen liegt man eine Stufe weiter unten auf der
Kellerstiege. Ob man Whisky, Wodka oder Rum gesoffen hat, ist wurscht. Es geht auch mit
einem Doppler oder einer Kiste Bier. Beim Komaglotzen wird’s nicht anders sein.
Chief, man sieht schon alleine bei dir, was amerikanische Serien so anrichten.
Hm, Seniora, ich schau keine amerikanischen Serien.
Ah, und wenn du in den Garten gehst und ich irrtümlich die Terrassentüre zumache, warum
schreist du dann „Wiiilllma“ und trommelst an die Tür, damit ich wieder aufmache?
Na gut, Seniora, die Familie Feuerstein war unsere Lieblingsserie.
Chief, ich dachte, ihr habt keinen Fernseher gehabt?
Seniora, eh nicht. Der Papa hat gemeint: Solange die Kinder im Haus sind, gibt’s bei uns
keinen Fernseher. Vom Fernsehen werden die Kinder nur deppert. Es hat im Erdgeschoss die
Tante Greti gewohnt. Pro Woche durften wir eine halbe Stunde bei der Tante Greti schauen.
Meistens war es die bezaubernde Jeannie oder die Flintstones.
Und sonst habt ihr nix geschaut?
Na ja, wenn am Samstag Vormittag ein Abfahrtslauf übertragen wurde, sind wir alle zur
Familie Scherer gegangen. Das war eine richtige Zeremonie.
Chief, bist du auch auf den Karl Schranz gestanden?
Nein, mein Held war der Karl Cordin. Ich habe keine Ahnung, wer heute die Hügel hinunter
rast. Aber an den Cordin kann ich mich noch gut erinnern. Er war ein schlaksiger, markant
großer Läufer.
Ah, und weil alle Fans vom Schranz waren, musstest du natürlich zum Cordin halten.
Seniora, ich glaub der Schranz war gar nicht so beliebt. Ein Nationalheld wurde er erst, als ihn
der pöhsze Olympia-Ami für Sapporo gesperrt hat. Mit einem ach so armen Opfer kann sich
der gemeine Ösi am besten identifizieren. Vorher war er eher der kalte Siegertyp. Der Cordin
war sympathischer.
Chief, ich hab das damals aber schon ungerecht gefunden.
Seniora, und warst auch beim Empfang am Heldenplatz?
Chiiiieef, du beleidigst mich. Zwischen etwas ungerecht empfinden und hysterisch zujubeln,
ist wohl noch ein Unterschied. Außerdem, ist
der Karli nicht der Adi. Der Adi war am
Helden-, der Karli am Ballhausplatz.
Schon, Seniora, aber ich hab mir damals das
erste Mal vorstellen können, wie es 38 beim
Einzug vom Adi war. Wenn man die alten
Aufnahmen sieht, tut man sich schwer, die
Begeisterung zu verstehen. Man denkt sich
eher, ein zweitklassiger Charlie Chaplin
Imitator. Was hat die damals so begeistert,
warum haben die nach dem Einmarsch wie
die Karnickel geschnackselt?
Chief, es gibt Aufnahmen von der allgemeinen Hysterie. Das mit dem Schnackseln hast du dir
aus den Fingern gesogen.
Seniora, beim Schnackseln kommt ab und zu was aussa. Und das sieht man noch heute ganz
eindeutig in der Bevölkerungsstatistik. Nennt sich Anschluß-Baby-Boom.
Chief, gibt es noch Aufnahmen vom Karli-Empfang am Internet?
Gucken wir mal, Seniora. Ja, da schau her. Eine Radioreportage.

Dreh ein bisserl lauter, Chief. Jessas, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Hm, ich
hab das damals gar nicht so mitbekommen, welch ein Wahnsinn das war. Wir haben ja auch
nur beim Scheiterer-Wirten Fernsehen können.
Seniora, es war nur eine kurze Aufwallung. Es hat keinen Karli-Baby-Boom gegeben. Im
Gegenteil, die Geburtenrate ist ab 72 stark zurück gegangen.
Chief, du wetterst gegen das Fernsehen, aber im Urlaub hast du dir auch die Alain Delon
Doku auf Arte angeschaut. Die war doch nicht so schlecht. Hat dir der Alain leid getan, wie er
so einsam und verlassen auf seinem Schloss sitzt?
