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Es regnet mal wieder, wie so oft in Deutschland. Deutschland ist ein grünes Land sagen viele 
Ausländer und Thumb hat schon einige Länder auf der Erde gesehen. Insofern stimmt Thumb 
dem auch immer wieder zu, doch es ist deshalb so grün, weil es eben viel regnet. Und wenn 
man früh morgens zur Frühschicht los muss, ist das nicht immer ein Vergnügen, vor allem 
dann nicht, wenn es noch dunkel ist und kühl, so wie heute.  
Das Auto seines Kollegen Tim steht schon vor der Tür, als er die Haustür schließt. Sein Platz 
ist immer hinter Andreas, der stets den Beifahrersitz nimmt, um ihm im Fonds noch ein 
gewisses Maß an Beinfreiheit zu gewähren, denn Thumber ist 1,94 m groß und 112 kg schwer 
und Andreas ist, wie Thumb ihn gerne neckt, ein Stehriese mit seinen knapp 1,75.  
Thumb sitzt so und so gerne hinten wenn sie in ihrer jahrelangen Schichtfahrgemeinschaft 
zum Werk fahren. Also sitzt Thumb wieder hinten und grüßt haut Andreas kurz auf die 
Schultern. 
“Rück ´mal noch ein, zwei Zentimeter nach vorne, Du Fliegenschiss!” 
Fliegenschisse sitzen immer vorne, hat Thumb schon vor Jahren entschieden, denn wenn er 
selbst vorne im Auto sitzt, kaut ihm Tim ihm erstens stets ein Ohr ab mit seinen Plattitüden 
über seine Frau und zweitens kann man hinten in Ruhe Zeitung lesen oder einfach nur noch 
mal die Augen zu machen. Tim und seine Frau streiten sich eigentlich solange er sie schon 
kennt. Typische Schichtfressen eben, wie Thumb sich dazu meist im Stillen denkt. Haben sich 
im Werk kennengelernt. Damals, vor vielen Jahren, als es noch deutlich ruhiger und 
entspannter im Werk und vor allem an den Bändern war. Da konnte man auch mal 
zwischendurch für eine halbe Stunde verschwinden. Damals, als es noch keine Bandtteams 
gab und jeder jeden beobachtet und kontrolliert hat, schon gar nicht diese 
schleimscheißerischen Teamleiter und Bandmeister. Damals haben sich Tim und Katja-Maria, 
die Russlanddeutsche kennen- und lieben gelernt . 
Tim war sofort Feuer und Flamme gewesen für Katja-Maria. Und zugegeben, sie sah damals 
auch wirklich Klasse aus. Wie viele andere Russlanddeutsche war sie noch vor der Wende 
nach Deutschland gekommen. Damals reichte es noch, einen deutschen Schäferhund zu 
haben, pflegten Thumb und eine Vielzahl seiner Kollegen zu sagen, um als Russlanddeutscher 
aus der damals noch existierenden Sowjetunion nach Deutschland auszuwandern. 

„Die Landtagswahl in Niedersachsen hat ein historisch gesehen ungewöhnliches 
Wahlergebnis gezeitigt”. Mit diesem Satz aus dem Radio in den Ohren steigt er ins Auto und 
kaum hat er die Tür geschlossen, fährt Tim auch schon los. “Moin allerseits”, raunt er ins 
Auto. Keiner antwortet ihm. Tim ist wortlos wie immer etwas nach vorne gerückt. 
“Moin sagte ich”, sagt Thumb lauter.  
“Halt mal Deine Klappe, Thumb, nur kurz, ok?!” sagt Tim und fährt seinen EOS mal wieder 
so sportlich an, dass die Reifen etwas quietschen. Das ist eben Tim. Tim mag seine 
Volkswagen und interessiert sich auch für die technischen Details und Daten. Ganz anders als 
Thumber, der nur am Band arbeitet, um mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel Geld zu 
verdienen und sich so und so niemals einen Volkswagen kaufen würde. Thumb fährt Daimler 
– alte Daimler.  
“Die Hütten haben etwas, was ein Volkswagen nie haben wird – Charme und Schick!” ist 
Thumbs klare Meinung zum Unterschied zwischen den beiden wohl auch international 
bekanntesten deutschen Marken, einmal abgesehen von Porsche und BMW.  
Die Nachrichtensprecherin erzählt in Kürze noch einmal das, was Thumb am Vorabend in 
aller Ausführlichkeit schon in den Nachrichten gesehen hat.  



