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1.

Frau Fütterer hat hier die Wäsche unter sich. Alles, was im „nackten Bürgermeister“ mit Wäsche
zu tun hat, ist ihr Job. Als ich sie fragte, was sie hier mache, sagte sie mit Stolz in der Stimme: „Ich
manage die Wäsche.“

Ihr  hervorragendes  Kennzeichen,  ihr  Alleinstellungsmerkmal  ist  ihr  Schuhwerk,  vielmehr  der
Klang, der von ihren Schuhen ausgeht. Sie trägt immer nur Schuhe, die wie Tennisbälle klacken, und
jedesmal, wenn man sie kommen hört, denkt man, das Klacken müsste doch immer schneller werden
wie bei einem Tennisball, der auf den Boden fällt. 

2.

Wenn einer die Zeitung angewidert beiseite legen kann, dann ist es Polizeihauptwachtmeister Gott-
fried Kleinhempl und er legt sie täglich angewidert beiseite. Für ihn ist die ganze Welt eine einzige
moralische Katastrophe. Umso mehr achtet er auf die Wahrung der öffentlichen Ordnung in Greis-
ling. Wenn er morgens aus dem Haus geht, fragt ihn sein Töchterchen jedesmal: „Papa, musst du
heute wieder einen erschießen?“ In diesem Augenblick ist die Welt für ihn in Ordnung.

3.

Der Pfarrer verwendet viel Mühe auf seine Predigten. Um die Übersicht zu behalten, pflegt er eine
spezielle Kartei, was ihn täglich mindestens für eine Stunde in Anspruch nimmt. Stets notiert er sich
Gedanken und Zitate, die er aufschnappt, um sie dann fein säuberlich auf Kärtchen zu übertragen.
Natürlich verwendet er Karten in unterschiedlichen Farben, weil ihm das die Ordnung erleichtert. Er
muss allerdings immer wieder darüber nachdenken, ob er die Karten nicht doch anders unterteilen
sollte. Dann freilich würde die farbliche Ordnung der Karten durcheinander geraten. Oder er schrie-
be alle Karten neu. Das wäre eine kaum zu leistende Arbeit. Und die Anschaffung eines Computers
kommt für ihn überhaupt nicht in Frage.

4.

Der damalige Bürgermeister saß, als es mich nach Greisling verschlagen hat, in Anzug und Krawat-
te hier an der Bar im „nackten Bürgermeister“. Auf dem Hocker, auf dem Sie jetzt sitzen. Er sinnier-
te melancholisch vor einem „Hurricane“ in sich hinein.

Er, der Junggeselle, hatte sich verliebt. Warum musste das gerade jetzt passieren? Jetzt auf dem
Höhepunkt der Vorbereitungen zum großen Greislinger Festtag? Hätte das nicht ein paar Tage später
passieren können, wenn das Fest vorüber war? Dabei kommt sogar noch die bayerische Kultusminis-
terin zu diesem dämlichen Nudistenkongress nach Greisling, dessen Bürgermeister er unter unglück-
lichen Umständen geworden war. Wie sollte er da in aller Öffentlichkeit die Hosen runterlassen? Im
Beisein seiner Geliebten? Und mag das hundertmal eine Amtshandlung sein.

5.

Die Dunkelheit war noch nicht ganz da. Aber sie war da. Frau Nacht begann bereits, ihren Schleier
über die Stadt zu breiten, so dass sich in das Licht des Tages schon die ersten Partikelchen der Fins-
ternis in die Luft mischten, was freilich nur besonders Begabte erkennen konnten, und wer Angst vor
der Dunkelheit hat, geht jetzt besser nach Hause. 

Das sage ich aber nur so, damit ein wenig Poesie in diese Geschichte kommt. 
So also ging der Tag, an dem Loriot 80 Jahre alt geworden ist, für mich zur Neige. Ich finde, auch
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das klingt so wunderschön poetisch, dass das so und nicht anders gesagt werden soll.
Sie werden es bemerkt haben: Ich bin ein poetischer Typ. Das ist keine Kleinigkeit in einer Welt,

in der Sie und ich leben, die wir sogar mitgestalten. Mehr noch: Es ist, weil wir sie nolens volens nun
einmal mitgestalten, unsere Welt. Wir prägen sie mit unseren Einstellungen und Meinungen, mit un-
seren Entscheidungen, dieses zu tun, jenes zu lassen, wir bauen sie nach unserem Maß.

Sie raunen. Zu Recht. Mir passt das auch irgendwie nicht. Das bedeutet schließlich, dass wir alle
eine ziemlich große Macht, vor allem aber verdammt viel Verantwortung tragen, obwohl wir nicht
der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika sind, nicht einmal der Bundeskanzler unseres
Landes. Soll man aber deshalb nicht heiraten? Keine Kinder in diese Welt setzen, um ihnen die
Chance zu geben, an dieser Welt mitzubauen? Wer gäbe uns das Recht dazu? Wo immer wir uns
hindrehen: Wir sitzen in der Falle, es sei denn, wir kümmern uns um die Erkenntnis, wer wir sind,
um dann zu tun, was uns gemäß ist. Nicht weniger, und schon gar nicht mehr.

6.

Eines Tages, auch wenn das heute nur noch selten geschieht, verschlug es mich in diese kleine
Stadt irgendwo nördlich von München. Eines Tages also verschlug es mich hierher, und es war an
der Stelle des Tages, wo er vom Rande her von der Nacht umhüllt zu werden beginnt.

7.

Das Leben bietet wunderbare Dinge an. Ist es nicht so? Es ist so. Erst einmal bietet es sich selbst
an: Weil es das Leben gibt, ist das Leben wunderbar. Und dann gibt es so viele wundervolle Dinge
im Leben, über die man nur staunen kann. 

Wunderbar ist alles, was das Herz erfreut. Wunderbar ist es, den Blick eines Babys in den Augen
zu spüren, ein Baby auf dem Arm zu tragen, sich reich zu fühlen, wenn das Töchterchen den Ster-
nenhimmel mit den schlichten Worten bewundert: „So viele Sterne!“

Ich finde auch Blaumeisen wunderbar, besonders wenn sie sich gelegentlich in unseren Garten ver-
irren. Diese Vögelchen strahlen eine liebenswerte Lebensfreude aus, für die man sie küssen möchte,
und wenn ich sie, die doch so scheu sind, beobachte, so ist das, als würde ich diese Lebensfreude in
mich hineintrinken. Ach, die Lebensfreude der Vögel! Wenn ich nur den quirligen Spatzen zusehe,
wie sie, na ja, eben quirlig sind, durchströmt mich ein regelrechtes Glücksgefühl.

Wunderbar ist auch, dass ich in einer guten Stunde daheim bin und über die tollen Tage frei habe,
ganze sechs Tage. Endlich Ruhe!

Wunderbar ist auch „Sledgehammer“ von Peter Gabriel, das gerade der Kassettenrekorder von sich
gibt, und ich weiß auch schon, dass nachher „Mein kleiner grüner Kaktus“ von den Comedian Har-
monists kommt. Das ist zwar eine merkwürdige Musikfolge. Aber die habe ich schließlich selbst zu
verantworten. Ich habe die Kassette ja selbst zusammengestellt, um beim Autofahren nicht von dem
Radiogedudel abhängig zu sein.

Ach, im Moment finde ich so ziemlich alles wunderbar. Der Druck der letzten Tage lässt nach, und
ich merke, das Leben kann auch anders sein. Möchten Sie auch einen „Hurricane“?

8.

Weniger wunderbar finde ich, dass sich mein Leben, als es noch ein berufliches war, in so großem
Maße auf Sitzungen und auf Tagungen verwirklicht. Als ich hier der Bürgermeister gewesen bin, ist
das nicht besser geworden. Palavern ohne Ende. Nichts gegen einen netten Plausch. Absichtsloses
Wortgeplänkel, das immerhin der mitmenschlichen Beziehungspflege dient, hat ganz zu Unrecht ei-
nen schlechten Ruf. Jedenfalls bei denen, die immer nur in Planquadraten denken. Gerade die lautes-
ten Kapitalisten legen den größten Wert auf eine Wirtschaft, die nach Plan funktioniert. Menschen,
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denen ein schlichtes Gespräch wie Zeitverschwendung vorkommt, genießen keineswegs meine Sym-
pathie. 

Natürlich: Auch in Sitzungen geschieht Beziehungspflege. Aber diese ist nicht das Ziel, ist nur Ne-
benprodukt. Und was für Beziehungen da gepflegt werden. Ohne dieses ständige Reisen wäre ich nie
nach Greisling gekommen, und mir wäre manches erspart geblieben. Vor allem wäre ich nie Bürger-
meister geworden. Prost! Gottlob bin ich nicht mehr Bürgermeister.

9.

Meine Sitzungen und Tagungen sind meistens mit Reisen verbunden. Und ich hasse es, verreisen
zu müssen, und jedes Verreisen ist für mich ein Zwang. Man ist Bedingungen ausgesetzt, die man
hinnehmen muss, und wie ein Kind befällt mich auf Reisen schnell Langeweile, obwohl mir Lange-
weile sonst ganz und gar fremd ist. In sämtlichen Fortbewegungsmitteln, die der Mensch ersonnen
hat, ist mir selbst dann langweilig, wenn ich etwas zu tun habe. Und immer ist da dieses bedrohliche
Gefühl, etwas Wichtiges zu versäumen. Das Sprichwort „Wenn einer eine Reise tut, dann kann er
was erleben“, soll mir den Buckel runterrutschen. Als würde der Mensch nur leben, wenn er etwas
erlebt. Das Leben ist Erleben genug.

Warum um Himmels willen müssen die auf den Mond fliegen? Sie denken jetzt sogar allen Ernstes
darüber nach, Menschen auf den Mars zu befördern. Das bedeutet, acht Monate in eine Zelle einge-
pfercht zu sein mit Menschen, die einem zuerst sympathisch sind, mit denen man sich aber in dieser
Zeit mit Sicherheit verkrachen wird. Und wenn man mal pinkeln muss, kann man nicht einfach den
Hosenlatz aufmachen... Dabei sind es doch die kleinen Dinge, die das Leben lebenswert machen.

10.

Verreisen ist auch so demütigend, insbesondere die dazu nötigen Vorbereitungen. Ich meine spezi-
ell das Kofferpacken. Wer das nicht versteht, soll nur einmal für eine Tagung verreisen müssen, um
am Tagungsort überraschend festzustellen: Die Zahnbürste fehlt. Natürlich gibt es dann keine Mög-
lichkeit, schnell eine zu kaufen. Dabei hatte man doch soviel Sorgfalt und Mühe für das Packen auf-
gebracht und dazu sogar eine bewährte Liste verwendet, auf der ausdrücklich auch die Zahnbürste
aufgeführt ist. Aber Koffer sind heimtückische Wesen der seelenlosen Welt. Unschuldig sehen sie
aus, wenn sie im Speicherkämmerchen achtlos in einer Ecke stehen und Staub ansetzen. Dabei tun
sie nichts anderes als uns subtil mit einer unbestimmten Sehnsucht zu füttern, die sagt: Weg! Wohin
auch immer: Nur weg! Sie verführen uns dazu, unser eigenes Heim, das wir liebevoll eingerichtet
und in das wir viel Geld gesteckt haben, unerträglich zu finden, als wäre es eine Raumkapsel auf
dem Weg zum Mars.

In einem Satz: Ich hasse Kofferpacken. 

11.

Ja, wenn ich ein Kashoggi oder sonst jemand mit einem üppigen Kontostand wäre! Dann hätte ich,
wo immer in der Welt ich wollte,  Unterkunftsmöglichkeiten mit  vollem Kleiderschrank und mit
sonst allem, was man zum täglichen Leben braucht, eine Zahnbürste etwa, obwohl sich ein Kashoggi
noch auf dem Mars eine eigens einfliegen lassen könnte. 

Dann, aber auch nur dann hätte das Kofferpacken für mich seinen Schrecken verloren. Aber Kas-
hoggi  bin  ich  nun einmal  nicht,  sondern  bloß der  Goethe.  Nicht  erschrecken,  nicht  der  Goethe
schlechthin, sondern nur der Adam Goethe.

Das genügt mir übrigens durchaus. Und wenn es nach mir ginge, käme ich auch ganz gut ohne Rei-
sen zurecht. 
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12.

Wunderbar finde ich natürlich die Menschen, mit denen ich albern sein kann. Das sind zum Bei-
spiel die Menschen, von denen ich mich viel zu oft verabschieden musste, wenn es wieder einmal auf
eine Dienstreise ging. 

Leider lassen sich solche Albernheiten nicht erzählen. Wenn man es täte, würden sie nur schal wir-
ken.

Auf diese Weise bin ich nach Greisling gekommen, weil ich mich bei der Heimreise verfranst
habe. Greisling ist ein nettes Städtchen, das dummerweise bald keiner mehr finden wird, auch nicht,
wenn er sich wie ich oder Sie heute verfranst. Es wird nämlich nächste Woche dem Erdboden gleich-
gemacht, weil der Flughafen im Erdinger Moos Platz für eine neue Startbahn braucht.

Ja, wenn ich schreiben könnte! Ich meine, so richtig schreiben, nicht nur hier mal ein Protokoll, da
mal eine Notiz. Dann wäre es vielleicht möglich, die eine oder die andere Albernheit zu schildern,
über die sich die Familie Goethe krankzulachen pflegt, wenn ihr der gemeinsame Sinn danach ist,
und mit farbigen Formulierungen könnte ich dann den Lachfunken auch auf Nichtbeteiligte über-
springen lassen. Aber so ein Schreiber bin ich nicht. Also lasse ich es lieber bleiben.

Wenn ich schreiben könnte, würde ich übrigens als erstes ein Buch schreiben mit dem Titel „Von
den kleinsten und den großen Dingen“. Ich glaube, dass man unter diesem Titel sehr schön das Leben
darstellen könnte. 

Literatur und die Kunst überhaupt sind wunderbar.

13.

Wunderbar finde ich auch die Technik. Die Raumkapseln auf dem Mars, die S-Bahn in den Städ-
ten: einfach toll! Ist das nicht ein kleiner Ausgleich für die Mühe und die Verantwortung, die auf ei-
nem lastet, nur weil man als Mensch nolens volens diese Welt mitzugestalten hat?

Ich fahre täglich mit der S-Bahn in die Arbeit. Allerdings hat sich meine Bewunderung ihr gegen-
über merklich abgekühlt, seit sie sich nicht mehr an die Fahrpläne hält. Dabei wäre gerade das das
Allerwunderbarste: eine S-Bahn, die präzise den Vorgaben des Fahrplanes gemäß verkehrt. Ich erin-
nere mich sehr gut an mein Hochgefühl des Stolzes, dem Menschengeschlecht anzugehören, als ein-
mal ein ICE, von Nürnberg kommend, pünktlich in den Hauptbahnhof München einfuhr. So stelle
ich mir die Technik eben vor: Dass sie auch funktioniert. Dann ist sie wunderbar.

Oder Flugzeuge! Es ist nun wirklich erstaunlich, dass sich tonnenschwere Apparate so konstruieren
lassen, dass sie sich von der Erde lösen und in die Luft erheben können. Oder das elektrische Licht,
das den Flughafen München...

14.

Mit diesen reichlich chaotischen Gedanken im Kopf hat es mich an dem Tag, als Loriot 80 Jahre
alt geworden ist, nach Greisling verschlagen. Ich befand mich nach einem Expertenkongress auf der
Heimfahrt, und plötzlich merkte ch zu meiner großen Verblüffung, dass ich auf den Flughafen im
Erdinger Moos zusteuerte. 

„Bin ich blöd, oder was! Was mache ich hier am Flughafen?“, denke ich mir.
Mit anderen Worten: Ich hatte mich ganz gehörig verfranst und musste umkehren.
Die Nacht ist eben immer noch der Zeitabschnitt eines Tages, den die Dunkelheit bevorzugt für

ihre Selbstverwirklichung nutzt. Da hat man schnell eine Abzweigung übersehen, und schon ist man
irgendwo. Ich wendete sofort. Allerdings nur, um nach etwa 20 Minuten wieder in Freising zu lan-
den, wo ich schon war. Ich wendete also in Freising auch wieder und landete dann tatsächlich irgend-
wo. Kurz und gut: So bin ich nach Greisling gekommen.
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15.

Flughäfen und ähnliche Gigabauten finde ich nicht gerade schön. Meinetwegen beein-      dru-
ckend, aber nicht schön. Sie sind monströs und erwecken in mir eher Angst als Staunen.

Die Planer solcher Machwerke der Architektur sind mit Sicherheit ebenfalls gespalten. Weil jede
größere Stadt einen Flughafen hat, muss halt jede größere Stadt zusehen, einen zu bekommen. Nach
etlichen Jahren ist ein Flughafen dann nicht nur alt, sondern unmodern und nicht mehr leistungsfä-
hig. Also muss ein neuer her, wie der im Erdinger Moos bei München, den man in einer Nacht von
Riem her bezogen hat. Und er ist groß, riesig, gigantisch.

Da aber der Mensch letztlich doch die überschaubare Einheit liebt, weil sie ihm die Gewissheit
gibt, alles unter Kontrolle zu haben, hat man unter diesen Tempel aus Glas, Beton, Kunststoff und
Metall auch ganz traditionelle Biergärten gesetzt, die alles tun, um wie solche zu wirken: Blasmusik
und Maßkrüge. Nur: Man sitzt eben doch nicht im Freien unter schattigen Kastanienbäumen, die not-
falls auch vor Regen schützen. Hierher verirrt sich kein Regen. Denn ganz weit oben wölbt sich ein
Glasdach, das dem Weiß und dem Blau des Himmels die Chance gibt, nach dem Weißblau der Baye-
rischen Nationalhymne auszusehen. Und preiswert ist das selbstgebraute Bier obendrein. Nur: Wer
setzt sich schon in einen Biergarten, der gar keiner ist? Diejenigen, die man mit zwei Euro für eine
Halbe Bier anlocken kann, und das sind nicht wenige.

16.

Der Flughafen macht auf mich den Eindruck, als würde er sich früher als den Verantwortlichen
lieb ist, in eine Ruine verwandeln, auf der sich dann wieder das Erdinger Moos in seiner Schönheit
ausbreitet. Eigentlich ist er eine Ruine, mit dem Unterschied, dass sie bewirtschaftet ist. Er wirkt ir-
real, so irreal wie das Ambiente aus der Weltraumfernsehserie mit dem Raumschiff Orion als szeni-
schem Mittelpunkt. In dieser Serie feierten Bügeleisen als futuristische Geräte ihre vorweggenom-
mene Wiederauferstehung. Das ist so irreal, dass es fast schon wieder real ist. So wirkt der Großflug-
hafen im Erdinger Moos bei München auf mich. 

Aber was wirkt schon real in einer Welt, die wir, jeder an seinem Platz, selber mitgestalten?

17.

Was habe ich nicht alles erlebt auf und mit dieser unserer buckligen Welt! Nur meine Ruhe, die
ich so oft haben wollte, einfach nur meine Ruhe, die habe ich nicht und nirgends gefunden.

Ich habe eine totale Sonnenfinsternis bestaunt und eine Jahrtausendwende erlebt. Ich habe natür-
lich auch die geistig-moralische Wende erlebt, die Helmut Kohl, nachdem er Bundeskanzler gewor-
den und auf unsere Verfassung eingeschworen worden war, großmäulig ins Land geblasen hat, von
der anderen Wende, mit der der Fall der Berliner Mauer umschrieben wird, gar nicht zu reden. Und
ich habe erlebt, wie man per Order von einem ominösen Oben, dazu übergegangen ist, Aufwendung
mit „ä“ zu schreiben. 

Ein Goethe-Jahr ist gleichfalls von mir erlebt worden, das darf ich als ein echter Goethe natürlich
nicht vergessen. Dabei gehen mir diese ständigen Goethe-Jahre schon sehr auf die Nerven. Sie glau-
ben gar nicht, was man als Goethe in diesem Land mitmacht. Mehr will ich dazu nicht sagen. Noch
einen Hurricane.

18.

Und ich habe den Umzug des alten Flughafens Riem hinaus aufs Erdinger Moos in nur einer Nacht
erlebt. Ich habe erlebt, wie sich Züge und sogar die S-Bahn an Fahrpläne hielten, die Explosion von
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Raumschiffen aber auch.
Ich habe Papst Johannes Paul II live auf der münchner Theresienwiese erlebt. Wenn ich an diese

Menschenmasse denke, würde ich eher sagen „mitgemacht“. Der Fall des World Trade Centers in
New York wird mir dank der Omnipräsenz des Fernsehens bis heute zu allen sich bietenden Anläs-
sen vorgeführt. Ich habe Kriegsausbrüche und die Bestialität des Wesens, das da Mensch heißt, er-
lebt und wieder erlebt, und deren genüsslich-perverse Darstellung in Filmen.

Ich habe den Tod großer Zeitgenossen erlebt und dem mehrmaligen Ende von „Modern Talking“
beigewohnt. Die Beatles natürlich auch sowie die Rolling Stones. Ich habe die Mondlandung erlebt,
die von Unerschütterlichen standhaft bezweifelt wird, was, wenn sie recht haben sollten, bedeuten
würde: Die Mondlandung war der größte Fake der Menschheit, was ein ganz besonders schönes Ne-
benprodukt der Raumfahrt und insofern wohl ein höchst erfreuliches Kapitel der Geschichte wäre.
Diese Nebenprodukte blieben doch bislang nur auf Dinge beschränkt, die uns das Leben leichter ma-
chen sollten, wie die Beschichtung der Bratpfanne etwa. Dabei fragt man sich schon, was die da oben
im All eigentlich machen, wenn am Ende nur eine beschichtete Bratpfanne herauskommt, die ver-
hindert, dass die Eier in ihr am Boden festkleben. Wäre das ohne die Raumfahrt nie erfunden wor-
den? Muss man deshalb den Mann im Mond um seine Ruhe bringen?

Nebenbei erwähne ich die angeblichen Hitler-Tagebücher im „Stern“, der sich ganz grandios selbst
ein Bein gestellt hat. Eingegangen ist allerdings die Konkurrenz namens „Quick“, weil die Anzeigen
ausgeblieben sind. Das Fernsehen begann, Pornografisches zu senden, meist soft, manchmal auch
hart, und irgendwie ist ja schon das Softe ziemlich hart. Den Siegeszug des Internet habe ich bis in
meine eigenen vier Wände erlebt. Ich habe Frau Sommer, Tilly, Antje aus Holland, Klementine und
zahllose sich redlich mühende anonyme Hausfrauen kennen- und schätzen gelernt, die uns bestimmte
Kaffeesorten und Putz- und Waschmittel wärmstens ans Herz legten. Ich kann mich auch noch an
das HB-Männchen erinnern. 

19.

