manchmal fehlt mir
schon eine frau.
deswegen habe ich jetzt
eine katze als ersatz.



Durch regelmäßigen Ärger mit seinen Eltern
ist Sebastian in seinem Leben schon viel
herumgekommen. Bevor er den Job als Landarbeiter vermittelt bekam, zog er mit einem
Zirkus und auch alleine als Landstreicher
durch Deutschland, immer auf der Suche nach
Arbeit. Seit drei Jahren arbeitet er nun auf
einem Milchviehbauernhof. Obwohl er bei
mindestens zwölf Stunden Arbeit am Tag
körperlich oft an seine Grenzen stößt, ist Sebastian glücklich, endlich eine neue Heimat
und ein Dach über dem Kopf gefunden zu haben.
Für zwischenmenschliche Beziehungen und
ausgedehnte Hobbys bleibt Sebastian kaum
Zeit. Neben den Abenden, an denen er seine
Bierdeckelsammlung pflegt, hat er nur alle vier
Wochen mal ein Wochenende frei. Dann trifft
er sich mit Kumpels vom Opel-Club oder geht
in eine Diskothek im nächst größeren Ort.
Obwohl er sich selbst als Draufgänger bezeichnet und Gelegenheiten für Kontakte rar
sind, ist er Frauen gegenüber sehr gehemmt
und wagt es kaum, mal eine anzusprechen.
Sebastian hatte noch nie eine Beziehung. Den
regelmäßigen Gang in den Supermarkt sieht er
als einzige Chance, seine Zukünftige kennen
zu lernen.

Frau, Kinder, eine Wohnung und ein eigenes
Auto gehören für Sebastian zur Idealvorstellung von einem Leben. Der Hof ist seine
Heimat. Am liebsten würde er sein Leben bis
ans Ende seiner Tage dort verbringen.
Sebastian erwartet nicht viel.
Die Frau, die sein Herz erobern wollte,
müsste allerdings bereit sein, sich anzupassen,
und dürfte seinem Bierkonsum von einem
Kasten pro Woche nichts entgegensetzen.





ich halte nichts von
drüben. wenn ich im
fernsehen sehe, was
drüben so passiert.
da halte ich nichts von.



Seit Stefan denken kann, wohnt er mit seiner
Familie in seinem Elternhaus. Seit ein paar
Monaten muss er jedoch mehr Verantwortung übernehmen, als ihm eigentlich lieb ist.
Im Januar verstarb seine Mutter an Lungenkrebs und ließ einen verbitterten Ehemann
und sechs Kinder zurück, für die Stefan nun
sorgen muss. Deshalb steht er jeden Morgen um
3:00 Uhr auf, um zu seinem Hartz IV–Einkommen durch einen Job als Zeitungskurier noch
100,- € dazuzuverdienen.
Stefan ist durch alle Prüfungen gefallen, die
er in seinem Leben zu meistern versuchte.
Schulabschluss, eine abgeschlossene Ausbildung oder ein Führerschein blieben ihm
verwehrt. Selbst im Fußballverein des Dorfes durfte er nach ein paar Aussetzern nicht
mehr mitspielen.
Trotz allem ist Stefan zufrieden.
Am liebsten möchte er so schnell wie möglich
eine Frau kennenlernen, um mit ihr zusammenzuziehen. In seinem Heimatdorf gibt es kaum
Frauen in seinem Alter und die, die da sind,
sind bereits vergeben oder haben kein Interesse. Seit ein paar Tagen telefoniert Stefan mit
einem 14-jährigen Mädchen aus Brandenburg.
Auch wenn er sie noch nie gesehen hat, haben
die beiden bereits nach dem zweiten Telefonat beschlossen, zu heiraten, sobald sie 18 ist.
Sollte sie ihm dann doch nicht gefallen, könnte er sich auch vorstellen, mit ihrer Schwester
glücklich zu werden, mit der er auch schon
einmal telefoniert hat.

Um seiner zukünftigen Familie etwas
bieten zu können, hat Stefan sich nun in
einer Folienfabrik im Nachbarort beworben,
in der man ohne Ausbildung arbeiten kann.
Frau und Familie stehen für ihn an erster
Stelle, trotzdem wäre er aber nicht bereit,
seine Heimat gegen eine verheißungsvollere
Zukunft in den alten Bundesländern oder
einer Großstadt einzutauschen.





