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VORWORT
Wissen Sie, was „hirnrissig“ bedeutet? Hirnrissig ist es z. B., wenn ich als
starker Raucher Vorsitzender des Nichtrauchervereins bin. Ich bin dann der
hirnrissige Vorsitzende des hirnrissigen Nichtrauchervereins, in dessen Satzung der Kampf gegen das hirnrissige Rauchen fest verankert ist. Auf der
Jahreshauptversammlung rauche ich drei Schachteln in zwei Stunden und
werde als Vorsitzender mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt, weil
ich in vorbildlicher Weise Massen von Zigaretten vernichte. Sind Sie sicher,
daß es diesen Verein nicht gibt? Sie sollten gar nicht so sicher sein; wahrscheinlich gibt es diesen Verein.
Ich empfehle Ihnen folgende Übung: Denken Sie sich etwas völlig Hirnrissiges aus. Das ist gar nicht so einfach. Es ist sehr viel einfacher, sich etwas
Nichthirnrissiges auszudenken. Wenn es Ihnen aber gelungen ist, sich etwas
Hirnrissiges auszudenken, fragen Sie Freunde und Bekannte oder suchen selber in Lexika, Bibliotheken oder im Internet: mit ziemlicher Sicherheit gibt
es das, was Sie für ausgeschlossen und unmöglich halten.
Es ist aber nicht immer das grelle und herausstechende Hirnrissige, mit dem
wir es zu tun haben. Grob geschätzt leidet die Hälfte der Bevölkerung im
fortpflanzungsfähigen Alter an Liebeskummer. Und die Frage ist erlaubt: Ist
es nicht völlig hirnrissig, Liebeskummer zu haben? Da verläßt mich jemand,
der mit mir nicht zusammen sein will, ich will aber, daß sie (er) mit mir zusammen sein und mich lieben soll. Sie (er) will aber nicht und ich sterbe vor
Unglück. Anstatt froh zu sein, so jemanden los zu sein, der (die) mich gar
nicht liebt, vergehe ich vor Unglück. Ist das hirnrissig oder nicht? Später,
wenn die Krankheit vorbei ist, merke ich wie hirnrissig das war. Stecke ich
mitten drin, dann hilft kein Trost. Eine gewisse Hirnrissigkeit scheint naturgegeben. Man darf ernsthaft die Frage stellen, ob es nicht jeweils durchschaubare Absurditäten sind, die uns ins größte Unglück stürzen.
Hirnrissiges soweit das Auge reicht. Es fängt bei den einfachsten logischen
Fehlern an und endet damit, daß die Leute Bomben aufeinander schmeißen,
besonders wenn sie von der Überzeugung durchdrungen sind, im Recht und
im Besitz der Wahrheit zu sein. „Gott mit uns“ stand auf den Koppeln deutscher Soldaten. Und natürlich ist „Gott“ immer dabei, wenn das Gemetzel am
größten ist.
Bekanntlich besitzt das Gehirn Falten, damit seine Oberfläche so groß wie
möglich sein kann, um all die wichtigen Ganglienzellen unterzubringen. In
dieser Oberfläche gibt es die Risse, um die es hier geht. Es ist manchmal
ganz schwierig, den allereinfachsten Hirnriß zu entdecken, weil er sich in den
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Falten versteckt. Wissenschaft, Religion und Kunst leiden bisweilen an elementaren Hirnrissen, und wenn schon die geschulten Denker und Künstler
solche Leiden haben, was ist dann erst mit den anderen?
Ich übertreibe jetzt ein wenig und teile Ihnen folgendes mit: Jede Hoffnung ist
falsch, jede Furcht ist falsch, jede Freude ist falsch. Hoffnung, Furcht, Freude,
Verzweiflung beruhen auf der Voraussetzung, daß es Tatsachen gibt, die in
Wirklichkeit nicht existieren. Bei jeder Hoffnung täuschen wir uns über die
Zusammenhänge, die den gehofften Zustand ermöglichen. Bei jeder Furcht
lähmen wir uns und schrumpfen zusammen. Bei jeder Freude und Verzweiflung überschätzen wir ihre Gründe. Wir erfinden Gründe, auf denen die Hoffnung beruht. Wir freuen uns über Ereignisse, die so gar nicht stattfinden. Wir
verzweifeln an Gegebenheiten, die nur scheinbar gegeben sind. Die Hirnrissigkeit ist unsere zweite Natur. Wieso sind wir noch nicht ausgestorben? Na
ja, vielleicht dauert es nicht mehr lange. Ich mache Ihnen mit diesem Buch
den Vorschlag, über die Hirnrissigkeit zu lachen.
Ich sage Ihnen jetzt, wie das Buch aufgebaut ist. Es fängt mit Geschichten an,
die manchmal keine Geschichten sind. Es geht in den Geschichten und Nichtgeschichten jeweils um den Riß im Hirn.
Bei „Glauben und Wissen“ erwarte ich von Ihnen, daß Sie sich dem tiefen
Denken nicht ganz verschließen. Sie müssen sich hier mit der Schöpfung und
dem Nichts auseinandersetzen. Fürwahr eine lohnende Aufgabe! Ich erwarte
von Ihnen auch, daß Sie sich mit Mathematik, Soziologie und Philosophie befassen. Insofern ist das ein anstrengendes Kapitel. Selbstverständlich ist das
Buch, das Sie in Händen halten, ein verkapptes Lehrbuch der Logik und
Skepsis.
Bei den „Dichtungen“ stoßen Sie im wesentlichen auf Blödeleien. Ich halte
das Blödeln für ein elementares Menschenrecht. In die Menschenrechtskonvention muß der Satz hinein: „Jeder Mensch hat das Recht, frei und ungestört
zu blödeln!“ In das reimende Geblödel ist auch anderes eingestreut. Sie finden
es leicht. Vielleicht gefällt es Ihnen besser als das Geblödel. Vergessen Sie
aber nicht, daß die Musen auch das Blödeln lieben, und daß es nur die Diktatoren waren, die bis jetzt verhindert haben, daß obiger schöner Satz in den
Menschenrechten vorkommt.
Die „Gedanken des Oskar Knülp“, der ja ein seltsamer Knülch ist, sind von
Hirnrissen geprägt. Er will Sie zum Philosophieren anregen. Wenn diese Wirkung nicht sofort eintritt, sollten Sie seine Gedanken, die bisweilen unglaublich schwierig sind, ein zweites Mal lesen. Tja, es ist eben nicht die Bildzeitung, die Sie vor sich haben. Ein wenig anstrengen müssen Sie sich schon,
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geschenkt gibt es nichts. Sie sollten auch wissen, daß Sie ein Lehrbuch der
schwierigen Gedanken vor sich haben – und die kann man nicht so nebenbei,
zwischen Suppe und Beilage, erledigen.
Dort, wo die „Sprache feiert“, sind einige Feiern beschrieben, bei denen es
keinen Grund zum Feiern gibt. Aber vielleicht ja doch. Ich betreibe dort ein
wenig Sprachwissenschaft der dritten Art. Natürlich hat all das, was in diesem
Buch vorkommt, mit Wissenschaft zu tun. Ich kann eben nicht aus meiner
Haut. Sie hinwiederum wissen genau, wie wichtig die Wissenschaft ist. Sie
glauben ihr auch andauernd. Vielleicht sollten Sie das nicht tun.
Das Kapitel „Anderswo“ ist dem Ausland gewidmet. Es ist von fremden
Bräuchen die Rede, von Abenteuern und vom Reisen mit dem Fahrrad. Herz
des Kapitels ist eine längere Übertreibung über Deutsche und Österreicher
oder der Versuch, die diesbezüglichen Hirnrisse klar ans Licht zu bringen.
Dann kommt das „Dramatische“ zu seinem Recht. Ich muß Ihnen ehrlich sagen, daß dieses mein Lieblingskapitel ist, denn nichts beeindruckt mich so,
wie handelnde Personen, die miteinander umgehen. Nun steckt ein gewisses
Problem darin, daß Theatertexte gedruckt auf Papier eigentlich der Erlösung
durch eine Aufführung harren. Es bleibt Ihnen also nicht erspart, sich eine
Aufführung vorzustellen. Das hat aber den Vorteil, daß Sie Ihr Theater im
Kopf machen dürfen. Es stört kein schlechter Regisseur, Sie dürfen selbst inszenieren und Ihre Lieblingsschauspieler auftreten lassen. Oder noch besser:
Sie spielen selbst mit. Beachten Sie, daß die Figuren in diesen Kurz- und Kürzestdramen alles andere als frei von Hirnrissen sind.
Und schließlich führe ich ihnen im Schlußkapitel seltsame, hirnrissige Werbungen vor. Aus Gründen der Werbung kommen übrigens im Buch viele
schöne Frauen vor. Der Sinn dessen ist leicht gesagt: Einer, der das Buch einfach durchblättert, soll dazu verleitet werden, es eben deswegen zu kaufen.
Vielleicht täusche ich mich, weil diesen Leuten die Bilder viel zu harmlos
sind. Naja, dann halt nicht. Aber, meine Güte, schöne Frauen sind was Schönes, und ich hoffe, auch die Leserinnen werden dem zustimmen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Vergnügen, sofern davon die Rede sein kann,
denn es könnte sein, daß Ihnen das Lesen hin und wieder Arbeit abverlangt.
Die Texte wurden zum Teil im Rundfunk gesendet (ORF, SDR, WDR), Dramatisches wurde zum Teil aufgeführt (Stadttheater Konstanz). Die Collagen, Zeichnungen und Fotos sind
von mir. Auf den Seiten 57, 97, 129 finden sich die Malkünste der Isolde Posch wie sie
etwa 8 Jahre alt war; auch der Text unter dem Bild auf S. 59 stammt von ihr. In einigen
Fällen habe ich Bilder aus Zeitschriften und Lexika geplündert und verfremdend durch den
Rechner gejagt. Ich hoffe sehr, deswegen nicht gnadenlos verfolgt zu werden.
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Die Lederjacke
Nichts Böses ahnend ging einer eines Tages in einen Laden für Gebrauchtes.
Er sah dort eine Lederjacke und zog sie an. Und als er die Lederjacke anzog,
wurde er zum Tier. Eine Tatsache, so war es: er wurde zum Tier. Was für eine Lederjacke das war? Wieso er zum Tier wurde? Was das für ein Tier
war? Fragen über Fragen. Der Reihe nach.
Es war eine billige Lederjacke: zwei Nummern zu groß, grau, gut erhalten,
unauffällig.
Wieso wurde er zum Tier? Schwierig zu sagen. Es könnte auch ein zufälliges zeitliches Zusammentreffen gewesen sein. Während des Anziehens der
Lederjacke wurde er jedenfalls zum Tier. Vielleicht wäre er auch zum Tier
geworden, wenn er die Lederjacke nicht angezogen hätte, oder wenn er in
ein gebrauchtes Nachthemd geschlüpft wäre. Wir wissen es nicht. Aber es
war nun einmal so: er zog die Lederjacke im Laden für Gebrauchtes an und
wurde währenddessen zum Tier.
Und er hatte als Tier immer noch die Lederjacke an. Ja und dann, als er zum
Tier in der Lederjacke geworden war, zu einem männlichen Tier selbstverständlich, war es so, daß er ein Tier blieb. Auch das Ausziehen der Lederjacke nützte gar nichts: er blieb ein Tier. Da lag die Lederjacke, und er stand
als Tier ohne Lederjacke daneben. Er zog die Lederjacke wieder an, weil er
sich nackt fühlte.
Der Mann im Laden für Gebrauchtes staunte nicht schlecht. „Haben Sie einen Spiegel?“ fragte das Tier. Aber der Mann im Laden für Gebrauchtes verstand gar nichts. Das Tier fand den Spiegel allein, sah sich darin als grauen
Wolf mit Lederjacke und heulte auf. Den Ladeninhaber gruselte es sehr.
Das Tier verließ ohne zu bezahlen in der grauen Lederjacke den Laden für
Gebrauchtes und verschwand unauffällig in der Menge als grauer Wolf. Eine Tatsache, so war es.
Er durchstreifte die Stadt, ruhelos, Tag und Nacht. Und eines Nachts traf er
in einer Bar die Wolfsfrau. Ihr gefiel die Lederjacke ausnehmend gut. Da die
Lederjacke zwei Nummern zu groß war, hatten beide Platz in der Lederjacke
und sie verliebten sich ineinander.
Ein Filmemacher aus Hollywood verfilmte die Geschichte und so war alles
wieder gut. Der graue Wolf und die Wolfsfrau wurden ein berühmtes Paar
und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute.
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Der König
Es war einmal ein König, der war seit sieben Jahren von seinem Schloß weg
und zog in der Welt umher. Da traf er eines Tages ein wunderschönes
Mädchen mit traurigen Augen. Der König hatte ein mitleidvolles Herz und
fragte das Mädchen: „Warum bist du so traurig? Fehlt dir etwas?“ Das
Mädchen antwortete: „Ich suche seit sieben Jahren den König und kann ihn
nirgendwo finden.“ Da setzte sich der König zum Mädchen und sprach lange
mit ihr. Und sie erzählte ihm alles, was sie dachte und fühlte. Der König
schaute in ihre traurigen Augen und er sah darin ein Funkeln und Glitzern.
Er hörte ihre Stimme und es wurde ihm wohl in den Ohren und ums Herz.
Und als sie zwölf Stunden miteinander gesprochen hatten, sagte der König
zu ihr: „Ich bin der König, den du seit sieben Jahren suchst. Komm mit auf
mein Schloß und werde meine Frau!“ Und das Mädchen schaute ihn mit
ihren glitzernden und traurigen Augen lange an und sagte dann mit ihrer
schönen Stimme: „Nein, ich kann nicht mitkommen. Ich liebe dich nicht!“
Da war der König ratlos. Mit sowas hatte er nicht gerechnet. Und er zog
weiter in der Welt umher. Und wenn er nicht gestorben ist, tut er das noch
heute.
Ach ja, wir haben noch etwas vergessen. Nach sieben Jahren traf der König
wieder das Mädchen, aber ihre traurigen Augen glitzerten nicht mehr und
ihre Stimme war nicht mehr so wohltönend. Das Mädchen sagte zum König:
„Sprich mit mir wieder 12 Stunden lang, dann wird alles so sein, wie es vor
sieben Jahren war!“ Der König schüttelte den Kopf und machte sich wieder
auf den Weg. Und er zieht heute noch umher, wenn er nicht doch noch auf
sein Schloß zurückgekehrt ist, weil er vom vielen Umherziehen schließlich
genug hatte und wieder bequem in seinem Sessel sitzen wollte, um sich von
seinem königlichen Märchenerzähler das Märchen erzählen zu lassen vom
König, der in der Welt umherzog und der eines Tages ein wunderschönes
Mädchen mit traurigen Augen traf.

13

Die Fliege des Fleischers
Die Fliege hätte ihre Zähne gefletscht, wenn sie Zähne gehabt hätte. Die
Fliege wäre zähnefletschend über den Flicken geflogen, wenn sie Zähne
gehabt hätte. Aber Fliegen haben keine Zähne. Deswegen flog sie nicht
zähnefletschend über den fleischigen Flicken des Fleischers. Sie flog über
den Flicken hinweg, ohne die Zähne zu fletschen.
Der Fleischer hatte auf dem linken Ärmel seines Fleischerkittels einen
Flicken, der besonders fleischig war, weil an diesem Flicken das Fleisch
besser haftete. Und deshalb war dieser Flicken fleischiger als der Rest seines
Fleischerkittels. Der Flicken bildete einen Fleischfleck am Fleischerkittel:
einen Fleischfleck ohne fließenden Übergang zu seiner Umgebung, einen
klar abgegrenzten Fleischfleck.
Das wußte die Fliege, sie merkte es deutlich am Geruch. Deshalb flog sie
zum Fleischfleck. Sie wollte sich auf dem Fleischfleck niederlassen. Sie war
eine Fleischfliege.
Doch der Fleischer machte jedesmal, wenn die Fleischfliege auf dem
Fleischfleck landen wollte, einen Ruck mit seinem Ellenbogen und sie
landete nicht auf dem fleischigen Flicken sondern flog über ihn hinweg. Sie
hätte bei diesem Hinwegfliegen über den Fleischfleck jedesmal ihre Zähne
gefletscht, wenn sie welche gehabt hätte, wie gesagt.
Aber wenn wir bedenken, daß die Fliege eine weibliche Fliege war, eine
Fliegenfrau, eine Frau also, und der Fleischer ein Fleischersmann, ein Mann
also, dann erscheint diese Geschichte in einem völlig neuen Licht, finde ich.
Also ich finde, daß man diese Geschichte nicht so erzählen kann. Von
weiblichen Wesen darf man solche Geschichten nicht erzählen. Das ist
frauenfeindlich! Deshalb wird diese Geschichte auch nicht weitererzählt.
Schluß, fertig.
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Der Zufallsmaler
Der Zufallsmaler verfügte über eine Vorrichtung, die ihm Bilder herstellte.
Die Vorrichtung war ein Käfig, auf dessen Boden eine Leinwand gespannt
war. Der Zufallsmaler pflegte zufällig vorbeikommende Katzen in diesen
Käfig zu stecken, nicht ohne sie vorher in Farbe getaucht zu haben. Dann
warf er ein schwarzes Tuch über den Käfig und freute sich, wenn die Katze
tobte und kratzte, denn sie hinterließ auf der Leinwand ein gekratztes Gemälde. So gewann der Zufallsmaler einen Kunstmalpreis nach dem anderen.
Eines Tages, als der Zufallskünstler wieder einmal Lust hatte, einen Kunstpreis zu gewinnen, stellte er seinen Käfig auf, wartete, bis zufällig eine Katze vorbeikam, und schickte sich an, das zu tun, was er zu tun pflegte, wenn
er einen Kunstpreis gewinnen wollte. Doch dieses Mal war alles anders. Die
Katze wehrte sich nicht. Es schien ihr sogar Freude zu machen, in Farbe getaucht zu werden, sie ließ sich ohne Widerstand in den Käfig stecken, sie
tobte nicht und kratzte nicht, sondern setzte sich ruhig auf die Leinwand.
Der Zufallskünstler warf das schwarze Tuch nicht über den Käfig, sondern
betrachtete staunend die Katze. „Eine Katze, die nicht kratzt und tobt, kann
unmöglich einen Kunstpreis machen“, sagte er, „es kann nur eine kranke
Katze sein, und kranke Katzen machen keine Kunstpreise!“
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Als er enttäuscht die Katze aus dem Käfig nehmen wollte, merkte er, daß sie
zu malen angefangen hatte. Und was er da sah, konnte er zunächst gar nicht
glauben. Er sagte: „Ich wette, du malst nicht: eins zu zehnhochfünfundzwanzigtausendmilliarden!“ Doch was er sah, belehrte ihn eines besseren. Die
Katze brachte mit spitzen Krallen, mit ihrem Schwanz und der Zunge gezielte Pinselstriche auf die Leinwand und bewegte dabei die Ohren in alle Richtungen. Jetzt nahm sie sogar das rechte Ohr zur Hilfe, um einen Farbtupfer
zu setzen. „Reiner Zufall! Nichts als Zufall! Ein einziger ungeheurer Zufall!“ rief der Zufallsmaler. „Es ist zwar nicht unmöglich, daß ihre Abdrücke
einen Alten Meister entstehen lassen. Nein, unmöglich ist das nicht.“ Und
während er dies sagte, hatte die Katze vor seinen Augen schon einen echten
Botticelli-Entwurf auf die Leinwand gebracht. Und während er immer wieder rief: „Dieser Zufall! Dieser Zufall! Das kann nicht wahr sein!“ malte die
Katze in aller Sorgfalt und Genauigkeit einen echten Botticelli zu Ende,
nämlich das Magnificat, das in den Uffizien hängt. „Nichts ist mit dem
Kunstpreis!“, rief er, „Zeit verschwendet! Entsetzlich, welche Streiche mir
der Zufall spielt!“
In Wirklichkeit war es natürlich kein Zufall, denn Botticelli war gar nicht
zufällig vorbeigekommen, um zu malen. Botticelli war gezielt gekommen,
um gezielt zu malen. Und wer anders als Botticelli hätte einen echten Botticelli malen können? Das hätte der Zufallskünstler wissen müssen. Und hinfort war es vorbei mit seinen Kunstpreisen.

Skrupellos
Eine dicke, alte Zigarre, die schon lange in der Tabakfabrik lag, um dort zu
reifen, beschloß eines Tages, nicht mehr länger auf das Gerauchtwerden zu
warten, sondern selbst zu rauchen. Sie rauchte dünne, kurze Zigaretten, denn
das Rauchen von dicken, alten Zigarren wäre für sie Kannibalismus gewesen.
Und als sie eines Tages wieder eine dünne, kurze Zigarette rauchte, kam der
dicke, alte Tabakfabriksdirektor vorbei und sagte zur dicken, alten Zigarre:
„He, weißt du nicht, daß dicke, alte Zigarren und dünne, kurze Zigaretten
von derselben Tabakspflanze stammen? Das ist Kannibalismus!“ Da schämte sich die dicke, alte Zigarre und machte sofort die dünne, kurze Zigarette
aus.
Aber der Tabakfabriksdirektor wußte, daß Rauchen süchtig macht und daß,
Kannibalismus hin oder her, die dicke, alte Zigarre bei nächster Gelegenheit
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doch wieder dünne, kurze Zigaretten rauchen würde. Deshalb nahm er die
dicke, alte Zigarre und rauchte sie selbst.
Und als der dicke, alte Tabakfabriksdirektor die dicke, alte Zigarre rauchte,
merkte er, daß sie ihm gar nicht schmeckte, denn die dicke, alte Zigarre hatte
vom Rauchen der dünnen, kurzen Zigaretten schon eine Raucherlunge bekommen. Der dicke, alte Tabakfabriksdirektor wußte nun: dicke, alte Zigarren mit Raucherlunge schmecken gar nicht gut.
Und als der Tabakfabriksdirektor die nächste dicke, alte Zigarre beim Rauchen von dünnen, kurzen Zigaretten ertappte, rauchte er sie nicht mehr
selbst, sondern verkaufte sie sofort an einen Zigarrenhändler, der naturgemäß auch mit dünnen, kurzen Zigaretten handelte. So skrupellos war dieser
dicke, alte Tabakfabriksdirektor.
Seitdem ich das weiß, rauche ich nur noch Zigarillos.
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Die größte Fernsehkatastrophe aller Zeiten
20. April, 21 Uhr 37. Über der idyllischen Kleinstadt Grünenburg an der
Wamme, 39.000 Einwohner, steigen aus den Fachwerkhäusern Fernsehschwaden auf, die sich nach und nach zu Fernsehdämpfen verdichten. Besonders dichter Fernsehdampf hat sich in der Wohnung von Friedhelm
Schnorchel (43), Sachbearbeiter, gebildet.
Friedhelm Schnorchel irrt in seiner Wohnung im Kreis herum: er findet seinen Fernsehsessel nicht mehr, in dem er noch kurz zuvor zufrieden seine
Beine ausgestreckt hatte. Seinem Herumirren war ein Klingeln im Fernsehtelefon vorausgegangen: Frau Erika Schmalztopf-Frohwinkel (31), Sachbearbeiterin, 2361 Schwissel, Goethestraße 5, war bei der 100.000-Mark-Quizfrage nach dem Geburtstag von A. Hitler als erste durchgekommen und hatte
um 21 Uhr 36 beim Zweiten Programm das Fernsehtelefon zum Läuten gebracht.
Friedhelm Schnorchel erhob sich zu diesem Zeitpunkt aus seinem Fernsehsessel, weil er das Klingeln von Erika Schmalztopf-Frohwinkel im Fernsehen für das Klingeln seines eigenen Telefons gehalten hatte. Während sich
Friedhelm Schnorchel um 21 Uhr 36 und 11 Sekunden aus seinem Fernsehsessel hebt, fällt ihm seine Fernsehbrille zu Boden, und um 21 Uhr 37 irrt
Friedhelm Schnorchel im dichten Fernsehdampf und ohne Fernsehbrille völlig hilflos in seiner Wohnung im Kreis herum.
Frau Erika Schmalztopf-Frohwinkel beantwortet die Frage nach dem Geburtstag von A. Hitler falsch und bekommt als Trostpreis 20 Goldmünzen
mit dem Bildnis Konrad Adenauers. Während das Telefon weiterklingelt
und weitere 80 Goldmünzen vergeben werden, beginnt um 21 Uhr 37 und 19
Sekunden die Gruppe „Unterhosen“ ihren Fernsehauftritt mit der Nummer
„Hosen runter“.
Friedhelm Schnorchel merkt bei seinem Herumirren in seiner DreizimmerWohnung, Friedrich-Schiller-Straße 4, um 21 Uhr 38, daß der Gürtel seiner
Hose spannt. Er öffnet den Gürtel, seine Hose rutscht ihm bis an die Knie, er
stürzt beim weiteren Herumirren um 21 Uhr 39 zu Boden: auf seine Fernsehbrille. Die Fernsehbrille zersplittert, Friedhelm Schnorchel ist geschockt, er
blutet am Hinterteil, in seiner Wohnung undurchdringlicher Fernsehdampf.
Während des Spiels der Gruppe „Unterhosen“ wird um 21 Uhr 40 die richtige Antwort auf die Quizfrage gegeben. Glücklicher Gewinner ist Dr. Adolf
Schmirgel (57), Beamter des höheren Dienstes, 2253 Kotzenbüll, Bollerweg
17, dessen Anschrift ins Fernsehbild eingeblendet wird.
Doch Friedhelm Schnorchel, der bereits eine Flasche Fernsehwhisky getrunken hat, merkt nichts mehr davon. Und er könnte selbst mit Fernsehbrille die
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Anschrift von Dr. Schmirgel nicht lesen, da im dichten Dampf das Fernsehgerät verschwunden ist. Er sucht, am Boden liegend, seine Zigaretten. Er ertastet sie neben den Splittern seiner Fernsehbrille. Dann sucht er, es ist inzwischen 21 Uhr 40 und 18 Sekunden geworden, in seiner Hosentasche sein
Fernsehfeuerzeug. Er tut sich schwer, denn seine Hosen sind zusammengeknüllt.
Aus dem Fernsehgerät schallt um 21 Uhr 40 und 22 Sekunden der Beifall für
Dr. Adolf Schmirgel aus Kotzenbüll. Die Gruppe „Unterhosen“ wird ausgeblendet. Anhaltender Beifall für Dr. Adolf Schmirgel, der 100.000 Mark gewonnen hat, aber auch für die Gruppe „Unterhosen“.
Um 21 Uhr 40 und 58 Sekunden findet Friedhelm Schnorchel sein FernsehFeuerzeug und macht es an. Und da geschieht es: Mit der Flamme des Fernseh-Feuerzeugs entzündet sich der stark verdichtete Fernsehdampf. Die gewaltige Sprengwirkung jagt ihn, seine Wohnung, und das ganze Haus in die
Luft. Zeitgleich entzündet sich der dichte Dampf über den Fachwerkhäusern
von Grünenburg an der Wamme. Um 21 Uhr 41 ist die Stadt ausgelöscht:
39.000 Tote.
Es ist der Abend mit der größten Fernsehkatastrophe aller Zeiten. Zur
Abendschau um 22 Uhr gehen die ersten Schreckensbilder über den Äther.
Es sind Amateuraufnahmen vom gewaltigen Feuerpilz, aufgenommen aus
dem 49 km entfernten Bad Wamsen, in dem sämtliche Fenster durch die
Wucht der Explosion zerstört wurden. Um 22 Uhr 05 spricht der Bundespräsident und ruft zu Spenden auf. Wir aber fragen uns, was gewesen wäre,
wenn Erika Schmalztopf-Frohwinkel nicht angerufen hätte. Gewiß, gewiß,
dann hätte jemand anderer angerufen.

Fabrizio Plessi:
„Materia prima“,
Videoinstallation,
Kölnischer Kunstverein, 1989.
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Sadismus
Der Sadist saß in seiner Wohnung im vierten Stockwerk
und wollte eine gefangene Fliege mit einer Nadel ...
Wollen Sie es wirklich wissen?
Als der Sadist die gefangene Fliege
mit seiner Nadel gerade ...
da drehte sich zur gleichen Zeit im Erdgeschoß des Hauses
in der Metzgerei ein riesiger Fleischwolf aus Edelstahl
und der Metzger steckte, um zu prüfen, ob, ob ...,
den Zeigefinger seiner rechten Hand in den ...
Nein, lieber nicht!
Denn im achten Stockwerk gab es einen Balkon,
24 Meter über dem betonierten Gehweg.
Und auf dem Balkon spielte gerade ein vierjähriges Kind.
Es wollte einen Luftballon einfangen,
kletterte auf einen Stuhl,
stieg gerade aufs Geländer des Balkons und, und ...
Wollen Sie es wirklich hören?
Ja, wollen Sie das?
Na ja. Der Sadist stach sich mit der Nadel in den Finger
und vergaß die Fliege.
Der Metzger steckte den Zeigefinger seiner rechten Hand in den Mund,
um eine Zahnfüllung zu suchen.
Und die Mutter zog das Kind vom Geländer zurück.
Enttäuscht?
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Das Weinwunder
Der Meister war zur Hochzeit eingeladen. Er brachte seine Mutter mit, damit
sie wieder unter Leute käme. Es war eine Hochzeitsfeier, bei der viel Wein
aus Glaskrügen getrunken wurde. Es war billigster Landwein, der aus 10-Liter-Kanistern in Glaskrüge umgefüllt worden war. Und es wurde getrunken,
getrunken und nochmals getrunken, obwohl der Wein so billig war oder
vielleicht gerade deswegen.
Die Mutter des Meisters merkte als erste, daß der Wein zu Ende ging und
flüsterte ihrem Sohn, dem Meister, zu: „Bald gibt 's hier keinen Wein mehr,
denn die Kanister sind leer. Ich habe nachgesehen.“ Da antwortete ihr der
Meister unwirsch: „Halt du dich da raus, das ist Männersache. Ich werde
rechtzeitig eingreifen!“ Und die Mutter des Meisters wußte: „Mein Sohn, der
Meister, wird eingreifen!“ Sie rief die Leute zusammen, die sich um die Bewirtung kümmerten, und gab die Losung aus: „Ganz gleich, was mein Sohn,
der Meister, sagt, ihr tut, was er sagt! Verstanden?!“ Die Leute hatten verstanden.
Und bald hörte man aus allen Ecken des Saals die Rufe: „Gibt 's hier nichts
zu trinken?! Wir sitzen auf dem Trockenen!“ Der Bräutigam bekam einen
roten Kopf, die Braut schlug die Augen nieder, der Vater des Bräutigams
war peinlich berührt, die Mutter des Bräutigams runzelte die Stirn. Das war
die Stunde des Meisters.
Er kam aus der dunkelsten Ecke des Saals, stellte sich in die beleuchtete
Mitte und wartete, bis es ruhig war. Das dauerte ein Weilchen, denn viele
Gäste waren vom Trinken betäubt und lärmten. Als es endlich ruhig geworden war und alle auf den Meister blickten, sprach er mir leiser Stimme:
„Nehmt die Glaskrüge und füllt sie mit Leitungswasser!“ Die Leute, die sich
um die Bewirtung kümmerten, taten, was er sagte, denn sie wußten: „Ganz
gleich, was der Meister sagt, wir tun es.“ Der Vater des Bräutigams rief:
„Halt, halt, kein Leitungswasser, wir haben noch Sprudel!“, die Mutter des
Bräutigams stieß dem Vater des Bräutigams in die Rippen, und der Meister
warf einen ernsten Blick auf den Vater des Bräutigams. Da verstummte der
Vater des Bräutigams und mit ihm auch die Mutter des Bräutigams und alle
anderen.
Und als die Glaskrüge mit Leitungswasser gefüllt waren, fragte der Meister:
„Wer von euch ist der beste Weinkenner?“ Der beste Weinkenner trat vor
und der Meister sagte zu ihm: „Koste aus einem beliebigen Krug!“ Der beste
Weinkenner tat, wie ihm der Meister befohlen hatte, und das Gesicht des besten Weinkenners verklärte sich, und er rief: „Sechsundachtziger Pfaffengräbler Vogelspinne gerebelt! Ohne jeden Zweifel!“
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Die Gäste staunten und sahen nun, daß die durchsichtige Flüssigkeit in den
Glaskrügen so rot geworden war wie das Gesicht des Bräutigams. Der Vater
des Bräutigams war blaß geworden wie das Tischtuch, die Mutter der Braut
blickte auf den Meister und dachte: „Wenn doch meine Tochter den da gekriegt hätte!“, die Gäste schenkten sich aus den Glaskrügen ein und riefen:
„Sechsundachtziger Pfaffengräbler Vogelspinne gerebelt!“ und es wurde getrunken, getrunken und nochmals getrunken bis alle unter den Tischen lagen.
Und der Meister sagte zu seiner Mutter: „Hast du was bemerkt?“ Die Mutter
nickte und sagte: „Ja, du hast ein Wunder vollbracht: Du hast Leitungswasser in Sechsundachtziger-Pfaffengräbler-Vogelspinne-gerebelt verwandelt!“
„Nein“, sagte der Meister: „Sie verstehen nichts von Wein! Es ist Fünfundachtziger Klostertaler Krötenpfote Spätlese!“ Er ließ einen Schluck auf seiner Zunge zergehen, warf einen ernsten Blick auf den besten Weinkenner,
verließ die Hochzeitsgesellschaft und vollbrachte nie mehr ein Wunder dieser Art, denn es ärgerte ihn, daß eine Fünfundachtziger Klostertaler Krötenpfote Spätlese mit einer Sechsundachtziger Pfaffengräbler Vogelspinne gerebelt verwechselt worden war.

Der Schreibtischtäter
Lineal, Bleistift und Zirkel war sein Gerät. Er zog eine Linie auf dem Papier und
grübelte: „Man könnte diese Linie in eine
Million Punkte auflösen. Wenn die Linie
5 cm lang und 0,5 mm dick ist, dann bedeckt ein Punkt eine Fläche von 0,000025
qmm. Wenn ich jetzt mit meinem Zirkel,
dessen Spitze 0,01 mm dick ist, 10 mal in
diese Linie steche, dann treffe ich mindestens 100 Punkte. Und die müssen sterben!“ – Ob er wohl richtig gerechnet hat?
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Eine Arztgeschichte
Die Geschichte beginnt damit, daß ein Arzt für 700.000 Mark ein Baugrundstück kauft. Aber was sollen wir mit so einer Geschichte? Ist es etwa ungewöhnlich, daß ein Arzt für 700.000 Mark ein Baugrundstück kauft? Wieso
soll ein Arzt kein Baugrundstück für 700.000 Mark kaufen? Soll er doch! Jeder, der 700.000 Mark hat, soll sich dafür ein Baugrundstück kaufen dürfen,
wenn ihm danach ist. Natürlich hätte sich der Arzt auch ein Sumpfgrundstück kaufen können, um Krokodile zu züchten, aber er hat schlicht und einfach ein Baugrundstück gekauft. Das entspricht auch schlicht und einfach
unseren Erwartungen, und deshalb gibt diese Geschichte, wenn sie so anfängt, gar nichts her.
Aber vielleicht läßt dieser Anfang ahnen, daß den Ärzten wieder am Zeug
geflickt werden soll. Soll Ihnen wieder etwas angehängt werden, das man
genausogut jedem anderen anhängen könnte, der 700.0000 Mark hat? Soll
wieder herumgebohrt werden, woher Ärzte soviel Geld haben? Als gäbe es
nicht genug andere Leute, die auch 700.000 Mark haben! Was sind denn
700.000 Mark heute schon?!
Nein, wir haben genug von solchen Geschichten, die nur vom Neid geprägt
sind. Wir brauchen uns nur vorzustellen, daß der Arzt einer von der grundehrlichen Sorte ist, einer, der die Kassen nicht übers Ohr haut, einer, der
nicht mit Herzklappen handelt und auch sonst nichts hintenrum versilbert.
Solche Ärzte gibt es. Es gibt grundehrliche Ärzte, die täglich 17 Stunden arbeiten und grundehrlich zu 700.000 Mark kommen. Vielleicht hat sich dieser
grundehrliche Arzt eines Tages in seiner grundehrlichen Weise und ganz
nüchtern gesagt: „Heilen kann ich sowieso keinen. Die Leute sind so gründlich versaut, daß keinem zu helfen ist. Und weil das so ist, ist meine Arbeit
ganz sinnlos. Und für eine ganz sinnlose Arbeit möchte ich wenigstens ganz
gut bezahlt werden!“
Und recht hat er: Denn je sinnloser eine Arbeit ist, desto mehr muß sie bringen, damit die Sinnlosigkeit erträglich wird. Und wir sehen sofort, daß dieser Grundsatz weitreichende Folgen hat: Wenn das Allersinnvollste ganz billig ist und das Allersinnloseste ganz teuer, dann kann sich das Allersinnloseste kaum einer leisten, und das ist wichtig fürs Überleben der Gesellschaft.
Da, wo das Allersinnloseste ganz billig ist und sich jeder das Allersinnloseste selbstverständlich leistet, da sind längst alle ausgestorben! – „Also muß
das, was ich mache“, sagt sich der Arzt, „ganz teuer sein!“ Und so kam er also zu den 700.000 Mark, mit denen er sich ein Baugrundstück kaufte. (Die
Geschichte wäre, zugegeben, viel besser, wenn sich der Arzt für 7 Millionen
ein Grundstück gekauft hätte. Sie würde zeigen, daß wir auf dem richtigen
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Weg ein Stück vorangekommen sind, denn: 700.000 Mark sind nicht viel!)
Und der Arzt sagte sich: „700.000 Mark sind nicht viel!“ Und recht hat er.
Kranksein ist ja etwas völlig Aberwitziges, es gehört eigentlich abgeschafft.
Eine Gesellschaft mit lauter Kranken ist als Gesellschaft selbst krank. Da
muß sich was ändern! Kranksein muß so viel kosten, daß sich das keiner
mehr leisten kann. Dann werden die Leute von ganz alleine wieder gesund.
„700.000 Mark sind ja nicht viel!“ sagte sich der Arzt, griff zur Selbsthilfe
und verkaufte das Baugrundstück für 1,3 Millionen.
Das war die Geschichte. Und ich muß zugeben, daß sie so nichts hergibt.
Warum soll der Mann nicht 600.000 Mark durch ein Grundstückgeschäft
verdienen? Hat er dadurch Schaden angerichtet? Nein, ganz im Gegenteil.
Der neue Besitzer wird das Grundstück mit Wohnungen bebauen und selbst
600.000 Mark verdienen, und die Käufer der Wohnungen bekommen eine
schöne Wohnung, die sie nach zwei Jahren mit Gewinn weiterverkaufen
können. Und so ein kleiner Gewinn beim Wohnungsverkauf ist gut für die
Gesundheit. Ja, und so hat der Arzt schlußendlich etwas für die Gesundheit
der kleinen Geldanleger getan, was ja seine Aufgabe ist. Und so gesehen,
war es doch eine sehr schöne Arztgeschichte, die hoffen läßt.
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Der sonderbarer Heilige
Der sonderbare Heilige, der immer abgestritten hatte, ein Heiliger zu sein,
obwohl sich die Kirchenmänner darüber einig waren, daß er einer sei, tat
sein 21. Wunder. Es handelte sich um eine Wiedererweckung. Der sonderbare Heilige nahm die Wiedererweckung an einem Grabsteinaufsteller vor, der
ein leidenschaftlicher Grabsteinaufsteller gewesen war, so leidenschaftlich,
daß er schließlich Selbstmord begangen hatte, weil er wollte, daß endlich
auch für ihn ein Grabstein aufgestellt werde.
Der sonderbare Heilige, der den leidenschaftlichen Grabsteinaufsteller gut
kannte, weil er mit ihm auf dem Friedhof, wo der Grabsteinaufsteller leidenschaftlich Grabsteine aufzustellen pflegte, die sonderbarsten Gespräche über
Grabsteine und das Aufstellen von Grabsteinen geführt hatte, – der sonderbare Heilige erweckte den leidenschaftlichen Grabsteinaufsteller nur deshalb, um ihn zu ohrfeigen und um ihm zu sagen, daß für ihn kein Grabstein
aufgestellt würde, sollte er seine Leidenschaft nicht im Zaume halten, denn
der leidenschaftliche Grabsteinaufsteller hätte wohl seine Leidenschaft derart auf die Spitze getrieben, daß er, der sonderbare Heilige, sich zu einer
Wiedererweckung veranlaßt gesehen habe, was wiederum den leidenschaftlichen Grabsteinaufsteller maßlos ärgerte, denn er sah sich vom sonderbaren
Heiligen geohrfeigt und um sein Lebensziel gebracht.
Der leidenschaftliche Grabsteinaufsteller und der sonderbare Heilige wechselten künftig kein Wort mehr miteinander. Und dem leidenschaftlichen
Grabsteinaufsteller war sowohl durch die Wiedererweckung als auch durch
die Ohrfeigen, gegen die er sich aufgrund einer durch den Selbstmord zurückgebliebenen Schwächung nicht hatte wehren können, die Leidenschaft
am Grabsteinaufstellen weitgehend vergangen.
Dem sonderbaren Heiligen seinerseits verging die Lust, weitere Wunder zu
tun. Der sonderbare Heilige war auch der Ansicht, bei seinem 21. Wunder
handle es sich um kein Wunder, weil dieses Wunder nur aus Wut vollbracht
worden war. Sein Grund für dieses Wunder, nämlich den leidenschaftlichen
Grabsteinaufsteller zu ohrfeigen, mache dieses Wunder zu keinem Wunder,
was von vielen Kirchenmännern heftig bestritten wurde, so daß sich schließlich die Kirchenmänner in zwei Gruppen spalteten.
Die eine Gruppe hielt daran fest, daß 21 Wunder ein hinreichendes Zeichen
dafür seien, daß der sonderbare Heilige wirklich ein Heiliger sei, während
die andere Gruppe den Standpunkt vertrat, der sonderbare Heilige hätte nur
20 Wunder vollbracht, weil sein 21. Wunder kein Wunder gewesen wäre.
Außerdem hätte ein Heiliger lebenslänglich Wunder zu tun und dürfe auch
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niemanden ohrfeigen, nicht einmal einen leidenschaftlichen Grabsteinaufsteller, der seine Leidenschaft so maßlos übertreibt, daß er diese durch einen
Selbstmord krönt.
Der sonderbare Heilige schlug sich auf die Seite der zweiten Gruppe, der er
heute noch als ihr Vorsitzender angehört, während ihn die erste Gruppe nach
wie vor als Heiligen verehrt. Wir dürfen sagen, daß es sich hier um einen
durchaus sonderbaren Fall handelt.
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Die Erschießung
„Alle Mann vom Erschießungskommando schießen daneben! Dann werdet
ihr alle erschossen? Dazu brauchen sie wieder zehn neue Erschießungskommandos und die schießen alle daneben. Und um die zu erschießen, brauchen
sie hundert neue Erschießungskommandos. Auch die werden dabenschießen.
Es kann niemand mehr erschossen werden, alle Erschießungskommandos
schießen daneben!“ Sprach 's und wurde erschossen.

