Wann ist ein Mann ein Mann???

Gute Frage? Ich werde es gleich näher erläutern und erzählen, was ich erlebt habe.

Seit Wochen sind wir auf der Lauer, wann wohl Aldi wieder die tollen Sport-BH’s im Angebot hat. Lange hat es gedauert, bis wir es in der Vorankündigung fanden. Bärbel hat vor einem Jahr welche gekauft und die haben sich hervorragend bewährt. Im Fachgeschäft kosten die selben den zehnfachen Preis.
Ich wurde in die Materie gründlich eingewiesen. Form, Farbe, Muster mitbekommen zum Vergleich – draußen im Auto, nach dem Kauf. Bezeichnungen? Fast ein Fremdwort. Welcher Mann weiß schon so genau was A, B, C heißt und dann noch eine Zahl. Eigentlich zuviel für Männer. Auch für mich. Beim Frühstück wurde „Frau“ vermessen und – gut, ich habe es begriffen. Nebeneffekt. Supertraummasse 90/60/90 hat sie auch noch. Ich wusste ja. Traumfrau.
Mit dem Geheimwissen der BH-Größe, die keinem gesagt wird bewaffnet, ging es ans Warten bis 9 Uhr, davor noch Briefe wegbringen, Überweisungen erledigen und – zu Aldi nach Ditzingen. Albi zu Aldi.
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Zehn Minuten vor 9 Uhr standen vor dem Aldi schon rund 50, meist Frauen. Der Parkplatz war beinahe bis zum letzten Platz gefüllt. Also anstellen. Taktisch – ohne Wagen. 5 vor 9 wurde geöffnet und die Menschen, oder Frauenmenge strömte hinein. Ich, außen rum, ohne Wagen. Auf den Tisch, bzw. die Tische, die schon haufenweise von Frauen umlagert waren: Das musste meiner sein.
Leider gab es noch andere begehrte Frauenartikel. Und bei dem Tisch, der die begehrten Sport-BH’s enthielt, der war nur von einer Seite zugänglich. Da galt es geduldig zu warten, bis sich die Frontfrauen bedient hatten. Und wie sie sich bedienten. 1 Stück? Nein. Mehrere. Zugegeben, ich hatte den Auftrag, 5 Stück in weiß und einer – nur mir bekannten Größe und Form zu erstehen.
Endlich kam ich zum Zug. Zum Glück habe ich lange Arme (nicht Finger!). Gruschtel, Gruschtel. Die Dinge waren in runden Plastikhülsen verpackt. Erstmals rausfinden: Welche Aufdruckfarbe, Größe, Form......Endlich hatte ich einen erspäht, aber der lag ganz hinten. Also strecken. Längs über den rund 2 m langen Tisch bzw. es sind ja so Drahtmulden. Nr. 1 hatte ich, länger suchen, 2, dann drei, vier, fünf – oh, da ist noch einer 6! Farbe stimmte, Größe stimmte. Also, vorsichtiger Rückzug.
Ich hatte mit 6 Stück zwar einen zuviel, aber ich erinnerte mich an eine Lehre vom ehemaligen OB von Stuttgart, Manfred Rommel, der sagte, Wenn ich Frage, was ist 2 und drei und einer ruft 6, dann ist das weniger falsch, als wenn der nächste 10 ruft und ich greife bei 6 schnell zu, denn selten kommt Besseres nach!
Ich also mit 6 Stück zurück, diese auf der Gefriertheke aufgebaut und nochmals gesichtet. Hoppla. Das Ergebnis war 4 : 2. Zwei Stück hatten nicht die richtige Trägerform. Was tun. 5 sollte ich bringen, 4 hatte ich – was war jetzt weniger falsch?
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Kurz überlegt, zurück in die Meute zum Wühltisch. Nach einiger Zeit hatte ich auch Zugang. Mein Angebot, 2 Stück zurück gegen gleiche Größe aber andere Form? Endlich bekam ich einen von 3 Plätzen an der Stirnseite, der einzig zugänglichen Seite des Wühltisches. Aber nichts zu finden. B – ja, C – ja, aber? Ich lag mit dem ganzen Oberkörper längs über dem Tisch und versuchte, ganz hinten was zu finden. Ein äußerst schwieriges Unterfangen. Links und rechts von meinem Tisch wurde in – was weiß der Geier – was da drin war, in flachen Verpackungen (Hemden, Shirt?) gewühlt und auf meine Sachen geschaufelt. Also immer wieder zurückwerfen, zurückdrängen, schaufeln.
Es war viel Körpereinsatz, Körperkontakt vorhanden. An meinem Hinterteil machte sich jemand laufend zu schaffen. Aber: Keine Ablenkung. Nummer 5 musste her!
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Seither dachte ich: Wer bei Aldi einen PC ergattert, der ist ein Mann! Richtig! Aber es gibt noch eine Steigerung. Warum? Beim PC Kauf, meist durch Männer geht es so zu. Vor der Ladentüre ist zwar eine große Menschenmenge, die aber, sobald die Türe sich öffnet, sich in den Laden ergießt. Jeder PC-Kaufwillige schnappt sich eine Kiste mit dem PC und geht geordnet zur Kasse, bezahlt und verschwindet.
Ganz anders beim BH-Kauf. Da spielt plötzlich eine wilde Menge „Wildwest“. Größe, Form, Farbe, und was sonst noch alles – ach ja, die Aufdruckfarbe.......und dann wollen die nicht ein Stück! Nein, es ist gut, günstig und – ach, wer noch nie einen Kaufrausch erlebt hat.

Und dann das geheime Wissen jeder Käuferin. Nur sie alleine, nur sie kennt ihre Größe, ihre Vorlieben.......Und ich armer Albi-Mann mitten drin. Dieses Geheimwissen schafft eine verschworene Gemeinschaft. Auf die Blicke, auf mich, dem einzigen Mann in diesem Revier, achte ich gar nicht.

Endlich Nr. 5 gefunden. Ganz nah bei mir. Gut, viel wurde durcheinander geschaufelt. Aber ich hatte es. Inzwischen mit Plastiktüte man Handgelenk mit den „4 Richtigen“. Und nun Nr. 5. kaum zu fassen!

Kann ich den Rückzug wagen – oder muss ich nachher nochmals rein ins Gewühl? Ich mache der jungen Frau hinter mir Platz. Sie bedankt sich. Dahinter steht ein junges Fraule, so Marke 1.55 – sie dauert mich, strahlt mich an. Sie ist jetzt auch um eine Wartestufe vorgerückt. Hätte ich sie vorher entdeckt, ich hätte sie an den Trog gelassen, die größere hätte noch mit links und rechts drüber langen können.
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Wann er in fraulicher Meutenumgebung 5 BH für seine Frau ergattert und überlebt? Oh, wie heißt es doch in dem Kirchenlied und in der Bibel? „Aus tiefster Not schrei ich zu Dir....!“ Ich war wirklich weit unten. Beim Wühlen, unter Frauen fast begraben.

Siegesfreudetrunken geht’s zur Kasse. Ich bezahle. Sage zu der Kassiererin, die ich gut kenne: Überlebt! Eine Kundin hinter mir schielt auf die Ware von mir und sagt, sie habe es aufgegeben. Kein Beikommen.
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Einfach: 5 BH in vorgeschriebener Größe, Farbe, Form.......ergattern! Bei Aldi.
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