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GURKEN IM UND 
ANDERE (MEHR ODER 
WENIGER BRAUCHBARE) 
ERFRISCHUNGEN

Gesicht

   Es hat 33 Grad, es wird immer 

heißer, es bringt mich ins 

Schwitzen. Nun liebe ich Sommer, 

aber ab und an (JETZT) braucht 

es brauchbare Erfrischungen. 

Hier kommt eine: Lesen Sie diese 

Fundbüro-Ausgabe. Am besten im 

Schatten und mit einem warmen 

Getränk. Haben Sie’s gemerkt? 

Da haben sich glatt zwei weitere 

Tipps versteckt. Noch viel mehr 

Erfrischendes finden Sie in den 

folgenden Artikeln, zwischen den 

Zeilen und mittendrin, ganz groß 

und manchmal auch winzig klein. 

Ich setze mich unterdessen wieder 

raus, unter den Sonnenschirm, 

und denke an die ewigen Sommer 

von einst. Die von früher, als 

Kind, mit Sommerferien und 

einer Ewigkeit voller Freiheit 

und Freizeit, voller Badeseen 

und Pommes mit Ketchup und 

Zehnereis, als es noch egal war, 

wie man in kurzen Hosen aussah. 

Haben Sie’s allzeit frisch und 

trinken Sie warm.

Fröhlich winkt

PS: Diese Ausgabe ist mit Quark, 

Vanilleeis, Sahne, einer Milchkuh und 

Bottermelk Fresh etwas laktoselastig. 

Sollten Sie intolerant sein: Besser 

schnell weiterblättern. 

Fräulein Walzer

Zu Beginn
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 DER 
SUGGESTION
Macht
Frisch im Kopf

Denken Sie jetzt an einen Bottich, 

randvoll mit Eiswasser. Denken Sie an 

eiskaltes, klares Quellwasser, denken  

Sie an Schnee und wie Sie sich nackt 

darin herumwälzen. 
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Denken Sie  
sich’s frisch

 Denken Sie an eine Badewanne 

voller Eiswürfel, an eine Nacht 

im Ben-and-Jerrys-Lagerhaus, 

mit Löffel natürlich. Denken Sie 

an Gletscher und Eisbären, an 

frischen Wind und fesche Fächer. 

Funktioniert’s? Prima. Dann 

lassen Sie uns über die Macht der 

Suggestion sprechen. 

Nein, hier ist kein „Denken Sie 

nicht an rosa Elefanten“ versteckt. 

Das ist ein anderes Phänomen, 

die Sache mit dem Wörtchen 

„nicht“ und dass das Hirn das nicht 

verwerten kann. Hier geht es um 

etwas anderes, wenn auch nicht 

weit entfernt; Entschuldigung, 

wenn auch ziemlich nah dran. 

Ziemlich weit weg ist der Nordpol, 

von hier aus gesehen, und an den 

nehme ich Sie jetzt mit. 

Am Nordpol, ohne 
Schal

Sie tragen, was Sie eben grade 

tragen. Kurze Hose vielleicht, einen 

Rock oder ein Sommerkleid, ein 
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dünnes Shirt, Hauptsache luftig. 

Und jetzt: Landen wir am Nordpol. 

Mitten im eisigen Nirgendwo, 

ringsum nur Schnee, Gletscher, 

Eis. Ein frostiger Wind weht, am 

Horizont Eisbären. Drüben ein 

Eisfischer, der sich ein kleines 

Loch gebohrt hat und auf den 

zappelnden Erfolg wartet. Wir 

stapfen durch den Schnee an 

ihm vorbei, er eingemummelt, 

wir, nicht vergessen!, in kurzen 

Sommerklamotten. (Schon 

etwas kühler?) Wir gehen weiter, 

die eisige Brise wird stärker, 

wird zum ausgewachsenen 

Schneesturm. Weiter geht’s wir 

halten das Gesicht in Wind und 

Wetter, lassen Schneekristalle auf 

unserem sonnenerhitzten Gesicht 

schmelzen, die Füße tief in den 

Schnee gegraben. Oh, wissen Sie 

was? Lassen Sie uns doch eine 

Schneeburg bauen! Lassen Sie sich 

auf die Knie im Schnee nieder, 

schaufeln Sie mit bloßen Händen 

das kalte Weiß zusammen, bauen 

Sie Ihr Traumschloss, mit acht 

extra Türmchen und sehr vielen 

Einzelzinnen, gebaut aus Eiszapfen. 

(Und, wird’s besser?) 

So können wir gern noch 

weiterreisen, immer um den 
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Nordpol herum. Aber das kriegen 

Sie jetzt auch ohne mich hin. Ich 

lasse Sie mal dort im Schneesturm 

und kehre zurück in die 

hochsommerliche Wohnung.

Gedanken an das 
Innenleben des 
Kühlschranks

Wollen Sie auch einziehen, 

in Ihren Kühlschrank? Ich 

will das. Gut, es fehlt der Platz 

neben der Wassermelone, den 

Schafskäsepackungen, den 

Getränken, den Avocado, die ich 

sonst nie im Kühlschrank lagere, die 

aber bei 34 Grad Außentemperatur 

eine Halbwertszeit von etwa 36 

Minuten haben, neben Äpfeln und 

Pfirsichen, Paprika, Schokolade 

und was für die Sommerküche 

eben so nötig ist. Schokolade, 

aus dem Kühlschrank! So weit 

ist es schon. Aber mal im Ernst: 

Schon das Vorstellen eben jenes 

Kühlschrankinneren, bereits das 

Ansehen von Videos, in denen 

nichts weiter zu sehen ist als 

ein Schneesturm oder treibende 

Eisschollen im arktischen Ozean, 

sorgt für Abkühlung. Warum? 
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Weil sich unser Hirn an der Nase 

herumführen lässt. Zum Glück! 

Die eindeutige Assoziation mit 

Kälte, sie hilft nicht nur denen, 

die schwitzend unter Hitze leiden. 

Sie hilft sogar Menschen mit 

Verbrennungsschmerzen und 

-verletzungen. Geht über normales 

Videogucken, oder, noch intensiver, 

über Virtual Reality. Nun hat nicht 

jeder eine VR-Brille im Regal, meine 

Empfehlung daher: Suchen Sie sich 

Wintervideos. Mehrmals am Tag. 

Das hilft, versprochen. 

Und denken Sie! Denken Sie an 

Kälte, Eis und Schnee, an Sie 

selbst am dunklen Wintermorgen, 

eiskratzend und bibbernd vor Kälte. 

Denken Sie an Eiswürfel auf jedem 

Quadratmillimeter Haut, denken 

Sie, was das Zeug hält. Lesen Sie 

Reiseberichte über Island, Grönland 

und die Färöer Inseln. Sehen 

Sie sich Dokumentationen über 

Menschen in Eiswüsten an. 

Denken Sie zwischendurch 

auch wieder an die Nacht im 

Kühlschrank, oder an etwas 

Realistischeres wie die Füße im 

Eiswasser oder das Schwimmen  

im kühlen Nass. 
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Seidennegligé und 
Sahnequark

Übrigens, Kühlschrank: Wenn Sie 

schon nicht selbst hineinpassen, 

dann tut’s Ihr T-Shirt. Legen Sie ein 

(dünnes, weites) solches hinein, 

für ein paar Stunden, am besten 

gleich morgens. Holen Sie es abends 

heraus, schlüpfen Sie hinein und 

legen Sie sich ins frisch bezogene 

Bett. Herrlich! Hält leider nicht 

lange, ist aber ein Highlight. Wenn 

Ihnen das nicht zusagt, sie nackt 

schlafen oder Ihr Seidennegligé 

nicht zum Sahnequark legen wollen: 

Allein die Vorstellung hilft. Haben 

wir ja jetzt gelernt. 
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FLÜGELWESEN, FEE, 
FILIGRANES ETWAS
Libellen allüberall, am Bach, auf 
Brücken, am Wegesrand, am Ufer, 
es sirrt und flirrt in schillernden 
Grünblautürkistönen.

Sandra Walzer, Draußenliebhaberin



SO  
DER SOMMER

 schmeckt

Weißt du noch, im letzten Jahr? 
Ein Sonnenstrahl, und er war da. 
Weißt du noch? 

Frisch auf den Tisch
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So schmeckt der Sommer, und 

so schmeckt die Erinnerung an 

die Eiswerbung im Kino, anno 

1995. Falls Sie zu jener Sparte 

gehören, die finden, 95 ist noch 

gar nicht sooo lange her: 23 Jahre. 

