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Gesprechlichkeiten

Carla Cimtinger 
zur vergnügsamen Erbauung

(herausgegeben und mit einer Vorbemerkung versehen von  
Bernhard Huber)

Vorbemerkung
Carla Cimtinger gehört für mich zu den Ausnahmeerscheinungen der Weltliteratur. Es ist  

unmöglich,  ihr Werk,  wenn man dieses abgedroschene Wort überhaupt auf sie anwenden  
kann, einer Gesamtausgabe zu unterziehen, wie es ansonsten, nehmen Sie das Beispiel Goe-
the u.a. vorzukommen pflegt. Deshalb darf ich mich glücklich schätzen, von Carla – ja, ich  
darf sie Carla nennen! – autorisiert worden zu sein, ihr Schaffen, dabei wie ein modernes  
Nachrichtenmagazin stets nur an die Leser denkend, auf die folgenden Seiten zu bündeln und  
bündelweise der staunenden Öffentlichkeit zu präsentieren. Kein geringerer als Dr. Huborius  
Futzlmann hat es bisher unternommen, sich unter dem Titel „Das Phantom einer uferlosen  
Phantasie“) dem Phänomen Carla Cimtinger, die in ihrer grünen Frühperiode noch Karla  
Zimtinger gerufen werden wollte, biographisch anzunähern. Ein kursorischer Überblick über  
ihr literarisches Schaffen findet sich im Anhang.

Ob ich schwul bin? Das wird der erste nackte Anblick eines Vertreters meines Geschlechts 
erweisen können. Allem zuvor steht sowieso die bange Frage: Bin ich Mann oder bin ich 
Weib?

Selbst wenn ich Gefahr laufe, mal wieder als der Letzte zu gelten: Ich mache das Licht aus.

Wenn ich Mut hätte, würde ich „Die Brüder Karamasow“ für die Bühne adaptieren und 
darin nur Nackte auftreten lassen als Ausdruck meines Ekels vor der menschlichen Feigheit.

Ich und die Erotik: a gschlamperts Verhältnis.

Dass ich Niederbayer bin, ist schon oft gegen mich verwendet worden, nie aber gegen Nie-
derbayern.

Auch Goethe muss einmal nackt gewesen sein.

Goethe muss ein nahes Verhältnis zu Gott unterhalten haben. Hieße er sonst Goethe?

Schön dich schlafen zu hören, Schatz!

Meine Kurzbiographie lässt sich wie folgt zusammenfassen: Bis heute verlebte ich jeden 
meiner Tage. Ich möchte keinen von ihnen missen. Sonst wäre ich heute nicht da, wo ich bin.

Einem Pferd durchaus nicht unähnlich trabte er das Ufer entlang. Intuitiv bemühte er sich 
zu schnauben, als wäre es seine Berufung, Pferd zu sein. Als er schließlich Hermione sah, die 
sich auf der Weide am gegenüberliegenden Ufer gemächlich, genüsslich und behaglich einer 
Frischgrasmahlzeit widmete, wusste er: Er musste seinem Leben von Stund an eine andere 
Richtung geben.
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Ich bin so poetisch veranlagt, dass der Anblick einer Schöpfkelle, Sie wissen schon, jenes 
vorne so hocherotisch gewölbte Werkzeug,  welches man gemeinhin zum Suppefassen be-
nutzt, schon genügt, um mich in eine Faser im Gewebe des Universums zu verwandeln.

Da ich nicht an das Gute im Menschen glaube, glaube ich auch nicht an das Gute in der 
Maschine.

O diese Anfänge, immer diese Anfänge! [...] Wenn doch nur einmal etwas zuende gehen 
wollte!

Herr Vollschwitz will kotzen. Er kann nicht. Er windet sich. Seine Frau sagt: „Das ist ty-
pisch für dich, Eduard. Immer willst du was, bringst es aber nie zu einem glücklichen Ende. 
Sieh dir doch nur unsere Ehe an!“ Da kotzt Herr Vollschwitz.

- Wäre ich Gott, ich würde den Sex und alles das abschaffen, denn ich liebe den Menschen 
alles andere als...

- Ach geh, du versündigst dich!
- Du wirst gleich sehen, wie ich mich versündige.
- Aber nein! Lass mich, Hermione!

Dass mir mein Schriftstellertum schon in die Windeln gelegt war, soll mit diesem Hinweis 
genügend dokumentiert sein.

Dass ich als Kind einem nur zwei Jahre älteren Freund mittels  einer einen halben Liter 
Flüssigkeit fassenden, sich aber im Zustand der Leere befindlichen Flasche, recht rüde eine 
Beule am Hinterkopf beigebracht  habe,  wird gerne als  Vorbote für meinen künstlerischen 
Hang zur Verwendung drastischer dramaturgischer Mittel gedeutet, was ich leider nicht ver-
hindern kann. Ich frage mich allerdings, was geschehen wäre, hätte ich keine Halbliterflasche 
benutzt. Ja, hätte ich überhaupt keine Flasche, sondern eines jener stumpfen Werkzeuge, mit 
denen Zimmermänner zu arbeiten pflegen...

Nie im Leben wollte ich als vielschichtiger oder hintergründiger Schriftsteller meinen Mit-
menschen zur Last fallen.

EGBERT: Ihr wirkt so vergnügt, mein Bester. Was ist Euch?
HEINRICH: Oh! Ich liebe wieder, teurer Freund! Was noch vor wenigen Tagen unmöglich 

schien, ist unerwartet eingetreten.
EGBERT: Sagt, was ist euch geschehen? 
HEINRICH: Ich spazierte mit nichts im Sinn, am Schaufenster von Oftendieck vorbei, und da 

ist es um mich geschehen.
EGBERT: Oftendieck?
HEINRICH: Ja doch, Oftendieck!
EGBERT: Etwa jener Oftendieck?
HEINRICH: Oh ja! eben jener!
EGBERT: Ich kann es kaum glauben. Jener, der z. Zt. Textilien mit einem Nachlass von bis 

zu 50 % anbietet?
HEINRICH: Ja, exakt dieser.
EGBERT: Aber was hat jener so sagenhaft günstige Textilier Oftendieck mit deinem aktuellen 

Liebeswallen zu tun?
HEINRICH: Nun, ich sah diese Puppe von weiblicher Schönheit im oftendieckschen Schau-

fenster. 
EGBERT: Die Puppe, welche bekleidet ist mit diesem zauberhaften Seiden-Negligé mit Na-

men „Orientalische Nacht“ aus Pariser Produktion?
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HEINRICH: Ihr habt sie auch gesehen? Freund, ist sie nicht bezaubernd schön?
EGBERT: Wenn es jene ist, vor deren Füßen das geschmackvoll gestaltete Schild lehnt mit 

der Aufschrift „Nur noch 150,00 €...“
HEINRICH; Ja! Die und sonst keine ist es!
EGBERT: Dann bin ich gewiss, dass ihr wirklich liebt. 
(Diese Szene wurde geschrieben mit freundlicher Unterstützung der Firma Oftendieck Da-

men- und Herrenbekleidung.)

Im Unterliegen von spontanen Müdigkeitsattacken lasse ich mich von niemandem überbie-
ten! Das ist durchaus kämpferisch gemeint.

Ich habe mit den Größten dieser Welt auf die bisweilen intimste Weise Brieffreundschaft 
getrieben. Als ich einmal meinen amerikanischen Kollegen Henry Miller fragte, warum er in 
seinem Werk insbesondere der Schilderung menschlicher Sexualitäten obliege, schrieb er un-
verzüglich „Die Orangen des Hieronymus Bosch“. Nun gut, Hieronymus Bosch werden Sie 
sagen...

Der Graf kam in die Küche und löste schon alleine durch sein Eintreten einen ungeheueren 
Schrecken beim Personal aus. Denn in die Küche kam der Graf nur, wenn etwas buchstäblich 
angebrannt war.

Seine Miene schien zu allem entschlossen, und zu allem entschlossen hieß: zum letzten.
„Die  rohe  Ochsenschwanzsuppe war  zäh“,  sagte  er,  ohne seinen  schmallippigen  Mund 

mehr als nötig zu öffnen.
„Zäh?“ fragte die Küchenchefin.
„Jawohl zäh.“
„Die rohe Ochsenschwanzsuppe?“
„Die Sie uns zum Nachtisch vorgesetzt haben, ja.“
„Zum Nachtisch?“
„Ganz recht.“
„Zum Nachtisch gab es heute aber rote Grütze.“
„Rote Grütze?“
„Ganz recht.“
„Dann war das gar keine rohe Ochsenschwanzsuppe?“
„Nein.“
Die Küchenchefin wirkte erleichtert, und auch dem Grafen fiel ein Stein vom Herzen.
„Dann war sie bloß nicht gut, die rote Grütze, und keine rohe Ochsenschwanzsuppe.“, sagte 

er und verließ zufriedenen Schrittes die Küche.

Eines Tages erwachte ich schon am frühen Morgen und wusste intuitiv: Für die nächsten 
acht Wochen würde ich eine Schreibblockade haben, wie sie bei mir bis zu sechsmal im Jahr 
auftreten kann. Unverzüglich schmiedete ich Urlaubspläne mit meiner Frau.

Wenn Sie mich nach meinem literarischsten Erlebnis fragen, dann war dies 1984, als ich 
vor einem heftigen Sommergewitter Schutz zu suchen versuchen musste, was jedoch sinnlos 
war, weil ich so oder so nass geworden wäre und auch bin. Bei dieser Gelegenheit bereute ich 
alles, was in meinem Leben zu bereuen war, so dass ich danach durchaus beruhigt weiterleben 
konnte. Bei Martin Luther war es ähnlich.

Mein Vorbild als künstlerisches Gesamtwerk und Universalgenie: kein geringerer als Ar-
nold Hau. Ein Leben wie aus einem Guss. Mit dem hätte ich gerne mal gemeinsam geduscht. 
Jeder würde gerne einmal mit seinem Vorbild unter der Dusche stehen. Nur: Arnold Hau war 
überzeugter Antiduscher, eine antizipierte Gegenposition zu der erst in unseren Tagen ent-
deckten Spezies der Warmduscher.
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Der Wecker entriss mich unbarmherzig und reichlich unsanft Morpheus’ Armen. Ich war 
froh, damit an das Ende einer schlaflosen Nacht gekommen zu sein.

Endlich war auch dieser Orgasmus erledigt. Geschafft. Vorbei. Er konnte abgehakt werden, 
und der Alltag hatte ihn wieder. Die Sache mit dem Sex war seine Sache nicht. Sex hatte zu 
geschehen, und er erlitt  ihn brav und tapfer. Hatte das Leben, das Leben John Sackman’s, 
denn außer nacktem Sex und schierem Reichtum nicht auch anderes zu bieten? Er brütete ge-
dehnt vor sich hin, während sein Glied in seine flatterige Grundstellung zurückschrumpelte. 
Angefangen hat es mit dieser ebenso unerwarteten wie unnötigen Erbschaft, deren Umfang 
sich umständehalber in den letzten vier Jahren verdoppelte. 

Ich halte sehr viel davon, mich als Schriftsteller in den destruktiven Leidenschaften, den 
bösen Kräften, den abartigen Aggressionen des Menschen suhlen zu müssen. Besonders, ge-
statten Sie mir diesen Ausdruck, geil ist es, zu erleben, dass das von der Gesellschaft durchaus 
goutiert wird, indem es für realistischer hält, je garstiger etwas geschildert wird. Im Roman 
mache ich die Wirklichkeit erträglicher, obwohl ich sie nur erfinde.

Als Schriftsteller kann ich ohne weiteres jemandem den Hals umdrehen, indem ich meiner 
Tat die entschuldigenden Worten an die Seite stelle: „Tut mir leid. Ich muss das tun. Aus be-
ruflichen Gründen. Es geht um die Recherche zu einem neuen realistischen Roman. Ich ver-
diene mein Geld damit.“

Wenn ich sehe, welche Elaborate meine Kollegen in die Freiheit der Öffentlichkeit entlas-
sen, die diesen durch emsiges Kaufen zuweilen auch noch das Etikett „Bestseller“ verleiht, 
dann kennt meine tief empfundene kollegiale Verwunderung keine Grenze.

Zugegeben, ich befleißige mich, wenn es mir passend erscheint, schon einer saftig-kraftvol-
len Sprache, indem ich durchaus auch das Idiom der Gosse in Anwendung bringe. Aber Sie 
werden einräumen müssen, dass es eine eigenartige Wirkung ausstrahlen würde, wenn ich in 
meinem Werk „Aus den Hosen rein ins Bett“ die beiden Protagonisten Emily und John Sack-
man folgende Worte in die Münder gelegt hätte: „Ich, mein Schatz, wäre dir sehr verbunden, 
wenn du mir einige Minuten deiner wertvollen Zeit zu Beischlafzwecken zur Verfügung stell-
test.“ – „Ich will, Schatz, mit dem größten Vergnügen, derer eine Ehefrau im Rahmen des 
Schicklichen fähig sein darf, deinem Wunsche durchaus willfahren. Wenn du jedoch gestat-
test, führe ich zuvor noch diese dringende Stickarbeit für Mrs. Parker zuende, unterdessen du 
dich freilich schon deiner Beinkleider entledigen kannst.“ Die kurze und direkte Ansprache 
schien mir einfach glaubhafter zu sein. Im übrigen war es nur so möglich, das Werk nicht 
über Gebühr in die Länge zu ziehen und dadurch die Geduld der Leser zu sehr zu strapazie-
ren.

John verweigerte sich nie, wenn Emily ihr Begehren nach Sex nicht mehr verbergen konn-
te, auch dann nicht, wenn ihm Sinn und Glied nach anderem standen. Gelegentlich ging er so-
gar soweit, eine Erektion einfach vorzutäuschen.

„Sein Werk ist das Erotischste, was auf diesem Sektor denkbar und möglich ist. Seine Bü-
cher knistern regelrecht beim umblättern.“

Sie werden sich wundern zu vernehmen, dass sogar ich mich einmal an erotischer Literatur 
versucht habe. Ich muss jedoch gestehen, dass ich kläglich gescheitert bin, sowohl in der Ly-
rik als in der Epik als im Drama. So habe ich bald beschlossen, das Genre lieber dem Film zu 
überlassen. Ich habe meine diesbezüglichen Experimente samt und sonders vernichtet. 
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„Sex mit meinem Mann? Du glaubst doch auch nicht an den Mann im Mond.“

„Sex ist eine ausgesprochen umständliche Angelegenheit. Wenn ich nur an das Ausziehen 
denke!“

Sein Glied hatte absolviert,  was des Mannes Kraft erheischte.  (Aus Cimtingers posthum 
veröffentlichten Notizbüchern, mit der rot unterstrichenen Anmerkung versehen: „Definitiv,  
so kann man keinen Roman mit weltliterarischer Geltung beginnen.“)

Thomas Mann und Goethe gehören zu den Autoren, die zeit ihres Lebens keine Zeile von 
mir gelesen haben. Also verzichte auch ich auf die Lektüre ihrer Werke.

