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Die Auszeit

Dietrich Faber 

Die Auszeit

Manchmal ist die Zeit zwischen Aufstehen und Hinle-

gen wahrlich ein mühselig Ding. Da zeichnet einem 

der Alltagsstress auch schon mal die eine oder andere Belas-

tungsfalte auf die Stirn.

Ein Abgabetermin drängt. Ich muss einen Text bei mei-

nem Verlag abgeben.

Zu viel strömt derweil auf mich ein. Ich bekomme keinen 

klaren Gedanken gefasst, von einer Idee ganz zu schweigen. 

Von einer küssenden Muse bin ich sehr weit entfernt, nicht 

einmal Händchen hält sie.

Ich muss weg.

Ruhe, Abgeschiedenheit, das ist es, was der Poet in mir 

nun braucht. Und der Rest von mir will sich wohlfühlen. 

Also beschließe ich, ein hübsches, abgelegenes sogenanntes 

«Wellness-Hotel» für zwei Übernachtungen zu buchen.

Euphorisch über meinen Entschluss, beginne ich sofort 

mit der Recherche. Geht ja schließlich heute alles so super-

easy mit dem Internet.

Schnell stelle ich fest, dass inzwischen alle Hotels «Well-

ness-Hotels» sind. Hat eines einmal keinen Whirlgrotten-

poolduschensaunaoasenwohlfühlbereich im Keller oder 

noch nicht einmal ein Waschbecken im Zimmer, dann wirbt 

es eben damit, dass man ja ins 11 Kilometer entfernte Hal-

lenbad fahren könne, ergo: Wellness-Hotel.
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Alle für mich auf den ersten Blick interessanten Hotels 

«bookmarke» ich und nominiere sie für eine engere Aus-

wahl, die ich dann später mit Hilfe von holidaychecktrip-

advisordingsbums-Seiten und Kundenrezensionen intensiv 

durchleuchten möchte.

Sieben Stunden später fällt mir aber erst einmal mein 

Kopf auf das Notebook, und ich träume von Arrangement-

paketen mit Frühstücksbeautybuffet am Superior-Pano-

ramapool.

Tags darauf habe ich eine heiße Favoritenliste erstellt und 

Verfügbarkeiten in virtuellen Kalendern überprüft, sodass 

ich mich nun präpariert fühle, ein persönliches Telefon-

gespräch mit den Mitarbeitern der betreffenden Hotels zu 

führen. Ausgeschlossen sind natürlich alle Hotels, die da-

mit werben, «familär geführt» zu sein. Das macht mir eher 

Angst. Eine Familie habe ich schon. Genau genommen zwei, 

meine ursprüngliche und dann doch noch die selbst ge-

gründete, da brauche ich für drei Tage keine dritte. Nein, 

ich möchte nicht jedes Mal, wenn ich an der Rezeption vor-

beihusche, mütterlich abgefangen werden, was ich denn 

heute vorhätte oder wie mein Tag denn so war. Ich möchte 

vor allem nicht nach meiner Befindlichkeit gefragt werden 

und auch nicht mit Namen angesprochen werden. Ich will 

nur eine Zimmernummer sein. Ich möchte kühle, unper-

sönliche Professionalität in einem großen Hotelkettenhaus 

und so anonym wie möglich behandelt werden. Keine Ab-

lenkung, da ich ja hart arbeiten muss.

Doch das hier, denke ich nach nun fast drei Tagen und 

Nächten harter Recherchearbeit ohne Wasser und Brot in 
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meinem Arbeitszimmer, hinterlässt inzwischen auch schon 

erste Spuren der Erschöpfung.

Auch «die Lage des Hotels» darf natürlich nicht unter-

schätzt werden. Befahrene Straßen in unmittelbarer Nähe, 

sagen wir mal 10 Kilometer, werden von mir nicht akzep-

tiert. Hier dünnt sich dann die Vorauswahl doch merklich 

aus, stelle ich kritisch fest. Ich gebe zu, mit Spontanitäts-

romantik hat das nicht mehr viel zu tun. Doch hier geht es 

auch nicht um Romantik, sondern um Arbeit, auch wenn 

in vielen Wohlfühlweekendpaketen ein romantisches Vier-

gang-Candlelight-Dinner mit Badewanne integriert ist.

Etwas wehmütig denke ich trotzdem an eine Zeit zurück, 

in der ich noch spontan war. Als unser Kind noch klein war 

und wir als Familie einfach mal «raus» fuhren. «Lass uns 

doch einfach mal rausfahren», pflegte mir damals meine 

Gattin zuzurufen.