Energie sparen
Als es darum ging, drei Leute in zwei gleich große Hälften zu teilen, war
guter Rat teuer. Sollte man einen halbieren und je anderthalb Leute zu gleich
großen Hälften zusammenfassen? Oder sollte man aus Gründen der
Gerechtigkeit alle drei halbieren und je drei Halbierte eine Gruppe bilden
lassen? Man entschied sich gegen die Gerechtigkeit und halbierte nur einen,
was aus Gründen des Energiesparens durchaus zu begrüßen ist.

Zwerg Hase
Zwerg Hase sah den vielen Schrecken der Welt in die schrecklichen Augen.
Und als er eines Tages einem von ihnen wieder lange in die schrecklichen
Augen gesehen hatte, bewegte sich dieser und kam auf ihn zugehumpelt.
Zwerg Hase erschrak.
„Wer bist du?“ fragte Zwerg Hase.
„Du hast mir in die Augen gesehen. Hier bin ich.“
„Wer bist du?“ fragte Zwerg Hase ein zweites Mal.
„Ich bin Humpelstilz. Kennst du mich nicht?“
„Dich habe ich mir ganz anders vorgestellt!“
„Wieso? Humple ich etwa nicht? Aber ich habe Hunger. Mich verlangt nach
dir!“
Sprachs, und aß Zwerg Hase.
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Suppenspucken
Berta spuckte in die Suppe von Anton. Anton spuckte in die Suppe von Berta, worauf Berta flink in Antons Suppe spuckte und Anton schnell in Bertas.
Sie spuckten lange hin und her, bis sie keine Spucke mehr hatten. Was nun?
Sollten sie warten und neue Spucke sammeln? Nein, die Suppen waren inzwischen kalt geworden, und sie beschlossen, etwas anderes zu essen.

Der Zukunftsdichter
Dem Zukunftsdichter glückte nach großer Anstrengung ein seltenes Experiment: er schrieb in der Sprache, die hundert Jahre später gesprochen wurde,
und niemand verstand ihn. Hundert Jahre später hätte ihn jeder verstanden,
aber sein Werk war längst im Altpapier verschwunden.

Belohnungen und Strafe
Er hatte zuviel gegessen. Da stand er nun allein auf dem Bahnsteig. Er war
zu dick gewesen und hatte nicht in die Tür des Wagens gepaßt. Auf den fahrenden Zug stürzte ein Jagdbomber – alles ein Trümmerfeld. Wer zuviel ißt,
den belohnt das Leben.
Sie war zu spät aufgestanden. Da stand sie nun einsam in der Bergwelt. Vor
ihr donnerte eine Lawine ins Tal. Wäre sie nicht zu spät aufgestanden, dann
wäre sie mit ins Tal gedonnert. Wer zu spät aufsteht, den belohnt das Leben.
Als er endlich in den Zug paßte und sie nicht zu spät aufgestanden war, standen sie alsbald zu zweit im Gebirge. Da stürzte ein Meteor herab und zerstörte alles. Wer zu wenig ißt und zu früh aufsteht, den bestraft das Leben.
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Der faule Maler
Als er mit Farbtopf und Pinsel vor der Leinwand stand, freute er sich: ein anderer hatte die Leinwand schon bemalt.

Sterben
„Behaltet die Nerven, Freunde!“ sagte der Sterbende. ”Bisher hat es noch jeder geschafft.“

Weltverbesserer
Als der Ausdruck „Weltverbesserer“ eingeführt wurde, glaubte der Sprachschöpfer die Welt zu verbessern, indem er für Leute, die die Welt verbessern
wollen, den Ausdruck „Weltverbesserer“ gebrauchte. Wahrscheinlich hat er
damit tatsächlich die Welt verbessert.

Hexenkessel
Alles vergiftet, schlechte Luft, Lärm, Lug, Betrug, Mord und Totschlag. Es
brodelt im Hexenkessel. „Genug!“ sagte der Hexenmeister: „Abfüllen! Coca
Cola!“

Kummer einer Schraube
„Ich habe mich in den Schraubenzieher verliebt!“ sprach die Schraube. „Er
hat mich so wunderbar geschraubt. Und jetzt schraubt er andere Schrauben.“
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Widersprüchlich
Er wollte sie küssen und sie lachte. Sowie sie lachte, wollte er sie aber nicht
mehr küssen. Und wenn er sie nicht mehr küssen wollte, lachte sie nicht
mehr. Sobald sie nicht mehr lachte, wollte er sie wieder küssen, und dann
lachte sie wieder, so daß er sie nicht mehr küssen wollte, worauf sie wieder
aufhörte mit dem Lachen und er sie wieder küssen wollte.
Da dachte er: „Wenn ich sie küssen will, lacht sie. Wenn sie lacht, will ich
sie nicht küssen. Angenommen, ich will sie küssen. Dann folgt daraus, daß
ich sie nicht küssen will. Das ist doch ein Widerspruch!“
Und sie dachte: „Wenn er mich küssen will, muß ich lachen. Wenn ich
lachen muß, will er mich nicht küssen. Wenn er mich nicht küssen will, muß
ich nicht lachen. Angenommen ich muß lachen. Dann folgt daraus, daß ich
nicht lachen muß. Das ist doch ein Widerspruch!“
Und da er es widersprüchlich fand, sie küssen zu wollen, und sie es
widersprüchlich fand, lachen zu müssen, trennten sie sich, was in diesem
Fall wirklich logisch war.

Der gestaltete Raum
Der Raumkünstler gestaltete den Raum so, daß beim Betreten des Raums die
Raumgestalt sofort gestört und entstellt werden mußte. Der Raum war großartig, solange ihn niemand betrat. Trat jemand in den Raum, war es mit der
Großartigkeit vorbei.
Als der Künstler den Raum gestaltet hatte, war es ihm gelungen, vollkommen von der Anwesenheit seiner eigenen Person abzusehen. Nach Vollendung seiner Arbeit hatte er den Raum verlassen und ihn nie mehr betreten.
Allen Besuchern des Raums wurde sofort klar, daß sie die Großartigkeit des
Raums durch ihre Anwesenheit störten und entstellten. Sie entfernten sich
jeweils rasch. Schließlich betrat niemand mehr den Raum und er wurde versiegelt.
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Der Meinungsmacher
Der Meinungsmacher beschloß eines Tages, die Meinung zu machen, er sei
gar nicht der Meinungsmacher. Er besorgte das so gründlich, daß niemand
mehr glaubte, er sei der Meinungsmacher. Und da hinfort niemand mehr
glaubte, der Meinungsmacher mache die Meinung, machte der Meinungsmacher tatsächlich keine Meinung mehr, obwohl der Meinungsmacher immer
noch glaubte, die Meinung zu machen. So lebte der Meinungsmacher hinfort
mit der falschen Meinung, er sei der Meinungsmacher. Ich meine, daß das
eine gewisse Tragödie ist. Aber man kann auch anderer Meinung sein.

Glück gehabt
Dem Kellner widerfuhr das Mißgeschick, einem Gast ein Glas Rotwein über
die Kleidung zu schütten. Der Kellner war über dieses Unglück so aufgebracht, daß er vom Nachbartisch eine Schüssel mit Kartoffelbrei nahm und
diese dem Gast über den Kopf leerte. Vor Wut über diese Entgleisung, die ja
durchaus vermeidbar gewesen wäre, zerschlug der nun überaus gereizte
Kellner einen Stuhl auf dem Kopf des Gastes und rannte ihm schließlich, aus
lauter Zorn über seine eigene Unbeherrschtheit, ein Messer in den Rücken,
so daß der Gast leblos liegenblieb. Mit lautem Geheul wegen dieser vermeidbaren Handlung zertrümmerte der Kellner die Einrichtung der Gaststätte, holte, wobei ihm Schaum vor dem Mund stand, einen Benzinkanister und
zündete das Lokal an. Er bemühte sich dann verzweifelt, den berühmten
Knopf zu finden, den zu drücken die Zerstörung der Welt bedeutet hätte. Er
fand ihn nicht. Da haben wir ja noch einmal Glück gehabt.

Die Befürchtung des Kanzlers
„Es wird doch nicht sein, daß ich so bin! Und der ist so, wie ich fürchte, daß
ich sein könnte. Fürchterlich!“, dachte der Kanzler als er seinen Imitator sah.
Und die Befürchtung war begründet.
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Klatsch
Der neue Mieter im dritten Geschoß soll Frau Meier aus dem ersten Geschoß
auf die Schulter geklatscht haben, worauf ihm diese eine geklatscht haben
soll. Herr Müller aus dem zweiten Geschoß soll sich daraufhin vor Freude
auf die Schenkel geklatscht haben, weil ihm der neue Mieter immer so auf
dem Kopf herumtrampelt. Ganz rote Schenkel soll Herr Müller bekommen
haben. Und auch die Frau des neuen Mieters soll ihrem Mann eine geklatscht haben, weil er Frau Meier aus dem Erdgeschoß auf die Schulter geklatscht haben soll. Schulter? Schulter? Es soll gar nicht die Schulter gewesen sein, auf die der neue Mieter geklatscht hat, sondern ein anderer Körperteil, wie Frau Müller aus dem zweiten Geschoß gehört haben soll. Ganz rot
soll Frau Meier gewesen sein. Und auch in der Wohnung der Meiers soll es
geklatscht haben, weil die neue Mieterin dem Herrn Meier ... na ja ... eine
geklatscht haben soll. Aber vielleicht ist auch nur ein Schwamm an die
Wand geklatscht, oder ein Waschlappen, oder es war die nasse Wäsche im
Wäschekeller, die aneinandergeklatscht ist, denn die neue Mieterin soll immer das Fenster und die Tür vom Wäschekeller offen lassen, so daß in der
Zugluft die Wäsche aneinanderklatscht, was sich so anhört, als würde ein
Waschlappen an die Wand geklatscht. Aber vielleicht hat Frau Meier auch
wirklich ihrem Mann eine ..., obwohl Herr Meier gar nicht so aussieht, als
hätte er der neuen Mieterin auf den ... geklatscht. Da wäre es doch viel eher
möglich, daß Frau Meier dem neuen Mieter an den... den... gelangt hat, worauf er ihr eine geklatscht hat, was wiederum Frau Müller im zweiten Geschoß gehört haben soll. Aber zweifellos war aus der Wohnung der neuen
Mieter im dritten Geschoß ein Klatschen zu hören. Da gibt es nur eine
Schlußfolgerung: Die neuen Mieter im dritten Geschoß haben etwas mit den
Meiers im Erdgeschoß. Aber was? Und welche Rolle spielen die Müllers im
zweiten Geschoß? Wenn nicht so viel geklatscht würde, könnte man sich ein
viel besseres Bild machen.
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Personengeschichten
Oskar Erbs, 42, Staatsbürger, folgte der Aufforderung der Polizei weiterzugehen nicht. Erbs blieb stehen, worauf die Polizei weiterging.
Eberhard Eisenschwengel, 53, Richter, wurde mit einem Bußgeld von DM
250,-- belegt. Eisenschwengel hatte in aller Öffentlichkeit vor dem Gerichtsgebäude sein Geschäft verrichtet. Er gab zu Protokoll, einem unwiderstehlichen Drang nachgegeben zu haben. Einer Aufforderung der Staatsanwaltschaft zur Frühpensionierung will Eisenschwengel nicht folgen. Er sagte, es
gäbe für ihn noch viel zu verrichten.
Arnulf Schwarzbrenner, 38, Landwirt, überbrachte bei einem Empfang im
Landwirtschaftsministerium eine Flasche mit 538 ccm Petroleum. Es war
ihm nach langwierigen Versuchen und mehrjährigen Forschungen gelungen,
die Flüssigkeit aus 7,3 t Bohnen, Karotten und Sauerklee zu destillieren.
Schwarzbrenner teilte auf einer anschließenden Pressekonferenz mit, für das
mit 12,8 Mill. DM geförderte Forschungsvorhaben seien neue Mittel bereitgestellt worden. Er werde schon in den nächsten Wochen über weitere 417
ccm des so gewonnenen Petroleums verfügen, das am 19. November um 2
Uhr 38 MEZ mit einer Europa-Rakete vom französischen Raumfahrtzentrum
in Guayana auf eine Umlaufbahn um den Mond gebracht werden soll. Der
Landwirt erhofft sich so neue Aufschlüsse über die Entstehung von Karotten, Bohnen und Sauerklee.
Jochen Nöskemeyer, 42, Jungunternehmer aus der ehemaligen DDR, verkaufte bei einer Mammutveranstaltung in Dortmund 360.000 Bierdeckel aus
einer Brauerei in Cottbus. Nöskemeyer hatte die Bierdeckel in den Jahren
1973 - 79 aus der inzwischen der Treuhandanstalt unterstellten Brauerei entwendet und in einem alten Kaiser-Wilhelm-Denkmal versteckt. Erst nach
der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 brachte Nöskemeyer das Denkmal mit seinem Inhalt nach Dortmund. Reinerlös ohne Denkmal 360.000
DM. Nöskemeyer reist nächste Woche mit 2,673.000 Streichhölzern und einer überlebensgroßen Stalin-Büste nach New York.
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G. Spenst, 39, Rekordbrecher aus Rottenegg, Bayern, schaffte es in der vergangenen Woche, Teile seines Kopfes bis zum Hals vollkommen weiß zu
machen. 7,53 Sekunden lang gelang ihm das seltene Kunststück. Er überbot
damit seinen Rekord aus dem Vorjahr um ganze drei Zehntelsekunden. Die
zahlreich erschienen Presseleute ließen sich zu Bravo-Rufen hinreißen.
Ursula Kwiatkowski-Honigtiggel, 28, Philosophin, bekannter unter dem Namen „Wilde Sulla“, frühere Mitarbeiterin des polnischen Geheimdienstes
und Ex-Fotomodell, aus Indien zurückgekehrt, wo sie acht Monate in einer
Fakirschule zugebracht hatte, schockierte das Publikum in Darmstadt: Bei
einer von der Firma Lindt gesponserten Veranstaltung zur Rettung des Regenwaldes ließ sie sich von einem 6,95 m langen Bambusstab durchbohren.
Staatssekretär Rühle, CDU: „Einfach gräßlich!“. Unterdessen haben die
Grünen zu einem Boykott von Süßwaren der Firma Lindt aufgerufen. Grünensprecherin Annette Motzkopf-Hasenbein: „Mit jeder nichtgegessenenTafel Lindt-Schokolade lassen sich 6,74 ccm Regenwald retten!“
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Produktgeschichten
Ein Rasenmäher, der statt des üblichen Motorenlärms das Geläut des Doms
von Fulda ertönen läßt, wurde bei der diesjährigen Bischofskonferenz vorgestellt. Die Neuentwicklung soll vor allem im katholischen Süden mit massiver Werbung unters Volk gebracht werden. Vor zwei Monaten war ein Prototyp der Gärtnerei des Vatikans übergeben worden. Wie es heißt soll der
Papst schon zweimal eigenhändig Rasen gemäht haben. In einer Grußbotschaft ermunterte der Papst die deutschen Katholiken, den Rasenmäher vor
allem an Sonn- und Feiertagen in Betrieb zu nehmen.
Diese Uhr löst sich in kochendem Wasser auf und ergibt nach wenigen Sekunden, die von der Uhr noch selbst angezeigt werden, ein kohlesäurehaltiges, nach Maracuja schmeckendes Erfrischungsgetränk. Die Entwicklungskosten, an denen sich auch die Europäer beteiligt haben, liegen bei 4,3 Milliarden Dollar. Im nächsten Frühjahr soll das Gerät auf den Markt kommen,
um die Japaner in die Schranken zu weisen, die bisher mit einem Minifernseher, der als Gulaschgewürz diente, den Markt beherrschten.
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Sechsundzwanzig verdammte Kurzgeschichten
Anton A. bestand auf seinem Lottogewinn, obwohl er den Wettschein gar
nicht abgegeben hatte. Anton A. sagte in sieben Prozessen immer wieder,
daß ihm Ida I. von der Annahmestelle an jenem Freitag um 18 Uhr 29 die
verdammte Ladentür vor der Nase zugeschlossen habe, worauf er ihr bis 18
Uhr 30 die sechs richtigen Zahlen durch die Tür hindurchgeschrieen habe.
Ida I. konnte sich an nichts erinnern und Anton A. verlor alle sieben Prozesse. Seitdem gibt Anton A. seine Lottoscheine immer rechtzeitig ab.
Berta B. trat nach ihrem Tod in einen hellen Lichtkreis. Sie durchschritt den
Lichtkreis und betrat ein Schulgebäude. Da wußte sie, daß sie, verdammt
noch mal, in der Hölle war.
Cäsar C. hatte einen dicken, fetten Sohn, der alles Geld aufaß. Da beschloß
Cäsar C., auch an Mittwochnachmittagen seine Apotheke zu öffnen. Und
siehe da, jetzt reichte das Geld. Es könnte aber auch sein, daß die verdammten neuen Geldscheine dem Sohn nicht schmeckten.
Dora D. verpaßte das Flugzeug um drei Minuten und sah sich um ihre Urlaubsträume betrogen. Drei Minuten später explodierte das Flugzeug in der
Luft und alle Insassen waren tot. Dora D. betrat nach drei weiteren Minuten
erleichtert und geschockt eine Fernsprechzelle, wo sie das zufällige Opfer eines verdammten Frauenmörders wurde. Nein, das ist nicht lustig!
Als Emil E. von der Straßenbahn überfahren wurde, war er außer sich vor
Freude. Jetzt mußte die verdammte Versicherung zahlen.
Friedrich F. kam nicht umhin, jedesmal, wenn er auf seinem Klo saß, im
Fliesenboden, der aus lauter verdammt kleinen Quadraten bestand, die Umrisse eines Hakenkreuzes zu suchen, das natürlich nicht da war. Es wollte
ihm nie recht gelingen, ein Hakenkreuz zu sehen, bis ihm eines Tages bei einer langen Sitzung ein prächtiges, vier Fliesen dickes Hakenkreuz ins geistige Auge sprang. Von da an wußte Friedrich F., daß seine Jugendträume doch
nicht umsonst gewesen waren.
Gustav G. war vom Gedanken besessen, sich unsichtbar zu machen. Er
sprengte sich deshalb mit 20 Kilo Dynamit in die Luft. Seitdem hat niemand
mehr von ihm gehört. Nur eine Frau, die auf Tonbandjagd nach Stimmen aus
dem Jenseits ist, soll ihn sagen gehört haben: „Verdammt, jetzt bin ich unsichtbar.“
Heinrich H. verkroch sich in sein Zimmer, verschluckte ein 5-Mark-Stück
und wartete darauf, daß das verdammte Geldstück wieder zum Vorschein
käme. Er wartete vergebens und ist seitdem um 5 Mark ärmer.
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Als Ida I. ihre Hüllen fallen ließ, gab es lautes
Jubelgeschrei in den Sitzreihen der Opposition. Der Kanzler hatte in den späten Abendstunden seinen Rücktritt erklärt. Ida I. schaltete das Gerät ab und legte sich schlafen: nackt,
denn es war immer verdammt heiß unter ihrem
Federbett.
Johanna J. wurde es schlecht, nachdem sie 11
Leberwürste gegessen hatte. Aber auch die
Schweine, von denen die Leber stammte, hatten, verdammt, kein leichtes Los gehabt.
Als Karl K. das Kloster kaufen wollte, war es
schon zu spät. McDonalds hatte bereits zugeschlagen und der Abt aß nur noch verdammte
Hamburger.
Ludmilla L. erschrak furchtbar, als die Tür aufging. Ein riesiger Gorilla betrat das Wohnzimmer, schaltete das Fernsehgerät an und sagte: „Mit Kabelanschluß könnten Sie RTL sehen!“ Da wußte Ludmilla L., daß die Telecom
mit verdammt ungewöhnlichen Mitteln arbeitet.
Monika M. drückte aus einer Tube eine Wurst von drei Metern Länge. Die
Firma hatte behauptet, die Tube enthalte vier Meter. Monika M. beschwerte
sich und bekam einen Meter von dieser verdammten Zahnpaste kostenlos!
Norbert N. hielt in seiner Wohnung eine Schildkröte, die sein Klavierspiel
regelmäßig mit lautem Gesang begleitete. Norbert N. schaffte sein verdammtes Klavier ab, worauf die Schildkröte verstummte. Seitdem hat Norbert N. mit seinen Nachbarn kaum noch Ärger.
Otto O. war ein schlechter Flötenspieler. Eines Tages gewann er in Oslo den
ersten Preis im Harfespiel. Seitdem spielt Otto O. nur dann Flöte, wenn es
ihm schlecht geht. Aber das ist verdammt selten der Fall.
Petra P. hatte schon 12.347 Bilder gemalt als sie beschloß, eine Ausstellung
zu machen. Es kam aber nicht dazu, weil sie von einem verdammten Stapel
von 4689 Bildern erschlagen wurde. Schade.
Quendolin Q. erfand ein Streichholz, das sechs Wochen lang brennt. Niemand wollte diese Erfindung haben. Da erfand Quendolin Q. ein Streichholz, das zwölf Wochen lang brennt. Aber auch dieses verdammte Streichholz wollte niemand haben. Fortsetzung folgt.
Rosanna R. wurde auf dem Konzil zur Päpstin gewählt. Sie nannte sich
Paul XI. Was steckte dahinter? Es war so: Sie hatte sich als Paul XI. dazu
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entschlossen, Feministin zu werden und sich einer Geschlechtsumwandlung
unterzogen. Das war verdammt fortschrittlich! Sie konnte sich aber nicht
Paula XI. nennen: das war im Kirchenrecht nicht vorgesehen.
Siegfried S. verliebte sich derart in die englische Königin, daß er beschloß,
Briefmarkensammler zu werden. Als er eines Tages hingebungsvoll eine
englische Briefmarke mit dem Bild der englischen Königin ableckte, merkte
er, was er da tat. Er verkaufte seine verdammten Briefmarken und sammelte
königlich englische Lebkuchenportraits.
Thea T. badete regelmäßig in schwarzem Tee. Sie konnte sich das leisten,
weil ihr Mann eine Teefabrik besaß und sie Diktatorin von Togo geworden
war. Aber die Teefabrik brannte ab und der verdammte 3. Weltkrieg brach
aus. Da badete Thea T. nur noch unregelmäßig in schwarzem Tee.
Ulrich U. ließ es sich nicht nehmen, persönlich am Bahnhof von Ebnat-Kappel auf die Ankunft des amerikanischen Präsidenten zu warten. Ulrich U.
war verdammt blöde, denn er hätte auch seine Sekretärin schicken können.
Verena V. erdrosselte eine Drossel mit einem violetten Halstuch. Da die
Drossel aber seit drei Jahren an einer Herz-Lungen-Maschine der US Navy
hing und Verena V. gegen jede Art von Vogelversuch ist, schlug sich der
World Wildlife Fund auf ihre Seite. Es wäre allerdings verdammt naheliegend gewesen, daß Verena V. einfach die Herz-Lungen-Maschine abgestellt
hätte.
Wolfgang W. war von der Streichholzerfindung des Quendolin Q. derart begeistert, daß er 1000 Stück in Einzelanfertigung bestellte. Die Kosten betrugen 12 Millionen Mark. Wolfgang W. bezahlte aber die Rechnung nie, weil
er verdammt wenig Geld hatte.
Xaviera X. stammte aus Usbekistan, weshalb es ihr zeitlebens schleierhaft
blieb, wie sie zu diesem verdammten Namen gekommen war.
Ypsila Y. behauptete, Griechin zu sein. Als sie von einem Sprachkundigen
beleidigt wurde, weil sie das Y immer falsch aussprach, behauptete sie, Russin zu sein. Ypsila Y. war weder Griechin noch Russin, sondern nichts als
eine verdammte Lügnerin. Sie wäre auch sehr wohl imstande gewesen, das
Y richtig auszusprechen, wollte aber nicht.
Zacharias Z. ärgerte sich über seinen Onkel derart, daß er ihm das Blut abzapfte und Blutwurst daraus machte. Als ihn seine Tante zur Rede stellte,
sagte er, daß er so etwas, verdammt noch mal, nie wieder tun würde. Seine
Tante erzählte die Geschichte der „Bunten“ und bekam so viel Geld dafür,
daß sie den Onkel ausstopfen lassen konnte. Damit war die Sache erledigt.
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GLAUBEN UND WISSEN

Der Philosoph David Lewis erklärt bei
einer Tagung an der Uni in Konstanz
eine einfache Formel. Er glaubt, was er
weiß.
Auf den folgenden Seiten geht es um
allerlei Glaubens- und Wissenswertes,
wobei man nicht weiß, was man glauben soll.
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Die Schöpfung
Im Anfang war gar nichts, weder Himmel noch Erde, rein nichts, nicht
einmal Finsternis. Nichts war im Anfang.
Plötzlich war etwas. Wo vorher gar nichts war, war plötzlich etwas. Was das
war? Je nun, irgend etwas. Wir wissen nicht, was es war, wir wissen nicht
einmal, ob da etwas war, wir können es nicht wissen, denn: plötzlich war es
wieder weg. Wo vorher dieses Etwas war, war wiederum gar nichts. Es war
genau wie im Anfang: nichts war da.
Und dann? Dann schuf Gott Himmel und Erde.

Ein lästerlicher Mythos
Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde. Und Gott sprach zu ihm:
„Herrsche über die Fische im Meer und die Vögel des Himmels, über das
Vieh und alles Wild des Feldes und über alles Kriechende, das auf der Erde
sich regt! Erkenne die Welt und das, was sie im Innersten zusammenhält!“
Und der Mensch gehorchte und herrschte über alles, was sich auf der Erde
regt, und erkannte das, was die Welt im Innersten zusammenhält. Und der
Mensch sprach: „Es gibt ein kleinstes Wirkungsquantum. Es gibt eine größte
Geschwindigkeit. Es gibt eine kleinste Länge. Die Geometrie der Raumzeit
beschreibt die Wirklichkeit. Bei der Suche nach den letzten Bausteinen der
Materie wird mir offenbart, daß die Materie in Wirklichkeit ein unscharfes
Muster der Raumzeit ist.“ Und Gott sprach zu ihm: „Du sollst einen Blick
durch dieses unscharfe Muster der Raumzeit hindurchwerfen. Was siehst
du?“ Und der Mensch sprach: „Ich sehe hinter den chaotisch geordneten
Mustern der kleinsten Teilchen, die reine Energie sind, und hinter den
gewaltigen Wirbeln des Universums, die reine Energie sind, dein göttliches
Wirken.“ - „Recht so“, sprach Gott, „aber dieses gewaltige Universum im
kleinsten wie im größten, ist mir einfach so, ganz ungewollt entwischt.“ Und
der Mensch sah, daß dieses gewaltige Universum mit seinen unscharfen
Raumzeitmustern im größten wie im kleinsten einem anderen Gott in die
Nase stieg, und hörte den zweiten Gott zum ersten und einzigen Gott sagen:
„Pfui Teufel, stinkst du heute wieder!“
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Das Nichts
Lehrsätze
Überall, wo das Nichts ist, ist nichts.
Überall wo nichts ist, ist das Nichts.
Folgerungen
Wenn im leeren Eimer nichts ist, dann ist im leeren Eimer das Nichts.
Wenn im leeren Eimer das Nichts ist, dann ist nichts im leeren Eimer.
Frage
Kann man mit dem Nichts etwas machen?
Antwort
Man kann mit dem Nichts nichts machen, denn das Nichts ist nichts. Und wo
nichts ist, da ist auch nichts zu machen. Man kann das Nichts nicht aus dem
Eimer nehmen.
Antwort auf die Antwort
Wer in den leeren Eimer spuckt, nimmt das Nichts aus dem Eimer.
Übrigens
Das Nichts nichtet, ob ich 's nun aus dem Eimer nehme oder nicht. Das
Nichts läßt sich nicht dadurch beeindrucken, daß ich in den leeren Eimer
spucke.
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Aus der Einführung in die Völkerkunde
(übrigens ein ziemlich bedeutendes Werk)

Eskimofrau mit Brautschleier winkt ihrem
frischvermähltern Eskimomann zu, der sie aus
dem neuen FamilienIglu heraus betrachtet.

Gleichzeitig jenes typische
Nordlicht, das immer dann
auftritt, wenn die mit dem
Brautschleier angetane
Eskimofrau ihrem frischvermählten Eskimomann
zuwinkt, der sie aus dem
neuen Familien-Iglu heraus
betrachtet.
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Trinität und Trialektik
Um die schwierige Idee von Trinität und Trialektik zu erklären, müssen wir
uns eines Bildes bedienen. Stellen wir uns vor, es gäbe nicht nur einen Gott,
sondern genau drei göttliche Wesen, die wir der Einfachheit halber Eins,
Zwei und Drei nennen. Wenn ich sage „Stellen wir uns vor, es gäbe diese
drei Wesen“, dann müssen wir uns vor einem schiefen Bild hüten, denn es
soll die drei Wesen nicht als einzelne geben: Eins gibt es nur, weil Zwei und
Drei es hervorbringen, Zwei gibt es nur, weil Eins und Drei es hervorbringen
und Drei gibt es nur deshalb, weil Eins und Zwei sich zusammentun, um es
hervorzubringen. Alle drei existieren nur insofern, als jedes von zwei anderen hervorgebracht wird.
Nun scheint es klar, daß nichts vor seiner Erschaffung existiert. Damit das
dritte göttliche Wesen seine Existenz beginnen kann, müssen schon Eins und
Zwei existieren, aber Eins kann nur existieren, wenn es von Zwei und Drei
in die Existenz befördert wurde, und Zwei muß von Eins und Drei geschaffen werden. Also scheint es, daß weder Eins, noch Zwei noch Drei existieren
können. Das zeigt aber nur, daß Eins, Zwei und Drei nicht einzeln existieren
können, es zeigt nicht, daß sie nicht als Dreiergruppe existieren können. Eine solche Existenz nennt man eine trinitäre Existenz, die vom schlicht einfachen und geläufigen Vorsichhinexistieren zu unterscheiden ist.
Es ist an der Zeit, das Dogma zu stürzen, Schöpfen oder Erschaffen sei ein
einseitiges Geschehen. Auch tut es der Göttlichkeit eines göttlichen Wesens
keinen Abbruch, wenn seine Existenz von der Existenz zweier anderer göttlicher Wesen abhängig ist. Eins, Zwei und Drei existieren deshalb, weil jeweils zwei das dritte erschaffen. Die drei sind untrennbar durch eine Beziehung des Sich-wechselseitig-in-die-Existenz-Hebens miteinander verbunden.
Keines existiert ohne zwei andere. Eines allein kann nicht existieren, aber
die drei müssen unserer Annahme gemäß existieren.
Den Vorgang dieser wechselseitigen Schöpfungen nennt man „Trialektik“,
während das Ergebnis der Schöpfung, die übrigens eine andauernde ist, „Trinität“ heißt. Natürlich kann diese Dreiergruppe ihrerseits die Welt geschaffen haben, warum eigentlich nicht? Was aber nicht heißt, daß es nicht auch
eine Vierergruppe gewesen sein kann, oder daß die Welt einer Zweierbeziehung entsprungen ist, oder daß es vielleicht doch nur einer war.
Monotonie und Monolektik, Dualität und Dialektik sind hinreichend bekannt. Trinität und Trialektik wurden bisher unzureichend in der Theologie
behandelt. Eine naheliegende Verallgemeinerung des Ausgeführten ist die
N-inität und die N-alektik, die ich dem Leser zu bedenken gebe und die zu
einer radikal neuen Idee von göttlicher Existenz, bzw. Existenz überhaupt
führt.
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Der große Irrtum
Alles, was es gibt, ist ein einziges Ding. Drumherum ist nichts: ein Nichtding, das es nicht gibt; denn gäbe es das Nichtding, wäre es ja etwas und
nicht mehr nichts.
Es ist nur Schein, daß es so etwas wie Einzeldinge gibt. Was sich als Einzelding zeigt, ist eine Erscheinung des einzelnen Dinges. Und wenn es so aussieht, als gäbe es Einzeldinge, die für sich existieren, dann ist das Täuschung, denn alles hängt mit allem zusammen.
Daß es mich als Einzelding gibt, ist nichts als Schein. Ich hänge mit meiner
Umgebung zusammen. Es ist unmöglich zu sagen, daß ich hier anfange und
dort aufhöre.
Und trotzdem habe ich die Überzeugung, daß es mich als Einzelwesen gibt.
Ich empfinde mich als verschieden vom Rest des einen, einzigen Dinges.
Mein Ich ist nichts als ein einziger großer Irrtum.

Selbstbeobachtung
Wir sind ein Teil der Natur. Wenn wir die Natur beobachten, führt kein Weg
daran vorbei, daß die Natur sich selbst beobachtet. Alles, was sich selbst beobachtet, verhält sich anders, als das, was sich nicht selbst beobachtet. Wenn
wir die Natur beobachten, verhält sich die Natur anders, als wenn wir sie
nicht beobachten. Die Physik ist das
Studium der Natur, die sich selbst
beobachtet und sich dabei anders
verhält als die Natur, die sich nicht
selbst beobachtet. Möglicherweise
gibt es in der Natur nichts, das sich
nicht selbst beobachtet. In diesem
Fall wissen wir nicht, wie sich die
Natur verhält, die sich nicht selbst
beobachtet. Die Physik ist aber in jedem Fall das Studium der Selbstbeobachtung. Und die Philosophie
könnte das Studium der Beobachtung der Selbstbeobachtung sein,
falls sich nicht herausstellt, daß alles
in der Natur auch die Beobachtung
beobachtet.
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Logische Praxis
Durch logisches Denken denke ich folgerichtig zu Ende und merke, daß ich
dort ankomme, von wo ich hergekommen bin, nämlich vom logischen Denken, das dadurch, daß ich es angewandt habe, genau da hingeführt hat, von
wo ich mich wegbegeben habe. Und wie ich nun messerscharf schließe, daß
dieses so ist, weil ich folgerichtig zu Ende gedacht habe, komme ich zum
Ausgangspunkt meiner Überlegungen zurück und kann mich davon überzeugen, daß es richtig war, genau das folgerichtig zu Ende gedacht zu haben,
was nur so und nicht anders zu Ende gedacht werden konnte, nämlich den
Gedanken, daß durch logisches Denken alles zu Ende gedacht werden muß.
Das war der Ausgangspunkt meiner Überlegungen, und die habe ich soeben
zielstrebig zu Ende geführt.

Es gibt Denkfehler
Wenn es keine Denkfehler gibt,
ich jedoch beim Nachdenken darüber, was ein Denkfehler ist, einen
Denkfehler mache, dann habe ich
einen Denkfehler gemacht, den es
aber nach Voraussetzung gar nicht
gibt. Ich habe also etwas gemacht,
was es gar nicht gibt. Und was war
das? Ja, eben, ein Denkfehler war
das. Womit bewiesen ist, daß es
Denkfehler gibt!
Nun enthält diese Überlegung natürlich einen Denkfehler, zeigt
aber damit erst recht, daß es Denkfehler gibt.
Niemand sollte beweisen wollen,
daß es keine Denkfehler gibt, denn
er wird dabei unweigerlich einen
Denkfehler machen!

Alter spanischer Brauch, der aber
auf einem Denkfehler beruht.
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Wenn ... dann ...
Wenn für viele Leute Wenn-Dann-Sätze zu schwierig sind, weil in den
Wenn-Dann-Sätzen nicht die Wahrheit des Wenn-Satzes behauptet wird,
sondern nur: für den Fall, daß der Wenn-Satz wahr sei, auch der Dann-Satz
wahr sei, dann werden viele Leute diesen Satz nicht verstehen.
Es ist so, daß für viele Leute Wenn-Dann-Sätze zu schwierig sind.
Also werden viele Leute den ersten Satz oben nicht verstehen.
Wenn es aber nicht so ist, daß für viele Leute deswegen Wenn-Dann-Sätze
zu schwierig sind, weil nicht die Wahrheit des Wenn-Satzes behauptet wird,
sondern nur: für den Fall, daß der Wenn-Satz wahr sei, auch der Dann-Satz
wahr sei, dann werden trotzdem viele Leute diesen Satz und den ersten Satz
oben nicht verstehen, weil es so ist, daß für viele Leute Wenn-Dann-Sätze zu
schwierig sind.
Viele Leute werden auch diese Schlußfolgerung nicht verstehen und dagegen läßt sich nur wenig machen.