Dreiundzwanzig. In der Zeit ist 

auch das letzte Eis geschmolzen. 

Eiswerbung, das bringt mich auf 

Leckeres im Sommer und was sich 

zum Verzehr anbietet, wenn das 

Thermometer regelmäßig auf 30°C 

und mehr steigt. Denn Gulasch und 

Eintopf, Sahnesauce, Deftiges und 

allzu Heißes dürfen gern eine Weile 

pausieren, die schweren Sattmacher 

sind fürs Erste vom Speiseplan 

gestrichen. 

Einen gestrichenen 
Esslöffel Salatkräuter

und einen Kopf Salat und gut. 

Vielleicht etwas frisch Gegrilltes 

dazu? Gern. Am allerliebsten aber 

kommt mir eine Kombi in die 

Schüssel, die ich noch gar nicht so 

lange kenne. Im vorletzten Jahr ging 

das los, glaube ich, jedenfalls kann 

ich gar keines Falls mehr ohne: 

Melone. Mit Feta, als Salat, richtig 

gelesen. Mit Kräutern, Salz und 

Pfeffer, Apfelessig und Olivenöl, mit 

Tomaten- und Paprikawürfeln, mit 

Radieschenscheiben und das alles 

in kühl bis kalt. Bitte, versuchen 

Sie das, falls Sie dem Melonensalat 

nicht selbst schon verfallen sind. 

Frischer geht kaum. Dazu bestehen 

Melonen aus so viel Wasser, das 

hilft zusätzlich, bei extremer Hitze 

nicht zu schnell auszutrocknen. 

Die Minze bitte ins 
Eiswürfelfach, die 
Minze bitte

Apropos Kräuter und Würfel: 

Peppen Sie Ihre Eiswürfel auf. 

28



Sieht nett aus, schmeckt je nach 
Einfrierzutat dazu noch lecker 
frisch (oder halt nach nix). Geeignet 
sind Minze oder Blaubeeren, 
Zitronenbasilikum oder Salbei, 
Himbeeren, Johannisbeeren, Mango, 
Ananas, Hauptsache, klein genug 
für den Eiswürfelbehälter. Oder, 
ganz anders: Zum Beispiel Melone 
mit ein wenig Wasser pürieren, 
direkt und ohne extra Wasser in 
den Eiswürfelkasten füllen und 
fest werden lassen. Geht natürlich 
auch mit Fruchtsaft. Ebenfalls toll: 
Rosmarin, zum Beispiel für Gin & 
Tonic, wer’s höherprozentig mag. 
Essbare Blüten sehen im Eiswürfel 
auch noch richtig toll bunt aus, und 
der homemade lemonade geben sie 
ein feines Extraaroma. 

Wer sich rechtzeitig um  Rhabarber- 
und/oder Holundersirup 
gekümmert hat: Gepriesen seien 
die Vorratshamster! Hinein mit den 
abwechslungsreichen Eiswürfeln in 
die Schorle, grandioser Geschmack 
und beste Abkühlung. 

Cold brew coffee & 
selffrozen Choc
Oder wie fancy auch immer Ihr 
Lieblingskaltgetränk heißen soll –  
es muss nicht teuer im Supermarkt 
gekauft werden, sondern lässt 
sich ganz oft ganz einfach selbst 
anrühren. Zum Beispiel einen 

Espresso abkühlen lassen, mit 
Milch mischen, ins Eisfach stellen 
und genau so rechtzeitig wieder 
herausholen, dass sich oben schon 
eine Schicht Eis gebildet hat, der 
Löffel aber noch leicht durchkommt 
und der Rest herrlich eiskalt ist. 
Muss ja nicht immer mit dick 
Sahne und Vanilleeis sein, so für 
den Alltag, und funktioniert auch 
mit Kakao.  (Dass ich übrigens 
zuerst Eispresso vertippte, bringt 
mich auf eine Idee.) Wahlweise 
können Sie auch Teil der Cold-
Brew-Crew werden: Dafür etwa 200 
Gramm grob gemahlenen Kaffee 
(hellere Röstung) mit einem Liter 
Wasser aufgießen, im Kühlschrank 
mindestens zwölf Stunden ziehen 
lassen, die letzten zwei Stunden vor 
dem Filtern nicht mehr umrühren 
und anschließend papierfiltern. 
Dazu noch etwas Eis: et voilà. 

Quark hilft gegen 
alles und bei allem
Sorgen Sie im Sommer außerdem 
stets für eine größere vorrätige 
Menge Quark im Kühlschrank. 
Streichen Sie umgehen das 
„Mager“ vorneweg, ersetzen Sie 
es durch „Sahne“. Oder von mir 
aus durch „Halbfett“, geht grade 
noch so. Aber Finger weg vom 
Magerquark, wenn Sie auch nur 
ein kleines bisschen Vertrauen in 
Ihre Geschmacksnerven haben. 
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Vereinzelt gibt es noch Johannisbeeren,  
schätzen Sie sich glücklich, wenn Sie fündig werden. 

Sonst: Brombeeren, Blaubeeren, Pfirsiche,  
Mirabellen, Aprikosen, herrlichste Opulenz. 

Den Magerquark können Sie 
für den Sonnenbrand benutzen, 
falls Sie sich nicht umfassend 
genug eingecremt haben. 
Zumindest mit fettiger Haut; die 
trockene wünscht sich auch eher 
Sahnequark. Denn Quark kühlt 
nicht nur angenehm, er wirkt auch 
entzündungshemmend und gibt 
viel Feuchtigkeit an die Haut ab. 
Dazu einfach ein Baumwolltuch 
dick mit Quark bestreichen, ab auf 
die betroffene Stelle (wirkt auch 
ohne Sonnenbrand angenehm) und 
zehn Minuten einwirken lassen. 
Nicht länger, sonst trocknet der 
Quark, dann wird das Entfernen 
unangenehm. 

Zurück zum Verzehr, Verzeihung, 
ich hoffe, Sie haben noch oder 

wieder Appetit. Sahnequark also, 
der verträgt sich bestens mit 
Johannis- oder anderen Beeren, 
gern sehr fruchtig-säuerlich, ein 
bisschen Honig dazu oder Zucker 
oder Agavendicksaft oder Honig 
oder was Sie so am liebsten zum 
Süßen benutzen; ich mag braunen 
Zucker oder den aus Kokosblüten.

Mehr lesen: 

Simsalabim, Zauberwürfel aus Eis

Cold Brew Coffee lässt sich auch zu 
Hause selbst herstellen.

Oder vielleicht lieber Cold Drip?
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NORDLIEBE.
Fühlen Sie sich auch zu einem 
Land, einem Ort oder einem Haus so 
hingezogen, dass Ihnen ganz warm  
ums Herz wird? 



DIE GEWONNENE 
SALAMIzerronnene

Erfrischung am Deich

Eine Geschichte, 
die längst verjährt sein müsste,  

das aber nicht ist, 
und das ist gut so. 

Eine Geschichte über Minigolf 
und maximale Liebe 
zu einem Landstrich 

hoch droben. 

Kindheitserinnerungen, Folge 1
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  Dort oben hat mich ein Pferd 

gebissen und die See gefangen, 

die Ziege hat mich das Fürchten 

gelehrt, die rote Grütze glücklich 

gemacht. Amrum war viel zu 

sandig und die Ausflüge dorthin 

doch so wunderschön, das Foto 

von der Fährfahrt Richtung Föhr 

(oder Amrum? Oder Sylt?) ist 

eines meiner liebsten, obwohl ich 

mich an die Überfahrt nicht mehr 

erinnere. Aber an die Katzen! Die 

ich gefüttert habe, aus der kleinen 

Schale, in meiner Lieblingshose 

mit Flicken drauf. Flicken, heute 

„Patches“, liebe ich bis heute. Und 

den Norden, Dagebüll, den alten 

Bauernhof, die liebe ich auch und 

für immer.

Schon oft habe ich mich gefragt, 

ob einen diese Eltern-Kind-

Urlaubsdestinationen wirklich so 

fürs Leben prägen und ob das im 

Sauerland oder in Frankreich auch 

so gewesen wäre. Wir waren auch 

immer mal wieder in Spanien, 

Rosas, Costa Brava, da erinnere ich 

mich an Ameisen, viel zu heißen 

Sand und Fresas con Nata (verrückt, 

was sich das Hirn merkt) und wie 

Papa die aussprach und auch das 

waren schöne Urlaue, aber sie 

waren nicht an der Nordsee und 

ich bin mit Spanien heute nicht 

besonders verbunden. Nur mit dem 

Norden. Mit dem auf Lebenszeit.

