
Berg Heil!

von

Bernhard Huber

Dank an all jene, die durch ihr Verhalten für die Entstehung 
dieses Werkes die Verantwortung tragen. 

Ob sie wollen oder nicht.
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Münchener Freiheit

Ich habe es versucht, versuche es im Grunde noch. Niemand wird mir das Gegenteil vor-
werfen können. Immer wieder wollte ich meine Gedanken dazu motivieren,  all ihre Kraft
meiner zu schreibenden Diplomarbeit zu widmen, die mich in den Genuss, sofern dieses Wort
angemessen ist, eines „Diplom-Theologen Universität“ bringen soll. Bei dieser Hitze ist die
Mühe jedoch vergeblich. Mein Kopf denkt gar nicht daran, sich für Arbeit herzugeben. Er tut,
wie immer, nur das, was er will.

Ich bestelle einen Eiskaffee. Das macht die Hitze erträglicher. Aber ehe ich mich vollends
dem Nichtstun verschreibe, mache ich diese Notizen. Notizen von dieser ungezwungenen Art
mache ich, wenn mir ein planvolles geistiges Arbeiten unmöglich ist. Wie jetzt. Wie so häufig.
Wie viel zu häufig. So kann ich diesen zwei Jahre alten Kalender von 1978 noch einer Ver-
wendung zuführen. Es hätte mir in der Seele wehgetan, ihn ganz ohne Notizen wegwerfen zu
müssen. So ein leerer, abgelaufener Kalender lenkt wie die Hitze meine Aufmerksamkeit weg
von  der  Arbeit  hin  zum  trödelhaften  Verbringen  der  Zeit.  Außerdem.  Das  versüßt  das
Nichtstun und wirkt nach außen so geschäftig und wichtig.

Wenn die Hitze nicht wäre, so hätte wahrscheinlich dieser Mensch in seinem grasgrünen
Umhang, der seit einer halben Stunde da drüben steht, ausgereicht, mich um meine Konzen-
tration zu bringen. Es provoziert mich einfach, wie er dasteht, dasteht und dasteht – und un-
entwegt grinst.

Von diesen Grünmänteln habe ich schon gehört in einem Seminar über neue religiöse Kulte.
Sie nennen sich allen Ernstes „Grashalme“ und sehen sich als die geistigen Erben eines alpen-
ländischen Gurus. Vor allem stört es mich, wie dieser Mensch, der Hitze und seinem wattigen
Umhang gleichermaßen spottend, zu grinsen wagt. Wenn er wenigstens schwitzen würde, wie
ich es tue – Eiskaffee und Sonnenschirm spottend. Vielleicht hat er ein Kühlsystem unter sei-
nem Umhang installiert. Irgendwo habe ich gelesen, dass diese Grashalme unter ihrem Um-
hang nackt seien. Man könnte ja mal nachsehen. Hingehen und sagen: „Entschuldigen Sie,
darf ich mal?“ und hoch den Mantel. Quatsch! Was hätte ich davon? Schlimmstenfalls sind
die wirklich nackt, und diesen Anblick kann ich heutzutage mit weniger Risiko überall haben.
Im Englischen Garten drüben zum Beispiel, dem Grillparadies des jungen und dynamischen
und knackigen Möchtegern-Münchners. Dort könnte ich nacktes und gegartes Fleisch zuhauf
haben – vielleicht sogar gut abgehangen. Aber erstens möchte ich hier noch ein wenig sitzen
bleiben und über meine Diplomarbeit „Gott und Mensch“ nachdenken. Zweitens sollen die da
drüben braten bis sie schwarz werden. Und drittens kaufe ich mir nachher am Kiosk die „Sto-
ry“. Die hat jetzt sogar begonnen, nackte Männer aufs Titelbild zu hieven. Prima! Was für
eine originelle Idee!

Heute ist es schon wahnsinnig heiß. Wenn jemand mit dem Finger nach oben zeigen und sa-
gen würde: Da! Ein fliegender Teppich!, dann würde ich es einfach so glauben, weil ich mir
gar nicht die Mühe machen wollte, meine Augen zu erheben. Wer weiß, vielleicht ist mein
Eiskaffee Aladins Wunderlampe. Ich entschwebe. 
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Im Färbergraben

Der Chef gähnt und tut das bewusst unbeherrscht. Und die Kollegen, die dieses Mal beson-
ders heftig miteinander diskutieren, wissen sofort: Der Chef wünscht das Ende der Redakti-
onskonferenz. Seiner Meinung nach ist man sowieso schon zu lange beisammengesessen. 

Es ist schwül, und weit und breit kein befreiendes Gewitter in Aussicht, das den Druck auf
Kopf und Augen lösen könnte. Die übrig gebliebenen Redakteure, die nicht Urlaub machen
können, haben sich auch noch heiß geredet, und das kühlt so leicht nicht ab.

Der Chef lässt seine Augen über die vielen Uhren im Raum schweifen, die die Ortszeiten
der großen Metropolen der Welt anzeigen. In New York war es gerade 5.45 Uhr.

„Meine lieben Kollegen“, schaltet er sich in das Gespräch ein, „ich habe Ihnen sehr auf-
merksam zugehört. Aber wir sollten jetzt zu einem Ergebnis kommen. Außerdem muss ich in
einer Stunde am Flughafen sein.“

„Also ich, wenn ich dazu auch mal was sagen darf, ich finde, dass ein nackter Mann zur Ab-
wechslung mal ganz nett wäre als Titelfoto. Der Entwurf ist doch recht wirkungsvoll.“

„Gewiss, Herr Kollege“, pflichtet der Chef bei.
„Ein nackter Mann, die Betonung liegt auf Mann“, drängt sich die Kollegin vom Feuilleton

vor, „wird höchste Zeit. Ich dachte immer, die Story ist ein liberales und fortschrittliches Ma-
gazin.  Wenn wir nicht mit nackten Männern anfangen, machen’s die anderen.  Wir können
dann nur noch auf einen fahrenden Zug aufspringen. Ich kann gar nicht verstehen, warum
man darüber überhaupt diskutieren muss.“

„Bin ganz ihrer Meinung, verehrte Kollegin.“ Der Chef nickt der ein wenig erbost wirken-
den Dame aufmunternd zu, und nutzt, vor allem aus Zeitgründen, die Gelegenheit, um anzu-
fügen: „Ich glaube, diesem Votum kann man sich anschließen. Der Alternativentwurf ist des-
halb ja nicht vom Tisch. Wir wollen ja noch öfter erscheinen, nicht? Haha!“

Damit ist beschlossen, dass ab nächsten Samstag für eine Woche ein nackter Mann die Bli-
cke von Millionen Menschen, insbesondere potentiellen Käufern, auf die „Story“ lenken soll-
te. Die Aufmacherzeilen dazu sollte lauten: „Der neue Mann – Kraftakt oder Täuschungsma-
növer?“ Dazu ein paar Farbfotos im Innenteil mit einem einfühlsamen Text der Feuilleton-
Redaktion.1

„Gibt es sonst noch etwas?“ fragt der Chef, nach dieser langen, ja etwas langatmigen Debat-
te freilich mehr der Form halber. Er ist deshalb nicht wenig überrascht, als sich Reporter Bit-
terfeld, meist der große Schweiger in Person, wider Erwarten und Wunsch, zu Wort meldet. In
New York ist es inzwischen 5.50 Uhr, und sein Flugzeug eben dahin startet nun bereits in 55
Minuten.