Ein über Wenn-DannSätze nachdenkender
alter Gelehrter, dessen
Gesichtsausdruck auf
jeden Fall zur Nachahmung empfohlen
wird!
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1+1=2
Ein Ding und noch ein Ding gibt zwei Dinge: 1 + 1 = 2. Darüber gibt es keinen Zweifel. Das gilt für Dinge aller Art. Auch für mich. Ich kann mich selber, mich, den Menschen, der ich bin, als Ding auffassen und sagen: Ich und
noch einmal mich selber gibt doppeltmich. Wenn ich mich zu mir selber dazuzähle, dann gibt es mich doppelt, dann gibt es mich zweimal. 1 + 1 = 2.
Darüber gibt es keinen Zweifel. So entsteht mein Doppel-Ich. Und ich frage
mich, wie dieses Doppel-Ich aussieht. Bin ich das und mein Gegenüber,
mein anderes Ich, das ich zu mir dazugezählt habe? Oder ist das Doppel-Ich
etwas anderes, etwas Neues: weder das Ich und das andere Ich, sondern eine
Verschmelzung von beiden? Das ist die Frage. Und ich kann sie nicht beantworten. Die Frage beunruhigt mich. Ich gestehe, daß ich es nicht wage, mich
und mich zusammenzuzählen, weil ich nicht weiß, was dabei herauskommt.
Aber noch wesentlich gefährlicher erscheint es mir, mich von mir selber abzuziehen: 1 – 1 = 0. Die Gefahr besteht, daß ich zur Null werde: nichts bleibt
von mir übrig. Und wenn ich weitermache, wenn ich von mir, der ich schon
zur Null geworden bin, mich nochmals selber abziehe, und dieses Abziehen
wiederhole und wiederhole, dann beginnt der Marsch in eine unglaubliche
Nichtigkeit. Nein, das kann ich auf keinen Fall wagen. Die Folgen könnten
niederschmetternd sein!
Aber ich könnte Vorsichtsmaßnahmen ergreifen: Ich ziehe mich erst einmal
von mir selber ab, dann zähle ich mich schnell wieder zu mir dazu, dann
zähle ich mich noch einmal zu mir selber dazu und ziehe mich schnell wieder von mir ab. Dann kann mir eigentlich nichts geschehen, denn alles ist
wie zuvor, und ich kann davon berichten, wie es gewesen ist.
Na ja, ich sollte schon etwas wagen. Zunächst ziehe ich mich von mir selber
ab. Nichts ist mehr da, wir kennen das schon. Kühl und wohlüberlegt mich
einmal dazugezählt: da bin ich wieder. Und mich kalt lächelnd zu mir dazugezählt: ha, jetzt gibt es mich doppelt! Das ist gut. Und ich zähle mich noch
einmal zu mir dazu: jetzt gibt es mich dreifach, das ist noch besser. Und
vierfach, fünffach, ... ha! Ich breite mich aus.
Sind Sie noch da? Haben Sie noch Platz? Es wird eng. Na gut, dann nehme
ich mich wieder etwas zurück. Aber ich sage Ihnen: es ist großartig. Sie sollten es auch versuchen.
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Der zweite Fahrgast
Der Bus fuhr der Endstelle entgegen. Herr K. war der einzige Fahrgast im
Bus. Und als der Bus die Endstelle erreicht hatte, stieg Herr K. aus. Daran
wäre nichts Besonderes gewesen, wenn nicht, ja wenn nicht dieses schlichte
Ereignis zu einem unglaublichen Ereignis geworden wäre, das seinesgleichen nicht hat. Es trat nämlich der unglaubliche Fall ein, daß Herr K. zwar
der einzige Fahrgast im Bus war, daß aber an der Endstelle des Busses zwei
Fahrgäste ausstiegen. Nicht etwa, daß wir den Busfahrer zu den Fahrgästen
rechnen. Das tun wir bestimmt nicht: zwei Fahrgäste stiegen aus: mit Herrn
K. noch ein zweiter Fahrgast.
Es zeigt sich nun, - und es ist höchst überraschend! - daß dieser unglaubliche
Fall mit Hilfe der Mathematik zu bewältigen ist. Denn: Wenn aus einem
Bus, in dem sich ein Fahrgast befindet, zwei Fahrgäste aussteigen, dann muß
im Bus minus ein Fahrgast sein, sonst hätten ja nicht zwei Fahrgäste aussteigen können. Irgendwoher muß ja der zweite Fahrgast kommen. Der zweite
Fahrgast, der mit Herrn K. aussteigt, hinterläßt im Bus gewissermaßen
Schulden: nämlich minus einen Fahrgast. So weit so klar.
Nun ist es für einen Bus, der Fahrgäste befördert, eine unmögliche Lage, daß
sich in ihm nicht nur kein, sondern sogar minus ein Fahrgast aufhält. Der
Busfahrer erkannte sofort die unmögliche Lage, in der sich sein Fahrzeug
befand, und geschult, jedwedem Übelstand rasch abzuhelfen, eilte er Herrn
K. hinterher und rief listig: „Hallo der Herr, kommen Sie zurück, Sie haben
was liegengelassen!“ - Herr K., der außer einer gut verschlossenen Aktentasche nichts bei sich trug, wunderte sich zwar, aber er stieg wieder in den
Bus, um nachzusehen, was er denn habe liegenlassen. „Vielleicht eine fremde Geldbörse!“ dachte er beim Einsteigen. Und das war das letzte, was Herr
K. dachte, denn: im selben Augenblick als Herr K. den Bus betreten hatte,
war er mitsamt seiner Aktentasche für alle Zeiten spurlos verschwunden.
Es zeigt sich, daß auch das Verschwinden von Herrn K. mathematisch zu bewältigen ist. Wenn sich in einem Bus minus ein Fahrgast befindet und ein
Fahrgast einen solchen Bus betritt, dann muß aus dem Bus mit dem minus
einen Fahrgast ein Bus mit null Fahrgästen werden, also muß Herr K. beim
Betreten des Busses zeitgleich verschwunden sein, und zwar spurlos, für alle
Zeiten. Er kann nicht außerhalb des Busses sein, denn er ist ja eingestiegen,
und er kann nicht innerhalb des Busses sein, denn im Bus müssen null Fahrgäste sein, wenn da vor Herrn K.s Einsteigen minus ein Fahrgäste waren.
Natürlich hätte der Busfahrer seelenruhig auf einen beliebig anderen Fahrgast warten können, der bald gekommen wäre, um in die Stadt zu fahren,
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und dann wäre dieser ahnungslose Fahrgast spurlos und für alle Zeiten verschwunden. Aber der Busfahrer hatte nun mal so gehandelt wie er gehandelt
hatte. Vielleicht weil er im Rückspiegel die abstehenden Ohren von Herrn K.
mißfällig bemerkt hatte, oder warum immer auch. Pech für Herrn K.
Allerdings, eines muß man sagen: Das spurlose Verschwinden von Herrn K.
ist nicht nur erstaunlich, sondern auch großartig. Herr K. hatte ein großartiges Opfer für das Gleichgewicht des Universums gebracht. Der Bus befand
sich nicht länger in einem unmöglichen Zustand, und auch der zweite Fahrgast durfte sich ungestört seiner Existenz erfreuen, in die er so plötzlich trat,
als er zusammen mit Herrn K. den Bus verließ.
Wir fragen uns trotzdem: Wer ist dieser zweite Fahrgast? Wo ist er? Wer
kennt ihn?

Die Frage des geometrischen Pessimismus
Ein Punkt unterscheidet sich von einem anderen nur durch die Lage.
Weitere Eigenschaften besitzt ein Punkt nicht, denn er hat keine Ausdehnung.
Wenn zwei Punkte zusammenfallen, sind sie genau ein Punkt.
Der Grundsatz des geometrischen Pessimismus lautet: Alles fällt zusammen.
Wenn alles zusammenfällt, fallen auch alle Punkte zusammen.
Wenn alle Punkte zusammenfallen, gibt es genau einen Punkt.
Die Frage des geometrischen Pessimismus lautet nun: Wo ist dieser Punkt?
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Mathematikaufgaben
Die folgenden Aufgaben werden zunehmend schwieriger und sollen Ihren
Ehrgeiz anspornen. Die letzte Aufgabe ist nur für Professorinnen gedacht.
Aufgabe 1 Jeder Dritte ist zu dick. Und was ist mit den zwei anderen? (a)
Sind sie auch zu dick. (b) Sind sie zu dünn und verhungern. – Wenn (a)
oder (b) richtig ist, kann man dann noch sagen, daß jeder dritte zu dick ist?
Aufgabe 2 5 Liter Jauche reichen aus, um eine 18 Quadratmeter große
Wand zu streichen. Zeichne ein Schaubild, aus dem man für jede Wandgröße ablesen kann, wieviel Liter Jauche man braucht.
Aufgabe 3 Herr Diesel ist Bettler, der sich mit seinem Sohn, der auch Bettler ist, beim Betteln abwechselt. Insgesamt betteln sie wöchentlich 120 Stunden. Die gesamten Einkünfte werden so verteilt, daß der Vater aufgrund seines hohen Alters 4 Pfennig je Arbeitsstunde mehr erhält. Berechne wieviel
jeder in einer Woche erhält, in der sie DM 33,20 eingenommen haben und
Herr Diesel senior 50 Stunden gebettelt hat.
Aufgabe 4 Ein Betrunkener mit einer Körpergröße von 180 cm schließt in
Kassel am 11. Mai mit der Horizontalebene einen Winkel von 72° ein und
wirft einen Schatten von 208 cm Länge, der mit dem Betrunkenen eine Vertikalebene bildet. Wie hoch steht die Sonne, wie spät ist es und warum ist
der Mann um diese Zeit schon betrunken? Verwende zur Lösung astronomische Tafeln.
Aufgabe 5 Mit Zirkel und Lineal allein lassen sich einige Fundamentalaufgaben der Geometrie der Ebene lösen. So läßt sich z. B. die Aufgabe lösen,
zu einer Geraden g und einem Punkt P außerhalb der Geraden die Parallele
zu g zu ziehen; es ist auch die Aufgabe lösbar, durch P eine Senkrechte zu g
zu errichten.
Lassen sich diese Aufgaben lösen, wenn der Zirkel durch einen Quadratel
ersetzt wird?
Mit einem Quadratel läßt sich zu einem Punkt P ein Quadrat mit beliebiger
Halbdiagonale in beliebiger Richtung erzeugen, so daß P der Schnittpunkt
der Diagonalen des Quadrats ist. Gegeben sei ein Punkt P (1), man setzt in P
den Quadratel ein, gibt Richtung und Länge der Halbdiagonalen an (2), und
läßt auf diese Weise ein Quadrat entstehen (3):
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Wie legt man ganz genau ein faules Ei?
Zunächst untersucht man faule Eier, bis man ganz genau weiß, was ein faules Ei ist.
Schon hat man den ganz genauen Zielgegenstand vorgegeben.
Dann untersucht man Vorgänge des Eierlegens, bis man ganz genau weiß,
was der Vorgang des Eierlegens ist.
Man bringt den Zielgegenstand ganz genau in Übereinstimmung mit dem
Vorgang des Eierlegens. Schon weiß man ganz genau, wie es gemacht wird.
Es folgt die Tat, die aufgrund der ganz genauen Kenntnisse auf die kürzeste
und eleganteste Weise zum Ziel
führt.
Man hat nun ein ganz genau gelegtes faules Ei.

Natürliche Höchstleistungen
Schillernde grüne Fliegen: Hochleistungsflugmaschinen mit eingebautem
Hochleistungsrechner auf kleinstem Raum. Die aus den Facettenaugen kommenden Bilder werden mit hoher Geschwindigkeit ausgewertet und auf die
Steuerung der Hochleistungflugmaschine angewandt, die sich brummend
mit hoher Geschwindigkeit durch die Luft bewegt.
Neben den optischen Informationen nimmt dieser rasende Hochleistungsrechner einzelne Geruchsmoleküle wahr, die wie Wegweiser in der Landschaft schweben. Hier ein Geruchsmolekül, da eines, zufällig in der Luftströmung verteilt. Und dann saust die Flugmaschine von einem Molekül zum
anderen, berechnet dabei die Verteilung und Dichte der Moleküle, bezieht
die Windrichtung und den Luftwiderstand mit ein.
Der Zickzackflug ist nichts anderes als ein rasender Datenabgleich zur Berechnung der Zielkoordinaten, so daß sich die grünschillernde Fliege immer
mehr dem Ziel nähert, um dann schließlich sicher und weich zu landen: auf
dem Scheißhaufen.
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Reichtum
Ein Reicher kostet ja nichts. Er kostet
ja nichts für die Öffentlichkeit, er ernährt sich selbst. Und nicht nur das: er
ernährt andere. Die sitzen am Tisch des
Reichen, und der Reiche ernährt sie.
Aber es kommt noch besser. Es gibt
nicht nur „reich“, sondern „reicher“
und „unermeßlich reich“. Ein unermeßlich Reicher kostet weniger als
nichts. Wenn „nichts“ schon wenig ist,
so ist „weniger als nichts“ noch weniger. Ein unermeßlich Reicher kostet die Öffentlichkeit nicht nur weniger als
nichts, sondern die gesamte Öffentlichkeit sitzt am Tisch des unermeßlich
Reichen und ernährt sich. Der Tisch des unermeßlich Reichen ist unermeßlich lang und die Öffentlichkeit kann beliebig groß sein, der unermeßlich
Reiche wird sie ernähren. Er muß sie ernähren, das ist logisch zwingend,
sonst wäre er ja nicht unermeßlich reich. Ganz einfach zu verstehen. Sonnenklar.
Warum funktioniert das nicht in der Praxis? Wiederum ganz einfach: es gibt
den unermeßlich Reichen nicht. Und wenn es den unermeßlich Reichen
nicht gibt, kann es in der Praxis nicht funktionieren. Es gibt eben nur ermeßlich Reiche. Da ist z. B. einer, der über ein 100-Milliarden-Vermögen gebietet. Sieht auf den ersten Blick viel aus, ist aber in Wirklichkeit viel zu wenig! Er muß etliche von seinem Tische jagen. Er muß, er muß, es bleibt ihm
keine Wahl, er kann nicht alle verpflegen. Was sind schon 100 Milliarden?!
Aber wie könnte es in der Praxis funktionieren? – Man soll nicht sofort aufgeben. Wozu hat man denn seinen Kopf? – Die Lösung liegt auf dem Tisch:
Wenn es den unermeßlich Reichen nicht gibt, muß er geschaffen werden.
Und wenn es ihn erst gibt, können alle an seinem Tische sitzen und sich 's
wohlsein lassen. Der unermeßlich Reiche muß her!
Und aufgepaßt: wiederum wird scharfes Denken verlangt. Es muß genau einen geben, der unermeßlich reich ist. Zwei unermeßlich Reiche wären zusammen doppelt so reich als einer. Es kann also nur einer unermeßlich reich
sein. Es muß, logisch zwingend, genau einer her, bei dem jeder sein Vermögen abliefert. Dieser liefert seine 100 Milliarden ab, jener seine 1000 Milliarden. Auch kleine Vermögen werden abgeliefert: die schlichten 50-Millionen-Vermögen und das 257,--DM Sparbuch. Und wenn ständig und stetig an
genau einen alles abgeliefert wird, immer und ausnahmslos, dann muß es
den einen unermeßlich Reichen geben. An dessen Tisch werden alle sitzen
und tadellos ernährt werden.
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Schwanzwedeln
Wer den ganzen Tag mit dem
Schwanz wedelt, ist abends hundemüde. – Eine Sau übrigens wedelt
niemals den ganzen Tag mit dem
Schwanz. Sie läßt stundenlang den
Schwanz in einer bestimmten eingekringelten Stellung und bemüht
sich nicht im geringsten zu wedeln.
Sie ist abends nie hundemüde, sondern allenfalls saumüde.
Nun, ein Hund, der den ganzen Tag
mit dem Schwanz wedelt, ist nach
dieser übermenschlichen Anstrengung hundemüde. Was bringt einen
einigermaßen vernünftigen Hund dazu, den ganzen Tag mit dem Schwanz zu
wedeln? Geld. Immer wieder wedeln einigermaßen vernünftige Hunde für
Geld den ganzen Tag mit dem Schwanz und sind dann abends hundemüde.

Ein falscher und ein wahrer Satz
Ein falscher Satz:
DIE WÖRTER DIESES SATZES STEHEN IN DER FALSCHEN REIHENFOLGE.
Ein wahrer Satz:
WÖRTER IN FALSCHEN DIE DIESES STEHEN SATZES DER REIHENFOLGE.
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Zusätzliche Beerdigungen
Erwiesenermaßen sterben in Deutschland 87 Menschen im Jahr deswegen,
weil sie rasen, um zu einer Beerdigung nicht zu spät zu kommen.
Nun gibt es bei diesen 87 zusätzlichen Beerdigungen wieder solche, zu denen jemand rast, der dann selbst beerdigt werden muß: eine zusätzliche Beerdigung.
Und zu dieser zusätzlichen Beerdigung rast mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit wiederum jemand, um dann zusätzlich beerdigt zu werden.
Durch die Existenz einer geometrischen Reihe ist dafür gesorgt, daß die zusätzlichen Beerdigungen immer stattfinden werden.

Aha-Erlebnisse
Man zieht einen Hausschuh an und ruft: „Aha, eine Hornisse!“ – Man spuckt
in die Hand, zieht sein Taschenmikroskop hervor und ruft: „Aha, drei Bazillen!“ – Man sieht die Post durch und ruft: „Aha, eine Mahnung!“ - Die Ehefrau hat sich ein malaiisches Futon-Bett für 1800 Mark gekauft und man
ruft: „Aha, aha!“
Es gibt jedoch zwei fundamentale Aha-Erlebnisse fern aller Lächerlichkeit:
„Aha, jetzt werde ich gezeugt!“ und „Aha, jetzt bin ich tot!“

Deppenkurse
Deppen bauen depperte Geräte, deren Bedienung in Deppenkursen gelehrt
wird. Wer es gelernt hat, diese depperten Geräte zu bedienen, wird unweigerlich zum Deppen, auch wenn er es vorher nicht war. Der solchermaßen
erzeugte Depp verlangt nach neuen, noch depperteren Geräten, und es finden
sich unweigerlich noch größere Deppen, die diesem Bedürfnis nachkommen
und noch deppertere Geräte bauen.
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Und so geht das weiter, bis die allerdeppertsten Geräte da sind, deren
Bedienung von den allergrößten
Deppen gelehrt wird. Und in den
Deppenkursen sitzen die allergrößten Deppen, die nichts begreifen,
weil es nichts zu begreifen gibt.
Und weil schließlich alle deppert
sind, sitzen alle, aber auch alle, in
den allerdeppertsten Kursen, in denen von den allergrößten Deppen
die Bedienung der allerdeppertsten
Geräte gelehrt wird, und sonst findet
gar nichts mehr statt.

Wahrheit und Lüge
Die Wahrheit ist schlicht und einfach:

Die verdrehte Wahrheit läßt sich
leicht als solche erkennen:

Die Lüge ist schlicht und einfach:

Die verdrehte Lüge hat was für sich,
denn OBEN ist oben und UNTEN
ist unten.
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Das Geheimnis der Kunst
Ich vertraue dir ein Geheimnis an. Viele ahnen es, wenige spüren ihm nach.
Es ist das Geheimnis, wie du Großartiges hervorbringen kannst. Es ist das
Geheimnis, wie Ungewöhnliches zustandekommt. Es ist das Geheimnis der
Kunst. Geh verantwortungsvoll um mit diesem Wissen und gib es nur in bedeutenden Stunden weiter. Geh feierlich um damit! Aber zunächst mußt du
zwei Schritte tun, um zum Geheimnis vorzudringen.
Schritt 1: Mach einen Fehler, mach irgendeinen Fehler, beobachte genau und
achte sorgfältig darauf, wie der Fehler aussieht. Du mußt den Fehler genau
kennen. Das ist dein Ausgangspunkt.
Schritt 2: Du wiederholst den Fehler und ziehst schon eine große Befriedigung daraus, daß dir die Wiederholung einwandfrei gelingt. Du achtest auf
die Wiederholung und bringst ein Muster in die Wiederholung. Es kann ein
einfaches Muster sein: Den Fehler zweimal schnell und einmal langsamer
ausgeführt, und das ein paar Mal hintereinander. Kein Mensch denkt mehr,
daß es sich um einen Fehler handeln könne, wenn aus dem Fehler ein System geworden ist, denn der Fehler ist nun bewußt und gewollt gesetzt, mithin kein Fehler mehr.
Hier ein Beispiel: Greif so in die Tasten, daß alles verrutscht und daneben
ist. Mach irgendeinen ungeschickten Griff in 's Klavier, aber achte darauf,
daß du den Griff wiederholen kannst, wiederhole ihn rhythmisch, oft, laut,
leise, eindringlich, ändere den Rhythmus, reite richtig drauf herum, laß den
Zuhörer nicht in Ruhe. Und der Zuhörer denkt: da steckt eine Botschaft dahinter, das ist nicht ohne, das ist eingängig. Er denkt: genau das war es, was
du machen wolltest. – Oder nimm einen Pinsel zur Hand, tauche ihn in Tusche, mach einen krakeligen Strich auf 's Papier. So, und jetzt wiederholst du
diesen krakeligen Strich bis zum Gehtnichtmehr, bis das Blatt voll ist. –
Oder bring irgendeinen blödsinnigen Satz zu Papier. Wiederhole ihn rhythmisch. Da steckt was dahinter! Keiner glaubt, daß da nichts dahintersteckt.
Da hast du 's: Kunst ist da. Teufel auch. – Und wir gehen noch einen Schritt
weiter: wir wenden das nicht nur auf Töne oder Bilder an, sondern auch auf
das Leben, auf Handlungen im Leben.
Ein Einwand liegt dir auf der Zunge? Es können doch nicht beliebige Fehler
sein, mit denen dieser Umgang möglich sei, denn manche Fehler gibt es nur
einmal, dann ist es vorbei mit dem Leben. Richtig: Man greift in aller Regel
nur einmal in eine Starkstromleitung. Und hier fragt es sich, ob ein Griff in
die Stromleitung überhaupt Kunst ist? Ja, doch, so eine Art kunstvoller
Selbstmord könnte es sein. Alles schon dagewesen. Zwar nur einmal ausführbar, aber aus der Kunst von vornherein nicht auszuschließen.
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Und wie ist es mit dem nächsten Beispiel? Du machst den Fehler, einen
Hundertmarkschein regelmäßig mit einem Zehnmarkschein zu verwechseln.
Mach das immer schneller, bald hast du kein Geld mehr, denkst du. Aber
dieser Fall ist gar nicht so einfach: Es gibt mehr ehrliche Leute als du
meinst. Die machen dich immerfort auf deine Verwechslung aufmerksam,
und es fällt dir schwer, die Verwechslung durchzuhalten. So erweist sich
dieser Fall als schwierig. Es sei denn du greifst zu einem Trick: du machst
dich im Umgang mit den Menschen derart unbeliebt, daß sie es als gerechte
Strafe für dich auffassen, wenn du ihnen den Hunderter gibst, wo nur der
Zehner verlangt wird. Du sagst: „Hier sind zehn Mark, ich zahle Ihnen für
diesen Dreck, den Sie mir für zehnachtzig verkaufen wollen, nur zehn. Auf
Nimmerwiedersehn!“ So geht es vielleicht. Aber es wird nicht einfach sein,
so etwas rhythmisch zu wiederholen. Dazu brauchst du eiserne Nerven und
es bedarf schon einer besonderen Anstrengung, das durchzuhalten. Es ist
nicht nur eine Frage des Geldes. Es ist eine Frage der Kunst.
Ich sage dir noch ein eindrucksvolles, wenn auch entlegenes Beispiel für
Kunst im Wirtschaftsleben. Ein Hersteller von Computern entschließt sich,
in seine Geräte Fehler einzubauen, immer schneller, immer regelmäßiger. Er
türmt tausende dieser unbrauchbaren Geräte auf einen Haufen, holt einen
Brandmeister und der schreitet zum Fanal. Dieser Brandmeister macht
Brandfehler, immer wieder Brandfehler, und es gibt rhythmische Explosionen, Implosionen, schließlich eine Katastrophe. Teuer, großartig, ein aufrüttelndes Zeichen für die Menschheit. Kunst. Industriekunst. Aber nur wenn
der Gestaltungswille dahintersteht. Und wie ist es mit Börsenkrächen oder
irgendwelchen Milliardenverlusten? Wenn ein Gestaltungswille am Werk
war, ist es Kunst. Ohne Zweifel. Hohe politische Kunst, und gar nicht so selten, aber öfters verkannt.
Und das Geheimnis, das dahintersteckt, ist
immer nur eines: Fehler, Fehler, wiederholte Fehler, die einfach gemacht werden
müssen, um zum Höheren vorzudringen.
Das ist es, was ich dir anvertrauen wollte.
Wenn du meinst, dieses Geheimnis enthalte selbst mehrere Fehler, dann wiederhole
diese Fehler, denk sie regelmäßig durch,
immer öfter, mach dauernd Denkfehler,
sei überzeugt von deinen Denkfehlern,
und niemand glaubt an einen Zufall. Das
ist dann fehlerhaftes, kunstvolles Denken
über das Geheimnis der Kunst. Das ist die
Kunsttheorie.
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Der Haken
Sie beobachtet mich schon lange. Sie läßt mich nicht aus dem Auge. Sie verzieht dabei keine Miene. Wer? Die Zukunft. Sie besitzt einen langen Haken,
mit dem sie zieht: den Zukunftsziehhaken. Und sie hat mich schon am Haken und zieht mich gnadenlos hin zu sich, in die Zukunft. Mit jeder Sekunde, die verrinnt, zieht sie mich hin zu sich. Alles, was ich noch tun kann, ist:
mich ziehen lassen. Ich folge dem Zug der Zukunft, aber nicht wohin ich
will, sondern genau dorthin, woher sie zieht, mit ihrem langen Haken, dem
Zukunftsziehhaken.
„Das darf nicht sein!“, sage ich mir. „Dieses dauernde Ziehen ist menschenunwürdig. Davon muß ich loskommen. Ich muß die Zukunft beobachten, ich
muß an ihrer Miene sehen, ob sie mir vielleicht eine kleine Gelegenheit bietet, mich loszureißen von ihrem Haken, dem Zukunftsziehhaken, mit dem sie
mich so gnadenlos zieht.“ Und ich beobachte sie scharf. Und während ich
sie scharf beobachte, merke ich, daß ich sie nur von hinten sehe. Sie zieht
mich an ihrem langen Haken hinter sich her und ich sehe sie nur von hinten.
Was kann ich da machen?
Der Zug ist stark. Ich gerate dabei schier ins Stolpern. Aber da kommt mir
eine Eingebung. Ja, das ist es: Ich brauche nur stehenzubleiben! Versuchen
muß ich es zumindest. Und ich bleibe stehen. Sieh da: es tut einen kleinen
Ruck, und die Zukunft zieht nicht mehr. Ich stehe da und nichts zieht mehr.
Ich erkenne ganz scharfsichtig, daß die Zukunft nicht zieht, ja daß sie gar
nicht ziehen kann. Wie sollte sie auch? Sie hat eben keinen langen Haken,
das wäre ganz unmöglich, woher sollte sie ihn auch haben! Der Zukunftsziehhaken war die reine Einbildung, selbstgemacht, die Zukunft hat gar nicht
gezogen. Ja, natürlich. Es ist sonnenklar: Erst die Ursache, dann die Wirkung, nicht umgekehrt! Es kann keinen Zug von der Zukunft her geben. Ursache und Wirkung darf nicht verwechselt werden! Ganz ruhig stehe ich da
und genieße meine Einsicht.
Und während ich ruhig durchatme und „aha, jaja, aha“ sage, bekomme ich
von hinten einen gewaltigen Stoß. Ich stolpere vorwärts in die Zukunft Was
war das denn? Das kann nur die Vergangenheit gewesen sein.
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Die Zeit bleibt stehen
Die Zeit bleibt stehen. Nichts geschieht mehr, rein gar nichts. Stell dir vor,
die Zeit bleibt stehen. Das kannst du dir nicht vorstellen? Doch, doch du
kannst. Dehne den Augenblick aus, in dem du gerade bist, laß den Augenblick lang und länger werden. Nichts geschieht mehr. Ruhe ringsum, die Zeit
steht jetzt, nichts geschieht mehr. Es juckt dich am linken Ohr? Aus, vorbei,
so geht es nicht.
Die Wirklichkeit spielt uns immer Streiche. Retten wir uns in die Phantasie
und lassen dort die Zeit zum Stillstand kommen. Die Zeit bleibt stehen. Was
merkst du davon? Nichts, denn du kannst nichts merken, auch nicht in der
Phantasie. Wenn die Zeit stehen bleibt, geschieht nichts. Und wenn nichts
geschieht, merkst du nichts. Gestern nachmittag um 17 Uhr 34 ist die Zeit
für drei Ewigkeiten stehengeblieben. Ja, wirklich. Du glaubst es nicht? Du
hast keinen Grund, es nicht zu glauben, denn du hast es gar nicht gemerkt,
daß die Zeit stehengeblieben ist.
Wenn die Zeit stehen bleibt, geschieht nichts, wenn nichts geschieht, merkst
du nichts davon, du kannst es niemals bemerken, wenn die Zeit stehenbleibt.
Und sie bleibt dauernd stehen, ja sie steht sogar meistens, die Zeit, und dafür
braucht sie gar keine Zeit, die Zeit, denn es geschieht nichts, wenn sie steht.
Wenn nach jeder hundertstel Sekunde die Zeit für Ewigkeiten stehenbleibt,
und jedes Stehenbleiben der Zeit bedeutet eine Ewigkeit, dann merkst du
nichts von dieser Ewigkeit. Du merkst erst wieder die hundertstel Sekunde,
in der die Zeit wieder läuft. Die dazwischenliegende Ewigkeit geht unbemerkt an dir vorbei.
Warum gibt es dich nach solchen Ewigkeiten immer noch? Es gibt dich
nicht „immer noch“, sondern „schon wieder“, eben weil die Zeit beschlossen
hat, eine Sekunde weiterzuticken. Du bist ein Stück Zeit, solange es die Zeit
gibt, gibt es dich. Und wenn die Zeit stehen bleibt? Dann steht sie eben, aber
du merkst es nicht, du kannst nichts davon merken, es gibt dich nicht, es gibt
dich nur in der Zeit und die Zeit kann für dich gar nicht stehenbleiben. Das
wird dir auch eines Tages, wenn für dich die Zeit stehenbleibt, den Eintritt in
die Ewigkeit erleichtern.
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Sieben völlig sinnlose Vermutungen
Ich biete Ihnen sieben Vermutungen an, mit denen Sie bestimmt nichts anfangen können. Allerdings könnten Sie z. B. diese Vermutungen unter bestimmten Gesichtspunkten ordnen: Lebensfremdheit, fehlender Praxisbezug,
Humorlosigkeit, Andenhaarenherbeigezogenheit usw. Sie üben so ein wenig
wissenschaftliches Denken, und das ist gar nicht so schlecht. Hier also meine
sieben Vermutungen, die logisch voneinander unabhängig sind, weshalb Sie
auch ganz vergeblich nach einem Zusammenhang zwischen diesen sieben
Vermutungen suchen werden.
Vermutung 1: „Sinologen sind vornehm auftretende Liebhaber.“
Da könnte was dran sein, oder auch nicht. Aber was nicht, und was? Das läßt
sich nur durch eine empirische Untersuchung klären. Also nichts wie ran!
Vielleicht vergibt Daimler-Chrysler einen Forschungsauftrag. Was mich betrifft, weigere ich mich, über Sinologen als Liebhaber nachzudenken, und
was den Daimler-Chrysler-Konzern betrifft, da habe ich wenig Ahnung.
Aber ich gehe jede Wette ein, daß sich 227 Wissenschaftler melden, wenn
eine Stellenausschreibung für ein solches Forschungsprojekt ausgeschrieben
wird. Und die Chinesen sind auf dem Vormarsch, und folglich auch die Sinologen. Und wenn nun Sinologen vornehm auftretende Liebhaber sind,
dann sind die vornehm auftretenden Liebhaber auf dem Vormarsch. Das gibt
zu denken, weil das einen Praxisbezug hat. Und es könnte sogar sein, daß es
sinnvoller wäre, über das Liebesleben von Sinologen nachzudenken, als über
neue Lenkwaffen. Nun, vermutlich ist meine Vermutung, was die Sinologen
betrifft, völlig falsch. Aber das Gegenteil können Sie mir auch nicht beweisen.
Vermutung 2: „Kilikien, die Landschaft in Kleinasien, die im Altertum so
hieß, würde sich heutzutage besonders gut als Schauplatz für Filme eignen.“
Ich vermute: nur für gute Filme; denn weil die Leute gar nichts über Kilikien
wissen wollen, muß es schon ein guter Film sein, damit Kilikien ein guter
Schauplatz ist. Daß die Leute gar nichts über Kilikien wissen wollen, ist
zwar eine Schande, muß aber als Tatsache hingenommen werden. Und daß
sich die Filmleute dadurch abhalten lassen, einen guten Film mit Kilikien als
Schauplatz zu drehen, ist eine weitergehende Vermutung über Filmemacher,
die mit der Ausgangsvermutung gar nichts zu tun hat. Das ist völlig unpolitisch gedacht, und ich versuche auch gar nicht, irgendwem meine Meinung
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über Kilikien aufzudrängen, aber meine Vermutung über Kilikien als Filmschauplatz würde sich als richtig erweisen, sofern sich nur jemand die Mühe
machte, darüber nachzudenken. Und keiner macht sich die Mühe! Ich steh
wieder einmal im Abseits und die Chance für gute Filme ist vertan. Aber
„Kilikien“, sowas von An-den-Haaren-herbeigezogen! Ich glaube, wir müssen doch den Denver-Clan zum vierten Mal ansehen.
Vermutung 3: „Manius, der altrömische Vorname, ist bei uns so gut wie
nicht vorhanden, weil die alten Römer nicht beliebt genug sind.“
Wahrscheinlich gibt es nicht einmal zwei Leute in Deutschland, die so heißen, und ich kenne beide nicht. Tja, wenn die alten Römer beliebt wären,
dann gäb 's viele Männer namens Manius. Und es gibt sie nicht. Es liegt
wohl daran, daß der Lateinunterricht so schlecht ist, geschweige denn der
Geschichtsunterricht. Aber wenn nun der Unterricht in Latein und Geschichte besser wäre und viele Männer hießen Manius? Würde Ihnen das gefallen?
Nein. Also muß der Unterricht schlecht bleiben. Das ergibt sich daraus zwingend. Es sei denn, Sie würden das Übel in Kauf nehmen, daß es viele Leute
namens Manius gäbe. Und wenn Sie mit Goethe meinen, daß Name nur
Schall und Rauch sei, dann dürfen Sie ohne weiteres Ihren nächsten Sohn
Manius nennen, wenn Sie nicht schon einen wesentlich ausgefalleneren Namen auf Lager haben. Ha, und diese Vermutung dürfte die kilikische Vermutung bei weitem an Sinnlosigkeit übertreffen.
Vermutung 4: „Revolverhelden werden selten mit Drehbänken in Verbindung gebracht.“
Woran liegt das wohl? Ich vermute, es liegt daran, daß Revolverhelden immer mit gekauften Revolvern arbeiten. Die Drehbankhersteller haben es bisher versäumt, in ihrer Werbung darauf hinzuweisen, daß man mit Drehbänken auch in der Heimwerkstatt ... Aber was soll 's? Solange der Gedanke des
Selbermachens nicht verbreitet genug ist, wird es auch keine Revolverhelden
geben, die zum selbstgemachten Revolver greifen. Früher war das ganz anders! Da hat man noch viel mehr selber gemacht. Da hat auch der Revolverheld seinen Revolver selber gemacht. Aber vielleicht kommt das wieder.
Wenn der Überwachungsstaat sich weiter ausbreitet, dann wird es keine Helden mehr geben, oder aber sie greifen zur Drehbank. Dann wird aber der
Computer die Verbindung von Revolverhelden und Drehbänken stiften. Und
dann? Ja dann werden Revolverhelden eben weniger selten mit Drehbänken
in Verbindung gebracht werden, vermute ich. Besitzen Sie eine Drehbank?
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Vermutung 5: „Die Sichel wird als Mordwaffe kaum benutzt.“
Sehr richtig. Die Vermutung stimmt. Bei 4000 amtlich erfaßten Morden war
nur einmal eine Sichel beteiligt und auch da nicht als Tatwaffe sondern nur
als Dekoration. Was kann der Grund für diese Benachteiligung der Sichel
sein? Ich vermute: Es gibt zu wenig Sicheln, denn sonst würde der eine oder
andere schon hin und wieder zur Sichel greifen. Hier tut sich eine Marktlücke für Sichelhersteller auf.
Vermutung 6: „Ich trinke
so wenig Dosenbier, weil es
mir nicht schmeckt.“
Und abgesehen davon, halte ich es für eine Sauerei,
Getränke in Dosen anzubieten. Aber das ist, wie gesagt, nur die Vermutung
Nr. 6.

Vermutung 7: „Hinterher
weiß man es immer besser.“
Wenn diese Vermutung
wahr sein sollte, dann läge
es daran, daß man es vorher
nicht so gut gewußt hätte,
was man dann hinterher
besser weiß. Ich vermute
Henninger Jubiläums–Export
aber, was mich betrifft, daß
ich es hinterher nie besser
weiß, sonder nur weiß, daß ich es vorher hätte besser wissen sollen, um nicht
hinterher sagen zu müssen, daß ich es jetzt besser wüßte.
Und Sie wissen es nun besser, daß Sie sich mit diesen sinnlosen Vermutungen gar nicht hätten beschäftigen dürfen. Und wenn Sie das wissen, dann
dürfen Sie nie mehr diese sieben völlig sinnlosen Vermutungen lesen oder
weitererzählen. Sie sind wirklich völlig sinnlos. Kein Lebensbezug, nichts.
Außer vielleicht der mit dem Dosenbier. Und wenn Sie mir da zustimmen,
dann greifen Sie gefälligst zur Flasche.
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Aus der Musikgeschichte

den Tod

Als Franz Schubert

in Noten setzte, konnte er nicht
wissen, daß 270 Jahre später in
D-19300 Möllenbeck bei Ludwigslust ein Streichquartett mit
ehemaligen Stasi-Mitarbeitern

und das Mädchen

das Stück aufführen würde.
Wahrscheinlich hätte Franz
Schubert,wenn er das gewußt hätte, den Tod und
das Mädchen nicht komponiert.

Denn Franz Schubert war sehr politisch!
63

Es laust der Affe oder schwierige Glaubenssätze
Zugegeben, das folgende ist ein schwieriger Fall, bei dem scharf nachgedacht werden muß. Zunächst die Tatsachen:
Hans glaubt, ihn laust der Affe.
Hans glaubt, er sei der Affe.
Der Affe glaubt, er sei Hans.
Der Affe glaubt, ihn laust der Affe.
Hans glaubt, der Affe glaubt von sich, Hans zu sein.
Der Affe glaubt, Hans glaubt von sich, der Affe zu sein.
Nun wollen wir einmal scharf
nachdenken: Hans glaubt vom
Affen, der würde glauben, Hans
zu sein, - womit er recht hat,
denn der Affe glaubt das tatsächlich. Und Hans glaubt, ihn laust
der Affe. Womit er natürlich
nicht glaubt, daß er sich selbst
laust. Weil Hans glaubt, er sei
der Affe, muß Hans nicht glauben, daß er sich selbst laust. Er
glaubt vielmehr, der Affe sei
Hans und diesen Hans würde der
Affe lausen, wobei er (Hans) der
Affe sei, der den Affen, der Hans
sei, und der überdies glaube,
Hans zu sein, lause. Wenn aber
der Affe glauben würde, Hans
wäre Hans und nicht der Affe,
dann könnte der Affe immer
noch glauben, Hans würde von
sich glauben, der Affe zu sein.
Auch der Affe glaubt nicht, daß
er sich selbst laust, denn er glaubt, Hans zu sein, der vom Affen gelaust
wird, und er glaubt, daß Hans der Affe sei.
Genau so ist das. Ich kann wirklich nichts dafür, daß es so verzwickt ist. Das
liegt nur an diesen schwierigen Glaubenssätzen.

64

DICHTUNGEN
Wenn es tröpfelt,
ist die Dichtung spröde!
Nietzsche

Unzählig viele Wichte
schreib'n Tag und Nacht
Gedichte.
Doch ich,
äh,
nicht,
äh.
Posch

65

So schnell geht das!
Aus Reden wird Gerede,
aus Setzen das Gesetz,
aus Wesen das Gewese,
aus Fetzen das Gefetz.
Das Tun wird zum Getue,
der Wicht bekommt Gewicht,
ich denke noch „Nanu, eh",
schon ist das Dicht Gedicht.

Sprichwort
Wo man singt, da laß dich ruhig nieder,
auch böse Menschen haben Lieder.
Es kann mitunter scheußlich klingen,
wenn gute Menschen Lieder singen.

Eier
Der Hahn legt Eier,
das Huhn kräht.
Es ist zu spät!
Ach was,
entschlossen gilt 's zu handeln:
beiderseits geschlechtsumwandeln!
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Auferstehung
Ich weiß nicht,
wozu ich auferstehen soll.
Solange jemand glaubt,
ich sei auferstanden,
bleibe ich hier liegen.
Und wenn keiner mehr glaubt,
ich sei auferstanden,
wozu soll ich dann auferstehen?!