Ich kenne Fury, das Raumschiff Enterprise, Flipper, Tammy, das Mädchen vom Hausboot: „Hörst
du den Südwind, er flüstert dir zu...“ Dieses Lied singe ich heute noch im Schlaf, nicht weil es mir so
gefallen würde. Nein, keineswegs! Ich kriege es nur nicht mehr aus meinem Hirn heraus. Ich bewah-
re auch Lassie ein ehrendes Andenken in meinem Herzen, Skippy, dem Känguruh auch und allen
voran Catweazle, für den das Telefon ein sprechender Knochen war und der leider gar nicht mehr
wiederholt wird, obwohl gerade er es verdient hätte. 

Ich habe mitbekommen, wie „Der Kommissar“ im ZDF schon zur Prime Time für eine verruchte
Atmosphäre in den deutschen Fernsehstuben sorgen durfte und Dreiteiler wie „Babeck“ nationum-
spannendes Gesprächsthema waren. Ach, ich erinnere mich an Serien wie „UFO“, Die Zwei, den
Schönling Jason King, und leider ist Ivanhoe gerade dann ausgelaufen, als wir unseren ersten Fernse-
her bekommen haben. Einige dieser Serien werden bis heute heruntergenudelt, obwohl sie doch nur
damals ihre Berechtigung hatten, ausgenommen „Raumschiff Enterprise“ und „Mit Schirm, Charme
und Melone“. 

Allerdings habe ich mich von derlei abzusetzen begonnen, als Rainer Werner Fassbinder mit seinen
Filmen auf dem Bildschirm auftauchte. Den habe ich interessant gefunden, obwohl ich ihn so gut
wie überhaupt nicht verstanden habe. Seine Filme waren eben anders.

Damit ich’s nicht vergesse: Der Euro ist in meinem Beisein eingeführt worden.

20.

Und heute? Nun: Es liegt kein Zauber mehr auf dieser Welt. Die Ökonomisten haben ganze Arbeit
geleistet. Heute rechnen wir schon die Liebe auf eine buchhalterische Größe herunter, und wohltäti-
ge Organisationen schämen sich nicht, auf Werbeplakaten und in TV-Spots um die Nächstenliebe zu
buhlen, als wäre sie eine Handelsware. Das Leben ist längst nicht mehr wert- und würdevoll. Es ist
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zum bloßen Besitz verkommen und damit der menschlichen Besitzgier ausgeliefert, den Möchtegern-
Göttern der modernen Aktienwelt mit Haut und Haar verfallen. 

Wohin dreht sich das Rad der Geschichte eigentlich, wenn es sich schon nicht zurückdrehen lässt?
Doch nicht automatisch in eine Zukunft, die besser ist als die Vergangenheit.

Alles dies und viel mehr habe ich erlebt und bin doch selten live dabei gewesen. Ich war nämlich
nur sehr selten wirklich mit dabei. Das Farbfernsehen war bei seiner Einführung viel zu weit weg
von mir, waren wir doch schon froh, uns ein Schwarzweiß-Gerät leisten zu können, und selbst das
nur mit erheblicher Verzögerung und gebraucht.

Nur nicht melancholisch werden! Jetzt wäre eine Zeitung recht oder die „Tagesthemen“ oder noch
besser: eine von diesen elenden Quasselstripp-Sendungen, in denen alle so furchtbar gescheit sind,
weil sie in einer Stunde immer alle unsere Probleme lösen. Da schrumpft man sofort wieder auf sein
aktuelles Maß zurück, und man wünscht alle diese Dinge, die uns die Geschichte aufbürdet, sonstwo-
hin. Ohne sie wäre nämlich alles anders geworden. Man stelle sich nur einmal vor, das Farbfernsehen
wäre nicht eingeführt worden! Dann gäbe es diese Sendungen vermutlich nicht! Oder die Raumfahrt
wäre ausfgefallen: Die Spiegeleier klebten weiterhin am Pfannenboden an. Und ich hätte mich ver-
mutlich nicht nördlich von München verfranst. Habe ich aber.

21.

Meine poetische Stimmung ging unweigerlich den Bach runter. Möglicherweise hatte ich sogar ei-
nen Anstieg meiner Nervosität zu verzeichnen. Da ich mich allerdings auf das Autofahren konzen-
trieren musste,  konnte ich mich um meine innere Stimmung zunächst  nicht kümmern.  Aber das
wusste ich sofort: Der poetische Teil meiner Stimmung, der war dahin.

Ich wendete bei der nächsten sich bietenden Gelegenheit, um wieder die Richtung nach München
einzuschlagen. Das Leuchten und Blinken des irrlichternden Flughafens ließ ich buchstäblich links
liegen.

Aber je mehr ich mich vom Flughafen entfernte, desto mehr entfernte ich mich – weiß der Ku-
ckuck, wie das zuging! – erneut von München. Nach einer knappen halben Stunde erhoben sich die
Türme des majestätisch auf seinem Berg thronenden ehrwürdigen Doms zu Freising. Wie kam es,
dass ich vom Flughafen, anstatt mich links zu halten, nach Freising gefahren bin? Ich erkläre es mir
so, dass es einfach eines ist, bei Tage zu fahren, und ein anderes, bei Nacht. Wie auch immer: Tatsa-
che ist, dass ich nach Freising kam. Da merkte ich definitiv: Ich bin nervös.

22.

Ich verirrtes  Schaf! Wieder einmal.  Wenn die ganze Menschheit  anfangen sollte, auf direktem
Wege ihre sämtlichen Ziele anzusteuern, muss ich das noch lange nicht. Deshalb machte ich auch nie
richtig Karriere, deshalb brachte ich es auch nie richtig zu Reichtum. Zu einem Beckerbohlenbe-
ckenbauer bin ich nicht geschaffen. Ist nun einmal so, und ein reicher Onkel in Amerika würde sich
auch nie dazu herbeilassen, meiner zu sein, und wenn er meiner wäre, wäre er nicht reich, und wenn
er reich wäre, wäre er nicht mein Erbonkel. So etwas wäre für einen wie mich einfach zu geradlinig,
zu umstandslos. Wenn ich keine Umwege machte, käme ich nie ans Ziel. Ich muss sogar annehmen,
dass ich wohl heute noch nicht zu Hause wäre, wenn mir damals weder der Flughafen noch Freising
nicht in die Quere gekommen wären. Ist nun einmal so.

Ich traue mir nicht einmal zu, mich ohne Umwege zu verirren.
Schon in der Schule war es so, dass ich, selbst wenn ich eine Arbeit mit null Fehlern ablieferte,

keinen Einser bekommen habe. Ist so. Null Fehler in einer Mathematik-Schulaufgabe heißt eben
nicht unbedingt, dass man auch alles richtig gemacht hat.

Im Leben ist es nicht anders. Ich kann gut Auto fahren. Deshalb verfahre ich mich trotzdem, wenn
auch nach allen Regeln der Kunst. 
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23.

Immerhin zog ich aus der Beobachtung, dass mir mein Armaturenbrett einen immer leerer werden-
den Tank anzuzeigen begann, ohne Umschweife die einzig richtige Schlussfolgerung. Ich hielt es für
geboten,  dieser  sich ankündigenden Leere  mit  einer  Füllung zuvorzukommen.  Also fuhr ich am
Stadtrand von Freising eine Tankstelle an.

Dabei hätte ich um ein Haar Spiderman überfahren, der plötzlich zwischen zwei Zapfsäulen auf-
tauchte und bei vorgehaltenem Zeigefinger in einem fort „Peng!“ schrie, gefolgt von Superman, der
in gleicher Weise bewaffnet zurückpengte. Beiden folgte ein reichlich gleichgültig wirkender er-
wachsener Charlie Chaplin, dem es überhaupt nichts auszumachen schien, dass hier beinahe ein Un-
fall passiert wäre. Ich wage nicht den Schluss zu ziehen, dass es sich um den Vater der beiden Welt-
retter gehandelt hat. Andererseits: Seine Augen kündeten von Verzweiflung. Vermutlich war er ein
Opfer des närrischen Faschingstreibens, obwohl es seinen Höhepunkt erst erreichen sollte.

Ich ging zur Kasse, die wie üblich im hintersten Eck eines reich sortierten Selbstbedienungsladens
den Empfang meines Geldes erwartete. So hat man genug Gelegenheit, das Warenangebot in Augen-
schein zu nehmen. Das erhöht auf raffinierte Weise die Wahrscheinlichkeit, dass der zwischen die
Regale hindurchwandelnde Kunde von der plötzlichen Regung erfasst wird, seinen lieben Daheimge-
bliebenen etwas unterwegs käuflich Erworbenes zum Geschenk machen zu wollen. 

Das habe ich früher durchaus so gemacht. Ich wollte, wenn ich schon dienstlich verreisen musste,
meinen Kindern und der Frau, die sich ihnen widmete, mit ein paar Kleinigkeiten einfach sagen: Ich
denke an euch. Es waren wirklich nur Kleinigkeiten, auf die es eigentlich gar nicht angekommen ist.
Wichtig war nur die Botschaft: Ich denke an euch, und die ist angekommen. Seit die Kinder aber
nicht mehr voller Freunde an der Haustüre herumkreischen, wenn der Papa von der Arbeit heim-
kommt, ist diese Art der Nachrichtenübermittlung nicht mehr erforderlich.

Da fiel mein Blick auf einen Automaten mit Handy-Karten, und mir schoss durch den Kopf, dass
es sinnvoll sein dürfte, meine Frau anzurufen. Ich würde mich etwas verspäten, der Verkehr und so.
Die näheren Umstände würde ich ihr dann zu Hause erklären.

24.

Ich hätte ihr nicht sagen sollen, dass ich mich verfahren habe. Dabei hat Schadenfreude in einer
glücklichen Ehe eigentlich nichts zu suchen. Aber wehe, ich hätte nicht angerufen: „Ich habe mir
doch solche Sorgen um dich gemacht!“ 

Dieses Leben ist schon seltsam. Man kann sich beim Lachen das Genick brechen.
Es ist Nacht, ich habe mich verfahren, und meine Frau lacht mich aus. Hat man für so etwas das

Handy erfunden? Ist es zuviel von ihr erwartet, dass sie sich ein paar kleine, kaum merkliche Sorgen
um mich macht? Ich war zu diesem Zeitpunkt natürlich besonders empfindlich, weil ich mir diesen
Abend in einigen Details etwas anders vorgestellt habe.

Da nahm ich grimmig entschlossen den Ort, an dem ich von Freising aus gesehen, München wuss-
te, ins Visier und fuhr genau darauf zu. 

Eine nächtliche Autofahrt hat den unschätzbaren Nachteil, dass man die Landschaft, die sich auße-
rhalb der Städte und Dörfer, erstreckt, nicht wahrnehmen, geschweige genießen kann. Das machte
mir allerdings nichts mehr aus. Denn reichlich missgelaunt fuhr ich dahin. Leider war das Ende mei-
ner Missgeschicke noch nicht erreicht. 

Nein, das Reisen liebe ich überhaupt nicht. Es macht das Leben überflüssigerweise kompliziert
und unübersichtlich, wie ich gerade wieder einmal am eigenen Leibe erfuhr. „Erfuhr“, wie überaus
passend.

So grummelte und brummelte ich in mich hinein. Das ist durchaus eine nicht unwirksame Art der
Unterhaltung, wenn man alleine ist. Meine Gedanken gaben einander abwechselnd die Hand, und
plötzlich war ich im schönsten Phantasieren: Ich hätte mich noch einmal verfahren. Wie ein Kind,
das nachts alleine zuhause ist, machte ich mir Mut, indem ich mir möglichst blumig und übertrieben
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ausmalte, um gegen meine Angst anlachen zu können. 

25.

Die Dunkelheit war noch nicht ganz da. 
Das beschrieb die Szenerie vorher recht gut. Inzwischen aber habe ich Frau Nacht ausreichend Ge-

legenheit gegeben, Schleier über Schleier auszubreiten und den Tag vollends zu verdunkeln, so dass
nun wirklich jeder, der Angst hat vor der Dunkelheit, zu Hause sein und die Türe hinter sich zusper-
ren sollte. Diese Dunkelheit gehört nun zu der Geschichte, die mich auf meiner Heimfahrt begleitet. 

26.

Also Greisling. Dieses Städtchen ist hauptsächlich rund. Die runde Form hat etwas Perfektes, Ewi-
ges, Zeitloses, zu Träumen Passendes. Warum soll sie also nicht auch städtebaulich zum Einsatz ge-
langen. Greisling ist also rund. So wie Hallbergmoos hauptsächlich lang ist, so ist Greisling haupt-
sächlich rund.

Ich fahre in das menschenleer wirkende Greisling. Ich fühle mich wie ein einsamer Cowboy aus
dem wilden amerikanischen Westen, der nach einem langen entbehrungsreichen Ritt durch die Wüs-
te Nevadas das verstaubte Dodge City oder Painful Gulch erreicht.

Kein Mensch auf der Straße.
Hier ein Wiehern, da ein Muhen. Aus dem Saloon Klaviergeklimper und Gegröle. Der einsame

Cowboy sitzt ab, bindet sein Pferd an, das sofort aus dem Wassertrog zu saufen beginnt, und stapft
mit klirrenden Sporen in den Saloon. Seine Haut ist rau, sein Gesicht unrasiert,  und seine Kehle
krächzt vor Durst.

Genauso fühle ich mich, als ich mit gemäßigtem Tempo in die Mitte Greislings fahre. Wären da
nicht die beleuchteten Fenster, die davon künden, dass hier doch Menschen zuhause sein müssen:
Man könnte Greisling für eine Geisterstadt halten.

Ich parke gegenüber einem seltsam anmutenden Denkmal, von dem ich nur Schemen erkennen
kann. Ich steige aus dem Wagen, sperre ihn ab und stapfe in die Bar „Zum nackten Bürgermeister“.
Übriggebliebener Split, der vor Rutschpartien bei Eis und Schnee schützen soll, knirscht unter mei-
nen Schuhen. 

27.

Ich öffne die Tür in ein reichlich düsteres Inneres. Mein Blick fällt sofort auf die Bar. Es ist keiner
im Raum außer dem Barmann, der mitten in seiner Bewegung, die er soeben noch ausführen wollte,
erstarrt scheint. Ich habe das Gefühl zu stören und überlege mir, ob ich nicht besser wieder gehen
soll. Doch da löst sich seine Starre und er sagt freundlich:

„Schönngunnamd!“
Ich wuchte meine Hüften, die rechte Backe zuerst, auf einen Barhocker, der der besseren Sitzbar-

keit wegen mit einem niedlichen Geländerchen versehen war, und nach ein paar stabilisierenden Ru-
cken sitze ich wie eine ungebremste Eins im Raum.

„Eigentlich wird es Zeit“, sagt er, als würden wir mitten in einem anregenden Gespräch stecken,
„dass die Philosophen die Macht in diesem Land übernehmen.“

Andere sprechen vom Wetter, wenn sie ein Gespräch in Gang bringen wollen, der da spricht von
Philosophen. Warum nicht? Ich stimme ihm zu, das ist das einfachste. Ich glaube sowieso nicht, dass
mir der Typ zuhört.

Er ist in einem Mixen und Zapfen, dass einem schwindlig werden kann. Aus jeder nur erreichba-
ren Flasche kippt er etliche Centiliter in die vor ihm auf einem Tablett aufgereihten Gläser, und ne-
benbei befüllt er einige Pilsgläser. Mit jeder neuen Beigabe wechseln die Drinks ihre Farbe, und
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man meint, ihm käme es gerade darauf an.
Dann greift er mit der rechten Hand unter das Tablett mit den Drinks, mit der linken unter das Ta -

blett mit den Bieren und balanciert beide zu einer Tür neben der Bar. Erst da fällt mir auf, dass von
dem Zimmer dahinter der Soundtrack zu einer höchst intensiven Unterhaltung zu vernehmen ist.

„Wenn Sie sich noch einen Augenblick gedulden, mein Herr. Ich bin gleich der Ihre.“
Das hat er schön gesagt. Ich werde einen Kaffee bestellen, mich nach dem Weg erkundigen und

dann zusehen, dass ich heimkomme.

28.

Durch eines der Fenster erkenne ich das Denkmal, das mir vorher schon aufgefallen ist. Es sieht
aus wie eine mehrstöckige Hochzeitstorte, auf die man oben ein Hochzeitspuppenpärchen stellt, von
herzförmig angeordneten weißen Blumen umkränzt. Auch auf dem Denkmal da draußen ist oben so
ein Geflecht, vielleicht aus Lorbeerblättern, und darunter würde man eigentlich eine Figur erwarten,
die sich diesen Lorbeer durch irgendeine besondere Tat verdient hat. Da ist aber nichts. Dieses selt-
same Monument nimmt meine Aufmerksamkeit einigermaßen gefangen, so dass ich gar nicht mer-
ke, dass der Kellner inzwischen wieder seinen Platz hinter dem Tresen eingenommen hat.

Ich erschrecke nicht schlecht, als er mich mit sonorer Freundlichkeit anspricht:
„Nun, was darf es sein?“
„Eine Tasse Kaffee.“
„Tut mir leid, aber die Maschine ist ...“
Dabei streift er mit seiner rechten Hand über seine Kehle und presst dazu einen Laut hervor, der

signalisiert: Tot. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Also gibt es keinen Kaffee.
„Ein Bierchen vielleicht?“
„Nein, ein stilles Wasser. Ich muss noch fahren.“
Wieder macht er diese Geste über seine Kehle und das dazu gehörige Geräusch.
Ich bin verwirrt. Was soll das bedeuten?
„Mein Auto ist nicht defekt“, sage ich trotzig erklärend. „Es steht da draußen. Ich habe mich gera-

de damit verfahren.“
„Sie werden wohl die Nacht über hierbleiben müssen“, sagt er ungerührt.
„Hierbleiben? Ich habe nicht die Absicht...“
„Auf Ihre Absicht kommt es bedauerlicherweise nicht an. Wir sind so etwas wie die Fuggerrei

Oberbayerns.“
In diesem Moment dringt lautes Lachen aus dem Nebenraum herüber.
„Um zehn Uhr wird bei uns die Brücke hochgezogen.“
„Die Brücke?“
„Naja, von 22.00 Uhr bis 5.00 Uhr früh kommt keiner nach Greisling rein und keiner raus. Sie

können gerne ein Zimmer haben.“
Ich bin sprachlos. „Das ist doch Unsinn“, stoße ich hervor und stehe auf, um mich sofort ins Auto

zu setzen und loszufahren.
Da öffnet sich die Tür vom Nebenzimmer, und ein Polizist erscheint, der zunächst mit beschwing-

ten Schritten an mir vorübergeht. Als er mich jedoch wahrnimmt, hält er sofort inne und mustert
mich eindringlich.

„Schönngunnamd!“ sagt er schließlich. „Wir haben einen Gast. Selten, dass wir einen Gast haben
hier in Greisling.“
„Ich bleibe nicht. Ich habe mich verfahren und muss heute noch nach München. Das habt ihr hier
nicht so oft, wie?“, sage ich, nur um sofort zu erkennen, dass das ein großer Fehler war.

Denn schon packt mich dieser kolossförmige Ordnungshüter mit beiden Händen an meiner Jacke
und zieht mich zu sich heran, dass mein Barsessel in eine bedrohliche Schieflage gerät. Unsere Na-
sen berühren sich fast, als er mich mit alkoholumdünsteter Stimme anfaucht:

„Kleiner Oberscherzkeks! Merk’ dir, wir sind in Greisling schon mit ganz anderen von deiner Sorte
fertig geworden.“
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Leutselig erklärt der Barmann, was mit diesen Worten ausgesagt ist:
„Letztes Jahr war ungefähr um diese Zeit auch einer hier. Nur auf der Durchreise, wie er sagte.“
„Hihihi, ich erinnere mich“, lacht der Polizist und lockert seinen Griff ein wenig, aber nur für ei -

nen Augenblick. Dann drückt er mich nur noch fester an sich.
„Leider hat ihn das Auge unseres Gesetzes, Polizeihauptwachtmeister Kleinhempl höchstpersön-

lich, so wie er nun auch vor Ihnen steht, dabei ertappt, wie er sich an einem Gebüsch in unserem vor-
bildlich gepflegten Stadtpark zu schaffen machte.“

„Wir dulden es nicht,“ fügt der Polizeihauptwachtmeister hinzu, „dass man unsere Vegetation be-
pisst.“

„Er musste ihn natürlich an Ort und Stelle erschießen. So sind nun einmal unsere Gesetze hier,  und
unsere Polizei ist so gut wie unsere Gesetze.“

„Das hast du aber schön gesagt“, sagt der Polizist und lacht dabei aus voller Kehle. Jetzt endlich
lässt er mich los.

„Ich erinnere mich noch gut an den Kerl“, sagt er. „Ich erinnere mich überhaupt und auch noch
sehr gerne an alle, die es mit mir zu tun bekommen haben. Hahaha! Ich ließ ihm gar nicht mehr die
Zeit, seinen Schniedel wegzupacken. Zufällig kam gerade Hochwürden vorbei, der ihm noch die Ab-
solution erteilte, bevor ich abdrückte. Der hat vielleicht ein Gesicht gemacht, als er merkte, dass es
ernst war. Und im Augenblick des doofsten Gesichtsausdrucks: krkkk!“

Und er fährt sich mit der rechten Hand über die Kehle, als hätte er sie dem Ärmsten durchge-
schnitten. 

„Ein bisschen Spaß darf schon sein, wenn man seinen Job pflichtbewusst versieht. Hier kennt mich
jeder als ein Polizist, der seinen Dienst mit Hingabe versieht.“

„Dabei ist er in ganz Greisling überaus beliebt, unser Polizeihauptwachtmeister Kleinhempl“, sagt
der Barmann und sieht mich dabei mit einem Blick an, als wollte er mich auffordern, ihm zuzustim-
men. Ich verstehe sofort und sage, dass ich daran nicht den geringsten Zweifel habe.

„Sie sind in Ordnung“, sagt Polizeihauptwachtmeister Kleinhempl und klopft mir freundschaftlich
auf die Schulter. „So einer wie Sie würde niemals in unsere Parks pinkeln. Das sehe ich sofort. Ich
wünsche Ihnen einen guten Aufenthalt in Greisling. Übernachten Sie im nackten Bürgermeister? Ich
würde es Ihnen empfehlen. Hier gibt es die besten Zimmer der Stadt.“

„Eigentlich wollte ich noch nach Hause. Ich habe mich verfahren.“
Ein dunkles, leicht kehliges Lachen erfüllt den Raum. Es jagt mir eine Gänsehaut den Rücken her-

unter so wie einem quietschende Tafelkreide eine Gänsehaut verpasst.
„Der Typ ist gut. Wirklich gut! Gefällt mir. So einen wie den gibt es heute nur noch selten. Jetzt

muss ich aber, sonst platze ich. Hab’ wohl zuviel von deinen speziellen Kreationen getrunken.“ Dabei
blinzelt er dem Barmann zu. „Dieses Mal schafft er ganz sicher den Rekord“, sagt er zu ihm und peilt
das Klo an, das sich links neben der Bar befindet.

29.

Ich sage lieber nicht, was ich denke, und auch das Denken vermeide ich. Aus Gründen des Selbst-
schutzes, wie Sie verstehen werden. Dem Bullen traue ich zu, dass er mich durchschaut wie ein Fisch
klares Wasser.