„Die Deutschen“, begann Bitterfeld,  „sind auf eigenartige Weise religiös geworden. Den
etablierten Kirchen laufen zwar die Leute in Scharen davon. Aber nur, um sofort wie die Gän-
se einem Guru hinterherzurennen, als Ersatz für Papst und Gott.“

„Wie interessant“, presst der Chef gleichzeitig gähnend hervor. „Aber leider, Kollege Bitter-
feld, muss ich dringend weg. Mein Flieger wartet nicht, und ich muss nach New York.“

1 Der Artikel zeichnete sich, dies der Vollständigkeit halber, durch einen verhaltenen
missionarischen Eifer aus, indem er die interessante Frage aufwarf, ob Nacktheit -
die weibliche wie die männliche - nicht längst in den Kanon der unveräußerlichen
Menschenrechte aufgenommen gehörte. 
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Der Stellvertretende übernimmt die Sitzungsleitung, und durch die Unterbrechung kein biss-
chen beirrt, fährt Bitterfeld fort.

Bislang seien vor allem Gurus aus Indien, Korea oder auch Amerika bekannt geworden, oft
unter großem bis größtem Einsatz der Medien. Hie und da höre man auch von einem Nachäf-
fer aus Deutschland. Er, Bitterfeld, habe nun von einem Mann erfahren, der irgendwo auf ei-
ner Hochebene der bayerischen Alpen religiöse Lehren auf den Markt werfe. Das wäre „die
Sache“ für die Story, „weil wir die Ersten wären.“

Kukuruzzu heiße der Typ, und er schlage vor, dass die Story darüber mal einen Artikel oder
mehr verlieren solle. Dringend schlage er das vor, ehe, wie gesagt, andere, vor allem die Ham-
burger,  auf dieselbe Idee kämen. Auf die zu kommen, brauche man schließlich nicht beson-
ders viel Intelligenz, sondern nur einen Reporter, der recherchiert.

Bitterfeld bekommt den Auftrag, sich an die Sache zu hängen. Ein bayerischer Guru könnte
was hermachen: Kukuruzzu - das Heilkraut der Alpen.

In den (bayerischen) Alpen

Sepp Jodldorfer hatte sein Leben lang nur mit Kühen zu tun. Er ist ein Kind der Berge, die
er liebt und die ihn lieben und auf denen er zum Manne herangereift ist.

Sein Heim ist eine Holzhütte, die auf einer großen Wiese am Rande eines steilen Abgrundes
(300m senkrecht nach unten) irgendwo in den bayerischen Alpen steht (oder liegt?).

Sepp  leidet  an  einer  Krankheit,  die  ihn  untauglich  macht,  einer  geregelten  Arbeit  hier
heroben nachzugehen. Deshalb hat er viel Zeit zum Nachdenken. Er hört schlecht, dafür ver-
fügt er über ein umso besseres Sehvermögen. Das schlechte Gehör macht allerdings nicht sei-
ne ganze Krankheit aus.

Wie soll man diese beschreiben? „Halluzinationen“ ist nicht das richtige Wort. „Schizophre-
nie“ ist von der Wirklichkeit so vollkommen entfernt, dass man gar nicht vollkommener sein
kann. Der Sepp hat eher – vorsichtig formuliert – eine „eigentümliche“ Art, die Umwelt wahr-
zunehmen und mit ihr seelisch klarzukommen. Die gleichen Schwierigkeiten hat übrigens die
Umwelt mit dem Sepp.

Der kleine Peter bringt ihm regelmäßig zu essen und zu trinken, damit der Sepp nicht ver-
hungern und verdursten muss. Das wäre sonst sicherlich der Fall gewesen. Der Sepp steht,
wie ich schon zu sagen versuchte, mit der Realität auf Kriegsfuß, so dass er (sehr oft) keinen
Blick hat für den Zusammenhang von Ursache und Wirkung im Wechselspiel der Geschehnis-
se. Er wäre verhungert und verdurstet und hätte nicht einmal gewusst, dass das mit dem Man-
gel von Essen und Trinken zu tun hat.

Andererseits isst er das, was ihm (dar-)gebracht wird, mit wahrer Hingabe: Milch, Käse und
Butter. Wenn er isst, dann isst er nur das: Milch, Käse und Butter. Brot ist seiner Meinung
nach Tierfutter, das er solange auf die Wiesen krümelte bis der Peter keines mehr brachte. 

Dem Peter sagte er einmal: „Ich trink’ immer nur Milch und essen tu’ ich immer nur Käs’
und Butter. Deshalb lieb’ ich die Kühe. Die Kuh ist ein heiliges Wesen und hat eine Seele. Sie
frisst  Gras.  Deshalb  ist  auch das  Gras  ein  heiliges  Lebewesen mit  einer  Seele.  Das Gras
wächst aus der Erde. Die Erde ist also auch heilig. Die Erde aber ist das Ziel dieser Welt. Alle
Dinge und Lebewesen werden in das Reich der ewigen Erde eingehen. Deshalb sage ich:
Mensch, du musst Käs und Butter essen und Milch trinken, damit du des Grases teilhaftig
wirst, in das die Kühe beißen zur Vervollkommnung der Seelen dieser Welt.“  
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Er konnte den Satz nur ganz knapp zu Ende sprechen, weil er gleich danach vor Erschöp-
fung in einen tiefen, dem Zustand der Bewusstlosigkeit ähnlichen Schlaf gefallen ist.2

In den Alpen

Es gibt einige dunkle Flecken in der Biographie des Sepp Jodldorfer. So ist beispielsweise
nicht bekannt, wann genau aus ihm der Kukuruzzu geworden ist. Wie er aussieht? Nach den
Schilderungen meines Informanten musste er Ähnlichkeiten mit einem Walross gehabt haben.
Nicht dass er schnaubte und auffallend dick und in seinem Element doch gelenkig gewesen
wäre. (Dick war er freilich schon, aber nicht sehr gelenkig.) Mein Informant weiß sich diese
gedankliche Assoziation mit dem Walross nicht zu erklären, sie drängt sich ihm unwillkürlich
auf. Er sagt, er könne sich das ebenso wenig erklären wie seine Einbildung, Tauben hätten et-
was Mutterhaftes an sich.

2 Zur Information: Ich bin in der glücklichen Lage, auf einen Informanten zurückgrei-
fen zu können. Teile der Ereignisse, die hier dokumentiert werden, habe ich von eben
diesem Informanten. Den Nutzen eines Informanten kann nur der angemessen ein-
schätzen, der selber schon einmal einen hatte. Man kann sich jederzeit auf ihn beru-
fen, braucht ihn aber nicht beim Namen - jedenfalls nicht beim richtigen - zu nennen.
Und man kann sich auf ihn verlassen, ja man muss das sogar. Ein Informant zeichnet
sich schließlich dadurch aus, dass es Träger von Informationen – daher die Bezeich-
nung „Informant“ – ist, die andere nicht tragen.