Der steinerne Gast
Der steinerne Gast
saß auf dem Ast
und weinte fast.
Doch saß er nur fast
auf dem Ast
und war auch nur fast
aus Stein.
Lag es am Wein?
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Das Nichts
„Das Nichts war da.“
„Ach ja? Und wo ist es jetzt?“
„Immer noch da.“
„Ich sehe nichts.“
„Ja, eben.“

Kain und Äbel
Kain erstach den Äbel
mit einem scharfen Säbel.
Überhaupt nicht besser
erging es Julius Cässer.
Schrecklich war 's und unfroh
mit Romeo und Julo.
Ertrinkend in der Moldau
rief Tristan nach Isoldau.
Doch mit Hunz und Kinz
da ging 's.
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Neujahr
Nach dem alten Jahr
kommt fürwahr
der neue Erste Januar.
Und ebenso sind neu
der siebt und neunte Mai.
Es zeiget sich mit Lust
der neue dreizehnte August.
Dies gilt vom achtzehnten
September
gleichwie vom
achtundzwanzigsten
Dezember.
Und dann kommt,
es ist wunderbar,
der neue Erste Januar.

Gespenster
Hinterm Scheunentor
lugt ein Gespenst hervor.
Es hat grüne Zähne,
eine blaue Mähne,
neununddreißig Beine,
besondere Kennzeichen: keine.
Hinterm Kellerfenster
lauern zwei Gespenster.
Sie haben Gicht.
Und noch etwas:
es gibt sie nicht.
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Verpfuschtes Leben
Das Leben beginnt,
das Leben zerrinnt.
Nun steht es.
Als Pfütze
zu gar nichts mehr
nütze.
Die Pfütze verdunstet
hinein in die Wolke,
aus der es dann tröpfelt.

Gelungenes Leben
Das Leben beginnt,
das Leben zerrinnt.
Nun steht es.
Als Pfütze
zu gar nichts mehr
nütze.
Die Pfütze verdunstet
hinein in die Wolke,
aus der es dann tröpfelt.

In der Brotfabrik
In der Brotfabrik
stürzt der Rechner ab.
Die Angestellten wissen schon,
was sie zu tun haben.
Sie warten
vor den gefrorenen
Bildschirmen.
Währenddessen
kommt das verbrannte Brot
vollautomatisch
auf den Müll.
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Torsomanie
Am Hocker: eine Schraube locker.
Dem Tisch fehlt ein Bein.
So soll es sein.
Und dort in der Vase
die abgeschnittne Nase.
Ekstase, Ekstase!

Der Urknall
Klarerweise
war
der
Urknall
leise.

Dies und das
Dies und das:
das ist schon was.
Was das wohl ist:
das Dies und Das?
Das weiß ich nicht.
Ich weiß nur das:
es ist schon was.
Und wenn es nichts wär:
das und dies?
Dann wär das fies!
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Die Forelle
Die heute noch
sich munter fühlt,
ist morgen schon
durchs Klo gespült.

Zehn, die stehn
Wenn zehn, die stehn,
sich drehn und gehn,
dann sind 's nicht neun,
das kann nicht sein.
Denn zehn, die stehn,
sich drehn und gehn,
sind zehn, nicht neun.
So muß es sein!
Doch einer, der steht,
sich nicht dreht
und nicht geht ...
dieser andre
bringt alles
durcheinandre.
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Käse
Der Käse kam
ins Gebläse.
Da weht ein Wind,
ganz lind.
Der Käse kam
in den Sarg.
Arg!
Da weht ein Duft
aus der Gruft.
Der Käse kam
aber auch
in den Bauch,
wo er nun ruht.
Das ist gut!

Der Bauchaufschlitzer
Was braucht der Bauchaufschlitzer
einen Sahnespritzer?
Er wird doch keinen Bauch aufschlitzen
und da hinein die Sahne spritzen?!
Sein Messer blitzt,
er schlitzt.
Und dann in das Geschlitzte
die Sahne, die gespritzte.
Mitten in die Torte.
Ohne Worte.
Er übt.
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Heraustragbar
Alte Menschen
sterben oft einsam
in ihrer Wohnung.
Sie sind dann
jederzeit auffindbar
und aus ihrer Wohnung
heraustragbar.

Nächstenliebe
Tag und Nacht,
auch an Samstagen,
an Sonntagen,
an Feiertagen
hilft Ihnen persönlich,
wenn Sie Geld benötigen,
von 3000 bis 60.000 Mark,
Ihre Schweizer-CreditVermittlungsgesellschaft.

Die Umstellung
Umgestellt?
Gestellt um.
Ich mich?
Mich ich.
Mich ich gestellt um.
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Der Sauhund
In der Badewanne steht die Silbertanne,
auf der Hühnerleiter steht der Bauarbeiter,
tief im Kohlenkeller steht der Hauptdarsteller
und am Abgrund steht der Sauhund.
Auf die Aktenmappe fällt die Fliegenklappe,
auf das Landeswappen fällt der Scheuerlappen,
auf den Affenschwanz fällt der Sterne Glanz,
in den Abgrund fällt der Sauhund.
In der Milchflasche ruht Zigarrenasche,
auf dem Stupsnäschen ruht das Eiterbläschen,
in der Krankenkasse ruht die Menschenmasse
und im Abgrund ruht der Sauhund.
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Bekenntnisse eines Abenteurers
Wenn ich im Juli so durch die Wüste gehe,
dann wird 's mir ganz heiß.
Aber im August: Wenn ich da durch die Wüste gehe,
dann wird 's mir noch um zwei Grad heißer.
Drum geh ich im August durch die Wüste,
wenn ich durch die Wüste gehe.
Aber ich bin noch nie im August durch die Wüste gegangen.
Wenn ich Gedanken vertreibe,
dann kommen sie wieder.
Ich versuche schon gar nicht, sie zu vertreiben.
Sie kämen ganz sicher wieder,
wenn ich sie vertreiben wollte.
Aber ich will sie nicht vertreiben.
Ich habe keine Gedanken.
Der Gedanke, keine Gedanken zu haben,
ist so unerträglich, daß ich darüber nachdenke,
warum ich keine Gedanken habe.
So habe ich wenigstens diese Gedanken.
Aber auch das bringt mich auf keine Gedanken.
Ich glaube, ich werde doch im August durch die Wüste gehen.
Ah, grüß dich Reinhold!
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Anfang und Ende eines Satzes
Ich werde ihn schon so,
wie ich ihn angefangen habe,
genau so, denke ich,
werde ich ihn auch auf...
auf auch, auf auch...
auch hören können,
hören können.
Hören mußte ich also,
daß der Satz, den ich angefangen hatte,
so ganz anders auch auf ...
auch aufhörte,
anders aufhörte,
als er anfangs...
als ich ihn angefangen hatte,
dachte, daß ich ihn...
Wie?
Als ich dachte,
ich würde diesen Satz
genau so, wie ich ihn angefangen hatte,
auch auf...auf auch...
aufhören können,
da hatte ich mich ...
am Anfang, als ich damit angefangen hatte,
da war mir noch nicht klar,
daß ich nicht imstande war,
diesen Satz tatsächlich auch auf...
auf auch, auch so
aufhören werde.
Wenn Sie aber sagen,
daß doch jeder Satz anders
aufhört als er angefangen hat,
dann haben Sie Recht.
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Cogito ergo sum
Ich denke einfach,
ich bin einfach.
So einfach bin ich,
daß ich nicht anders kann:
Was ich auch denke,
es ist einfach.
Einfach einfach.
Doch manchmal,
ganz selten,
denke ich zweifach.
Dann bin ich zweifach.
Das ist nicht einfach.

Der eine und der andere
Der eine,
der hat den Dichter im Bauch und kriegt ihn nicht auf die Zunge,
der hat das Klavier in der Seele und kriegt es nicht in die Finger,
der hat das Bild im Auge und kriegt es nicht in den Pinsel,
der hat die Frau im Kopf und dabei bleibt es.
Der andere,
der hat den Dichter im Bauch und kriegt ihn in die Beine,
der hat das Bild in der Seele und kriegt es in die Finger,
der hat das Klavier im Auge und kriegt die Pianistin vor den Pinsel.
Der Durchschnittsmensch
hingegen erlebt sowohl das eine als auch das andere.
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Sicher
Ganz, ganz sicher.
Ganz sicher.
Sicher.
Sicherlich.
Sicherlöch.
Löcherlich.
Sicherheitslöcher.
Ganz sicher:
Sicherheitslöcher,
ganz, ganz sicher.

Zweifel und Zwiebel
Der Zweifel, ob statt „Zwiebel“
vielleicht doch „Zwiefel“,
ist unangebracht:
„Bitte ein Kilo Zwiefel!“
Der Zweifel, ob statt „Gabel“
vielleicht doch „Gafel“,
ist unangebracht:
„Iß mit Messer und Gafel!“
Denn es gibt keinen Zweibel
über Zwiefel und Gafel.
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Sachlichkeit
Bla, bla, bläh, bläh,
wumpf, wumpf, wumpf.
Blök, blök, blö, blö,
flö, flö, flö,
bla, wumpf,
blök, flöt,
waw, waw, wau, wau.
Sach, sach, sachlich
nur sagen, was ist
nur sachlich sagen,
was ist.
Was sich aber im
Bla, Blöh, Blök
nur schwer durchsetzen
flö, flö, flö,
blök, wumpf,
wird

Gefühle
Die innersten Gefühle
in Worten auszudrücken,
zu singen im Gedicht
kann manchmal glücken.
Doch meistens glückt es nicht.
Nur in der Nachtschicht
bei einem Wachslicht
da kann 's gelingen:
in Echter- oder Gimmeldingen.
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Der Funker im Bunker
Der Funker im Bunker
funkt dann und wann
einen Punkt.
Einen Punkt
funkt dann und wann
in seinem Bunker
der Funker.
Dann genau,
wenn in seinem Bunker
der Funker funkt,
funkt er dann und wann
auch einen Punkt.
Ein Punkt,
den ein Funker
aus einem Bunker funkt,
ist in der Regel
ein Punkt:
ein gefunkter.
Ich bin kein Funker
in einem Bunker,
drum ist dieser hier:.
auch kein gefunkter.

Komisch
Es kam telefonisch,
war äußerst ironisch,
doch rein Mazedonisch,
so daß es in Helgoland
niemand verstand.
Nur ein Doktorand
aus dem Sauerland
hielt 's für Bretonisch.
Komisch.
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Ein Virtuose
Ein Virtuose mit
Furunkulose
liebt' Annerose mit
Tuberkulose.
Doch ein Franzose
mit Leberzirrhose
begehrte sie auch.
Der Virtuose mit
Furunkulose
mußt' weichen;
denn der Franzose
mit Leberzirrhose
ging über Leichen.

Das Alter
Das Alter zeigt sich darin,
daß plötzlich
viele Sachen so alt sind.
Alte Fotos liegen herum,
alte Schuhe stehen im Schrank,
alte Erinnerungen kommen hoch,
und uralte Bananen liegen in der Küche.
Nun ja.
Wenn gute alte Fotos herumliegen,
gute alte Schuhe im Schrank stehen,
gute alte Erinnerungen wach werden,
dann sind die uralten Bananen nebensächlich.
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Die meisten Meisen
Nicht alle Meisen sind Meisen.
Nur die meisten.
Es gibt auch Meisen,
die keine Meisen sind.
Das muß man bedenken.
Aber die meisten Meisen
sind Meisen.
Ganz ohne Zweifel.
Begegnet mir eine Meise,
die keine Meise ist, was selten geschieht,
denn die meisten Meisen sind Meisen dann ist es ganz klar:
nicht alle Meisen sind Meisen,
nur die meisten.
Doch möcht ich es gar nicht verschweigen:
Den meisten Meisen,
die keine Meisen sind,
begegne ich nicht.
Das ist zwar bedenklich,
doch gar nicht erstaunlich,
denn die meisten Meisen sind Meisen.
Aber nicht alle! Nicht alle!
Nur die meisten.
Und wenn einer eine Meise hat,
dann hat er meistens tatsächlich eine.
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Blüffen
Der Mann blüfft die Frau.
Die Frau blüfft den Mann.
Das Kind blüfft den Mann.
Das Kind blüfft die Frau.
Der Mann blüfft das Kind.
Die Frau blüfft das Kind.
Frauen und Kinder blüffen den Mann.
Männer und Kinder blüffen die Frau.
Frauen und Männer blüffen das Kind.
Jeder blüfft jeden.
Ist das nicht verblüffend?!

In Pantoffeln
Schwierig ist 's,
auf schlüpfrigen Wegen
zu schlurfen.
Noch schwieriger ist 's,
auf schlüpfrigen Wegen
zu schlurfen,
und zwar in Pantoffeln.
Am schwierigsten ist 's,
vom Weine zu schlürfen
und dann
auf schlüpfrigen Wegen
zu schlurfen,
und zwar in Pantoffeln.
Wer das kann,
ja, der kann
gewiß etwas
sehr Schwieriges,
und zwar in Pantoffeln.
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Verführung
Abendlicht und Kerzenschein,
Lippenglanz von rotem Wein.
Sprichst mit dunkler Stimme mir,
wärmst mich zart,
bald dort und hier.
Aus den schwarzen Augen Dein
sauge ich die Wonnen mein.
Deine Haare um mich wehn,
könnt vor Glück und Lust vergehn.
Sagst mir leise was ins Ohr,
hebt an mir sich was empor.
Kommt, was schließlich
kommen muß:
langer, heißer Knoblauchkuß.
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Die Marseillaise

In Gedanken

Solche Beine wie du
hat keine.
Du bist die eine!
Die Beine hat keine
wie du.
Schu, hu!

Vergessen ist der Mist da!
Gleich treff ich mich mit Christa
im Chorgestühl
zum Wohlgefühl.

An solchen Lippen
wie deinen
nippen.
Nur nippen
an solchen Lippen.
Ah, ah!
An deinen Augen
saugen.
In deinen Hintern kneifen,
die Marseillaise pfeifen,
eh, eh!

Dieses Gedicht ist natürlich völlig wertlos.
Die Frau als Objekt
und alles das!
Aber vertont ist es
ganz gut. Ehrlich!
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Und dann im Cafe Sphinx
treff ich die Emma Dings
mit Wonne.
Pardon, eh!
Hinüber dann zu Elsbeth
Fahrt nach Amerika,
Heirat mit Erika.
Doch in Gedanken
bin ich bei Anken!

Die Verdoppelung
Die Verdoppelung
Die die Verdoppelung Verdoppelung
von von Wörtern Wörtern
ist ist nichts nichts
gegen gegen ihre ihre
Verdreifachung
Verdreifachung
Verdreifachung!
Ab au ihr Halb is eindrucks.
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Übungen

Das Nagelbett ist ein Genuß!
(Wenn man das will,
nicht wenn man muß.)

Zwei Stunden in der Ecke stehn
ist ebenfalls erheblich schön!
(Sofern es zur Versenkung führt
und so das innre Feuer schürt.)
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Man kann sich auch ein Bein verrenken,
um Blut in das Gehirn zu lenken.

Ein Nagel in das Mittelohr
bringt tiefes Denken oft hervor!
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Wenn man den Kopf zum Hintern wendet
und dorthin die Gedanken sendet,
schließt man den Kreis der Endlichkeit
und ist für Höheres bereit.

Im ganzen gilt, daß strenge Übung
beseitiget des Geistes Trübung.

Nur darf man letztlich nicht vergessen,
die Blutwurst mit dem Kraut zu essen.
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Wienerlied
I sog d 's, I sog d 's, do kann nix draus werdn.
Des is aussichtslos, des is aussichtslos.
Des wiad nia wos Gscheits, des geht sicha schief.
Des is aussichtslos, des is aussichtslos.
Des kann nix werdn, des wird sicha nix.
Des is aussichtslos, des is aussichtslos.
Bleib daham, sunst brichst d' das Gnack.
Des is aussichtslos, des is aussichtslos.
Holt dei Goschn, sunst hauns da drauf.
Des is aussichtslos, des is aussichtslos.
Duck di, sunst reißns da an Schedl oba.
Des is aussichtslos, des is aussichtslos.
Oba schee hom mas, guat gehts.

Wiener Fernsehabend
Schene Büda.
Zum Vagessn.
I muaß essn.
Schiefe Büda.
Feichte Tränen.
I muaß gähnan.
Serbien muß sterbien.
Schoafe Büda. Nasse Träume.
Ich schäume.
Hymnenklänge. Bundesgeier. I reia.
Flimmabüda ohne Ton. A Hohn!
Geht 's heats auf!
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Bauernregeln
Hagelt 's in die Jauche,
dann setz dich hin und rauche!
Fällt im Mai noch Schnee,
trink reichlich Schnaps und viel Kaffee!
Rauschen im Juni die Blätter,
dann friß nicht, sonst wirst du noch fetter!
Bellt der Hund den Mond an,
dann gib ihm Wurst mit Marzipan!
Fällt der Regen hart aufs Dach,
dann lege keine Kühe flach!
Scheint die Sonne im Gebirge,
weder Frau noch Kind erwürge!

Aus dem
Tagebuch des
melancholischen
Bauern
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DIE GEDANKEN DES
OSKAR KNÜLP
Wer ist Oskar Knülp? Oskar Knülp ist ziemlich alt und hat
krause Gedanken, von denen er hier einige mitteilt.
Manchmal weiß er nicht, wo ihm der Kopf steht.
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Knülp erklärt, warum die Menschen Wurstsemmeln essen
Eine Wurstsemmel essen. Sich einen Film über den Schlachthof ansehen. In
den Schlachthof gehen und schauen, wie es im Schlachthof ist. Im Schlachthof arbeiten. Das sind alles ganz verschiedene Tätigkeiten.
Nicht im Schlachthof arbeiten. Nicht in den Schlachthof gehen und schauen,
wie es im Schlachthof ist. Sich keinen Film über den Schlachthof ansehen.
Keine Wurstsemmel essen. Das sind alles keine Tätigkeiten.
Da aber der Mensch
lieber etwas tut als
nichts tut, arbeitet er
im Schlachthof; geht
in den Schlachthof,
um zu schauen, wie
es dort ist; sieht sich
Filme über den
Schlachthof an und
ißt Wurstsemmeln,
....obwohl diese Sachen mit Erdbeeren
oben drauf eigentlich viel besser
schmecken.

Knülp sieht einen Schmierfleck an der Fensterscheibe
Ein Schmierfleck an der Fensterscheibe. Die Sonne wandert weiter, und jetzt
seh ich im schrägen Licht, was es ist: der Abdruck einer kleinen Hand. Ein
paar Stellen sind verschmiert, die Abdrücke der Fingerkuppen klar und
deutlich. Die Scheibe sollte geputzt werden. Lästig. – Lästig?
Das Kind hat seine Hand an die Fensterscheibe gepreßt, es hat die glatte,
kühle Scheibe gespürt, es hat mir Spuren hinterlassen.
Und jetzt ist ein zweiter, größerer Abdruck auf der Fensterscheibe: von meiner Hand. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Und wenn die Sonne weiter gewandert ist, werde ich mir die beiden Abdrücke anschauen. Na
ja, und putzen werde ich wieder, irgendwann.
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Knülp fordert zur Zwiesprache mit Maschinen auf
Sprich ab und zu mit deiner Maschine! Sie wird es dir danken. Maschinen
wollen, daß man mit ihnen spricht.
„Komm schon, komm schon!“ sagt man zum Auto, wenn es nicht anspringt.
„Bitte drin bleiben, bitte drinbleiben!“ zur Luft im Fahrradschlauch. Sie
bleibt dann auch drin. Viele Platte werden so vermieden.
Oder „brrrrrraaav!“ zum Maschinengewehr. Dann schießt es viel lieber.
Auch ein Maschinengewehr will angesprochen werden.
Zu einer Zeitbombe sagt man „einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig“. Sie denkt dann, sie muß weiterzählen, und solange sie zählt explodiert sie nicht. Es gibt keinen einzigen Zeitbombenentschärfer, der nicht
„einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig“ sagt. Wenn Sie jemanden hören, der „einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig“ sagt,
dann ist es bestimmt ein Zeitbombenentschärfer. Und diese Leute wissen,
wovon sie reden.
„Jetzt aber, jetzt aber!“ ruft man aufmunternd zum Feuerzeug. Und wenn 's
dann brennt, sagt man „sehr schön, sehr schön!“
„Nein, nicht!“ ist keine gute Anrede für Maschinen. Mit „nein, nicht!“ läßt
sich nicht gut Zwiesprache führen. Da fühlt sich die Maschine vor den Kopf
gestoßen.
„Nein, nicht!“ waren die letzten Worte des Mannes, der vom rückwärts rollenden Lastwagen an der Wand zerquetscht wurde. Das waren die falschen
Worte. Er hätte die Maschine nicht so vor den Kopf stoßen dürfen. Und außerdem: er hätte schon früher mit dem Lastwagen reden müssen. Er hätte
schon früher in einen Dialog mit dem Lastwagen treten müssen. Er hätte
schon früher interaktiv werden müssen.
Übrigens werden Sie rechtzeitig mit Ihrem Computer interaktiv, lächeln Sie
ihn an, er will fröhliche Partner haben. Sagen Sie nicht „nein, nicht!“ zu ihm.
Niemals „nein, nicht!“ sagen!
Und der Mann mit dem Lastwagen hätte eben nicht „nein, nicht!“ sagen sollen. Dieser Mann mußte von der Wand abgekratzt werden. Ja, leider. Aber
man hat dafür eine Maschine genommen: eine Wandabkratzmaschine. Und
der hat man gut zugeredet: „Lieb sein und kratzen, kratzkratzkratz!“. Sie hat
einwandfrei funktioniert.
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Aus Knülps Tagebuch
Montag: Schweißfüße.
Dienstag: Schon wieder Schweißfüße.
Mittwoch: Würziger Geruch!
Weiß nicht wieso.
Donnerstag: Schweißfüße.
Freitag: Sehr würziger Geruch
überall.
Samstag: Es stinkt.
Sonntag: Socken gewechselt.
Montag: Den ganzen Tag an den Dienstag gedacht.
Dienstag: Den ganzen Tag an den Mittwoch gedacht.
Mittwoch: Habe mich an den Montag und Dienstag erinnert.
Donnerstag: Erinnere mich lebhaft an den gestrigen Mittwoch.
Freitag: Den ganzen Tag nicht gewußt, daß Freitag ist.
Samstag: Schweißfüße.
Sonntag: Socken gewechselt.
Montag: Erstaunen, daß schon wieder Montag war.
Dienstag: Wieso war heute den ganzen Tag Dienstag?
Mittwoch: Inzwischen kenne ich den Mittwoch ganz genau.
Donnerstag: Was kann der Donnerstag dafür, daß er so schön ist?
Freitag: Ein merkwürdiger Geruch, den ganzen Tag.
Samstag: Schon wieder Samstag.
Sonntag: Bewußt den Sonntag erlebt!
Montag: Gestern vergessen, die Socken zu wechseln. Verdammt!
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Das Denkmal des Oskar Knülp
Jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, begrüßt es mich. Es steht ihm Flur.
Vor 14 Tagen ist es fertig geworden. Ich muß mich erst richtig daran gewöhnen. Es war nicht billig, aber es ist gut geworden: Qualitätsarbeit. So war es
auch versprochen. Und für gutes Geld darf man auch Gutes erwarten. Na, ja.
Ich habe versucht, es runterzuhandeln, aber der Mann war hart: „Für 14.000
und nicht weniger!“ hat er gesagt, „Was meinen Sie, was ich daran arbeite!
Und allein die Materialkosten. Nein, unter 14.000 ist nichts zu machen. Ich
arbeite mindestens 3 Wochen voll durch!“ hat er gesagt.
Ich habe es mir lange überlegt und mit mir gekämpft. Es war keine spontane
Entscheidung, keineswegs. Öfters bin ich mitten in der Nacht aufgewacht
und habe mich gefragt: „Soll ich, soll ich nicht? Es ist schon eine Menge
Geld! Und eigentlich sollte ich das Geld ins Auto stecken! In dieses verdammte Auto. Jeder hat ein Auto, aber so etwas, für 14.000 Mark hat nicht
jeder! Also werde ich die 14.000 doch nicht in ein neues Auto stecken.“
Der Mann hat gesagt, er komme mit der Arbeit nicht mehr nach, sein Auftragsbuch sei voll, eigentlich hätte er Wartezeiten von zwei Jahren, aber
mein Kopf würde ihm gefallen, ich hätte einen besonderen Kopf, er würde
mich schon in 9 Wochen drannehmen und die anderen warten lassen. Ich
könne schon für 900 etwas kriegen, meinte er, das sei für ihn kein Problem,
auch das könne er, er hätte das auch
schon gemacht, und ich könne damit
noch Geld machen. Für einen Galeristen in Detmold hätte er für 900.., und
das stünde jetzt für 8000.- in der Galerie. Er würde das nie wieder machen,
meinte der Mann, das sei unsolide.
Ich habe in Detmold angerufen und der
Galerist sagte mir, das Werk sei unverkäuflich, aber wenn ich wolle, könne
ich es für 6000 kriegen, ob er mir ein
Foto schicken solle. „Nein“, sagte ich,
„das ist mir zu teuer. Dann schon lieber
das für 14.000 und nicht so modern.“
Ich habe lange geschwankt zwischen
griechisch-klassisch,
Michelangelo,
spätes 19. Jahrhundert und Jugendstil.
Dann habe ich mich für spätes Neun-
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zehntes entschieden. Das ist lebensecht, nicht so verschnörkelt, bescheiden
und eben nicht so wie im Wachsfigurenkabinett, dazu grundsolide und überzeugend. Und ich gehöre jetzt zu den wenigen Leuten, die so etwas haben.
In seinem Prospekt hat er zwar geschrieben: „Es gibt schon zahlreiche Hausbesitzer, die sich auf ihrem Grundstück verewigt haben, und viele Führungspersönlichkeiten haben ihr Denkmal in ihren eigenen vier Wänden.“ Aber so
viele Leute können das gar nicht sein; er braucht ja mindestens drei Wochen
für ein Stück. Ich gehöre doch zu den ganz wenigen, die so etwas haben.
Da steht es nun, aufrecht, auf einem Sockel. Ich sehe mich, wie ich vor zwei
Monaten ausgesehen habe. Mit meinem grauen Anzug und dem Aktenkoffer. Die Warze hätte er eigentlich weglassen können.

Knülp hat erhabene Gefühle
Sternklarer Himmel, laue Sommernacht. Ich schau mir die Gestirne an, etwas Hohes, Erhabenes ergreift mich: Ein unnennbares Gefühl, für das ich
vergebens ein Wort suche. Es ergreift mich und meine ganze Seele. Ich ahne
etwas Höheres und Erhabenes. Ich kann es nicht ausdrücken.
Und da stört mich was. Ein inneres Rühren und Brodeln. Der Blick in das
Himmelsgewölbe kann es nicht unterdrücken. Ich muß. Ich muß. Da gibt 's
nur eines: den Blick auf den Weg, den man kaum sieht, und nach Hause. Es
kommt in Wellen, immer stärker. Ich beschleunige meinen Schritt, ich laufe,
stolpere, renne.
Nein, ich gehe lieber, dann läßt sich der Drang besser steuern. Und wie ich
so gehe, schwitze, renne, macht sich ein furchtbarer Gedanke in mir breit.
Ich wage ihn nicht zu denken. Aber jetzt denke ich ihn, ohne Zweifel, ich
denke ihn: Ich denke, die ganze Welt könnte der Verdauung eines Gottes
entstammen. Der Urknall: nichts anderes als ein gewaltiger Schiß.
Ich schwitze, erreiche die Tür der Erleichterung. Es kommt wie ein Urknall.
Und das erleichterte, klare Denken kann wieder einsetzen. Die Welt: Schiß
eines Gottes? Ein wahrhaft metaphysischer Gedanke: durch nichts zu widerlegen, und, glücklicherweise, durch nichts zu beweisen.
Ich werfe noch einen Blick durch das kleine Fenster auf die Sterne, merke,
daß es stinkt, beschließe, noch ein Bier zu trinken und denke, daß die erhabenen Gefühle so schlecht nicht gewesen sind.
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Knülp berichtet über seine Tätigkeit als Autor
Ich bin Fernseh- und Theaterautor. Ich schreibe aber keine ganzen Stücke,
das langweilt mich, ich schreibe nur Schlußszenen, ausschließlich Schlußszenen. Es ist bekanntlich das Schwierigste, einen Schluß hinzukriegen,
nicht nur für den Durchschnittsautor.
Es gibt Drehbücher, die bis auf den Schluß gut sind; der ist dann schlecht:
eine aufgesetzte Verlegenheitslösung. Es gibt auch Drehbücher mit mehreren Schlüssen, damit sich der Produzent einen aussuchen kann. Das taugt
aber alles nichts, deswegen werde ich oft beauftragt, einen völlig neuen
Schluß zu entwickeln: einen Spezialschluß, weil ich ja der Spezialist für
Schlußszenen bin. Ich bin berufsmäßig Vollender.
Alle wollen glücklich werden. Das ist die allgemeine Einsicht, die einem guten Schluß zugrundeliegt. Den runden Schluß mit der Einsicht und der Verheißung: das wollen die Leute immer schon. Die Menschen sind gierig auf
Verheißungen und Glücksgefühle. Am liebsten ist es ihnen, wenn ihnen
Glücksgefühle verheißen werden. Und dazu trägt ein guter Schluß wesentlich bei. Die schöne Frau geht zum Schluß in eine Allee hinein, der Vollmond geht auf und Blätter fallen von den Bäumen. So etwas vermittelt das
Gefühl: das war jetzt ungeheuer positiv und allgemeingültig, verheißt somit
Glück.
Nicht immer paßt eine Allee mit Vollmond als Schlußszene, das ist schon
klar. Es gibt ja auch noch andere Filme. Man muß im Hinterkopf eine philosophische Einsicht haben, wie sich der Mensch das größte Glücksgefühl verschafft: „Der Mensch, der sich den Gegebenheiten am besten anpaßt, verschafft sich das größte Glücksgefühl.“ Wenn man das weiß, macht man die
besten Schlüsse. Am Beispiel erläutert: Wenn nur ein harter Stuhl da ist,
und sonst keine Sitzgelegenheit, und ich will sitzen, dann nehm ich eben den
harten Stuhl. Ich passe mich dem harten Stuhl an. Und je besser ich mich
anpasse, desto größer ist mein Glücksgefühl. Der Glücklichste ist der, der
sich nicht nur einem harten Stuhl, sondern allen Gegebenheiten am besten
anpaßt: Er hat jeweils das größte Glücksgefühl, und er sitzt am besten! Das
leuchtet ein. Anpassung verheißt das Glücksgefühl des guten Sitzens. Man
muß sich das merken, besonders wenn in einer Schlußszene das Sitzen eine
gewisse Rolle spielt.
Fast niemand merkt sich Schlußszenen länger als zwei Tage. Die Schlußszenen sind meistens unwesentlich: beliebig, manchmal zu bombastisch,
manchmal zu unbedeutend und sie verheißen zu wenig. Solche Schlüsse hält
ein intelligenter Mensch nicht für speicherungswürdig. Er vergißt sie
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einfach. „Heinrich! Mir graut 's vor dir!“ das merkt man sich gerade noch.
Aber „Sie ist gerichtet! - Ist gerettet - Her zu mir!“ das ist aufgesetzter Optimismus, den man vergißt. Meine Schlüsse sind immer unvergeßlich. Na ja,
es ist eben meine Arbeit.
Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Für einen Film, bei dem meine Fähigkeiten gefragt waren, ist mir folgender Schluß eingefallen: Da wird einer zum elektrischen Stuhl geführt. (Das hat seinen Markt: diese Filme wird es immer geben, aber ich hätte nicht die geringste Lust, das ganze Drehbuch zu schreiben.) Sie führen ihn also, nach 89 Minuten, zur Hinrichtung einen langen
Gang entlang, der Gang muß selbstverständlich lang sein, das Ende ist in
Sicht, und das muß gut überlegt sein. Man könnte den Film hier enden lassen, und das wollten sie auch, nachdem sie drei Schlußszenen verworfen hatten, aber das wäre ganz verkehrt gewesen, man kommt um die Hinrichtung
nicht herum. Das muß schon sein. – Und da waren meine Fähigkeiten gefragt. – Ich spreche also auch die Intelligenz des Zuschauers an und lasse
den Hinzurichtenden etwas sagen. Manchmal muß in Schlußszenen auch etwas gesagt werden. Er wird also diesen langen Gang entlang geführt, Heizungsrohre, Fliesenboden, hallende Schritte, und der Hinzurichtende spricht
mit fester Stimme: „Wenn nur ein elektrischer Stuhl da ist, dann nehme ich
eben den elektrischen!“ – Eine unglaubliche moralische Leistung, und positiv! Der Mensch, der sich seiner Umgebung am besten anpaßt, hat die größte
Verheißung auf Glücksgefühle. Das merkt man sich. Das hat man diesem
Lustmörder nicht zugetraut. Inzwischen hat man ja mit ihm Mitleid bekommen, und nun versteht er es, sich noch Glücksgefühle zu verschaffen, das
wirkt, man gönnt ihm das. – Der Schluß ist hier aber noch nicht zuende, man
darf auch an dieser Stelle nicht aufhören und sich vor dem endgültigen
Schluß drücken, eine halbe Minute ist noch Zeit. Das Ende des Gangs ist erreicht, eine eiserne Tür öffnet sich, da steht der Stuhl, ein paar Treppen führen zu ihm hinauf, der Hinzurichtende steigt die Treppen hinauf, die Knie
wackeln ihm, er nimmt Platz, sie schnallen ihn fest. „Möchten Sie noch etwas sagen?“ und er sagt: „Ich sitze hier gut! Ich bin glücklich! Zwar nicht
restlos, aber ich muß ja nicht der Glücklichste sein.“ Stromstoß – Streichorchester – Nachspann. Das bleibt haften. Das Publikum spürt es richtig: wenn
der sich noch Glücksgefühle verschafft, kann ich es erst recht! Dieser Schluß
erzeugt Aufbruchsstimmung und ist wie geschaffen für einen Werbeblock.
Ich konnte mich nicht weiter darum kümmern, aber ich meine mich zu erinnern, die Achselsprüh-Leute von „Stink-Killer“ hätten dann zugegriffen.
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Knülp gibt 9 Verhaltensregeln
Wenn du nichts siehst, schau unbeeindruckt drein!
Wenn du nichts hörst, sei froh!
Wenn du vor dem Erschießungskommando stehst, frag ganz freundlich, ob
sie nicht danebenschießen könnten!
Mach jeden Tag eine Übung im Verschwenden: Bekritzle fünf weiße Blätter
und wirf sie zum Altpapier!
Stecke nicht den Kopf in den Sand, um mit dem Arsch die Welt zu betrachten!
Wenn du in dich gehst, vermeide die Enttäuschung, dort nichts zu finden!
Verstelle dich so, daß du ein durch und durch redlicher Mensch wirst!
Wenn du deinem Anti-Selbst begegnest, gib ihm nicht die Hand, sonst verschwindet ihr beide in einem großen Lichtblitz!
Lies keine unnützen Verhaltensregeln!

Knülp spricht zu einem Neider
Du stehst vor mir, schaust mich an, du wirst blaß vor Neid, zweifelsohne ist
das Neid, das kann nur Neid sein. Wie ist das nur möglich! Und jetzt beginnst du sogar grün zu werden. Also, nein! Andere drücken ihren Neid weg
und lassen sich nichts anmerken. Sie holen sich Krankheiten dabei. Du nicht:
du verfärbst dich, wirst blaß, gelb und grün. Unglaublich! Du kannst das. Du
wirst blaßgelbgrün. Wer kann denn das heutzutage noch! Dein Neid gönnt
dem Teufel die Hitze in der Hölle nicht! Das sehe ich dir an, du machst keinen Hehl daraus. Und du kannst noch mehr: Du verfärbst dich vom Grüngelbblaß zum Grünrotblaß, ballst die Fäuste, wippst mit den Füßen auf und
ab, preßt die Zähne zusammen, du kannst vor Neid fast platzen! Das sind
starke Gefühle. Andere wagen es nicht, diese starken Gefühle herauszulassen. Aber du schon, du hast den Mut dazu. Ich schaffe es nicht, mich zu verfärben, ich kann das alles nicht, was du kannst. Oh, wie ich dich beneide!
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Knülp denkt über die Auflösung der Gedanken nach
„Kaum gedacht, hat sich der Gedanke schon wieder aufgelöst“, denke ich.
„Was habe ich denn gedacht, was sich da schon wieder aufgelöst hat?“ frage
ich mich, wobei ich offensichtlich über die Auflösung der Gedanken nachdenke, aber keine Ahnung davon habe, was denn die Auflösung der Gedanken sei. „Worin hat sich der Gedanke aufgelöst?“ frage ich mich. „Hat er
sich wie ein Stück Würfelzucker im Kaffee aufgelöst? Gibt es den Kaffee
der Gedanken, in dem sich ein einzelner Gedanke so auflöst, daß er nicht
mehr zu sehen ist?“ Das frage ich mich, indem ich denke, daß diese Fragen
aus unzulänglichen Bildern entstehen.
Und ich stelle mir trotzdem vor, weil mir mein Wissen um die Unzulänglichkeit dieser Bilder gar nichts nützt, ich stelle mir vor, daß ein Gedanke den
nächsten auflöst, und der nächste den nächsten, usw., so daß es nur noch aufgelöste Gedanken gibt, und keinen einzigen nicht aufgelösten Gedanken.
„Alle Gedanken sind in der Auflösung begriffen, und wenn ich einen Gedanken aufschreibe, dann ist es schon nicht mehr dieser Gedanke, sondern ein
anderer, und dieser andere Gedanke ist einer, den mir meine Sprache aufgezwungen hat, einer den ich gar nicht denke, sondern einer, den ich ausspreche, weil ich das ausspreche, was ich aussprechen kann.“
Und von Denken und von Gedanke schon wieder keine Spur, der Gedanke
hat sich wieder aufgelöst wie Zucker im Kaffee. Das denke ich und denke es
doch nicht, weil ich es schon wieder ausspreche und dadurch den Gedanken
vernichte, den ich vielleicht hätte denken können.
„Aber welcher Gedanke war das?“ frage ich mich. „Welcher Gedanke war
das, den ich gar nicht gedacht habe?“ Und schon kommt ein neues Bild, das
noch unzulänglicher ist, nämlich wie ein Gedanke den anderen umstürzt,
und zwar so wie bei einer Reihe von Kartenhäusern eine Karte die nächste
umwirft. Die erste Karte stürzt die zweite um, die zweite die dritte, und dann
liegen sie alle am Boden, die Gedanken, und keiner ist gedacht, keiner ist
festgehalten, alle Gedanken sind erledigt, liegen flach da. Eine umstürzlerische Sache, die da geschehen ist.
Bloß wo sind die Gedanken geblieben? Liegen sie tatsächlich irgendwo? Ist
dieses Bild von den herumliegenden Gedanken selbst ein Gedanke, der herumliegt? Und schon kommt mir ein anderes unzulängliches Bild in den
Kopf, nämlich die anklopfenden Gedanken. Die Gedanken, die vor meinem
Kopf Schlange stehen, dort anklopfen. Sage ich „Herein“, dann kommen sie
herein, lasse ich sie draußen stehen, dann bleiben sie draußen. Keiner kommt
herein, wenn ich ihnen nicht erlaube, hereinzukommen, weil ich sie nicht
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mag, weil ich Angst vor ihnen habe, weil ich sie nicht denken will, weil ich
sie ungedacht lassen möchte. Und woher weiß ich, daß ich sie ungedacht lassen möchte, wenn ich sie überhaupt nicht kenne, sie nicht hereinlasse, sie
nicht denken will? Ich lasse sie anklopfen und mache ihnen nicht auf. Mache
ich ihnen nicht auf, weil sich andere Gedanken in meinem Kopf breitgemacht haben, die die anderen, die anklopfen, nicht hereinlassen, weil kein
Platz für sie ist?
Sie müssen ungedacht bleiben, die anklopfenden Gedanken, die nicht eingelassen werden, weil Gedanken in meinem Kopf sind, von denen ich aber
wiederum nicht weiß, welche es sind, weil sie sich sofort auflösen, wenn ich
wissen will, welche es sind, und die ich unzulänglich festnagle, wenn ich sie
ausspreche, und die aber, ich merke es genau, ganz andere Gedanken sind,
als die, von denen ich glaube, daß ich sie jetzt klar und bestimmt denken
könnte. Die Gedanken als selbständige Wesen, als sich auflösende Substanzen, als umstürzende Kartenhäuser, als Etwasse, die sich nicht dingfest machen lassen.
Daß die Gedanken als selbständige Wesen etwas tun, scheint selbst wiederum ein unzulänglicher Gedanke zu sein, der sich selbst sofort wieder auflöst
oder umstürzt. Ein Gedanke, der sich als Nichtgedanke entpuppt und sich
deswegen auflöst. Also gibt es doch eine Auflösung der Gedanken? Nämlich
die Auflösung der Nichtgedanken, die sich nur deswegen auflösen, weil sie
gar keine Gedanken sind, sondern unzulängliche Bilder?
Ist das die Auflösung der Gedanken? Ich stehe ganz aufgelöst und hilflos da
und denke, daß ich die ganze Zeit nichts gedacht habe, was die Auflösung
der Gedanken so auflöst, daß ich weiß, was wann-wo-wie aufgelöst wird,
was ja wiederum kein Wunder ist, weil ja die Auflösung der Gedanken von
vornherein eine unauflösbare Sache ist, die sich gar nicht auflösen läßt.
Das ist die Auflösung der Gedanken, jetzt weiß ich es. Aber indem ich es sage, hat sich schon wieder alles aufgelöst, und es stimmt vorne und hinten
nicht mehr. Keine einfache Sache, wie sich so die Gedanken, die nichtgedachten, die halbgedachten, die ganzgedachten, so auflösen, daß man nicht
mehr weiß, wo sie sind, die aufgelösten Gedanken.
Und wenn Sie, Herr Professor, der Sie eben noch so schön definierten und
sich heimlich über meine Auflösung der Gedanken lustig machten, wenn Sie
an die Auflösung Ihrer Gedanken denken, an die Auflösung, die vielleicht
stattfinden wird, wenn Sie Ihren letzten Lebensminuten entgegenröcheln,
dann wird es Ihnen auch ein wenig unheimlich. Dann wissen Sie schlagartig,
was die Auflösung der Gedanken ist, wollen es vielleicht gar nicht wissen
und wissen es auch nicht, weil sich alles auflöst, auch Ihre Gedanken.
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Knülp spricht über ein Laster
Heimlich Bohnen essen, immer wieder viele Bohnen essen. Und dann diese
Blähungen bekommen, heimlich die schlimmsten Blähungen bekommen.
Und dann heimlich abfackeln. Eine Lust dieses heimliche Abfackeln. Ein
kräftiges Donnern, eine gelblichrote Stichflamme, ha! Und zwischen zwei
kräftigen Donnerschlägen ein unscheinbares Geräusch mit einer nach unten
gebogenen Flamme. Und dann wieder, nach dem Sammeln der Kräfte: eine
gelblichrote Stichflamme.
Und das alles heimlich filmen, mit Video, das ist so richtig lasterhaft. Und
dann, ja dann?
Dann an die Öffentlichkeit treten. Aus dem heimlichen Laster eine Tugend
machen. Den Film zum Fernsehen schicken. Dort auftreten: Wetten, daß in
einer Minute sieben gelblichrote Stichflammen mit lautem Donnern ... ! Und
dann einen guten Text dazu sprechen. „Der ist für den Bundeskanzler!“ „Der ist für den Papst!“
Ja, was geschieht dann? Ich weiß es auch nicht. Es scheint jedenfalls ein
schreckliches Laster zu sein, dieses heimliche Bohnenessen, und man sollte
vielleicht doch nicht damit an die Öffentlichkeit treten.