Irgendwie ist mir nicht mehr nach Heimfahren zumute, und ich erwäge ernsthaft, Brücke hin oder
her, die Nacht über hier zu bleiben.

Da wird die Tür des Nebenraumes geöffnet, und der Pfarrer stürmt regelrecht herein, mit einer
Stoppuhr in der Hand:

„Er schafft es! Bestimmt schafft er es!“, brüllt er außer sich vor Freude. „Er ist so gut wie nie in
Form.“

Er pumpert an die Klotüre und ruft durch sie hindurch:
„He, er schafft es! Er hat gerade den Rekord gebrochen. Dieses Jahr schafft er es!“
Der Polizist reißt die Tür auf, als hätte er auf diesen Augenblick gewartet und als hätte er das Klo

nur zu diesem Zweck aufgesucht. Er fällt dem Pfarrer in die Arme und hopst mit ihm ein paar Run-
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den durch die Bar.
„Was ist denn hier los?“, frage ich verdutzt.
„Ach, das ist unser Festkomitee, das die letzten Vorbereitungen für den großen Tag trifft. Das ist

übrigens unser Bürgermeister.“
Aha, der Bürgermeister. Damit ist das Festkomitee offenbar komplett. Er ist etwas eigenartig be-

kleidet, bzw. nicht. Denn außer einer viel zu großen Hose, wie sie für Clowns typisch ist, hat er
nichts am Leibe, und diese Hose muss er mit einer Hand festhalten. Sonst würde sie unverzüglich
von der Schwerkraft dieses Planeten Gebrauch machen und zu Boden fallen und seine Mitgeschöpfe
hätten Gelegenheit zu prüfen, ob bei diesem Bürgermeister alles an seinem Platz ist. 

Und auch der Bürgermeister strahlt eine aus tiefster Seele strömende Freude aus.

30.

Angesichts dieser Vorkommnisse bleibt einem Menschen gar nichts anderes übrig, als mit Frage-
zeichen im Blick nicht zu sparsam zu sein, und das zu bemerken gehört zu den Pflichten jedes auf-
merksamen Barkeepers und bedarf im vorliegenden Falle keiner besonderen Anstrengung. Deshalb
sagt der Barmann, als die drei Herren der gesellschaftlichen Oberschicht Greislings das Lokal verlas-
sen haben:

„Der Bürgermeister trainiert für seinen Auftritt am Faschingsdienstag.“
Was bin ich froh, dass der Fasching hinter diesen höchst verrückten Begebenheiten steckt! So be-

steht immerhin die Möglichkeit, dass die Leute hier bloß spinnen, ein bisschen überdurchschnittlich
vielleicht, aber eben nur spinnen wie die Römer und alle anderen antiken Völker – das asterixsche
Gallien eingeschlossen.

„Er trainiert?“
„Ja, er muss jedes Jahr am Faschingsdienstag, Punkt zwölf Uhr die Hose runterlassen. Da draußen

auf dem Monument.“
Auf dem Monument! Das war die Erklärung. Ich habe mich also nicht geirrt, dass etwas daran

fehlt. Ich muss natürlich zugeben, dass mir eine andere, eine normalere Erklärung lieber wäre. 
„Der Bürgermeister steigt da rauf, und wenn es auf der Kirchturmuhr zwölf Uhr schlägt, lässt er

die Hose fallen und zieht sie gleich wieder hoch. Es geht darum, das so schnell wie möglich zu tun.
Der münchner Oberbürgermeister will mit möglichst wenigen Schlägen auf das erste Fass das Okto-
berfest eröffnen, und der unsere will möglichst schnell die Hose wieder oben haben. Dafür muss er
trainieren. Sie glauben gar nicht, was da jedes Jahr los ist.“

Ich höre kaum mehr zu.
„Aus der ganzen Welt kommen die Journalisten, um über dieses Ereignis zu berichten. Sagen Sie

bloß, Sie haben davon noch nie etwas gehört? So sind sie, die Münchner.“
„Auf Ihrem Zimmer liegt eine kleine Broschüre, in der Sie die Entstehung dieses Brauches nachle-

sen können.“
So als wäre das von Anfang an beschlossene Sache gewesen, fülle ich das Meldeformular aus, neh-

me den Schlüssel und verabschiede mich zur Nacht.
Zimmer 111, lese ich am Schlüsselanhänger. Wie sinnig.
„Im ersten Stock, vom Aufzug links.“

31.

Eigentlich lässt sich meine Geschichte gar nicht erzählen, wie man ja auch Träume nicht nacher-
zählen kann. Man schildert mehr die Eindrücke, die ein Traumerlebnis hinterlassen hat. Die Dinge,
die in Träumen passieren, gehören eben zu einer Welt, die es nur unter jeweils einzigartigen, unwie-
derholbaren  Bedingungen gibt.  Umso erstaunlicher ist  es,  dass  sie  sich überall  ereignen können.
Denn irgendwie tragen wir sie stets mit uns, so wie man auf einer CD-Rom die Daten seines Compu-
ters spazierentragen und mit einem Lap-Top überall aktivieren kann.
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Träume sind überall, wir geben ihnen nur zu wenige Chancen. Wir sind viel zu realistisch gewor-
den. Wenn ich auf Reisen bin, begegnen mir immer wieder solche Realisten, deren einsilbige Sicht
auf die Welt ich aber überhaupt nicht ausstehen kann. Ich bin sogar davon überzeugt, dass sie reine
Lügner sind, dass sie selber nicht von dem überzeugt sind, was sie predigen. Wenn sie immer nur die
Realität, die Lebenswirklichkeit im Blick haben: Warum, so frage ich, wollen sie sie dann immerzu
nur verändern? Immer glauben sie etwas besser machen zu müssen. Dabei wissen sie noch nicht ein-
mal, was gut ist und was nicht. Auch ihretwegen reise ich nicht gern. Ich möchte meine Türe zuma-
chen und träumen können. Aber ich muss mich gar nicht verstecken. Träumen kann ich überall. Was
für eine wundervolle Kraft!

Sie halten mich vielleicht für verrückt. Aber in Zeiten wie diesen: Wer ist das nicht? Bloß dass
meine Verrücktheit niemandem wehtut.

32.

Zimmer 111 – wieso das sinnig sein soll? Weil diese Zahl an den Faschingsauftakt an jedem Elften
Elften um elf Uhr elf erinnert. 

Also gut, meinetwegen ist es nicht sinnig, dass ich die Nacht im Zimmer mit der Nummer 111 ver-
bringen soll. Solche Sachen spielen im Gewebe der Phantasie nicht wirklich eine Rolle. 

Bevor ich die Treppe hochgehe, fällt mir noch etwas ein und ich sage zum Barmann:
„Ich muss noch meinen Koffer aus dem Auto holen. Zum Glück habe ich noch frische Sachen in

Reserve. Bis morgen reicht’s noch.“
Und da ich wohl etwas verunsichert bin, frage ich beiläufig: „Morgen kann ich dann aber die Stadt

verlassen?“
Da lacht der Blödmann nur. Mir fällt der Popsong der Sparks ein: „This town ain’t big enough for

the both of us“, ein Problem, das im wilden amerikanischen Westen gegebenenfalls mittels eines Du-
ells gelöst wurde. 

Nach Duell ist mir heute nicht mehr. In Greisling ist noch Platz für mich, zumal ich nicht in Par-
kanlagen zu urinieren pflege.

33.

Geordnet geht es zu im zivilisierten Leben, und das muss so sein. Ohne Regeln und Prinzipien ist
ein zivilisiertes Leben nicht möglich. Man kann gewiss sein, dass hinter jedem Wort, gesprochen
oder gedacht, und hinter jeder Tat, geplant oder ausgeführt, ein Prinzip lauert, gegen das man schnell
verstoßen hat, wenn man nicht aufpasst. Mit anderen Worten: Der zivilisierte Mensch braucht so
eine Ordnung, so wie man die Luft zum atmen braucht. Und da man nie genug Luft haben kann,
sorgt der zivilisierte Mensch eben dafür, dass ihm die Prinzipien und Regeln in Form von juristi -
schen oder moralischen Gesetzen und Normen nie ausgehen. Dabei bringt er es bisweilen zu erstaun-
lichen Leistungen, die von der unendlichen Kreativität des Menschen Zeugnis ablegen.

Warum das so ist? Der Mensch fühlt sich durch eine zahllose und anonyme Masse innerer Schwei-
nehunde bedroht, die es im Zaum zu halten gilt. 

Allerdings macht man gelegentlich die verblüffende Beobachtung, dass Gesetze häufig schlafende
innere Schweinehunde erst wecken. Das ist aber in einer zivilisierten Gesellschaft überhaupt kein
Problem. Denn wenn sie wach sind, die Schweinehunde in uns, werden sie ganz einfach gezähmt.

Bei aller Ordnungsliebe des zivilisierten Lebens fällt es mir allerdings schwer, dieses verflixte Zim-
mer mit  der Nummer 111 zu finden. Dabei finde ich dieses Zimmer durchaus. Jedoch weiß ich
nicht, welches von all diesen Zimmern mit der Nummer 111 meines sein soll. Mir fällt auf, dass die-
ses Gasthaus, das von außen so überaus ländlich wirkt, im Inneren die Ausmaße eines großstädti-
schen Hotels hat. 

Ich stelle meinen Koffer ab und gehe schließlich runter in die Bar, um den Barmann nach dem
Weg zu fragen.
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„Sollte ich vergessen haben, Ihnen die Lage des Zimmers zu beschreiben?“, fragt er. „Das tut mir
sehr leid, denn in unserem weitläufigen Hause hat sich schon mancher buchstäblich verirrt. Um das
Schlimmste zu verhüten, haben wir neben jedem Feuerlöscher auch Überlebenspakete angebracht
mit Lebensmitteln und so.“

Ich lasse seinem eigenartigen Humor großzügigerweise freien Lauf.
„Gehen Sie einfach die Treppe hoch und dann...Wissen Sie, was Sie machen. Am besten fragen Sie

oben beim Etagenservice noch einmal. Leider kann ich hier nicht weg, falls Gäste kommen. Sonst
würde ich Sie gerne begeleiten.“

Ich vergesse irgendwie, ihn um Auskunft über den eigenartigen Umstand zu bitten, dass sämtliche
Zimmer dieselbe Nummer haben.

34.

Dieses Mal kommt mir die Treppe länger, breiter, einfach ausladender vor. Darüber denke ich aber
gar nicht weiter nach. Da kommt mir ein kleiner Kellner mit einem Tablett voller leerer Gläser ent-
gegen. Ich frage ihn nach Zimmer 111.

„Lassen Sie mich nachdenken. Gehen Sie die Treppe hoch, und dann die erste Tür links.“
„Vielen Dank!“, sage ich.
„Es könnte auch die nächste oder übernächste sein. Probieren Sie es einfach aus. Die letzte ist es

jedenfalls nicht. Fragen Sie im Zweifelsfall das Zimmermädchen, das gerade die Kleider der Gäste
in Ordnung bringt. Wir haben nämlich die Nudisten im Haus.“

35.

Er sagt das betont sachlich, als verhielten sich Nudisten zu einem Hotel wie Briefmarkenfreunde
zu einem internationalen Philatelistenkongress. Dabei sind Nudisten im Hause eher etwas wie ein
Liegestuhl im Stehcafé. Jetzt trinke ich mal ein Wasser.

36.

Da schwirrten sie nun, diese drei Wörter, durch meinen Kopf und verknüpften sich mit bekannten
Melodien, die ich sogleich bedenkenlos vor mich hin pfeife. Aber gegen Ohrwürmer aller Art ist
man machtlos. Also ergibt man sich ihnen. Immerhin gelang es mir, die Nudisten im Hause gegen-
über dem Liegestuhl im Stehcafé auszubooten. Es war ja niemand um mich, der zuhören konnte.
Ach, ich hätte sogar in der Nase bohren können, ohne dass ich Angst hätte haben müssen, dass mich
jemand beobachtet.

„Hänschen klein“, pfiff ich und „Alle meine Entchen“ und „Jingle Bells“. „Jingle Bells“ ist bei sol-
chen karaokeähnlichen Selbstunterhaltungen überraschend häufig anzutreffen. Diese Melodien un-
terlegte ich in meinem Kopf mit dem Text „Liegestuhl im Stehcafé“ – und löschte so die Nudisten
im Haus einfach aus. Ohrwurm gegen Ohrwurm.

Obwohl ich mir bewusst bin, dass dies alles nur in meinem Kopf stattfindet, der auf einem Körper
draufsitzt, der mich durch das Leben gaukelt – allmählich bin ich mir über so Vieles nicht mehr si-
cher. Das erklärt doch nicht, dass mich Nudisten im Haus oder ein Liegestuhl im Stehcafé so inten-
siv beschäftigten. Dass dieser Polizist – ich wusste schon gar nicht mehr, wie der hieß – einen Wild-
biesler, wie sie zum Leidwesen der Anwohner in München zur Wiesnzeit, nicht zuletzt Bieslzeit, be-
sonders zahlreich anzutreffen sind, einfach so erschießen darf. Dass sowohl Bürgermeister als auch
Pfarrer das so selbstverständlich finden. Dass ein Bürgermeister mehr nackt als angezogen an irgend-
einer Komiteesitzung teilnimmt, auf der er eine außergewöhnliche Darbietung vorgeführt hat. Dass
diese Stadt vielleicht doch nach 22.00 Uhr niemanden mehr rein- und ganz besonders nicht mehr
rauslässt.
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37.

Ich bin froh und glücklich, endlich das Zimmer 111 zu finden. Es macht einen netten und komfor-
tablen Eindruck. Es ist richtig geräumig. Das hat aber bei meinen von allerlei Realitäten abgehärteten
Ansprüchen nichts zu bedeuten. Es ist besser, sich im Unabwendbaren wohnlich einzurichten. Ir-
gendwie ist ja alles unabwendbar.

Auch das Bad bietet einigermaßen viel Platz. Wenn ich da nur an Hennef denke. Jemand mit der
körperlichen Ausdehnung eines Ottfried Fischer hätte dort nicht aufs Klo gehen können, und wenn
doch, wäre er nicht mehr herausgekommen. Jedenfalls nicht unter menschenwürdigen Umständen. 

Ich mache mich etwas frisch und spritze mir kaltes Wasser ins Gesicht. 

38.

Da durchzuckt eine Regung mein Gehirn. Kein Gedanke, dafür ist diese Regung zu unscharf. Auch
keine Idee, dafür ist sie zu klar. Eine Regung eben.

Ausgehend von der Wahrnehmung dieses Gehirnzuckers macht sich eine gewisse Unruhe in mir
breit, die den Eindruck erweckt, als wolle sie ungenannt bleiben wie ein hochedler Mäzen, der einen
genialen, aber eben auch verkannten Künstler aus dem Off fördert. 

Solcher gefühlten Unruhe zum Trotz beschließe ich, mich schlafen zu legen. Sobald ich liege, fällt
es mir wie Schuppen von den Augen. Ich bin noch voll angezogen. Warum um alles in der Welt trage
ich keinen Schlafanzug? Oder anders gefragt: Wo habe ich meinen Koffer gelassen? Als leiden-
schaftlicher Scherzkeks sprudelt die Antwort prompt aus den Untiefen meines Gehirns hervor: Na-
türlich da, wo ich ihn stehen gelassen habe. Für diese Antwort überziehe ich mich sogleich mit düs-
teren Hassgedanken, aber nur, um sogleich eine Frage nachzuschieben: Und wo habe ich ihn stehen-
gelassen? Ein investigativer Journalist hätte diese Frage- und Antwortfolge nicht besser hingekriegt.
Zumal, und jetzt kommt’s, ich sogleich Klarheit habe: Der Koffer steht am Ende der Treppe vorne
auf dem Flur. 

Ich also raus auf den Flur und zum Treppenabgang.
Doch da erwartet mich eine Überraschung. Der Koffer ist weg. Weg? Ja, weg! Das lässt nur einen

Schluss zu: Ich muss den Koffer wiederfinden, und – weil ich schließlich zum Schlafen hier bin - un-
verzüglich.

39.

Der Koffer ist weg. Für einen reisenden Menschen eine Katastrophe. Für so einen ist der Koffer
Lebensquelle. Er gibt Halt in einer Welt voller Misslichkeiten. Wenn man einen bepackten Koffer,
den man hat, weil man ihn braucht, auf einmal nicht mehr hat, ist man besser nicht auf Reisen. Wäre
ich jetzt zu Hause, wo ich eigentlich schon längst sein müsste, würde mir das Fehlen jeglichen Kof-
fers keine größeren Sorgen machen, es sei denn, ich müsste mich auf eine Reise vorbereiten.

Aber hier in Greisling, einer Stadt, die womöglich mittels Zugbrücken geschützt ist und von ausge-
sprochen kompetenten Polizisten bewacht, von einem Bürgermeister in sackartigen Hosen ohne Gür-
tel regiert und von einem strafversetzt wirkenden Priester dieser oder jener Konfession verseelsorgt
wird, hier wirft mich die unerwartete Abwesenheit meines Koffers um Jahre zurück. Als müsste ich
die nackten Anfänge meiner irdischen Existenz noch einmal über mich ergehen lassen. 

Ich fasse einen Beschluss. Das reißt mich spürbar hoch. Ich werde jedes Zimmer dieses vermale-
deiten Hotels durchsuchen, und zwar jedes. Ein sarkastisches, irgendwie sardonisches Lächeln um-
spielt meine Gesichtszüge. Kühl und locker bin ich zum Äußersten bereit.

Ich öffne die Tür des Zimmers 111: Gerümpel. Ich mache weiter mit Zimmer 111: Gerümpel. Es
geht weiter mit Zimmer 111: Gerümpel. Dann Zimmer 111. (Jeder Hotelgast liebt die eindeutige und
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klare Zimmereinteilung.) Dann Zimmer 111. Dann Zimmer 111. Überall Gerümpel, aber kein Kof-
fer. 

Was soll das? Ich schlafe auf einem Stockwerk in unmittelbarer Nachbarschaft von Gerümpel?
Von einer Müllhalde? Aber ehe ich mich so richtig über diese Entdeckung erbosen kann, mache ich
die nächste Tür auf.

„Ohne Krawatte kommen Sie hier nicht rein!“ sagt einer mit sogleich zu mir. Ich kann noch das
Transparent über der Bühne lesen, bevor ich voller Schreck die Türe zuschlage: 51. internationaler
Nudistenkongress Internud“.

Die Nudisten!  Hier sind sie. Ich muss also präzisieren: Ich schlafe auf einer Etage mit Müll und
Nudisten. 

40.

Ein langsam klackernder Tischtennisball kommt von hinten her auf mich zu. Es sind die Schuhe ei-
ner Hotelangestellten in Putzkluft. Ich spreche natürlich von Frau Fütterer, die mich tadelt:

„Da dürfen Sie nicht rein.“
„Ich suche meinen Koffer. Ich habe ihn vor der Treppe abgestellt.“ 
„Der hätte mir beinahe das Genick gebrochen, mein Herr. Ich habe ihn natürlich in Gewahrsam ge-

nommen.“
„In Gewahrsam?“
Ich frage nach, weil ich hier jederzeit mit dem Schlimmsten rechne. Ich kann mir durchaus vor-

stellen, dass so ein Koffer wegen unbeaufsichtigten Herumstehens und Gefährdung der öffentlichen
Sicherheit zum Tode durch den Galgen verurteilt wird. 

„Wenn Sie bitte mitkommen möchten.“
Und ob ich möchte.
Sie führt mich in die Kleiderkammer, die sich auf demselben Stockwerk befindet. Ich wundere

mich schon sehr, was auf einem einzigen Stockwerk Platz hat. Müll, Nudisten, Kleiderkammer. 
Ich sehe nichts als Anzüge, Hosen, Jacken, Hemden, Socken, Schuhe, Unterwäsche. Auch Unter-

wäsche? Auch Unterwäsche.
„Krawatten führen Sie nicht?“, frage ich. 
Sogleich trifft mich ein Blick, in dem Verachtung noch das Harmloseste von dem ist, womit man

einen anderen Menschen bestrafen kann. Ich sehe direkt Gift aus ihren Augen in mein Blut überge-
hen. Aber ehe ich zu sterben ansetze, erklärt sie:

„Glauben Sie, dass ich denen auch noch die Krawatten reinige. Wir sind hier ein Hotel und keine
Reinigungsanstalt. Wir sind ein seriöses Haus. Bei uns herrscht Krawattenpflicht. Ich wundere mich,
dass man Sie ohne hereingelassen hat.“ Jetzt muss ich noch was trinken. Sie auch?

41.

Der Tischtennisball klackert wieder in die Ferne, und ich bin allein in der Kleiderkammer, und
komme mir paradoxerweise nackt vor. Die Tür geht auf. Sie wird vielmehr regelrecht aufgerissen,
und ein waschechter Nudist tritt auf. Seine Krawatte verrät ihn. Er lässt keinen Zweifel daran auf-
kommen, dass er erregt ist:

„Jetzt reicht’s mir. Endgültig! Aber schon so was von endgültig!“ In diesem Ton schimpft er eine
Weile vor sich hin, ohne von mir auch nur im geringsten Notiz zu nehmen.

42.

Ein Nudist ist ein Mensch, dem man das auch noch ansieht. Im Angesicht eines leibhaftigen Nudis-
ten erhält das Leib-Seele-Problem, das Platon und so viele andere Philosophen in geistige Spannung
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versetzte, eine völlig neue Dimension und die Aussicht auf endgültige Lösung.
An so etwas denke ich, wenn ich mich plötzlich in einer Kleiderkammer mit einem Nudisten allei-

ne weiß – kein Hollywood-Hirn denkt sich so was aus geschweige, dass es in der Wirklichkeit pas-
siert.

Es gibt nichts Abstoßenderes als einen grantigen Nudisten. Nudisten, an sich gesellige Menschen,
sollten sich durch ein besonders statthaftes Benehmen auszeichnen. Aber der will sich auch noch an-
ziehen.

„Meine Kleider! Meine Kleider! Schnell!“, ruft er. „Wo ist Frau Fütterer?“ Diese Frage richtet er
an mich. Als ob jeder, der sich zufällig in der Nähe eines Nudisten aufhält, zu wissen hätte, 1. wer
diese Frau Fütterer ist und 2. wo sie sich aufhält.

„Ich habe gefragt, wo Frau Fütterer ist.“
„Sie sind ein unwirscher Nudist. Sowas sieht man selten heutzutage.“
Das bringt ihn etwas aus dem Konzept. Aber dann beginnt er einfach zu brüllen: „Frau Fütterer!

Frau Fütterer! Meine Kleider. Ich will heim.“
Ein Nudist ruft in einer Kleiderkammer nach seinen Kleidern, weil er heim möchte. 
„Ist Frau Fütterer die Frau, die die Kleiderkammer unter sich hat?“
„Sind Sie neu hier?“
„Unglückliche Umstände haben mich nach Greisling geführt. Ich bleibe nur eine Nacht.“
„Das sollte auch genügen“, sagt er trocken.
„Ich fürchte, dass Frau Fütterer meinen Koffer holt.“
„Ach, ist sie jetzt auch für die Koffer zuständig. Ich kann mich noch an den 27. internationalen

Gepäckträgerkongress erinnern. War das ein Gedränge!“
„Ich habe meinen Koffer vorne am Gang abgestellt.“
„Das können Sie nicht machen. Das ist ein Hotel. Da stellt man seinen Koffer nicht einfach ab.