Mein Informant kommt aus der Anhängerschar des Kukuruzzu. Soviel kann ich ge-
rade noch enthüllen. Er hat mir Dinge erzählt, die mir so brisant erschienen sind,
dass ich sie in jedem Falle zu einem Buche verarbeiten wollte. Allerdings musste ich
ihm äußerste Diskretion zusichern. Seinen Namen darf ich keinesfalls je preisgeben.
Widrigenfalls bin ich zur Zahlung einer nicht unbeträchtlichen Summe Geldes auf ein
Schweizer Nummernkontop verpflichtet. Ich brauche wohl nicht eigens darauf hinzu-
wesen, dass ich dieses Geld nicht habe. Ich bin lediglich ein kleiner Diplom-Theologe
Universität,  der  diesen Grad erst  seit  einigen Wochen führen darf  und bis  dahin
BAFöG-Empfänger gewesen ist und der – zugegeben – hofft, mit dieser Dokumenta-
tion eine hübsche Stange Geld zu verdienen. Im übrigen bin ich – nach bestandener
Probezeit – Angestellter im öffentlichen Dienst.

Es versteht sich von selbst, dass mein Informant absolut glaubwürdig ist. Er verfügt
über zutiefst intime Detailkenntnisse aus dem inneren Machtzirkel des Kukuruzzu.
Damit alleine schon lässt sich jegliches Misstrauen, das man aufgrund der Ungeheu-
erlichkeit des Geschilderten kaum unterdrücken kann, zerstreuen.

Dennoch, als ob das noch nötig gewesen wäre, konnte mein Informant zur Unter-
mauerung seiner Aussagen brisante Unterlagen und Dokumente beibringen, deren
Beweiskraft unerschütterlich ist – und die deshalb im Safe eines Notars deponiert
sind.

Sofern ich nicht über Selbsterlebtes berichte, muss ich mich auf einen Informanten
stützen. Als Angestellter kann ich nicht so mir nichts dir nichts einfach ein paar Mona-
te in welcher Angelegenheit auch immer Nachforschungen anstellen. Das ist letzten
Endes eine reine Geldfrage, die in meinem Falle mit einem klaren „Nein“ beantwortet
werden muss. Wenn ich mein bisschen Geld für solche Recherchen ausgeben wür-
de, wovon sollte ich bitteschön dann leben? Von irgendwas muss der Mensch, nicht
zuletzt ich, ja leben – wenn auch nicht vom Brot alleine, wie ich immer sage.
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Lag es vielleicht an der Art, wie er, der Kukuruzzu, seine Gehwerkzeuge betätigte, behäbig
und gemütlich, und doch würdevoll, getragen und geschmeidig? Oder war es seine etwas un-
differenzierte Aussprache, die manchen Buchstaben und manche Silbe in einen flüssig-dump-
fen Brei zu versenken trachtete? Bis heute ungelöste Fragen. Sofern sie überhaupt je in dieser
Schärfe gestellt worden sind.

Sepp Jodldorfer verlebt in den Alpen friedlich  seine Tage. Irgendwann hat er eine Erleuch-
tung, ab der er sich in Erinnerung an seine Kindheit „Kukuruzzu“ nennt und nennen lässt.
Einfach so. Der kleine Peter, der dem Sepp, weil sich für ihn überhaupt nichts geändert hat,
bringt ihm weiterhin Käse, Milch und Butter.

Die Erleuchtung kommt über ihn, als er eines Nachmittags auf dem Felsbrocken vor seiner
Hütte sitzt und atmet und verdaut. Es ist dies ein schöner runder Felsbrocken, dem er schon
seit jeher auf das herzlichste zugeneigt war, wie er sich überhaupt allem, was rund ist, zuneigt.
Er sieht die Kuh Marie, wie sie, philosophische Ruhe ausstrahlend, im Gras liegt, und gleich-
mütig wiederkäut. Gelegentlich bimmelt die Glocke um ihren Hals. Der Sepp ist von zartem
Gemüt. Plötzlich blendet ihn die Sonne und zugleich erschallt aus Maries Maul ein mächtiges
Muhen, die Weisenblumen schienen einen Augenblick lang angestrengter zu blühen und die
Alpenkräuter strenger zu duften. Da überkommt ihn etwas, und er ist erleuchtet. Ein Murmel-
tier nimmt es pfeifend zur Kenntnis. 

Als göttlich Inspirierter weiß er sofort, was er zu tun hat. Er bekleidet sich mit einem Bettla-
ken, um sein Leben ausschließlich der Meditation zu widmen. „Meditation ist der Kampf der
Seele mit der Welt. Mache dich deshalb frei von aller Welt, wenn du in die Schlacht ziehst
und meditierst.“ Manchmal scheint es dem Peter, er höre schnarchende Geräusche unter dem
Laken.3

Gelegentlich kommt es dem Meister, der übrigens sehr wahrscheinlich dem Niederbayeri-
schen entstammt, in den Sinn, seinen Körper in einen nahe gelegenen Weiher zu versenken.
Das Wasser darin schimmert klar und blau, wie man es sonst nur auf Ansichtskarten und in al-
ten Heimatfilmen sieht. Bevor er aber ins Wasser steigt, zieht er sich an. Denn das Wasser ist
hier so kalt wie es blau ist. Außerdem lehrt er: „Bade nie nackt, Mensch! Zieh soviel an wie
möglich, wenn du baden willst. Damit schützt du dich vor der Welt, die sonst zu mächtig wer-
den und deine Seele gefangen nehmen könnte. Die Seele aber braucht Freiheit. Du musst die
Hölle der Welt hinter dir lassen!“ 4

Luitpoldpark

Ich wohne in der Leerauer Straße 12b. Meine Diplomarbeit macht Fortschritte, insofern mir
– Galgenhumor hin oder her – immer unklarer wird, über was ich eigentlich schreiben möch-
te. Immerhin weiß ich jetzt, dass mir der Titel „Gott und Mensch“ doch nicht so gut gefällt.

3 „Das soll er gesagt haben?“, frage ich meinen Informanten voller Zweifel. „Ich dach-
te, der Jodldorfer ist krank im Kopf, von wegen Ursache und Wirkung und so.“ Mein 
Informant ist leicht eingeschnappt. Ob ich denn kein Vertrauen zu ihm hätte und so. 
Ich lasse das Thema auf sich beruhen.

4 „Aber ehrlich gesagt“, so mein Informant, „er badete sehr selten. Denn er merkte 
bald, dass das Wasser, obwohl er bevorzugt in einem warmen Thermomantel bade-
te, sehr kalt war. Er war fürchterlich sensibel.“
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Die Konferenz meiner Ideen verabschiedet nach langem Ringen und unter meinem Vorsitz
statt dessen den Titel „Der Gott des Menschen“. Das ist plakativer.