Wenn man dieses Zeug ißt,
passiert übrigens gar nichts.
Ich weiß leider nicht, wie es
heißt.
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Knülp ist der Zufriedenste
Ich bin so zufrieden mit mir, daß ich mir aus lauter Zufriedenheit derart auf
die Schulter haue, daß ich ganz schief werde. Und wenn ich ganz schief bin,
dann werde ich noch zufriedener, denn ich bin der Zufriedenste. Es gibt keinen, zumindest kenne ich keinen, der so zufrieden wäre, daß er sich so auf
die Schulter hauen würde, daß er schief ist. Ich setze meine Zufriedenheit
sofort in die Tat um. Ich wende meine Zufriedenheit sofort auf mich an. Andere Zufriedene sind bei weitem nicht so zufrieden wie ich es bin, denn sie
tun nicht das mit sich, was ich mit mir tue. Sie sind still vor sich hin zufrieden. Das ist mir zuwenig. Ich muß mit mir sofort etwas tun, wenn ich zufrieden bin. Nicht daß ich nicht zufrieden wäre, wenn ich mit mir selbst nichts
täte. Da verstehe mich keiner falsch! Aber ein zufriedener Schulterschlag auf
meine linke Schulter mit dem rechten Arm, das ist die unmittelbare Umsetzung meiner Zufriedenheit: ein Schlag, der mich auf den Boden schmettert.
Ich finde mich wieder auf dem Boden liegend und bin richtig zufrieden. Und
wenn ich mich dann zufrieden wieder auf die Beine stelle und ganz schief
bin, dann weiß ich, daß ich der Zufriedenste bin. Und ganz zufrieden beschreite ich neue Wege.
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Knülp fühlt sich sowohl wohl als auch unwohl
Wenn ich mich sowohl wohl als auch unwohl fühle, dann kommt das daher,
daß – obwohl Wohl und Unwohl als Gegensätze erscheinen – Wohl und
Unwohl nahe beisammen sind.
Wenn ich mich unwohl fühle, dient das zu meinem Wohl, denn ich kann das
Unwohlsein abstellen. Und das Wohlsein dient sowieso meinem Wohl. Also
sind Wohl und Unwohl nahe zusammen, viel näher als du denkst.
Stell dir vor: dir ist unwohl, du merkst es aber nicht. Es wird dir immer unwohler und du merkst es nicht. Dann kannst du dein Unwohlsein nicht abstellen. Du merkst ja gar nicht, wie unwohl dir ist. Es ist dir schon furchtbar
schlecht, aber du merkst es nicht. Das ist lebensgefährlich!
Deshalb bin ich heilfroh, wenn ich merke, daß es mir unwohl ist. Und je
mehr ich merke, wie unwohl mir ist, desto wohler fühle ich mich. „Ha“, denke ich, „ich merke wie unwohl mir ist. So ein Glück! Es könnte ja genausogut sein, daß ich nichts davon merke, und dann gute Nacht! Ha, mir ist so
herrlich unwohl!“

Dieser Frau ist es,
nebenbei bemerkt,
auch ein wenig unwohl, aber sie läßt
sich nichts anmerken.
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Knülp denkt über die Geschichte der Menschheit nach
Die Geschichte der Menschheit ist eine Orgie der Gewalt: Mord- und Totschlag, Ausrotten und Unterdrücken. Nichts wird ausgelassen, was uns nicht
zutiefst anwidert und abstößt! Aber es ist so. Die Geschichte der Menschheit
ist ein Brechmittel. Diese Geschichte – nicht einmal im Übermaß genossen,
sondern nur in kleinen Happen – ist ein Brechmittel! Und nicht bloß ein
Brechmittel: auch Schüttelfrost und Fieber treten auf, und wer sich die Geschichte in größeren Mengen einverleibt, erkrankt an Magenkrebs, und wer
zuviel über sie nachdenkt, bekommt Hirnhautentzündung und wird wahnsinnig.
Verloren und restlos zugrundegerichtet ist, wer so in die Geschichte eintaucht, daß er sie nicht als vergangen, sondern als wirklich erlebt: da läuft
der Film der Geschichte als Wirklichkeit ab, und in diesem einmaligen
Wirklichkeitsfilm gibt es Gewalt, Dummheit, Roheit, Niedertracht, Verbrechen und Grausamkeit, da werden dem einen die Ohren abgeschnitten, der
andere wird ans Kreuz genagelt. In dieser Geschichte gibt es kein Entkommen. Wie schaffe ich es, nicht sofort an Hirnhautentzündung und Magenkrebs zu erkranken? Wie kann da mein Mageninhalt noch bleiben, wo er ist?
Wie rette ich mich? Wegschauen, keine Zeitung lesen, kein Buch über den
Dreißigjährigen Krieg, und erst recht keines über ....! Nein, lassen wir das.
Statt dessen Spaziergänge ... mit dem Hund ... und zuschauen, wie der Hund
eine Katze zerfleischt. – Ich merke schon, es gibt kein Entkommen. Der
Hund ist mit dem Wolf verwandt, der Wolf mit dem Menschen. Ich muß
mich bewaffnen, sonst kann ich nicht überleben. Wo gibt es Handgranaten?!
Die Geschichte der Menschheit: nichts anderes als das Planen und Ausführen von Verbrechen. Alles, was geschieht: entweder Vorbereitungshandlungen zu Verbrechen oder das Verbrechen selbst. Überall bewaffnete Schwerverbrecher, Waffenarsenale.
Was tun?! Wegschauen, so tun, als wäre alles nicht wahr. Und währenddessen sind die Verbrecher schon auf dem Vormarsch. Und vielleicht sind es
Trunkenbolde im Besitz von Vernichtungswaffen und sie bereiten die Vernichtung der Menschheit vor. Zwischendurch gaukeln sie ein wenig Frieden
vor, verschrotten ein paar Atombomben. Während ich wegschaue, keine Zeitung lese, in der sowieso nur die harmlosesten Verbrechen berichtet werden,
saufen sie und sind dabei, der ganzen Menschheit Sand in die Augen zu
streuen, um sie dann um so gründlicher und gnadenloser zu vernichten. Ende. Keine Geschichte mehr. Es gibt keine Verbrechen mehr. Auch die Verbrecher selbst sind vernichtet. Tröstlich!
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Knülp trifft eine Frau
Eine Frau kommt mir entgegen: jung, gut gebaut, genau das Bild, auf das ich
geeicht bin. Wir werden in den gleichen Weg einbiegen, noch gute 40 Meter,
aber ich werde vor ihr bei der Einbiegung sein. Sie sieht mich dann von hinten.
Könnte es sein, daß sie mich von hinten als anregenden Menschen empfindet? Gibt es Frauen, die beim Anblick meiner Rückseite ...? Ich weiß es
nicht und habe bisher keine Gedanken darauf verschwendet. Das mag ein
Fehler gewesen sein. Viele Frauen sind von hinten anregend, das ist eine
Tatsache, die jeder kennt. Empfinden Frauen auch so? Klar, muß wohl. Ein
schöner Männerhintern in engen Hosen, eine wohlgestaltete Mannsperson
von hinten. Gehöre ich zu diesem Personenkreis wie ich so daherlatsche(?):
die Füße nach außen, Charly Chaplin, aber nur halb so lustig. Und meine
Hose? Wie sieht sie von hinten aus?
Sie ist nähergekommen. Jung, gut gebaut. Der Puls schlägt schneller, die
Entscheidung muß getroffen werden: Freundlich schauen oder gar nicht
schauen, oder nur eine halbe Sekunde, oder was schon.
So, jetzt nicht, jetzt auf keinen Fall, bin ich denn eine geeichte Maschine?
Muß mich denn jeder Schlüsselreiz anwerfen? Was soll
denn das?! Hier gibt es wunderschöne Bäume! Und die
Blätter sind doppelt gefiedert,
wenn es so etwas überhaupt
gibt. Ich habe den Biologielehrer gehaßt: eine Weltkrieg-Zwei-Ruine mit Zukkungen im Gesicht.
Ich bin vor ihr bei der Abbiegung, ihre Schritte hinter mir.
Das Waldsterben. Falsch: Es
muß das „Baumsterben“ heißen. Dieser schöne Baum
hier ist irgendwann auch
dran. Ihre Schritte sind hinter
mir. Und wenn ich ihr nun
doch von hinten gefiele?
Wenn sie jetzt dächte: „Ah,
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diese Mannsperson!“ – ganz ländlich gemeint. Die Schritte einer Frau können aufregend sein.
Da steht dieser Baum, immer am selben Fleck und zieht sich Wasser aus
dem Boden mit seinen Haarröhrchen. Sie geht hinter mir. Dunkle Haare hat
sie. Was sagt der Biologe zu den Haaren? Einfach gefiedert, doppelt gefiedert, liebe ich gespaltene Haare, und wenn die Frauen nun Federn hätten?
Dieser Biologielehrer war viel zu verbohrt, um auf eine solche Frage zu
kommen.
Sie geht schneller als ich. Wenn ich ihr von hinten derart gefalle, daß sie gar
nicht anders kann, als mich von hinten zu umarmen? Zu hoch gegriffen. Sie
tippt mir auf die Schulter und sagt dann: „Entschuldigung! Eine Verwechslung!“
Aha, die geeichte Maschine spinnt sich jetzt eine Geschichte zurecht, unfähig, die Existenz dieser Bäume zu würdigen. Ein weiblicher Baum tippt einem männlichen nicht auf die Schulter, obwohl ein wahnsinniger Dichter auf
solche Gedanken kommen könnte. Sie geht schneller als ich. Sie hat 's eiliger. Sie wird mich gleich überholen. Werde ich meinen Kopf ganz leicht
drehen, um sie von der Seite zu sehen? Oder werde ich meinen Kopf gar
nicht drehen, sondern nur die Augen?
Ich muß wissen, ob sie ihre Haare gewaschen hat. Da war dieser Bergfluß in
Korsika, mit tiefen Stellen, in denen man herrlich schwimmen konnte. Aale
waren da. Und flußaufwärts eine junge Frau, nackt, ihre Haare waschend,
und der Seifenschaum schwimmt auf mich zu und über die Aale hinweg. Natürlich müssen auch die Bäume von diesem Seifenschaum etwas abbekommen haben. Ich werde keinen Blick auf ihr Seitenbild werfen, wenn sie mich
überholt.
Und da ist schon der nächste Baum. Gefällt mir ihre Nase und ihr Mund
nicht, bin ich enttäuscht, gefällt er mir, ist auch nichts gewonnen. Der Umriß
von Lindenbäumen hat oft die Form eines Lindenblatts. Das ist immer
schön, da kann es keine Enttäuschungen geben.
Jetzt ist sie auf gleicher Höhe mit mir. Und sie schaut mich an. Das Liebesleben der Bäume wird immer heruntergespielt. Lustlose Bestäubungen werden unterstellt. Wieso?! Sie schaut mich an. Und ich höre ihre Stimme: „Ah,
du bist es wirklich! Ich hab 's mir die ganze Zeit schon gedacht!“ Sie legt zur
Begrüßung einen Arm um mich, ich einen um sie, Bäume machen so etwas
nicht, ich spüre ihre Haare: frisch gewaschen, es kitzelt angenehm, sie riecht
gut. Lange nicht mehr gesehen. Und ich hab sie nicht erkannt.
Und ich denke: „Also irgendwie ..., irgendwie muß ich ja doch von hinten
wirken!“
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Knülp denkt etwas, was er gar nicht will
Manchmal denke ich etwas, was ich gar nicht denken möchte, was mich
ganz fuchsig macht, weil ich immer gedacht habe, daß man doch genau das
denken können müsse, was man denken wolle. Und ich denke immer öfter
an etwas, was ich gar nicht denken möchte, denke ich. Aber vielleicht denke
ich da falsch. Vielleicht stimmt es gar nicht, daß ich da etwas denke, was ich
gar nicht denken möchte. Ich möchte vielleicht genau dieses denken. Aber
wenn ich daran denke, denke ich immer, daß ich das gar nicht denken möchte, was ich da gerade denke. Und ich denke es trotzdem und ich werde ganz
fuchsig, weil ich denke, daß ich das gar nicht denken möchte, was ich da gerade denke.
Das könnte allerdings ganz einfach zu erklären sein, denke ich. Ich will, daß
es mir nicht gut geht. Deshalb denke ich etwas, was ich gar nicht denken
möchte. So, als würde einer, der friert, unter die kalte Dusche gehen. (Ob
das Homöopathie ist?) Und wenn ich das denke, was ich gar nicht denken
möchte, dann geht es mir schlecht. Aber ich will, daß es mir schlecht geht.
Denn nur, wenn es mir schlecht geht, kann es mir wieder gut gehen. Und
wenn 's mir schlecht geht, freue ich mich darauf, daß es mir wieder gut gehen wird. Deshalb denke ich immer häufiger an etwas, an das ich gar nicht
denken möchte, was mich ganz fuchsig macht, weil es so aussieht, als würde
ich das denken, was ich gar nicht denken will. Denn das würde mich in die
Nähe einer Maschine rücken, die sich auch nicht aussuchen darf, was sie gerade denken muß. Ich will aber keine Maschine sein, auch keine hochentwickelte, deshalb denke ich, daß ich just das denken will, was so aussieht,
als wolle ich es gar nicht denken, weil ich ja dann immerzu denke, daß ich
das gar nicht denken möchte, was ich da immer häufiger so vor mich hindenke, was mich immer ganz fuchsig macht und ich will, daß mich etwas
ganz fuchsig macht.
Seitdem ich diese Erklärung habe, – seitdem ich zu wissen glaube, daß ich
doch genau das, was ich denken will, denke, und daß es nur so aussieht, als
würde ich es nicht denken wollen, bin ich auf seltsame Weise gefährdet.
Denn: sich zu durchschauen, ist gefährlich. Ich bin in der Gefahr, eben genau das nicht mehr zu denken, was so aussieht, als würde ich es gar nicht
denken wollen. Das ist gefährlich, denn es geht mir dann nicht mehr
schlecht. Und wenn es mir nicht mehr schlecht geht, kann ich mich nicht
darauf freuen, daß es mir besser gehen wird. So wird mir die Freude verdorben. Es geht mir zwar wirklich gut bei der Einsicht, daß ich keine Maschine
bin und daß ich doch das denke, was ich denken will und daß es nur so aussieht, als würde ich da Gedanken denken, die ich gar nicht denken will. Aber
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weil ich gar nicht will, daß es mir zu gut geht, weil es mir dann anschließend
ja nicht besser gehen kann, verbiete ich mir diese Einsicht, daß ich genau das
denke, was ich denken will, und bleibe dabei: Ich denke etwas, was ich gar
nicht denken möchte, was mich ganz fuchsig macht.

Knülp spricht über den großen Aufwand
Wenn es nur mit großem Aufwand geschieht, dann ist es beeindruckend. Ein
großer Aufwand ist in jedem Fall beeindruckend. Denn der Aufwand könnte
bei einem großen Aufwand auch kleiner sein als er ist, sonst wäre er ja kein
großer Aufwand. Das leuchtet unmittelbar ein. Und wenn der Aufwand kleiner sein könnte als er ist, dann merkt man das sofort und ist gleich beeindruckt vom großen Aufwand, von dem man weiß, daß er kleiner sein könnte
als er ist. Ist er aber nicht! Und das beeindruckt.
Der große Aufwand beeindruckt durch seine Größe. Das kann niemand bestreiten. So ist es zum Beispiel sehr beeindruckend, wenn man zum Thema
des großen Aufwands sehr viel zu sagen hat. Man kann das Thema so aufwendig behandeln, daß man es gar nicht erschöpfen kann. Das beeindruckt.
Man ist mit Sicherheit sehr beeindruckend, wenn man einen großen Aufwand betreibt, um zum Thema des großen Aufwandes etwas Aufwendiges
zu sagen. Denn ein großer Aufwand beeindruckt, selbst wenn man nichts dabei sagt. Was aber natürlich nicht geht, wenn man aufwendig etwas sagen
will.
Es empfiehlt sich dann sehr, beim aufwendigen Sagen über ein aufwendiges
Thema, das schier unerschöpflich ist, Schritt für Schritt die Aufwendigkeit
zu steigern. Das wußten schon die Alten. Man fängt ganz einfach an, so daß
noch niemand den Aufwand erahnt, und je länger und aufwendiger die Rede
wird, eben zum Beispiel über das Thema des großen Aufwands, desto beeindruckender wird diese Rede, die eben ganz einfach angefangen hat, die sich
aber als eine aufwendige und damit immer beeindruckendere Rede entpuppt.
Der einfache Anfang einer immer aufwendiger werdenden Rede besteht
darin, daß man schlicht darauf hinweist, daß etwas, das mit großem Aufwand geschieht, in jedem Fall beeindruckend ist. Natürlich ist es zunächst
noch nicht beeindruckend, diesen einfachen Sachverhalt zu erwähnen, denn
es gibt immer Leute, die von einfachen Sachverhalten gar nicht beeindruckt
sind, obwohl ich finde, daß die einfachsten Sachverhalte schon für sich

111

beeindruckend sind. Nun ist es aber so, daß ein einfacher Sachverhalt, der
zunächst nicht alle beeindruckt, durch einen großen Aufwand, der mit diesem einfachen Sachverhalt getrieben wird, schließlich alle beeindruckt. Je
öfters dieser einfache Sachverhalt wiederholt wird, desto beeindruckender
wird er.
Es ist der große Aufwand, der beeindruckt: nämlich die fortwährende Wiederkehr der immer gleichen Behauptung. Sehr beeindruckend ist das, denn
wenn es nur mit großem Aufwand geschieht, dann ist es beeindruckend. Ich
muß sagen, daß mich diese schlichte Tatsache ungeheuer beeindruckt.

Knülp behält die Übersicht
Wenn es wahr ist, daß die Menschen seelisch-geistig so gebaut sind, daß sie
sich am besten in Stämmen zurechtfinden, die nur wenige Köpfe zählen;
wenn es wahr ist, daß sich die Menschen zu immer größeren Stämmen zusammengeschlossen haben und daß die größten kriegerischen Stämme übriggeblieben sind, dann gibt es jetzt die wenigen, großen, übriggebliebenen,
kriegerischen Stämme, deren Stammesmitglieder seelisch-geistig so angelegt
sind, daß sie sich am besten in Stämmen zurechtfinden, die nur wenige Köpfe zählen. Nur so behalten sie die Übersicht.
Und damit sie die Übersicht über hundert Millionen Köpfe behalten, werden
die hundert Millionen auf wenige Musterköpfe zurechtgestutzt. Jedes Stammesmitglied hat die Übersicht über wenige Musterköpfe, jeder Häuptling
und jeder Unterhäuptling hat die Übersicht über wenige Musterköpfe. So
lassen sich Entscheidungen
treffen.
Und wenn sich nun die Stämme bekriegen, dann muß für
jeden Kopf eines Stammesmitglieds eine Million anderer Köpfe mitrollen. Nur so
wird es für die Häuptlinge,
Unterhäuptlinge und Stammesmitglieder, die beschlossen haben sich zu bekriegen,
übersichtlich. Alles muß
übersichtlich bleiben!
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Knülp denkt über den Durchschnitt nach
Was dann, wenn etwas schöner als der Durchschnitt ist? Eine Schönheit, die
den Durchschnitt bei weitem überragt? Es gibt ja schöne Frauen, die den
Durchschnitt bei weitem in den Schatten stellen. Sie haben das schönste Gesicht, den schönsten Hintern, den schönsten Busen, die schönsten Leberflecken, die schönsten Beine und die schönsten Zehen. Es ist ganz irre und
wahnsinnig, wie diese schönsten Frauen jeden Durchschnitt bei weitem
übertreffen! Diese Frauen können nicht Durchschnitt sein! Das wäre ja widersinnig!
Sind sie aber. Lege 100 Gesichter aus dem ganzen Land übereinander und
mach daraus ein neues, dann hast du das Durchschnittsgesicht. Zeig dieses
Durchschnittsgesicht hundert Menschen aus dem ganzen Land und sie werden dieses Durchschnittsgesicht zum schönsten erklären.
Das gilt auch für die übrigen Körperteile. Der schönste Hintern ist der
Durchschnittshintern, das schönste Gehirn ist das Durchschnittsgehirn, die
schönste Leber ist die Durchschnittsleber, das schönste Geschwür ist das
Durchschnittsgeschwür, die schönste Rede ist die Durchschnittsrede, der
schönste Wahnsinn ist der Durchschnittswahnsinn.
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Knülp meint, letzten Endes ginge alles schief
Natürlich geht letzten Endes alles immer schief. Das ist natürlich. Und was
nicht schief geht, ist ein Wunder. Wer glaubt an Wunder? Es ist wahr: Wunder sind beliebt. Aber nur, weil es sie gar nicht gibt. Das, was es überhaupt
nicht gibt, das ist am beliebtesten. Das nenne ich Nihilismus! Das glückliche
Ende gibt es nicht, darum ist es so beliebt. Das glückliche Ende ist weniger
als eine Luftblase, weniger als ein frommer Wunsch. Luftblasen und fromme
Wünsche gibt es zumindest, aber das glückliche Ende gibt es gar nicht,
denn: letzten Endes geht immer alles schief.
Sie küssen sich: Ehe. Ist das ein glückliches Ende? Ja? Nein? Also ich weiß
nicht: es muß ja schiefgehen, es kann gar nicht gut gehen, denn: letzten Endes geht immer alles schief.
Aber: es gibt da einen wirksamen Trost. Denn: Alles könnte noch viel
schlimmer sein. Es könnte ja sein, daß es letzten Endes gar kein Ende gäbe,
– daß immer alles weiterginge. Es gäbe da die endlosen Theaterstücke, die
einfach weitergespielt werden: von einem schauerlichen Ende zum nächsten,
zwischendurch ein eingestreutes glückliches Ende, das aber kein Ende sein
kann, sondern nur die Vorstufe zum nächsten Ende, das dann um so bitterer
ausfällt. Und wenn man scharf nachdenkt, merkt man sogleich: natürlich
könnte hier zwar letzten Endes auch nichts schief gehen, weil es kein letztes
Ende gibt; aber keine Katastrophe wäre so schlimm, als daß nicht eine noch
schlimmere kommen könnte, denn: es gäbe ja kein letztes Ende, alles ginge
ja immer weiter.
Das wäre in der Tat viel schlimmer, als wenn letzten Endes alles schief ginge! Ja. Und darum ist es nicht so schlimm, wenn letzten Endes alles schief
geht, was es ja auch wirklich tut, wovon sich letzten Endes jeder überzeugen
kann.

Knülp hofft, von einer
Muse geküßt zu werden.
Es geht aber letzten
Endes schief.
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DIE SPRACHE FEIERT

obwohl sie keinen Grund dazu hat
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Der Arsch auf Grundeis. Gibt es das?
Manche Fragen sind keine Fragen, sondern Beleidigungen. Da stehen sich z.
B. zwei gegenüber und der eine sagt zum anderen: „Dir geht wohl der Arsch
auf Grundeis?“ (Feiner ausgedrückt: „Hast du Angst, du Feigling?“) Der andere muß tatsächlich Angst haben, damit die Frage beleidigend ist, denn
richtig beleidigen kann man nur mit der Wahrheit. Ist der andere ganz kühl,
sagt er völlig unbeleidigt: „Mit Ihnen bin ich nicht auf Du, Sie können sich
als feinsinniger Psychologe an jemand anderem austoben!“ Oder: „Sublimieren Sie Ihren fehlgesteuerten Geschlechtstrieb anderswo!“ – So etwas muß
einem aber an Ort und Stelle einfallen, und nicht erst später. Und es könnte
natürlich sein, daß die derart hinausgeschleuderte Psychologie viel zu intellektuell und hochnäsig ist. Allein schon das Wort „sublimieren“ ist intellektuell hochnäsig. Und schon schlägt der eine furchtbar zu, weil der andere so
ein hochnäsiger Psychologe war.
Wenn der andere aber tatsächlich beleidigt ist, weil ihm tatsächlich der
Arsch auf Grundeis geht, was soll er dann tun? Einfach hinhauen. Der eine
stellt die unverschämte Frage „Dir geht wohl der Arsch auf Grundeis?“ und
der andere haut einfach hin, z. B. mit dem Griff eines Regenschirms, den er
zufällig dabei hat, obwohl es nicht regnet. Den Regenschirm faßt er natürlich
an der Spitze an und haut mit dem Griff zu. Blitzschnell läßt er den Regenschirm vom Griff zur Spitze gleiten und haut dann den Griff mit Schwung
auf die gegnerische Birne, daß die Knochen splittern, sofern die Birne überhaupt Knochen hat, versteht sich. Er ruft dabei: „Jetzt versenk ich dich ins
Grundeis du knochenloser Arsch!“ Solchermaßen sublimiert er die Angst
und verwandelt sie in Gewalt.
Man sieht, hier wird 's rauh und gewalttätig. Gut vorstellen könnte ich mir
die Szene in einem Schützengraben in Indochina während des Zweiten Weltkriegs bei großer Hitze. Der eine ist ein Japaner, der synchronisiertes
Deutsch spricht, der andere ein Amerikaner, der ebenfalls synchronisiertes
Deutsch spricht. Sie können sich also ausgezeichnet verständigen. Der Japaner hält eine Pistole in der Hand und sagt „Jetzt geht dir wohl der Arsch auf
Grundeis?“ Der schwitzende Amerikaner hält einen Regenschirm in der
Hand und haut den Griff auf die Birne des Japaners. – Solche Filme laufen
leider nicht einmal mehr in den Programmkinos. Sie sind der Stand von
1960, als noch in Schwarzweiß geschwitzt wurde und die Synchronsprecher
die markigen Stimmen der großdeutschen Wochenschau hatten.
Zurück zum Grundeis. Wenn man die Frage hört „Dir geht wohl der Arsch
auf Grundeis?“ fragt man sich zuallererst: „Was ist Grundeis?“, und dann
fragt man sich: „Was ist das für ein Vorgang, wenn der Arsch auf Grundeis
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geht?“ – Irgendwas stimmt da nicht. Als Eskimo täte man sich leichter, denn
es gibt ja 389 Wörter für Eis, 423 für Schnee, dagegen nur 3 für Regen, das
Wort für Sonne ist gänzlich unbekannt, d. h. das Wort für die einfache Sonne, während es für die Mitternachtssonne 37 Wörter gibt. Bei den vielen
Wörtern für Eis muß ja eines „Grundeis“ bedeuten, und bald weiß man, was
beim Eskimo „Grundeis“ ist. Sicherheitshalber sollte einem ein richtiger
Eskimo richtiges Grundeis zeigen. (Der Eskimo sollte übrigens niemals unterschätzt werden! Vielleicht wird er sogar eines Tages gefährlich, wenn er
sich rasend vermehrt, weil er Kondome verabscheut und auch sonst völlig
ungezügelt ist.)
Was Grundeis ist, ist trotzdem schwer zu beantworten, weil wir eben keine
Eskimos sind. Ein Gewässer friert ja bekanntlich von oben zu. Ein tiefer,
muffiger Teich friert erwiesenermaßen am Grunde gar nicht zu. Und dort,
wo er gar nicht zufriert, nämlich unten, hat das Wasser 4° Celsius, die Goldfische überleben leicht und locker, es gibt dort kein Grundeis. Man sollte also niemals zu einem sagen, mit dem man gerade auf einem zugefrorenen,
muffigen Goldfischteich steht:„Dir geht wohl der Arsch auf Grundeis?!“ –
Grundeis kann also kein Eis sein, das sich auf dem Grund eines Gewässers
befindet. Wo ist das Grundeis dann?
Ist es im Norden, wo es grundsätzlich Eis gibt? Man kommt ja gar nicht umhin, mit dem „Arsch auf Grundeis“ einen kühlen, weißen nördlichen Arsch
zu verbinden, obwohl es auch auf dem Kilimandscharo grundsätzlich Eis
gibt. Ist einmal etwas zugefroren, dann ist es grundsätzlich Eis, im Norden
oder Süden. Bleiben wir
im Norden.
Ich stelle mir also einen
eiskalten Winter vor, die
Elbe ist zugefroren, es
wird wieder etwas wärmer, über der Eisschicht
fließt schon wieder Wasser, während darunter
noch das Grundeis ist. Ist
es das? Ist das das
Grundeis? Das Eis, welches zunächst einmal da
war, und dann fließt
Wasser drüber? – Am
Ufer stehen Männer mit
wattierten Plastikgewändern, sie schmeißen ohne
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weiteres einen anderen, vielleicht einen Türken, in die Elbe und rufen dabei:
„Jetzt geht dir der Arsch auf Grundeis!“ Das Grundeis der Elbe ist ohne
Zweifel eine giftige Substanz. Dem Türken droht doppeltes Ungemach.
Ich frage mich übrigens oft, warum in der Gewaltszene nicht mehr mit giftigen Substanzen gearbeitet wird, z. B. mit Plutonium-Sprüh. Stattdessen wird
nur plump mit Baseball-Schlägern geprügelt und mit Messern gestochen. Da
lob ich mir noch die Morgensterne aus alten Zeiten: wunderschöne Stücke
mit geschnitzten Holzgriffen. Ich muß aber zugeben, daß auch irgendwelche
Polymeridphenole, die das Grundeis in der Elbe zur hochgiftigen Substanz
machen, das Ergebnis von Fleiß, Intelligenz und Arbeit sind. Man stelle sich
nur die vielen Witwen, Waisen und Rentner vor, die von diesen Substanzen
leben.
Ich laß mich doch immer wieder vom Grundeis abbringen. Wenn nach diesem eben beschriebenen eiskalten Winter der Frühling kommt, wenn es taut
und taut, dann löst sich auch das grundsätzlich vorhandene Grundeis auf:
Brocken von Grundeis treiben auf der Elbe. Das Grimmsche Wörterbuch
überliefert uns die schönen Sätze: „Die Elb war gar flutig, dazu das grundeisz gieng mit gewalt“, oder „Hie gehet grundteisz, hie rühret könig David
allen wust und gräwel.“ Grundeis geht also, es bewegt sich im Frühling.
Trotzdem befriedigt das alles nicht richtig. Wieso muß es ausgerechnet altes
Grundeis sein, auf das ein Hinterteil zugeht? Einfaches Eis würde es doch
genauso tun. „Dir geht wohl der Arsch auf Eis?“ Warum nicht so? Wäre ja
kürzer und einprägsamer. Das Rätsel „Was ist ein Arsch auf Grundeis und
wie kommt er dorthin?“ muß anders gelöst werden. Wir fragen deshalb: Was
haben unsere Vorfahren wirklich gesagt? Haben Sie wirklich gesagt: „Dir
geht wohl der Arsch auf Grundeis?!“
Einen Arsch, der in blendender Weiße zum Grundeis geht oder sinkt, haben
unsere Ahnen niemals gesehen, weil niemand jemals so etwas gesehen hat.
Warum hätten sie etwas sagen sollen, was sie niemals gesehen haben. In
Wahrheit haben unsere Ahnen etwas ganz anderes gesagt, weil sie ein ganz
anderes Bild vor Augen hatten. Sie sagten niemals „Dir geht wohl der Arsch
auf Grundeis?“ sondern: „Dir geht wohl der Arsch mit Grundeis?“ – „mit“
und nicht „auf“, das ist entscheidend. „Dir geht der Arsch mit Grundeis!“
heißt soviel wie „Du bekommst vor Angst Durchfall.“ – Ist das nicht großartig? Die im Durchfall vorkommenden Brocken werden genial mit den
Grundeisbrocken verglichen, die auf der Elbe treiben, und deshalb sagten sie
immer: „Dir geht wohl der Arsch mit Grundeis?“ Sie wußten dabei, was sie
sagten. Im gewaltigen Wörterbuch der Gebrüder Grimm, das ich zufällig dabei habe, sind die Belege nachzulesen.
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Und künftig, wenn sich wieder zwei gegenüberstehen, dann sollte sich der
eine auf gutes, altes Deutsch besinnen und an den anderen die sinnvolle Frage richten: „Dir geht wohl der Arsch mit Grundeis?“ – Der andere kann sich
bei diesem richtigen Deutsch etwas Saftiges vorstellen und wird viel motivierter sein, blitzschnell den Griff seines Regenschirms auf den Kopf des
Gegners zu schlagen.