Der Kaiser war gerade mitten in einer wichtigen Kabinettssitzung. Mit Leidenschaft, wie 
man sie bei ihm gewöhnt war, erläuterte er seinen Ministern, welche Pläne er verfolgte, um 
die wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zum Nachbarland Frankreich zu verbessern.

Einer der Herren Minister wagte eine kritische Rückfrage:
„Aber Majestät, gehört Frankreich nicht sowieso zu Ihrem weitläufigen Reich?“
„Was wollt Ihr damit sagen?“, entfuhr es Hoheit unwirsch.
„Nun, äh, lohnt es denn der Mühe, die kulturellen und wirtschaftlichen Verhältnisse zu 

Frankreich zu verbessern? Ich gebe zu bedenken, dass das möglicherweise zur Folge hat, die 
Gelder, die wir für die rauschenden Feste bei Hofe dringend benötigen, könnten eben dafür 
nicht mehr ausreichend zur Verfügung stehen.“

„Wie kommt Ihr denn darauf?“
„Festivitäten wie der legendäre Nymphenball würden dann wohl der Vergangenheit ange-

hören. Sie sind sehr personalintensiv und kosten entsprechend viel Geld, Majestät. Ich erinne-
re mich, dass Majestät äußerst angetan waren von dem Augenschmaus, der sich Majestät in 
Gestalt tausender reichlich unbekleideter lebendiger Quellnymphen bot.“

Just in diesem Augenblick holdseliger Erinnerung überbrachte der persönliche Leibdiener 
des Kaisers mit merkwürdig zufriedener Miene die Nachricht vom Tode der Kaiserin.

Sofort unterbrach der Monarch die Sitzung, um sich der Trauer zu widmen, die ihn jäh be-
fallen hatte. Im politischen Tagesgeschäft hatte er völlig vergessen, dass er selbst wegen einer 
ehelichen Zwistigkeit den Befehl zu ihrer Enthauptung erteilt hatte. Der Nymphenball rausch-
te mehr denn je.

Unsere Vorfahren sind ohne Geschlechtsverkehr undenkbar.

Er gehörte zu denjenigen Sonderlingen, die bei einer Partie Patience schon mal ein Remis 
herausholen.

Drei Variationen zu einem Thema:
 Der Junge war seiner Zeit weit voraus: So jung und schon so blöd.
 „Du bist deiner Zeit weit voraus“, sagte der Vater zu seinem Sohn, „du bist noch so 

jung und doch schon so blöd.“
 „Du bist deiner Zeit weit voraus.“

„Soll das eine Anspielung auf meinen geistigen Zustand sein?“

„Bitte eine kleine Spende!“
„Danke nein, ich bin Nichtraucher.“

John Sackman empfand es stets als Schock, wenn eine Patience aufging. Das hatte etwas 
Ernüchterndes. Wie ein ersehntes Wunder, das plötzlich wahr wird. Aber er empfand nicht 
den geringsten Skrupel, dennoch gelegentlich auch beim Patience-Spiel zu betrügen. Denn er 
spielte häufig um viel Geld.
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Wenn ich einmal viel Geld brauche, gehe ich als Superstar nach Hollywood. Diese Option 
machte John stark.

Cimtinger (48) wird 30 (als Schriftstellerin).

Evas Nachruf
I.
Ich wasche Wäsche unentwegt
und singe frohe Lieder.
Mein Mann hat mich schon lang’ verlassen
und kehrt zum Glück nicht wieder.
Ich habe Kind und Kindeskinder
und Kindeskindeskinder.
Den Kindern fehlt der Vater nicht
und mir der Mann nicht minder.

Ich bin die Mutter aller Menschen,
die Ev’ vom Paradies,
war Adams bestes Stück, die in
den sauern Apfel biss.

Der Apfel war nicht wirklich sauer,
der Biss jedoch war’s schon.
Denn dieser Biss erwarb uns Menschen
den Tod als Lebenslohn.

II.
Ich bin die Dame, müsst ihr wissen,
mit der das Leben einst begann.
Mit einer Dame ging es los,
und nicht mit einem Mann.

Wennst mir nicht gehst 
mit diesen Menschenmännern!
Mit diesen hirn- und herzleer
blödgesoff'nen Hennenpennern!

III.
Als Gott hätt' ich gewiss nicht jeden
gesetzt in diesen Garten Eden.
Luft, Meer und Tag und Nacht
hat er zu allererst gemacht.

Getier zu Wasser, Luft und Land
er außerdem geschickt erfand,
und als er dann mit mir begann,
da war er vor mir da, der Mann.

„Ladies first!“, das gab's noch nicht
am Anfang unserer Geschicht'.
Die Welt wär' eine andre heute
und nicht der Männer fette Beute.
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Sehr geehrte Damen und Herren, 

- anliegendes Manuskript sende ich Ihnen nicht zum Zwecke der Veröffentlichung in 
Ihrem ehrenwerten Hause. Es soll vielmehr Ihrem geschätzten Lektorat ein wenig die 
Zeit vertreiben. 

- Sie waren so überaus freundlich, mir mein Manuskript unverrichteter Dinge zurückzu-
senden. Das war wahrlich mehr als ich erwarten konnte.

- dafür, dass Sie mir mein Manuskript, das ich Ihnen vor gar nicht so langer Zeit zum 
Zwecke  der  Prüfung  um  Aufnahme  in  Ihr  renommiertes  Verlagsprogramm  nebst 
Rückporto übersandt habe, umstandslos nicht zurückgeschickt haben, danke ich Ihnen. 
Das zeigt mir, dass Sie sich intensiv damit befassen. - P.S.: Nicht verwendete Brief-
marken können Sie gerne einem wohltätigen Zwecke, den zu definieren ich völlig Ih-
rem sozialen Geschick anvertraue, überlassen.

„Ich bin so froh, dass ich jetzt sitz“,
sprach der kleine weiße Spitz.
„Deshalb mach’ ich auch nicht Platz,
mein Schatz.“

Nein! Kaiser Nero bin ich nicht.
Ich brenne keine Städte nieder.
Ich mach’ nur manchmal ein Gedicht,
und dichte jetzt schon wieder.

Es gibt Menschen, die sind mir sympathisch. Mir sind aber nicht alle Menschen sympa-
thisch. Und von denen, die mir sympathisch sind, sind mir wieder nicht alle so sympathisch, 
dass ich es über längere Zeit ertrüge, wenn jedes Gespräch mit ihnen mit einer kritischen Ana-
lyse der jeweils aktuellen Wetterlage begönne.

Ach, das Wetter! Sie wissen, was ich meine. Trostlos, es ist trostlos.
Blicken Sie doch nach oben! Da fläzen sich Wolken in amorpher Gemütlichkeit  in den 

blauen Himmel, als könnten sie kein Wässerchen trüben. Sie geben jedem Lüftchen nach, sind 
absolute Opportunisten. Sie fügen sich allem, was auf sie zukommt, den Alpen beispielswei-
se. Und bei Föhn sind sie überhaupt nicht zu sehen. Dann müssen wir sie ganz ungeschützt er-
tragen. Sie tun so friedlich, dabei haben sie es faustdick hinter den Ohren.

Eines  angenehmen  Sommertages  wurde  ich  plötzlich  einer  meteorologischen  Änderung 
inne. Vom Bürofenster aus nahm ich eine Konzentration von Wolken wahr, die sich zu him-
melabdeckender  Größe auswuchsen,  bis  schließlich  nur  noch von einer  Wolkenmasse  die 
Rede sein konnte. Zugleich stieg die Luftfeuchtigkeit  spürbar an. Mit anderen Worten: Es 
wurde schwül. Unerträglich schwül. Damit blieb mir nichts anderes übrig als hemmungslos 
loszuschwitzen. Das ist die einzige und in der Regel äußerst unangenehme Abwehrreaktion, 
der mich mein Körper in solchen Fällen aussetzt. 

Ich erkannte natürlich die unabwendbare, um nicht zu sagen gnadenlose Folgerichtigkeit 
dieses Naturschauspiels. In absehbarer Zeit würde sich ein ausgewachsenes Gewitter über uns 
entladen. Nun möge jeder Schutz suchen, der kann. 

Kurz vor Büroschluss ist es empfehlenswert, diesen entweder nach vorne oder nach hinten 
zu verlegen, um einigermaßen trockenen Fußes nach Hause zu kommen. Denn gewiss ist in 
solchen Fällen: Schirm hat man keinen dabei. Von Gewittern wird man grundsätzlich über-
rascht. Sehen Sie, so gemein sind Wolken, diese unschuldigen Schäfchen des Firmaments.

Tun wir aber mal so, als hätte alles geklappt. Den Weg vom Büro zur S-Bahn hat man hin-
ter sich gebracht. An der S-Bahn hört man durch die Bedachung hindurch das Prasseln des in-
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zwischen einsetzenden heftigen Regens. Der würde, bis man zu Hause ist, wieder nachlassen. 
Aber Sie können wetten: Irgendwo in dem Dach da oben befindet sich eine klitzekleine Öff-
nung, groß genug für kleine Wassertropfen. Und ich stehe katastrophal genau darunter.

Ich sage Ihnen: Das lässige Treiben der Wolken ist nichts als blanker Hohn. 

„Es gab eine Zeit, da hast du dich mit brennender Leidenschaft für meine Briefmarken-
sammlung interessiert.“

„Damals habe ich auch noch nicht gewusst, dass du wirklich Briefmarken sammelst.“

Ach Welt, lass ab von mir! Ich dichte wieder.

Ich sitze hier am Bosporus
und wasch' im Meere einen Fuß.
Den andern wasch' ich, denk' ich, später
und geh' solang' noch ein paar Meter.

Meine Liebe, meine Süße
liegt wie Eva auf der Wiese.
Denn ich hab' zu ihr gesagt:
„Zieh dich aus, ich mal' dich nackt!“

Da hauchte sie: „Ein Maler? Du?“
Ledig allen Stoffs im Nu,
legte sie sich in die Wiese,
meine Liebe, meine Süße.

Nun bekritzle ich den Block 
und erwarte ihren Schock, 
wenn ich der Süßen offenbar',
dass ich dicht', nie Maler war.

Dieser Schmachtfetzen hing zäh in seinen Gehörgängen fest, von wo aus er eine unliebsa-
me  Dominanz über sein Gehirn auszuüben begann.

Ach, sein Gehirn! Diese zwei Hälften neuronaler Masse, die es sich da oben in seinem 
Schädel gemütlich machten. Und er? Er war unten. Ganz unten. Musste auf seinen anderen 
beiden Hälften in dieser Zelle sitzen, nur weil er dem DJ eine gelangt hatte, als er wieder die-
sen elenden Schmachtfetzen auflegte.

Je älter wir werden, desto länger liegt sie zurück, aber das ist eigentlich egal. An sie erin-
nern wir ns sowieso nicht. Wenn ich den Berichten meiner Eltern glauben darf, und warum 
sollte ich das nicht, dann war meine Geburt eine mühselige Angelegenheit für Mama, und ich 
vermute, für mich, dem Auslöser des Geschehens, war das nicht anders.

Weshalb sonst hätte ich mich so geziert, endlich der Welt meine Aufwartung zu machen? 
Und das Beste an der Sache war, dass meine Eltern nach meiner Geburt, oder vielleicht sogar 
schon währenddessen, beschlossen haben, nach mir kein weiteres Mal mehr Eltern werden zu 
wollen. Ich kann also mit Fug und Recht sagen, dass ich mich schon von Geburt an gegen die 
Bevölkerungsexplosion engagiert habe. Ach, wenn es mir doch die anderen Milliarden Men-
schen gleich machen würden?

Ich bin umgeben von Büchern aufgewachsen.
Bücher, nichts als Bücher. Bis heute frage ich mich, welchen Sinn all diese Bücher haben. 

Bei uns zu Hause hat nie jemand eines gelesen. Aber sie waren da, und sie taten einem nichts.  
Auch ich habe bis heute habe keins gelesen. Warum auch? Bücher sind für mich ein Einrich-
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tungsgegenstand, mit dem mein Innenarchitekt umgehen muss. Ich schreibe statt dessen Bü-
cher, damit andere ihre Wohnung verschönern können, und mein Einkommen gibt mir recht.

„Was glaubst du, warum sie mich den Al Capone der Ettstraße nennen?“
„Tut man das?“
Mit einem Ruck schwenkte der Kommissar die 100-wattige Geständniserzwingungslampe, 

die ihm seit über 30 Jahren diente, seit er diesen verdammten Scheißjob hier machte. Jetzt 
strahlte der Lichtschein direkt ins Gesicht von Harlaching-Jimmy, der als knallharter Profi nur 
kurz blinzelte. Er kannte den Kommissar mindestens schon so lange wie umgekehrt.

„Ja, tun sie. Zum Beispiel der Wachtmeister hier an der Tür, der auf dich aufpasst, wenn 
ich mal raus muss, um nebenbei noch ein paar andere Ganoven wie dich einzubuchten.“

„Ja, die Welt ist schlecht“, sagte Jimmy trocken, als ginge ihn das alles gar nichts an.
„Und jetzt zurück zu dir. Du solltest endlich singen.“
„Gibt es hier Zigaretten?“
„Natürlich gibt es hier Zigaretten. Sieh mal! Aber du kriegst diene nächste auf dem Scha-

fott.“
Das war das erste  Mal,  dass selbst  dieses Rauhbein wie Harlaching-Jimmy ein leichter 

Schauder durchrieselte. Schafott, vor nichts hatte er mehr Respekt, auch wenn die Todesstrafe 
längst kein Thema mehr für die Unterwelt war, weil es sie nicht mehr gab.

„Dein Kerbholz ist lang, Jimmy. Aber irgendwann passt da nichts mehr drauf. Weil irgend-
wann gibt jeder den Löffel ab.“

Jimmy spürte, dass das Gespräch mit dem Kommissar in eine entscheidende Phase getreten 
war. Wie lange würde er noch durchhalten? Er war doch schließlich nur ein Mensch. Er war 
zwar kein geringerer als Harlaching-Jimmy, aber eben doch nur ein Mensch. 