Mein Piratenboot: 
ein roter BMW mit 
Bettdecke

Und meine Schatzinsel der Deich. 

Waren vermehrt Kühe zu sehen, 

war das Ziel fast erreicht. War das 

kühle Meer zu sehen, waren wir 

sowas wie zu Hause. Im zweiten 

Zuhause. Immer Sommerzuhause. 

Wo es etwas geschenkt gab, als 

wir zum fünften Mal da waren, 

Stammgäste, ja, das waren wir. 

Und bis heute fühlt es sich an, als 

reiche ein Stück Wurzel von mir 

quer durch Deutschland bis in den 

Oosewoldterkog. Googlemappen 

Sie das ruhig. Am Bahnübergang 

stand Blocksberg, in der Nähe 

der Minigolfplatz (Ort vieler 

Fräulein’scher Niederlagen, ach 

je), an der Straßenecke stand die 

Kneipe (mit den Stühlen, von denen 
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ich Ihnen unbedingt später noch 

erzählen muss), und ich stand so 

oft am Meer, so oft, und das fuhr 

mitten rein ins Herz. 

Überhaupt, in Urlaub fahren. Was 

für ein Abenteuer! Mitten in der 

Nacht ging’s los, mit dem Auto, 

und wir wollten nicht in die Hitze 

kommen, im alten roten BMW 

mit Kurbelfenstern und ohne 

Klimaanlage. Das war immer so 

sehr aufregend, ich liebte das und 

konnte kaum schlafen. Zu Hause, 

im Bett. Sobald ich dann mein 

Kissen von zu Hause, aus meinem 

Bett, im Auto hatte, und die Decke 

von zu Hause, aus meinem Bett, ja, 

da konnte ich schlafen. Selig. Ich 

weiß bis heute, wie sich das anfühlt, 

und wie es riecht, mein Bettzeug im 

BMW, diese besondere Mischung. 

Bis heute weiß ich 
außerdem, dass ich 
fast mal eine Salami 
gewonnen hätte 

Genau genommen HABE ich sie 

gewonnen, eines schönen Tages, 

nur war gewonnen am nächsten 

Morgen zerronnen, weil Mama und 

Papa und die anderen Erwachsenen 

am Abend zuvor, am Tag meines 

Triumphes, noch Hunger hatten. 

Stellen Sie sich das bitte einmal 

vor! Klein Sandra hatte beim 

Schätzspiel gewonnen, wie viel 

Liter Milch gibt die Kuh, deren 

Namen ich leider vergessen habe, 

Kuhdung auf mein Haupt, und ich 

war am nächsten dran und gewann. 

Eine Riesensalami. Den Traum 

einer Salami. Eine Salamitrophäe, 

quasi, und ja, ich mochte und mag 

Salami und ja, Mama und Papa 

wussten das sehr wohl. Was sie 

nicht wussten, oder billigend in 

Kauf genommen haben, war, dass 

ihre Tochter sehr nachtragend sein 

kann. Denn in der Tat nehme ich 

ihnen das verdammichnochmal bis 

heute übel, meine Trophäensalami 

vernichtet zu haben, bevor ich auch 

nur ein Zipfelchen davon hatte. 

Das Übelnehmen wird allerdings 

getilgt und weit übertroffen von 

meiner Dankbarkeit. Danke, dass ich 

meine Sommer, drei Wochen, die 
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NACHTRAGEND, 

ICH? NIEMALS, 

IWO, ICH DOCH 

NICHT. 

Es sei denn, es geht um Salami.  

Mama, Papa: Ihr schuldet mir da  

noch was.



Hälfte der endlosen Sommerferien, 

im Norden verbringen durfte. 

Dass Urlaub so sehr oft Nordsee, 

Dagebüll, Bauernhof hieß. Wo die 

Schweine glücklich waren und 

ich noch mehr und wo die Pferde 

manchmal unfreundlich waren und 

die Ziege zickig und der Wind heftig 

und das Essen immer so gut und wo 

wir auf dem Fahrrad im strömenden 

Regen bei Gegenwind „I’m singing 

in the rain“ brüllten. 

Und dann die Stühle

Ach ja, ich wollte Ihnen ja noch 

von den Stühlen erzählen. Da in der 

Kneipe, in der es, kam man nach 

der langen Fahrt abends an, nie 

etwas zu essen gab, aber dann doch, 

Spiegelei und Bratkartoffeln, und wo 

es jene Stühle gab, die meine Eltern, 

passionierte Flohmarktgänger, 

unbedingt haben wollten. Allein, 

alles Verhandlungsgeschick meiner 

Mutter – und das, hören Sie gut her, 

ist legendär –, es reichte nicht. Die 

Stühle blieben, wo sie waren, ein 

ums andere Jahr. Wahrscheinlich 

hätten sie auch ihren Zauber 

verloren, wären sie bei uns zu 

Hause gestanden. Der Zauber des 

Nichthabenkönnens ist ein fragiler.

Ob es die Kneipe heute noch gibt? 

Ich weiß es nicht. Vielleicht sollte 

ich mal fragen, der guten alten 

Zeiten willen, und ob die Stühle 

nicht doch …? Oder wenigstens 

einer? Drüben, gegenüber, andere 

Seite der Kurve, To olen Slüüs, den 

gibt’s noch, und dort war der Fisch 

immer so gut. Auf dem Parkplatz 

klemmte ich mir mal den Finger in 

der Autotür, ja, ich weiß, ich war 

tollpatschig als Kind. Heute habe 

ich meine Hände besser im Griff, 

klemme nichts und werde auch 

nicht mehr von Pferden gebissen. 

Wie hieß die Kneipe noch mal? Ich 

hab’s vergessen. Schade. 

Das wäre eine Überraschung 

gewesen, hm, Mama? Die Stühle 

zum Geburtstag. Ich hätt’s gern 

versucht, aber das Internet sagt, es 

gibt dort keine Kneipe mehr. Den 

Minigolfplatz auch nicht mehr, 

nur olen Slüüs ist noch da, und der 

Bauernhof, das finde ich tröstlich. 

Wie Papa immer den Namen der 

Pensionswirtin ausspricht, oder 
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Bauernhofführerin, oder wie heißt 

das denn? Die Chefin eben, die die 

rote Grütze servierte, und noch 

irgendwas anderes Typisches, 

keine Ahnung mehr. Ich weiß nur 

noch, wie wir mit der verdünnten 

Milch ums Haus verschwanden, die 

Katzen, Sie wissen ja. 

Die Liebe zum 
Plattland ist 
unauslöschlich

Was waren wir glücklich, da o … 

Olsen! Hieß sie Olsen, die Kneipe? 

Könnte sein, weil ich mit Olen Slüüs 

immer durcheinander kam. Das 

Internet weiß es nicht, weil es das 

Internet da noch nicht gab. Olsens 

Stühle, ach, das wäre schön. Und die 

Salami. Ich geh mal eben ein Brot 

essen. Käsebrot; Salami habe ich 

keine – scheint sich durchzuziehen. 

Auch keine Krabben, weil die nur 

frisch gepult auf der Bank hinterm 

Haus so richtig gut schmeckten 

und ich keine in Plastik aus dem 

Supermarkt mag. Käsebrot also. Auf 

das Leben, auf das Plattland und auf 

den Oosewoldterkog.
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WOLLEN SIE MEER, 
oder sind Sie auch am Fluss 
glücklich? Hauptsache Wasser, finde 
ich. Was denken Sie?



FRÄULEIN  

FINDET WORTE

Walzer

Manchmal fühlt man sich so  
    angestaubt, dass es nötig ist, 
           sich ein wenig frisch zu machen. 
                 Oder auch ein wenig mehr.

Erfrischung  fürs Fräulein
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Auf Neudeutsch und in 

Marketingsprech heißt es 

„Markenrefresh“ oder Relaunch 

oder Rebranding. Das mit dem 

Refresh gefällt mir, zumal es 

hervorragend in diese heiße Zeit 

passt. Angefangen habe ich damit 

zwar schon, öh, etwa Weihnachten, 

im Kopf wohl eher noch viel früher, 

aber spruchreif war dann alles 

schließlich erst im Frühsommer. 

Und zum 1. August ist es auch 

offiziell: Fräulein Ideenfinderin 

findet immer noch Ideen, heißt jetzt 

aber Fräulein Walzer. 

Wer bin ich, und wenn 
ja: in welcher Farbe? 

