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Willkommen. Nach dem Jingle lese ich euch wieder eine 
Geschichte vor. Leichtfüßig und mit gepflegter Absurdi-
tät geht es heute zu. 

„Es ist wie es ist“, sagte er gerne, um den Möglich-
keiten, die auf ihn einprasselten, Einhalt zu gebie-
ten. Er besaß eine kleine Werkstatt, in der er Compu-
ter reparierte und einen Laden, in dem er sie wieder 
verkaufte. Nun ja, er kam so durch. Er konnte und 
wollte sich nicht beklagen. Manchmal kam es ihm 
so vor, als sei sein Leben von der Routine etwas ab-
gewetzt und verschlissen. Aber solche Gedanken 
fegte er beiseite wie Schnee von einem Gehweg.  
Und wozu musste sein Leben großartig sein? Er sam-
melte zum Beispiel Schellack-Platten. Wenn er eine 
lang ersehnte Rarität aus seinem Briefkasten holte 
und endlich abspielte, dann wehte Glitzerstaub durch 
sein halbdunkles Wohnzimmer. Es kam vor, dass er es 
sich zwischen seinen vielen kleinen Sorgen richtig 
behaglich einrichtete. Einmal hatten sich seine Eltern 
zum Besuch angemeldet. 

Wie immer würde er Raclette machen. Er war berühmt 
für die Soßen, die er dazu reichte. Weil er neue Varian-
ten ausprobieren wollte, gab er bei Google Raclette-
Soße in das Suchfeld ein. Verwundert und amüsiert 
nahm er zur Kenntnis, dass Google mit der Frage kon-
terte: meinten Sie: Raketenhose? Das lag ja nun wirk-
lich nicht gerade nahe. 

Weil er aber einen schwachen seelischen Wider-
hall zu diesem merkwürdigen Wort in sich verspürte, 
klickte er auf den Hinweis. Das Ergebnis war nicht  
gerade berauschend. Aber immerhin schien Ebay Rake-
tenhosen anzubieten. Um genauer zu sein: genau ein 
solcher Artikel war gelistet. Er kostete 152 Euro (So-
fortkauf) und hatte eine Reichweite von noch 20.000 
Kilometern. „Eigentlich etwas viel Geld für eine Hose“, 
dachte er. Aber dass diese Hose eine Reichweite be-
saß, faszinierte ihn. Und noch bevor er wirklich nach-
gedacht hatte, war das Stück auch schon gekauft. 
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Es dauerte einige Wochen bis das Paket geliefert 
wurde. Zwei Dinge fielen ihm gleich auf: es war für 
eine Hose sehr schwer und der Absender fehlte. An-
fangs war er etwas enttäuscht. Er packte eine Jeans 
aus, an deren Fußöffnungen etwas steckte, das wie 
Blumentöpfe aussah. Dem Paket lag eine ausführli-
che Gebrauchsanweisung und der Reiseführer „Eu-
ropa mit der Raketenhose“ bei. Außerdem gehörte 
ein Höhenmesser dazu, der sich wie eine Armband-
uhr nutzen ließ. Erste Versuche machte er im Garten. 
Die Hose ließ sich über kleine Druckplatten mit den  
Zehen steuern. 

Mit etwas Übung funktionierte es bald sehr gut. Ja, es 
war erstaunlich einfach. Er hatte allerdings die War-
nung zu beherzigen, nicht über 5000 Meter Höhe zu 
gelangen. Vor seinem ersten großen Flug war er auf-
geregt wie vor der ersten Liebesnacht. Bis auf 3000 
Meter stieg er über seinem Haus auf. Weil er sich so 
frei fühlte, sang er. Das hatte er schon lange nicht 
mehr getan. „Im Frühtau zu Berge“, schmetterte er in 
die Wolken. 