Stellen Sie sich vor, wir Nudisten würden unsere Kleidung einfach in einem Hotel auf einen Haufen
werfen.“

Warum denke ich bei diesem Satz an den berühmten gordischen Knoten, den eine Horde von Nu-
disten zu entwirren sucht?

„Bitte helfen Sie mir, meine Kleider zu finden. Könnten Sie mir meine Nummer sagen?“
„Ihre Nummer?“
„Die muss irgendwo da hinten draufstehen.“ Und er dreht mir recht uncharmant seine Kehrseite

zu.
„Wo hinten?“
„Hinten unten.“
„Hinten unten? Das, was ich da sehe, hat mit einer Nummer nicht das Geringste zu tun. Ich kann

nichts sehen.“
„Sie können nichts sehen?“
„Nichts.“
„Warten Sie einen Moment.“
Er geht raus und kommt wieder. Mit einer Lupe.
„So müsste es gehen“, sagt er und dreht sich wieder in Gegenrichtung zu mir hin.
Liebend gerne wäre ich jetzt Sherlock Holmes und durchsuchte mit dieser Lupe auf den Knien den

Teppich eines reichen und ermordeten Geschäftsmannes nach einer winzigen Spur. Das sieht nicht
halb so lächerlich aus, wie die Operation, die ich zu erledigen habe: Ich suche auf dem blanken Hin-
tenunten eines mir nicht näher bekannten Nudisten nach einer Nummer. Mit Lupe. Dabei stelle ich
mir dauern sein Gesicht vor.

Endlich fallen mir hinten unten oben links drei kleine Markierungen auf, die eigentlich nicht hier-
hergehören und die ich genauer unter die Lupe nehme. Siehe da, die Nummer.

„111“, sage ich, „es ist 111.“
Er sucht sofort nach seinen Kleidern, die unter der Nummer 111 abgelegt sind. 
„Meine Zimmernummer ist auch die 111. Hier in diesem Hotel scheint die 111 sehr beliebt zu

sein.“, rufe ich ihm hinterher. Da sagt er: „Zum Donnerwetter. Hier gibt es überall nur 111. Was ma-
che ich jetzt?“
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Ein Nudist hat ein Problem mit seinen Kleidern. Ich frage mich sowieso, ob ein angezogener Nu-
dist überhaupt noch einer ist.

43.

Irgendwann habe ich meine Frau angerufen und ihr, um sie abzulenken, erklärt, was Nudisten sind.
„Das sind Menschen, die sich gerne nackt ins Gewühl stürzen.“
Ich hätte mich weniger poetisch ausdrücken sollen.
„Ins Gewühl?“, fragte sie. „Du meine Güte! Was für ein Gewühl?“
„Ins Leben meine ich, ins alltägliche Leben.“
„Darf man das so einfach? Nackt?“
„Natürlich nicht. Da muss man schon eine Genehmigung haben.“
„Das kann man sich genehmigen lassen?“
„Man kann nicht einfach nackt irgendwohin gehen und sagen: Ich bin Nudist. In die Oper bei-

spielsweise oder sonst wo, wo sich noch andere Menschen aufhalten.“
„Ein Nudist in der Oper? Eine seltsame Vorstellung.“
„Aber auf der Bühne ziehen sich immer wieder welche aus.“
„Das ist doch Kunst.“
„Und ein Nudist?“
„Ist bloß Natur. Das ist etwas ganz anderes. Sowas muss etwas mit Ästhetik zu tun haben, sonst

geht das nicht. Warum hast ausgerechnet du so einen nach der Garderobennummer abgesucht?“
„Das ist doch nur so eine blöde Geschichte, die in meinem Kopf so vor sich hinplätschert.“

44.

Ich hätte meine Frau doch nicht anrufen sollen. Andererseits habe ich mich schon ziemlich verspä-
tet  durch meinen unfreiwilligen Abstecher nach Freising.  Warum musste ich ihr auch diese Ge-
schichte mit Greisling erzählen. Greisling, was soll das eigentlich? Greisling bei Freising? Anselms
Amsel namens Anselm. Nach uns die Zukunft.

45.

Mein Freund, der Nudist – was mich betrifft, entbehrt diese Aussage jeglicher Grundlage. Und
doch: Nie bin ich einem Nudisten näher getreten als eben.

Zwei Stunden intensivster Suche haben schließlich zum Erfolg geführt. 

46.

Haben Sie übrigens schon den Prospekt hier gesehen. Der liegt auf jedem Zimmer. Lesen Sie mal.

47.

Greisling, die oberbayerische Kleinstadt im idyllischen Tal zwischen Entweder-Oder gelegen, ist seit
dem Ende des großen Preußengemetzels urkundlich bezeugt. „Möge diese Stadt zum Segen für unser ge-
plagtes Land gereichen!“, schrieb der damalige König der Steuerzahler in die Eröffnungsurkunde. 

Greisling  war für seine  unermesslichen Goldvorkommen berühmt.  Die Goldwäscherei  entwickelte
sich zum bedeutendsten Wirtschaftszweig der rasch aufstrebenden Stadt. Doch zum großen Verdruss
des königlichen Schatzmeisters spülten die Goldwäscher keine Steuern in die königlichen Schatzkam-
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mern.
Die Greislinger Ratsherren beantworteten die königlichen Anfragen nach dem Verbleib der Steuern

auf die stets gleiche Art: Kein Gold in Greisling. Doch zugleich zog unser Greisling von nah und fern
die Goldwäscher wie ein Magnet an, und wer es noch nicht war, wurde wegen des in Greisling vermu-
teten Goldes zum Goldwäscher und änderte von einem Tag auf den nächsten sein Leben von Grund
auf. 

So schickte der König einen Steuerkommissar auf den Weg nach Greisling, um der Sache auf den
Grund zu gehen. Die Greislinger Bürgerschaft geriet in helle Aufregung. Nur einer blieb merkwürdig
gelassen und sagte nur: „Einem Nackten kann man nicht in die Tasche greifen.“

48.

Nicht dass wir seine Kleider gefunden hätten. Aber endlich kommt Frau Fütterer zurück – mit
meinem Koffer. Da können mir die Kleider von dem Nackten doch gestohlen bleiben, die allerdings
dann dank des geschulten Blicks der Frau ebenfalls bald zum Vorschein kommen. 

„Wo war mein Koffer?“
„Wo der war? Na, wo wird er schon gewesen sein, mein Herr? Auf dem Fundamt. In Greisling

bleibt kein Gegenstand länger als zehn Minuten unbeaufsichtigt. Unsere Polizei hat alles im Griff,
und ein Koffer ist in Zeiten wie diesen sowieso von vornherein verdächtig.“

Nach einer Pause weist sie mich noch darauf hin, dass mich morgen Polizeihauptwachtmeister
Kleinhempl auf der Wache erwarte.

„Und nehmen Sie Geld mit. Er musste den Koffer schließlich auspacken und wieder einpacken.“
Frau Fütterer sagt das mit einer erschreckenden Gleichgültigkeit in der Stimme, die sich insofern

sofort auf mich überträgt, als ich mir denke:
„Hauptsache, ich habe den Koffer wieder. Wenigstens keinen Ärger mit meiner Frau.“
Laut sage ich: „Ich danke Ihnen für Ihre Mühe.“

49.

Auf meinem Zimmer sehe ich natürlich sofort im Koffer nach. Doch es fehlt nichts, wenngleich
ich die Packmethode der Polizei nicht billigen kann. Socken, Taschentücher und Unterwäsche gehö-
ren unten hin.

In aller Frühe werde ich unsanft geweckt. Das Telefon.
„Hier ist Pfarrer von Mattenklott. Wir hatten gestern Abend kurz das Vergnügen.“
„Ja, ich erinnere mich.“
„Ich hätte eine Bitte. Würden Sie heute Vormittag gegen 10.00 Uhr ins Pfarramt kommen?“
„Ins Pfarramt?“

50.

Ich sollte weniger trinken. Aber Ihre Gesellschaft regt mich an. Sie können so gut zuhören. 
Ich bin mir übrigens nicht mehr ganz sicher, ob das mit dem Anruf stimmt. Nach all den Jahren

kein Wunder, dass man sich nicht mehr an jede Einzelheit erinnern kann. Lassen wir das einfach so
stehen. Warum schreiben sie eigentlich alles so genau mit? Sind Sie Journalist? Ja, schreiben Sie
ruhig genau mit. Natürlich weise ich den Pfarrer darauf hin, dass meine Anwesenheit schon für die
Polizeiwache erforderlich ist.  Dazu meint er nur,  das sei  geregelt.  Der Polizeihauptwachtmeister
komme auch ins Pfarramt, ich solle nur kommen.

Na gut, komme ich eben. Aber es kam alles ganz anders. Oder auch nicht. Mein Erinnerungsver-
mögen ist momentan nicht mehr ganz so leistungsfähig, wissen Sie.



Nudisten im Haus/Seite 21

51.

Aber zuvor war da noch der Rest der Nacht. 
Ich bin gerade im Begriff wieder wegzudämmern, als es verschämt an der Tür klopft.
„Ich bitte um Entschuldigung“, sagt eine weibliche Stimme, die Frau Fütterer von der Kleiderkam-

mer gehört. „Ich habe einen Brief für Sie.“
„Einen Brief? Ich komme.“
Wer schreibt mir in Greisling einen Brief? Ich nehme den Brief in Empfang, und Frau Fütterer

murrt:
„Jetzt bin ich auch noch Briefträger. Wenigstens ist jetzt die Kleiderkammer wieder leer. Die mit

ihrem 111-er Tick. Ich krieg’ nicht mal mehr Lohn.“
„Gott sei Dank auch nicht weniger“, sage ich schlagfertig und fühle mich sofort in moralischer

Hinsicht als verworfen. Andererseits bin ich auch nicht zum Vergnügen hier. Das ist der Brief. Sie
können ihn behalten. Ich brauche ihn nicht mehr.

„Sehr geehrter Gast auf Zimmer 111!
Soeben erfahre ich, dass Ihnen einiges Ungemach durch unsere Organisation widerfahren ist. Da-

für möchte ich mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen. Bitte gestatten Sie, Sie als kleine Wie-
dergutmachung zu unserem Empfang anlässlich des Abschlusses unseres  diesjährigen Kongresses
einzuladen. Selbstverständlich ist es Ihrem Geschick überlassen, ob Sie mit oder ohne erscheinen.
Sie wissen, was ich meine. Kommen Sie einfach in Saal 111 auf dieser Etage. Wir würden uns glück-
lich schätzen.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre
Eleonore Nudhart-Kluckhuhn
Präsidentin der Internatiornal Comnudist Corp.“

52.

Wenn es regnet, haben Nudisten gewissermaßen einen Heimvorteil,  denke ich mir und dass ein
Nudistenempfang mal was Neues wäre. Ich bräuchte nicht einmal eine Krawatte. 

Andererseits: Was bei einem Galaempfang der Smoking, könnte bei einem Nudistenempfang... Ich
wage nicht weiterzudenken. Mode ist kein Zeichen von Natur. Zivilisierte und kulturell hochstehen-
de Menschen bedecken einfach ihren Leib, ohne auch nur im Geringsten auf Status oder Symbolik
ihrer Textilien zu achten. 1:0 für die Nudisten. Ein solches Leben ist sogar in Gesellschaft viel prak-
tischer. 

53.

Poesie? Was Poesie! Kannst du dir doch heute gar nicht mehr leisten. Das Leben ist schnell. Da
bleibt die Poesie auf der Strecke, und Träume und Phantasie lassen dir sowieso keine Zeit für Ge-
fühle.

Man kann das so sehen. Aber richtig ist natürlich, dass eine Phantasie, die während einer Autofahrt
entsteht, nicht Raum lässt für Details. Wenn also da die Einladung zum Nudistenempfang aufblitzt
und vor dem inneren Auge sofort das dazugehörige Einladungsschreiben wie ein Pop-Up-Fenster
aufscheint, dann muss die Frage, welche Garderobe erwartet wird, nicht lange erörtert werden. Wenn
sich der Bayerische Ministerpräsident beehrt, zu einem Empfang einzuladen, mag sich das anders
verhalten. Da wird man an einer ausgiebigen Suche im Kleiderschrank, nach Trachtenkleidung, nach
Smoking oder Abendkleid, kaum herumkönnen. Deshalb: Auch wenn es noch so beflügelnd sein
mag,  über den Dresscode bei Nudistenempfängen zu diskutieren,  ist  Realismus gefragt:  In einer
Phantasie ist dafür kein Platz. Der Plot muss rasen, wie in einem Kriminalroman deutscher Proveni-
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enz ganz richtig vermerkt ist. Sonst lande ich noch in Italien.

54.

Nudisten sind Kulturfolger. Wie sich Raben oder Eichhörnchen immer zahlreicher unter die Stadt-
bewohner mischen und wie man Tauben in  den unterirdischen  Gewölben der U- und S-Bahnen
antreffen kann, so begegnet man den Nudisten überall dort, wo sich Menschen angesiedelt haben.

So waren sie vor einigen Jahren plötzlich im Englischen Garten Münchens in hordenähnlicher Zu-
sammenballung aufgetaucht und sind nun nicht mehr wegzudenken, obwohl sie gerade an dieser Stel-
le akut vom Aussterben bedroht sind. 

Das Problem ist: Wie nähert man sich einem Nudisten? Zudem man ihn im gesellschaftlichen Le-
ben kaum von normalen Menschen unterscheiden kann.

55.

Etwas angespannt mache ich mich auf den Weg. „Die ersten Nackten warten schon“, lautete vor
wenigen Tagen eine Schlagzeile in der Süddeutschen Zeitung. Jetzt begreife ich den irgendwie apoka-
lyptischen Sinn dieser Worte.

Was bin ich froh. Gut dass ich mich gegen die Krawatte entschieden habe. Wenn die Nudisten öf-
fentlich werden, enthüllen sie sich als solche und ziehen sich an. Wie ich sie da so in dieser Emp-
fangsatmosphäre sehe, habe ich das Gefühl, sie alle schon mal irgendwo gesehen zu haben. 

In Anzügen, Smokings gar, mit Krawatten, in Abendkleidern samt mit Schminke herausgeputzten
Gesichtern – in seiner festlichen Erscheinungsform sehen sich die Menschen einander so ähnlich wie
sich sonst nur Nackte gleichen. Dabei unterscheidet sich die Menschheit so schon kaum voneinan-
der. Und selbst wenn die Menschen nicht gleich wären, so machte sie das Feiern gleich. Empfänge
machen dich gleich, so gnadenlos gleich, dass von dir selber nichts mehr bleibt. Empfänge sind zur
Konvention erstarrte Orgien. 

Wie stelle ich mir nun eine solche geronnene Nudistenorgie vor? Im Idealfall wäre das ein Emp-
fang der Bayerischen Staatsregierung, zu dem einzuladen sich unter Berufung auf den Ministerpräsi-
denten persönlich ein Mitglied des Kabinetts beehrt hätte - die Kultusministerin etwa -, selbstver-
ständlich unter Bekanntgabe des Dresscodes, unerlässlich bei Nudisten.

56.

Greisling bereitete dem königlichen Steuerkommissar einen luxuriösen Empfang, sehr zu dessen Ver-
wunderung. „Dafür, dass diese Stadt für den königlichen Kämmerer keine Steuern übrig hat, seid ihr
äußerst großzügig, um nicht zu sagen verschwenderisch zu Besuchern.“ Darauf fiel der Satz, der histo-
risch bestens belegt ist: „Diese Stadt muss, o erlauchter Bürgermeister, noch morgen die Hosen runterlas-
sen.“

Dieser Satz sollte das Schicksal Greislings prägen wie kein anderer. 

57.

Die wenigen Male, da ich die Ehre hatte, mit einer Einladung zu einem offiziellen Empfang – ich
meine einen richtigen, wie ihn etwa eine Bayerische Staatsregierung zu geben pflegt – beehrt worden
zu sein, hatte ich stets den Eindruck einer ganz besonders ausgeprägten, um nicht zu sagen übertrie-
benen Gleichheit der Menschen. Sehen sie da nicht alle zum Verwechseln gleich aus in ihren beerdi-
gungstauglichen Anzügen, mit ihren zuweilen schrill gemusterten Krawatten, in ihren prall gefüllten
Kostümen und juvenil designten Kleidern, mit übernatürlich gefärbten Haaren und kosmetisch korri-
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gierten Gesichtszügen? Wieviel Mühe sie sich geben, nur um sich zu gleichen. Oder wollen sie doch
nur gleicher sein? 

Da machen Nadelstreifen, Karos oder Blümchen nur einen kleinen Unterschied, den allerdings die
Gespräche mit ihren glanzvollen Untiefen souverän wieder wettmachen.

„Ach, nettes kleines Vorurteil, das Sie da haben. Wie süß!“
„Dieser Sommer! Ist er nicht verrückt! Eine einzige Klimakatastrophe!“
Die Wartezeit bis zum Beginn der Rede des Gastgebers will überbrückt sein. Immer muss man von

der einen Zeit zur anderen eine Brücke schlagen. Was ist das Leben anderes als ein Brückenschlag?
Ein einziger Brückenschlag.

Im Idealfall also wäre der Gastgeber die Bayerische Staatsregierung, noch dazu in Gestalt der Kul-
tusministerin. Wo anders als im KM ließen sich die Nudisten sonst politisch beheimaten? Im Innen-
ministerium etwa? Gleich neben der Polizeiabteilung? Nein, keinesfalls. Nudismus ist Kult, also Kul-
tusministerium. Noch ein Gläschen!

58.

„Greisling wird, hochverehrter Herr Bürgermeister, sämtliche verfügbaren Hosen runterlassen müs-
sen, so wahr ich Königlicher Steuerinspektor bin.“

Dieses Wort sollte in Erfüllung gehen, jedoch anders, als sich das der Inspektor, dessen Name leider
im Dunkel der Geschichte versunken ist, vorgestellt hat. Schnell machte es die Runde durch Greisling,
schneller, als der Inspektor in Erfüllung seines Amtes die Runde machte.

59.

Was für eine Phantasie ist nötig, sich eine offizielle Rede des Gastgebers anlässlich eines Staats-
empfanges zu Ehren von Nudisten, gehalten vor Nudisten in Abendgarderobe, vorzustellen?

Das erste ist natürlich eine weit ausholende Begrüßung. Alle sollen vom salbungsvollen Sog der be-
grüßenden Worte erfasst werden, damit sie entsprechend motiviert der ganzen Rede, die, wenn sie zu
Anlässen wie einem Staatsempfang gehalten wird, in der Regel überflüssig ist, willig und beifallbe-
reit zuhören.

Die Begrüßung mündet ein in witzelndes Geplänkel, sofern es nicht bereits  vor jener abgehakt
worden ist. Das lockert die steife Atmosphäre auf und signalisiert: Seht her! Ich, eure Kultusministe-
rin, bin auch nur ein Mensch. Ich weiß, wo der Hammer hängt.

Dann darf man sich den ersten philosophisch gefärbten, auf das Publikum bezogenen Satz erlau-
ben, z.B.: Im wesentlichen ist der Mensch nackt. (Man spürt regelrecht das erstaunte Hörthört! in
den Gehirnen der Anwesenden.) Er wird nackt geboren, und nackt verlässt er diese Welt. (Übers
Sterben zu sprechen wirkt nicht nur ganz besonders philosophisch. Es signalisiert auch in bestechen-
der Weise: Hier ist jemand, der was vom Leben versteht. Wieso einer ausgerechnet was vom Leben
versteht, wenn er vom Sterben spricht? Fragen Sie mich nicht.) Und: Er duscht nackt.

60.

Hm. Hm? Das ist wohl zu gewagt. Das lässt sogar die blühendste Phantasie nicht zu, so viel Ge-
wagtheit aus dem Mund der amtierenden Kultusministerin. Menschliche Nacktduscher. Andererseits:
Hat nicht vor vielen Jahren jemand öffentlich gemeint, einen Feiertag der Einführung der Pflegever-
sicherung opfern zu dürfen, was ein gesunder Menschenverstand nur lächerlich finden kann? Genau,
und inzwischen ist dieser Feiertag abgeschafft, und immer wieder wird einer zur Disposition gestellt.
Rechnen ist eben das eine, leben das andere. Also bleiben wir dabei: In dieser Rede soll von mensch-
lichen Nacktduschern die Rede sein. 
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Man muss natürlich aufpassen: Auch wenn es bloß ein Empfang ist, so ist es doch ein Staatsemp-
fang. Deshalb darf eine solche Rede nicht allzu sehr ins Philosophische abrutschen, eine, wenn es um
menschliche Nacktduscher geht, durchaus drohende Gefahr. Eine solche Rede muss im Kern viel-
mehr politisch sein, im überpolitischen Sinn zwar, aber politisch, und Nacktduscher sind in jedem
Falle eines: überpolitisch und konfessionell ungebunden. 

Jedenfalls vordergründig betrachtet.
Denn die Nackten aller Länder haben sich ja auch zu Parteiungen und zu Quasi-Konfessionen ver-

einigt, und wacker bekennen sie sich zu ihrer Passion, zu der sie mit Argumenten wie „gesundheits-
fördernd“  oder  „gemeinschaftsstiftend“  bekehren  wollen.  Sie  stellen  kurz  und  gut  ihre  eigene
menschliche Nacktheit in den Dienst der physischen und psychischen individuellen wie kollektiven
Erbauung.

Leider können sie ihrem Bekenntnis nur hinter, nein nicht verschlossenen Türen, aber doch we-
nigstens hinter hohen Abschirmungen auf uneinsichtigem Gelände huldigen, und Nacktduscher be-
geben sich sowieso ins Kabäuschen, alleine, und singen sich von da aus ihre Trostlosigkeit von Seele
und nacktem Leib. 

61.

Du liebe Güte! Die Wirtschaft! Die fehlt uns noch! Unbedingt muss auch die Wirtschaft einbezo-
gen werden. Heute muss ein Politiker jede rhetorische Gelegenheit nutzen, um über die wirtschaftli-
che Lage und die wirtschaftlichen Zusammenhänge zu sprechen. Was man zu diesem Thema sagt, ist
egal, solange man nur etwas dazu sagt. Das macht etwas her. Jemand, der zu Wirtschaft etwas zu sa-
gen weiß, muss einer sein, der sich auskennt, selbst wenn er zusammen mit dem Publikum nichts
davon versteht.

62.

Rhetorik klingt einem Wort zum Verwechseln ähnlich, das mit ihr sehr viel zu tun hat und das
nicht minder wichtig ist als die Wirtschaft. Die Rede ist von der Erotik Ohne Erotik wären wir alle
nicht hier und könnten nicht über Wirtschaft reden.. 

