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Teil 1 

 

Kapitel 1: Die Schachfigur 

Unter dem Tisch suchte er nach der Figur. Sie war nicht zerbrochen. Dessen war er sich sicher. So 

schlecht konnte der Zug nicht gewesen sein. 

Wenn man mit sich selber spielt, verpasst man den Zug, der in den Bahnhof einfährt. So ist das. Alte 

Weisheit. Und kommt dann noch ein Anruf, so wendet sich die Situation in Chaos. Kunststück, das die 

Figur am Boden lag. Sie war, ansonsten stehend, der liegende Beweis dafür, dass es einen Anruf 

gegeben hatte. 

Welm, Welm, was hast du wieder getan, mit dir kann man einfach nicht spielen. Ich weiss, du bist kein 

Spieler. Du denkst weiter. Aber trotzdem: Musste das wieder sein? 

Die Figur am Boden, der an sich nicht notwendige Anruf und du – du bist wieder einmal in einer dieser 

lächerlichen Situationen. Ich werde kommen und erklären. Die Figur wird warten müssen. 
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Jenem, dem all das widerfuhr, heisst Kabar Extas. Er ist ein begeisterter Schachspieler. An diesem 

Tag hatte er seinen Freund erwartet. Um sich auf den Besuch vorzubereiten, stellte er ein Schachspiel 

auf. Er zog die Figuren aufs Geratewohl, was unüblich ist im Schachspiel, wo jeder Zug nicht ohne eine 

bestimmte Absicht ausgeführt wird. 

Der Anruf hatte dazu geführt, dass Kabar Extas sein Spiel unterbrach. Dieses wurde aus der 

Zufälligkeit herausgerissen, die ein Spiel bestimmt, an dem nur ein Spieler beteiligt ist, weil er mit sich 

selber spielt. 

Wenn jemand gegen sich selber spielt, entspricht es einer Farce; wenn der Spieler gegen sich selber 

denkt und meint, gegen sich selber zu spielen entspreche dem Spiel zu zweit, bei dem, wie im 

Schachspiel, eiskalte Berechnung das Denken der Gegner bestimmt, dann handelt es sich wirklich um 

eine Farce, ein Bubenstück, eine Posse, jedenfalls aber nicht um ein Schachspiel, das dem 

Schachreglement unterliegt und wo steht, dass es für ein Schach zwei Spieler braucht.  

Hingegen hatte Kabar Extas die volle und feste Absicht, das Spiel mit eiskalter Berechnung 

aufzunehmen, das Welm nun durch welche Handlung auch immer in Gang gesetzt hatte. Er wollte dieses 

neue Spiel angehen, als handle es sich um ein Turnierspiel, in dem es nur eines gab: gewinnen. 

Den Moment, in dem die Figur vom Brett über den Tisch auf den Boden gefallen war, konnte Kabar 

Extas nicht mehr bestimmen. Es war vermutlich nach dem Anruf gewesen.  

Das Schachspiel hat es an sich, dass es nicht ohne weiteres, auch nicht durch einen Telefonanruf, 

unterbrochen werden darf. Muss das Spiel unterbrochen werden, dann lautet die Regel: Der Spieler 

muss, bevor er das Brett verlässt, den Zug ausführen, ohne die Figur zu berühren. Das heisst, er muss 

den Zug auf ein Papier schreiben und dieses in einen Umschlag stecken, der versiegelt wird. Auf diese 

Weise entsteht für keinen der beiden Gegner am Brett ein Vorteil. 

Wie diese Regel einhalten, wenn man gegen sich selber spielt? Es nicht möglich, einen Teil von sich 

selber auszuschalten, damit der andere Teil ehrlich und redlich den für den wiederum ersten Teil 

unsichtbaren Zug aufschreiben kann. Das eigene Selbst kann nicht geteilt und auf Briefumschläge verteilt 

werden. Wie kann herbeigeführt werden, dass der eine Teil von sich selber nicht weiss, was der andere 

Teil von sich selber tut und denkt. Während diesen Überlegungen musste es wohl zum Sturz der Figur 

gekommen sein. 

Andere Spiele – wie etwa Karten– oder Glücksspiele – haben den grossen Vorteil, dass sie über keine 

Figuren verfügen, die umstürzen und dann auf dem Boden fallen können. Es kann vorkommen, dass ein 

Kartenspieler aus Unachtsamkeit eine Karte fallen lässt. Das hat aber nie den gleichen Effekt wie beim 

Schachspiel, wo sich die beiden Spieler in Kampfstellung gegenübersitzen, Mensch gegen Mensch.  

Kartenspiel ist ein Gruppenspiel. Die Spieler sitzen in einer Runde beisammen. Das macht das Spiel 

schon viel friedlicher. Und es gibt keine Figuren, die sich, wie im Schachspiel, schlagen. Die Karten 

werden vielmehr zusammengeführt und die beste sticht. Zwei Spieler spielen gemeinsam gegen weitere. 

Diese Arbeitsteilung nimmt dem Kartenspiel jene eiskalte Berechnung, mit der ein Schachspieler den 

anderen niederringen will. Kartenspiele eignen sich darum besonders für das gesellige Beisammensein.  
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Der Kartensatz kennt in einigen Zonen Europas zwar Ecken, aber nie Kanten, an denen man sich 

anschlagen und weh tun kann. Wobei darauf hingewiesen werden muss, dass im deutschen Sprachraum 

Kartensätze ohne Ecken und Kanten weit verbreitet sind. Aus dem französischen Karo wird im deutschen 

Blatt eine Eichel oder ein Schellen, die Ecke ist weg, die Ecke wird abgerundet, die Stiche werden 

weniger schmerzhaft. 

Das Kartenspiel ist aber nicht Kabar Extas Spiel. Ihm behagt die Klarheit des Schachspiels. Unklar 

war nur, warum die Figur vom Brett gefallen war. Wie sollte er weiterspielen? Die Figur ist gefallen. Das 

Spiel ist aus. Diesen Zug hatte Kabar Extas im Spiel gegen sich selber nicht vorausgesehen. Und es lag 

auch keine Absicht darin, im Spiel gegen sich selber diesen Zug zu übersehen. Denn Kabar Extas hatte 

überhaupt keine Lust, Welm zu begegnen, jetzt nicht und auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt, weil 

dieser mit Bestimmtheit eine Dummheit begangen hatte.  

Das Schicksal spielt dem Erdenmenschen zuweilen übel mit, besonders wenn er sich diese Weisheit 

nicht ständig vor Augen hält. Aber wer tut das schon? Der Mensch will Schach spielen. Wenigsten Kabar 

Extas. Welm war also wieder in der Stadt. Er hatte eine grosse Geschichte hinter sich, eine Geschichte, 

die sich zudem weiter entwickelte. Kabar Extas war in dieser Beziehung wenig erfolgreich. Über Welm 

liessen sich viele Geschichten erzählen. Jene Kabar Extas spielten sich auf dem Brett ab. Er hatte keine 

Vergangenheit, von der er zehren konnte. 

Der Schachspieler, der jetzt nach einer verlorenen Schachfigur wie nach einer irgendwohin davon 

gerollten Murmel suchte, war in die Geschichten, in die Beziehung mit Welm geglitten. Es geschah ihm 

wie jenem Kartenspieler, der ein schlechtes Blatt austeilte und dann von den von ihm selber verteilten 

Karten geschlagen wird. Welm war wieder da, und statt dass er vor der Tür stand, sass er auf dem 

Posten. Statt zu spielen, musste Kabar Extas hingehen und jenen herausholen. 

Im Grunde: Welm brauchte ihn. Aber was band Kabar Extas an den anderen? Nichts – ausser, dass 

sie sich immer wieder in die Quere kamen. In ihrer Beziehung herrschte jedenfalls keine Klarheit, ebenso 

wenig jetzt bei der Suche nach dieser Figur, sagte sich Kabar Extas. Er sah nicht klar, hier, auf der Suche 

nach der Figur, wie auch dort, wohin er zu gehen hatte. Das Dort war ein Warum und vor allem ein 

Ärgernis, ein nicht gewünschter Termin. 

Wer war Welm? Ein Ekel, das durch seine Klugheit geschützt wurde. Er vermochte geschickt Züge zu 

ziehen, die ihn durch das Leben führten. Aber immer wieder ging ein Zug gehörig daneben. Irgendetwas 

musste sich zugetragen haben. Ansonsten hätte der Posten Kabar Extas nicht kontaktiert. 

Warum sich nicht um den Haushalt kümmern? Vielleicht würde beim Fegen des Bodens die Figur 

auftauchen. Warum nicht den Boden aufnehmen, wenn es Welm nicht schaffte, unbeschadet vom 

Bahnhof hierher zu kommen? 

Das Auftauchen von Welm war immer von Fragen begleitet. Diese standen ihm Spalier, wohin er auch 

ging. Diese Welm zukommende Ehre musste damit zu tun haben, dass seine Welt voller Klarheiten war 

und die Beschäftigung mit diesen Klarheiten zu Resultaten führten, die anerkannt wurden und Welms 

Ruhm begründeten. 
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Kabar Extas Welt war der Rausch, den das Spiel bewirkte. Der Rausch löschte die Zeit aus, die 

Vergangenheit, die macht, dass überhaupt etwas geworden ist. Was heute ist, gründet auf dem, was 

vorher war. Der Rausch macht das Jetzt zeitlos, die Vergangenheit erlischt. Die Zukunft gibt es nicht. 

Der Rausch findet ausserhalb der Zeit statt. 

Der Schachspieler Kabar Extas hatte im Gegensatz zu Welm keine Vergangenheit, von der er zehren 

konnte. Damit er von der Vergangenheit hätte leben können, später, hätte er erst eine Zukunft aufbauen 

müssen, die nach ihrer Verwirklichung zur Vergangenheit geworden wäre, welche Kabar Extas nährte. 

Kabar Extas biss sich an dieser Erkenntnis immer wieder die Zähne aus: Er hatte keine Geschichte. 

Er war der Träger eines Namens, an den man sich wandte, wenn Welm in der Nähe war. Der neuste 

Aufruf war der beste Beweis dafür. 

Kabar Extas war nur durch Welm. Wenn schon hätte sich Kabar Extas an Welm halten können oder 

an einer Schachfigur, aber nicht an einer Geschichte. Zwar lebte, wie man so sagt, Kabar Extas –und 

das schon bereits seit geraumer Zeit. Aber eine Geschichte? Damit diese wurde, musste erst die Zukunft 

werden. Zug um Zug. Kabar Extas hatte keine Geschichte, weil die Menschen seine Züge nicht 

verstanden. 

 

Die Figur, die auf den Boden gefallen war, entsprach nicht einem Zug, der im Schach nach allen Regeln 

der Kunst gezogen wird. Das war nicht einmal ein Zug, das war ein Ungeschick und zwar ein banales, 

so dass aus dem Zug nicht einmal Geschichte wurde, geschweige denn Entwicklung auf dem 

Schachbrett. 

So etwas kann im Kartenspiel geschehen, darf aber nicht im Schachspiel geschehen. In einer flotten 

Runde von Kartenspielern wird sich niemand daran stossen, wenn eine Karte aus Versehen auf den 

Tisch fällt und der betroffene Spieler diese aufnimmt, um sie wieder in sein Blatt einzufügen. Ein 

Bestandteil des Würfelspiels ist das Herumwerfen eines Würfels. Dieser wird hochgeworfen und fällt 

nach dem Zufallsprinzip dorthin, wo es ihm passt, rollt etwa unter einen Stuhl. Aber das nicht im Schach!  

Ein Zug, der ausserhalb des Schachbretts gezogen wird, ist kein Zug. Ein Zug, der neben dem Geleise 

steht, ist kein Zug, sondern irgendetwas. Eine Figur, die ausserhalb des Bretts steht, ist ohne Wert und 

Bedeutung. Was nicht stimmt! Denn wenn die Figur, indem sie vom Gegner geschlagen wurde, für den 

eigenen Spieler einen erheblichen Situationsvorteil errang, dann war sie das Opfer wert, das sie durch 

ihren Fall erbrachte. Zudem kann ein Bauer, der den gegnerischen Brettrand unbehelligt erreicht, eine 

der gefallenen Figuren zurück aufs Brett holen – und sogar eine neue Dame ins Spiel bringen. 

Den Winkelzug jedoch, eben einen solchen wie jenen, der die Figur zu Boden geworfen hatte, halten 

die Menschen hoch. Sie lieben es, dem anderen ein Bein zu stellen. Das bringt Abwechslung und 

befördert die Lacher auf die eigene Seite. Wer klar denkt und handelt, der ist ein Schachspieler. Welm 

ist keiner. Darum fiel die Figur. Welm spielt ausserhalb des Brettes. Auf dem Brett hätte er das nicht 

erreicht, was er im Leben erlangte und was nun Geschichte ist, auf der er aufbauen kann. 
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Das Brett lässt keine Umwege zu. Dazu ist es zu klein. Die Felder lassen sich abzählen, ohne dass 

dies eine Beschäftigung fürs ganze Leben wird. Aber unermesslich sind die Felder aufgrund der 

Dimensionen, welche die Figuren auf ihnen aufmachen, wenn das Spiel beginnt. Der Geist wird frei, der 

Rausch tritt ein, körperlos wird die Zeit. 

Das Spiel wird gross und weit. Tausende von Möglichkeiten bieten sich an, die alle bedacht werden 

müssen. Möglich ist aber nur ein Zug. Der Richtige! Nur, welcher von all diesen Zügen ist der Richtige. 

Man steht in einem Bahnhof vor hundert Zügen und weiss nicht, welcher zum Ziel führt. Kabar Extas 

wurde es in Gedanken ganz schwindlig. 

Einen Zug noch. Dieser wird frischen Wind in das Spiel bringen. Die verworrene Situation wird 

gesprengt werden, befreit das Spiel. Doch Kabar Extas wusste, dass er sich vom Brett lösen musste. Es 

hatte einen Anruf gegeben. Die Figuren waren etwas Handfestes. Die Züge sind Gedanken. 

Der Fall der Figur hatte die Gedanken aus dem Rauschhaften in die verpflichtende Wirklichkeit 

zurückgeholt. Kabar Extas vermochte keinen Zug zu finden, der die weg gesprengte Figur auf das Brett 

zurückbrachte. Sie war wider die Regel von diesem Brett entfernt worden. Figuren werden auf dem Brett 

von einem Feld auf ein anderes verschoben. Sie dürfen das Brett nur verlassen, wenn sie von einer 

anderen Figur geschlagen worden sind. 

Er hätte den Zug nehmen sollen, um abzufahren. Doch das Schach liess dies nicht zu, denn es war 

ein streng abgegrenztes Feld mit Tausenden von Möglichkeiten. Nur jene, den Zug zu nehmen, um zu 

gehen, zu entfliehen, bot das Schach nicht. Kabar Extas war in seinem Spiel und in seiner Beziehung zu 

Welm gefangen. Das war ein Zug Welms gewesen, die Schachfigur vom Schachbrett auf den Boden zu 

spedieren, als wäre sie nichts anderes als ein Stück Fracht. Welm war heimtückisch. Im Schach gab es 

auch Kalkül, aber dieses stand im Verbund mit Klarheit. Der Rausch verträgt keine Heimtücke, sonst 

wird er sich selber zur Falle und erstickt den Spieler. Heimtücke benötigt Klarheit, damit sie wirksam wird. 

Was wie ein Widerspruch aussieht, ist keiner. Welms Welt und Kabar Extas Welt waren je auf ihre Art 

Klarheit. Und das war der Grund, warum beide Männer zueinander gefunden hatten. Die Klarheit, die bei 

Kabar Extas als Gegenpol den Spielrausch hatte, fand bei Welm ihren Gegenpol in der Häme. 

 

Unter den Tischen bewegt sich vieles. Warnsignale werden während Gesprächen mit den Füssen 

ausgeteilt. Die Hände wandern zuweilen unter den Tisch. Was unter den Tischen geschieht, ist 

unsichtbar. Auch die Stellung der Beine. Sind die Knie aneinandergelegt? Die Waden gekreuzt? Wo 

stehen die Füsse? Unter dem Stuhl? Irgendwo auf dem Boden lag die Figur. Diese hätte Auskunft geben 

können von dem, was unter den Tischen geschieht. 

Das Schicksal vermag dem Menschen zuweilen üble Streiche zu spielen, besonders dann, wenn er 

nicht darauf gefasst ist. Kabar Extas musste nun unter den Tisch und den Wänden entlang kriechen, 

beim Schrank nachsehen. Welch nicht–erhabener Anblick! Die Nase auf dem Boden, den Körper 

hintennach als wäre er ein Käfer, der mit den Fühlern die Erde abtastet. Wie sah das aus! Was gab das 

für ein Bild von einem Schachspieler ab! Einem Schachspieler, der sein Gesäss unter dem Tisch heraus 
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reckte, und das alles, weil diese Schachfigur sich verselbständigt und aus dem Regelwerk des Spiels 

gesprungen war. Wie eine lockere Schraube! Das alles konnte auf Kabar Extas gemünzt werden, sah 

man ihm zu, wie er auf dem Boden herumkroch, nach der verschwundenen Figur suchend, wie ein 

Verrückter 

Gibt es verschwundene Züge? Kabar Extas stand auf, blickte auf das Brett. Er dachte nach, überlegte, 

wie er den nächsten Zug gestalten sollte, den er zu ziehen hatte, befasste sich, wie dies im Schach üblich 

ist, gleichzeitig mit dem nächst folgenden, so dass er auch noch den darauf folgenden, nachdem dessen 

Vorgänger ausgedacht und überprüft war, in Angriff nehmen konnte, um dem vierten den Weg zu ebnen 

mit dem Ziel, dass der erste Zug voll zu tragen kam – jetzt ist er weg, der erste. Verschwunden. Schach 

ist ein kompliziertes Spiel. Kabar Extas konnte sich des ersten Zuges nicht mehr entsinnen. Alles wegen 

einer Figur, die nicht an ihrem Platz stand. Er ist verschwunden. Bittere Erkenntnis. So plötzlich aus dem 

Hinterhalt, eine Figur, die sich zurückgezogen hat, um Anderem, Unbekanntem den Weg frei zu machen. 

Dass er einen Zug vergisst! 

Der verschwundene Zug! Der Zug, der im Bahnhof nie angekommen ist und darum auf dem Bahnsteig 

niemand ausgestiegen ist.  

Die Bahnsteige, wo die verschwundenen Züge nie ankommen, sind leer. Viele warten, keiner kommt. 

Kabar Extas dachte an seine Situation, an sein Leben und schaute auf das Brett, wo eine Figur fehlte. 

Im Fall Kabar Extas verhielt es sich so, dass niemand wartete – ausser dieses eine Mal, und zwar auf 

dem Posten. Er selber befand sich zu Hause, damit beschäftigt, einer ausgerissenen Figur nachzujagen. 

Kabar Extas hatte sich noch gar nicht gefragt, welche Figur vom Brett gefallen war. Sie war wie ein 

Schatten, den man im Augenwinkel wahrnimmt, gegangen, und darum wusste der Sinnende nicht, wo 

sie gelandet war. Eine Figur, die vom Brett fällt und man es dabei kaum merkt, ist eine ganze andere 

Figur als eine solche, die aus dem Spiel fällt, kontrolliert, bewusst. Bewusst heisst Regel, heisst Ordnung. 

Eine Figur, die aus dem Spiel fällt, entspricht dem, was die Spielregel vorsieht. Eine Figur, die vom Brett 

fällt, verunmöglicht das Weiterspiel, weil die Regel diesen Vorfall nicht berücksichtigt. 

Wenn beim Kartenspiel eine Karte aus dem Blatt fällt, das in der Hand aufgefächert liegt, muss der 

betroffene Spieler damit rechnen, dass die anderen Teilhaber der Runde die fallende Karte während 

ihres Sturzes eingesehen haben. 

Im Schach verhält es sich dagegen anders. Auch wenn der Gegenspieler beobachtet hat, welche Figur 

vom Brett gefallen ist, eröffnet ihm diese Beobachtung nicht den nächsten Zug des Gegners. Die 

gefallene Figur enthüllt nicht den Zug, der getätigt werden muss, nichts, und zwar rein gar nichts über 

diesen. Ganz anders im Kartenspiel! Wenn eine Karte zu Boden fällt, oder auch nur auf die Tischplatte, 

und die Mitspieler gesehen haben, welchen Wert sie hat, dann hat der Spieler, der die Karte fallen liess, 

den Schaden, denn die anderen Spieler wissen um den Wert einer seiner Karten. Für den weiteren 

Spielverlauf kann das verhängnisvoll sein. 

Im vorliegenden Fall ging es nicht darum, einen Zug aufzudecken, denn Kabar Extas spielte gegen 

sich selber, sondern schlicht und einfach darum, dass er weiterspielen konnte, um nicht aufs Amt gehen 
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zu müssen – oder doch nicht: Das Spiel musste er aussetzen, um zu Welm zu gehen. Der steckte in der 

Patsche. Kabar Extas hatte sich auf den Weg zu machen, um herauszufinden, was vorgefallen war. 

 

Kapitel 2: Nicht zu finden 

Doch bevor Kabar Extas aufbrach, musste das Spiel in Ordnung sein. Keine Schachregel liess es zu, 

dass ein Spieler ein Spiel verliess, welches nicht den Regeln der Ordnung oder vielmehr der Ordnung 

der Regeln entsprach. Ganz gleich ob Regel oder Ordnung: Aus einem Spiel in Unordnung entpflichtet 

sich kein Spieler! Das war die Regel. Die Figur musste auf das Brett zurück. Welm konnte warten. Der 

hatte ja Zeit. Sonst hätte er den Weg zu Kabar gefunden, hätte sich Mühe gegeben, wäre nicht auf dem 

Posten hängen geblieben. 

Das ärgerliche Holzstück, nicht das Tischbein, das Kabar Extas bei seiner Suche nach der Figur 

ständig im Weg stand, aber die Figur, die aus Holz geschnitzt war und nicht aus Elfenbein, denn solches 

konnte sich Kabar Extas gar nicht leisten, hielt den Suchenden und Kriechenden auf, in seiner 

Geschichte, die Vergangenheit produzierte und somit seine Zukunft. An diese konnte Kabar Extas im 

Augenblick aber nicht denken, denn die Figur, die auf dem Boden einfach irgendwohin verschwunden 

war, war bittere Gegenwart. Kabar Extas schöpfte weder aus der Zukunft noch aus der Vergangenheit 

jene Kraft, die ihn für die Suche nach der Figur gestärkt hätte. Die Figur war einfach weg. 

Kabar Extas machte auf allen Vieren ein weiteres Mal die Runde um die Stühle und zwischen den 

Tischbeinen hindurch, als läge dort tatsächlich seine Zukunft greifbar als eine Holzfigur, die nur er – und 

nur er allein – zu erobern hatte. Lange durfte sich der Suchende aber nicht durch die Figur hinhalten 

lassen. Auf dem Posten wollten sie vermutlich Welm loswerden. Sonst hätten die vom Posten Kabar 

Extas nicht aus der Schachpartie gerissen, die, als das Telefon angab, augenblicklich zu Stillstand kam, 

weil eben diese Figur, erschreckt durch den Ton des Telefons, um Verstand und Schachanstand 

gebracht, zu Boden fiel, wie eine bewusstlos gewordene Frau, der soeben eine schlimme Nachricht 

zugetragen worden war; eine Figur, die reagiert wie ein Hund, den der Telefon– Ton aus seiner Ruhe 

schreckt und der darum wild bellend auf das anschlagende Unding losgeht. Ja, ein Hund, der Angst hat, 

der sich duckt und kriecht auf dem Boden. Die Schachfigur schwieg wie ein geschändeter Hund. 

Kabar Extas kam es vor, während er um Tisch und Stühle kroch, mit Abstechern zum Schrank, als 

würde er sich im Kreis bewegen. 

Wenigstens eines wusste er: Er kannte die genaue Position der verlorenen Figur auf dem Brett. Einmal 

gefunden, konnte er diese ohne zeitliche Verzögerung an ihre Stelle ins Spiel zurücksetzen.  

Und etwas anderes war auch klar: Wenn sich eine böse Zunge im Raume befunden hätte, so hätte 

dieses Lästermaul mit Sicherheit nicht erklären dürfen, Kabar Extas habe die Figur mit Absicht zu Boden 

geworfen, um so dem Gang zum Amt zu entgehen, oder gar – was aus Schachspielersicht weit 

schlimmer ist: zu mogeln versucht, dies im Spiel gegen sich selber. 
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Kabar Extas war sich im Grunde genommen überhaupt nicht im Klaren darüber, wie es geschehen 

konnte, dass die Figur aus dem Spiel auf den Boden gefallen war. Wegen eines läppischen 

Telefonanrufs? Der Apparat hatte geläutet und die Figur war verschwunden. Beides war zeitlich 

zusammengefallen. Das war ein Anhaltspunkt, an dem nicht gerüttelt werden konnte. Das Geläute hatte 

den Spieler aufgeschreckt. Er musste die Figur dabei aus Versehen berührt haben. Das 

Schachreglement sah für diese zufällige Berührung eine ganz klare Regel vor und die hiess: «Berührt 

geführt».  

Das war in diesem Fall einfacher gesagt als getan. Die Figur, die Kabar Extas versehentlich berührt 

hatte und die nun geführt werden musste, war nicht mehr vorhanden. Sie war über den Rand des Brettes 

und auch über den Tisch hinaus zu Boden gegangen. Auf diesem lag sie nun und zwar in einem 

derartigen KO–Zustand, dass sie nicht einmal durch ihre sichtbare Gestalt, ihren Körper, anzeigen 

konnte, wo sie lag. 

Diesen Vierklang «auf dem Boden» als Ortsbezeichnung fand Kabar Extas immer mehr bemühend. 

Als läge die Figur irgendwo auf einem Estrich, irgendwo unter dem Dach. Sie befand sich aber – und 

das mit Sicherheit – nach wie vor in dem Raum, wo das Brett stand. Anders konnte es gar nicht sein. 

Und er hatte wirklich anderes, wenn nicht Klügeres zu tun, als dieser Figur, wie einer Katze, die spielen 

wollte, «auf dem Boden» nachzukriechen! Auf dem Posten wurde man sicher langsam ungeduldig. Auf 

dem Postenboden hätte man ihm nie abgenommen, warum es so lange gedauert hatte, bis er endlich 

erschienen war. Und was mit Welm war, das stand zurzeit in den Wolken, die draussen vorüberzogen. 

Nur, Welm zog nicht vorüber. Der sass wieder einmal. 

 

Kabar Extas musste sich sputen, um unangenehme Fragen zu verhindern. Zuletzt würde er gar noch 

geholt, von Amtes wegen. Freundlich hatte man sich im Telefongespräch zwar gegeben. Das wollte aber 

nichts heissen. Man hatte auch bemerkt: Er solle sich sputen. Denn den Vogel wolle man nicht den 

ganzen Tag  behalten. 

Das Glück war ihm an diesem Tag nicht hold. Das sah Kabar Extas immer mehr ein. Zuerst Welm, 

dann die Figur. Schlimmeres, als bisher geschehen, konnte ihm an diesem heutigen Tag nicht 

widerfahren. Kabar Extas beschloss, die Schachregel Regel sein zu lassen und, trotz des Wegganges 

vom Brett, den nächsten Zug nicht aufzuschreiben, obwohl seinem Gegner ein Vorteil daraus erwuchs. 

Mit diesem kleinen Nachteil, oder vielmehr Vorteil würde er leben können, sagte sich Kabar Extas, wie 

er sich unter dem Tisch hervorschob und erhob. Er warf, verärgert, nicht einmal einen Blick auf das 

Spielfeld, geschweige denn auf den Boden, wo die Figur ihr Spiel mit ihm trieb. 

Der regelunkonforme Unterbruch des Würdigsten aller Spiele und die Figur auf dem Boden waren 

andererseits für Kabar Extas wie ein Befreiungsschlag aus dem Spieleralltag, der sich streng nach 

bestimmten Regeln abwickelte. Der Spieler konnte nun etwas freier der Begegnung mit Welm 

entgegensehen und diesem unbeschwerter gegenübertreten, als wenn er verschiedene Züge in seinem 

Kopf gehabt hätte, die er noch berechnen musste. 
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Die Beziehung mit Welm glich eher einem Kartenspiel, in welchem der Zufall und nicht das Können 

den Ausschlag gab, als einer Auseinandersetzung auf dem Schachbrett. Welm war unberechenbar und 

vereinigte alle Übel in sich, die Kabar Extas begegnen konnten. Und trotzdem kam es immer wieder zu 

Treffen, ungewollten zuweilen. Dieses war gewollt gewesen. Welm hatte sich angemeldet. Vermutlich 

um zu plaudern. An der statt Welms war der Anruf gekommen. 

Eigentlich hätte Kabar Extas Welm, der von einer Reise zurückkam, am Bahnhof empfangen sollen. 

Den rechtzeitigen Aufbruch zum Bahnhof verpasste er aber aus Unachtsamkeit. Sein Kopf war beim 

Spiel gewesen. Schachspiel verpflichtet und entschuldigt. Oder etwa doch nicht? Die Antwort lag auf 

dem Boden, die verlorene Figur war die Strafe.  

Welm hatte sich wohl geärgert, als er aus dem Zug ausstieg und Kabar Extas entgegen der 

Abmachung auf dem Perron nicht zu finden war. Er ahnte vermutlich, dass Kabar Extas wegen eines 

Zugs nicht zum Zug gekommen war. Aber Welm kannte den Weg zu Kabar Extas Bleibe, auch den 

direkten. Es war nicht das erste Mal, dass Kabar Extas bei der Ankunft Welms in einem Spiel hängen 

blieb und darum mit so grosser Verspätung am verabredeten Ort eintraf, dass der andere sich schon 

nicht mehr dort befand. Und es war nicht das erste Mal, dass Kabar Extas wegen Welm einen Anruf 

erhielt – ganz so, als sei Welm ein Hund, der verloren gegangen war, und er dessen Herrchen, den man 

anrief, nachdem die Hundemarke des Köters ausgewertet worden war. Wir haben ihn gefunden, hätte 

es aus dem Posten dann etwa getönt. Seien Sie doch so nett und kommen vorbei, um ihren Fifi in 

Empfang zu holen. Er wartet sehnsüchtig auf Sie! 

Nein, Welm war kein Hund, den man an der erst besten Strassenecke auflas. Zu bedeutend war sein 

Name, zu gross die Hoffnungen, die sich mit seiner Person verbanden. Welm war auf seine Art ein Mann 

von Welt. Er interessierte. Er wurde allgemein geachtet – ansonsten wäre man nicht mit einem Anruf an 

Kabar Extas gelangt. Auch ohne dass er wusste, was jener getan hatte, wusste Kabar Extas, dass man 

auf dem Posten nicht lange gefackelt hätte, in einem anderen Fall, und den Mann für das, was er getan 

hatte, ins Loch gesteckt hätte. Aber, es handelte sich um Welm, den man auf dem Posten zurückhielt. 

Welm bedeutet etwas. Er war nicht irgendwer. Der Posten wollte sich an ihm nicht die Hände 

verbrennen und danach für etwas geradestehen müssen, was schlimme Presse nach sich zog. Von 

Welm liess man am besten die Finger. Er war ein heisses Eisen, keine faule Tomate, die man so schnell 

wie möglich von sich weghaben will, in den nächsten Abfalleimer. Welm musste man erst mal abkühlen 

lassen, wenn er auf dem Posten war. Erst dann konnte man ihn anfassen, eben über Kabar Extas, der 

ihn jeweils am besten gleich mitnahm. Man wusste, wer Welm war, und brauchte ihn nicht in Haft zu 

nehmen, weil Fluchtgefahr bestand. Welm konnte nicht untertauchen. Er war zu bekannt. 

Welm war ein schützenswertes Individuum. Es galt ihn zu bewahren, solange es sein Leben zuliess, 

solang er lebte. Kabar Extas war der kleine Fisch, der Welm am Leben erhielt, und darum geholt wurde, 

wenn der andere eben wieder einmal auf dem Posten gestrandet war. Was Kabar Extas seine auf 

Ordnung gebaute Zuverlässigkeit war, war Welm sein Ruhm, der ihm erlaubte, sich in Gesellschaft und 

Welt auch tollpatschig und zuweilen ruppig zu benehmen. 



 

Sch_ach      18 

 

Solche Überlegungen stellte Kabar Extas an. Die Partie mit der Figur gab er fürs Erste verloren. Er 

würde aber auf dieses Spiel zurückkommen und, davon war er überzeugt, dieses auch gewinnen, indem 

er die Figur fand, auf ihren Platz zurückstellte und dann das Matt ins Spiel brachte. Die Figur hatte jetzt 

gut lachen, das Nachsehen würde aber sie haben! Jetzt ging es darum, das Spiel gegen Welm zu 

gewinnen. Den ersten Zug hatte dieser bereits getan, indem er auf dem Posten gelandet war. Es handelt 

sich dabei um einen Überraschungszug. Diesen galt es geschickt zu parieren. 

Doch Kabar Extas gelang es nicht, diesen Zug zu durchschauen. Der Schachspieler scheiterte an 

Zweck und Sinn des Aufenthaltes von Welm auf dem Posten. Kabar Extas sah nur, dass gezogen worden 

war, aber nicht was und wohin. Er war dran mit dem nächsten Zug. Der musste gut überdacht werden, 

denn Welm würde wie immer mit spitzer Zunge auf Kabar Extas Selbstbewusstsein loshacken und über 

das Schachspiel spotten. Mit dem war zu rechnen. Das war ein Zug, der gezogen werden würde, aber 

erst später, dort, auf dem Posten. 

Welm sollte hierherkommen. Wie sah die Wohnung aus! Er konnte doch Welm nicht in diesem 

Durcheinander von bereitgestelltem Geschirr und solchem, das noch gewaschen werden musste, bevor 

es wieder bereitgestellt werden konnte, empfangen.  

Erst die Figur, nun das Geschirr! Was sollte aus diesem Tag noch werden? 

Welm würde sich sicher nicht an Kleinigkeiten wie nicht abgewaschenem Geschirr stossen. Über 

solche Details des alltäglichen Lebens sah er hinweg. Es hätte ihn auch nicht gestört, wenn Kabar Extas 

aufgrund einer anderen gesellschaftlich-kulturellen Einstellung zur Pflege von Natur und Umwelt an 

Stelle des Abwaschgeschirrs biologisch abbaubare Teller und ebensolches Besteck verwendet hätte. 

Vielmehr hätte er die Frage erörtert, ob es besser sei, Teller oder Besteck gleich mitzuessen, statt beides 

für den Komposthaufen aufzubewahren. Ja, Welm hätte an solchen Produkten mit Sicherheit Gefallen 

gefunden. Denn ihn interessierten weniger Geschirrspülmittel als vielmehr das, was als Kleingetier 

kreucht und fleucht. Dieses Gewürm, das die Restbestände auf Tellern und an Messern und Gabeln mit 

der Zeit in eine ungeniessbare Masse verwandelt, hätte als Beigabe zu Welms Aufenthalt in der 

Gastwohnung wohlmöglich sogar dessen uneingeschränktes Interesse und damit Wohlwollen gefunden. 

 

Ungewaschenes Geschirr war somit sogar der bessere Willkommensgruss an Welm als 

Einweggeschirr, das sich im Komposthaufen mit Salatblättern, Tomaten, Baumblättern und Ästen 

vermengt und schliesslich zersetzt. Ungepflegtes Geschirr, im Abwaschtrog selber oder daneben als 

Abwaschvorrat aufbewahrt, widersprach aber vollkommen der Lebenseinstellung Kabar Extas, der 

Ordnung und Sauberkeit als eigentliche Diener seines Daseins empfand. Einweg- oder Biogeschirr führte 

dieser nicht im Haushalt. Und auch nicht unsauberes Geschirr. Das, heute, war eine Ausnahme. Der 

Posten hatte wirklich zu einem unmöglichen Zeitpunkt angerufen. 

Zudem war sich Kabar Extas nicht ganz klar darüber, für welches Getier sich Welm genau interessierte. 

Welms Getier war klein, das war sicher. Ob es aber zwischen den Zähnen einer nicht gereinigten Gabel 
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hauste? Diese Frage liess der Schachspieler unbeantwortet. Denn so genau kannte er der Wirkungsfeld 

Welms nicht. 

Das ungewaschene Geschirr lag im Abwaschtrog und musste nach wie vor dem Zustand erneuter 

Nutzung zugeführt werden. Geschirr, welches als bakterieller Herd für allerlei Ungeziefer vor sich hin 

modert, passte nicht in die Schachordnung, die vorschreibt, dass die Figuren auf dem Brett sauber 

aufgestellt werden müssen: auf einem Feld nur eine Figur. 

Die kluge Hausfrau hat für alles ein Rezept, nur nicht für ein gelungenes Schachspiel, nachdem diesem 

eine Figur abhandengekommen ist. Die Hausfrau weiss, wie dem Problem des ungewaschenen 

Geschirrs am effizientesten beizukommen ist. Nicht so Kabar Extas. Das Geschirr war ein Ärgernis, das 

seine Gedanken durcheinanderbrachte, und er darum nicht wusste, wie er die Sache anpacken sollte. 

Eine Hausfrau hätte hingegen bereits, während sie das, was Kabar Extas beschäftigte und er hin und 

her überlegte, Hand angelegt, die Küche in Ordnung gebracht und nicht zugewartet, bis sie das Für und 

Wider der belastenden Angelegenheit durchdacht hätte. Sie hätte ihren Zug auf dem Brett mit Verstand 

in der dafür vorgesehen Zeit – die Schachuhr gab diese vor – ausgeführt. 

Die Figur war gefallen. Der Zug war ab. Das war klar. Dem Geschirr war kein Vorrang zu gewähren. 

Diese Einsicht hatte sich durchgesetzt. Kabar Extas hatte die Figur nicht gefunden. Traurige Realität. So 

lautete die Bilanz des Tages. Der Schluss daraus: Das Geschirr konnte warten. Kabar Extas überlegte 

zudem, ob es nicht sinnvoll wäre, das Schachspiel ganz aus dem Haus zu nehmen, so dass es nicht 

mehr zu einer Kollision zwischen Schach und Geschirr kommen konnte. In einem Club beispielsweise 

waren Schach und Küche streng getrennt. Keine schmutzige Gabel lenkte als Fussangel der Gedanken 

und wiederkehrender Ruf des schlechten Gewissens die Aufmerksamkeit ab. 

Der Idee einer Trennung von Küche und Schach in seinem Haushalt wollte Kabar Extas nachgehen. 

Keine Küche würde der Muse des Spiels sehr bekommen! Es war aber jetzt nicht der Zeitpunkt, 

Überlegungen über die Küchenregelung anzustellen. 

Mit der Küche hatte Kabar Extas bereits viel Zeit vertan. Es wollte einfach nicht damit vorwärts gehen, 

was den Gang zu Welm betraf. Der wartete vermutlich bereits eine Ewigkeit, und noch immer hielt sich 

der zur Hilfe georderte Kabar Extas in seiner Wohnung auf.  

Ihn packte langsam das schlechte Gewissen. Er musste sich sputen. Sonst konnte es geschehen, 

dass die Gegenseitige, das Amt, annahm, er nähme den Hilferuf nicht ernst. Die Folge: Er selber würde 

wegen unterlassener Hilfeleistung, so das Gesetz, zur Rechenschaft gezogen und gebüsst werden. 

 

Kapitel 3: Der Aufbruch 

Kabar Extas wandte sich entschlossen vom Geschirr ab und verliess schnellen Schrittes die Küche, in 

welche er kurz zuvor bei der Inspizierung der eigenen Wohnung, geraten war. Sein Tatendrang 

verhinderte, dass er sich ein weiteres Mal Hindernisse in den Weg legte, indem er die Wohnung 

durchquerte. Vielmehr begab er sich schnurstracks zum Eingang. Er angelte eine Weste vom 
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Kleiderhaken neben der Tür, zog sie über, schlüpfte in die Schuhe, schnürte diese und klopfte 

schliesslich den Stoff über den Knien ab in der Annahme, beim Herumkriechen nach der Figur habe 

diese Stelle an der Hose Staub aufgenommen. Dann öffnete Kabar Extas die Wohnungstür, verliess das 

Haus nicht ohne ordentlich abzuschliessen. Als gewissenhafter Schachspieler hatte bei ihm alles seinen 

Platz. Niemand sollte in seiner Abwesenheit Hand an das Spiel legen, das sich nach wie vor auf dem 

Tisch befand, und die Aufstellung der Figuren ändern, auch wenn ein solche fehlte. Das Spiel musste 

weiter gehen, Ausnahmezustand hin oder her. Mit oder ohne Welm. 

Jeder Spieler weiss es: Der direkte Weg zum Ziel ist nicht notwendigerweise der beste. Er kann zum 

Ziel führen, an allen Hindernissen vorbei, und damit zum Erfolg. Er ist aber ohne Spannung und 

Phantasie und damit langweilig. Erst wer richtig zu spielen weiss, erst wer es versteht, Strategien gekonnt 

zu entwickeln, vermag das Spiel in jene Sphären zu führen, die unendlich Lust verschaffen und Sucht 

erzeugen. Die Befriedigung wächst mit jedem Sieg. Viel versprechend sind darum die verschlungenen 

Pfade, die zu immer neuen Kämpfen führen, welche ausgefochten werden müssen.  

Der Genuss liegt in der Vielfalt der Wege, welche die Schachfiguren auf dem Brett zurücklegen. 

Verwirrend sind jene Züge, die, in den Augen des Gegners anscheinend sinnlos gezogen, der Spieler 

nach einem genau ausgerechneten Plan zieht und der eigentlich nichts anders bezweckt, als das Spiel 

in die Länge zu ziehen, um die Sinnesfreude zu erhöhen. Jeder gelungene Zug, an dem sich der Spieler 

ergötzt, dient der eigenen Libido. Letztere ist nicht eigentlich das Ziel des Schachspiels, sondern das 

Matt, das Ende. Doch dieses Ende, der Tod, ist ein Punkt, der nicht unbedingt vorschnell erreicht werden 

muss. Wer die nötige Kraft besitzt, wird, bis er dieses Ziel erreicht, all jene Wege einschlagen, die ihm 

vom Ende fernhalten. Er macht sich nicht das Ziel zum Ziel, aber das Spiel. Jeder neue Weg ist ihm 

willkommen, der ihn im Spiel, am Leben hält. 

Schach ist Sport – mit Recht. Im Sport gibt es zwei Möglichkeiten, um zum Ziel zu gelangen. Es gibt 

jene Sportler, die haben kurz vor dem Ziel noch so viel Kraft, dass sie ihre Leistung vor der letzten 

Anstrengung noch einmal zu steigern vermögen. Sie schaffen sich so vor dem Ende einen Freiraum, in 

welchem sie ihre überschüssige Energie zur Mehrung des eigenen Ruhmes einsetzen können, Kapriolen 

schlagen etwa oder frech wie ein Knabe einen Blick zurück werfen auf jenen, der als zweiter ins Ziel 

laufen wird. Und trotzdem bleibt ihnen der Sieg sicher. Sie unterscheiden sich so deutlich von jenen, die 

aufgrund der angeschlagenen Kraftreserven nicht den Weg zum Ziel als Ziel haben, sondern 

ausschliesslich das Ziel als Endpunkt ihrer Qualen. Letztere sind froh, wenn sie mit den letzten ihnen zur 

Verfügung noch stehenden Kräften die Ziellinie überhaupt erreichen, sofern sie nicht bereits vorher mit 

brennender Lunge und schmerzenden Muskeln zusammenbrechen oder nicht schon zuvor mit 

gebrochenen Knochen liegen geblieben sind. 

Letztere sagen sich: Ach, bin ich froh, wenn ich das Ziel überhaupt noch erreiche. Sie konzentrierten 

ihre ganze Kraft, die ganze Aufmerksamkeit, die sie dem eigenen Körper zuwenden, auf das eine Ziel, 

die Linie am Ende des Parcours. Der Weg, der kann ihnen dabei gestohlen bleiben. Ob auf oder ab, der 

Weg ist sich bei jedem Rennen gleich. Keine Variation. Der Weg ist die vorgegebene Strecke vom Start 
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zum Ziel. Der Weg bleibt dabei auf der Strecke; nicht nur dann, nachdem das Ziel erreicht ist und der 

Weg nicht einmal als Erinnerung das Rennen überlebt. 

Jenem aber, der die dazu nötige Kraft mitbringt, um den Weg nicht nur als vorgegebene Linie zwischen 

Start und Ziel zu erfahren, sondern auf diesem Weg Leistung als Leichtigkeit in einer weiten Umgebung 

erfährt, dem gedeiht die Anstrengung zur Freude. Er eilt dahin, ohne dass man ihm den sportlichen 

Kraftaufwand ansieht, der anderen die Zunge bis zum Boden hängen lässt. Erstere sagen sich: Es wird 

ein schönes Spiel. Kabar Extas sagte sich: Ich habe genug Kraft, um das Spiel mit Welm durchzustehen. 

Aus diesem Grund wählte Kabar Extas nicht den direkten Weg zum Posten, sondern entschied sich als 

elegante Variante für den kleinen Umweg über den Steg. 

Und dieser führte ihn schnurstracks zum Cafè zur Konterkariert. Er ging des Namens wegen dorthin. 

Im Lokal war alles alles andere als kariert. Es hob sich also deutlich von einem Schachbrett ab. 

 

Kapitel 4: Im Café zur Konterkariert 

Als erstes fiel auf, dass sich die Inneneinrichtung nicht auf den Kontrast hell und dunkel, das 

Unterscheidungsmerkmal im Schachspiel der Figuren der zwei Gegner, beschränkte – was natürlich ein 

erhellendes Licht auf die Ausstattung von Kabar Extas Wohnung warf. Seine Bleibe entsprach der 

Übersichtlichkeit des Schachspiels. Die Innenarchitektur war nach den Prinzipien der Sachlichkeit 

ausgewählt. Doch wenn Kabar Extas etwas suchen musste, kam es vor, dass er die Übersicht aufgrund 

der Vielzahl an möglichen Fundorten trotzdem verlor. 

Ganz anders das Lokal. Lediglich eines hat es mit der Wohnung des Schachspielers gemeinsam: 

Wenn hier etwas verloren ging, dann konnte sich die Suche auch sehr lange gestalten. Eine Vielzahl an 

Gegenständen wie Flaschen, Gläser, Lampen, Vasen, Strohblumen und weiteren Nippsachen sowie 

Stuhl– und Tischbeine, Ecken und Säulen boten eine Vielzahl an Orten, wo sich etwas, das verloren 

ging, verbergen konnte. Und: Was heisst schon anders? Anders ist für jeden anders. Für die einen ist 

das Meer das Andere, für andere die Berge. Um etwas anders zu erleben, reisen die einen ans Meer, 

jene aus dem Bergen, und in die Berge jene vom Meer.  

Für Kabar Extas waren hier die Tassen, Gläser und Flaschen anders als bei ihm zu Hause. Im Lokal 

standen sie in Reih und Glied, als kämen ihnen die Bedeutung von Figuren in einem Schachspiel zu. Zu 

Hause waren Schachgedanke und Haushaltsartikel streng voneinander getrennt. Die Flaschen an 

diesem Orten standen wie Soldaten in zwei Reihen hintereinander und verteilt zudem über vier Regale. 

Sie schillerten in den verschiedensten Farben, variierten also nicht in den beiden Einheitsschattierungen 

von Schachfiguren und Spielfeld wie zu Hause bei Kabar Extas. Hier war geradezu ein energiereicher 

Denkvorgang nötig, um sich für ein Getränk zu entscheiden. Von den Gestellen und Werbeflächen 

leuchtete eine Vielzahl von Etiketten. Es war, als müsse man sich bei der Auswahl einen Zug überlegen. 

Doch Schach wollte Kabar Extas an diesem Ort nicht spielen. Darum überlegter er nicht lang an einem 
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Zug herum, sondern entschied sich äussert schnell, als wäre die Schachuhr auf Schnellschach 

eingestellt, für jenes Getränk, das er üblicherweise nahm. 

Aufgetischt wurde ihm, was er in der Schnelle entschieden hatte. Vielleicht hatte er den Zug voreilig 

ausgeführt. Das würde sich später herausstellen. Der Zug war Kabar Extas Sorge nicht. Er wandte sich 

Anderem zu. 

Im Lokal bediente eine Frau, die der schlichten Schönheit schlanker Schachfiguren nicht entsprach. 

Es war auch wieder so eine Sache, der Kabar Extas, das Bestellte an den Lippen, lange nachsinnen 

konnten: Warum waren die Schachköniginnen nicht dick? Der Sinnende kam zum Schluss, dass die 

Schachfelder ganz einfach zu klein waren, um voluminöse Schachfiguren aufnehmen zu können. 

Das Lokal hingegen verfügte über viel Platz. Die Tische standen nicht eng aufeinander, nicht dicht an 

dicht wie die Felder auf dem Schachbrett. Auch der Raum hinter dem Tresen war relativ weit. 

Die Frau war mollig. Das hatte seinen Scharm. Streng genommen war sie rundlich, entsprach also 

nicht dem, was man auf dem Schachfeld in der Regel fand. Kanten und Ecken hatte die Dame jedoch, 

wenn sie sprach. Diese entsprachen aber nie und nimmer dem, was sich Kabar Extas von Welm anhören 

musste. Hier kam es gelegentlich zu freundschaftlichen Wortduellen, die aber meist schnell verebbten, 

weil die Frau andere Tische bedienen musste oder eine Maschine im Hintergrund der Bar 

Aufmerksamkeit erforderte. 

Die Präsenz der Frau verlieh dem Lokal eine angenehme Note. Kabar Extas brauchte hier nicht jeden 

Zug, vielmehr jedes Wort, das er äusserte, auf die Goldwaage zu legen. Der Gast traf auf Verständnis. 

Das bügelte manchen Fehlgriff, manches zu viel gesagte Wort aus. Wobei Kabar Extas nicht jener Gast 

war, der viel sprach und dem darum viel vergeben werden musste. Seine Stippvisiten im Lokal waren 

gern gesehen. Davon ging er aus. 

Das Lokal hatte etwas von einer flauschigen Art, die nach Reinem roch. Im Lokal bestimmte nicht die 

Klarheit, was zu geschehen hatte. Die Klarheit stellte sich selber ein Bein, besonders dann, wenn der 

verbale Tatendrang durch Beifügung von Getränken rauschhaft in sein Gegenteil gekehrt wurde. Die 

Klarheit war eckig, das Cafè zur Konterkariert rund. 

 

Das Lokal präsentierte noch weiteres Zubehör. Da war etwa Ida der Verzettler. Er sass von früh bis 

spät in einer Ecke und überwachte, was im Raum alles geschah, ohne aber dass er hier Besitzer war 

oder von letzterem einen Auftrag für eine Überwachungsaufgabe erhalten hatte. Jedes Mal, wenn Kabar 

Extas den Ort betrat, zu allen Tageszeiten, war dieser Beobachter zugegen. Er sass da und hatte immer 

viel zu tun. Denn auf seinem Tisch befand sich jeweils eine Unzahl an Zetteln, die Ida der Verzettler, wie 

er hier genannt wurde, sortierte und einordnete. Kabar Extas kannte seinen wirklichen Namen nicht. 

Auch wenn Ida sehr viel Zeit für seine Aufgabe aufwandte: Der Zettel wurden nicht weniger. An Arbeit 

mangelte es ihm nie – wobei Arbeit in diesem Fall das falsche Wort ist. Denn eine Arbeit wird mit einem 

Lohn, in welcher Form auch immer, bezahlt. Im Fall von Ida der Verzettler war nicht auszumachen, was 

der Lohn hätte sein können; nicht einmal Ordnung, die eigentlich hätte erreicht werden müssen, nachdem 
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alle Zettel eingeordnet und somit versorgt waren. Der Berg an Zetteln wurde nie kleiner. Aus diesem 

Grund war das, was Ida der Verzettler tat, nicht Arbeit, sondern Beschäftigung. 

Dieser ging er offenbar tagsüber ohne Unterbruch nach. Ob er sich auch nachts dieser Tätigkeit 

widmete, wusste niemand im Lokal. Vielleicht war er dann auf Sammeltour. Ihm musste nur eine Zeitung 

in die Hände fallen – von diesen lagen einige im Lokal auf –, schon landete sie auf seinem Tisch und 

wurde in den Zettelkreislauf integriert. Die Zeitung wurde nicht zerzaust, sondern zerlegt. Ihre Teile 

wurden fein säuberlich – sofern es überhaupt statthaft ist, dieses Wort bei der Beschreibung dieser wirr 

anmutenden Aktionen einzusetzen – den bereits auf der Tischplatte liegenden Häufchen beigelegt. 

Wie anders war da Kabar Extas Welt! In dieser hielten keine neuen Felder Einzug. Es gab deren 

vierundsechzig und kein einziges mehr. Das Schachbrett liess keine Erweiterung zu. Kabar Extas konnte 

nur darüber staunen, wie Ida der Verzettler neue Zettel herbei schuf, um sie zu verarbeiten und sie in 

sein Ordnungssystem zu integrieren. Jeder Zettel hatte seine Bedeutung. Wenn nicht, hätte er unmöglich 

in Idas Ordnungssystem gepasst. Dieses war eine Welt, die faszinierend sein musste, Kabar Extas aber 

nicht verstand. 

Er konnte Ida der Verzettler bei seiner Tätigkeit lange zusehen – und langweilte sich dabei nicht einmal. 

Der beobachtende Schachspieler versuchte jeweils zu ergründen, ob in dem Tun Regeln auszumachen 

waren, ob jener seine Zettel nach gewissen Regelmässigkeiten ablegte. Bisher hatte der interessierte 

Beobachter aber nichts Derartiges entdeckt. Um Ida herum lag immer eine grosse Anzahl von Zetteln, 

die aus verschiedenen Quellen stammten. Vermutlich versorgte dieser auch die Kassa–Quittung in 

seinem Schatz. Abends nahm er die verschiedenen Papierhaufen mit. 

«Hei, Kabar, wieder mal auf der Walz!» Mit diesen Worten wandte sich Ida über verschiedene Tische 

hinweg an den Neueingetretenen. 

Ida der Verzettler vergriff sich nie. Seine Bewegungen wirkten sicher und kontrolliert. Die Finger griffen 

immer zielgerichtet in die Haufen. Da und dort klaubte Ida einen Zettel hervor, um ihn an anderer Stelle 

abzulegen. Die Aktionen wirkten überlegt, entsprechend einem gut durchdachten Schachzug, der mit 

sicherer Hand ausgeführt wird. Nur! Kabar Extas gelang es nie, wie sehr er auch sein in unzähligen 

Schachspielen geschultes analytisches Denksystem strapazierte, während der Sessionen im Cafè zur 

Konterkariert herauszufinden, gegen welchen Gegner Ida spielte. Es schien, als stehe Ida keinem 

Gegner gegenüber und ziehe doch seine Züge, Zettel für Zettel, unermüdlich. Für einen Schachspieler 

waren die Zusammenhänge nicht durchschaubar. 

Etwas zögerlich antwortete Kabar Extas: «Ach, Ida, halt mich nicht auf! Ich bin in Eile. In schrecklicher 

Eile. So sehr in Eile, dass ich bereits eine Schachfigur verloren habe und sie nicht finden kann. Ja, ich 

weiss: verlieren und finden schliessen sich in dem Fall aus. Denn hätte ich sie gefunden, Zeit gefunden 

in meiner Eile, um sie zu suchen, dann wäre sie nicht mehr verloren. Es ist aber so, dass ich weiss, wo 

sie ist oder wenigstens sein muss, nämlich unter dem Tisch oder dem Schrank. Dort habe ich sie aber 

bisher nicht gefunden. Dort muss sie aber sein. So gesehen ist sie nicht verloren, sondern zurzeit nicht 

auffindbar. Der Verlust ist darum eine temporär begrenzte Angelegenheit. Sobald ich in meiner Wohnung 
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zurück sein werde, wird sich die Sache von alleine lösen. Davon gehe ich aus, und darum rege ich mich 

nicht auf.» 

«Was quatscht du da? Ich dachte, du seiest in Eile. Und jetzt hast du Zeit, mir einen Vortrag über eine 

verlorene Figur zu halten, die gar nicht verloren ist. Wie soll ich dich da verstehen? Entweder bist du in 

Eile, oder dann bist du es nicht. Und wenn ich dich so reden höre über deine Figur, dann muss ich sagen, 

dass du nicht in Eile bist.» 

«Doch, das bin ich. Ich bin nämlich von der Polizei aufgeboten. Ich sollte längst auf den Posten sein. 

Die Polizei lässt nicht mit sich spassen. Wer dem Aufgebot nicht folgt, dem kann das teuer zu stehen 

kommen. Das Schlimme an der Geschichte ist, dass diese Figur rundweg vom Spielfeld verschwunden 

ist. Dieser unvorhergesehene Zug einer Figur, der zudem ganz ohne die Hilfe eines fremden 

Schachspielers ausgeführt wurde, noch von mir, hat mich daran gehindert, aufzubrechen. Ich glaube 

nicht an Zauberei. Das ist nicht meine Art. Die Figur ist auf ganz natürlichem Weg vom Brett 

verschwunden. Das ist aber nicht ein Grund dafür, dass ich nicht mehr nach der Figur suche, jetzt. 

Obwohl, das sage ich dir in aller Deutlichkeit: Ein Spiel muss vollständig sein, damit es beendet werden 

kann. Eine Figur, die aus dem Rahmen fällt, verhindert, dass ein Spiel beendet werden kann. Die Regel 

sieht nur einen Fall vor, der erlaubt, dass eine Figur das Spiel verlassen darf. Wenn sie durch eine andere 

Figur geschlagen wird, dann hat sie neu ihren Platz neben dem Schachbrett und nicht irgendwo auf dem 

Boden. Steht eine Figur neben dem Brett, dann weiss man auch, wo sie ist. Wenn eine Figur aber einfach 

so, aus eigenem Antrieb, vom Feld verschwindet, dann ist das gegen die Regeln und geht das nicht. Tritt 

dieser Fall ein, dass eine Figur nicht mehr zu finden ist, dann ist das nicht mehr Schachspiel, sondern 

irgendetwas anderes, jedenfalls etwas, das sich nicht Schach nennt. Schach hat seine Regeln, denen 

es auch folgt.» 

«Mir machst du nichts vor. Du willst dich vor der Polizei drücken. Warum bist du eigentlich hier und 

nicht schon auf dem Posten? Du hast eine unheimliche Unordnung in deinem Denken. Das kommt 

davon, wenn man Schach und verschwundene Figuren im Kopf hat. Wenn du deiner verlorenen Figur 

wie einer verlorenen Geliebten weiter nachtrauerst, wirst du auch das Schachspiel selbst verlieren und 

es nicht mehr finden. Dann wird es mit dir aus sein.» 

«Was willst du damit sagen? Ich lasse die Finger von deinen Papieren. Soll ich diese um deinen Kopf 

werfen? Nein, das tu ich nicht. Darum lass auch deine Finger von meinem Spiel. Dieses stört dich nicht. 

Und dass ich eine Figur nicht finden kann, kann geschehen. Was mir da passiert ist, ist gar nicht so 

schlimm, denn ich weiss, dass sie unter dem Tisch oder dem Schrank liegt. Ich brauche nur dort 

nachzuschauen, und ich werde sie finden. Denn dort hat es nicht so Zettel wie diese hier auf deinem 

Tisch und bei denen man das Gefühl hat, in den Haufen liesse sich nicht finden, was man sucht, obwohl 

ich sehr gut weiss, dass du in deinen Haufen findest, was du suchst. Genauso verhält es sich mit meinen 

Figuren. Sie stehen zu Beginn des Spiels in Reih und Glied, und während des Spiels folgen sie einer 

festgelegten Ordnung. Dass dabei eine Figur ausschert, kann vorkommen. Bei mir hat aber jede Figur 
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wieder aufs Brett zurückgefunden. Schon rein deswegen brauche ich mir keine Sorgen um die Figur zu 

machen, die zurzeit unterwegs ist, irgendwo auf dem Boden.» 

«Du magst recht haben. Damit hast du mir aber nicht erklärt, warum du noch nicht auf dem Posten 

bist. Es ist Aufgabe jedes Staatsbürgers, auf dem Posten zu sein, wenn die Polizei ruft. Wo ist da noch 

die Ordnung? Du sitzest aber hier, als ob dich die Polizei nicht einbeordnet hätte. Und darum muss ich 

wohl davon ausgehen, dass die ganze Geschichte mit der Polizei eine Mär ist, die du erfunden hast, um 

von einem wahren Problem abzulenken. Willst du aufhören Schach zu spielen? Willst du dich von 

Schachspiel trennen?» 

«Nein, derart drastisch ist das mit der Polizei nicht. Ich will nicht mit dem Schachspiel aufhören. Wie 

kommt dir nur so eine Idee. Dieses wird weitergehen, sobald ich die Figur wieder gefunden und ins Spiel 

zurückgesetzt habe.» 

«Folglich liegt dein Problem nicht im eigentlichen Schachspiel. Das beruhigt mich. Es wäre schlimm, 

wenn du das Schachspiel aufgeben würdest. Da ist also noch diese Schachfigur, die du nicht finden 

kannst. Auch wenn du das Gegenteil behauptest: Du machst dir Sorgen um diese Figur, die du nicht 

mehr finden kannst. Das Beste wird es sein, dass du jetzt nach Hause gehst und nach der Figur suchst. 

Auf diese Weise werden dir nicht so Gedanken kommen wie zum Beispiel, dass du von der Polizei 

aufgeboten worden bist. Wenn jemand so in Gedanken ist wie du wegen einer Sorge um irgendetwas, 

dann kommen so einer Person sehr schnell solche Ideen wie die, dass sie von der Polizei aufgeboten 

worden ist. Auch ich würde mir Sorgen machen, wenn, wie in deinem Fall mit der Figur, bei mir plötzlich 

durch ein unvorhergesehenes Geschehen meine Zettel durcheinandergeraten würden. Auch ich würde 

in einem solchen Fall davon ausgehen und meinen, ich sei von der Polizei aufgeboten worden. Denn 

Polizei ist Ordnung.» 

«Du meinst also, dass ich von der Polizei gar nicht aufgeboten worden bin, und wenn ich die Figur 

finden würde, dann würde sich die Sache mit der Polizei von selbst lösen.» 

«Ja, das denke ich, das ist so. Man muss das, was man über die Polizei denkt, nicht immer beim Wort 

nehmen. Über die Polizei denkt man viel nach, und eigentlich will sie gar nichts von uns. Das ist unser 

Irrtum, dass wir glauben, die Polizei wolle etwas von uns. So wird es auch dir ergangen sein. Du nimmst 

das Schachspiel viel zu ernst, und darum kommst du auf derart seltsame Gedanken, du seiest 

aufgeboten worden. Ich gehe davon aus, dass du heute wieder den ganzen Tag, also wenigsten den 

Teil vom Tag, der bis jetzt dauerte, vor dem Brett gesessen bist und gegen dir selber gespielt hast. Das 

ist nicht gesund. Solches verwirrt. Mit der Zeit wirst du dir selber zum Gegner, und darum erstaunt es 

mich gar nicht, dass du zur Polizei willst, um dich vor dir selber zu schützen. Gleichzeitig gaukelst du dir 

vor, damit du nicht vor dir selber Angst hast, du, der du dir zum eigenen Gegner geworden bist, du, dem 

der grösste Freund zum grössten Feind geworden ist, die Polizei sei nun dein Freund und habe dich 

darum aufgeboten. Das ist alles Selbsttäuschung! Und du hast das selber durchschaut. Der beste Beweis 

dafür ist, dass du nicht auf dem Posten gelandet bist, sondern hier, bei den Konterkarierten, damit sie 

dir sagen, was mit dir ist.» 
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«So wird es sein. Und alles wegen der Schachfigur, die unter dem Tisch liegt oder dem Schrank. Es 

steht wahrlich schlimm um mich. Was soll ich tun? Es wird wohl das Klügste sein, ich kehre nach Hause 

zurück und bringe die Figur wieder auf das Brett. Spätestens danach werde ich wieder klar sehen. Ein 

nach allen Regeln der Kunst ausgeführtes Schachspiel vermittelt Klarheit und beruhigt.» 