Er wurde nachdenklich, und nach ein paar Augenblicken schwamm er in Tränen.
„Jetzt bist du weich“, dachte der Kommissar. Wieder hatte er es geschafft. Nicht umsonst 

nannte man ihn unter Kollegen mit einer Mischung aus Neid und Anerkennung außer „Al Ca-
pone“ auch den „Eierkocher“.

Und tatsächlich: Jimmy erzählte jetzt in allen Einzelheiten, warum er mit über 100 Sachen 
bei Rot über die Ampel am Hauptbahnhof gebrettert war. Doch das interessierte den Kom-
missar schon gar nicht mehr. Sein ob war getan. Schon war er einer größeren Sache hinterher: 
der dreiste Bruch des Fahrkartenautomaten im Hauptbahnhof-Untergeschoss.

„Ist man denn schon verdächtig, nur weil man mit einer leeren Plastiktüte eine öffentliche 
Toilette aufsucht?“

Tatsächlich schienen die Blicke, die ihn trafen, zu tuscheln: „Seht euch den an! Er geht mit 
einer leeren Plastiktüte auf ein öffentliches Klo.“

„Ist das die Möglichkeit! Aber warum eigentlich nicht? Was hat eine Plastiktüte mit einer 
öffentlichen Bedürfnisanstalt zu tun?“

„Haben Sie denn nicht bemerkt, dass die Plastiktüte leer ist und von wem sie stammt?“
„Kaufhof?“
„Nein.“
„Karstadt?“
„Aber nein.“
„Dallmayer?“
„Nein.“
„Hertie?“
„Falsch. Es ist eine Tüte von Mais oui.“
„Mai oui?“
„Ja.“
„Und was ist das?“
„Sie kennen Mais oui nicht? Sind Sie überhaupt von hier?“
„Doch, schon.“
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„Na sowas. Ist von hier und kennt  Mais oui  nicht, den hochkarätigsten Edelsteinhändler 
westlich des Rio Pecos.“

„Was Sie nicht sagen! Und mit so einer Tüte geht der Kerl...“
„Eben.“

Dein Anblick erfüllt mich mit einem besonderen schwammigen Reiz.

Lisl war überzeugte und praktizierende Witwe. Als ihr wieder einmal danach zumute war, 
griff sie, um sich abzulenken, zu einem Buch.

„Die schönsten Augenblicke meines Lebens“, las sie da, „verbrachte ich im Rahmen einer 
tariflich vereinbarten 35-Stunden-Woche in deinen Armen.“ Da durchzuckte sie das Gefühl 
weiblicher Entschlossenheit,  und mit wieder gewonnenem Selbstbewusstsein engagierte sie 
sich nur noch mehr als Witwe.

„Flacharsch“ war nicht nur ein Name, er war auch Programm, und das findet man eher sel-
ten in der Politik unserer Tage.

Endlich geht es dem letzten Tabu in unserer Gesellschaft an den Kragen, dem Vorurteil.  
Das ist natürlich nicht so zu verstehen, als würde diese Schrift das Ende aller uns lieb gewor-
dener Vorurteile besiegeln wollen. Iwo und ganz im Gegenteil! Es geht darum, sich offen und 
ungeniert zu seinen Vorurteilen zu bekennen. Schließlich laufen uns täglich viele Mensch ge-
wordene Vorurteile über den Weg. Und dazu wird man sich wohl noch bekennen dürfen. Das 
Schöne an Vorurteilen ist ja, dass sie leicht zu bekommen sind. Ihre Hege und Pflege aller-
dings braucht Geschick und Geduld. Man sollte nicht voreilig von ihnen ablassen. Sie geben 
einem Halt in einer haltlosen Welt.

Wenn mein Schicksal so weitermacht, werde ich mein Verhältnis zu ihm, das immerhin 
von Wertschätzung geprägt ist, grundlegend überdenken müssen. Eines Tages musste ich auf 
dem Weg zur Arbeit am S-Bahnhof einem dringenden Bedürfnis abhelfen, vielmehr: Ich hätte 
gemusst, durfte aber nicht. Die dafür vorgesehene dem männlichen Teil des Wahlvolks vorbe-
haltene, ansonsten aber öffentlich zugängliche Einrichtung war geschlossen. Dicht. Ich ent-
schied, bis zur Innenstadt ebenfalls dicht zu halten, weil die Alternative, heimzugehen und die 
nächste S-Bahn zu nehmen, aus Zeitgründen nicht in Frage kam. 

Natürlich fuhr die S-Bahn streckenweise betont langsam, weil vereinzelt angelegte Baustel-
len ein zügigeres Vorwärtskommen nicht erlaubten. Als ob diese Insubordination nicht schon 
gereicht hätte, ließ es die S-Bahn schließlich am Ostbahnhof zu einem offenen Affront mit 
mir kommen. Nachdem sie vor der Einfahrt in den Bahnhof noch einmal eine kurze Pause, 
dieses Mal wegen „Gleisbelegung“ am Ostbahnhof, eingelegt hatte, verweilte sie am Ostbahn-
hof auf Gleis 1 provozierend lange. So lange, dass eine weitere S-Bahn auf Gleis 2 unbehel-
ligt einfahren und Richtung Innenstadt abfahren konnte. Vor uns. Das mutmaßte ich jeden-
falls. Denn eine von meiner Erfahrung als Pendler abgeleitete Regel besagt, dass eine S-Bahn 
auf Gleis 2 stets und zwingend den Vorrang vor meiner auf Gleis 1 erhält. Deshalb stieg ich 
um. 

Ich bin überzeugt, dass beim nächsten Mal wieder meine Regel befolgt wird. An jenem Tag 
jedoch, nun: Staunend konnte ich beobachten, wie meine S-Bahn von Gleis 1 abfuhr und mich 
in der Linie auf Gleis 2 zurückließ. Nur ein paar Augenblicke später fuhr auf Gleis 1 eine wei-
tere S-Bahn ein, und nur der Lautsprecherdurchsage, diese wäre die nächste in die Innenstadt 
abfahrende habe ich es zu verdanken, dass ich nicht noch weitere wertvolle Minuten verlor.

So kam ich denn am Marienplatz an und erledigte, was zu erledigen war und nicht näher 
beschrieben zu werden braucht. 

Allerdings fand ich es dann doch wieder abstoßend, dass meine Rolltreppe, die ich täglich 
benutze, heute im Unterschied zu sonst, nach unten und nicht nach oben fuhr, was mich wie-
der  etliche  Sekunden  kostete,  musste  ich  doch ohne  technische  Unterstützung  die  Stufen 
hochsteigen. 
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Natürlich betrat ich auch an diesem inzwischen schon etwas späteren Morgen mein Steh-
Cafe, vielmehr mein Steh-Espresso. Denn ich gönne mir jeden Morgen vor des Tages Mühe 
einen doppelten von diesem Getränk. Leider wurde die Zeitung, die ich bei der Gelegenheit 
durchblättern wollte, weil ihre Schlagzeile eine besondere Information versprach, von einem 
diesiggesichtigen Exemplar der Gattung Mensch in Beschlag genommen, so dass mir eben 
diese Information vorenthalten blieb.

Das waren fürs erste meine Schicksalsschläge. Aber bald erfuhr ich, dass offenbar auch 
meine Mitmenschen an jenem Morgen von Misshelligkeiten in Beschlag genommen worden 
sind.  Auch sie  erlebten  etliche  absolute  Ausnahmen genau an diesem Tag.  Mir  blieb  gar 
nichts anderes übrig als zu beschließen, bis auf weiteres den Kontakt mit anderen zu unterlas-
sen, um wenigstens den Rest des Tages unbeschadet zu überstehen. Mit dir, o mein Schicksal, 
bin ich aber noch lange nicht fertig. 

P.S.: Dabei waren die Tage davor so glücklich. So hatte etwa unser Sohn der Vogelgrippe, 
ohne die kaum eine Schlagzeile auszukommen schien, ein künstlerisches Denkmal gesetzt, in-
dem er dichtete: Alle Hühner haben Stallpflicht. Nur nicht Ute. Die ist 'ne Pute.

„Gesundheit!“ sagte er.
„Heuchler!“ entgegnete sie. „Das sagst du nur, weil ich geniest habe.“

Da meine Bücher, sofern sie erscheinen würden, selbstverständlich vergriffen wären, merkt 
es niemand, wenn sie nicht erscheinen. Sowohl für mein Publikum als auch für meine Verle-
ger ergibt sich daraus ein äußerst praktisches Arrangement, das im übrigen außerdem sehr lu-
krativ für mich ist.

Wo ist die Grenze zwischen Toupet und Perücke?

Und da war noch die Sache mit dem Leben, mit seinem Leben, mit seinem verpfuschten 
Leben, und es war verpfuscht seit dem Augenblick, da er geboren wurde. Dieses eine Leben 
zu leben, war seine Bestimmung, sein Fluch.

Herr Pfeffersack war mehr als nur ein Mann. Er war ein Kerl. Einer von der Sorte, die sich 
im Heimwerkermarkt wohler fühlt als zu Hause, und die keiner Kneipe bewusst aus dem Weg 
geht. Aber trotzdem bevorzugte er warmes Wasser zum Duschen. Als er eines Morgens fest-
stellen musste, dass seine Frau, die am Abend zuvor ziemlich spät von einem Vortragsabend 
der Volkshochschule heimgekommen war, bei dem es um Kafkas Verhältnis zur chinesischen 
Mauer ging, kurz: dass weder der Kaffee noch frische Brötchen auf dem Tisch standen, als er 
zum Frühstück Platz genommen hatte. Also da war er wirklich sauer, der Herr Pfeffersack, 
und er schwor sich: Das passiert nie wieder. Seither machte er sich den Kaffee lieber selber. 
Und als Heimwerker hatte er das mit den frischen Brötchen auch bald im Griff.

Willi hatte Geburtstag und Willi war der Chef. Also überließen wir es ihm, den Seesack mit 
der Beute auf den Tisch vor uns zu klatschen. In solchen Räuberangelegenheiten hatte Willi 
echt den Bogen raus. Er verstand immer einen Tick mehr von unserem Beruf als wir alle zu-
sammen.

Wir alle, das waren Willi, Wolfi, Dolfi, Didi, Hansi und Maxi. Maxi bin ich. Wir waren ge-
standene Männer, die sich zweimal am Tag rasieren mussten. Aber meistens taten wir es nicht 
einmal einmal. Außer wenn wir Beute machen mussten, so wie heute.

Willi ließ den Reißverschluss langsam knattern, und die Spannung wuchs. Dann sagte er 
beim Anblick der Beute ganz fachmännisch:

„Männer, das sind gut und gerne zwei Riesen.“
Uns stockte der Atem. Bis jetzt hatten wir es höchstens auf 24 Euro 18 Cent gebracht, als 

wir die Klofrauen in der Innenstadt systematisch um ihr Trinkgeld erleichterten. Aber das da 



Gesprechlichkeiten/Seite 12

vor uns war richtig professionell. Doch da verfinsterte sich Willis Gesichtsausdruck, und er 
blickte mir durchdringend in die Augen:

„Das hätte leicht schief gehen können, Maxi, meinst du nicht?“
„Ja, ich weiß, Boss.“
„Du warst doch für das Fluchtauto zuständig, Maxi, nicht wahr?“
„Ich habe es genau nach Plan geklaut, Boss.“
„Und bist damit probegefahren, nicht wahr?“
„Klar, Boss.“
„Und?“
„Und ich bin damit zum vereinbarten Platz bei der Bank, Boss, und habe gewartet.“
„Und?“
„Und dann ist der Wagen plötzlich nicht angesprungen.“
Da begann Willi zu brüllen. Brüllern konnte der Boss wie sonst keiner. Deshalb war er 

auch unser Boss:
„Wegen dir mussten wir zu Fuß flüchten, weil du zu tanken vergessen hast, du Schwachbir-

ne!“
„Aber wir haben's geschafft, Boss, wir haben's geschafft.“
„Ja,. Aber nur, weil die bei den Bullen auch so einen Trottel haben wie dich.“

Seit Toni mit dem Rauchen aufgehört hat, fürchtet Sylvie jedesmal, wenn er sich die Hände 
waschen geht, er würde nie mehr zurückkommen.

Es kostete den alten Scherenschleifer Immermeier volle 84 Jahre und ein paar Zerquetschte 
seines mühevollen Lebens. Aber dann klappte es auf Anhieb: Er biss ins Gras.

Wurde G's Genie überschätzt? Ein Genie wie G kann nur überschätzt werden. Überschät-
zen ist auch eine Art, ein Genie zu verkennen. 

Eckermanns Therapeut hatte ihm geraten, mit Fragen dieser Art seinem Alptraum entge-
genzutreten, der ihn schon seit Wochen plagte. Wo immer er hinkam, so sein Traum, war G 
schon da. Nie war er erster. Wenn er auf den letzten Platz in der Weimarer Straßenbahn zu-
steuerte, nahm garantiert unmittelbar vor ihm, wie aus dem Nichts auftauchend, G Platz. Die 
Klopapierrolle musste immer er auswechseln, weil G vor ihm das letzte Blatt benutzte. Nie 
hörte einer wie G den Satz des Kellners: „Tut mir leid, die Gänsekeule ist gerade ausgegan-
gen.“ Und immer war es G, der die letzte serviert bekam.

Sie sollten, sagte der Therapeut, aus Ihren Alpträumen Träume des Triumphs machen. Tö-
ten Sie G und lassen Sie ihn beispiellose Tode sterben. Das beflügelte Eckermanns Seele, die 
nun wieder zur Ruhe kam, und er konnte sich von nun in aller Gelassenheit seinen Gesprä-
chen mit dem Meister zuwenden, die noch heute gerne gelesen werden.

Inzwischen hat die Forschung, zu der ich Wesentliches, wenn nicht das Wesentliche beige-
tragen habe, den Mythos um Casanova entzaubert. Er hat die Frauen mit einem simplen Trick 
herum- und sonst wohin gekriegt. Er bemühte stets die These, die Dame, auf die er gerade sei-
ne Aufmerksamkeit richtete, hätte nun zu zeigen, ob sie nackt das verspreche, was sie angezo-
gen bereits halte. Selbstversuche am und mit dem eigenen Leibe haben die Wirksamkeit die-
ses Kniffs zweifelsfrei bestätigt.

Wir wollen Literatur neu buchstabieren. So viel Ehrgeiz soll mir erst mal einer nachma-
chen.