Kurz bevor die Wettervorhersage verlesen wird, fängt Andreas an zu reden:”Sagt mal Leute, 
was haltet ihr denn davon?! Unglaublich, oder?!?” Thumber hat eigentlich nicht damit 
gerechnet, dass Andreas überhaupt irgendetwas sagt, denn er ist meistens der Schweigsamste 
von allen in der Mitfahrgemeinschaft. Wenn er mal etwas sagt, dann ist es ein kurzes Moin 
oder er lästert ab über die Bandödnis und dass er keine Lust hat. Thumber nennt das gerne den 
Montagsblues. Montagsblues ist das, was einen befällt, wenn ein relativ ereignisreiches 
Wochenende vorbei ist und man sich wieder ans Malochen macht in der Hoffnung, dass der 
nächste Freitag und das nächste Wochenende schnell kommen möge. Das genau ist 
Montagsblues. Montagsblues ist aber auch, dass man sich Freitag und Samstagabend die 
Kante gibt. DAs bedeutet im Klartext, Bier an den Hals und solange trinken, bis das Delier 
einen die Schmerzen, die Eintönigkeit und den ungemein hohen Arbeitsdruck vergessen lässt. 
Überhaupt ist Alkohol die Droge der Schichtarbeiter. Thumb ist das von Anbeginn seines 
Umstiegs, oder Ausstiegs, wie er es nennt, aufgefallen. Er ist ja eher ein Mensch, der auch 
mal gerne einen Joint nimmt. Einfach um zu entspannen und wieder schöne und friedfertige 
Gedanken zu haben. Alkohol, so ist Thumbs Einstellung, sollte man ausschließlich zum 
Desinfizieren und in Form von Cocktails zu sich nehmen. Den Blues zu haben bedeutet 
gerade für ihn als Studierten,  mies gelaunt auf die Schicht zu gehen und sich langsam daran 
zu gewöhnen oder auch sich zu trösten damit, dass Kohle machen am Band zwar rein 
geldmäßig betrachtet einer der bestbezahltesten Jobs überhaupt ist. Allerdings muss man 
dafür, wie Thumb zu sagen pflegt, auch sein Hirn an der Stechuhr abgeben muss. Das macht 
den Blues. Wobei eine durchaus spürbare Mehrheit seiner Kollegen und Kolleginnen auch 
nicht viel abzugeben haben, Morgens zur Frühschicht oder eben Nachts zur Nachtschicht an 
der Stechuhr, denkt Thumb.  
“Ich habe gestern echt gedacht, Hammer, was ist denn jetzt los?! Habe wirklich auf den 
Fernseher geschaut, ob ich das richtige Programm habe. Schon irgendwie hammerhart, 
oder?!” wirft Tim ein.  
“Leute, überlegt euch mal, was da wirklich abgeht?!” setzt Andreas an.”Wenn die Mehrheit 
der Wählenden ungültig gemacht hat, dann bedeutet das doch, dass man alle, die jetzt noch 
von den Parteien gewählt worden sind, in der Minderheit sind, oder sehe ich das falsch?”
  