Warum ein anderer Name? Ist ganz 

einfach beantwortet. Weil ich es 

leid war, die vielen verschiedenen 

Dinge, die ich so den lieben langen 

Tag und manchmal auch am 

Abend und bis in die Nacht (das 

aber nur sehr selten) so tue, per 

Gießkannenprinzip zu verteilen 

und ständig erklären zu müssen. 

Wer was wie wo und weshalb? Bin 

ich als Brillenfräulein aufgetreten, 

oder als Ideenfräulein? Was macht 

Fräulein mit Brille eigentlich im 

„echten Leben“? Und gibt es vom 

Fräulein mit den Ideen auch noch 

etwas Bloggiges zu lesen? Wer bin 

ich und wenn ja wie viele? Und wie 

sehe ich dabei aus? 

Nun komme ich ursprünglich aus 

der Werbung. 1997 habe ich die 

Tür meiner ersten Agenturstation 

geöffnet, und mit dem ersten 

Schritt hinein war’s um mich 

geschehen. Ich liebte das, die 

Werbewelt und fast alles, was 

dazugehört. Nicht die schwarzen 

Pullis und Brillen (ok, die schon), 

nicht die endlosen Arbeitszeiten 

und das Ausnutzen, aber das 

kreative Brummen, das da herrschte, 

und die vielen großartigen Dinge, 

an denen ich beteiligt sein durfte. 

Gelernt habe ich dort, an meinem 

zweiten Tag: Wie eine Copystrategie 

funktioniert, warum Benefits, 

Reason Why und Tonality wichtig 

sind und was das überhaupt 

bedeutet. Und: eine Idee = ein 

Konzept = ein Erscheinungsbild. 

Dementsprechend fiel es mir 

extrem schwer, mich davon zu 

lösen und den Zeichen der Zeit 

zu folgen. Die stehen nun mal auf 

„alles gebündelt“ und vor allem 

„alles auf die Person zentriert 

53





und konzentriert“. Puh. Also weg 

mit dem kreativen Namen, hin 

zu Vor- und Nachnamen? Kann 

ich nicht. Ist mir zu langweilig. 

Was ich aber kann: mich von 

meiner festgefahrenen Meinung 

und Einstellung wegbewegen und 

mit etwas Abstand auf alles drauf 

gucken, was mich ausmacht, im 

Beruf, im Netz, im Arbeitsalltag. 

Das habe ich getan – und einen 

Entschluss gefasst. Alles zu 

bündeln, und dem Ganzen kein 

neues Gesicht, dafür aber einen 

neuen Namen zu geben. Also, einen 

halben. Das Fräulein bleibt, denn 

so kennen mich Kund*innen, so 

bin ich über viele Jahre bekannt 

geworden, so sprechen mich 

Menschen sogar schon auf der 

Straße an. Die Ideenfinderin 

geht, die mir seit 2003 so treu zur 

Seite stand. Diesen Platz nimmt 

stattdessen jetzt mein Nachname 

ein, und irgendwie fühlt sich das 

ziemlich gut an. Es fügt sich alles, 

so war das schon immer. Wichtig 

ist nur: mutig bleiben. Mut zur 

Veränderung gehört dazu, sich 

immer wieder neu erfinden. Sagt 

auch Fotograf Paul Ripke im Podcast 

Hotel Matze. Recht hat er. 

Mörtel, Dübel, 
Fräuleinfäuste

Weil mir ein neuer Name nicht 

reicht, habe ich auch gleich noch 

(na gut, eher vorher, der Name 

war quasi krönender Abschluss) 

mein Netzzuhause aufgefrischt. 

Etwa um den 25. Mai herum. Ob 

es klug war, während alle (ja, ich 

auch) schreiend im Kreis rannten 

oder weinend in der Ecke saßen 

– Stichwort DSGVO –, eine neue 

Internetpräsenz online zu schalten? 

Ich lasse diese Frage mal im Raum 

stehen. 

Antizyklisch liegt mir; ich 

habe mich auch in Zeiten 

größter Unsicherheit und des 

allgemeinen Aufschreis 2010 

in die Selbstständigkeit gewagt. 

Ausgerechnet, möchte man sagen. 

Sagt man auch – ich aber nicht. Für 

mich war das genau der richtige 

nächste Schritt zum genau richtigen 

Zeitpunkt. So wie jetzt auch. Wenn 

sich das Onlinezuhause nicht 

mehr gut anfühlt, wenn alles etwas 

verstaubt ist und die Tapete Risse 

bekommt und in Teilen bereits 

von der Wand fällt, ist es Zeit, 

zu renovieren. Nun bin ich kein 
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BRILLE ZUM LOGO
Oder Logo zur Brille? Ich mag, wenn 
alles zusammenpasst.



Typ der nahezu nicht sichtbaren 

Renovierung. Ich kernsaniere. Lasse 

die Fräuleinfäuste fliegen. Reiße 

alles raus, nehme, was mir noch 

gefällt (nicht viel) und tapeziere 

neu, so gut ich das eben selbst 

kann. Bisschen schief? Egal. Ich 

nenne es individuell. Meinen 

persönlichen Stil. Ich reiße Wände 

raus, lasse nur die tragenden 

stehen, schleppe zig Farbeimer 

und Tapetenkleister, Rollen und 

Pinsel und will selbstverständlich, 

dass es perfekt wird, auch wenn es 

das nicht wird. Wie auch. Perfekt 

ist niemand, perfekt wird es nie. 

Schiefe Linien sind charmant, und 

Risse werden in Japan gold lackiert. 

Sehr klug. 

Klingelschild 
ausgetauscht

Entstanden ist walzer.frl, und 

ich fühle mich sauwohl darin 

und damit. Überhaupt, können 

wir bitte alle kurz aufstehen 

und dieser Sensations-Endung 

applaudieren? Ich gebe zu: .frl steht 

im grundursprünglichen Sinn 

für die Frieslande, „entlang der 

niederländischen und deutschen 

Nordseeküste“ – und damit schließt 

sich ein Kreis, der schon fast 

Herzform hat. Oder Dünenform. So 

passt das alles nicht nur in diese 

Fundbüro-Ausgabe wie A… also, 

wie Krabben in Eimer in Brötchen, 

sondern auch zu mir und dem, 

was in mir drinsteckt. Denn frl ist 

natürlich, Sie haben’s schon lange 

erkannt, die Abkürzung für Fräulein. 

BÄM. Als ich entdeckte, dass es 

diese „Top level Domain“ gibt, und 

dass walzer.frl noch frei ist, also 

war, wissen Sie was? Ich hüpfte vor 

Freude. Solche feinen Details liebe 

ich, ich alte Konzeptionstante. 

Seit 1. August ist der Umzug 

erledigt, das Klingelschild ist 

ausgetauscht und glänzt noch ganz 

neu. Wenn Sie Lust haben: Gucken 

Sie doch mal rum. Die Zimmer sind 

noch nicht alle fertig, das werden 

sie wohl auch niemals sein, es 

lohnt sich also, immer mal wieder 

reinzuschauen. Gibt auch Kaffee, 

Tee, Wasser, Saft und Kekse. Oder 

einen Apfel. Zur Orientierung: Ganz 

links oben, noch über dem Menü, 

können Sie in Kategorien aufgeteilt 

lesen, was mich so umtreibt und 

Sie vielleicht mitreißt. Yoga, Brillen, 

na, Sie sehen’s ja. Drunter im Menü: 
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https://walzer.frl
https://walzer.frl/fundbuero_2018-02_kaffee/
https://walzer.frl/fundbuero_2018-02_tee/
https://walzer.frl/fundbuero_2017-04_lehrauftrag-hochschule-kaiserslautern/
https://walzer.frl/fundbuero_2017-04_editorial/


PERFEKT 
AUSGESTATTET
Büroklammern, Hefternadeln, 
Lineal: alles schön schwarz-weiß



Fräulein Walzer findet Worte. 

Warum, wie, wer überhaupt und 

noch viel mehr. Fräulein Walzer 

trägt Brille: mein Brillenblog – jetzt 

integriert – und wie ich als Fräulein 

mit Brille die Welt durch zwei Gläser 

sehe. Dazu Fräuleins Fundbüro, 

frische Texte zur Inspiration und  

für Fixe das Fräulein auf einen Blick. 

Und sonst? Einfach stöbern, 

schmökern, entdecken. Zum 

Beispiel, warum ich jetzt noch 

stärker als Selbstmarkenexpertin 

auftrete. Oder alles rund um 

den Fußball und mich als 

Fußballautorin, Liebens- und 

Lesenswertes über Brillen und  

mich als Brillenbloggerin, über 

Tattoos und Hundehaufen, die 

ganze bunte Vielfalt, die mich  

aus- und mir Freude macht,  

mich bewegt oder aufregt. 