„Du willst mich für dumm verkaufen.“
„Aber nein.“
„Sowas habe ich noch nie gehört:Philosophie nach dem Sex.“
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„Stell dir doch vor, du hast vielleicht gerade ein Kind gezeugt. Da möchtest du doch gerne 
einen kleinen existenzphilosophischen Plausch führen oder einfach nur über den Sinn des Le-
bens quatschen.“

„Ich muss gestehen: In philosophischen Dingen habe ich kaum Erfahrung.“
„Das Problem ist nur: Meine Frau will nicht. Sie weigert sich.“
„Kann ich verstehen, das Problem.“
„Was soll ich machen?“
„Hier prallt offenbar Bedürfnis an Bedürfnis.“
„Kann man sagen.“
„Gib eine Anzeige auf: Nach dem Sex mit meiner Frau wälze ich gerne philosophische Fra-

gen. Wer will mitwälzen? Geschlecht,  Alter und solche Banalitäten egal.  Kant-Kenntnisse 
von Vorteil, aber nicht Bedingung. Und wenn du nicht genau weißt, wie du das formulieren 
sollst, schau in das Vorlesungsverzeichnis einer Uni deiner Wahl respektive deines Vertrau-
ens.“

„Es ist so, wie ich gesagt habe.“
„Unsinn!“ 
„Jedesmal.“
„Ich glaube dir kein Wort.“
„Ich lüge nicht.“
„Du behauptest also, dass es in deiner Villa kein einziges Zimmer gibt, in dem du dir ge-

mütlich in der Nase bohren kannst?“
„Natürlich gibt es so ein Zimmer. Aber jedesmal, wenn ich mich diskret in eins zurückzie-

hen will, um der erwähnten Beschäftigung nachzugehen, geht die Tür auf, weil jemand was 
von mir will.“

„Hast du's schon mal mit absperren versucht?“
„Absperren?“
„Ja, du weißt schon: den Schlüssel umdrehen.“
„Schlüssel umdrehen?“
„Ja. Absperren eben, und du hast deine Ruhe.“
„Das ist es! Was bin ich froh, dass ich mich endlich dir anvertraut habe. Du bist mit Ab-

stand mein Lieblingsreitlehrer.“

„Du glaubst mir nicht, was?“
„Nein.“
„Aber warum nicht?“
„Weil niemand cool sagt, wenn er stirbt.“
„Woher willst du das wissen? Du hast doch keine Ahnung vom Sterben. Vom selber Ster-

ben, meine ich. Kein Mensch hat Ahnung davon, wie das ist, selber zu sterben.“
„Da ist was dran. Trotzdem...“
„Ich garantiere dir, er hat noch cool gesagt, vielmehr so gehaucht, und das war dann auch 

sein letzter Atemzug.“
„Albern. Kitschig.“
„Cool war das! Das kam voll gut, ich sag’s dir. Filme können so geil sein.“

Die Melancholie, die schon seit Tagen von seinem Gemüt Besitz ergriffen hatte, fühlte sich 
an wie die Sülze, die er sich einmal in der Woche, und zwar nur dienstags, in seinem Clib ser-
vieren ließ. In dieser gesülzten Stimmung macht er sich an die Arbeit, und er schrieb, weile r 
als Schriftsteller immer bestrebt war, aus dem Leben zu schöpfen, die folgenden Zeilen: „Die 
Melancholie, die schon seit Tagen von seinem Gemüt Besitz ergriffen hatte, fühlte sich an wie 
die Sülze...“

Es war an einem Samstag, und ich widmete mich, nachdem ich die wieder einmal frustrie-
rende Lektüre der Tageszeitung beendet hatte, einem literarischen Werk von Weltrang. Ne-
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benbei sprach ich mit Genuß einem saftigen Apfel zu. Inzwischen hatte sich meine über alles 
geliebte Frau der Zeitung bemächtigt. Allerdings las sie sie nicht nur, sie erzählte mir das Ge-
lesene auch noch haarklein nach, insbesondere die intimen Angelegenheiten des internationa-
len Adels betreffend. Mitten im angestrengtesten Weghören bemerkte ich, wie sich der Saft 
des Apfels über meiner rechten Hand verteilte. Um das Buch vor mir nicht zu gefährden, ging 
ich, während meine Frau unbeirrt weiterredete, in die Küche, um dort mit einem beherzten 
Ruck der linken Hand ein Blatt von der Küchenrolle runterzureißen. Zu dieser Methode ge-
hört lediglich etwas Geschick und eine präzise Perforation. Woran es dieses eine Mal geha-
pert hat, weiß ich nicht. Jedenfalls dauerte es nicht lange, bis sich das letzte Blatt der Rolle 
sanft zu Boden senkte. Das erste hielt ich fest in der linken, den tropfenden Apfel in der rech-
ten Hand. 

Solche Ereignisse stehen natürlich in keiner Zeitung. Deshalb wird meine Frau auch nie et-
was davon erfahren.

Ich finde es gerecht, daß wir Menschen arbeiten müssen. Hätten sich unsere paradiesischen 
Eltern nicht so daneben benommen, könnten wir heute noch auf der faulen Haut liegen, und 
keiner würde von Shareholder Value und Teilhabegerechtigkeit labern. Also wurden sie aus 
dem Paradies geschmissen. Aber heute wird man schon aus weit geringerem Anlass aus allem 
möglichen rausgeschmissen, vor allem aus der Arbeit. 

Aber arbeiten müssen wir nun einmal. Nur das genügt unserer gottverlassenen Talk-Show-
Elite trotz riesiger Arbeitslosigkeit nicht. Wir müssten, sagt sie, mehr arbeiten und länger, und 
vor allem müssten wir hart arbeiten, als ob einfach so vor sich hin arbeiten, um sich den Le-
bensunterhalt zu verdienen, funmäßig einen Spitzenplatz belegen würde. Deshalb, und jetzt, 
du superschlaue TV-Schwatzblase, hör genau zu, genau deshalb wurden der erste Adam und 
die erste Eva gerade nicht aus dem Paradies geschmissen! Was sagst du nun? Hoffentlich 
nichts mehr.

Eines winterlichen Morgens setzte ich einen schon vor längerer Zeit gefassten Beschluss, 
nämlich auf nichts mehr Rücksicht nehmen zu wollen, in die Tat um und trat eines niveaulo-
sen Spazierganges wegen vor die Haustür. 

Sofort missfiel meinem männlichen Gemüt die Impertinenz meiner Zeitgenossen und vor 
allem der  Zeitgenossinnen.  Nahezu  bei  jedem Schritt  wollte  jemand  wissen,  wie  ich  bei 
Schnee barfuß gehen könne, aber nur, um sich sogleich auch noch nach dem Verbleib meiner 
sonstigen Kleidung zu erkundigen. Derlei Neugier wies ich natürlich mit eisigem Schweigen 
in ihre Schranken.

Wie hingepfützt lag er nach einem mühsamen Tag auf dem Sofa, und dieser Lage entsprach 
durchaus das Gefühl, das von im Besitz ergriff, dieses Gefühl ungebremster Überflüssigkeit, 
dem er nicht wehren konnte.

Er war mitten im Abtrocknen seiner Hände, als er ein knacksendes Geräusch vernahm. Erst 
etliche Stunden später erkannte er, dass er sich den kleinen Finger der rechten Hand gebro-
chen hatte. Sein Handlungsspielraum würde für ihn, der die Welt umschifft hatte, nun gerau-
me Zeit merklich kleiner sein.

Er war mit Leib und Seele Schauspieler gewesen, dass er sich noch im hohen Alter darüber 
wunderte, warum ihm kein tosender Applaus entgegenschlug, wenn er nach dem Duschen den 
Vorhang zur Seite schob.

Mit meinem Schreiben leiste ich der Menschheit einen zweifachen Dienst: Indem ich mich 
zurückziehe, um zu schreiben, entziehe ich ihr meine Gegenwart, und indem das Geschriebe-
ne nicht veröffentlicht wird, schone ich ihre geistigen und kulturellen Grundlagen.

Wäre dies die erste Zeile
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eines ungedichteten Gedichts,
würde ich's ganz ohne Eile
fertig dichten – weiter nichts.

Ein Gedicht 
mach' ich jetzt nicht.

Machte ich doch eins,
wär's keins.

Alles Glück dieser Erde
liegt auf dem Rücken der Pferde.
Sobald jedoch meine Pferde 
einst ich verkauft haben werde,
liegt's sorgsam gezählt und verbucht
in der Schweiz, wo's keiner sucht.

Als sie nach jener erschöpfenden Nacht an diesem Morgen aufwachend Aurora in die Arme 
sank, fühlte sie sich von einer anonymen Begierde übermannt. Wie rasend schlurfte sie ins 
Badezimmer,  wo sie sich nackt ins Getümmel der herniederbrausenden Wassermassen der 
Dusche deutscher Herkunft stürzte. 

Während sie die Rundungen ihres Körpers, insbesondere vorne und hinten, mit Händen, die 
eines Mannes würdig gewesen wären, einseifte, erkannte sie mit einem Male die Tragik ihres 
Lebens. Wieder war sie an ihrem ersten Urlaubstag zu früh aufgestanden. Sie bedachte ihr 
Pflichtbewusstsein mit einem unflätigen, für Jugendliche unter 18 Jahren ungeeigneten Fluch. 

„Woasd wos ma machan? Mia verkaufma 's Haus und ois, wos ma ham, und kaufan wos 
anders.“

„Ich lese bis zu 50 Romane an einem Tag“, sagte er abwesend zu Schatzi, wie er sie nann-
te. Sie fuhren gerade im Taxi zu irgendeiner Oper von Richard Wagner.

„Das kann nicht sein.“
„Ich lese natürlich nur die Anfänge. Den Rest erschließe ich mir durch eine Mischung aus 

Inspiration und Logik.“
Schatzi meinte, sie bevorzuge statt dessen die Klappentexte. Damit hatte er nicht gerechnet. 

Die Klappentexte! Natürlich! Die gaben ja noch mehr her als die Anfänge.
Hatte ihn sein Vater nicht gewarnt? Halte dich fern von Klappentexte lesenden Frauen, hat-

te er immer wieder gesagt. 
Aber warum, Papa? Sag, warum?
Klappentexte lesende Frauen sind wie rasselnde Klapperschlangen. Sie sind giftig und ...
Und?
...und laut.

Herr Pröhlsen war ein an Geld absolut desinteressierter Idealist. Er tat nichts anderes als er-
finden. Er hatte genug Zeit dafür. Allerdings plante er seine Erfindungen nur, ohne jemals 
auch eine zu erproben und auszuführen. Dazu fehlte ihm das Geld. Außerdem plagte ihn dann 
meistens schon die Idee zu einer neuen Erfindung, die es niederzuschreiben galt. 

So notierte er sich seine vielen Einfälle. Jeden einzelnen davon steckte er in einen Um-
schlag, den er in den Nachtbriefkasten des Europäischen Patentamtes in München steckte. 
Auf den Umschlägen stand immer das Gleiche: Von einem, der nicht genannt werden will.“ 
Kein Name, kein Absender. Seine Ideen sollten allen zur Verfügung stehen. 
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Allerdings hätte er es gerne gehabt, wenn ihm eine seiner Erfindungen einmal beim Ein-
kaufen im Heimwerkermarkt begegnet wäre. Das wäre ihm eine große Freude gewesen, eine 
Anerkennung seiner Arbeit.

Lady Circumstanze war ein wenig blasiert. Sie hatte sich angewöhnt, stets nur „Hach!“ zu 
sagen, wenn es ein einfaches „Ach!“ auch getan hätte.  Gelegentlich rutschte ihr sogar ein 
Wort wie „Hachterbahn“ heraus. 

Einmal erzählte ihr ihr Bruder, wie er ein Eichhörnchen gesehen hatte, das von einem Kas-
tanienbaum gefallen war, ohne sich dabei zu verletzen.

Lady Circumstanze sagte: „Hach was?“
Und er sagte: „Red' keinen Unsinn.
Optimismus kann so einfach sein. Und in Zeiten wie diesen ist Optimismus einfach Pflicht. 

Deshalb soll hier mit einem Wort ein positiver Anfang gesetzt werden: Ja.

Man ist nicht automatisch nett oder gar liebenswert, nur weil man Isidor heißt. Aber unser 
Isidor war liebenswert. 

Isidor war gewerbsmäßiger Vorleser. Er konnte seine Stirn so in Falten legen, dass sie eine 
Sonnenbrille überflüssig machten. Er war zuverlässig und nahm seine Arbeit sehr ernst. Wenn 
er aus einem Buch vorlas, las er die Seitenzahlen immer mit vor. 

Eines Morgens war mir, als müsste ich speien. Aber ich spie keineswegs. Statt dessen ging 
ich zur Arbeit, was meinem Unwohlsein jedoch keinen Abbruch tat. Ich muss zugeben, dass 
ich bei der Verdrängung von Übelkeit schon erfolgreicher war als an jenem Tag.

An jenem denkwürdigen Tag wurde kein anderer als unser über alles geliebter und trotz-
dem heute – Gott habe ihn selig – unerwartet verschiedener Wolfgang Amadeus Kowalski ge-
boren.  Es wird berichtet,  dass in jenem Augenblick das Firmament zusammenzuckte.  Wir 
wissen heute, warum. Denn unser Wolfgang war so einer. 

Von Geburt an Frühaufsteher, entdeckte ich als Schüler und später als Angestellter des öf-
fentlichen Dienstes die Freuden des Schlafens bei Tage, um später als Rentner wieder zu mei-
nen biographischen Anfängen zurückzukehren.

Der Gedanke an seinen Arsch verwirrte ihr die Fantasie, und sie malte sich in lebhaften 
Farben aus, wie er in Schritten seismographischen Ausmaßes mit diesem vor ihren Augen 
herumscharwenzelt.

„Sparen Sie sich Ihre Beschreibungen, gnädige Frau, „ich will sie nackt sehen.“
„Ich beschreibe ich mich nicht. Ich schminke mich.“

Kaum hatte Dino den Zustand gänzlicher Nacktheit erreicht, um nach Monaten des War-
tens endlich wieder ein Duschbad zu nehmen, als er unvermittelt in Richtung Küche eilte.

„Oh!“, entfuhr es Bella, seiner Frau, die ihren hübschen Namen der Familienhündin, einer 
Labrador-Pudel-Mischung, verdankte.

„Ich habe etwas vergessen“, sagte er.
„Ich habe“, dachte sie, „es gern, wenn er etwas vergisst und dabei nackt ist. Als Architek-

tin, die kürzlich einen Wettbewerb zur Neugestaltung des Berliner Regierungsviertels gewon-
nen hatte, ließ sie sich nur zu gern von seiner Blöße inspirieren.

Virtuos hackte Dino eine Zwiebel, und Bella fuhr unterdessen mit ihren Augen über die 
kuppeligen Konturen seines Gesäßes, das mit Architektur mehr zu tun hatte, als man gemein-
hin annimmt. In ihrem verzückten Geist entstand der Plan für das Monument, das die Stadt im 
Zentrum anlässlich ihrer 10-Jahres-Feier zu errichten gedachte. 