Thumb ist gerade am Nachdenken. Denn es ist das erste Mal, dass er Andreas überhaupt so 
viele Sätze an einem Stück reden hört und zweitens dann auch noch mit einer, seiner Meinung 
nach so intelligenten Fragen. Es liegt ihm schon fast auf der Zunge ihn zu fragen, ob er am 
Morgen irgendetwas zu sich genommen hat, das sein Bewusstsein erweitert hat. Doch er 
verbeißt sich diesen frechen Kommentar, denn dazu ist ihm selbst der eben geschilderte Fall 
zu wichtig. Zudem geht es ihm ja genauer genommen genauso wie Andreas. Und deshalb 
beschließt er, einfach mal seine freche Klappe zu halten, was so häufig nun auch nicht wieder 
vorkommt in seinem Leben.  
“Ich habe noch nie von so einer Sache gehört oder gelesen. Ihr etwa?”merkt Tim an.  
Thumb will gerade ansetzen, etwas zu dazu zu sagen, als Tim erst richtig los legt.  
“Es ist schon komisch, was auf unserer Welt so passiert. Aber Du hast recht, Andi, Das ist 
schon eine ganz besondere Story. Habt ihr euch auch gestern Abend die Wahlsendungen 
angesehen? Ganz ehrlich, Männer, eigentlich schau ich mir so einen Scheiß erst gar nicht an. 
Es reicht mir schon, wenn die über Stunden auf fast allen Programmen immer wieder 
dieselben Politärsche zeigen, die dann immer denselben Rotz von sich geben”.  
“Danke Tim”, denkt Thumber, “ich hätte ich es nicht besser sagen können” und lächelt in sich 
rein. Er schaut nach draußen in die noch dunkle Landschaft, hört den Regen auf dem Dach 
und denkt bei sich:”Scheint ja durchaus ein guter Tag zu werden!”.  
“Thumb, was sagst Du dazu? Du bist doch unser Intellektueller. Los, Mann! Was denkst Du 
denn darüber?!, fragt Andreas, dreht sich halb nach hinten und reißt Thumb damit aus dessen 
Gedanken. “Er dreht sich wirklich nach hinten”, denkt Thumb. Und das, obwohl immer leicht 



schlecht wird bei der etwas sportlicheren Art des Fahrens, wenn Tim am Steuer sitzt . 
“Also – “, setzt Thumb an, “ich denke so wie Du, dass es echt der Megahammer ist! Ich habe 
auch noch nie so etwas gehört. Ganz ehrlich. Ich habe die Glotze angemacht und dachte, 
schauste mal rein, was bei der Wahl so rausgekommen ist und dann das. Ich habe gedacht, 
Mann ey, hab ich das falsche Programm drin, oder was geht ab?!”   
“Klar hattest Du das falsche Programm,” sagt Tim und lacht .”Du schaust ja sonst auch nur 
Deine Heimatfilme, Stimmt´s?! Alter Tittenfetischist, Du!”. Alle im Auto lachen und der 
Regen prasselt auf die Scheiben.  
“Schau lieber auf die Piste, Du Knaller”, entgegnet ihm Thumb lächelnd und vorgespielt 
wirsch. 
“Aber mal ehrlich, Leute, ich bin echt völlig baff, denn mit so etwas hab ich nicht gerechnet. 
Davon mal ab, also ich habe auch ungültig gemacht! Und ihr?”.  
Plötzliches Schweigen. Im Radio sagt die Moderatorin gerade:”Die Landtagswahl 
Niedersachsen ist heute Morgen Thema im Berliner Kanzleramt. Bundeskanzlerin Merkantilla 
hat, wie sie soeben verlautbaren ließ, den noch amtierenden Ministerpräsidenten von 
Niedersachsen ins Bundeskanzleramt einbestellen lassen. Wir werden Sie darüber auf dem 
Laufenden halten. Und nun, für alle Frühaufsteher, der neuste Song von….”. Tim dreht das 
Radio leiser und schaut halb schräg über die rechte Schulter zu Thumber.  
“Sag mal, Thumb. Du weißt doch so viel. Was passiert jetzt eigentlich? Ich meine, so in 
Niedersachsen. Kann die Wahl eigentlich annulliert werden? Ist das möglich, was sagst Du?!”
  
