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Frau sitzt und surft auf ihrem Tablet, Mann kommt rein, gibt ihr einen
kurzen Kuss, setzt sich und hält einen Zettel hoch.

Mann Guck mal, was ich hier habe!

Frau (interessiert) Was ist das?

Mann Das ist meine Schufa-Selbstauskunft.

Frau Und?

Mann Überall
”
Sehr geringes Risiko“.

Frau Booh, wie langweilig. Aber eigentlich ist das ja ganz gut, oder?

Mann Ja, natürlich, aber manches ist schon seltsam. Z.B. stehen auch die Scoring-Werte.

Frau Scoring? Hilf mir ’mal kurz.

Mann Die Schufa berechnet nach geheimen Formeln, wie wahrscheinlich das ist, dass
Du Deine Kredite bezahlst, Deine Rechnungen, usw. Und diese Formeln kann man
nicht überprüfen, denn die gelten nach einem Gerichtsurteil als Geschäftsgeheimnis.
Wenn Du aber aufgrund dieser Formeln ein schlechtes Scoring bekommst, dann
kann es sein, dass eine Bank Dir deswegen keinen oder nur einen teuren Kredit
gibt. Und Du hast keine Chance herauszufinden, warum Du dieses schlechte Sco-
ring bekommen hast oder Dich dagegen zu wehren.

Frau Das scheint mir aber ungerecht!

Mann Ja, das sehe ich auch so. Schau mal (zeigt ihr den Zettel), hier ist das sogar aufge-
schlüsselt. Es gibt verschiedene Score, z.B. für Banken, Telekommunikationsunter-
nehmen, Handel, usw. Und für jeden dieser Scores gibt es verschiedene Datenarten,
die hier in den Spalten stehen und in der letzten Spalte steht die Gesamtbeurtei-
lung.

Frau Überall
”
sehr geringes Risiko“, Respekt!

Mann Aber hier beim Score für Telekommunikationsunternehmen gibt es auch eine Spalte

”
Kreditnutzung“, und für diese Spalte habe ich ein Doppelminus bekommen. Keine
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Ahnung warum. Ich weiß, auch gar nicht, was das bedeutet. Ich habe doch unsere
Telefonrechnungen immer bezahlt.

Frau Vielleicht hast Du beim Telefonieren zu oft über teure Dinge gesprochen.

Mann (verzieht das Gesicht) Ja, klar!

Frau Was regst Du Dich auf! (greift zu ihrem Tablet) Du Leute geben soviel über sich
im Internet preis, da ist ein gutes Schufa-Scoring wohl kein Problem.

Mann (unwillig) Kannst Du das Tablet bitte ’mal weglegen, wenn wir uns unterhalten?

Frau ...sagt der Mann, der bei jedem zweiten Frühstück Zeitung liest! Und außerdem
habe ich vorhin mit Luise gechattet. Sie ist schon ganz aufgeregt wegen Sonntag.

Mann Luise? Sonntag?

Frau Da ist doch die Taufe. Luise, Wilfried, Theo und Jessica lassen sich doch taufen,
bei uns in der Gemeinde.

Mann Ach ja. Hm, ich kenne die vier eigentlich kaum. Es wäre doch schön, wenn man
ein bißchen mehr über sie wüßte.

Frau Aha. Frag doch mal, ob sie Dir ihre Schufa-Selbstauskunft zeigen!

Mann Nein, das würde wohl zu weit führen, aber (holt sein Handy raus)... mal gucken,
was man so im Internet über sie findet. Also Luise habe ich schon gefunden, die ist
bei Facebook. (verzieht etwas das Gesicht) Hoho, also solche Strandbilder würde
ich nicht öffentlich machen. Hier quillt ja der ganze Bauch komplett über die
Bikini-Hose.

Frau Zeig mal (schaut auf sein Handy, guckt irritiert) Vielleicht wäre hier ein Badeanzug
besser gewesen. Aber sie ist trotzdem nett.