„Hier“, so dachte sie weiter, „ist das Glück zu Hause.“
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Noch, wie wir wissen. Denn als Dino endlich unter der Dusche stand und er das Wasser an 
seinem Leib fühlte,  bereitete  etwa 100 Kilometer  nördlich  das  Schicksal  einen tragischen 
Schlag auf ihre eheliches Glück vor. 

„Kurz nach meiner ersten Wahl zum Bundekanzler begab ich mich in meine Amtsräume 
und rief sogleich die Sekretärin zu mir, die sich als Frau Jensen (Name geändert) vorstellte.“

Da klingelte das Telefon: „Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wünscht Sie 
zu sprechen, Herr Bundeskanzler.“

„Stellen Sie durch. - Hello, Mister President.“
„Isch gluckwunsche Ihnen zum Wahl zum Chancelor von Ihre Land.“
„Thank you very much. Das ist very nett. Bis zum nächsten Mal. Jetzt muss ich arbeiten. 

Auf Wiedersehen!“
Ich legte auf. Nach einer Pause des Nachsinnens fragte ich: „Wo waren wir stehen geblie-

ben, Frau Jensen (Name geändert)?“
„...und rief sogleich die Sekretärin zu mir, die sich als Frau Jensen (Name geändert) vor-

stellte.“
„Ach ja: vorstellte, um ihr ein paar Notizen für meine Autobiographie zu diktieren. Da klin-

gelte das Telefon. Klingeln Telefone eigentlich heute noch, Frau Jesen (Name geändert)?“
„Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht so pauschal beantworten.“
„Dann lassen wir es einfach klingeln. Weiter: Der Präsident der Vereinigten Staaten von 

Amerika wünschte mich zu sprechen. Er war der erste Staatsmann von weltpolitischer Bedeu-
tung, der mir zur Bundeskanzlerwahl gratulierte. Ich werde dafür sorgen, dass er mich nach 
Washington einlädt. In Amerika war ich noch nie. Den letzten Satz streichen Sie, Frau Jensen 
(Name geändert).“

Der entsetzlichen Schmerzen eines Abszesses überdrüssig, beschloss ich, die Praxisräume 
eines mir bekannten Dermatologen aufzusuchen, wovon ich mir idealerweise Heilung, in je-
dem Falle aber Raut und Hilfe erhoffte. Doch je näher ich dem Ort kam, auuf den sich meine 
Hoffnung richtete, desto kleiner wurde diese. Mit welchem Wort, so fragte ich mich, soll ich 
dem Arzt jene Stelle benennen, an der sich mein Abszess befand? Denn es war dies eine Stel-
le, an der nichts und schon gar nicht ein Abszess auch nur das Geringste zu suchen hatte. Und 
was,  wenn es sich,  nachdem die Stelle  benannt  und der Arzt  – eine Vorstellung,  die  mir 
gleichfalls ein nicht geringes Unbehagen bereitete – in Augenschein genommen haben würde 
– was, fragte ich, wenn sich herausstellte, dass es sich gar nicht um einen Abszess, sondern 
nur um eine Täuschung meiner Sinne handelte? Würde ich dann nich als ein versponnener 
Phantast dastehen, noch dazu mit heruntergelassenen Hosen? So gelangte ich zu der Überzeu-
gung, dass es das Beste für mich wäre, auch mein weiteres Leben in Gegenwart dieses Nicht-
Abszesses zu fristen.

Eines Morgens ertappte ich meine Nase dabei, wie sie sich rümpfte. Sofort gebot ich ihr 
Einhalt, weil dies ihrer natürlichen Bestimmung nicht gemäß war. Zugleich setzte ich meinen 
Rumpf von dem Vorfall in Kenntnis. Der Kampf, den mein Körper seither mit sich austrägt, 
übersteigt inzwischen meine Möglichkeiten um ein Vielfaches.

Als plötzlich ein heftiger Regen losbrach, bewahrte ich Haltung und beschloss, diesem Na-
turereignis mit der Weigerung, meinen Schirm aufzuspannen, meinen höchstpersönlichen Wi-
derstand zu leisten, den ich dennoch nicht umsonst mit mir herumschleppte, weil er daheim 
seinem nächsten Einsatz entgegenharrte.

Er hat nach einem Herzinfarkt
sein Auto nie mehr falsch geparkt.
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Seit ein Verlag sein Desinteresse an Gedichten von mir damit begründet hat, diese seien zu 
unfertig, versuche ich schon aus Trotz, die Kunst des Fragments zur Perfektion zu bringen. 
Wenn schon unvollendet, dann perfekt. Allerdings achte ich in alt hergebrachter Weise streng 
darauf, dass am Ende eines jeden Satzes.

„Warum hast du den Typ erschossen, Mann?“
„Ich habe ihn gefragt, was er hier macht.“
„Und?“
„Nichts, hat er gesagt.“
„Dann hast du ihn erschossen?“
„Ich mag keine Nihilisten.“
„Du bist Polizist, Mann, kein Philosoph. Wann kapierst du das endlich? Letzte Woche die-

ser Existentialist, heute ein Nihilist. Wen trifft's nächstes Mal?“
„Weiß nicht, vielleicht einen Nudisten. Am Fluss unten soll's welche geben.“

Mir mit der Machete meinen Weg durch den Dschungel bahnend, verfluchte ich aus der 
Tiefe meiner religiösen Unvollkommenheit das pausenlose Herumgestrüppe all der Sträucher 
und Lianen, die einst Ureinwohnern zum freudigen Herumschwingen gedient haben mögen.

Das legendäre weiße Blatt Papier, vor dem wir Dichter den Horror vacui empfinden sollen, 
ist mir unbekannt. Bei mir ist dieses Blatt schwarz, und mein Horror rührt daher, dass ich dar-
in die Mühe erkenne, die überflüssige Schwärze zu eliminieren, so dass am Ende nur noch ein 
schönes Gedicht übrig bleibt.

Ich schiss mir nichts mehr. Das kam ganz plötzlich. Ich nahm an einem Erwachsenenbil-
dungsseminar  teil,  in dem wir  uns  mit  den vielfältigen  Zusammenhängen von Ökonomie, 
Ökologie und Politologie auseinandersetzten, und als mir klar geworden war, dass ich für die-
sen Quark, abgesehen von meiner Subventionierung als Steuerzahler, fünf Euro hinblättern 
musste, schiss ich mir nichts mehr. Das hält bis heute an., weil ich schon immer ein Verfech-
ter des Nachhaltigkeitsprinzips war, lange bevor diese Ökoschranzinnen und -schranzen auf 
den Trichter kamen. 

„Meine Beziehung zum Sex ist eine ausgesprochen männliche“, sagte der Käseverkäufer 
zu meiner Mutter, während er uns 100 g Allgäuer Emmentaler aufschnitt.

„Ja, Sachen gibt's“, sagte meine Mutter lachend, „bei meinem Mann war das ähnlich.“

Hereinspaziert in die düstersten Winkel meines Seelenlebens, dorthin, wo meine Vorurteile 
ihr fröhliches Auskommen haben und anfangen, die Macht über mich auszuüben. 

Als Nachgeborener der Aufklärung habe ich durchaus, und zwar viele Jahre, versucht, mei-
ne Vorurteile zu bekämpfen, sie auszumerzen und ggfls. schon im Keime zu ersticken. Aber 
klären Sie ein Vorurteil mal auf: Es ist, als würden Sie neue säen. Eher reden Sie den Men-
schen ein, nicht Frau und nicht Mann zu sein, als dass Sie auch nur ein Vorurteil davon über-
zeugen könnten, Leine zu ziehen. 

Das ist gerade das Merkwürdige: Die Vorurteile verfügen zwar über ein so großes Maß an 
Standfestigkeit,  werden  aber  niemals  bewusst  wahrgenommen.  Sie  fristen  irgendwo  in 
dunklen Verliesen unserer Seelen ein klägliches Dasein, aber umso markanter durchsetzen sie 
unser Leben mit ihren üblen Ausdünstungen. Ich habe für mich beschlossen, das zu ändern. 
Im übrigen sind es unsere Vorurteile, die uns zueinander bringen. Sie sind der vornehmste 
Beitrag  zur  Völkerverständigung,  der  die  vielfältigen  Beiträge  der  Kultur  mühelos  in  den 
Schatten stellt. Denn wer hat schon Kultur? 

Dieses Buch könnte auch mit einem anderen Satz beginnen. Zum Beispiel mit diesem hier: 
„Wir sehen die klügsten, verständigsten Menschen im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir 
den Kopf schütteln müssen.“
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Er stammt von einem gewissen Adolf Freiherr Knigge. Obwohl er, der Satz; inzwischen 
auch schon seine 220 Jahre die Welt des Geistes bereichert, und insofern über eine durchaus 
beachtliche Reife verfügt, gehört er zu jener Gattung von Erkenntnissen, die keinerlei Wir-
kung entfalten. Denn Menschen, die im gemeinen Leben Schritte tun, wozu wir nur den Kopf 
schütteln müssen, sehen wir auch heute noch. Ob man allerdings auch heute noch von klügs-
ten und verständigsten Menschen sprechen kann, ohne in Gelächter auszubrechen, ist die Fra-
ge, mit der ich diese Vorbemerkung schon wieder schließen möchte, allerdings nicht ohne die 
Frage unter den Tisch fallen zu lassen, wozu es heute, also im 21. Jahrhundert um genau zu 
sein, immer noch jemanden gibt, der von Philosophie spricht. Nun ja, Mensch tun im gemei-
nen Leben Schritte, wozu man nur den Kopf schütteln kann. Und das Leben ist manchmal 
wirklich gemein.

Ich hoffe sehr, dass Sie dieses Buch nicht gekauft haben, weil Sie der Verlag auf dem Um-
schlag mit irgendeinem bescheuerten Zitat (von einem Kritiker etwa) dazu verführt hat und in 
dem Wörter wie „meisterhaft“ oder „sensationell“ vorkommen. Zugleich hoffe ich, der Verlag 
hat gerade das getan. Was wäre denn ein Buch ohne so ein Zitat auf der Rückseite: ein Laden-
hüter. Jedenfalls nichts als ein Schriftstück.

In der Schule hatte ich das größte Problem mit dem Schreiben von Aufsätzen, weil ich nur 
schwer einen Anfang gefunden habe und weil ich einfach zu Gliederungen und solchen bla-
sierten Anforderungen keine Beziehung eingehen wollte. Da wurden einem Themen einfach 
nur vorgesetzt. Wozu soll ich einen Blumenstrauß beschreiben? Ein Blumenstrauß ist ein Blu-
menstrauß. 

Natürlich kann eine Idee nicht schaden. Aber ich halte mich zurück und schreibe drauf los. 
Dann kommen diese Ideen (in Wirklichkeit  Quälgeister)  von ganz alleine.  Ich beschränke 
mich, bis mich eine solche überkommt, einfach damit, mindestens 100 Seiten voll zu bekom-
men, dabei meiner spontanen Eingebung folgend. Als Idee für diese Schrift käme nur die Bes-
serung der Menschheit in Betracht. Aber das kann, wenn man sich diese Menschheit so an-
schaut, niemand ernsthaft wollen. Warum nicht? Weil es niemand kann.

Auf mir liegt ein Fluch. Nehmen Sie diesen Satz keinesfalls so, wie Sie ihn in einem Gru-
selroman (der dann hieße: „Der Fluch der Mumie“ o.s.ä.) nehmen würden, ja müssten (bei mir 
gibt’s kein Müssen). Ich meine das ganz anders. Mein Fluch ist das Schreiben. Im übrigen 
schreibe ich dieses Werk in ausdrücklicher Hochachtung vor all  denjenigen Kollegen,  die 
können, was sie tun.

Ich muss philosophisch veranlagt sein. Weshalb sonst langweile ich mich so schnell? Dau-
ernd denke ich mir meinen Teil und kann ihn, meinen Teil, doch nicht anderen mitteilen. Die 
Reaktionen wären zu frustrierend. Auch das ist ein Fluch: mein Denken.

Es kostete mich einige Überwindung, der Erkenntnis, das ich etwas Philosophisches in mir 
habe, zuzustimmen. Wer ist schon gerne Philosoph in einer Zeit,  in der Menschen wieder 
glauben, dass Kriege gewonnen werden können. 

Es  war  bei  einem  Empfang,  zu  dem einzuladen  sich  der  bayerische  Ministerpräsident 
höchstselbst beehrt hatte. Anlass war der Tag der Arbeit am 1. Mai. Austragungsort dieser eh-
renvollen Verpulverung von Steuergeldern war der  Kaisersaal  der Residenz.  (Ich erinnere 
mich noch an einen Empfang im Antiquarium, als mir beim Anblick der geballten Schwärze 
der Bekleidung der geladenen Gäste war, ich wäre mit Karacho auf eine Mauer aufgelaufen.) 
Warum sich der Ministerpräsident beehrt hat, ausgerechnet mich einzuladen, weiß ich nicht. 

Wenn es förmlich wird, werde ich zunächst angenehm erregt, und dann bin ich nur noch 
aufgeregt und nervös. 
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Jedenfalls setzte ich auf die Anmeldekarte in der gehobenen Stimmung des Staatsbürgers 
von Rang mein x vor die Zeile „Ich nehme teil“. Als aber der Empfang immer näher kam, war 
ich ziemlich nervös, weil ich mir überlegte, was ich anziehen sollte. Das geschah keineswegs 
freiwillig. In mir muss es eine Vorrichtung geben, die ohne mein Dazutun aktiv wird und 
mich zu Gedanken nötigt, die ich eigentlich hasse, weil sie mich nur beunruhigen, ohne auch 
nur im entferntesten produktiv zu sein. Was ich anziehe, ist schon deshalb eine überflüssige 
Frage, weil ich nur einen Anzug besitze, der für so einen Anlass in Frage kommt und ich mir 
wegen so eines Anlasses niemals einen zweiten kaufen würde. Allerdings besitze ich mehrere 
Kratwatten, und die sind das Problem. Denn Krawatten hasse ich. Erstens, weil sie zu nichts 
nütze sind und nur das Wohlbefinden dessen, der sie sich um den Hals schlingt, empfindlich 
beeinträchtigen.  Zweitens  kaufe ich mir  trotzdem immer  wieder  Krawatten,  wenn mir  ihr 
Muster und ihre Farbgebung besonders außergewöhnlich erscheinen, weil ich mir einbilde, 
mich mit einem verrückten, geschmacklosen, widerlichen Design an der Krawatte rächen, sie 
also mit ihren eigenen Waffen schlagen zu können.