«Das würde ich nicht gesagt haben. Die Anzahl der Figuren auf dem Spielbrett ist zwar sehr begrenzt, 

so dass man, wenn man auf das Schachbrett hinab sieht, schon das Gefühl haben kann, da ist Übersicht 

und Ordnung. Jede Figur steht klar definiert auf einem fest zugeordneten Feld. Das nennt sich aber noch 

lange nicht Ordnung. Denn in dieser Ordnung finden sich die wenigsten Menschen zurecht. Für die 

meisten ist es doch völlig egal, ob eine Figur auf einem schwarzen Feld oder einem weissen steht oder 

ob die Figuren einander in die Quere geraten. Auf diesem Brett ist fürwahr für die meisten Menschen 

keine Klarheit, auch wenn die Aufstellung nach Ordnung riecht. Mit der Ordnung im Schach ist es wie 

mit dem Aufgebot zur Polizei. Beides ist ein Trugschluss.» 

«Du bist wieder einmal recht böse. Ich habe nie bestritten, dass in deinen Zetteln Ordnung ist Wir sind 

im Fall Ordnung deckungsgleich: Du durchblickst die Ordnung des Schachs nicht, ich jene deiner Zettel 

nicht. Und gleichwohl ist in beiden Ordnung. Mich nimmt es aber wunder, ob du es merken würdest, 

wenn dir, wie mir im Fall mit der verlorenen Figur, ein Zettel abhandenkommen würde.» 

«Das ist eine dieser merkwürdigen Fragen, die ich immer wieder höre. Die Leute haben zuweilen eine 

recht eigentümliche Einstellung zu dem, was man Logik nennt. Mit der Logik ist es wie mit der Ordnung. 

Hätten die etwas Ordnung in ihrer Logik, sie würden die Frage nicht stellen. Denn sie beantwortet sich 

von selbst. Natürlich hat es Ordnung in meinen Zetteln. Sonst würde ich in diesen nichts mehr finden, 

wenn ich etwas suche und in ihnen nicht Ordnung wäre. Das Problem der Ordnung kann ich natürlich 

umgehen, indem ich schon gar nicht etwas suche, sondern davon ausgehe, dass es schon am richtigen 

Ort sein wird und ich diesen Schatz hüte, als ob es der Nibelungenschatz wäre, den man nicht 

durcheinanderbringen darf, in dem man in ihm nach etwas sucht. Dem ist aber nicht so. Ich suche zurzeit 

nicht, ich ordne, und zwar, damit ich nicht suchen muss. Du musst aber aus dem Gesagten nicht 

schliessen, ich ordne, weil ich sowieso nichts finden würde, in dem was ich geordnet habe, weil dort 

Unordnung herrscht; ich also Angst habe, ich würde nichts mehr finden, und ich, um dieser Angst zu 

begegnen, nun ordne, statt etwas zu suchen. Ich ordne vielmehr, damit ich später finden kann, was ich 

suche. Zweitens ist die Frage nicht überlegt aufgrund der Tatsache, dass Ordnung nur dort sein kann, 

wo Zettel sind. Je mehr Zettel es sind, desto grösser ist die Ordnung. Ordnung braucht es nicht, wo nur 

ein Zettel auf dem Tisch ist. Wenn nur ein Zettel auf dem Tisch liegt, dann findet man ihn auch, wo auch 

immer er liegt. Genauso verhält es sich mit deiner verlorenen Figur auf dem Boden. Wenn mehrere 

Figuren auf dem Boden lägen, dann wäre es schwieriger, genau deine verlorene Figur zu finden. Du 

siehst: Wir kommen immer näher an das Problem der vielen Zettel heran. Es muss gelöst werden. Als 

erstes braucht es Ordnung, damit man den richtigen finden kann. Ohne Ordnung findest du auch deine 

verlorene Figur nicht. Auf meinem Tisch liegen viele Zettel. Die Antwort auf deine Frage kannst du dir 

nun selber geben.» 
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«Das war nur so gefragt. Dein Tisch ist kein Schachbrett. Darum stellt sich die Frage nach der 

Ordnung, von mir aus gesehen, ganz von selbst. Es fehlen Linien auf dem Tisch, die der Ordnung Halt 

geben. Auf deinem Tisch sieht es so aus, als herrsche dort ein riesiges Durcheinander von ineinander 

und übereinander liegenden Zetteln. Wo da Ordnung ist, kann ich beim besten Willen nicht erkennen. 

Wenn jemand wie du die Ordnung des Schachbretts nicht durchblickt, dann kann es auch sein, dass in 

dessen Tun keine Ordnung ist, und ich darum nicht erkennen kann, was in dem Fall Ordnung sein soll. 

In deinen Zetteln würde ich jedenfalls nichts finden.» 

 

Die Diskussion wurde intensiv geführt. Die Wortmeldungen gingen über die Tische hin und her, aber 

nicht in einem scharfen Ton, sondern freundlich, so dass niemand befürchten musste, im Lokal würden 

schliesslich zwei Streithähne aufeinander losgehen. Vielmehr hörten die wenigen Anwesenden neugierig 

und zum Teil belustigt zu, wie der Zettelordner sich verteidigte. Es war bei weitem nicht das erste Mal, 

dass er von einem Gast zur Rede gestellt wurde und sich wortreich zur Wehr setzte, als ginge es darum, 

nicht sich selber, sondern die Zettel selber vor dem Zugriff des Bösen zu bewahren. 

Man kam zum Teil gezielt hierher, um sich den seltsamen Vogel Ida der Verzettler anzusehen und 

selber darüber Gedanken anzustellen, was es mit diesen Zetteln auf sich hatte. Auch wenn man keine 

Antwort fand, so war das Zusehen bereits ein guter Zeitvertreib. Man störte sich auch nicht daran, wenn 

ein Gespräch, wie im vorliegenden Fall, über einige Tische hinweg geführt wurde. Nun war es wieder Ida 

der Verzettler, der antwortete. 

«Das kannst du auch gar nicht. Denn du weisst gar nicht, was du suchen musst. Mit der Wirklichkeit 

ist es viel komplizierter als mit dem Schachspiel, wo man nur Figuren platziert. Die Ordnung beginnt 

damit, dass man weiss, was man sucht. Wenn man das nicht weiss, dann fehlt schon der erste 

Bezugspunkt zur Ordnung. Die Ordnung beginnt nicht auf dem Tisch, sondern im Kopf. Dort musst du 

Ordnung haben, wenn du etwas auf meinem Tisch suchen willst. Es kommt noch hinzu, dass du auf 

meinem Tisch nichts zu suchen brauchst, weil du dort nichts verloren hast. Weder hast du da etwas 

liegen lassen, noch brauchst du an diesem Ort etwas zu suchen, was du brauchen könntest, denn bei 

dir liegt alles im Schach und dort findest du alles, was du für dein Leben brauchst.» 

«Du bist ein Klugredner. Möglicherweise bist du auch ein Klugordner. Wenn so viel Klugheit auf deinem 

Tisch liegt wie in deinem Kopf, dann kann ich schon davon ausgehen, dass auf deinem Tisch Ordnung 

ist, auch wenn das, was ich auf deinem Tisch sehe, nicht nach Ordnung aussieht.» 

«Lieber Freund, du urteilst zu sehr nach dem, was du siehst. Damit du dir ein Urteil bilden kannst über 

das, was auf dem Tisch liegt, musst du erst durch die Zettel und ihre Ordnung hindurch blicken. Dann 

erst darfst du das Urteil fällen und erklären: Auf meinem Tisch ist keine Ordnung! Im ganzen Lokal hier 

ist keine Ordnung! Wie willst du sagen, dieses Lokal sei ordentlich – nein, in Ordnung gehalten, das 

heisst, man findet, was man sucht. Suchst du den Besen, wirst du ihn nicht finden, obwohl mit Sicherheit 

irgendwo in diesem Lokal ein Besen steckt. Weil du nicht weisst, wo er steckt, musst du ihn unter 

grossem Zeitwand suchen, was das beste Zeichen dafür, dass hier nicht die Ordnung herrscht, die du 
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dir wünschest. Und während der Suche wirst du zum Schluss kommen: In dem Lokal ist keine Ordnung! 

Wenn du den Besen schliesslich gefunden hast, wirst du sagen, weil du ihn so lange gesucht hast: In 

dem Lokal ist keine Ordnung. Ganz anders denkt dagegen Ida. Ach, alle heissen in dem Lokal Ida. In 

dem Lokal ist keine Ordnung! Ordnung beruht auf Verschiedenheit, so dass man die Dinge überhaupt 

voneinander unterscheiden kann und auf diese Weise der Grundstein dafür gelegt wird, dass Ordnung 

in die Dinge gebracht werden kann. Sogar dein Schach hat zwei Farben. Das ist der Beginn von Ordnung. 

Aber, um auf Ida zurückzukommen: Sie weiss, wo der Besen ist und wird darum nicht zulassen, dass wir 

sagen: In dem Lokal ist keine Ordnung. In dem Lokal ist nämlich Ordnung, auch wenn du das 

Gegenteilige behauptest.» 

«Nun bleib aber bei deinen Zetteln! Ich habe nicht gesagt, im Lokal sei keine Ordnung. Nur das, was 

auf deinem Tisch ist, bei dem setze ich ein Fragezeichen, was die Ordnung betrifft. Du stellst jetzt einfach 

den Tisch gleich dem Lokal, bewegst wie bei der Rochade zwei Figuren auf einmal, was aber in dem 

Fall nicht zulässig ist, und erklärst: In dem Lokal ist keine Ordnung. Du willst ablenken von dem, was auf 

deinem Tisch ist, oder ebnen nicht ist, nämlich: Ordnung. Wäre dort Ordnung, dann kämst du nicht in 

Versuchung zu erklären: In dem Lokal ist keine Ordnung! Auf deinem Tisch ist keine Ordnung. Das ist 

es, was ich dir sage.» 

«Du verdrehst alles. Es ist wie mit der Polizei. Du verdrehst alles. Das mit dem Lokal war nur ein 

Anschauungsbeispiel. Ich wollte dir damit nur aufzeigen, dass das mit der Ordnung, die man nicht sieht, 

gar nicht so einfach ist. Da sagt man so einfach schulmeisterlich: Ordnung ist das halbe Leben! Wenn 

das so wäre, dann bräuchte ich gar keine Ordnung mehr zu halten. Ordnung macht sich nicht von selbst. 

Sie ist das ganze Leben.» 

«Ich sehe: Was die Ordnung angeht, bist du unschlagbar. Oder vielmehr im Reden darüber. Sie ist 

deine Beschäftigung. Die meinige ist es nicht. 

«Sonnenklar, das sehe ich ein und gebe dir recht. Wie konntest du nur von zuhause fortlaufen, ohne 

zu wissen, wo die Figur ist, die verschwand. Du gehst davon aus, dass sie unter dem Tisch liegt oder 

unter dem Schrank. Dort hast du sie nicht gefunden. Wie kannst du ein ruhiges Gewissen haben? Wie 

konntest du so fahrlässig handeln? Hast du die Welt aufgegeben? Das Schachspiel hat eine sehr 

begrenzte Anzahl an Figuren. Da kommt es auf jede einzelne an, und du läufst einfach davon, als ob es 

auf diese eine Figur nicht ankäme. Wie kann dir so etwas als einem Schachspieler widerfahren? Es ist, 

wie wenn der Hirt jenes Schaf allein lässt, von dem er weiss, dass es in eine Felsspalte gestürzt ist. Wie 

konntest du so etwas tun?», fragte Ida der Verzettler, während er einen weiteren Zettel in eine Beige 

schob, und schloss mit der Bemerkung: «In deinem Kopf ist eine grosse Unordnung.» 

«Du magst recht haben. Es war nicht klug, das Haus zu verlassen, ohne die Figur gefunden zu haben.» 

«Ja, bei dir ist etwas nicht in Ordnung. Du bist etwas durcheinander. Dir muss man wieder auf die 

Beine helfen. Ida, schenk noch einen aus. Kabar ist am Verdursten. Sein Gehirn trocknet aus. Er weiss 

darum gar nicht mehr, ob er Ordnung hat! Er hat jedenfalls die Übersicht über alles, was er tut, verloren. 

Ida, schenk noch mal aus.» 
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«Nur nicht so eilig», kam es von hinter dem Tresen. «Erst muss ich die Gläser holen und dann wird es 

sein, was es immer ist. Kab, du nimmst das Gleiche noch einmal, denke ich. Und Ida auch. Macht’s nicht 

kompliziert. Wenn ihr kompliziert bestellt, führt das nur dazu, dass ich länger brauche.» 

«Du hast gut gesprochen», sagte Ida der Verzettler zu Ida, welche die Gäste im Lokal versorgte. 

«Wenn Kabar so vernünftig denken würde wie du, hätte er keinen Durst und wüsste, wo er steht. Jaja, 

Kabar, du bist nicht sehr weit gekommen auf deinem Gang zur Polizei. Nun, sie wird weiter warten 

müssen. Du musst aber zur Polizei. So etwas erfindet man nicht. Mit der Polizei spielt man nicht. Ein 

solches Spiel kann man nur verlieren. Du musst. Soll ich dich begleiten?» 

«Erst trinken wir leer, was wir erhalten. Jetzt ist nicht der Moment, um etwas zu überstürzten. Im 

Schlussspiel kann man leicht einen falschen Zug ziehen, der nicht mehr korrigiert werden kann. Der 

Fehler kommt besonders dann, wenn man vom Gefühl beherrscht wird, man werde gewinnen und nichts 

kann mehr schief gehen. Ein Gefühl ist nie eine Überzeugung. Es ist eine Täuschung. Das ist etwas, 

was in der Ordnung keinen Platz hat. Sie ist kein Spiel. Ordnung ist unbeweglich wie ein festgefahrenes 

Spiel. Ida, in so einem Fall hilft in einem Spiel, im Schachspiel, nur noch ein Opfer. Dieses sprengt die 

Ordnung und macht es möglich, dass erfolgreich weitergespielt werden kann. Meine Figur ist zu Boden 

gefallen. Sie hat sich geopfert, damit ich zur Polizei gehen kann. Ein Zettel würde nie so etwas für dich 

tun. Wenn sie bei dir zu Boden fallen, dann nur darum, weil du so viele von ihnen hast. Auf den einen 

Zettel kommt es bei dir nicht an. Das ist es, was du nicht verstehst. Du sitzest in deiner Ordnung fest, 

vor deinen Zetteln, nichts bewegt sich, du musst nicht zur Polizei. Das ist auch der Grund dafür, dass du 

der Ansicht bist, ich sei nicht von der Polizei aufgeboten worden. Du bist in deiner Ordnung fest 

eingebettet, vor den Stürmen, die den Menschen heimsuchen können, gut bewahrt. Du bist quasi 

eingebettete Ordnung.» 

«Ach, lass das mit den Anspielungen, lass das mit der Ordnung. Stoss an. Ida hat serviert. Lass es dir 

gut gehen und nachher, geh nach Hause und such die verlorene Figur. Die Welt wird wieder in Ordnung 

sein, sobald das Figurenteam komplett ist. Trink auf die Welt, und lass es dir gut gehen und denk, es sei 

alles in Butter.» 

«Dadurch werden deine Zettelberge nicht kleiner. Bei dir hat man das Gefühl, wenn man dir zusieht, 

die Papierberge werden mit jedem Zettel, den du einordnest, grösser. Du wirst bald mit dem Abbau 

deiner Ordnung beginnen müssen.» 

«So weit wird es noch kommen: Selektion! Und wohin dann mit den selektierten Zetteln? Neue Berge 

werden entstehen, die es zu selektieren gilt. Du siehst, die Arbeit kann mir nicht ausgehen. Mit jedem 

Zettel, der hinzukommt, wächst die Herausforderung. Ich wünsche nur, dass ich von der Verantwortung 

nicht erdrückt werde, die gemeinsam mit der Herausforderung wächst.» 

«Du wirst Stützen um dich herum aufstellen müssen, die verhindern, dass die Papierberge 

zusammenstürzen und dich unter sich begraben.» 
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«Ein Grund mehr, dass ich mich anstrenge! Der Zettelberg darf nicht zusammenbrechen, sodass die 

Sammlung auseinanderfällt. Das beste Mittel für einen festen Halt ist: akribisch Ordnung halten und sich 

nicht beirren lassen. Nur wenn die Ordnung hält, ist der Selbsterhalt gewährt.» 

«Und auch wenn wir uns gegenseitig nicht auf den Nerv gehen, indem wir uns unsere Stärken 

vorhalten. Ich lass dir deine Zettel und du mir mein Schach. So verstehen wir uns ausserhalb jeder 

Ordnung. Das macht Freundschaft aus. Darauf stosse ich mit dir an.» 

«Ja, auf Ordnung und Schach, das gefällt mir. Aber, sag mal, warum musst du eigentlich zur Polizei?» 

«Welm.» 

«Alles klar. Das ist etwas Seriöses. Du musst dich beeilen. Was ist mit ihm?» 

«Wenn ich das wüsste.» 

«Du musst hin, und zwar sofort. Und sei es auch nur, um zu wissen, was mit ihm ist. Komm dann so 

schnell wie möglich zurück und erzählt mir, was gewesen ist. Dass er bei der Polizei ist, ist ja nichts 

Aussergewöhnliches. Aber dennoch: Beeil dich. Es könnte ihm etwas geschehen. Machst du dir Sorgen 

um ihn?» 

«Doch, doch und doch nicht. Er wird selber schuld sein, dass er dort ist, und es auch verdient haben. 

Ich habe aber wirklich keine Ahnung, was los ist. Es hat einfach geheissen, ich solle so schnell wie 

möglich dort sein.» 

«Mit Welm? Was ist mit ihm? Ist etwas mit ihm?» 

«Ja, Ida, Kabar muss wegen ihm zur Polizei. Es ist etwas geschehen. Nur, Kabar weiss nicht, was ist. 

So einer ist Kabar: Er erhält von der Polizei einen Anruf, sein Freund sei auf dem Posten, und wo ist 

Kabar: Hier statt auf dem Posten.» 

«So arg wird es mit Welm nicht stehen. Es ist nicht das erste Mal, dass er zurückgehalten wird. 

Irgendeinen Grund wird es schon geben, dass er auf dem Posten ist. Immerhin muss ich mich nicht in 

eine Notfallstation begeben. Und wenn er tot ist und die Polizei mir lediglich mitteilen will, dass er das 

eben ist, dann brauche und bräuchte ich mich auch nicht zu sputen. Alles hat seine Zeit. Wenn Welm 

zurückgehalten wird, dann wird er daran nicht ganz unschuldig sein.» 

«So einen verhaftet man nicht. Auch wenn er was Schlimmes getan hat. Weisst du wirklich nicht, was 

er getan hat?» 

«Ein Gast hat vorher erzählt, dass an einer Kreuzung etwas ganz Verrücktes geschehen ist, mit einem 

Auto. Jetzt ist er weg. Wir hätten ihn fragen können, ob er mehr weiss.» 

«Du weisst etwas Ida? Du weisst mehr als Kabar. Was ist genau geschehen?» 

«Der Gast hat nur den Kopf geschüttelt und gemeint: Der spinnt völlig. Ich weiss aber nicht, wen er mit 

der gemeint hat. Reif für die Klapsmühle, hat er noch gesagt.» 

«Das ist Welm! Nicht wahr, Kabar?» 

«Es kann Welm gewesen sein. Wer versteht ihn?» 

«Du, darum wurdest du von der Polizei aufgeboten.» 

«Bring ihn das nächste Mal mit, wenn du kommst. Bei uns hat er Platz. Ohne Problem.» 
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«Das ist eine Idee. Ich werde da sein, wenn ihr beide kommt. Lass es mich wissen.» 

«Welm. Ja Welm. Wegen ihm braucht man sich kein Haar auszureissen. Es ist nicht das erste Mal. 

Das letzte Mal wird es auch nicht gewesen  sein.» 

«Welm ist die ewige Wiederkehr. Da hast du recht. Es ist ja wahr. Es ist nicht das erste Mal, dass er 

auf einem Posten stecken bleibt. Ein Verbrecher ist er nicht. Auch wenn er bei der Polizei wohlbekannt 

ist.» 

«Er hat so etwas Eigenes an sich, das ihn immer wieder in die gleiche Lage bringt.» 

«Schiefe Lage, das würde ich meinen. Eine Lage, in der es weder vorwärts noch rückwärts geht, wie 

ein Glas Wasser, das man angesetzt hat, angesetzt, sage ich, und das Wasser nicht weiss, ob es in den 

Mund fliessen soll oder in Glas bleiben muss. Lass uns unsere Gläser auf Welm austrinken. Er kann es 

brauchen.» 

«Dieser Ansicht bin ich eher nicht.» 

«Hast du etwas gegen Welm?» 

«Ja, Ida, so einfach ist es mit Welm nicht. Er hat sich an Regeln zu halten. Ich sollte ihm das Prinzip 

des Schachspiels einbläuen, das letztlich auf dem Prinzip vom Einhalt von Regeln beruht. Kein 

Schachspiel ohne Regeln. Wenn ich Schach spiele, kann ich die Figuren nicht wann ich will und wie ich 

will führen. Welm wird vermutlich gegen eine als ganz normal geltende und durchaus vernünftig 

erscheinende Regel verstossen haben. Und jetzt sitzt er. Soll er doch! Was habe ich damit zu tun? Es 

brauchen nicht alle immer gleich zu rennen, wann er will oder wie es gerade seiner Laune entspricht.» 

«Kabar, schrei die Ida nicht an! Du regst dich auf. Verstehe dich aber. Würde ich mich auch, wenn ich 

so wie du auf den Boden gehen müsste.» 

«Das tu ich nicht, und ich reg mich nicht auf.» 

«Kabar, du musst zur Polizei?» 

«Das muss ich in der Tat und dies wegen dieses Deppen Welm.» 

«Ist es etwas Ernstes? Ist es wegen des Autos?» 

«Ich weiss es nicht und will es gar nicht wissen und fühle mich vollkommen glücklich, solange ich es 

nicht weiss. Ich habe mein Schach – und im Spiel herrscht Ordnung. Was braucht mir dieser Welm 

dazwischen zu kommen?» 

«Das ist es eben: die sichtbare und die unsichtbare Ordnung. Auf dem Brett hast du die sichtbare 

Ordnung. Auf meinem Tisch ist die unsichtbare Ordnung. Das ist das Leben. Im Leben ist Ordnung. Es 

ist völlig in Ordnung, dass die Polizei dich aufbietet. Daran stösst du dich nicht, Kabar. Du willst hingehen, 

bist auf dem Weg dahin. Und doch stösst du dich daran. Du bist noch nicht dort, sondern hier. Das 

entspricht der unsichtbaren Ordnung auf meinem Tisch. Ich habe geordnet, was in dir vorgeht, und all 

die Widersprüche aufgetischt, sodass sie eingeordnet werden können und du dich, durch Ordnung 

beruhigt, wieder auf den Weg machen kannst. Wir haben ausgetrunken. Wir bestellen noch eine Runde, 

und dann musst du gehen. Die Polizei verzeiht jenem nicht, auf den sie warten muss.» 
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«Es wird in der Ordnung der Dinge liegen, dass wir noch eine Runde bestellen. Und es wird in der 

unsichtbaren Ordnung der Welt liegen, dass ich mich dann, wenn wir ausgetrunken haben werden, 

aufmachen werde, zu Welm.» 

«Ordnung – ob sichtbar oder unsichtbar – ist das Leben. Ob sichtbare oder unsichtbare, darauf kommt 

es nicht an. Man muss mit offenen Augen durch das Leben gehen, dann sieht man alles, so, wie ich auf 

meinem Tisch alles sehe und darum einordnen kann.» 

Ida öffnete eine weitere Flasche Mineralwasser und stellte dann den Nachschub vor Kabar Extas und 

vor den Verzettler, mitten in die Zettel hinein, so wie beide Idas es sich gewohnt waren.  

«Ordnung ist das, was du auf dem Tisch machen könntest. Dann wüsste ich auch, wohin ich das Glas 

stellen kann, ohne dass davon deine Zettel nass werden, wenn es umfallen sollte.» 

«Lass es stehen, wo es steht. Die Ordnung stört es nicht. Kabar hat auf dem Tisch, nimmt man ihm 

das Glas weg, nichts. Und stellt man in dieses Nichts ein Glas hinein, so fällt es nicht ins Nichts, sondern 

bleibt stehen, so dass Kabar danach greifen kann. Genauso verhält es sich mit meinem Tisch. Du meinst 

wie Kabar, auf meinem Tisch wäre keine Ordnung. Aber, wie du siehst, Ida, ist da Ordnung, sonst 

würdest du das Glas, das du eben auf den Tisch gestellt hast, nicht mehr finden. Die Unordnung zeichnet 

der Umstand aus, dass man nichts mehr findet. Mit der Ordnung verhält es sich genau gegenteilig. Ich 

denke, das ist der Beweis dafür, dass auf diesem Tisch Ordnung ist.» 

«Das Glas sehe ich, die Ordnung jedoch nicht.» 

«Auch dein Blick wird sich erhellen. Es braucht seine Zeit, bis der Durchblick durch das Dunkel von 

dem bricht, von dem man meint, man sehe es nicht. In dem Fall handelt es sich um die Ordnung aller 

Dinge, die auf meinem Tisch gewahrt ist.» 

«Räum auf, dann sehe ich, dass du Ordnung gemacht hast.» 

«Ja, Ida, das ging daneben! Ida lässt sich von deinem Ordnungssinn nicht täuschen. Eigentlich hat sie 

recht. Aus deinen Zetteln kann man nicht klug werden, wie viel Ordnung du auch in sie hinein steckst. 

Dass Ordnung in ihnen ist, will ich nicht bestreiten. Aber ich sehe sie nicht, ich erkenne sie nicht, auch 

wenn ich mich anstrenge; nach wie vor nicht. Und nun ist Welm dazwischen gekommen, so dass ich mir 

nicht die Zeit nehmen kann, um deiner Ordnung auf den Grund zu gehen, indem ich die unsichtbare 

Ordnung auf deinem Tisch sichtbar werden lasse. Durch meine Beschreibung. Und jetzt frag ich doch 

nach: Weisst du etwas über Welm und warum ich auf den Posten muss? Hat es mit diesem Auto zu 

tun?» 

«Er wird es in die Mauer gefahren haben!», sagte Ida, die Tresendame. 

«Welche Mauer?» 

«Ah, das weiss man nicht.» 

«Er wird es auf einem Fussgängerstreifen parkiert haben. Er wird einem anderen Wagen hinten rein 

gefahren sein. Was weiss ich? Es gibt viele Möglichkeiten, was man mit einem Wagen tun kann. Wenn 

man viele Wagen hat, lässt sich damit Ordnung herstellen. Ich sitze hier und kümmere mich herzlich 

wenig um Welm und seine Dinge, ausser sie kommen in der Form von Zetteln zu mir. Tritt dieser Fall 
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ein, ordne ich diese ein und komme so darauf, was ihr Inhalt ist. Nur mit den Auto? Da ist nichts in all 

meinen Zetteln. Einen Zettel, der mir etwas von Welm und einem Auto etwas sagt, den habe ich nicht. 

Du wirst nicht darum herum kommen, auf den Posten zu gehen, um dir selber ein Bild darüber zu 

machen, was mit dem Auto ist.» 

«Warum spielt Welm nicht einfach Schach! Wir hätten dieses Problem nicht. Nun muss ich wegen 

dieses Autos auf den Posten. Ich will sein Auto nicht, brauche also auch nicht auf den Posten zu gehen. 

Ich bin nicht zuständig für Welms Auto.» 

«So etwas hat ja auch niemand behauptet, hier. Vielleicht hat die ganze Geschichte mit dem Posten 

auch gar nichts mit dem Auto von Welm zu tun. Das weiss man nicht. Das mit dem Auto hat Ida gesagt. 

Auf dem Posten wird man dir möglicherweise etwas anderes sagen. Damit du aber weisst, was los ist, 

musst du auf den Posten gehen und dich nicht durch Ida und ihre Autos aufhalten lassen. Auf dem 

Posten herrscht jene Ordnung, die du vom Schachbrett kennst. Auch auf dem Posten ist alles Hierarchie. 

Alles hat seinen festen Platz. Das wird dir gefallen. Es ist nicht wie hier, wo auf einmal ein Autor 

hereinfährt, das Welm gehört. Dieser Raum hat auf den ersten Blick gesehen keine fest gefügte Ordnung. 

Er ist voller Verstecke, die viele Dinge verborgen halten. Kein Wunder also, dass hier auf einmal von 

einem Auto die Rede ist, das in einem Zusammenhang mit Welm steht. Auf dem Posten wird man dir 

sagen, ob es rechtens war, dass dieses Auto hier aus seinem Versteck gefahren ist und sich, aus unserer 

Sicht, in die Geschichte Welms einmischte. Nur auf dem Posten wirst du das in Erfahrung bringen. Hier 

musst du aufpassen, hier hat es noch viele Verstecke! Und wenn du noch lange hier bleibst, dann werden 

mit Sicherheit noch ganz vielerlei wunderliche Dinge aus den geheimen Löchern an den Tag kommen 

und Welms Geschichte mit Absonderlichkeiten anreichern. Er lebt ja von solchen Geschichten. Wenn du 

noch lange hier bleibst, dann wirst du, je länger du da bist, desto weniger einen Strich von Ordnung 

wahrnehmen können und noch weniger verstehen, was mit Welm ist. Darum, geh hin, solange du noch 

bei Verstand bist und Ordnung in deinem Schach hast. Die Geschichten um ein Auto verwirren nur. 

Bisher fehlt dir nur ein Stein. Geh, sonst wird das Auto dir einen weiteren vom Brett holen.» 

«Durch meine Wohnung fährt kein Auto hindurch», sagte Kabar Extas mit Bestimmtheit und nippte an 

seinem Glas. «Nur dort, wo Welm ist, fahren Autos, scheinbar, man weiss nicht wohin. Ich mag ihn nicht 

bei mir haben. Für meine Schachfiguren ist er eine Gefahr. Ich bin sicher, er wird es noch fertigbringen, 

dass auf einmal ein Auto durch meine Wohnung fährt. Das trau ich ihm zu. Das Beste wird es sein, ich 

gehe gar nicht hin, auf diesen Posten. Das wird meinen Figuren bekommen.» 

«Glaub ich nicht. Welm hat Fernwirkung. Eine Figur ist bereits vom Brett. Du hast nur noch 

einunddreissig Figuren Reserve.» 

«Es wäre wenig phantasievoll von dir, wenn du mich jetzt mit einem Abzählreim zu erpressen 

versuchst, um mich auf diese unfreundliche Weise hinaus zu komplementieren.» 

«Abzählen ist kein Kompliment! Du weisst bestens, dass ich diese Art von Ordnung nicht liebe. Sie ist 

zu sichtbar. Die Ordnung, die ich liebe, fliesst zwischen den Fingern hindurch in den Zettelberg hinein. 

Dort fühlt sie sich wohl und lässt sich aus den Zetteln nicht so schnell wieder hinaustreiben. Meine 
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Ordnung ist organisch. Aus diesem Grund habe ich deinetwegen meine Zettel auch nicht 

auseinandergenommen. Die Ordnung hätte entfliehen können. In diesen Zetteln ist die Ordnung. Auf 

einem leeren Tisch kann sie nicht sein, denn dort gibt es nichts, was eingeordnet werden kann. Wie vor 

dir auf deinem Tisch. Mit nur einem Glas lässt sich keine Ordnung herstellen. Ein Glas allein gibt noch 

keine Ordnung her.» 

Ida, die Tresendame, war sich derartige Gespräche von den beiden gewohnt. Sie hatte sich an der 

Bar zu schaffen gemacht und brachte Flaschen in der Spirituosenorgel in Ordnung. Sie stellte die 

Flaschen nicht um, sondern prüfte lediglich deren Inhalt. Jede Spirituose stellte sie an ihren Platz zurück. 

Dann verschwand sie in einen Nebenraum. 

«Statt der Ordnung solltest du von Unordnung reden, was deine Zettel angeht. Wenn du sagen 

würdest, auf deinem Tisch ist Unordnung, weil die Ordnung, also du, noch daran ist, Ordnung zu machen, 

dann würde ich dir das abnehmen, dir, als Ordnung, die wird. Aber so, einen Haufen Zettel – nein, das 

ist nicht Ordnung.» 

«Du wirst das nie begreifen. Du bist zu sehr im Schachschema verfangen. Sicher, das Schachspiel 

bietet viele Möglichkeiten, Ordnung zu halten. Während des Spiels sind diese schier unbegrenzt. Bei den 

Lösungsmöglichkeiten, vielmehr in der Auswahl an Zügen, die gespielt werden können, bietet sich eine 

derart grosse Palette an Ansätzen für neue Vernetzungen von Schachzügen, dass schon mancher 

darüber verrückt geworden ist, weil ihn der Entscheid, was zu ziehen, in den Wahnsinn getrieben hat.» 

«Im Schach herrscht Ordnung.» 

«Und auf meinem Tisch nicht! Wenn du nicht auf den Posten müsstest, würde ich dir eine Einführung 

in die Tischordnung geben, meine Tischordnung. Meine Zettel nehmen an einem Gastmahl teil. Jedes 

Gastmahl hat eine Ordnung, eine Sitzordnung, die streng eingehalten werden muss. Werden die 

ungeschriebenen Regeln – im Falle meiner Zettel sind es die unsichtbaren Regeln – nicht eingehalten, 

dann, und das garantiere ich dir, wird die Tischgemeinschaft ihre Runde, den Abend, nicht schaffen. 

Dann wird es nur Krach und Durcheinander geben und der Tischrunde kannst du ade sagen, und das 

nur, weil die Tischordnung nicht eingehalten wurde. Die werden sich in die Haare geraten, bevor das 

Hauptgericht überhaupt aufgetischt ist oder dann vor Langeweile, weil aus Trotz über die uneingehaltene 

Ordnung niemand spricht, von den Stühlen fallen, so dass das Hauptgericht überhaupt nicht aufgetragen 

werden muss. Halte ich die Zettel auf dem Tisch nicht in Ordnung, dann wird ihnen genau das 

widerfahren, was mit der Tischgemeinschaft geschieht, die sich nicht an die ungeschriebenen Regeln 

der Tischordnung hält.» 

«Die Zettel würden zu Boden fallen.» 

«Wenigstens einer, wie bei dir, Kabar, und ich, ich, Ida, würde auf dem Boden herumkriechen, und 

versuchen, diesem Zettel wieder Herr zu werden. Der Ordnung sei Dank, dass dem nicht so ist und wir 

in Ruhe unsere Drinks trinken können, in denen keine Vitamine und kein Zucker steckt, die eingeordnet 

werden müssten.» 
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«Wie soll das aufgehen? Auf diesem Tisch ist nur mein Glas und darum keine Ordnung, weil ein Glas 

nicht genügt, um Ordnung herzustellen. Und trotzdem trinken wir in Ruhe. Ida, du schummelst auf 

irgendeine Art. Du hast eine Ordnung geschaffen, der du folgst und welche dir, aber nicht mir, einen 

bestimmten Freiraum gewährt. Du nützest sie aus, um mich zum Narren zu halten.» 

«Nein, das wäre nicht in Ordnung. So einer bin ich nicht. Ich meine es ehrlich mit dir. Und wenn dich 

einer hinhält, dann bist du es selber. Ich muss nicht auf den Posten wegen dem Auto und Welm. Ich 

halte mit meinen Zetteln Frieden. Sie fallen nicht wie deine Schachfiguren vom Brett auf den Boden und 

verschwinden dann wer weiss ich wohin. Ich bin, und das musst du mir zugestehen, ein sehr ordentlicher 

Mensch.» 

«Ja, das bist du. Du hast mich eben daran erinnert, dass ich unterwegs bin auf den Posten. Und ich 

sitze hier. Wie konnte das nur geschehen?» 

«Ja, ich sehe, du bist unterwegs, kommst vorwärts, langsamer als eine Schnecke. Dein Hinterteil klebt 

auf einem Stuhl fest. Nicht an, aber auf. Hiesse es an, dann würde das heissen, du steckst fest und 

kannst nicht weiter, ausser, du lässt den Hosenboden als Bezahlung zurück. Auf bedeutet hingegen, 

dass du dich mitsamt Hosenboden erheben kannst, um zu gehen, und den Stuhl dabei dort stehen lässt, 

wohin er gehört, nämlich in dieses Lokal.» 

Ida tauchte hinter der Bar wieder auf. Sie hatte von hinten drei neue Flaschen geholt, die sie nun in 

einem Schrank neben dem Bierausschank verstaute. Dann begab sie sich nach draussen, auf die 

Strasse. 

«Ordnung ist in allen Dingen, nur nicht in deinem Kopf und auf deinem Tisch. Was redest du so viel! 

Du überdeckst, dass auf deinem Tisch keine Ordnung ist und du einfach nicht dazu kommst, solche 

herzustellen. Die Zeit rennt davon. Meine Güte, wo bin ich sitzen geblieben, was ist für Zeit, ist der Posten 

noch offen? Ich muss mich sputen, alles wegen deiner Zettel. Sie haben eine geheime Macht. Ihrer wirst 

du nicht Herr. Siehst du, du hast keine Ordnung. Hättest du solche, dann wäre ich schon lange wieder 

unterwegs, und die Zettel hätten mich nicht so lange hingehalten. Solches passiert nur, wenn man keine 

Ordnung hat.» 

«Du musst dich wahrlich sputen. Der Posten wird bald schliessen. Und wenn du nicht vor der 

Postenschliessungszeit dort bist, dann wird man Polizisten nach dir aussenden, die dafür sorgen, dass 

du das nächste Mal beizeiten auf dem Posten bist. Strafe muss sein, wenn man nicht zur Zeit auf dem 

Posten ist.» 

«Ja, ich werde mich auf den Weg machen. Dafür bin ich ja auch aufgebrochen, nämlich, um mich auf 

den Posten zu begeben, wegen Welm. Und jetzt sitze ich einfach so hier und trinke. Das kann nicht in 

der Absicht der Polizei liegen. Wie konnte das nur geschehen, dass ich noch hier bin? Es gibt Fragen, 

die man sich nicht stellen darf, sonst wird man verrückt, wie solche nach dem Hier–sein und dem Ziel 

davon. Existentielles Hinterfragen des eigenen Seins. Das hat man davon, wenn man sich vom 

Schachspiel trennt und sich auf den Weg macht, um auf den Posten zu gehen, statt aber dorthin zu 

gehen, sich mit dir einlässt. Das Reden mit dir ist kein Schachspiel. Es ist ohne Ziel und führt nirgendwo 
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hin. Das ist deine Ordnung: kein Ziel. Aus dem Grund sitze ich noch hier. Deine Ordnung macht keinen 

Sinn. Daran kann man verzweifeln, ich zum Beispiel, Schachspieler, der Start, Aufbau und Endspiel 

kenne und darum klar denken kann. Du hingegen beherrschst die Kunst, einfach dahin zu reden und zu 

sitzen und nennst es Ordnung. Ob einer solchen Einstellung kann man verzweifeln. Und der Schluss 

davon: Ich sitze hier und bin nicht den Weg gegangen, den ich muss.» 

«Es ist Welms Weg.» 

«Das macht alles noch schlimmer. Der ist noch weit übler als du. Ich sollte nicht auf den Posten gehen. 

Ich werde nicht hingehen. Was soll ich mich mit Welm anlegen? Ich habe einfach keine Lust dazu.» 

«Lust ist etwas der Ordnung Entgegengesetztes. Damit wieder Ordnung in dein Schachspiel kommt 

und du wieder Lust am Schachspiel findest, musst du dich auf den Posten begeben. Es wird wie eine 

Erlösung von allem Übel sein. Der Posten war es, der mit seinem Anruf Unordnung in dein Spiel brachte. 

Du musst diese schwere Last Welm auf deine Schultern nehmen, um dein Spiel in den Wohlklang der 

Ordnung zurück zu führen.» 

«Ausgerechnet Welm soll Ordnung in mein Spiel bringen! Das kann nicht gut ausgehen.» 

«Die Figur ist weg! Nun häng nicht auch noch die Zunge raus. Auf diese Weise findest du die Figur 

nimmermehr.» 

«Spotte nur!» 

«Du hast keine Wahl. Du musst hingehen. Es bleibt dir nichts anderes übrig. Durch diesen Weg musst 

du hindurch. Es führt kein Kelch an Welm vorbei.» 

«Das war wohl der Fingerzeig dafür, dass ich austrinken soll.» 

«Dir gehen die Worte aus. Du wirst dich auf den Weg machen müssen. Jede Ordnung hat ihre 

Grenzen. Diese sind da am weitesten gezogen, wo die Ordnung am unsichtbarsten ist. Die Ordnung des 

Staates ist gut sichtbar. Wenn du es verpasst, auf den Posten zu gehen, dann wird sie dich schnell 

einfangen. Weit kommst du nicht.» 

«Dein Steckenpferd, die unsichtbare Ordnung, ist bei dir ohne Ende. Ohne Ordnung kannst du dich 

bis in die Unendlichkeit hineinreden. Denn wenn du keine Ordnung hast, wird es dir auch nicht auffallen, 

dass du Unordnung hast und somit keine Grenzen.» 

«Mach’s dir nicht leicht. Bei dir wiederholt sich die Ordnung mit jedem Spiel gebetsmühlenartig. Nur 

merkst du es nicht und meinst, die Ordnung auf deinem Schachbrett sei begrenzt. Aber dem ist nicht so. 

Du spielst eine Partie nach der anderen, ohne dass es zu einem Ende kommt. In meinen Zetteln aber 

muss eine Grenze sein, sonst bringe ich keine Ordnung hinein. Wo du Grenzen siehst, da sind keine – 

wie im Schachspiel. Wo du keine siehst, da sind welche – wie bei meinen Zetteln. Darum überhaupt 

vermag ich Ordnung in meine Zettel zu bringen. Das was ich dir soeben beschrieben habe, ist die 

Ordnung der Dinge.» 

Ida kam wieder zurück. Vermutlich hatte sie draussen eine Zigarette geraucht. Ein Gast bestellte. Ida 

begab sich an die Bar, um den Auftrag auszuführen, und schenkte ein Bier ein. Schweigend zog sie 
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anschliessend mit diesem in der Hand an den beiden, denen «mit der Ordnung», vorbei, wobei sie kurz 

einen Blick auf den Zettelberg warf. 

«Dass du Ordnung in deine Zettel bringst, zwingt mich noch lange nicht dazu, etwas zu tun; etwa auf 

den Posten zu gehen. Im Gegenteil: Ich sitze immer noch hier, von keiner Ordnung gezwungen, und 

vertue die Zeit, die ich auf dem Posten verbringen sollte, mit Gerede über das, was rechte Ordnung ist. 

Das ist auch keine Ordnung – oder vielmehr: nicht in Ordnung. Und dies entspricht vollkommen dem, 

was du für Ordnung hältst, auch wenn du mir weismachen willst, es sei Ordnung, was du da auf deinem 

Tisch auftürmst. Ich bin noch immer hier, und das ist der beste Beweis dafür, dass bei dir in der Tat keine 

Ordnung ist, dass es mit dem nicht vorwärts geht, was du tust.» 

«Wenn du diesen Raum verlassen haben wirst, wirst du erkennen, wie er von Ordnung nur so strotzt, 

die du nicht gesehen hast, und in der man nicht zu viel ändern soll, sonst wird es unordentlich. Gegen 

dieses Unordentliche kämpfe ich an. Wenn du dann draussen sein wirst, wirst du die Ordnung hier nicht 

mehr sehen können, weil du nicht mehr hier bist. Im Nachhinein aber, wenn du draussen sein wirst, wirst 

du die Ordnung, an der ich so wenig wie möglich ändere, damit es hier nicht unordentlich wird, in deinem 

geistigen Auge erkennen, und zwar genau die Ordnung, die du hier mit deinen Augen nicht erkannt hast. 

Geh, sonst bin ich zuletzt noch schuld daran, dass du deine Zeit versäumst und so Unordnung in dein 

Leben bringst. Ich will nicht böse sein, aber mir will ganz übel werden, wenn ich daran denke, dass du 

noch immer hier bist, wo du doch schon lange dort sein solltest. Grüsse mir Welm.» 

«Das werde ich tun. Und ich werde jetzt gehen und ich wünsche dir einen schönen Tag. Ida, ich will 

zahlen – hier –das Geld – ich habe es eilig – das Kleine behalte für dich –ciao, Ida.» 

 

Kapitel 5: Erneuter Aufbruch 

Unter solch endlosen Gesprächen hatte sich der Nachmittag lange hingezogen.  

Kabar Extas verliess das Lokal und steuerte direkt auf den Bezirk zu, wo sich der Posten befand. Er 

wollte sich nicht weiter verspäten und schritt wacker aus. 

Auf der Strasse herrschte eine fürchterliche Unordnung. Diese nahm gegen den Feierabendverkehr 

hin immer immensere Ausmasse an. Die Verkehrsadern waren wegen der stehenden oder dahin 

schleichenden Fahrzeuge fast total verstopft und kaum passierbar. Zum Teil standen die Autos dicht an 

dicht, so dass die Fussgänger, selber in einem Gedränge steckend, nicht auf die gegenüber liegende 

Trasseeseite ausweichen konnten, wo der Gehsteig weniger begangen wirkte. Lastwagen hielten einen 

etwas grösseren Abstand zum Vorfahrer. Doch die Vorderfront der Ungetüme flösste einen solchen 

Respekt ein, dass niemand es wagte, vor deren Kühler den Fuss auf die Strasse zu setzen. 

Die Strasse war an jener Stelle, wo Kabar Extas Überlegungen anstellte, wie er weitergehen solle, 

etwas breiter und bestand aus mehreren Fahrbahnen, die unter anderem als Einspurstrecke auf einen 

Platz in geringer Entfernung dienten. Auf der gegenüberliegenden Seite der solcherart verbreiteten 

Strasse machte Kabar Extas eine grössere Gruppe von Leuten aus. Sie standen vor einer Wand und 
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schauten zu, wie ein Plateaufahrzeug des Abschleppdienstes ein kaputtes Auto auf seine Ladefläche 

hievte. Der Raum war polizeilich abgesperrt, was aber viele Passanten nicht daran hinderte, stehen zu 

bleiben und zu beobachten, was geschah. Auf Kabar Extas Strassenseite hatten ebenfalls Personen 

angehalten und unterhielten sich. 

Kabar Extas hörte sich an, das Augenmerk auf das Geschehen vor der Wand gerichtet, was von Mund 

zu Mund zum Besten gegeben wurde.  

«Ja, der Kerl ist nur so gegen die Wand geklatscht, pflatsch!» – «Das ist völlig daneben.» – «Einfach 

so zur Freude. Es war gar nicht nötig.» 

Aus dem, was Kabar Extas vernahm, wurde er nicht klug. Er wollte sich aber nicht in ein Gespräch 

einmischen, um nachzufragen, was drüben genau los war. Denn er fürchtete, er werde noch einmal viel 

Zeit verlieren, wenn er sich erneut in eine Diskussion einliess. 

Falls das, was dort drüben vorgefallen war, eine besondere Bedeutung hatte, dann würde er es mit 

Sicherheit am folgenden Tag über die Zeitung erfahren. Medienleute waren jedenfalls zur Stelle. Neben 

den Fotoapparaten machte Kabar Extas eine Filmkamera aus. Diese gehörte einem Ein–Mann–

Reporter–Team: Filmer, Interviewer, Berichterstatter, Toningenieur und Kommentator in Personalunion. 

Der Multifunktionalmensch schwenkte sein Gerät hierhin und dorthin und filmte immer wieder in Richtung 

des nahen Platzes, in welchen die Strasse mündete. Dort schien der Filmer ein bestimmtes Ziel im Visier 

zu haben, denn er schraubte wie wild an seiner Kamera herum. Vermutlich war der Wagen von diesem 

Platz her gekommen. 

Das Spektakel drüben vor der Wand neigte sich dem Ende zu. Das Aufladen des Wagens bildete das 

Schlussbouquet der Szenerie. 

Das, was hier geschehen war, musste sich schon vor einiger Zeit ereignet haben. Was sich nun 

abspielte, war nur noch der Abklatsch des Hauptereignisses, das jetzt durch die Neuigkeitenmühle 

gedroschen wurde: «Da, hier, ist er gekommen und dann einfach so drüben in die Wand.» – «Der Wagen 

ist Totalschaden.» – «Unsereins kann nicht so einfach seinen Wagen in die Wand fahren.» – «Der hat 

vermutlich zu viel getrunken.» – «Der wär’ gescheiter beim Pizzaessen geblieben.» – «In die Klapsmühle 

gehört der.»– «Der Wagen ist weg. Jetzt dürften sie doch langsam wieder die Strasse frei geben.» –

«Denen gefällt’s, wenn schon mal was los ist. Bringt Beschäftigung und Abwechslung.» – «Die halten 

sich für wichtig, wenn sie schon mal bedeutungsvoll herumstehen können.» – «Dabei sind einige von 

denen ganz kurzsichtige Polizisten.»  – «Sie sind in ihrer Kluft hier und können den Verkehr regeln.» –

«Also. im Moment regelt sich nicht sehr viel.» – «Ganz richtig, es regt sich nicht sehr viel.» – «Es steht 

quasi alles und das im Multipack.» – «Und alles wegen so einem dämlichen Unfall.» – «Der Wagen war 

total eingekeilt. Die haben Stunden gebraucht, um ihn von der Wand zu lösen.» – «Eingekeilt?» – «Ja, 

sag ich dir, zwischen sich selber.»– «Und das alles wegen der Schweinerei auf dem Boden mit dem Öl.» 

– «Glücklicherweise hat es keine Verletzte gegeben.» – «Ist er auf dem Öl ausgerutscht?» 

Kabar Extas erhielt sehr viele Informationen. Einen Reim über das, was genau vor sich gegangen war, 

konnte er sich nicht machen. Er hörte weiter diskret hin. 
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«Das hätte etwas abgegeben, wie der über die Strasse gefahren ist!» – «Mitten durch die anderen 

Autos hindurch.» – «Das hätte etwas Böses gegeben, wenn ihm ein Fussgänger vor die Räder geraten 

wäre und dann noch ein anderer und noch einer.» – «Massenkarambolage!»  – «Das mitten in der Stadt, 

wo keiner schnell fährt und es auch keinen Nebel hatte.» – «Heute drückt man den Ausweis schon 

seltsamen Gestalten in die Hand.» – «Tote hätte es geben können! Die Leute haben kein Gewissen 

mehr.» – «Aber einen Ausweis, mit dem sie sich auf der Strasse gehaben können, als ob sie ihn nicht 

hätten.» – «Auf dieser Welt hat der Dümmste noch eine Karre.» – «Hast recht. Und mit der Karre eine 

Knarre.» – «An diesem Ort ist nichts mehr zu machen. Komm, lass uns was trinken gehen.» 

Kabar Extas hörte sich an, was links und rechts zum Besten gegeben wurde, um schliesslich 

festzustellen, dass er schon wieder stand. Er schaute an sich selber hinunter: Die Schuhe befanden sich 

einer neben dem anderen. Tja, meint er zu sich, das war eine schöne Sache. Er hatte schon wieder 

unnötig Zeit vertan, hätte etwas erfahren wollen, hatte er aber nicht. Er wusste weder, was auf der 

anderen Strassenseite geschehen war, noch war er dem Posten einen bedeutenden Schritt näher 

gekommen.  

Der Unfall, um einen solchen musste es sich handeln, alles was Spur war, deutete darauf hin, hatte 

sich als ein weiteres Hindernis auf dem Lauf Kabar Extas zur Polizei aufgebaut. Der Bestellte nahm es 

als Zeichen auf, dass er sich nicht zu sputen brauchte. Wie der Verkehr an diesem Ort nahezu zum 

Stillstand gekommen war, entsprach es der Natürlichkeit des Lebens, dass Kabar Extas diesen Stillstand 

nicht in Aktivismus umsetzte. Alles hat seine Ordnung, und will diese erreicht werden, so schliessen sich 

dabei Gegensätze aus. Das Mass aller Ordnung ist das Lot. 

Kabar Extas gab der Eile, die er bis anhin ohnehin nicht gehabt hatte, nach wie vor nicht jenes Gewicht, 

das ihr aufgrund des Aufgebots und seiner Bedeutung von Amtes wegen zugestanden hätte. Bisher hatte 

ihn dieses Aufgebot nicht sonderlich vorwärtsgetrieben, und, der Umstände auf dem Platz ansichtig, 

mass der Überlegende der Eile noch weniger Aufmerksamkeit bei. Welm mochte sein, wer er war! Der 

Weg hin zu ihm war eine andere Sache. Auf diesem Weg gab es viel zu sehen, und wer wusste: Die 

Beobachtungen konnten einen neuen Weg in die Zukunft bahnen. Ein guter Schachspieler fasst jede 

Spielmöglichkeit ins Auge und wägt sorgfältig ab. Handelt er voreilig, geht das Spiel verloren. 

 

Alles, was Kabar Extas auf dem Gang zu Welm sah, stand irgendwie in Verbindung mit ihm, Kabar. 

Darum war es wichtig, dass er den Ereignissen auf dem Weg die nötige Aufmerksamkeit schenkte. Aus 

dem Detail ergab sich ein Element für den nächsten Entscheid. Darum war es gar nicht abwegig, dass 

Kabar Extas auf seinem Weg genau auf diesem Platz verweilte und dem Geschehen grösste 

Aufmerksamkeit beimass, sich darüber orientierte, was an dem Ort vorgefallen war. – Alles nur 

Täuschung! Kabar Extas wusste, dass er weiter musste. Er durfte doch nicht hier bleiben, wo doch an 

anderem Ort jemand auf ihn wartete. Das Polizeitaufgebot war lediglich der äussere Rahmen. Auf das 

Bild kam es an, und dieses zeigte Welm. 
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Kabar Extas konnte keinen Schleier über das Bild ziehen und dieses so zum Verschwinden bringen, 

um es nicht mehr sehen zu müssen. Das Bild blickte ihn auch durch den Schleier an, auch dann, wenn 

es dunkel war oder hell. Der Stau auf dem Platz war nur Täuschung, ein willkommener Vorwand, um 

nicht weitergehen zu müssen. 

Die Täuschung löste sich langsam auf. Der Verkehr kam wieder ins Rollen. Es ging weiter. 

Um Kabar Extas herum hatten sich die Reihen der Gaffenden gelichtet. Wenn Kabar Extas jetzt nicht 

weiter ging, dann hiess das, dass er sich näher stand als Welm, sich mit sich selber auseinandersetzte, 

statt sich wie im Schach dem Gegner zu stellen. Gegner? War Welm ein Gegner? In gewisser Hinsicht 

schon. 

Schon allein deswegen, weil er Kabar Extas aus der Wohnung geholt hatte und somit Einfluss übte als 

unsichtbare Macht; und all das auf dem Hintergrund, dass der direkt Betroffene, jener, der aus seiner 

Wohnung hinaus gehen und dabei die Haustür fest verschliessen musste, nichts von dem wusste, was 

Welm auf den Posten gebracht hatte. Welm war insofern kein Gegner, als er sich, anscheinend in 

Schwierigkeit befindend, sich, so sah es aus, Kabar Extas besonnen hatte. Gegner oder Freund? Diese 

Frage konnte angesichts aller offenen weiteren Fragen auf diesem Platz nicht beantwortet werden, und 

auch nicht jene nach der Ursache für den Polizeianruf. 

Die Polizei war soeben daran, den Laster, der das kaputte Auto geladen hatte, von seinen Standort 

aus in den Verkehr zu lotsen. Dieser kam dadurch wieder zum Erliegen. Behutsam bewegte sich das 

Gefährt auf die Fahrbahn hinaus, auf der Ladefläche jenes Mahnmal tragend, das die Autofahrer in sehr 

direkter Weise ansprach. Niemand drängte vor. Lastwagen und geschundenes Auto, das Autowrack, 

hatten absoluten Vortritt. 

Der Verkehr rollte nun wieder an und floss mit werktäglicher Gemütlichkeit dahin mit Ausnahme der 

Stelle, wo noch einige Schaulustige bei den Abschrankungen, die nun weggeräumt wurden, verharrten. 

Kabar Extas erachtete den Moment für geeignet, um die Strasse zu überqueren und sich die Bescherung, 

oder vielmehr das, was von ihr übrig geblieben war, von nahem anzusehen.  

Kabar Extas nutzte einen Moment, in dem die Fahrzeuge wieder einmal still standen, weil es bei der 

Kreuzung stopfte, um sich zwischen Kotflügeln und Fahrzeughecks hindurch auf die andere Seite 

hinüber zu schieben. Eine kleine Fläche vor der Wand war nach wie vor mit rudimentären Mitteln 

abgesperrt. Einige Personen von den Stadtbehörden standen herum. Scherben lagen am Boden und 

etwas Blech und Kunststoff. Kabar Extas besah sich die Dinger. Wie er sah, lagen sie in keiner 

bestimmten Ordnung zueinander auf dem Boden –mit der Ausnahme, dass die meisten liegen 

gebliebenen Teile des Autos in der Nähe oder direkt an der Mauer lagen, in welche das Gefährt gekracht 

war.  

Kabar Extas bemerkte, dass sich auf dem Boden keine Markierungen befanden, mit welchen die 

behördliche Spurensicherung jeweils die Stellung von verletzten oder getöteten Personen festhält. 

Irgendetwas, das wir geronnenes Blut wirkte oder gar als Blutfleck zu erkennen war, machte er ebenfalls 
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nicht aus. Hatte es Verletzte gegeben, so mussten sich diese im Wageninneren befunden haben und 

waren vorsichtig, ohne den Boden zu zeichnen, heraus genommen worden. 

Die wachhabenden Polizisten übten sich in Langeweile. Die wenigen Zuschauer, die noch 

herumstanden, taten es ihnen gleich. Aus irgendeinem Grund konnte das Gelände noch nicht frei 

gegeben werden. Vermutlich musste es erst von Scherben und Autoresten geräumt werden. Für die 

Erledigung dieser Arbeiten war vermutlich eine Equipe, die gut mit Besen und Schaufel umzugehen 

wusste, aufgeboten worden, war aber noch nicht zur Stelle, wie auch Kabar Extas nicht bei jener Stelle 

war, die ihn aufgeboten hatte. 

Die Polizisten hatten den Verkehr geschleust und das Protokoll für die Versicherungen aufgenommen 

– falls für diesen Fall, dem Gerede nach ein Selbstunfall, überhaupt eine Versicherung zuständig war. 

Wenn keine Versicherung zuständig war, ging der Fall womöglich an ein Gericht. 

Die Putzequipe ihrerseits sorgte nun auf ihre Weise dafür, dass in der Stadt Ordnung herrschte. Alles 

hatte seine Ordnung. 

Die Arbeiter des Reinigungsamtes verrichteten ihr Werk, das nicht aus einem Kunstbedürfnis heraus 

entsteht, sondern lediglich auf der Notwendigkeit beruht: Die Strasse muss nach einem Unfall wieder 

sauber sein, damit die vorbei rollenden Fahrzeuge an der Unfallstelle ihre Pneus nicht mit liegen 

gebliebenen Scherben aufschlitzen. Sobald die Arbeiter ihr Amt erledigt haben würden, würde das aus 

Sicherheitsgründen noch abgesteckte Karree von den Polizeibeamten aufgelöst. Karree! Schon wieder 

eine Anlehnung an das Schachspiel, vielmehr an dessen Spielfeld.  

Kabar Extas blickte weg und entdeckte neben der Abschrankung, ausserhalb der abgeriegelten 

Fläche, welche von der Putzequipe bearbeitet wurde, am Boden unweit der Wand eine von niemandem 

beachtete Schatulle. Stand diese in Zusammenhang mit dem ganzen Geschehen hier? Sah man sich 

die Polizisten an, dann nicht. Sie schenkten dem kleinen Behälter keine Beachtung. Ob dieser eine 

Zeitlang im Auftragsfeld der Putzequipe gelegen hatte, konnte nicht beantwortet werden. Die Schatulle 

sah auch nicht danach aus, als befinde sie schon lange auf der Strasse. Sie glitzerte weiss. Von Weitem 

war nicht zu bestimmen, aus welchem Material sie geschaffen war. 

Es musste sich wahrlich um einen sehr seltsamen Unfall gehandelt haben, nebenan, im Karree, der 

die Aufmerksamkeit aller auf sich lenkte, so dass die Schatulle unbeachtet geblieben war. Da lag sie. 

Niemand kümmerte sich um sie, als ob sie verloren worden wäre und niemand sie vermisse. Ein Gaffer 

vielleicht? Sie lag auf der Strasse, keiner griff zu. Kabar Extas liess alle Fragen nach Ordnung und 

abgesteckten Feldern sein und bewegte sich behutsam in Richtung des Gegenstandes. 

Ein derartiges Kleinod auf der Strasse! Kabar Extas hätte sich denken müssen: Es handelt sich um 

eine Täuschung. Das Objekt der Begierde wich jedoch nicht zurück und löste sich auch nicht als Fata 

Morgana auf, als der Schachspieler etwas schneller auf dieses zuschritt, es erreichte, sich bückte und 

danach griff. Das Stück war nicht gross. Es passte gut in die Hand, war aber aus der Sicht der Hand, die 

es umfasste, asymmetrisch. Ebenmässige Ecken verbanden die aufeinander zulaufenden und an 

anderer Stelle sich voneinander entfernenden Kanten. Die Linien besassen nicht die Gleichmässigkeit 
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der Ecken, sondern liefen in wechselnder Entfernung zu einander, was bedeutete, dass das Gefäss im 

Bauch unregelmässige Flächen, einen nicht homogenen Hohlraum aufwies. Die genau strukturierte 

Harmonie einer Schachplatte ertasteten die Finger nicht auf der Oberfläche des Gehäuses. Das 

Kästchen konnte bestenfalls als Aufbewahrungsort für eine Schachfigur genutzt werden, einer kleinen. 

Mehr hatte darin nicht Platz. Als Gefängnis, in welches eine Schachfigur gelegt werden konnte, die sich 

schlecht benommen hatte, wie jene, die jetzt irgendwo auf dem Boden lag und verunmöglichte, dass das 

Spiel zuhause weitergeführt werden konnte. Ja, dieses Kästchen musste er zu sich nach Hause nehmen.  

 

Die Grundstruktur des Arbeitsfeldes der Schachfiguren war das Quadrat. Geschlagene Figuren 

wurden in einen länglichen Kasten gesteckt. – Kabar Extas blickte mit einigem Erstaunen zur Unfallstelle 

hinüber und wurde sich mit einem Mal gewahr, dass dort ein Toter hätte gelegen haben können: 

Geschlagene Figuren wurden in einen länglichen Kasten gesteckt, der etwas von einem Sarg hatte. Den 

Aspekt hatte er beim Schachspiel noch nie beachtet. Den gefallenen Figuren war mit der Schachtel ein 

Sarg bereitet, in welchem sie aufbewahrt wurden bis zu ihrer Auferstehung in einem neuen Spiel. 

Eine Gnade, gewachsen aus der Geschichte, die den Menschen gezeichnet hat, gewährte aber das 

Schachspiel den gefallenen Figuren. Wenn es im Mittelalter einem von den Knechten der Herrscher 

Verfolgten gelang, sich in eine Kirche zu retten, so war er vor dem Zugriff der Schergen geschützt. Eine 

derartig wundersame Erweckung zu neuem Leben erfährt im Schach ein Bauer, wenn es ihm gelingt, 

unbeschadet den gegnerischen Rand des Schachbretts zu erreichen. Der Bauer wird in dem Fall durch 

eine andere Figur ersetzt, die, quasi aus dem Sarg geholt, mit neuer Kraft in das Spiel eingreifen kann.  

Das mit dem Sarg ist nicht richtig. 

Schachspieler sind äussert abergläubisch. Diese Erkenntnis kam Kabar Extas in dem Moment, in 

welchem er die Schatulle mit der Hand umfing. Schachspieler legen während des Spiels die 

geschlagenen Figuren nicht in jenen länglichen Kasten zurück, in welchem sie aufbewahrt werden. 