Sichtlich überrascht von so einer direkten Frage, und dann auch noch von Tim, der ja sonst 
nur Oberflächlichkeiten von sich gibt. Thumb mag Tim gerne, denn er sieht in ihm bestimmt 
mehr als eine Vielzahl von Kollegen und Kolleginnen es tun. Er denkt , dass Tim sich so gibt 
wie er sich gibt, unaufdringlich, stets einen kessen oder etwas argen Spruch auf den Lippen, 
weil er niemanden zu nah an sich herankommen lassen mag. Thumb hat durch seine 
Auslandsaufenthalte und dadurch, dass er seit der Schule immer in den Ferien und auch 
während des Studiums schon gearbeitet hat, viele verschiedene Charaktere bei Menschen 
kennengelernt. Und dabei hat er für sich persönlich festgestellt, dass viele der Nicht 
Studierten im Grunde genommen einen viel direkteren Bezug zum Lebensalltag und seinen 
Höhen und Tiefen haben als die Akademiker. Die sogenannten Studierten haben seiner 
Meinung nach oftmals eine teilweise sogar realitätsfremde Selbstüberzeugung und denken oft 
wirklich, nur weil sie ein Abitur und ggf. dann noch ein Studium hingelegt und bestanden 
haben, seien sie etwas besseres als der Rest der Bevölkerung. Thumb hat schon lange für sich 
beschlossen, dass er die Menschen nimmt, wie sie sind, denn dazu hat er zu viele Menschen in 
seinem bisherigen Leben kennengelernt, denen man rein vom Äußeren nicht angesehen hat, 
welche große Verantwortung sie im Beruf und oder im Privatleben getragen haben. Seinen 
Kindern vermittelt er in dem Satz:”Begegne anderen Menschen möglichst vorbehaltlos und 
beurteile sie niemals nach ihren Worten sondern alleine nach ihren Handlungen!”.  Und Tim 
gehört seiner Meinung nach zu den durch das Leben geformten Menschen. Er muss in seiner 
Vergangenheit Enttäuschungen erlebt haben, die ihn haben so werden lassen wie er ist. Noch 
viel öfter als besonnene und sich selbst reflektierende Menschen, hat Thumb Schaumschläger 
kennengelernt, die, wie er dazu sagt, einen auf Welle machen und nichts, aber auch gar nichts 
dahinter war. Gerade bei der Volkswagen AG kennt er viele Menschen dieser Sorte, die , 
wann immer es geht, voller Selbstüberzeugung und mit stolz geschwellter Brust auf ihr Konto 
und ihre Anstellung bei VW hinweisen Anmaßend und aufdringlich, findet er sie und 
außerdem “sie sind genauso Angestellte wie ich selbst – und das vergessen einige””.  Thumb 
ist Gedanken und denkt gerade über die Antwort nach, als Andreas seine Denkphase jäh 
unterbricht  
“Leute, ich denke, dass man die Wahl nicht einfach für ungültig erklären kann. Schließlich 
haben wir ja auch eine Wahlbeteiligung, die sich von schreibt. Das alleine….”.  