Ich sitze gerade auf einer Bank im Luitpoldpark und beobachte schimpfende Spatzen und
sonnenhungrige Menschen, die über die Wege flanieren oder auf Decken und Badetüchern
den bräunenden UV-Strahlen aus den weiten Fernen des Alls Zugang auf und unter ihre Haut
gewähren. Wie lange es wohl noch dauern wird, bis die FKK-Manie vom Englischen Garten
hierher schwappt? Oder ist etwa bereits...? Nein, da ist noch ein Bikini. Jetzt sehe ich es ganz
genau. Aber was für ein Bikini das ist! Das ist fast gar keiner.

Natürlich weiß ich, dass ich mich besser um meine Diplomarbeit kümmern sollte. Ich bin ja
eben ihretwegen an die frische (uns heiße) Luft gegangen, um meinen Gedanken schöpferi-
schen Auslauf zu gönnen. Aber ich wäre nicht ich, wenn ich einem einmal gewählten Ziel
auch tatsächlich und vor allem ohne Umschweife zusteuern würde. Ich gehe eben nicht auf
die Ziele zu. Die kommen schon von alleine. Und ehrgeizig bin ich auch nicht, glaube ich we-
nigstens. Statt dessen schreibe ich ins Blaue hinein diese Zeilen in meinen Kalender vom vo-
rigen Jahr. Wenn er von diesem Jahr wäre, dann wäre heute Dienstag, der 6.6.1978.

Sobald ich mir etwas vornehme, ich meine geistige Arbeit, dann kann ich sicher sein, dass
ich als Dompteur meiner Phantasie kläglich versage. (Wie habe ich nur das Abitur geschafft?)
Meine Gedanken fliegen lieber statt dass sie wo hängen bleiben, sie schlagen Purzelbäume
oder rutschen auf dem imaginären Geländer einer endlosen Wendeltreppe – vom Erdgeschoss
aufs Dach.

„Ich möchte in meiner Diplomarbeit etwas schreiben, was mit Nietzsche zu tun hat.“ Mit
diesen Worten habe ich dem Professor meine Absichten erläutert. „Gut“, sagte er darauf hin,
„dann machen Sie mal! Und jetzt mache ich mal, oder auch nicht, wie man’s nimmt. Ich habe
natürlich  schon einiges  von Nietzsche gelesen.  „Also sprach Zarathustra“  schon zweimal,
aber nichts kapiert. Ganz besonders hat es mir die Geschichte „Der tolle Mensch“ aus „Die
fröhliche Wissenschaft“ angetan. Ach du liebe Zeit, ich muss ja noch zur Post. Geld abheben.
Also spricht mein Geldbeutel.

Leerauer Straße 

Vielleicht sollte ich ein richtiges Tagebuch führen, mit regelmäßigen Einträgen und so. Das
würde allerdings eine grandiose Portion Disziplin von mir erfordern. Also ist dieses Projekt
von vorn herein zum Scheitern verurteilt. Andererseits, was ist der Unterschied zwischen dem
regelmäßigen Führen eines Tagebuchs und den sporadischen Einträgen in diesen Kalender?
Die Regelmäßigkeit.

Sobald eine Sache gewissermaßen offiziell  wird und den Charakter einer formellen Ver-
pflichtung anzunehmen beginnt, mag ich nicht mehr. Schon gar nicht, wenn ich meinen eige-
nen Weisungen folgen müsste. Wie soll ich von mir Disziplin erwarten können? Ich könnte
mir jederzeit Dispens gewähren, und von dieser Möglichkeit würde ich bestimmt reichlich
Gebrauch machen. Wenn ich mir schon selber Befehle erteilen kann, dann tu ich das auch,
und nicht zu knapp. Ich gehorche mir nur, wenn ich das auch verantworten kann. Das ist wah-
re Selbstbeherrschung.
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Mit dem BaföG-Antrag ist ein wenig anders. Den muss ich ausfüllen. Darüber habe ich kei-
ne Weisungsbefugnis. Denn das Geld brauche ich. Ob ich will oder nicht, ich muss wollen.
Also muss ich den Antrag stellen – überflüssigerweise jährlich.

Beim Rückweg von der Post habe ich mir vorne bei Katra noch drei Flaschen Weißbier ge-
kauft. 

Den ganzen Tag habe ich ansonsten damit zugebracht, mir fest vorzunehmen, den Rest des
Tages für die Diplomarbeit zu nutzen. Doch zunächst führte ich mit der Hausmeisterin ein in-
tensives Gespräch, dann musste ich in den Keller, Wäsche waschen. Anschließend gab ich
meinem Bedürfnis nach Kaffee nach. Während ich den schlürfte, las ich in einem Asterix::
„Auf dem Weg vom Urlaub her, kommt ein Leichenzug daher. Beim Jupiter, was bin ich froh,
die Leich’ ist mein Zenturio!“5

Dann musste ich die Wäsche zum Trocknen aufhängen, und dann schnappte ich mir zur Ent-
spannung die Story und blätterte ein wenig darin herum. (Ich finde es reichlich blöd, was die
über den verunsicherten Mann schreiben.) 

Und ich war im Luitpoldpark mit dem festen Vorsatz, am Konzept meiner Diplomarbeit zu
feilen. Ich hatte sogar etwas zum Schreiben dabei.

Wenn ich also vor meinem studentischen Gewissen Rechenschaft ablege, dann muss ich sa-
gen: Das Weißbier schmeckt klasse. Allerdings muss ich ehrlich sein. Im Grund denke ich in
jeder Sekunde, die mir ein Tag zu bieten hat, an die Diplomarbeit.  Ich denke praktisch an
nichts Anderes. Das geht natürlich nicht, wenn ich mit Freunden beim Schneider im Tal zum
Weißwurstfrühstück verabredet bin.

Und jetzt läutet das Telefon.

In den Alpen

Kollege Bitterfeld weiß ziemlich wenig über den Kukuruzzu, als er sich aufmacht, um zu
recherchieren. Noch ist der Kukuruzzu unbekannt und weit davon entfernt, Titelheld der Illus-
trierten und Nachrichtenmagazine zu sein. Bitterfeld stellt sich einen alten weißhaarigen und
bartgesichtigen Eremiten mit sonorer Stimme vor, der die Gelassenheit in Person ist und ir-
gendwie Heiligkeit und Entrücktheit ausstrahlt, an dem alle materielle Armut abprallt.

Als er, vom Aufstieg noch außer Atem, auf dem Alpenhain ankommt, entfährt ihm ein stau-
nendes „Nanu!“. Das hatte er nicht erwartet. Er dachte, er würde eine Hütte antreffen. „Was
muss ich sehen?“, so fragt er sich. „Das ist ja ein Haus. Nein, ein Schloss ist das, was ich da
sehe.“ Sein kritischer Instinkt beginnt sich zu regen.

Noch einmal sagt er „Nanu!“ Und: „Hier leben aber viele! Donnerwetter!“ Denn wohin er
auch blickt, überall sieht er regsame und fleißig Werkelnde Menschen. Und fröhliche dazu!
Sie grinden in einem fort. Als man auf ihn aufmerksam wird, überfällt man ihn regelrecht mit
Herzlichkeit.