Gute Redner fühlen sich gewiss auch erotisch. Sie müssen sich auch erotisch fühlen, sonst könnten
sie sich nicht so gut inszenieren. Eine gute Rede ist zu allererst Inszenierung. Die Rede der Kultusmi-
nisterin auf einem Nudistenempfang ist also die Selbstinszenierung der Kultusministerin auf einem
Nudistenempfang, zu dem sie die Grüße des Ministerpräsidenten – in unserem Fall des bayerischen –
mitbringt. Ein Umstand, der der rhetorischen Erotik noch einmal eine ganz besondere Schubkraft
verleiht.

Allerdings verhält es sich noch immer so, dass derjenige, der Dax schneller buchstabieren kann als
Sex, in der politischen Debatte die Nase oberhalb der Krawattengrenze vorn hat.

63.

Sind sie nicht herrlich erotisch, diese Börsenbegriffe wie Dax oder TecDax, die sich jeder Schreib-
konvention widersetzen? Wirtschaft will herrschen, will den Wettbewerb eigentlich nicht. Sie be-
kämpft ihn. Haben die Symboltiere vor der Frankfurter Börse, Bär und Bulle, die für Börsenhoch
und Börsentief stehen, nicht ihrerseits eine unverkennbare erotische Dynamik? Und wer Erotik hat,
hat Macht. Auch die Macht, sterben zu lassen. Warum aber, und das ist das Mysteriöse an der Sache,
zeugen dann die Menschen der westlichen Hemisphäre so wenig Kinder?

Dabei knistert es regelrecht, wenn die notorischen Anzugträger der Wirtschaftselite im Fernsehen
in schwitzfreiem Deutsch mit übereinandergeschlagenen Beinen und mit Haaren, die nichts zu Berge
stehen lässt, Wörter wie „Wettbewerb“ oder „Globalisierung“ oder „globalisierter Wettbewerb“ sa-
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gen und dabei „Monopol“ meinen. 
Wer den Dax hat, braucht keinen Sex mehr. Und wer keinen Sex mehr braucht, macht sich auch

keine Kinder mehr. 

64.

Was aber, wenn die Ministerin nicht kommt? Sich verspätet? Wäre auch ein Problem. Aber ver-
spätet sich diese spezielle Ministerin nicht immer? Aber wenn sie nun überhaupt nicht käme? Wenn
sie zum Beispiel in einen unerwartet aufbrechenden politischen Skandal verwickelt wäre, der ihre
persönliche Präsenz in der Staatskanzlei im Münchner Hofgarten erfordert?

65.

Der Nudist ist mehr als nur nackt. Du meine Güte! Ich gehe doch nicht unter die Dusche und bin
deshalb gleich ein Nudist. Ich kann nackt in der Gosse liegen und bin keiner. Auch der Nackte, den
ich als Christ kleiden soll, ist kein Nudist. Nudismus ist eine Philosophie und kann es mit jeder ande-
ren Philosophie aufnehmen. „Platon und der Nudismus des 20. Jahrhunderts. Eine Kritik der reinen
Nacktheit“ – ein Thema, über das man schreiben könnte. Wenn man wollte. Bis jetzt wollte keiner.
Ich wollte schon. Aber ich kann nicht. 

Nudisten bringen das Menschsein auf den Punkt. Das moderne Menschsein. Sie sind einst beeng-
ten Wohnverhältnissen entflohen, um als Nackte ein Stück Leben zurückzugewinnen. Nacktheit ist
das, was dem Menschen immer gehört. Selbstbestimmung war es also, um die es der Bewegung ging.
Und dem modernen Menschen in modernen Demokratien geht es auch um nichts anderes als um die
Selbstbestimmung. Nudismus ist Selbstbestimmung.

Was soll man denn von einem Menschen halten, der sich auf das penibelste an irgendeinen Dress-
code hält und zugleich von Selbstbestimmung faselt?

Darüber müsste eine Kultusministerin auf einem Nudistenempfang sprechen. Sie müsste von ein-
schlägigen Gesetzesvorhaben sprechen, um die Anerkennung der Nudisten als gesellschaftliche Re-
formbewegung endlich voranzubringen. Solange sich die Nudisten in Reservate zurückziehen müs-
sen, ist etwas faul in unserer Gesellschaft. Dresscodes sind doch nichts anderes als der Ausdruck der
Entfremdung des Menschen gegenüber sich selbst.

66.

Die Wahrheit, wenn sie und nichts als sie beschworen wird, tritt uns gerne als nackte entgegen.
Wahrheit ist enthüllend und enthüllt. So wird sie einem sensationsgierigen Publikum von skandalbe-
wussten Medien präsentiert. Entsprechend dazu gibt es die nackten Fakten, die wir als nackte Wahr-
heit, als Erkenntnis festhalten wollen.

Ähnliches gilt für die Gewalt. Auch sie wird stets nackt gesehen. 
Was aber zeichnet sowohl die Wahrheit als auch die Gewalt vor anderen Begriffen - wie etwa dem

Humor - aus, dass sie mit dieser nudistischen Eigenart in Verbindung gebracht werden, als wären sie
ohne diese nichts?

67.

Stop! Hier spricht die Polizei! Fahren Sie an den rechten Fahrbahnrand und halten Sie an!
Würden Sie uns bitte erklären, weshalb Sie hier so ungeniert herumphantasieren. Welche Ziele

verfolgen Sie? Gehören Sie einer kriminellen Vereinigung an? Was beabsichtigen Sie mit Ihren nu-
distischen Gedanken? Was haben die Nudisten mit  der Wahrheit  zu tun? Soso, die Wahrheit  ist
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nackt. Glauben Sie wirklich und allen Ernstes, die Wahrheit wäre nackt? Also bitte! Kommen Sie
uns bloß nicht mit so einem blanken Unsinn! Die Wahrheit soll nackt sein, und die Gewalt auch.
Vernehmen Sie bitte unser männliches und überaus sarkastisches Gelächter!

Zeigen Sie uns bitte mal Ihre Papiere! Leute wie Sie lässt man frei auf die Straße. Sowas! Ihre
Phantasie verstößt gegen die Straßenverkehrsordnung. Wissen Sie das nicht? 

Wir werden Sie ans Innenministerium melden müssen. Das ist eine ausdrückliche Order von Innen-
minister Immanuel Kant persönlich. Gewaltbereite Autofahrer werden zu einer immer größeren Ge-
fahr für dieses Land. Aber uns entgeht nichts, mein Herr. 

Wenn Sie weiter so vor sich hinphantasieren, werden wir Sie einer Leibesvisitation unterziehen
müssen. Dann hat es sich ausgenudistet. In Ihrer Haut möchten wir dann nicht stecken.

Sie begeben sich jetzt besser auf geradem Wege zurück auf die Straße und versagen sich weitere
Abschweifungen. Sonst werden wir Sie aus dem Verkehr ziehen müssen. Noch ein Wasser bitte.

68.

Um es auf den Punkt zu bringen: Die Sache wird mir allmählich unangenehm. Ich verziehe mich
aus meiner eigenen Phantasie. Sollen die Nudisten empfangen, wen sie wollen: Ich werde nicht dabei
sein. Als ob ich zu irgendwas verpflichtet wäre. Ich will heim.

Und überhaupt: Was hat eine Kultusministerin in meinen Phantasien zu suchen? Muss ich mir als
Demokrat ausgerechnet die Kultusministerin als Rednerin auf einem Nudistenempfang vorstellen?
Wie sie über die offizielle Nudismuspolitik der Regierung spricht und die einschlägigen Konzepte
der Opposition in Bausch und Bogen verdammt? 

69.

Du meine Güte: Nudismuspolitik! Weitaus dümmere Ideen sind schon Wirklichkeit geworden.

70.

Ich packe zusammen mit der Einladung von Frau Präsidentin Nudhart-Kluckhuhn meinen Krempel
ein, rausche an der verdutzten Frau Fütterer vorbei, renne den Kellner auf der Treppe mitsamt sei-
nem Tablett fast über den Haufen und schmeiße meinen Zimmerschlüssel mit der idiotischen Num-
mer 111 auf den Tresen des Hauses, um die Rechnung zu begleichen. 

„Es genügt, wenn Sie morgen zahlen, mein Herr. Sollten Sie dazu nicht in der Lage sein, war es uns
eine Ehre, Sie zu Gast gehabt zu haben.“

Jetzt quatscht der auch noch so gestelzt daher. Aber gut, wenn er meint. Er wird schon wissen, was
er sagt. Schon bin ich draußen, verstaue meinen Koffer, steige ins Auto und brause los. Ade, Greis-
ling!

71.

Dieser abgefahrene Polizist hätte mich nicht erwischen dürfen. Wenn der schon harmlose Wild-
biesler erschießt, was würde der dann mit mir machen, der ich jenseits jeder Geschwindigkeitsbe-
grenzung in geschlossenen Ortschaften das Gaspedal malträtierte? Er sollte mich nur anhalten. Ich
war ziemlich in der Stimmung, dass ich ihm einiges an den Kopf geworfen hätte. Ich wollte raus hier
und heim.

Schon bald hatte ich allerdings das Gefühl, im Kreis zu fahren, irgendwie im Kreis. War dieser Ort
ein einziger Kreisverkehr? Es war zwar Nacht, aber ich konnte genug erkennen, um in gleichbleiben-
den Abständen immer wieder dasselbe zu sehen, insbesondere dieses  merkwürdige Denkmal  vor
dem „Nackten Bürgermeister“. 
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Irgendwann musste ich eine Entscheidung treffen, die ohne Alternative war: Ich parkte mein Auto
und stand bald wieder vor dem dienstbeflissenen Barkeeper, der mir gerade noch gönnerhaft in Aus-
sicht gestellt hatte, mir für den Aufenthalt in seinem Gasthof nichts zu berechnen. Die Rechnung
wäre nicht vor morgen fällig. Er sah mich an, und nur sein Blick sagte: Ich hab’s Ihnen doch gesagt:
Nach 22.00 Uhr kommt keiner raus aus Greisling.

„Ihr Zimmer ist noch für Sie reserviert.“, sagte er dann wirklich. „Wir hatten zwar einige Anfra-
gen. Aber wir wussten ja, dass Sie wiederkommen würden. Morgen findet übrigens der Jahrestag der
historischen Steuererhebung statt. Das dürfen Sie sich nicht entgehen lassen. Polizeihauptkommissar
Kleinhempl, der Herr Pfarrer und der Herr Bürgermeister bereiten dieses Fest schon seit Wochen in
unserem Nebenraum vor. Die Kultusministerin hat sich auch angesagt.“

Ich zuckte innerlich.
„Allerdings rein privat.“
Ich war gleich wieder beruhigt.

72.

Schnurstracks begab ich mich aufs Zimmer. Um nichts Falsches zu erzählen: Bevor ich einschlief,
schickte ich meiner Frau noch eine SMS: „Schöne Scheiße. Habe mich verfahren. Sitze in Greisling
fest. Schatz grüßt Schätzin.“ 

Ich schlief unruhig und träumte mir den Rest der kurzen Geschichte Greislings aus dem Prospekt
des hiesigen Fremdenverkehrsamtes einfach zusammen.

73.

Ich bin der königliche Steuereintreiber. Ich habe das Gefühl, dass ich irgendwie unserem Finanz-
minister ähnlich sehe. In mir wütet eine unstillbare Habsucht nach allem, was mit Geld zu tun hat,
mit Reichtum, mit Macht. Ich kann Geld riechen, und in welche Himmelsrichtung ich meine Nase
auch halte: Überall rieche ich Geld. Greisling muss reich sein. Stinkreich. 

Sobald ich aber meine Hände nach diesem Geld ausstrecke, löst sich alles in Staub auf. Man lacht
mir ins Gesicht und sagt: „Nackten kann man nicht in die Tasche greifen.“, sagt lachend Nudisten-
Präsidentin Nudhart-Kluckhuhn und prostet mir mit einem Glas Champagner zu. Überall hält man
mir nackte Hinterteile entgegen, und sogar die Kinder machen sich auf diese ungehörige Weise über
mich lustig. Da sehe ich den Bürgermeister, wie er, aus dem Rathaus kommend, auf mich zuschrei-
tet, hinter sich die komplette Ratsversammlung. „Ihr müsst die Hosen runterlassen!“ fordere ich ihn
auf. Das tun sie sofort und wieder sehe ich anstelle von Geld nur in das Antlitz nackter Gesäße. Ein
Alptraum.

Was soll ich dem König berichten? Soll ich ihm von den aufsässigen Gesäßen erzählen, die ganz
Greisling verunsicherten? Ich musste Majestät davon überzeugen, dass in Greisling tatsächlich nichts
zu holen war und dass man diesen Ort von der steuerpolitischen Landkarte streichen sollte.

Mit dieser Aussicht auf paradiesische Verhältnisse für Greisling wachte ich auf, und da war nichts
zu machen: Ich befinde mich noch immer in Greisling.

Noch während des Aufwachens murmelte ich vor mich hin:
„Die Greislinger sind ein Volk von Nudisten, Majestät.“
Und weiter phantasierte ich:
„Nudisten?“
„Jawohl. Ein aufsässiges Nudistenvolk, von dem Steuern zu nehmen ich nur abraten kann. Einem

Nackten könne man nichts aus der Tasche ziehen, sagen sie und meinen das als Drohung.“

74.
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Leider gibt die Gemeindechronik über die weitere Geschichte nicht mehr Auskunft. Sie bricht an die-
ser Stelle abrupt ab. Offenbar ist ein Stück des Dokuments verloren gegangen.

75.

Das Auto surrte durch die Nacht, und ich verordnete meiner Phantasie, nun gefälligst zum Ende zu
kommen. Warum eigentlich? Die Phantasie möchte ich sehen, die sich Zügel anlegen lässt.

Ich hätte den Satz „Wir haben die Nudisten im Haus“ nicht geschehen lassen dürfen. Ohne ihn hät-
te meine Phantasie einen anderen Weg eingeschlagen. Ich fühle mich durch sie in die Irre geführt. 

Kann ich mich deshalb bei jemandem beschweren?
Eine Phantasie, die sich Zügel anlegen lässt, ist keine.
Schon wieder so ein Satz. Hätte der geschehen dürfen? Er führt mich doch ebenso in die Irre,

wenn ich nicht aufpasse. 

76.

Nudisten im Haus – warum eigentlich nicht? Nudisten sind auch Menschen wie andere Menschen.
Mit dem einen Unterschied vielleicht... Welchem Unterschied? Worin unterscheiden sich Nudisten
von unsereinem?

77.

Gibt es eine festgelegte Zeitspanne, die ein Mensch im Zustand der Nacktheit zu verbringen hat,
um als Nudist zu gelten? Minuten, Stunden, Tage? Genügt eine überwiegende Nacktheit? Oder gilt:
ganz oder gar nicht? 

Bin ich ein Nudist, wenn ich unter der Dusche stehe? Oder ist jeder Mensch aufgrund seiner kör-
perlichen Gegebenheit  a priori  ein Nudist? Wie hätte  Immanuel  Kant diese Fragen beantwortet,
wenn er sie sich gestellt hätte? Im Grunde geht es hier um die Frage nach dem Nudisten an sich.

Zugegeben, das sind nicht gerade die Fragen für ein fortschrittsverwöhntes Zeitalter. Aber von der
Antwort darauf hängt es ab, ob uns Nudisten auf Schritt und Tritt begegnen. Menschen wie du und
ich könnten Nudisten sein. Vielleicht, ohne es zu wissen. 

Wie würde sich ein Sokrates an dieses Thema herantasten? Sokrates, ausgerechnet Sokrates, der
einem den Kopf ganz nach Belieben zurechtstutzen konnte, ohne dass man etwas davon merkte. 

Die Nudisten waren bei den Griechen ja bekanntlich die Gymnasiasten. Bei denen gab es noch kei-
ne Nudisten, konnte es sie gar nicht geben. Andererseits konnte es auch keine Gymnasiasten geben.
Denn die gibt es erst, seit es das Gymnasium als humanistische Schulform gibt. Also gibt es die Nu-
disten erst, seit es ... So etwas, was dem Gymnasium entspricht, gibt es bei den Nudisten überhaupt
nicht. Die Nudisten haben also wieder einmal die Nase vorn.

Nicht vergessen sei der Hinweis,  dass sich „Gymnasiast“ vom griechischen Wort „gymnós“ für
„nackt“ herleitet, warum auch immer. 

Die Einführung von Schuluniformen, die gelegentlich mit besten Argumenten gefordert wird, wäre
insofern hochgradig paradox und abzulehnen. Schuluniformen wären die quasi amtliche Beglaubi-
gung der menschlichen Nacktheit.

Unter diesen Umständen überliest man schnell den Begriff der geistigen Nacktheit, wie mir das
erst kürzlich widerfahren ist. Aber ich habe es gerade noch bemerkt und mir diesen Begriff einge-
prägt. Seither denke ich über ihn nach. 

Kann man das denn? Geistig nackt sein? War Immanuel Kant geistiger Nudist?
Seien wir dankbar, wenn das Kant-Jahr ohne weitere Komplikationen zuende geht.
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78.

Es ist eine unumstößliche Tatsache, dass Nacktheit der wesentliche Bestandteil des menschlichen
Erschienungsbildes darstellt, nicht aber des kulturellen. Daraus leiten manche die Idee auf das Recht
auf jederzeitiges und nach ihrem Belieben zu praktizierendes Nacktsein – entsprechend dem Vorbild
der Landesöffnungszeiten - ab.

Am Rande sei hier erwähnt, dass das öffentliche Onanieren in das Repertoire des griechischen Ak-
tionsphilosophen Diogenes gehörte.

Soll man tatsächlich überall nackt sein können dürfen müssen?
Im unmittelbaren familiären Umfeld lässt sich das durchaus vorstellen. Aber auch darüber hinaus?

Ich will nur einmal die Namen einiger Örtlichkeiten anführen, um das Ausmaß zu umreißen, das eine
völlige Freigabe des  Nacktseins bedeutete:  Restaurants,  Schulen,  Museen,  Opernhäuser,  Theater,
Amtsgebäude, Polizeidienststellen, Rundfunk- und Fernsehanstalten, die Parlamente der Länder und
des Bundes, der öffentliche Personennahverkehr usw.

Nun soll nicht verhehlt werden, dass Nacktheit allüberall durchaus nicht immer unzweckmäßig ist,
etwa für einen, der demographischen Entwicklung in unserem Lande geschuldeten Zeugungsakt zwi-
schendurch. Aber reicht das aus, um ein generelles Recht auf persönliches Nacktsein zu fixieren?
Was würde das Bundesverfassungsgericht dazu sagen?

79.

In der Chronik Greislings klafft also eine Lücke. Über das weitere Schicksal des königlichen Steu-
ereintreibers lässt sie uns im Stich. So würde das jedenfalls der Historiker formulieren.

Das weitere Schicksal Greislings ist jedoch – Ironie der Geschichte – mit eben dem Gold verbun-
den, das es hier gar nicht gibt. Das behauptet der Prospekt jedenfalls steif und fest. Denn um irgend-
eine Jahrhundertwende hat ein Bewohner Greislings sein gesamtes Goldvermögen, das beträchtlich
war, in eine Stiftung eingebracht, der er den sinnigen Namen „Greislinger Goldwaschanlage“ gab.
Die Aufgabe der Stiftung besteht einzig und allein darin, einmal im Jahr zugunsten Greislings zu wir-
ken. Einmal im Jahr, und zwar am letzten Sonntag im August feiert Greisling das Stiftungsfest. Bis
heute ist es nicht gelungen den Namen des Gönners zu ermitteln – leider, wie der Historiker sagen
würde, bzw. müsste. Das gilt übrigens auch für die Gründe für seine einzigartige Wohltätigkeit.

80.

Gold bringt das Metallsein auf den Punkt. Gold ist das nackteste aller Metalle. Deshalb ist es legen-
där und verrucht. Es weckt mehr als andere Metalle, und mögen diese sogar wertvoller sein, die Gier
der Menschen. Dabei ist Gold so vornehm, es biedert sich nicht so an wie Geld, das man sogar auf
Chips speichern kann.

Die Reinheit des Goldes findet ihren Ausdruck in seinem Glanz, einem Glanz, der der Garantin für
das Leben auf unserem Planeten, der Sonne nämlich, im übertragenen Sinne ebenfalls zugeschrieben
wird.

Alle wollen an der Reinheit des Goldes Anteil haben. Über das Gold bedingen die Reinheit der
Seele und Reichtum einander. 

Deshalb schürfen auch heute noch Menschen in der Isar nach dem Versprechen der den Wohlstand
mehrenden Reinheit des Goldes. Als genügte der bloße Besitz von Reinheit, um selber rein zu sein. 

81.

Ich sitze im Frühstücksraum des Hotels. Hier wird man übrigens zum Frühstück noch richtig be-
dient. Und dazu bekommt man die aktuelle Ausgabe des „Greislinger Generalanzeigers“ serviert. 
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„Schießerei zwischen Falschparkern und der Polizei“, steht gleich vorne drauf. Sofort lege ich das
Blatt zur Seite, allerdings schafft es noch eine weitere, seitlich befindliche Schlagzeile, in mein Be-
wusstsein zu dringen: „Wildbiesler gründen Verein. Gemeinnützigkeit beantragt. Interview mit dem
Vorsitzenden auf Seite...“ Genug. Ich hau' ab.

82.

Ein leichter  Regen setzte  ein,  genug,  dass  ich die  Scheibenwischer  anstellen  musste.  Hat  eine
nächtliche Autofahrt sowieso schon so ihre Tücken, dann erst recht, wenn es regnet.

83.

Romane zeichnen sich – jedenfalls tun sie das in der Regel – dadurch aus, dass sie ihre Leser in
eine künstlich geschaffene Welt, in eine Welt, die abgeschlossen, eine Welt eigenen Gesetzes ist,
hineinzuziehen versuchen. Solche Romane sind wie Inseln, auf die man sich begibt, um bis zum
Ende dem dortigen Treiben ausgeliefert zu sein. 

Und weil wir schon dabei sind: Ich kann, um den Wahrheitsgehalt meiner Geschichte zu untermau-
ern, auf niemanden zurückgreifen, der dafür die Gewähr bietet. Ich habe keinen weisen Sidi Hamet-
Benengeli, wie Cervantes für seine Geschichte über den Ritter von der traurigen Gestalt, vorzuwei-
sen. Dennoch stehe auch ich nicht mit leeren Händen vor dir, werter Leser. Meine Phantasie steht
dafür, dass nichts von dem, was ich erzähle,  erfunden ist.  Übrigens: In Greisling kann man sehr
schnell Bürgermeister werden. Also seien Sie vorsichtig. 

84.

Solange  hinterfragt,  ausdiskutiert,  angedacht  wird,  hat  die  Phantasie  bei  uns  schlechte Karten.
Folglich gibt es keine literarische Improvisation. In der Improvisation aber gebiert die Kunst sich
selbst.

Für den Augenblick da sein, in den Augenblick hinein leben, dem Leben Freiräume gewähren, da-
mit es sich zu dem entfalten kann, was es ist, wozu es berufen ist: Einfach drauflos blühen.

Die Gegenwart des Lebens findet zu sich selbst. Und ich trinke noch einen.

85.