Vermutlich meinen Schachspieler, Schachfiguren im Schachkasten gleichen zu stark Leichen, in denen 

sich nichts mehr von Schachspannung befindet. 

Vielmehr werden die geschlagenen Steine neben das Brett gestellt, obwohl sie nicht mehr ins Spiel 

eingreifen können, ausgenommen der unbeschadete Bauer holt sie in dieses zurück. Schachspieler 

fürchten den Tod. Die stehenden Figuren neben dem Brett sind die Antithese zum Ende des Schachs, 

dem Matt des Königs, der fällt. Seltsames Gedankengut stieg in Kabar Extas hinein, während seine Hand 

das Kleinod umfing. 

Die Unfallstelle hatte unversehens etwas Unheimliches an sich. In Verbindung mit der Schatulle 

brachte sie Kabar Extas gedanklich auf Abwege. Als nächstes würde er möglicherweise Gedanken über 

Gespenster und weiteres Gespinst anstellen, das als Spielverderber über dem Schachbrett schwebte. 

Sollte er die Schatulle von sich werfen? Diese barg anscheinend höllische Kräfte, die dem 

Schatullenhalter Ungemach brachten.  

Das ist nicht wie im Schach rational gedacht, sagte sich Kabar Extas.  
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Die Analyse mit der Hand ergab: Bei dem Behälter handelte es sich wirklich um eine Schachtel und 

nicht um eine Büchse. Eine Büchse brachte alles Übel in die Welt. Aus der Büchse der Pandora stiegen 

Mühsal, Krankheit, Bitternis und Tod. In völliger Naivität übernahmen heute Modeboutiquen diesen 

Namen als Lockvogel, vermutlich weil sie nicht wussten, welche Geschichte sich hinter der Bezeichnung 

verbarg. 

Man weiss nie, was sich in einem solchen Gegenstand verbirgt, sagte sich Kabar Extas.  

Das Leben barg schon genug Überraschungen, von denen man im vornherein nie wusste, ob sie in 

guter oder schlechter Absicht über die Betroffenen herfielen. Er riskierte einen Blick auf das Stück in 

seiner Hand. Es war wirklich nicht gross. Am ehesten handelte es sich um eine Schmuckschatulle, die 

aber von ihrer Grösse her bereits schon keine Brosche mehr aufnehmen konnte. Das Ding musste einer 

Frau gehören. Es war möglicherweise aus einer Handtasche gefallen oder einem Taschendieb aus der 

Hand, gerade in dem Moment, als er es aus der Tasche nahm. Es konnte aber auch sein, dass ein Mann 

die Schatulle verloren hatte, als er auf dem Weg zu seiner Liebe war. 

Woher sollte Kabar Extas wissen, was es mit dem Ding nun wirklich an sich hatte? Er beschloss, den 

Gegenstand auf einem Fundbüro abzugeben, steckte ihn darum ein und ging. 

Kabar Extas war nach wie vor auf dem Weg zu Welm. Er hatte viel Zeit versäumt. Das war ihm klar. 

Er hatte lange gesucht, bei sich zu Hause, viel gesprochen und war schon viel Weg gegangen, seit ihn 

das Aufgebot erreicht hatte. Den Durst hatte er im Cafè zur Konterkariert gelöscht, den Hunger aber nicht 

gestillt. Der grosse Brocken des Tages stand mit dem Besuch des Postens noch an. 

Kabar Extas liess den Blick über die Strasse streifen. Er blieb an einem Schild mit der Inschrift 

«Pizzeria» hängen. Im Magen gab es einen Ruck. Sollte der Bestellte mit hungrigem Bauch vor Welm 

erscheinen? Dieser war, die Erfahrung hatte es gezeigt, für Überraschungen immer gut. Ein knurrender 

Magen war das schlechteste Mittel, um den zu erwartenden Anwürfen zu trotzen. Ein Loch im Bauch war 

der Abgrund, in welchen Kabar Extas auf dem Posten fallen konnte. 

Während diese Gedanken durch seinen Kopf zogen, hatte der Mann die Augen nicht von dem Schild 

mit der Beschriftung «Pizzeria» gelöst. Er brauchte nur die Strasse zu überqueren. Drüben gab es 

Pizzas, welche den Hunger stillten. Eine solche löste das Problem mit dem möglichen Schwächeanfall 

auf dem Posten.  

Verspätet war Kabar Extas bereits. Er machte wohl nichts aus, wenn er diese Verspätung um ein klein 

Weniges vergrösserte. Auf dem Posten würde man ihn wegen dieser sowieso angehen. Was machte es 

aus! Kabar Extas wollte dort, auf dem Posten, auf sicheren Füssen stehen. 

Das Unterfangen, hinüber zur Pizzeria zu wechseln, erwies sich als nicht ganz einfach. Der Verkehr 

floss wieder dicht. Die Polizei kümmerte sich nicht um den Verkehr, sondern steckte nun selber in diesem 

fest. Ohne Blaulicht hatte sich ein Dienstfahrzeug in die Autoschlange eingereiht. Der Fahrer 

konzentrierte sich auf das Geschehen auf der Strasse. Sein Sitznachbar äugte gelangweilt hierhin und 

dorthin. Den unscheinbar am Strassenrand Wartenden beachtete er nicht – keines Blickes. Es war, als 

wäre Kabar Extas von der Polizei gar nicht aufgeboten! Die Schatulle nichts Greifbares! Das Gespräch 
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mit Ida ein Hirngespinst! Der Anruf ebenso! Kabar Extas musste was futtern, der Hunger griff nach dem 

Hirn. Er schüttelte den Kopf und überlegte, wie er am einfachsten über die Strasse kam. 

Der Verkehr liess an Intensität nicht nach. Die Autos fuhren schnell. Kabar Extas blieb nichts anderes 

übrig, als noch ein Stück weiter zu gehen, wo ihn ein Fussgängerstreifen über die Strasse auf den Platz 

vor der Pizzeria führte. Die Passage war durch Lichter gesichert. Diese waren dem Hungrigen günstig 

gesinnt. Er musste nicht lange warten, bis die Anlage auf Grün schaltete. Anscheinend hatte der 

knurrende Magen am Strassenrad den Verkehrslärm übertönt und die Elektronik im Lichtsystem milde 

gestimmt. Der Verkehr stand und zielstrebig wechselte der Mann über, überquerte auch den Platz und 

steuerte, den Posten hinter sich lassend, auf das Restaurant zu. 

 

Kapitel 6: In der Pizzeria 

Drinnen, Tische, frei, davon hatte es genug. Die Stühle waren Konstrukte südländischer Art, aus Holz 

und Binsengeflecht; die Tische bezogen mit olivgrünem Tuch, das eine regelmässige, bordeauxrote 

Musterung aufwies. Die Linien zogen kreuz und quer über die Tischrücken und bildeten auf den Tischen 

jeweils ein einwandfrei quadratisches Gitter. 

Jede Quadratur ist nicht ein Schachmuster, sagte sich Kabar Extas, während er sich setzte. Er warf 

noch einen Blick auf das Muster, das ohne bestimmten Sinn, also ohne Regel, ins Tuch eingezogen war. 

Es hätten auch Herzchen sein können, die als Tischzier dienten. 

Kabar Extas dachte an die bevorstehende Begegnung mit Welm. Diese war ihm im Grunde genauso 

gleichgültig wie das Muster auf dem Tisch. Was hatte er mit diesem, was mit jenem zu schaffen? Und 

überhaupt! Was sollte er sich aufregen?  

Kabar Extas war aus seiner Bleibe herausgerissen worden, um irgendwohin – auf den Posten – zu 

gehen, mit dem Resultat, dass er sich hierher verdrückt hatte, wo ihm diese heimtückische Tischdecke 

zusetzte. 

Er wandte den Kopf ab, hinüber zu einem Fenster, hinaus auf den Platz, dort, wo es auf der anderen 

Seite, aber doch in einiger Entfernung, zu dem Unfall gekommen war. Die Augen folgten aber kaum der 

durch die Kopfbewegung vorgegebenen Achse, sondern schielten hinab auf das Tischtuch, das 

quadratisch durchzogen sehr stark an die regelmässigen Felder auf dem Schachbrett erinnerte, diesem 

aber nicht entsprechen konnte, weil die Quadrate in Länge und Breite nicht auf acht begrenzt waren. 

Das Muster glich einem Heer von aneinander gereihten und nebeneinander gestellten Plättchen, die den 

Schachnarr nur noch närrischer machten. Ein Schach hat vierundsechzig Felder und nicht eine Unzahl 

von diesen. Auf dem Tisch befanden sich derart viele Felder, dass sie auf ihm gar nicht alle Platz hatten, 

sondern über dessen Ränder auf den Boden fielen – wie die verlorene Figur. Diese Figur eilte Kabar 

Extas nach. Er wusste nicht, wo sie war, aber sie wusste, wo er war.  

Gerade weil dieses Tuch der Schachnorm nicht entsprach, verwies es auf Welm. Bei sich zu Hause 

war etwas geschehen, das der Norm nicht entsprach. Kabar Extas wollte sich in dieser Pizzeria stärken, 
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und nun kam dieses Tischtuch, völlig unschachmässig gearbeitet, und warf ihn in die Wirklichkeit zurück. 

Diese hiess Welm. Jener hatte sich erneut und auf wirklich ganz perfide Art und Weise in das Leben 

Kabar Extas eingeschlichen. 

Um Letzteren stand es schlimm. Schon eine Tischdecke brachte ihn schier aus der Fassung. Wie 

musste das erst werden, wenn er Welm gegenüberstand? 

Kabar Extas wollte von Welm nichts wissen, solange er auf die Pizza wartete, die noch gar nicht bestellt 

war. Diese wollte er in Ruhe essen und zwar völlig unbehelligt von Welm und Schach. Es gab nur eine 

Lösung: Kabar Extas musste das Tuch vom Tisch entfernen. Das Tuch sorgte für unnötige Aufregung. 

Eilends kam, als hätte es Gedanken gelesen, Pizzeria-Personal herbeigeeilt. 

«Oh, Signore! Es tut uns leid, dass Sie warten mussten. Es hat nicht viele Leute. Sie werden nicht 

lange warten müssen. Haben Sie es eilig?» 

«Ich will dieses Tischtuch nicht.» 

«Ist es schmutzig?» 

«Nein, unordentlich.» 

«Oh! Wir werden ein neues  bringen, das frisch geglättet ist.» 

«Nein, lieber kein Tischtuch, auch kein neues.» 

«Dann sieht es hier aber unordentlich aus.» 

«Warum? Wenn ich kein Tischtuch auf meinem Tisch haben will, wen stört das?» 

«Auf jedem Tisch muss es ein Tischtuch haben. Das ist hier so.» 

«Diese fürchterlichen Quadrate gehorchen überhaupt keiner Ordnung, auch wenn sie regelmässig 

quadratisch auf dem Tuch angeordnet sind. Aber an den Rändern fallen sie über den Tischrand hinab 

und an den Tuchrändern sind sie mitten hindurch geschnitten. Wenn das Ordnung ist! Sie sind nicht in 

Ordnung angeordnet. Ich verzichte lieber auf ein Tischtuch. Der Tisch ist wenigstens neutral aus Holz 

gemacht. Mit dem wird es gehen.» 

«Der Gast ist König. Ich verstehe, ich verstehe.» Der Pizzamann nahm vom Tisch Pfeffermühle, 

Salzstreuer, Ölkännchen und Balsamico–Fläschchen sowie den Ständer mit den darin steckenden 

Menükarten weg und stellte das ganze für den Gast bestimmte Utensil auf einen Nebentisch.  

Mit elegantem Schwung ergriff der Kellner das Tischtuch. Ein Ruck, der Tisch war frei vom Tuch.  

Der Kellner legte das Tuch zusammen, klemmte es unter den Arm und beförderte alles, was er vom 

Tisch genommen hatte, wieder auf diesen zurück. Das Menü reichte er Kabar Extas.  

«Hier, die Speisekarte. Bitte. Wünschen Sie einen Aperitif?» 

«Nein, nein, nein, nur eine Pizza. Ich habe es eilig.» 

«Sie werden schnell bedient werden.» 

Kabar Extas entschied sich auf der Stelle und wählte eine einfache Pizza. Die Bestellung wurde 

dankend aufgenommen. 

Man sitzt allein an einem Tisch. Die Bestellung ist aufgegeben. Was ist nun zu tun, bis aufgetischt ist? 

Getränke sind eine willkommene Abwechslung und verkürzen die Warterei. Kabar Extas hatte sich für 
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alkoholfrei entschieden. Das Mineralwasser wurde gebracht. Dieser Event erlaubte es, einige Worte mit 

dem Pizzakellner zu wechseln, auch wenn sich dessen Dialogbeitrag auf ein «Bitte» und «Danke» 

beschränkte.  

Zudem: Wenn im Denken, während man nach wie vor darauf wartet, dass das Bestellte aufgetischt 

wird, eine Pause eintritt, hilft ein Schluck über die eigene Unzulänglichkeit hinweg. 

Der Prozess des Einschenkens ist eine willkommene Beschäftigung. Er vertreibt die Zeit. Kabar Extas 

hatte eine kleine Flasche geordert. Er schenkte jeweils nur ganz wenig ein. Auf diese Weise konnte er 

über eine längere Dauer etwas Betriebsamkeit aufrechterhalten und das Warten als Ausdruck verlorener 

Zeit überdecken. 

Das Warten liess Kabar Extas daran denken, dass es überhaupt nicht seine Art war, derart schnippisch 

auf etwas zu reagieren, wie er es in Bezug auf das Tischtuch getan hatte. Wenn jemand so reagierte, 

dann war das Welm. Dieser gab sich für derartige Auftritte hin. 

Fast biss das schlechte Gewissen Kabar Extas. So etwas war ihm wirklich schon lange nicht mehr 

passiert. Welm musste Reize ausgelöst haben, vor denen sich Kabar Extas eigentlich sicher fühlte. In 

der Konstellation Welm, Posten, Schach und Tuch musste etwas liegen, das zu wirklich überflüssigen 

Reaktionen Kabar Extas führte. Dieser hätte sich am liebten für sein Verhalten beim Kellner entschuldigt. 

Es war aber ein Reiz im Raum, der mit Welm zusammenhing. Und es hätte wirklich sehr blöd gewirkt, 

wenn der Kunde den Kellner gebeten hätte, das Tuch wieder über den Tisch zu ziehen. 

Die Pizza wurde gebracht. Kabar Extas erschauderte. 

Ein Verbrechen gegen das Schachspiel!  

Wenn’s wenigstens eine Waffel gewesen wäre, auf der die Oliven gelegen hätten! Eine Waffel mit klar 

gesetzten Rändern. Aber nein: Es war ein Pizza, die über den Tellerrand hinaushing. Welche Figur 

spielte ausserhalb des Spielfeldes? Keine! Diese Pizza war Anarchie. Auf ihr ging alles drunter und 

drüber. 

Auch ein Kreis war sie nicht. Sie entsprach nicht dem vollkommenen Rund des Tellers. Ansonsten 

hätte sie gleichmässig über den Tellerrand hinausschauen müssen, was sie aber nicht tat. Hier hing ein 

Lappen etwas mehr, dort einer etwas weniger über den Rand. An anderer Stelle fehlte der Teig ganz, so 

dass der Teller selber zu sehen war. Die Pizza war nicht gleichförmig, vom Inhalt schon gar nicht zu 

reden! 

Der Teller musste erst geschaffen werden, der sich der willkürlichen Form der Pizza angleicht. Die 

Pizza ist ein Schachspiel, in welchem sich das Spielfeld den Launen der Spieler anpasst. Einmal ist die 

Pizza etwas mehr rund, ein andermal etwas weniger. Wie können unter solchen Bedingungen Regeln 

zustande kommen? 

Für Kabar Extas war es keine Überraschung, dass auf einem derartig unförmigen Feld wie dem 

Pizzafladen die Figuren ebenfalls ein etwas eigentümliches Leben führten. Diese boten ein buntes 

Durcheinander, sowohl was ihre Anzahl, Beschaffenheit und Farbe betraf. Kabar Extas erkannte eine 

Vielzahl an Kapern und Sardellen. Dazwischen hatten sich Salamischeiben gelegt, die in ihren 
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Ausmassen und Formen in nichts dem entsprachen, was sie umgab, und darum vollkommen quer in der 

Landschaft lagen. Fischstreifen durchmassen die Pizza in der Länge. Und mitten drin: die 

Artischockenherzen. Wegen ihrer Form glichen sie den Königinnen und Königen auf dem Schachfeld 

und thronten dank ihrer Grösse über den anderen Pizzagespielen.  

Nichtsdestotrotz! Das Ganze wollte nicht zusammenpassen, so einfach hingeworfen, wie es wirkte. 

Die Figuren auf dem servierten Fladen waren nicht wie jene auf dem Schachbrett jeweils ordentlich in 

die Mitte der Felder zentriert. Im Gegenteil: Da bedeckte eine Scheibe Salami zur Hälfte eine Olive, dort 

lag eine Sardelle auf einem Pilz und unter einer Tomatenscheibe schaute eine Schnitte Schinken hervor.  

Solches war ein Ding der Unmöglichkeit auf dem Schachbrett, wo jede Figur einem Feld zugeordnet 

war. Geriet eine solche gemäss der Regeln in ein Karree, das bereits durch eine Figur besetzt war, flog 

letztere aus dem Spiel raus. Im konkreten Fall von Olive und Pilz hätten beide längst aus dem Spiel 

entfernt werden müssen. 

Dann kam noch diese Unzulänglichkeit mit den Farben hinzu. Die Artischockenherzen konnten weder 

Weiss noch Schwarz zugeordnet werden. Sie waren alle von der gleichen olivgrünen Farbe, zudem ohne 

Schattierungen, die sie unterschieden hätten, und des Weiteren in der Form derart unfassbar, dass sie 

keinem Geschlecht zugeteilt und somit weder als König noch Königin hingestellt werden konnten.  

Mit einer Pizza war kein Spiel zu machen, sagte sich Kabar Extas. Sie war unübersichtlich und 

unförmig. Wenn man sie schnitt und ein Stück mit Hilfe von Gabel und Messer behutsam aus der 

Pizzamasse trennte, kam trotz aller Vorsicht jeweils ein Teil vom Nachbarfeld mit; etwa ein Happen 

schlecht geschnittener Tomate, der sich nur schwer vom Ganzen ablösen liess. Dann klebte wieder ein 

Segment Mozzarella an der Gabel, das in mühsamer Kleinarbeit mit Zunge und Zähnen vom Besteck 

gelöst werden musste.  

Kabar Extas immer gewisser werdende Erkenntnis wuchs: Für ein Spiel war die Pizza völlig 

ungeeignet. 

Ein Spiel baut auf Regeln auf, auf klaren Abgrenzungen des Spielfelds, genauen Bestimmungen für 

die Reihenfolge der Züge. Sanktionen sorgen dafür, dass die Regeln eingehalten werden. Die Pizza 

dagegen konnte ungestraft über den Tellerrand hinaushängen und ungeregelt, willkürlich mit allerlei 

Dosen-, Büchsen und Einmachglasinhalt beladen werden. Die Pizzamacher würfelten völlig unenthemmt 

ihre Produkte zusammen. 

Um mit einer Pizza ein Spiel zu wagen, hätte es der Norm-Pizza bedurft, die mit Sollbruchstellen und 

genau platzierten Oliven versehen ist. Hätte Kabar Extas über eine solche verfügt, hätte er sich nicht 

darüber aufgeregt, dass sich seine Pizza beim Schneiden dort auflöste, wo es nicht beabsichtigt war.  

Als Allerschlimmstes erwies sich, dass sich die Pizza in Happen teilte, die in ihrer Grösse gar nicht in 

den Mund passten. Die Oliven beliebten, statt auf dem abgeschnittenen Pizzastücken zu bleiben und 

somit in den Mund geschoben zu werden, auf den Teller zurück zu kullern und zwar genau an jene Stelle, 

wo eben noch die heraus geschnittene Portion gelegen hatte. Wo auf dem Teller eigentlich nichts mehr 

sein sollte, lag nun eine Olive, frech wie eine Figur im Schachspiel, die verschoben worden ist, sich aber 
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nicht vom Feld bewegt, oder dann, in einer Anwandlung rebellischen Ungehorsams, weg spickt und auf 

den Boden fällt. Die Pizza ist das Sinnbild unkoordinierter Ordnung, einer sich selber ausschliessenden 

Konsequenz durchdachten Denkens. 

Derart anarchistisch waren Pizzas aber doch wieder nicht, wie sie sich gebärdeten. In ihnen lag mehr 

Gleichmässigkeit, als sie den Anschein erweckten. Sie waren in einer bestimmten Weise genormt und 

folgten somit ganz klaren Regeln. Kleine Abweichungen waren gestattet. Diese betrafen die 

Ausschmückung. Das was Kabar Extas beim kurzen Studium der Speisekarte und bei anderen Besuchen 

von Pizzerias aufgefallen. 

Die Grundstruktur war vorgegeben. Sie mussten zumindest aus einer Teigfläche von bestimmter 

Dicke, belegt mit Tomatenpüree und Käseschmelz, bestehen. Die genauere Bezeichnung, etwa 

«Hawaii», gab an, was auf diesen Grundstock Weiteres gesetzt werden musste, damit die Pizza dem 

gewählten Namen entsprach.  

Weltweit herrschte Einigkeit darüber, was auf eine Margherita, eine Quattro Stagioni oder eine Frutti 

di Mare gehörte. Lokale Varianten waren erlaubt: Mar del Nord, Terra e Mare, Piccante. Aber auch in 

diesen Fällen bestand Konsens, womit sie belegt werden mussten, bevor sie in den Ofen geschoben 

werden durften.  

Eine Ausnahme bildete die Ruccola. Das Grünzeug wurde erst auf die Pizza gelegt, nachdem diese 

aus dem Ofen genommen worden war. Das Pizzareglement, wie rudimentär auch ausgestattet, traf sich 

mit dem Schachreglement insofern, als beide Ausnahmen vorsahen. Beim Schach war es die Rochade. 

Bei der Rochade darf der Schachspieler in einem Zug zwei Figuren auf einmal bewegen. Und – Kabar 

Extas hielt im Kauen inne: Auch im Fall des unbeschadeten Bauerns bewegte der Spieler in einem Zug 

zwei Figuren, jene, die er aus dem Spiel nahm, und jene, die er ins Spiel führte. 

War das Schachspiel nicht zuverlässiger als eine Pizza? Die Ein-Zug-eine-Figuren-Regel erwies sich, 

so gesehen, fast so dehnbar wie die Mozzarella, die erneut an Gabel und Messer klebte.  

 

Nach einigen Anstrengungen waren der Käse im Mund und das Besteck auf dem Teller. 

Kabar Extas kaute weiter, weil er zum Schluss gekommen war: Auch der Pizzazubereiter muss 

bestimmten Regeln folgen. Der Schachspieler will aber noch etwas Zusätzliches: Er will spielen, er will 

Kampf! Ganz anders der Pizzabäcker. Dieser macht vor dem Kunden einen Kniefall. Die Pizza ist das 

Gegenteil von Schach. Kunde und Koch gehen sich aus dem Weg. Beim Schach hingegen sitzen sich 

die Spieler gegenüber. 

Kam hinzu, dass die Pizza ein Bluff ist. Der Pizzabäcker tut so, als herrsche auf der Pizza Anarchie 

und esse der Kunde die grosse Freiheit. Alles lagert dort durcheinander, und, wie um dem Fladen noch 

eine künstlerische Note zu versetzen, lag ohne ersichtlichen Grund ein gelber Peperonistreifen quer über 

dem ganzen Gebilde.  

Dieser vollkommene Ausdruck freiheitlichen Gehabes, das auf der Oberfläche der Pizza ausgelebt 

wurde, indem etwa Oliven einfach wie unkontrolliert hingeworfen wirkten, war nicht bis in die letzte 
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Konsequenz durchdacht. Hinter dem Chaos verbargen sich Absprachen, Regeln, Normen, Preis- und 

Gewinnvorgaben. Die einzelne Pizza ist nicht der Ausdruck rebellischer Freiheit, sondern 

zusammengewursteter Bestimmungen.  

Kabar Extas biss in ein weiteres Stück, das ihm die Gabel zuführte. Dem einzelnen Pizzabäcker 

mangelte es an Mut. Die Gilde hätte ihn gelyncht, wenn er Hawaii als Stagioni verkauft hätte. Die Kunden 

hätten ihn in seinen Pizzaofen gesteckt. Was aber nie geschieht, weil der Pizzabäcker immer den Kniefall 

vor dem Pizzaesser macht, der essen will, was er bestellt hat, und weiss, was auf den Teller gehört. 

Denn der Pizzaesser ist mit dem Spielfeld auf dem Pizzateig vertraut. Der Durchschnittspizzaesser will 

keine Experimente, will kein Spiel. Er will eine Pizza, die ihm in den Magen passt. Als ob es solches für 

Schachspieler gäbe! Ein Spiel, das vorbestimmt ist! Ein solches Spiel wäre der Schnitt in die Achillesferse 

eines jeden Mutes! 

Will ein Pizzabäcker, so Kabar Extas, dem Mut eines Schachspielers gleichziehen, muss er eine Pizza 

nach der Laune des Kochs, seiner selbst, anbieten, muss Charakter beweisen – verbunden mit dem 

Risiko, dass der Pizzaesser den Pizzamacher zerfleischt und selber zur Pizza macht, weil ersterer die 

Pizza als völlig ungeniessbar von sich weist und dafür nicht zahlen will. Das entspräche jener Anarchie, 

für welche die Pizza eigentlich steht: Etwas, das einem Rund gleicht, keines ist und mit irgendetwas 

belegt wird. Pizzas sind aber langweilig; sie entsprechen Normen – und doch wieder nicht.  

Kabar Extas schnitt sich ein weiteres Stück ab und schob es sich in den Mund. 

Das Tuch war weg, die Pizza noch nicht. 

Für Kabar Extas war dieses Pizza–Essen wirklich ein schweres Stück Arbeit. Zuerst sprach dem 

Schach das Tischtuch Hohn, das der Kellner glücklicherweise entfernt hatte. Dann folgte die Pizza mit 

all ihren Abweichungen von jeglicher Ordnung, die nur als Boshaftigkeiten, gerichtet gegen den 

Schachspieler, gedacht werden konnte. Gemeinsam, Tuch und Pizza, hätten sie Kabar Extas den 

Garaus gemacht. Eines für sich, das mochte gerade noch angehen. 

Ganz unerwartet biss der Pizzaesser bei einem der letzten Stücke in eine Pfefferschote hinein. 

Nicht erstaunt hätte es ihn, wenn auch noch ein Rondell Lauch zum Vorschein gekommen wäre. 

Mit einem kräftigen Schluck nachbestellten Wassers spülte der Esser seinen Ärger hinunter.  

Der Gast schaute sich die Reste der Mahlzeit an und brachte schliesslich und ohne weitere, das Essen 

hemmende Überlegungen anzustellen, die Angelegenheit auf dem Teller zu Ende. Dieser lag als 

goldener Abschluss der Irrfahrt durch das kulinarische Reich geordneter Willkür vollkommen rund auf 

dem Tisch. Der Gast konnte gehen, das verwirrende Produkt aus dem Holzofen war getilgt. 

 

Rigatoni, Penne – etwas in der Art wurde am Nebentisch serviert. Das Ausserordentliche dabei: Die 

Dinger passten in den Teller, ohne dass sie über dessen Rand hinausschauten. Noch besser: Sie waren 

solcherart in den Bauch des Tellers gelegt, dass der Tellerrand als gleichmässige Fläche den in Sauce 

badenden Inhalt umgab. Wenn auch rund, so entsprach der Teller der Vollkommenheit eines 

Schachbretts: In der Mitte das Spielfeld, das Bouquet mit den Teigwaren, darum herum der klar 
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abgegrenzte Rand des Porzellans. Die einzelnen Teigwaren bildeten die Figuren. Jede wurde wie ein 

einzelner Zug mit der Gabel aufgespiesst, um in den Mund geschoben zu werden.  

Der Teller auf dem Nebentisch war gemäss den Regeln der Ordnung zubereitet worden. Kabar Extas 

empfand dies als ausgesprochene Wohltat. Er hätte lange hinübersehen können. Das Gebilde blies all 

die Schrecken weg, denen der Schachspieler beim Anblick der Pizza ausgesetzt gewesen war. 

Es tat sich aber gar nicht gut, wenn Kabar Extas nun in einem Fort zu diesem Teller hinüber schielte, 

als hätte er an der Pizza nicht genug bekommen. Die Aufmerksamkeit des Kellners konnte geweckt 

werden, und dieser wäre Kabar Extas sicher noch mit der Frage gekommen, ob er ihm noch einen 

Nachtisch anbieten könne. Nur das nicht! Die Pizza hatte Kabar Extas genügt. 

Er wandte den Blick weg von seinem Studienobjekt und dachte an Welm. Die Pizza hatte Kabar Extas 

hinter sich gebracht, vor sich hatte er noch ihn. Dem Teller war Kabar Extas auf den Grund gekommen. 

Er lag nun als vollkommene Scheibe auf dem Tisch. Auf welchem Grund Welm gelandet war, das war 

weiterhin offen. Der Kellner ging mit zwei neuen Pizzas an Kabar Extas vorbei und sprach dann kurz 

darauf noch mit jemandem über Spaghetti. 

Die Pizzas und Teigwaren, welche das Restaurant monopolisierten, bedrängten Kabar Extas 

zusehends. Es war an der Zeit, dass er sich davon machte, was er auch sofort tat, nachdem er seine 

Zeche beglichen hatte. 

 

Kapitel 7: Erneuter Aufbruch 

Draussen, vor der Tür, genoss Kabar Extas einen tiefen Zug frischer Luft. Drüben, auf der anderen 

Seite des Platzes, rollte der Verkehr unverdrossen in den späten Nachmittag hinein. Der Platz lag frei. 

Die Unfallstelle, welche sich in einiger Entfernung befand, war geräumt. Die Stätte, wo der Wagen in die 

Wand geknallt war, wirkte, als ob dort nichts geschehen war. Kabar Extas setzte seinen Weg in Richtung 

Posten fort.  

Der Gerufene war sich unterdessen bis in die letzte Konsequenz bewusst, dass er sich wirklich keine 

Auszeit mehr nehmen durfte. Das Ziel hiess: Dort. Dort hätte er schon längst sein müssen. Seine 

Verspätung musste bereits gehörige Ausmasse angenommen haben. Die Polizei musste ihn schon 

längst zur Fahndung ausgeschrieben haben. Möglicherweise waren bereits Beamte ausgeschwärmt, um 

nach ihm zu suchen und ihn auf den richtigen Weg zu bringen oder, was viel offizieller wirkte: zu geleiten. 

Was Wunder wohl mochte Welm in die Fänge jener Behörden getrieben haben, die dafür zu sorgen 

hatten, dass die Gesetze eingehalten wurden und bei Übertreten der geltenden Ordnung einzuschreiten 

hatten?  

Kabar Extas, getragen von schlechtem Gewissen, schritt stärker aus, ganz, als wolle er einen Teil 

seiner Verspätung wett machen. Käme er etwas ausser Atem und mit Schweissperlen auf der Stirn bei 

den Behörden an, würde das sicher zu seinen Gunsten sprechen. Man würde davon ausgehen, dass er 

sich beeilt habe und sofort aufgebrochen sei. Man würde ihm keinen Strick aus der Verspätung drehen. 
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Indem der Eilende stärker ausschritt, brachte ihm dies zwei Vorteile. Die Behörden würden ihn mit 

günstigen Augen empfangen. Gleichzeitig beruhigte es sein schlechtes Gewissen.  

Kabar Extas hatte ein Ziel. Dieser Umstand verstärkte den Schwung der Beine. Er schritt schier 

unüberlegt vorwärts wie ein Spieler, der sich seines Sieges gewiss ist, und weiss, dass er vor allem in 

keine Falle treten darf. 

Alle Gedanken der Angst stoben vor ihm zur Seite. Er, Kabar Extas, würde den Behörden und Welm, 

die im Moment noch eine Einheit bildeten, weil ersterer nicht wusste, weswegen letzterer bei den 

mittleren war, und er, der erstere, befürchten konnte, dass die beiden letzteren gegen ihn, den ersteren, 

möglicherweise ein gemeinsames Spiel spielten, kühn entgegentreten. 

Der Ausschreitende war guten Mutes. Bei den Behörden sah es nicht aus wie auf einer Pizza. Bei 

jenen herrschte Ordnung. Wie auf einem Schachbrett. Die Dossiers und Ordner standen ordentlich in 

den Aktenschränken oder lagen fein säuberlich gebündelt auf den für sie vorgesehenen Plätzen. Sie 

hingen nicht wie schlecht bemessener Teig irgendwie über die Tische. Schreibmaschinen, Telefone und 

Computer befanden sich nicht wie Oliven und Salamischeiben in wildem Durcheinander auf den 

Bürotischen.  

In den Büros waren die Felder genau abgesteckt. Im Amt ist es wie auf einem Schachbrett. Da gibt es 

Regeln, welche eingehalten werden müssen. Das Amt ist überschaubar und das gab Kabar Extas Kraft.  

Wenn man ein Amt betritt, dann ist überhaupt noch nicht klar, wer gewinnen wird: Der Aufgebotene 

oder die Behörde im Verbund mit Welm. 

Die Behörde war ein Feld, auf dem sich Kabar Extas mit einem Gegner und Herausforderer messen 

konnte. Sie war nicht eine derart unkonstante Masse wie eine Pizza. Wenn man in diese hineinschnitt 

und sich mit dem zähen Widerstand von Salami und Oliven abrackerte, dann konnte es geschehen, dass 

ein Teil der Pizza vom Teller rutschte, was peinlich war. 

Nicht so bei den Behörden: Dort waren die Mauern fest gefügt. Dort, wo man seinen Fuss hinsetzte, 

war der Boden stabil und rutschfest. Dieser entsprach in keiner Weise dem unzuverlässigen Untersatz, 

auf dem sich Tomaten, Käse und sonstiges Allerlei ein Stelldichein der besonderen Art gaben.  

Auf dem Boden des Amtes befanden sich keine Kapern und Mozzarella–Teile. Wurde ein Blatt von 

einem Tisch aufgehoben, so blieb an diesem nicht ein langer Käsefaden kleben, der die richtige 

Handhabe des Blattes verhinderte.  

Auch Sardellen, die sich als schlingernde Gehängsel von den Gabelspitzen zu lösen versuchten, wollte 

man sie in den Mund schieben, fehlten im Amt ganz. Auf dem Amt gab es keine wirren 

Pizzakompositionen, in denen Ananas und Spargel, Fisch und Kraut durcheinandergemischt angerichtet 

wurden. 

Der dahineilende Pizzaphilosoph war während diesen Überlegungen übers Ziel hinausgeschossen, zu 

weit gelaufen. Und da stand auf einmal Jan Hüldermühle. Wie sollte Kabar Extas je aufs Amt gelangen? 
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«Kabar, wo gehst du in? Wo kommst du her?», rief Jan Hüldermühle. Kabar Extas konnte nicht 

ausweichen. Er beschloss, das Gespräch kurz zu halten und antwortete darum sehr direkt: «Ich komme 

von zu Hause und gehe auf den Posten.» 

«Posten? Auf welchen Posten?», fragte Jan Hüldermühle, ebenfalls kurz gefasst, indem er bei der 

Frage Subjekt und Verb nicht nannte. In der Kürze verstehen sich die Fragen von selbst. 

«Auf den Polizeiposten», antwortete ebenso kurz der Gefragte. 

«Auf den Polizeiposten. So. Der liegt aber in deinem Rücken. Wie kann es nun sein, dass du auf den 

Posten gehst, von dem du kommst.» 

«Ich muss ganz einfach auf den Posten, in welche Richtung ich auch gehe. Wenn er sich in meinem 

Rücken befindet, dann befindet er sich eben dort, und ich bin an ihm vorbei gegangen, ohne dass ich es 

gemerkt habe.» 

«Wo hast du deinen Kopf? Zwischen den Schultern liegt er und somit an seinem Platz. Wie konnte es 

also passieren, dass du am Polizeiposten vorbeigegangen bist?» 

«Ich muss auch noch aufs Fundbüro.» 

«Hast du etwas verloren?» 

Kabar Extas murmelte irgendetwas. Jan Hüldermühle bestand nicht auf einer Antwort. 

«Wie ich sehe ein volles Programm. Musst du auch noch ins Schachhaus?» 

«Wie kommst du auf die Idee?» 

«Bei euch Schachspielern weiss man nie, in welche Richtung die Ideen gehen.» 

«Ja, heute, ist wirklich viel auf dem Programm. Wenn ich mich jetzt umblicke, dann sehe ich, dass ich 

tatsächlich am Posten vorbei gegangen bin.» 

«Und, wie konnte das geschehen?» 

«Ja, wie konnte das geschehen? Ich war in Gedanken. Ich dachte an eine Pizza.» 

«Du musst wegen einer Pizza auf den Polizeiposten!», rief Jan Hüldermühle erstaunt aus. 

«Nicht wegen einer Pizza», antwortete Kabar Extas. «Was habe ich mit einer Pizza zu tun?» Und 

entrüstet fuhr Kabar Extas fort: «Was habe ich mit einer Pizza zu tun? Nichts! Rein gar nichts! Und schon 

rein gar nichts auf dem Posten. Pizzas sind völlig unbrauchbar. Sie gehorchen keiner Regel. Sie sind 

nur zum Fressen gut. Was soll ich also mit einer Pizza, die ich nur fressen kann. Sie kann mir gestohlen 

bleiben. Sie mag im Ofen verkohlen oder an ihrem Käse ersticken. Ich habe nichts mit einer Pizza zu 

tun, rein gar nichts.» 

«Keine Aufregung, Kabar! Mach schon mal Halt. Ist dir etwa eine Pizza im Hals stecken geblieben?» 

«Nichts, rein gar nichts habe ich im Hals. Am wenigsten eine Pizza.» 

«Schon gut. Das nehme ich dir ab, dass du keine Pizza im Hals stecken hast. Denn, wenn du das 

hättest, dann wärst du am Ersticken.» 

Das war Öl auf die angeglühten Nerven des Schachspielers, dem es auf seinem Gang zum Amt 

zunehmend an Humor zu mangeln begann. Mit jedem Schritt und mit jeder neuen Begebenheit, die ihn 

aufhielt, wuchs die Unlust des Aufgebotenen, sich mit anderen Dingen zu befassen als mit jenen, die 
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den Besuch des Postens direkt betrafen. Darum entgegnete der Abgefangene: «Du verstehst rein gar 

nichts. Mit Pizzas habe ich nichts zu tun und schon gar nicht mit solchen, die nicht einmal rund sind und 

wegen ihrer unvernünftigen Dimension über den Tellerrand hinaushängen wie ein Spieler, dem die Puste 

ausgegangen ist und dem die Zunge aus dem Mund hinaushängt! Nichts!» 

«Ok, aber jetzt beruhige dich. Wieso musst du aufs Amt?» 

«Ich sage es dir zum letzten Mal: nicht wegen einer Pizza. Dass es dir nur nicht noch einmal einfällt, 

von einer Pizza zu reden!», warnte Kabar Extas und ergänzte pathetisch: «Ich bin von Amtes wegen 

aufgeboten.» 

Der Andere nahm den Faden auf: «Aufgeboten. Das tönt ja höllisch. Was hast du verbrochen?» 

«Nichts, rein gar nichts. Du willst schon wieder mit Pizzas anfangen. Ich habe keine gefressen. Es 

steckt mir keine im Hals.» – «Das habe ich auch gar nicht behauptet. Aber nun höre mal auf, dich 

aufzuregen. Was ist geschehen, damit dich das Amt aufbietet. Einfach so von der Strasse wird man nicht 

aufgeboten.» – «Ich war auch nicht auf der Strasse, als das Telefon kam, sondern zuhause. Brav zu 

Hause. Also trifft mich keine Schuld. Ich bin völlig schuldlos daran, dass ich aufgeboten wurde.» – «Aber 

irgendetwas muss verbrochen worden sein. Sonst wird man nicht aufgeboten.» – «Das ist es eben.» 

 

Der Wortwechsel war in schneller Folge abgegangen und hatte beide ausser Atem gelassen als Folge 

einer Stresssituation, die entstanden war, weil einer der Gesprächspartner Zeit hatte für einen 

Gedankenaustausch, der andere nicht. Zu solchen unwegsamen Begegnungen, wie sie sich etwa bei 

einer Wanderung durch eine Alpenlandschaft an schwierigen Passagen durch unfreundliches 

Felsengebiet ergeben können, kommt es immer dann, wenn die Zeit eilt, ein Zug dicht vor der Abfahrt 

steht, ein Zug ausgeführt werden muss, weil die Schachuhr drängt, oder zu Hause das Telefon läutet, 

während das Minutensteak in der Bratpfanne gedreht wird. Bei einem solchen Gespräch ergibt sich ein 

Missverständnis aus dem Anderen. An solchem haben andere Freude, der Gestresste dagegen nicht. 

Derartige Wortgeplänkel haben einen grossen Unterhaltungswert, sind schnell gelesen, treiben aber 

auch eine Story vorwärts, sind also ein beschleunigendes Element in einem Text. Darum sei hier weiter 

ausgeführt, was sich die beiden Männer zu sagen hatten, auch wenn die Diskussion ein weiteres 

Hindernis auf dem Gang Kabar Extas zum Posten war und die Ankunft weiter verzögert wurde.  

«Ich habe keine Ahnung, warum ich aufgeboten wurde. Ich überlege daran herum, am Grund, und 

kann ihn nicht finden. Das wird der Grund dafür sein, dass ich an dem Posten vorbei gegangen bin. 

Wenn sich jemand keiner Schuld bewusst ist, dann weiss er auch nicht, warum er sich auf den Posten 

begeben muss.» 

«Eines ist aber sicher: Es war nicht wegen einer Pizza.» 

«Pizza! Ich schmeiss dir eine an den Kopf!» 

«Also bitte, brems schon! Erst kommst du daher und hast den Kopf in den Wolken und es sei wegen 

einer Pizza. Dann willst du noch mit einer solchen um dich werfen. Ich will schon gar nicht mehr wissen, 

was mit dieser Pizza ist. Eine hat dich jedenfalls recht festgebissen. Ja, brems schon! Ich sage nichts 



 

Sch_ach      54 

 

mehr von Pizza. Also, dass du so aus dem Häuschen bist, da muss es schon eine Sache sein mit dem 

Aufgebot. Etwas müssen sie am Telefon gesagt haben. Man kann nicht einfach jemanden aufrufen und 

sagen: Kommen sie mal her. Man muss einen Grund nennen. Auch die Behörde.» 

«Das hat sie auch getan. Sonst wäre ich jetzt nicht unterwegs und auch nicht am Posten vorbei 

gegangen.» 

«Und, was haben sie für einen Grund angegeben?» 

«Welm, Welm haben sie gesagt.» 

«Welm?» 

«Ja, Welm. Das ist alles.» 

«Und das ist alles?» 

«Ja, das ist alles. Ich bin sofort aufgebrochen. Nun stehe ich hier und muss wohl wieder zurück.» 

«Zu dir nach Hause?» 

«Das wäre eine Möglichkeit. So könnte ich mir die Sache mit dem Posten ersparen.» 

«Also, wenn die Polizei für dich Zeit aufgespart hat, dann wirst du wohl nicht darum herumkommen, 

ihrem Wunsch nachzukommen.» 

«Mein Wunsch ist es nicht, zu ihnen zu gehen. Unter uns gesagt: Ich möchte am liebsten einfach 

geradeaus weiter gehen.» 

«Dann wirst du aber nicht wissen, was mit Welm ist.» 

«Ja, aber Welm kann mir auch gestohlen bleiben. Ich wüsste nicht, was ich mit ihm zu tun habe, so 

dass man mich wegen ihm auf den Polizeiposten beordert.» 

«Gut gesagt. Auch er ist ein Grund, den man umgehen muss. Und das hast du ja auch gemacht, indem 

du am Posten vorbei gegangen bist und ihm aus dem Weg. Er wird sich schon selber zu helfen wissen, 

wo er auch ist.» 

«Schon möglich. Aber ich, ich bin aufgeboten worden. Warum? Bin ich irgendwie Zeuge von 

irgendetwas? Ist es meine Aufgabe, mich als Freund dorthin zu begeben? Ich darf ihn doch nicht einfach 

sitzen lassen. Du kennst ihn doch. Manchmal hat er so seltsame Ideen.» 

«Eben, das ist es. Schon allein um zu wissen, was passiert ist, musst du hin. Wenn du weiter 

geradeaus gehst, wirst du nicht wissen, was los ist. Die Umkehr ist absolut notwendig. Und weil du am 

Posten vorbei gegangen bist, hast du wohl Zeit verloren und dich verspätet.» 

«Es ist noch viel schlimmer.» 

«Warum?» 

«Ich bin schon den ganzen halben Tag auf dem Weg zum Posten.» 

«Wann haben sie denn angerufen?» 

«Das ist schon etwas Zeit her. Ich musste zu Hause noch aufräumen. Man kann seine Wohnung nicht 

in Unordnung zurücklassen.» 
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«Mein Freund, merke dir das: Die Polizei ist die Ordnung, nicht die Wohnung. Die Wohnung ist dein 

Zuhause. Dort kannst du hausen, wie du willst. Was in deiner Wohnung ist, das wird dir niemand 

übelnehmen. Deine Ordnung ist nur eine Ausrede dafür, dass du nicht zur Polizei musst.» 

«Jetzt halt aber du mal still! Ich habe nichts mit der Polizei zu tun. Sie ist es, die etwas von mir will. 

Und wegen ihr lasse ich meine Wohnung nicht in Unordnung zurück. Es ist mir völlig egal, wie viel 

Ordnung die Polizei ist.» 

«Mein Lieber, die Polizei ist weder ein Ordnungsmass noch ein Mengenmass. Das Wieviel bei der 

Ordnung kannst du dir ersparen.» 

«Ach, mit dir verliere ich meine Zeit. Dabei habe ich es doch eilig.» 

«Jaja, und du musst ein gutes Stück Weg zurück zum Amt. Nimm den Bus. Du wirst Zeit gewinnen, 

welche dir die Polizei jedoch nicht zurückerstattet, ich meine die Zeit als Ticket.» 

«Aber auch der Bus hat seine Tücken.» 

«Steig nicht in einen Bus, der in die falsche Richtung fährt. Tust du das, wirst du nie am Ziel ankommen. 

Besonders, weil die Ämter schliessen, so auch die Polizei.» 

«Das werde ich nicht tun.» 

«Aber auch wenn du den Bus in die richtige Richtung nimmst, ist es nicht ohne Gefahr.» 

«So. Warum?» 

«Du darfst es nicht wieder verpassen, am passenden Ort vor der Geraden abzubiegen. Auf der Höhe 

des Postens wird es, denke ich, eine Haltestelle geben. Halt mal die Augen auf. Sonst wirst du dich 

unversehens vor deiner Haustür wiederfinden und denken: Jetzt habe ich den Posten noch einmal 

verpasst. So ein Pech. Und dort, an deiner Haustür könnte jemand sein, der auf dich wartet, weil er dich 

sucht. Die Geduld der Behörden hat ihre Grenzen, wie das Schachbrett auch. Das muss ich dir aber 

nicht sagen, das weisst du bestens. Du trickst die Polizei aus, wenn du dich nun direkt bei ihr meldest. 

Die werden ganz schön überrascht sein, wenn du ankommst, nämlich, weil du überhaupt ankommst. Die 

erwarten das vermutlich schon längst nicht mehr.» 

«Geradewegs zum Posten! Das ist der nächste Zug, den ich ausführen werde. Es gibt nichts Besseres 

als das. Ich bleibe mir treu, denn das ist genau das, was ich schon den ganzen Tag mache. Ich ziehe 

nach wie vor den gleichen Zug. Es ist aber so, dass der Posten ständig von meinem Weg wegrückt, als 

verdrücke er sich, wenn ich mich ihm nähere, als habe er Angst vor meinem nächsten Zug.» 

«Du bist wirr im Kopf. Bring Ordnung in deinen Kopf. Mach die Stadt zu einem Schachbrett und du 

wirst dich zu Recht und auch den Weg finden.» 

«Schon möglich. Möglicherweise bin auf dem richtigen Weg und es ist die Gesetzgebung des Spiels, 

dass ich den Posten nicht finde, weil ich gar nicht dorthin will. Wenn es das Ziel des Spiels wäre, dass 

ich zum Posten will, dann wäre ich mit Sicherheit schon längst dort. Ein gutes Spiel pfuscht nie in ein 

Spiel hinein. Es verdirbt es nur. Wenn das, was bisher geschehen ist, wirklich Teil des Spiels ist, darf ich 

dann das Steuer herumreissen und mich auf den Posten begeben? Darf ich das?» 
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«Du hast seltsame Ideen. Das Leben ist kein Spiel. Wenn du aufgeboten bist, dann hast du gefälligst 

hinzugehen, ohne Wenn und Aber und einen Berg von Ausreden. Tust du das nicht, wird das Spiel für 

dich bald aus sein, und zwar glanzlos. Du wirst dich dann schämen, weil du in eine plumpe Falle geraten 

bist. Im Fussball heisst das Offside. In deinem Fall heisst es Eigentor, weil du das Spiel aus geistigem 

Unvermögen verloren hast. Indem du dich auf den Weg zum Posten gemacht hast, bist du in das Spiel 

eingestiegen. Jetzt kannst du nicht mehr zurück. Du wirst an die Wand gespielt werden, wenn du dich 

nicht dorthin begibst. Deine Spielchancen stehen schlecht. Der Posten ist Weiss. Du spielst Schwarz. 

Deine Position ist die schwierigere. Du irrst herum.» 

«Meinst du? Man soll die Hoffnung nie aufgeben.» 

«Der Vernünftige erkennt auch im Schach, wenn er auf verlorenem Posten spielt. Und du, was dich 

angeht, so scheinst du vor der Front, die der Gegner aufgebaut hat, hin und her zu gehen. Du getraust 

dich nicht, die gegnerische Mauer zu durchbrechen. Die weissen Figuren dringen vor und drängen dich 

zurück. Du musst in sie hinein dringen, wenn du die Front aufbrechen und Herr der Lage werden willst. 

Das heisst, du musst dich mitten hineinbegeben, hinein in den Polizeiposten. Dort wirst du sehen, wie 

du deine Figuren neu positionieren musst.» 

«Das Bild hat was Gutes an sich. Du könntest recht haben. Mitten hinein in die Polizei. Ich wusste, 

dass es gut ist, dich zu treffen. Mitten hinein! Ja, du hast recht. Ich werde mich jetzt auf diesen Posten 

begeben und schauen, was los ist.» 

«Ja, tu das.» 

«Dieses Spiel ist viel spannender, als ich gedacht habe. Dich hier zu treffen – wie kam es zu diesem 

überraschenden Zug?» 

«Wie meinst du das?» 

«Dieser Zug war ein Schuss mitten hinein in die weissen Figuren. Ich denke, es ist ein Eigentor des 

weissen Spielers, wer er auch ist. Unsichtbar zwar, aber er hat einen schlechten Zug getan, indem er 

mich auf dich treffen liess. Ich werde jetzt umkehren, das Spiel umkehren, meine Strategie wechseln, 

mich auf den Posten begeben, so dass Weiss seine Lage überdenken muss. Das war wirklich kein guter 

Zug von Weiss – ein guter aber aus der Sicht von Schwarz, auch wenn der Zug damit nicht besser wird.» 

«Hör schon auf! Ich spiele nicht Schach. Wie soll ich da verstehen, was du meinst? Nimm den Bus 

oder geh zu Fuss. Das kommt auf das eine heraus. Nur mach, dass du fortkommst. Du verwirrst mich.» 

«Voreilig darf man nie eine Figur ziehen. Das verzeiht das Spiel nicht. In einem Spiel lauern zudem 

tausend Gefahren.»  

«Eine davon ist, dass du die Zeit verschwatzest. Die Schachuhr wird dich gleich aus dem Spiel werfen. 

Darum, gib Gas. Du musst reagieren, bevor die Schachuhr dir das Recht auf deinen Zug nimmt und 

dieser deinem Gegner zufällt. Die Schachuhr ist eine unerbittliche Sanduhr. Sie lässt sich nicht wie eine 

Stoppuhr bei Bedarf stoppen. Der Sand rieselt unentwegt, rieselt und lässt in der Zeit keine Spur zurück. 

Er misst die Zeit, ohne eine Spur zu hinterlassen, ausser jener, welche jene zeichnen, die nicht darauf 

geachtet haben, dass ihre Sanduhr abgelaufen ist Wenn die Zeit abgelaufen ist, dann nützt es nicht, die 
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Sanduhr neu zu starten. Dein Spiel ist aus. Daran lässt sich nichts ändern. Du musst hin. Gehauen oder 

gestochen, dein Weg führt ins Amt.»  

«Im Schach wird weder gehauen noch gestochen. Es gibt auch kein Offside.» «Du schwatzest einfach 

zu viel. Geh hin und erzähl mir morgen, was geschehen ist. Morgen kannst du mir den Spielbericht 

liefern. Heute muss ich weiter. Halt die Ohren steif.» Jan Hüldermühle schlug Kabar Extas 

freundschaftlich auf die Schultern, bevor dieser noch etwas antworten konnte, und verschwand in der 

Menge. 

 

Kapitel 8: Ein weiterer Fallstrick 

Kabar Extas, wieder auf sich allein gestellt, beschloss, den Bus nicht zu nehmen. Er hätte bis zur 

nächsten Haltestelle gehen müssen und dort vermutlich den nächsten Bus verpasst, weil dieser soeben 

abgefahren war. Auf das nächste Gefährt hätte er möglicherweise etliche Zeit gewartet. 

Also machte er rechts umkehrt und ging den Weg zurück, den er gekommen war. Dabei achtete er 

wiederum auf die Geräusche, die um ihn herum waren. Vielleicht hatten sich diese geändert. Man weiss 

ja nie, was mit der Welt geschieht, wenn man zurück geht. 

Akustische Signale gab es viele. Deren Menge erwies sich als immense Fundgrube. Viele Laute 

entpuppten sich als Unbekannte. Sie variierten in Lautstärke und Intensität. Der Schreitende konnte sie 

aber meist nicht einordnen und durfte auch nicht stehen bleiben, um dem, was er hörte, auf den Grund 

zu gehen. Er musste sich beeilen. Laute kamen, Laute gingen. Kabar Extas schritt dahin. Jeder Schritt 

offenbarte neue Entdeckungen. Es waren deren so viele und unterschiedliche, dass Kabar Extas endlos 

hätte dahin gehen können. Der Posten stellte aber auf diesem Weg ein administratives Hindernis dar, 

das nicht umgangen werden konnte. 

Da war das Rollen zahlreicher Fahrzeuge, das Brummen tief geschalteter Motoren, das Poltern von 

solchen, die einen grossen Hubraum aufwiesen, und das Fauchen der Maschinen, die mit hoher 

Drehzahl durch den Verkehr jagten. Der Verkehrslärm mischte sich mit dem Geschnatter von Passanten. 

Von Rollern, über das Trottoir gesteuert von wilden, übermütigen Jugendlichen, stammte das Gezische 

kleiner Räder. Auf dem Gehsteig, auf dem Kabar Extas gerade ging, vermengte sich ein ganzes 

Sortiment an Reizen für das Ohr zu einem Brei, dessen Konsistenz zum Teil schwierig zu bestimmen 

war. Die Klangvielfalt erwies sich als Zusammenstellung von Tönen, die aus verschiedenen Höhen und 

Tiefen an das Ohr drangen. Kabar Extas vernahm das Aufschlagen von harten Schuhsohlen, das 

Schlarpen von Latschen, das Tickeln von hohen Absätzen, das Stiefeln von Kindern, das Keuchen von 

Fahrradfahrern, das Knistern von Stoffen und Schlagen von Westen, das Rascheln von 

Papiertragtaschen und Schnappen von Handtaschen, die Stimmen von vielen Menschen. 

Kabar Extas übte sich darin, Töne bestimmten Sohlen zuzuweisen. Das entwickelte sich zu einer ganz 

lustigen Angelegenheit. Es gab den spitzen Ton von Frauenschuhen, den quietschenden von 
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Turnschuhen, tapsige Aufschläge von ungestalt gehenden Männern. Der Horchende war sich aber nicht 

sicher, ob er mit seiner Zuordnung jeweils auch den richtigen Schuh traf. 

Die Laute des Schuhwerks wurden meist von Stimmen vieler Menschen übertönt. Diese Schwierigkeit 

forderte den Schachspieler heraus. Er erhöhte seine Konzentration und gab seinen Gedanken eine ganz 

bestimmte Richtung, nämlich jene auf den Posten zu, liess die Schuhe aber nicht für sich stehen. 

Die Schuhe wiesen ihm den Weg, denn dort, wo keine Schuhe waren, da war der Weg frei. 

Der solcherart Gehende musste aufmerksam sein. Er wollte nicht ein zweites Mal sein Ziel verpassen. 

Er wollte vor der Tür stehen bleiben, Herr seiner selbst. Er wollte wählen können: Hinein oder eben nicht 

hinein. Welm stehen lassen oder auch nicht. Dieser Entscheid kam allein ihm zu. Das setzte Kabar Extas 

fest. Dazu brauchte er wache Sinne. Das Trottoir diente ihm dazu, diese zu schärfen.  

Er musste genau hinhören, wie es tönte. Über das, was er vernahm, den Verstand auf Vordermann 

bringen. Die ganze Kunst bestand darin, sich zuerst einmal mit dem Gehör auf die Umgebung zu fixieren. 

War dieser Sinn auf seine maximale Leistung gebracht, dann wirkte sich der Reiz auch auf die übrigen 

Sinnesorgane aus. Das gespitzte Gehör gab den Impuls an Aug, Nas und Hautnerven weiter. Jedes 

Härchen auf der Haut, sofern nicht durch Stoff verdeckt, wurde zu einem empfindlichen Sensor. 

Mit jedem Schritt, der Blick dem Gehörten folgend, nahm Kabar Extas die Umwelt besser wahr. Sie 

drang mit gesteigerter Intensität in die Gedanken des Spähenden ein. Dieser blickte zu Boden. Die 

Gedanken, die sich dort sammelten, hoben nicht ab und flogen nicht davon. Sie waren von einer 

wachsenden Festigkeit, bildeten die Basis für weitere Erkenntnisse, waren der Grundstock für neue 

Ideen und stellten eigentlich das Wesentliche im Sein des Menschen dar: Mit beiden Füssen fest auf 

dem Boden stehen.  

Der von der Behörde Aufgebotene durfte sein Rendez-vous nicht verpassen. Im Amt harrte seiner 

etwas mit Welm und damit der Grund dafür, dass Kabar Extas unterwegs war. Ohr und Aug, beide 

unabhängig voneinander, mussten gleichermassen dafür Gewähr bieten, dass der Bestellte den rechten 

Weg fand. Wenn das Aug auf der Suche nach der Quelle der Schuhgeräusche blind dem Ohr folgte, 

dann konnte es mit grosser Sicherheit geschehen, dass der Posten bald wieder in Kabar Extas Rücken 

lag. 

Solange Kabar Extas mit den Augen den Boden wischte, statt den Blick hoch zu ziehen und mit ihm 

über die Fassaden zu schweifen, bestand immer die Gefahr, dass er dort vorbei stürmte, wo er eigentlich 

halten sollte. 

Denn Kabar Extas wusste nicht, wie der Sockel jenes Gebäudes aussah, das den Posten beherbergte. 

Die Polizei pflegte zudem nicht, die Hinweisschilder für das Amt auf der Höhe der Schuhsohlen an den 

Gebäuden anzubringen.  

Die entsprechenden Schilder hingen zudem oft hoch über den Köpfen der Passanten und waren darum 

von weitem sichtbar. Wer mit den Augen am Boden klebte, dem entgingen diese wichtigen Hinweistafeln. 

Wer zur Polizei will, muss über den Köpfen nach Orientierung suchen. 
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Kabar Extas hob ab. An sein Ohr drang – der Ton vermischte sich mit dem Blick – der spitze Klang 

fein geschnittener, hoher Absätze. Neben dem gehörten Schuhpaar ging ein weiteres. Jene Füsse 

steckten jedoch in bequemen Mokassins, die flach auf dem Boden auflagen. Die Schritte der beiden 

Frauen waren insofern im Gleichklang, als sich ihre Fersen beim Schreiten auf gleicher Höhe befanden. 

Über den Waden stiegen die Körper der beiden Frauen in ebenbürtigen Formen auf, wobei die eine 

der beiden Gestalten etwas schwächlich wirkte. Es waren jedoch nicht die Linien der weiblichen Formen, 

die Kabar Extas auf einmal verwirrten, obwohl er durchaus auf die Reize der weiblichen Natur mit einer 

gewissen Neugier reagierte. Aber da war etwas, dass ihn ganz besonders anmachte, etwas, das er 

überhaupt nicht erwartet hatte und erst recht nicht auf seinem Gang zur Polizei. 

Was ist das Erste, das der Mann von einer Frau sieht: Ihre Haltung? Ihr Haar? Ihren Schritt? 

Kabar Extas blickte ein zweites Mal auf das Paar, das unweit vor ihm über den Gehsteig schritt und 

schluckte. Es war keine Täuschung und entsprach der ersten flüchtigen Wahrnehmung. Er hatte also 

doch all seine Sinne beisammen. Die Entdeckung entstammte nicht dem Ohr, sondern dem Auge. Was 

ihn packte, hatte keinen Ton. Die eine der Frauen trug unter dem Arm ein Schachbrett.  

Dieser Anblick war Sand ins Getriebe, das Kabar Extas zu Polizei führte. Er geriet in den Zustand 

höchster Verwirrung und blieb stehen, um im nächsten Augenblick diesen Entscheid zu bereuen. Nein, 

doch, er bewegte sich noch. Sein Gang war aber auf einmal schwer geworden. Er war nicht wie jener 

eines geschlagenen Pferdes auf dem Schachbrett. Nichts verschwindet schneller vom Schachbrett als 

eine geschlagene Figur. 

Kabar Extas Gang hatte mit einem Mal die Dynamik eines Spielers, der sich nicht entscheiden kann. 

Das ganze Gebilde – Schuhe, Schach, Frau –, das seine Aufmerksamkeit gefunden hatte, machte zu 

allem Elend auch noch einen Schwenker, nahm eine Strasse rechts und überquerte diese zudem noch, 

um auf die andere Seite zu kommen. Kabar Extas folgte dem Schwenker und überquerte ebenfalls die 

Strasse. 

Aussergewöhnliche Züge im Spiel waren für Kabar Extas nichts Ungewöhnliches. Die Überraschung 

gehört zum Spiel wie die Regel, die es überhaupt möglich macht, dass eine Überraschung zustande 

kommen kann. Wird aber gegen die Regel selber verstossen, so ist das keine Überraschung, sondern 

ein Regelbruch, der einen Einbruch in der Dynamik des Spiels bedeutet und bestenfalls als ein Impuls 

für die Kunst betrachtet werden kann, die sowieso macht, was sie will. Ein Verstoss gegen die Regeln 

bringt das Leben zu Fall. 

Das Gebilde schickte sich an, nein, war bereits abgebogen. Kabar Extas folgte der Biegung und 

machte in einer gewissen Ferne die Schultern der beiden Frauen aus. Die eine der Frauen trug kurz. 

Über den Schultern hing ein Body, der die Taille frei liess. Im Rücken machte er die beiden Grübchen 

rechts und links im unteren Teil der Wirbelsäule aus, die etwas aus dem Fleisch heraustrat. Die andere 

hatte die gesamte Rückenpartie bedeckt. Unbedeckt hielt sie das Schachbrett an ihrer Seite. 

Jetzt musste sich der Mann, der die beiden Frauen beobachtete, entscheiden: Wollte er das Brett 

gehen lassen oder sollte er es gegen den Polizeiposten austauschen? 
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Der Mann hatte eine Eingebung. Der Polizeiposten wechselte seinen Standort nicht. Das Brett war 

dagegen in Bewegung und konnte möglicherweise in wenigen Augenblicken nicht mehr geortet werden. 