5 Das Geschenk Cäsars, Stuttgart 1976, S. 5
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Man bittet ihn gastfreundlich ins Schloss und setzt etwas ihm zu essen vor: Milch, Butter,
Käse. Einige setzen sich zu ihm und garnieren die Speisen mit frommem Lächeln. Kein Wort,
nur Lächeln. Kollege Bitterfeld versucht vergebens ein Gespräch in Gang zu bringen, indem
er unverfänglich sagt: „Schön haben Sie’s hier. Wohnen Sie schon lange hier?“ Er gibt sich
alle Mühe, den Anschein zu verbreiten, er sei zufällig vorbeigekommen. 

Nach dem Essen bietet man ihm eine Schlafstelle in einem Raum mit 16 Betten an. Ja, man
drängt ihn förmlich dazu, sich schlafen zu legen. Er lässt sich gerne darauf ein. Er versucht
seine Eindrücke zu ordnen, und darüber schläft er ein.

Er hat fast zwei Stunden geschlafen, als man ihn weckt. Man umtanzt ihn mit unverständli-
chen Bewegungen. Sie legen einen weißen Umhang auf sein Bett. Er steht auf und stellt ent-
setzt fest, dass er nackt ist. Während er schlief, mussten sie ihn ausgezogen haben. Wo sind
seine Kleider? Er bekommt es mit der Angst zu tun. „Berufsrisiko“ denkt er. Er schlüpft in
den Umhang. 

Jemand spricht ihn an, die erste Stimme, die er hier oben hört:
„Komm! Seine Heilsamkeit wartet auf dich.“ Die Stimme klingt wohltuend. Es ist die Stim-

me einer Frau.
„Wie heißen Sie?“, fragt er.
„Grashalm“, antwortet die Frau mit einem Lächeln. Natürlich.
„Grashalm?“ fragt er.
„Ja, wir sind alle Grashalme.“

Vier Grashalme führen ihn in einen Waschraum, wo sie ihm den Umhang schon wieder ab-
nehmen, um ihn einer umständlichen Waschprozedur zu unterziehen. Er ist nervös. Man träu-
felt grasig duftendes Öl  auf seine Haut und verreibt es darauf.

Man führt ihn splitternackt, wie er ist, hinaus auf den Gang.
„Hey, gebt mir etwas anzuziehen. Was soll das!“
Aber sie lächeln nur und führen ihn quer durch das Schloss, und alle können ihn sehen. Sie

applaudieren ihm zu und wiegen ihre Oberkörper rhythmisch hin und her, wie Grashalme im
Wind.

Man bringt ihn in ein Zimmer und ist endlich allein. Allein mit sich. Wo immer er hinblickt,
er sieht nur sich und immer nur sich. Denn das Zimmer ist ein einziger Spiegel. 

Was haben die mit ihm vor? Er fühlt sich wie ein Baby nach der Geburt: reichlich hilflos.
Das st doch zum Wahnsinnig werden. Kein Stuhl, kein Tisch, kein Fenster, keine Tür. Hier
muss aber eine Tür sein. Aber wo? Es sind nur Spiegel zu sehen. Er rührt sich nicht von der
Stelle. Tausend und tausend Mal sieht er sich dem nackten Bitterfeld gegenüber. 

Leerauer Straße

Was freue ich mich über diese Alpenveilchen! Ich habe sie von Margarethe bekommen, die
das Abendgymnasium besucht.  Die Blumen sind ein Dankeschön für ein bisschen Latein-
Nachhilfe. Bezahlen lassen wollte ich mich ja nicht. Ich bin selber keine Berühmtheit in La-
tein. 
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In den Alpen

Kollege Bitterfeld würde bis heute jeden Eid schwören, ihm sei damals schon der Kukuruz-
zu persönlich erschienen. Irgendwo in der Wand hätte sich ein Spiegel geöffnet, und der Ku-
kuruzzu  sei  ihm Aug’ in  Aug’ gegenüber  gestanden  und  hätte  ihn  in  einen  prunkvollen,
„himmlischen Saal“ geführt, wo sich beide lange unterhalten hätten. Der Kukuruzzu hätte sich
auf einen Thron gesetzt, umgeben von einigen Haus- und Hofgrashalmen. Jetzt hätte er seine
Nacktheit als paradiesisch empfunden. Eine Art Glück hätte er verspürt, schon allein deshalb,
weil er den Spiegeln entkommen wäre – auf eine wunderbare Weise, was er freilich erst später
erkannt hätte. 

„Meine Pflanze“, hebt der Kukuruzzu zu sprechen an, „ich frage dich, wer bist du?“
„Bitterfeld, Joachim Bitterfeld“, antwortet die Pflanze.
„Brrr!“ Der Kukuruzzu wendet sich schaudernd ab. „Ich frage nicht nach deiner hiesigen

Existenz. Ich frage nach deiner geistigen Existenz. Also, wer bist du?“
„Wer ich bin? Geistige Existenz?“ Kollege Bitterfeld überlegt. Was ist damit gemeint? Dann

schießt es ihm durch den Kopf und aus dem Mund heraus:
„Ich bin Joachim Bitterfeld.“
„Du verstehst nicht“, spricht der Kukuruzzu ein wenig mitleidig.
„Aber lassen wir das. Welcher Geist wies dir das Glück, den Pfad hierher zu mir zu wählen,

um deinem Sein eine neue, alles entscheidende Richtung zu geben?“
„Wie?“
Der Kukuruzzu wird ungeduldig.
„Tölpel“, schimpft er, „wie kam es, dass du deinem vertanen und nutzlosen Leben entflohen

und zu mir in die Heiligkeit des Großen Grases, also praktisch in den Himmel gekommen
bist?“

Vertan? Nutzlos? Bitterfeld ist verwirrt. Allmählich findet er seine Mitte wieder.
„Ich bin leidenschaftlicher Bergsteiger, und zufällig sehe ich dieses Haus.“
Das Gesicht des Kukuruzzu verzerrt sich plötzlich, als hätte ihn ein grässlicher Schmerz be-

fallen, und er brüllt los, so laut, dass man fürchten muss, er könnte mit seiner Stimme die
Erde aus den Angeln heben. Bitterfeld fühlt sich wie das Nadelkissen in Omas Nähkorb.