Thumb unterbricht seinen Redefluss kurz mit einem “Über 70%!”.  
“Genau, Thumb – über 70%. Das ist doch gerade das dicke Ding. Eyy, Leute, selbst ich war 
wählen. Und das mir”, Andreas grinst, dass es man selbst auf der Hinterbank des Autos 
spüren kann, da sich das beim Reden in Andreas´ Art dann ganz anders anhört als wenn er 
ernst ist. Wann grinst er mal nicht. Andreas ist ein Kerl, der eigentlich über alles grinst. Über 
seinen Alltag weiß Thumber eigentlich gar nicht. Kollege ist Kollege, sagt er sich dazu. “Ich 
muss nicht alles wissen. Soll ein jeder machen, was er für richtig hält!” und er mag Andreas 
ganz gerne, denn er kann über sich selbst lachen und stellt seine Handlungen in er sehr 
humorvollen Art und Weise selbst in Frage, was Thumb sehr sympathisch findet.  
“Ich denke, dass man diese Wahl, rein von der Gesetzeslage aus, nicht für ungültig erklären 
kann, denn es ist schließlich eine demokratische Abstimmung, auch wenn dieses Ergebnis so 
bestimmt niemand erwartet hat. Heute hab ich im Radio gehört, dass …”.Thumber stockt als 
Tim das Radio lauter stellt.  
“Wartet mal, Leute. Da kommt wieder was zur Wahl.”  
“Nach unbestätigten Pressemeldung vom gestrigen Abend, plant die Landesregierung heute 
Vormittag ein Krisengespräch in Berlin durchzuführen. Der amtierende Ministerpräsident 
Mac und sein Fraktionsgeschäftsführer wollen sich in Berlin mit der Bundeskanzlerin und 
dem Bundesgeschäftsführer der CDU treffen, um die Folgen des Wahlergebnisses zu erörtern. 
Wie wir aus unterrichteten Kreisen in Erfahrung bringen konnten, wird bereits eine rechtliche 
Prüfung in Hinsicht auf eine Wahlannulierung vorgenommen.”  
“Ha, sag ich es doch. Die heben die Wahl auf. Ich fasse es nicht”, wirft Tim ein. Thumber 
überlegt gerade als laut lacht.  
“Das wird ja jetzt mal richtig spannend, oder findet ihr nicht?” sagt er.  
Inzwischen sind sie in dem allmorgendlichen Stau auf der A 39 angekommen, der sich wie 
jeden Morgen zur Frühschicht auf dem Autobahnabschnitt mindestens ab dem Kreuz 
Wolfsburg/Königslutter in Richtung Wolfsburg bildet, da sich tausende Werksangehörige auf 
dem Weg zu ihren Arbeitsstellen befinden.  
“Man man , wie immer. So eine Scheiße. Ich hasse diesen Schichtstau” sagt Tim und stellt das 
Radio leiser, wobei sich Thumber gerade darüber etwas ärgern möchte. Er ist hellwach. 
Haben die nicht eben noch gesagt, es würden rechtliche Schritte untersucht, um die Wahl 
nach Möglichkeit annullieren zu können?! Das macht ihn so nachdenklich, denn nicht nur er 
hat diese Wahl ja warum auch immer getroffen. Was, wenn die Landesregierung damit 
durchkommt? Was, wenn sich die Bundesregierung nun hinsetzt und das gesamte 
Wahlergebnis für nichtig erklärt? Hier geht es schließlich um einen klar vorgestellten Willen 
des Volkes und immerhin sind ja über 6 Millionen Wähler und Wählerinnen schon eine 
stattliche Anzahl und wenn über 4,2 Millionen Stimmen einen ungültigen Wahlschein 
abgegeben haben, dann kann man doch nicht so einfach über so viele Menschen und 
Bewohnerinnen des Landes Niedersachsen hinwegsehen!?! Das alleine würde nach dem 
Empfinden Thumbers alle ihm bekannten demokratischen Regeln auf den Kopf stellen. Seide 
Gedanken schweifen ab und er sieht vor sich und hinter sich hunderte Autos im Stau stehen. 
“Scheiß Stau”.  
“Ist das gesetztenfalls überhaupt noch demokratisch?” denkt er laut.  
“Wie? Was meinst Du, Thumber” entgegnet ihm  Tim.  
“Sorry, ich habe nur laut gedacht,. Was wäre, wenn die es heute in Berlin schaffen, das 
Wahlergebnis für ungültig zu erklären?! Das wäre doch alles andere als demokratisch und 
schon gar nicht rechtlich ok. Demokratie heißt wortwörtlich übersetzt Volksherrschaft.” 
entgegnet ihm Thumber.  
“Ha, dass ich nicht lache!”, sagt Andreas mit seiner typischen Lächlerstimme. Wo herrscht 
denn unser Volk?! Die Wahlen sind doch eine Farce. Seit Jahrzehnten – verstärkt eigentlich 
seit der Wende – erzählen uns diese Politheinis von den Parteien doch immer nur, dass sie das 
Beste für uns alle wollen . Und was genau tun sie dann!?! Jedes Mal gibt es mehr an nicht 