Seniora, ganz einsam ist er nicht. Es sind zwar die Weiber weg, aber seine Hunde sind ihm
geblieben. Er wird sich auch noch eine Haushälterin leisten können. Leid tät er mir nur, wenn
er sich ins Dschungelcamp setzen müsste, weil er Pleite ist. Das ist schon grausam.
Chief, auf Arte sind sicher mehr so interessante Dokus.
Seniora, Arte ist wie alkoholfreier Wein. Er mag zwar schmecken, aber er beruhigt nicht.
Wenn man sich die Quoten anschaut, dann sind die Arte-Schauer gegenüber den
Dschungelcamp-Gaffern eine vernachlässigbare Größe.
Chief, aber bei den Anschlägen von Brüssel hätte ich schon gerne geschaut, was los ist.
Seniora, da erfährt man 5 Minuten was. Und dann kommt man in die Endlosschleife in der
dieselben Infos immer wieder gebracht werden. Am ärgsten sind die Vor-OrtKorrespondenten.
Chief, was hast du denn gegen die wieder?
Seniora, da stellt sich wer vor ein bekanntes Gebäude der jeweiligen Stadt. Damit es
authentischer wirkt, ist die Tonqualität schlecht, es pfeift ihm der Wind ins Mikro und er tut
so als ob er mehr wissen würde, als die Kollegen im Studio. In Wirklichkeit gibt er nur das
allgemeine Netz-Gezwitschere wieder. Er könnte auch in der Arktis in einem Iglu sitzen.
Solang es dort ein Internet gibt, würde er genauso viel wissen wie vor Ort. Keine Ahnung,
warum die Leute auf so einen blöden Schmäh hineinfallen.
Chief, die Leute bekommen das schon mit. Man schaut, damit man mit dabei ist. Je suis
Bruxelles.
Seniora, ich war schon in Brüssel. Das ist eine abgefuckte Stadt, ich will genauso wenig ein
Brüsseler sein wie ich Charlie bin. Charlie Hebdo hatte das Niveau einer EisenbahnUnterführungs-Schmiererei.
Chief, du bist nur angefressen, weil du dem Taxifahrer auf holländisch sagen wolltest, wo du
hin willst und er dich nicht verstanden hat oder dich nicht verstehen wollte. Dabei hat dich der
Peter doch eh gewarnt.
Seniora, der Peter hat mich nur beim Kletterausflug in die Ardennen gewarnt. Red dort bitte
in jeder Sprache, die du willst, aber red ja nicht holländisch, wir bekommen nur
Schwierigkeiten.
Ja, Chief, für einen Wallonen klingt Flämisch wie Hundegebell. Und in deinem Stolz, dass du
ein paar Brocken Holländisch kannst, hast du an jedem passenden und auch unpassenden Ort
damit herum gebellt. Und dann bist du sauer, weil dir die Wallonen nicht auch noch
applaudiert haben.
Seniora, in Vergleich zum Flämisch der meisten Wallonen war mein Holländisch perfekt.
Außerdem habe ich es eh auf Oberösterreichisch ausgesprochen. Da bellt es nicht so.
Chief, warum sollte ein Wallone Flämisch können? Selbst die vornehmen Flamen haben lange
Zeit Französisch geredet. Der Jacques Brel war zwar Flame, aber daheim hat man Französisch
gesprochen.
Seniora, ich glaub nicht, dass heutzutage ein Flame noch daheim mit seinen Kindern
französisch redet. Die Wallonen waren einmal die Besseren, die Stahlbarone, die Flamen die
armen Bauern. Heute ist der Süden abgesandelt, der tüchtige flämische Norden füttert die
behäbigen Wallonischen Wappler.

Chief, ich wusste gar nicht, dass dein Herz so für die flämische Sache brennt. Du könntest bei
der Nieuw-Vlaamse-Alliantie anfragen, ob sie dich als korrespondierendes Mitglied
aufnehmen. Oder wenn dir das zu gemäßigt ist, gleich beim Vlaams Belang. Ich möcht dir
aber einen kleinen Hinweise geben. Laut dem Brel waren die flämischen Nationalisten im
Krieg Nazis und dazwischen katholisch.
