Kolumne

Barfuß
in Barcelona

Gut, dass Glück auch ohne großen Luxus geht

A

ls Kind dachte ich
immer, wenn es
im Leben gut
läuft, stehe ich
irgendwann morgens im
Goldbrokat-Bademantel
auf der Terrasse meines
Herrenhauses und sehe
meinem Rassepferd beim
Grasen zu. Das war für mich
der Inbegriff von Glückseligkeit, da wollte ich hin.
Und heute? Um es mal so zu
formulieren: aus der Sicht einer
Zwölfjährigen mit Faible für „Denver
Clan“ und Barbara Cartland bin ich
auf der Gewinnerstraße wohl falsch
abgebogen. Aber unzufrieden bin ich
trotzdem nicht – ein Pferd würde ja
auch gar nicht auf meinen Balkon
passen. Ich habe durchaus „Mein
Gott, geht’s mir gut“-Momente, die alles in allem etwas
preisgünstiger ausfallen. Schaumbad, Gesichtsmaske,
Glas Weißwein, zack, fertig ist das Home-Spa. Falls das
noch nicht reicht, um mich in meinem Sechs-Quadratmeter-Badezimmer wie eine Millionenerbin oder
Rihanna zu fühlen, creme ich mich von Kopf bis Fuß
mit einer fluffig-sahnigen Bodylotion ein. Diesen Luxus
kann ich mir leisten, ohne einen Tunnel zum Tresorraum der Haspa buddeln zu müssen.
Man sagt ja, dass die besten Dinge im Leben nichts
kosten. Stimmt, Freunde treffen, Bäume umarmen, Babykatzen streicheln: alles for free. In meinem Fall muss ich
den Spruch jedoch etwas abwandeln. Die besten Dinge

sind die, die völlig unerwartet
passieren. Wenn ich zum
Beispiel im Kühlschrank
noch zwei Scheiben Fenchelsalami finde. Wenn
ich beim Joggen genau
richtig angezogen bin
und nicht frierend oder
völlig verschwitzt und
mit rotem Kopf durch
den Park hechele. Wenn
die Party abgesagt wird, auf
die ich ohnehin keine Lust
hatte zu gehen.
Einen Luftsprung vor Freude machte ich neulich, als
ich meinen Lieblingsnagellack wiederfand, der vor
Jahren aus dem Sortiment
genommen wurde. Früher
hieß er mal „Koralle“, heute
trägt er einen poetischen
Namen, den ich gleich wieder vergessen habe. So etwas wie „Barfuß in Barcelona
an einem verregneten Frühlingsmorgen“. Wer erfindet
eigentlich diese ganzen crazy Nagellacknamen? Wahrscheinlich leben irgendwo in Kalifornien ein paar
lustige Menschen in Walle-Gewändern, die alles rauchen, was sie so im Garten finden, und zwischen Lachflashs rufen sie: „Hihi, ich hab’ wieder einen!“. (Mal
ehrlich, wer sonst nennt einen pastellfarbenen Nagellack „My very first Knockwurst“?) Vielleicht brauchen
die noch Leute? Wenn alles gut läuft, könnte ich dort
meinen Altersruhesitz finden, mir endlich einen Goldbrokat-Bademantel zulegen und hätte täglich noch
mehr Glücksmomente.

Iris
Soltau

Autorin Iris Soltau
schaut für uns in
den Spiegel und
sagt, wie sie es
sieht: die Sache
mit der richtigen
Pflege, der Schönheit und dem
Älterwerden.

Die nächstetoPbeerrle Weniger ist mehr Wie man auch mit wenigen Teilen im
erscheint am 25. Ok
Schrank immer gut angezogen ist. So stylish ist Ressourcen sparen!

Tonbandgerät Achtung, Lieblingsbandpotenzial: Ihr neues Album
„Zwischen dem Lärm“ ist da. Wir haben die vier Hamburger getroffen

Das Glück nebenan Wie aus Nachbarschafts-Projekten (auch in
der Großstadt) ein neues Miteinander entstehen kann
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MACHST DU MIT?

www.sauberes.hamburg

BADEN
im
G L Ü C K.

Wussten Sie schon, dass Baden glücklich macht? Probieren Sie es aus.
Noch mehr Impulse für die schönsten Momente des Tages unter kneipp.de