„Zufall?“  brüllt  der  Vergöttlichte.  „Zufall?  Zufall?  Was  muss  ich  hören? Zufall?  Zufall,
sagst du? Du nichtswürdige nackte Schöpfung des Himmels!“

Jetzt muss er sich sogar seine Nacktheit vorhalten lassen, obwohl er gar nichts dafür kann.
„Wann bekomme ich endlich meine Kleider wieder?“ fragt er trotzig.
Aber der Kukuruzzu überhört ihn und brüllt einfach weiter:
„Dieses Wort möchte ich nicht mehr hören! Ich dulde das nicht! Noch niemals hat es je-

mand je gewagt, dieses Wort in diesem Vorort des Himmels auszusprechen, noch dazu im An-
gesichte meiner Ohren. Hier gibt es keinen Zufall wie es auch keinen zweiten Kukuruzzu gibt.
Dieses Wort ist eine Watschn für meine von Milch, Butter und Käse sahnig gefärbten göttli-
chen Wangen, die mein Gesicht zieren. Aber warte! Da du mich watschtest, wirst auch du jetzt
deine Backen zu demselben Zwecke bereithalten müssen.“

Und schon semmelt ihm so ein Wiesengrünling eine links rein, und ein anderes Grünzeug
knallt ihm rechts eine Saftige. Ein Dritter gibt ihm einen Tritt in den Hintern, so als wäre das
das Selbstverständlichste der Welt, was es ganz entschieden nicht ist. 

Erneut hebt der Kukuruzzu an zu sprechen. Auch wenn er nun nicht mehr brüllt, so gibt er
sich dennoch keine Mühe, seinen Zorn zu verbergen.

„Hinaus mit dir! Ich gebe dir Zeit zum Nachdenken! Wenn du dich nicht besserst, wirst du
verstoßen aus den himmlischen Gefilden!“
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Zwei Grashalme packen ihn an den Schultern und führen Bitterfeld wie einen Gefangenen
ab. Es fehlt nur ein linnenes Hemd, das bis zu den Knien reicht, und man könnte glauben, er
würde aufs Schafott geführt, um vor den Augen einer blutrünstigen Menge einen elenden Tod
am Galgen zu sterben, für deren leibliches Wohl ein Bauchladenverkäufer bereit steht: „Ziga-
retten, Heiße Würstchen, Schleckereien und Luftballons für die Kleinen!“

Noch  einmal  versucht  Bitterfeld,  ein  letztes  Restchen  von  Menschenwürde  zu  wahren.
Wenn er schon sterben soll, dann wie ein Kapitän, der als Letzter das sinkende Schiff verletzt.

„He! Und meine Kleider? Die gehören mir! Darf man sich hier denn nicht mal was anzie-
hen? Sind wir hier vielleicht im Englischen Garten?“

Man lacht ihn aus.
„Du Tor“, antwortet der Kukuruzzu. „Du hättest ins Große Gras inkarniert werden sollen,

wenn dir  nicht deine lose Zunge im Wege gewesen wäre.  Ich wollte  dich zum Grashalm
schlagen! Hier, siehst du das? Das hätte heute noch dein sein können.“

Man hält ihm einen leuchtend grünen, vom Schnitt her völlig unhübschen Umhang, denn
alle hier tragen, unter die Nase. Weiß ist dem Meister vorbehalten. 

Zeit zum Nachdenken heißt hier: Bitterfeld wird eingesperrt. Wenn ein Grashalm aus der
Reihe tanzt und sich von der obersten Göttlichkeit des Meisters auch nur um einen Millimeter
abwendet, so wird ihm Zeit zum Nachdenken verordnet. Das dauert so lange, bis der Delin-
quent Besserung gelobt. 

Bitterfeld wird in ein großes weißes Zimmer geführt. Nun ist er ein Gefangener des Kuku-
ruzzu. Na, wenn das keine große Story für die Story wird!

Zwischen Stachus und Marienplatz

...herrscht reges Treiben. Wurlen müsste man das nennen, es wurlt, denn zwischen Stachus
und Marienplatz erstreckt sich in München eine Fußgängerzone. Deshalb ist München mit nur
einem Wort ausreichend beschrieben: Menschen, und zwar jede Menge, jeden Alters, jeder
Nationalität.

Ich sitze am Rande eines dieser massigen sechseckigen Betonblümenkästen und sehe einem
Radi-Verkäufer zu, der es schon zu einer gewissen Berühmtheit gebracht hat. Er versteht sein
Geschäft wie kein zweiter. Mit dem Slogan „Radi macht schlank“ und einer Vorher-Nachher-
Zeichnung preist er seine Ware an. Außerdem ist es heutzutage wohl auch für einen Gemüse-
händler gewinnbringender, sich zu spezialisieren.

Ich denke, ich gehe runter zum Marienplatz. Ach, ist das schön, einmal ein wenig faulenzen
zu können und Abstand von der Diplomarbeit gewinnen.

Marienplatz

Das war vielleicht ein Heini. (Offenbar steht der Ausbruch des Glockenspiels im Rathau-
sturm unmittelbar bevor. Denn der kollektive Blick der Menge konzentriert sich mit den dazu-
gehörigen Fotoapparaten und Filmkameras auf das Rathaus.) 
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Ich gehe am Aubele vorbei, da stellt sich mir einer in den Weg, mit Prospekten wedelnd. Al-
les ist grün an ihm, und er drückt mir eine Visitenkarte mit einer Adresse im Färbergraben in
die Hand. Er drängt sie mir förmlich auf.

„Bist du glücklich?“ fragt er mich ohne Begrüßung. Er duzt mich, als wäre wir die ärgsten
Freunde. Was ist man in so einem Moment. Baff. 

Ich versuchte, einen klaren Gedanken zu fassen, was mir aber nicht gelang. Diese klaren
und eindeutigen Fragen haben nämlich einen Haken: Man kann sie meistens nicht mit einem
klaren Ja/Nein (Unzutreffendes bitte streichen) beantworten.

Er hat mich überrumpelt. 
„Ja also, ich weiß nicht...“ oder so ähnlich muss meine Antwort ausgefallen sein. Schon

drückt er mir die Karte in die Hand.
„Wir können dir helfen. Wenn du einen Moment Zeit hast...“

Wenn ich es mir recht überlege, ging der Kerl stillschweigend davon aus, dass man gar nicht
glücklich sein kann und dass gerade die Kirchen abgeschafft gehörten.

„Naja“, stöpsele ich mich weiter durch das Gespräch. „Eigentlich wollte ich...“ Er hat ein
Gespür für meine Unentschlossenheit und deponiert seine rechte Hand auf meine linke Schul-
ter, und mit ein wenig Druck veranlasst er mich zum Gehen. Wir gehen zum Färbergraben, zu
der Adresse, die auf der Karte steht. Mir wird klar, dass dies einer von diesen Grünspatzen ist,
die ich schon an der Münchner Freiheit gesehen habe.

Er bringt mich in ein gelb getünchtes Haus, in dem auch ein Zahnarzt sein Unwesen treibt.
Schlechtes Zeichen, wie ich finde. Er führt mich in eine Wohnung, in der sich schon eine klei-
ne Schar von Menschen versammelt hat. Jeder brütet über einem Blatt Papier. Dabei handelt
es sich um einen Fragebogen, der satte 200 Fragen umfasst. Die jeweils möglichen Antworten
lauten: ja, nein, kann mich nicht entscheiden. Auch ich bekomme einen solchen Fragebogen
und kreuze drauf los an.