«Ja», sagte ich dann, «das ist wirklich eine gute Idee, ein-

fach mal so eben spontan rauszufahren.»

«Wir fahren heute ra-aus», frohlockten wir in Richtung 

unseres damals sechsjährigen Sohnes. Dann fuhren wir bei 

68 Grad Außentemperatur mit defekter Klimaanlage zwei 

Stunden über dämliche Landstraßen, konnten uns nicht 

einigen, wo wir denn anhalten sollten, um dann schlussend-

lich an irgendeiner doofen Waldschneise anzuhalten und 

auf Ameisenhaufen zu picknicken.

Das war romantisch und spontan. Auch die Übernach-

tungsfrage entschieden wir lässig. Wir entdeckten einen 

radikal ländlich gelegenen Gasthof mit dem romantischen 

Namen «Zum Wilden Ochsen», dessen Einladungsschild 

«Fremdenzimmer. Eigene Hausschlachtung!» uns so gut 
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gefiel, dass wir uns hier unbedingt ein Zimmer nehmen 

mussten. Wir nahmen den Schlüssel in Empfang und be-

traten unseren begehbaren Aschenbecher mit Bett. Auch 

die leicht parfümierte Frotté-Bettwäsche schien eine lange 

Geschichte und vor allem die unserer Schlafvorgänger zu er-

zählen.

Spontan soll heute aber bitte nichts mehr sein. Jetzt wird 

geplant. Bitte keine Zufälle oder böse Überraschungen. Jetzt 

muss das Umfeld passen, damit ich entspannt und in Ruhe 

meinen Text schreiben kann.

Da ich mich inzwischen schon fünf Tage ohne Pause mit 

der Suche beschäftige, darf es nun auch kein mittelmäßiges 

Ergebnis mehr geben. Wie stehe ich denn da, wenn ich mei-

ner Frau, die mich seit eben diesen fünf Tagen nicht mehr 

zu Gesicht bekam, auf die Frage, wo ich denn nun hinführe, 

antworten müsste: «In den Spessart.»

Es muss also eine wirklich große Lösung sein. Los Angeles 

oder Rio de Janeiro allerdings schließe ich aus, da ich ungern 

fliege und eine Schiffsreise mit dem Abgabetermin meines 

Textes kollidieren würde. Aber Meer und mindestens Insel 

sollte es nun schon sein.

Jetzt kürze ich mal ab:

Ich habe mich für die kleine romantische Ostseeinsel Use-

dom entschieden. Da wollte ich schon immer mal hin, und 

außerdem war dort auch der Olli Kahn mit der Katrin Müller-

Hohenstein während der Fußball-EM so launig zugange.

Klar, acht Stunden Autofahrt können schon lang sein. Und 

wenn der eine oder andere Stau hinzukommt, kann so eine 

Autofahrt auch noch länger sein, denke ich, während ich zum 
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neunten Mal die Nachrichten höre und sie nun fehlerfrei 

auswendig mitsprechen kann. Als ich wenig später auf einer 

überfüllten Raststätte einen Kaffee trinke und die Menschen 

so beobachte, freue ich mich einmal mehr darüber, dass wir 

eine repräsentative Demokratie haben und es bei wichtigen 

Fragen zum Glück sehr selten Volksabstimmungen gibt.

Dass Autobahn-Raststätten heute nicht mehr bloß Tank-

stellen mit Bratwurst und Klo sind, sondern sich zu topmo-

dernen Eventerlebnisparks für die ganze Familie gemausert 

haben, wird mir wieder einmal klar, als ich meinen Blick auf 

die Raststättenwohlfühloase werfe: Italienische Espresso-

bars und Burger Kings schlummern neben Kinderhüpfbur-

gen und Spielcasinos. Selbstbedienungsrestaurants, Spiel-

warenkaufhäuser und Drogerien fristen ihr Dasein neben 

klobrillenselbstreinigenden Toiletten mit Prostata-Tablet-

ten-Werbung an den Wänden. Ich bin sicher, in spätestens 

zehn Jahren wird man an Raststätten von Animateuren be-

grüßt werden, vor den Toiletten werden Bands spielen oder 

Hiphopper rappen, der Klomann wird die Pipi-Gäste mit 

Stand-up-Comedy-Programmen bespaßen, und der Fern-

fahrerduschbereich wird zur Saunalandschaft umgebaut. 

Ganze Familien werden ihren kompletten Sommerurlaub 

auf Autobahnraststätten verbringen.