Das entsprach gar nicht dem Wesen des Bretts, das dazu ausersehen war, standhaft den Ort als 

Grundlage und Koordinatensystem für die Schachfiguren zu wahren, damit diese im Spiel übersichtlich 

und kontrolliert bewegt werden konnten. 

Dieses Brett war in Bewegung. Um dieses herum bewegte sich alles. Also musste sich der Beobachter 

auch bewegen, wollte er im Spiel bleiben. Auf einem sich bewegenden Brett hatte er noch nie gespielt. 

Das Brett war derart in Bewegung, dass die verschiedenen Bewegungen Reibungen erzeugten und 

dadurch Wärme entstand. Diese zog vom Boden herauf in die Beine hinein. Es dampfte. Die Beine 

wurden aufgeweicht. Sie wurden schwach. Kabar Extas hielt sich aber aufrecht und folgten den beiden 

Damen. 

Er fühlte sich, als würde er auftauen. Die Fasern waren noch schwach, die Pflanze noch morgenwelk. 

Mit einigem Erstaunen sah er am Strassenrand – und das war ihm zuvor gar nicht aufgefallen – weder 

beim Hinweg noch auf dem Rückweg – Bäume stehen. Das Dach war grün, zum Teil leicht braun und 

gelb und rot. Um Kabar Extas war eine neue Wärme und trotz des Blätterdachs viel Licht. 

Er nahm auf einmal die Temperatur wahr, spürte sie auf der Haut. Die Härchen auf den Armen waren 

feine Sensoren, welche die Muskeln spielen liessen. Dem dahin Wandelnden kam es vor, als sei das 

Spielfeld, über welches er sich bewegte, lebendig geworden. Die Spannung ging nicht mehr vom Spiel 

aus. Die Umgebung hatte zu den Vibrationen geführt, welche Kabar Extas nun über den Gehsteig 

begleiteten. 

Der Körper war leichter geworden; er hob vom Boden ab und schwebte, gestützt auf Gedanken fast 

nur noch, dahin – um sehr unsanft wieder auf den Füssen zu landen. Der Verfolgende war sich mit einem 

Mal voll und ganz bewusst, dass er die beiden Frauen nicht aus den Augen verlieren durfte.  

Er machte sie etwas weiter vorne aus. Die eine war etwas dunkler gekleidet, die andere heller. Das 

entsprach im Grunde der Konstellation der Felder auf dem Schachbrett, sagte sich Kabar Extas. Jene 

mit den hohen Absätzen, die dunklere, trug einen Rock und oben den Body, der den Rücken betonte. 

Die andere, jene mit den flachen Schuhen und eben dem Brett unter dem Arm, ging in hellen Jeans und 

weissem Hemd, das in der Hüfte mit einem Gürtel eng gehalten wurde. 

Das Schachbrett begleitete die beiden wie eine Markierung durch den Verkehr, die den Autos und 

Velofahrern als Wegleitung durch das Strassennetz dient. Auf den Strassen befinden sich Striche und 

Linien, welche die Fahrbahnen markieren, am Strassenrand und darüber Schilder, welche die Richtung 

weisen. Die Stadt ist ein Schachbrett, das mit Plätzen und Strassen genau vorgibt, wo Verkehr und 

Fussvolk durch zu gehen, wo Limousinen und Bauern sich zu bewegen haben. Während sich das 

Fussgänger-Getümmel zwischen den Häuserzeilen dadurch auszeichnete, dass es seine Gestalt 

dauernd veränderte, waren die sterilen Orientierungspunkte, Markierungen, Hinweisschilder und Signale 

ganz wie die vierundsechzig Quadrate auf dem Brett Felsen in der Brandung, die Halt und Orientierung 

boten. 
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Kabar Extas sputete sich. Es drohte, dass er das Brett aus den Augen verlor. Zwischen diesem und 

ihm befanden sich zurzeit keine Hindernisse. Der Verkehr hielt sich in seinen Bahnen. Von der Strasse 

fuhren keine Velofahrer auf das Trottoir, um dort Verwirrung zu stifteten. Wie auf dem Schachbrett folgte 

alles seinen geordneten Bahnen. Kabar Extas eilte vorwärts. 

Seine Füsse hielten so kurz wie möglich Bodenkontakt. Jede Verbindung mit dem Boden wirkte als 

Bremse. Im Gewühl der Passanten zog aber das Duo mit dem Brett den Eilenden unwiderstehlich hinter 

sich nach. Er bemühte sich, vorwärts zu kommen, ihm zu folgten. Er kam vorwärts. Die einzelnen 

Quadrate auf dem Brett hoben sich mit jedem Schritt klarer heraus. Schwarz und weiss, hell und dunkel. 

Kabar Extas nahte dem Gebilde. 

Zuweilen ist es sinnlos, nach Gründen zu fragen. Man handelt. Man weiss gar nicht wie und sagt sich: 

Alles lässt sich nicht planen. Der Mut muss an die Stelle der Planung treten. So etwas gibt es auch im 

Schach, etwa wenn die gegnerische Stellung derart verzwickt ist, so dass kein eigener Spieler in den 

gegenüberstehenden Spielerpulk eindringen kann. Dann muss dieser mit einem kühnen Zug in der 

schachlichen Gewissheit aufgesprengt werden: Der Schachgegner ist immer einen Zug im Hintertreffen. 

Der Mann beeilte sich so sehr, um sein Ziel zu erreichen, dass es den Anschein hatte, er mobilisiere 

Kräfte aus der Reserve, um nach dem, was er nicht verlieren wollte, greifen zu können. Er gelangte ans 

Ziel. Dieses befand sich mitten unter dem Volk, das den Gehsteig besetzte. Aus diesem Volk heraus 

stürzte sich der Spieler auf seine Beute. Die Leute wichen aus, gaben den Weg frei. Das Brett, wie durch 

Zufall gesetzt, befand sich mit einem Mal zwischen Mann und Frau. Kabar Extas stürzte schier ins Brett 

hinein, das sich wie ein Schild gegen ihn erhob. Er fing sich auf. 

Die beiden Frauen schauten den etwas Atemlosen an, der aus den Leuten heraus gestürmt war und 

nun aufrecht und steif wie ein Standbild neben ihnen schritt. Sie verlangsamten deutlich ihren Schritt. 

Das Standbild verlegte sich nicht ins Schweigen, sondern sprach: «Sie spielen Schach.» 

Die beiden Frauen blickten sich an und dann den Mann. Die eine der beiden wiederholte, überrascht 

vom Auftritt: «Schach.» 

Dem Tonfall nach war dieser Satz weder eine Frage, noch eine Aussage, vielleicht eine Feststellung, 

nämlich, dass «Schach» gesagt worden war. Warum also eine Frage? Schach, ein Spiel, ausgesprochen 

auf einem Gehsteig, das liess wahrhaft Antworten offen. Sollten die Damen auf dem Gehsteig Schach 

spielen? Ein Satz war gesagt worden, der, obwohl er aus drei klaren Worten bestand, in keinen 

Zusammenhang gesetzt werden konnte – von den beiden Frauen. 

Die Feststellung «Sie spielen Schach» war etwas, worauf man nicht antworten konnte. Ganz sicher 

nicht in dieser Situation. Die beide Frauen – gemeinsam unterwegs, ganz sicher über alles andere 

redend als über Schach – waren dem Satz ausgesetzt, ausgesprochen durch einen Fremden, dem 

Schach auf dem Trottoir mitten im Stadtverkehr insofern ein Anliegen war, als er ganz unvermittelt zu 

den beiden «Schach» gesagt hatte; und als wüsste er, was die beiden mit «Schach» anzufangen hätten. 
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Ein Spiel beginnen? Ihm mit dem Brett einfach eines runterhauen? Weitergehen, als ob «Schach» nicht 

gesagt worden wäre? «Schach» bedeutet eine Bedrohung. 

Nicht schockiert, aber verdattert blickten sie den Mann an.  

Dieser setzte erneut zum Reden an und meinte: «Ja, ich dachte mir, Sie tragen ja ein Schachbrett 

unter dem Arm, da dachte ich mir: Sie spielen Schach.» 

Die eine der Damen entgegnete: «Und das wollen Sie uns sagen.» 

Kabar Extas blieb am Ball, oder vielmehr schob er sofort die nächste Figur nach: «Das Schach ist ein 

Spiel, das sich zu zweit spielt.» 

Die Frau, die schon gesprochen hatte, antwortete: «Beim Schachspiel spricht es sich nicht.» 

Kabar Extas verwirrte die Bemerkung. Er setzte seine Entgegnung einen Moment aus, meinte dann 

aber: «Ja, beim Schachspiel, da lernt man über die Art, wie der Gegner spielt, diesen kennen.» 

«Einen Gegner», meinte die Frau, die bisher geantwortet hatte. 

«Im Spiel ist jeder ein Gegner, gegen den zu spielen ist. Das haben die Spiele nun einmal so an sich. 

Für die Dauer eines Spiels wird der Freund zum Gegner, und weil er ein Freund ist, ist er nach dem Spiel 

wieder ein Freund. Genauso ist es mit dem Schachspiel, dessen Feld Sie unter dem Arm tragen.» 

Die Frau zögerte nun ihrerseits mit der Antwort, meinte dann: «Ja, so ist es, ich trage unter dem Arm 

ein Schachbrett.» 

Kabar Extas nutzte die Pause: «Die Welt braucht nur ein ganz kleines Feld, um darauf spielen zu 

können. Schwarz, weiss, die Felder sind nicht die Gegner, sondern liegen, und das schon seit Anbeginn, 

als das Schach erfunden wurde, in stiller Eintracht nebeneinander, berühren sich auf den Seiten und 

geben in den Ecken die Farbe weiter. Das Schachfeld ist eine Fläche, die nach dem Leben gegossen 

ist.» 

Die beiden Frauen waren auf dem Gehsteig stehen geblieben. Die Begleiterin der Frau, welche die 

Antworten lieferte, schaute sich die Szenerie, die sich links und rechts vom Schachbrett abspielte, still 

an. Manchmal ist es nötig, dass die Begleitperson schweigt, wenn es zu einer Begegnung kommt. Wenn 

daraus ein Gespräch entsteht, dann kann es durchaus sein, dass die Drittperson nicht alle Zeichen sieht, 

welche dazu geführt haben, dass es zu diesem Gespräch gekommen ist. So verhält es sich auch mit 

dem Schachspiel: Es ist voller Geheimnisse. 

«Wenn ich richtig verstehe», meinte die Frau, eben jene, die bisher immer geantwortet hatte, «besteht 

ein Angebot für ein Schachspiel.» 

«So ist es, ganz so ist es.» 

«Schwarz oder weiss?» 

«Weiss!», beeilte sich Kabar Extas zu entgegnen. 

«Weiss?» Die Frau schaute den Mann etwas streng an. 

«Weiss, mein Wort darauf.» 

«Gut, ich nehme an.» 
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Die Frau, welche jene Frau begleitete, die antwortete, mischte sich weiterhin nicht in das Geschehen 

ein. 

«Morgen Abend», schlug Kabar Extas vor. 

«Heute Abend», entgegnete die Frau. 

«Es ist so», meinte daraufhin Kabar Extas, «dass ich noch nicht weiss, was heute Abend mit mir ist. 

Ich habe da noch was zu erledigen, das sich nicht aufschieben lässt.» 

«So wichtig?» 

«Unumgänglich, obwohl eine Sache niemals so wichtig ist, dass sie nicht umgangen werden kann. 

Aber ich muss hin. Ich habe keine Wahl. Beim Schach dagegen, da gibt es klare Regeln. Da tritt man 

sich nicht auf die Füsse.» 

«Was zu begrüssen ist.» 

«Die Schachfiguren bewegen sich auf dem Brett.» 

«Was geschieht mit einer gefallenen Figur?» 

«Diese hat neben dem Brett zu stehen.» 

«Das Brett ist die Orientierungstafel für jedes Spiel.» 

«Im Fall des Schachspiels durchaus.» 

«Gut, ich freue mich auf das Spiel. Wo und wann?» 

In Kabar Extas Gehirn rotierten die Gedanken bereits seit längerem. Er musste entscheiden. Er musste 

antworten. Einen Vorschlag bringen. Bei sich zu Hause konnte er die Frau nicht empfangen. Im 

Schachspiel fehlte nach wie vor die Figur, die auf den Boden gefallen war und die Kabar Extas  nicht zu 

finden vermochte. Wie würde Kabar Extas dastehen, offerierte ein Schachspiel, bei dem eine Figur 

fehlte? Unordentlich. Nicht auszudenken, was die Folge wäre. 

Kabar Extas holte sich sehr schnell in Erinnerung, welche Farbe die Figur hatte, die entschwunden 

war. Eine Möglichkeit war, dass er sich als wahrer Gentleman zeigte und jene Farbe wählte, in der die 

Figur fehlte. Er liess der Frau den Vorteil einer Figur. 

Den Gedanken verwarf er aber all sogleich. Ein Spiel, in welchem die Karten oder vielmehr die Figuren 

ungleich verteilt waren, war von vornherein zum Scheitern verurteilt. Die Wohnung war der denkbar 

ungeeignetste Ort für ein erstes Spiel. 

Das Spiel musste ausserhalb der Wohnung stattfinden. Kabar Extas fiel in seiner Not nichts anderes 

ein, als jene Pizzeria vorzuschlagen, in der das Schachmuster auf den Tischtüchern ihn derart in 

Bedrängnis gebracht hatte.  

Die Frau liess sich den Ort genau beschreiben und beide setzten dann auch den Zeitpunkt fest, so 

dass es im Grunde zu keinem Missverständnis kommen konnte. 

Die beiden Frauen setzten sich wieder in Bewegung. Die eine hatte kein einziges Wort gesagt. Kabar 

Extas verharrte vor Ort. Er schaute sich um. Er war stark von seinem Weg abgekommen. 
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Kapitel 9: Der Raubvogel 

Das Gewissen meldete sich. Jetzt musste er sich wirklich sputen. Er war arg ins Hintertreffen geraten, 

musste im Spiel gegen die Polizei einiges an Gebiet gut machen, hatte bereits einiges an Terrain auf 

dem Feld abgegeben. Wie sollte er das alles wieder wett machen? Die Oberhand gewinnen im Spiel?  

Da gab es nur eine Möglichkeit: Kabar Extas musste all seine Konzentration auf den Weg zum Posten 

lenken und sich nicht durch wandelnde Schachbretter ablenken lassen. 

Zwischen ihm und dem Posten lagen etliche Strassen und zwar so viele, dass Kabar Extas klar wurde: 

Er hatte sich den ganzen Tag über nicht eine Strasse näher an den Posten herangeführt, als er jetzt 

stand. Und war er einmal in der Nähe, dann hatte er sich wieder entfernt. Der Morgen deckte sich mit 

dem Nachmittag. Der Strassen waren gleich viele. Er war dem Posten, obwohl er bereits geraume Zeit 

unterwegs war, ausgewichen. Zudem hatte Kabar Extas nun auch noch eine Einladung ausgesprochen. 

Wenn das nur gut ausging! 

Kabar Extas hatte aber ein paar gute Ausreden gesammelt, um zu antworten, falls er auf dem Posten 

gefragt wurde, warum er so lange ausgeblieben war. Die Polizei war in der Sache noch das geringere 

Übel. Auf dem Posten befand sich möglicherweise, wenn nicht sogar leibhaftig, sofern der Anschein nicht 

trog, Welm. Dieser stellte immer unpassende Fragen und machte ebenfalls entsprechende 

Bemerkungen. Passende Ausreden erlaubten es Kabar Extas, dass er sich in solch bedrängenden 

Situationen nicht aus dem Staub machen musste. Unangenehm war es auf jedem Fall.  

Jetzt stand er wieder da und versäumte seine Zeit damit zu überlegen, welche der Ausreden er auf 

dem Posten anbringen konnte. Als ob es etwas auszureden gäbe? Er hatte hinzugehen. So lautete die 

Aufforderung. Unumstösslich. Dahin, zu Welm, hatte Kabar Extas zu gehen. Noch immer.  

Er stand aber, als ob der Verstand ihn hiess, nicht zu gehen, noch immer am selben Platz, wo die 

Frauen ihn stehen gelassen hatten. 

Kabar Extas war wirklich etwas Sonderbares zugestossen, etwas, das nicht jeden Tag geschieht. Er 

war aufgeboten ins Amt, wo irgendetwas mit Welm vorlag, war aber auf dem Weg dahin den beiden 

Frauen, eine von den beiden eine Schachspielerin, über den Weg gelaufen. Das ist wirklich eine 

Ausnahmesituation. 

Das Schachspiel produziert zuweilen wirklich merkwürdige Züge. Hätte Kabar Extas versucht, diesen 

Gedankengang Welm nahe zu bringen, hätte dieser ihn kurzerhand, so wie es seine Art war, der 

Dummheit bezichtigt. Ein Schachspiel könne so nicht sein. Mit dem So war das Merkwürdige gemeint. 

Denn die Begegnung auf dem Posten sei kein Zufall. Die Regel des Spieles lasse den Zufall nicht auf 

das Brett. Vielmehr habe es in Kabar Extas Absicht und Berechnung gelegen, den Frauen zu begegnen, 

damit er nicht zu Welm komme. So ungefähr hätte es getönt, hätte Kabar Extas die Sache mit den Frauen 

im Amt gebeichtet. 

Um die Begegnung mit Welm kam Kabar Extas an diesem Tag nicht herum. Das Herumjagen in der 

Stadt ergab keinen Sinn. Er musste die Begegnung hinter sich bringen. Je früher, desto besser. Er 

entkam seinem Schicksal nicht. Er war von der Polizei aufgeboten. Daran gab es nichts zu rütteln, auch 
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wenn der eben unschlüssig am Strassenrand Stehende eigentlich mit der Zeit spielte und hoffte, mit der 

Zeit werde sich die Angelegenheit mit Welm von selbst lösen. 

Die Geschichte musste bis zum nächsten Abend ausgestanden sein. Kabar Extas hatte ein 

Schachspiel offen. Der Frau hatte er ein Spiel versprochen. Ein Schachspiel mit einer Frau. Da hatte er 

sich was Schönes eingebockt. Sie weiss, er schwarz. Das fing schon gut an. Die Galanterie, vermutlich 

der Fauxpas eines des Umgangs mit Frauen ungeübten Schachspielers und damit im Grunde verzeihbar, 

dieser Fauxpas also, ihr als Weiss den ersten Zug zuzugestehen, verstiess gegen alle Schachregeln und 

gegen jede Schachehre. Die Farbe wurde ausgelost und nicht aufgrund von Äusserlichkeiten wie dem 

Geschlecht zugewiesen. Das war gegen das Spiel gehandelt. Sogar im Kindergarten gab es Regeln 

beim Spielen, in jenem der Erwachsenen erst recht. Mit einem Mal überkam Kabar Extas die Furcht, das 

Spiel könnte sich gegen ihn wenden.  

Er fragte sich, ob es klug gewesen war, den Blick am Boden, diesen Schuhen zu folgen. Er war wirklich 

auf Abwege geraten. Zeitlich war er erheblich vom Tages–Termin abgerückt. Da war einiges nicht wieder 

gerade zu biegen. Das Ziel selber umkreiste er seit geraumer Zeit wie ein Raubtier, das seine Beute 

beäugt, bevor es zuschlägt. Oder eher wie ein Hund, der nach einem Vogel schnappen will, sich aber 

nicht an die Beute herangetraut und immerzu seine Kehren dreht. Wenn er zu lange wartet, ist der Vogel 

auf und davon. 

Kabar Extas fasste sich wieder. Mit dem Vogel war es nicht ganz so einfach im Fall Welm. Dieser 

Vogel war nicht frei. Er konnte nicht davonfliegen. Die Behörden hatten in irgendeiner Form die Hand auf 

ihn gelegt und aus einem Grund, den der Gerufene nicht kannte. 

Letzterer musste sich wohl oder übel in Bewegung setzen und zum Vogel aufmachen, damit dieser 

wieder frei gelassen wurde und davonfliegen konnte. Wenn Welm nur davonfliegen würde! Der nach wie 

vor am Strassenrand Harrende schaute hinauf zum Himmel. Ein Taube flatterte auf einem Sims herum, 

um zu verhindern, dass sie von diesem Podest auf die Strasse hinunter fiel. 

Eine Reihe von Spatzen stritt sich auf einem Balkongeländer. Und hoch oben, tief im Himmel, machte 

der Schauende einige Punkte aus: Es konnte sich um Raubvögel handeln, die auf Beutesuche waren. 

Noch weiter in den Himmel hinein erahnte er Flugzeuge, die aufgrund des Kondensstreifens als solche 

zu erkennen waren. Wenn Welm nur in einem diesem Flieger sitzen würde! 

Wenn er selber jetzt zu Hause sitzen würde, statt auf dieser Strasse herumzustehen, dann könnte er 

das Telefon abnehmen, das eben läutete, sagte sich Kabar Extas. Die Behörden würden ihm mitteilen, 

es sei alles in bester Ordnung. Das mit dem Anruf am Morgen habe sich erledigt. Er brauche nicht mehr 

zu kommen. Welm sitze im Flugzeug und fliege zum Teufel. 

Dem war aber nicht so. Wie der Teufel sass Welm Kabar Extas im Nacken und drückte ihn in den 

Boden, so dass sich der von der Polizei Gerufene nicht vom Fleck bewegen konnte. Kabar Extas stand 

an der Stelle, wo die beiden Frauen ihn verlassen hatten, und das ersehnte Telefon konnte er nicht 

abnehmen. Dieses läutete in der Wohnung ins Leere hinein, und die Polizei fragte sich, was mit Kabar 

Extas sei. So hoffnungslos war die Situation für Kabar Extas, der eigentlich gar nicht auf den Posten 
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wollte, der hätte heulen können wie ein Wolf, welcher in seiner einsamen Verzweiflung dem Mond seine 

Liebe erklärt. 

Angesichts dessen, was er an dem Tag bisher erreicht hatte, konnte Kabar Extas aber durchaus 

zufrieden mit sich selber sein. Der wegen Welm anberaumte Termin war zwar noch immer nicht 

wahrgenommen. Aber Kabar Extas hatte ein Rendez-vous! Mit einer Frau! Ein neues! Eigentlich waren 

es zwei Rendez-vous. Jenes mit den Behörden schob der Gerufene jedoch vor sich her, wie ein Besen 

den Staub, der zu kehren war.  

Der Gerufene hatte aber im Gegenzug eine Einladung mit einer Schachspielerin auf sicher. Das war 

nicht ganz ohne Wert. Welm konnte ihm nichts anhaben. 

Kabar Extas stand auf der Strasse, selbstzufrieden, und bewunderte die Vögel, die selbstvergessen 

den Fassaden entlang glitten, elegant allen Hindernissen aus dem Weg flogen und sich durch den 

Verkehr nicht einschüchtern liessen. Was scherte ihn eigentlich Welm? Kabar Extas konnte frei sein wie 

ein Vogel und wie ein Spatz nach Gutdünken auf dem Pflaster herum hüpfen, ohne sich darum zu sorgen, 

was am Ende der Strasse seiner harrte, dort, um einige Ecken, einige Strassen weiter. 

Die Strasse war ein Feld auf dem Schachbrett, das der einzelnen Figur ihren Platz gibt und damit 

Sicherheit. Weiss war weiss und schwarz war schwarz. Daran gab es nichts zu rütteln. Die Strasse war 

das Feld, auf dem er von Schwarz auf Weiss springen konnte und dann wieder von Weiss auf Schwarz 

und wenn er Hunger hatte, bückte er sich nach Futter, Brosamen, die auf dem Boden lagen. Vor nichts 

sonst hatte Kabar Extas Bücklinge zu machen. Vogel sein und hinauf fliegen zu dem Flugzeug, das 

Welm weit weg trug. 

 

Beim Gedanken an das Flugzeug fiel Kabar Extas hart auf die Erde zurück. Das eherne Gesetz des 

Schachspiels ahndet jeden Verstoss gegen die Spielregeln – so auch das Leben. Kabar Extas war nun 

mal an Welm gebunden. Kein Vogel konnte Kabar Extas frei erklären und dann davonfliegen. Kabar 

Extas stand in seiner eigenen Verantwortung. Er musste wohl oder übel auf jenen Weg zurückfinden, 

der zum Posten führte und zwar auf den direkten Weg. 

Den Spatzen musste Kabar Extas ihr Springen lassen. Er selber musste den Weg zurück gehen, der 

ihn zu den Spatzen geführt hatte. Kabar Extas setzte sich wieder in Bewegung, und zwar in jene 

Richtung, aus der gekommen war.  

Der Gang zum Posten erwies sich immer weniger als ein klug auskalkulierter Schachzug. Er ähnelte 

dafür immer mehr einem Gang durch ein Labyrinth. Der Geher stiess fortwährend auf Sackgassen, die 

ihn zur Umkehr zwangen. Das war zum Glück nur bildlich gesprochen. Er hätte sich sonst beim Suchen 

nach einem Weg aus seiner Sache an den Mauern, auf welche er stiess, eine blutige Stirn geholt.  

Kabar Extas schritt aus. Zum Posten konnte es nicht weit sein. Die Stadt hatte keine 

ausserordentlichen Ausmasse. Die Strecke war überschaubar. Im Geist sah der Gerufene den Posten 

bereits vor sich. Dieser war nach der Verabredung für den morgigen Abend nicht mehr ein 

unüberwindbares Hindernis. 
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Der Wandelnde spürte, wie sein Herz schlug. Der Puls ging regelmässig, nicht schnell, gemächlich, 

wie der Gang Kabar Extas über den Gehsteig. Jeder Herzschlag drängte Kabar Extas weiter. Jeder 

Herzschlag drängte Welm weiter weg. War die Sache auf dem Posten bereinigt, dann stand der 

Begegnung am nächsten Tag nichts Bemühendes mehr im Weg. Kabar Extas schritt aus. Er spürte 

seinen Leib, wohltuend wie schon lange nicht mehr. 

Der Schachspieler pflegt während der Partie zu sitzen. Er spürt die Schenkel, die auf den Stuhlboden 

drücken, und den Rücken an der Stuhllehne. Aber wie der Schachspieler dahin schritt, fühlte er den 

ganzen Körper, Beine, Bauch und Brust. Die Schultern spannte er etwas. Es war ein Wohlgefühl 

ohnegleichen. Der Eilende streckte sich und sagte sich, so könnte er den ganzen Tag gehen und 

unterwegs sein. Er könnte ganz einfach noch einmal am Posten vorbeiziehen, und kein Polizist würde 

es bemerken. 

Wo war Welm? Was hinderte ihn daran? Welm? Nein! Kabar Extas stiess auf eine neue Idee: Er gab 

Welm einfach einen neuen Namen. Er dachte nach, suchte nach Lautbildern, nach Zusammensetzungen 

von Wortbruchstücken, die er zusammenfügen konnte und die zu Welm passten. 

Wie stand es etwa um Astrachus? Ja, Astrachus, und daran angehängt Tuburcinor oder sogar 

Tuburnicator. Jedenfalls hatte der Name bedeutende Kraft: Er rückte Welm weit weg, weit. Astrachus – 

was konnte das schon heissen? Es hiess nichts, rein nichts. Astra hatte etwas mit den Sternen zu tun. 

Und Chus tönte irgendwie nach einem Dinosaurier, nach einem dicken, fetten und gefrässigen 

Diplodocus. Stern wie Saurier stellten Dinge dar, die weit, sehr weit weg lagen. Die Sterne befanden sich 

physisch in einer solchen Distanz, die nur das Licht innert nützlicher Frist überwinden konnte; die Saurier 

steckten tief in der Vergangenheit, unerreichbar für die Gegenwart. In Astrachus ergänzten sich diese 

beiden Pole ausgezeichnet. 

Astrachus tönte auch nach einem Monster, wie Frankenstein, ein Wesen, das nicht verstanden werden 

kann. Ein Wesen, dem man lieber aus dem Weg geht, wenn man es sieht oder nur schon in der Nähe 

vermutet. 

Welm war ein Astrachus. Etwas, das man sich weit weg wünscht, etwas, dem man nicht zu begegnen 

wünscht. Der Zusatz Tuburnicator konnte geeigneter nicht sein. Er entsprach ganz der Person Welms, 

der in seinem Tun keine Grenzen kannte und ebenso aussah und wirkte. Astrachus Tuburnicator. Den 

Namen musste er sich merken, sagte sich Kabar Extas, während er dahin schritt. Welm lebte in den 

Sternen, vergass in seiner Gier die Grenzen, so dass er diese ständig überschritt und alles Mass verlor 

und eigentlich nur das unermessliche Weltall als sein Spielfeld ansehen konnte. Kein Name passte 

besser zur Gestalt, deretwegen Kabar Extas auf den Posten musste, als dieses Astrachus Tuburnicator. 

Auf dem Posten würde der Gerufene unter diesem Namen nach dem Grund des Anrufs fragen, und alle 

würden wissen, wer damit gemeint war. 

Der Name war für Kabar Extas zu einem Schutzschild gegen das Übel geworden, dem er auf dem 

Posten entgegen zu treten hatte. Kein Wunder wurde der Schritt des Eilenden mit jeder Bewegung der 

Beine sicherer. Kabar Extas hatte einen klugen Zug getan, einen starken. Aus Erfahrung wusste der 
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Schachspieler jedoch, dass solche Züge wie Befreiungsschläge nur eine kleine Atempause gewährten 

– und diese dauerte in dem Fall bestenfalls bis zur Ankunft auf dem Posten. Davon musste Kabar Extas 

ausgehen. Dort würde er dem Vollfresser Tuburnicator gegenüber stehen. Und wenn er den Wartenden 

entgegen werfen würde: Astrachus! – Niemand würde was verstehen.  

So stand es mit den guten Eingebungen auf dieser Welt: Kluge Ideen, deren Wirkungen verpuffen. 

Man würde dort, auf dem Posten, überlegen, was das Wort Astrachus soll, den Kopf schütteln und 

denken: Schachphantasie. Die Reaktion auf das fremde Wort würde ausbleiben und mit Schweigen 

quittiert. Eine solche Pause war für Kabar Extas immerhin gewonnene Zeit. Die Atempause ermöglichte 

ihm, die Situation zu analysieren, den nächsten Zug auszurechnen und richtig in die Lage vor Ort 

einzubinden. 

Der Auftrag, der Kabar Extas auferlegt worden war, nämlich sich auf den Posten zu begeben, hatte 

von seinem Schrecken verloren. Kabar Extas zog nun leichten Schrittes über den Gehsteig, der einer 

Strasse entlang führte. Er folgte dem Verkehr, der neben ihm dahin floss. Kabar Extas mäanderte an 

allem vorbei, was ihm in die Quere kam. 

Es war wie ein Rollen, wie Kabar Extas dahin wandelte. Es war von einer Leichtigkeit, die selbst die 

Füsse vom Boden abheben liess. Ein Fuss setzte sich vor den anderen. Der Körper folgte nach. Dass 

es sich bei diesem Rollen um das Rollen einer Dampfwalze gehandelt haben könnte, kam Kabar Extas 

nicht in den Sinn. Er ging vorwärts, vorwärts auf den morgigen Abend hin.  

Die Leute, die ihm entgegen kamen, waren Formen, aber ohne Gehalt. Sie bildeten Schemen, die sich 

nicht voneinander unterschieden. Auch den Häusern fehlten Fassaden, architektonische Eigenheiten, 

welche ihnen Identität gaben. Die Häuser waren Schattenrisse, welche sich von jenen der Gestalten nur 

dadurch unterschieden, dass sie sich nicht bewegten. 

Den Konturen mangelte es an Schärfe. Schatten werfen kein Relief, sondern preisen sich lediglich als 

schmucklose Flächen an. Es war Tag, es hätte Nacht sein können. Für Kabar Extas machte es keinen 

Unterschied. 

Wie er vorwärts drängte, eilten auch die Gedanken mit ihm und machten ihm den Weg frei. Alles, was 

Schatten war, wich zur Seite. Kabar Extas schritt durch einen Gang, der genau auf den Posten führte. 

Der Georderte konnte nicht fehl gehen. Der Gang schirmte den Geher von allem ab, was ihn vom Weg 

hätte abbringen können, was sich ihm in den Weg hätte stellen können. Am Ende des Ganges befanden 

sich ein Posten und dahinter das Spiel mit dem Unbekannten. In dieser Erkenntnis lag Sicherheit.  

 

Da fiel dem Mann, der dahin eilte, auf einmal auf: Welm hatte er einen neuen Namen gegeben, jenen 

der Frau mit dem Schachbrett kannte er hingegen nicht. 

Dass Kabar Extas ihren Namen nicht kannte, musste mit Welm zusammen hängen, der ihm als grosse 

Belastung auf dem Magen lag. Dieses Gewicht, diese Belastung, konnte Kabar Extas wegräumen, indem 

er sich Welms und dessen Geschichte entledigte. Und zwar so schnell wie möglich. Tat er dies nicht, 
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würde sich Welm immer wieder als Hindernis zwischen ihn und das Ziel schieben, das er sich gesetzt 

hatte.  

Kabar Extas kannte den Namen der Frau nicht. Es sah sie aber deutlich vor sich. Ein Leuchtturm, der 

ihm den Weg wies. Schlank und als Licht.  

Bis er ihren Namen erfuhr, musste der Dahineilende wohl oder übel diesen Welm anvisieren, ihn, 

dessen Namen er kannte, und zwar, um ihn aus seinem Sein zu löschen.  

Kabar Extas hatte ein ganz genaues Ziel vor Augen. Er eilte dahin durch den Gang, der sich in seiner 

Klarheit in nichts von jener des Spielfeldes des Schachs unterschied. So wie dort Schwarz und Weiss in 

ebenmässigen Rechtecken beieinander lagen, so führte der Weg des entschieden Entschlossenen 

geradlinig vorwärts.  

In der Ferne sah Kabar Extas einen weissen Punkt. Er beschleunigte den Schritt, setzte der Kraft in 

den Beinen noch etwas zu. Das Rendez–vous mit den Behörden musste er so schnell wie möglich hinter 

sich bringen. Ihm war zu Mute wie einem Schachspieler, der ein langweiliges Spiel am liebsten Knall auf 

Fall zu Ende bringen will, um das nächste zu beginnen. Das war die Triebfeder für den Eilgang. Der 

Gang war ohne Spannung und auch ohne Ecken, welche Widerstand boten. Die Wände schienen blank, 

wie wenn während Jahrmillionen unaufhörlich und mit grosser Kraft Wasser durch diesen Kanal gejagt 

wäre. 

Zuweilen war auf der Wand ein Schatten, den eine Person oder ein Fahrzeug warf. An diesem vorbei 

eilte Kabar Extas weiter, achtete nicht auf die Lichtspiele von dunkel und hell. Er fühlte sich beschwingt, 

mitten in einem Endspiel, in welchem er seine Figuren zum Sieg führte. Noch wenige Züge, und die 

Sache war geritzt. Er nahte dem Ziel seiner Bestimmung und somit der Tür, hinter der sich der Knoten 

Welm lösen sollte. Der hell leuchtende Punkt wurde immer grösser und als er vor ihm stand, erwies sich, 

dass die Tür geschlossen war, unpassierbar. Kabar Extas wurde einmal mehr durch fremdes Einwirken 

auf den Boden der Wirklichkeit zurück geworfen. Er vermochte die Tür nicht zu öffnen. Sie entpuppte 

sich als akustische Wand. «So was. Der Kerl ist völlig verrückt?»– «Wollte er sich umbringen? Dann 

hätte er es an einem anderen Ort tun können.» – «Der ist verrückt.» – «Man muss die Polizei holen.» – 

«Ruf an.» –«Welche Nummer?» – «Die Hundertsiebzehn.» – «Und was soll ich sagen?» – «Dass ein 

Verrückter sich vor ein Auto geworfen hat.» – «Wer ist eigentlich gefallen?» – «Der Schaden könnte 

grösser sein.» – «Na, dann haben wir noch mal Glück gehabt.» – «Die Versicherung wird es 

übernehmen.» – «Welche?» – «Die des Hirnlosen» – «Wozu hat der eigentlich Augen im Kopf?» – «Der 

Stoss war nicht gross.» – «Könnte aber trotzdem Totalschaden sein, falls er das Fahrwerk verschoben 

hat.» – «Die Autos halten schon was aus.» – «Das kann dem aber trotzdem teuer zu stehen kommen.» 

– «Nun, wenigstens haben wir den Kerl hier.» – «Wenn er gegangen wäre, wäre es keine Fahrerflucht 

gewesen, aber Fussgängerflucht.» – «Ist die strafbar?» – «Die Polizei muss her.» 

Kabar Extas befand sich noch immer mit einem Knie auf dem Boden. Dieses schmerzte leicht. Zu einer 

Seite sah er neben sich einen Kotflügel, auf dem er sich mit einem Ellbogen abstützte, um sich wieder 
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auf die Füsse zu stellen. Auf der anderen Seite und vor sich erblickte er viele Leute, die heftig redeten. 

Sie rückten Kabar Extas und das Fahrzeug, das neben ihm stand, ins Zentrum ihrer Gespräche. 

«Was fällt Ihnen eigentlich ein, sich vor ein Auto zu werfen?» – «Ist ihm etwas geschehen?» – 

«Brauchen Sie einen Arzt?» – «Sie brauchen auch nicht wie ein Verrückter über die Strasse zu rasen.» 

– «Wann bin ich gerast?» – «Den Abstand haben Sie nicht eingehalten. Sie sitzen mir schon eine ganze 

Weile auf dem Kotflügel.» – «Den Hintern werde ich Ihnen was!» – «Wie kann man nur so dämlich sein?» 

– «Und sie hatten nicht genug Abstand. Sonst wäre dieser diesem nicht ins Heck gefahren.» – «Was 

mischen Sie sich eigentlich ein?» – «Scheren Sie sich zum Teufel.» – «Ganz richtig.» – «Man tritt auch 

nicht einfach so auf die Fahrbahn hinaus.» – «Was soll das mit dem dämlich! Es ist ein Mann, der sich 

da vor das Auto geworfen hat.» – «Soll ich etwas sagen: der so herrlich auf die Fahrbahn hinausgetreten 

ist.» – «Was getreten! Der sich da so herrlich vor das Auto geworfen hat.» – «Ach, lassen Sie diesen 

Unsinn. Wir haben hier einen Verletzten.» – «Und Sie, Sie, bewahren Sie den Anstand.» – «Von Ihnen 

lasse ich mir nichts sagen, schon gar nicht, wenn wir es mit einem Verletzten zu tun haben!»  – «Bitte, 

wollen Sie etwa, dass ich Sie unter das nächste Auto bugsiere, das heran kommt?» – «Sie?» – 

«Unverschämt.» 

Um Kabar Extas herum herrschte grosse Aufregung. Eine ganze Reihe von Fahrzeugen konnte wegen 

des Auflaufs nicht weiter fahren. Im hinteren Teil der Reihe wurde bereits gehupt. Von einer anderen 

Seite ertönte leise die Sirene eines Polizeifahrzeugs. Der Aufgestandene stand mitten in dieser 

Ansammlung von Menschen und Fahrzeugen und wusste nicht, was tun, noch was ihm geschah. 

«Was ist denn hier los?» – «Der hat sich vor dieses Auto geworfen.»– «Aber der steht ja.» – «Vorher 

war er noch am Boden.» – «Und, ist das ein Grund, den Verkehr aufzuhalten? Ich muss an ein Turnier.» 

– «Schach?» – «Nein, ¨Sie Idiot!» –«Na, dann nehmen Sie halt eine Nebenstrasse.» – «Werden Sie 

nicht frech!» – «Was erlauben Sie sich.» – «Na, gehen Sie schon weiter.» – «Ich kann’s auch nicht 

ändern.» – «Wird diese Quarkeule mir den Verlust zahlen, den er mir verursacht hat, weil er den ganzen 

Verkehr aufhält? Ihre Kiste kann man ersetzen. Aber, was ist mit meinem Vertrag? Wer holt mir diesen 

ein? Was ist mit dem? Sagen Sie mir das, und ich bleibe freundlich, Sie Hohlkopf. Zahlen Sie mir den 

Verlust aus, der mir durch den Verlust des Vertrags erstanden ist.» – «Bleiben Sie ruhig» – «Ich bin 

ruhig. Ich spreche noch in ganzen Sätzen – noch.» – «Bitte, lassen Sie den Herrn in Ruhe. Sie sehen ja 

selber, dass er unter Schock steht.» – «Und ich, was ist mit mir. Er läuft in einen Wagen, und mit läuft 

der Vertrag davon. Ist das nichts? Ich stehe auch unter Schock. Ich muss meine Arbeiter bezahlen. 

Dieser Quarkhase zahlt mir rein nichts, nicht einen Arbeiter. Soll ich mich etwa auch unter einen Wagen 

werfen und sagen: Da, die ganze Verantwortung, die ich für die Anderen trage, ist mir schnuppe! Soll ich 

mich auch unter einen Wagen werfen, damit ich danach Recht bekomme. Der Kerl gehört eingeklagt und 

abgestraft und eingestampft. Geben Sie den Weg frei. Es wird Zeit, dass die Polizei endlich kommt.» – 

«Jetzt halten Sie mal kurz.» – «Wegen so einer Kratzeule, wird die ganze Strasse angehalten. Als ob wir 

nichts zu tun hätten!» – «Die Autos sollten man sowieso alle aus der Stadt verbannen.» – «Dann wäre 

er halt unter ein Fahrrad gestürzt.» – «Keine Witze. Die ertrag ich jetzt nicht. Das ist eine ernste 
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Angelegenheit. Sie hätte ein Menschenleben kosten können.» – «Ganz recht. Man ist sich heute auf 

dieser Erde einfach nirgendwo mehr seines Lebens sicher.» – «Um das geht es gar nicht, Frida.» – 

«Ach.» – «Ich glaube, der Schaden ist gar nicht gross.» – «Das Leben eines Menschen ist heilig.» – 

«Vielleicht müssen nicht einmal Teile ersetzt werden.» – «Die Karosserie etwas zurecht biegen, und 

dann etwas Farbe drauf. Die vollbringen heute wahre Wunder.» – «Haben Sie Erfahrung mit dieser Art 

von Vorfällen?» – «Nein. Aber man hört schon einiges. Diese Automechaniker verstehen in der Regel 

ihr Metier.» – «Dann können wir noch hoffen. Vielleicht ist es wirklich eine kleine Sache, und die Polizei 

brauchen wir nicht.» –«Die steckt im Verkehr fest.» – «Der dämliche Kerl mit seinem Dachshirn! Wenn 

er mehr zusammengequetscht worden wäre, würde sich dieser Stau lohnen. Aber so. Grinst dumm und 

wir haben das Nachsehen.» – «Keine Autos in der Stadt, und er wäre nicht das Problem.» – «Hören’s 

schon auf! Sie haben von Tuten und Blasen keine Ahnung.» – «Ihre Karosse, mein Herr, gehörte schon 

bevor dieser Rehbock in sie hineingesprungen ist in einen Autofriedhof. Und zwar ganz nachhaltig!» – 

«Was der nur hat.» – «Oh, es muss immer Leute geben, die gegen alles sind, auch gegen Autos.» – 

«Wird der Weg nun frei gemacht oder nicht, Herrgottdonnernochmal?» – «Mein Name ist Hunzgenmer, 

Friedrich.» – «Ganz meinerseits. Ich heisse Rolf Meier. Mit den Autos wird es schon wieder werden.» – 

«Wir sollten das mal bei einem Bier besprechen.»  – «Ja, das sollten wir.»  –«Bitte zurücktreten!» – «Das 

wurde Zeit, endlich die Polizei.» – «Geben Sie den Weg frei!» – «Das ging aber lang, bis sie kam.» – 

«Was ist hier geschehen?» – «Der ist vor mein Auto gesprungen.» – «Schon wieder so ein Verrückter.» 

– «Was ist denn heute nur los?» – «Nichts als solcher Blödsinn.» – «Gibt es Zeugen?» – «Ja, ich habe 

es gesehen. Ich kam gerade von daher und er kam von dort und ging dann hier auf die Strasse.» – «Ja, 

kam von dort. Er hatte mich gerade überholt und ich kam von daher und dann ging er vor mir auf die 

Strasse.» – «Nein, er kam von der anderen Strassenseite. Ich hab’ es genau gesehen. Mehrere 

Fahrzeuge sind ihm ausgewichen. Als er fast hier war, stiess er auf dieses Auto auf.» –«Er ging bis in 

die Mitte der Strasse. Dort blieb er auf einmal stehen. Er wandte sich um, kam zurück und dann krachte 

es.»  –«Was zurück gekommen? Er ist direkt in das Auto hinein gelaufen. Ich habe es mit meinen eigenen 

Augen gesehen.» – «Nein, er musste zurückweichen, weil ein Auto vorbeigeschossen ist. Der hat illegal 

überholt. Darum ist er zurück gewichen.» – «Eulenkotzer sehen nichts am Tag, weil sie so grosse Augen 

haben, dass ihnen der Verstand aus dem Hirn gedrückt wird. Geben Sie den Verkehr frei. Ich muss 

weiter.» – «He. Vermutlich ist er vom Himmel gefallen!» – «Und jetzt steht der ganze Verkehr. Sorgen 

Sie bitte dafür, dass ich endlich weiter kann.» – «Ach, Sie wissen schon gar nichts, rein gar nichts.» – 

«Ja, wo kam er sonst her? Wo kommen Sie her?» – «Von dort.» – «So.» – «Ich sah Sie von hier 

kommen.» – «Und dann laufen Sie einfach so mal auf die Strasse hinaus.» – «Er ist ansprechbar.» – 

«Sind Sie verletzt?» – «Er hat mich nur gestreift.» – «Ich konnte gerade noch bremsen.» – «Und ich 

hinten hinein. Wir können froh sein, dass nicht mehr geschehen ist. Wir hatten freie Fahrt. Man kann 

aber wirklich nicht davon ausgehen, dass jemand in diesem dichten Verkehr gerade an dieser Stelle die 

Strasse überqueren will, wo da doch etwas weiter vorn eine Lichtampel steht. Extra für die Fussgänger 

eingerichtet.» – «Warum wollten Sie an dieser Stelle die Strasse überqueren.» – «Ich wollte auf dem 
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schnellst möglichen Weg auf den Posten, auf den Polizeiposten.» – «Wohin wollte Sie?» – «Wohin wollte 

er?» –«Zur Polizei.» – «Was ist mit der Polizei?» – «Ja, nun?» – «Ja.» – «Der Kerl spinnt.» – «Zur 

Polizei.» – «In eine Klapsmühle gehört er. Dort kann er den Verkehr nicht mehr stören und sein 

Rabattenmaul mit Dummheiten füttern.» – «Zur Polizei und wirft sich vor ein Fahrzeug. Irgendwie kann 

ich das verstehen.» – «Wer von uns geht schon gern zur Polizei. Meistens ist damit irgendein Schaden 

verbunden.» –  «Hast du noch eine Zigarette.» – «Sie wollten also zur Polizei und richten dabei einen 

solchen Schaden an?» – «Es war wirklich nicht meine Absicht, dass wegen mit zwei Fahrzeuge 

zusammenstossen.» – «Das ist zu hoffen.» – «Bitte gehen Sie weiter. Hier gibt es nichts zu sehen.» – 

«Was ist geschehen?» – «Zwei Autos ineinander gekracht.» – «Das am helllichten Tag?» – «Haben die 

Autofahrer keine Augen im Kopf.» – «Der Mann hat sich irgendwie das Knie aufgeschlagen.» 

Kabar Extas kam nicht zu Atem. Von allen Seiten wurde er bedrängt. Er versuchte, einen kühlen Kopf 

zu finden und die Gleichgewichtsorgane in Balance zu bringen. Dabei stellt er sich vor, er befinde sich 

vor einem Schachbrett und auf diesem befinde sich eine äusserst komplexe Konstellation. Die Figuren 

standen verdichtet beisammen, wie ein Pulk, in dem keine Bewegung möglich ist, ohne dass es zu einem 

gewaltigen Befreiungsschlag kommt. 

«Das ist eine schöne Bescherung. Wir werden aber, so wie es aussieht, nicht lange brauchen, um die 

Stelle zu markieren. Kannst du die Räder zeichnen.» – «Tu ich. Viel Schaden hat es nicht gegeben. Die 

Wagen sehen noch ganz ordentlich aus.»  – «Ja, so stark hat es nicht gekracht» – «Der ganze Verkehr 

steht. Wir müssen so schnell wie möglich die Strasse wieder freigeben.» – «Gehen Sie bitte aus dem 

Weg. Wir haben hier zu tun.» – «Hat es Tote gegeben?» – «Er wurde schon weg transportiert.» – «Jetzt 

messen sie die Unfallstelle ab.» – «Was gibt es für so eine Sache?» –«Was?» – «Strafmass.» – «Bei 

einem Toten möchte ich nicht in der Sache stecken.» – «Können Sie sich ausweisen?» –«Fahrerflucht 

hat es doch nicht gegeben?» – «Bei so viel Verkehr ist das gar nicht möglich und es hat auch zu viele 

Zeugen. Der wäre nicht weit gekommen.» – «Wie ist Ihr Name?»– «Extas Kabar, Extas». – «Extas 

Kabar.» – «Aham.» – *Er kennt ihn.» – «Wird er gesucht?» – «Es ist ein Gesuchter.» – *Und Sie wohnen 

in der Stadt.» – «Ja.» – «Und auf dem Weg zur Polizei.» – «Pass auf, dass dir nichts gestohlen wird. Wo 

so viele Leute beieinander stehen, da gibt es bestimmt auch Taschendiebe.» – «Ich werde mir nichts 

stehlen lassen.» – «Ja, Frida.» – «Wir werden Sie auf den Posten mitnehmen.» – «Das passt. Eben 

dorthin war ich auf dem Weg.» – «Ob es ihnen passt oder nicht: Dorthin werden Sie jetzt mitkommen.» 

– «Wird der Verkehr eigentlich lange aufgehalten werden müssen.» – «Sind die Fahrzeuge noch in einem 

fahrtüchtigen Zustand?» – «Könnten Sie bitte ihren Motor anlassen?» – «Der läuft. Nur vorne, da ist der 

Kotflügel eingedrückt, leicht.» – «Starten Sie mal den Motor.» – «Ja, wenn Sie mir die Erlaubnis für die 

Weiterfahrt geben, dann werde ich das tun. Aber irgendwer muss das bezahlen. Nicht ich.» – «Das wird 

sich schon geben.» – «Zermalmt haben sie ihn, über den Haufen gefahren. Diesen Autofahrer müsste 

man vor Gericht stellen und ihm den Fahrausweis auf Lebzeit wegnehmen und den Wagen vernichten.» 

– «Wo ist der Krankenwagen?» – «Die sind bereits fort.» – «Da hab’ ich was verpasst.» – «Zwei 

Polizeifahrzeuge sind da. Das muss was Schlimmes gewesen sein.» – «Ja, bitte, treten Sie beiseite. Hier 
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gibt es nichts zu sehen. Die Wagen möchten wegfahren.» – «Der Motor läuft. Die Lampen und die Blinker 

funktionieren. Es ist nur ein Kratzer.» – «Es wird schon gehen.» – «Steigen Sie bitte in den Wagen, Herr 

Extas. Sie werden erwartet.» – «Lassen Sie bitte Ihren Wagen so bald wie möglich reparieren. Die 

Versicherungen wissen, was sie zu tun haben. Melden Sie diesen jedenfalls den Vorfall.» – «Wir haben 

genug Zeugen.» – «Er leugnet ja auch nichts.» – «Er ist wirklich unvermittelt auf die Strasse hinaus 

getreten.» – «Und was ist mit meinem Zeitverlust? Wo ist der versichert?» – «Mit einem Unfall muss man 

jederzeit rechnen.» – «Ich glaube, hier gibt es nichts mehr zu sehen. Die wollen alle wegfahren. Lass 

uns weiter gehen. Bei einem Kaffee werden wir Klarheit über das schaffen, was hier geschehen ist.» – 

«Ja, wir nehmen ihn mit auf den Posten.» – «Ihr wisst ja, wo Ihr uns erreichen könnt. Ich hoffe, es war 

für heute der letzte derart dämliche Unfall.» – «Wie heisst es schon? Man soll den Tag nicht vor dem 

Abend loben.» – «Haste recht.» – «War das ein Verkehrsstau.» – «So was sollte es mehr geben.» – 

«Dann würde es keine solche Verletzte geben, wenn man über die Strasse geht.» – «Dann würden sie 

auch mehr mit ihren Kisten ausserhalb der Stadt bleiben.» 

Kabar Extas setzte seinen Weg im Fonds eines Wagens fort. Es handelte sich um ein Fahrzeug der 

Polizei. Diese mass ihrem Gast allerdings nicht so viel Bedeutung zu, als dass sie seinetwegen das 

Martinshorn hätte heulen lassen. 

Kabar Extas spürte in der Tasche die Schatulle.  

Der Schmerz im Knie hatte bereits deutlich nachgelassen.  

Kabar Extas prüfte, so gut es im Fonds des Wagens ging, seine Hose. Sie hatte keinen Schaden 

genommen. 

Die jüngste Entwicklung erfolgte überraschend. Ein nicht vorhersehbarer Zug, sagte sich der 

Mitgenommene im Wageninnern, noch ganz benommen von der Wende und Beschleunigung, welche 

das Geschehen erfahren hatte. Da befand er sich auf einmal katapultiert auf dem kürzesten Weg ins 

Amt.  

 

Kapitel 10: Auf dem direkten Weg ins Amt 

Der Morgen hatte in der gewohnten Weise begonnen. Kabar Extas schaute wie immer als erstes das 

Schachbrett an und überdachte die Züge vom Vortag. Und jetzt sass er in einem waschechten 

Polizeifahrzeug, mitgeführt als jemand, der sich eines Vergehens schuldig gemacht hatte. Nur welches? 

Kabar Extas fehlte es an Übersicht über alles, was an diesem Tag vor sich ging.  

Der Wagen fuhr durch Strassen, die dem Mitgeführten aus der Perspektive seines Fonds ganz seltsam 

vorkamen. Aus einer anderen Warte als der gewohnten nimmt Bekanntes labyrinthische Züge an. Die 

Übersicht, welche das Schachbrett gewährte, entschwand. Der Wagen fuhr über die Ränder des 

Schachs hinaus und bewegte sich hinein in eine Kabar Extas unbekannte Welt. 

Da war die Sache mit dem Auto, da war jene mit Welm. Was dem Schachspieler zu Lasten gelegt 

wurde, schien sich zu häufen. Auf dem Schachbrett türmte sich nach dem heutigen Tag, der noch endlos 
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lange dauerte, schon einiges auf, das abgebaut werden musste, damit auf dem Feld wieder gespielt 

werden konnte. 

Der Mann wurde mitgeführt, abgeführt. Das Spiel glitt ihm definitiv aus den Händen. Das Steuer führten 

andere. Er konnte nicht mehr ziehen. Die Figuren klebten fest. Der Wagen wies den Weg. Das Fahrzeug 

hatte die Figuren weit hinter sich gelassen. Der derart Gebeutelte hatte nur noch seinen Platz als 

Mitläufer.  

Zwar ging’s auf den Posten. Was ihn dort erwartete, schwante Kabar Extas in etwas undeutlichen 

Zügen und erwies sich gleichzeitig als so undurchsichtig wie das ganze Geschehen vom Tag. Dieses 

hatte dazu geführt hatte, dass der Spieler nun statt eines Schachbretts die Rückfront einer Sitzbank in 

einem Polizeifahrzeug vor sich stehen hatte. Auf diese schaute, nein, starrte – Kabar Extas schüttelte 

den Kopf, blickte leicht verdattert und stellte mit einiger Befriedigung fest, dass man ihn auf seinem 

Hintersitz nicht angebunden hatte, etwa mit Handschellen, befestigt an die Karosserie. Auch sprachen 

die Beamten nicht geheimnisvoll über den Funk, von dem der hinten Sitzende ab und zu einen Ton 

vernahm. 

Dennoch, die Entwicklung zeigte ihm: Er konnte nicht mehr aus eigenen Stücken entschieden, 

hintreten und sagen: Astrachus! – und dann davon ausgehen, dass er immer noch einen Zug im Vorteil 

war. Die ganze Geschichte mutete unklar an. Vermutlich würde man ihn auf dem Posten wegen der 

Sache, mehr steckte nämlich nicht dahinter, weiter belästigen, mit Fragen und solchem Zeugs. 

Fingerabdrücke vermutlich und Fotos. Kabar Extas musste sich bedeckt halten, wollte er nicht weiter in 

diesen Strudel unvorhersehbarer Ereignisse gesogen werden. Jetzt befand er sich jedenfalls endgültig 

in den Händen der Behörden. Sie hatten ihn geschnappt. 

Jemand, der nicht bei Sinnen gewesen wäre, hätte sich gesagt, die Behörden hätten das ganze 

Spektakel mit dem Auto inszeniert, um den Gesuchten in die Hände zu bekommen, jenen, der durch die 

Stadt irrte wie einer, der von Sinnen war und den Posten nicht fand. Auf eine derartige in Szene Setzung 

hätte der Umstand hingedeutet, dass die betroffenen Fahrzeuge kaum beschädigt gewesen waren. Die 

Kratzer, wenn es solche überhaupt gegeben hatte, dienten lediglich als Anstoss, um den Verkehr in der 

Stadt wieder einmal zum Erliegen zu bringen. Der Zusammenstoss erfüllte nicht einmal die 

Voraussetzungen dafür, um als Versicherungsfall aufgenommen zu werden. Warum also weiter an 

dieses Missgeschick denken? Dass jemand ein Auto touchiert, kann vorkommen. 

Solches hätte einer sagen oder wenigstens denken können, der nicht wie Kabar Extas mit beiden 

Füssen fest auf dem Boden stand. 

Das ging dem Gefahrenen durch den Kopf, während die Polizei auf verschlungenen Wegen ihrem Ziel 

zusteuerte.  

Der Schmerz im Knie war verraucht. 

 

Das Tor zu den Behörden entpuppte sich als Seiteneingang.  
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Der Herangeführte wurde von dem ihn begleitenden Beamten – der andere kümmerte sich um das 

Fahrzeug – gebeten, eben diesen Eingang zu benützen. 

Die Türe liess sich öffnen, nachdem der Beamte einen Finger über einen Decoder geführt hatte. Über 

dem Gerät machte der Geführte ein Kameraauge aus. 

Der Beamte hiess ihn vorwärts gehen. 

Er solle sich beeilen. 

Der Beamte blieb, während er dies sagte, freundlich. 

Der Gang war von jener Art, die kein Interesse weckt, weil er künstlerisch rein nichts bewirken will. 

Der Beamte hiess seinen Begleiter am Ende des Ganges rechts abbiegen. 

Der Gang stiess auf eine Tür, die geschlossen war. Zur Rechten führte er hingegen weiter. 

Der Beamte befand sich nach wie vor im Rücken des Geführten. 

Der Gang führte auch in dieser Geraden zu beiden Seiten Türen. 

Der Beamte machte nicht Anstalt, vor einer dieser Türen stoppen zu wollen. 

Der Gang traf geradeaus wieder auf eine Tür, und die Gruppe, die aus dem Beamten und Kabar Extas 

zusammengesetzt war, musste erneut um eine Ecke biegen, diesmal nach links. 

Der Beamte hiess den vor ihm her Gehenden die Treppe hinunter steigen. 

Der Gang, der ab dieser Stelle tatsächlich als Treppe gestaltet war, führte nach der untersten Stufe 

wieder ebenerdig weiter. 

Der Beamte forderte seinen Mitgeher auf, weiter geradeaus dem Gang zu folgen. 

Das Gebäude schien sehr weitläufig zu sein.  

Der Gang verzeichnete in der Länge bedeutende Ausmasse. In dem Gebäude hielt sich vermutlich 

auch irgendwo Welm auf. Dachte Kabar Extas an all die Türen, an welchen er bereits vorbei gekommen 

war, dann war guter Rat teuer, wo sich Welm befand. Wo sollte er hinter all diesen Mauern Welm finden. 

Kabar Extas ging, vorwärts, gejagt von dem Beamten. Dieser wusste, wohin sich der Herbeigeführte zu 

begeben hatte.  

Der Beamte strebte mit sicherem Gefühl der Bestimmung entgegen. 

Der Gang hatte an architektonischem oder künstlerischem Ausdruck nichts gewonnen. 

Der Beamte drängte seinen Begleiter vorwärts. 

Der Gang wirkte rein zweckmässig.  

Der Beamte machte eine Bemerkung, auf die Kabar Extas nicht achtete. 

Der Gang erstreckte sich als kurze Gerade vor den beiden dahin Schreitenden. Am Ende lag aller 

Wahrscheinlichkeit nach wieder eine Abbiegung. 

Der Beamte murmelte hinter dem voraus Gehenden etwas, das wie in ein Funkgerät hinein gesprochen 

tönte. 

Der Gang gab kein Echo von dem, was gesagt wurde. 

Der Beamte beendete sein Gespräch. 

Der Gang gab den Aufschlag eines Schuhs wieder. 
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Der Beamte befahl, am Ende des Ganges nach rechts zu gehen. 

Der Gang setzt sich auch an diesem Ort als sehr kurze Gerade fort. 

Der Beamte befahl am Ende des Ganges, nach rechts zu gehen, wo doch auch die Möglichkeit 

bestanden hätte, nach links abzubiegen. 

Der Gang öffnete sich erneut auf eine längere Strecke. 

Der Beamte hielt etwas Abstand zum Mann, der vor ihm her schritt. 

Der Gang führte über eine Treppe, die beide erstiegen, wieder ein Stockwerk hinauf. 

Kabar Extas sagte sich: Das ist ja ungeheuerlich, diese Gänge. Ein Schachbrett bot bei weitem viel 

mehr Übersicht. Zudem war ein Schachbrett zweidimensional und verlor sich nicht auf verschiedenen 

Ebenen, so dass man das Gefühl hatte, man bewege sich eher durch eine durchlöcherte Pyramide als 

durch ein Amtshaus von Rang, Name und Ordnung. Auf dem Brett ging es nicht Kräfte erschöpfend 

treppauf, treppab. Der so Überlegende wurde den Eindruck nicht los, er würde durch diese Gänge 

hindurch gewalkt, um schliesslich als sauberer Bericht glattgewalzt auf einem Schreibtisch zu enden. 

Reduziert auf eine einfache Fläche gewann er nichts, kam diese als einfaches, beschriebenes Blatt doch 

nicht an die Güte der durchdachten Konstruktion eines Schachbretts heran. Das ganze Gewirk an 

Gängen in diesem Gebäude bestand zwar auch aus Flächen, diese wechselten jedoch in Höhen und 

Tiefen und war alles andere als regelmässig. Das Haus wirkte zusammen gewürfelt. 

Der Beamte grüsste einen Kollegen, der entgegenkam. 

Der Gang war knapp genug breit, um den dreien eine unbeschwerte Kreuzung zu erlauben. 

Der Beamte beschleunigte seinen Schritt und rückte bedrohlich auf seinen Vor–Geher auf. 

Der Gang bot keine Fluchtmöglichkeit. 

Der Beamte verhinderte jede Rückzugsmöglichkeit. 

Der Gang führte den Begleiteten immer weiter vorwärts. 

Der Beamte schien zufrieden damit, wie sich die Dinge entwickelten, denn er sagte kein Wort. 

Der Gang endete wieder mit einer Biegung. Nur zweigte er nicht um eine Ecke ab, sondern führte in 

einem weiten Bogen von der Gerade weg. 

Der Beamte achtete darauf, dass der Geführte auf der rechten Seite des Ganges ging.  

Der Gang war nun solcherart ausgeweitet, dass jemand, der entgegengekommen wäre, die beiden 

ohne weiteres hätte kreuzen können. 

Der Beamte blieb vor einer Tür stehen. 

Der Gang hielt noch weitere Türen bereit. 

Der Beamte ging weiter. 

Der Gang führte das Paar erneut als Gerade weiter. 

Der Beamte sagte der Person, die er begleitete, sie solle gerade aus gehen und nicht die Treppe hinauf 

steigen. 