Sozusagen
Es sieht so aus, als wäre das Wörtchen „sozusagen“ überflüssig. Wenn ich
Ihnen sozusagen etwas sage, dann ist es ganz überflüssig, „sozusagen“ zu sagen. Ich sage Ihnen etwas. Reicht völlig aus!
Es sieht aber, sozusagen, nur so aus, ist es aber nicht. Das Wörtchen „sozusagen“ ist gewissermaßen unentbehrlich! Es wird dazu benutzt, um etwas
abzuschwächen, und besagt dann: „Nein, ganz so habe ich es eigentlich nicht
gemeint! Ich meine es sozusagen ein klein wenig anders, nicht so direkt,
nicht wahr! In gewisser Weise anders.“ Und das muß ja wohl sein! Es muß
ja wohl möglich sein, zu sagen: „Ganz so habe ich es nicht gemeint!“ Es ist
sozusagen ein Menschenrecht, so etwas sagen zu dürfen. Und es ist geradezu
genialisch, dafür ein einziges Wörtchen sozusagen ganz nebenbei anzufügen, ganz unauffällig gewissermaßen, und schon habe ich eine Wirkung erzielt und von einem Menschenrecht Gebrauch gemacht. Ganz nebenbei, sozusagen als einfacher Sprachbenutzer.
Nun, ja. So ist es sozusagen genau genommen, falls es nicht bei Lichte besehen doch so ist, daß „sozusagen“ sozusagen, besonders für Leute, die
schlicht einfach etwas sagen wollen, im Grunde ganz überflüssig ist. Wie
man 's nimmt, gewissermaßen.
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Ein schwieriger Satz
Die Frage, was ein schwieriger Satz ist, läßt sich so beantworten, daß ein
schwieriger Satz nicht unbedingt einer sein muß, der über schwierige Dinge
handelt, sondern es kann sich bei einem schwierigen Satz um einen Satz
handeln, der sich in eine grammatische Sackgasse verirrt, so daß der Hörer
des schwierigen Satzes nicht mehr wissen kann, wovon im schwierigen Satz
die Rede ist, weil die grammatische Sackgasse eine vernünftige Deutung des
schwierigen Satzes nicht mehr erlaubt, oder doch nur dann, wenn der Hörer
des schwierigen Satzes von sich aus versucht, den schwierigen Satz aus der
grammatischen Sackgasse herauszuführen, bzw. so tun muß, als würde er
den schwierigen Satz aus der Sackgasse führen, will er dem schwierigen
Satz einen Sinn abgewinnen, bzw. so tun muß, als sei der schwierige Satz
erst gar nicht in der Sackgasse gelandet, von wo es nur schwer ein Zurück
geben kann, denn der schwierige Satz hat, wie jeder nichtschwierige Satz
auch, das natürliche Bestreben vorwärtszuschreiten, woran er, sofern er in
einer grammatischen Sackgasse gelandet ist, entscheidend gehindert wird,
denn die grammatische Sackgasse zwingt dem schwierigen Satz die Entscheidung auf, entweder einen Rückzug anzutreten, der ganz dem natürlichen Vorwärtsstreben zuwiderläuft, weil es schwierig ist, während des Satzverlaufs den Satz plötzlich umkehren zu lassen bzw. zurückzunehmen, was
schon gesagt wurde, denn gesagt ist nun einmal gesagt, so daß eine Rückwärtsbewegung des Satzes aus der grammatischen Sackgasse gar nicht möglich erscheint und der in der grammatischen Sackgasse gelandete Satz entweder das Schicksal erleiden muß, abgebrochen zu werden, als abgebrochene Satzverirrung in der Sackgasse stehenzubleiben, bar jeder möglichen
Deutung als Satzruine, was zweifelsohne ein trauriges Schicksal ist, oder
aber der schwierige Satz versucht, sobald er merkt, daß er in der Sackgasse
steht und vor sich die grammatische Mauer hat, durch diese Mauer hindurchzubrechen, um sich jenseits der Mauer wieder dem zielstrebigen Vorwärtsschreiten zu widmen, wobei allerdings die Schrammen, die er sich beim
Durchbrechen der grammatischen Mauer geholt hat, sichtbar oder hörbar
bleiben, aber vermutlich bald vergessen sind, weil im besonderen der gehörte Satz mit grammatischen Schrammen ein leichteres Schicksal hat als der
schriftlich verewigte, dessen ganze Vergangenheit und Zukunft ein für allemal für das kritische Auge offen daliegen, weshalb es das Schicksal des in
einer grammatischen Sackgasse gelandeten Satzes im allgemeinen ist, vom
Bildschirm gelöscht oder aus dem Manuskript gestrichen zu werden, was
grundsätzlich nicht zu bedauern ist, weil wir schon genug Schwierigkeiten
haben und uns nicht noch zusätzlich die Schwierigkeiten eines in die grammatische Sackgasse geratenen Satzes aufhalsen wollen, zumal das echt
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Schwierige am schwierigen Satz nicht unbedingt in den schwierigen Themen
liegen muß, die er behandelt, sondern, wie gesagt, auch daran liegen kann,
daß sich seine Grammatik verirrt, wobei zu bemerken ist, daß der Hörer eines solchen Satzes natürlich von sich aus die Grammatik wiederherstellen
kann und zwar mittels seiner schöpferischen Grammatikkraft, wobei er etwa
den schwierigen Satz an der Stelle zu deuten aufhört, an der der schwierige
Satz in die Sackgasse einbiegt, und als schöpferischer Hörer den schwierigen
Satz, der an dieser Einbiegestelle naturgemäß noch nicht zu Ende war, durch
seine eigene geistige Schöpfung weiterführt, wobei aber zu sagen ist, daß
dieses Verfahren keineswegs dem in der Sackgasse gelandeten Satz gerecht
wird, denn der Hörer hört dann keineswegs den schwierigen Satz, sondern
nur noch seine eigene geistige Schöpfung und weiß in Wirklichkeit nicht,
was der schwierige Satz überhaupt sagen wollte, der ja durch sein Stehenbleiben in der grammatischen Sackgasse daran gehindert wurde, überhaupt
etwas zu sagen, und schlußendlich ist zuzugeben, daß ein schwieriger Satz
natürlich auch ein grammatisch völlig gesunder Satz sein kann, der aber
durch seine unglaubliche Länge Schwierigkeiten macht und unter der Krankheit leidet, daß sich ein Punkt erst nach 60 Zeilen oder 4 Minuten Redezeit
einstellt.
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Beziehungen
Eine Beziehung habe ich zum Postboten. Er bringt mir Briefe, anstatt sie in
den Müll zu werfen. Eine Beziehung habe ich zum Hausmeister, zum Gemüsehändler, zur Universität, zu Käufern meines Buchs. Überall Beziehungen.
Wenn ich gute Beziehungen habe, „kann ich es mir richten“, wie man in
Wien sagt. Ich „habe eben Beziehungen“. Beziehungen lassen sich zwischen
den Elementen einer Menge herstellen: Relationen, Funktionen; frei gewählte logische Beziehungen, sinnvolle oder sinnlose. Beziehungen können jenseits von Gut und Böse sein, zwischen beliebigen Gegenständen lassen sich
beliebige Beziehungen finden.
Und nun kommt ihr daher und sprecht von Beziehungen, wo es um Liebe
geht. Ihr betont den allgemeinsten Gesichtspunkt, den nichtssagendsten.
Wenn ihr Blähungen habt, erzeugt das bestimmte Gefühle in euch. Diese
Gefühle könnt ihr genauso abhandeln wie die Gefühle, wenn ihr einem Menschen in die Augen schaut. Ihr könnt euch technische Gedanken darüber machen, was mit euch geschieht, wenn ihr Blähungen habt oder einen Menschen liebt. Aber sprecht nicht von Liebe, sondern nur von Beziehungen!
Eure Gefühlslage ist grundsätzlich die gleiche als hättet ihr Blähungen.
Wenn ihr solche Gefühle los sein wollt, wendet ein paar Rezepte an: Lefax
z. B. ist gut gegen Blähungen, erhältlich in jeder Apotheke. Wenn ihr die
Liebe los werden wollt, braucht ihr es nicht viel anders zu machen: Laßt
euch vom Therapeuten erklären, wie ihr mit Gefühlswallungen umgeht. Sie
sind möglicherweise durch einen Dauerlauf wegzubringen: zwei Stunden im
Wald, schon ändert sich der Gefühlshaushalt. Oder: Ihr könnt in eurem Kopf
was ändern. Schaut doch eure Wünsche an, denkt darüber nach, wie ihr mit
Beziehungen umgeht. Vielleicht macht es dann Klick und ihr seid die Beziehung los; denn eine Beziehung ist so gut wie die andere, nämlich insofern
sie Beziehung ist. Ihr könnt technisch damit umgehen, und deshalb braucht
ihr keine Liebe mehr.
Solche Gedanken verbinde ich mit dem Wort „Beziehung“. Vielleicht zu
Unrecht. Ich leide nämlich unter dem Wort „Beziehung“. Aber es ist mir
schon klar, daß sich auch die Liebe hinter diesem Wort verstecken kann.
Und vielleicht sind die Leute, die nie von Liebe sprechen, sondern nur von
Beziehungen, abergläubisch. Vielleicht denken sie: „Nennen wir die Liebe
besser nicht beim Namen, sonst zerrinnt sie uns unter den Händen! Sprechen
wir lieber von Beziehungen, dann merkt die Liebe nicht, daß sie beschworen
wird.“
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Experten
Dem lateinischen Wörterbuch, und zwar dem Kleinen Stowasser, entnehme
ich folgenden Eintrag:

expers,

expertis

1. unbeteiligt, ohne Anteil: expers

consilii am Plane unbeteiligt.

2. entbehrend, frei, ledig: expers ingenii ohne Talent, expers humanilitterarum unbelesen, expers Graeci
t a t i s ohne Bildung, expers
sermonis der griechischen Sprache unkundig.
Sallust verwendet übrigens nicht den Genitiv sondern den Ablativ. Soll er
nur!
Was habe ich dem lateinischen Wörterbuch entnommen? Daß ein Experte
unbeteiligt und planlos ist, sich aus allem raushält oder einfach rausgehalten
wird, daß er frei und ledig jeder Sachkenntnis ist, weder Talent noch
Bildung hat, unbelesen ist und kein Griechisch kann.
Natürlich hätte ich bei einem anderen Wort nachschauen müssen, um zu erfahren, was ein Experte ist, aber ich bin eben kein Experte.

Steigerung
Die Steigerung.
Die Steiger-er-ung.
Die Amsteigersten-ung.
Das geht natürlich nicht.
Nein, das geht nicht.
Das geht in keiner Weise.
Was sag ich denn?!
Das geht in keinerer Weise.
Und auch das ist noch zu wenig:
das geht in keinster Weise.
In kein-ster Weise!
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Antlitz
Ein Litz ist etwas, das blickt: ein Gesicht. Das Litz finden wir im gotischen
wlits, auch im lateinischen vultus; beides heißt „Gesicht“.
Das Antlitz ist das Gesicht, das dir entgegenblickt. Das Antlitz siehst du
nicht von der Seite, sondern es blickt dir entgegen. Ein Gesicht kannst du betrachten, aber kein Antlitz, denn es blickt dir entgegen. Es können dich zwar
hundert Gesichter anschauen und du kannst 100 Gesichter anschauen, aber
du kannst nicht hundert Antlitzen entgegenblicken.
Wenn dir ein Gesicht entgegenblickt, mußt du schnell eine Entscheidung
treffen. Das Antlitz kann gefährlich sein. Doch wie schön, wenn dir ein edles
Gesicht, ein Antlitz, entgegenblickt.
Wir haben das „Antlitz“ in die gehobene Sprache verbannt und nur edle Gesichter damit bezeichnet. Weil diese edlen Gesichter jedoch so selten sind,
wurde das „Antlitz“ unglaubwürdig, lächerlich, und verschied.

Grüße von früher
Althochdeutsch:

gruozen

„angreifen“, „anreden“

Mittelniederdeutsch:

groten

„zum Kampf auffordern“

Altnordisch:

gröta

„zum Weinen bringen“

Gotisch:

gretan

„weinen, klagen, greinen“

Mittelhochdeutsch:

grazen

„schreien“

Mit freundlichen

Grüßen
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Die Sprache im Gesang
Man sollte nicht vergessen, daß die Sprache besonders
im Gesang und in eindrucksvoller Umgebung feiert!
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Leiben
Warum nicht statt „bleiben“ nur „leiben“ sagen? Es ist sparsamer und dennoch verständlich. Warum die Lippen erst zusammenpressen, einen stimmhaften Knall hervorbringen, um dann „leiben“ folgen zu lassen? Wozu dieser
Aufwand? Es ist sparsamer und wirtschaftlicher, gleich von vornherein „leiben“ zu sagen.
Da leibt Ihnen die Spucke weg. Die Spucke entleibt sich in Ihnen. Im ganzen
Leib keine Spucke mehr. Und wenn die Spucke Mangelware wird, warum
sie dann mit einem Plosivlaut „b“ versprühen? Unwirtschaftlich!
„Leiben Sie, wo Sie sind! Wo Sie sind, da leiben Sie. Es ist ja ein klarer Fall:
Ihr Leib muß dort sein, wo Sie sind. Ohne Leib wären Sie ziemlich unauffällig. Darum leiben Sie, wo Sie sind!“ - Das ist viel verbindlicher als: „Bleiben
Sie, wo Sie sind!“ Allein dieses „b“ hat ja etwas Angriffslustiges.
„Leibt es dabei? Es leibt doch dabei?! Wir treffen uns um acht. Es leibt dabei.“ Um wieviel mehr wird hier der Leib angesprochen. Und der Leib ist
mit das wichtigste, was wir besitzen. Das Wort „leiben“ läßt uns die Verkopftheit vergessen.
„Ach, leiben Sie doch noch ein
wenig!“ - „Ja gut, ein wenig
Zeit leibt mir noch“. Wenn mir
die Zeit leibt, dann ist das doch
etwas anderes als wenn sie mir
bleibt. Ein deutliches Beispiel
dafür, daß man durch Weglassen die Wirkung verstärkt.

Hier zum Beispiel
will einer nicht leiben und macht sich
aus dem Staub
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Einmal mehr
Jedesmal, wenn jemand „ ... einmal mehr...“ sagt, frage ich mich: Hat das was
mit der Multiplikation zu tun? Zehnmal mehr, fünfmal mehr, einmal mehr?
„Zweimal mehr bohrte er in der Nase” - kann man das überhaupt sagen?
Wenn ja, müßte es bedeuten: „Er verdoppelte sein Nasenbohren“, (wenn er
sich z. B. dazu durchrang, mit zwei Fingern gleichzeitig zu bohren: mit dem
linken Finger im linken, mit dem rechten Finger im rechten Nasenloch). Dann
hieße aber „Einmal mehr bohrte er in der Nase“, daß die Zahl der NasenbohrEreignisse gleich bleibt. Woraus folgt, daß er gar nicht Nase gebohrt haben
kann, denn sein Nasenbohren würde ja die Zahl der Nasenbohr-Ereignisse um
eins erhöhen. 5 mal 1 ist 5 und nicht 6. Es kann sich also beim „einmal mehr“
nicht um die Multiplikation handeln. Wir wissen es nun: Es handelt sich um
die Addition. Wenn er in den letzten fünf Minuten fünf mal in der Nase gebohrt hat und in der sechsten schon wieder bohrt, muß es heißen: „Einmal
mehr bohrt er in der Nase“. Das ist eindrucksvolles Deutsch. Ja, er bohrt
schon wieder, und die Zahl seiner Bohrungen hat sich um eins erhöht.
Wie trat nun dieses „einmal mehr“ in unseren Sprachgebrauch? Es könnte so
gewesen sein: Ein begabter Übersetzer war mit dem Übersetzen einer traurigen englischen Geschichte beschäftigt und stieß dabei auf den traurigen englischen Satz: „He wanted to see her once more before he died“. Er grübelte lange, wie er diesen traurigen Satz möglichst traurig ins Deutsche bringen konnte: „Bevor er starb, wollte er sie noch einmal sehen“? - Nein, das war der
Traurigkeit dieses Satzes nicht angemessen. „Bevor er starb, wollte er sie einmal mehr sehen“, so und nur so mußte die Übersetzung lauten: Es mußte
ganz klar herausgestrichen werden, daß er die Zahl des Sie-Sehens um eins
vermehren wollte. Er wußte nämlich, wie oft er sie gesehen hatte: 28 mal –
und jetzt wollte er sie ein 29. Mal sehen. Das ist besonders traurig, denn,
nachdem er sie ein 29. Mal gesehen hatte, starb er. Und er hätte sie 1000 mal
sehen mögen!
Im Englischen kann man sagen: „If you do that once more, i 'll scream!” –
was soviel heißt wie: „Wenn du das noch einmal machst, krieg ich einen
Schreikrampf!“ – tja, und die viel eindrucksvollere Übersetzung lautet:
„Wenn du das einmal mehr machst, werde ich kreischen.“
Aber das Kreischen nützt nichts, und noch weniger nützt es, sich darüber zu
beklagen, daß „einmal mehr“ eine bescheuerte Übersetzung von „once more“
ist, für die der Übersetzer, Gott hab ihn selig, durch die Reifeprüfung hätte
fallen müssen. – Und der Autor der traurigen englischen Geschichte, ein trauriger alter Engländer, der kein Deutsch konnte, schrieb dem Übersetzer: „I
thank you once more for your wonderful translation!“, was sich der Übersetzer mit „Ich danke Ihnen einmal mehr für Ihre Übersetzung voller Wunder“
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ins Deutsche brachte. Und seitdem ist es wunderbarerweise so.
Von jenem traurigen englischen Dichter gibt es übrigens einen ergreifenden
Monolog, der noch nicht ins Deutsche übersetzt ist. Die starken Worte sind
einem englischen Kolonialoffizier in den Mund gelegt, der im Jahre 1924 in
Bombay folgendes zu sich sagt:
„I twiddle my thumbs. I frivol away my time. I behave myself in a time-wasting way. I like kickshaws. I am looking through a loop-hole. One of the tigers has got loose! Oh! Hum! Hush! Bah! Dear me! Though much alarmed, I
don 't lose all hope. Stuff! Fie! Fie! Tut-tut! Pshaw! Bless me! Heavens! Good
gracious! I have a dislike of tigers and loop-holes. I like kickshaws once
more.“
Man beachte: Keine Spur vom üblichen Tropensuff. Der Kolonialoffizier hat
andere Vorlieben. Hätten Sie nicht Lust, das ins Deutsche zu übersetzen? Einmal mehr eine schöne Übersetzung zu machen?

Wortbildungen mit „Falsch“
Ein Falschmünster ist eine gewöhnliche Kirche, die sich als Münster ausgibt.
Wenn nun in einem Falschmünster ein Falschpfarrer eine Falschpredigt hält
und die Gemeinde falsch singt, dann wirft man am besten Falschgeld in den
Opferstock.
Es kann auch nicht falsch sein, beim Kauf eines Fernsehgeräts mit Falschgeld
zu bezahlen.
Ganz allgemein gilt: Wenn alle mit Falschgeld bezahlen, dann ist es kein
Falschgeld mehr. Und auch das Falschmünster ist kein Falschmünster mehr,
der Falschpfarrer kein Falschpfarrer und die Falschpredigt keine Falschpredigt.
Nur der Falschgesang bleibt hoffnungslos falsch. Da ist nichts zu machen.

Das Antwort
Das Wort „Antwort“ hat mit „Wort“ zu tun. In der „Antwort“ steckt das
„Wort“. Und es heißt „das Wort“ und nicht „die Wort“. Warum aber „die
Antwort“? Gibt es darauf ein Antwort?

128

ANDERSWO

129

Lauwarmer Tee
Wußten Sie schon, daß die alten Chinesen den Tee am liebsten lauwarm getrunken haben? Und zwar alle Arten von Tee, nicht etwa nur den schwarzen
Tee, auch Pfefferminze und Hibiskus. Bei den feierlichsten Teezeremonien
stand der lauwarme Tee im Mittelpunkt. Ganz allgemein anerkannt war die
Ansicht, daß heißer Tee den Magen verdürbe, und zwar nicht sofort und unmittelbar, sondern langfristig. Es galt daher auch als besondere Grausamkeit,
Gefangene zu zwingen, heißen Tee zu trinken. Die alten Chinesen gründeten
ihre Ansicht über den lauwarmen Tee auf einen alten Mythos. Tschi-Lem,
der Delphin, hatte sich durch einen gewaltigen Luftsprung ans feste Land
gewagt und dort eine Menschendynastie gegründet. Diese Dynastie berief
sich darauf, daß im Meer, dem ihr Vorfahre entstiegen war, keine heißen
Flüssigkeiten vorkämen, und daß deshalb die lauwarmen Getränke die angemessensten seien. Die strengen Tschi-Lem-Mönche, die unter den TschingKaisern ihre Blüte erlebten, richteten sich bei ihren Getränken nach der jeweiligen Meerestemperatur. Im Winter war also ihr Tee nicht einmal lauwarm. Daß der Tschi-Lem-Mythos bis heute noch im Volk lebt, ist daran zu
sehen, daß im Chinesischen ein Mensch mit einem Delphingesicht als TschiLem bezeichnet wird. Und es gibt heute noch genug Chinesen, die lauwarmen Tee trinken, und zwar mit einer Prise Salz.
Und wußten Sie schon, daß Aristoteles besonders gerne lauwarmen Tee
trank, auch im Winter, wenn es in Griechenland kalt ist? Für ihn war das
aber nicht nur eine Frage des Geschmacks und der Feinschmeckerei, sondern
eine Frage der Sittlichkeit. Aristoteles bezeichnete heißen Tee als „unsittlich“. Heißen Tee zu trinken und vom Weg der Tugend abzuweichen war für
ihn eins. Aristoteles lehrte, daß Heiß und Kalt äußerste Gegensätze seien und
das Lauwarme die Mitte dieser Gegensätze bilde. Nun ist Trinken eine Tätigkeit, Tätigkeiten fallen unter die Ethik, Aristoteles lehrte in der Ethik den
Weg der Mitte, Aristoteles konnte gar nicht anders, als lauwarmen Tee zu
trinken, wenn er seinen Lehren nicht selbst untreu werden wollte. Aristoteles
gehört zu den großen Denkern der Menschheit: Man sollte seine Gedanken
zum lauwarmen Tee nicht einfach vom Tisch wischen! Aristoteles im Kreis
seiner Schüler, jeder eine Tasse lauwarmen Tee vor sich – das ist ein Bild,
das nicht so leicht zu verdrängen ist. In Griechenland habe ich immer wieder
Leute lauwarmen Tee trinken sehen.
Es gibt noch einen anderen, ganz starken Grund, der für lauwarmen Tee
spricht. Die berühmtesten Gespielinnen von Fürsten, Politikern, Reichen,
Künstlern und Nobelpreisträgern haben ihren Geliebten immer wieder lauwarmen Tee vorgesetzt. Das ließ die Flammen der Liebe hoch lodern. Es ist
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bekannt, daß Aspasia ihren Perikles mit lauwarmem Tee zur Liebesraserei
gebracht hat. Auch Eva Braun soll ihren Adolf mit lauwarmem Tee zu großen Taten beflügelt haben, von denen man heute noch spricht. Bei indischen
Fruchtbarkeitstänzen wird grundsätzlich lauwarmer Tee gereicht! Und Einstein soll, während er an seiner Relativitätstheorie arbeitete, hauptsächlich
lauwarmen Tee getrunken haben, auch wenn sein Liebesleben in die Geschichte nicht eingegangen ist. Daß er seinen Tee unabsichtlich lauwarm
werden ließ und ihm heißer Tee eigentlich lieber gewesen sei, ist durch
nichts zu belegen.

131

Das Wichtigste über Inländer und Ausländer
Inländer, die inländisch aussehen, sind Inländer. Inländer, die ausländisch
aussehen, sind Inländer. Ausländer, die inländisch aussehen, sind Ausländer.
Und Ausländer, die ausländisch aussehen, sind Ausländer.
Es gibt Inländer, die im Inland inländisch aussehen und im Ausland ausländisch. Und es gibt Inländer, die im Inland ausländisch aussehen und im
Ausland inländisch.
Ausländer, die im Inland inländisch aussehen, sind im Ausland Inländer, die
dort ausländisch aussehen. Ausländer, die im Inland ausländisch aussehen,
sind im Ausland Inländer, die dort inländisch aussehen.
Es gibt aber auch Ausländer, die im Ausland ausländisch aussehen und die
im Ausland Ausländer sind, sowie Ausländer, die im Ausland inländisch
aussehen und die im Ausland Ausländer sind. Nebst solchen, die sowohl im
Inland wie im Ausland wie Inländer aussehen, und tatsächlich im In- wie im
Ausland Inländer sind. Und es gibt solche, die sowohl im In- und Ausland
wie Ausländer aussehen, und tatsächlich im In- und Ausland Ausländer sind.
Womit wohl das wichtigste über In- und Ausländer gesagt wäre.

Fremdartiger,
ausländischer
Schlangendrache
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Was Sie anderswo tun könnten
Sie könnten mit einem Waschtrog den Mississippi hinunterfahren. Von der
Quelle bis zur Mündung, den ganzen Mississippi hinunter. Sie, ganz allein in
einem Waschtrog, nur mit einer Badehose bekleidet. Sie könnten sich von
Kraftpillen ernähren und die ganze Zeit einen Fernsehapparat laufen haben.
Einen batteriebetriebenen, versteht sich. Das wär doch was! Da kämen Sie in
die Zeitung!
Wenn Ihnen das zu feucht ist, dann gibt es noch genug andere Sachen, die
Sie machen könnten. Überqueren Sie doch mit einem Heißluftballon Grönland! Die Sahara mit einem Heißluftballon zu überqueren, ist viel leichter,
deshalb schlage ich Ihnen vor, das Schwierigere zu machen. Überqueren Sie
Grönland! Mit einem Heißluftballon. Die Wärme, die Sie für die heiße Luft
brauchen, erzeugen Sie mit einem Sitzfahrrad. Mit einem Fahrrad, das festsitzt und auf dem Sie festsitzen, weil Sie die ganze Zeit treten müssen, besonders nachts. Denn nachts müssen Sie am schnellsten treten, um mit dem
Generator, den Sie mit ihrem Fahrrad antreiben, heiße Luft zu erzeugen.
Nachts ist es am kältesten. Das wär doch was! Da kämen Sie in die Zeitung.
Das interessiert Sie nicht? Das hat schon einmal einer gemacht? Das wußte
ich gar nicht. Na, schade. Ich wußte gar nicht, daß die Leute so einfallsreich
sind. Na, ja. Dann schlage ich Ihnen etwas vor, was bestimmt noch keiner
gemacht hat:
Sie durchwandern mit einer Matratze ganz China. Mit einer großen, schweren Roßhaarmatratze. In der Matratze haben Sie Ihr Überlebens-Set, auf der
Matratze werden Sie schlafen, und zwar genau dann, wenn Sie müde sind.
Rücksichtslos genau dann, wenn Sie müde sind, ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten mit Ihrer Roßhaarmatratze, mit ihrer großen. Da werden die
Chinesen staunen!
Und wenn Ihnen das alles noch viel zu leicht ist? Wenn Sie eine Art Reinhold Messner sind, dem das alles nicht philosophisch genug wäre? Ja, dann
besteigen Sie den Waschtrog am Mississippi mit einer Sauerstoffmaske, lernen während der Fahrt die Kritik der reinen Vernunft auswendig. (Ha, wer
hat das jemals schon gemacht?!) Sie rudern dann nach Grönland, im Waschtrog, und wiederholen immer wieder das Gelernte. In Grönland nehmen Sie
einen Sherpa an Bord des Heißluftballons, diskutieren mit ihm, während Sie
in die Pedale treten, die Kritik der reinen Vernunft und steuern China an. In
China treten Sie dann allein den berühmten Matratzenmarsch an. Der Sherpa
ist nämlich aus Verzweiflung über Bord gesprungen. Und das alles verkaufen Sie den Medien und werden reich.
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Deutsche und Österreicher
Für den Österreicher hat der Deutsche eine laute Stimme und ist überheblich. Der Österreicher erkennt den Deutschen schon von weitem an seinen
hölzernen Bewegungen und plumpen Gesten. Und wenn er dem Deutschen
näherkommt, hört er die rechthaberischen und einfältigen Reden, denen jede
österreichische Geschmeidigkeit fehlt. Von Österreich hat dieser Deutsche
nicht die geringste Ahnung. Er versteht die feinen österreichischen Gefühlsäußerungen nicht und ist auch unfähig, sie jemals zu lernen. Seine wichtigste
Waffe ist der Geldbeutel. Wenn er diese Waffe zieht, ist der Österreicher
wehrlos. Schnöde verkauft der überrumpelte Österreicher seine schönsten
Häuser und überläßt dem Deutschen widerstandslos die herrlichsten Landstriche. Das Land der Berge und das Land an der Donau: fest in deutscher
Hand. Die Deutschen überschwemmen jahreszeitlich bedingt das Land und
lassen in ihrem Schlamm Geld zurück. Fast sieht es so aus als wären die
Deutschen für Österreich das, was der Nil für Ägypten ist. Blieben die Überschwemmungen aus, wäre die Katastrophe da.
Es zeigt sich aber, daß die Deutschen den Österreichern insgesamt mehr verkaufen als die Österreicher den Deutschen, daß also Geld nach Deutschland
fließt. Und nicht nur Geld, auch Akademiker. In Österreich teuer ausgebildet, verschwinden sie nach Deutschland, weil dort besser gezahlt wird. Mehr
als 100.000 Österreicher wurden auf diese Weise abgeworben. Die Deutschen sitzen an einer langen Grenze zu Österreich und holen sich mit ihren
Krakenarmen österreichischen Lebenssaft. Zur Strafe dafür haben die Österreicher Glykol in den Wein geschüttet und den Musikantenstadel des Herrn
Moik erfunden.
Aber nicht nur das: sie halten seit Menschengedenken für die Deutschen ein
Schimpfwort bereit, nämlich „Piefke“. Und das ist in der Tat ein hinterhältiges Schimpfwort; es heißt nichts Bestimmtes, kein abwertender Tiername,
kein unsauberer Körperteil, nichts dergleichen. „Piefke“ zielt ins Unbestimmte und sollte, wenn es nach dem Willen der Absender ginge, daselbst
eine verheerende Wirkung haben, gleich einem Dumdumgeschoß. Aber den
wenigsten Deutschen ist dieses Schimpfwort bekannt. Um dieses Schimpfwort auch den Deutschen bekannt zu machen, haben die Österreicher einen
mehrteiligen Film namens „Piefke-Saga“ gedreht. Dieser Film wurde von
den Deutschen auch bereitwillig auf allen Kanälen ausgestrahlt und mit Beifall bedacht.
Für die Deutschen ist der Österreicher kein ernstzunehmender Gegner. Sie
haben es gar nicht nötig, dem Österreicher einen Schimpfnamen zu verleihen
oder hämische Österreicherwitze zu erzählen, weil sie ja schon ihre Ostfrie-
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sen haben. Der „Kamerad Schnürschuh“ war so böse nicht gemeint und ist
nur noch alten Kämpfern bekannt. Auf der Landkarte nimmt sich Österreich
unbedeutend aus. Ein Teil der Deutschen, nämlich die, die zu faul sind, italienische oder spanische Zahlwörter zu lernen, reisen nach Österreich, weil
man dort Deutsch versteht, während sich der Hauptstrom sowieso in andere
Länder ergießt. Die in Österreich hängengebliebenen Deutschen wundern
sich über die Preise – ein Kaffee kostet fast das Dreifache – und fragen sich
dann, ob sie nicht doch noch auf einen Sprung nach Italien fahren sollten.
Sie haben es in Österreich mit mürrischen Kellnern und unfreundlichen
Wurstbudeninhabern zu tun. Da sie aber dazu neigen, den Spruch „Andere
Länder - andere Sitten“ hochzuhalten, stören sie sich nicht sonderlich daran.
Trotz ihrer Langmut kommen sie manchmal nicht darum herum, offensichtliche Ungereimtheiten richtigzustellen, was ihnen aber selten Dankbarkeit
einträgt. Die Österreicher sind eben ein lustiges Völkchen mit ein paar Marotten und mit Mozart. Außerdem waren sie ja im Weltkrieg dabei, Hitler
war Österreicher, und da war dann noch der Heldenplatz. Und sonst sind die
Österreicher bekanntlich etwas schlampig, unpünktlich, unzuverlässig und
meinen oft etwas anderes als sie sagen. Sie lieben es, sich hintergründig und
undurchsichtig auszudrücken, schieben alles auf die lange Bank und erledigen Probleme durch Liegenlassen.
Im großen und ganzen fällt all das nicht ins Gewicht. Es reicht jedenfalls
nicht, um ein Feindbild aufzubauen. Beim Fußball verlieren die Österreicher
regelmäßig, die paar guten österreichischen Fußballer spielen in Deutschland, und auch sonst geht von Österreich keine Bedrohung aus. Sein Militär
ist eine bessere Feuerwehr oder eine Maßnahme gegen Hochwasser. Die Alpen: eine einzige Schipiste. Welchen Sinn hätte es da, für die Österreicher
Schimpfnamen bereitzuhalten? Es wäre die reine Energieverschwendung.
Wenn die Österreicher „Piefke“ sagen, dann ist das eher lustig, und sollte es
böse gemeint sein, was es allerdings immer ist, dann wäre es so, als kläffte
ein Pekinese einen Bernhardiner an.
Sind die feindlichen Fronten abgesteckt? Ich muß zugeben, daß ich nur
Holzköpfe oder Hunde habe auftreten lassen. So muß das aber bei Vorurteilen sein. Auf der einen Seite ein hölzerner Deutscher, der arglos bellt und
gar nicht merkt, daß er auch als Kampfhund wahrgenommen werden könnte,
daneben ein hinterfotziger österreichischer Holzkopf, der zwar das Messer
wetzt, aber gegen Bares auf das Zustechen verzichtet. Ich will bei den Holzköpfen verweilen, einmal deshalb, weil die Holzköpfe überall die ersten Geigen spielen, zum anderen, weil ich eine gewisse Wut loswerden muß und
zwar meine eigene Holzkopfwut auf Österreich.
Fahren wir mit einer schlichten Tatsache fort. Einem Deutschen in Österreich geht es schlechter als einem Österreicher in Deutschland. Ich meine
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nicht die Ferienmacher. Schon deswegen nicht, weil es einem Österreicher
nicht im Traum einfällt, in Deutschland Ferien zu machen. Er ist nicht dazu
bereit, in Deutschland deutsch zu reden, er stammelt lieber italienisch in Italien und ist überzeugt davon, daß es keinen Ort in ganz Deutschland gibt, wo
er Ferien machen kann. Ich meine die Leute mit Wohnsitz im jeweiligen
Nachbarland. Ich lebe seit Jahrzehnten völlig unbehelligt als Österreicher in
Deutschland. Noch nie hat mir hier jemand den Vorwurf gemacht, Österreicher zu sein. Eine alte Freundin von mir, die aus Düsseldorf stammt, lebt seit
Jahrzehnten in Österreich und bekommt täglich zu spüren, daß sie nicht dazugehört. Ihre Bemühungen, mit österreichischem Tonfall und Wortschatz
Eindruck zu machen, scheitern kläglich, und ich kann mir ihr langes Verweilen in Österreich nur mit Masochismus erklären.
Die Österreicher sind eben klein und harmlos, während die Deutschen groß
und gefährlich sind. Was machen die Deutschen mit mir? Sie halten mich
bisweilen für einen Bayern, aber auch dann widerfährt mir kein Leid, und
wenn ich mich als Österreicher und Burgenländer enttarne, erst recht nicht.
Ich bin beschämt. Aber als guter Österreicher müßte ich sagen: „In Wahrheit
sind die Deutschen besonders ablehnenswert, denn sie nehmen den österreichischen Feind gar nicht wahr. Das ist äußerst gefühl– und rücksichtslos! Es
ist also gar kein Kunststück, großzügig zu sein. Sie sind so holzköpfig unempfindlich, daß sie gar nicht merken, was für einer ich bin!“
Mit ihrer hölzernen Großzügigkeit haben sie mich schon dazu gebracht, daß
ich mir ernsthaft die Frage stellte, ob ich nicht Bürger dieses großzügigen
Landes werden sollte. Bin ich schon Deutscher geworden, ohne es zu merken? Ein Überläufer, ein Abtrünniger? Oder bin ich sowieso Deutscher, halt
nur mit einem österreichischen Paß?
In Österreich wird ab und zu der Streit aufgewärmt, ob die Österreicher
Deutsche seien. Der Streit währt ebenso lange wie er fruchtlos ist. Wer die
Deutschenseite vertritt, ist Nazi und Staatsfeind. Offen vertritt sowieso keiner mehr diese Seite. Hin und wieder wird von der deutschen Kulturnation
gesprochen, aber dann wird regelmäßig die österreichische Kulturnation beschworen. Nach 1945 war sogar das Fach Deutsch aus den Schulzeugnissen
verschwunden, stattdessen stand dort „Unterrichtssprache“. Der Duden wurde durch ein Österreichisches Wörterbuch ersetzt. Aber ganz selbstverständlich sagt man immer noch, daß hier Deutsche und dort Ungarn wohnen und
daß die Südtiroler Deutsche und keine Italiener seien. In vielen Ortsnamen
kommt das Wort „Deutsch“ vor. Das, was vom alten Österreich übriggeblieben ist, war Deutschösterreich. Und kein Österreicher würde als Muttersprache „österreichisch“ angeben. Die Österreicher haben den Staat Österreich
und in diesem Sinn sind sie keine Deutschen, womit der Streit zwar erledigt
ist, aber eben nur oberflächlich. Wäre die Geschichte ein klein wenig anders
verlaufen, wären auch die Bayern keine Deutschen.
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Es gibt den Stolz, Deutscher zu sein: einen Schwachsinn, den ich immer
schon bewundert habe. Die Österreicher haben den Stolz erfunden, keine
Deutschen zu sein. Das bewundere ich noch viel mehr. Die Deutschen haben
es bisher übrigens versäumt, sich die Frage zu stellen, ob sie nicht eigentlich
Österreicher seien, immerhin war ja Wien lange Zeit die Stadt der deutschen
Kaiser.
Seit einigen Jahren gibt es die „Österreichische Philosophie“, womit nichts
anderes gemeint sein kann als die Philosophie, die von Österreichern betrieben wurde und wird. Philosophie hat vermutlich mit Staatsbürgerschaft zu
tun. Eine Philosophie, die sich „österreichisch“ nennt, wird sich also von einer deutschen Philosophie, was immer das sein mag, erheblich unterscheiden. Da kann man den Deutschen nur raten, ebenfalls, und mit deutscher
Gründlichkeit, deutsche und österreichische Philosophie auseinanderzutüfteln. Das ist doch eine lohnende Jahrhundertaufgabe, wert jeglichen Forscherfleißes! Die Österreicher sind sich ihres sonderlichen Tuns aber nicht
einmal bewußt. Sie halten es nicht nur in der Philosophie sondern überall für
verdienstvoll, österreichische Duftmarken zu setzen, auch wenn sie dabei die
Nachbarn anpinkeln. Der deutsche Philosoph Moritz Schlick, der einen Ruf
an die Universität Wien angenommen hatte, ist selbstverständlich als Vertreter der österreichischen Philosophie zu betrachten. Er wurde zwar von einem
österreichischen Nazi ermordet, schuld daran sind aber die Deutschen, die
diesen österreichischen Nazi aufgehetzt haben. Wenn umgekehrt ein österreichischer Philosoph entweder ins Ausland abwandert oder schlicht vertrieben wird, bleibt er zeitlebens ein österreichischer Philosoph. So breitet sich
also die österreichische Philosophie weltweit aus. Die Deutschen könnten
davon lernen.
Ich komme von philosophischer Holzköpfigkeit wieder zu den Holzköpfen
der niedrigen Sorte. Wenn wir mit Fragebögen das Wissen auflisten könnten, das Deutsche und Österreicher voneinander haben, wären wir zutiefst
erschüttert. Nullkommafünf von hundert Deutschen wären imstande, den
Namen des österreichischen Bundeskanzlers zu nennen, einer von hundert
Österreichern wäre in der Lage, mehr als drei deutsche Bundesländer aufzuzählen, obwohl so manches deutsche Bundesland ein mehrfaches der Einwohnerzahl von Österreich hat. Ich bin davon überzeugt: Die Österreicher
erweisen sich als unfähig, zwischen der Pfalz und Mecklenburg zu unterscheiden, Preußen und Sachsen sind für sie genau dasselbe, sie halten die
Schwaben für Preußen und als einziger Fluß fällt ihnen der Rhein ein. Daß
die Donau aus Deutschland kommt, ist weitgehend unbekannt. Für den Fall,
daß ein österreichischer Einzelgänger auf den Gedanken käme, die Bayern
seien den Österreichern nicht ganz unähnlich, fiele ihm doch sofort ein, daß
die Bayern am Untergang Andreas Hofers die Schuld tragen. Auf der anderen Seite wissen 98 Prozent der Deutschen nicht, wo die Steiermark ist und
daß Graz, dereinst eine Stadt nationalsozialistischen Fortschritts, die Haupt137

stadt dieser Mark ist. Sie verwechseln Innsbruck mit Salzburg und meinen,
Linz sei in Kärnten. Sie wissen grade noch, daß die Salzburger Festspiele in
Salzburg stattfinden, daß es aber ein Land Salzburg und eine Stadt Salzburg
gibt, ist schon zu schwierig.
Dieser niederschmetternde Wettbewerb der Unwissenheit endet wahrscheinlich mit einem Unentschieden. Die Deutschen könnten zu ihren Gunsten
noch anführen, daß ein Wissen über ein so kleines Land wie Österreich eine
Art Spezialwissen wäre, während die Österreicher den Gleichstand an
Dummheit in einen österreichischen Sieg verwandeln werden.
Die Österreicher brauchen unentwegt Siege, damit sie merken, daß es sie
noch gibt. Und solche Siege werden mit Geschrei in der österreichischen
Boulevardpresse verkündet, die drei Stufen unter der Bildzeitung steht, was
die Österreicher aber erfolgreich verdrängen. Es ist wahrhaftig ein Trauerspiel. Ein österreichischer Schifahrer, der nicht an den Start durfte, weil er
mit Werbung zuviel verdient hatte, wurde wegen dieses Trauerspiels in
Wien von hysterischen Massen als Nationalheld gefeiert. Das nenne ich
österreichischen Schwachsinn.
Das Ärgste ist aber zweifellos dieses: In Österreich gab es die enthemmtesten Nazis. Es gibt sie zum Teil heute noch. Der Anschluß 1938 an das
Großdeutsche Reich wurde begeistert gefeiert. Aber hinterher will es keiner
gewesen sein, und wenn es einer doch gewesen ist, dann war die Begeisterung nur vordergründig. Bei aller Vordergründigkeit weiß der Österreicher
doch immer, wie hintergründig alles ist. Es wurde die Staatsdoktrin erfunden, Österreich hätte mit den Verbrechen des Dritten Reichs nichts zu tun.
Die Österreicher als Saubermänner und als Hitlers erstes Opfer. Diese Verlogenheit dürfte weltweit einmalig sein. Und daß sie so widerspruchslos hingenommen wurde, liegt daran, daß man einem verlogenen Zwerg nicht so böse
ist wie einem verlogenen Riesen. Die Deutschen hätten sich eine derartige
Lüge niemals leisten können. Es ist eine besondere österreichische Niedertracht, eine Geschichtslüge zur Staatsdoktrin erhoben zu haben. Die Niedertracht wird gerechtfertigt durch die Unabhängigkeit, die Österreich 10 Jahre
nach der Niederlage bekommen hat. Ohne diese Lüge wären die Russen
nicht gegangen. Trotzdem: eine Lüge bleibt eine Lüge.
Es spricht einiges dafür, den Nationalsozialismus als österreichische Erfindung zu betrachten. Österreich als Giftzwerg. Die Lust am Untergang. Die
schwarzen SS-Rituale haben etwas durchaus Österreichisches an sich: Die
Kunst, Begräbnisse zu feiern und sich an Weltbränden zu begeistern. Und
wenn in Österreich demnächst ein Volksheld und Provinzapostel, der keine
Partei, sondern eine Bewegung anführt, Bundeskanzler wird, weiß ich nicht,
ob ich meinen österreichischen Paß noch einmal verlängern lasse, weil ich
keinen österreichischen Bundeskanzler will, der dem Dritten Reich eine ordentliche Beschäftigungspolitik bescheinigt.
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So sieht also mein Zorn gegen Österreich aus. Wenn
ich mich frage, warum ich
nicht längst die Staatsbürgerschaft gewechselt habe,
gibt es einen schwerwiegenden Grund: ich hasse es, bürokratische
Handlungen
über mich ergehen zu lassen.
Schon die Vorstellung, wie
ich da sitze und Formulare
ausfülle,
unverständliche
Fragen beantworte und nach
Dokumenten suche, löst bei
mir Panik aus. Die deutsche
Bürokratie ist im Vergleich
zur österreichischen zwar
harmlos, aber trotzdem
noch furchterregend genug.