Ich weiß, dass ich ziemlich was vertrage. So wie ich muss jeder sein Leben führen. Jeder führt sein
Leben. Jeder führt seines in diesem Leben. Andererseits: Diese Welt wäre weißgott anders, wenn ich
mein Leben wirklich in diesem führen würde. Aber wer kann das schon. Mein Leben, ach!

Oberflächlich betrachtet, finde ich statt, sofern man von „stattfinden“ sprechen will, zuhause in
und mit meiner Familie, in meinem Büro, in dem ich eine an Anweisungen gebundene Arbeit ver-
richte, die bezahlt wird. 

Aus dieser Arbeit leiten sich Dienstreisen ab, die ich, um an Tagungen und Sitzungen teilzuneh-
men, zu erledigen habe, und die mich schon mal auf Abwege, nach Greisling etwa, führen. 

Ich werde mich hüten, zu großzügig über meine Arbeit zu erzählen. Ich will nicht in Schwierigkei-
ten kommen. 

In der Literatur ist es für meinen Geschmack ohnehin zu sehr Gewohnheit geworden, Oberflächli-
ches nachzuerzählen, was dann realistisch genannt wird, und manchmal ziehen Buchveröffentlichun-
gen, beispielsweise sog. Schlüsselromane, Prozesse nach sich, weil sich jemand auf den Schlips ge-
treten fühlt.  Man könnte tatsächlich der Meinung sein, da hätte ein Schriftsteller  in besonderem
Maße in seiner Darstellung die Wirklichkeit getroffen, wo doch der fiktiven Handlung eine reale
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folgt. 
Ich stehe hier  und kann nicht  anders  als  mein Leben zu erzählen,  wie es  mir  vorschwebt,  im

Traum, in der Phantasie vorschwebt. Was natürlich niemanden interessiert.
Andererseits: Wen interessieren diese Geschichten und Geschichtchen wirklich, die man täglich in

kleinerer oder größerer Form serviert bekommt? Und doch sind sie für so Viele das Evangelium.
Mein Evangelium sind sie nicht.
Meine Arbeit, die ich im Büro verrichte und die mich immer wieder zu Dienstreisen veranlasst und

über die ich mich zu berichten hüte, weil ich nicht in Schwierigkeiten kommen möchte, die dann
vielleicht sogar den Verlust meines Einkommens, das meiner Familie gehört, nach sich ziehen könn-
te, ist mein Evangelium auch nicht. Jedenfalls nicht, sofern es von meinem Leben, das ich in diesem
zu führen habe, losgelöst ist. Wenn sie, meine Arbeit das nicht wäre, wäre natürlich alles, ganz be-
sonders mein Leben, ganz anders.

Aber welche Arbeit ist schon in das Leben integriert, das wir Menschen, jeder für sich, in diesem
Leben zu führen haben? Die Arbeit findet in diesem Leben statt sowie ich mein Leben in diesem Le-
ben zu führen habe. Aber es ist immerhin mein Leben, aber die Arbeit ist nur in den seltensten Fäl-
len wirklich meine Arbeit. Ich werde ja gerade dafür bezahlt, dass meine Arbeit die Arbeit anderer
werde. 

86.

Das Leben, nicht nur dieses Leben, das Leben überhaupt, kreist unablässig um den einen Pol der
Wahrheit. Es gibt nur diesen einen Wahrheitspol, es ist ein Mono-Pol. Aber das Leben öffnet sich,
spaltet sich. Es ist wie ein unteilbares Atom, das doch spaltbar ist, und es spaltet sich, um immer nur
wieder das eine zu sein, das Leben, und als solches kreist es immer um die Wahrheit.

In seiner Vielfalt begegnet uns das Leben im Gesicht des Mitmenschen, in den Blumen und in den
Tieren, und in den Zeitungsspalten und Fernsehnachrichten, in Filmen und Büchern. Wir können es
nicht erfassen, wenn wir uns nur mit seinen Fassaden aufhalten. Wir können eben auch nicht die
Atome erfassen, wenn wir nicht begreifen, dass das einzelne Atom alle anderen Atome zugleich ist.

So ist jedes einzelne Leben eine Wahrheit, eine einzelne Wahrheit, die den Blick öffnet auf die
eine Wahrheit. Aber zu oft wird uns der Blick auf diese eine Wahrheit verstellt.

87.

Ich hatte keine Chance, meine Greislinger Geschichte zu erzählen. Ein steinernes „Blödsinn!“ aus
dem Mund meiner Frau stoppte gnadenlos meinen Erzählstrom. Ich solle mir bessere Ausreden ein-
fallen lassen.

Eine Geschichte wie die meine ist also eine Ausrede.
Eine Geschichte kann aber keine Ausrede sein.
Aber so geht es mir immer: Sobald ich von meinem Recht auf uneingeschränkte Nutzung meiner

Phantasie regen ich betone: regen – Gebrauch mache, schüttelt jeder, den ich daran teilhaben lassen
will, nur unwillig den Kopf.

Mein Kopf ist es zum Glück nicht.
Dabei heißt „teilhaben“ hier ja nicht passives Konsumieren, sondern aktives Mitgestalten, Aneig-

nen, Weiterspinnen. 
Jawohl, Weiterspinnen.
Meine Geschichte ist deine Geschichte. Fetzen einer Geschichte genügen schon, damit sie ein an-

derer vervollkommen kann. 
Eigentlich kann man Geschichten nicht vervollkommnen. Solange das Leben nicht vollkommen ist,

gibt es auch keine vollkommene Geschichte.
Aber das begreifen die Vernünftler nicht, die Geschichten für Ausreden halten. Reden meinetwe-

gen, aber keine Ausreden. Schon eher Einreden. Aber das sage ich jetzt nur, weil es so hübsch klug-
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scheißerisch und geheimnisvoll klingt: Geschichten sind Einreden.

88.

Das waren zwei ganz besonders merkwürdige Stunden für mich. Mein Leben ist bis dahin kaum
derart merkwürdig verlaufen. Wieder einmal dämmerte ich in einen Tagtraum hinein, während rings
um mich Ärger und Frustration, Angst und Ungeduld heranreiften. 

Das war eine Situation ganz nach dem Geschmack meiner Phantasie. Sie wischte alles beiseite, was
ihr hinderlich sein konnte und startete voll durch. Über der Frage, die mich soeben noch beschäftig-
te, nämlich, was man in so einer Lage macht, wenn man aufs Klo muss, kam die Fortsetzung der
Greislinger Geschichte über mich.

89.

Habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass ich einmal unfreiwillig zwei Stunden in einer S-Bahn
verbringen musste, weil die Oberleitung gerissen war? Eine Situation ganz nach dem Geschmack ei-
ner bleibenden Phantasie.

Plötzlich sah ich überall nur Nudisten. Damit will ich nicht sagen, dass ich nackte Menschen sah.
Ich sprach von Nudisten. Ich sehe einem Menschen ins Gesicht und weiß: Das ist ein Nudist oder
keiner.

Und ich sah um mich herum nur Nudisten, und das war der Beginn des Tagtraums.
Plötzlich erwache ich und finde mich in Zimmer 111 im Greislinger nackten Bürgermeister wie-

der.

90.

Sofort denke ich: Nichts wie raus hier! Sofort werde ich verschwinden. Vielleicht noch etwas früh-
stücken. (Auch in Träumen ist die Vernunft wach.) Aber dann nichts wie weg aus dieser goldschür-
fenden Geisterstadt, die noch nicht einmal Steuern zahlt.

Ich packe meine Sachen zusammen. Aus irgendeinem Grund wird mein Koffer zusehends schwe-
rer. Ich meine, er wird so schwer, dass ich mich eigentlich fragen müsste, wie das möglich ist bei
dem bisschen Wäsche. Aber das frage mich mich nicht. Ich will raus.

Ich ziehe den Koffer, der zum Glück mit Rädern versehen ist, zum Lift und drücke „E“ für „Erd-
geschoss“ - oder „Ende“. Ende. Aus. Schluss mit Greisling.

Der Aufzug fährt einen halben Meter nach unten und bleibt dann mit einem unangenehmen Ruck
stehen. Meine Bandscheiben sind reichlich irritiert, von mir selber nicht zu reden.

„Mist!“ rufe ich aus und drücke pausenlos auf das „E“, das meine Attacke nur allzu gleichmütig
über sich ergehen lässt. Ich drücke auf das „A“ wie „Alarm“ - oder „Anfang“. Da fühle ich mich be-
droht.

Ich verlasse mich trotzdem erst einmal auf die Wirkung des Alarmknopfes. Die Wirkung wird so
sein: Beim Sicherheitsingenieur des Hauses wird der Alarm ankommen und eine sofortige Reaktion
des Personals auslösen. Man wird sich ein Bild über den Vorfall machen und erforderliche Hilfsmaß-
nahmen einleiten. Das tröstet mich.

Vorerst tut sich allerdings nichts. Ich setze mich auf den Koffer. Ich hoffe. Als Christ hat man
nicht die Wahl zwischen Verzweifeln oder Hoffen. Die Hoffnung ist neben Glaube und Liebe eines
unserer drei Grundprinzipien. Also hoffe ich, und beginne zu überlegen, ob ich beten soll.

Ich bete.
Aber nichts tut sich. Die Zeit vergeht wesentlich langsamer als ich fühle. Ich sitze erst gute zehn

Minuten hier fest, und schon muss ich mir eingestehen, dass meine Hoffnung feine Risse bekommt.
Dabei müsste ich doch wissen, dass die Wege in diesem Hotel recht lange Wege sind. Auch hier hat
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alles hat seine Zeit. 

91.

Ich rufe „Hallo!“. Einfach „Hallo!“. Ohne zu wissen, an welches Ohr es dieses „Hallo“ hinver-
schlägt. Ob es nicht ungehört verhallt. 

Soll ich versuchen, die Tür des Aufzugs gewaltsam zu öffnen? Vielleicht ist irgendein Stockwerk
in erreichbarer Nähe. Aber ich fürchte, in ein dunkles Loch da draußen zu stürzen.

Also „Hallo!“ rufen, und zwar mit donnernder Lautstärke. Und ebenso donnernd gegen die Auf-
zugstür pumpern. Wozu sonst wäre diese Tür in so einer Situation da?

Da! Hört sich das nicht wie ein, ja, wie ein freudig klackernder Tennisball an? Doch! Das ist ein
Tennisball. Das ist der rettende Tennisball.

Meine Hallos werden kräftiger und mein Pumpern wird donnernder. 

92.

Mit allen mir zur Verfügung stehenden Kräften versuchte ich, den Tennisball auf mich aufmerk-
sam zu machen, der allerdings meinen Bemühungen zum Trotz gleichgültig vor sich hin klackt.

Einmal hält er kurz inne, und ich beginne wie nie zuvor zu hoffen.  Deshalb halte ich inne im
Alarmschlagen. Sogleich setzt der Tennisball unbeirrt sein Klacken fort, während ich mein Rufen
und Pumpern verebben lasse.

93.

„Wo ist der Kerl?“
Es ist eine nach unermesslichem Zorn klingende männliche Stimme. Es ist die Stimme der örtli-

chen Polizei.
„Was erlaubt sich diese Kröte eigentlich?“
Da sehe ich den Hüter des hiesigen Gesetzes auch schon mit der Pistole in der Hand durch den

Schlitz der Aufzugstür auf mein (ehemaliges) Zimmer zueilen.
Sein Gesicht glüht regelrecht, und er ist im Begriff, die Tür einzutreten, als der Bürgermeister er-

scheint, um ihn von seinem Vorhaben abzuhalten. Dieses Mal ist der Bürgermeister korrekt geklei-
det, wie man es von einem Amtsträger gewöhnt ist.

94.

Ich erinnere mich nur zu gut an des Bürgermeisters Auftreten, das in irgendeinem Zusammenhang
zu dem Denkmal vor dem Hotel stand. Genauer kann ich mich nicht erinnern. 

„Aber Herr Polizeihauptwachtmeister, Sie können ihn doch nicht einfach erschießen.“
„Warum nicht? Ich habe schon andere erschossen.“
„Er ist doch nur auf der Durchreise und kennt die Gepflogenheiten hier nicht.“
„Das sind mir die rechten Durchreisenden, die ohne mit der Wimper zu zucken falsch parken.“
„Aber...“
„Es ehrt Sie, Herr Bürgermeister, dass Sie sich so für diesen Kerl einsetzen. Sie wissen, dass ich

das Recht auf Leben unbedingt und ohne Einschränkungen geschützt wissen will. Aber wenn es so-
weit ist, muss ich meine Pflicht tun.“

„Welche Pflicht?“
„Krkkkk!“, macht er nur, und ich, der ich in meiner Zelle wie in einem Hochsicherheitstrakt sitze,

weiß Bescheid. Wenn der mich rettet, bin ich verloren.
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95.

Dann kommt der Pfarrer.
„Guten Morgen, die Herren!“ 
Er versucht, seiner Stimme einen flötenden Ton zu geben.
„Herr Pfarrer, sagen Sie ihm, dass man Menschen nicht erschießen darf.“
„Ich bin aber die Polizei.“
„Aber es ist doch noch so früh am Tag“, sagte der Pfarrer. „Da gibt es vielleicht noch bessere Mög-

lichkeiten, seines Amtes zu walten.“
„Die Pflicht kennt keine Zeit.“
„Alles hat seine Zeit.“
„Aber nicht die Pflicht.“
„Ich muss aber zuvor mit diesem Herrn noch etwas Dringendes besprechen.“
„Also gut. Aber aufgeschoben ist nicht aufgehoben.“, sagt der Polizeihauptwachtmeister.
Das beruhigte mich ein wenig. Dennoch mache ich sicherheitshalber keinen Mucks.

96.

„Der Typ scheint gar nicht da zu sein“, sagt der Polizist. „Hat wohl die Muffe gekriegt, dieser
Falschparker.“

„Schade“, sagt der Pfarrer.
Nun kommt auch noch der Barkeeper. Auf einem runden Tablett trägt er eine in schlanke, hohe

Gläser gefüllte durchsichtige Flüssigkeit.
„Meine Herren, bitte bedienen Sie sich. Das beruhigt und gibt Kraft für einen arbeitsreichen Tag.“
„Gott segne Sie“, sagt der Pfarrer und greift sogleich zu. Auch die beiden anderen wissen, was sie

dem Augenblick schulden.
„Trinken wir auf Greisling und den neuen Rekord unseres Bürgermeisters.“

97.

„Es wird keinen neuen Rekord geben“, sagt der Bürgermeister trocken.
„Wie bitte?“ Der Polizist greift intuitiv nach seiner Pistole. „Ich wette, da steckt dieser Kerl dahin-

ter.“
„Aber ich verstehe nicht ganz, Herr Bürgermeister. An diesem Ereignis war doch auch die Kir-

chengemeinde stets mit innigem Eifer beteiligt.“
„Gewiss, und das weiß keiner so zu schätzen wie ich. Dennoch: Es wird keinen neuen Rekord ge-

ben.“

98.

Hier ist eine Frage unausweichlich, eine Frage, die in Fortsetzungsromanen am Ende einer Episode
gestellt wird und nicht in einem durchgängigen Werk. Hier wird sie dennoch gestellt, da dieses Werk
- wie aus meiner Feder respektive meiner Tastatur nicht unüblich - ein rhapsodisches ist. Dazu ist zu
bedenken, dass solche Fragen, wenn sie schon gestellt werden, im eigentlichen Sinne gar nicht zu
beantworten sind, sondern einfach nur in den Raum gestellt werden, wo sie dann bis an unser aller
Lebensende darauf hoffen, irgendwann vielleicht doch noch beantwortet zu werden.

Diese Frage also lautet: Was ist geschehen? Was hat den Bürgermeister zum Umdenken veran-
lasst? Wenn man die Herkunft unserer Geschichte bedenkt, so ist es natürlich unmöglich, diese Fra-



Nudisten im Haus/Seite 35

ge zu beantworten, in welchem Sinne auch immer. Denn es gibt keine Handlungsfäden, es gibt noch
nicht einmal Charaktere, mit denen sich zur Freude des Publikums spielen ließe. Es gibt nur meine
Eingebung, und wer sich mit Eingebungen auch nur ein klein wenig auskennt, der weiß: Sie kommen
oder sie kommen nicht, und selten sind sie ein zusammenhängendes Ganzes.

99.

Nun könnte ich an dieser Stelle einfach aufhören und die Feder weglegen respektive das Schreib-
programm beenden und eine Patience legen oder im Tristram Shandy lesen. 

100.

Im Gedenken an Tristram Shandy erlaube ich mir eine kurze Pause. Und aufs Klo muss ich auch. 
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101.

Wenn es nach der Vernunft ginge, könnte man das tatsächlich. Aber nach der geht es nicht. Hier
herrscht die Phantasie in der Seele eines erwachsenen Menschen, und eine Phantasie, die nicht treibt
und drängt, ist keine. Also geht es weiter.

Der phantasiebegabte Mensch legt sich nicht einfach auf die faule Haut. Er ist stets unterwegs nach
... ja nach was? Ich glaube, nach Leben. Er hungert förmlich nach Leben, verzehrt sich danach. Und
dabei bedient er sich der Poesie, der Poesie des Augenblicks und damit der Ewigkeit.

Ich kann also, mit anderen Worten, diese Frage nicht beantworten. Aber ich lade jeden, der möch-
te, ein, Antwortmöglichkeiten zu sondieren. 

Dann werden wir sehen, ob die Geschichte weitergeht oder nicht, ob sie an ein Ende kommt oder
nicht. Wenn nicht, dann hätte sie auch keinen Anfang.

102.

Was also war geschehen? Vielmehr: Was hätte geschehen sein können? Denn wie ich gezeigt habe,
ist diese Geschichte eine Nichtgeschichte, besser eine Ungeschichte, so wie man Unkosten oder Un-
tiefe sagt. Nochmal ein Wasser. 

103.

Ich rekapituliere kurz, für den Fall, dass Sie den Überblick verloren haben: Eine Abschweifung
führte mich nach Greisling nördlich von München. Dort wird die Ordnung von einer konsequenten
Polizei aufrecht erhalten. In der Mitte des Städtchens befindet sich der Gasthof „Zum nackten Bür-
germeister“. Hier verbringe ich notgedrungen eine Nacht, weil ich Greisling vor Torschluss nicht
mehr verlassen habe. Ein Festkomitee, dem neben dem örtlichen Polizisten, neben dem Bürgermeis-
ter auch der Ortsgeistliche angehört, kümmert sich um... um irgendein Fest. Der Gasthof ist auch
Schauplatz internationaler Kongresse und es verfügt über eine große Zahl an Zimmern, alle mit der
Nummer 111. Und wenn man den Gasthof verlassen möchte, bleibt man im Aufzug stecken. Und am
Ende war die Frage: Warum spielt der Bürgermeister plötzlich nicht mehr mit?

104.

Spielen wir doch einfach ein paar Möglichkeiten durch.
Theorie 1: Scham
Der Bürgermeister schämt sich plötzlich seines Auftretens  dieser Art in der Öffentlichkeit. Das

wäre ein Grund, der der Sphäre seiner Persönlichkeit zuzuordnen wäre, und als solcher ließe er sich
durchaus weiter verfolgen. Ließe, denn wir werden das natürlich nicht tun. Was hat Scham in einer
phantastischen Geschichte zu tun hat, in einer Geschichte also, die als Ungeschichte zu bezeichnen
ist.

Theorie 2: Unzuverlässigkeit
Möglicherweise ist der Bürgermeister ein Mensch, auf den keinerlei Verlass ist. Da es sich bei ei-

nem Bürgermeister jedoch 1. um eine Person des öffentlichen Lebens und 2. um einen Politiker han-
delt, ziehe ich diese Theorie auch in meinen kühnsten Phantasien nicht einmal in Betracht.

105.

Rückfrage an Theorie 1:
Wie würde sich der Pfarrer dieser Theorie gegenüber verhalten? Hätte aus seiner geistlichen Sicht die
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Tradition des Brauches gegenüber der persönlichen Schamempfindung des gegenwärtigen Inhabers des
höchsten Amtes am Ort zu Recht zurückzustehen? Auch ein Pfarrer versieht ein Amt und weiß somit um
dessen Bürde und Würde. Aber als Amtsinhaber weiß er natürlich auch um die bindende und gemein-
schaftsstiftende Funktion von Traditionen. Entblößungen finden sich ja auch in der Bibel.

Wie also würde er sich verhalten? Um diese Frage zu beantworten, bräuchten wir ein ausgetüfteltes
Psychogramm, in das wir unsere Figuren einer literarischen Logik gemäß zu zwängen hätten. Doch da
wir ja gerade dieser Logik entsagen, sollen auch unsere Figuren an der damit einhergehenden Freiheit
teilhaben. Unsere Gesellschaft verfügt über keinerlei soziologisch verwertbare Konturen. 

Beenden wir also diese Rückfrage ohne Antwort.

106.

Theorie 3: Liebe
Gerne sei auch die Möglichkeit in Erwägung gezogen, dass sich der Bürgermeister einer  kurzfris-

tig entflammten Verliebtheit erfreut. Um die Erwiderung dieser Liebe nicht zu gefärden, mag er die
etwas rauhe Tradition, der zufolge der Amtsinhaber  ein gewöhnungsbedürftiges Spektakel anführen
muss, einer Revision unterzogen haben. Lässt sich ein Mensch, der als Bürgermeister ein zumal öf-
fentlichkeitswirksames Zurschaustellen zu praktizieren hat, ernsthaft lieben?

107. 

Theorie5: Unwille
Damit ist schlicht gemeint, der Bürgermeister hatte einfach keine Lust mehr, seinen Hintern an die

frische Luft zu setzen. Wer möchte ihm das verübeln?
Müssen Repräsentanten des öffentlichen Lebens nicht viele Dinge tun, die sie eigentlich überhaupt

nicht tun wollen? Eine Brücke ihrer Bestimmung übergeben, den Grundstein für ein wichtiges Bau-
werk – ein Museum etwa – setzen, mag ja noch angehen. 

Aber was ist, wenn man als Bundespräsident oder was auch immer plötzlich aus offiziellem Anlass
einen Tanz eröffnen oder eine Tischrede halten muss, obwohl man so viele andere wichtige Dinge zu
erledigen hätte, eine Brücke ihrer Bestimmung übergeben, den Grundstein für ein wichtiges Bau-
werk setzen. Oder wenn eine Blähung in seinen Eingeweiden ihr Unwesen treibt? Man macht sich da
überhaupt keine Vorstellung. Jetzt wieder einen Hurricane. Trinken Sie eigentlich immer nur Espres-
so?

108.

Ich glaube, so war es: Der Bürgermeister wollte nicht mehr. 

109.

Könnte man Greisling von oben betrachten, würde man erkennen: Dieser Ort sieht aus wie ein in
die Landschaft geklatschtes Spiegelei, und dort, wo der Dotter schwimmt, befindet sich die Ortsmit-
te mit dem legendären Denkmal, das durch seine Merkwürdigkeit beeindruckt und einmal im Jahr
seiner  eigentlichen Bestimmung übergeben wird.