Nach knapp einer Stunde – ist das nicht Wahnsinn! – gebe ich den Fragebogen ab und warte
auf die Auswertung, statt dass ich einfach abgehauen wäre. Endlich ruft man mich auf, und
eine angebliche psychologisch erfahrene Frau klärt mich darüber auf, dass es mich eigentlich
gar nicht geben dürfte, so miserabel sei die Auswertung meiner Antworten ausgefallen. Sie
veranschaulichte  mir meine Lage anhand eines Diagramms. Dabei nimmt ihr Gesicht eine be-
dauernde Tönung an. Meine Seele soll also so aussehen wie dieses Diagramm, das auf einem
DIN A-4-Blatt gezeichnet ist. Auf der oberen Hälfte des Blatts steht ein Plus-, auf der unteren
ein Minuszeichen. Oben stehen Wörter wie „lacht gerne“, „kommunikationsfreudig“, auf der
unteren „lacht nicht gerne“, „kontaktscheu“ usw. Mithilfe dieser Kategorien hat man meine
Seele dingfest gemacht.

Ich sehe das Diagramm und erkenne sofort, dass es miesest um mich bestellt war. Beinahe
wäre ich auch der Zerknirschung anheim gefallen, wenn mir die Griesgrämige nicht plötzlich
gesagt hätte: „Sie  lachen nicht gerne.“

Da begibt sich mein schon sehr weit in Richtung Hose gerutschtes Herz ruckartig an seinen
Stammplatz zurück, und gleichzeitig hat meine Vertrauensseligkeit den Zenit überschritten.

Aber sie versucht mich zu trösten. Meine Lage sei nicht aussichtslos. Sauteure Seminare
könnten mir helfen. Kein Geld, sage ich. Weniger teure und auch weniger wirksam Hardco-
ver-Bücher mit farbigen Bildern gingen auch. Kein Geld, sage ich wieder. Dann wären da
noch die am wenigsten teueren Paperbacks... Ich gehe, ohne noch einmal „Kein Geld“ zu sa-
gen, weil ich keine Lust mehr habe. Also bleibt meine Seele hoffnungslos dem Minus ausge-
liefert. Ohne Geld kein Heil. Jedenfalls nicht von dieser Stelle.
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Auf wie vielen Fotos und Filmen wird das Glockenspiel jetzt wieder zu sehen sein in Tokio
oder Chicago? Ich gehe jetzt zum Schneider ins Tal auf ein Weißbier oder einen Affen.6 Zu
meinem Heil. Wenigsten dafür langt das Geld.

Färbergraben

Die Story schleppt sich von einer Ausgabe zur nächsten. Zumindest was die Titel angeht. Im
Augenblick gibt es keine Sensation, keinen Skandal, der zu wittern wäre. Obwohl man das ei-
gentlich nie so recht wissen kann. Wenn man gerade nichts Brisantes für eine Titelgeschichte
anzubieten hat, mit welchem Thema auf der ersten Seite kann ein Nachrichtenmagazin dann
bestehen? Mit dem Tod von Hubbard, dem Gründer von Scientology etwa? Nein, das ist eine
Meldung, die wird registriert und dann vergessen. Fertig. 

Bhagwan dessen „Sanyassins“ ihm am liebsten alles Geld der Welt zu seinen erleuchteten
Füßen legen würden, weil im Hintern kein Platz mehr ist, ist derzeit noch am heißesten. Aber
um den wurde es seit seiner Flucht aus Indien zusehends leiser. Zu leise für einen Titel. Nach
seinen surrealistischen Interviews kräht derzeit kein Hahn mehr, auch wenn die Geschäfte sei-
ner ergebenen Ableger noch so geschmiert laufen. Gut, diese Geschäfte könnte man mal raus-
stellen. Vielleicht geht mal der eine oder andere Laden pleite. Aber jetzt? Setzen wir ein kul-
turgeschichtliches Thema vorne drauf: „Die Nackten in Deutschlands Grünanlagen – Unmoral
oder Kultur?“ Es sollte öfter ein Politiker oder ein Beamter erpresst werden.

Leerauer Straße 

 Ich  war  gestern  betrunken.  Das  beschreibt  meinen  Zustand  recht  gut.  Von  den  Affen
braucht man nicht viele zu trinken. Boing! Einer reicht schon, um sich gehoben zu fühlen, vor
allem wenn man ihn schnell  trinkt,  wie ich es getan habe.  Es war aber auch schwül und
drückend, dass man einfach reichlich und schnell trinken musste.

In den Alpen

Die Demütigung ist bald vergessen. Ungute und zerstörerische Gedanken, vor allem wenn
sie sich gegen den Kukuruzzu richten, werden im Großen Hain wie schmutziges Wasser aus
einem Putzlappen gewrungen. Es ist wie ein Wunder! Nur zu willig lässt sich Kollege Bitter-
feld nach der Zeit seines Nachdenkens den grünen Umhang der Grashalme anlegen. Von da an
gilt sein Tun und Streben nur mehr dem einen Ziel, dem Kukuruzzu, dem Samen des Heils,
mit all seiner Kraft zu dienen. 

Die Abkehr von seinem bisherigen Leben sollte endgültig sein. Er will niemals mehr zurück
in die „Sinnlosigkeit“. Nie mehr! Er übereignet sich und sein ganzes Hab und Gut dem Kuku-
ruzzu, der ihn prompt zu seinem persönlichen Sekretär ernennt.

Der Kukuruzzu diktiert ihm Weisheiten aus dem unendlichen All des Heils, und Bitterfeld
soll seine Kontakte zur Presse gefälligst nutzen, diese gewinnbringend zu verbreiten. Solange
das nicht der Fall ist, liest Bitterfeld den Grashalmen daraus vor, damit sie sich daran laben,
während sie essen. Mahlzeit!

6 Mit diesem liebevollen Ausdruck bezeichnet der Kenner einen Weizenbierbock, der 
offiziell „Aventinus“ heißt.
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Färbergraben – Oregon

Die Story ist wieder einmal Spitze. Als erste meldet sie auf der Titelseite: „Bhagwan – der
bewaffnete Guru in Oregon! Lieferten deutsche Firmen Pläne für Atombombe?“ Der Bhag-
wan flieht aus Indien, wo sie ihn nicht mehr haben wollen, und dann eröffnet er in Oregon ein
Lager, exklusiv für ihn und seine Fans. Wenn das keine heiße Story ist!

„Wenn wir angegriffen werden, schießen wir!“, droht die oberste Vertraute des Gurus, Ma
Anand Shéela, laut Story. Das Bhagwan-Territorium in Oregon wird als hermetisch abgerie-
gelt beschrieben. Bhagwan wird zum Rolls-Royce-Guru stilisiert, weil er seines Rheumas we-
gen nur in diesem Edel-Auto fahren kann. Darin setzt er sich den Verzückungsrufen seiner
Anhänger aus. „Wir schenken ihm alles, weil er uns alles schenkt“, so die Äußerung eines Ju-
belnden auf die Frage, woher denn Bhagwan alle seine Sachen, von den Limousinen bis zu
den wertvollen Uhren, habe.