Hier mein Lieblingsstück aus der Sammlung
„In die Ungültigkeit gelochte österreichische
Reisedokumente“

Ich habe vor einiger Zeit ein dickes Buch über den Fall Lukona gelesen.
Zwar habe ich diesen Fall auch über andere Medien wahrgenommen, aber
erst das Buch hat bei mir die richtige Erschütterung bewirkt. Auf dem Stillen
Ozean, dort wo er am tiefsten ist, wird ein Frachter versenkt, ferngesteuert
aus Österreich. Der Frachter ist angeblich mit einer teuren Uranerz-Aufbereitungsanlage beladen, in Wirklichkeit hat er nur Schrott an Bord. Sprengstoff, vom österreichischen Heer zur Verfügung gestellt, explodiert, das
Schiff geht unter, ein Teil der Besatzung stirbt. Alle wissen es, keiner schreitet ein. Jahrelang geschieht nichts, bis ein mutiger Journalist schließlich den
lückenlosen Beweis erbringt, daß der hochstaplerische Schwerverbrecher
Udo Proksch die österreichische Justiz und Regierung tief in den Sumpf hinuntergezogen hat: Versicherungsbetrug im großen Maßstab und mehrfacher
Mord. Die deutsche Regierungskriminalität bewegt sich im Vergleich dazu
auf Konfirmandenebene. Insgeheim haben die Österreicher diesem Udo
Proksch von vornherein verziehen, weil er ein gerissener Komödiant und
Weiberheld war. Der Fall Lukona ruft eine Schreckensvision hervor: Stell
dir vor, es gibt nicht 7 Millionen Österreicher sondern 100 Millionen. Nicht
auszudenken! Die Welt wäre längst untergegangen.
Das einzige, was die Österreicher noch bremst, ist ihr Drang beliebt zu sein.
Sie leben in der Einbildung, weltweit beliebt zu sein. Wie diese Einbildung
zustandekommt, ist ein ungelöstes Rätsel. Aber die Einbildung, beliebt zu
sein, zügelt sie. Sie setzen beliebte Masken auf und sind überzeugt davon,
daß die Deutschen nichts merken. Unter ihren beliebten Masken meinen sie
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auch, die deutschen Vettern müßten davon äußerst entzückt sein. Daß der
Maskenträger Waldheim im Ausland so wenig geliebt wurde, hat die Österreicher tief verstört.
Also gut, ich gebe es zu: nebst einigen Tatsachen, die sich schlicht nicht abstreiten lassen und die gar nicht günstig für Österreich sind, habe ich einen
Sack mit Vorurteilen geöffnet und diese als Flöhe munter herumspringen
lassen. Sollen diese Flöhe der Maßstab sein? Daß ich als Österreicher die
österreichischen Flöhe besser kenne, versteht sich von selbst, und ich stelle
immer wieder erschüttert fest, daß diese Flöhe nicht nur bei einfachen Hunden vorkommen, sondern daß sie auch beim Hofrat im Pelz sitzen. Leider
sind es aber keine Flöhe, denen mit einem Desinfektionsmittel der Garaus
gemacht werden könnte; die Vorurteile entspringen der menschlichen Steinzeitseele und haben ihren Sitz nicht im Groß– sondern im Zwischenhirn, das
in der Archäologie des Gehirns eine ältere Schicht darstellt. Das Großhirn
überzieht die Erzeugnisse des Zwischenhirns nur mit geistigem Firnis, der
leicht abzukratzen ist, und dann liegt der Abgrund frei.
In den Jahrmillionen der Menschheitsentwicklung hat sich die Horde als lebenswichtig für die Gattung Mensch bewährt. Dann, wenn sich der einzelne
der Horde untergeordnet hat, war sie erfolgreich. Und zur Horde gehört die
Hordenmoral mit ein paar einfachen Grundsätzen: Wer nicht zur Horde gehört, ist ein Fremder. Sei dazu bereit, Fremde totzuschlagen! Wenn nun derartige Grundsätze und Verhaltensregeln genetisch im Menschen verankert
ist, nützt alle Philosophie und Wissenschaft nichts. Unter der dünnen Schicht
von Kultur und Gesittung lauert der Steinzeitmensch, jederzeit bereit, seine
Keule zu schwingen, wenn die Horde ruft. Er muß nur glauben, eine fremde
Horde bedrohe ihn, und er wird jederzeit Mord und Totschlag entfesseln. Er
wird das mit dem besten Gewissen tun, er stellt sein Großhirn in den Dienst
des alten Zwischenhirns: endlich darf er das tun, was er schon immer tun
wollte: dem Vaterland dienen, die Volksgemeinschaft stärken, die gerechten
Siege erringen. Ob dabei die Welt zugrundegeht, weil es inzwischen Massenvernichtungswaffen gibt, ist nebensächlich. O du lieber Augustin, alles
ist hin.
Daß der Österreicher kein Haar besser ist als ein beliebiger Deutscher, versteht sich von selbst. Aus dem Ursprung seiner Steinzeitseele muß er die
Vorurteile gegenüber dem großen Nachbarn Deutschland pflegen, er hat keine andere Wahl. Stülpen wir also ein vereintes Europa über die brodelnden
Steinzeitseelen und warten darauf, daß sich ein europäisches Hordenbewußtsein entwickelt, das Deutsche und Österreicher, nebst Franzosen und Italienern eint, damit sie dann gegen Nichteuropäer die Keulen schwingen.
Ich komme nicht darum herum zu erklären, warum ich immer noch Österreicher bin, denn das mit der Bürokratie wird mir niemand so recht abnehmen,
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obwohl selbstverständlich was dran ist. Es hat mit meiner Steinzeitseele zu
tun, die ja auch den Grundsatz verkündet: „Das, was deine eigene Horde
macht, ist gut!“ Und so ist es denn auch. Ich muß also sagen und bekennen,
was die Österreicher so gut machen.

österreichisches Essen

Da ist zum Beispiel die Grießnockerlsuppe. Man nehme 25 Dekagramm
Grieß, 12 Dekagramm Butter, 2 ganze Eier, 2 Eidotter und Salz. Die Butter
wird flaumig gerührt, dann gibt man die ganzen Eier und die Dotter dazu
und verrührt mit jedem Ei einen Eßlöffel Grieß. Der restliche Grieß wird mit
2 Löffel Milch vermischt und mit dem übrigen Teig gut verarbeitet und gesalzen. Der Teig soll eine halbe Stunde zugedeckt stehen, dann werden die
Nockerl richtig flaumig! Man sticht mit einem Eßlöffel aus, der jeweils in
kochendes Wasser getaucht werden muß. Die Nockerl werden in kochendes
Salzwasser gelegt. In die Suppe selbst werden sie erst knapp vor dem Servieren gegeben. - Und dann gibt es eine Grießnockerlsuppe wie sie eben in
ganz Deutschland nicht zu haben ist. Die Liebe zu Österreich geht durch den
österreichischen Magen. Auch der Kaffee ist in Österreich um Klassen besser. Und wenn ich nach Innsbruck komme, trinke ich erst einmal aus der
Wasserleitung, aus der ein Wasser fließt wie in keiner anderen Stadt: frisch
aus den Tiroler Bergen ohne jede Chemie.
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Aber nicht nur das. Alles ist in Österreich schöner. Die Briefmarken sind
schöner, die Geldscheine und Münzen sind schöner, die Briefkästen sind
schöner, die Autobahnraststätten sind schöner, das Fernsehprogramm ist
besser und der Hörfunk hat mit Österreich 1 einen Kultursender, der alles in
den Schatten stellt. Die Österreicher musizieren besser, singen schöner und
haben die besten Dichter. Für eine deutsche Seele ist Thomas Bernhard unverständlich: diese Mischung aus Verzweiflung, maßloser Übertreibung und
Satire begreift ein Deutscher nicht. Die österreichischen Künstler sind durch
und durch Gefühlskünstler, die nur in einer österreichischen Seele die feinsten Saiten zum Schwingen bringen, rohere Gemüter begreifen nichts davon.
Welcher Deutsche könnte einen Helmut Qualtinger tatsächlich verstehen?
Und die angebliche österreichische Titelsucht? Nichts als ein Scherz, den
sich das Volk insgesamt leistet. Verschwenderisch werden Professorentitel
herumgestreut und Ehrenkreuze ausgeteilt, Hofräte und Kammersänger ernannt. Jeder Haarschneider nennt seinen Kunden „Kommerzialrat“, falls ihm
nicht noch Besseres einfällt. Jeder Lehrer wird „Professor“ genannt, jede
Frau eines Volksschullehrers wird als „Frau Direktor“ begrüßt und ein zerlumpter Bettler ist noch der Herr Vorarbeiter. Das ist die wahre Abschaffung
der Titel, von der die Deutschen nur träumen können.
In einem Wiener Beisel, das nur unzulänglich mit „Gasthaus“ übersetzt werden kann, wogt das Leben. Da steht ein Rentner mit Hund mitten im Raum
und teilt den Ankommenden seine Ansichten über die Monarchie mit, ein
Herr mit Bauch schimpft auf die Regierung, ein dritter äußerst sich über die
Hundstrümmerl in der Josefsgasse, worauf er vom Rentner mit einer philosophischen Bemerkung über das Wesen der Hunde zurechtgewiesen wird.
Und die da reden, sind alles Persönlichkeiten, die einen alten österreichischen Grundsatz verkünden: Leben und lebenlassen.
Was ist eine deutsche Stadt im Vergleich zu Wien?! Deutsche Städte sehen
durchwegs wie Osnabrück aus. Wien kann man mit Osnabrück niemals verwechseln. In welcher anderen Stadt spielen Musik und Theater diese Rolle?
Welches andere Land macht Theatergeschichten zu Staatsangelegenheiten?
Wo gibt es noch diesen Genuß an Theaterskandalen? Mit welcher Hingabe
entzweit sich die Stadt wegen eines Dichters oder Theaterdirektors! Wenn
das kein Zeichen dafür ist, daß Kultur und Geist eine überragende Rolle
spielen! Was für ein Glück, daß es dem Spießbürger aus Braunau nicht gelungen ist, Wien zu einer deutschen Provinzstadt herabzuwürdigen. Aber
was wäre gewesen, wenn die Kunstakademie in Wien weniger Qualitätsbewußtsein bewiesen und den Mann aus Braunau zum Maler befördert hätte?
Wien ließ sich lieber in Trümmer bomben als diesen Menschen zum Künstler zu machen.
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Der aus Wien vertriebene Stefan Zweig hat 1940 in Paris einen Vortrag über
Wien gehalten. Wer etwas über Wien erfahren möchte, sollte sich diesen
wunderbaren Vortrag aus den Werken Stefan Zweigs heraussuchen. Ich habe den Vortrag in einer Ausgabe gelesen, die 1943 in Stockholm erschienen
ist. (Zeit und Welt. Gesammelte Aufsätze und Vorträge 1904-1940. Herausgegeben und mit einem Nachwort versehen von Richard Friedenthal. Stockholm. Berman-Fischer. 1943.)
Ich komme zum Ende und nenne den größten Vorteil Österreichs. Es ist so
klein, daß es nichts anrichten kann. Es besteht aus neun Bundesländern, die
größten Wert darauf legen, nicht miteinander verwechselt zu werden. Das
schönste dieser Länder ist natürlich das Burgenland, weil ich da herkomme.
Und was nicht unwichtig ist: Österreich ist ein demokratischer Rechtsstaat,
und sein Sinn für „Leben und lebenlassen“ ist immer noch so groß, daß die
Unterschiede zwischen Arm und Reich weniger krass sind als anderswo.
So hocke ich also hier in Deutschland und denke: Die gemeinsame Sprache
trennt Deutschland und Österreich. Die Österreicher pflegen ihre schwachsinnigen Vorurteile gegenüber Deutschland, die Deutschen machen umgekehrt dasselbe, nur daß deren Vorurteile weniger bösartig sind. Schlampigkeit und Faulheit sind nichts wirklich Ehrenrühriges. Wahrscheinlich sind
die Deutschen schlampiger und fauler als die Österreicher, was mich sehr für
die Deutschen einnimmt.
Ich ziehe die Summe und nenne den tiefsten Grund, warum ich immer noch
Österreicher bin: ich liebe Österreich. Und weil das mit der Liebe so eine
Sache ist, müßten bei der „Liebe“ zu Österreich Anführungsstriche stehen;
denn in Wirklichkeit liebe ich Frauen, und ganz besonders deutsche.

Warum ich Fahrradreisen mache
Reisen ist lästig. Wozu das hektische Gerase von einem Ende der Welt zum
anderen? Am Steuer eines Autos sitzen: Masochismus; das Hocken in Zügen
und auf Bahnhöfen: eine Qual. Im Bus wird einem schlecht oder der Fahrer
schläft ein; Kreuzfahrten im Mittelmeer (es singt Roberto Blanco): der Gipfel des Schreckens; Flugzeuge: Höllenmaschinen, die einen gewissen Blutzoll verlangen. Sähe man das Gewimmel der Menschheit entfernt von oben,
wüßte man nicht, was das soll. Man müßte die Frage stellen, warum diese
angeblich vernunftbegabte Gattung derart wilde Zickzackbewegungen ausführt. Zum Denken kommt sie bei dieser Zappelei ja nicht, und wenn
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überhaupt nachgedacht wird, dann ausschließlich darüber, wie die Zickzackbewegungen am besten auf die Reihe zu bringen sind.
Man weiß nicht recht, was es mit dem Reisen auf sich hat. Nun schützen die
meisten Reisenden Reisebegeisterung vor und geben eine Unmenge Geld
aus. Sie prahlen damit, wo sie schon überall waren, und wissen wenig oder
nichts von den besuchten Ländern Es ist ihnen unwohl im Ausland, aber sie
tun so, als wären sie rundherum glücklich. Ihre Versuche, die Sprache der
Bereisten zu sprechen, scheitern kläglich. Fast jeder Urlaub im Süden: eine
Katastrophe mit zerstörten Beziehungen und Verstörungen im allgemeinen.
(Gerhard Polt wußte dazu Endgültiges zu sagen.) Aber gereist wird trotzdem, oder vielleicht gerade deswegen.
Man kann sich vom Reisen aber auch eine Gehirndurchrüttelung versprechen: stülpe dir eine Reise über das Gehirn und versetze dir auf diese Weise
einen Stromstoß; nur das, was dem Stromstoß standhält, hat Bestand. Du
kehrst geläutert von der Reise zurück. Oder aber zerrüttet. Oder etwas Neues
wurde aus dem Kopf gerüttelt.
Ich wollte hier eigentlich von einer Luxusreise berichten, die ich mit dem
Fahrrad unternommen habe. Luxusreisen sind ja bekanntlich überflüssig: sie
dienen keinem geschäftlichen oder kulturellen Zweck, sie werden in der Absicht begangen, Lustgewinn zu erzielen. Sie sind sinnlose Zickzackbewegungen, die Lust zur Folge haben sollen. Das war früher nur den Goethes
vorbehalten, heutzutage kann es jeder. Nur bleibt die Frage, wenn Reisen lästig ist, ob überhaupt Lustgewinn daraus gezogen werden kann?
Kant hat die Frage verneint. Ich glaube, er war im Unrecht. Lustgewinn ist
durch Reisen zu erzielen. Allerdings nur auf Umwegen. Um eine Reise zu
genießen, muß sie, von vornherein gewollt, möglichst viele, lästige Umstände aufweisen. Und das ist bei einer Fahrradreise in hohem Maße der Fall.
Schon die Vorbereitungen sind sehr lästig und die Reise selbst erst recht.
Als Reisevorbereitung habe ich mir angewöhnt, vielfältige Vorstellungen zu
entwickeln, wie und was alles schiefgehen kann. Ich verderbe mir damit
zwar die Stimmung, aber es muß sein:
Möglicherweise wird dir das Fahrrad beim Transport im Flugzeug zugrundegerichtet. Ich habe schon gesehen wie die Schachtel mit meinem Fahrrad aus
drei Metern Höhe von einer Verladerampe auf den Flugplatz gestürzt ist. In
einem anderen Fall sollte das Fahrrad nicht mitgenommen werden, weil es
angeblich nicht angemeldet war. – Nun ist anzunehmen, daß sich genau diese Fälle nicht wiederholen und ganz neues Ungemach hereinbricht: vielleicht
schicken sie das Rad nach Singapur und du stehst da als Fußgänger mit
Fahrradgepäck, oder sie schicken das Fahrradgepäck nach London und das
Fahrrad nach Istanbul und du stehst ohne alles da.
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Aber auch unterwegs ist es nicht ohne: Ich bin einmal mit meinem Freund
Harald ohne Fahrradpumpen durch halb Sizilien gefahren: meine war geklaut und nicht nachzukaufen, weil ich eine für Autoventile brauchte, Haralds Pumpe war defekt und es gelang ihm nicht, sich eine zu verschaffen,
obwohl man ja meinen könnte, das sei ganz einfach. Manchmal gelingt das
einfachste nicht. Es war schließlich nichts als Zufall, daß wir keine Pumpe
brauchten.
In Griechenland ist es mir einmal so ergangen, daß ich am ersten Tag durch
einen Sturz meine Fahrradbeleuchtung zerstörte. Kein Fahrradladen in ganz
Griechenland war imstande, die Beleuchtung wieder herzurichten. Wir kamen auf diese Weise zu kriminellen Nachtfahrten. Um derartiges zu verhindern, nehme ich mir dieses Mal eine aufsteckbare Ersatzbeleuchtung und ein
Blinklicht für Tunnels mit. – Damit bin ich schon sicher, daß die Beleuchtung klaglos funktionieren wird, die Ersatzteile überflüssig sind und es keine
Tunnels geben wird. Es kann allerdings sein, daß der Lenker abbricht oder
ein Pedal, was mir auch schon widerfahren ist. Anzunehmen ist auch, daß
die Kette reißen wird, weil ich keinen Kettennietendrücker dabeihabe.
Bevor ich in die Ferne reise, lasse ich meine Gedanken zu möglichen Pannen
schweifen und es fällt mir ein, daß es schon im Vorfeld aller Pannen zu einer
Panne kommen kann. Man muß nämlich, um das Rad mit dem Flugzeug aufgeben zu dürfen, die Pedale abschrauben und den Lenker querstellen. Wenn
das nicht klappt, wird es sehr lästig.
Was ist also schön an dieser lästigen Vorbereitung? Es ist der Versuch, Unheil oder zumindest größere Lästigkeiten abzuwenden. Ich nehme Lästigkeiten auf mich, um größere Lästigkeiten abzuwenden, die ich gar nicht abwenden müßte, wenn ich zu Hause bliebe. Daraus läßt sich ein gewisser Lustgewinn ziehen. Und vom Radfahren kann man ohne zu lügen sagen, daß es
anstrengend ist, besonders mit der Last, die mitzuschleppen ist. Die vollbrachte freiwillige Schwerarbeit soll dann einen gewissen Lustgewinn zurücklassen, der nicht zu verachten ist. So ist es zumindest gedacht, und deswegen mache ich Fahrradreisen.
Nun sollten hier meine Reiseaufzeichnung von einer Radfahrt auf Gran Canaria folgen, aber dem Verleger waren sie zu ausführlich. Dann halt nicht.
Wen interessiert es schon, ob ich mit einer Nierenkolik in einem schäbigen
Hotelzimmer liege oder mir bei einem Sturz den Kopf blutig schlage. Das ist
nicht sensationell genug. Statt dessen schlicht einfach auf der nächsten Seite
ein Text, der beim Radfahren in Griechenland entstanden ist.
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Am Straßenrand in Griechenland
Wenn du schon 7 Stunden lang mit einem bepackten Fahrrad in Griechenland unterwegs warst, zwei Pässe hinter dir hast, und du strampelst wieder
einmal bergauf, was siehst du da? Nicht mehr viel von der Landschaft. Der
Blick senkt sich auf den Straßenrand rechts von dir, du siehst die Autos nicht
mehr, du riechst die Autos nicht mehr, du siehst nur noch den Straßenrand
während du in die Pedale trittst. Was gibt es da am Straßenrand in Griechenland, auf nur 50 Metern?
Eine Plastikflasche mit einer braunen Flüssigkeit.
Eine Cola-Dose.
Eine Zigarettenschachtel: Marlboro.
Zwei schwarze Plastiktüten.
Eine Cola-Flasche, Plastik, 1.5 Liter.
Nun aber: eine Fanta-Dose, flachgewalzt.
Eine kleine, zerquetsche Schildkröte.
Eine Cola-Dose.
Eine blaue Plastiktüte.
Johnsons Baby-Shampoo.
Ein Stück von einem Autoreifen.
Eine große Schraube.
Ein Gummigriff von einem Motorrad.
Zwei durchsichtige Plastiktüten.
Eine Öldose: Shell X 100.
Ha, ein Pornoheft. (Nehme ich es mit?)
Eine Zigarettenschachtel: Marlboro.
Ein Gummilappen mit der Aufschrift FIAT.
Eine Cola-Dose, unzerquetscht.
Ein Hund: plattgefahren.
Eine Batterie Marke UCAR.
Eine grüne Plastikflasche: Sprite.
Eine Apfelsine. (Ob die noch genießbar ist?)
Ein Telefonbuch ab dem Buchstaben Pi.
Eine Cola-Dose: plattgefahren. (Cola liegt gut im Rennen.)
Und ich denke: „Jetzt bist du fast 1000 km unterwegs gewesen und hast viel
gesehen am Straßenrand in Griechenland, aber noch kein Ofenrohr. Haben
die Leute keine Ofenrohre, um sie an den Straßenrand zu schmeißen? Wo
bleibt das Ofenrohr?“ - 5 Minuten später sehe ich das Ofenrohr am Straßenrand. - „Hellseherische Fähigkeiten schlummern in mir!“, denke ich und fahre zufrieden weiter.
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DRAMATISCHES
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Der Weltuntergang
Der Regisseur probt mit dem Schauspieler den Weltuntergang.
REGISSEUR
So, wie Sie diesen Satz gesagt haben,
nützt Ihnen die schönste Sprechtechnik nichts.
Die schönste Sprechtechnik nützt Ihnen nichts,
wenn Sie den Inhalt des Gesprochenen
nicht verstehen können.
Offenbar ist es Ihnen unmöglich,
den Inhalt des Gesprochenen zu verstehen,
also nützt Ihnen die schönste Sprechtechnik nichts!
Mit Sprechtechnik allein
ist es eben nicht getan.
SCHAUSPIELER
Wieso reiten Sie dauernd
auf meiner Sprechtechnik herum?
Soll ich denn anfangen zu nuscheln?
REGISSEUR
Ich rede gar nicht von Ihrer Sprechtechnik.
Ich habe gesagt,
daß Sie den Inhalt
des Gesprochenen nicht verstehen.
Deshalb nützt Ihnen
Ihre Sprechtechnik nichts.
Das habe ich gesagt.
Wenn Sie verstehen,
wovon ich rede.
SCHAUSPIELER
Es grünt so grün,
wenn Spaniens Blüten blühen!
REGISSEUR
So kommen wir doch nicht weiter!
Sie wissen doch genau,
daß es in Spanien längst keine Blüten mehr gibt.
Es hat sich dort ausgeblüht.
Die Welt geht unter.
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SCHAUSPIELER
Ja, die Welt geht unter.
REGISSEUR
Ja eben, ja eben.
Sie verstehen den Inhalt des Gesprochenen nicht.
Aber Sie könnten wenigstens ein Sprachrohr sein.
Verstehen Sie?
Sie als Sprechtüte.
Wenn Sie eine gute Sprechtüte sind,
dann können Sie schon viel.
Dann nützt Ihnen Ihre Sprechtechnik wieder etwas,
die Ihnen jetzt so gar nichts nützt,
wie gesagt.
SCHAUSPIELER
Die Welt geht unter.
REGISSEUR
Das war schon etwas besser.
So ist das schon etwas glaubwürdiger.
Wenn Sie ein gutes Sprachrohr sind,
dann verstärken Sie die Aussage,
ganz klar, die Botschaft wird lauter.
SCHAUSPIELER lauter
Die Welt geht unter.
REGISSEUR
Es soll nicht nur lauter werden,
sondern auch deutlicher,
besser hörbar,
verstehen Sie? Besser hörbar!
SCHAUSPIELER spricht laut und akzentuiert
Die Welt geht unter.
REGISSEUR
Nicht nur Sprechtechnik!
Sie sind das Instrument,
auf dem dieser Satz gespielt wird,
Sie sind die Flöte, die Harfe,
Sie sind das Klavier,
Sie sind vieles,
Sie sind ein Orchester,
Sie machen diesen Satz zu Musik!
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SCHAUSPIELER
Musik? Wenn die Welt untergeht?
REGISSEUR
Ja, Untergangsmusik.
Ein Orchester spielt diese Musik,
und Sie sollten das Orchester sein!
Aber leider verstehen Sie nicht,
was Sie sagen,
deshalb nützt Ihnen Ihre Sprechtechnik nichts.
Nur ein hohles Getöne erreichen Sie
mit Ihrer schönen Sprechtechnik.
Sie sind unglaubwürdig!
Merken Sie nicht,
daß Sie unglaubwürdig sind,
wenn Sie nicht verstehen,
was Sie sagen?
Es donnert.
Nein, an dieser Stelle nicht den Donner!
Dieser Theaterdonner ist ja völlig unglaubwürdig!
Der Weltuntergang ist langsam und schleichend.
Sagen Sie diesen Satz langsam und schleichend.
Langsam und schleichend!
SCHAUSPIELER
Es ist ja niemand da von der Technik.
Ich glaube,
es hat wirklich gedonnert.
REGISSEUR
Sagen Sie den Satz vom Weltuntergang langsam und schleichend!
SCHAUSPIELER
Die Welt geht unter.
REGISSEUR
Sie verkörpern eine Figur,
die Sie nicht verstehen.
Sie verstehen die Gefühle dieser Figur nicht.
So ohne die Gefühle zu verstehen,
können Sie niemals das unter die Leute bringen,
was die Leute brauchen,
damit sie diesen Satz begreifen.
SCHAUSPIELER
Und wenn die Leute diesen Satz gar nicht begreifen wollen?
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REGISSEUR
Doch, doch,
die Leute haben diesen Satz längst begriffen.
Aber so, wie Sie diesen Satz sagen,
wollen die Leute diesen Satz nicht hören.
Es donnert.
SCHAUSPIELER
Haben Sie gehört?
REGISSEUR
Sie sind leicht ablenkbar.
Denken Sie an Ihre Freundin,
oder was schon,
wenn Sie diesen Satz sagen!
Denken Sie daran,
wie Ihre Freundin mit Ihnen untergeht!
Setzen Sie Ihre Sprechtechnik ein!
Aber richtig, sonst gehen Sie unter!
SCHAUSPIELER
Wär 's nicht möglich,
daß wir z. B. statt meiner Freundin
einen abgestorbenen Baum hier auf der Bühne ... ?
REGISSEUR
Nein, nein, das wäre viel zu plump!
Mit so plumpen Mitteln können wir nicht arbeiten.
Die Leute haben die Nase voll
von abgestorbenen Bäumen.
Donnern, Blitzen. Der Schauspieler rennt hinter die Bühne ,
schreit von dort:
SCHAUSPIELER
Da, da, die Welt geht unter!
REGISSEUR
Ach was! Sie werden umbesetzt!
Ausgewechselt!
So geht das nicht.
So nicht! Ende! Fertig!
Ich mach das nicht mehr mit.
Was haben Sie gesagt?
Der Regisseur rennt hinter die Bühne.
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REGISSEUR
Unglaublich!
Unfaßbar!
Das versteh ich nicht!
Beide kommen wieder auf die Bühne. Der Schauspieler packt den
Regisseur am Rockaufschlag.
SCHAUSPIELER
Wer hätte das gedacht!
Die Welt geht unter.
Die Welt geht unter.
REGISSEUR
Jetzt haben Sie es gut gesagt.
Das war gut!
Ja, so war es richtig.
Donnern, Blitzen. Licht aus.
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Sitzen müssen
Zwei Personen. Person 1 sitzt auf einem Stuhl.
1

Ich muß hier sitzen.

2

Warum müssen Sie hier sitzen?

1

Weil ich hier nicht weg kann.

2

Ach so. Ein Wetter ist das heute!

1

Wie man 's nimmt. Ich muß hier sitzen.

2

Und können nicht weg?

1

Nein.

2

Warten Sie hier auf wen?

1

Nein.

2

Aber Sie können nicht weg.

1

Das habe ich schon gesagt.

2

Ja richtig. Warum können Sie nicht weg?

1

Jemand muß hier sein.

2

Ah ja. Wielange ... ich meine ... müssen Sie noch hier sein?

1

Das kommt darauf an.

2

Sie wissen gar nicht, wie lange Sie hier bleiben müssen?

1

Nein.

2

Stört Sie das nicht?

1

Jemand muß es eben tun.

2

Was tun?

1

Na, hier sitzen.

2

Ach so. Ja. Aber ... was passiert denn ... ich meine: was wäre denn,
wenn hier niemand ... ?

1

... säße?

2

Ja, genau.
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1

Das gibt es nicht. Hier sitzt immer jemand.

2

Ach so. Ja. Merkwürdig!

1

Das ist nicht merkwürdig.

2

Nein?

1

Nein. Das ist selbstverständlich.

2

Selbstverständlich?

1

Ja.

2

Also ganz versteh ich es nicht.

1

Hier muß jemand sitzen. Verstehen Sie?!

2

Aber warum?

1

Wollen Sie es wirklich wissen?

2

Ja doch! Sie haben mich neugierig gemacht.

1

Also gut. Passen Sie auf! Setzen Sie sich auf die andere Hälfte. Ich rutsche jetzt. Kommen Sie! Jetzt stehe ich auf und Sie besetzen alles. Gut.
Sie wissen jetzt, warum hier jemand sitzen muß. Jetzt sind Sie es!

2

Tatsächlich. Tatsächlich. Ich muß hier sitzen.
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Hoffnungsstrahlen.
Ein Stück für eine Person, die Zeitung liest.
Es gibt Hoffnungsstrahlen beim Zeitungslesen. Die gibt es!
„2 Millionen bei Überfall erbeutet.“ – Hervorragend! Diese zwei Millionen
waren sowieso ergaunert.
„Benzolbelastung gestiegen, Krebsrate steigt.“ – Das spornt die Forschung
an, das bringt neuen Fortschritt!
„Neunjährige schießen einander mit Pfeilen die Augen aus.“ – Das ist auf eine Weise großartig, dramatisch großartig!
„Mehr Autos gestohlen.“ – Eine gute Meldung: Wenn nach und nach alle
Autos gestohlen sind, hat keiner mehr ein Auto, und du hörst wieder die Vögel singen!
„Giftwolke ausgetreten.“ – Auch gut. Jetzt ist sie wenigstens weg. Vorher
war sie ja noch da: in irgendeinem Kessel, da war sie gefährlich; aber jetzt
ist sie ausgetreten und weg. Sie geht nicht mehr in den Kessel zurück. Wetten?
„Urologenstreik in Köln.“ – Das ist gut. Sollen die nur streiken, dann lernen
die Leute in Köln wieder ohne Urologen pinkeln.
„Arbeitslosenzahlen steigen.“ – Gar nicht schlecht! Also irgendwann gibt 's
ganz spannende Unruhen. Davon lebt ja die Geschichte, und:
„Schönheitsoperationen schnellen in die Höhe.“ – Die Schönheit schnellt in
die Höhe! – Warum schnellen die Schönheitsoperationen in die Höhe? Warum? – Weil eine Giftwolke ausgetreten ist, weil die Urologen in Köln gestreikt haben, weil Neunjährige mit Pfeilen geschossen haben, usw. – Aber
wer kann sich Schönheitsoperationen leisten?!
Das sind die, die beim Überfall die 2 Millionen erbeutet haben. So erkennt
man eben die Zusammenhänge und kann sich ein Bild von der Lage machen.
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Kunststücke
Teil I
A

Wissen Sie, also eigentlich kann das jeder.
Es ist kinderleicht.
Man braucht nur ±π± zu machen,
dann hat man 's.
Das ist alles.

B

Was eigentlich hat man dann?

A

Sehen Sie doch her!
Nur so: ±π± , dann hat man 's.

B

Ja schon, aber was ist dann?

A

Das hier: ±π±, was denn sonst?!

B

Das ist alles?

A

Ja.

B

Ach so.

Teil II
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A

Aber das: ∞ ∞ kann keiner.

B

Was war das? Wie geht das?

A

Ganz einfach, aber nicht für jeden.
Es ist das hier: ∞ ∞.
Das kann keiner.

B

Ist es das: •• ••?

A

Nein. Das kann keiner.
Außer mir.

B

Und das ist alles?

A

Ja.

B

Ach so.

Sterbebett. Ein Hörspiel.
Pfarrer

Alle Menschen müssen sterben.
Du wirst Gott schauen.
In Gott ist Trost.

Sterbende seufzt, röchelt
Pfarrer

Sterben heißt: in ein helles Licht eintreten;
heißt: alles hell sehen,
alles strahlend weiß sehen.

Sterbende

Perdil! Perdil!

Pfarrer

Ja, meine Tochter: Perdil.

Sprecher

Für das Totenhemd: Perdil! Das endgültige Waschmittel. Kein
Tod ohne Perdil.

Entrüsteter

Hier wird ein Scherz mit falschen Mitteln ... an der falschen
Stelle ... also nein ... außerdem wird maßlos übertrieben ... also
diese Grenzen sollte man ja tunlichst nicht ... wo kommen wir
denn da hin! Perdil wird sich ja nicht mit Totenhemden in
Verbindung bringen lassen: kein Mensch kauft mehr Perdil,
wenn das so gemacht wird. Also an Perdil liegt es nicht.

Sprecher

Und es wäscht eben tatsächlich weiß! Tatsächlich!
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Wegdenken. Ein Stück für einen Hypnotiseur.
Bühne mit leerem Stuhl. Ein Hypnotiseur redet auf den leeren Stuhl ein.
Denken Sie sich weg!
Einfach weg!
Das geht.
Der Stuhl, auf dem Sie sitzen, ist leer.
Niemand sitzt auf diesem Stuhl.
Sie sehen jetzt den leeren Stuhl.
Sie schweben langsam nach oben.
Sie sehen von oben den leeren Stuhl.
Sie schweben über dem leeren Stuhl.
Aber weg sind Sie nicht:
Sie sind immer noch da.
Es gibt Sie noch.
Und jetzt denken Sie sich von da oben weg!
Wo Sie vorhin schwebten,
ist jetzt nichts mehr,
nur leerer Raum.
Sie sind ganz woanders!
Dort gibt es nichts.
Sie sind nirgendwo!
Es gibt Sie nicht mehr.
Sie haben sich weggedacht.
Sehen Sie,
das hätten Sie nicht tun sollen!
Sie sind tatsächlich weg.
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Ungeklärte Abwesenheit
Sie und er sitzen im Wohnzimmer. Von nebenan deutlich hörbare Radiodurchsagen über Verkehrsstauungen, Geisterfahrer, Unfälle usw. Er steht
auf und geht weg. Sie klopft an die Wand, die Durchsagen werden leiser.
SIE

[ruft]
Bist du weg? Bist du noch da?
Du bist weg! Bist du noch da?
[Pause. Er kommt wieder herein.]
Bist du wieder da?

ER

Ja.

SIE

Aha. Du bist schon da.

ER

Wie?

SIE

Du bist schon da.

Er

Ja, ich bin da.

SIE

Wieso bist du schon da?

Er

Wie?

SIE

Wieso.

ER

Was heißt 'wieso'?

SIE

Was?

ER

Ich bin da.

SIE

Wie kommt das?

ER

Ich bin da.

SIE

Aha. [Die Durchsagen werden wieder lauter, sie klopft an die Wand,
die Durchsagen hören auf.]

SIE

Warst du überhaupt weg?

ER

Ja. Warum?

SIE

Aha. Aber du bist wieder da.

ER

Ja.
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SIE

Du bist wieder da.

ER

Ich bin da.

SIE

Aber du warst weg.

ER

Ja.

SIE

Du warst weg.

ER

Ich war weg. Jetzt bin ich wieder da.

SIE

Aha.
[Er stellt das Radio an.]

RUNDFUNKSPRECHER mit heiter-fetziger Stimme
Bei einer Staubprobenmessung in einem Kellerraum in Baden-Baden
haben Experten eine Dioxinbelastung festgestellt, die mit 3598 Nano
gramm pro Kilogramm mehr als 30 mal über den Durchschnittswerten für unbelastete Kellerräume liegt.
[Musik, er schaltet schnell ab.]
SIE [laut]
Das ist unmöglich!
ER

Was?

SIE

Das ist unmöglich!

ER

Was ist unmöglich?

SIE

Daß du weg warst!

ER

Wie?

SIE

Du bist doch schon da.

ER

Ja, natürlich. Ich bin da.

SIE

Aber du warst weg.

ER

Ja, natürlich. Ich war weg

SIE

Wieso bist du dann schon wieder da?

ER

Ja, wieso bin ich dann schon wieder da?

SIE

Ja, eben.

ER

Aber hier bin ich doch. Was soll denn das?

SIE

Aha.

[Verkehrsdurchsagen im Radio von nebenan.]
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SIE

Wielange warst du weg?

ER

Wielange ich weg war?
Laß mal überlegen ...
Ich war ...

SIE

Warst du überhaupt weg?

ER

Ja, natürlich.

SIE

Warum sagst du dann nicht,
wielange du weg warst?

ER

Es ist doch schwer zu sagen,
wielange ... das gedauert hat.

SIE

Was hat so lange gedauert?

ER

Das ... das Wiederzurücksein.
Wielange es gedauert hat,
daß ich wieder da war.
Wie lange ...

SIE

Ich habe nach Dir gerufen, aber da warst du nicht da.

ER

Ja, weil ich weg war.

RUNDFUNKSPRECHER von nebenan
Die wilde Autofahrt eines Dreißigjährigen
endete heute morgen mit dem Aufprall auf ein Müllfahrzeug.
Er war schon am Autobahndreieck Karlsruhe
einer Polizeistreife aufgefallen.
Einer Kontrolle wich er aus
und raste davon,
mißachtete zwei Rotlichtkreuzungen
und überfuhr eine Fußgängerampel.
In seinem Wagen fand die Polizei
10.267 Nanogramm Dioxin.
SIE

Wo warst du denn? Mit dem Auto unterwegs?

Er geht hinter die Bühne.
SIE

Bist du noch da?
Bist du noch da?

161

Entschuldigung!
A

Entschuldigen Sie!

B

Keine Ursache.

A

Ach so? Ja dann: entschuldigen Sie, daß ich mich entschuldige.
Ich wollte Sie mit meiner Entschuldigung nicht belästigen.

B

Aber ich bitte Sie, das macht doch nichts!

A

Wieso macht das nichts? Ich denke schon, daß das was macht.

B

Wie?

A

Das macht schon etwas, sonst hätte ich mich ja nicht
entschuldigen müssen.

B

Ach so, ja, aber das macht doch nichts. Sie haben sich ja
entschuldigt.

A

Ja eben: ich habe mich entschuldigt.
Ich habe mich entschuldigt,
weil es etwas gemacht hat.
Es hat durchaus etwas gemacht,
sonst wäre ja meine Entschuldigung
völlig sinnlos gewesen.

B

Ich habe Ihre Entschuldigung angenommen,
und damit ist es erledigt.

A

Für Sie vielleicht, aber für mich nicht!
Sie bestreiten ja glatt, daß es etwas gemacht hat,
wozu denn dann meine Entschuldigung?!
Sie behaupten ja glatt, ich hätte mich umsonst entschuldigt.
Es ist ja unglaublich, was Sie da behaupten.
Nehmen Sie das sofort zurück!

B

Oh ja, bitte. Entschuldigen Sie!