Vielleicht hätte ich ja auch hier meine Kreativitätsauszeit 

buchen sollen, überlege ich, während ich an der Kasse stehe, 

meine Gutscheintoilettenbons der letzten vier Jahre zu-

sammensuche und ein älterer Herr in Feizeithose hinter mir 

stehend den Körperkontakt mit mir mehr sucht, als es mir 

lieb ist. Ich bleibe gelassen und freue mich auf die endlose 

stille Weite der Ostsee.
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Na ja, ganz so winzig scheint dieses Usedom dann doch nicht 

zu sein, stelle ich fest, als ich am späten Nachmittag mit ca. 

2 Millionen anderen Autofahrern über die Hauptverkehrs-

route der Insel fahre. Es sind Ferien in manchen Bundes-

ländern, fällt mir dann ein. Zum Glück habe ich mein Hotel 

nicht in einem der bekannten Badeorte gebucht, sondern 

idyllisch abgelegen weiter westlich, «fernab der überlade-

nen Touristenorte», wie es hieß.

Vielleicht war es doch ein Fehler, nach einem unfamiliären 

Hotel zu suchen. Ganz schön unübersichtlich hier, stelle 

ich fest, nachdem ich mein Auto im hoteleigenen Parkhaus 

abgestellt habe. Es wurde wohl in den letzten Jahren so 

einiges an das eigentliche Haupthaus angebaut. Siebzehn 

verschiedene Eingänge zähle ich bei meiner Suche nach 

dem Haupteingang. Irgendwann, nachdem ich schon die 

Wäscherei, die Tagungsräume und die Erlebnisduschen 

durchwandert habe, erreiche ich die Rezeption und erhalte 

meinen Schlüssel, der natürlich schon lange kein Schlüssel 

mehr ist. Es ist eine Karte, die die Tür öffnen sollte, eigent-

lich. Erst denke ich, ich bin blöd, dann denke ich, ich bin 

einfach nur müde und blöd, dann denke ich, der Schlüssel 

ist blöd. So lasse ich mir von der mit einem schicken Tele-

fonheadset behängten Empfangsdame einen neuen geben, 

der seiner Pflicht deutlich besser nachkommt.

«Ach, Sie sind alleine?», werde ich im Speisesaal vom Per-

sonal begrüßt.

«Ja», antworte ich schüchtern und fühle mich, während 

umständlich das Zweitgedeck von meinem Tisch abgeräumt 
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wird, wie Steve Martin in dem Film «Ein Single kommt 

selten allein». Dort betritt er ein Restaurant, und in dem 

Moment, in dem er dem Kellner mitteilt, dass er alleine ge-

kommen sei, wird er von einem hellen Scheinwerferspot 

beleuchtet, die Gespräche an den übrigen Tischen verstum-

men schlagartig, und die Kellner räumen überlaut das über-

flüssige Geschirr ab.

«Es tut mir sehr leid, wir sind leider etwas überbucht. 

Wäre es in Ordnung, wenn Sie sich ausnahmsweise zu der 

Dame dort hinzusetzen könnten?»

Dies wurde leider nicht Steve Martin gefragt. Sondern ich.

Nein, ist es nicht, schreit es in mir. Ich will alleine sitzen 

und keine angespannte Konversation mit Fremden führen!!!

«Natürlich», antworte ich. «Kein Problem.»

Für die betreffende Dame ist es auch kein Problem. Ganz 

und gar nicht.

In der nächsten Stunde erfahre ich, dass sie aus dem Ost-

harz stammt, dort auch lebt, 32 Jahre verheiratet war, ihr 

Mann aber leider vor drei Jahren einem Herzinfarkt beim 

Grillsport erlag, sie nun endlich die Dinge tun kann, die sie 

schon immer mal machen wollte, Reisen nämlich, und Ma-

len, ihr Mann habe sich darüber immer nur lustig gemacht, 

ob ich ihre Bilder denn mal sehen möchte, sie habe einige 

dabei, und dass ihre Kinder in Berlin lebten, sich aber nie 

melden würden und undankbar seien, sie vor drei Wochen 

beim Fallschirmyoga einen sehr netten Mann kennengelernt 

habe, der beim Sex allerdings geschlagen werden möchte, 

was sie zunächst irritiert habe, nun aber nach der Lektüre 

aller «Shades of Grey»-Bücher sehe sie das ganz anders und 

ob ich so etwas auch schon mal ausprobiert hätte.
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«Was?», schrecke ich aus dem selbst gewählten Koma 

hoch und sage, dass ich katholischer Priester sei und nun 

dringend meine Predigt vorbereiten müsse.