eingelösten Versprechen. Und ihr wisst doch, man kann sich schließlich auch mal 
versprechen, oder?! Erinnert ihr euch, als sie die Pendlerpauschale reduziert hatten und wisst 
ihr noch, wie hart uns das getroffen hat?!?” fügt er grinsend hinzu.  
“A apropos Stau. Schaut euch das an, da hat es mal wieder gerumst. Das kommt davon, wenn 
man sich über so hochpolitische Themen unterhält”. Tim zeigt auf drei Autos, die mit 
angeschalteten Warnblinkanlage die rechte Spur blockieren. 
“Das ist der Grund, weshalb es heute noch langsamer geht als sonst. Diese Schnarchbratzen”. 
Tim lässt die Scheibe runter. “Mal sehen, ob es Verletzte gibt?”  
“Bist du Jeck, oder was? Fahr dran vorbei. Das ist bestimmt nur ein Blechschaden” entgegnet 
Andreas. “Schichtfressen sind hart im Nehmen. Schau´uns an. Wir sind doch die Härtesten!”
  
Thumber schaut auch zum Fenster heraus. “Bestimmt haben die auch die Nachrichten gehört 
und haben sich jetzt gedacht, besser so! Ist doch geiler, wenn man an so einem Tag nicht zur 
Maloche fährt und etwas mehr Zeit auf der Piste verbringt. Auffer Piste stehen ist doch geil?!”
  
Andreas lacht schon wieder und fügt hinzu:”Klar, Thumb. Machen wir mal schnell einen auf 
Abseilen und lassen es rumsen. Du hast vielleicht Ideen!? Obwohl, wenn ich es mir recht 
überlege” und greift Andreas ins Lenkrad. “Na, Andi, kleiner Ausflug gefällig?! und dreht das 
Lenkrad leicht nach links in Richtung der anderen Fahrspur.  
“Nimm ´Deine Wichsgriffel von meinem Lenkrad, Du Arschgeige”. Andreas hat sofort die 
zweite Hand ans Lenkrad genommen und haut dabei Tim gleich auf die Hand, die in das 
Lenkrad festhält.  
Nach dem Stau, der durch den Unfall verursacht wurde, gelangen die drei dann mit einer 
Verspätung von fast zwanzig Minuten an ihr Werkstor und finden auch gleich einen 
Parkplatz, was durchaus als Glücksfall gilt, denn es kommt immer wieder vor, dass sie etwas 
länger suchen müssen. Sie verwenden dann oft einen Trick. Zwei steigen aus und gehen mit 
Handy bewaffnet durch die Reihen und wenn sie einen Parkplatz haben, dann rufen sie den 
Fahrer herbei. Das hat zwar öfters auch schon Streit gegeben, doch das ist ihnen gleichgültig. 
Die andere Strategie ist, dass alle bis auf den Fahrer aussteigen und man versucht, für ihn 
dann einzustapeln, was auch oft genug ganz gut funktioniert, was aber auch eine Abmahnung 
zur Folge hätte, wenn sie dabei erwischt werden. 

Es ist diesig und kühl als sie die Torwache passieren und ihren Umkleideraum erreicht haben. 
Eben ein Schichtdienst wie schon seit vielen Jahren. Mit dem typischen Schichtblues, wie 
Thumber dazu zu sagen pflegt. Der Schichtblues, der einen schon am Abend zuvor ergreift 
und eine dumpfe Traurigkeit des Unausweichlichen ins Gemüt bringt. Dieses scheinbare 
Ausgeliefertsein des Geld verdienen Müssens und dazu kaum eine von der Bezahlung her 
machbare Alternative finden zu können. VW bezahlt einfach super gut und selbst nicht 
gelernte Arbeitskräfte verdienen mehr als mancher akademisch Ausgelernte. Und wer, wie 
Thumber und viele tausende andere Mitarbeiter, Familien zu versorgen, Unterhalte zu 
bezahlen, Kredite abzustottern hat, fragt irgendwann nicht mehr nach Sinn und Gehalt eines 
Berufs. “Im Werk” zu arbeiten bedeutet trotz der Schichtarbeit in der Fertigung, für die Leute 
Sicherheit und teilweise sogar über kurz oder lang eine gewisse Sorglosigkeit, denn VW-
Arbeiter sind dank ihrer Gewerkschaft relativ gut abgesichert gegen Entlassungen. Das 
können andere Schichtarbeiter in der Autoindustrie nicht behaupten, wie das Beispiel Opel 
ganz aktuell gezeigt hat. 

 


