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 Antrag auf Bannmeile

Wenn die Beziehung
Scheiße wird
Pedido de proibição     milha 
Quando a relação 
fica merda
Jüngere Leute werden es kaum glauben:
Auch im vorigen Jahrhundert hat es schon
vierte Februare gegeben. An einem solchen
besuchte ich dermaleinst in Hannover eine
Frau, die ich seit drei Jahren nicht mehr
gesehen hatte. Sie behauptete immer wie-
der, dass gleich die nächste U-Bahn käme,
bis keine mehr kam. Ich fügte mich in das
Unvermeidliche und teilte irgendwann
nicht nur das Bett, sondern sogar eine gan-
ze Wohnung mit ihr, die einem sehr netten
Vermieter gehörte, den wir nur einmal sa-
hen: Bei der Unterzeichung des Mietver-
trages. 

Viele vierte Februare später habe ich mit
Robert B.. einen Vermieter, der sogar dann
im Haus auftaucht, wenn man ihm das Be-
treten untersagt hat. Warum er das macht?
Weil er mir lästig werden will. An Lästigem
fielen ihm zuerst Telefonterror, dann Ver-
stöße gegen den Mietvertrag ein. Vorges-
tern schloss er die Toiletten und Duschen
ab. Und heute soll ich eigentlich das Haus verlassen. Nun raten Sie mal, 
an welchen 4. Februar ich mich immer gern erinnern werde. 

Ich bitte das Gericht, meinen 
Antrag auf Erlass einer Bann-
meile für Robert B. von der Im-
mobilienfirma RB Living durch-
aus ernst zu nehmen. Strafantrag
wegen Belästigung, Nötigung 
und angekündigtem Diebstahl 
habe ich bereits gestellt. Er will 
nach dem 4. Februar 2023 wie 
am 1. und 2. Februar 2023  er-
neut widerrechtlich das Haus be-
treten und mein Zimmer ausräu-
men, obwohl ihm keinesfalls der 
dafür erforderliche Titel oder ein
Gerichtsbeschluss vorliegt.  

Os mais jovens dificilmente acre-
ditarão: mesmo no século passa-
do, havia quatro de feverei-
ro. Em uma dessas ocasiões, em 
Hanover, visitei uma mulher que
não via há três anos. Ela conti-
nuou afirmando que o próximo 
metrô estava chegando, até que 
nenhum veio. Aguentei o inevi-
tável e em algum momento não 
só dividi a cama, mas até um 
apartamento inteiro com ela, que
pertencia a um senhorio muito 
simpático que só vimos uma vez:
ao assinar o contrato de aluguel.

Muitos quatros de fevereiro de-
pois, em Robert B., tenho um 
senhorio que aparece em casa 
mesmo quando está proibido de 
entrar. Por que ele esta fazendo 
isso? Porque ele quer ser um 
incômodo para mim. As primei-
ras coisas que vieram à mente 
foram assédio por telefone e de-
pois violações do contrato de 
aluguel. Anteontem ele trancou 
os banheiros e chuveiros. E hoje 
é suposto eu sair de casa. Agora 
adivinhe qual dia 4 de fevereiro 
sempre me lembrarei com carin-
ho.
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Meiner ersten Frau 
bin ich unters Fell 
gegangen. Mein 
Vermieter geht mir 
auf die Nerven.

Zeichnung: Monka 
Schmidt-Tjaden, 
heute Schmidt-Rinke,
Hannover

Subam-me pelo da 
minha primeira 
mulher. O meu 
senhorio dá-me nos 
nervos. Desenho: 
Monka Schmidt-
Tjaden, hoje 
Schmidt-Rinke, 
Hannover 

Monka in der Bäckerei, die es 
damals noch im Erdgeschoss gab.

Monka na padaria, que na época 

ainda existia no rés-do-chão.  
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