Er beschloss, eine größere Reise zu machen. Alle noch 
offenen Reparaturaufträge arbeitete er ab und häng-
te ein Schild in seinen Laden. Dann ging es los. „Im-
mer der Hose nach“, wie er scherzhaft zu sich selbst 
sagte. Die Leute kümmerten sich nicht allzu sehr über 
die Erscheinung am Himmel. Sie hatten ja schon ganz 
andere Sachen auf Youtube gesehen. Und so flog er 
über das Land. Am schönsten war es, wenn er in einen 
Vogelschwarm geriet. Dann flog er eine Weile gemein-
sam mit den Tieren. Einmal geriet er jedoch in einen 
Sturm. Er war wohl etwas unvorsichtig gewesen. Die 
Hose ließ sich kaum noch steuern. Dann kam auch 
noch Regen auf. Zu seinem Entsetzen, erschien viel 
zu schnell die Spitze eines Fernsehturms in seinem 
Blickfeld. Ein Aufprall schien unvermeidbar. Doch wie 
durch ein Wunder ließ der Sturm plötzlich nach und es 
gelang ihm, in vollkommener Windstille auf dem Dach 
des Turms zu landen. 

Und dort war der Wunder noch kein Ende: Wo sonst 
bizarre Antennen angebracht waren, wuchsen drei 
stattliche Apfelbäume. Goldgelbe Äpfel glänzten 
unter der Sonne. „Merkwürdig“, dachte er, „wir ha-
ben doch noch Frühling“. Da öffnete sich eine Klap-
pe und eine fröhliche ältere Dame stieg zu ihm  
hinauf. „Nenne mich Tante Apfel“, rief sie und es schien, 
als würden sich beide lange kennen. Tante Apfel hatte 
das Innere des Fernsehturms gemütlich eingerichtet. 
Während seine Kleidung an einer Wäscheleine oben 
zwischen den Apfelbäumen trocknete, tranken die bei-
den heißen Kakao und aßen dazu Apfelstrudel. Abends 
hörten sie Mozart und das Lichtermeer der Großstadt 
breitete sich unter ihnen aus. Die Kuppel des Turms, in 
der sie saßen, drehte sich dabei langsam. Lange blieb 
er hier oben. Ab und zu flog er mit seiner Raketenhose 
los, um Einkäufe und andere Erledigungen zu machen. 

Oft saß er mit Tante Apfel auf einer Bank unter den Ap-
felbäumen und träumte oder las ein Buch aus der gut 
bestückten Bibliothek der alten Dame. Die Äpfel wur-
den nach und nach geerntet. Sie machten Apfelmus, 
Apfelkuchen und Bratapfel mit Marzipan.

Es hätte immer so weiter gehen können. Doch die ge-
sunden Apfelbacken seiner Freundin wurden immer 
runzeliger und fielen ein. Sie schien langsam in sich 
zusammen zu sinken. Eines Abends nahm sie Abschied 
von ihm. „Ich fühle, dass mein Ende gekommen ist“, 
sagte sie. Dann bat sie ihn, den letzten Apfel zu ernten. 
Unter Tränen pflückte er die Frucht. Als er wieder zu ihr 
hinab stieg, war sie verschwunden. Statt ihrer lag auf 
dem Sessel ein Apfelkern. Er legte ihn behutsam in ein 
kleines Döschen, das sie für diesen Zweck bestimmt 
hatte. 

Auf dem Fernsehturm war jetzt der Winter eingekehrt.  
Während im ganzen Land noch Sommer war, schneite 
es hier ohne Unterlass. Traurig stieg er in seine Rake-
tenhose und flog davon. Viele Dinge erlebte er noch. 
Einmal verliebte er sich in den Karpaten Hals über 
Kopf in eine Tänzerin. Heute lebt er dort und hat mit ihr 
sieben Kinder. Längst fliegt die Hose nicht mehr. Das 
macht aber nichts. Er hat wieder eine Werkstatt und 
einen Laden, wo er gebrauchte Computer verkauft. Na-
türlich wächst in seinem Garten ein großer Apfelbaum. 
„Manchmal“, denkt er am Ende seines langen Lebens 
„lohnt es sich wirklich, bei Ebay einzukaufen“. 

Auch diese Geschichte ist Teil meiner Bachelorarbeit im 
Fach Medien Design aus dem Jahr 2013. Ich hatte sie 
schon fast vergessen. Jetzt bin ich überrascht, was mir 
damals eingefallen ist. Ich hatte für meine Abschlussar-
beit damals wie am Fließband Geschichten und Bilder 
ersonnen. Und mir hat das großen Spaß gemacht. 
Das war die zehnte Wochendusche. Nachzulesen und 
nachzuhören auf meinem Blog wollnashornbaby.de. Bis 
zum nächsten Mal,
euer Matthias
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