Seniora, du wirst polemisch. Könnten wir uns nicht darauf einigen, dass ein Taxifahrer in
einer Stadt, die mitten auf flämischen Gebiet liegt, wenigstens die Hausnummern auf flämisch
verstehen sollte. Und können wir uns darauf einigen, dass Louvain-la-Neuve eine besonders
hirnrissige Idee war.
Gut, Chief, das mit Neu-Löwen ist keine besondere Glanztat.
Seniora, das ist vollkommen idiotisch. Die stampfen eine potthässliche Planstadt aus dem
Boden, nur weil immer schon in Löwen die altehrwürdige Uni steht und das Flämisches
Kerngebiet ist. Und dann streiten sie sich noch um die berühmte Bibliothek. Die Bücher mit
gerader Katalognummer bleiben in Löwen, die mit ungerader kommen nach la Neuve. Blöder
geht’s nicht, systematischer kann man eine Bibliothek gar nicht zerreißen!
Chief, zu so einer Blödheit gehören aber auch zwei. Im Vlaamse Rand rund um Brüssel
entflammt um die Beschriftung jeder Parkbank ein kleiner Bürgerkrieg. Das kannst du nicht
alleine den Wallonen in die Schuhe schieben. Da laufen beide Seiten zu destruktiver
Höchstform auf.
Ja, Seniora, ein Staat, in dem sich beide Seiten redlich bemühen, die schlechteste Lösung für
einen Konflikt zu finden, muss vor die Hunde gehen. Belgien ist im Prinzip ein failed-state.
Chief, glaubst nicht, dass zwischen dem Südsudan und Belgien doch noch ein kleiner
Unterschied besteht?
Ja, natürlich Seniora. Aber für europäische Verhältnisse ist das kein Normalzustand. Die
hatten 15 Monate keine Regierung, weil es zu jeder Partei zwei Ausgaben gibt, die sich
besonders Spinne feind sind.
Chief, aber das Staatswerkl hat sich trotzdem weiter gedreht.
Seniora, ich würde einmal sagen, das Staatswerkl hat niemanden vom Arbeiten abgehalten,
weil es sich nicht gedreht hat. Wahrscheinlich würde es auch in Österreich besser laufen,
wenn ein Teil der Beamten einfach nix täte. Sie würden denen, die hackeln, wenigstens nicht
in die Quere kommen.
Chief, aber manchmal hat so eine Staatsmacht aber auch wieder ihren Nutzen.
Ja, Seniora. Man sollte ohne Angst zu haben, in die Luft gesprengt zu werden, auf die Straße
gehen können.
Chief, kannst du dir erklären, warum der belgische Verbindungsoffizier nicht weiter reagiert
hat, als ihn die Türken von den Attentats-Brüdern gewarnt haben?
Seniora, möglicher Weise war es ein Wallone mit flämischen Vorgesetzten, möglicher Weise
ein Flame, der straf weise nach Istanbul versetzt wurde. Möglicher Weise war er nur ein
behäbiger Wallonischer Wappler. Deren Ehre heißt nix tun. Wahrscheinlich hat er auch
gewusst: Wenn ich das eruiere und mit den Türken enger zusammen arbeite, hilft das auch
nix. Dann wird es eine oder zwei Etagen höher versemmelt. Also mach ich gleich selber gar
nix. Wenn es um eine Parkbank im Vlaamse Rand gegangen wäre, wäre die Einsatz
-bereitschaft sicher höher gewesen.
Chief, wir können uns darauf einigen: Es ist was faul im Staate Belgien. Aber was hat das mit
der Frage Fernsehen oder Mattscheibe zu tun?
Seniora, ich glaube nicht, dass sie in all dem Geschnatter irgendwas Informatives über das
versandelte Belgien gesagt haben. Das kommt erst jetzt Scheiberlweise ans Licht. Die klaren
Hinweise der Türken und der Griechen ignoriert, der Behördenfunk zusammen gebrochen.
