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Ich:“ Dann müssen wir eben von den
Fähigkeiten profitieren. Ein Handwer
ker ist auch nicht billig. Und Förderun
gen für die Eltern gibt es trotzdem. Wir
können ihm ja in der Ausbildung auch
schon mal sein Zimmer vermieten. Mit
der Begründung, dass es lernt wie das
soläuft.UnddannauchnochdieKosten
für das Haus von der Steuer absetzen,
weil wir das Haus ja teilweise vermie
ten.“

Sie: „Was, wenn es doch mal nach mehr
fragt oder kapiert, wieviel Geld wir
wirklich haben?“

Ich: „Wir nehmen ein paar Kredite auf
das Haus auf. Damit können wir immer
begründen, warum wir kein Geld mehr
übrig haben. Und da das Kind glaubt,
später mal das Haus zu erben, wird es
schonnichtsdagegenhaben.Undwenn
wir älter sind, veräußern wir das Haus
einfach und machen uns eine schöne
Zeit. Dabei fällt mir ein, dass wir dem
Kind, wenn es auszieht, noch seine Mö
bel verkaufen sollten. Wir können den
Schrott ja dann nicht mehr brauchen,
aber für das Kind können wir es als
günstiges Angebot darstellen.“

Sie: „Dann müssen wir jetzt nur noch
die Einnahmen aufteilen.“

Ich: „Ich würde sagen, wir machen hal
be halbe. Sowohl bei den Ausgaben wie
bei den Gewinnen.“

Sie: „Und wer wird das Kind austra
gen?“
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ren ein Stipendium zu beantragen?“

Ich: „Optimal, dann brauchen wir dem
Kind gar nichts zu geben, außer einem
Taschengeld, und setzen es dann trotz
dem von der Steuer ab. Da können wir
schon anfangen direkt was daran zu
verdienen.“

Sie: „Stimmt, wenn wir dem Kind wenig
genug geben, können das gute Jahre für
uns werden.“

Ich: „Ja, und falls das mit dem Stipendi
um nicht klappt, haben wir ja neben den
Steuervorteilen auch noch den Anse
hensgewinn in der Gesellschaft, die
Rentenpunkte, die Abschreibungen für
den gekauften Wohnraum und die Al
tersvorsorge. Alles in allem wird sich
das auf jeden Fall rechnen.“

Sie: „Dann kommen wir zu den Fallstri
cken. Was, wenn das Kind uns das mit
der Liebe nicht abnimmt und seinen
'fairen' Anteil will.“

Ich: „Dann machen wir es platt mit Un
dankbarkeit. Das wird schon kapieren,
dass es damit keinen Fuß mehr auf die
Erde bekommt. Ein Kind, das mehr will,
ist inderGesellschaft ruiniert.Natürlich
werden wir ihm immer sagen, dass wir
ihm helfen, wenn es mal Hilfe braucht.
Solange es nie nach Hilfe fragt, wird es
nie wissen, dass es eine Lüge ist. Und ein
gut erzogenes Kind fragt nicht nach Hil
fe.“

Sie: „Was, wenn es lieber eine Ausbil
dung statt ein Studium macht?“

Ich: „Du natür
lich, ich kann
das nicht.“

Sie: „Dafür will
ich aber 75%
der Einnahmen
und zahle
trotzdem nur
die Hälfte. Ich
riskiere meine
Gesundheit mit
einer Schwan
gerschaft doch
nicht umsonst.“

An dieser Stelle endet die Aufzeich
nung. Den darauf folgenden Streit ha
be ich nicht mit aufgezeichnet. Wir
sind uns nicht einig geworden. Wie
kann man auch nur so gierig sein wie
diese Frau? Nebenbei, wenn Sie zufäl
lig eine Frau sind, an einen Kind inter
essiert sind und sich mit 25% des
Reingewinns zufrieden geben, mel
den Sie sich. Ich verspreche Ihnen,
vertraglich zugesichert, mindestens
3mal am Tag zu sagen, dass ich Sie
lieben würde. Hochzeit ist inklusive.
Eine gemeinsame Ökonomie ist
selbstverständlich nicht vorgesehen.
Welche moderne emanzipierte Frau
würde auch noch gemeinsam mit ih
rem Mann Konten haben wollen. Bei
einem Kind geht es ja auch nicht um
das Geld. Es geht um Liebe.

Jean Trauerweide

Der Autor hat eine Menge Kurzge
schichten und mehrere Bücher verfasst.
Das meiste davon sind Originalausga
ben, die bislang nur einem exklusiven
Kreis von Freund*innen zugänglich
sind. Im grünen blatt dürfen wir die eine
oder andere der aus dem Politleben des
Schreibers gegriffenen und oft witzig
überzogenen Geschichten abdrucken,
von denen Jean Trauerweide in einer
Inhaltsangabe sagt: "Manche dieser
Geschichten sind politisch korrekt.
Oder überhaupt politisch. Dies ist keine
ernsthafte Literatur." Und: "Sämtliche
Rechtschreibfehler stammen aus Frei
landhaltung und sind antiautoritär er
zogen worden."
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