Mit welcher aber sollte ich anlässlich dieses Staatsempfangs zuschlagen? Diese Frage kos-
tete mich erhebliche Mühe. Als ich mir jedoch vergegenwärtigte, dass erwachsene Männer in 
letzter Zeit ihrer Geschmacklosigkeit und Infantilität mittels Mickymäusen, Asterixen, Obeli-
xen, Rembrandts und sonstigen Gewagtheiten freiel Lauf ließen, entschied ich mich für ein 
aus meiner Sicht biederes monochromes Design, und bei der Abwägung, ob ich Grün, Gelb 
oder Rot den Vorzug geben sollte, wählte ich, um wenigstens politischen Widerspruch zu de-
monstrieren, rot. 

Allerdings hatte ich keine solche Krawatte vorrätig, so dass ich schleunigste eine kaufen 
musste. Fünf sind es dann allerdings geworden, weshalb die der Steuerzahler zahlt.

Staatsempfänge sind Empfänge, die der Staat veranstaltet und der Steuerzahler zahlt, egal 
ob er selber daran teilnimmt oder nicht, und normalerweise nimmt er nicht daran teil, weil für 
uns alle ja gar kein Platz wäre in der münchner Residenz. Dabei ist die Residenz überaus 
prunkvoll. Aber seit ich bei einer Führung durch das Schloss in Wien eine Frau aus St. Peters-
burg die beiläufige Bemerkung fallen lassen gehört habe, das sei doch alles so klein hier im 
Unterschied zum Schloss in Petersburg, habe ich zu prunkvollem Ambiente aller Art ein eher 
differenziertes Verhältnis. 

Ich hasse Krawatten noch viel mehr als Frauen, die sich in der S-Bahn schminken.

Ich bin in einer lottospielenden Umgebung aufgewachsen. Meine Mutter spielte jede Wo-
che, zwei Kästchen für eine Mark. Ein Kästchen war für bestimmte Zahlen reserviert, die sie 
nie änderte. Das andere Kästchen stand der Kür frei. Sie fragte oft uns Kinder, welche Zahlen 
wir denn wollten. Da stellte ich mir natürlich vor, dass gerade meine Zahlen die Gewinnzah-
len würden und was ich mir von dem Geld kaufen würde. Eine Eisenbahn zum Beispiel. 

Ich selber habe nie Lotto gespielt. Aber einmal wollte ich. Doch ich bin am Lottoschein ge-
scheitert. Er war zu kompliziert, und dauernd gab es eine zusätzliche Lotterie anzukreuzen, 
was alles gekostet hätte. Dabei wollte ich eigentlich auch nur zwei Kästchen ausfüllen, auch 
wenn die mit einer Mark längst nicht mehr zu haben waren. 

Kant hatte übrigens auch was dagegen.
„Was tust du da?“
„Ich will Lotto spielen.“
„Das sehe ich.“
„Was fragst du dann?“
„Das ist unmoralisch.“
„Wie bitte!“
„Du willst dich am Geld anderer Leute bereichern.“
„Unsinn. Ich zahle lediglich für eine klitzekleine Chance zu gewinnen.“
„Dann bist du auch noch blöd.“
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„Opa“,  sagte  der  besoffene  Grünschnabel  zu  mir,  „kümmere  dich  um  deinen  eigenen 
Kram.“ Ich hatte ihn eher der Form halber und nicht mit dem Engagement des unmittelbar 
Betroffenen darüber informiert, dass ich durchaus Verständnis für Menschen habe, die sich 
nur in Schuhen mit sauberen Sohlen fortzubewegen wünschen, dass ich aber zugleich aus 
Gründen der Höflichkeit und der allgemeinen Hygiene Anstoß daran nehme, wenn jemand 
seine Schuhsohlen nicht zuhause reinigt, sondern dadurch, dass er seine Füße, es sich wie im 
Wohnzimmer gemütlich machend, in der S-Bahn auf der gegenüberliegenden Sitzbank ablegt.

„So sehe ich also aus da drüben“, dachte ich, als ich mich an jenem Morgen im Spiegel be-
trachtete. 

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie künftigen Totalverrissen Strychnin oder meinet-
wegen auch einen Strick beifügten, damit ich meinen von Ihren vernichtenden Worten ausge-
lösten Depressionen ein Ende setzen kann, bevor diese es tun.

Du föhnst dein struppiges Haar, als wäre es die Auslegeware in unserem Hobbyraum, und 
der Föhn wäre nichts als jener billige Staubsauger, den wir letzte Woche bei Aldi gekauft und 
gestern im Rahmen der gesetzlichen Gewährleistungsfrist schon wieder zurückgegeben ha-
ben. Ich schwöre, beim Zähneputzen werde ich dir nicht auch noch zusehen.

Ich werde als erste und, wie es nun einmal mein Schicksal zu sein scheint, letzten Endes 
auch einzige Frau in  die  Literaturgeschichte eingehen,  die  ihre eigene Unterschätzung als 
Schriftstellerin posthum erleben wird.

„Ich bewundere die gewandte Art, wie Sie Ihre denkerische Zurückhaltung in Worte zu 
kleiden verstehen.“

„Sprechen Sie mit mir oder mit der Schublade, in die Sie mich gesteckt haben?“

Nachdem ich, wie ich es in gewissen Abständen zu tun pflege, meine Gedanken geordnet 
hatte, fiel mir auf, dass ich schon lange keinen solchen mehr gedacht hatte.

Der Politiker, der im Kommentar einer überregionalen Tageszeitung einmal wenig char-
mant als „wonneproppig“ bezeichnet worden war, stieg wohlgelaunt von der Leiter, nachdem 
er eigenhändig das erste Plakat einer von ihm initiierten neuen PR-Kampagne an eine Litfass-
säule in der Hauptstadt geklebt hatte. Zufrienden betrachtet er sein Werk, und die zahlreich 
anwesenden Journalisten ließen sich keine seiner Bewegungen, keinen seiner Gesichtszüge 
entgehen, als er laut in die Kameras den Slogan der Aktion vortrug: „Ich lasse mir die Suppe 
nicht vom saueren Regen versalzen.“

Sieglinde war die einzige von uns, die nicht wusste, warum sie wie die Kartoffel Sieglinde 
hieß. Gewusst haben es eigentlich alle nicht, aber erzählt haben wir uns das eine oder andere, 
nur Sieglinde hat nichts erzählt.

Die einen sagten, Sieglinde hätte seit ihrer Geburt ein kartoffelähnliches Aussehen. Aber 
niemand wagte es, sie darum zu bitten, diese These am lebenden Objekt zu überprüfen. Denn 
Sieglinde war in der Tat ein Subjekt mit besonderen Ausmaßen und Kräften.

Andere sagten, die Hebamme wäre gleich nach Sieglindes Geburt, nachdem sie sie zum 
ersten Mal gesehen hat, spontan in den Ruf „Sieglinde“ ausgebrochen. Diese Theorie halten 
die meisten aber für unwahrscheinlich. 

Eine dritte entspringt der Tatsache, dass Sieglindes Eltern einer radikalen Nudistenbewe-
gung angehörten. Sie sollen Sieglinde in einem Kartoffelacker gezeugt haben. Dabei beruft 
man sich auf den alten Emsemsem, dem der Acker gehört hat und der seinerzeit recht merk-
würdige Geräusche von seinem gerade blühenden Kartoffelacker wahrgenommen haben will, 
ohne nähere Angaben dazu zu machen. „Sowas gehört sich nicht“, sagte er immer nur, wenn 
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wir Fragen stellten. Nun ja, jetzt kann Emsemsem keiner mehr fragen, weil er schon lange un-
ter der Erde liegt.

Ich, der Große Margerini, kann das Gerede nicht mehr ertragen, das von mir, dem Großen 
Margerini sagt, ich der Große Margerini sei überheblich und egozentrisch, was ich der Große 
Margerini, ausgesprochen taktlos empfinde, und weshalb ich, der Große Margerini, nunmehr 
über rechtliche Schritte gegen meine, des Großen Margerini, Widersacher nachdenke und sie 
jedenfalls ab sofort mit Missachtung strafe, weil ich, der Große Margerini, derlei nicht nur 
nicht verdient habe, sondern ich, der Große Margerini, auch mich, den Großen Margerini, so-
wohl vor Verleumdung als auch übler Nachrede schützen muss, damit ich, der Große Marger-
ini, auch künftigen Generationen als leuchtendes Vorbild für die von mir, dem Großen Mar-
gerini, gepflegte Selbstlosigkeit dienen kann.

Als der ebenso berühmte wie berüchtigte Maler Giuseppe Arcimboldo beim Betrachten sei-
nes ihm gerade Aktmodell sitzenden Aktmodells erkannte, was für eine rübenförmige Birne 
es auf seinen beiden wohlgeformten Schultern trug, ließ er den Pinsel mitten im kreativsten 
Schwung sinken.

„Du kannst dich anziehen“, sagte er, „wie sind fertig.“
Das verdutzte  Aktmodell  wusste nicht,  wie ihm geschah, tat  jedoch, wie ihm geheißen. 

Fortan malte der Meister keine menschlichen, sondern nur noch vegetarische Rundungen, wo-
für der bis heute berühmt ist.

Die Peinlichkeiten wollten kein Ende nehmen.

„Ich finde Ihr Lassen nicht weniger erfreulich als Ihr Tun.“

Ein Mann, der seines Weibes Leib,
und eine Frau, die den des Manns entkleidet sieht,
sind oft ein Paar, welches, des Eros voll,
den Beischlaf alsogleich vollzieht.

Wären jedoch statt entkleidet
Mann und Frau hingegen nackt,
vollzögen sie in diesen Zeilen,
erotisiert, den ehelichen Akt.

„Das Leben ist ein Spiel mit der Zeit“, raunzte Jack Blackwhite, als er die goldene Ta-
schenuhr in die Luft warf und sie mit einem gezielten Schuss aus der Hüfte ins Jenseits beför-
derte. „Trotzdem kann ich das Ticken nicht ab.“

Diese Ausgabe unserer Zeitschrift birgt eine Weltneuheit! Es ist unseren Technikern gelun-
gen, das sog. Scan-Verfahren, benannt nach dem niederbayerischen Erfinder Eduard Zangen-
mayr, auf das Pressewesen bzw. auf das gedruckte Wort überhaupt anzuwenden. Ergebnis: 
Sie werden noch mehr lesen können als bisher! Ob Sie wollen oder nicht. Ihre Augen werden 
keinen Schund mehr ungelesen zur Kenntnis nehmen (können). Und Ihr Gehirn wird pausen-
los speichern und verarbeiten.  Sie werden zum Genie auf Knopfdruck. So weit hat es die 
Technik gebracht!

Sie kennen es vom Supermarkt: An der Kasse werden die Preise nicht mehr umständlich 
eingetippt. Die Waren werden einfach über den Scanner gezogen, und - pieps! - die Kasse re-
gistriert den Preis. Übertragen auf unser Magazin heißt das, Sie brauchen Ihre Augen nur über 
die Zeilen vor sich schweifen zu lassen, und schon haben Sie - pieps! - alle Informationen ge-
speichert, die Sie auch jederzeit abrufen können, etwa wenn Sie jemandem von einem inter-
essanten Artikel erzählen möchten. Hat's bei Ihnen gepiepst?
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„Und wenn der Speicher meines Gehirns voll ist?“, werden jetzt einige fragen. Kein Pro-
blem! Löschen Sie es einfach, dann kann alles wieder von vorne losgehen. Ab sofort ist kein 
Buch mehr vor Ihnen sicher. Ob 50 oder 1000 Seiten: Einmal durchblättern und schon haben 
Sie es gelesen. Natürlich werden Kritiker wie Marcel Reich-Ranicki jetzt unruhig. Aber das 
haben sie nun davon.

Es ist schockierend. Ja! Ein Apfel fiel mir auf den Kopf! Natürlich dachte ich sofort an 
Newton. Die Schwerkraft der Erde bewirkt eben, dass Gegenstände von oben nach unten, also 
in Richtung Erdmitte fallen - wenn sie fallen.

Und das ist es ja gerade: Warum fiel dieser Apfel überhaupt? Was hatte der zu fallen? Da-
rüber hat Newton wohl kaum nachgedacht. Sicher, ich wäre wahrscheinlich auch nicht gleich 
auf diesen Gedanken gekommen, hätte mir da nicht der Umstand zu denken gegeben, dass ich 
mich zur Zeit des Falles des fraglichen Apfels - oder auch umgekehrt - in der Straßenbahn be-
fand.

Und es dürfte für Sie nicht gerade überraschend sein, wenn ich Ihnen sage, dass Apfelbäu-
me in einer Straßenbahn nichts zu suchen haben, aber sowas von nichts nicht! Alleine schon 
aus hygienischen Gründen.

Sehen Sie, da staunen Sie! Sie können sich vorstellen, dass sich mein wissenschaftlicher 
Drinstinkts regte und ich der Sache, so mysteriös  sie sein mochte, auf den Grund zu gehen 
gedachte. Also machte ich von der Freiheit des Wissenschaftlers Gebrauch und zog in aller 
Ruhe und Sachlichkeit die Notbremse, damit ich mir erst einmal Klarheit über die Lage ver-
schaffen konnte.

Dass die Straßenbahn voller Passagiere war - was soll's. Vorsicht geht vor Rücksicht, und 
Wissenschaft vor Pünktlichkeit. Freilich ist es dumm, dass wir gerade mitten in der Kreuzung 
zum Stehen kamen, aber drei Pünktchen dürften dem geistig gebildeten Leser als Erklärung 
genug sein...

im friedhof
kreuze die den tod anzeigen
gleichzeitig auf das leben zeigen
an den tod mahnen
uns unser jetziges leben bewusst werden lassen
särge werden der erde übergeben
der prozess des staub zu staub wird hier vollendet
der prozess der uns wissen lässt 
wie staubig wir selber sind

wir sind 
beim unterwirt
wir staubigen brüder wir
vom winde hierher verweht
wir wollen einen heben wollen wir
damit wir staubigen zu staub geworden 
noch feste klumpen bleiben
und wenn einst einmal
der beinchenhändler kommt
dann stimmen wir in den singsang mit ein:
du bist das staubtuch der geschichte
zewa wisch & weg

in meiner küche brät ein bein.
ein splitternacktes hühnerbein.
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ich stehe nackten beins am herd.
und nackten bauchs.
und nackten arms.
und überhaupt
ganz nackend oben unten
links wie rechts und hinten. 
jedoch - neinnein - nicht vorn:
ein nacktes hühnerbeinchen brat ich nur mit schürze.

schon stech ich in die 
gänzlich nackte hühnerhachse
und dreh sie um die eigne achse.

die pfanne tobt.
die küche dampft.
ich lechze blanken leibes 
nach dem blanken bein des huhns.

da ist es rundrum knusprig-braun.

das hühnerbein und ich - wir beide nackt -
begeben uns zu tische.
ich lege meine schürze ab 
und beiße in das 
knackig-nackte hühnerbein.

was knigge noch nicht wusste -
ihr wisst es jetzt:
ein nacktes bein wird nackt genagt.

allein oder mit anderen.

