
Aus dem Buch „sonntags“, mit freundlicher Genehmigung 

des Verlags „Andere Zeiten e.V.“, Hamburg

wochenbeginn

Eines Tages in aller Herrgottsfrühe erhob sich allenthalben auf Erden ein Raunen 

und Murmeln, ein Rascheln und Klicken. Wer auch immer seinen Terminplaner zur 

Hand nahm, den Wandkalender abriss, seinen Computer startete, zuckte 

erschrocken zurück: Der Montag war weg. Dachten die die Menschen zuerst. Dann 

sahen sie noch mal hin. Der Montag war da. Aber nicht dort, wo er hingehörte. 

Dachten die Menschen in den Büros und Küchen, Wohnstuben und Wartezimmern, 

Lounges und Höfen. Und sie sprachen zueinander: „Wo ist der Wochenanfang?“ Er 

war weg. Die Woche begann mit dem Sonntag. Als Zweites stand da der Montag –

und so weiter. Mit dem Samstag endete jede Woche. So sehr die Menschen auch 

blätterten und klickten, radierten und kritzelten, druckten und malten – der Sonntag 

ging da nicht weg.

Eilig tagte ein Notfallkommittee. Die Internet Engineering Task Force (IETF) ließ alle 

Computer überprüfen. Nobelpreisträger versuchten in ihren Labors das Geschehen 

nachzustellen und fahndeten im Weltall nach schwarzen Löchern. Hatte man es mit 

einem neuartigen Virus zu tun? Spielten Außerirdische den Menschen einen Streich?

Alles vergebens.

In den Wochenzeitungen erschienen erste Kommentare: Wenn man es schon nicht 

ändern könne – was mache man denn nun mit einem Feiertag am Anfang der 

Woche? Es wurden Selbsthilfegruppen gegründet, Finde Deinen Sonntag, ZEN –

oder die Kunst der gelassenen Woche. Ratgeberbücher eroberten die 

Bestsellerlisten: Chill out. So starten Sie entspannt in die neue Woche, 10 Tipps für 

den crazy Wochenstart, Du darfst – die Sonntagswoche. Fernsehshows zeigten die 

neuesten Ideen für diesen merkwürdigen Tag: SuperSonntag, ein Fest für die ganze 

Woche.

Die Menschen aber begannen zu experimentieren, diskutieren, probieren, sie gaben 

Geheimtipps weiter wie einst Oma ihre besten Kuchenrezepte.

Wie die Geschichte endet?

Keine Ahnung. Das Experiment läuft noch.

Ulf Grüner 