A

Keine Ursache. Ich nehme Ihre Entschuldigung an.
Der Fall ist erledigt.
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Eigentlich
Erster:

Hier gehört eigentlich ein Komma hin.

Zweiter:

Hier oder da?

Erster:

Ja, eigentlich hier.

Zweiter:

Wäre es auch da möglich?

Erster:

Möglich schon, aber eigentlich gehört es hier her.

Zweiter:

Wieso eigentlich?

Erster:

Wenn es hier stünde, wäre es klar, daß es dann da nicht sein
müßte.

Zweiter:

Und wenn es nun da wäre?

Erster:

Dann könnte man meinen, daß es eigentlich hier sein müßte.

Zweiter:

Und wenn wir nun hier und da ein Komma machen?

Erster:

Dann wäre ein Komma zuviel, weil eigentlich nur ein Komma
hergehört.

Zweiter:

Wieso eigentlich?

Erster:

Weil es schon möglich wäre, daß hier und da ein Komma steht,
aber dann müßte es da stehen, während es hier eigentlich nicht
stehen darf.

Zweiter:

Sollen wir nun hier ein Komma setzen?

Erster:

Eigentlich gehört es hierher, aber auch dort wäre es eigentlich
nicht unmöglich. Ich denke ... Nun ja, am besten wir setzen gar
keines.
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Ach so. Ja dann.
1
Ach so.
2
Ja dann.
1
Ach so.
2
Ja dann.
1
Ach so.
2
Ja dann.
1
Ach so.
2
Ja dann.
1
Ach so.
2
Ja dann.
1
Etwas anderes
fällt dir nicht ein?
2
Nein.
1
Ach so.
2
Ja dann.
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Steckengeblieben
Sie ist nachweislich steckengeblieben:
die Kugel
in der Bibel
in meiner Rocktasche.
Ich säße jetzt nicht hier
und könnte darüber berichten
ohne diese Bibel in der Rocktasche.
Und
neulich
da stand ich
unter einem
riesigen Kruzifix.
Erst hat es gerieselt,
dann hat es geknackt,
dann ist es auf mich
heruntergestürzt.
Ich säße jetzt nicht hier
und könnte darüber berichten
ohne diesen Tisch,
den ich immer bei mir habe.
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Zeitzeichen. Ein Hörspiel
Radiosprecher

Mit dem letzten Ton des Zeitzeichens ist es ... Piep, piep
... Nein, nein, diesmal nicht. Und auch das nächste Mal
nicht. Schluß mit diesen Zeitzeichen! Hinfort wird es kein
Zeitzeichen mehr geben. Ich werde mit den Zeitzeichen
aufräumen! Was ist schon ein Zeitzeichen?! Die reine
Willkür. Was sollen wir mit diesen Zeitzeichen!? Ich beende sie hiermit.
Sie fragen, wie das gehen soll? Ganz leicht. Auch Zeichen
lassen sich beenden, sie lassen sich aus dem Verkehr ziehen. Dann gibt es die Zeitzeichen nicht mehr. Mit dem
letzten Ton dieses Zeitzeichens ... Piep, piep... beende ich
die Zeitzeichen. Hinfort wird es keine Zeitzeichen mehr
geben. Dieses Zeitzeichen vorhin war das letzte Zeitzeichen. Es gibt ab sofort nur noch gewesene Zeitzeichen.
Und diese Zeitzeichen sind nicht mehr auffindbar. Wie
wollen Sie das machen: vergangene Zeitzeichen aufsuchen?! Es geht nicht. Die Zeit wird ab sofort nicht mehr
bezeichnet.
Piep, piep, piep,.... Ach, da ist ja noch eines. Weg damit!
[Das Zeitzeichen wird mit zunehmend langsamer Geschwindigkeit wiedergegeben und hört schließlich auf.]
So, das hätten wir!

Vorgesetzter
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Sie haben die Zeitzeichen kaputt gemacht! Wissen Sie, was
Sie da gemacht haben?! Das ist eine unerhörte Sachbeschädigung! Sie sind entlassen!

Goldstaub. Ein Stück für einen, der in Goldstaub wühlt.
Jeden Tag, und zwar vor dem Frühstück, tauche ich meine Hände in Goldstaub. Das erfrischt. Und gibt Schwung für den ganzen Tag. Langsam die
Hände eintauchen, links und rechts ein Gefäß mit Goldstaub, und dann den
Goldstaub durch die Finger rieseln lassen.
Welche Kräfte von diesem Edelmetall ausgehen! Einer, der noch nie seine
Hände in Goldstaub getaucht hat, kann sich das gar nicht vorstellen. Die
ganze Hildegardmedizin ist nichts dagegen, und auch eine Kur in Homburg
an der Saar hält einem Vergleich nicht stand. Vor dem Frühstück, wie gesagt. Diese Strahlung des Goldes: unglaublich!
Und dann sehe ich zu, daß möglichst viel Goldstaub wieder in den Gefäßen
landet. Es bleibt ja immer etwas an den Händen haften. Ganz werden Sie das
Gold nicht los. [Reibt die Hände, bläst.] Also das mache ich selten. Es ist
nämlich schade, wenn das Gold auf dem Fußboden landet. Na ja, es ist ja
schwer und läßt sich nicht so leicht wegblasen. Es ist nicht Ohne, diesen
schweren Staub durch die Hände rieseln zu lassen.
Und dann, beim Frühstück, sehe ich immer wieder mal ein paar Körnchen
Goldstaub auf der Butter. Und wenn es dann in den Zähnen knirscht, denke
ich: „Wertvoll! Ein wertvolles Frühstück!“ Und auch die Ausscheidung:
wertvoll. Es wird eben alles ein wenig wertvoller.
Und dann Schlag zehn in meinem Büro zieh ich ein kleines, rotes Schweizermesserchen aus der Tasche und reinige meine Fingernägel. Wenn du in
Goldstaub gewühlt hast, ist der Dreck unter den Fingernägeln wertvoll. Und
es gibt Leute, die suchen jede Gelegenheit, mir die Hand zu schütteln.
[Leckt an der Hand, zeigt die Zunge] Goldstaub! So ist das! Und die Putzmannschaft prügelt sich um meinen Papierkorb, meinen Aschenbecher,
selbst beim Kloreinigen will jeder da hin, wo ich war. So ist das. Goldstaub.
Geringe Mengen, aber teuer.
Ich kenne einen, der wühlt jeden Tag vor dem Frühstück im Staubsaugerbeutel. Nicht in meinem Staubsaugerbeutel. Er hat eine eigene Wohnung
und einen eigenen Staubsauger. Er wühlt in seinem Staubsaugerbeutel nach
Pfennigstücken. Wenn er fünf zusammen hat, kauft er sich eine Schachtel
Streichhölzer. Das ist kein Lebensstil!
Und dabei ist es für jeden erschwinglich. Was kosten fünf Kilo Goldstaub?
Ha, sie kosten genau 81.436,--DM. So billig ist das! Und wer keine Lust hat
zu kaufen, der least eben.
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Die Prüfung. Monolog eines strengen Prüfers.
Ich habe den Blick für 's Wesentliche. Ich sag Ihnen, wo 's lang geht. Mir
können Sie vertrauen. Ich weiß viel.
Und Sie? Wissen Sie viel? Sie wissen wenig. Wissen Sie, daß Sie wenig
wissen? Ja, Sie merken schon, wie wenig Sie wissen. Wenn ich jetzt anfange, Sie zu prüfen, dann werden Sie merken, wie wenig Sie wissen. Und ich
werde anfangen, Sie zu prüfen. Gnadenlos werde ich Sie prüfen. Sie sind auf
meine Fragen nicht vorbereitet, auf die Fragen, die ich Ihnen stellen werde.
Ich bin auf diese Fragen vorbereitet, und selbst wenn ich nicht vorbereitet
wäre, könnte ich Sie Sachen prüfen, die Sie völlig aus der Fassung bringen.
Sie merken schon, daß Sie vor dieser Prüfung Angst haben. Das ist kein
Wunder. Es ist keine einfache Prüfung, es sind schwierige Fragen, Sie werden Mühe damit haben. Und diese Prüfung ist wichtig, das wissen Sie ja. Es
geht immerhin darum, daß Sie merken, wie wenig Sie wissen.
Natürlich haben Sie Angst davor, wenig zu wissen. Haben Sie zu Hause
schon darüber nachgedacht, wie wenig Sie wissen? Das haben Sie nicht gemacht, obwohl es Ihnen jetzt dämmert, wie wenig Sie wissen. Und jetzt stehen Sie vor der Prüfung. Sie werden sich selbst beweisen, wie wenig Sie
wissen. Sie, selbst, sich. Nicht ich. Ich stelle hier nur die Fragen. Und diese
Prüfung ist wichtig, das wissen Sie ja. Es geht immerhin darum, daß Sie
merken, wie wenig Sie wissen.
Und bevor ich die erste Frage stelle, sage ich Ihnen, daß diese erste Frage eine leichte Frage sein wird. Wenn Sie bei dieser leichten Frage schon
Schwierigkeiten haben, dann sehe ich schwarz für Sie, dann kriegen Sie kein
Bein mehr auf die Erde. Und Sie werden sich wundern, wie schwer diese
leichte Frage ist. Die leichteste Frage ist schon schwer genug. Und gleich
werden Sie merken, daß Sie nicht einmal auf diese leichteste Frage vorbereitet sind. Schon bei der ersten Frage werden Sie merken, wie wenig Sie wissen. Bedauerlich ist das, bedauerlich!
Und diese Prüfung ist wichtig, das wissen Sie ja. Es geht immerhin darum,
daß Sie merken, wie wenig Sie wissen. Das liegt gar nicht daran, daß ich der
Prüfer bin. Es liegt nicht daran, daß ich Sie prüfe und nicht Sie mich. Wollen
wir die Rollen tauschen? Sie prüfen mich, ich lasse mich von Ihnen prüfen.
Merken Sie schon, daß ein Rollentausch nicht möglich ist? Sie haben eben
das Wissen nicht, um das es hier geht. Sie versagen auch als Prüfer kläglich.
Sie können gar nicht prüfen, auch wenn wir die Rollen tauschen. Sie müssen
auch als Prüfer verstummen. Na, sagen Sie schon was! Nichts ist mit Ihnen!
Das Wissen, um das es hier geht ist hier. [Zeigt auf seinen Kopf]
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Ich prüfe Sie. Ich kann Sie durchfallen lassen, wenn ich will. Ich, Sie. Und
wenn ich von vornherein weiß, daß Sie wenig wissen, dann kann ich Sie von
vornherein durchfallen lassen. Sie wissen doch selbst, wie wenig Sie wissen.
Meinen Sie nicht, daß ich es nicht auch weiß, und zwar von vornherein? Sie
merken doch selbst, daß Sie nicht vorbereitet sind. Merken Sie schon, daß
Sie schwitzen. Niemand schwitzt, der gut vorbereitet ist, aber Sie, Sie
schwitzen. Und weil Sie schon schwitzen, brauche ich Sie gar nicht erst zu
prüfen. Es ist schon vollkommen klar, daß Sie wenig wissen. Ich lasse Sie
gar nicht erst zur Prüfung zu! Denn geprüft wird hier auch, ob Sie schwitzen
oder nicht, und Sie schwitzen. Ich prüfe keine Schwitzenden, das ist unzumutbar für mich. Und ich prüfe niemanden, der nach Knoblauch riecht. Sie
sind zur Prüfung nicht zugelassen, nicht zugelassen! Und diese Prüfung ist
wichtig, das wissen Sie ja. Es geht immerhin darum, daß Sie merken, wie
wenig Sie wissen.
Aber Sie müssen nicht meinen, daß es nur der Knoblauch ist. Ich bin heute
großzügig und blicke darüber hinweg, daß Sie nach Knoblauch riechen. Ich
habe heute meinen großzügigen Tag. Auch Ihren Schweiß nehme ich nicht
zur Kenntnis. Ich habe heute meinen großzügigen Tag. Aber über eines kann
ich nicht hinwegsehen: Sie wissen, wie wenig Sie wissen, ich weiß, wie wenig Sie wissen, wir wissen beide, wie wenig Sie wissen. Und Sie brauchen
die Qual der Prüfung gar nicht auf sich zu nehmen. Sie brauchen die erste
Frage gar nicht zu hören, an der Sie zweifellos scheitern werden. Ich habe
Mitleid mit Ihnen, ich befreie Sie aus Ihrer Qual, aus Mitleid. Ich prüfe Sie
nicht!
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Wunderbares Verschwinden
Sie [nachdenklich]
Wenn ich fühle, was du fühlst,
und du fühlst, was ich fühle ...
wenn wir beide dasselbe fühlen, ...
dann wird es wahrscheinlich dasselbe sein.
Er [schmachtend]
Wie kann ich fühlen, was du fühlst?!
Wie kann ich du sein?
Sag es mir!
Sie [erfreut, neckisch]
Ach ja? Willst du das?
Er [hinschmelzend]
Wenn ich du wäre
und du auch du,
dann wäre ich weg,
dann gäb 's mich nicht mehr.
Sie [erschrocken]
Mein Gott, jetzt ist er weg!
Wo ist er denn?
Wo ist er denn?
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Lachen an der falschen Stelle.
Eine Publikumsbeschimpfung.
Immer wird da gelacht, wo man meint: Ausgerechnet da wird gelacht! Wie
schrecklich, daß ausgerechnet da gelacht wird! Da zu lachen, ist ein Zeichen
dafür, daß nicht die geringsten geistigen Anforderungen gestellt werden.
Wieso denn ausgerechnet da lachen?!
Da gibt 's doch nichts zu lachen! Da wird so ein einfacher Scherz gebastelt,
der so durchsichtig ist, daß ich darüber schon als Zwölfjähriger nicht mehr
lachen konnte. Schon damals habe ich gedacht: Darüber kann nur einer mit
einem Spatzenhirn ... nur so einer läßt sich mitreißen ... es kann nur einer mit
dem Gehirn eines Regenwurms ... oder ein Politiker...
Hoffentlich, denke ich, lachen sie nicht hier! Das ist ja so eine blöde Drechselei, da steckt ja rein gar nichts dahinter, ... und ausgerechnet hier lachen
sie. Mit den einfachsten Mitteln ... ohne daß irgendein Anlaß zur Heiterkeit
besteht ... man braucht bloß „Politiker“ zu sagen.
[Wildes Husten] Wieso lachen sie hier? Das ist ja wirklich lustig! Hier wird
gelacht. Unfaßbar!
[Sägegeräusche] Hier wird grad einem ein Bein abgesägt. Das ist bemerkenswert! Es kommt nicht alle Tage vor!
[Kotzgeräusche] Aber hier, hier lachen sie wieder! Immer wird da gelacht,
wo man meint: Ausgerechnet da wird gelacht, wo es nichts zu lachen gibt!
Irgendwann hört das natürlich auf mit dem Gelache. Irgendwann hat es sich
ausgelacht, jeglicher Stoff zum Lachen ist ausgegangen. Düsternis senkt sich
auf 's Gemüt. [Rote Beleuchtung] Nein! [Grüne Beleuchtung]
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Das Geburtstagsgeschenk. Dialog eines Ehepaares.
Sie

Morgen wird er 18. Mein Gott wie die Zeit vergeht! Von mir bekommt er 18 Tulpen.

Er

Wozu braucht er denn 18 Tulpen?

Sie

Fängst du schon wieder an damit?

Er

Soll er doch in den Park gehen und dort 18 Tulpen anschauen.
Dann muß niemand 18 Tulpen schlachten. Er braucht nicht 18 Leichen zu seinem Geburtstag.

Sie

Versuchst du schon wieder einen Geburtstag zu verderben?

Er

Was sind denn das für Tulpen? Da wird doch bloß wieder irgendwas getulpt und dann nennen sie es „Tulpen“. Riesige Tulpenfelder
mit nichts als Tulpen. Alles völlig vertulpt. Das halten nicht einmal
die Tulpen aus. Lauter verhaltensgestörte Tulpen. Und dann der
Massenmord an ihnen. Verhaltensgestörte und hingerichtete Tulpen
am Geburtstagstisch. Und du glaubst, das gefällt ihm?

Sie

Bist du jetzt fertig? Kannst du mich auch einmal zu Wort kommen
lassen?

Er

Schlachte doch 18 Hühner zu seinem Geburtstag! Oder laß ihn selber 18 Hühner schlachten. Vielleicht hat er ja Spaß dabei. Am besten du kaufst noch Hackstock und Beil dazu. Du sagst ihm, es
seien lauter verhaltensgestörte Hühner und er dürfe die Euthanasie
vornehmen. Das wird ihn freuen.

Sie

Ist das Band zu Ende gespult? Oder kommt noch die Sache mit dem
Schlachthof? Und ich werde ihm 18 Tulpen schenken.

Er

Ja, natürlich: Schenk ihm doch 18 Tulpen und mach mit ihm einen
Ausflug in den Schlachthof!
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Simpel und Sampel
A:

Sie Simpel!

B:

Sie Sampel!

A:

Wieso „Sampel“, Sie Simpel?!

B:

Sie sind ein Sampel, ein Sampel sind Sie!

A:

Es gibt keinen Sampel.

B:

Woher wissen Sie das, Sie Simpel?

A:

Weil Sie ein Simpel sind, Sie Sampel.

B:

Es gibt keinen Sampel.

A:

Woher wissen Sie das, Sie Simpel?

B:

Weil Sie ein Simpel sind, Sie Sampel!

A:

Simpel!

B:

Sampel!

Leute!

Saufen
tut
einfach
gut!
Schnaps,
Bier,
Wein,
alles
darf
es sein!
Der
kurze
Weg
zum
Hirnriß!
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Bilharziose
Theodor Bilharz hat Glück gehabt. Nach ihm ist eine Krankheit benannt: die
Bilharziose. In Afrika gibt es nämlich im Wasser Saugtierchen, die sich in
die Haut bohren und sich dann im Blut zu Würmchen entwickeln. Das führt
zu wunderschönen Symptomen, eben zur Bilharziose, und Bilharz ist damit
unsterblich geworden. Ein großes Glück für ihn!
Wenn nach mir eine Krankheit benannt wäre, das wär' was! Eine Krankheit,
die ich an mir entdecke und beschreibe. Schlagartig werde ich berühmt. Die
Posch'sche Krankeit, morbus Poschensis oder die Poschiose.
[Holt einen Spiegel aus der Tasche und streckt die Zunge heraus.]
Nein, da ist nichts.
[Zieht einen Schuh aus und betrachtet seine Zehen.]
Alles nichts. [Zieht die Schuhe wieder an.]
Wer eine richtige, knallige Krankheit an sich entdeckt, der kann damit Geld
machen. Natürlich bloß nicht zu den Ärzten damit! Da schnappt dann einer
meine Krankheit und wird noch reicher damit. Das muß man schon selber
machen!
Ein Bildband mit meinen Hautausschlägen. Völlig neue Pusteln, hochinteressante Schwellungen, wahnsinnige Fisteln, die bisher niemand gesehen
hat. Ein Renner! Die Leute stehen Schlange in der Buchhandlung. – Oder eine merkwürdige Darmausstülpung, eine nie gesehene. Da wäre vielleicht
noch was drin. So kann man sich noch einen Namen machen. Alles andere
zieht nicht mehr. – Was sind schon Klaviervirtuosen? Es gibt sie haufenweise. Fast jeder kann sich zum Klaviervirtuosen drillen lassen.
Aber eine solche Beule: violett, grün, mit unglaublichen Strukturen, mit Verästelungen, ein Leckerbissen unter der Lupe; der Querschnitt: ein Wunderwerk für Ausstellungen, und dann steht da immer: Morbus Poschensis. Wunderbar!
Und dann meine menschliche Größe. Wie Posch seine Beule meisterte. Die
Beule als Aufgabe. Was habe ich durch die Beule gelernt?! Plötzlich hatte
ich diese riesige Beule, und trotzdem: still und bescheiden geblieben. Der
Umgang mit der Beule: nicht nur Nachteile, eine Herausforderung, eine Aufgabe, ich bin mit der Beule mitgewachsen, bin ein neuer Mensch geworden,
die alten Pickel sind bedeutungslos! Und eben die neue Berühmtheit, auch
damit muß man umgehen können.
Aber da ist nichts. Immer dieser Selbstbetrug. Ich bin zur Bedeutungslosigkeit verurteilt.
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Zu spät
Ausverkauft! Ja, vorhin ist das letzte ... da hätten Sie früher ... wie war noch
Ihr Name?
Nein, wir können das nicht so lange zurücklegen ... geht nicht ... leider.
Das gibt es schon lange nicht mehr ... auch vor zwei Jahren nicht mehr.
Bei Rot, bei Rot, da hätten Sie früher ... der vor Ihnen? ... Da war es Gelb ...
leider nichts zu machen.
Außer Betrieb? Eben hat es noch funktioniert. Am Montag wieder, wenn der
Techniker ...
Geschlossen. Da hätte man eben früher ...
Da war schon einer, hier noch der Rest, alles abgeschnitten ...
Heute abgelaufen, gestern wäre es noch gegangen ...
Da steht die Schlange, lauter Frühaufsteher, das reicht nicht mehr ...
Dicht, dicht, hier kommen Sie nicht mehr hinein ...
Den Antrag? Den hätten Sie früher stellen müssen ...
Schon voll, da paßt nichts mehr hinein, heute morgen: da war es noch ganz
leer ...
Ins Sterbezimmer? Voll! Jetzt nicht. Geben Sie ihm eine Spritze, vielleicht
hält er noch eine Stunde durch.
Schon tot? Nein, wohin mit ihm? Vor zwei Stunden wäre es noch gegangen.
Der Friedhof? Voll. Was machen wir nur?
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Das kann 's doch nicht gewesen sein
Ich höre eine Stimme in mir, die dauernd sagt: „Das kann 's doch nicht gewesen sein!“ Gleich daneben sitzt eine zweite Stimme, die sagt: „Doch,
doch, das war 's!“ – „Das kann 's doch nicht gewesen sein! Das war zu wenig!“ sagt die erste Stimme. „Das ist es gewesen, und das war schon zuviel!“
sagt die zweite Stimme.
„Na, was denn“, frage ich, „zuwenig oder zuviel?“ – „Zuwenig!“ „Zuviel!“
tönt es mir von innen entgegen. Ich bin verwirrt. Was soll ich tun?
„Weitermachen!“ fordert die erste Stimme. „Aufhören!“ verlangt die zweite
Stimme. „Na, was denn?“ frage ich: „Aufhören oder weitermachen?“
„Na gut“, sagt die erste Stimme, „die zweite Stimme hat Recht!“ – ‚‚Na
gut“, sagt die zweite Stimme, „die erste Stimme hat Recht!“ – „Na, was
denn?“ frage ich, „wer hat denn nun Recht?“
„Entscheide du!“ sagt die erste Stimme zu mir. „Entscheide du!“ sagt die
zweite Stimme zu mir.
„Ja, ja“, sage ich, „ich entscheide, aber ich entscheide nicht, ohne auf meine
innere Stimme zu hören!“
Und ich höre eine Stimme in mir, die sagt: „Das kann 's doch nicht gewesen
sein!“ Gleich daneben sitzt eine zweite Stimme, die sagt: „Doch, doch, das
war 's!“
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DIE WERBUNG WIRBT

beileibe meistens mit dem Weibe
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Therapie total
Rhythmisches Joggen in unsere Therapieräume. So fängt es an. Sie joggen
von zu Hause in unsere Therapieräume. Wir stellen Ihnen einen Walkman
mit Kassette zur Verfügung.
In unserem Therapiezentrum erwartet sie schon unser koreanischer Großmeister im Nadelstechen, der Sie nach der Kim-San-Bung-Technik mit 70
cm langen Platinnadeln behandeln wird. Danach ruhen Sie 30 Minuten in einem philippinischen Sojabett, hören dabei sphärische Meditationsmusik und
vergessen so die Löcher in Ihren Handflächen.
Sie können nun zwischen fünf verschiedenen Therapien wählen. In unserer
Rhizinusgruppe findet eine ganzheitliche, dickdarmorientierte Katharsistherapie mit transzendentaler Meditation statt. Ein vietnamesischer Geruchsspezialist wird sich mit Ihren Leiden beschäftigen und Ihnen Anleitung zur
Selbstreinigung geben.
Eine zweite Gruppe, die von einem Großmeister der Head-on-Earth-People
aus Kalifornien geleitet wird, läßt sich an den Beinen hochziehen, baumelt
mit dem Kopf nach unten über geerdeten Kupfermatten und bringt dadurch
Goldstaub in bestimmte Muster, die in ihrem Gehirn arhythmische FeedBack-Phänomene hervorrufen. Der Großmeister, zugleich Unterhäuptling
der Kwakiutl-Indianer in Bakersfield (Kalifornien), begleitet Sie bei dieser
Übung und leitet Sie an.
In der dritten Gruppe wird nach uralter mongolischer Ohrfeigentherapie gearbeitet. Sie sitzen auf einem mongolischen Teppich und erhalten von unserem Großtherapeuten aus Ulan Bator 49 Ohrfeigen. Sie werden sicher begleitet bei den Bewußtseinsüberschreitungen aller sieben Stufen und anschließend durch Hypnose und Fußtritte in das Hinterteil wieder zurückgeholt. Selbstverständlich erhalten Sie gezielte Therapievorschläge.
Die vierte Gruppe tanzt auf glühenden Kohlen und stößt gleichzeitig Geburtsschreie aus, die von einem der besten Medizinmänner aus Kamerun auf
Band aufgenommen und ausgewertet werden. Die Erfolgsquote in dieser
Gruppe ist besonders hoch.
Die fünfte Gruppe hat die Möglichkeit, die altchinesische Schimpftechnik
Schu-Wang-Peng-Tschin zu erlernen. Nach 30 Minuten Schimpfen begeben
sich die Teilnehmer in den transzendentalen Eiskeller, wo sie die Tiefen ihres Selbst unter Anleitung eines Eskimo-Schamanen ergründen.
Die fünf Gruppen treffen sich anschließend im ganzheitlichen Biozentrum
und tauschen bei rhythmischen Bantu-Trommelklängen ihre Erfahrungen
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aus. Danach wertet ein malaiischer Astrologe ihren Biorhythmus aus, deutet
Ihren letzten Traum und liest in Ihren Handlinien.
Schließlich findet allgemeine Glossolalie, d. h. Zungenreden, statt, und Sie
liefern nach alter japanischer Kawasaki-Technik Ihren Geldbeutel ab. Sie erhalten für das Nachhausejoggen eine feuerländische Hypnosekassette, die
Sie dafür konditioniert, nächsten Mittwoch wieder in unser totales Therapiezentrum zu kommen. Das ist wichtig für Sie, denn Ihre seelische Gesundung
ist von überragender Bedeutung! Und das ist auch unser dringlichstes Anliegen. Nicht vergessen: einen neuen, gefüllten Geldbeutel mitbringen!

Wohnungsschwein bleiben?
Nein. Hausschwein werden!
Bausparen. BHW

Gefallen Ihnen die Bücher aus
meinem Verlag nicht?
Dann kaufen Sie eben andere
Bücher!
Auch die anderen Verlage
gehören mir.
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Private letzte Ruhestätte
Das Bedürfnis nach privaten letzten Ruhestätten läßt sich nicht länger unterdrücken. Die Vorteile der privaten letzten Ruhestätten liegen auf der Hand:
Weg mit der Gleichmacherei nach dem Tod! Sie brauchen Ihre private letzte
Ruhestätte! Sie bestimmen, wie nach Ihrem Tod Ihre letzte private Ruhestätte aussehen wird. Sie allein bestimmen den Platz Ihrer privaten letzten Ruhestätte. Sie bestimmen, mit wem Sie später Mausoleum an Mausoleum liegen
werde. Ihr Mausoleum wird aus unvergänglichem Pyromentolspritan, kurz
aus PMS, hergestellt sein. Sie kaufen Ihr letztes privates Grundstück. Sie
lassen sich auf Ihrem privaten Grundstück in Ihr privates Mausoleum versenken. Sie werden nicht nur sanft, sondern auch privat ruhen. Fordern Sie
noch heute den 120-seitigen Farbkatalog an, den Farbkatalog der privaten
letzten Ruhestätten. Und dann: Ab ins Mausoleum!

Philosoph beim Aussuchen einer letzten Ruhestätte. Fotografiert vom Philosophen Luigi Antonio Anghelucci.
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Würden Sie 100 Mark ausgeben?
–

Um Ihr Leben um einen Tag mit einem Elixier zu verlängern, das aus
100 Maikäfern gebraut wird?

–

Um auf einer Ansichtskarte vor dem Schiefen Turm zu Pisa deutlich
und groß sichtbar zu sein?

–

Um den Mond drei Stunden länger auf seiner derzeitigen Umlaufbahn
zu halten?

–

Um die Unsterblichkeit Ihrer Seele zu kaufen, auch wenn Sie gar nicht
sicher wüßten, ob Sie überhaupt eine haben?

–

Um sofort nach Ihrem Tod ein neues Leben anzufangen, und zwar als
Maikäfer?

Da wär 's doch vernünftiger, Sie geben 100 Mark für mich aus, was Sie angesichts des unmittelbar bevorstehenden Weltuntergangs ohne weiteres tun
können: Konto-Nr. 2044714, Badische Beamtenbank Karlsruhe (BLZ 690
908 00).

Diese gute Frau hat
schon überwiesen,
obwohl sie wirklich
nicht im Luxus lebt.

––––>

Dieses Bild zeigt sie
mit ihrem ältesten
Sohn in ihrer Wohnung.

––––>

Ziehen Sie die
Schlußfolgerung:
Überweisen!
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Abenteuer Mongolei
Ein Werbefilm der Landesregierung
SZENE 1
Die Kamera zeigt einen fahrenden Zug mit Dampflok aus der Vogelperspektive. Kamerafahrt auf den Kohlenwagen der Lok. Dort sitzt ein bärtiger Penner mit dem Rücken zur Fahrtrichtung auf den Kohlen. Schwarzes Gesicht,
hält eine halbvolle Rotweinflasche in der Hand.
[Ton: Ein Männerchor: „Ja ja der Wein ist gut, ich brauch kein' neuen
Hut...“]
Großaufnahme: Das Gesicht des Penners.
Penner: „Licht...[Pause] ... Luft ... [Pause] ... Freiheit! Abenteuerurlaub
Mongolei.“ [Nimmt einen Schluck aus der Flasche.]
Überblendung zu
SZENE 2
Das Penner-Reisebüro. Ein Penner mit Krawatte sitzt hinter einem schäbigen
Schreibtisch, auf dem mehrere Rotweinflaschen, ein Aktenkoffer und ein
Computer zu sehen sind. Im Hintergrund ein zerfetztes Plakat, auf dem
„Mongolei“ zu lesen ist. Der Penner beginnt zu sprechen. Langsame Kamerafahrt auf das Gesicht des Penners, der mit leicht lallender Stimme spricht:
„Warum denn unter Brücken liegen? Und Hexenschuß und Rheuma kriegen? Heraus aus eurem Einerlei! Zum Abenteuer MONGOLEI! Die Kosten
für die Hinfahrt trägt die Landesregierung. Zum Wohlsein!“ [Prostet in die
Kamera.]
WERBEPLAKAT
der Landesregierung:
Penner bei der Einnahme
einer mongolischen Köstlichkeit.
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Empfehlenswerter Artikel
Grundmodell ausbaubar, modular erweiterungsfähig, klassisches Design, auf
Wunsch elegantes Design mit gerundeten Kanten, in allen Testergebnissen
an erster Stelle, im Preis-Leistungs-Verhältnis an der Spitze, problemlos plazierbar, vollkommen geräuschloses Laufwerk, unter einem Schrank versteckbar, Einhandbedienung, ab sofort ungeahnte Einsatzmöglichkeiten, integrierte aktive Abschreckung gegen Diebstahl, aktiviert sich selbst, im Innenbereich dekorativ, auch im geschützten Außenbereich problemlos einsetzbar, setzt neue Akzente, Memofunktion, multifunktionell programmierbar, integrierter Digitialsound, in alle Richtungen drehbar, Memofunktion,
Lieferung im stabilen Kunststoffkoffer, deutsche Bedienungsanleitung, deutsches Aussehen. Erwidert Ihre Gefühle. Die vollelektronische Partnerin für
den selbstbewußten Mann. Best.-Nr.: 964597 – Testergebnis: Megasuper!!!

Schuhlöffel im Lieferumfang nicht enthalten!
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Kostbares
Wie kommt es, daß
manches so viel kostet?
Das z. B.:

Und anderes ganz billig ist?
Das z. B.

Ganz einfach. Das hier ist
Massenware. Das obere eine
Einzelanfertigung.

Und das hier?
Unerschwinglich! Es wurde
aus einem Museum in St.
Petersburg gestohlen, tauchte dann in den USA auf,
verschwand aber wieder und
ist seitdem verschollen.
Wenn Sie es irgendwo finden, können Sie mit einer
hohen Belohnung rechnen!
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Diese Frau wäscht ihr Haar mit

Perdil

und sie schminkt auch ihre Lippen damit.
Na, los, kaufen Sie es schon!

Wird es dir zuviel, dann wasch dich mit

Perdil ! !

Beachten Sie das Hörspiel auf Seite 157!
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Das Saugen an Flaschen
führt manchmal zu Rissen
im Hirn. Auch das Lesen
von Büchern kann diese
Wirkung hervorrufen.
Anstatt zu saufen, könnten
Sie es mit diesem Buch versuchen. Wie wär 's? Das
Buch ist übrigens mehr wert
als es kostet. Heutzutage etwas Seltenes!

Günter Posch: Hiobs chaotisches Lesebuch.
2. Aufl. 1990, 176 S., DM 20,-- (ISBN 3-927531-00-6)
Die erste Auflage war schnell verkauft (vom Autor aus der Aktentasche): ein Bestseller.
Die nächsten (und letzten) 300 Stück sind neu aufgelegt. Wer sich von diesem seltenen
Buch ein Exemplar sichern will, hat jetzt die Gelegenheit, denn ein Buch dieser Art hat 's
bis jetzt nicht gegeben: ein Buch neuen Typs. Und was steht drin? Geschichten, Gedichte,
Zeichnungen, Briefe. Es geht um die Liebe und die Triebe, die menschliche Seele, Philosophie, Gott und die Welt, Arbeit, Künstler, Schule, .... Na ja, Sie werden sehen. Wird bei
Nichtgefallen anstandslos zurückgenommen.
Die Photographie. Das Wissen der Brockhaus-Redaktion in Leipzig im Jahre 1856.
118 S. + Vorwort + Register, Anhang mit Abbildungen, DM 18,-- (ISBN 3-927531-02-2)
Der Titel verrät bereits, worum es geht: Ein Text von 1856, bearbeitet und lesbar gemacht.
Nur für Leute, die über die Geschichte der Fotografie etwas wissen wollen und die sich
gerne im 19. Jahrhundert aufhalten. Im Anhang u. a. Abbildungen von Daguerres Apparat.
Eberhard Rosenke & Reinhard Rosenke: Australisches Rad-Abenteuer.
220 S., 30 Abbildungen + Übersichtskarten, DM 24,-- (ISBN 3-927531-03-0)
Die Gebrüder Rosenke legen in Australien 3000 km mit dem Fahrrad zurück. Sie legen
aber nicht nur Kilometer zurück, sondern auch viele Gedanken nieder. Ein philosophisches Buch für Radfahrer, unabhängig von Australien, aber so nebenbei erfahren Sie viel
über Australien: fast so, als wären Sie selbst dort gewesen. Im Anhang eine Liste der Dinge, die Sie zum Radfahren (in Australien) brauchen.
Agnes Blum: Werkdokumentation. Bilder, Objekte, Rauminstallationen, Performances.
1984 - 1989. Format 23 x 26 cm, 124 Seiten, mit 66 großformatigen Schwarzweiß-Aufnahmen. DM 45,-- (ISBN 3-927531-04-9).
Die Dokumentation beginnt mit der Rauminstallation im Bellevue (Kreuzlingen, Schweiz)
1984 und zeigt die wichtigsten Stationen bis zur Rauminszenierung in Bürglen (Schweiz)
und zum Beitrag der Künstlerin bei der Ausstellung des Kunstvereins Konstanz im Herbst
1989.
Otto Neumaier: Zeichen. Gedichte und Sprüche. 1974 - 1990.
142 Seiten, DM 18,-- (ISBN 3-927531-01-4)
Ein Salzburger Philosoph bringt Gedichte und Sprüche zu Papier. Nichts für Schnell-Leser, Zeit und Muße müssen Sie schon haben: besonders für die Haikus! Es gibt eine erlesene Schar von Philosophen, die Otto Neumaier mögen. Ich gehöre auch dazu.
Eberhard Rosenke & Reinhard Rosenke: Wildniswandern in Kanada und Alaska.
160 Seiten, zahlreiche Fotos und Karten, DM 24,-- (ISBN 3-927531-05-7)
Die Gebrüder Rosenke sind mit dem Rucksack unterwegs, begegnen Bären, durchqueren
Wildbäche und Flüsse, besteigen ein Paddelboot, sprechen mit Indianern und halten Zwiesprache mit der Natur. Das Bild des Reisens, das sie vermitteln, ist das Gegenbild zu den
Neckermannreisen. Wer die Rosenkes schon aus Australien kennt, wird mit Vergnügen zu
diesem Buch greifen.
Eberhard Rosenke: Zu Fuß von München nach Berlin. Oder: Der Rucksackdeutsche
226 Seiten, Fotos und Karten, DM 24,-- erschienen 1999, (ISBN 3-927531-07-3)
Eberhard Rosenke packt seinen Rucksack, wandert von München nach Berlin und schreibt
dabei mit viel Lebensweisheit sein schönstes Buch. Während Sie sich mit ihm die Schuhsohlen abwetzen, erfahren Sie eine Menge über die Philosophie des Wanderns, über deutsche Geschichte und Gegenwart. - Wahrscheinlich das beste Buch, das ich in meinem kleinen Verlag gemacht habe.

Der neue ROSENKE im
POSCH-VERLAG

Klein, aber fein!

Eberhard ROSENKE: Zu Fuß von München nach Berlin.
Günter-Posch-Verlag Konstanz, 1999, 226 Seiten, zahlreiche
Abbildungen, DM 24,-- ISBN 3-927531-07-3
Der Autor beginnt seine Wanderung in München und will Berlin erreichen. Was ihm unterwegs durch den Kopf geht, erfährt
der Leser. Die Wanderung wird eine Reise in seine DDR-Vergangenheit, wenn er die ehemalige deutsch-deutsche Grenze
überschreitet. Rosenke wandert nicht nur, sondern er beobachtet das deutsche Treiben mit wachen Augen als kritischer Zeitgenosse.
Wer ihn beim Lesen dieses Buches auf seiner Wanderung begleitet, kommt mit einem Menschen ins Gespräch, der die Freiheit über alles liebt und spannend erzählt.
Das Buch ist eben mehr als nur der Bericht über eine Wanderung. Wer die erschienenen Bücher Rosenkes kennt, wird sich
sein neues Buch nicht entgehen lassen.

POSCH gibt 's nicht erst seit gestern. Lesen Sie, was das Weltblatt aus
Konstanz „DER SÜDKURIER“ über ihn dereinst geschrieben hat:

Erzählzeit in Singen

9. - 15. Mai 1993

literaturinteressierte
die
mußten
Lange
Singene
der
in
Erzählfest
beim
Gäste
Gün
Schriftsteller
den
auf
Stadtbücherei
ter Posch warten. Doch das Warten lohnt
sich schließlich: Posch war der unbestri
Bild: Schwahl
tene Star des Abends.

So ist der Autor Günter Posch erreichbar:
Postanschrift:
Jungerhalde 71
D-78464 Konstanz
Tel. (07531) 3 48 06
Fax (07531) 93 86 47
e-mail: posch@bridge.de

Posch verzehrt gerade einen ungesunden, dickmachenden Weißmehlkuchen.
--------------------->

Übrigens: Es tut ihm leid, daß er
sich so hochjubeln muß, aber diese
Welt ist nun mal so bescheuert, daß
es nicht anders geht. Wer sich nicht
hochjubelt, geht unter; und: wer
sich hochjubelt, auch. In diesem
Sinne geht er in jedem Fall unter.
Es ist nur eine Frage der Zeit, dann
sieht er so aus:
----------------------->