Mann Wilfried habe ich auch gefunden. Heutzutage ist ja jeder in Facebook.

Frau Und ich bin auf Theos Seite. Hier sind nur wenige Bilder, eher uninteressant. Er
hat ein paar christliche Organisationen auf seiner Pinnwand verlinkt. Der scheint
ganz nett und seriös zu sein.

Mann Oh, hier sind Bilder von Wilfrieds letztem Geburtstag. Das sind wohl die Bilder,
vor denen uns unsere Eltern gewarnt haben.

Frau (guckt rüber, reist die Augen auf) Nein, das sind die Bilder, vor denen uns unsere
Personalchefs gewarnt haben.

Mann Hier ist sogar ein Bild von Wilfried und Theo, Arm in Arm. Beide sind völlig hacke.
Ob Theo von diesem Bild weiß?

Frau Das sollte man ihm vielleicht mal sagen.

Mann Jetzt fehlt nur noch Jessica... Mal sehen, was die für Bilder in ihrem Profil hat...
Uiiiihh

Frau Wieso
”
Uiiiihh“? Ich mag es nicht, wenn sich mein Mann Bilder einer anderen Frau

ansieht und dabei
”
Uiiiihh“ sagt (nimmt ihm das Handy aus der Hand) Uiiiihh,
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die sind ja ganz schön lasziv, fast schon unanständig. Hier ist ja sogar ein Oben-
Ohne-Bild!

Mann Echt? Zeig mal!

Frau Von wegen! Sag’ mal, die singt doch im Gottesdienst öfter ’mal von vorne. Hast
Du als Mann dann nicht immer diese lasziven Bilder vor Augen, wenn Du sie im
Gottesdienst vorne stehen siehst?

Mann Was? Nein, natürlich nicht! Sag ’mal, was pflanzt Du mir da für Gedanken in den
Kopf!

Frau Ach, ihr Männer seid doch alle gleich!

Mann Von wegen. Außerdem sollten wir uns lieber anschauen, was die vier so von sich
geben, anstatt ihre Bilder zu begutachten. (betont fromm) Denn der Mann schaut,
was vor Augen ist ... Äh, der Mensch schaut, was vor Augen ist, aber Gott sieht
das Herz an.

Frau (wirft einen spöttischen Seitenblick) Ja, klar! Hier kann man ja sehen, was die
einzelnen so liken. Luise likt Angela Merkel,

”
Die Tafel“ und Helene Fischer!

Mann Na, ja, jeder hat irgendein dunkles Laster. Guck mal hier, was Wilfried liked: 1.FC
Köln, Autobild, Eminem und RTL2. RTL2? Ist der etwa arbeitslos?

Frau Man ist doch nicht nur deswegen arbeitslos, weil man RTL2 guckt.

Mann Nein, aber die Wahrscheinlichkeit ist doch schon recht hoch, oder?

Frau Du redest dummes Zeug! Hier, Jessica hat Spanien, den Tierschutzverein, Chanel
No5 und Loreal gelikt.

Mann Die scheint ganz schön oberflächlich zu sein.

Frau Hauptsache, DU kannst Deine Vorurteile pflegen! Ah, hier habe ich Theo: Surfpor-
tal, Irland, Ärzte ohne Grenzen und Gregor Gysi.

Mann Gregor Gysi? Ist Theo etwa ein Linker? Den müssen wir im Auge behalten! Viel-
leicht sollte ich mal mit ihm sprechen. Nicht das er noch komischen Ideologien
anhängt!

Frau Was ist an Gysi denn so schlimm? Guck mal hier, auf Gysis Seite. Seine letzte
Rede wurde sogar von Jürgen, unserem Pastor gelikt.

Mann Das hätte ich nie von dem gedacht!

Frau Ach ja, fällt mir gerade ein... Du sollst ihn heute abend noch anrufen, wegen
Sonntag.

Mann Da kann ich ihm direkt die Meinung sagen (wählt auf seinem Handy) Ja, hallo
Jürgen. Sag mal, spinnst Du?

ENDE
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