Das alles bin ich, in einer Person, 

nicht in fünf, nicht in zwei 

Websites und verschiedenen Orten, 

Auftritten, Ideen. Ich bin eben 

eine, die jeden Tag zwanzig neue 

Ideen hat und mindestens 19 davon 

sofort umsetzen will. Und ich mag, 

dass ich so bin. (Sie merken: Die 

Ideenfinderin bleibt stark in mir, 

auch ohne Namensnennung.) 
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AUCH DER RHEIN
kann gemütlich. Altrheinarme sind 
mitunter beschauliche Flecken für ein 
Picknick und zum Seelebaumelnlassen.



SCHWEDEN
AUF NACH NORDEN

LAND DER WÄLDER

r

AUF INS 
• HERRLICHE •
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KOMM, 
WIR AUF  

DIE DOSEN
scheißen

Erfrischendes Schweden

Kindheitserinnerungen, Folge 2
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„Du sag mal, weißt Du, wie man 

diesen Ort in Schweden schreibt, an 

dem wir im Urlaub waren, damals? 

Wie man ihn ausspricht, weiß 

ich.“ WhatsApp-Kommunikation 

mit Mama, als ich an diesen 

Artikel gehe und mir bei Google 

Maps einen Wolf bzw. Elch suche. 

Irgendwo in der Nähe von Göteborg, 

ja, aber Schweden ist groß, hat viele 

Wälder und irgendwie drehe ich 

mich im Kreis, was mich verdammt 

an damals erinnert. 

Warning: This blogpost contains 

explicit language. Aber ist jetzt eh 

schon egal, weil: zu spät. Haben 

sie ja oben schon gelesen. Und ist 

auch gar nicht so gemeint, wie es 

da steht, denn deutsche Sprache ist 

eine schwere Sprache, für Schweden 

zum Beispiel. Die Jungs, Cousin T. 

und Cousin C. und die Schweden, 

deren Namen ich vergessen habe, 

hatten nämlich ein Ziel. Mehrere 

Ziele, um genau zu sein. Dosen. 

Sie wollten Dosen treffen, ich 

weiß nicht mal mehr, mit was. 

Steinschleudern? Pfeil und Bogen? 

Gewehre? Vergessen. Was ich aber 

in diesem meinen Leben niemals 

mehr vergessen werde, ist, wie 

die Schwedenjungs die deutschen 

Jungs abholten und immerzu 

riefen, „Kommt, wir scheißen auf 

die Dosen!“ und wir alle lachten, 

weil der Buchstabendreher gar zu 

komisch war. 
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Wie der Hund hieß, weiß ich 
übrigens sehr wohl noch. Malte. 
Golden Retriever. Es war Bullerbü 
und Saltkrokan in einem, wir 
Kinder streiften von morgens bis 
abends durch den Wald und den 
Garten, weil da absolut nichts und 
niemand war außer freier Natur. 
Nicht mal Elche, obwohl wir so 
sehr Ausschau hielten. Wissen 
Sie, das ist so viele Jahre her, aber 
an die Auffahrt zum Hof erinnere 
ich mich noch ganz genau. Wie im 
Buch, auf den Hörspielkassetten 
meiner Freundin, im Film, so, wie es 
sein sollte: Kiesweg mit hellgrauen 
und weißen kleinen Kieselsteinen, 
das rote Haus, ach, was schreib 
ich Haus, Anwesen! Oder male 
ich das jetzt in meinem Kopf rot? 
Aber Anwesen, das auf jeden Fall, 
und dort durften wir hofieren, zwei 
Sommerferienwochen lang. Katzen, 
Wald, Sonne, Licht, Glück. Cousine 
N. und ich, kichernd Geheimnisse 
teilend, das schwedische bunte 
Buch mit den Katzenbildern zum 
Zählenlernen, Kan du räkna till 
tio? Der einzige Satz, den ich auf 
Schwedisch beherrsche; den aber 
perfekt und wohl ebenfalls bis an 
mein Lebensende. Was man sich so 
alles merken kann … 

Etwa eine Million 
Stunden im Auto, 
mindestens eine 
davon im Kreis 

Das war der perfekte Urlaub. Er 
schien nie enden zu wollen, und 
vielleicht bin ich sogar immer noch 
dort und träume das alles hier 
nur. (Was schade wäre, nebenbei 
bemerkt.) An die Rückfahrt kann 
ich mich nämlich nicht erinnern. 
An die Hinfahrt aber sehr wohl, 
im Auto, anders ging's nicht 
mit uns allen und dem ganzen 
Gepäck. Ich weiß nicht mehr, 
wie lange, aber Sie können sich’s 
ausrechnen, es sind über 2.500 
km. Zweitausendfünfhundert. Eine 
Strecke. 

Mir war zwischendurch übel, aber 
irgendwann passierten wir die 
schwedische Grenze, ich hatte nicht 
mehr daran geglaubt. Jetzt konnte 
es ja nicht mehr lange dauern. 
Oder? Haha! Schweden haben Sie 
ungefähr im Kopf, ja? 75 Prozent 
der Landfläche Schwedens sind 
von Wald bedeckt. Und irgendwo 
in einem dieser Wälder sollte, so 
die Karte (aus Papier, die Älteren 
unter uns erinnern sich dunkel) 
und unsere Wegbeschreibung, die 
Route zu unserem Ziel führen. Bitte 
wenden. Wir wendeten nicht, wir 
fuhren im Kreis. Bis wir jeden Baum 
einzeln und mit Namen kannten. 
Weil wir uns nicht vorstellen 
konnten, „dass da noch was 
kommt“. Es kam aber doch etwas, 
als wir uns irgendwann trauten: die 
Auffahrt mit den weißen Kieseln. 

Das Paradies. 
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Urlaub an einem Ort, 
den es nicht gibt (und 
es ist nicht Bielefeld)
Der Ort heißt Rörbäcken. Wie man 
ihn schreibt, wusste ich nicht – 
darum ja die WhatsApp an Mama. 
Wie man ihn ausspricht, auch das 
gehört zur Kategorie „vergesse ich 
bis an mein Lebensende nicht“. 
Wie vor allem Papa das ausspricht, 
mit diesem Elan, so kann das 
keiner. Nur Papa. Übrigens, Mamas 
Antwort: Ohje, da muss ich Papa 
fragen. Ich musste lachen. Wir 
lachen alle immer, wenn die 
Sprache auf Schweden kommt. 
Schweden kann unsere Familie 
nicht in die Mund nehmen, ohne 
RÖÖÖÖRBÄÄÄÄCKÄÄÄÄN zu 
intonieren. Ich liebe das. 

Ich finde ihn nur nicht. Gibt es 
diesen Ort überhaupt? Gab es jenen 
Urlaub? Habe ich mir das alles nur 
ausgemalt? Ich hatte Rörbäcken 
irgendwie in der Nähe von Göteborg 
im Sinn, hm. Mal sehen, ob ich 
wenigstens die Familienverhältnisse 
und Hintergründe erklärt kriege. 
Versuchen wir’s. Die Schwester 
meiner Mutter, meine Tante 
(sehr richtig, Sie können mir 
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also noch folgen), lebte als Kind 
einige Jahre in Schweden. In, na? 
RÖÖÖÖÖRBÄÄÄÄCKÄÄÄÄN. 
Warumwiesoweshalb lasse ich 
beiseite, aber: Sie wünschte sich 
Anfang der 80er Jahre, ihre einstige 

Zweitfamilie noch mal zu besuchen. 

Mit uns allen im Schlepptau. Ob 
es davor ein Wiedersehen gegeben 

hatte, ist mir nicht bewusst, ich 
glaube aber nicht. Das macht es 
noch ein bisschen emotionaler 
und noch perfekter, obwohl wir 
Kinder die Tragweite nicht in Gänze 

erfassen konnten, logisch. Wenn 
ich heute darüber nachdenke, 
bekomme ich Gänsehaut. Das muss 

irrsinnig aufregend gewesen sein. 

