
Eine Geschichte über Croissants 

Im Dezember begann ich meine Arbeit als Nachtwächterin im Hotel. Man sitzt nachts 8 Stunden 
hinter der Rezeption und wartet auf Gäste und morgens schiebt man Zeug zum Aufbacken in den 
Ofen, brät Speck in der Pfanne und stellt Teller auf die Tische. Zuvor lachte der Chef beim Bewer-
bungsgespräch über keinen einzigen meiner Witze und lächelte auch nicht, als er mir sagte, dass ich 
die erste Frau in der Nachtschicht wäre, falls ich den Job bekäme. Ich antworte, dass eventuell ein 
Erdbeben meine zuverlässige Schaffenskraft mindern würde, oder ein Schlaganfall vielleicht, aber 
doch sicher nicht meine Weiblichkeit. Er stellte mich dann ein und ich lächelte und er nicht und er 
sagte noch, dass ich eine weiße Bluse tragen müsste, dass das die allgemeine Arbeitskleidung sei und 
ich kaufte mir eine weiße Bluse und sah jedesmal aus wie eine Stripperin und nicht nur ich sah das so, 
sondern auch die Männer auf der Straße, auf dem Weg zum Hotel, die drehten sich nach mir um und 
einer pfiff mir nach, nichts Ungewöhnliches, aber ungewöhnlich viele Belästigungen für 50m Arbeits-
weg. Ich wurde von Studenten eingearbeitet, die alle nur Pullover trugen und von weißen Blusen nie 
etwas gehört hatten. Wir spielten Kartenspiele, davon eins mit explodierenden Katzen und entdeck-
ten, dass man die Frühstückscroissants nicht nur mit Nutella beschmieren, sondern auch mit Käse 
überbacken kann. Wir entdeckten auch, dass man die Croissants, wenn man sie früh genug aus der 
Kühltruhe nimmt auch mit Käse befüllen und dann mit Käse überbacken kann. Wir aßen Käsecrois-
sants mit Käse die ganze Nacht. In der ersten Nachtschicht, die ich alleine verbrachte, gab es dann 
keine Croissants mehr. Nur noch ein Einziges ganz verloren eisverkrustet am Boden der Gefriertruhe. 
Ich trug meine Bluse und legte das einsame Croissant auf das Backblech, der Luftdruck im Ofen wehte 
ihm das weiße Backpapier um die Ohren und während ich es den ganzen Backvorgang hindurch be-
trachtete, fühlte ich mich ihm sehr verbunden. Mehr passiert nicht, in den Nachtschichten im Hotel. 
Ein sehr alter Mann kam dann mit seiner sehr alten Frau an, sein Atem roch von weitem nach Alko-
hol, seine weitestgehend geruchslose Frau setzte sich auf den Sessel nah beim Getränkeautomaten, aus 
dem der Mann sich ein Bier holte. Für seine Frau bestellte er ein Wasser und ich holte eine Flasche aus 
dem Lager und wusste den Preis nicht und verlangte 1,50€. Ein anderer Mann kam alleine und wollte 
gerne Orangensaft und weil es im Automaten keinen Orangensaft gab, füllte ich ihm eine Tasse mit 
Orangensaft vom Frühstück und weil ich auch diesen Preis nicht wusste schenkte ich ihm den Saft 
und sagte, dass ers halt niemandem verraten soll. Am nächsten Morgen schimpfte die Frau von der 
Frühschicht mit mir, weil das Wasser in Flaschen für 2€ verkauft werden muss und nicht für 1,50€.
Sie sagte, dass ich beim nächsten Mal besser jemanden anrufen solle, wenn ich etwas nicht wüsste und 
dass sie doch dem Mann jetzt nicht sagen könne, dass Wasser eigentlich 2€ kostet, falls er nochmals 
eins bestellen sollte. Alles war reichlich emotional und insgeheim wünschte ich mir, ich hätte das 
Wassergeld einfach für mich behalten, wie all die anderen auch. 
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Am nächsten Tag ging ich wieder zur Arbeit, weil man ja eigentlich ständig zur Arbeit gehen muss, 
wenn man einen Job hat und plötzlich tauchten 6 Männer auf und sagten, dass sie Stammkunden 
wären und am nächsten Morgen gerne 50 Brötchen mit auf Arbeit nehmen würden und jetzt gerne 
auch noch Bier von mir hätten und dass das mit dem Chef alles abgesprochen sei. Ich fragte 50 mal 
nach, ob das ein Witz sei, weil ich nichts von 50 Brötchen wusste und sie sagten “Nein kein Witz, 
Fräulein!” und wurden langsam wütend und ich solle halt den Chef anrufen, wenn ich von nichts 
wüsste und wegen des 50cent-Vorfalls vom Vortag rief ich den Chef an. Nachts um halb 12 und er 
ging ans Telefon und als er meinen Namen hörte, da seufzte er tief und genervt, so als hätte ich nicht 
nur das Hotel in Brand gesetzt, sondern gleich ganz Zollstock mit meiner Weiblichkeit in die Luft 
gejagt. Wenn die Männer 50 Brötchen wollen, dann solle ich ihnen 50 Brötchen aufbacken, sagte 
dann seine Frau, die vorsorglich das Telefon übernahm. Dass ich Geld aus der Kasse nehmen und in 
den Automaten stecken und den Gästen soviel Kölsch rauslassen solle, wie sie gerne hätten. Ich müsse 
nur die Geldmenge notieren und sie würde das dann deren Arbeitgeber in Rechnung stellen. Dass ich 
das aber nich wissen könne und alles ok sei, sagte sie dann auch.  Ich rannte also dauernd zum Auto-
maten und öffnete, weil es keinen Flaschenöffner gab, den Männern Bier für Bier für Bier für Bier mit 
einem Feuerzeug, während ich deren 50 Brötchen aufbackte und die sich im Frühstücksraum über 
immer krudere Dinge unterhielten. Der Automat war dann leer. Ein Schaffner der Bahn rief mich 
an, um zu sagen, dass er doch nich übernachten würde, weil er noch einen Zug nach Hause bekom-
men hätte. Dass er aber verwundert sei, meine Stimme zu hören, weil ja sonst nur Männer in der 
Nachschicht arbeiten würden. Dass ich die Erste im Nachdienst sei, antwortete ich und dann wurde 
mir bewusst, dass ich mehr zu tun hätte, als fleißig zu sein für Geld, ich musste fleißig sein für mein 
ganzes Geschlecht. Eine schöne Nacht trotzdem wünschte er mir, der Schaffner. Ich wurde dann im 
Januar wegen Unzuverlässigkeit gefeuert.
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