Der Gang verlief leicht abfallend. 
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Dem uninformierten Gehenden bekam das Gewirr von Gängen zusehends weniger. Ein Gang 

mündete in den nächsten, und kam ein neuer Gang in den eben begangenen, dann führte von diesem 

Gang garantiert ein anderer weiter. Labyrinthischer konnte es in dem Haus nicht zu und her gehen. 

Wusste ein Beamter eigentlich, was der andere tat? Musste Kabar Extas künftig wie ein Irrlicht durch 

dieses Gängemonstrum irren? Er werde vermutlich nach Canossa geführt, sagte sich der vom 

Uniformierten Begleitete. Der Gang durch die Gänge stutzte den Gehenden zurecht. Der Gang nach 

Canossa erwies sich als lang. Das muss bekanntlich so sein. Die Gänge eigneten sich schlecht für ein 

schnelles Gehen. Die Gangart förderte einen langsamen Gang. Stillstand im Gang überträgt sich auf die 

angrenzenden Büros. Von diesen kam kein Ton. Das Gebäude unterschied sich von einem Gefängnis 

insofern, als keine Gitter die Gänge sperrten. 

Der Beamte meldete zum Begleiteten, er solle nicht zu schnell gehen. 

Der Gang machte eine scharfe Biegung nach rechts. 

Der Beamte sagte nichts, denn es bot sich kein anderer Weg, als dieser Biegung zu folgen. 

Der Gang war wieder auf beiden Seiten mit Türen gesäumt. 

Der Beamte achtete darauf, dass der geleitete Mann keine aufstiess. 

Abtötend, den Geist abtötend, war der Gang durch diesen Gang. Kabar Extas kam es vor, als ob in 

der Lautlosigkeit, die zumeist ausschliesslich durch das Aufschlagen von zwei Schuhpaaren auf dem 

Boden gestört wurde, nur die Wände in einer nicht zu hörende Frequenz Zwiegespräch führten. Der Takt, 

den die Schuhe schlugen, wiederholte sich in einem steten Rhythmus, Schritt für Schritt, und brach sich 

an den Mauern. Der Ton schlug zurück wie von Felswällen, von kahlem Granit. 

Dennoch kam bei Kabar Extas der Eindruck überhaupt nicht auf, er befände sich in Bergtälern und 

wandere durch Schluchten. Vielmehr sah er sich durch einen Sandkasten streichen, in dem ein Kind 

überdimensionierte Berge aufschichtete und umschichtete, um immer neue Wege anzulegen. Diese 

legten sich kreuz und quer über den Orientierungssinn des Geführten. Der sah sich ausser Stande, 

Gefallen an dem Wegnetz zu finden, das so gar nicht zur Sachlichkeit eines Schachspiels passte. Das 

Ganze war nicht anders als ein Irrgarten, der auch all jene, die hier arbeiteten, verwirrte. 

Man sah es den wenigen Personen an, welche die beiden kreuzten, welchen Stress das labyrinthische 

Zerrbild eines ordentlich und durchdacht angelegten Koordinatensystems auslöste. Ernst, konzentriert 

und geschäftig bewegten sie sich, als ob ihnen das unwegsame Amt die ganze Zeit auf den Versen wäre, 

um dafür zu sorgen, dass sie sich nicht einem Müssiggang hingaben. Sie mussten wahrscheinlich ganze 

Sandhaufen von Hausdurchsuchungsbefehlen und Verhaftungsanträgen von einem Büro in das nächste 

schieben, darum durch die Gänge gehen, so dass sie Kabar Extas und seinem Begleiter im Wege 

standen. Zu fragen gab es in diesen Gängen nichts. Alle wussten, wohin sie mussten. Sie hatten es eilig. 

Kabar Extas wurde den Eindruck nicht los, das Gebäude sei geschaffen worden, um jene, die gegen 

ihren Willen in dieses hinein geführt wurden, zu verstören, so dass sie nach einiger Zeit nicht mehr 

wussten, wo ihnen der Verstand stand. Die Gänge echoten im Kopf. Die Gänge erwiesen sich als ein 

Knäuel von Windungen, ein fremdes Gehirn, das sich um die eigenen Hirnwindungen schlang und den 
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Sieg über das eigene Denken errang. Die Gänge stachen durch den Verstand und entleerten den Sand, 

der durch sie hindurch getragen wurde, in die grauen Zellen, die noch nicht mit diesem gefüllt waren. Die 

Zellen wussten nicht mehr, wo oben und wo unten war. Die Zellen, sandgefüllt, wurden schwer und 

drückten den Kopf hinunter. Das Miteinander aller Möglichkeiten, das nicht auseinander genommen 

werden kann, um in seine Einzelteile zerlegt zu werden, so dass das einzelne Korn befruchtend auf die 

Inspiration wirkt, sondern als Gesamtheit einer unverdaubaren Masse jedem Antrieb die Kraft nimmt, 

fand seine Entsprechung in der Vielzahl der Sandkörner, die das Hirn verstopften. Kabar Extas war der 

Überzeugung, ihm wurde ein Sandkasten über den Kopf geleert. Und dumpf vernahm er den Takt: 

Der Gang führte im Augenblick geradeaus. 

Der Beamte schob jenen, über den er Verantwortung trug, ungeduldig vorwärts. 

Der Gang füllte sich mit Geräuschen. 

Der Beamte schritt sehr dicht auf den Bewachten. 

Der Gang nahm den Signalton eines Telefons auf. 

Der Beamte schloss dicht auf den Bewachten auf. 

Der Gang war wieder ohne Signalton. 

Der Beamte schloss im Vorbeigehen eine Türe zur Linken. 

Der Gang vertrug auf einmal etwas mehr Personen als bisher. 

Der Beamte hiess den Betreuten, bei der nächsten Weggabelung rechts gehen. 

Der Gang führte an einer Tür vorbei, hinter der Stimmen zu hören waren. 

Der Beamte hiess den vor ihm Schreitenden, an dieser Tür vorbei gehen. 

Der Gang war Zeuge eines Wortwechsels in einem Büro. 

Der Beamte mischte sich nicht ein. 

Da fiel Kabar Extas die weisse Schatulle ein, welche er in der Hosentasche trug. Vielleicht liess sich 

auf dem Posten in dieser Sache etwas unternehmen. Der Posten beherbergte mit Sicherheit jene Stelle, 

die Fundgegenstände entgegennahm und sie dem ursprünglichen Besitzer zurück erstattete. Kabar 

Extas brauchte sich nur umzudrehen und den ihn begleitenden Beamten zu fragen. 

Der Beamte hiess den Begleiteten weitergehen. 

Der Gang verriet nicht, in welcher Abteilung sich Kabar Extas befand. 

Der Beamte drängte weiter. 

Der Gang trug aus einem fernen Raum den Ton einer Schreibmaschine heran. 

Der Beamte bremste den immer schneller Gehenden etwas ab. 

Der Gang ging links, der Begleitete geradeaus. 

Der Beamte hiess ihn zurückkommen und nach links gehen 

Der Gang liess die Geräusche eines Menschen heran kommen, der, unsichtbar, sich durch einen 

anderen Gang hindurch bewegte. 

Der Beamte forderte den Begleiteten auf, in einen Gang rechts einzubiegen, ohne dass das Ende des 

ebenen begangenen Ganges erreicht worden war. 
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Kabar Extas versuchte erneut einen Einwand. Ihm fiel ein, dass das Amt ihm bei der Suche nach dem 

Namen der Frau weiterhelfen konnte, mit welcher er am folgenden Abend ein Schachspiel verabredet 

hatte. Denn ein solches Amt musste etwas wie eine Computer-Seite sein, eine Homepage, auf welcher 

man sich mit Mausklicks oder Fingern über den Tuch-Screen bewegte und Informationen heraus holte. 

Eine Frau, die mit einem Schachbrett unter dem Arm über die Strasse ging, war keine 

Allerweltserscheinung. So eine Frau musste auf den Bildschirmen der Behörden, denen jede 

Unregelmässigkeit suspekt war, an prominenter Stelle erscheinen. Aber bei all den Türen, welche die 

Gänge zierten, war es nicht ganz einfach, genau jene zu treffen, welche die Informationen über die 

Schachbrett tragende Frau heraus gab. Es gab keine andere Möglichkeit als durch die richtige Tür in 

diesen Moloch allen Wissens, das die Behörden bildeten, einzudringen, 

Der Gang machte eine scharfe Biegung. 

Der Beamte wies den Begleiteten an, besser auf den Weg acht zu geben. 

Der Gang mündete in einen weiteren Gang, was anders gar nicht zu erwarten war. 

Der Beamte sorgte dafür, dass die beiden jeweils die richtige Abzweigung nahmen, von denen immer 

mehr wurden. 

Der Gang führte immer in die richtige Richtung. 

Der Beamte hiess, sich nicht zu beeilen. 

Der Gang, in den sie eben eingebogen waren, trug Gerüche herbei, die darauf schliessen liessen, 

dass sich in der Nähe eine Küche oder eine Cafeteria befand. 

Der Beamte hiess den Riechenden mehreren Personen ausweichen, die entgegenkamen. Ob solche 

hinter ihnen her gingen? 

Der Gang wirkte an dieser Stelle etwas belebt. 

Der Beamte hiess den Gehenden stehen und warten. 

Der Gang führte zur Linken Fahrstühle. 

Der Beamte schien zu überlegen. 

Der Gang stand vor den Fahrstühlen. 

Der Beamte bewegt sich nicht. 

Der Gang öffnete sich auf mehrere Fahrstühle. Einer davon diente als Warenlift. In diesen hätte Welm 

gepasst. 

Der Beamte befahl: weiter gehen. 

Der Gang musste sich aufgrund der Fahrstühle in einem höheren Gebäude befinden. 

Der Beamte beabsichtige nicht, in die höheren Stockwerke hinauf zu steigen. 

Der Gang zog sich ebenerdig weiter. 

Der Beamte ging mit seiner Truppe an allen Treppen vorbei. 

Der Gang verschlang mehrere Gänge, die von verschiedenen Seiten heran führten. 

Der Beamte wählte einen dieser Gänge. 

Der Gang roch nun nach Kaffee. 
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Der Beamte achtete darauf, dass er und sein Begleiter bei der Kaffeemaschine nicht anhielten. 

Der Gang öffnete rechts auf einen Aufenthaltsraum. 

Der Beamte schob seinen Weggefährten weiter. 

Der Gang enthielt nun viele Türen. 

Der Beamte steuerte auf eine von diesen zu. 

Der Gang stand still. 

Der Beamte klopfte an einer Tür. 

Der Gang vernahm eine Stimme. 

Der Beamte öffnete die Tür. 

Der Gang verschwand hinter den Eintretenden. 

«Schau einer her! Er ist gekommen! Er ist eingetreten! Wenn du es nicht wärst, würde ich denken, du 

seist ein anderer. Ja! Wenn du es nicht wärst, ich müsste dich erfinden, denn so sehr wie du vermag 

niemand mein Herz zu erfreuen. Meine Herren! Er ist es! Sei herzlich willkommen! Ich wusste, dass du 

nicht weit bist, als sie mich vorher aus meinem bequemen Büro holten. Hier sind die Stühle nicht so 

kommod. Aber, man soll nicht den ganzen Tag jammern, auch nicht, wenn man von den Behörden zurück 

gehalten wird. Die gesamte Beamtenschaft hat gemeinsam mit mir auf den Moment gewartet, der dich 

zu mir bringt! Der Augenblick ist gekommen, er ist eingetroffen. Meine Herren, es ist nicht nötig, dass 

Sie in Applaus ausbrechen. Aber Kabar Extas ist hier. Leibhaftig wie die Sonne, die die Nacht erhellt und 

auch euch, meine Herren, durch den Tag begleitet. Sei willkommen! Du erlöst die Beamten aus ihrer 

Pflicht. Du machst sie frei von mir. Sie wollen nämlich nicht, dass ich ihnen etwas erzähle. Sie sagen, 

ich solle schweigen. Wie soll ich schweigen, wenn so vieles in meinem Kopf geschieht. Aber vielleicht 

wird es ihnen eher gefallen, wenn du, Kabar, meine Seele, mein Herzensbalsam, zu ihnen sprichst. Bei 

mir hören sie weg. Bei dir vielleicht hin. Du bist die Erlösung, für sie und für mich. Du bist der Weg, der 

hier hinaus führt, und die Wahrheit, der die Herren hier keinen Glauben schenken wollen, solange ich für 

diese einstehe. Dennoch: Sei mir willkommen! Darum, Applaus, meine Herren. Bring Schwung in den 

Laden, Kabar, damit sich hier etwas bewegt, exaltiere diese Gesellschaft. Sie wartet nur darauf, jubilieren 

zu können.» 

 

Kapitel 11: Ein Protokoll zur vollkommenen Gleichzeitigkeit wird erstellt 

Kabar Extas, den Beamten hinter sich, der ihn hierher geführt hatte, stand in einem Raum von 

übersichtlicher Klarheit. Rechts, von dorther war tatsächlich auch der Ton gekommen, sass 

unübersehbar im Bürosessel, versehen mit fünf kleinen Rädern, bequem zurückgelehnt, Welm. In dem 

Raum sass alles, die beiden Zugestossenen ausgenommen. Welm, mehrere Beamte, sie sassen da, als 

ob es keine Fragen gäbe. 

Der Raum wirkte, als ob vor Ort keine Fetzen geflogen wären. Was auch vorgefallen sein mochte und 

dessentwegen sich Welm an dem Ort befand, die Gespräche mit den Beamten mussten in geordnetem 
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Rahmen stattgefunden haben. Bilder friedlicher Landschaften hingen an der Wand. Ein Aktenschrank 

stand offen. Die Ordner, welche sich darin befanden, wirkten, als hätten sie dort schon seit Jahrzehnten 

ihren Platz inne.  

Die Beamten trugen Krawatte. Die Knopflöcher standen nicht offen. 

Ein Beamter ging auf Kabar Extas zu und begrüsste ihn mit den Worten: «Sie sind Herr Kabar Extas. 

Endlich sind sie gekommen.» 

«Ja, ja er ist es. Hallo noch einmal, Freund! Ich war auf dem Weg zu dir. Da haben sie mich glattweg 

von der Strasse geschnappt und hierher gebracht. In einem eigens dafür bestellten Fahrzeug. Und da 

bin ich nun, weil ich nicht mehr weiter kann.» 

«Nun halten Sie sich mal still», sagte jener Beamte, der Kabar Extas begrüsst hatte. Doch Welm fuhr 

weiter: 

«Siehst du, wie sie ungerecht mit mir sind. Kaffee haben sie mir gegeben, aber das Maul wollen sie 

mir verbieten. Jetzt bist du aber da, und alles wird besser werden. Die Kerle wollen mir nämlich nicht 

antworten. Als sie mich nichts mehr zu fragen hatten, habe ich sie gefragt, und zwar ganz nett. Es steckte 

keine Bosheit dahinter. Es war nur eine Wissensfrage, und die lautet: Ist bei Halbmond eine 

Mondfinsternis möglich? Und was haben sie mir geantwortet? Nichts, einfach nichts. Sie haben 

geschwiegen. Wie soll man sich mit diesen Herren unterhalten? Ihr Schweigen ist derart beredt, dass 

man daraus schliessen könnte, was als Schluss nur möglich ist: Sie sind ohne Verstand. Das tue ich 

aber nicht. Sonst könnte ich für solche Äusserungen belangt werden.» 

«Nun halten Sie mal halblang», meinte mit etwas Ärger in der Stimme der Beamte. Kabar Extas sah 

sich gedrängt, einzufügen: «Ja, hallo Welm. Wie ich sehe, haben sie dich abgefangen. Aber, jetzt, halt 

dich etwas still. So können wir bald gehen.» 

«Ach, du mein Held der Bretter! Wenn du wüsstest, wie es mir ergangen ist, hier und draussen, bevor 

sie mich gebeten haben, ihnen freundlichst zu folgen. Ich bin nicht unhöflich. Ich bin ihrem Wunsch ohne 

zu zögern nachgekommen mit dem Resultat: Man will mit mir nicht reden. Und wenn sie schon mal was 

sagen, dann: Ich soll nicht sprechen. Ich habe ihnen wiederholt dargelegt, warum sie mich geschnappt 

haben. Sie glauben mir zwar jedes Wort. Sie wollen mich aber trotzdem nicht gehen lassen. Wie soll 

einer da die Welt verstehen, der nicht Beamter ist.» 

Kabar Extas unterbrach Welm: «Ja, wie ich sehe, hast du wieder einmal viel geredet.» 

«Nicht der Rede wert», fiel ihm Welm ins Wort. «Aber die Herren hüllen sich bereits eine Zeitlang in 

Schweigen. Und mein Reden vermag ihnen nicht beizukommen. Die schweigen einfach und halten Ruhe, 

so wie andere eine Rede halten. Ich kann die Kerle ja nicht an die Leine nehmen und sie zwingen, eine 

Rede zu halten.» 

Dem federführenden Beamten wurde das Ganze zu bunt. Nun war er es, der einem Sprechenden ins 

Wort fiel – und zwar Welm: «Herr Schnepfensskorn, Sie unterschreiben jetzt dieses Papier und dann 

verschwinden Sie mit Herrn Extas.» 
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«Um Zeit zu gewinnen, könnten Sie mich auch ganz einfach Skorn nennen. Welm Skorn. Auf diese 

Weise sind Sie mich schneller los. Ich verrate Ihnen kein Geheimnis: Das liegt auch ganz in meinem 

Interesse. Schnepfensskorn steht für Schaffenskraft. Doch hier mag Skorn genügen. Die Herren hier 

halten sich an das Prinzip: In der Kürze liegt die Würze. Mit diesem Prinzip sind sie nicht einmal Schöpfer 

einer neuen Weisheit. Aber Sie halten sich klug an den Grenzzaun, den Sie sich gesetzt haben. Das 

Papier, das sie mir wie einen Vertrag zur Unterschrift vorlegen, ist recht kurz abgefasst. Das entspricht 

Ihrem Wunsch. Dabei gäbe es doch so viel zu sagen. Aber kein Wort zu viel! Wenn du wüsstest, Kab, 

wie langweilig es ist, mit Herren zu reden, die sich solchen Prinzipien verschrieben haben. Ich bin eine 

treue Seele, das wissen alle. So bin ich ihnen treu geblieben und habe nicht Reissaus genommen. Und 

trotzdem nimmt man mir übel, dass ich noch hier bin. Wie soll das einer verstehen? Wie soll ich daraus 

klug werden?» 

Kabar Extas stand da, staunend, obwohl im Grund gar nicht überrascht von dem, was sich um ihn 

abspielte. Welm sass offenbar wieder einmal in der Tinte. Was er verbrochen hatte, würde sich bald 

finden.  

Wieder einmal war es so, dass Wilhelm Schnepfensskorn, wie er mit vollem Namen hiess, mit 

Samthandschuhen angefasst wurde. Vermutlich hätte er eine Tracht Prügel verdient. Doch dieses 

Gewand wollte ihm niemand überstreifen 

Wilhelm Schnepfensskorn, korpulent, zeichnete sich, seiner Gewohnheit die Treue haltend, durch 

Gelassenheit aus. Vorausschauend, vermutlich, wusste er, dass gegen ihn nicht vorgegangen werden 

sollte. So konnte er an diesem Ort den Narr spielen. Man liess ihn gewähren. Man wusste um das 

Potential, das in dem Manne steckte, der auf seinem Leib das Wohlstandsfett gedeihen liess. 

«Herr Schnepfensskorn oder meinetwegen auch ganz kurz Skorn, das ist mit einerlei, wir haben das 

Vernehmungsprotokoll aufgesetzt. Sie brauchen nur zu unterschreiben, und die Sache ist erledigt. Sie 

übernehmen die volle Verantwortung und somit auch die Kosten. Sie unterschreiben, und die Sache ist 

für uns erledigt. Herr Extas wird Sie dann hinaus begleiten. Ihm werden Sie Glauben schenken. Aber 

unterschreiben, das müssen Sie.» 

«Höre, Kabar, die Weisheit, auf die ich soeben gestossen bin: Es ist schlimm, wenn man jemanden 

anders braucht und sich nicht selber zu helfen weiss. Ich befinde mich genau in dieser Lage. Sozialer 

Alzheimer nennt sich so was. Ich habe den Herren hier darum vorgeschlagen, dass Sie dich rufen. Wie 

ich feststelle, haben Sie meinen Vorschlag wohlwollend aufgenommen. Ich dachte nämlich, wenn meine 

Seite mit zwei Stimmen vertreten ist, nämlich der meinigen und zusätzlich die deinige, dass dann meine 

Worte mehr Gewicht haben und die Herren Beamten sich endlich überzeugen lassen, dass sie rein nichts 

gewonnen haben, wenn sie mich zurück halten.» 

«Mein Herr, davon kann keine Rede sein! Sie brauchen lediglich das Protokoll zu unterschreiben, das 

Sie uns diktiert haben, und dann lassen wir Sie mit Herrn Extas ziehen. Bei ihm wissen wir Sie in guten 

Händen.» 
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Wie lange diese Gesprächsgefechte schon andauerten, das konnte Kabar Extas nur vermuten. Er ging 

aber davon aus, dass diese begonnen hatten, noch bevor er über einen Anruf auf den Telefonapparat 

durch die Polizei aufgeboten worden war. Kabar Extas wandte sich freundlich an den wortführenden 

Beamten und bemerkte: «Welm braucht, wenn ich es richtig verstanden habe, lediglich zu 

unterschreiben, und dann können wir gehen.» 

«So und nicht anders ist es», antwortete der Angesprochene. 

Kabar Extas wandte sich an Welm: «Welm, unterschreibe, dann können wir gehen. Du hast, wenn ich 

das richtig mitbekommen habe, nichts gegen das einzuwenden, was im Protokoll steht. Es sind deine 

Worte.» 

«Das ist es eben! Meine Worte! Darf ich mir selber trauen? Das ist die grundlegende Frage, die sich 

jeder Mensch stellen muss, unabhängig der Wertschätzung, die er für sich selber hegt. Wie mancher hat 

schon etwas getan, worüber er später staunte. Um es den Herren zu erleichtern, schriftlich aufzunehmen, 

was in meiner Anwesenheit und auch durch mein Handeln zustande gekommen ist, habe ich ihnen in 

meinen Worten diktiert, was geschehen ist. Mit meinen Ausführungen scheinen sie zufrieden. Sie wollen, 

dass ich unterschreibe. Aber! Entspricht das, was ich gesagt habe, dem, was ich getan habe. Das Sagen 

und das Tun führen in meinem Fall zum selben Resultat. Hier, diese Herren gehen davon aus, Sagen 

und Tun entsprechen sich, weil das Resultat dasselbe ist. Es könnte aber sein, dass sich alles ganz 

anders zugetragen hat, als ich es diktiert habe. Sie wollen meine Unterschrift, damit das Sagen zur Tat 

wird, und dann ist für sie die Schuldfrage geklärt. Die wollen nur das. Das Resultat zählt, aber nicht der 

Weg, der zu diesem Resultat führte. Die Schönheit des Weges, des Handelns, interessiert sie nicht. 

Kabar, wie soll ich mich mit den Herren verstehen?» 

«Jetzt reicht’s. Mein Herr, wir beginnen die Geduld zu verlieren. Auch Sie können sich nicht alles 

erlauben. Wir beginnen die ganze Geschichte nicht noch einmal von vorn. Unterschreiben Sie!», kam es 

ziemlich harsch vom wortführenden Beamten. 

Diese Leute brachten eine Engelsgeduld für Wilhelm Schnepfensskorn auf. Der wortführende Beamte 

milderte sehr schnell seinen Gesichtsausdruck. Die übrigen verhielten sich unauffällig. Man hatte 

schliesslich nicht jeden Tag eine derartige Berühmtheit unter sich. 

«Welm», begann Kabar Extas, die Pause im Wortwechsel zwischen Polizist und Gestelltem geschickt 

für seinen Einwand nützend, «du bist am Zug. Auf dem Brett ist es auch so. Sobald Schwarz gezogen 

hat, ist Weiss am Zug.» Wilhelm Schnepfensskorn liess ihn nicht weiter reden: «Stimmt, aber auch dir 

ist bekannt, dass, wenn Weiss die Zeit überzieht, dann Schwarz ziehen darf.» Kabar Extas liess sich 

nicht beeindrucken und schnitt Wilhelm Schnepfensskorn das Wort: «Du hast recht. Aber an diesem Ort, 

das heisst ganz präzise hier, fehlt die Wettkampfuhr, welche die Zeit misst. Aus diesem Grund gilt die 

zweite Regel nicht. Du bist am Zug. Wenn die Herren wünschen, dass du unterschreibst und du auch 

mit dem einverstanden bist, was du diktiert hast, dann, ja dann, unterschreibe. Es ist nicht einfacher als 

das.» 
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«Wie soll ich diesen Herren gehorchen, wenn ich nicht einmal mir selber gehorche? Es war eine 

Eingebung, eine innere Eingebung. Ich bin ihr gefolgt, obwohl es in mir gleichzeitig sagte, ich solle nicht. 

Dann hat es gekracht. Das ist alles. Und dafür soll ich unterschreiben? Soll ich für jede Idee 

unterschreiben, die mir zufällt. Wo käme ich hin, wenn ich für jede Idee unterschreiben muss, die mir 

einfällt? Wo käme man hin, wenn man für jede Idee, die man hat, unterschreiben müsste? Wo stände 

heute die Welt? Im Steinzeitalter! Der grosse Vorteil jener Zeit war, dass man damals noch gar nicht 

schreiben konnte. Wenn man das gekonnt hätte, dann würde die Welt vor lauter Ideenunterschreiben 

noch in der Steinzeit stehen. Kabar,  meine Herren, hören Sie sich das, was ich Ihnen jetzt sage, zu 

Ihrem Vorteil genau an: Wenn der Mensch in der Steinzeit für alles hätte unterschreiben müssen, was er 

tat, und dies auch zum Schaden der Menschheit gewesen wäre, die Menschheit stände nicht dort, wo 

sie sich heute befindet, und ich sässe nicht hier, um irgendetwas unterschreiben zu müssen. Die 

Entwicklung der Menschheit konnte nur erfolgreich ansetzen, weil der Mensch damals des 

Unterschreibens völlig unfähig war. Die Entwicklung des Menschen begann zu stocken, als Siegel und 

Tinte erfunden wurden. Der Kugelschreiber, denn er erleichtert das Unterschreiben wesentlich, könnte 

das Aus in der Entwicklung des Menschen bringen. Lasst uns der Anfänge wehren! Meine Herren, wenn 

ich nicht unterschreibe, dann bedeutet das Fortschritt. Unterschreiben ist verlorene Zeit, die nicht 

nachgeholt werden kann.» 

Wilhelm Schnepfensskorn setzte in seiner Ansprache aus. Bewegung war in die Menge der Beamten 

nicht gekommen. Der Wortführer bemühte sich wieder um eine Antwort: 

«Was reden Sie da von Zeitverlust? Wir warten nun schon fast den ganzen Tag, um mit dieser 

Geschichte zu einem Ende zu kommen. Es mag ja eine Idee hinter dem stecken, was Sie getan haben. 

Die Idee, oder vielmehr die Handlung, die aus ihr folgte, führte zu einem Schaden. Ihre Unterschrift 

präzisiert lediglich den Schaden. Sobald Sie unterschrieben haben, sind Sie entlassen.» 

«Die Idee, die Idee! Auf diese kommt es an. Den Augenblick vollkommener Gleichzeitigkeit, wie 

erreicht man diesen? Wenn Sie, meine Herren, ein Glas heben, und ich ebenfalls eines, dann wird der 

Zeitpunkt des Hebens nie genau derselbe sein. Das erklärt sich durch die Relativitätstheorie, wie Sie 

wissen. Der Zeitpunkt variiert gegebenermassen mindestens um Millionstel Sekunden. Ein solcher 

Zeitraum ist beim Tun und Handeln von Menschen immer einzurechnen. Wenn aber zwei Fahrzeuge 

ineinander krachen, dann wird dieser Moment der vollkommenen Gleichzeitig erreicht.» 

«Da haben wir’s! Er fängt wieder an.» Der wortführende Beamte, der nun geraume Zeit gestanden 

war, setzte sich auf seinen Stuhl. Die übrigen Beamten nickten zustimmend. 

«Es ist schön, meine Herren, dass Sie nicken und mir zustimmen. Denn im Gegensatz zum Glasheben, 

das, wie ich Ihnen heute Nachmittag bereits erläutert habe, nicht in absoluter Gleichzeitigkeit ausgeführt 

werden kann, tritt absolute Gleichzeitigkeit auf, wenn zwei Autos ineinander fahren, denn keines von 

beiden kann vorzeitig in das andere krachen. Ich sehe, sie haben verstanden, was ich Ihnen nun quasi 

wie zur Beweisführung vor Augen führen will, nicht mit Autos natürlich.» – Wilhelm Schnepfensskorn 

begann sich zu erheben – «Meine Herren,» – der Einvernommene stand und griff nach zwei Gläsern, 
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die auf einem Tisch standen. – «Sie sehen hier zwei Gläser, leere Wassergläser, Wassergläser natürlich, 

weil man in einem Amt keinen Wein trinkt. Also Wassergläser. Diese vermag ich nicht gleichzeitig vom 

Tisch zu nehmen und in die Höhe zu heben, auch wenn es für das menschliche Auge danach» – der 

Sprecher hielt einen Augenblick inne, wie wenn er etwas überlege. – «nach einer Gleichzeitigkeit 

aussieht. Gleichzeitigkeit tritt hingegen ein, wenn ich die zwei Gläser aneinander schlage.» Die beiden 

Gläser in den Händen des Redners zerbarsten. Der grösste Teil der Scherben fiel auf den Tisch. Nur 

wenige gingen neben dem Tisch nieder und verteilten sich über den Boden. Glücklicherweise hatte sich 

nichts Flüssiges in den Gläsern befunden. «Das meine Herren, ist angewandte Naturwissenschaft.» 

Mit viel Geächz und Gestöhn setzt sich Wilhelm Schnepfensskorn wieder auf seinen Stuhl. Dieser 

knarrte. Die Beamtenschaft schien auch solches gewohnt zu sein. Einer stand auf und holte alles 

Notwendige, um Ordnung in den Raum zu bringen. Was auch alsbald geschah. 

«Das wollte ich Ihnen zeigen, damit Sie auch verstehen, was ich Ihnen ausgeführt habe», meinte der 

grosse Redner mit Blick auf den wegtretenden Beamten. 

«Das Stichwort ist gefallen: vollkommen. Das, was Sie angerichtet haben, war nicht vollkommen. 

Unterschreiben Sie endlich, und Sie können gehen.» 

 

Das Gespräch auf dem Dezernat wollte kein Ende nehmen. Kabar Extas blickte sich nach einem Ort 

um, wo er sich setzen konnte. Wilhelm Schnepfensskorn lag in seiner Fülle erneut auf jenem Stuhl, den 

er beim Eintreten von Kabar Extas besetzt hielt. Der Beamte, der Letzteren herbei geführt hatte, war 

längst verschwunden. Der Angesprochene ergriff wieder das Wort:  

«Es ist durchaus berechtigt, dass Sie mich kritisieren. Mir muss aber gleichzeitig auch gewährt werden, 

dass ich der vorgetragenen Kritik meine Sicht der Dinge entgegen stelle. Sie gehen davon aus, dass es 

nicht ein Moment vollkommener Gleichzeitigkeit gewesen ist, weil es nicht zwei Fahrzeuge waren, die 

ineinander gekracht sind. Diesen Einwand will und kann ich nicht gelten lassen. Meine Ansicht muss ins 

Protokoll aufgenommen werden. Sonst ist es nicht vollständig.» 

«Behüte. Das kommt nicht ins Protokoll. Dieses Protokoll ist keine Abhandlung über physische 

Vorgänge. In diesem Protokoll wird lediglich sachlich festgehalten, was geschehen ist.» 

«Es waren nicht zwei Fahrzeuge. Das muss verzeichnet werden. Denn solches wirkt sich strafmildernd 

aus. Wären es zwei Fahrzeuge gewesen, wäre der Schaden wesentlich grösser ausgefallen. Es handelt 

sich aber um einen Wagen und ein Wand. Und das führt dazu, dass der Schaden wesentlich geringen 

ausfiel, als wenn es sich um zwei Fahrzeuge gehandelt hätte.» 

«Das versteht sich von selbst.» 

«Die Wand, zudem, ist unbeschädigt. Sie trug keinen Schaden davon. Sie muss also auch nicht 

repariert werden.» 

«Ich verstehe. Das mit der Wand steht im Protokoll. Da gibt es nichts, das noch geändert werden 

müsste.» 
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«Sie weigern sich also, die Vollkommenheit im Protokoll aufzunehmen, das ich unterschreiben soll. 

Das widerstrebt vollkommen dem, was ich in meinem Leben anstrebe und auch zu verwirklichen 

bemühe. Sie ermuntern mich, an meinen Zielvorstellungen zu rütteln, diese in Frage zu stellen. Das darf 

unter gar keinen Umständen geschehen. Ich denke, das ist ein weiteres Element, das im Protokoll 

berücksichtigt werden muss, Sie aber auslassen wollen.» Kabar Extas hatte sich auf einen freien Stuhl 

gesetzt. «Sie könnten recht haben. Ob es zwei Fahrzeuge waren oder eines und eine Wand: Das kommt 

eigentlich aufs selbe raus. Denn das ist das Wunderbare an diesem Gedanken: der Augenblick der 

vollkommenen Gleichzeitigkeit. Ob es zwei Fahrzeuge sind, die ineinander fahren, oder ein Fahrzeug in 

eine Wand, der Augenblick der vollkommenen Gleichzeitigkeit wird in beiden Fällen verwirklicht. Oder 

vertreten Sie etwa die Meinung, die Wand touchiere das Fahrzeug, bevor dieses auf die Wand 

aufgefahren ist? Sie stimmen mir zu, ohne dass Sie mir zu antworten brauchen. Nein, dem ist nicht so! 

Sie drücken sich nach wie vor davor, die von mir geforderte Präzisierung in Ihr Protokoll aufzunehmen.» 

«Mein Herr Welm Schnepfensskorn – oder Skorn –was Sie lieber wollen! Wir wollen hier kein Buch 

schreiben. Ich will nicht abstreiten, dass Sie irgendetwas überlegt haben, als Sie den Wagen in die Wand 

fuhren. Aber, über das, was Sie sich gedacht haben, will ich keine Abhandlung. Mir genügt, dass Sie den 

Wagen gefahren haben und die Schuld auf sich nehmen. Mehr will ich nicht.» 

«Welm, was hast du getan? Du bist mit einem Wagen in eine Wand gefahren? Seit wann fährst du 

Auto? Hast du den Fahrausweis gemacht?» 

«Er kommt vollumfänglich für den Schaden auf. Es gab keine Verletzte. Er hatte Glück. Die Geschichte 

wollen wir hier nicht noch einmal aufrollen.» 

«Man muss die Musik nehmen, wie sie tönt. Darum beklage ich mich nicht über die Behandlung. Wenn 

die Musik aber in einem Konzert nicht gut tönt, dann geht man kein zweites Mal hin. Die Herren hier, 

Kabar, zeigen kein Interesse für die Beweggründe, die einen Wissenschaftler zur Tat schreiten lassen, 

und für das Miteinander von Ursache und Aktion. Ihnen genügt, dass der Computer läuft, wenn das 

Stromkabel in die Steckdose gesteckt und danach der In–Betrieb–Nahme–Knopf betätigt wird. Betätigt, 

nicht gedrückt – betätigt wird: Das klingt besser. Dass sich hinter dem Bildschirm aber eine ganze Welt 

verbirgt, interessiert sie nicht. Für ihr Auto kaufen sie sich Benzin. Dass Benzin ein ganz kostbarer Saft 

ist als Konglomerat zahlreicher Interessen und eiskalter Berechnung sowie nachhaltigem Forschens 

verschiedenster Wissenschaftler, interessiert sie nicht. Dass die Erforschung der vollkommenen 

Gleichzeitigkeit ein Experiment wert ist, das wollen sie auch nicht wahrhaben. Wie soll ich mich zu einer 

solchen Gleichgültigkeit stellen, Kabar?» 

Dieser schaute sich den Frager an. Der sass, nach wie vor bequem auf seinem Stuhl platziert, und 

hatte die Hände über dem Bauch gefaltet. Nichts deutete darauf hin, wenn man sich die Polizeibeamten 

wegdachte, dass er von mehreren von diesen umgeben war. «Tja, Welm, ich denke, es wäre nicht nötig 

gewesen, einen Wagen in eine Mauer zu fahren, um dem Moment vollkommener Gleichzeitigkeit auf die 

Spur zu kommen. Das Experiment ist zudem total bescheuert.» 

«Was du nicht sagst!» 
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«Ist es. Ein Experiment hat im geschützten Umfeld eines Labors stattzufinden. Das war wirklich 

dämlich von dir.» 

«So! Das Leben ist Labor.» 

«Das eine ist nur Teil vom anderen. Sie sind nicht deckungsgleich.» 

«Mein Freund, im Schachspiel gibt es eine Regel –« 

«Jetzt fängt’s an.» 

«Das Schach könnte nicht gespielt werden, hielten sich die Spieler nicht an bestimmte Regeln. Und 

eine davon besagt, dass es im Schachspiel keine vollkommene Gleichzeitigkeit geben kann.» 

«Meine Herren, aber jetzt hören Sie augenblicklich auf! Ich will nichts, aber auch rein nichts von 

gleichzeitiger Vollkommenheit im Schach oder auf der Strasse wissen. Hören Sie auf, sonst lasse ich 

Sie beide einsperren.» 

«Da, sieht du, Kabar, der Herr Oberwachmeister hat den Beweis angetreten. Er will einfach nichts 

wissen, nicht wissen, was klärend in meinem Fall wirkt. So geht das schon den ganzen Tag. Es ist, als 

würde ich an einer Universität in einem Hörsaal vor Studenten sitzen und als würden sich diese 

überhaupt nicht für das interessieren, was ich ihnen vortrage. Diese würde ich kurzerhand hinaus 

komplementieren – was hier leider nicht möglich ist. Schach ist für diese Herren ebenso weltfremd wie 

Kuchen backen. Ich habe es mit dem Rüsten von Gemüse probiert. Wollen die nicht wissen. Wohin driftet 

die Menschheit, wenn derart neugierlose Beamte über ihr Werden wachen? Meine Herren, Herr Extas 

hat eine sehr interessante Parallele zu meinem Strassenexperiment über die vollkommene 

Gleichzeitigkeit gezogen – und nicht über die gleichzeitige Vollkommenheit wie Sie fälschlicherweise 

anmerkten. Ihr Versprecher ist ein Grund mehr dafür, dass die vollkommene Gleichzeitigkeit in das 

Protokoll aufgenommen werden muss, besonders weil es sich um ein Polizeiprotokoll handelt, das nach 

der Unterschrift nicht mehr abgeändert werden darf. Ansonsten hat es vor Gericht keinen Bestand und 

wird abgeschmettert zugunsten des Angeklagten. Das bin ich. Nur ein vollkommenes Protokoll vermag 

Missverständnisse auch im Nachhinein, das heisst vor dem Richter, auszuräumen. Missverständnisse 

über die vollkommene Gleichzeitigkeit wird es geben, das ist zu erwarten, davon muss ausgegangen 

werden. Notwendigerweise muss es darum im Protokoll auch Raum geben für dieses Element, das 

klärend, in meinem Fall, in der Sache wirkt. Die vollkommene Gleichzeitigkeit und das Schachspiel, wie 

beides zueinander steht, das muss ebenfalls in das Protokoll aufgenommen werden. Die Herren haben 

sicher nichts dagegen, wenn Kabar Extas Überlegungen jetzt nachträglich im Protokoll aufgenommen 

werden. Kabar, du hast das Wort.» 

 

Der wortführende Beamte hatte wieder Platz genommen. Zwischendurch war er mal kurz 

aufgestanden, um auf dem Pult ein Papier zurecht zu rücken. Die anderen Beamten schüttelten leicht 

den Kopf, als würden sie damit kundtun, dass das Protokoll nicht ergänzt werden sollte, und liessen dem 

Geschehen seinen Lauf. Wilhelm Schnepfensskorn bewahrte auf seinem Stuhl die Ruhe und Kabar 
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Extas tat ihm gleich an dem Ort, wo er sass. Nach einigen Momenten dieser Ruhe meldete sich der 

wortführende Beamte. 

«Nun, was nun? Hier ist das Protokoll. Unterschriftsbereit. Ich gehe aber davon aus, dass wir uns noch 

die Schachversion des Fahrzeugvorfalls anhören müssen. Bitte. Bringe wir auch das noch hinter uns.» 

«Kabar, du hast das Wort.» 

Doch diesem war alles andere als danach, vor den versammelten Herrschaften eine Rede zu halten. 

Er war her gekommen, weil er her beordert worden war. Ihm war befohlen worden, zu kommen, um 

Welm Schnepfensskorn auszulösen und nicht Ausführungen über das Schach zu halten. Darum wandte 

sich Kabar Extas an Wilhelm Schnepfensskorn und sagte: 

«Welm, muss das sein? Die Herren haben wirklich etwas Wichtigeres zu tun, als sich anzuhören, was 

ich sagen könnte. Schach wird nicht das sein, was ihnen den Nachmittag verkürzt.» 

«Ach was, Kabar, was redest du da? Die Herren wird es der Vollständigkeit halber interessieren. Die 

setzen doch so gern Protokolle auf. Protokolle sind ihr halbes Leben. Für deine Geschichte werden sie 

im Protokoll schon einen Platz finden. Du brauchst nur zu erzählen. Sie werden wissen, wo sie deine 

Geschichte unterbringen sollen. Lass das ihre Sorge sein. Das Deine ist es, dass sie erfahren, was du 

zu dieser Sache zu sagen hast. Wenn Schaden entstanden ist, dann muss dieser berappt werden.» 

«Was Schaden!», fuhr der wortführende Beamte dazwischen. «Den Schaden haben Sie angerichtet. 

Es ist rechtens, dass Sie zur Verantwortung gezogen werden.» 

«Und den ganzen Tag hier behalten werde. Das nenne ich teuer bezahlt. Heute hätte ich ganz andere 

Dinge verrichten können, als mir hier den Hintern abzusitzen. Ich habe mit meinem Sitz Geld bezahlt, 

das mir niemand begleicht. Nun sollen die ihre Schuld ebenfalls absitzen. Erzähl Kabar, wie war das mit 

dem Schach? Wir alle hier brennen danach, unseren Hintern heben zu können. Je schneller du es hinter 

dich bringst, desto schneller können wir uns erheben und uns den Laufpass gegenseitig geben. Erzähl.» 

«Ach, bei all dem Gerede weiss ich schon gar nicht mehr, was ich sagen wollte.» 

Wilhelm Schnepfensskorn sass während all seiner Ausführungen brav auf seinem Stuhl und änderte 

auch die Stellung der Beine nicht. Auch auf Seiten der Beamten trat keine Änderung auf. Alle, beide 

Seiten, blickten erwartungsvoll auf Kabar Extas. Dieser war ausersehen, die Lösung in die Sache zu 

bringen.  

Es galt vor allem, Wilhelm Schnepfensskorn zufrieden zu stellen. Der gebärdete sich frisch und frei 

wie ein junger Bursche, der wusste, dass ihn seine Eltern jederzeit aus einer misslichen Lage heraus 

hauen, und sich darum nicht so sehr darum kümmerte, was mit ihm geschah. Er musste die 

Angelegenheit, die auf dem Posten verhandelt wurde, als einen Scherz ansehen. 

Anders konnte das Theater, das im Raum geboten wurde und keine Resultate zustande brachte, nicht 

interpretiert werden. Und doch handelte es sich um eine äusserst ernste Angelegenheit. Ein Auto war 

auf einer belebten Strasse zu Schrott gefahren worden. Eine Tat mit einem derart Menschen 

gefährdendem Hintergrund durfte nicht auf die leichte Schulter genommen werden. 
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Mit Wilhelm Schnepfensskorn konnten die Beamten jedoch nicht wie mit einem beliebigen 

Delinquenten verfahren. Auf den Herren musste ungeheuer Rücksicht genommen werden. An dem 

Herren hingen zu viele Interessen. Übereiltes Einsperren hätte zu einem verheerenden Scherbenhaufen 

für die Beamtenschaft führen können. Darum schickten sich die Beamten in die Situation und machten 

den Spass mit. 

«Weil’s sein muss, will ich kurz erklären, warum dein Experiment zur vollkommenen Gleichzeitig ein 

völliger Unfug ist. Wenn ich es richtig verstanden habe, bist du mit einem Auto in eine Wand gefahren, 

um damit irgendwie zu veranschaulichen, dass an deinen Überlegungen irgendetwas dran ist.» 

Wilhelm Schnepfensskorn antwortete nicht, sondern blickte – fast triumphierend – hin zu den Beamten. 

Der Wortführende antwortete: «Er ist während des mittäglichen Stossverkehrs in eine Mauer gefahren. 

In dieser Sache sind wir uns einig, und so steht es auch im Protokoll. Und in diesem steht auch, dass er 

für diese Tat die volle Verantwortung übernimmt. Für diese Heldentat.» 

Wilhelm Schnepfensskorn nickte zustimmend, und Kabar Extas sprach weiter. «Es spricht aus 

schachmässiger Erfahrung heraus, dass dein Experiment nicht aufgehen kann. Denn im 

Schachreglement heisst es ganz klar: Auf einem Feld können nie zwei Figuren gleichzeitig stehen. Dringt 

eine Figur in ein Feld ein, auf welchem bereits eine Figur steht, muss diese das Feld räumen. Wenn sie 

nicht geht, kracht’s. In deiner Handlung war aber, so gesehen, doch ein Schuss Gedanke aus dem 

Schatz des Schachuniversums, denn es hat gekracht.» 

«Oh, hört meine Herren! Ein Schuss Gedanke. Das hört sich gut an. Wie ein Schuss Brandy in eine 

Bratensauce. Ein Volltreffer! Kabar, du bist ein Goldkerl. Meine Herren, vielen Dank, dass Sie ihn hierher 

geholt haben. Ein Schuss Gedanke! Es wird knallen. Öffnet die Flaschen, wir müssen anstossen. Nein, 

doch nicht. Ich lenke ab. Kabar, bitte!», schloss der Unbewegte auf seinem Sitz seine Intervention. 

«So ist es: ein Schuss! Ein Gedanke. Denn im Schachreglement heisst es: Es können sich auch nie 

zwei Figuren derselben Farbe ein Feld teilen. Das geht einfach nicht. Insofern muss ich dich loben.» – 

«Bitte ins Protokoll aufnehmen.» – «In deinem Experiment sind nicht zwei Autos verwickelt, was 

schachlich gesprochen hiesse: Zwei Figuren derselben Farbe. In deinem Experiment sind vielmehr ein 

Auto und eine Mauer zentrale Bestandteile. Wären es zwei Fahrzeuge gewesen, es hätte zur 

Katastrophe geführt, weil diese Zusammensetzung im Schach nicht vorgesehen ist.» 

«Köstlich, köstlich.» 

«Aber indem du ein Fahrzeug und eine Mauer für dein Experiment gewählt hast, malst du in Schwarz 

und Weiss, und somit wären wir wieder im Bereich des Schachs. Du hast diese auf ein Feld geführt und 

zur Kollision gebracht. Du hast ganz klar gegen das Schachreglement gehandelt. Mit dem Schuss hast 

du nichts anderes erreicht, als dass dein Versuch abgeschossen wurde und missraten ist. Du hättest 

wissen müssen, dass keine zwei Figuren auf ein Feld passen. Ein Auto und eine Wand, das geht auf 

einem Feld nicht zusammen. Eines muss gehen. In dem Fall ging das Auto.» 

Nach diesem erläuternden Diskurs herrschten im Polizeilokal einige Momente Schweigen. 

Der wortführende Beamte ergriff wieder das Wort. 
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«So, wir haben die Geschichte gehört und werden sie in einem weiteren Protokoll aufnehmen, das wir 

Ihnen zur Unterschrift zusenden werden. Nun unterschreiben Sie aber bitte dieses.» Der Beamte wies 

auf das Papier, das auf dem Pult lag. 

Wilhelm Schnepfensskorn sass als vollendete Fülle auf seinem Stuhl und machte überhaupt keine 

Anstalt, dem Ersuchen des Beamten nachzukommen. Nach etlichen Momenten liess sich der zur 

Unterschrift Geladene wie folgt vernehmen: «Da hast du mir eine richtige Knacknuss verabreicht, 

Kabar.» 

Diese Worte förderten beim wortführenden Beamten einen Gesichtsausdruck zutage, der nur mit 

äusserster Ratlosigkeit beschrieben werden kann. Der Mann fuhr von seinem Sitz auf, auf welchen er 

sich eben erst wieder einmal gesetzt hatte. «Hier wird nicht mehr überlegt. Jetzt wird unterschrieben und 

dann können Sie sich meinetwegen bei der Grossmutter des Teufels über Schach, Auto und Wand 

beraten lassen. Hier aber nicht!» 

Kabar Extas übernahm das Wort. «Nun, das mit des Teufels Grossmutter ist etwas weit hergeholt. Ich 

wollte Ihnen mit meinen Ausführungen nur behilflich sein.» 

«Er hat recht, Kabar, wir sollten uns davon machen.» Der Vorschlag kam so unvermittelt wie die 

Wortmeldung. «Diese Herren sind es nicht wert, dass wir uns in ihrer Gegenwart über deine 

Ausführungen unterhalten. Das Protokoll soll ihnen genügen. Tiefer wollen sie hier in die Welt der 

Gedanken und des Wissens nicht hinein dringen. Es ist Zeit, dass wir aufbrechen. Wir wollen keine Zeit 

verlieren. Je mehr Zeit verstreicht, desto mehr müssen sie ins Protokoll aufnehmen. Das Ganze droht zu 

einer endlosen Geschichte zu verkommen. Je mehr Zeit vergeht, desto mehr Zeugen werden sie 

mobilisieren. Viele Zeugen sind der Effizienz Tod. Ich werde unterschreiben. Dann braucht es die Zeugen 

nicht. Und die Herren hier werden nach unserem Abgang ein Schachbrett hervor ziehen und darüber 

sinnen können, wie es mit der vollendeten Gleichzeitigkeit auf dem Schachbrett steht. Das alles wird 

aber nicht mehr Eingang ins Protokoll finden, weil wir dann nicht mehr hier sind. Kabar, ich denke, es 

wird dich nicht betrüben, wenn du dann nicht mehr da sein wirst, um die Herren auf dem richtigen Weg 

über das Schachbrett zu führen.» 

«Wir werden ganz sicher nicht ein Schachbrett hervor holen. Aber es ist sehr erfreulich, dass Sie sich 

entschlossen haben, das Protokoll zu unterschreiben. Dann sind wir endlich fertig miteinander und ich 

kann Ihnen einen schönen Tag wünschen, verbunden mit dem Wunsch, Sie nie mehr hier sehen zu 

wollen.» 

«Nun, die Wege der Wissenschaft sind unergründlich. Die Forschung verlangt Opfer. Das ist der 

Grund, warum Sie sich so lange mit mir aufgehalten haben.» 

«Das ist möglich. Hier ist das Protokoll. Die Unterschrift muss an diese Stelle gesetzt werden. Erlauben 

Sie, dass ich Ihnen meinen Stift zur Verfügung stelle. Unterschrift ist Unterschrift, gleich, mit welchem 

Stift sie gesetzt wurde. Dieser Stift leistet der Würde des Anlasses genüge. Bitte.» 

Wilhelm Schnepfensskorn beugte sich vor. Um dies zu bewerkstelligen, musste er seinen schweren 

Oberkörper von der Stuhllehne weg bewegen, was er mit einem unüberhörbaren Seufzer vollbrachte.  
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Kabar Extas wandte sich dem Pult zu, das sich zu seiner Rechten befand. Er blickte auf das Blatt, auf 

welches der wortführende Beamte etwas unwillig wies.  

«Was ist das? Das Protokoll?», fragte Kabar Extas. «Das Protokoll», quittierte der Beamte. 

«Dieses Blatt also bedeutet die Freiheit.»  

«Sobald unterschrieben ist.» 

«Ich will doch mal sehen, was Sie mich da unterschreiben heissen.» 

Mit seinen Fingern strich Wilhelm Schnepfensskorn über das Papier und bekundete etliche Mühe, bis 

er das Blatt fassen konnte. Als er es endlich in den Händen hielt, lehnte er sich mit einem erneuten 

Seufzer zurück. Er schaute sich das Dokument eingehend an, drehte es auf den Kopf und studierte 

danach auch die Rückseite. Dann legte er das Stück sachte, von einem neuerlichen Seufzer begleitet, 

auf den Tisch zurück. 

Der wortführende Beamte – die übrigen blickten gespannt – zuckte im ganzen Gesicht. «Was soll das 

heissen? Wollen Sie nicht unterschreiben?» 

«Man wird wohl lesen dürfen, was man unterschreibt. Wenn ich nicht lese, was ich unterschreibe, dann 

wird mir davon ganz übel. Dann überwältigt mich ein Schwindel, der meine ganze Umgebung erfasst und 

in einen Taumel hinein reisst. Das zu verhindern, wollen wir uns hier bemühen. Ich will nicht auch noch 

dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Tische und Stühle zu Bruch gehen. Gemach, meine Herren, 

alles wird zu seiner Zeit stattfinden. Ich will Sie nicht um das Nachtessen bringen. Meines liegt mir sehr 

am Herzen. Und dieses ist mir sehr nahe. Kabar» – der Sprecher wandte sich dem herbeigebrachten 

Schachspieler zu – «kennst du in der Nähe ein anständiges Lokal, wo wir hingehen können? Nachher, 

wenn die Herren uns entlassen haben werden. Was Gutes sollten wir dort haben. Zum Beispiel eine 

Pizza. Das ist das, was ich brauche, eine breite Pizza, die gut ausgelastet ist, auf der sich eine ganze 

Traumwelt von Meeresfrüchten garniert mit einem vollendeten Tumult an Beilagen wie Pilzen, Oliven 

und Speck befindet.» 

Da straffte sich die Gestalt Kabar Extas. «Muss es Pizza sein?» 

«Ich denke schon? Was sich so wirr und ungeordnet auf einer Pizza befindet, das hebt sich wohltuend 

von der Nüchternheit dieser Lokalität und dem Ein–Ton dieser Uniformen ab. Eine Pizza dagegen, 

durchwirkt mit Fäden aus Sardellen und Käse, gespickt mit Kapern, als rote Herzchen die Ringe der 

Pfefferschoten und obenauf einige Muscheln, stärkt Augenschärfe und Muskeln und somit alles, woran 

es hier an Aufbau mangelt.» 

«Welm, unterschreib, dann können wir gehen.» 

«Ich bin dran. Ich muss dieses Protokoll aber erst lesen.» 

«Das Dokument liegt bereit.» 

 

Wilhelm Schnepfensskorn nahm mit einem weiteren Seufzer die Brille von der Nase und drehte das 

Gestell um, so dass die beiden Seitenbügel nicht mehr auf die Ohren wiesen, sondern schräg nach unten 

und somit weg vom Träger. Dieser blickte also nun von der falschen Seite in die Brille hinein. Er 
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beschaute die Gläser, prüfte sie eingehend, tastete dann mit der freien Hand umständlich nach dem 

Hosengurt, ganz als suche er dort etwas. Der Mann zog schliesslich ein völlig zerknittertes Papieretwas 

aus einer Hosentasche heraus und führte dieses an die Brille heran. 

Der wortführende Beamte sprang auf. «Nein, Herr Schnepfensskorn, nicht, nicht mit diesem. Ich gebe 

Ihnen ein frisches Tuch!» 

Einer der umsitzenden Beamten erkannte die Absicht des Chefs, sprang ebenfalls auf. Der 

Untergebene eilte in eine Ecke des Raumes und kam umgehend mit einer Schachtel Hygienepapier 

zurück. Diese reichte er dem Brillenträger. Der griff nach einem Tüchlein und bemerkte: «Danke für das 

Entgegenkommen.» 

Mit dem saugstarken Gewebe wischte er die Brillengläser sauber. Die Beamten nahmen ihre Plätze 

wieder ein. 

Der Brillenputzer beschaute, das Brillengestell nach wie vor verkehrt herum haltend, sein Werk. 

Dann klaubte er erneut nach dem Papier auf dem Tisch und rückte dieses – einmal gefasst – ins 

Zentrum seines Blickfelds. 

Durch die an und für sich verkehrt aufgesetzte Brille – die beiden Seitenbügel wiesen wie Fühler weg 

vom Gesicht des Betrachters – äugte Wilhelm Schnepfensskorn auf das Papier. «Druckschrift. 

Schreibmaschinenbuchstaben. Es wird Zeit, dass man auch hier auf Computer umsteigt. Es werden sich 

sicher Tippfehler in den Zeilen finden lassen. Aber diese sollen uns nicht kümmern. Der 

Gesamtzusammenhang ist ausschlaggebend. Ich sehe, dass ich die Aussagen, die in diesem Dokument 

wiedergegeben sind, teilen kann. An gewissen Formulierungen könnte man etwas arbeiten. Aber ich 

werde mich an diesen nicht stossen, wenn andere es nicht tun. Es soll gelten –« Wilhelm 

Schnepfensskorn drehte das Blatt und las auf der Rückseite weiter. «– was hier steht. Es soll nicht 

heissen, ich hätte am Protokoll, das ein öffentliches Dokument darstellt, herumgemeckert und so die 

Kompetenz des Staates in Frage gestellt. Von mir soll nur Gutes berichtet werden. Dass Sie mir 

überhaupt zuhören, ist der Beweis dafür, dass über mich nur Gutes berichtet wird. Meine Herren, Sie 

überschätzen mich. Auch ich mache Fehler. An dieser Stelle ist schon wieder ein Tippfehler. Aber auch 

über diesen wollen wir hinweg sehen –« – Kunstpause. – «mit Ihrem Einverständnis. Sie wollen mich 

sobald wie möglich los sein. Das lässt mich hoffen, dass Sie nichts dagegen haben, wenn wir über die 

Vertipper hinweg sehen.» 

Ob einer der Beamten dem Aufmerksamkeit schenkte, was der Leser mit der umgekehrten Brille 

während der Lektüre vor sich hin murmelte, das versuchte Kabar Extas herauszufinden. Des Lesers 

Monolog wollte kein Ende nehmen. Er gefiel sich darin, jenen zu predigen, die dazu verdammt waren, 

den nicht endenden Erläuterungen und Bemerkungen zuzuhören. Kabar Extas war es nach wie vor 

etwas schleierhaft, warum so viele Beamte zugegen waren und dem Zirkus beiwohnten.  

Auch war sich der Beobachter nicht sicher, ob es dem einen oder anderen Beamten überhaupt daran 

lag, irgendetwas von dem zu verstehen, was der Protokoll–Leser von sich gab. Eines war gewiss: Alle 
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warteten, dass die erlösende Unterschrift gesetzt wurde. Dieser widersetzte sich Wilhelm 

Schnepfensskorn weiterhin plaudernd. 

Dieser fuhr mit den beiden Bügeln seiner Brille unverdrossen über das Blatt, als wolle er tatsächlich 

jeden Tippfehler ausmachen. Die Brillenbügel erlaubten es dem Schriftprüfer, die Gläser nahe an das 

Blatt heran zu führen. Die Gläser befanden sich knapp eine Spanne über der Schrift. Mit 

Kopfbewegungen ebnete der Brillenhalter Unklarheiten im Sichtfeld aus. Der Brillengucker gebärdete 

sich sehr aktiv. Er sah aus, als trachtete er danach, wirklich auch den letzten Tippfehler in der 

Niederschrift der Polizeidienststelle zu finden. Zuweilen kratzen die beiden Bügelende am Papier.  

Die Prüfung des Protokolls artete zu einem mühsamen und langwierigen Unterfangen aus. Zuweilen 

murmelte Wilhelm Schnepfensskorn Bemerkungen wie: «Ich glaube, ich muss die Brille ersetzen. Das 

will einfach nicht mehr gehen. Wie Sie wissen», – an die Beamten gewandt – «diese Brille liess ich 

aufgrund meiner Berechnungen speziell anfertigen. Wenn man von dieser Seite hindurch sieht, eignet 

sie sich vorzüglich, um den Blick in die Weite zu verstärken und somit auch den äusseren Horizont zu 

erweitern. Wenn ich von der anderen Seite hinein blicke, wirkt sie wie eine Lupe, welche die Details 

hervor hebt und so den Geist aus dem Kleinen heraus nährt. Sie arbeitet quasi wie ein Fernrohr, das, je 

nach dem, von welcher Seite man hinein blickt, eine andere Perspektive der Dinge erlaubt. Sie 

verstehen. Aber heute versagt sie mir ihren Dienst. Vermutlich hat das damit zu tun, dass gewisse Details 

auf diesem Papier nicht ergründet werden können. Das nennt man Komplizenschaft der Brille. Wenn der 

Text nicht von Belang ist, dann versagt die Brille ganz einfach ihren Dienst. Ich verzeihe ihr aber vieles.  

Sie ist eine treue Begleiterin und darf darum immer mit mir kommen. Ich kann somit ohne weiteres 

erklären: Meine Brille hat in meinem Leben einen Ehrenplatz, nämlich jenen auf der Nase. Da hat es 

noch einen Vertipper, den lassen wir auch durch, sonst kommen wir hier zu keinem Ende und ich zu 

keiner Pizza. Was mag nur für Zeit sein.» 

Ein hörbares Atmen ging durch die Beamtenschar. Der widerborstige Gast erkundigte sich nach dem 

Stand der Zeit. Als Gefangener wurde er längst nicht mehr angesehen. Das Amt wollte den Unliebsamen 

einfach nur noch los werden. Man wurde doch langsam ungeduldig, auch der Protokollprüfer. Das konnte 

nur als gutes Zeichen gedeutet werden. 

Wilhelm Schnepfensskorn blicke sich auf einmal etwas nervös um, als suche er etwas. Die Antwort 

gab er gleich selber, nachdem er eine Uhr, befestigt am oberen Saum einer Wand zur Decke, gefunden 

hatte: «In zehn Minuten ist zwanzig Minuten vor 16 Uhr dreissig. Es ist also vier. Viel Zeit habe ich hier 

versäumt. Ich könnte schon lange bei dir sein, Kab.» Dieser staunte darüber, dass die Beamten Wilhelm 

Schnepfensskorn reden liessen. Kabar Extas wusste aber auch, dass dem Vielredner schwer 

beizukommen war, wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hatte. Es kam hinzu, dass der Ruf, der ihn 

begleitete, ihm vorauseilte und hinterher Spuren hinterliess, die den Träger vor unbedachtem Zugriff 

schützten. Man musste ihn gewähren lassen. Was würde geschehen, wenn es hiess: An diesem Ort hat 

man Wilhelm Schnepfensskorn angetastet und so seine Schöpfenskraft angeritzt, möglicherweise 

geschmälert? Der Beamten einer, vorzugsweise ihr Chef, hätte womöglich den Hut nehmen müssen. 
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Kabar Extas wandte sich an Wilhelm Schnepfensskorn: «Ja, es ist Zeit. Du hast genug Tippfehler 

gefunden. Unterschreib und wir können gehen.»  

Kabar Extas ergänzte: «Und ich habe Hunger und Durst. Diese ganze Warterei hat mich müde 

gemacht. Ich bin zu Fuss hergekommen. Also lass uns nicht länger warten.» 

«In dem Punkt bin ich voll und ganz mit dir einverstanden. Wir müssen gehen. Ich werde meine 

Unterschrift auf dieses Dokument setzen und dann sagen: nichts wie weg! Wo soll ich unterschreiben?» 

«Bitter hier», sagte der wortführende Beamte ohne besondere Regung in der Stimme, diese vielmehr 

bewusst neutral haltend, indem er auf die für die Unterschrift reservierte Stelle wies. Wilhelm 

Schnepfensskorn beäugte durch seine Brille äusserst eingehend den bezeichneten Platz. Das 

Brillengestell hatte er über die beiden langen Beine auf die gewiesene Position zugeführt. «Ja, ich sehe. 