Das ist der Tag, an dem Greisling kopfsteht. Da wird verständlich, dass die Ankündigung des Bür-
germeisters, nicht mehr mitzumachen, Aufsehen erregt bei den Honoratioren der Stadt. Die Mög-
lichkeit, dass sich ein Bürgermeister diesem Brauch verweigert, ist einfach nicht vorgesehen. Kann
der münchner Bürgermeister einfach so sagen, er wolle das Oktoberfest nicht mehr eröffnen? Der
bayerische Ministerpräsident, er wolle sich der Politikerderbleckerei samt erster Starkbiermaß nicht
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mehr unterziehen? Andererseits: Es muss ja wohl auch einmal eine Zeit gegeben haben, in der das
alles anders war.

110.

Es liegt mir fern, den zum Zerreißen gespannten Faden dieser Erzählung abzuschneiden. Doch ist
es unerlässlich, nun eine Information einfließen zu lassen, die, wie ich zuversichtlich hoffe, hilfreich
ist für das Verständnis meiner Ungeschichte. Erlauben Sie also, dass ich für einen Moment aus dem
Schatten dieses romanhaften Geschehens heraustrete, um dessen Hintergründe offenzulegen.

Ich mache mir dabei ein Verfahren zunutze, das im Filmgeschäft inzwischen gang und gäbe ist.
Man bringt einen unter Aufwendung gehöriger finanzieller Mittel produzierten Film auf den Markt,
und um den Geschmack des anvisierten Publikums auf diesen Film auszurichten, lässt man zusätz-
lich reportageartige Dokumentationen über dessen Entstehung erstellen. Sie heißen „The making of“,
und dann kommt der Titel des Films.

111.

Da Sie wissen sollen, mit wem Sie es zu tun haben, folgt nun ein Einschub des Inhalts „Der Autor
gibt Nachricht über seine Person und Herkunft und die Entstehung seines Verhältnisses zu G*)“reisling”.

Ich sagte es schon an anderer Stelle, und so fällt es mir nicht schwer, es hier zu wiederholen: Ich
bin Angestellter des öffentlichen Dienstes – ein Wort übrigens, das kein Geringerer als Goethe er-
funden hat. Leider ist der öffentliche Dienst im Schwinden begriffen, insofern sich der Staat seiner
gesellschaftlichen Verantwortung nach und nach zu entledigen trachtet.

112. 

Ich bin im niederbayerischen Kollbachtal als das unbedeutendste von unbedeutenden Kindern mei-
ner Eltern geboren. Insofern ragte ich schon früh aus meinen Brüdern und Schwestern hervor, deren
ich etliche besaß. Irgendwann wurde eine spezielle Begabung von mir sichtbar, die darin bestand, nur
ja alles zu unterlassen, was dazu geeignet sein könnte, den Dingen auf den Grund zu gehen. Hinter-
gründe und Abgründe sind zu nahe Verwandte. 

Das mag damit zu tun haben, dass ich einmal nach einem schweren Zusammenstoß mit einer Forel-
le beinahe in der Kollbach ertrunken wäre. Was hat man auch davon, die Dinge von vorne, von oben,
von der Seite oder von hinten zu betrachten? Hätte ich mir diese Frage gestellt, so wäre sie mit ei-
nem klaren Nein beantwortet worden. Also besah ich mir die Dinge wie sie sich zeigten. Darin liegt
wohl auch begründet, dass mich der nackte menschliche Körper seit jeher angezogen hat, wenngleich
mir unklar ist, wieso. Denn Anschauungsobjekte, gerade in meiner Kindheit, hatte ich nicht.

Deshalb riss ich übrigens auch nie Fliegen die Beine aus, wie dies andere Kinder, ihrer zerstöreri-
schen Neigung nachgebend, durchaus mit einem gewissen wollüstigen Übermut taten.

Ich pflegte überhaupt mit Tieren einen besonderen Umgang. Wenn ich auf die Straße ging, liefen
sie von weit her zusammen, um mir Geleit zu geben. Manche legten dabei soviel Energie an den Tag,
dass sie sich bisweilen sogar aus den Ställen der Nachbarn zu befreien vermochten. Als sich immer
mehr auch wildes Getier aus dem nahen Wald um mich drängte, versuchte ich, dieses Treiben we-
nigstens einzudämmen. Dazu musste ich aber meine Bleibe in den Wald verlegen, was mir meine El-
tern durchaus bereitwillig gestatteten. Damals war ich acht Jahre alt. So waren sie der Pflicht entho-
ben, nicht nur für mich, sondern auch für meine vierbeinigen Freunde sorgen zu müssen, zumal eini-
ge von ihnen gar nicht vierbeinig waren, weil sie zum Kriechen auf dem Erdboden keinerlei Extre-
mitäten bedurften.

*) Bis hierher zitiert nach Johann Peter Eckermann, Gespräche mit Goethe, Einleitung
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Lange Zeit interessierte ich mich nicht für das andere Geschlecht. Das waren für mich Menschen
wie andere auch und keineswegs Frauen. Für Bücher und andere lesbare Erzeugnisse interessierte ich
mich ebenfalls nicht. Anders als Goethes Eckermann war ich nicht mit dem Drang nach dem Edlen
in Wissenschaft und Kunst ausgestattet. Ich lebte im Wald, und das war mir genug. Und was soll ich
sagen: Diese Zeit gehört zu der glücklichsten Phase meines Lebens. Daraus schließe ich: Wer unglü-
cklich sein will, beschäftige sich mit Wissenschaft und Kunst und verfolge den Ehrgeiz, es in dieser
Welt zu etwas bringen zu wollen.

Dabei besteht der größte Schaden, den Bücher anrichten können, darin, dass sich Menschen einbil-
den, sie würden die Welt besser verstehen, gar gebildet sein, nur weil sie ihr belangloses Geschnatter
anreichern können mit Sätzen wie: „Wie schon Goethe in seiner Farbenlehre sagte...“ Und dann be-
mühen sie sich schon gar nicht mehr darum, ihre Gedanken zu erklären, als genügte es als Ausweis
der Richtigkeit einer These, auf jemanden, wobei Tote bevorzugt Verwendung finden, als Gewähr-
sperson hinzuweisen. Du meine Güte, wie phantasielos und knöchern! 

Genauso ist es mit Frauen: Viele Männer geben sich doch nur mit Frauen ab, um nach einer stattli-
chen Zahl von weiblichen Bekanntschaften sagen zu können, man verstehe die Frauen. Aber versteht
man die Frauen nach 10, 100 oder 1000 wirklich?

Doch leider blieb auch mir nichts anderes übrig, als den Tempel meiner kindlichen Unschuld zu
verlassen.

113.

Wie es kam, dass ich dem Nackten mein Interesse zuwandte, kann ich nicht erklären. Denn ich
wuchs in einer Umgebung auf, in der es keinerlei Nacktheit gab. So ist es mir unmöglich, mich an
das Wechseln von Unterwäsche in meiner Familie zu erinnern. 

Wir erhielten sowohl von unseren Eltern als auch im Religionsunterricht stets nur allgemeine An-
haltspunkte in Bezug auf Unkeuschheit, welche man sowohl alleine als insbesondere im Verbund mit
anderen tunlichst zu unterlassen habe. Worin bestand diese Unkeuschheit jedoch?

Einen Anhaltspunkt erhielt ich eines Tages, als ich ein Gespräch zwischen meiner Mutter und mei-
ner älteren Schwester mitbekam. Damals lebte ich noch zuhause. Dabei spielte das Wort „schwan-
ger“ eine ganz entscheidende Rolle. Was für ein merkwürdiges Wort. Wenn ich heute an diese Zeit
zurückdenke, wird mir durchaus klar, dass ich in dieser Hinsicht mehr wusste, als mir klar war. Denn
die Tiere sprachen ja in dieser Hinsicht eine mehr als deutliche Sprache. Aber da mich die Hinter-
gründe nicht interessierten, zog ich auch nur höchst selten Schlussfolgerungen aus meinen Beobach-
tungen.

Kurz nach der ersten Bekanntschaft mit dem Wort „schwanger“ begegnete mir das Wort „Schwa-
ger“. Es war offenkundig, dass beide Wörter miteinander in Beziehung standen, und zwar in der er-
wähnten Reihenfolge. 

114.

Ach übrigens, ehe ich es vergesse: Nachdem die Gleise für den Bahnverkehr endlich gesperrt wa-
ren, das war nach zwei Stunden der Fall, endete unsere unfreiwillige Gefangenschaft. Nun mussten
wir irgendwie versuchen, an eine Fahrgelegenheit zu kommen. Ersatzbusse standen nicht zur Verfü-
gung, und die Taxis waren sehr begehrt.

115.

Eines Tages ging es wie ein Lauffeuer durch unsere Marktgemeinde. Ein Nudistencamp sollte ent-
stehen. Ein entsprechender Bauantrag wurde der Gemeinde von einer internationalen Naturistenver-
einigung zur Genehmigung vorgelegt. Das war ungehörig. FKK in Niederbayern, wenn auch hinter
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hohen Bretterzäunen. Alle schimpften, wenngleich sich einige hinter vorgehaltener Hand eher positiv
äußerten. Das waren in der Regel Geschäftsleute, die sich dadurch einen gewissen Umsatz verspra-
chen. 

116. 

Damals gingen auch ein paar Mails hin und her, die ich dem Pfarrer verdanke, der sie mir erst
kürzlich bei einem Glas Wein auf Diskette gegeben hat. Apropos Wein... Noch einen Hurricane.

117.

E-Mail an: kathpfarr@greisling.de

Sehr geehrter Herr Pfarrer,

unsere Vorbereitungen für den großen Tag stehen. Ich bin sehr froh darüber, in Greisling Polizei
sein zu dürfen, weil sich hier der Bürgermeister so ins Zeug fürs Wohlergehen legt. Aber es hat ges-
tern doch kurz den Eindruck gehabt, als könnte alles kippen, als ich dem Herrn Bürgermeister sagte,
er solle nun die Hosen runterlassen. Mir jedenfalls schien es so, als würde er sich plötzlich zieren.
Ich wollte schon zur Anwendung meiner polizeilichen Amtsgewalt übergehen, um ihn zu Pflicht und
Ordnung zu rufen. Aber das hat Ihr Eingreifen gottlob verhindert. 

Nochmals danke und schließen Sie mich in Ihre Gebete ein.
Mit freundlichen Grüßen
Maximilian Kleinhempl
Polizeihauptwachtmeister zu Greisling

P.S.: Da fällt mir ein, dass unser BM nun doch Zicken macht. Was hat der denn bloß? Ich wette,
daran ist dieser Fremde schuld, der noch nach zehn Greisling verlassen wollte. Der weiß mit seiner
Phantasie nichts Besseres anzufangen als das Leben in Greisling durcheinanderzubringen. Ich wette,
der gehört zu denen, die einem unschuldigen Parkstrauch gegenüber nicht den geringsten Anstand
wahren. Sie wissen, was ich meine. 

E-Mail an: polizei@greisling.de

Sehr geehrter Herr Wachtmeister,

auch ich habe so meine Zweifel an der Integrität dieses Fremden. Ich habe ihn gestern abend noch
angerufen und ihn für heute ins Pfarramt gebeten. Nun ist er nicht einmal mehr im Gasthaus auf-
findbar. Wo mag er nur stecken?

Mit freundlichen Grüßen
Max von Mattenklott
Pfarrer von Greisling

E-Mail an: kathpfarr@greisling.de

Ich wusste gar nicht, dass Sie auch Max heißen. Den Kerl werden wir schon noch finden.

Gruß
Maximilian Kleinhempl

mailto:kathpfarr@greisling.de
mailto:kathpfarr@greisling.de
mailto:polizei@greisling.de
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Polizeihauptwachtmeister zu Greisling

118.

Ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie mir immer noch zuhören. Dabei ist alles so verwirrend für
mich, und wieviel mehr muss es Sie verwirren. 

Ich werde regelrecht erschlagen von den ständigen Einsprengseln meiner Phantasie, die sich mitten
in mein Leben drängen, und ich kann mich nicht wehren. (Hintergedanke: Ich will mich auch gar
nicht wehren.) 

Wie soll ich da Ehemann und Vater sein? Wie soll ich da leben in einer Welt, die alles von einem
Menschen fordert, nur nicht, was er ist? Ich trinke nie mehr einen Hurricane.

119.

Ich weiß gar nicht, ob ich mein Leben je in den Griff kriege. Es entwindet sich mir ja ständig. Die
Wahrheit scheint so sperrig, das Leben ist wendig wie der Wind. 

120.

Da legt man sich einmal fest, sich immer der Wahrheit verpflichtet zu fühlen, und dann kannst du
sicher sein, dass das Leben dazwischen funkt und meint, pfeif auf die Wahrheit, um mich geht es.
Gut, denkst du dir, widme dich dem Leben, so wie es ist: unschön, ungemütlich, unzivilisiert, über-
heblich, grausam, barbarisch. Auf die Weise wirst du garantiert zum Lebensverächter, zum Men-
schenfeind. Das Problem ist dabei: Ich schaffe das nicht. 

Wenn ich mich nämlich einmal soweit vorgearbeitet habe, dass ich, zugegeben zynisch leicht ange-
haucht – anders geht es gar nicht – dem unzivilisierten Leben meinen Tribut zolle, dann mischt sich
garantiert meine Phantasie dazwischen und sagt: Pass mal auf, was willst du mit dem Leben? Das
geht von hier (Geburt) bis da (Tod). Und das war's dann auch schon. Willst du damit deine Zeit ver-
geuden? Lohnt sich doch überhaupt nicht. Die Wahrheit sieht doch ganz anders aus. 

Dann denke ich mir: Recht hat sie, die Phantasie. Ich kann mich noch so gut erinnern, als mein
Töchterlein plötzlich innehielt, nach oben blickte und einfach nur sagte: „So viele Sterne!“ Damals
war ich dem Leben nahe wie sonst kaum. Das aber ist ein ganz anderes Leben als das wirkliche. Ver-
stehst du?

121.

„Wovon redest du eigentlich?“
„Ach, nicht so wichtig. Ich liebe dich.“
„Ich dich auch.“
Wenig später waren wir schwanger, und nach einer ruhig verlaufenen Schwangerschaft wurde un-

ser Sohn geboren.
Wieder einmal hat das Leben seine Kraft unter Beweis gestellt, eine Kraft, die stets die kühnsten

Phantasien, die Phantasien von Physikern wie die von Poeten übersteigt. Und diese Kraft ist es auch,
die mich immer wieder aus der Bahn wirft, ich meine eine geordnete Bahn, die so verläuft, wie man
sich das allgemein vorstellt. Nämlich dass am Anfang ein Plan steht. Ein Plan, der zum Inhalt hat, in
bestimmter Zeit ein bestimmtes Ziel zu erreichen.

122.
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Ach, wäre mein Gehirn doch einem Computer vergleichbar! Eine Masse aus Nichts, doch aufnah-
mebereit für Befehle von mir, der ich eine Masse aus Etwas bin. Aus diesem Nichts von Masse erhe-
ben sich irgendwann Gedanken, mit nichts anderem beschäftigt als mit sich selbst. 

123.

Das Gehirn, das in meinem Leben den Ton angab, schien in sich selbst verliebt. Ich ließ ihm wohl
zu sehr die Zügel schießen. Das war ein Fehler, denn das machte mich angreifbar, und tatsächlich sa-
hen gewisse Kräfte ihre Chance und setzten mich kurzerhand fest. Mein Gehirn hat mich bewe-
gungsunfähig gemacht.

Die eine Hälfte meines Gehirns hatte von der anderen Besitz ergriffen.
In Handschellen wurde ich von Polizeihauptwachtmeister Kleinhempl zur Vernehmung geführt.
„Ich“,  sagte er,  „hätte in Ihrem Fall schon längst  von der Schusswaffe Gebrauch gemacht.  Ich

wusste sofort, was Sie für einer sind. Was hat Ihnen unser Bürgermeister denn getan? Was hat Ihnen
Greisling getan?“

Das Vernehmungszimmer war ein karges Räumchen, das kaum Platz zum Atmen ließ. Ein Tisch,
zwei Stühle, kein Fenster, eine nackte Glühbirne. Das Licht, das von ihr ausging, verbreitete eher
Schatten als Helligkeit.

Polizeihauptwachtmeister Kleinhempl verließ den Raum, und ich war allein. Von irgendwoher hör-
te ich unterschiedliche Formen von Gefühlsausbrüchen: heftiges Weinen, diabolisches Gelächter,
Streiten, klirrendes Geschirr. Die Tür ging auf. Der Bürgermeister trat ein.

„Herr Bürgermeister, sagen Sie mir endlich, was hier gespielt wird. Sie müssen mir helfen.“
„Hier gibt es keinen Bürgermeister.“
„Warum hat man mich eingesperrt? Aus dem schönsten Traum heraus einfach eingesperrt?“
„Sie könnten einem fast leid tun, Sie Armer“, spottete er, aber nur um sofort wieder sachlich zu

werden. 
„Es wird eine Verurteilung geben. Ich werde persönlich dafür sorgen.“
„Aber was wirft man mir vor?“
„Sie gestehen also, sie Guter?“
„Was gestehe ich?“
„Ich spreche ganz allgemein von einer Verurteilung, und Sie beziehen das sofort auf sich. Das hat

Sie verraten. Alles weitere wird nur noch eine Formsache sein.“
„Aber Herr Bürgermeister...“
„Ich sagte schon, es gibt hier keinen Bürgermeister.“

124.

Es mag Ihnen seltsam erscheinen: Hier spricht ein Gehirn, Ihr Gehirn. Sollten Sie daran zweifeln,
so spräche das keineswegs für Sie. Als Gehirn kann ich alles, was ein Mensch kann, wenngleich mir
natürlicherweise manches Menschliche fehlt. Deshalb lebe ich viel effizienter. Dem Papst fehlen
auch Divisionen, und doch gelingt es ihm, Macht zu entfalten. Also nehmen Sie es einfach hin: Hier
spricht Ihr Gehirn.

Gehirne haben schon immer eine große weltgeschichtliche Rolle gespielt. Aber mir will scheinen,
dies ist heute mehr denn je der Fall. Gemeinhin heißt es ja, die Dummheit wäre eine Weltmacht.
Das mag sein, aber auch hinter der Dummheit steckt ein Gehirn. Dummheit ist ohne Gehirn nicht
denkbar.

Wir Gehirne sind, das ist ohne Umschweife einzuräumen, recht eigentümliche Wesen. Ich spreche
insbesondere von menschlichen Gehirnen. Unter der Schädeldecke versteckt, geben wir nach außen
hin eine reichlich undurchschaubare Labyrinth-Performance.  Wir sehen aus wie ein gigantischer
Knoten, der aus zwei Hälften besteht, so wie sich auch ein anderes menschliches Körperteil weiter
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unten in erster Linie dadurch auszeichnet, dass es aus zwei Hälften besteht. Nur dass wir Gehirne
höchstens den Anatomen in Verzückung geraten lassen.

Außerdem sind wir rein technisch betrachtet zunächst einmal nichts, nur Masse, die einfach da ist,
aber sonst völlig unbrauchbar ist.

125.

„Ich habe mich verfahren.“
„Verfahren? Hören Sie sich das an, Herr Polizeihauptwachtmeister“, rief der Bürgermeister. „Sie

wollen uns wohl weismachen, einer wie Sie könnte sich heute noch verfahren? Wozu gibt es denn
Verkehrsschilder?“

„Äh...“ und ähnliche Laute waren das einzige, was ich dieser entwaffnenden Frage entgegensetzen
konnte.

„In diesem Land gibt es schon längst kein Verfahren mehr.“
„Jedenfalls kein offizielles“, ergänzte der Polizeihauptwachtmeister.
„Hier führt jede kleinste Bewegung ans Ziel.  Denken Sie sich eine besser Geschichte aus, Sie

Mann Sie!“
„Aber ich denke mir gar nichts aus.“
„Welche  Erklärung  haben  Sie  dann  dafür,  dass  es  mich  gibt  oder  diesen  schießwütigen

Polizisten...“
„Ich und schießwütig! Dem knall' ich eine.“
„...oder  diese  Goldgräberstadt  Greisling  nördlich  von  München,  die  angeblich  keine  Steuern

zahlt?“

126.

Ohne diese beiden Schlitze wäre ich natürlich nichts, und auch nicht ohne all die anderen Sinne,
die so einen Körper empfindsam machen. Doch letzten Endes bin ich es, der empfindet. Ohne mich
könnten die Sinne Impuls um Impuls auffangen, so lange sie wollten, aber sie könnten doch nichts
damit anfangen. Erst ich sorge für das große Ganze, für das, was zum Leben nötig ist.

Also kann nur ich sagen, dass ich bin. Alles, was außer mir ist und mit zuarbeitet, zuarbeiten muss,
kann das nicht sagen, obwohl es natürlich auch existiert. Aber es existiert eben nur. Steine existieren
ja auch. Um mich aber geht es, nur um mich, und damit das so bleibt, werde ich meine Geheimnisse
auch niemals zur Gänze offenbaren, mögen sie mich als Einsteins Gehirn oder als Gs Gehirn oder als
wessen Gehirn auch immer sezieren, so penibel sie es vermögen. Auch der Pathologe wird von ei-
nem Gehirn gesteuert, das seine Interessen, die die unseren sind, sehr wohl zu wahren weiß.

127.

„Ich bin ich“, sagte er, mehr lallend als sprechend, und sank zurück. Abrupt schlief er, nahe an der
Grenze zur Bewusstlosigkeit, ein. Diesen Zustand hatte er sich redlich herbeigesoffen. Ich konnte
darüber nur lachen. Denn wenn einer „Ich“ ist, bin ich es, ich, ein Gehirn. Bin ich besoffen.

128.

Wir nehmen unser Leben wahr, als lebten wir es hier und jetzt. Dabei könnte es sich doch auch
ganz woanders abspielen und ohne uns, ohne unser Dazutun. Wer sind wir schon? Vielleicht sind wir
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nichts anderes als das Licht eines schon längst erloschenen Sterns, das auf unser Auge trifft, obwohl
es seine Wirklichkeit, die es nicht mehr gibt, nur noch vorgaukeln kann.

Existieren ohne zu leben. Wie sonst ließe sich der Zustand unserer Welt erklären? Der Zustand von
uns Menschen? Wasdenn! Wasdenn! Wir haben in letzter Zeit wohl zuviel Einstein gelesen? Was soll
dieses Geplustere?

129.

Ich bin kein Geringerer als Heinrich Krimpelbein. Der Heinrich Krimpelbein, Sie verstehen. Na-
türlich verstehen Sie. Aber Sie dürfen mich nicht fragen, wie ich zu meinem zweifelhaften Ruhm,
der mir überallhin vorauseilt, gekommen bin. Es ist ja keine große Kunst, in diesen Tagen berühmt
zu sein. Aber ein Heinrich Krimpelbein ist nicht jeder. Das hebt mich aus der Masse heraus. 

