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Kolumne

Jens Lubbadeh ist regelmäßig ratlos, was er seiner 
Freundin mitbringen soll. Die Lösung: Er kauft, was IHM gefällt 

Zugegeben: Ich habe einen Faible für Trash. Das 
Problem: Meine Mitmenschen verstehen die Meta
ebene einfach nicht. Meine Freundin versteht sie 

zwar, findet Trash aber trotzdem blöd. Nur einmal im 
Jahr, beim Gräuelwichteln, kann ich meine Neigung 
 endlich mal hemmungslos ausleben. Der Rest des Jahres 
aber bleibt schwierig. Vor allem wenn es um Urlaubsmit
bringsel für sie geht. Da bin ich nicht so sattelfest, dass es 
mir gelänge, ihren Geschmack zielsicher zu treffen. Die 
Folge: Ich habe Druck, etwas Passendes für sie zu finden. 
Und sie hat Druck, passend dazu zu lächeln, wenn sie das 
Ding eigentlich am liebsten gleich wieder in die Tonne 
treten würde. Es gibt zwei Möglichkeiten, da rauszukom
men: Entweder man bringt irgendwas mit, das nach 
 einer Weile wieder verschwindet, zum Beispiel Tee, Seife 
oder Olivenöl. Oder man spielt offen und geht gleich auf 
die Metaebene. Nach dem Motto: Ich bring dir was mit, 
was dir etwas über mich sagt. Metakommunikation eben. 
So geschehen bei meinem JapanUrlaub. Ich gestehe: Im 

Heimatland von Pokémon und Hello Kitty 
fühlte sich Tokios berühmter  Cyberpunk 
Stadtteil Harajuku für mich an wie mein 
zweites Wohnzimmer. Wie ferngesteuert 
packte ich die SpiderManUnterhose und 

die Robotersöckchen 
ein, dazu noch den ein
gekapselten Minikak
tusSchlüsselanhänger. 
Wir waren damals noch 
nicht so lange zusam

men. Wenn sie das übersteht, so dachte ich, könnte es 
tatsächlich der Beginn einer wundervollen Beziehung 
sein. Fünf Jahre und einige Metamitbringsel später sind 
wir immer noch zusammen. Auch der Minikaktus lebt 
noch. Und manchmal zieht sie die SpiderManUnterhose 
an, und wir begegnen uns auf der Metaebene. 

Anne Haeming steht Männern, die am Flughafen 
 Geschenke kaufen, äußerst misstrauisch gegenüber 

Neulich, als ich in Stockholm durch den Flughafen 
zum Flieger hetzte, hätte ich es fast getan. Obwohl 
sie mich schon ausgerufen hatten. Fast hätte ich 

im DutyfreeShop einem der Männer auf die Schulter 
getippt und ihm einfach mal die Wahrheit gesagt. 
Sie rühren mich immer, die Typen, die nach ihrer 
Dienstreise so unschlüssig vor den Parfumregalen und 
MakeupTürmen hin und her tänzeln, die Griffe an 
 ihren Köfferchen glänzend vor Angstschweiß. So ver
zweifelt, als laste in diesen letzten Minuten vor dem 
Rückflug das ganze Gewicht ihrer Beziehung auf ihren 
Schultern. Sie sind so ahnungslos. Ich könnte sie schüt
teln! Oder sie kurz antippen und sagen: „Lieber Mann, 
hör mal, es ist wirklich süß, dass du ein schlechtes 
 Gewissen hast und dir einen Abend Willkommenssex 
kaufen willst mit diesem Tüddelkram hier, aber: Lass. 
Es. Bitte. Sein. Was ist denn das für eine Botschaft: 
Schatz, schau, ich hab dir was Billiges mitgebracht! 
Eben. Und, hallo, lokalkoloritmäßig kannste den 
 Krempel eh vergessen.“ Ich 
hatte zum Glück noch nie 
einen MitbringselKerl. 
 Parfum kaufe ich selbst, 
 Toblerone kann mir der 
Mann gerne vom Super
markt holen. Bitte, ich bin kein Unmensch. 
Ein Stein aus der Schlucht in Peru, in der der 
Dussel sich verlaufen hat, reicht mir. Immer
hin gibt es das nur dort – „Souvenir“ heißt 
nicht umsonst „erinnern“. Und wenn nur an 
seine nicht vorhandenen Geografiekenntnisse. 
Doch das mit der Wahrheit musste dieses Mal warten. 
Ich rannte an den Männern im DutyfreeShop vorbei. 
Ich hatte zu viel Zeit vor einer Kühltheke verdaddelt. 
Für meine letzten Kronen suchte ich die perfekte 
 schwedische Fischkonserve. Für den Mann zu Hause.

„Ich habe Druck, etwas für sie 
zu finden. Und sie hat Druck zu 

lächeln, obwohl sie das Ding  
in die Tonne treten möchte.“

„Lieber Mann, es ist wirklich 
süß, dass du dir einen Abend 
Willkommenssex kaufen 
willst. Aber: Lass es sein!“

    Bringst du  
  mir was mit?

Unsere Kolumnisten sind sich einig: Bei 
Souvenirs aus dem Urlaub kann man(n) 

viel falsch machen. Doch sie wissen Rat

Sie können online mitdiskutieren: www.jolie.de/forum