Da ist es vorgesehen. An dieser Stelle wird es keinen Tippfehler geben. Ich kann, ohne zu zögern 

unterschreiben.» 

Wilhelm Schnepfensskorn legte das Blatt, welches er kurz angehoben hatte, auf den Tisch zurück und 

behielt dabei den Ort, wo er seinen Namen hinein zu setzen hatte, durch die Brille genau im Auge. 

«Haben Sie einen Kugelschreiber.» Der wortführende Beamte streckte in einer Geschwindigkeit, die an 

Zauberei grenzte, dem Fragenden einen solchen entgegen. 

Wilhelm Schnepfensskorn setzte den von den Beamten und Kabar Extas lang ersehnten Schriftzug 

auf das Papier. 

Dann lehnte er sich auf seinem Stuhl wieder zurück. 

Das Blatt mit dem Schriftzug verschwand mit jener zauberhaften Geschwindigkeit, mit welcher der 

Kugelschreiber gekommen war, vom Tisch und wurde einem subalternen Beamten übergeben. Dieser 

verliess mit dem kostbaren Dokument sogleich den Raum. 

Der wortführende Beamte wollte die Sache nun so schnell wie möglich hinter sich bringen und wandte 

sich darum an Kabar Extas. «Herr Extas, ich vertraue Ihnen nun Herrn Schnepfensskorn an. Achten Sie 

bitte darauf, dass er nicht weitere Autos zu Schaden fährt. Diesmal hatte er Glück. Es wurde niemand 

verletzt.» 

Der wortführende Beamte hatte sich neben Kabar Extas gestellt. Des Beamten ganze Haltung drückte 

aus: Die beiden Freigegebenen hatten unverzüglich das Lokal zu verlassen. Der Beamte wirkte nicht 

unfreundlich, aber resolut. 

Kabar Extas wartete, dass jener, den er hinaus zu begleiten hatte, sich erhob. Dessen Leibesfülle gab 

ihm eine Beständigkeit, die ihn sehr gern an jenem Ort, wo er Platz genommen hatte, verweilen liess. 

Eile war sichtlich nicht Wilhelm Schnepfensskorns hauptsächlicher Wesenszug. Der Mann wirkte in dem 

Moment zudem, als ob er einem Gedanken nach hing. Schliesslich drehte er sein Brille wieder in jene 

Position zurück, die es erlaubte, sie an ihren angestammten Platz auf der Nase zurück zu rücken. Danach 

schaute der solcherart im Klarblick regenerierte Mann in die Runde. Er atmete durch und meinte: «Tja, 

das ist der Lohn für geleistete Dienste. Ich habe meine Unterschrift auf die Akte gesetzt und fliege dafür 

nun raus. Solches muss man aber nicht persönlich nehmen. Das kann vorkommen. Die Unterhaltung mit 
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den Herren war nett, auch wenn sie sich nicht viel geäussert haben. Das ist auch gut so, das hätte 

meinen Aufenthalt hier nur verlängert. Ich hätte mich zudem nur aufgeregt. Kabar, lass uns aufbrechen, 

es sei denn, die Herren hier wollten noch etwas von mir.» 

«Nein», beeilte sich der wortführende Beamte einzuwerfen, «wir sind vollkommen zufrieden. Sie sind 

entlassen, Herr Schnepfensskorn. Man wird Sie hinaus begleiten. Tun Sie uns bitte nicht die Ehre an, 

noch länger zu verweilen.» 

Kabar Extas rief sich den Weg in Erinnerung, den er, begleitet von einem Beamten, gegangen war, 

um hierher zu kommen. Um durch diesen Irrgarten zu finden, war es wirklich nötig, von einem Führer 

geleitet zu werden. Ohne einen solche würde er hier nie heraus finden. Davon war Kabar Extas 

überzeugt.  

Während der herbei geführte Schachspieler solchen Überlegungen nachhing, hatte Wilhelm 

Schnepfensskorn wieder zu reden begonnen – dies sehr zum Leidwesen aller, welche sich den Diskurs 

wohl oder übel anhören mussten und sich ihm nicht entziehen konnten. «Zu viel der Ehre lässt die 

Gastfreundschaft zur Peinlichkeit werden. Wir wollen uns nicht zu viel in Ehre ergehen und uns durch 

eine Vielzahl an Ehrerbietungen hinhalten lassen. Viele Menschen haben das Gefühl, das Leben sei 

stationär und zwar festgesetzt auf den Zeitpunkt, in dem man lebt. Es geht aber vorwärts, unvermeidbar, 

auch wenn man das nicht wahrhaben will. Darum, Kab, handle! Lassen uns handeln. Wir wollen 

aufbrechen.» 

 

Kapitel 12: Ungemacht auf der Strasse 

Ohne fremde Hilfe erhob sich Wilhelm Schnepfensskorn von seinem Stuhl, der ächzend das Gewicht 

freigab. Ein dienstbarer Beamter brachte einen Kittel herbei und eine Handtasche. Beides überreichte er 

wortlos dem nun Stehenden. Dieser schlüpfte nicht ohne Schwierigkeit in das Kleidungsstück und nahm 

anschliessend die hingehaltene Tasche entgegen. «Ich bin soweit, Kabar, lass uns unseren Führern 

folgen.» 

Der wortführende Beamte meinte: «Es war uns eine grosse Ehre, Sie hier empfangen haben zu dürfen. 

Wir wünschen ihnen einen angenehmen und unfallfreien weiteren Verlauf des Tages.» 

Auf einen Fingerzeig des wortführenden Beamten hin erhob sich einer der wartenden Beamten und 

öffnete die Tür, die auf den Gang hinaus führte. Er liess Wilhelm Schnepfensskorn, der sich als erster in 

Bewegung gesetzt hatte, an sich vorbei ziehen. Ihm folgte ohne Zögern Kabar Extas. Der Beamte, eben 

jener, welcher die Tür gehalten hatte, schloss sich den beiden an. Hinter ihm schloss sich die Tür. 

Der Weg zum Ausgang erwies sich als wesentlich kürzer als der Hinweg. Dort, wo Kabar Extas herein 

gekommen war, musste es sich um einen Nebeneingang, den Dienstausgang, gehandelt haben. 

Die Passage, die Wilhelm Schnepfensskorn und Kabar Extas nun benützten, war viel begangen. Aller 

Wahrscheinlichkeit handelte es sich um den Haupteingang zum Polizeizentrum. Beim Eingang, vielmehr 

Ausgang, verabschiedete sich der begleitende Beamte von seinen beiden Sorgenkindern – das eine 
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mehr Sorgenkind als das andere oder umgekehrt: weil es so lange gedauert hatte, bis der andere endlich 

gekommen war und wegen des langen Zuwartens dazu beigetragen hatte, dass man auf dem Revier mit 

der Zeit in Sorge geraten war, ob er überhaupt kommen würde. 

Die beiden standen draussen. 

Diesmal war es Kabar Extas, der als erster das Wort ergriff: «Da stehen wir nun. Was nun?» 

«Das war ein gutes Stück Arbeit», kam es zurück, «das da drinnen. Das, was wir geleistet haben. Die 

haben wir schön an der Nase herum geführt. Vollkommene Gleichzeitigkeit! Die sind voll darauf 

abgefahren. Sie getrauten sich nicht, auch nur etwas zu sagen, etwas zu entgegnen. Rein gar nichts. 

Dein Schach hat die endgültig matt gesetzt. Ja, das war ein gutes Stück Arbeit. Es hat hungrig gemacht. 

Ich war vorher, als sie mich geschnappt haben, auf dem Weg zu dir. Tja, dann kam mein 

Behördenaufenthalt dazwischen. Und das alles nur weil, ich einen Zwischenhalt eingelegt hatte. Was 

Essen. Und jetzt ist eine Pizza angesagt. Auf dem Weg zu dir hat es eine Pizzeria. Lass uns nun dorthin 

gehen.» 

«Du willst gehen? Der Nachmittag ist schon bald vorbei. Es ist schon spät. Wir sollten fahren. Das wird 

dem Erhalt deiner Linie besser bekommen.» 

«Lass die Witze. Gehen soll gesund sein, sagt man.» 

«Davon bin ich nicht ganz überzeugt. Wenn ich dein Gewicht sehe, dann muss ich sagen: Den 

Beingelenken wird es nicht gut tun, wenn sie dein Gewicht über eine grössere Strecke tragen, es sei 

denn, du hättest irgendwelche Prothesen eingebaut, die das Gewicht von den Gelenken nehmen.» 

«Das habe ich nicht. Und das soll in nächster Zeit auch nicht geschehen. Die Ärzte sollen ab mir nicht 

reich werden. Ich denke, wenn wir jetzt, wie vorgesehen, zu Fuss zur Pizzeria gehen, wie vorher offiziell 

vor den Polizeibehörden beteuert, dann wird uns das sicher gut bekommen.» 

«Das mit der Gesundheit ist ein guter Zug, Ich gebe nach.» 

Die beiden Männer standen während dieser kurzen Absprache im Eingang zum Posten. Etliche Leute 

mussten zur Seite treten, um an ihnen vorbei zu kommen. 

Der Entscheid war gefallen, und sie setzen sich in Bewegung. Sie schlugen die entgegen gesetzte 

Richtung zu der ein, aus welcher Kabar Extas vor kurzem gekommen war, sitzend im Fonds eines 

Polizeigefährts. Schweigend wandelten sie eine Zeitlang nebeneinander her, bis sich schliesslich 

Wilhelm Schnepfensskorn meldete: 

«Du hast eine gehörige Portion Zeit gebraucht, bis du gekommen bist. Wo hast du eigentlich 

gesteckt?» 

Kabar Extas überlegte nicht lange und parierte kurz angebunden: «Zuhause. Da haben mich die 

Behörden auch erreicht. Telefonisch.» 

«Und warum ist es so lange gegangen, bis du gekommen bist? In dieser Zeitspanne hätte ich mein 

Gewicht mehrmals von dir bis zur Polizei und zurück befördert.» 

«Ich hatte Probleme mit meinem Schach.» 

«Eine interessante Stellung?» 
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«Nein, das ganze hing an einer Figur. Sie ist vom Brett gefallen, und ich konnte sie nicht finden.» 

«Eine Figur? Nicht finden? Vom Brett gefallen? Bei dir? Du hast doch Ordnung. Das erstaunt mich. 

Und deswegen bist du nicht gekommen.» 

«Mein lieber Welm: Ich bin gekommen, obwohl ich die Figur nicht gefunden habe.» 

«Ein so grosses Problem wird das nicht gewesen sein. Wenn sie vom Brett gefallen ist, dann wird sie 

irgendwo am Boden liegen. So kompliziert ist das nicht mit der Physik. Die Schwerkraft hat nach wie vor 

Gültigkeit auf Erden. Der Schwerkraft kann man mit keiner Ausrede beikommen.» 

«Die Schwerkraft kannst du dir stecken, wohin du willst. Die Figur habe ich nicht wiedergefunden.» 

«Dann wird sie irgendeine Motte gefressen haben. Die sollen neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen zufolge auch Schachfiguren fressen.» 

«Hör schon auf. Es ist nun einmal so. Ich habe die Figur nicht gefunden und bin trotzdem 

aufgebrochen.» 

«Das sieht dir gleich: Wegen einer Schachfigur mussten das ganze Amt und ich warten.» 

«Man hätte mich nicht anzurufen brauchen. Als sie mir sagten, du seist in der Sache drin, war mir klar, 

dass ich weiter nach der Schachfigur suchen durfte.» 

«Jaja, sag nur durfte. Als ob ich nichts Klügeres zu tun hätte, als bei den Herren der Polizei herum zu 

sitzen.» 

«Warum bist du dort gelandet?» 

«Ach, wie gesagt, wegen diesem Auto.» 

«Du hast nie eines gehabt.» 

«Eben.» 

Die beiden Männer schritten eine Zeitlang schweigend weiter.  

 

Die Strasse war nach wie vor stark befahren. Dichtes Verkehrsaufkommen herrschte sowohl auf der 

Fahrbahn wie auf dem Gehsteig. Beides wurde gleichermassen von Benützern in Anspruch genommen. 

Fussgänger und Autofahrer kamen sich an verschiedenen Orten zudem in die Quere, was den 

Verkehrsfluss zusätzlich störte. Auf dem Trottoir fuhren zwar keine Autos. Aber den Passanten 

erschwerten zuweilen Vehikel verschiedener Art wie Einkaufskarren und Kinderwagen das Fortkommen. 

Ihre Räder rollten den Fussgängern über die Füsse. Oder dann dienten die Gefährte jenen als 

Stolperstein, die nicht genau darauf achteten, wo sie ihren Fuss hin setzten. Aus Kinderwagen kam 

Geschrei und aus noch tieferen Lagen das Gekläffe von Hunden. Rehpinscher zwischen den Beinen 

eiliger Durchgänger, Hunde, die von ihren Besitzern nicht richtig gehalten wurden und sich darum als 

unkontrollierte Leine über den Gehsteig trollten, waren Fallen für all jene, die sich nicht für den Boden 

interessierten, sondern für das, was sich links und rechts der Strasse befand. Dabei wäre es nützlich 

gewesen, den Blick auf den Boden zu haben: Da wo der Hund ist, ist der Kot nicht weit. 

«Du hast Glück, dass du deine Figur nicht hier auf der Strasse verloren hast. Es wäre eher 

unangenehm, wenn wir hier herumkriechen müssten, um nach deiner Figur zu suchen. Das gäbe schöne 
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Fusstritte ab von allen, denen wir im Wege liegen würden. Denn man kann nicht damit rechnen, dass 

das Volk Verständnis aufbringt für hehre Gedanken» – eine kurze Pause, dann die Erklärung: «wie man 

sie etwa im Schachspiel findet. Fussball und Tennis, das verkauft sich. Doch davon wird der Mensch 

nicht gesund. Auch nicht vom Schach. Aber Verständnis dafür, dass man als Sport auf dem Trottoir 

herumkriecht, um eine verlorene Schachfigur zu finden, das will das Volk nicht haben. Würdest du das 

tun, würden die Menschen dich mit Füssen treten, wiewohl das Schach doch als hehres Spiel gilt. Du 

hattest Glück, dass du deine Schachfigur in deiner Wohnung verloren hast.» 

Kabar Extas hing den Gedanken Schach und Strasse nach und liess darum den anderen reden. Er 

dachte an das Schachbrett, das über die Strasse getragen worden war, und an die Frau, die es getragen 

hatte. Wo mochte sie in dem Augenblick sein? Würde Sie zum Rendez–vous kommen? Auch ohne 

Schachbrett war sie willkommen. Eigentlich hätte er sie doch für diesen Abend einladen sollen, trotz aller 

Welmichkeiten. Welm hätte er irgendwo abgeben können. Der soll sich selber beschäftigen. Nun, für 

heute war diesbezüglich nichts mehr zu machen. Die Frau war für morgen bestellt. Dann aber musste er 

sich Welm entledigt haben. Koste es, was es wolle. Keine Polizei würde ihn dann auf den Posten 

beordern. Am besten war es, Welm einzusperren! Dort konnte er Denken, Dummheiten aber lassen. 

Er hätte nicht auf den Posten gehen sollen, sagte sich Kabar Extas. Welm wäre nach wie vor dort, und 

das Problem wäre gelöst. Nach der Begegnung mit der Frau hätte Kabar Extas ganz einfach nach Hause 

zurückkehren sollen, um dort weiter nach der Figur zu suchen. 

Nun war es aber so, dass Kabar Extas, ahnend, dass er Wilhelm Schnepfensskorn am liebsten auf 

dem Posten belassen hätte, von der Polizei geschnappt und zu diesem hingeführt worden war. Das 

Schicksal – «Die Leute benehmen sich, als ob ich sie alle in meinem Testament berücksichtigt hätte.» 

Welm war wieder da. – «Was hast du gesagt?» 

«Schau her: Die einen wollen mich auf die Strasse stossen, so dass ich auf der Strasse das Zeitliche 

segne und sie erben können. Die anderen verhindern, dass ich auf die Strasse falle, damit ich weiterlebe 

und ihren Erbteil erhöhe. Die können sich nicht entscheiden, was sie wollen, die einen und die anderen. 

Das ist doch kein Gehen! Da wird man gestossen, dass man beinahe hinfällt. Dann wird man wieder 

gestützt, damit man nicht hinfällt. Die Menschheit weiss nicht, was sie will! Wie soll man da gerade 

gehen? Zielstrebig und konsequent.» 

«Es stimmt, es hat sehr viele Leute auf der Strasse. Und auch Kinderwagen und Einkaufswagen und 

Hunde. Man wird geschoben und gestossen, man kommt fast nicht durch und ab und zu muss man auf 

die Strasse ausweichen. Aber das mit deinem Testament ist wirklich eine übertriebene Sicht der Dinge.» 

«Mein Freund. Ein Testament ist etwas, das nicht zu verachten ist. Dort, wo bei jemandem nach 

dessen Tod etwas zu holen ist, steht für viele als Hindernis auf einmal ein Testament ganz überraschend 

im Wege. Für andere ist das Testament dann wiederum die reinste Wundertüte, die ganz verschiedene 

Süssigkeiten ausspuckt. Manch einer hat sich, als er sah, was die Wundertüte an den Tag brachte, an 

die Nase gegriffen, weil das, was er erhielt, ganz übel roch. Ob er als Erbe nun ganz ungerecht abgestraft 

wurde, sei dahin gestellt. Für viele bedeutet das Testament gleichwohl einen Profit, der sich aus einer 



 

Sch_ach      99 

 

Erbschaft heraus ziehen lässt. Darum sind Erbschaften derart attraktiv. Und noch interessanter werden 

Erbschaften, wenn ich als Testamentschreiber Bedienungen an die Erbschaften binde, die erfüllt werden 

müssen.» Wilhelm Schnepfensskorn hielt inne. 

«Du sprichst wirklich merkwürdig. Aus dem, was du sagst, werde ich nicht klug, und noch weniger 

daraus, warum du es in Zusammenhang zum Strassenverkehr setzest.» 

«Ich will mich weiter erklären. Für den Erben ist das interessant, was er erhält, und das ärgerlich, was 

er nicht erhält. Für jenen, der das Testament schreibt, ist die Ausarbeitung der Bedingungen, die er für 

die Erbantreter setzt, ein köstlicher Moment. Soweit vorerst die Zusammenfassung.» 

«Im Zentrum deiner Ausführungen werden wohl jene Bedingungen stehen, die du mir jetzt nennen 

wirst.» 

«Ich, in seinem Fall, würde sämtliche Fussgänger und Autofahrer, die sich auf dieser Strasse befinden, 

von der Erbschaft ausschliessen, und das bedingungslos. Das erspart mir, zu viel über die Leute 

nachdenken zu müssen, welche hier auf der Strasse sind.» 

«Die Bedingungen wären interessanter als der Ausschluss.» 

«Du bist ein kluger Bursche. In meinen Gedanken sind tatsächlich die Bedingungen wichtiger als das, 

was zu vererben ist. Und nun komme ich zum Kern meiner Betrachtung auf dieser Strasse. Und dieser 

lautet: Wie bringe ich einen Teil der Leute, meiner Erben, hier auf diesem Gehsteig und nebenan auf der 

Fahrbahn, dazu, dass diese mich umbringen, während der andere Teil alles daran setzt, dass ich am 

Leben bleibe? Dies ist das Ein und Alles der Frage, wie ich auf diesem Gehsteig überlebe.» 

 

Im Schreiten von Wilhelm Schnepfensskorn und Kabar Extas kam es zu einem Unterbruch. Denn sie 

mussten eine Strasse überqueren. Vor dem Rotlicht hatte sich bereits eine erhebliche Menschentraube 

gebildet. Die beiden Herren standen an. In den vorderen Reihen befanden sich die Wartenden Schulter 

an Schulter. 

Wilhelm Schnepfensskorn hätte zwar seine Masse in die Reihen werfen können. Mit Sicherheit hätte 

diese eine Bresche in den Menschenklüngel geschlagen. Kabar Extas, seinen Begleiter darum diskret 

zurückhaltend, hätte es jedoch nicht ertragen, wenn es vor dieser Lichtampel zu einem weiteren Skandal 

um seinen Begleiter gekommen wäre. Die Geschichte mit der Polizei musste nicht ein weiteres Mal 

aufgezogen werden. Einmal am Tag genügte. Schnepfensskorn erdrückt einen Fussgänger und zudem 

auch noch ein Kind: Diese Schlagzeile konnte der Menschheit wirklich erspart bleiben. 

Von hinten rückten weitere Menschen auf und schoben Kabar Extas wie auch Wilhelm 

Schnepfensskorn näher an die vorderen Reihen heran. Beide setzten dem Druck, weder jenem von 

hinten, noch jenem von vorn, Widerstand entgegen. Vor der Strassenampel liessen sie sich ganz einfach 

von der Menschenmasse erfassen. 

Dennoch war die Masse, so zu sagen die doppelte Masse, berücksichtigte man jene Masse, die vor 

der Ampel stockte, und jene, die Wilhelm Schnepfensskorn inkarnierte, für Kabar Extas eine Belastung. 

Auf der Strasse, dem Verkehr ausgesetzt, galt es jedoch, den Kopf kühl zu bewahren. Man wusste nie, 
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was geschehen und was es auslösen konnte, wenn man in dem ganzen Geschubse den Fuss an den 

falschen Ort setzte. Aus diesem Grund, sagte sich Kabar Extas, durften ihn die Leute, die dicht an dicht 

standen, nicht stören, noch durfte er sie bedrängen, auch wenn sich von hinten ein Körper mit grosser 

Kraft Durchlass zu verschaffen suchte. «Herr Schnepfensskorn! Herr Schnepfensskorn! « Um Kabar 

Extas wurde das Gedränge grösser. Es entstand ein unangenehmes, verstärktes Schieben von einer 

Seite auf die andere, wobei die Gegenseite zurück drückte. «Herr Schnepfensskorn», kam es noch 

einmal. Eine Gestalt drückte mit grosser Gewalt durch die geschlossenen Reihen und öffnete eine 

Bresche. «Endlich habe ich Sie erreicht», kam es etwas atemlos fast direkt ins Ohr von Kabar Extas. 

Dieser versuchte, in der Menge seinen Körper zu drehen, so dass er die von hinten drängende Gestalt 

ins Visier nehmen konnte, den Mann, der etliche Reihen der vor der Ampel wartenden Menge 

durchbrochen hatte.  

Er war eingebrochen wie ein Pferd in die gegnerische Phalanx. 

«Herr Schnepfensskorn, das, was Sie mit Fermat gemacht haben, ist nicht nett.» 

Die Umstehenden blickten sich augenblicklich um – «So.» – und dann zu Wilhelm Schnepfensskorn, 

der mit diesem einen Wort geantwortet hatte. Auch letzterer drehte sich nun um. Die Leibesfülle 

verschaffte ihm den notwendigen Raum. Die zunächst stehenden Leute wichen zurück. In der Menge 

entstand wiederum ein Gedränge. Kabar Extas bemühte sich, im Geschiebe nicht zu stürzen und 

gleichzeitig in der unmittelbaren Nähe seines Begleiters zu bleiben. Auch er war von dem unvermittelten 

Auftritt völlig überrascht worden und fragte, so gut es in diesem dichten Haufen von wartenden und 

zudem nun neugierig gewordenen Menschen möglich war: «Was ist das: Fermat?» 

Wilhelm Schnepfensskorn hatte sich vollends dem Eindringling zugewandt und besah sich diesen. 

Dann sagte er zu Kabar Extas: «Das ist wieder einer, der hat von allem rein nichts verstanden.» 

Der Eine liess sich nicht abschrecken: «Herr Schnepfensskorn, es ist unfair.» 

Der Angesprochene liess sich ins Gespräch ein: «Gageligigeligageligo! N ein, es nicht unfair, mein 

Herr. Es ist folgerichtig. So klar, wie die Frage sich stellt, so klar ist die Lösung, und so klar ist, was ich 

geantwortet habe.» Der Eine unterbrach: «Aber es geht nicht an! Es geht nicht an! Das ist Betrug.» – 

«Oh, mein Herr, nun übertreiben Sie nur nicht! Ich habe die Antwort auf redliche Weise gefunden. Was 

ich mit ihr mache, ist meine eigene Sache. Ich bin niemandem Rechenschaft schuldig.» – «Aber 

trotzdem, es darf nicht sein. So können Sie nicht handeln. Das ist, das ist, nun, es ist unmöglich und 

unfair.» – «Mein Herr!» – Jetzt unterbrach Kabar Extas den Eindringling  –«Welm, es ist grün, wir müssen 

über die Strasse.» 

 

Kapitel 13: Die Sache mit Fermat 

Die Masse setzte sich in Bewegung. Die hinteren Reihen gaben auf die kleine Gruppe um Wilhelm 

Schnepfensskorn Druck. Doch dieser stand wie ein Fels. Die Reihen, die vorwärts drückten, mussten 

sich teilen, um an Kabar Extas, Wilhelm Schnepfensskorn und dem neuen Mann vorbei zu gehen. 
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Bald kam der Fluss von der anderen Seite: Jene, die über die Strasse herüber gekommen waren, 

drängten, zuweilen etwas unsanft, an den dreien vorbei, und im Gegenfluss suchten jene den Weg frei 

zu halten, die noch über die Strasse wollten, solange die Ampel für die Fussgänger auf grün stand. 

«Welm, wir müssen gehen.» Doch dieser stand. Die beiden anderen wandten all ihre Kraft dafür auf, 

nicht abgedrängt zu werden. «Was ist denn los? Warum bleiben wir stehen?», fragte Kabar Extas. An 

der statt Wilhelm Schnepfensskorns antwortete der Fremde: «Er hat den Beweis vernichtet.» – «Nicht 

schon wieder die Polizei.» – «Was heisst hier: vernichtet?», bemerkte Wilhelm Schnepfensskorn. «Ich 

kann tun und lassen, was ich will. Kabar, das ist wieder so einer. Der glaubt an die Wahrheit. Er rennt 

mir nach und meint, alles was ich sage, habe Absolutheit, als ob ich die Wahrheit wäre. Mein Herr, sie 

rennen Fermat nach, als ob er ein Gott wäre. Der Beweis, was ist das schon? Ob man ihn kennt oder 

nicht, darauf kommt es nicht an. Das Rätsel ist das Kleinod. Der Beweis erstickt den Reiz, und Fermat 

wird fad. Darum macht es gar nichts, wenn ich dem Beweis den Gar ausgemacht habe. Mir ist es zudem 

wichtig, und das stützt mein Handeln zusätzlich, dass die Welt spannend bleibt. Fermats ungelöstes 

Rätsel macht sie spannend. Wir müssen uns die Zähne an der Welt ausbeissen, damit sie uns mundet, 

mein Herr.» – «Herr Schnepfensskorn, das ist schweinisch gedacht.» 

«Welm, um was geht es hier? Wir müssen über die Strasse.» 

«Kabar, kennst du das Rätsel von Fermat?» 

«Nein, ich weiss nicht, wer das ist.» 

«Mein Herr, Herr Schnepfensskorn hat es gelöst und was tut er? Er wirft die Lösung weg, einfach weg, 

nachdem er sie einigen gezeigt hat. Einfach aus Freude, aus boshafter Freude. Er handelt genauso 

schweinisch wie Fermat.» 

«Wer ist Fermat?» 

«Kunststück, dass du nicht stehen bleiben willst, da du nicht weisst, wer Fermat ist. Er war kein 

Schachspieler. Natürlich, wenn er es gewesen wäre, dann hättest du jetzt nicht über die Strasse gehen 

wollen. Die Ampel schaltet auf orange, kommt dir also entgegen, so dass du stehen bleiben kannst, um 

etwas über Fermat zu erfahren.» Einige Passanten rannten an der Dreiergruppe vorbei, ihr nur schlecht 

ausweichend, weil ihnen weitere Leute im Wege standen. «Die Welt würde nichts mehr von ihm wissen, 

wenn er uns nicht sein Rätsel hinterlassen hätte, dessen Lösung ein Preisgeld von hunderttausend 

Silberstücken wert ist. Generationen haben sich die Zähne an der Frage ausgebissen: Was hat Fermat 

herausgefunden, für die nach ihm kommenden Generationen aber nicht aufgeschrieben? Er notierte 

lediglich auf einen Blattrand: Dieser Rand ist zu schmal, um die Lösung niederzuschreiben. Das hat er 

getan und ich soll es nun sein, der schweinisch gehandelt hat. Verstehe einer die Welt, welche das Rätsel 

Fermats nicht lösen kann. Mein Herr, sie haben sich in Ihrer Wortwahl vertan.» 

«Nein, Herr Schnepfensskorn, das habe ich nicht. Es ist unfair.» 

«Also bitte, wir wollen nicht den halben Nachmittag an dieser Kreuzung» – wo sich bereits wieder die 

Leute stauten – «stehen bleiben. Es ist schon wieder rot, und wir sind keinen Schritt weiter gekommen.» 
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«Das ist es: keinen Schritt weiter gekommen! Das bewirken Sie mit dem, was Sie tun. Nichts als das! 

Dafür sollte man Sie strafen.» 

«Mein werter Herr, Sie täuschen sich ein weiteres Mal. Es liegt keine strafbare Handlung vor in dem, 

was ich tue.» 

«Welm, es ist einfach kein Fortkommen mit dir. Lass den Herrn stehen und auch Fermat. Es hat 

geheissen, wir gehen eine Pizza essen. Was ist nun damit?» 

«Die Ampel steht auf Rot.» 

«Sie wird auf grün wechseln.» 

«Noch ist es nicht so weit.» 

«Herr Schnepfensskorn, Sie würden gut daran tun, den Beweis noch einmal aufzuschreiben und zu 

veröffentlichen. Das wäre vielen eine grosse Erleichterung. Wenn Sie das nicht tun, dann müssen wir 

weiter so dahin leben, im Ungewissen. Vielleicht haben Sie sich getäuscht, und es ist nichts mit dem 

Beweis, von dem Sie vorgeben, ihn gefunden zu haben.» 

«Was Sie nicht sagen! Sie verkennen sich selber, wenn Sie mir einen solchen Fehler zumuten. Nur 

eines sage ich Ihnen: Die Geschichte mit Fermat ist viel einfacher, als die modernen Mathematiker es 

Ihnen weis machen. Diese haben Berge aufeinander gestellt, um das Rätsel zu erdrücken, so dass es 

nicht aufgelöst werden kann. Aber warum einen Elefanten hinstellen, wo ein Mann genügt?» 

«Ich sehe, Welm, wir kommen keinen Schritt weiter, solange deine Angelegenheit nicht beigelegt ist, 

wie immer. Was ist mit Fermat?» 

«Nicht ich! Er hat mich mit Fermat belästigt. An dem Kerl ist es nun dafür zu sorgen, dass wir über die 

Strasse kommen.» 

Um die Gruppe hatte sich bereits wieder ein ansehnlicher Menschenhaufen gebildet. Das Stossen und 

Schieben setzte wieder ein. Wilhelm Schnepfensskorn und den Fremden schien der erneute Auflauf nicht 

weiter zu stören. Kabar Extas fügte sich dem Schicksal. Wilhelm Schnepfensskorn antwortete: «Diese 

Sache ist nicht für die Strasse. Sie fliegt über die Dinge hinweg. Wenn es aber konkret um Fermat geht, 

dann muss tief ins Wissen hinein gegriffen werden, und Sachverstand ist gefragt.» 

«Das ist eine gute Idee. Lass uns von hier weggehen.» 

«Warte Kabar! Du spielst bekanntlich Schach. Dieses eignet sich vorzüglich dazu, das Problem von 

Fermat zu illustrieren. Es geht so: Hör zu.» 

«Welm, jetzt hörst du mir zuerst zu. Zuerst das mit dem Testament und jetzt auch noch etwas mit 

einem Fermat. Das ist zu viel, um an dieser Kreuzung verstanden zu werden. Das hier ist wirklich der 

ungeeignetste Ort für irgendwelche Darlegungen und Erörterungen und Diskussionen. An einem solchen 

Ort, vor einer Ampel, ist es rein unmöglich, Schach zu spielen. Bei all dem Geschiebe bleibt keine Figur 

lange auf dem Brett und ich ebenso wenig am Brett. Lass uns wenigstens etwas zur Seite stehen. Dann 

kannst du mir das mit dem Schach erzählen.» 

Der Fremde beschaute sich Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn und zog ein Gesicht, als ob 

er nicht recht daraus klug werde, was sich da vor der Ampel abspielte. 
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«Du hast recht, Kabar. Es ist wie ein göttlicher Wink. Das Licht nach jener Seite steht wieder auf grün 

und drüben steht eine Bar. Lass uns dort ein Wasser trinken. Mein Herr, dessen Name ich nicht kenne, 

ich lade Sie zu einem Wasser ein. Dieses wird Sie für den Beweis entschädigen.» 

«Welm, mit dir ist es ohne Ende. Ich hätte einfach nicht auf den Polizeiposten gehen dürfen. So 

kommen wir nicht vorwärts.» 

«Beruhige dich, das Wasser, sprudelnd, flach oder gesüsst, wird über das Gröbste hinweg helfen. Das 

Wasser wird den ganzen Ärger wegspülen, den wir hatten. Alles wird wieder gut, auch wenn Ärger immer 

spuren hinterlässt. Aber das Wasser bewährt sich schon seit Jahrtausenden als ideales Spülmittel gegen 

den Ärger. Es wird zudem wesentlich angenehmer sein, dort, in jenem Lokal, über Fermat zu reden, als 

hier, wo in regelmässigem Rhythmus die Menschenmasse hierhin und dorthin zieht und dabei alles 

durcheinander bringt und damit in den Gedanken kein Fortkommen ist. Wenn es nicht Wasser sein soll, 

dann taugt auch ein Bier. Das Bier ist überdies jenes Getränk, das der Mensch, als er zu denken anfing, 

erschuf und als Begleiter bis in die heutige Zeit mitnahm. Ich bin der Meinung, wir sollten unseren Ahnen 

die Ehre erweisen.» 

«Der vielen Worte kurzer Sinn: Uns bleibt nichts anderes übrig, als dir in die Bar zu folgen. Einen 

Vorteil zur Polizeistation hat der Ort: Er ist erfrischender.» 

«Mein Herr, ich gehe davon aus, dass Sie uns folgen werden.» – «Was ist das mit der Polizeistation?» 

– Statt einer Antwort setzte sich Wilhelm Schnepfensskorn in Bewegung, obwohl das Lichtsignal nun 

wieder auf Rot wechselte. Er begab sich bis an den Rand der Strasse. Die beiden anderen schlossen 

sich ihm an und blieben gleichfalls am Rand der Strasse stehen.  

Neben und hinter den dreien baute sich erneut die Menschentraube auf, die wie ein heran 

schwärmendes und sich aufbauendes Bienennest unruhig summte und brummte, während auf der 

Strasse Fahrzeuge, Autos und Lastwagen vorbei brausten und ab und zu, wie eine etwas verlorene 

Mücke in einer Elefantenherde, ein Fahrrad vorüber zog.  

Schliesslich kamen die Elefantentruppen wieder zum Stehen. Eine Mücke flitzte noch schnell über den 

Zebrastreifen, und dann konnten die drei Herren endlich ihre Strassenseite räumen. Ohne viel Aufhebens 

steuerten sie auf die Bar zu und betraten diese. 

 

Die Landschaften der Städte sind anders als jene, in welchen die Dörfer stehen. Die Dörfer sind ganz 

klar durch landwirtschaftliche, bewaldete oder kahle Landstriche voneinander getrennt. Weiden und 

Wälder sind klar gegliedert. Die Berge sind abgetrennt von den Tälern, aus welchen der Blick auf andere 

Berge in der Ferne gewährt wird. Strassen, die weiterführen, sind Orientierungslinien, Häuser und Höfe 

Orientierungspunkte, auch Türme, dort wo die Ebenen weit sind und die Dörfer rar. In den Dörfern grüsst 

man sich zuweilen auf der Strasse. Dörfer sind fast so familiär wie ein Schachbrett, auf dem jede Figur 

von jeder weiss, wo sie steht, wie sie steht und welche Befugnisse sie hat. 

Ganz anders die Stadt. Hier folgt Haus auf Haus. Markante Punkte sind die öffentlichen Gebäude, wie 

die Post oder ein Rathaus, sofern sie nicht als Normhaus gehalten sind, mit neutraler Fassade. Eine 
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Strasse geht sehr schnell in die nächste über. Die Weite der Landschaft beschränkt sich auf die Tiefe 

der Strassenflucht. Orientierungslinien sind die Strassen, wenn man weiss, in welcher man sich befindet 

und wohin die nächste führt. Einkaufsstrassen geben über den eigenen Standort eher eine Antwort als 

solche, die wenig belebt sind und wo sich etwas Kleinhandel befindet und Kleingewerbe neben einem 

wenig besuchten Restaurant, und die Bar von nebenan einige Stammgäste bewirtet.  

Wenig besetzt war auch die Bar, welche die drei Herren betraten. Etliche Tische standen zur 

Verfügung. Die Bar hatten sie nicht ausgewählt, sondern betreten, weil sie ihnen am nächsten von all 

den möglichen Lokalen in der Umgebung stand. Besonders geeignet, um sich niederzulassen, schien 

den Herrn ein Tisch, welcher beim Fenster stand.  

Wilhelm Schnepfensskorn bestellte ein Bier, ein Dunkles, Kabar Extas wie auch der Fremde Kaffee. 

Die Getränke wurden sehr schnell serviert, schneller, als das Gespräch zwischen den dreien wieder 

aufgenommen war. Wilhelm Schnepfensskorn griff nach dem Bier und trank. Der Fremde ergriff das 

Wort: 

«Was ist das mit dem Polizeiposten?» 

Kabar Extas enthielt sich einer Antwort und konzentrierte sich auf seinen Kaffee, den es umzurühren 

galt. Nach einem nicht all zu tiefen Zug setzte Wilhelm Schnepfensskorn das Glas wieder ab und sagte: 

«Nichts von Belang. Die Polizei tat ihren Job. Doch die Frage hat Fermat gestellt. Fermats wegen sind 

wir hier. Er hat seinen Nachgeborenen ein Rätsel hinterlassen und an diesem Tisch sitzt jemand, der 

dieses Rätsel nicht kennt. Es ist Kabar. Darf ich vorstellen: Kabar Extas. Und ihr werter Name ist?» 

«Karl–Heinz Flickensdorf.» 

«Der Name sagt mir nichts. Herr Karl–Heinz Flickensdorf kennt das Rätsel, aber nicht die Lösung, 

weiss jedoch, dass ich die Lösung gefunden, sie jedoch vernichtet habe. Das ist, zum besseren 

Verständnis auch für Kabar Extas, die aktuelle Stellung der Figuren auf unserem imaginären 

Schachbrett. Kabar, Herr Karl–Heinz Flickensdorf, ist Schachspieler. Und welchem Beruf gehen Sie 

nach? 

Leicht verdutzt ob der Frage, gestellt an diesem Ort und zu diesem Zeitpunkt, zögerte der 

Angesprochene, entschied sich aber nach wenigen Augenblicken zur Antwort: «Ich bin im Turmbau 

tätig.» 

«Hoch hinaus gehen Sie. Das erkennt man an Ihrem Auftreten. Sie gehen zielgerichtet vor. Und was 

treibt Sie in den Turmbau?» 

«Die Wissenschaft, Herr Schnepfensskorn. Die präzise Konstruktion eines Turms ist ohne genaue 

Berechnungen nicht möglich.» 

«Ah, darum Fermat.» 

«Es war nicht zu vermeiden, dass ich im Laufe meiner Arbeiten auf seine Studien traf. Und da das 

Fermaträtsel etwas Turmartiges an sich hat als mathematische Gleichung, die tief ins Unendliche 

dreidimensional hineingreift, liegt nichts näher, als den Beweis, den Sie nun eigensüchtig vernichtet 

haben, beim Erbauen von Türmen als Hilfe heran zu ziehen. Damit ist nun nichts. Sie können den Makel 
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aber beseitigen, indem Sie ihn für uns, Ihre Partner in der Wirtschaft, neu aufsetzen und zwar auf Papier, 

das nicht mehr vernichtet wird.» 

«Hierzulande, mein Herr, baut man nicht gross hinaus. Schon das Kleine nimmt man als Grosses wahr. 

Wir orientieren uns an Berghütten. Diese geben das allgemeine Mass vor. Fermats Gleichung tut bei 

unseren Türmen also wirklich nichts zur Sache. Aber, es kann ja von allgemeinem Interesse sein, dass 

man was von dieser weiss. Mein Freund Kabar gehört zu dieser Allgemeinheit und darum liegt nichts 

näher, als ihm auszuführen, was es mit dieser Sache auf sich hat. Sie werden es mir auch nicht übel 

nehmen, wenn ich auf der Klaviatur des Schachspiels etwas mit Kabar Extas spiele und Fermat 

imaginiere. Kabar, welcher ist dein erster Zug?» 

«Wenn du die Frage so stellst, dann kann ich nichts anderes, als antworten: Wie heisst das Rätsel?» 

«Herr Flickensdorf, sie haben das Wort.» 

«Ich?» 

«Ja, Sie.» 

«Tja», so der höflich Aufgeforderte, «so einfach ist das nicht. Es handelt sich um Mathematik. So 

einfach ist das nicht.» 

«Es hat noch nie jemand behauptet, mit dem Rätsel von Fermat sei es einfach bestellt. Wenn das 

Rätsel klar gestellt wird, ist die Lösung nicht weit.» 

Karl–Heinz Flickensdorf zuckte leicht zusammen und blickte ungläubig und skeptisch Wilhelm 

Schnepfensskorn an, meinte dann: «Habe ich Sie richtig verstanden: Wenn ich das Rätsel hier 

beschreibe, dann geben Sie mir die Lösung?» 

«Beschreiben Sie nur! Beschreiben Sie nur!» 

Karl–Heinz Flickensdorf setzte an: «Es handelt sich um eine Formel wie: eins und eins gleich zwei. 

Die Formel von Fermat.» 

«Pierre de Fermat. Er lebte im 17. Jahrhundert.» 

«Ja, Pierre de. Er hat dieses Rätsel hinterlassen. Es ist verwandt mit dem berühmten Satz des 

Pythagoras.» 

«Ein Grieche, lebte im 5. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung.» 

«Ja, dieser Pythagoras hat eine Gleichung aufgestellt, die jeder Mittelschüler kennt, eben den 

Pythagoras, und der Satz lautet: a Quadrat plus b Quadrat gleich c Quadrat.» 

Karl–Heinz Flickensdorf hielt inne. Unklar war warum. Wilhelm Schnepfensskorn enthielt sich jeglichen 

Kommentars. Vermutlich befürchtete der Redner einen solchen, was denn auch den Redefluss 

behinderte. Doch Wilhelm Schnepfensskorn schwieg. Auch Kabar Extas. Karl–Heinz Flickensdorf sprach 

weiter: «Format hat untersucht, ob die Gleichung des Pythagoras aufgeht, also gültig ist, wenn das a 

Quadrat, also das a hoch zwei, wie das Quadrat in der Gleichung richtig heisst, ersetzt wird durch ein a 

hoch drei oder einer noch grösseren Zahl, a hoch zehn zum Beispiel. Fermat hat nachgeprüft, ob die 

Gleichung des Pythagoras aufgeht, stimmt, wenn in dieser das Quadrat durch eine höhere Zahl als die 

Zwei ersetzt wird. Fermat fand heraus, dass diese Gleichung nicht aufgeht, sobald das Quadrat durch 
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eine höhere Zahl wie die drei, vier oder fünf oder noch mehr ersetzt wird. Also die Gleichung, wenn sie 

nicht im Quadrat, sondern im Kubik steht, wie a hoch drei plus b hoch drei gleich c hoch drei, nicht mehr 

funktioniert und somit, mathematisch  gesprochen, ungültig ist und somit falsch.» 

«Mathematisch präzis gesprochen heisst die Gleichung a hoch n plus b hoch n ist gleich c hoch n. n 

steht für eine natürliche Zahl. Die Gleichung geht nicht auf, sobald n als ganze Zahl grösser als die Zahl 

zwei ist. Das hat Fermat erklärt und gleich auch noch angefügt, dass er den mathematischen Beweis 

erbracht hat, dass dem so ist.» 

Kabar Extas, um sein Interesse zu bekunden, meinte: «Eine natürliche Zahl ist die zwei, die drei, die 

vier, die fünfzehn und auch die fünfhundert. Eine natürliche Zahl unterscheidet sich von einer Bruchzahl 

wie der 2,5 oder einer Viertel.» 

«Ja, die vorderen sind natürliche Zahlen.» Karl–Heinz Flickensdorf schwieg. Wilhelm Schnepfensskorn 

nahm einen Schluck von seinem Bier. Kabar Extas nippte an seinem Kaffee und fragte dann: «Und wo 

liegt das Problem?» 

Wilhelm Schnepfensskorn setzte das Glas hart auf. «So eine Frage kann nur ein Schachspieler 

stellen.» 

Eine seltsame Verwandlung ging mit Karl–Heinz Flickensdorf vor sich. Seine Körperhaltung versteifte 

sich, das Gesicht nahm eine leicht rötliche Farbe an, die Finger packten den Tisch, und dann platzte es 

heraus:  

«Der Kerl hat den Beweis vernichtet!» 

Kabar Extas verstand nicht recht. Er erkundigte sich darum: «Wer, Fermat?» 

*Der auch!», kam es von Flickensdorfs Seite. 

«Herr Karl–Heinz Flickensdorf, erlauben Sie, dass ich korrigiere: Fermat hat den Beweis nicht 

vernichtet. Er hat ihn nicht aufgeschrieben. Das ist ein Unterschied. Nicht aufgeschrieben, weil er, wie er 

richtig bemerkte, auf dem Blattrand, den er damals zur Verfügung hatte, nicht genügend Platz fand. 

Meine Absicht ist aber eine ganz andere. Ich bin nicht Fermat, habe genügend Blätter. Es mag ja zu 

Fermats Zeiten durchaus der Fall gewesen sein, dass Papier ein seltenes Produkt, teuer und rar war. 

Papier lag vermutlich nicht wie heute in Papeterien und Kaufhäusern stapelweise zum Verkauf bereit. Es 

kann also durchaus der Fall gewesen sein, dass Fermat dann gerade kein Blatt zur Hand hatte und sich 

der kluge Kopf neuen Aufgaben zuwandte, in der Meinung, es sei unerheblich, ob er den Beweis 

aufschreibt oder nicht. Denn, wer etwas rechnet, der weiss, dass die Gleichung nicht aufgeht, wenn man 

die Potenz höher als die Zwei setzt. Fermat wird sich gesagt haben: Wenn man’s weiss, braucht es auch 

keinen mathematischen Beweis. Das Rechnen ist Beweis genug. Es könnte aber gewesen sein, dass 

Fermat aus lauter Boshaftigkeit, er war ja Jurist und Richter von Beruf, und diese haben aufgrund ihrer 

Freundlichkeit in den Sprichwörtern nicht Einzug gehalten, dass Fermat also aufgrund seiner 

Niedertracht den Beweis nicht niedergeschrieben hat, um solche Herren wie Sie, Herr Flickensdorf, zu 

foppen. Ich habe mir gesagt: Ich schlage Fermat mit seinen eigenen Mitteln! Ich habe den Beweis 

gefunden. Der Betrogene ist nun Fermat.» 
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«Welm, ihr zwei redet so, als müsse alle Welt Bescheid wissen über diesen Fermat. Abgesehen davon, 

dass er einen Beweis nicht aufgeschrieben hat –« 

«Konnte er gar nicht», warf Wilhelm Schnepfensskorn dazwischen, «als Randbemerkung in einem 

Buch verfügte er nicht über den notwendigen Platz. Da hat Fermat recht. Bei seiner Aussage hat er 

doppelt recht: Erstens gibt es den Beweis und zweitens hatte dieser auf dem Blattrand nicht Platz.» 

«Nun, dann ist die Sache ja erledigt, und ich verstehe nicht, warum Sie sich aufregen, Herr 

Flickensdorf», sagte Kabar Extas. 

«Nicht aufregen, sagen Sie! Wie soll man sich da nicht aufregen! Das Preisgeld ist ausbezahlt für 

einen Beweis, der ganz sicher nicht Fermats Beweis ist.»  

«Da gebe ich ihnen recht, Herr Flickensdorf, der Beweis, der vorgelegt wurde, ist nicht Fermats 

Beweis.» 

Die Sache begann für Kabar Extas kompliziert zu werden. 

An dieser Stelle sei der Mathematik ein Kränzchen gewunden. Keine Sprache ist der Sprache der 

Menschen so fremd wie eben jene der Mathematik. Sie befolgt eigene Regeln, kennt keine Fälle, keinen 

Plural und kein Geschlecht. Sie dient dazu, das, was die Sprache der Menschen abstrakt beschreibt, 

konkret zu erfassen. Aus diesem Grund bedienen sich die exakten Wissenschaften ihrer. 

Die Mathematik setzt ganz genau fest: a hoch zwei plus b hoch zwei gleich c hoch zwei. Wie soll ein 

derartiger Satz in die Sprache der Menschen übersetzt werden, auch wenn er in der wissenschaftlich 

erfassten Natur seine Entsprechung findet? Anscheinend kennt die Sprache der Menschen Grenzen. 

Die Mathematik verfügt dagegen über Formeln, Zahlen und Gleichungen, die es ihr erlauben weit 

hinaus zu blicken, weiter als über jenen Horizont, der im Herbst klar und kalt durch den Kamm der Berge 

gezeichnet wird und diese Jahreszeit nicht verunstaltet wie der schmelzende Schnee den Frühling mit 

seinem schnellen Scharm, der aus Boden und Ästen spriesst und alle klaren Konturen auslöscht; nicht 

verunstaltet wie den Sommer, der sich mit Dunst und Hitze über jedes Leben legt und fast erstickt und 

das rationale Denken schier verwischt. Kahl und scharf und unerbittlich erinnert der Herbst den 

Menschen an den Winter, der kommt, und auf dessen Ankunft es gilt, vorbereitet zu sein, wenn man 

seinen erbarmungslosen Fingern widerstehen will.  

Genauso unerbittlich ist die Mathematik in ihrer Sprache. Sie kann dorthin greifen, wo die Sprache des 

Menschen nicht mehr hinkommt. Die Mathematik kann dem Satz a hoch zwei plus b hoch zwei gleich c 

hoch zwei noch etwas hinzusetzen. Sie ersetzt die präzise Zwei durch einen Buchstaben, der aus der 

Sprache der Menschen kommt und für sich stehend ohne Wert ist: n. Ein Buchstabe, der für sich allein 

stehend nichts besagt als irgendetwas Unbestimmtes. Die Mathematik macht sich die Unschärfe der 

Schrift zu Nutze und baut das Schriftzeichen in die Formel ein, so dass diese nun wie folgt aussieht: a 

hoch n plus b hoch n gleich c hoch n. Dieses mathematischen Satzes hat sich Pierre de Fermat, seines 

Zeichens vor vielen Jahren Richter in der französischen Provinz, angenommen. Er benutzte ihn, um die 

Nachwelt arg zu foppen. Er hat die Wissenschaft in die ungemütliche Lage gesetzt, dass sie Nachstellen 

muss, was er, Fermat, aus welchem Grund auch immer mit sich ins Grab nahm. Der Richter, der eifrig 
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seinem Steckenpferd «Mathematik» nachging und etliche mathematische Probleme löste, vermerkt 

nämlich ledig als Randnotiz auf einem Blatt, er habe den mathematischen Beweis dafür gefunden, dass 

genannter Satz nicht aufgeht, sobald n eine natürliche Zahl ist, welche grösser als zwei ist.  

Wer nun eine Abhandlung über Mathematik erwartet, der liegt falsch. Vielmehr muss aufgezeigt 

werden, wie es Kabar Extas gelang, konfrontiert mit der Gleichung, Wilhelm Schnepfensskorn wieder in 

Bewegung zu setzen, so dass beide zu ihrem Nachtessen kamen, oder vielmehr, wie es dazu kam, dass 

sich beide wieder in Bewegung setzten. 

Über das ominöse Rätsel geriet auch Pierre de Fermat in die Geschichte, im Übrigen eine Gestalt, die 

kaum jemand gekannt hat, bevor die Sache mit der Randnotiz ruchbar wurde. Bei Fermat handelt es 

sich gleichwohl um eine historische Gestalt. Er hat Wesentliches zur Entwicklung der Mathematik 

beigetragen. Das soll an dieser Stelle nur am Rande erwähnt sein. Am Rande soll es bleiben. Dieser 

Platz soll ihm genügen. Andere Bücher haben viel besser dargestellt, als es diese Randnotiz erlaubt, 

wer Fermat ist, was er geschaffen hat, was sein Verdienst ist. Andere Bücher haben sich seiner 

angenommen und nicht nur als Randnotiz gewürdigt, was der Richter mathematisierte.  

Hier ist er nur aufgetaucht, weil er als Richter wohl ein ganz spezielles Verhältnis zu den Menschen 

hatte, die er von Berufes wegen zu beurteilen hatte und denen er sein Rätsel hinterliess.  

Fermat war von Berufes wegen kein Mann der Zahlen, sondern des Wortes. Die Jurisprudenz drückt 

sich nun mal nicht Zahlen aus, auch wenn sie mit Zahlen Ordnung in ihre Paragraphen bringt. Um Recht 

zu sprechen bedient sie sich der Worte und versucht jene Klarheit zu schaffen, die eigentlich den Zahlen 

beigemessen wird. Als ob Zahlen nicht lügen könnten! Andere Zahlen sind wiederum sehr ehrlich – doch 

davon später. 

Der Richter Fermat ist hier von Bedeutung. Er muss ein Kerl von ausgekochter Bosheit gewesen sein, 

so wie es nur ein durchtriebener Paragraphenhocker sein kann. Wo andere ihre Freiheit in geadelter 

Sprache finden, in Poesie, Gesang oder Roman, fand er diese in den Zahlen. De Fermats grösster 

geistiger Befreiungsschlag bestand nicht darin, die Lösung für ein Problem zu finden, sondern die Lösung 

den Winden anzuvertrauen und so den Menschen als Entschwundenes vorzuhalten. Damit hat sich der 

Richter gut gehalten für alles, was er in seinem Berufsleben von den Menschen zum Beurteilen erhalten 

hat. Er hat Böses mit Bösem vergolten. Fermats diabolisches Gelächter erschallt durch die Jahrhunderte, 

seit Jahrhunderten bemühen sich Mathematiker, dieses zu ersticken, indem sie alles daran setzen, der 

Beweisführung des Richters auf die Schliche zu kommen. 

Gegen Ende des 20. Jahrhunderts huschte über die Frontseiten sogenannt seriöser Zeitung und auch 

solcher, denen nachgesagt wird, ihre Berichterstattung sei weniger standesgemäss, die Schlagzeile, der 

Beweis sei erbracht worden – doch «was ist damit! Es bedurfte der höchsten Mathematik, Fermat Herr 

zu werden. Die Mathematiker haben eine dreihundert Meter hohe Staumauer aufgerichtet, um einen 

Bach zu stauen. Vierhundert Jahre wurde die Mathematik weiter entwickelt, um den Beweis auszuführen. 

Diese immense Zeitspanne ist der Beweis dafür, dass der Beweis, den man uns vorgestellt hat, nicht der 

Beweis ist, den Fermat uns nicht aufgeschrieben hat und nun von uns fordert, dass wir ihn finden. Er hat 
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den Beweis mit den Mitteln und dem Wissen seiner Zeit aufgestellt. Hier liegt wieder einmal ein Fall vor, 

dass man die alten Regeln vergessen hat, die Kunstfertigkeit unserer Vorgängergenerationen! Heute 

sagt man, es sei nicht mehr möglich, die schön geschwungenen Kathedralen des Mittelalters zu bauen. 

Denn die Tricks jener, welche diese architektonischen Wunderwerke erbauten, seien nicht bekannt und 

nicht überliefert. Heute baut man in Beton. Auch der Beweis, den man uns zu Fermats Rätsel serviert 

hat, ist in Stahlbeton gegossen. Ihm fehlt die elegante Form, die jener einer mathematischen Formel 

geben kann, der die Mathematik liebt. Herr Flickensdorf, warum in den Höhen der Mathematik suchen, 

wenn man ihre Tiefen nicht kennt?» 

«Das ist es eben. Sie haben in diese Tiefen hinein geschaut und nun verwehren Sie uns diesen 

Anblick.» 

«Ich verwehre nichts! Ich habe gesehen, dass Fermat klar gesehen hat. Wir müssen ihm nur gleich 

tun und uns nicht in den endlosen Winkelzügen der modernen Forschung verlieren. Die Forschung hat 

unendliche Möglichkeiten, und die Forschung weiss es einzurichten, dass all diese Möglichkeiten in 

einem Ziel zusammen geführt werden. Das ist mit dem eben erbrachten schlagzeilenträchtigen Beweis 

geschehen.» 

Jetzt mischte sich Kabar Extas wieder ins Gespräch ein: «Aber, Welm, es gibt keinen Grund dafür, 

den  Beweis, den du gefunden hast, zu zerstören, so dass wir ihn nicht kennen lernen können.» 

«Oh, Kabar, mute uns nicht zu viel zu! Der Gründe gibt es immer viele. Um der Gründe war sich der 

Mensch noch nie verlegen, bei allem, was er tat. So habe auch ich meine Gründe dafür, dass ich mich 

dazu entschieden habe, mein Papier der Vergangenheit zu übergeben. Ich habe sogar mehrere Gründe. 

Herr Flickensdorf. Dieser Plural machte es mir zu einem ganz besonderen Vergnügen, das Papier mit 

dem Beweis zu vernichten.» 

«Aber, Welm, ist das von einem Wissenschaftler verantwortungsvoll gehandelt? Das darf der noch 

nicht. Einfach so, vernichten. Wo ist da die Verantwortung für das, was du tust?», fragte Kabar Extas. 

«Das stimmt. Das geht nicht, das geht einfach nicht. Ein Wissenschaftler wird nicht dafür bezahlt, dass 

er seine Resultate vernichtet, die er genau dank dem Geld gefunden hat, das man ihm für seine Arbeit 

zahlt», meinte Karl–Heinz Flickensdorf, Kabar Extas beipflichtend. «Das ist eine wichtige Diskussion. 

Fermat wurde nicht dafür gezahlt, dass er die Lösung für die Gleichung findet. Er war Richter. Sie aber, 

Sie sind ein bezahlter Wissenschaftler. Sie haben kein Recht, den Beweis zu vernichten, sondern 

müssen ihn rausrücken. Dafür werden Sie bezahlt.» 

Karl–Heinz Flickensdorf rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Ein Kenner der Psychologie 

des Menschen – oder vielleicht sogar ein Kenner der Psychologie des Hundes, sosehr sind nun einmal 

Tier und Mensch voneinander nicht verschieden –, hätte vielleicht entdeckt, dass Karl–Heinz Flickensdorf 

die Hoffnung auf die Antwort auf Fermats Rätsel noch – oder nach wie vor – an einem Faden hängen 

hatte. Karl–Heinz Flickensdorf spielte die Rolle des schlauen Bauern, der mit Worten eine Kuh zu lockt, 

damit sie sich endlich bewegt. Maschinen und Menschen sind diesbezüglich viel unterschiedlicher: Worte 

können zwischen diesen nichts bewirken. Die Maschine folgt ihrem Schema. 
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Mit der Zuversicht eines Bauern, der, wenn er es richtig anstellt, im Schach zu einer Königin wird, hielt 

sich Karl–Heinz Flickensdorf an Wilhelm Schnepfensskorn. Ersterer hatte genau beobachtet, dass 

letzterer sehr gerne redete. Das galt es ausnützen. Aus dem Redefluss destillierte sich möglicherweise 

etwas heraus, das sich eignete, um Fermat auf die Schliche zu kommen. Wilhelm Schnepfensskorn 

begann zu sprechen. 

Kabar Extas sass als Dritter im Bunde am Tisch, aber ausserhalb der Spannung, die zwischen den 

beiden anderen Tischgenossen bestand. Die Spannung erzielte bei den beiden Herren unterschiedliche 

Wirkung. Der Bittsteller sah aus, als sei sein Körper eine einzige Muskelkontraktion, die sehr bald 

explodieren und so zerreissen wollte.  

Die Spannung wirkte sich hingegen nicht auf die Körperform Wilhelm Schnepfensskorns aus. Diese 

bebte wie gewöhnlich leicht unter der Anstrengung und somit dem Ballast, der im massigen Körper durch 

die Atmung auf und wieder abgebaut wurde. Dem Ventil, das verhinderte, dass Karl–Heinz Flickensdorf 

barst, entsprach bei Wilhelm Schnepfensskorns die Möglichkeit zu reden. Mit dem Reden befreite er sich 

vom Druck, der sich manchmal im Körper aufbaut, wie der Hund, der nicht durch sein Fell schwitzen 

kann, sondern den Hitzestau im eigenen Körper über die heraushängende Zunge hechelnd und geifernd 

abbaut. Der Druck hatte sich auf der Strasse aufgebaut, weil Wilhelm Schnepfensskorn im neuen Frager 

eben jenen Typ von Person erkannte, deretwegen er seine Antwort auf Fermats Rätsel vernichtete. 

Solchen Leuten wie Flickensdorf musste man einheizen, denn sonst wurde die Welt langweilig. Solche 

Leute suchten nur immer die Antwort, und hatten sie eine solche, dann versteckten sie ihr ganzes Tun 

und Lassen hinter dieser. Diese wurde dogmatisch vor jede Frage, vor jeden Entscheid geschoben, wie 

ein Gitter, welches das Denken einsperrt. Dieser Mann war ein Gefangener der Antworten. Wilhelm 

Schnepfensskorn dagegen war von Natur aus neugierig. Ihn interessierten die Fragen. Darum hatte er 

es zu dem gebracht, was ihn auf dem Polizeiposten vor dem Zugriff der Behörden bewahrt hatte. Ehre 

dem Naturwissenschaftler! Der von sich weiss, dass er die Wahrheit nicht kennt und diese darum auch 

nicht hinter ein Gitter aus Worten, Paragraphen, Denkverboten und Dogmen sperren muss, damit er 

nicht gewahr wir, dass die Wahrheit in Wahrheit nie die Wahrheit ist, sondern als solche entschwindet, 

sobald das Gitter angehoben wird. Sobald die Wahrheit frei ist, generiert sie neue Fragen. Das ist die 

Ordnung der Dinge. Wie konnte dieser Flickensdorf verstehen, dass es ihm nichts brachte, wenn er die 

Lösung Fermats kannte. In seinem Tempel der Antworten würde er ein weiteres Gitter herunter lassen. 

Ehre der Freiheit, die dem Wissenschaftler den Weg zu neuen Wegen zeigt. 

«Herr Flickensdorf, was hat es für einen Sinn, die Lösung auf Fermats Rätsel zu erarbeiten, sie zu 

finden und dann zu vernichten? Es hat Sinn. Vor einigen Jahren hat man uns die Lösung vorgelegt. 