Tatsächlich habe ich eine erste Arbeitseinheit noch für den 

Abend eingeplant. Doch nicht, bevor ich nicht den Well-

nessbereich einmal aufgesucht habe. Ich lasse mir an der 

Rezeption einen Bademantel in Einheitsgröße reichen und 

Badeschuhe, die diesen Namen nicht verdienen. Den Ba-

demantel trage ich bei meiner Körpergröße von 1,94 m als 

fesches Minikleid.

Ich freue mich sehr auf den ersten Moment der Ruhe nach 

diesem langen Tag und hocke mich in eine Sauna, in der 

ständig albern das Licht wechselt.

Ich schließe die Augen, atme tief durch, beginne zu 

schwitzen, bekomme tatsächlich wie aus dem Nichts eine 

erste Textidee, dann höre ich von einer der beiden älteren 

Damen, die über mir auf der Bank sitzen:

«Haste das gehört vom Günndä?»

«Puuh ja, schlimm, gelle?»

Oje, Landsfrauen, denke ich. Hessinnen. Muss ich 

10 Stunden Auto fahren, um am Abend in der Sauna Hes-

sisch zu hören? Ja, muss ich.

«Duut der einfach zum Arzt gehe, Routinedings … und 

zack, Kräpps.»

«Näh, net Kräpps, Hirntumor.»

«Na, das is doch das Gleische. Macht de Bock aach net fett, 

oder net?»

«Drei Woche späder ist er dooht. Zack!»

«Schlimm, schlimm!»
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«So schnell kann’s gehe.»

«Kerle, Kerle.»

«Hör mir uff.»

Ich höre auch uff, verlasse nach vier Minuten die Sauna, 

dusche mich ab, umbademantele mich mit meinem necki-

schen Kleidchen und verlaufe mich in den Neubaugängen 

des Hotels, ehe ich irgendwann mein Zimmer erreiche.

Die Schlüsselkarte ignoriert weiterhin konsequent ihren 

eigentlichen Zweck.

Ich batsche auf meinen nassen profillosen Schläppchen 

wieder zur Rezeption und beobachte, wie die bestimmt 

nicht einmal zwanzigjährigen Rezeptionistinnen ein La-

chen unterdrücken und krampfhaft versuchen, mir nicht 

auf die nackten Beine zu gucken.

«Da scheint dann aber irgendwas mit der Tür nicht zu 

stimmen», sagt eine der beiden.

«Scheint es», antworte ich, nehme einen weiteren 

«Schlüssel» mit und meine, während ich der Rezeption den 

Rücken zudrehe, ein Kichern zu vernehmen.

Können Sie sich eigentlich vorstellen, wie viele Tonnen Handtücher 

jeden Tag in allen Hotels der Welt UNNÖTIG GEWASCHEN WER-

DEN und welch ungeheure Gewässer damit belastet werden.

Mit Ihrer Entscheidung, das Handtuch ein weiteres Mal zu benut-

zen, helfen Sie mit für eine saubere und bessere Umwelt.

Handtuch am Halter hängen lassen heißt: Ich benutze es ein wei-

teres Mal, Handtuch auf dem Fußboden heißt: Bitte waschen.

Ich kann mir das vorstellen und schmeiße alle Handtücher 

auf den Boden. Ich entscheide mich gegen einen Besuch in 
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der Hotelbar, da ich ja noch etwas arbeiten und meine groß-

artige Idee ausarbeiten möchte, die ich eben in der Sauna 

hatte. Doch vorher lege ich mich noch kurz aufs Bett und 

überprüfe die Fernsehsendervielfalt. Markus Lanz kocht, 

das Publikum macht laut «Hmm», und ich schlafe ein, 

träume schlecht, wache am nächsten Morgen mit Rücken-

schmerzen auf und habe meine Idee vergessen.

Ich schleppe mich zum Frühstückssaal, sehe dort, wie die 

Sado-Maso-Ostharz-Dame wieder an «meinem» Tisch sitzt, 

verzichte spontan auf das Frühstück und gehe stattdessen 

gleich zum Meer, das ich aufgrund Tausender Strandkörbe 

zunächst gar nicht finde. Dann schlendere ich am Wasser 

entlang, erfreue mich an der Schönheit der Weite, bis mir ein 

Schild den Weg versperrt: «Achtung, Hundestrand!»