Also machten wir uns auf den 
langen Weg, die Gasteltern hatten 
uns ein Ferienhaus organisiert, 
besagtes eben. Sie selbst wohnten 

in der Nähe (oder was man halt 
so „Nähe“ nennt in Schweden). 
Übrigens: Die beste Tante von 
allen hat, halten Sie sich fest, DIE 
WEGBESCHREIBUNG NOCH. Die 
Originalwegbeschreibung. THE 
Wegbeschreibung. Ich flippe aus. 
Jetzt weiß ich nämlich auch, dass 
sich Rörbäcken schreibt, wie Sie es 

hier lesen, und dass es nicht mal im 

Ansatz in der Nähe von Göteborg 
ist. Sondern in Nordschweden, fast 

an der finnischen Grenze, im 
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schwedischen Nichts. Gucken 
Sie sich das mal auf Google Maps 
an: Rörbäcken, 95592 Schweden. 
Ich könnte wetten, das Haus ist 
das eine am Ende des Weges, 
der vom Rörbäcksvägen abbiegt. 
Kein Wunder haben wir das nicht 
gefunden. Dass das Haus tatsächlich 
rot war, wie in meiner Erinnerung, 
habe ich mir eben noch schnell 
bestätigen lassen. 

Zwei unvergessliche 
Wochen, ein 
unvergesslicher 
Ortsname und ein 
(un)verzeihlicher 
Fluch
Was ich außerdem noch im 
Kopf habe, ist, dass der Sohn der 
Tantengasteltern Künstler war und 
eine Galerie in Göteborg hatte. 
Oder der Mann der Tochter? Ja, so 
herum, glaube ich. Einige seiner 
Bilder habe ich vor Augen, Mama, 
sag, waren das Bleistiftzeichnungen? 
Schön waren sie, jedenfalls, ich bin 
mir sicher, dass ich sie mochte. 
Hatten wir nicht eins davon zu 
Hause hängen? Der schwedische 
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Maler, der Hof, die Dosen. Und die 

Eisenstange. Die fiel mir auf die 
Finger, aua, Papa völlig entsetzt, 
aber das gehört halt dazu, da 
draußen im Nirgendwo beim 
Abenteuererleben. Ich weinte, 
er fluchte lauthals, aber dort in 
Schweden geht die Zeit anders, 
Schlimmes war schnell vergessen, 

Schönes dehnte sich aus. Es war 
ein bisschen wie Harry Potter im 
Fuchsbau, für die Eingeweihten, für 

alle anderen: perfekt eben. Familie, 

Fröhlichkeit, Leichtigkeit, Lust am 
Leben. 

Lust auf Schweden: Die habe ich 
seit damals. Jedes Jahr denke ich, 
dass ich gerne noch einmal in 
den schwedischen Wald fahren 
würde. Oder fliegen, eine Million 
Stunden im Auto müssen nicht 
sein. Andererseits – wie komme ich 

dann vom Flughafen nach RÖÖÖ… 

na gut, ich höre schon auf. Ich weiß 

ja nicht mal, ob es den Hof noch 
gibt, wer dort jetzt wohnt, wo die 
Kinder geblieben sind, die genauso 

wenig noch Kinder sind wie N. 
und T. und C. und ich. Geblieben 
sind der schwedische Satz und 
die Erinnerung an eine herrliche 
großartige Zeit außerhalb der Zeit, 

einen Ort außerhalb der Welt. So 
frisch, als sei es erst letzten  
Sommer gewesen. 
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Viele Jahre später habe ich Elche 
gesammelt, vielleicht, weil wir 
damals keinen echten gesehen 
haben und auf dem Rückweg 
– ernsthaft – in den Zoo nach 
Göteborg sind, um dort noch einen 
zu Gesicht zu kriegen. Heute ist 
die Sammlung aufgelöst, aber im 
Herzen trage ich sie, die Ex-Elch-
Sammlung, die Katzen auf dem 
Buch, jeden Baum, die Kieselsteine, 
sogar die Eisenstange und natürlich 
wie Papa Rörbäcken sagt.

r
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SCHON DAS 
BETRACHTEN  
erfrischender Bilder tut gut,  
nicht wahr? Schauen Sie ruhig noch 
ein bisschen länger.



Diesmal gibt’s Frisches für und auf die Ohren zum Anhören am Pool oder 

am Schreibtisch, auf dem Balkon oder im Büro.

Sommerferien, Madsen, nie wurde sehnsuchtsvoller über jene 

herrlich endlose freie Zeit gesungen.

Shadows, Lindsey Stirling, ach, ihr höre ich einfach immer gern zu. 

So kraftvoll, perfekte Laufmusik übrigens.

Catch a wave, Beach Boys, weil auch nur mit den Strandjungs 

echte Erfrischung aufkommt.

Shadow days, John Mayer, hier in der Instrumentalversion, weil’s 

sooo schön ist. Aber auch das Video zur „Normalversion“ ist toll.

Ice Ice Baby, so alt, so, äh, gut, naja, eben ein Klassiker. Muss sein; 

ein Erfrischungsfundbüro ohne Vanilla Ice ist undenkbar.

Shadows, Woodkid, weil Woodkid einfach immer und einfach 

überall geht.

Shadow of the day, Linkin Park. Weil. (Hier Seufzen denken.)

Fun, Fun, Fun, noch mal Beach Boys, weil die ein Album mit  

The Royal Philharmonic Orchestra aufgenommen haben. Groß.

MUSIK FÜR  
UND SCHALLPLATTENFANS

Schattenparker
Erfrischung auf die Ohren
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https://www.youtube.com/watch?v=t9w9KBt8OU0
https://www.youtube.com/watch?v=JGCsyshUU-A
https://www.youtube.com/watch?v=yLgWbH-qhVo
https://www.youtube.com/watch?v=uJpvUTDB4Ps
https://www.youtube.com/watch?v=daGcpvxPbCo
https://www.youtube.com/watch?v=rog8ou-ZepE
https://www.youtube.com/watch?v=mC4_tfhvksk
https://www.youtube.com/watch?v=n1PCW0C1aiM
https://www.youtube.com/watch?v=Gy6WJ-w1WhY
https://www.youtube.com/watch?v=rQUevuu0FYE


VENTILATOOOR!
Irgendwie schräg, aber irgendwie lustig 
und immer wieder nett zu hören.

https://www.swr3.de/comedy/comedy-archiv/SWR3-Gagsong-Aequator-Ventilatorrrr/-/id=47438/did=578172/uwr54k/index.html


DIE  

FRISCHMACHER-SAMMLUNG 

kleine feine

Zwar gibt es – wie in jeder Ausgabe von Fräuleins Fundbüro 
– ganz hinten einen Blick in die Regale, aber weil wir 
von Frischmachern diesen Sommer nicht genug kriegen 
können, habe ich Ihnen ein paar Erfrischungstücher in 
unterschiedlichster Form zusammengesammelt. 

Erfrischendes für zwischendurch

• Zwei Sonnenschirme aufstellen 

Sie waren nicht teuer und halten 

vermutlich nicht sehr lange, aber 

wer weiß? Noch bin ich gut darin, sie 

rechtzeitig vor Wind und Wetter zu 

schützen und ins Wohnungsinnere zu 

bugsieren. Sie leuchten so schön, und 

wenn ich vom Briefkasten oder von 

der kleinen Postfiliale zurück komme, 

dann sehe ich sie schon von Weitem. 

„Meine!“ denke ich dann und strahle. 

Sie machen gute Laune und jeder, 

der sie sieht, lächelt. Sie wirken 

irgendwie erfrischend, vielleicht weil 

sie aussehen wie eine Melone und 

eine Kiwi, aber auch, weil sie mir auf 

einem sehr sonnigen Balkon Schatten 

spenden und ermöglichen, auch nach 

13:32 Uhr draußen zu sitzen.  

Sie lassen sich knicken und damit 

so justieren, dass ich tatsächlich 

den ganzen Nachmittag und Abend 

lang Schatten habe, aber vor 

allem habe ich es gemütlich, denn 

abgeknickt reicht der Kiwischirm 

bis an die Gräser, die ich in den 

Blumenkästen gepflanzt habe, und 

so wird der Freisitz fast zu etwas 

wie einer kuscheligen Höhle mit 

Frischluftzufuhr. Wer mich als kleines 

Mädchen kennt, weiß, wie sehr ich 

Höhlen und Verstecke liebe, riesige 

Kartons als Haus im Kinderzimmer 

oder unter dem Tisch mit Decken 

ringsum, herrlich. Wie das zu meiner 

Nordsee-weites-Land-Deich-Wind-

freie-Sicht-Liebe passt, weiß ich nicht. 

Ist eben so. 

Aber Erfrischung bietet nicht nur der 

Balkonschatten, oh nein. Ich zücke 

die Erfrischungstücher und reiche 

Ihnen noch viel mehr kleine Tipps 

zum Coolbleiben.