30. Februar im Sommer 1971. Ein Tag wie jeder andere. So will es zunächst scheinen, als 
Sybille Wintersomm ihren beiden Kindern Heike und Rainer die Pausenstullen in die Ranzen 
packt.

„Mami, wir haben’s eilig! Wir müssen weg!“
„Jaja, geht nur, damit ihr nicht zu spät zur Schule kommt!“
Es werden flüchtige Küsschen ausgetauscht: „Tschüss, Mami! Bis Mittag!“
Bengt, ihr Mann, der noch am Frühstückstisch sitzt, raucht die letzten Züge seiner Zigarette 

und blättert, irgendwie verstört wirkend, die Zeitung durch. Dann macht auch er sich auf. Sy-
bille hilft ihm in den Mantel. Dabei denkt sie: „Er ist so anders als sonst. Eigenartig!“

Sie gibt ihm seinen Aktenkoffer in die Hand: „Ich habe dir heute noch ein Joghurt einge-
packt, Schatz.“

„Sehr lieb von dir, Liebling!“
„Ich habe mir gedacht, so als Nachtisch, Bengt.“ Und auch sie drücken ihre Lippen zu ei-

nem Abschiedskuss aneinander:
„Tschüss, Liebling, bis heute Abend. Ich ruf’ dich Mittag an.“
„Bis heute Abend! Ich warte!“
Sybille  geht  ins  Esszimmer  zurück.  Auf  ihrem Gesicht  zeichnen  sich  Sorgenfalten  ab. 

Bengt war heute so anders als sonst. Auch mit den Kindern war irgend etwas. Hatte sie etwas 
falsch gemacht? Sie hatte doch wie immer versucht, ihr Bestes zu tun, es Allen Recht zu ma-
chen. Seltsam. Es verlief doch alles wie sonst auch. Aber doch war es heute Morgen, als läge 
etwas Fremdartiges in der Luft. Das fühlte sie.
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Sie räumt zunächst das Geschirr weg, und setzt sich dann selbst an den Tisch, um bei einer 
Tasse Kaffee Zeitung zu lesen, wie sie es sonst auch immer tat. Sie kann diesen, ihren ange-
nehmen Teil des Tages heute ausdehnen, da sie nichts mehr einzukaufen brauchte. Sie hatte 
gestern bereits vorgesorgt. Danach macht sie sich daran, das Frühstücksgeschirr zu spülen. 
Dabei denkt sie bei sich: „Heute ist schon ein sonderbarer Tag. Bengt und die Kinder sind so 
komisch. Und ich, ich bin heute auch irgendwie so lustlos.“

Nachdem sie das Geschirr fertig abgetrocknet hat, geht sie nach unten, um nachzusehen, ob 
Post gekommen ist. Nicht einmal Reklame liegt jedoch im Briefkasten.

Teilnahmslos, ja fast apathisch, wie Sybille heute ist, begibt sie sich wieder nach oben. Das 
Telefon klingelt. 

„Wintersomm“, sagt haucht sie mit zittriger Stimme. „Ach Bengt, du bist es! Ist es denn 
schon Mittag? – Wie geht es im Geschäft? – Du bist heute alleine? Schaffst du das denn? – 
Ach, was redets du, die sind doch nicht alle krank. Du wirst wohl, ohne es zu überlegen, allen 
zur gleichen Zeit Urlaub gegeben haben. – Das war doch nur ein Scherz. – Ich komme mir 
heute auch so komisch vor, vielleicht liegt es am Wetter. – Nein, die Kinder sind noch nicht  
zurück. Die waren ja auch irgendwie komisch heute. – Nein, ich mache für Mittag nur eine 
kalte Platte. Wenn du abends da bist, mache ich ein schönes Steak. – Ja, du auch! Bis heute 
Abend! Tschüss!“

Sie hängt ein und geht ins Wohnzimmer, um nach den Blumen zu sehen. Die brauchen wie-
der frisches Wasser. Aus einem inneren Reflex heraus schaltet sie, als sie am Fernseher vor-
beikommt, das Gerät ein, obwohl sie eigentlich weiß, dass um diese Zeit noch kein Programm 
sein kann. Aber es ist ein Programm. Sybille erstarrt zu einer Säule!

Sie wagt gar nicht hinzusehen. Sie hört nur die bekannte Stimme des Sprechers: „Meine 
sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie an diesem wunderschönen Sonntag Mittag 
recht herzlich zum internationalen Frühschoppen.“

Sie wusste, sie würde es ihm eines Tages sagen. Ihr Hass war während der letzten Jahre bis 
zu einem Punkt gelangt, an dem es kein Entrinnen mehr gab. Sie war Sklavin ihres eigenen 
Hasses! Sie musste es ihm sagen. Und heute war so ein Tag, an dem sie die nötige Portion 
Mut aufbringen konnte, um es ihm zu sagen. Sie musste es, sie hielt es einfach nicht mehr aus. 
Alleine schon seine kurze befehlsschwangere Sprache machte sie wütend. 

Dabei hatten sie sich anfangs, als anfangs alles anfing, doch so gut verstanden! Sollte das 
alles jetzt mit einem Schlag vorbei sein? Noch dazu durch ihre Schuld, weil sie ihren Hass 
nicht bändigen konnte. Aber nein, es gab kein Zurück mehr. Sie musste es tun, ihm die Wahr-
heit ins Gesicht schleudern, knallhart ins Gesicht schleudern. Er ist charakterlich fest genug, 
er würde darüber hinwegkommen. Sie konnte nicht anders. Weiterhin jeden Tag mit ihm an 
einem Tisch. Nein, das konnte und wollte sie nicht länger ertragen.

Sie fasste all ihren Mut zusammen, als sie den Operationssaal betrat. Er war bereits sterili-
siert an Händen und Füßen. Nur mit Widerwillen blickte sie ihn sein steinhartes Gesicht, das 
trotz des Mundschutzes ihm gehörte. Sie richtete sich ebenfalls zurecht, lackierte sich, nach-
dem sie ihre Hände sterilisiert hatte, die Fingernägel und machte sich an die Arbeit. Er begann 
bereits in seiner überheblichen Art, zielsicher die Bauchdecke des vor ihm liegenden Patien-
ten zu öffnen. „Neugierig, neugierig“, dachte sie bei sich, „alles muss er sehen!“ Wenn er 
auch nur ein einziges... sie musste es ihm sagen. Aber er war so ganz anders als sonst. Sollte 
er sich etwa geändert haben? Ausgerechnet heute, wo sie es ihm sagen musste? Abwarten, 
wenn er auch nur ein einziges... Da passierte es auch schon. Er hatte sich nicht verändert!

„Schwester, Tupfer!“

Mund auf Munde saugend klebt.
Mutter putzt das ganze Haus.
Vögel pfeifen durch den Tann.
Frühling ist's! Die Liebe lebt!
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Herz um Herze stolz erbebt.
Maienglöcklein werden wach.
Mund auf Munde saugend klebt.
Frühling ist's! Die Liebe lebt!

Spatzeneltern sind bestrebt,
Vogelkinderlein zu mehren.
Herz um Herze stolz erbebt.
Frühling ist's! Die Liebe lebt!

Netze fein die Spinne webt.
Autos werden blankgewienert.
Spatzeneltern sind bestrebt.
Frühling ist's! Die Liebe lebt!

Morgenfrüh sich d'Sonn' erhebt.
Bello bellet silberhell.
Netze fein die Spinne webt.
Frühling ist's! Die Liebe lebt!

Hin dem Frühejahr euch gebt!
Hähne krähen kik'riki.
Morgenfrüh sich d'Sonn' erhebt.
Frühling ist's! Die Liebe lebt!

Frühling ist's! Die Liebe lebt!
Jetzt entsteht so manch' Gedicht.
Hin dem Frühejahr euch gebt!
Frühling ist's! Die Liebe lebt!

Joe Blindmice war geschafft. Aber er war solche Tage gewöhnt. Er lehnte an der Bar. Er 
hatte einen rauen Ritt durch die Prärie – nicht umsonst war er im Westen bekannt unter dem 
Namen „Prärie-Otto“ – und vorbei an den Rocky Mountains hinter sich.

Als Sam, der Barkeepter, ihm ein Glas mit Whiskey (natürlich Straight Bourbon) voll gie-
ßen wollte, tiss er ihm die Flasche aus der Hand. Er ließ einige kräftige Schlucke dieses Ra-
chenputzers die ausgedörrte Kehle hinunterrauschen. Er saht Sam aus seinen zwei Augen her-
aus an:

„Du weißt, Sam, warum ich gekommen bin. Ich habe eine alte Rechnung mit dir zu beglei-
chen.“

„Ich weiß, Joe, aber...“
„Nichts da! Die Sache muss geklärt werden. Ein für allemal!“
„Aber, Joe, hör’ doch...“
„Habe ich dir nicht geschworen, dass ich wieder kommen werde, Sam? Sag’, habe ich es 

nicht geschworen?“
„Sicher, Joe, du hast, aber...“
„Ich habe dir gesagt: Eines Tages komme ich zurück. Das schwöre ich dir, Sam! So wahr 

ich Prärie-Otto genannt werde! Darauf kannst du dich verlassen! Das hab’ ich doch gesagt, 
Sam, oder?“

„Ich weiß, Joe, aber...“
„Du brauchst nicht zu denken, nur weil ich zwei Jahre nicht in dieser gottverdammten Stadt 

war, hätte ich vergessen, was du mir damals angetan hast. Jeden Tag habe ich daran gedacht. 
Jede Sekunde habe ich den Augenblick herbeigesehnt, an dem ich endlich mit dir abrechnen 
würde. Und heute, Sam, heute ist der Tag endlich da. Bringen wir’s hinter uns.“
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„Ja, Joe, aber...“
„Ich hoffe, du hast die Sache von damals nicht vergessen, Sam. Oder etwa doch?“
„Nein, Joe, natürlich nicht, aber...“
„Muss ich deinem Gedächtnis ein wenig nachhelfen?“
„Nein, Joe, aber ...“
„Sam, du kennst mich. Wenn ich mir etwas vornehme, führe ich es auch durch, da kann 

kommen, was will.“
„Ja, Joe, aber es hat doch Zeit.“
„Ist das dein Ernst? Macht es dir wirklich nichts aus, wenn ich die fünf Whiskyflaschen erst 

beim nächsten Mal bezahle?“ 

Römisch 1
Florian, der tapfere - was sich erst erweisen wird - Regenwurm ging auf allen seinen Vie-

ren, wie man so sagt, spazieren. Er marschierte durch Grün und Gras, durch Wald und Flur, 
und es war ihm wohl dabei.

Die langen Sonnenstrahlen flatterten vom Himmel her auf seinen langen, dünnen, schmalen 
Körper. Er stieß eine Schweißperle aus, die mit lautem Getöse auf den Wiesengrund plumpste 
und dort zerplatzte. Es ist vielleicht noch von gewisser Bedeutung zu erwähnen, dass Florian 
ein Regenwurm von Format war und niemals ohne Hut, Stock und kesser Fliege aus dem 
Hause ging.

Und im Gegensatz zu den meisten seine Artgenossen zog er es vor, gerade nicht bei Regen 
den warmen Schoß von Mutter Erde zu verlassen, sondern bei prallem Sonnenschein, weshalb 
man ihn eigentlich nicht Regen-, sondern Sonnenwurm nennen müsste. Aber dann wären Ver-
wechslungen mit dem Sonnensschirm nicht auszuschließen. Deshalb soll alles so bleiben wie 
es ist. Um es kurz zu sagen: Florian war nicht verheiratet.

Römisch 2
Froh- und glücklich schlenderte Florian, der wundervolle - was sich bereits erwiesen hat - 

Regenwurm, durch den Garten von Frau Krautundrübsche. Als Blondschopf hatte er sich heu-
te bei 87 Grad in der Sauna mit Sonnenöl eingerieben, um nur ja keinen Sonnenbrand zu be-
kommen. Im übrigen gehört Florian, der längliche - man sehe ihn sich nur an - Regenwurm 
keineswegs zu der Sorte von Würmchen, die sich hüllenlos am Strande von hier oder da aalen. 
Überhaupt: Als Regenwurm aalte sich Florian prinzipiell nicht. 

Er streifte sich sein kleines Badehöschen um die eine Lende und legte sich ins Karotten-
beet. Als gebürtiger Einbeiner hatte Florian nur eine Lende, im Gegensatz zum zweibeinigen 
Menschen, der deren zwei sein Eigen nennen kann. Das gemeine Hausschwein kommt sogar 
auf vier, in Züchtungen sogar auf über sechzehn. Eine stattliche Unzahl! Und um eine Über-
völkerung von Schweinelenden zu verhindern, hat man den Beruf des Metzgers erfunden, der 
diese Lenden zu saftigen und gesalzenen (also bratfertigen) Preisen verkauft.

Römisch 3
Florian war ein sexy - ihr hättet ihn mal nackt sehen sollen - Regenwurm, eigentlich viel 

mehr Regen als Wurm! Plötzlich drang - für jeden gewöhnlichen Regenwurm äußerst unge-
wöhnlich! - ein markerschütternder Schrei an sein eines Ohr: „Hilfe!“. Sofort erfasste er die 
Situation. Er wusste: Hier handelt es sich um den klassischen Fall eines Hilferufs. Er drang 
von der Salatstaude Olivia gleich neben den Tomaten zu ihm her. Für ihn als tapferen Re-
genwurm - jetzt erweist es sich allmählich - hieß das, keine Zeit zu verlieren. Er musste han-
deln, und er handelte sofort. Er richtete sich auf und rannte, so schnell ihn sein Bein tragen 
konnte, in Richtung Salatbeet.

Arabisch IV
Hopsa, die Nacktschnecke, war wieder unterwegs. Hopsa war ein Biest von einer Schne-

cke, die nie genug kriegen konnte. Jeder, der ihr nicht begegnet ist, kann von Glück sagen. 
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Mit geradezu menschlicher Gier nagte und schmatzte und grabschte Hopsa in Frau Krautun-
drübsches hübschem Salatbeet herum, ohne zu fragen, wie spät es eigentlich schon ist. Und 
wenn sie sich einmal auf einer Salatstaude niedergelassen hatte, vereinnahmte sie sie so sehr, 
dass sie 30cm im Umkreis niemanden duldete. Wagte es doch jemand und kam ihr n„her, so 
konnte sie ihre Fühler zu vernichtenden Waffen werden lassen.