Ich habe zwar meinen zu Hause gelassen, fühle mich aber 

als Besitzer berechtigt, das Schild zu passieren. Wenig später 

wieder ein Schild: «Achtung, hier FKK!»

Was heißt das denn jetzt? Muss ich mich nun ausziehen 

oder umdrehen? Und was mache ich eigentlich, wenn ich 

nackt sein will und einen Hund habe? Oder wenn mein Hund 

eine Badehose tragen will? Fragen über Fragen. Diese vielen 

durch Schilder abgetrennten Sektoren erinnern doch stark 

an das alte Westberlin.

«Achtung, Sie verlassen jetzt Westberlin». Na ja, Polen 

ist ja auch gleich um die Ecke. Ich hole mir an einem Imbiss 

eine Bratwurst und frühstücke.

Zurück im Hotelzimmer, klappe ich mein Notebook auf 

und zwinge mich, mit dem Verfassen meines Textes zu be-

ginnen. Doch das Zwingen hilft nicht viel. Mir fällt nichts 
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ein. Ich mahne mich zur Geduld, esse die Gummibärchen, 

die auf meinem Kopfkissen zur Begrüßung lagen, und be-

obachte durch mein Fenster, wie ganz Deutschland zum 

Strandbaden anrückt. Milliarden Familien bevölkern die 

unschuldige Ostsee und deren Strand an diesem Ort «fernab 

der Touristenstrände».

Das Stimmengewirr ist so laut, dass ich mein Fenster 

schließe. Eine halbe Stunde später höre ich, der ich noch im-

mer auf das leere Word-Dokument starre, von draußen ein 

so lautes «Wuhuuu», dass ich fast vom Stuhl kippe.

Ich gehe auf meinen Balkon und höre wieder: «Wuhuuu.»

Dann: «Wuhuuuu, hey Leute, liebe Kinder, auf geht’s, es 

geht los, kommt alle zur Nivea-Fun-Beach-Bühne … Wu-

huuu.»

Ich blicke um die Ecke und sehe auf einer riesigen auf-

blasbaren blauen Gummibühne zwei gut gelaunte junge 

Menschen, die mit Mikrophonen bewaffnet die Gegend an-

schreien.

Folgsam kommen Hunderte von Erwachsenen mit ihren 

Kindern angerannt.

«Wuhhuuu», macht es dann wieder.

Und dann: «Wie ist die Stimmung?»

«Wööhhh», tönt es unterdrückt aus der Menge.

«Ich glaub, ich hab euch nicht gehört? Wiiiiieeee ist die 

Stiiiiimuuuuung?»

Jetzt kreischen alle. Nein, nicht nur Kinder, auch gewöhn-

liche erwachsene Menschen.

Schnell eile ich vom Balkon zurück ins Zimmer, ich 

schließe noch einmal alle Fenster und Türen und ziehe die 

Vorhänge zu. Es hilft nichts. Es ist noch immer jedes Wort zu 



hören. Kurz überlege ich, das «Bitte nicht stören»-Schild an 

mein Außenfenster zu hängen.

Ein Meer allein mit Strand, das also reicht wohl nicht 

mehr. Aus Angst davor, es könnte ein leises Meeresrauschen 

zu hören sein, wird in Mikrophone geschrien. Und die Leute 

mögen das auch noch. Die finden das toll und machen mit. 

Nun werden launige Strandspiele durchgeführt, beplärrt 

von eingespielter Musik.

An Tagen wie diesen kreischen die Punkspießer der ganz 

toten Hosen, und die Leute brüllen mit.

Ich werde nachdenklich. Sehr nachdenklich. Und dann 

resigniere ich.

Ich greife zu meinem Handy und rufe den Verlag an.

«Es tut mir sehr leid», sage ich, «aber ich muss leider für 

Ihr Buchprojekt absagen. Ich bekomme keinen Text zustan-

de. Ich habe … äh, eine Schreibblockade …»

An Tagen wie diesen wünscht man sich Unendlichkeit, röhrt 

Campino unbeirrt weiter, sodass ich meinen Lektor kaum 

verstehen kann.

«Oh, das ist aber schade», sagt er bedauernd. «Aber ma-

chen Sie sich keine Sorgen, das geht vorüber. Fahren Sie doch 

einfach mal weg. Irgendwohin, wo es ruhig ist. Einfach mal 

ein Ortswechsel, das hat schon vielen Autoren geholfen. 

Vielleicht ans Meer oder so … Hallo? Herr Faber? Hallooo? 

Sind Sie noch dran???»