Woher aber jetzt die Gewaltandrohung? Weshalb die Angst? Vorher sprach man doch immer
nur von Liebe, vor allem von deren sexueller Spielart, und man lieferte sich auch in eindeuti-
gen Posen den Blicken der Weltöffentlichkeit aus. Antwort: „Wir zeigten unsere Liebe, aber
jetzt müssen wir sie vor der Zerstörung schützen.“

Schon früher konnte man in der Story von der Bewunderung lesen, die der Rolls-Royce-
Guru für Adolf Hitler empfindet. Und zwischendurch gibt er zu: „Ich bin ein Nichts, aber alle
haben Angst vor mir. Die Menschen sind vor mir Würmer, die sich verkriechen müssen vor
meinem Glanz.“ Das liest jeder gern. Also wird aus dem Archiv geschöpft, was nur zu schöp-
fen ist. Denn leider war ein Interview mit dem Sekten-Boss nicht zu haben. 

In einem Kasten wird die Lehre des Vergeistigten skizziert. Der Geschlechtsverkehr, ehe-
dem ohne Schranken praktiziert, sei neuerdings nur noch mit Gummi am Mann gestattet. Eine
Schutzmaßnahme. Sogar ein Guru könne an AIDS sterben. Allerdings habe er selber mit Sex
nichts mehr am Hut. Dennoch gelte: Jeder Mensch muss da durch, notfalls eben mit Gummi.
Sonst habe Sex keine weitere Bedeutung. Auf keinen Fall habe Sex etwas mit Kindermachen
zu tun. Als Mensch und damit als grenzenloses Bewusstsein dürfe man sich nicht an die Kette
legen lassen und eine Familie gründen oder Verantwortung für Kinder übernehmen, die nur
eine mechanische Frucht der Verschmelzung von Same und Eizelle seien. Es gehe beim Sex
nur um Sex und Lust, aber nicht um Kinder. Die Retortenbefruchtung sei auch Arbeit und
müsse ganz ohne Lust vonstatten gehen.

Bhagwan verarsche die Herrschenden, sagen die einen, es komme gar nicht darauf an, was
er sage, sondern, dass er etwas sage, die anderen. Er könne sagen, was er wolle, und dann
wieder das Gegenteil. Er sei einfach eine Verarschung, wenn er sage, Christus sei ein Idiot ge-
wesen, weil  er  Selbstlosigkeit  predigte  und vorlebte.  Auch Mutter  Teresa sei  eine Idiotin,
wenn sie sterbenden Armen ein wenig Würde zurückgebe. Den Armen könne gar nicht gehol-
fen werden.  

Der Story-Bericht schließt, die von ihm selbst erzeugte Verwirrung vervollkommnend, mit
dem Satz: „Bhagwan verkörpert die Standpunktlosigkeit unserer Zeit. Er macht daraus sogar
eine Religion. Mit dieser Religion macht er Geschäfte, die viel Gewinn bringen. Bhagwan
passt wahrlich gut in unsere Zeit.“

Amen.
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Im Färbergraben

„Sagen Sie“, fragt der Chefredakteur, als man wieder einmal das Thema Kukuruzzu disku-
tierte, „haben wir nicht schon vor Monaten einen in die Alpen geschickt?“

„Ja, das haben wir“, sagte der Chef vom Dienst. „Es war Kollege Bitterfeld.  Wir haben
nichts mehr von ihm gehört. Er ist spurlos verschwunden.“

„Schade, diese Kukuruzzu-Sache würde jetzt nach unserem Bhagwan-Titel ausgezeichnet
passen. Wir müssen am Ball bleiben.“

„Haben Sie schon gehört, man hat Bhagwan in Oregon des Landes verwiesen. Ein Jahr darf
er in Uruguay bleiben.“

In den Alpen

Bitterfeld wälzt Pläne. Wenn in den Alpen der Platz für die Grashalme zu eng wird, müssen
sie umgetopft werden. Weg von den Alpen hinaus in die großen Städte Deutschlands. Mün-
chen soll die erste sein.

Hoch zu Kissen

Eines Tages erscheint in jeder der münchner Tageszeitungen die folgende ganzseitige Anzei-
ge:

Aufbau des Reiches der Ewi-
gen Erde!

Wir haben den Mut, den Menschen zu sagen, dass sie in einer von unendlichem Glück er-
füllten Zeit leben! Sie brauchen nur zuzugreifen.

Nur wenige sind dazu ausersehen, zu glauben, was wir verkünden. Und doch müssen wir es

laut in die Welt rufen: Gott ist wieder unter uns!

Er hat sich wieder in seiner unaussprechlichen Liebe den Menschen geschenkt. Nach Jesus
Christus, Buddha, Mohammed, Abraham und Maria Magdalena hat Gott, der Vater, ein weite-

res Mal eines seiner zahllosen Kinder zur Erde gesandt, um uns sein Heil zu bringen. Der
Kukuruzzu kommt!

Sein Wirken begann in den Alpen vor den Toren Münchens. Wie Jesus wirkte er lange Zeit
im Verborgenen. Doch jetzt gefällt es ihm, seine Botschaft in die Welt zu tragen! Freue dich,
München, denn dich hat er zur ersten Station seines Weges erwählt.
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Kommt heute auf die Theresienwiese! Bringt euch mit! Geht ein in die Große Wiese des
Heils. 

Um 18.00 Uhr spricht der Kukuruzzu am Fuße der
Bavaria zu euch!

Schenkt euch dem 
Heilsamen!

Die Sonne scheint schon mal nicht. Der Kukuruzzu hat einen Katarrh. Er thront auf einem
überdimensionierten Luftkissen und erinnert entfernt an diese Boote, die England mit dem
Festland verbinden. Er ist etwas verschnupft. Unablässig reicht man ihm Taschentücher, damit
er sich ratternd in sie schneuze.

„Würde nicht König Ludwig heute so aussehen, wenn er noch lebte?“ 
„Ja, ja!“ rufen gerade die, die von König Ludwig nur dies eine wissen: Neuschwanstein.

„Ich bin der Strahl Gottes“, verkündet der vormalige Sepp Jodldorfer. „Hört mich an, ihr ed-
len Menschen. Hatschi! Ich habe eine gute Nachricht für euch. Ich kann euch retten vor der
Schmach eures Lebens. Die Zeit wird kommen, da werdet ihr Grashalme sein für andere. Hat-
schi!“  Dinge dieser Art verkündet er nun in den kommenden 90 Minuten. 

Damit das Publikum unter allen Umständen bei Laune bleibt, hat sich Bitterfeld etwas Be-
sonderes einfallen lassen. Unter das zahlreich erschienene Publikum lässt er kostenlos Butter
verteilen, abgepackt in je 25g-Portionen, mit dem Abbild des Meisters darauf, als Sticker ab-
lösbar.

Und dann das!

Aus dieser Versammlung entwickelte sich das Unfassbare an dieser ganzen Geschichte. Die
Schlagzeile einer Boulevardzeitung fasst es recht gut zusammen:

Grashalme besetzen 
Theresienwiese!

Wird Oktoberfest auf Oktober verschoben?

Der Rest dürfte bekannt sein. Oder etwa nicht?


	Grashalme besetzen