Und dann schwätzt noch einer, Brüssel, ein Symbol für Europa. Die EU-Bonzen leben in
einer eigenen Stadt, die zufällig bei Brüssel liegt. Seniora, man weiß ja nie, wie man einmal

beinander ist. Aber solange der Geist noch halbwegs funktioniert, möchte ich das Hirn nicht
mit Fernsehen zu kleistern. Man wird nur depressiv davon.
Chief, du wirst nicht depressiv, sondern aggressiv.
Ja, Seniora, ich frag mich da ständig: Sind die wirklich so deppert oder halten sie den
Zuschauer für dumm? Fernsehen ist eine Beleidigung des menschlichen Geistes.
Chief, und von was wird man glücklich?
Seniora, laut dem Handbuch der Positiven Psychologie vom Sport.
Chief, so ein Blödsinn. Da warst in letzter Zeit zweimal total am Boden zerstört. Das erste
Mal, als du vom Einschläfern vom Bello nach Hause gekommen bist. Und das zweite Mal
nach dem Tischtennis-Meisterschaftsspiel. Da habe ich mir überlegt, ob ich nicht besser mit
dir zur Karin fahr. Wird ja auch beim Menschen funktionieren. So ein Häuferl Elend warst du.
Seniora, ich habe meinem Gegner vorher zugeschaut und mir gedacht. Der kann nicht
Tischtennis spielen. Und dann verlier ich in der nächsten Partie gegen ihn. Auch die anderen
Matches hab ich grausam vergurkt.
Chief, und woran liegt das?
Seniora, Tischtennis ist 90% Psyche, die andere Hälfte ist physisch.
Chief, wenn ich so was sagen täte.
Seniora, wenn du so was sagen tätest, würde ich mich fragen. Seit wann kennt die Seniora den
Yogi Berra?
Chief, hat dich die Niederlage so mitgenommen, dass du auf den indischen Esoterik-Trip
gehst. Ich finde, da ist Fernsehen noch gescheiter.
Seniora, der Yogi war kein indischer Esoteriker, sondern ein schlagfester italoamerikanischer
Baseball-Spieler. Das mit den 90% ist ein berühmter Ausspruch von ihm.
Chief, und welche Weisheiten hat der Yogi sonst noch von sich gegeben?
Seniora, als es ihm einmal nicht so gelaufen ist, ist er gefragt worden, ob er außer Form ist. Er
hat das bestritten. Nein, ich bin nicht außer Form, ich treffe nur weniger.
Ah, Chief, ich verstehe. Du bist beim Tischtennis nicht außer Form, du triffst nur weniger.
Seniora, ich mache zu viele falsche Fehler.
Chief, und so was macht glücklich?
Seniora, beim Meisterschaftsspielen wäre ich mir nicht so sicher. Die Sieger gehen mit einer
leisen Genugtuung vom Tisch. Die Verlierer sind je nach Charakter am Boden zerstört,
werfen den Schläger wutentbrannt durch die Gegend oder attackieren die Turnsaal-Wand. Es
passiert auch selten, dass jemand über einen schönen Punkt jubelt. „Scheiße“, „du Idiot, wie
kann man nur so einen Fehler machen“, „Neeiiiin, du wirst es nie lernen“, „komm, reiß dich
wieder zusammen“ hört man hingegen dauernd. Es ist kein Null-Summenspiel. Der Schmerz
beim Verlust ist weit ärger wie die Freude beim Sieg.
Chief, und wie gehen die Schachspieler damit um?
Seniora, sie bieten dem Gegner schon frühzeitig ein Remis an. Bei Profiturnieren hat das so
überhand genommen, dass ein Remisangebot vor dem 30. Zug verboten wurde bzw. der
Schiedsrichter zustimmen muss.
Chief, und warum spielst du noch Meisterschaft? Ist das nicht auch eine Kellerstiege ins
Unglück?
Seniora, das frag ich mich schon auch schon seit Jahren. Trainieren tu ich gerne. Da bin ich
meistens gut drauf und spiel auch viel besser.
Chief, ich lass nicht locker. Warum spielst du noch Meisterschaft? Du könntest ja leicht
sagen, du bist schon zu alt dazu. Das machen andere auch.
Seniora, deswegen sage ich es nicht. Man soll sich nicht frühzeitig aufgeben. Lieber in der
Halle leiden als vorm Fernseher versumpfen.
