
180° 
„… drei – zwei – eins, meins !“ Jaa, ich habe ihn. Es hat geklappt, schon 
lange war ich auf der Suche nach einem günstigen Retro Motorroller. 
Am Sonntag habe ich ein gut erhaltenes Modell mit zwei Jahren TÜV zu 
einem sehr günstigen Preis erworben. Die Freude war groß, selbst meine 
sonst in solchen Dingen eher sehr zurückhaltende Ehefrau hat mich 
beglückwünscht – doppeltes Glück sozusagen! 
Okay, jetzt musste die Maschine nur noch angemeldet werden, sollte 
kein Problem sein, alle Unterlagen und Formulare waren vorhanden, 
was ein Glück! Und ich muss mich noch nicht einmal selber darum 
kümmern, in Erle gibt es einen Dienstleister für diese Anmeldeprozedur 
… glücklicherweise! 
Gestern war ich dort. Corona bedingt war vor dem Ladenlokal eine 
kleine Schlange, trotzdem ging es recht fix, und ich war schnell an der 
Reihe. Kurze Prüfung der Unterlagen, alles vorhanden. Super!!! „Wann 
kann ich das Nummernschild und die Zulassung abholen“, fragte ich, in 
freudiger Erwartung, maximal ein „Morgen Nachmittag“ zu hören. 
„Wahrscheinlich Donnerstag oder Freitag“, sagte die nette Dame zu mir. 
… Geht ja, dachte ich. … „wegen Corona dauert es derzeit leider ca. 
sieben bis acht Werktage“, ergänzte sie leise. … Schlag in die 
Magengegend ohne Vorwarnung … „Donnerstag oder Freitag nächste 
Woche???“ fragte ich ungläubig und bekam nur ein schüchternes 
Kopfnicken zurück. Der Tag war für mich gelaufen, über eine Woche 
muss ich nun noch auf dieses sch… Nummernschild warten, ich werd 
bekloppt! Egal mit wem ich sprach, überall regte ich mich darüber auf 
und verteilte  dieses negative Stimmungsvirus fleißig weiter. 
 Abends saß ich an meinem Schreibtisch und hörte das 19:00 Uhr 
Glockengeläut aus Erle. Ich blickte auf mein Whiteboard. Dort habe ich 
mir vor geraumer Zeit die sieben Todsünden notiert und mir 
vorgenommen, jeden Morgen und jeden Abend mit dieser Liste, wenn 
nötig, eine 180° Drehung vorzunehmen und dem Teufel ein Schnippchen 
zu schlagen. Und wieder funktionierte es … 
Zorn um 180° gedreht wird zu Sanftmut. Sanftmütig wurde mir bewusst, 
dass ich großes Glück hatte, nur acht Tage auf die Zulassung warten zu 
müssen. Im Internet las ich von Fällen, wo es seit Corona bis zu zwei 
Monate oder noch länger gedauert hat. Die nächste Todsünde, meinen 
Hochmut, konnte ich deshalb ebenfalls um 180° drehen. Demütig wurde 
mir klar, dass ich überhaupt keine Ahnung von Anmeldeprozessen habe 
und acht Tage nicht für faule Beamte, sondern für eine akzeptable 
Sonderlösung in Krisenzeiten stehen. Und damit konnte ich auch die 
letzte mir bewusst gewordene Todsünde dieses Tages um 180° drehen, 



meine Habgier. Genügsam werde ich nun mit achttägiger Vorfreude auf 
meine erste Ausfahrt mit dem Motorroller warten und habe ausreichend 
Zeit, ihn ordentlich aufzupolieren. Und ich werde mich hoffentlich 
wieder öfter an mein Vorhaben erinnern, jeden Morgen und jeden 
Abend, wenn nötig, meine Erlebnisse und Reaktionen um 180° zu 
drehen… und wenn nicht, sollen mich die Kirchenglocken daran 
erinnern!   
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