
Nach einem anstrengenden Tag kommt Fritz Brause nach Hause. Er hat einen Anzug an, sowie an 
den letzten Tagen auch schon. Seine Frau Helga, Tochter Magarete und Sohn Piet erwarten ihn 
sehnsüchtig und voller Hoffnung, denn Fritz hatte heute seinen letzten Tag, welchen er für 
seinen Bewerbungsmarathon eingeplant hatte. 

Vor einem dreiviertel Jahr wurde Fritz gekündigt. Zu dieser Zeit war das eigentlich kein Problem. 
Familie Brause hatte nie finanzielle Schwierigkeiten und konnte mehr als gut von ihrem Geld 
leben. Nach der Kündigung der Firma „Ahoi-Brause“, in welcher Fritz in der PR-Abteilung 
zuständig war, wollte er sich erst einmal ein bisschen Ruhe gönnen. 

Das Haus sollte renoviert werden, in welches die Familie vor 3 Jahren gezogen ist und seitdem 
wenig geschafft hat, weil die Arbeit und die Kinder zu viel Zeit in Anspruch genommen haben. 

Also kam der Familie Brause diese Kündigung mehr als gelegen – dachten sie. 

Die ersten Monate tat es auch allen gut. Das neue Eigenheim wurde von Tag zu Tag schöner und 
auch Fritz wurde immer entspannter. 

Doch irgendwann war er an einem Punkt angelangt, an dem ihm seine viele Freizeit auf die 
Nerven ging. 

Er beschloss also, sich einen neuen Job zu suchen; Hausmann sein war für eine bestimmte Zeit 
zwar schön, aber bis an sein Lebesende in der Küche stehen zu müssen, zu kochen und mit 
einem Bierbauch auf dem Sofa zu sitzen war dann doch nicht die Zukunft, die sich Fritz vorstellte. 

Die Jobsuche stellte sich allerdings schwieriger heraus, als gedacht. Für die ersten Bewerbungen, 
die er abschickte, bekam er direkt Absagen mit den Begründungen, er wäre zu alt, nicht richtig 
qualifiziert und wohlmöglich nicht konsequent und mental stark genug für den Posten, welchen 
er früher ausgeführt hat und jetzt weiter vertreten wollte. 

Nachdem Fritz nun schon 3 Monate auf Jobsuche war, erweiterte sich diese. Er bewarb sich auch 
in weit entfernten Städten und auch bei verschiedenen Jobangeboten. 

Das letzte Bewerbungsgespräch fand in Bayern, Schweinfurt statt. Von dem Standort der Firma 
erzählte Fritz seiner Familie allerdings nichts. Er wusste genau, wie sie reagieren würde, wenn sie 
aus ihrem geliebten Berlin wegziehen müsste. Besonders seine große Tochter Magarete. Aber 
versuchen wollte er es trotzdem. Für ihn war es die letzte Chance, dachte er. 

Gesagt, getan: Fritz fuhr also frühmorgens nach Schweinfurt um dort sein letztes 
Bewerbungsgespräch zu führen und er hatte ein sehr gutes Gefühl dabei. Beflügelt von seinem 
Lieblingslied „Shilly Shally“ der Band Fritz Brause in seinen Ohren betrat er den 
Gebäudekomplex. Direkt nach 5 Minuten wurde er aufgerufen und schon nach ein paar Minuten 
bat der Vertreter der Firma ihm seine Hand an. Er wurde angenommen. 

Nach 4 Stunden Zugfahrt kam Fritz wieder in Berlin an, seiner Heimatstadt. Bei dem Gedanken, 
seiner Familie mitteilen zu müssen, dass er in 2 Wochen schon bei der Firma anfangen könnte zu 
arbeiten wurde ihm ganz schlecht, doch er freute sich total, dass er nun endlich wieder einen Job 
hatte. 



Als er also Zuhause angekommen war stand seine Frau schon mit drei Sektgläsern in der Hand im 
Flur bereit. Sein Sohn hielt eine Kamera in der Hand. Während er im Zug saß hatte er Helga 
schon eine SMS geschrieben, dass er einen Job hätte. Wo, hatte er nicht verraten, damit Helga es 
nicht an Magarete weiterleiten konnte. 

Also stand dort seine Frau freudestrahlend im Flur und gerade als er ihr erzählen wollte, wo er 
angenommen wurde, kam seine Tochter um die Ecke. Diese merke sofort, dass ihr Vater ihr 
etwas verheimlichen wollte und stellte ihn zur Rede. Helga drückte ihr direkt ein Sektglas in die 
Hand. Man wusste bei Magarete nie, wie sie auf solche Neuigkeiten reagiert. 

Fritz war erst unsicher, ob er ihr es erzählen sollte, aber dann beschloss er, es hinter sich zu 
bringen. „Magarete, ich habe endlich einen Job. In Scheinfu…“. Und während Fritz seinen Satz 
beenden wollte, leerte Magarete ihren kompletten Glasinhalt in seinem Gesicht aus. 

 