• eine Sprühflasche mit Wasser 
füllen, ab und zu ins Gesicht oder 

auf die Beine sprühen (müssen Sie 

nicht teuer im Drogeriemarkt kaufen, 

wirklich nicht)

• mal wieder durch die 
Rasensprengerfontänen im Garten 
springen (egal, wie’s aussieht); dabei 

laut kreischen 

• Kindheitserinnerungen, Folge 3: 
einen Fächer aus Papier basteln 

(Wissen Sie noch, wie’s geht?) 
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• die Yogamatte auffrischen mit 

Essigwasser aus der Sprühflasche

• Yoga-Outfits für die 
Sommerpraxis: Nux That 

Short Though mit eingewebter 

Klimamembran und Aquarius-Garn 

für langanhaltende Frische oder die 

schöne Tie-Dye Ocean von Onzie

• kaltes Wasser innen über die 
Handgelenke fließen lassen, extra 

Tipp von Omi

• Schlaf-Shirt ins Eisfach, am besten 

zwei Stunden vor dem Schlafengehen

• kühles Tuch in den Nacken oder 

aufs Gesicht legen (kühlschrankkalte 

Gurkenscheiben gehen auch, wirken 

lindernd bei sonnengestresster Haut) 

• oder die Gurkenscheiben direkt 
ins Wasserglas, schmeckt angenehm 

frisch

• Zungenyoga praktizieren – kein 

Scherz: Zunge leicht einrollen und 

ein Stück aus dem Mund strecken. 

Durch den Mund einatmen, durch 

die Nase aus. Damit ziehen Sie kühle 

Luft ein, die Zunge kühlt ab – die 

Körpertemperatur sinkt. Probieren 

Sie’s mal! Sehr angenehm und auch 

im Büro (vielleicht nicht grade Auge 

in Auge mit der Chefin) oder an der 

Bahnhaltestelle (ersetze Chefin durch 

Kontrolleur) zwischendurch machbar. 

Wer’s nicht glaubt: Funktioniert 

bei Hunden schließlich auch. Die 

können nicht schwitzen und kühlen 

sich übers Hecheln ab. Und wie geht 

Hecheln? Richtig. Zunge raus.

• ein Buch lesen, oder zwei, z. B. 

„Irgendwo ins grüne Meer“ (Inseln, 

ganz viele Inseln!) und „Mücken an 

der Wand“ (spielt in Island!)

• Sonnenbrille aufsetzen

• Sommersehnsucht konservieren

• eine Pinguin-Doku ansehen

• Gemüse kaufen – hier zum Beispiel 

ist der tollste Gemüseladen der Welt 

klimatisiert, außerdem habe ich 

danach genug Gurken (s. o.)
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https://www.beeathletica.com/catalog/product/view/id/11769/s/thatshort-black/category/146/
https://www.beeathletica.com/catalog/product/view/id/11769/s/thatshort-black/category/146/
https://www.beeathletica.com/brands/onzie-yogawear/highrise-midi-legging-11687.html
https://www.instyle.de/beauty/beauty-hacks-mit-gurke
https://www.anne-von-canal.de/bücher/irgendwo-ins-grüne-meer/
https://www.edelfrosch.de/die-maerchen/maerchenbuch/
https://www.edelfrosch.de/die-maerchen/maerchenbuch/
https://walzer.frl/ein-sommernachtstraum-ein-sonnenbrillenalbtraum/
https://walzer.frl/hello-sunshine/
https://www.youtube.com/watch?v=ZKbsajiLaSQ


„LAUWARMER 
PFEFFERMINZTEE IST 
NICHT SO MEINS.“
Sandra Walzer, Zitronenwassertrinkerin



Erfrischung zum Kugeln

SCHOKLAADVANILL
UNZITROHN

Kindheitserinnerungen, Folge 4

Diese Geschichte hat die Form einer Kugel,  
oben drauf kommt Sahne, 
wenn Sie mögen, und extra Streusel,  
in der Waffel oder im Becher,  
auf jeden Fall sahnig oder fruchtig  
und wahnsinnig lecker und erfrischend.
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  Fragte man mich als kleines 

Fräulein, welche Eissorten es denn 

bitteschön dankeschön sein sollen: 

Meine Antwort lautete immer, 

standardmäßig und wie aus der 

Wasserspritzpistole geschossen: 

Schokolade, Vanille, Zitrone. Oder 

auf Halbbadischhalbhochdeutsch: 

Schoklaadvanillunzitrohn. Kein 

Erdbeer, kein Stracciatella, 

erst recht kein Nuss oder, uh!, 

Malaga, nein nein, gehen Sie weg, 

Schoklaadvanillunzitrohn. Das 

machte mich glücklich, am liebsten 

alle drei Sorten, in der Waffel, im 

Becher, egal. 

Etwas später, jugendlich, aber 

immer noch eishungrig, ging mein 

Gaumen fremd. Plötzlich waren 

Mango, Maracuja (ooohja) und 

ok, immer noch Zitrone angesagt. 

Und Buttermilch, oder Buttermelk 

Lemon oder wie früher, Bottermelk 

Fresh. Herrlich. Lieblingssorte 

von Mama, und Lieblingssorte 

von mittelgroß Fräulein. So 

frisch, frischer geht’s im Sommer 

schier nimmer. Überhaupt dieses 

säuerlich-süße, das mag ich auch bei 

saurer Sahne oder Sour-Cream-Dips. 

Das hat sich bis heute gehalten; 

stehe ich an der Eisdiele und lasse 

den Blick über die herrlichen 

Bottiche voller Eiskreationen 

wandern, immer bleibe ich hängen 

bei Sorten wie Joghurt, auch gern 

mit Beeren, Limette, immer noch 

Maracuja, Mango, Zitrohn oder 

Madagaskar-Vanille (grandios, Sie 

werden nie wieder „normales“ 

Vanielleeis essen wollen). 

Was kommt jetzt in  
die Tüte?

Weiße Schokolade kommt auch 

mal in die (Waffel-)Tüte, aber 

dann in Kombi mit einer Kugel 

der vorher genannten Variationen. 

Interessantes Phänomen: Kaufe 

ich Eis im Supermarkt, im 

Halbliterbecher und sehr gern 

von Ben und Jerry und den 

glücklichen Kühen*, dann sind 

das immer die cremig-vanillig-

keksig-schokoladigen Sorten. 

Wobei: Haben die überhaupt etwas 

Frisches? Keksteig & Co. sind ja alle 

eher babbig-süß. Und so lecker. 

Aber im Angesicht der netten 

Eisverkäuferin und ihrem 

männlichen Pendant, vor mir die 

Edelstahl-Pötte, da greife ich nur 
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wirklich ganz selten zu klebrigen 

Kreationen. Wäre spannend, den 

Grund dafür zu wissen. Vielleicht, 

weil es wirklich heiß ist, wenn 

ich mir offenes Eis (am liebsten 

in der frisch gebackenen Waffel) 

gönne? Und die anderen auch mal 

im Winter oder Herbst oder an 

kühleren Tagen gehen? Wer weiß. 

Je bekloppter, 
desto Eis

Icecream-Trend, schon mal gehört? 

Der ist grade ganz dicke. Zum 

Beispiel in der Mode, Eiscreme-

Sorbet-Farben, ganz großes Ding. 

Helles Pastellgelb und -türkis und 

-rosa, oder viel mehr „Pistazie“, 

„Vanille“, „Erdbeersorbet“. In Küche 

& Co. fühlen sich jetzt nicht nur 

Wasser-, Milch- und Fruchtkugeln 

zum Schlecken wohl, sondern 

auch Eiswaffeln als Dekopiekser, 

Eisportionierer (in Sorbetrosé), 

Eismaschine in Pistazie (die fast bei 

mir eingezogen wäre, dazu gleich 

mehr), Geschirrhandtücher und 

vieles mehr.

Das mit den Eissorten nimmt 

allerdings überhand. Bier-Sorbet, 

Ziegenmilch-Honig-Rosmarin, 

Gurke, Franzbrötchen (omnom!), 

Ricotta-Feige, Gin-Zitrone-

Rosmarin, Apfel-Sellerie, Rote 

Beete mit Himbeere und und und 

… Gewagt, um es mal vorsichtig 

zu sagen. Vieles davon esse oder 

trinke ich gern, wirklich, aber als 

Eis? Hm. Probieren würde ich’s, 

denke ich, aber zurückhaltend. Im 

Zweifel lieber zu den Lieblingen 

greifen, Sie wissen schon, 

Vanillunzitrohn und die üblichen 

Süßsauerfruchtigfrischfreunde. 