Chief, früher hast du über die alten Männer gelästert, die krampfhaft beweisen wollen, dass
sie noch nicht zum alten Eisen gehören. Tischtennis ist jetzt nicht mehr genug, du hast dich
sogar beim Doubrava wieder angemeldet.

Seniora, das ist jetzt der LCA Jodl-Packing. Der Doubrava in Attnang ist in Konkurs
gegangen.
Chief, ist es nicht Wurst, ob das der LCA Jodl-Packing oder der LCA Doubrava ist?
Nein, es ist nicht Wurst, es steht groß am Leiberl.
Chief, du hast doch noch gar kein Leiberl.
Natürlich, Seniora, beim Geburtstag von der Mama hab ich beim Obmann vorbei geschaut.
Der Fritz hat mir zwei schöne Leiberl gegeben, eine ÖLV-Lizenz besorgt er mir auch noch.
Chief, früher musste man für sein Leiberl erst was leisten.
Seniora, ich habe was geleistet. Ich habe den Mitgliedsbeitrag eingezahlt. Und außerdem hat
man zum Laufen ein Zeitfenster von 15 Jahren. Da hab ich mir ein bisserl was aufgespart. Ich
bin eine Masters-Nachwuchshoffnung.
Chief, man braucht eine Lizenz zum Töten. Zu was braucht man eine Lizenz zum Laufen?
Seniora, das hat mich auch überrascht. Die Lizenz braucht man für die Teilnahme an den
Masters-Staatsmeisterschaften.
Chief, da werden sie dich 5 Mal überrunden und du wirst wieder wie ein Häuferl Elend heim
kommen.
Seniora, bei den 1500m werden sie mich nicht 5 Mal überrunden. Bei den 5000m könnt's mir
schon passieren. Und ich werd auch nicht wie ein Häuferl Elend heim kommen. Ich werde
dort wie ein Häuferl Elend in deine Arme sinken.
Chief, über das in die Arme sinken können wir reden. Aber du hast mir erzählt, dass du dich
früher manchmal nach dem Rennen an gekotzt hast. Das mach bitte, bevor du meine Arme in
Anspruch nimmst. Und wisch dir den Mund ordentlich ab.
Seniora, ich habe mich nur an gekotzt, wenn ich gut drauf war und 140% gegeben habe. Das
schaff ich jetzt sicher nicht mehr.
Na super, Chief. Hat ein bisserl was mit Komasaufen zu tun. Man kotzt sich an, wenn man
besonders gut drauf ist. Und weiß der Fritz, dass sie dich ein paar Mal überrunden werden?
Da steht doch groß LCA Jodl am Leiberl.
Seniora, so was kann einen alten Profi wie den Fritz nicht erschüttern. Durch so was muss ein
Nachwuchsathlet durch. Nächstes Jahr in der Klasse 60+ wird’s schon ein bisserl leichter.
Seniorenmeisterschaften haben auch etwas mit survival of the fittest zu tun.
Chief, so wirklich nach Glücklich sein klingt das auch nicht.
Seniora, es ist wie beim Tischen. Meisterschaft ist Stress und nicht wirklich ein Ort der
Glückseligkeit. Aber im Moor seine Trainingsrunden drehen tut einem gut.
Schon Chief, der Bello wird dir da besonders abgehen. Im Moor ward ihr beide gerne. Der
Bello war immer freudig aufgeregt, wenn er gemerkt hat, dass es los geht.
Ja, Seniora, davor fürcht ich mich eh schon ein bisserl. Die Ulli hat mir angeboten, dass sie
mir ihre Tonja leiht. Die Nachbarsfrauen sagen zwar lecker, aber sie sorgen sich um mich.
Chief, auf Dauer ist die Tonja aber auch keine Lösung. Wir sollten uns bald wieder einen
Hund zulegen.
Ja, Seniora, denn Liebe ist, wenn sie ihm einen jungen Hund gönnt, damit er sich beim herum
Hirschen im Moor nicht so verlassen vorkommt.
Ja, Chief, Liebe ist, wenn sie ihm einen jungen Hund zum herum Hirschen im Moor gönnt,
damit er nicht mieselsüchtig in der Stube herumlungert.
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