Diese war auf eine Vielzahl von Seiten aufgeschrieben worden. Alles wurde in diese Lösung hinein 

gearbeitet, was die Mathematik in den vergangenen Jahrhunderten und bis heute erarbeitet hat, also 

auch mathematische Überlegungen, zu denen Fermat zum Teil den Grundstein gelegt hat. Kann das die 

Lösung sein, welche uns unterbreitet wurde und auf dem Material aufbaut, das Fermat noch gar nicht 

kannte? Nein! Ich habe mir gesagt, ich mache mich auf die Suche nach den Mitteln, die Fermat bekannt 
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waren. Fermat hatte noch kein Rastermikroskop. Aber ich fand, dass Fermat recht hatte und er den 

Beweis mit den mathematischen Werkzeugen erstellte, die ihm bekannt waren, und nicht aus der Zukunft 

schöpfte, welche die Werkzeuge erst noch schaffen musste, mit welchen der Beweis jetzt, vor einiger 

Zeit erbracht wurde. Das ist der erste Punkt: Ich prüfte, ob Fermat bluffte. Er tat es nicht. Das tröstet mich 

voll und ganz über alles hinweg, was man mir wegen meines vernichteten Beweises vorwirft. Ich brauche 

nicht den Segen eines Gremiums, das sich als Richter über die Mathematik gesetzt hat. Die Mathematik 

ist selber Wahrheit genug. Der zweite Punkt, den ich Ihnen noch anführen will, ist absolut gewöhnlicher, 

eben menschlicher Natur. Das mathematische Gericht, welches darüber entschied, ob der vorgelegte 

Beweis gültig ist, hat mich derart geärgert, dass ich meinen Beweis mit Freude dem Schredder 

übergeben habe. Das Gremium hat entschieden, den vorgelegten Beweis anzuerkennen, ohne den von 

mir vorgebrachten und eben dargelegten Überlegungen Rechnung zu tragen. Dabei ist es so wichtig, 

dass wir wirklich auch zu den Wurzeln zurück kehren und die Leistungen ergründen, die den Menschen 

befähigt haben, das zu schaffen, was wir heute sind. Der Mensch ist immer in Bewegung. Es gibt kein 

Zurück. Wer meint, sein Heil liege im Gestern, Herr Flickensdorf, der täuscht. Wer meint, sein Heil liege 

im Heute, Herr Flickensdorf, der täuscht. Der Mensch findet immer Neues und vergisst dabei allzu oft 

das Alte. Das Gerangel, das Fermat mit seiner Randnotiz ausgelöst hat, ist der anschauliche Beweis für 

all den Unsinn, der bei solcher Einstellung entstehen kann: Mit Dingen von Morgen sollen Dinge von 

Gestern bewiesen werden. Das Gestern gibt es, das Morgen wird kommen. Wir sind in Entwicklung. Die 

Mathematik wurde im zwanzigsten Jahrhundert durch die Konstante bereichert, welche den Bau der 

Atombombe ermöglichte. Die Konstante wird mit dem Buchstaben C benannt und entspricht einer für 

unsere Begriffe enormen Zahl, der Lichtgeschwindigkeit. Diese gewaltige Zahl, diese 

Lichtgeschwindigkeit dient in mathematischen Formeln dazu, der unendlich grossen Zerstörungskraft 

Ausdruck zu geben, welche in einer Atombombe steckt. Im Fall der Atombombe werden nicht ein paar 

Dutzend Eier multipliziert. Zum Zuge kommt vielmehr diese schwindelerregende, gigantische Zahl, die 

aus der Urgewalt der Natur heraus destilliert und benannt wurde. Die Mathematiker und Physiker 

verstehen, was mit diesem C gemeint ist, die meisten Menschen dagegen nicht, wenn das C so allein 

für sich daher kommt. Fermat hat dieses C auch nicht gekannt. Er hat noch vieles nicht gekannt, was die 

Mathematik an Neuem in der Zeit nach ihm gefunden und entwickelt hat. Und trotzdem hat er den Beweis 

erbracht. Dieser Tatsache hat das Richtergremium nicht Rechnung getragen, als es den hochkomplexen 

Beweis dieser Tage anerkannte. Und drittens, Herr Flickensdorf, kann ich einen noch einen ganz 

persönlichen Grund für die Vernichtung des von mir erbrachten Beweises, der Lösung des fermatschen 

Rätsels anführen. Sehen Sie mich nur an, Herr Flickensdorf! Sie werden mir nicht widersprechen, wenn 

ich mich als Geniesser bezeichne. Schauen Sie sich nur meine gesunde Leibesfülle an! Sie ist meine 

Zeugin! Ich habe ein Bier bestellt und getrunken, ein dunkles, eines, das stark ist im Geschmack wie 

Wein, eines, das mich in Verzückung versetzt, bevor ich überhaupt nur daran genippt habe, verzückt, 

bereits dann schon, wenn es in die Nähe meiner Nase gerät. Ich bin ein Geniesser. Schreiben Sie sich 

das nur hinter die Ohren, Herr Flickensdorf. Ich weiss, dass ich den Beweis gefunden habe, ich weiss, 
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dass es andere wissen, dass ich den Beweis gefunden habe, und ich weiss auch, dass jene wissen, 

dass ich ihn vernichtet habe. Die anderen wissen, dass es den Beweis gibt, und sie verzehren sich vor 

Neugier danach, wie der Beweis nun lautet. Sie nagen an den Nägeln, im Magen brennt der Saft. Sie 

haben Hunger. Diesen Hunger habe ich nicht nötig. Ich stehe abseits und sehe zu, wie gesucht wird 

nach diesem verflixten Beweis, der tausendwetternochmal wieder verschwunden ist, schaue zu, wie 

Leute wie Sie versuchen, den Beweis aus mir herauszuschlagen. Der ist aber durch viel Fett gut 

geschützt, der glutscht nicht raus. Zu sehen, wie die Leute sich um mich bemühen, das ist noch tausend 

Mal besser als den Beweis vernichtet zu haben. Das ist Befriedigung pur. Auch Sie, Herr Flickensdorf, 

hat es zu mich getrieben in der Hoffnung, ich würde Ihnen auf die Sprünge helfen, was Fermat angeht. 

Nichts da! Auf meinen Erfolg erhebe ich mein Glas und stosse mit Ihnen an Herr Flickensdorf! Zum Wohl 

und lassen’s sich nicht verdriessen.» 

Doch dazu kam es nicht. Herr Flickensdorf explodierte. Er sprang von seinem Stuhl auf und schlug 

Wilhelm Schnepfensskorn das Glas aus der Hand. «Sie sind ein Schwein!» Nach diesen Worten verliess 

der Mann das Lokal, ohne zu zahlen. 

 

Kapitel 14: Eine eher komplizierte Angelegenheit 

Als erster reagierte Kabar Extas. Er meinte, ohne sich zu erheben: «Wenn er etwas weiter nach vorn 

gegriffen hätte, hätte er dir eine Ohrfeige verpasst.» 

Der Angesprochen meinte lakonisch: «Ja, es gibt zuweilen Menschen, die greifen nicht genug weit.» 

In das darauf folgende Schweigen hinein: «Das war ein Abgang, der eines Filmauftritts würdig 

gewesen wäre.» 

Das Glas lag am Boden, zerbrochen. Zum Glück war das Glas vor dem Fall bereits ausgetrunken 

gewesen. 

«Oh, Freund, man muss Realist bleiben. Würde so was in einem Film gezeigt, man müsste dem 

Regisseur diesen Missgriff in die Abklatschkiste wohl verzeihen müssen. Der Schlag mangelte an 

Originalität.» 

«Mein Lieber, der Schlag kam tief aus dem Herzen heraus.» 

«Das mag schon stimmen. Deswegen ist das, was er getan hat, noch lange nicht originell.» 

Etwas von Kabar Extas Kaffee war auf die Tischplatte gespritzt. Bei seinem Abgang hatte Karl–Heinz 

Flickensdorf vermutlich auch den Tisch touchiert.  

Von der Theke kam bereits die Bardame herbei geeilt. Sie stand noch gar nicht neben den Beiden, als 

bereits aus ihr herausfuhr: «Was ist denn hier los?» 

Und wie als Antwort auf diese erste Frage folgte eine zweite: «Was soll diese Schweinerei?» 

Wilhelm Schnepfensskorn blieb freundlich: «Der Herr, der eben davon geeilt ist, hat mir das Glas, das 

nun am Boden liegt, aus der Hand geschlagen. Es kam so überraschend, dass ich es nicht verhindern 

konnte. Hätte ich es gekonnt, ich hätte es getan. Das schwöre ich Ihnen.» – «So etwas kann man doch 
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nicht machen! Ändern kann man es auch nicht mehr.» – «Es wird alles bezahlt werden. Sie müssen sich 

überhaupt keine Sorgen machen.» – «Das will ich hoffen. Im anderen Fall würde ich keine Sekunde 

zögern, die Polizei zu rufen. «  

Als Kabar Extas den Namen der Behörde hörte, zuckte er zusammen. Er beeilte sich einzuwerfen: 

«Nein, nur das nicht! Wir werden zahlen und gehen. Wir sind keine Verbrecher. Der andere hat sich 

etwas ungeschickt verhalten. Wir zahlen.» 

«Das will ich hoffen. Solche Gäste habe ich nicht gern.» 

Wilhelm Schnepfensskorn kratzte an seinen Kleidern herum und klaubte dann eine Geldbörse aus 

einer Hosentasche hervor. Die Finger angelten nach Geld. Er zahlte und gab ein gutes Trinkgeld. 

Die beiden Männer erhoben sich und verliessen diskret das Lokal. Sie setzten sich in jene Richtung in 

Bewegung, die sie vor dem Treffen beim Rotlicht bereits gewählt hatten. Die Strassenseite wählten sie 

nicht. Strassenampeln standen für sie günstig, nämlich auf grün. Nichts Besseres konnte den beiden 

Herren widerfahren. Sie kamen bestens vorwärts. 

Sie liessen sich vom Fussgängerstrom mitreissen auf dem Weg, der zur Pizzeria führte, vom Strom, 

der durch die Strassen flutete. 

Weiter oben wurde ein Versprechen abgegeben. Auf dieses gilt es nun zurückzukommen, während 

Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn auf ihre Pizzeria zueilen. Nämlich das Versprechen, das die 

ehrlichen und die lügnerischen Zahlen betrifft, und von dem gesagt wurde, es werde eingelöst. Und es 

beginnt mit einem Eingeständnis: Etliches von dem, was gesagt werden wird, hat Wilhelm 

Schnepfensskorn in seiner Standpauke zuhanden Karl–Heinz Flickensdorf bereits vorgebracht. Im 

Vordergrund steht die Komponente «c». Ein Buschfeuer ist nichts im Vergleich dazu. Die Zahl, für welche 

dieses c steht, macht deutlich, dass die Menschheit sich jederzeit auslöschen kann. Diese Konstante 

entwickelt ihre verheerende Kraft in einer der bekanntesten mathematischen Gleichungen, welche die 

Menschheit aus ihren Beobachtungen der Natur heraus filtrierte, und die lautet natürlich: e gleich 

mcquadrat. Hier ist es, dieses teuflische Ding, versteckt unter dem Quadrat «c hoch 2». Schreibt man 

das eben Dargelegte aus, dann taucht das Gebilde als Formel auf, die ganz unschuldig Tausende von 

T–Shirts, Posters, Fotos, Karikaturen und esoterische Bücher schmückt: E=mc². Das E steht für Energie, 

das m für die Masse an Atomen, die in die Luft gejagt wird. Die Energie, wäre das «m» auf sich allein 

gestellt und würde diese Masse zur Explosion gebracht, wäre sehr klein. Die gigantische Zahl c 

hingegen, sogar multipliziert mich selber, jagt die Energie, welche durch das Atom freigesetzt wird, ins 

Unermessliche, und die Atombombe kann ihre zerstörerische Wirkung entfalten. 

Wer sich nicht vorstellen kann, wie gross diese Zahl «c» ist, der schreibt auf einem Papier auf, wie 

viele Kilometer die Lichtgeschwindigkeit in einer Stunde zurücklegt. Dann multipliziert er diese Zahl mit 

sich selber. Das Ergebnis davon ist dann so stattlich, dass die Zahl vermutlich nicht mehr Platz auf dem 

Stück Papier findet, auf dem die erste Zahl steht. Der Schreiber befindet sich dann auf der gleichen 

Ebene wie Pierre de Fermat, der, um seinen Beweis aufzuschreiben, auf seinem Blatt nicht genügend 
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Raum fand. Die neue Zahl ist derart immens, dass sie alles sprengt, was man mit dem Verstand erfassen 

kann.  

Terror, Kampf bis aufs Blut, der zwischen den Menschen allenthalben ausgetragen wird, fordert viele 

Menschenleben und steht für das Machtstreben, dem sich der Mensch, aus welchen niederen Gründen 

auch immer, verschrieben hat. Macht auszuüben ist ein ganz besonders Vergnügen. Die allerniedrigste 

Form der Machtausübung ist nach wie vor der Terror. Terror, sei er religiös, politisch oder sonst wie 

abgestützt, finde er im eigenen Haushalt statt oder sei er auf eine einzelne Person ausgerichtet, steht 

jedoch in keinem Verhältnis zur zerstörerischen Kraft, welche die Lichtgeschwindigkeit mit sich selber 

multipliziert entfachen kann, wenn sie sich wie ein Feuerbrand als schmelzendes Plutonium freisetzt und 

alles vernichtet, was ihr im Weg ist. Im Grunde die ganze Menschheit. Die Masse in der genannten 

Formel muss etwas angereichert werden, das «c» wird dafür sorgen, dass dem Menschen der Schnauf 

ausgeht. 

Ist diese Zahl «c» nun gut oder schlecht? Wenn Zahlen genannt werden, dann lohnt es sich, 

hinzuhören. Es könnten sich hinter den genannten Zahlen andere verstecken, welche die 

vordergründigen Zahlen der Lüge strafen. Es könnten sich hinter all den Lügen, die mit den Zahlen 

abgedeckt werden, Wahrheiten verbergen. Es ist wichtig, dass man sich mit den Zahlen auseinander 

setzt. Zahlen lügen nicht. Nur, die wenigsten Menschen verstehen ihre Sprache und können deuten, was 

ihre Reihen bedeuten. Zahlen schalten den Menschen aus. Der Terror kann man bekämpfen, Zahlen 

nicht. 

«Frische Luft tut gut nach diesem Ausflug zu Fermat, der viel chaotischer endete, als es Zahlen 

ausdrücken können», sagte Wilhelm Schnepfensskorn, der kräftig ausschritt und seine Masse geschickt 

als Beschleuniger beim Schreiten einsetzte. Er arbeitete vor allem mit den Hüften und Schultern. Der 

Bauch gab als Pendel den Takt an. Wilhelm Schnepfensskorn schritt über die Strasse mit einer Eleganz, 

die nur Dicken gegeben ist, einer Eleganz, die das Optimum aus dem bewegten Körper herausholt. Bei 

den Dünnen fehlt der Bauch. 

Kabar Extas erkundigte sich: «Wo waren wir vorher stehen geblieben, dann, als wir vor dem Rotlicht 

angehalten wurden, dann, als Fermat uns noch nicht auf Abwege gebracht hatte. Es ging, glaub ich, um 

dein Testament.  

Der individuelle Fussverkehr auf dem Gehsteig verdichtete sich wieder. Vermutlich sorgte eine neue 

Ampel, weiter vorn, für den Stau, der sich langsam bildete und den Pulk von Fussgängern ein weiteres 

Mal zu Stehen brachte. 

Wilhelm Schnepfensskorns Hunger war trotz des Biers– oder vielleicht gerade deswegen –nicht gestillt 

und ebenfalls nicht jener seines Begleiters. Sie drängten zur Pizzeria, die anderen Menschen drängten 

gegen sie. Es war ein beiderseitiges Dagegendrängen. Beide wollten vorwärts kommen, wollten nicht 

noch einmal durch eine unliebsame Begegnung aufgehalten werden. Bis zur Pizzeria war es noch ein 

gutes Stück Weg und auch Arbeit, angesichts der sich stauenden Menge. Für beide galt es, sich durch 

die stockenden Mengen einen Weg zu bahnen, Raum und Luft zu verschaffen. Die Leute gingen dicht 
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aufeinander und dicht aneinander vorbei. Vor Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn schritten 

welche wenig aus und trugen dazu bei, dass sich auf der eigenen Seite ebenfalls ein Stau aufbaute. 

Diese Leute blickten ohne Rücksicht auf die Nachkommenden in Schaufenster und ebenfalls auf 

Fassaden, die vermutlich als Kulturgut in den Denkmalschutzkatalog, in den Katalog denkmalgeschützter 

Bauten, aufgenommen werden mussten oder schon aufgenommen worden waren. Dieses Müssen 

übertrug sich auf Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn. Sie mussten etliche Male ihren flotten 

Gang abbremsen, kamen nur mit grosser Mühe durch die Masse, die sich, den Feierabend einläutend, 

des frohen Nichtstuns bemüssigte, mathematisch gesprochen: Sie kamen nur mit einem Bruchteil der 

Lichtgeschwindigkeit vorwärts. Es kam hinzu, dass sich die Menge zuweilen wie ein Keil zwischen die 

beiden Geher schob. Die Beiden wollten aber nicht voneinander getrennt werden, sondern gemeinsam, 

als Einheit, bei der Pizzeria eintreffen und in diese eintreten. 

«Das Testament. Du hast recht. Die einen wollen mich umbringen, die anderen mich am Leben 

erhalten. Schau sie dir an, diese Leute. Mit einigen ist überhaupt nicht zu spassen. Da kommen gerade 

etwelche wie eine Staffel Kaltluft auf uns zu. Das geht in die Knochen, wie das Erkalten des Körpers, 

nachdem er gestorben ist. Auf der Strasse zu gehen ist nicht ungefährlich. Man tritt auf die Seite und 

lässt die Meute vorbei gehen. Dem Tod tritt man nicht in den Weg. Notfalls tritt man auf die Strasse und 

wird von einem Auto erfasst. Der Tod wartet nebenan. Das ist Stress pur. Fahrzeuge haben es so an 

sich, dass sie zuweilen unkontrollierbar sind. Sie fahren dorthin, wohin man nicht will – oder will man 

doch dorthin? Der Gehsteig ist schmal. Er bietet wenig Ausweichmöglichkeiten. Man würde in eine 

Kollision nach der anderen geraten, würde man nicht beiseite treten und dabei Hals und Kopf riskieren, 

indem man, eben, auf die Strasse ausweicht. Manchmal muss man ausweichen, auf die Strasse, mit 

dem Risiko, dass man überfahren wird und danach tilt ist. Wenn du dir diese Menge, die uns kreuzt, 

anguckst, dann machst du darunter aber auch Leute aus, die kommen daher, als würden sie uns Grüsse 

von den Sternen bringen. Die sagen uns mit ihrem Lächeln, ich bringe euch die besten Grüsse vom 

Planeten Pluto. Der ist uns näher als die Sterne, so bin ich schneller bei euch. Es ist eiskalt dort, auf dem 

Pluto, auf dem Weg hierher ist der Gruss etwas aufgetaut. Auf dem Gehsteig gibt es also beide Sorten 

von Leuten: das ungestüme Unwetter und die Neigung zur Freundlichkeit.» 

Kabar Extas hielt sich dicht an Wilhelm Schnepfensskorn. Dessen Masse gestaltete sich als Pflug, das 

Erdreich aufspaltend, so dass Rillen entstanden. In diesen Rillen konnte Kabar Extas Wilhelm 

Schnepfensskorn folgen. Zuweilen befand sich Ersterer etwas hinter dem Vordermann, manchmal 

gingen sie nebeneinander her. 

«Das ist alles schön und gut mit deinen Planeten und Sternen und Unwettern. Aber was hat es mit 

deinem Testament zu tun?» 

Wilhelm Schnepfensskorn beugte sich leicht zu seinem Nachbarn hinüber und schob mir der Hand 

eine Person weg, die etwas aufdringlich nah an ihn geraten war. 

«Mein Freund, man muss sich sein Leben einrichten. Dazu kann ein Testament sehr hilfreich sein. In 

diesem Testament bestimmst du zwei Gruppen von Leuten. Den einen versprichst du, sie würden deinen 
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ganzen Reichtum erben, sofern du das achtzigste Lebensjahr erreichst. Für die andere Gruppe 

bestimmst du, diese würden alles erben, wenn du dieses hohe Lebensalter nicht erreichst. Mach es 

zudem bekannt. So schaffst du zwei Gruppen, die das Geschehen um dich herum höchst interessant 

machen. Die einen werden danach trachten, dein Leben zu verkürzen, die anderen werden darauf 

achten, dass die Gegengruppe nicht zu ihrem Ziel gelangt. « 

Kabar Extas merkte an: «Es ist mir neu, dass du ein Testament aufgesetzt hast.» 

«Habe ich nicht.» 

«Das habe ich mir gedacht. Und was hat das mit dieser Strasse zu tun?» 

«Bist du kurz bei Phantasie! Der Mensch muss sich manchmal über seine Gedanken erheben und im 

Geist davon fliegen. Das nennt sich Inspiration. Was das Testament, das ich nicht aufgesetzt habe, mit 

der Strasse zu tun hat, fragst du. Meine Antwort ist: sehr viel. Die Leute, hier, verhalten sich uns 

gegenüber, als wäre ihnen einen solches Testament eben gerade eröffnet worden. Die einen drängen 

rücksichtslos vor und schneiden uns den Weg, als sei ihnen unser Leben tatsächlich nichts wert. Die 

anderen achten sorgfältig darauf, dass wir unseren Weg gehen können und das unbeschadet. Sie 

weichen uns aus und drücken ihre Einkaufstaschen sogar an sich, so dass diese nicht an uns stossen 

und uns verletzen, wenn sie uns in den Bauch schlagen. Mein Bauch ist ausladend, will aber deswegen 

nicht einladend sein, für irgendwelche Schläge. Diese können sich andere einfordern. Ich fordere 

niemanden zum Taschenschlagen auf. Auf diesem Trottoir haben wir ihn, den Kampf zwischen den 

Rücksichtsvollen und den Rücksichtslosen. Hier kann man anhand der Taschen bestens Studien 

betreiben, was die darwinschen Erkenntnisse betrifft.» 

«Welm, du versetzt mich in Erstaunen. Wie sollen sich die Leute nach deinem Muster verhalten, wenn 

sie nichts von deinem gedachten Testament wissen?» 

«Wie wahr du sprichst. Und sie tun es trotzdem. Die Welt hängt wirklich, wie das Kamin voller 

geräucherter Würste, voller Rätsel. Man braucht nur nach ihnen zu greifen, um dann nach den Antworten 

zu suchen. Es gibt nichts Schöneres als ein Rätsel, das wie eine Wurst geöffnet werden kann. Die Welt 

öffnet viele ihrer Facetten, wenn man die Augen offen hält. Ja, gebe dir recht: Sie kennen das Testament 

nicht. Und trotzdem gehen welche mit offenen Augen über den Gehsteig. Andere schauen dagegen nicht 

weiter als ihre Nasenspitzen. Ich spüre es an meinem Bauch. Möglicherweise gibt es dieses Testament 

doch. Nur weiss niemand davon, so wie niemand weiss, wie Fermats Beweis lautet. Es muss etwas wie 

das Testament in der Luft liegen. Anders kann man nicht erklären, dass bestimmte Leute den anderen 

in den Weg stehen, während andere durchaus den Weg mit anderen teilen können.» 

«Du hast wieder Fragen! Man könnte meinen, diese Fragen liessen dich nicht weiter als deine 

Nasenspitze sehen und nur mit dem Bauch durch die Welt gehen.» 

«Im Gegensatz zu dir verfüge ich über eine gute Masse, die mir Raum verschafft zum Atmen und 

Denken. Die Masse ist aber nicht das Mass aller Dinge. Man muss auch behände sein, geistig, und die 

Masse richtig einsetzen. Erst auf diese Weise erhält die Masse die nötige Durchschlagskraft, welche das 

Atom zu einem gefährlichen Ding macht. Bewegung und Masse sind das Gespann, das zu studieren es 
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sich lohnt. Schau mich an. Immer auf Entdeckungen aus. Erstes Anschauungsobjekt ist im Moment diese 

Strasse, die sich auf dem Silbertablett anbietet. Hat man dieses Objekt vor Augen, muss man gar nicht 

in die Atome abtauchen. Es genügt, in sich zu gehen und genau zu gucken, was auf der Strasse abgeht, 

wie die Volksmasse sich entwickelt. Eine solche Masse findet sich nicht auf dem Land. Die Fliegenglocke 

auf dem Kuhdreck steht in keinem Vergleich dazu. In der Stadt trifft man aber auf Schritt und Tritt auf 

Menschenansammlungen, die sich als geeignete Studienobjekte anbieten. Das macht das Gehen in der 

Stadt so beschwerlich: Überall muss man stehen bleiben, überall muss man gucken, studieren, Schlüsse 

ziehen. Man kommt nicht vorwärts. Das ist allzu oft das Schicksal des Wissenschaftlers. Heute haben 

wir aber Glück. Es geht physisch vorwärts. Heute treibt uns der Hunger an.» 

«Diese Regel gilt nicht nur für die Wissenschaft. Kein Schachspiel kann erfolgreich geführt werden, 

ohne dass der Spieler genau hinsieht. Im Gegensatz zur Masse, in der sich das Individuum in der Vielzahl 

auflöst und zum Fliessen der Bewegung beiträgt, die Masse also aus einer Vielzahl von Individuen 

entsteht, ist im Schach der Standpunkt jedes einzelnen Individuums von äusserster und singulärer 

Wichtigkeit.  

«Ja, die Würste auf dem Brett. Auf jede einzelne kommt es an. Der Meinung bin ich auch. Man soll 

aber nicht immer ans Essen denken, auch wenn man Hunger hat. Darum sei die Bemerkung erlaubt, 

denn sie lenkt vom Essen ab: Du redest politisch.» 

«Was tu ich?» 

«Politisch reden.» 

Die beiden kamen zurzeit gut und gelassen vorwärts. Was auf dem Trottoir das Durchkommen längere 

Zeit erschwert hatte, hatte sich im Moment etwas gelichtet. Man sah sogar über eine längere Strecke 

hinweg über den Gehsteig und machte in einiger Ferne eine weitere Lichtampel aus. Kabar Extas 

bemerkte: «Tu ich das?» 

«Standpunkt. Individuum in Verbindung zur Masse. Wenn du politisch von links her denkst, dann hat 

das Individuum seine singuläre Wichtigkeit. Wenn du aber von rechts denkst, dann herrscht bei den 

Individuen weniger Durcheinander. Die Geschlossenheit der Masse ist besser gegeben.» 

«Schach ist demnach also politisch. Die Masse auf dem Trottoir ist politisch rechts, das Schach links.» 

«Das habe ich nicht gesagt.» 

«Aber gedacht. Das ist das Problem der Wissenschaft. Sie lässt alle Möglichkeiten offen und schlittert 

allzu oft in eine unkritische Masse hinein. Auf einmal werden die schlimmsten Verbrechen im Namen der 

Wissenschaft begangen, und die redet sich dann heraus mit übergeordneten und untergeordneten 

Verantwortungen und wäscht sich rein. Ihr eigenes Versagen liegt dann auf einmal in anderer 

Verantwortung.» 

«Jetzt wirst du aber ganz arg politisch.» 

«Wissenschaft ist politisch.» 

«Wir werden uns jetzt doch nicht zu streiten beginnen. So etwas tut sich auf der Strasse nicht gut. Und 

zweitens würde es uns ein zweites Mal aufhalten. Das Loch in meinem Magen wird immer grösser. Bald 
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bin ich ganz in dieses hinein gefallen. Du kannst mich dann aus dem Loch herausziehen, wenn wir in 

der Pizzeria sind.» 

«Du lenkst ab.» 

«Tu jetzt nicht so, als würdest du auf einmal die Politik über unser Abendmenü stellen.» 

«Du hast das Schach zur Politik gemacht. Wir müssen sachlich über das Problem reden. Wenn wir 

uns streiten, dann besteht die grosse Gefahr, dass wir Aufmerksamkeit erregen. Das darf nicht sein, 

unter gar keinen Umständen. Das könnte zu einem Menschenauflauf führen. Und was ist dann die Folge 

davon? Dass wir wieder bei der Polizei landen.» Diese Warnung sprach Kabar Extas aus. 

«Du hast das Stichwort geliefert. Keine Politik auf dieser Strasse, das könnte zu Zusammenstössen 

mit der Polizei führen. Wir wollen uns daran halten und deinem Rat folgen. Einen ganzen halben Tag auf 

dem Polizeiposten warten, das will ich uns ersparen. Die Herren, dort, können sich, wie wir heute auf 

ganz bittere Art und Weise erfahren durften, nicht für unsere Diskussionen erwärmen. Was interessiert 

die schon so etwas wie Bewegung oder Masse? Nichts! Und trotzdem ist die Strasse hier voller 

Menschen, voller Massen von Menschen in Bewegung. Die Herren dort wollen einfach keine 

Zusammenhänge erkennen, obwohl sie auf der Strasse liegen. Die Physik hilft dabei, diese 

Zusammenhänge zu erkennen. Man kann sich heiser und taub reden, und doch wollen dann diese 

Herren nicht hören. Schäbig. Und wenn dann noch das Schach in die Runde geworfen wird, dann ist bei 

den Herren alles aus. Bei uns hingegen nicht. Das Paar Schach und Wissenschaft bietet noch mehr als 

den Unterschied, der uns auf die Politik gebracht hat. In einem weiteren Punkt stimmen Schach und 

Wissenschaft nicht überein, auch wenn Schachspielern und Wissenschaftlern eigen ist, dass sie genau 

hinsehen müssen.» 

«Das tut die Kioskfrau auch, wenn sie das Kleingeld heraus gibt. Ich sehe nicht, worauf du hinaus 

willst.» 

«Die Politik lassen wir links und rechts liegen. In der Mitte, und nicht links oder rechts, liegt hingegen 

das Ziel, auf das der Schachspieler steuert, das Matt. Das Matt liegt auf dem Brett und nicht daneben. 

Was dem Schachspieler das Ziel ist, ist es aber nicht beim Wissenschaftler.» 

«Du redest dich wieder einmal ins Zeug.» 

«Wir sind auf der Zielgerade, was das Schach und die Wissenschaft angeht. Diesen Schwung müssen 

wir ausnützen. Bis zur Pizzeria kann es nicht mehr weit sein. Es gilt, die Gelegenheit nicht zu 

verschwatzen. Wenn ein Schachspieler den Blick auf das Schachfeld gesenkt hält, dann hat er ein ganz 

klares Ziel vor Augen: den nächsten Zug. Diesem fügt er den nächsten an, bis das Ende erreicht ist: das 

Endspiel, das Matt. Ganz anders der Wissenschaftler. Er folgt nicht wie wir einer gedanklichen Linie, die 

parallel zum Mittelstreifen auf der Strasse verläuft, sondern beobachtet, was in seinem Experiment links 

und rechts abgeht. Alles, was er sieht, führt ihn nicht – wie beim Schachspiel – auf ein ganz bestimmtes 

Ziel hin. Der Wissenschaftler schaut sich die Resultate an und überlegt dann, in welcher Richtung das 

Ziel überhaupt liegen könnte. Der Wissenschaftler hat viele Möglichkeiten, der Schachspieler nur eine, 

nämlich das Matt. Er ist zusätzlich noch eingeschränkt, weil er nur eine Figur pro Zug ziehen kann. Der 



 

Sch_ach      119 

 

Wissenschaftler kann zwei Steine und mehr in seinem Gedankenexperiment oder im Labor in Bewegung 

setzen, um zu erkunden, was das Ziel ist, was die Ziele sind. Das sind die wesentlichen Unterschiede 

zwischen dem Schachspieler und dem Wissenschaftler.» 

Nach einigen Momenten und einem Blick auf die Strasse sagte Kabar Extas: «Du hast mich matt 

gesetzt.» 

«Diese Strasse ist ohne einen Geruch.» 

«Was hat das mit meinem Schach und der Wissenschaft zu tun.» 

«Nichts.» 

Wilhelm Schnepfensskorn und Kabar Extas gingen eine Zeitlang schweigend nebeneinander her. Das 

Gewühl hielt an. Wellenartig kamen die Leute heran und entfernten sich wieder.  

«Ja, an Gerüchen, die hier wahrgenommen werden könnten, fehlt es tatsächlich. Man geht, eilt 

vorwärts und riecht nichts», meinte Wilhelm Schnepfensskorn ergänzend und fügte dem nichts hinzu. 

Kabar Extas liess die Pause vorbei streichen und bemerkte dann: «Es ist eine bemerkenswerte Aussage, 

die du da gemacht hast.» 

«Du kannst ungehindert spotten. Dem ist aber so: In der Stadt gibt es keine Gerüche. Die Stadt ist 

eine schlecht gekochte Suppe, ein verkochter Brei. Du kannst den ganzen Tag durch die Stadt rennen 

und du wirst keine Gerüche finden, ausgenommen die Abgase der Fahrzeuge und ein wildes 

Durcheinander von einem Allerlei. Damit erschöpft sich die Vielfalt der Gerüche, die in einer Stadt 

ausgemacht werden können. Die Vielfalt gleicht sich, anders gesagt, der einfachen Linie an, welcher der 

Schachspieler in seinen Überlegungen folgt, um zum Siege zu gelangen: geradlinig, ohne 

Abweichungen. Wenn du dagegen über Land gehst, an Feldern vorbei, durch Wälder, da nimmst du eine 

ganze Palette von Gerüchen wahr. Von Gras, von Feuchte, von Bäumen, von Gärten, von geschnittenem 

Holz» – Wilhelm Schnepfensskorn suchte nach Worten. – «von Farn. Das Gehen ist dann, als würde 

man in einer überaus wunderbar gewürzten Suppe löffeln. Jeder Griff in die Suppe offenbart eine neue 

Kräuternote, eine neue Duftmischung, ganz anders als in einer Fastfood–Stadtsuppe. Die Land–Suppe 

gibt mit jedem Löffel, den man in diese taucht, Kraft, weckt die Geister, öffnet Horizonte. Ein guter Koch 

zeigt sich darin, dass er die Stadt zum Land macht und jedes Einheitsgebräu vor der Tür stehen lässt. 

Er erhält die Vielfalt der Erlabung nicht nur für den Gaumen, sondern auch für die Nase, für die Augen, 

für den Verstand. Was vermag die Stadt in diesem Zusammenhang? In der Stadt hört man nicht einmal, 

wenn ein Auto vors Haus fährt.» 

«Welm, ich glaube, wir sind an unserer Pizzeria vorbei gelaufen.» 

«Was du nicht sagst!» 

«So ist es.» 

«Das ist nicht möglich. Wir hätten die Pizza riechen müssen.» 

«Haben wir nicht.» 

«Wie konnte das nur geschehen?» 



 

Sch_ach      120 

 

«Möglicherweise ist unser Hunger nur ein Vorwand, um eine Pizza essen zu gehen. Den denken wir 

nur.» 

«Das Loch in meinem Bauch ist real.» 

«Dennoch sind wir am Lokal vorbei gegangen. Das geht nicht auf, dein Loch und das Vorbeigehen. 

Da ist ein Widerspruch drin, der nur gelöst werden kann, wenn wir sagen: Wir haben keinen Hunger, 

wollen aber doch eine Pizza essen gehen. Es ist wie bei uns im Schach: Man hat ein Spiel zu Ende und 

hat dann Lust auf ein weiteres.» 

«Eine Pizza hatten wir noch nicht, und Tatsache ist, dass wir an der Pizzeria vorbei gegangen sind. 

Daran lässt sich nicht rütteln.» 

«Schlimm Es sieht tatsächlich ganz danach aus, als hätten sich unsere Gedanken auf etwas ganz 

anderes konzentriert als auf das Essen.» 

«Es könnte durchaus sein, dass wir uns über ein derart interessantes Thema unterhalten haben, so 

dass wir darüber schlichtweg den Hunger vergessen haben.» 

«Wir können nur von Glück reden,» – Die beiden waren stehen geblieben. – «dass wir nicht selber 

kochen. Unsere Unachtsamkeit hätte glatt dazu geführt, dass unser Essen in der Pfanne verbraten oder 

dann auf dem Teller erkaltet wäre. Wir haben heute ein unverschämtes Glück! Das wäre eine Sache 

gewesen: In der Not aufgekochtes Essen und das Verbrannte im Abfall! Fast so scheusslich wie eine 

Pizza.» 

«Eine Pizza, scheusslich?», fragte Kabar Extas. 

«Ich überlege gerade, ob es sein kann, dass wir an der Pizzeria vorbei gegangen sind, ohne 

anzuhalten, weil uns gar nicht nach diesem Teig mit einem Fladen aus Käse und beigelegten Tomaten 

ist. Eigentlich ist bei so einer Pizzas alles vorfabriziert, wie bei einer echten Stadtnahrung. Um dem 

letzten Geschmack auch wirklich noch den letzten Gar auszumachen, ist die ganze Angelegenheit 

zumeist auch noch versalzen, so dass man vor Durst schier umfällt, wenn man nicht genug nachölt.» 

«Gut, dann gehen wir eben anderswo was essen und die Pizzeria lassen wir links liegen. Ich habe 

Hunger.» 

«Anderswo bringt nichts. Auch wenn wir davon ausgehen, dass wir mit Absicht an der Pizzeria vorbei 

gegangen sind, weil wir eigentlich etwas Anderes, Besseres essen wollen. Beim Pizzagenuss stehen wir 

wenigstens dazu, dass das, was bereit gestellt wird, nicht frisch ist und auf dem Teig zu einem Gebilde 

zusammen gefügt wird, das die schnellstmögliche Zubereitung und Bedienung ermöglicht. Wir stellen 

keine Ansprüche und werfen, wenn wir in das Lokal hinein gehen, trotzdem neugierig einen Blick in die 

Büchsen und Schüsseln, welche die Tomaten, Kapern, den Speck, Ruccola und Pilze für den 

Pizzaaufwurf enthalten. In den anderen Lokalen und Restaurants ist es kein Stück besser. Nur sieht man 

es dort nicht. Die Beutel mit dem Gemüse, Kartoffelstock und der Omelette sind in den Kühlfächern 

versteckt. Die grosse Kunst des Kochens in den heutigen Restaurants besteht in der Kunst des 

Aufkochens. Das ist eine Kunst, die sich beisst. Und aufs Land ist es zu weit. Dort könnten wir 

möglicherweise ein Lokal finden, das Gemüse direkt aus dem Garten ungebeutelt auftischt.» 
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«Und Fleisch direkt aus dem Stall. Heute Abend werden sie aber nirgends noch eine Ernte für uns 

einfahren.» 

«Da hast du recht. Nirgends sind sie so zuvorkommend. Aber, wenn wir anderswo hingehen als in eine 

Pizzeria, so ist das Zeugs ebenso aus dem Vorabpack und die Sauce gedrückt und gewürgt aus dem 

Hygiene–Beutel. Ich bin darum dafür, dass wir es trotz aller Einwände mit der Pizza versuchen und Frites 

und Cordon–Bleu dort liegen lassen, wo sie im Beutel auf die Pfanne warten.» 

 

Der Entscheid war gefallen. 

Nicht zum ersten Mal an diesem Tag machte Kabar Extas, begleitet diesmal von Wilhelm 

Schnepfensskorn, Kehrum. 

Dem Tag fehlte es an Ordnung, an Übersicht, an Organisation. Kabar Extas, von unsichtbaren Kräften 

geführt, ging hierhin, dorthin, verpasste Türen, durchschritt solche, durch welche er gar nicht hindurch 

wollte. 

Im ersten Teil des Tages mochte es angestanden haben, dass Kabar Extas sich durch sein 

Unterbewusstsein gelenkt wusste, gelenkt von der Abneigung, Wilhelm Schnepfensskorn treffen zu 

müssen. Dann war aber einiges vorgefallen, das jener Neigung schwer zugeschrieben werden konnte. 

Kabar Extas hatte das Gefühl, als entspreche sein Gang durch die Stadt einem wilden Zickzackkurs. 

Dieser führte zuweilen gerade aus, dann links, wieder rechts und dann auf einmal rückwärts. Kabar Extas 

konnte sich dieses Herumirren durch die Stadt nur dadurch erklären, dass ihn nicht das feingliedrige 

Netz eines Schachbretts leitete, sondern das unüberschaubare Gitterwerk einer schlecht geplanten 

Stadt, ein Gitterwerk aus Strassen, Gassen und Häuserschluchten.  

Auf dem Schachbrett waren die geographischen Möglichkeiten klar eingeschränkt, die Felder 

abgezählt, nichts dem Zufall überlassen. Die Stadt hingegen glich einem Schachbrett, das von Aussatz 

geschlagen war. Nach allen Seiten breiteten sich die Geschwüre aus. Darum war es gar nicht erstaunlich, 

dass Kabar Extas in diesen Strassen herum geirrt war und immer noch herum irrte, vorbei an dieser 

Pizzeria. 

Wilhelm Schnepfensskorn war eine Ausrede, die über die Unübersichtlichkeit der Stadt hinweg 

täuschte. Diesen traf also keine Schuld, dass Kabar Extas nicht geradewegs zu seiner Wohnung zurück 

gefunden hatte. Und dann gab es in den Strassen noch all diese Leute, von denen man durchaus einige 

kennenlernen mochte. Schachfiguren.  

Der Schachfiguren Zahl und Stellung war immer deutlich vor Augen. In der Stadt stiessen immer neue 

Figuren zu den bekannten hinzu. Das konnte verwirren. 

Solches ging Kabar Extas durch den Kopf, während sich Wilhelm Schnepfensskorn bereits in Richtung 

Pizzeria in Bewegung gesetzt hatte. Letzterer musste ein Zögern Kabar Extas bemerkt haben, denn er 

fragte: «Was ist los? Warum kommst du nicht?» 

Die beiden drehten sich im Kreis. Vorwärts kamen sie nicht, obwohl sie wacker ausschritten. Sie 

bewegten sich, das sicher. Aber ebenso klar war, dass sie an ihrem Ziel vorbei geschritten waren. Es 
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war wirklich an der Zeit, dass eine Pizza auf den Tisch kam und den Tag abrundete, so dass das Gehen 

ein Gehen im geschlossenen Kreis wurde und nicht in der Irre und Weite nicht massvoll abgesteckter 

Flächen. 

«Ach», antwortete Kabar Extas, «ich hatte nur so einen Gedanken über Stadt und Land.»  

«Stadt und Land? Das hatten wir schon. Das war mit den Gerüchen. Ich frage mich, ob die Pizzeria 

uns nicht doch eine Botschaft aus Gerüchen aus der Küche zusandte, als wir an ihr vorbei gingen. Das 

könnte erklären, warum wir auf einmal von Gerüchen zu sprechen begannen.» 

Kabar Extas folgte Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Der städtische Geruchsbrei muss durch einen Dunstauswurf aus der Pizzerialüftung angereichert 

worden sein. Dieser wird unser klares Denken umnebelt haben, so dass wir über die Gerüche zu reden 

begannen, statt dass wir uns auf den Weg konzentrierten. Das haben wir jetzt davon: Müssen zurück 

gehen! Welche Energieverschwendung. So gedankenlos durch die Strassen zu gehen, ist zudem gar 

nicht ungefährlich. Wenn wir aus Unachtsamkeit in ein Auto hinein marschiert wären, wer wäre dafür 

haftbar gemacht worden? Sicher nicht die Pizzeria, welche unsere Gedanken auf Abwege brachte und 

darum mitverantwortlich gewesen wäre! Nein, ich. Dich und mich hätte man zur Rechenschaft gezogen. 

Neben dem Schaden hätten wir noch die Schuld getragen. Das ist die Stadt.» 

Kabar Extas erklärte daraufhin seinem Begleiter die Sache mit der übersichtlichen Anzahl von Figuren 

auf dem Schachbrett und den Personen, die in der Stadt ganz unverhofft in das eigene Spiel hinein 

stiessen, diesem Spiel, von dem man meint, man habe es unter eigener Kontrolle. «In einem Dorf verhält 

es sich dagegen wie auf einem Schachbrett. Jeder kennt jeden, weiss, wohin er gehört. Man tritt sich 

nicht in den Weg, so dass man auf dem Trottoir ausweichen muss. Fremde fallen auf und können nicht 

aus heiterem Himmel auf einem hinab stossen, so dass man gar nicht mehr weiss, mit wem man da 

spricht. In der Stadt hat es so viel Unsicherheit. In der Stadt muss man ständig damit rechnen, dass man 

auf einmal angefahren wird von einer total unbekannten Person. Es ist direkt ein Wunder, dass es in der 

Stadt nicht ständig zu Katastrophen und Unfällen kommt. Das Dorf hingegen schützt vor solchen 

Überraschungen. Ein Dorf ist eben wie ein Schachbrett: Übersichtlich. Das ist auch ein wesentlicher 

Unterschied zwischen Stadt und Land.» 

 

Kapitel 15: In der Pizzeria 

Unter solchen Gesprächen und nachdem sie die Strasse unversehrt überquert hatten, erreichten die 

beiden schliesslich die Pizzeria.  

Sie wollten sich gegenseitig die Tür öffnen. Das Unternehmen scheiterte aber daran, dass die Breite 

des einen Herrn verhinderte, dass beide Herren gleichzeitig vor dem Türrahmen stehen konnten. 

Kabar Extas war schliesslich der Erste, der den Gastraum betrat. Als Wilhelm Schnepfensskorn in den 

Türrahmen trat, verdunkelte sich das schlecht ausgeleuchtete Vestibül. Kabar Extas wäre beinahe in 

einen Pfosten getreten. 
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Ein Kellner kam sogleich herbei geeilt. Die beiden Eingetretenen erklärten, sie würden ihre Kittel mit 

an den Tisch nehmen. Ein solcher wurde den beiden zugewiesen. Er befand sich in der entgegen 

gesetzten Richtung zu Theke, Pizzaofen und Küche. 

Wilhelm Schnepfensskorn bestellte, noch bevor der Kellner sich entfernen konnte, ein gutes Glas roten 

Weins, blickte Kabar Extas an und bestellte ein zweites. 

Der Kellner eilte davon, aber nicht weit, sondern kehrte allsogleich mit der Menükarte zurück und der 

Bemerkung, gerichtet an Kabar Extas: «Es freut mich, Sie erneut in unserem Lokal willkommen zu 

heissen.» Dieser erkannte im Kellner jene Person, die ihn bereits einige Stunden zuvor bedient hatte. 

«Ihr kennt euch schon?» 

«Wie ich schon gesagt habe: Ich war heute bereits hier. So was kann es geben. Hatte weniger Leute 

hier als jetzt.» 

Im Lokal herrschte reger Betrieb. An einem der grossen Tische soupierte eine Gruppe älterer Damen. 

Ein Teekränzchen hätte solches geheissen, wäre es nachmittags gewesen. Es war aber Abend, Wein 

zierte den Tisch. Es konnte also nicht von Pizzakränzchen gesprochen werden. Der Wein bildete den 

verbindenden Kranz. Die Speisen waren noch nicht aufgetragen. 

Verschiedene Tische teilten sich Paare, jüngere, ältere. Der Lautpegel der Gespräche schwang auf 

leisem Niveau. Am Damentisch schlug er zum Teil gewaltig aus. Worte flogen dorthin, hierhin. Die 

Damen führten ihre Gespräche zwar nicht sehr laut, aber es erweckte den Eindruck, als sässen jene 

Damen, die sich etwas Wichtiges zu berichten hatten, einander nicht gegenüber, sondern an 

verschiedenen Enden des Tisches. Die Gespräche gingen kreuz und quer und entsprechend verwirrend 

gestaltete sich der Wortsalat, den die übrigen Gäste im Raum kosten konnten. 

Im Vorbeigehen setzte der Kellner, der Kabar Extas begrüsst hatte, mit gekonntem Handgriff zwei 

Gläser auf den Tisch. Der Wein schwappte gefährlich nahe an den Glasrand, ohne aber über diesen 

hinweg zu steigen. Des Kellners nächste Anlaufstelle war der Tisch eines Paars, das drei Reihen weiter 

sass. Dort segelte ein Teller mit Vorspeise auf die Tischplatte. 

Kabar Extas bemerkte, dass die Tischtücher seit seinem letzten Besuch nicht ausgewechselt worden 

waren. Nach wie vor bedeckte, gewirkt in Stoff, dieses Gemisch aus kreuz und quer verlaufenden 

Parallelen, die nichts, aber auch rein gar nichts mit der Ebenmässigkeit des Schachs zu tun hatten, die 

Tische. Die Tischtücher sollten vermutlich eine rustikal–ländliche, häusliche Atmosphäre vortäuschen, 

vermittelt aus Omas Zeit. 

Neue Gäste kamen: vier Personen, die einen Tisch forderten. Es handelte sich nicht um zwei Paare, 

die zufällig aufeinander gestossen waren. Vielmehr rückten die vier sehr nahe aneinander, als sie dem 

Pizzaiolo ausweichen mussten. Dieser beförderte eigenhändig einige seiner Produkte in eine ferne Ecke 

des Lokals. Kabar Extas machte den Mann nur kurz aus, bevor dieser wieder aus dem Blickfeld 

verschwand. 

Die vier neuen Gäste nahmen an einem der Tische Platz, der sich nicht weit von jener Stelle befand, 

wo die Pizzas abgelegt worden waren, also zu weit von Kabar Extas, als dass dieser die Beziehungen 
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der vier Neuankömmlinge zueinander hätte studieren können. An einem weiteren Tisch sass eine Familie 

mit einem vierteldutzend Kindern. Dort war wegen einer Flasche ein Streit losgebrochen. Der Kellner 

hatte es anscheinend verpasst, diese vor das richtige Kind zu setzen. Weder der Vater noch die Mutter 

vermochten die Lage zu beruhigen. Sie bemühten sich aber, besänftigend auf die Runde einzuwirken. 

Den Nachbartisch besetzten zwei Herren. Sie schielten ab und zu den Kindern hinüber. Die Herren 

hatten ihre Krawatten gelockert. Markenzeichen des Tisches war eine Flasche Wein, die in einem 

stilvollen Flaschenhalter aus Guss steckte. Die Herren führten trotz des Gezetters der Kinder ihr 

Gespräch wacker fort. 

Das Paar auf der anderen Seite des Tisches mit den Kindern, also auf der gegenüberliegenden Seite, 

gesehen von Kabar Extas aus, und somit noch weiter von ihm entfernt als der Tisch der beiden Herren, 

beschäftige sich bereits mit den Pizzas, die ihnen serviert worden waren. Auf den Tellern wurde eifrig 

geschnitten und gesäbelt. Die Gabeln verhinderten, dass die Pizzastücke von den Tellern spickten. 

Die Tische standen im Lokal nicht dichtgedrängt. Falls es beim Pizzaverzehr zu einem Unglück 

gekommen wäre, etwa ein Stück mit zu viel Elan weggeschnitten wurde und darum über den Tellerrand 

hinaus flog, dann bestand Gewähr dafür, dass eben dieses Stück nicht auf einem Nebentisch landete, 

sondern auf dem Boden. 

Einige Tische waren nicht besetzt. Mehrere trugen ein Kärtchen, auf dem stand: reserviert. Eben waren 

zwei weitere Leute eingetreten. Diese wurde von einem Kellner, der sich wie durch Zufall in der Nähe 

der Eingangstür aufgehalten hatte, abgefangen, zu einem dieser Tische geführt und höflich gebeten, 

doch Platz zu nehmen, nachdem das Kärtchen mit schnellem Handgriff vom Tisch entfernt worden war. 

Der Kellner setzte das Kärtchen auf den Tisch nebenan und entfernte sich dann. 

Auch ein Tisch neben jenem, an welchem Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn sassen, war 

nicht besetzt. Auch auf diesem prangte das Kärtchen mit der Inschrift «reserviert» und wurde darum von 

zwei Frauen, die ohne die Begleitung eines Kellners nach einem Platz suchten, gemieden. 

Zur Linken Kabar Extas dinierte ein Paar mit wenig Worten. Gabel und Messe berührten zuweilen die 

Teller. Im gleichen Rhythmus wurden Bemerkungen ausgetauscht. 

Einen Tisch weiter steckten die Köpfe noch in den Menükarten. Ab und zu hob sich ein Haupt und 

schaute über die Karte hinaus zum Gegenüber. Es wurden Worte gewechselt, die Kabar Extas nicht 

verstand. 

Neue Gäste kamen. Die ersten gingen. Das Lokal füllte sich zusehends. 

Eine weitere Grossgruppe hatte an mehreren aneinandergefügten Tischen Platz genommen. Unter 

den jungen Frauen und Männern herrschte grosser Betrieb. Es wurde herum krakeelt. Das Kieksen einer 

Frau, die ihren Frohmut nicht unter Kontrolle hatte, hob sich kurz aus dem Lärm ab. Ein Glas wurde 

umgestossen, was einen Moment Lautlosigkeit an den Tischen zur Folge hatte. Dann folgte ein neues 

allgemeines Feixen, Kreischen und anderartiges Rumoren, etwa von Stühlen, die herum geschoben 

wurden. Das Studium der Speisekarten entwickelte sich zu einem lautstarken Disput.  
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«Ich gehe mit dir eine Wette ein, Kabar. Der Kerl dort drüben wird den ganzen Abend lang nichts 

anderes bestellen, als die Flasche, die er vor sich hat. Er ist ein Miststück. Nicht, weil er allein am Tisch 

sitzt. Das ist mir auch schon mehrmals passiert, dass ich alleine an einem Tisch gesessen bin. Es wäre 

mir aber nie eingefallen, den ganzen Abend vor nur einer Flasche und zwar der immer gleichen zu 

sitzen.» 

«Welm, als erstes müssen wir etwas auf unseren Tisch kriegen. Der Kellner möchte die Bestellung 

aufnehmen.» 

Dieser stand mit Block und Stift in den Händen neben dem Tisch und schaute die beiden Gäste 

erwartungsvoll an. Durch seine Masse etwas behindert, drehte sich Wilhelm Schnepfensskorn um, so 

dass er seinen Blick dem wartenden Angestellten der Pizzeria zuwenden konnte. 

«Oh, ich habe noch gar nicht überlegt, welche Paste ich auf den Teigfladen streichen lassen will.» 

«Den Wein können wir schon mal bestellen.» 

«Er soll einen Italiener bringen. Den Hauswein. Und als Pizza irgendwie so etwas mit Fisch.» 

Wilhelm Schnepfensskorn liess seine Brille über die Speisekarte stelzen. Auf langen Beinen schritt sie 

über die Seiten hinweg.  

«Pizza ai frutti di mare», sagte der Kellner hilfsbereit. 

«Ja, das wird gehen. Und Tomatensalat mit Mozzarella.» 

Die Brille blieb ruckartig stehen und wanderte auf dem Blatt etwas zurück. Wilhelm Schnepfensskorn 

beschaute sich durch die Gläser eine Stelle im Menü. Die Brille hielt er wiederum verkehrt vor seine 

Augen. Von Nebentischen kamen erstaunte Blicke. «Eine Bruschetta nehme ich als erstes. Kabar, hast 

du auch schon gewählt?» 

«Ja, ich nehme den gemischten Salat und eine Pizza, die nicht so wirr aussieht. Ich denke, ich nehme 

heute grossflächige Formen, etwas mit Salami.» 

«Pizza con Salami.» 

«Ja, die sind rund und haben nichts von einem Schachfeld. Ich verstehe dich. Grosse Flächen lassen 

zudem den Vergleich mit dem Tummelfeld der Schachfiguren nicht zu. Du müsstest eine kleinkarierte 

auswählen und dazu Beigemüse mit Kapern, Champignons, Artischockenböden als Vertreter von König, 

Königin, Läufer und Türmen. Seepferdchen könnte man an Stelle der Springer auf die Pizza stecken. 

Das ergäbe dann die Schach–Pizza.» 

«Lass den Unsinn. Ich habe noch nie ein Seepferdchen auf einer Pizza gesehen. Ich nehme die Salami 

piccante.» 

«Die Pfefferkörner müssen sie aber aus der Salami nehmen. Als kleine Partikel im grossen Ganzen 

könnten diese bei meinem Tischgegenüber Gedanken an die schachlichen Bauern aufkommen lassen.» 

«Hören Sie nicht hin», so Kabar Extas an den Kellner gewandt, «eine Piccante und einen halben Liter 

Hauswein für uns beide. Und Wasser» 

Der Kellner nahm die Bestellung auf und entfernte sich.  
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Wilhelm Schnepfensskorn schaute noch einmal zum allein sitzenden Herrn hin. «Er hat nichts bestellt, 

obwohl der Kellner ganz nah an ihm vorbeigegangen ist. Der Kerl gehört zu jener Sorte von Menschen, 

die keinen Respekt vor anderen haben.» 

Auch Kabar Extas blickte nach dem Herren. Dieser sass vor einer fast leeren Flasche Wein, weder 

Teller noch Besteck zierten den Tisch. Kabar Extas bemerkte: «Er kann vermutlich nichts dafür, dass er 

allein am Tisch sitzt. Du hast das auch schon getan.» 

«Meine Tischgarnitur bestand aus einem leeren Glas, in welchem sich als Beweis dafür, dass es auch 

benützt worden war, noch ein letzter Tropfen Wein befand. Wenn das Glas auf Halbmast steht, dann 

sind auch die Gedanken von Trauer gelähmt. Ein leeres Glas hingegen hat den Vorteil, dass man es 

ungeniert wieder füllen lassen kann, ohne als Alkoholiker gelten zu müssen. Denn dieser muss immer 

ein volles Glas vor sich haben, das er notfalls in einem Sturz hinunter kippt. Der Genuss liegt im 

massvollen Leeren des Glases. Aber so wie der am Tisch! Ein Jammer, ein Glas, das nicht mehr gefüllt 

werden darf. Nein, das geht nicht an. Bei dem geniesst der Wein als Trauerrand den Boden. Und was 

das Schlimmste ist an diesen Kerlen: Die gibt es in zwei Varianten.» 

Kabar Extas schaute den Mann unverwandt an, vor dem ein Glas im Trauerflor stand. Der Mann hatte 

den Tisch der beiden Beobachtenden selber nicht unter Beobachtung genommen, obwohl die beiden 

diesen schon mehrfach im Visier hatten. «Zwei Kategorien, sagst du», meinte Kabar Extas wie um 

seinem Gegenüber zu signalisieren, dass er weiter reden solle. «Welche Kriterien erfüllt er, so dass er 

einer der Kategorien zugeordnet werden kann?» 

«Schwierig zu sagen. So auf einen oder zwei Blick gemessen lässt sich das schwer bestimmen.» 

«Was sind die zwei?» 

Der Kellner brachte die Getränke und schenkte Wein und Wasser ein. Kabar Extas und Wilhelm 

Schnepfensskorn griffen nach ersterem und nahmen jeder für sich den Geschmack des Weins mit ihrem 

Riechorgan auf. Hauswein wird nicht vorgekostet. Die Güte liegt im Vertrauen auf den Wirt. Die Beiden 

waren zufrieden mit dem Bouquet, das aus dem Glas stieg. Sie stiessen mit den Gläsern an und 

kredenzten den Wein. 

«Man kann ihn trinken.» 

«Das kann man.» 

«Er ist die Pizzeria wert.» 

Die beiden Gäste nahmen einen weiteren Mund voll Wein. 

«Der Wein hält, was er verspricht», bemerkte Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Er wird uns nicht vom Gespräch ab und auch nicht von der Pizza wegbringen. Auch wird er uns nicht 

zu Spartrinkern machen. Spartrinker gibt es in zwei Kategorien.» 

Der Pizzaiolo gebärdete sich im Hintergrund äusserst aktiv. Er musste ein Mann von Temperament 

sein. Er beschäftigte sich eben damit, am Tisch der vielen Damen Pizza auf Pizza zu verteilen. Kabar 

Extas beobachtete ihn, sah ihn zuweilen knapp am Pfosten vorbei, der sich im Rücken seines 

Gegenübers befand. Der Pizzaiolo entpuppte sich als ein lustiger Kerl, machte jedenfalls Sprüche, 
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unterhielt die Damen. Diese reagierten lautstark auf seine Bemerkungen, von denen Kabar Extas jedoch 

keine einzige in ihrem Inhalt erfasste. 

«Wenn wir dem Spartrinker seinen Wein durch eine Kaffeetinktur ersetzen, dann lässt sich einfacher 

und ohne Verdacht auf Alkoholismus erklären, was mit diesen Kategorien gemeint ist. Während der 

Normalsterbliche drei Tassen trinkt, trinkt der Trauertrinker nur eine einzige. Das ist kein Geschäft für 

den Restaurantbesitzer. Was kann der daran verdienen, wenn einer den ganzen Abend nur einen Kaffee 

bestellt und erst noch einen ganzen Tisch besetzt hält, den eine ganze Gruppe belegen könnte. Nichts 

verdient er an diesem! Und eben diese Tischbesetzer gliedern sich in zwei Gruppen.» 

Der Pizzaiolo erwirkte mit einer Kapriole bei den Frauen einen grossen Erfolg. Einige der Damen 

hüpften auf den Stühlen vor Begeisterung gar auf und ab. Von dem, was der Pizzazubereiter verkündete, 

verstand Kabar Extas nach wie vor nichts. Wie er auch sein Gehör auf den anderen Tisch, der sich doch 

in einer beträchtlichen Entfernung zum eigenen befand, konzentrierte, es gelang ihm keinen Ton von 

dem aufzufangen, was dort an Klugheiten ausgetauscht wurde. 

«Es gibt jene, die sagen sich: Ich habe bezahlt, also darf ich da sitzen und sei es auch nur vor einem 

Bier oder im angewandten Beispiel vor einem Kaffee, und das den ganzen Abend. Die zweite Gruppe ist 

ebenso arrogant. Sie zieht ihre Argumente nicht aus dem Umstand, dass sie ihre Rechnung bereits 

beglichen hat. Die finden, ich bin da, also darf ich da sitzen, bezahlt oder unbezahlt. Das Sitzen an und 

für sich ist die Legitimation. Interessant ist, dass diese Überlegung nicht auf der Kraft des Geldes aufbaut, 

sondern vielmehr auf einer philosophisch–humanistischen Betrachtung des Kaffeetrinkens. Auf ihre 

Kurzform gebrach, heisst diese: Ich bin, also darf ich sitzen. Die eigene Präsenz genügt, um einen 

ganzen Abend lang einen Tisch zu besetzen. Der Philosoph macht keinen Wirt reich. Ebenso wenig 

bereichern die Überlegungen des Ersteren den Wirt. Beide Einstellungen, die philosophische wie die 

existentielle, sind keine wirtschaftliche Erbauung für einen Geschäftsinhaber. Der Mensch muss leben. 

An einem Bier wird der Mensch aber nicht satt.» 

«Meine Herren, die Bruschetta.» Der Kellner stellte einen Teller auf den Tisch. Drei ungefähr gleich 

gross geschnittene, gegrillte und belegte Brote teilten sich diesen. Etliche Tische weiter, im Hintergrund, 

brachte der Pizzaiolo eine weitere Pizzas in Stellung, mit Schwung. Von leichter Hand getragen segelte 

diese über den Kopf einer Frau auf den Platz zwischen Gabel und Messer. 

«Vielen Dank, Kabar, du wirst mir erlauben, dass ich, ausgehungert wie wir sind, ein Stück davon in 

den Mund schiebe. Nimm auch eines, das wird mich» – Wilhelm Schnepfensskorn kaute bereits an 

seinem ersten Stück – «daran hindern, dass ich auch dieses nehme und du auf diese Weise leer 

ausgehst. Die Leute entwickeln einfach kein schlechtes Gewissen, wenn sie an einem Tisch sitzen, der 

einem Wirt gehören, und die Teller geleert werden müssen. Eine Speise nicht fertig zu essen, ist 

jedenfalls unehrenhaft und darum die Sorge, den Teller von seiner Speise frei zu machen, verständlich.» 

Kabar Extas hatte ebenfalls nach einer Bruschetta gegriffen und diese sehr schnell zum Mund geführt. 

Er achtete darauf, dass so wenig von dem Öl, mit dem das geröstete Brot getränkt war, über die Finger 

auf den Tisch tropfte. Kabar Extas hatte sich sogar über den Tisch gelehnt, so dass kein Fett, sofern es 
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seinen Weg über die Finger in die Tiefe fand, auf die Kleider fiel, sondern durch eine Pizzeria–eigene 

Serviette aufgefangen und aufgesogen wurde. Kabar Extas schauderte leicht, als erneut ein Tropfen auf 

die Finger floss. 

Wilhelm Schnepfensskorn beherrschte das Essen von Bruschettas. Er hatte bereits nach der dritten 

auf dem Teller gegriffen und diese ohne viel Ölverlust in den Mund geschoben. Auf dem Teller lagen 

noch einige Brosamen, gebadet in Öl. Kabar Extas ergriff das Wort:  

«Welm, du erhältst jetzt noch einen Tomatensalat und dann noch eine Pizza und was weiss ich noch. 