Ich finde, man muss es dann 

auch nicht übertreiben und alles 

irgendwie Ess- und Trinkbare in die 

Eismaschine schütten. 

Oh, apropos Eismaschine: Haben 

Sie eine? Ich hätte fast eine gehabt, 

siehe oben, aber solch ein Gerät will 

-18°C, das kann mein Eisfach nicht 

so richtig zuverlässig. Eigentlich gar 

nicht. Ich bin kein Einfrierer, kaufe 

und koche und esse meist frisch 

und brauche Vorratsfrostung selten 

bis nie. Aber so ein selbstgemachtes 

Eis, ach, das wär’s schon ab und zu. 

Da würde ich sogar mutig kreativ 

werden und mich selbstverständlich 

als Testobjekt zur Verfügung stellen. 

SIND SIE TEAM 
WAFFEL?
Oder Team Becher? Wenn die Waffel 
frisch gebacken ist und nach Vanille  
duftet, gehöre ich definitiv zum Team 
Waffel. I(s)st eh besser für die Umwelt.
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Eis selbst machen: Haben Sie 

das schon mal ausprobiert? 

Geht auch ohne Eismaschine. In 

meinem bis heute heißgeliebten 

Kinderkochbuch „Linus lässt nichts 

anbrennen“ gibt’s ein Rezept für 

Vanilleeis, zumindest glaube ich, 

dass es bei Linus war … Jedenfalls: 

So richtig selfmade, mit Eigelb 

und allem Pipapo und sooo lecker. 

Ich glaube, ich muss Linus mal 

wieder hervorholen, Zutaten 

zusammenrühren und das Eisfach 

anfeuern. Metaphorisch gemeint.  

Eis, Mann!

Ist Ihnen schon mal aufgefallen, 

dass sich die Menschheit in Sachen 

Eis aufteilt? Nicht nur in „Eis 

am Stiel beißen ja/nein“ (nein!), 

sondern vor allem in „gefrorene 

untere Spaghettieis-Sahneschicht 

grandios/gruselig“ (gruselig). Aber 

auch in gefroren: Spaghettieis läuft 

außer Konkurrenz. Zumindest, 

wenn weiße Schokoraspel statt 

Kokos oben drauf gestreut wurden. 

Spaghettieis ist Luxus. Spaghettieis 

ist mein „Jetzt habe ich was richtig 

Tolles verdient“-Ding im Sommer. 

Und dann bitte auch das große; 

mit klein fangen wir nicht an, 

bitte, ja? Stellen Sie es sich ruhig 

schon mal vor: eine nicht gefrorene 

dicke Sahneschicht, Spaghettieis-

Spaghetti aus Madagaskar-

Vanielleeis, viel fruchtige leckere 

Erdbeersauce, weiße Schokostreusel. 

Ich muss zum Eisladen. Auf der 

Stelle.

Das noch eben mit auf den Weg 

gegeben: Egal, welche Sorte Sie 

bevorzugen – bei täglich um und 

über 30°C Außentemperatur darf 

es vor allem viel davon sein. Und, 

lachen Sie ruhig oder ziehen Sie die 

Augenbraue(n) nach oben: Ich mag 

auch mal absonderliche Sorten wie 

Basilikum-Zitrone, oder, unlängst 

von einer tollen Eismanufaktur 

probiert, selbstgemacht und 

in riesigen Kugeln, schwarzer 

Sesam! Mmmmmhmeine neue 

Lieblingssorte. Muss ja nicht immer 

Schoklaadvanillunzitrohn sein. 

*Sie wissen schon: Werbung durch 

Markennennung, jedenfalls halbwegs 

und subtil

Nachtrag: Kindheitserinnerungen, 

Teil 4a, wie viel Bolle du wolle? Wie 

der Eismann klingelte und ich die 
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Kurve nicht kriegte und dann war 

das einen Tag vor Einschulung und 

ach, Kind, die Fotos … Ja ok, tat 

weh. Aber Eismann! Dass übrigens 

noch keiner darüber wetterte, dass 

es wohl einen Eismann, nicht aber 

eine Eisfrau zu geben scheint … 

Lassen wir das. Ich bin müde und  

es ist zu warm. 

Mehr lesen:

Eissorten, Eisdielen, Eis machen 

Linus lässt auch anderswo nichts 

anbrennen

Icecream-Trend bei Depot*

Viele viele bunte Kugeln zum Gucken

Flamingo-Eis? Flamingo-Eis. 

Könige der Sortenkreation: Humphrey 

Slocombe, San Francisco, USA 

(Karotte-Mango, „Elvis – The fat 

years“, Olivenöl, Salz & Pfeffer, …) 

Frühstückseis: aus Cornflakes und 

Milch, ich bin neidisch auf die 

Eismaschine und will das SOFORT 

haben. Maschine und Eis.
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https://abi.unicum.de/leben/freizeittipps/eis-sorten-selber-machen
https://couchpirat.de/gelesen-linus-laesst-nichts-anbrennen/
https://www.depot-online.com/sommer-must-haves/icecream
https://www.instagram.com/stuffedicecreamnyc/?utm_source=ig_embed
https://www.instagram.com/p/BVMb_LBBIJi/?utm_source=ig_embed
http://www.humphryslocombe.com/#flavors
http://www.humphryslocombe.com/#flavors
https://baketotheroots.de/cornflakes-milch-eiscreme/
https://baketotheroots.de/cornflakes-milch-eiscreme/


OHNE GEHT NICHT 
DIESEN SOMMER,
und alle anderen Sommer auch 
nicht. Rot, saftig, tropfen. Dass Sie  
die Kerne gefahrlos mitessen können, 
wissen Sie?



Noch Luft für ein paar erfrischende Kleinigkeiten? Aber gerne doch.  

Von Seifentipp bis Segeltörn sind auch diesmal feine kleine Fundsachen  

in den Regalen gelandet. Und ein Frischmacher, falls Sie gedankenlose*r 

Hundehalter*in sind.

NOCH SCHNELL 
    STAUBGEWISCHT

MELONE AUF 

DIE HAND

Eincremen: im Sommer eine  

klebrige Angelegenheit.  

Besser klappt’s mit frischer Frucht.

Zum Schluss

Für Sehmänner
Von Seemännern inspiriert,  

für Sehfrauen, -männer und -kinder 
gemacht: Die Brillenbänder vonikke 

sind salzwasserunempfindlich  
und ösenlos. Damit geht die Brille 

nicht unerlaubt auf Tauchgang. 

mit eis-
bonbons 
duschen

Duftet, wie Eisbonbons  
duften sollen und macht  
Spaß unter der Dusche: 
Treaclemoon „ice bon  
bon suprise“. 

Manchmal lässt sich ein fades Outfit mit 
einem klitzekleinen Kniff auffrischen: Eine 
Kette zum Beispiel wirkt Wunder, wenn 
sie auffällig ist und am besten auch noch 
thematisch passt. Holzboot zum maritimen 
Streifenlook ist aktuell mein Favorit.

ICH , ICH 
MACHE SIE FRISCH
Sollte ich Sie erwischen, wie Sie bei Gluthitze 
Ihren Hund im Auto zurückzulassen, um 
kurz etwas einzukaufen/Zigaretten zu holen/
das Paket abzugeben, EGAL WIE KURZ, ich 
werde die Scheibe einschlagen und das Tier 
rausholen. Nur, damit Sie gewarnt sind. Seien 
Sie froh, dass es nur die Scheibe ist.

schwöre
lauwarmduscher

Beim Pflanzengießen im Hochsommer bitte  
kein eiskaltes Wasser nehmen. Am besten in der 

Kanne von der Sonne aufwärmen lassen – so 
erleiden Balkonblumen & Co. keinen Kälteschock.

WISSEN 
AUFFRISCHEN

Für Content Creator und 
Copywriter wie mich hat  

der wunderbare inspirierende 
Podcast Copyblogger.fm 

praxisnahe Tipps, neue Ideen 
und feine Auffrischung von  

Altbekanntem in petto.

Melonensaft
Bei 33°C macht auch  der Akku schneller schlapp. Frischen Saft bringt eine Powerbank im Melonenlook  plus lustigem Ladekabel.
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https://vonikke.de
https://rainmaker.fm/series/lede/
https://www.hemashop.com/de/shop/buero/multimedia-gadgets/multimedia-zubehoer/powerbank-2600-mah-(39522209)?variant=39522209
https://www.hemashop.com/de/shop/buero/multimedia-gadgets/multimedia-zubehoer/mikro-usb-ladekabel-(39622213)?variant=39622213
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