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Peter Felixberger: 55 ½.  
Eine Infiktionskette.

34/Frederike
Frederike weiß, wie sich Führungskräfte fühlen. Sie arbeitet als 
Personalmanagerin. Erster Termin am Morgen, ein Dr. Sowieso. 
Während er seine Geschichte ausbreitet, beobachtet sie ihn 
akri bisch. Er kaut die Wörter, zeigt sich selbstsicher und zele
briert die erzählerische Überlegenheit seines trostlosen Privat
lebens. Partner und Familienversager, Teil der immer gleichen 
Geschichte: Mann arbeitet zu viel, Frau lebt mit Kindern zu
hause. Die Welten klaffen auseinander wie Hähnchenbrustfilets 
beim Einsalzen. Die Frau erhebt Vorwürfe, der Mann zieht sich 
zurück. Die Welten stoßen sich unausweichlich ab, wie Fett
augen auf Wasser. Der Mann nimmt sich eine Freundin, die 
Frau zieht sich zurück. Die Räume entfernen sich. Schwarze 
Löcher im Weltraum. 

In genau dieser Situation kommen die Männer zu Frederike. 
Ihre Geschichten gleichen sich bis aufs iPünktchen. Der Sub
text ist ein Winseln um Verständnis. Frederike nickt und in
haliert die Unausweichlichkeit männlichstereotypen Versagens. 
»Ich habe diese Typen satt, die Art, wie sie ihre Frauen an den 
Rand des Nervenzusammenbruchs bringen«, sagt sie abends 
ihrem Mann. »Aber daran werden sie gemessen. Wie viel Alpha 
in ihnen steckt,« erwidert er. Frederike sieht sich zunehmend 
als Erfüllungsgehilfin des Grauens. Etwas dagegen tun, hieße 
für die Männer, Schwäche teilen lernen. »Kein Unternehmen 
will das wirklich.«
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Frederike stammt vom Bodensee. Familie und Verwandt
schaft im Umkreis von 20 Kilometern. Im Kettenhemd  fa miliä  
rer Verpflichtungen. Wenn sie heute an Feiertagen heimfährt, 
kann sie den ersten Tag nicht reden. Hemmung blockiert 
Stimmband. Danach langsame Öffnung. Managerdeutsch kol
lidiert mit ländlichem Dialekt. 

»Erzähl doch mal, Frederike. Was schaffst du denn den 
gan zen Tag?« 

»Ich bin zuständig für Personalmanagement und ent wick
lung«, denkt sie sich im Stillen. 

»Passt schon, Mama«, antwortet sie. 
Bei den Familienfeiern sucht sie Anschluss. Hört zu, ohne 

zuzuhören. Welche Menschen gestorben sind, wie der Partner 
alleine zurückbleibt, warum die Ampel im Neubaugebiet über
flüssig oder das Alter nicht zu täuschen ist. Sie nickt und lä
chelt automatisch, wenn das Wort an sie gerichtet wird. 

»Stimmt!« 
»Echt?« 
»Nicht wahr?« 
»Unglaublich.« 
»Unfassbar.« 
Das Alphabet nichtssagender Returns. Keiner Geschichte 

kann sie in Gänze zuhören. Wie eine Hyäne tippelt sie durch 
Wohnzimmer und Küchen, durch Gaststuben und Neben
räume. Lässt den Kopf kreisen, sucht linkisch nach Kontakt. 
Die Leute tuscheln über sie. Frederike ist eine von ihnen.

Teamsitzung am Nachmittag. Frederike hat eine Präsen
tation vorbereitet. Einen Tag der offenen Tür für Ehepartner 
und Kinder wolle sie vorbereiten, sagt sie zur Einleitung. Hin
tergrund sei die zunehmende Trennungs und Scheidungsrate 
bei Führungskräften. Ein Chart zeigt eine Kurve nach oben. 
Alle nicken. Der Chef lässt sie noch einige Sekunden reden, 
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dann geht er dazwischen. »Liebe Frederike, ich finde das ja ein 
ehrenvolles Anliegen. Aber reden wir doch einmal Klartext: 
Die Partner und Kinder sehen uns als Quelle allen Übels. Wenn 
wir sie einladen, holen wir uns die Konflikte direkt ins Haus.« 
Die »KollegInnen« nicken vereinzelt, keiner widerspricht. »Aber 
irgendwo müssen wir anfangen?«, erwidert Frederike. »Aber 
nicht hier«, wird der Chef deutlich, »das Leben als Führungs
kraft ist kein Honigschlecken. Jeder muss Abstriche machen. 
Das fängt in der Familie an.« 

Frederike blickt in die Runde. Einige weichen ihren Bli
cken aus, andere schauen sie mitleidsvoll an und zucken mit 
den Achseln. Ihr Elan gefriert in Sekundenschnelle. Frederike 
sieht Nebel zwischen den Stühlen aufsteigen. Ihr rechtes Au
genlid vibriert leicht. Das PowerpointChart wackelt auf der 
Leinwand. Der Beamer surrt. »Dann sind wir uns ja einig«, 
durchbricht die Stimme des Chefs die Stille. »Aber trotzdem, 
Frederike, gute Idee. Mehr davon. Gerne.«

Frederike fühlt sich schlecht. Sie verlässt die Arbeit am 
Abend mit einem Gefühl des Nichtgesehenwerdens. »Auch 
nicht viel besser als irgendeine Tussi, deren Mann ihre Be
deutungslosigkeit tätschelt, um sie gefügig zu machen. Zum 
Kotzen«, jagen die Gedanken durch ihren Kopf. Sie hat sich 
noch mit Jürgen verabredet. In einer Weinbar ganz in der 
Nähe des Konzerngebäudes. »Warum habt ihr nichts gesagt?«, 
überfällt sie den jungen Kollegen, während sie ihm gegenüber 
Platz nimmt. »Ähm, keine Ahnung …« Jürgen sehnt sich nach 
einem Entspannungsbad zuhause. Er lässt Frederike noch  
eine halbe Stunde toben. Verabschiedung, er tritt ins Freie.  
Es ist kühl geworden. Viel weniger Leute auf den Straßen. 
CoronaAerosole tanzen durch die Stadt. Keiner hat sie je 
zuvor gesehen.  ■