Heute machte sie sich über Olivia, die Unvergleichliche, her. Ein Stück um das andere riss 
sie aus Olivia heraus und schluckte alles, fast ohne zu kauen, hinunter. Sie war so sehr in ihre 
sättigende Beschäftigung vertieft, dass sie alles, was um sie herum geschah, gar nicht wahrzu-
nehmen schien. Aber dieser Eindruck täuschte freilich. Sie spähte wie ein Radargerät umher, 
damit ihr nur ja keiner zu nahe komme.

Römisch fünf
Lydia hatte sich schon sehr früh aufs Bein gemacht. Sie war eine junge Regenwürmin, at-

traktiv und von schlankem Wuchse. Nachdem sie von einem kecken Sonnenstrahl aus dem 
Schlaf gekitzelt worden war, zog sie sich nach der Morgentoilette ein hübsches Sommerkleid-
chen an, um bei einem Spaziergang die frische Sommerluft zu genießen. Eine Vorliebe, die 
sie mit Florian teilte. Bei der Gelegenheit wollte sie zugleich nach einem leckeren Frühstück 
Ausschau halten.

Nach einem duftigen, knackfrischen Salatblatt stand ihr der Sinn. Da ihr schon die delika-
ten Vorzüge der Salatstaude Olivia zu Ohren gekommen waren, machte sie sich sogleich zwi-
schen Peter Silie, Mo Rübe, Karl Rotte, Tom Mate, Karl Toffel, Johannes Bäre und Rabbi Oli 
auf die Suche. Viel Zeit hatte sie nicht. Sie wusste, dass eine schön gewachsene Salatstaude 
besonders gerne von den Wesen, die sich selbst Menschen nennen, erbeutet wird. Schon oft 
ist ihr von diesen Doppelbeinern ein saftiger Leckerbissen vor der Nase weggeschnappt wor-
den.

Sie beschleunigte ihren Schritt und kroch, was das Bein hielt. Schon von weitem leuchtete 
ihr die saftig grüne Olivia entgegen. Endlich am Ziel angekommen, machte sie sich sofort 
daran, das erste Salatblatt zu bekriechen. Nach ein paar Fehlversuchen war diese Hürde über-
wunden, und das Wasser lief ihr in ihrem wurmigen Munde zusammen. Schon wollte sie zu-
beißen, als sie eine zerknitterte, schmierige Stimme vernahm. Lydia hat sich mitten in die 
Brennnesseln gesetzt. 

„Mach', dass du fortkommst, du freche Kröte von einem Wurm! Du sitzt auf meinem Salat! 
Den rührst du mir nicht an! Der gehört mir! Ich war zuerst hier! Meinst du, ich lasse es zu, 
dass du mir meinen Salat vor meinen eigenen Fühlern wegfutterst! Geh' runter von meinem 
Salat, du langstieliges Etwas von Wurm! Oder soll ich dir ein Bein machen?“

Sogleich versuchte Hopsa, denn keine andere als sie ergoss diese, wie man aus Wurmsicht 
sagen muss, Unflätigkeiten über unsere liebe Lydia, und kroch sie in Windeseile zu Lydia, um 
sie von Olivia zu stoßen.

Und hier,  genau an dieser Stelle,  entringt sich Lydia, der Schönen, der besagte marker-
schütternde Schrei, den wir als Service für den flüchtigen Leser gerne zum Beginn von

Römisch 6
wiederholen: „Hilfe“.
Kaum aber hatte Florian diesen Ruf vernommen, nahm er auch schon sein Bein in die Hand 

und lief und lief und lief, als wäre er ein Käfer von VW. 
Lydia aber zitterte am ganzen Leib. Sie war bis obenhin voller Angst. Es konnte sich nur 

noch um Stunden handeln, dann würde Hopsa sie erreicht haben und sie hinabstoßen in den 
Abgrund des von Frau Krautundrübsche so sorgsam gepflegten und gehegten Salatbeetes. 
Hopsa, die schreckliche Schneckschraube, setzte ihre grimmigste Grimasse auf, so dass man 
die Erregung Lydias nur allzu gut verstehen kann. Sie war ein so zartes Geschöpf, welches 
Grobheiten nicht gewöhnt war. 

Florian kam gerade rechtzeitig. Lydia schickte sich soeben an in Ohnmacht zu versinken, 
da griff er ihr unter die Achsel, um sie sanft auf das Salatblatt zu betten. 
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Inzwischen war auch Hopsa zur Stelle. Aber Florian, vom Kopf bis zum Schwanz sechs 
Zoll Mann, stieß sie einfach zur Seite und erteilte ihr ein für allemal Hausverbot. „Verschwin-
de!“, herrschte er sie an, und schon schleimte sie sich von dannen. Lydia kam sehr bald wie-
der zu sich kam und schlug unter Pauken und Trompeten ihre liebreizenden Augen auf.

„Wo...wo bin ich?“, fragte sie.
„Sie liegen auf einem Salatblatt“, antwortete der tapfere - was nun erwiesen wäre - Regen-

wurm namens Florian.
Lydia übersah sofort die Lage und hauchte:
„O mein Retter!”
„Aber wertes Fräulein! Das war doch selbstverständlich!“
„Sie haben gehandelt wie ein Ritter. Sie sind ein ritterlicher Retter.“
„Aber...aber ich bin doch nur ein kleiner Wurm.“
Da schwiegen sich beide in die Augen und ihre Blicke waren voller Blitze und sprachen 

mehr als tausend Worte. Also mindestens 1001. Da umschlang Florian Lydia und drückte ihr 
einen feurigen Kuss auf die Lippen. 

Und schon bald erblickte im Komposthaufen von Frau Krautundrübsche ein kleines Regen-
würmchen das Dunkel der Erde. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann liegt das daran, dass 
sie in Wirklichkeit niemals gelebt haben.

Wer herausfinden will, ob er Goethe versteht, muss ihn lesen. Wer nicht, kann es bleiben 
lassen. Beides lohnt sich.

Goethe kann nichts dafür, dass er bei mir keinen Fuß in die Tür bekommt. Ich erst recht 
nicht.

Maurermeister Baumberger kann sich seit seinem Sturz vom Gerüst nicht mehr ungehemmt 
entrüsten.

Die Stadt lag am Hügel. Wie hingerotzt. An einem grünen Hügel. Wie hingerotzt lag die 
Stadt an einem grünen Hügel. Es war, ich möchte nicht nachrechnen, wie viele, Jahre her, 
dass ich diese auf einen grünen Hügel hingerotzte Stadt verlassen habe, um mich wie ein Aus-
geschlossener, auf mich alleine gestellt, meiner haltlos gewordenen Existenz ein neues Funda-
ment zu verleihen. Ich stieg in die Leasing-Branche ein und wurde Leiharbeiter.

Nach der mehr oder weniger, eher weniger erfolgreichen Lektüre etlicher Romane, sehr vie-
ler Romane, um nicht zu lügen, schreibe ich hiermit selber einen.

Er wird meine Tante Traudl, die natürlich gar nicht meine Tante ist, weil ich alles, auch 
meine Tante Traudl, erfinden werde, zum Thema haben, vielmehr ihre Marotten, von denen 
sie quantitativ wie qualitativ in einem Übermaße befallen war, wobei ich hier auf reine Mut-
maßungen meinerseits angewiesen bin. Denn woher soll ich wissen, ab wann eines Menschen 
Marotten nicht mehr dem Mittel-, sondern dem Übermaß entsprechen?

Ich lasse meine erfundene Tante in einem Städtchen namens Städtchen nördlich von M. le-
ben. Mehr will ich dazu nicht sagen, denn ich halte noch etwas von Diskretion. Selbst wenn 
man mich in eine Talk-Show einladen würde, weil ich für den neuesten Skandalroman als Au-
tor verantwortlich zeichne, um noch einmal an der Werbeschraube zu drehen: nie würde ich 
mich dazu herbeilassen und Diskretes zum Besten geben. Plaudertaschen, die einem in nur 
fünf Minuten ihr ganzes Herz ausschütten, als wäre es eine einzige Mülltüte, und einem an-
schließend in noch einmal fünf Minuten ihren Lebenslauf von der Wiege bis in die Gegenwart 
erzählen, bringe ich kein besonders ausgeprägtes Wohlwollen entgegen.

Meine Tante Traudl soll in einer kleinen netten Wohnung wohnen, die sie jedoch so bewoh-
nen soll, dass sie keinen ganz so netten Eindruck auf den Besucher, auf mich zum Beispiel, 
macht.
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Natürlich werde ich alles aus dem Stegreif erzählen, je nachdem ob und wie heftig mich die 
Muse küsst, wobei ich mir Aufdringlichkeiten, vor allem Übergriffe aller Art verbeten haben 
möchte. Ich bin der Herr des Verfahrens.

Ich schlich mich durch die Tage. Der Präsident war gerade zurückgetreten, weil ihm irgend-
was gestunken hat. Garantiert wäre ich auch zurückgetreten, wenn ich etwas gehabt hätte, von 
dem ich hätte zurücktreten können.

Wia komma se beim Raucha bloß an Finga vastaucha?
Wia komma se beim Beißn bloß s'Kiefa varreißn?
Wia komma se beim Schlugga bloß d'Nosn vadrugga?
Wia komma bloß beim Fernsehschaun an Unfoi baun?
Wia komma se beim Scheißn bloß in d'Zunga beißn?
Wia komma bloß beim Dringa ofanga foisch zum Singa?
Wia komma bloß beim Essn aufs Bremsn vagessn?
Wia komma bloß beim Fotoschiassn auf amoi so niassn miassn?
Wia komma auf da Autobahn bloß mit am oidn Schubkarrn fahrn?
Wia komma bloß beim Eia suacha iban Osterhasn fluacha?
Wia komma se sein linkn Haxn bloß beim Nosnborhn verknaxn?
Wia komma se beim Rasnmahn bloß a Zigareddn drahn?
Wia komma ums Varegga bloß an Knedl essn ohne Soß?

Eines Morgens, jawohl, eines beliebigen Morgens schälte ich mich aus dem Bett und fühlte 
mich auch schon wie eine überreife Banane. Neidvoll blickte ich zurück in das zwerwühlte 
Bett und brummte:“ Sei froh, wenigstens du hast das Schlimmste hinter dir.“

Die hellen Flecken, die die impertinente Sonne mit voller Wucht auf den Teppichboden 
kleckste, empfand ich nur als geschmacklos. Das Badezimmer betretend, wusste ich: Es gibt 
kein Zurück mehr.

Eines Tages war alles anders.  Ich hockte auf der Dachrinne eines ausgesprochen hohen 
Hochhauses – vielleicht war es das Hohe Haus in Berlin, von dessen Dach die Spatzen so 
mancherlei zu pfeifen haben. Wenn ich den Mund aufmachte, kamen fiepsige Töne heraus. 
Nach kulturellen Maßstäben war ich nackt, weil ich nichts trug auf meinem gefiederten Leib. 
Daran aber erkannte ich, dass die Zeit meines irdischen Menschenwandels der Vergangenheit 
angehörte. Wer schon einmal nackt auf der Dachrinne eines hohen Hauses gesessen ist, weiß, 
wie ich mich fühlte an dem Tag, an dem alles anders war. Sogar anders als bei Franz Kafka.

Wäre ich ein sich durchschlängelnder riesiger Fluss wie der Rhein, so flösse ich als Rhein-
wasser ins Meerwasser rein, und schipperten und schwämmen noch so viele Schiffe und Flö-
ße auf mir. Aber auch als kleiner Fluss floss ich unter Schiffchen und Flößchen und floss mit 
solange vor mich hin, bis ich mich ins Meer ergoss und vollends zerfloss.

Es gibt Erfahrungen, die man selbst als ihr eigenes Gegenteil nicht machen möchte. John 
Wagglemaggle ist jedoch genau das passiert: Er knackte den Jackpot der Lotterie. Sofort mal-
te er sich aus, wie er seinem Chef, dieser intrinsischen Wurstsemmel, mitteilen würde, dass er 
sich nun einen anderen suchen müsse, der ihm die Schuhe ableckt. Doch der Jackpot war erst 
die Woche zuvor leer geräumt worden, so dass Johns Gewinn nur fünfstellig ausfiel.

„Darf ich Sie beleidigen?“
„Unterstehen Sie sich.“
„Darf ich Sie wenigstens küssen?“
„Erlauben Sie!“
Peng!
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„Das wird ihr bestimmt auch wieder nicht passen.“

Ich gebe ja zu, dass es nieder Beweggründe waren, die mich zu dem Wunsch bewogen, der 
Bus möge eine Vollbremsung einlegen. Das Mädchen, das vor mir saß, zog gerade mit einem 
Pinselchen die grellrote Farbe auf ihren Lippen nach.

An dem Morgen, als ich nach dem Duschen meine Fingernägel betrachtete und sie zum ers-
ten Mal in meinem Leben „entdeckte“, erkannte ich, dass an mir ein freier Philosoph verloren 
gegangen ist. Diese Erkenntnis setzte sich etwa bis Mittag fort, verdichtete sich im Laufe des 
Nachmittags geringfügig zu so etwas wie einer seelischen Belastung, weil ich eine Art Ver-
antwortungsgefühl heraufdämmern spürte, wogegen ich mich jedoch sogleich mit aller Kraft 
stemmte, und hatte sich abends kurz vor dem Schlafengehen in Nichts aufgelöst. Ich sehe dar-
in die einzige Möglichkeit, mit Störenfrieden zu verfahren.

Am Morgen, als die Sonne aufging, schloss ich, um nicht zusehen zu müssen, wie sehr sie 
sich plagte, die Augen und schlief weiter.

Er thronte auf dem Gipfel der Zeit, und er thronte auf ihm, seit es die Zeit gibt, und es gibt 
sie schon lange, und solange es sie gibt, wird er hier thronen. Dabei wird es immer ungemütli-
cher, weil es hier immer gipfeliger wird. Der Gipfel wird immer spitzer und höher, weil er 
Zeitberg wächst und wächst, als wäre Wachsen und nicht das Vergehen seine Bestimmung. 
Dieser Berg ist die Heimat des Zeitraffers, der auch Zeitgaffer heißen könnte, weil er immer 
nur auf  die  Jahtausendenjahrhundertenjahrzehntenjahrenmonatenwochenstundenminutebnse-
kunden starrte, die zu seinem Berg pilgerten.
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