Ich bin verliebt in den Selbsterhaltungstrieb des Lebens, insbesondere in den meinen. 
Ich halte zusammen, was zusammengehört, obwohl es manchmal gar nicht so scheint, dass die Din-

ge, die ich zusammenhalte, zusammengehören. Was nicht zusammengehört, halte ich auch nicht zu-
sammen. Das lässt sich auch nicht zusammenhalten. Wenn ich früher gelebt hätte, hätte es die Tei-
lung Deutschlands bestimmt nicht gegeben. Ich hätte Deutschland zusammengehalten. Es kam leider
anders, und die Folgen sind bekannt: Es musste zusammenwachsen, was zusammengehört. Irgend-
wie. Man sieht's ja.

Ich bin Hobby-Archivar.

130.

Sie glauben übrigens gar nicht, was alles zusammengehört und deshalb von mir zusammengehalten
werden muss. Besuchen Sie mich, und Sie wissen, was ich meine. Wissen Sie was? Besuchen Sie
mich besser nicht. Sie würden hier nur in die größte Verwirrung gestürzt. Ich würde auch nieman-
dem empfehlen, einen Blick in eine fremde Küche zu werfen.

Meine Frau und ich leben nicht ohne Grund in getrennten Wohnungen. Wir sind durchaus verhei-
ratet. Wir lieben uns wie eh und je. Es ist nur so, dass sich meine Frau aus nervlichen Gründen den
ständig wachsenden Herausforderungen meines Archivs nicht mehr gewachsen zeigte. Unsere Ehe ist
glücklich,  und wir können uns eine zweite  Wohnung leisten.  Das Stichwort  „Reicher Onkel aus
Amerika“ muss als Erklärung dafür genügen. 

131.

Gewiss ist Ihnen die Wendung „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“ aus einem anderen,
nämlich überaus politischen Zusammenhang bekannt. Willy Brandt, unser ehemaliger Bundeskanz-
ler, hat sich im Angesicht des Falls der Berliner Mauer in dieser dramatischen – ach was, sagen wir
es ohne Umstände, in dieser pathetischen Form geäußert. Dafür hätte ich Tantiemen verdient, denn
es ist nämlich in Wahrheit mein Satz. Diesen Satz habe ich nämlich notiert an dem Tag, als mein Ar-
chiv Zuwachs bekommen hat. 

Es hatte die Größe einer Schuhschachtel und enthielt etliche Kostbarkeiten wie einen auf kürzest-
mögliche Länge zugespitzten Bleistift mit Radiergummi am hinteren Ende, ein Heiligenbildchen, das
wir von unserer Lehrerin an der Volksschule bekommen haben, wenn wir zum zehnten Male bei eif-
riger Mitarbeit erwischt worden waren, ein Milchzahn, eine irreparable Armbanduhr, ein etwa fünf
cm langes der Länge nach V-förmig eingekerbtes Eisenstück, dessen Sinn mir umso geheimnisvoller
erschien, je weniger ich ihn erkannte und einzelne Zettelchen, auf denen mein Bruder Verwünschun-
gen seiner Umwelt gegenüber notierte, wenn diese sich ihm gegenüber ungerecht verhalten hat, etwa
wenn er bei Maumau verloren hat oder wenn seine große Schwester ihn wegen seiner Heiligenbild-
chen, auf die er mächtig stolz war, ausgelacht hat. Der Preis, den ich für diesen Schatz zu zahlen hat-
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te, war ein großer „Bäxer“. Ich weiß nicht, wie man dieses Wort schreibt, ich weiß aber, was das ist:
Mit dem Wort „Bäxer“ bezeichneten wir eine große Glasmurmel, in deren Innerstem ein buntes Et-
was zu bestaunen war. Also man kann sagen: Ich habe meinem Bruder einen Goldbarren gegeben für
sein Archiv. Damals wuchs zusammen, was zusammengehört, und nicht erst 1989, zumal es ernstzu-
nehmende Zeitgenossen gibt, die das mit 1989 ganz anders sehen. 

132.

Natürlich habe ich unseren Ex-Bundeskanzler unverzüglich auf seine Urheberrechtsverletzung hin-
gewiesen und ihm zum Beweis eine Kopie aus meinen Aufzeichnungen mitgeschickt. Als er aber
darauf nicht geantwortet, er mir bzw. lediglich und völlig überflüssigerweise eine Autogrammkarte
zugeschickt hat, bin ich an die Presse gegangen und habe einen Skandal vom Zaun zu brechen ver-
sucht. In meinen Aufzeichnungen steht dazu: „Wäre dieser Kerl heute noch BK, müsste er seinen
Hut nehmen.“ Die Autogrammkarte habe ich natürlich meinem Archiv einverleibt. Dabei sammle
ich zwar Vieles, um nicht zu sagen alles. Aber Autogrammkarten gehören nicht dazu. Der Ausbruch
des Skandals steht genau genommen noch immer aus. Nur dass Herr Brandt nicht mehr lebt, so dass
ich inzwischen weitere Maßnahmen in dieser Hinsicht unterlassen habe.

133.

Ach, mein Bruder und überhaupt meine Familie. Ich rede nicht von der Familie, die ich selber ge-
gründet habe. Über die gibt es nicht so viel zu erzählen außer vielleicht: Frau, Sohn, Sohn, Tochter
und Tochter.

Der realitätsbezogene Leser wird natürlich wissen, dass meine Erzählung zum Teil reine Erfindung
ist. Natürlich musste ich nie im Wald wohnen. Das ist vielmehr ein Bild, um mit wenigen Worten
meine Kindheit zu beschreiben. Auf diese Weise konnte ich mir etliche Details, evtl. sogar unappe-
titliche Details ersparen.

134.

Und jetzt sag ich euch mal was: Du kannst mich mal! Was ist schon sein Erinnerungsvermögen ge-
gen das meine? Ich erinnere mich einfach zu gerne daran, dass ich mich plötzlich in die Lage ver-
setzt sah, über das Schicksal der von anderen geschaffenen Texten entscheiden zu können, von mir
anvertrauten Texten. Das war eine neue und seltsam wohlige Erfahrung. Ich trug literarische Verant-
wortung. Nach all den Zurückweisungen, die ich erlebt habe.

135.

Je älter ich werde, desto klarer erkenne ich: Ich bin ein oberflächlicher Mensch. Die Tiefe interes-
siert mich einfach nicht. Ist auch nicht besonders wichtig. 

Du meine Güte, ist doch wahr. Was machen die Menschen oft für ein Gewese um Sachen, die uns
nun wirklich überhaupt nicht weiterbringen. Es wird gemacht und gemacht, aber selten kommt was
Gescheites hinten raus.

Ich habe mich schon als Kind nicht für Sachen interessiert, die mich, naja, eben nicht interessiert
haben. Fußball zum Beispiel. Dabei hat man den Eindruck, sich des abscheulichsten Verbrechens ge-
gen die Kultur schuldig zu machen, nur weil es einen eben kalt lässt, ob ein Abseits falsch gepfiffen
wurde oder nicht. 

Ich habe auch erst sehr spät zu lesen angefangen. 
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136.

Leider habe ich dann aber doch zu lesen angefangen, und mir damit eine Last auferlegt, die ich
nun nicht mehr abschütteln kann. Ich kann mich vor lauter Bücher kaum retten, stöhne pausenlos,
keine Zeit zu haben für die Lektüre wenigstens der wichtigsten Werke der Weltliteratur und ärgere
mich immer wieder maßlos darüber, wenn ich doch wieder auf einen vollmundigen Klappentext her-
einfalle und immer noch ein Buch kaufe und noch eins, das dann doch nur ungelesen ins Regal wan-
dert. Wenigstens habe ich mein Zeitungsabonnement gekündigt. Eine ungeahnte Erleichterung. Die
wirklich wichtigen Dinge stehen eh nicht in der Zeitung, und was in der Zeitung steht, wird nur auf-
gebläht, um es wichtig erscheinen zu lassen. 

137.

Natürlich gibt es Dinge, die wichtig sind, damit mich nur ja keiner missversteht. Ich habe da für
mich durchaus Entscheidungen getroffen. Eine davon lautet, dass ich mir weder vom amerikanischen
Präsidenten noch vom deutschen Bundeskanzler etwas von Werten einflüstern lasse. Ich bin zwar
oberflächlich, aber nicht stumpfsinnig. Allerdings könnte es durchaus sein, dass meine Oberfläch-
lichkeit eine stille ist. Ich habe schon manche Überraschung geliefert. Wie sollte ich nicht oberfläch-
lich sein in einer oberflächlichen Welt?

138.

Daraus erklärt sich auch, dass ich einigermaßen genügsam bin. Es hat mir damals überhaupt nichts
ausgemacht, im Wald zu leben. Ich brauche nicht das vollendete Kunstwerk, und wenn mir jemand
mit dem Anspruch der Perfektion kommt, habe ich bestenfalls ein Lächeln übrig. Perfektion ist et-
was für die Bequemen. Da werden Gärten und Parks zu vollendeter Schönheit hochgezüchtet, und
der Blick für die Schönheit der Natur verkümmert. Es ist nichts als arrogant, bestimmte Pflanzen zu
Unkräutern zu erklären, nur weil sie sich in ihrem ungestümen Wachstum nicht bremsen lassen. Die-
se vorgeblichen Unkräuter nehmen in Wahrheit in ganz besonders beeindruckender Weise am Leben
teil. Deshalb sind gerade sie für mich so etwas wie ein Vorbild. 

Ach, das Leben! Dieses Leben! Dieses wundervolle, unbegreifliche Leben! Nur ein oberflächlicher
Mensch wie ich kann nach 60 Jahren Leben noch so ungehindert die Kraft des Lebens, das nach sich
selbst giert, bestaunen. Dieses Staunen ist ein Jungbrunnen. 

139.

Das Leben ist ein Gewebe von Herzschlägen. Die allein machen seine Schönheit aus.
Mein Herz wächst an meinen unerfüllten Sehnsüchten.

140.

Ist mehr schreiben besser, oder weniger schreiben? Mir scheint vieles von dem, was mir zum Lesen
unterkommt, von bestenfalls durchschnittlicher Qualität zu sein. Aber geschrieben wird es nun ein-
mal, und ich, ich schreibe auch.

141.
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Es kann nicht alles gesagt, nicht alles geschrieben, nicht alles gelesen werden. Damit müssen wir
uns aber nicht abfinden. Richtiger ist es zu sagen: Es muss nicht alles gesagt, geschrieben, gelesen
werden. Es ist gut, ein Buch ungelesen zu lassen, einen Satz ungeschrieben, eine These ungesagt. Un-
erkanntes unerkannt sein zu lassen.

Meine Augen öffnen sich, und ich nehme das Ganze in Blick, ohne es zu besitzen. Das ist auch
nicht nötig. Was bedeutet Besitz schon im Leben? Alles ist dem Leben zueigen und ihm dienstbar.
Nur die Liebe ist mehr. Sie regelt das Leben. Ein Leben ohne Liebe ist die Hölle.

142.

Geradezu überschwenglich werde ich von Mrs. Nudhart-Kluckhuhn begrüßt.
„Sie glauben gar nicht, wie sehr ich mich freue, dass Sie gekommen sind. Es liegt mir viel daran,

das Ungemach, das Ihnen durch uns bereitet worden ist, wieder vergessen zu machen.“ Mrs. Nud-
hart-Kluckhuhn spricht bestes Deutsch.

„Leider“, sagt sie, „hat die Bayerische Staatsregierung etwas Verspätung, und ohne sie können wir
nicht anfangen. Schließlich ist sie unsere Gastgeberin.“

„Natürlich nicht“, sage ich zu ihr und stelle mir für einen kleinen Augenblick die gesamte Riege
der Staatsregierung als Nudistenvereinigung vor, wie sie vor der Presse in staatstragendem Ton der
Öffentlichkeit mitteilt, dass spürbare Sparmaßnahmen unausweichlich sind und dass der Zukunft un-
seres Landes zuliebe alle Besitzstände auf den Prüfstand gestellt werden.

„Sie müssen von uns“, sagt Mrs. Nudhart-Kluckhuhn, „einen verheerenden Eindruck bekommen
haben. Aber glauben Sie mir, wir Nudistinnen und Nudisten sind nicht so, wie Sie denken. Bei uns
zählt der Mensch mehr als das Äußere, der Mensch und nichts als der Mensch.“

„Die Sache mit der Krawatte hat mich schon...“
„Gewiss, ich verstehe und ich verspreche Ihnen, dass Sie uns künftig jederzeit herzlich willkom-

men sind, ob mit oder ohne Krawatte oder was auch immer.“
Da drängt sich ein nacktes Pärchen durch die Menge auf uns zu. Seltsam, sogar unter angezogenen

Nudisten fallen nackte Menschen nicht auf.
„Ah, habt ihr es doch noch geschafft!“, ruft Mrs. Nudhart-Kluckhuhn aus. „Darf ich vorstellen,

mein Sohn mit seiner Verlobten. Das ist Herr...“
Sie blickt mich fragend an.
„Huber. Mein Name ist Huber.“
„Herr Huber ist heute unser spezieller Gast.“

143.

Da kommt die Kultusministerin mit ihrem Gefolge, und ich muss mit Mrs. Nudhart-Kluckhuhn
und dem nackten Brautpaar ganz nach vorne kommen. In solcher Gesellschaft wird die Live-Anspra-
che einer Kultusministerin zu einem unvergesslichen Erlebnis für mich, und ich sage zu Mrs. Nud-
hart-Kluckhuhn:

„Das Ungemach ist bereits vergessen.“ Sie lächelt mich dankbar an.

144.

Wie zu erwarten, freut sich die Ministerin, hier zu sein. Sie übermittelt die Grüße des sein Fern-
bleibenmüssen  bedauernden  Ministerpräsidenten.  Eine  dringende  Verpflichtung  hält  ihn  in  der
Hauptstadt fest, was wir mit ihm bedauern. Die Ministerin erzählt aus dem Stegreif, wie das war, als
sie zum ersten Mal bewusst nackt war. Und, wie wiederum zu erwarten war, spricht sie von ihrer in-
novativen Nudismuspolitik, einem Gebiet, auf dem Bayern traditionell eine bundesweite Vorreiter-
rolle innehat. 
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„In anderen Ländern“, ruft sie aus, „kann man Nudismus bis heute nicht einmal richtig buchstabie-
ren.“ Nach einem kleinen Seitenhieb auf die Rechtschreibreform, die ihr Haus maßgeblich vorange-
trieben hat, nun aber bedrohliche Atemprobleme hat, was natürlich nicht von ihr zu verantworten sei,
sondern von denen, die nur in Gremien sitzen und „die wahren Probleme der Menschen nicht ken-
nen.“ Es sei ihr ganz besonderes Anliegen, weiterhin ihre ganze Kraft dem Nudismus zu widmen. Es
verstehe sich von selbst, dass sich die soeben beschlossenen Haushaltskürzungen auf dieses für die
Zukunft unseres Landes wichtige Feld nicht auswirken werde. Das habe ihr der Ministerpräsident
persönlich zugesichert. 

Unter frenetischem Applaus tritt sie ab. 

145.

Natürlich waren auch die Honoratioren der Stadt eingeladen. Mrs. Nudhart-Kluckhuhn nahm sich
ihrer mit derselben Intensität an, mit der sie sich um mich gekümmert hat. Der Pfarrer feixt und wit-
zelt, dass die Frage, was man zu einem Nudistenempfang anzieht, ganz besonders heikel sei. 

Der Bürgermeister drängt sich an das Mikrophon. Das ist protokollwidriges Verhalten, was den
schussbereit-missbilligenden Blick von Polizeihauptwachtmeister Klenhempl provoziert. Sofort hat
er seine rechte Hand an der Stelle, an sich der für gewöhnlich seine Dienstwaffe befindet. 

Der Bürgermeister bittet als oberster Repräsentant Greislings, das sich freue, die „Internud“ beher-
bergen zu dürfen, noch für einen Augenblick um Gehör. Das kriegt er. Schließlich weiß man, was
sich gehört, obwohl man natürlich nicht weiß, dass sich das Verhalten des Bürgermeisters gar nicht
gehört.

146.

buergermeister@greisling.de

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

auch wenn ich Ihnen ehrenvolle Absichten unterstelle, so macht es mich doch etwas traurig, dass
sie sich dieses Jahr nicht der Tradition beugen wollen. Wollen Sie es sich nicht noch einmal überle-
gen? Ich hatte vor, den einzigen Gast, den Greisling in diesen denkwürdigen Tagen beherbergt, mor-
gen auf dem Pfarramt mit Ihrer und besonders der Hilfe von Polizeihauptwachtmeister Kleinhempl
dazu zu bewegen, unserem Fest am Faschingsdienstag die Ehre zu erweisen und zu moderieren. Das
wäre  eine  gute  Gelegenheit,  Greisling  als  gastfreundliche  Gemeinde  zu  präsentieren.  Sie  wissen
doch, dass wir nach dem Vorfall in den Parkanlagen, bei dem unser eifriger Kleinhempl eine nicht
unbeachtet Herr Rolle gespielt hat, jedenfalls nach Meinung der Medien, etwas für unseren Ruf tun
müssen. Ich zähle weiterhin auf sie. 

kathpfarr@greisling.de

Ich bin derzeit leider nicht erreichbar. Sobald ich zurück bin, werde ich Ihre Mail bearbeiten.

evkirche@greisling.de

Werter Kollege,

wie es aussieht, muss unser Stadtfest heuer auf seinen Höhepunkt verzichten. Es sei denn, es ge-
lingt uns, den Bürgermeister doch noch dazu zu bewegen, seine aus der Tradition ihm zugewachse-
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nen Pflicht zu erfüllen. Unter Kollegen darf ich mich unmissverständlich ausdrücken: Er will seinen
Hintern nicht herzeigen. Schade, dass Sie dieses Jahr nicht im Festkomitee an der Vorbereitung mit
wirken konnten. Vielleicht ist es Ihnen dennoch möglich, den Bürgermeister anzurufen, um ihm gut
zuzureden.

kathpfarr@greisling.de

Ich bin derzeit leider nicht erreichbar. Sobald ich zurück bin, werde ich Ihre Mail bearbeiten.

147.

Zu meiner allergrößten Überraschung kam plötzlich der Faschingsdienstag, und ich befand mich
immer noch in diesem Nest, in dem man wegen Bieselns erschossen werden konnte. Wie war das nur
möglich? Ich könnte es erklären, aber es ist zwecklos, das zu versuchen, weil es keinen Menschen
gibt, der einem eine solche Erklärung abnähme, insbesondere meine Frau nicht. Sie nähme mir nie-
mals ab, dass ich lieber gestern als heute abgehauen wäre.

„Warum bist du dann nicht einfach weggefahren?“
„Das Auto, die Sperrstunde, und immer wieder ist mein Koffer verschwunden, und dann sind da

noch diese Nudisten gewesen.“

Sie würde mir nicht glauben. Aber ich bin noch immer hier, und nicht einmal ich selber schenke
meiner Erklärung Glauben. Ich habe mich von den Honoratioren der Stadt in einer schwachen Minu-
te dazu überreden lassen, die berühmte „Vertreibung des Steuereinnehmers“ zu moderieren. Niemals
könnte ich ihr sagen, dass ich ein wenig unter Druck war. Denn Polizeihauptwachtmeister Kleinhem-
pl wies darauf hin, dass er beobachtet hätte, wie ich mit einer leichten Geschwindigkeitsüberschrei-
tung durch Greisling gefahren wäre, worauf dem Pfarrer ein spontanes „Herr, gib ihm die ewige
Ruhe“ entfuhr, und ich war gewonnen.

148.

Von wegen gewonnen! Getroffen hat es mich. Aber bevor ich die Sache endlich zum Abschluss
bringe, muss noch der Auftritt des Bürgermeisters auf dem Nudistenempfang erzählt werden, der
sich so zusammenfassen lässt: „Die Hose bleibt oben.“ Dabei sprach er natürlich von seiner Hose.
Nur um die sorgte er sich.

149.

Natürlich,  der  Bürgermeister  sagt  noch einiges  mehr.  Wenn schon die Gelegenheit  günstig ist,
muss sie auch beim Schopf gepackt werden. So spart er nicht mir Kritik an der Staatsregierung, der
ganz der bayerischen. Ob sie ein Klärwerk oder ein Museum öffentlich ihrer Bestimmung überge-
ben, Politiker haben immer den nächsten Wahltermin im Blick, oder ob sie einem Nudistenempfang
die Ehre ihrer Anwesenheit geben - immer wenden sie sich an das Wahlvolk, das sie immer als das
ihre betrachten. Also tut der Bürgermeister Greislings, der Noch-Bürgermeister genau genommen,
zunächst das, was in solchen Situationen zu tun ist: von den eigenen Schwächen ablenken, sie zu den
Schwächen anderer  machen.  Die anderen ist  in diesem Falle die  bayerische Staatsregierung,  das
umso mehr, da diese von einer anderen Partei getragen wird. „Einer“ wörtlich verstanden. 

Sehr zur Freude des an Freude gewöhnten Publikums, vor allem der Presse, kann er es sich also
leisten, deftig zu werden. Als er dann aber den völlig unerwarteten Satz von sich gibt, der eine lokale
Tradition über den Haufen werfen und zugleich langfristige Planungen ignorieren sollte, den Satz
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eben, dass die Hose sittsam-schicklich oben bliebe, dann ist der Skandal perfekt, wenn auch nicht
gleich. Zunächst herrscht Betretenheit vor im Saal, die Kultusministerin scheint zu denken, was sie
dann eigentlich hier mache und welchen Sinn ihre nudismuspolitische Rede gehabt hätte, Frau Präsi-
dentin Nudhart-Kluckhuhn ringt nach Atem und das nackte Pärchen schämt sich. Erst jetzt ist der
Skandal perfekt, und dem Nudistenempfang die Show gestohlen. 

150.

Und  jetzt  muss  ich  hier  auf  das  Monument  und  muss  jeden  Augeblick,  wenn  der  Polizei-
hauptwachtmeister den Startschuss abfeuert, die Hose runterlassen, die Hose, die einst der Greislin-
ger Bürgermeister vor dem königlichen Steuereintreiber herunterließ. So habe ich mir das Moderie-
ren nicht vorgestellt. Einmal noch werde ich den, auf dem ich sonst, so wie jetzt, zu sitzen pflege,
der Öffentlichket zukehren. Aber es ist das letzte Mal. In wenigen Minuten werde ich hier Bürger-
meister gewesen sein. Meine Rücktrittserklärung ist schon vorbereitet.  Der Posten steht dann zur
Verfügung. 

Hätten Sie nicht Lust, gnädige Frau? Leider hat Greisling keine Zukunft, weil es dem Erdboden
gleichgemacht wird. Andererseits hält sich deshalb die Verantwortung in Grenzen, auch wenn hin
und wieder einer erschossen wird.

Und morgen werden die Zeitungen wieder voll sein, und das Fernsehen wird den ganzen Tag nichts
anderes sendet als Bilder von der „Greislinger Gaudi“ und damit von demjenigen, auf dem ich sonst
zu sitzen pflege. Vom anschließenden Faschingsumzug erfährt man kaum etwas. Dabei wäre der in-
teressant: Spott und Hohn auf die Herrschenden und die herrschenden Verhältnisse.
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