Du schiebst in dich hinein, was in zwei Männer passt. Ich weiss, das beschert dir überhaupt kein 

schlechtes Gewissen, denn du denkst, wenn du doppelt isst, dann profitiert der Wirt davon. Den wird’s 

freuen. Deine Leibesfülle ist der beste Beweis für dein ruhiges Gewissen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn unterbrach sein Kauen. Er überlegte und antwortete, indem die 

Mahlwerkzeuge ihre Arbeit wieder aufnahmen: «Nenn es beim Namen: Dick sein. Doch so einfach, wie 

du es beschreibst, ist es mit meiner Leibesfülle nicht. Dahinten sitzt dieser Jammerlappen mit seiner 

leeren Flasche. Aber in jener Ecke, dort, auf der anderen Seite, sitzt eine weitere Gestalt, die es nicht 

wert ist, beschrieben zu werden. Der Kerl ist dick, dick aber nur wie ein schlecht gemästetes Schwein. 

Schau ihn dir nur an. Keine schöne Form! Er sieht aus wie ein Pfund schlecht abgepacktes Mehl. Der 

isst eine Pizza ohne Eleganz, ohne Ehrfurcht vor dem Gast, ohne Würde. Dick sein entbindet nicht von 

Würde. Er ist nichts anderes als eine fette Sau, eine Schande für alle, die man ehrenhaft dick nennt. Er 

könnte mehr Haltung bewahren beim Fressen! So wie er sich benimmt, ist er wirklich unwürdig, ein Dicker 

zu sein. Der sitzt schon mit krummem Rücken am Tisch, das will heissen: Er hat seinen Bauch nicht 

unter Kontrolle, er lässt sich durch seinen Ranzen aus dem Gleichgewicht bringen, er trägt ihn nicht mit 

Stolz. Er sieht aus, als würde ihn das Gewicht seines Vorbaus unter den Tisch ziehen, so wie man einen 

Dummen über den Tisch zieht. So was geht nicht an für jemand, der mit Würde dick ist und seinen Bauch 

weiter wachsen lässt. Mein lieber Kabar, man könnte dem einen Berg Fett auf den Tisch setzen, und der 

Kerl würde den Berg ohne Hemmung und Lust in sich hinein stopfen. Schau ihn dir nur an, wie es ihm 

an den Lippen überkommt und auf den Tisch tropft. Der Kerl sieht ganz danach aus, als würde er eine 

Pizza verschlingen im Wissen, dass der ersten noch eine zweite folgt, sofern die erste nicht schon die 

zweite oder dritte ist. Das ist kein Geniessen. Nach zwei Pizzas muss man aufhören. Völlig lieblos, der 

Kerl, völlig lieblos.» 

Kabar Extas blickte sich nach diesem Anderen um. Nicht weit von der Eingangstür – aber in totem 

Winkel zur Arbeitsstätte des Pizzaiolos, der gerade daran war, eine neue Pizza aufzusetzen – sass er, 

der Beschriebene. Mit dicken Fingern stopfte er ein Stück Pizza in den Mund. Der Anblick war nicht 

erhaben, nicht anregend, nicht appetitlich. Vor sich hatte der Mann eine Flasche stehen. Diese war noch 

voll, der Teller dagegen beinahe leer. Neben dem Teller mit dem Salat lag ein Korb mit Broten.  

Was Kabar Extas sah, entsprach einem barocken Tafelrund, an dem aber allein der aktuelle Esser 

Platz genommen hatte. Der Mann genoss sichtlich das Angebot. Auch er hatte eine 
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Mineralwasserflasche zur Seite seines Tellers stehen. Kabar Extas wandte sich wieder seinem 

Gegenüber zu, der dem Anderen an Umfang in nichts nachstand. 

«Er ist tatsächlich imposant in seinem Auftritt und könnte es geradezu mit dir aufnehmen. Wenn ich 

daran denke, dass du erst bei der Bruschetta bist, dann wage ich kein Urteil über den dort zu fällen.» 

«Ach, nimm’s nicht so tragisch. Es ist alles halb so schlimm wie es dick ist. Mit der Masse ist es 

ungefähr gleich kompliziert wie mit diesem Geizkragen, der den ganzen Abend vor einem leeren Glas 

sitzt und den Tisch nicht frei gibt für hungrige Gäste und damit gute Geschäfte des Wirtes. Masse hat 

verschiedene Ausdrucksformen. Der Dünne ist keine Norm besser als der andere dort drüben. So viel 

zur Ehre der Dicken. Das sei gesagt.» 

Der Kellner tauchte auf und servierte Tomatensalat wie gemischten Salat. Der leere Teller mit den 

Olivenölflecken und Brotkrümeln verschwand. Der Pizzaiolo rief von weitem dem Kellner etwas nach, als 

dieser in der Küche entschwand. 

«Na, dann wollen wir es uns mal schmecken lassen», bemerkte Wilhelm Schnepfensskorn 

ermunternd. «Die Tomaten sehen köstlich aus und das Basilikum riecht förmlich nach Gesundheit und 

Frische, die aus einem kühlen Sommerwald kommt. Wenn das nicht etwas ist, das wirklich genossen 

werden kann! Ich hoffe für dich, dass dein Salat dem meinen ebenbürtig ist.» 

«Salat ist Salat», kam es kurz angebunden von der Gegenseite. «Wie sich eine Pizza von einer 

anderen nicht wesentlich unterscheidet, so unterscheidet sich auch ein Salat nicht besonders von einem 

anderen. Sie haben alle die gleichen Blätter und die gleiche italienische Sauce mit ein paar Bohnen oben 

drauf.» 

«Will ich gelten lassen. Aber bei diesem Teller hat sich der Koch Mühe gegeben. Und das wirst du mir 

zubilligen: Was die Masse hingegen betrifft, hat sich der Koch vornehm zurückgehalten.» 

«Nicht bei mir. Mit diesem Salat füttert man einen Riesen wie dich.» 

«Jetzt übertreibst du es aber mit der Freundlichkeit! Ich hab’ dir schon gesagt: Mit der Masse ist es so 

eine Sache», meinte Wilhelm Schnepfensskorn, während er eine vor Öl tropfende Mozzarella-Scheibe, 

belegt mit einem Basilikum-Blatt in den Mund schob. «Ich hatte einmal so eine Idee von Masse. Die fand 

ich selber ungeheuerlich.» 

«Dann lass es lieber sein. Wenn du das Wort ungeheuerlich schon selber verwendest, dann muss das, 

was du dir vorgestellt hast, für andere wirklich unpassend sein. Ich vermute, dass sich so etwas vor allem 

nicht an einem Tisch erzählen lässt, an dem gegessen wird, und auch nicht zum Nachtisch.» 

«Das war gut gesagt! Das Schach hat dir die grauen Zellen noch nicht nach dem Schachbrettmuster 

angeordnet, sondern dir die Windungen gelassen, durch welche die Gedanken zu neuen Formen finden 

können – vorbeischlüpfend an all dem Schachwissen, das sich in deinem Kopf angesammelt hat.» 

Wilhelm Schnepfensskorn pickte mit der Gabel nach einem weiteren Stück Mozzarella, welche diesmal 

mit einer Scheibe Tomate als Beilage versehen war. «Ich will damit andeuten, dass es um die Masse 

Mensch, genauer gesagt um die Menschenmasse und ihren Wert geht. Die Masse Mensch bezeichnet 

das Individuum. Als anschauliches Beispiel haben wir den Herren dort, der gierig in sich hinein futtert, 
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was die Gabel kriegt, dann den drüben, der sich mit Geiz füttert und dabei nicht dick wird. Das Paradoxe 

am Konsummensch von heute ist: Er ist geizig und wird trotzdem dick. Das muss mit seiner ungesunden 

Ernährung zu tun haben. Zum guten Glück isst der Mensch sich heute feist. Viele Forscher würden 

nämlich arbeitslos, wenn ihnen ihr Forschungsfeld davon magern würde. Dem Kerl wird doch tatsächlich 

ein weiterer Teller vorgesetzt.» – Was auch der Fall war. Der Kellner stellte mit einer gewissen Diskretion 

eine Platte Teigwaren auf den Tisch, während sich der Pizzaiolo auf die Produktion seines Produktes 

konzentrierte – ungesehen von Wilhelm Schnepfensskorn. «Die Masse Mensch ist, wenn du so willst, 

alles andere als homogen. Man könnte fast sagen» – die letzte Scheibe Mozzarella rutschte in den Mund, 

die Aussprache wurde während einiger Kaubewegungen etwas undeutlich – «die Masse Mensch wird 

durch die Individualität geprägt. Dieses macht die Menschen so verschieden, so dass sie voneinander 

unterschieden werden können. Wie verhält es sich aber mit der Menschenmasse?» 

Wilhelm Schnepfensskorn pickte die verbleibende Tomaten-Rosette auf seine Gabel. Kabar Extas 

schlug sich währenddessen mit einem bei der Zubereitung etwas gross gebliebenen Salatblatt herum. 

Er bog es mit Hilfe von Gabel und Messer zurecht, so dass es schliesslich in den Mund passte, und hörte 

dabei Kabar Extas schweigend zu.  

«Die Menschenmasse. Das ist ein frühes Kapitel der Menschheitsgeschichte. Zur Verteidigung der 

Menschenmassen kann ich sagen: Es gibt die freiwillige Menschenmasse und die unfreiwillige, wobei 

ich sogleich einwenden muss, dass die freiwillige so freiwillig wiederum nicht ist. Es gibt Menschen, die 

sich in die Wildnis zurück ziehen, in die Berge, wo sie allein leben wollen. Sie werden Eremiten, weil 

ihnen die Menschenmasse zu viel geworden ist. Menschenmassen entstehen dort, wo viele Menschen 

beieinander sind. Der Fall tritt ein bei Konzerten oder bei Staus auf der Autobahn. Im einen Fall ist es 

freiwillig, im anderen nicht und darum unangenehm. Stau auf Autobahn ist zudem noch was Heiliges 

verglichen zu dem, was das Zusammenpferchen von Menschen sein kann. Da gibt es noch weit 

Schlimmer als auf der Autobahn anstehen. Der Mensch lässt sich vieles einfallen, um seinesgleichen in 

die Bänder des Zwangs zu legen und den Anderen niederzumachen. Die traurigsten Augenblicke der 

Menschheit steigen in scheusslichen Bildern auf und führen zur Frage: Was tu ich als Wissenschaftler? 

Bringt das was, wenn man sieht, wie unsereins zuweilen mit Füssen getreten und fertig gemacht wird? 

Dem Menschen der Willen eines anderen aufgezwungen wird. In Konzentrationslagern überall auf der 

Welt und Gulags wurden traurige Rekorde aufgestellt, was dieses Unfreiwillige angeht.» 

Mit einem Stück Brot tupfte Wilhelm Schnepfensskorn den letzten Flecken Öl auf dem Teller auf. Das 

Brot schob er in den Mund. Danach war der Teller so sauber wie jener, auf dem sich in der ersten Runde 

die Bruschetta befunden hatte. Kabar Extas wandte sich, nachdem er ein Salatblatt in den Mund 

nachgeführt hatte, an sein Gegenüber: «Welm, ich glaube, du übertreibst es wieder einmal schamlos. 

Es ist wirklich nicht der Ort und der Moment, solche Überlegungen anzustellen. Dort verhungern sie, hier 

frisst du dich dick. Schon die Pietät verbietet es, zu Tisch solche Themen anzuschlagen.» 

«Ich wusste gar nicht, dass du fromm bist.» 

Wilhelm Schnepfensskorn schob den Teller von sich. 
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«Du bist hart.» 

«Es ist notwendig, das ganze Spektrum von dem zu erfassen, was die Menschenmasse ist. Sie hat 

zum Teil wirklich sehr unangenehme Seiten. Man muss aber das Ganze sehen, wenn man erforschen 

will, was der Mensch ist, um dann daraus seine Erkenntnisse zu ziehen, wie vorgegangen werden kann, 

um ihm zu helfen. In dieser Masse und für diese Masse muss ich forschen, damit diese Masse sich 

erhält. Es ist auch schon vorgekommen, dass Forscher sich vergriffen und in der Masse den Anstand 

verloren haben, so dass der Mensch ihnen zum Tier wurde und sie diesen als solches zu 

Forschungszwecken abgeschlachtet haben. Das hat es gegeben. Wissenschaftler haben sich schuldig 

gemacht. Es ist doch erstaunlich, wozu der Mensch fähig ist, wenn er in die Masse gerät und durch diese 

durch die Mangel gedreht wird. Wenn man so sieht was in den KZs und Gulags geschehen ist, dann 

stellt sich ganz klar die Frage: Wer handelt aus freien Stücken, wer unter Zwang?» 

«Es ist ungeheuerlich, was du sagst. Du wirst mir sicher noch mit dem Herdeninstinkt kommen und 

behaupten, die Menschen, die dort zusammen getrieben wurden, hätten sich als Menschenmasse an 

diesen Scheusslichkeiten beteiligt. Da sage ich dir nur eines: Ich lobe mir das Schach. Dort besetzt jede 

Figur ein Feld, und zwar genau eines. Auf solche Ideen, wie du sie hast, kann ein Schachspieler nicht 

kommen. Zum guten Glück bist du nicht in die Politik oder in die Psychologie eingestiegen. Dort könntest 

du erheblich Schaden anrichten.» 

«Mein Freund, es braucht die eiskalte Berechnung, um das durchzuziehen, was in 

Konzentrationslagern und Gulags geschieht, genauso eiskalt wie die Berechnungen des Schachspielers, 

wenn er sein Endspiel gewinnen will.» 

«Jetzt bist du völlig übergeschnappt.» Kabar Extas schob seinen Teller mit noch etwas Salat von sich. 

«Es ist eine Überlegung, die angestellt werden muss, wenn erforscht werden will, was das Wesen der 

Menschenmasse als eine Gesamtheit von Menschen ist. Du kannst den Teller wieder zu dir nehmen. Ich 

habe meine Aussage insofern abgefedert, als ich ganz klar gesagt habe, dass Menschen gegen ihren 

Willen zu einer Masse zusammen getrieben werden. Das kann mit Gewalt geschehen, aber auch über 

Propaganda, die zu einer Massenhysterie führt und dem gesunden Menschenverstand ein Bein stellt, so 

dass sich die Menschen danach gegenseitig auf die Füsse treten. Meine Aufgabe als Forscher ist es, 

mich solchen Massen-Phänomenen zu verschliessen, die zu so sinnlosen Handlungen führen wie einem 

wirklich überflüssigen Krieg. Aber iss jetzt dein letztes Salatblatt, damit der Teller abgeräumt werden 

kann und Platz macht für die Pizza.» Ohne zu unterbrechen fuhr Wilhelm Schnepfensskorn weiter: «Es 

gibt heute mehr denn je Menschen, die dicht gedrängt aufeinander leben, die sich freiwillig in die 

Menschenmasse begeben. Sieh dir diese Pizzeria an.» 

Kabar Extas schaute misstrauisch rechts wie links und folgte dem Blick seines Gegenübers. Dieser 

beschrieb, was er sah: «Die meisten Tische sind besetzt. Alle haben quasi das Gleiche auf dem Tisch, 

die Massenfütterung hat eingesetzt. Hier sind wir auf die Menschenmasse gestossen. Freiwillig kommen 

sie hierher in diesen Tempel der Massenabfertigung, wo sie abgepacktes Food aus Büchsen und 

Nahrungsmittelgläsern futtern. Das Angebot der Pizzeria täuscht Vielfalt vor. Doch in allen Pizzerias 
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gleichen sich die Namen der Produkte und auch die Produkte selber. Ihre Speisekarten variieren wenig 

und auch das, was Teigfladen, Käse und Tomantenpüree aufgesetzt wird.» 

«Welm, wir sitzen mitten drin, und unter uns gesagt: Du bist ein guter Kunde dieser 

Massenabfertigung.» 

«Man kann seinen Kopf nicht überall haben und muss zuweilen vorlieb nehmen, mit dem was man vor 

sich hat.» 

«Wenn du etwas mehr Abwechslung in deinen Speisezettel legen würdest, wärst du mit Sicherheit 

nicht derart voluminös. Eintopf aus eintöniger Küche turnt nur das Fette an.» 

Wilhelm Schnepfensskorn klopfte mit den Knöcheln der rechten Hand auf die Tischkante und 

bemerkte: «Du hast mich geschlagen. Du bist eben doch ein guter Schachspieler, der eiskalt beobachtet 

und seine Züge kühl zum eigenen Vorteil berechnet. Das ist der Vorteil des Schachfeldes: Solches ist 

auf diesem möglich, denn es ist übersichtlich, im Gegensatz zum Getümmel, das als Menschenmasse 

in die U-Bahnen drängt und als Mekka der Taschendiebe daher kommt. Jenes Gepfercht ist der Ausbund 

von dem, was die Menschen an freiwilligem Einstopfen von Seinesgleichen auf engstem Raum 

geschaffen haben.» 

«Welm, wir könnten das Thema wechseln.» 

«Kaum möglich, denn dann müssten wir unsere Pizza abbestellen. Das Gestopfe findet sich nämlich 

ebenfalls auf der Oberfläche des Teiges, der Pizzauntergrund genannt wird. Auch wenn wir uns 

bemühen, das Thema zu wechseln, die Pizza wird es uns wieder bringen.» 

«Ich bin auch die Pizza leid.» 

«Noch bevor du sie erhalten hast?» 

 

Der Pizzaiolo setzte sich wieder einmal mit einer Ladung in Bewegung.  

«Gut, dann lass uns über Schach reden.» 

«Schach? Geht nicht, wir haben Besuch.»  

Der Kellner war an den Tisch getreten. Er hatte anscheinend bemerkt, dass Kabar Extas keine Anstalt 

machte, seinen Salat fertig zu essen. Der Kellner fragte darum: «Darf ich die Teller abräumen.» 

«Dürfen Sie», bekam dieser zur Antwort. 

Im hinteren Teil des Restaurants, dort, wo der Pizzaofen stand, blieb der Pizzaiolo mit zwei Tellern an 

einen Tisch stehen und kommentierte, so sah es aus, vor den Gästen das, was er auftischte. 

«Tja, der Salat ist weg. Da muss ein neuer Stoff her, der uns den Diskussionsfaden liefert. Mit dem 

Salat geht auch die Masse. Denn wenn die bei uns bleiben würde, würde sie uns die Pizza verderben.» 

«Welm, du übertreibst. Du bist berühmt. Du bist reich. Du hast Erfolg, Aber sich sage, wie ich es schon 

oft gesagt habe: Es hat mich eigentlich nicht überrascht, dass ich dich bei der Polizei abholen musste. 

Die wollten, dass dich eine vernünftige Person begleitet –« 
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«Oh, untertreib nicht. Den Behörden war es eine grosse Ehre, mich empfangen zu dürfen und sei es 

auch nur für eine halben Tag. Mir bot diese Zeit Muse, um gewissen Überlegungen nachzugehen, die 

bestimmt zum Wohl der Menschheit ausgearbeitet werden können.» 

«Das ist eben das Problem. Was den einen das Geld, ist anderen die Hoffnung. Viele lassen sich von 

ihrem Geld durch das Leben tragen, andere leben von der Hoffnung, dass du ihnen helfen kannst. Das 

ist das Verfluchte. Ich sag es dir als Freund: Manchmal bist du sehr schwer zu ertragen. Und als Freund, 

der dich bei der Polizei abgeholt hat, obwohl du Verstand hast und viele Menschen grosse Hoffnung in 

dich setzen: Bei dir herrscht manchmal wirklich nicht viel Ordnung im Gehirn.» 

Der Pizzaiolo kehrte zurück, nahm zwei Pizzas aus dem Ofen und prüfte sie. 

«Ordnung, das ist gut. Das kann nur von dir kommen. Und das darfst auch nur du zu mir sagen.» 

«Genau aus diesem Grund sind wir heute zusammen und werden es auch weiterhin sein. 

Unplanmässig ist nur, dass wir wegen deinem Polizeiaufenthalt jetzt in dieser Pizzeria sitzen. Und du 

wirst mir garantiert noch erklären, wie es dazu kam, dass du bei der Polizei gelandet bist.» 

«Deine Neugier ist begründet, auch wenn sie zuweilen nicht über dein Schachbrett hinausreicht. Aber, 

es ist ganz klar, wenn du dich von deinem Brett befreist, dann ist es durchaus ganz interessant mit dir 

zu reden. Deine Neugier bringt mich dann zuweilen auf ganz neue Ideen. Diesen deinen Dienst will ich 

ganz und gar nicht unterschätzen.» 

«Es ist mir eine Ehre, dass meine Neugier deinem analytischen Verstand Steigbügelhilfe leistet.» 

«Darauf wollen wir anstossen.» 

«Ja, brauchen nicht einmal die Gläser zu füllen. Hat noch Wein drin.» 

«Prost.» 

Der Pizzaiolo näherte sich mit zwei Tellern dem Tisch. 

 

Kapitel 16: Die Stimmung kippt 

Nach einem gesunden Schluck Roten setzen Wilhelm Schnepfensskorn und Kabar Extas ihre Gläser 

wieder ab. 

«Und nun zur Polizei: Warum –« 

Der Pizzaiolo kam mit grossen Schwung auf den Tisch zu und verkündete, noch bevor er diesen 

erreicht hatte, so wie es vermutlich seine Art war: «Zwei Pizzas, einmal –« Er stockte, blickte Wilhelm 

Schnepfensskorn äusserst aufmerksam an. Diesen hatte er wegen der Säule bisher nicht gesehen. Der 

Pizzaiolo sagte dann in einem seltsam beherrschten Ton: «Sind Sie nicht der Herr, der den Wagen in 

die Mauer gefahren hat?» 

Kabar Extas zuckte zusammen. Alles was in ihm rot leuchten konnte, blitzte auf. Fast wie ein Schrei 

kam es aus ihm heraus: «Welm, in dieser Pizzeria will ich nicht schon wieder eine Geschichte!» 

Bevor Wilhelm Schnepfensskorn zur Antwort ansetzen konnte, sei es auf die Frage Kabar Extas oder 

auf jene des Pizzaiolo, krachte ein Teller mit Pizza auf den Tisch. Es war nicht auszumachen, ob es sich 
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dabei um jene handelte, die für Kabar Extas bestimmt war, oder um jene, die Wilhelm Schnepfensskorn 

vorgesetzt werde sollte. Ein Weinglas kippte um. Der Teller ging auf dem Tisch nicht zu Bruch, landete 

aber derart unglücklich, dass die Pizza von ihm glitt. Wilhelm Schnepfensskorn versucht das Unheil 

abzuwenden, griff aber derart ungeschickt nach dem Teller, dass dieser über den Tischrand glitt und die 

Pizza diesem hintennach auf den Boden fiel, wo er in tausend Stücke zersprang. Wilhelm 

Schnepfensskorn hatte zudem, als er den Teller zu retten versuchte, mit dem Bauch den Tisch 

vorgerückt. In der Folge stürzte auch das zweite Weinglas um. Kabar Extas bemühte sich, das Glas 

aufzufangen, was nur halb gelang. Er fasste es just im Augenblick, als der Kelch auf dem Tisch 

aufschlagen sollte. Kabar Extas konnte verhindern, dass das Glas in Stücke ging. Ein Teil des Weins 

schwappte jedoch auf die Tischplatte. Ein Schrei ging durch das Lokal: «Der verrückte Kerl ist wieder 

da!» Das kam vom Pizzaiolo. 

Weil Wilhelm Schnepfensskorn mit seinem Bauch noch immer einen grossen Druck auf den Tisch 

ausübte, geriet dieser in eine gefährliche Schieflage. Besteck und Gläser folgten dem ersten Teller auf 

den Boden. Das Glas ging zu Bruch, Messer und Gabeln schlidderten davon. An den Nachbartischen 

wandten die Leute ihre Aufmerksamkeit Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn zu. «Du verdammtes 

Arschloch! Du wagst es noch, hierher zu kommen!» Der zweite Teller mit Pizza klatschte Wilhelm 

Schnepfensskorn ins Gesicht. Ob der Teller zerbarst, als er unsanft in Kontakt mit Wilhelm 

Schnepfensskorn kam oder erst auf dem Boden, interessierte niemanden. 

Wilhelm Schnepfensskorn, der sich nach dem Fall des Tisches aufgerichtet hatte, taumelte. Der 

Pizzaiolo war nicht zu beruhigen, steigerte sich in seiner Wut. «Du kommst hierher. Du fette Sau. Setzest 

dich an den Tisch und meinst, wir würden dir deinen fetten Wanst stopfen. Du hast genau drei Sekunden, 

um hier rauszukommen, sonst ramm ich dir ein Messer in deinen fetten Leib. Ich schlitz dich auf von 

oben bis unten. Dein Hirn knall ich dir an die Wand.» 

Wilhelm Schnepfensskorn nahm die Sache ernst. Er sagte kein Wort, wich vor dem Pizzaiolo zurück. 

Dieser hatte sich vom Nachbartisch ein Messer gegriffen.  

Kabar Extas verstand die Welt nicht mehr. Oder vielmehr: Er verstand jedes Wort, das vom Pizzaiolo 

her kam, verstand aber nicht, was hier abging. Es krachte, das war klar. Der Tisch war zu Boden 

gekracht. Sein Begleiter hatte sich bereits deutlich vom Tisch entfernt. Es drohte weiter zu krachen. Der 

Pizzaiolo hatte nach einem Glas auf einem Nachbartisch geangelt und warf dieses nun nach Wilhelm 

Schnepfensskorn, der sich rückwärts eiligst auf die Ausgangstür zu bewegte. Es folgte eine Flasche, die 

aber ebenfalls schlecht geworfen war und nicht ins Ziel fand. Entsetzte Gäste erhoben sich von ihren 

Tischen, brachten sich aus der Flugbahn und in Sicherheit. 

Wilhelm Schnepfensskorn stürzte, stolperte gerade am Tisch des Dicken vorbei, der ganz erstaunt 

aufblickte, Messer und Gabel auf seiner Pizza belassend. Vermutlich handelte es sich um seine zweite, 

wenn nicht sogar seine dritten, die er verzehrte. Der Dicke blickte der Gefahr, in der er sich befand, 

verdutzt entgegen. Er hatte aber Glück. Alles, was heran geflogen kam, ging an ihm vorbei. Auch der 

Tisch, auf der die angegessene Pizza lag, stürzte nicht um. Wilhelm Schnepfensskorn schlug auf seiner 
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Flucht einen anderen um. Ihm folgte jetzt eine halbe Pizza, was einem ganzen Teller sein Schicksal 

bescherte. Die Pizza flog nicht weit und landete an neutraler Stelle auf dem Boden. 

Kabar Extas bewegte sich in der Zwischenzeit diskret von der Stelle weg, wo der Tisch auf dem Boden 

lag. Viele Leute schauten jenen an, der am liebsten im Boden versunken wäre. Ihm war das alles 

ungeheuer peinlich. Er machte einen grossen Bogen um den wütenden Pizzaiolo. Dessen Wut und deren 

Umsetzung richteten sich ungeteilt auf Wilhelm Schnepfensskorn. 

Die weisse Schatulle drückte Kabar Extas auf das Bein. Kabar Extas gab sich grosse Mühe, nicht ins 

Blickfeld des ausser sich geratenen Pizzabäckers zu geraten. Das gelang ihm auch sehr gut. Nachdem 

Wilhelm Schnepfensskorn aber aus dem Lokal verschwunden war, richtete sich die Aufmerksamkeit aller 

Anwesenden auf dessen Begleiter, der doch rein gar nichts dafür konnte, dass es zu diesem Zwischenfall 

gekommen war. Lediglich der Pizzaiolo strafte ihn mit Nichtbeachtung und stierte dafür auf die 

Ausgangstür und murmelte deutlich hörbar: «Diese fette Sau.» 

Kabar Extas entdeckte zwischen Tischen einen Durchgang, um zur Tür zu gelangen und zu 

entkommen. Er benützte diesen Fluchtweg, ging an zahlreichen, erstaunt blickenden Personen vorbei 

und erreichte glücklich, noch über eine am Boden zerschellte Pizza steigend, den Durchgang ins Freie. 

Diesen benützt er ohne zu zögern. Im Lokal herrsche erhebliche Unruhe. Diese liess er hinter sich. 

Kabar Extas war ganz elend zu Mut. Sicher, Welm hatte die gesuchte Schachfigur gefunden, kaum 

war er gekommen. Er hatte sich ächzend gebückt, angetan mit neuen Kleidern, und die Figur neben dem 

Schrank aufgehoben. Das Spiel war wieder vollständig. 

Kabar Extas wurde beinahe übel, wen er daran dachte, dass er am Nachmittag mit jener Frau 

abgemacht hatte. Nicht, dass er eine Frau treffen sollte, bereitete ihm grosse Kopfschmerzen. Die 

Begegnung sollte aber gemässe seinem Vorschlag, den sie angenommen hatte, genau vor und demnach 

in jenem Lokal stattfinden, aus welchem Welm und er selber gestern in jener filmreifen Aktion hinaus 

spediert worden waren. Kabar Extas als sein Begleiter wollte lieber nicht den Fuss so bald wie möglich 

wieder dort hinein setzen. Es kam hinzu, dass sie beide das Lokal wegen des ganzen Tohuwabohus 

ohne zu bezahlen verlassen hatten. Kabar Extas musste zudem davon ausgehen, dass etwas Mobiliar 

zu Schaden gekommen war. Tauchte er dort auf, wurde er sehr wahrscheinlich auch gleich zur 

Begleichung dieser Rechnung zur Verantwortung gezogen und das in Gegenwart dieser Frau. Diese 

Zechprellerei kam ihm wirklich sehr ungelegen. 

Abgesehen davon, dass ihm der ganze Auftritt peinlich war, dessen Auslöser sich in Welm fand, und 

er nicht die Absicht hatte, für Wilhelm Schnepfensskorn zu zahlen, noch ihm danach war, mit jenem noch 

einmal zu diesem Lokal hin zu gehen und für Schadensbegleichung zu sorgen, konnte er, Kabar Extas, 

sich nicht erlauben, mit der Frau dort aufzukreuzen. Der Besuch des Lokals konnte ungeahnte 

Wendungen annehmen. Eigentlich konnte es nur schief gehen. Wie würde er vor der Frau dastehen? 

Kabar Extas schlug sich schon den ganzen Morgen mit dem grossen Problem herum, dass er genau 

vor diesem Lokal – zum Glück nicht drin! – abgemacht hatte. Wie sollte er sich aus dieser Situation, die 
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viel zu viele Gefahren barg, befreien. Er kannte den Namen der Frau nicht, konnte sie also nicht einmal 

anrufen, um nicht den Termin, aber den Treffpunkt zu ändern. 

Kabar Extas sah von allen Seiten Gefahren auf sich zukommen, wenn er diese Frau vor diesem Lokal 

traf. Der Zufall wollte es dann sicher, dass eben dieser Kerl, der auf Wilhelm Schnepfensskorn 

losgegangen war, genau in dem Moment auf das Lokal zusteuerte, in welchem Kabar Extas die Frau 

begrüsste. Der Kerl war derart in Rage gewesen – und das würde für das Glück Kabar Extas sprechen 

-, dass er sich ganz auf Wilhelm Schnepfensskorn eingeschworen und den Begleiter keines Blickes 

gewürdigt hatte. So war es also durchaus möglich, dass der Kerl Kabar Extas gar nicht erkannte und an 

ihm vorbei ging, ohne ihn zu beachten, auf dem Weg zur Pizzeria, seinem Arbeitsort, dort, wo Kabar 

Extas die Frau treffen sollte. 

Der Kerl entpuppte sich demnach als die weniger grosse Gefahr. Von Wilhelm Schnepfensskorn Seite 

kam grössere. Diesem konnte es einfallen, sich just in jenem Moment, wenn Kabar Extas mit der Frau 

zusammen traf, zur Pizzeria zu begeben mit der Idee, den Schaden zu begutachten und zu begleichen, 

für den er aus welchem Grund auch immer Ursache gewesen war. Das schien klar: In der Sache hatte 

es Wilhelm Schnepfensskorn dick am Arsch. Welm konnte solches einfallen. Kabar Extas sagte sich, 

während er in der Wohnung zum Fenster hinaus blickte, das Schach auf dem Tisch im Rücken, der Ort 

erwies sich als gefährlich. Der Teufel hätte es so treiben können, dass Kabar Extas und seine Dame vor 

der Pizzeria genau jenem Wilhelm Schnepfensskorn in die Quere kamen. Dieser wusste es immer so 

einzurichten, dass er in einen Fettnapf hinein trampte. 

 

Dieser Wilhelm Schnepfensskorn sass auf dem Sofa und las mit umgekehrt aufgesetzter Brille, deren 

Bügel von sich weg gerichtet, wie immer, das Joch dennoch auf der Nase, die Zeitung. Auch mit der 

Zeitung hatte er einen seltsam Dreh herausgefunden. Er hielt diese umgekehrt. Sie stand Kopf. 

Angesprochen auf diese doch ungewöhnliche Art, die Zeitung zu handhaben, pflegte Wilhelm 

Schnepfensskorn zu erklären: Wenn er den Text kopfstehend lese, rege dies sein Rechenzentrum im 

Hirn an und auf Turbogeschwindigkeit getrimmt, erhöhe dieses seine Leistung. Es sei des Weiteren 

einfacher für ihn, die Zeitung auf den Kopf zu stellen, als sich selber in den Kopfstand zu begeben und 

auf diese Art das Blatt mit den Neuigkeiten zu studieren. Auch müsse er dann befürchten, dass ihm der 

Bauch auf den Kopf falle und ihm die Sicht auf die Lektüre verstelle. 

«Was steht auf dem Programm?»  

Derart einfach gestaltete sich die Welt Welms. Was als Nächstes auf dem Programm? 

Eine andere Frage hatte Kabar Extas gar nicht erwartet. Die ganze Welt konnte zusammenbrechen. 

Welm stand daneben und achtete sich nicht der zusammenstürzenden aufeinander gepackten Träume. 

Er fragte nach dem nächsten Programm. Dabei hätte es ihm angestanden, nach den Ursachen des 

Chaos zu fragen, das zu unvorhergesehenen Interventionen von verschiedenen Personen geführt hatte 

Mit dem, was am Vortag geschehen war, verhielt es sich ebenso. Wilhelm Schnepfensskorn verlor 

auch nicht ein Wort über das, was ihn auf die Polizei geführt hatte, noch weniger eines über das, was in 
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der Pizzeria vor sich gegangen war. Kabar Extas hatte überhaupt nicht die Absicht, noch einmal 

Flaschenflüge zu erleben, noch war ihm nach den Behörden. 

Der nächste Programmpunkt? Was konnte das sein? Eine neue Verhaftung? Um eine solche musste 

es sich gehandelt haben. Wilhelm Schnepfensskorn hätte sich nie freiwillig auf den Posten begeben. Ein 

neuer Rauswurf? Diesmal aus einem Kaufhaus? Weil sich Welm irgendetwas unter den Nagel gerissen 

hatte, in der Absicht, nicht zu bezahlen, weil er davon ausging, er würde es nach Gebrauch wieder zurück 

bringen. Die Belästigung von irgendwem? So dass Kabar Extas, des Gehabe des grossen Welms sich 

schämend, im Boden versinken musste? Ein Bad in einem Stadtbrunnen? Einfach so aus einer nicht 

durchschaubaren Laune heraus? Oder gar der Besuch in einer Apotheke? Wo Welm eine Tablette zum 

Abnehmen orderte. 

 

Die Stadt barg viele Gefahren. Wilhelm Schnepfensskorn war sich selber zuweilen das grösste 

Hindernis. In eine der Fussangeln, welche die Stadt bereit hielt, wäre Wilhelm Schnepfensskorn mit 

Sicherheit getreten, hätte man sich jetzt hinaus auf die Strasse begeben. Kabar Extas führte das 

tollpatschige Verhalten, welches sein Begleiter zuweilen an den Tag legte, auf das Gewicht zurück, das 

er mit sich herum trug und das seinem Körper eine unmögliche Form gab, eine Form, die ihm überall in 

der Stadt im Wege war. Die Verbreiterungen des Leibes stiessen überall an, bei Türen und Menschen. 

Er war kein Dinosaurier, hatte aber auf menschliche Dimensionen zurückgesetzt, dessen Ausmasse, 

jedoch nicht dessen Hirn. Das wurde vielerorts hervorgehoben und gelobt. Wilhelm Schnepfensskorn 

war ein Star. Er wusste es. Er konnte darum die Hirnhälfte, welche den Tollpatsch durch das Leben 

führte, ausschalten, wenn ihm danach war. Die andere Hälfte verfügte über genügend Gewicht, um das 

auszubügeln, was die Nachbarin anrichtete, 

In den Genuss der Kapriolen, die zulasten der ersten Gehirnhälfte gingen, wollte Kabar Extas an dem 

Tag nicht kommen, an welchem er die Frau treffen sollte. Unter gar keinen Umständen. 

Die Frage nach dem nächsten Programmpunkt liess schlimmes erahnen. Die Frage nach dem, was 

sich am Vortag ereignet hatte, musste aber erst geklärt werden, bevor überhaupt an einen «nächsten 

Programmpunkt» gedacht werden konnte. Bei Kabar Extas bestand die feste Absicht, nicht 

unbeantwortet zu lasten, was ihn derart beschäftigte. Er konfrontierte darum Wilhelm Schnepfensskorn 

mit der Gegenfrage: «Warum hat sich der Kerl in der Pizzeria derart fürchterlich über dich aufgeregt?» 

Wilhelm Schnepfensskorn drehte seine Brille und setzte sie erneut auf, diesmal aber so, dass sie sich 

zum Zeitungslesen nicht eignete, sondern vielmehr zur Musterung des Fragers eingesetzt werden 

konnte. Das tat Wilhelm Schnepfensskorn ausführlich, und er fragte dann: «Der Kerl von gestern?» 

«Ja, genau der. Man wirft nicht ohne Grund mit Flaschen nach einem Gast.» 

«Ach, die Flaschen. Das war tatsächlich eine Sache. So was erlebt man nicht jeden Tag. Dem Herrn 

mangelte es stark an Zielgenauigkeit. Wenn ich mit jener Präzision denken würde, mit der er geworfen 

hat, wäre ich ein armer Schlucker. Keine einzige Flasche hat getroffen. Das ist beleidigend. Alle sind 

erbärmlich an der Wand oder dann nicht minder beschämend auf dem Boden in tausend Stücke 
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zerschellt. Mit seinen Würfen braucht er sich nicht zu rühmen. Damit lässt sich kein Krieg gewinnen. Es 

muss für ihn unheimlich peinlich gewesen sein, dass er keinen einzigen Treffer setzen konnte. Und das 

ganze Restaurant hat zugeschaut, alle Leute, alle, ohne Ausnahme. Ach, wie peinlich. Der wird eine 

schlechte Nacht verbracht haben. Die Schamröte wird ihn durch die Nacht getragen haben, so dass er 

nicht schlafen konnte, derart leuchtete sie in den Raum. Und sein ganzes Herumhebeln an den 

Stromschaltern brachte auch nichts: Die Scham leuchtete weiter durch die Dunkelheit, ohne dass er 

dieses durch eigene Schmach beladene Licht ablöschen konnte. Seine Treffsicherheit gereicht dem 

Restaurant nicht zur Ehre. Dass man so jemanden anstellen kann! Solches Personal ist eine Schande! 

Wie kann man so jemanden auf die Gäste loslassen? Das ist unverantwortlich. Der kriegt ja keine 

Flasche auf den Tisch. Das wird der Grund dafür sein, dass er nur die Pizza auftischen darf. Die sind 

wesentlich breiter als ein Flaschenboden. Es ist wesentlicher leichter eine Flasche neben einen Tisch zu 

setzen als eine ausgewachsene Pizza. Ich bin mir sicher, wenn der eine Minipizza servieren müsste, 

dann käme er nicht zum Zug. Nach der Flasche würde diese nämlich ebenfalls zu Boden krachen. 

Unverantwortlich, unverantwortlich, so einen Knaben, sag ich dir Kabar, auf die Kunden los zu lassen, 

unverantwortlich für ein Geschäft, das etwas auf sich hält. So etwas kann nur in einer Pizzeria 

geschehen. In ein Geschäft, das sich solch filigranes Personal hält, gehen wir nicht mehr hinein. Dazu 

ist mir mein Geld zu schade.» 

Kabar Extas blickte gefasst und sagte: «Danach habe ich dich nicht gefragt. Ich habe dich lediglich 

gefragt, warum man Flaschen nach uns geworfen hat? Das tut man nicht einfach aus reinem Übermut.» 

«Genau, aus Frust tut man solches. Es ist nämlich sehr unanständig. Kein Knigge erlaubt ein 

derartiges Getue. Die müssen sich bei uns entschuldigen! Ein Gast, nach dem man Flaschen wirft, 

kommt kein zweites Mal. An diesen Grundsatz werden wir uns halten: Nie mehr den Fuss in dieses Lokal. 

Warum er nach mit geworfen hat? Das fragst du mich. Es wird seinen Grund gehabt haben. Die Seele 

des Menschen ist aber nun einmal so beschaffen, dass sie unergründbar ist. Der Grund, warum er 

Flaschen nach mit geworfen hat, ist genau an diesem Ort im Menschen zu suchen. Wenn man den Kerl 

fragen würde, würde er, denke ich, einen seelengenaue Antwort geben. Mir wird es aber nicht im Traum 

einfallen, noch einmal einen Schritt in dieses Lokal zu tun. Ich muss aufgrund der Erfahrungen, die wir 

gemacht haben, damit rechnen, dass er das nächste Mal die Kaffeemaschine nach mir wirft. Noch keiner 

ist mit einer Kaffeemaschine fertig geworden, die er an den Kopf gekriegt hat. Dort riskiere ich mein 

Leben. Nicht die Pizzas sind dort vergiftet, aber die Atmosphäre ist es. Und solches bekommt dem Gast 

gar nicht. Im Gegenteil, ihm wird übel und zwar so übel, dass er umfällt, wie wenn er von einer 

Kaffeemaschine an den Kopf getroffen worden wäre. Da kommt man nicht mit einer Magenverstimmung 

raus, sondern direkt im Sarg. Und wenn nicht im Sarg, dann wenigsten mit einer geistigen 

Magenverstimmung. Gegen die hat kein Arzt ein Rezept, gegen die hilft nur eins: Nie mehr hingehen. 

Oder vielleicht ein Psychiater. Den werde ich aber nie und nimmer dorthin begleiten.» 

Kabar Extas liess Wilhelm Schnepfensskorn ausreden. Als dieser endlich schwieg, folgte er ihm nicht 

in der angebahnten Diskussion über Arzt und Psychiater. Vielmehr beharrte Kabar Extas auf der ersten 
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Frage, die lautete: «Hat das, was im Restaurant geschehen ist, irgendetwas mit deinem Aufenthalt bei 

der Polizei zu tun? So mir nichts, dir nichts landet man dort nicht.» 

«Das ist gut beobachtet und ein weiser Gedanke. Zusammenhänge erkennen ist ein wesentliches 

Element, wenn man den Dingen auf den Grund gehen will. Warum hat der Kerl die Flaschen geworfen? 

Diese Frage verdient durchaus der Aufmerksamkeit und der Analyse. Einfach so, aus einer spontanen 

Eingebung heraus, tut das niemand an einem der Öffentlichkeit derart ausgesetzten Ort. Jemand, der 

solches tut, der muss für verrückt erklärt werden. Der gehört eingewiesen in eine Anstalt. Wir müssen 

aber gemäss dem Prinzip, im Zweifelsfall zugunsten des Angeklagten, davon ausgehen, dass er genau 

wusste, was er tat. Er wird einen Grund gehabt haben. Ich selber aber, Kabar, will mich nicht erdreisten, 

ihm in die Seele zu blicken. Und ich habe auch nicht vor, mich noch einmal in dieses Lokal zu begeben, 

um dem Kerl noch einmal zu begegnen. Zugegeben, ich bin gut gepolstert. Ein Flaschenwurf kann mir 

nichts anhaben, wenn er mir ins Fett gerät. Ich bin aber weit davon entfernt, mich mit dem noch einmal 

einzulassen. Ich müsste eigentlich über meinen Schatten springen, im Grunde, und mich dort hin 

begeben, um dem Kerl Mores zu lehren. So benimmt man sich einfach nicht. Das ist das Gehabe eines 

Kleinkindes, dem man seinen Schnuller nimmt und das man in einen Pferch sperrt. In diese Pizzeria-

Angelegenheit will ich mich nicht einmischen, meine Finger davon lassen so wie die ihre Finger von den 

Flaschen lassen sollen, die sie mir nachwerfen. Was sie werfen und aus welchem Grund auch immer, 

das ist nicht meine Sache. Der Wirt soll sich darum kümmern und wie er bei seinen Gästen bleibt. Ich 

hoffe für ihn, dass ihm das Wohl seiner Gäste mehr am Herzen liegt als die Schiesswütigkeit seines 

Typs. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann er seinen Laden bald dicht machen. Und das wäre gut so. 

Wir würden dann mit Sicherheit nicht mehr hingehen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn hatte die feste Absicht, nicht «auf die Frage zu antworten». – Es war Kabar 

Extas, der das sagte und ergänzte: «Ich sehe, du willst nicht antworten.» 

«Das ist eine böse Unterstellung», kam es zurück. «Ich habe auf jede deiner Fragen geantwortet.» 

«Du antwortest, was dir passt, und nicht, was die Antwort auf die Frage ist. Aber das bin ich mir schon 

längst gewohnt. Ich frage mich, warum ich dir überhaupt eine Frage stelle. Im Grunde bist du völlig 

uninteressant. Schachtechnisch ist deine Stellung längt durchschaut und somit ohne Belang, weil die 

Gegenzüge längst bekannt sind. Das Resultat in unserem Fall kann darum nur Patt heissen. Es ist 

mühsam mit dir, Welm. Du solltest mal einen Überraschungszug wagen und auf meine Fragen wirklich 

antworten. Das würde zu einem interessanten Spiel führen.» 

«Kabar, du weisst genau: Ich bin ein schlechter Schachspieler. Aber: Du musst mir anrechnen, dass 

ich auf dem Boden eine Schachfigur gefunden habe, die du verloren hattest. Ich habe es möglich 

gemacht, dass du wieder ein vollständiger Schachspieler bist. Die fehlende Figur war wie ein amputiertes 

Glied, dessen Fehlen die Funktion des ganzen Körpers ausser Kraft setzt.» 

«Ich sehe, du wirst nicht antworten. Du willst deine Dummheiten für dich behalten. Ich beharre nicht 

darauf, deine neuste Geschichte zu erfahren.» 

«In jeder Dummheit liegt ein Körnchen Wahrheit.» 
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«Ach was. Du weichst aus, du zierst dich, du redest dich krumm, du redest von allem anderen, nur 

nicht von dem, was du sollst. Lass es gut, für heute. Auf eine kluge Bahn werde ich mit dir sowieso nicht 

finden. Wir tappen ja nur von einer Feuerwehrübung in die nächste. Es wird einfach nichts Ernstes 

daraus.» 

«Wie wahr du sprichst. Diese Welt ist nun einmal nicht geschaffen für Leute wie uns. Hier wird man 

zum Tölpel. Da lob ich mir die geistige Welt, die ohne Fallen und Pizzastricke ist, die einem die Luft 

abschneiden. In der geistigen Welt finde ich die Freiheit, die ich suche. Du hast diese geistige Welt 

materialisiert, indem du das Schach als Ausdruck ihrer Weite gewählt hast. Das ist dir hoch anzurechnen. 

Doch du weisst, Schach ist nicht meine Welt. Es zwingt mein Denken in ein Gitternetz hinein.» 

«Also darüber wollen wir jetzt mit Sicherheit nicht reden. Darüber haben wir schon genug gesprochen. 

Du kennst meine Ansicht über die Enge des Schachspiels.»  

«Tu ich. Und die wollen wir jetzt nicht aufwärmen. Ich denke, wir müssen heute praktisch denken und 

den Tag auf ebendiese Art angehen.» 

«Ich will nur bemerken: Du hast deinen Tag, ich habe den meinen.» 

«Was willst du damit sagen?» 

«Dass ich gar nicht vor habe, dir den ganzen Tag zu folgen, um dir beim Ausräumen deiner 

Schwierigkeiten zu helfen.» 

Kabar Extas wurde Angst und Bang, wenn er daran dachte, Wilhelm Schnepfensskorn könnte ihm 

vorschlagen, ihn bis in den Nachmittag hinein zu begleiten. 

«Ich habe dich gestern aus dem Posten geholt. Ich habe nicht vor, heute noch einmal das gleich zu 

tun. Also, nimm dich zusammen und mach nicht schon wieder die Polizei auf dich aufmerksam. Ich gehe 

davon aus, dass du weisst, was du zu tun hast, noch heute Morgen!» 

 

Kapitel 17: Der wandelnde Komposthaufen 

«Darum bin ich ja eben hier. Du bist über die Details besser informiert, die mich betreffen.» 

«Kunststück mit deinem Seelenheiligen, der dir im Labor beisteht.» 

«Den lassen wir mal aus dem Spiel. Er hätte mich nie aus dem Polizeiposten heraus geholt, er hätte 

alles nur verschlimmert. Schwamm darüber. Jetzt muss ich dieser Einladung folgen.» 

«Ich habe nicht vorgeschlagen, dich einzuladen», meinte Kabar Extas etwas lakonisch und fügte hinzu: 

«Das war die Tuggen.» 

«Aikition!» 

«Ja. Sie.» 

«Wenn ich das gewusst hätte! Mir verschlägt’s die Sprache. Ich dachte es sei das Institut.» 

«Jetzt kann es nicht mehr rückgängig gemacht werden. Du hast die Einladung angenommen. Die 

Tuggen hat es gut eingerichtet. Sie hat mich vermutlich abgepasst», so Kabar Extas. «Sie hat mich 

angehauen, auf der Strasse, und erklärt, sie denke an dich.» 
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«Auch das noch. Hoffentlich denkt sie nicht zu viel.» 

«Du bist nicht nett. Sie hat mir einfach gesagt: Du kennst Wilhelm Schnepfensskorn. Er könnte mal bei 

uns auftreten. Du hättest immer viel zu sagen.» 

«Viel, das ist die Tuggen. Viel ist falsch. Wenn ich was sage, dann geht es um Inhalte.» 

«Klar geht es um die Inhalte. Sonst hätte sie dich nie eingeladen. Es handle sich um einen 

Freundschaftsdienst, den ich ihr erfüllen würde. Gestern war’s auch einer, als ich dich auf dem Posten 

holte.» 

Kabar Extas hielt inne, schaute hin zu Wilhelm Schnepfensskorn. Dieser entgegnete: «Du hast dich 

einseifen lassen. Ich habe mich einseifen lassen. Die Aikition ist in ihrer Art wirklich ein Genie. Sie weiss 

ganz genau, dass ich nie gekommen wäre, wenn ich gewusst hätte, dass sie die Finger im Spiel hat. Da 

lob ich mir die Klarheit deiner Schachspiele. In dem Fall weiss man, was man gegen sich hat.» 

«Nimm’s nicht so tragisch, Welm. Du bist nicht von der Tuggen eingeladen, sondern vom Institut, und 

dort sitzen ehrenwerte Leute.» 

«Warum hast du mich aus dem Posten heraus geholt? Wäre ich doch nur dort geblieben. Dieser 

Aikition werde ich die Hand nicht geben. Ich frage mich auf einmal, ob ich nicht etwas Unehrenhaftes 

begehen soll, etwas, das ganz klar und unwiderlegbar gegen das Gesetz verstösst, etwas, das mich mit 

Sicherheit zu den netten Herren dort auf dem Posten zurück führt. Ich werde dir sogar erlauben, dass du 

mich dorthin begleitest. Nicht als Verbrecher, auch wenn du mich zum Verbrecher machst.» 

«Ich werde dich weder auf den Posten begleiten, noch zu diesem Vortrag. Ich habe heute noch 

anderes zu tun, als mich ständig um dich zu kümmern und darauf zu achten, dass es nicht zu einer 

neuen Katastrophe kommt. Du bist erwachsen genug, um dich um dich selber zu kümmern. Auf die 

Pressekonferenz werde ich dich begleiten. Mehr aber nicht.» 

«Auch noch eine Pressekonferenz! Oh Agathe! Mir gefriert der Speck und bricht in groben Stücken ab, 

so dass ich am Schluss spindeldürr dastehe. Mir graust’s. Was hast du noch alles für mich ausersehen? 

Was soll ich noch tun? Ich habe deine Schachfigur gefunden und das ist der Dank dafür. Eine 

Pressekonferenz. Du weisst, dass ich die hasse. An denen muss man sich immer, und du weisst das, 

mit einem ganzen Haufen von dummen Fragen von Journalisten auseinandersetzen, die rein gar nichts 

von irgendetwas verstehen, und sich so ausdrücken, als sässen sie mit Verstopfung auf dem Klo.» 

«An geistiger Verstopfung leidest du noch nicht. Du wirst also antworten können. Nach dem Treffen 

mit den Medien wirst du dich beim Vortrag in kleinem Kreis erholen können.» 

«Ah, das nennt sich ein Freundschaftsdienst! Du lässt mich auf der Aikition sitzen und stiehlst dich 

davon. Du bist wieder einmal von auserlesener Freundlichkeit. Die habe ich an dir immer so bewundert. 

Und ihretwegen habe ich dich so gern. So bin ich dir auch nicht böse, dass du Aikition diesen 

Freundschaftsdienst erwiesen hast und mich vorführst. Aber bevor wir hingehen, und ich werde sogar 

diese Blödelstunde mit den Herren formstark bestehen, müssen wir noch was essen. Sonst fall ich 

auseinander. Du würdest mich als Puzzle dorthin bringen müssen, das die versammelte Gesellschaft 

wird zusammen setzen müsste, um etwas Kluges aus mir heraus zu holen. Das kann aber nur schief 
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gehen, so wie ich den Menschen kenne. Etwas Kluges wird sich daraus nicht ergeben. Nur einen 

Flickenteppich von verschiedenen Meinungen. Wenn’s nichts zu futtern gibt, gibt es von mir auch kein 

Wort. Das sei der Aikition gesagt.» 

Essen – ausgerechnet. Das war das Stichwort. 

Nachdem Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn auf unrühmliche Art die Pizzeria verlassen 

hatten, standen sie zunächst einmal, aber erst, wie sie rund hundert Meter zwischen sich und dem Lokal 

gebracht hatten, nebeneinander und schauten sich an. Wilhelm Schnepfensskorn trug noch Spuren der 

Aktion am Tisch auf sich. Er sah unappetitlich aus – wie der Tisch nach dem Angriff. Nun, wenigstens 

war es nichts Unverdautes, das der Verjagte auf den Kleidern trug. Tomatenkleckse und was von 

Sardellen waren als frische Ware zu erkennen. Aber Leute, die an den beiden Unglücklichen 

vorbeigingen, zogen ein Gesicht, das als Aussage nichts zu wünschen übrig liess und nur als deutliche 

Aufforderung zu verstehen war, der Dicke solle sich gefälligst in Ordnung bringen. 

 

Einige barmherzige Personen hielten jedoch an und erkundigten sich, ob alles in Ordnung sei. Die 

Pizzeria befand sich in Sichtweite. Wilhelm Schnepfensskorn konnte es nicht lassen und antwortete: 

«Eine Platte ist vom Himmel gefallen. In dieser Stadt lebt es sich gefährlich. Einen Fenstersturz überlebt 

ein Mensch wohl, aber keine Pizza, die vom Himmel kommt. Ich wurde nicht von einem 

herunterstützenden Menschen getroffen, aber von einem italienischen Fladen gestreift.» 

Was nicht ganz gelogen war, dachte Kabar Extas. Er war froh, dass jener das, was in der Pizzeria 

geschehen war, mit einem Sturz tarnte. Die Leute gingen darauf ein. «Man hat eine Pizza aus dem 

Fenster geworfen.» – «Hat man direkt nach Ihnen gezielt?» – «Es wird wohl Zufall gewesen sein, dass 

es sie getroffen hat.» – «Die Pizza wird wohl nicht geschmeckt haben.» – «Den Kerl muss man finden. 

Es geht einfach nicht, dass man Gegenstände aus dem Fenster wirft. Er muss die Reinigung zahlen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn, der aussah wie ein Kleinkind, das soeben seinen Brei über das Lätzchen 

geschüttet hat und sich danach auch noch mit der schmutzigen Hand über Gesicht gefahren war, liess 

die Leute gewähren und antwortete dann, als sie sich beruhigt hatten: «Man soll nicht weiter Öl ins Feuer 

giessen. Es wird da oben irgendwo ein Donnerwetter gegeben haben.»  

Kabar Extas schaute diskret hinüber zur Pizzeria, deren Fenster im Dunkel schimmerten.  

«Es werden auf einen Kopf Vorwürfe und andere gewichtige Argumente niedergeprasselt sein. Als 

Folge flog wohl etwas durch die Luft, das durch ein Fenster in die Freiheit segelte und so zu mir fand. 

Niemand wird abstreiten, dass so was wie ein Streit zwischen Menschen stattfinden kann. Solange 

Gemüse fliegt und nichts Härteres herum geworfen wird, braucht man sich nicht aufzuregen. Wenn man 

weiter Öl in dieses Feuer werfen würde, würde dieses nur noch heller auflodern, und man könnte sich 

selber verletzen und verbrennen. Wer von Gemüse getroffen wird, hat bei weitem das bessere Los 

gezogen. Brandwunden sind schwieriger wegzubekommen.» 

Kabar Extas blickte mit einer gewissen Nervosität die hundert Meter zurück, die sie beide gekommen 

waren, und mahnte den Begleiter, seine Schweigen schnell ausnützend: «Welm, das hier ist wirklich 
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nicht die richtige Stelle, um Überlegungen über Gemüse und Töpfe anzustellen. Dir könnte noch einmal 

etwas auf den Kopf fallen. Lass uns weiter gehen. Du musst zudem deine Kleider wechseln. In dieser 

Aufmachung darfst du dich nicht auf der Strasse zeigen.» 

 

Wilhelm Schnepfensskorn setzte zu einer Antwort an. 

«Du sieht aus wie ein wandelnder Komposthaufen», kam ihm Kabar Extas zuvor. 

Wilhelm Schnepfensskorn liess sich nicht beirren und meinte: «Du wirst vermutlich bald verkünden, 

aus mir würden nächstens Würmer hinaus linsen, wenn wir noch lange hier stehen. Dicke, fette Würmer, 

genährt vom Dreck, der aus der Luft auf mich fiel, solche würden keck und quietschfidel hinaus gucken 

in eine Welt, die mir so schlecht bekommt. Grossherzig wie ich bin, würde ich natürlich den Würmern 

ihre Freiheit gewähren und sie gehen lassen. Ich gehe aber davon aus, dass sie ihre Chance bei der erst 

besten Gelegenheit sowieso selber ergreifen und sogleich auf die Socken machen. Nicht weil es ihnen 

bei mir so gut gefällt, sondern weil die Socke eine böse, gemeine Unterstellung ist. Wie die 

aufmerksamen Zuhörer richtig bemerkt haben, haben Würmer keine Füsse, über welche sie Socken 

ziehen könnten, um sich so aus dem Staub zu machen. Den Würmern eine Socke überziehen zu wollen, 

ist eine böse Anmassung, die Überheblichkeit eines nicht sachgemäss denkenden Forschers! So etwas 

würde ich nicht auf mir sitzen lassen. Die Würmer haben allen Grund, sich davon zu machen. Dort wo 

Würmern Socken angeboten werden, ist für sie nichts zu holen. Ich will ihnen den Weg bereiten. Damit 

das gelingt, bleibt mir nichts anderes übrig, als den Kompost von meiner Brust, wo er am dicksten klebt, 

zu streifen und auf den Boden zu befördern, wo er fern ab von mir liegen bleiben soll.» 

Eine Person aus dem Kreis der Umstehenden wandte ein: «Mein Herr, Sie sehen nicht appetitlich aus 

und das, was Sie sagen, tönt genauso. Ich habe das Gefühlt, das Gemüse auf Ihrer Brust ist die Folge 

von derartigen unappetitlichen Reden.» 

Wilhelm Schnepfensskorn liess mit seinem Reden nicht locker: «Mein Herr, Sie werden doch nicht 

behaupten wollen, mir sei beim Reden das Gemüse aus dem Mund auf die Brust gequollen.» 

Kabar Extas wurde das Ganze zu bunt. «Welm, jetzt hörst du sofort auf, oder ich lass dich hier stehen, 

und es kann dich nach Hause begleiten, wer will, nur nicht ich.» 

Wilhelm Schnepfensskorn schien den Ernst der Lage nicht zu erkennen. Der Tag hatte ihm 

anscheinend noch nicht genug Überraschungen geboten. Der verschmutzte Redner liess sich nicht 

beirren, wandte sich an die Leute und fuhr leutselig fort: «Hört! Der Herr führt grosses Geschütz auf!» 

Nicht nur Kabar Extas war unruhig, sondern auch die Gruppe, welche beide umstand. Diese wusste 

nicht, was sie von diesem Mann denken sollte, dessen Gesicht man irgendwie aus den Medien kannte. 

Das Gesicht kannte man, aber der Redner war den meisten nicht fassbar. Mancher wusste, dass er für 

vielbeachtete Auftritte geholt wurde. Doch was er genau vertrat, das war den meisten ein Buch mit sieben 

Siegeln. Was er über das Gemüse und die Würmer fabulierte, bestärkte viele im Bild, das sie von dem 

berühmten Mann hatten. 
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Kabar Extas unternahm einen weiteren Versuch: «Welm, was du da von dir gibst, ist ohne Hände und 

Füsse. Lass es gut sein. Lass uns gehen.» 

Doch Wilhelm Schnepfensskorn, umgegeben von einer zahlenmässig nicht ganz unbedeutenden 

Zuhörerschaft, liess nicht locker: «Jeder Augenblick, den man nicht verwendet, um vor einem Wunder 

des Lebens zu verweilen, und sei es auch ein unappetitliches, ist ein verlorener Augenblick. Ich bin jetzt 

das Anschauungsobjekt, dem die ganze Aufmerksamkeit zukommt. Eine Grundregel der Wissenschaft 

ist es, eine Grundweisheit jeden Wissenschaftlers, zu deren Gilde ich mich ohne Scheu bekennen darf, 

auch wenn zurzeit gemüsebedeckt, dass der Wissenschaftler ganz besonders seine Aufmerksamkeit auf 

den Gegenstand seines Interesses richten muss, wenn etwas Überraschendes geschieht. In meinem 

Fall ist eben eine solche Divergenz eingetreten. Ich stehe da, mit Gemüse bedeckt, plötzlich, wie aus 

heiterem Himmel auf diesem Strassenstück, und es ist eingetreten, was nicht sein darf, aber für die 

Wissenschaft sein soll, damit sie das Phänomen studieren kann: Gemüse auf meiner Brust.» Der Redner 

zeigte den Umstehenden seinen Torso. «Welch ein Glücksfall für die Menschheit!», meinte er weiter. 

«Wenn hier auf diesem Platz jemand steht, der mir an Neugier ebenbürtig ist, dann soll dieser 

analysieren, was dieses Gemüse auf meiner Brust soll.» 

 

Voller Sorge blickte Kabar Extas hinüber zur Pizzeria. Zu dieser vergrösserte sich die Distanz einfach 

nicht. Vor dem Eingang entstand etwas Betrieb. Mochten alle Götter es nur so einrichten, dass jene 

Personen, welche die Einrichtung eben verliessen, nicht den Weg einschlugen, der an der Stelle 

vorbeiführte, an welcher der Prediger das Gemüse zu seinem Betrachtungsgegenstand erhoben hatte! 

Kabar Extas rief die Göttin des Schachs, Caissa, an, von der er wusste, dass es sie nie gegeben hat, die 

aber eine Muse einem Schachpoeten eingeflösst hatte. «Caissa, gebiete Welm Einhalt!», murmelte der 

bedrängte Schachspieler, indem er zu einem Spruch griff, den er während eines Schachspiels nie 

benützt hätte. Die Situation mit Welm war aber wieder einmal aussichtslos. 

«Die Neugier des Wissenschaftlers darf auch nicht vor dem Halt machen, was den Menschen ekelt. 

Sie muss sogar weiter gehen. Ein Wissenschaftler, der sich ernst nimmt, muss das, was auf diesem 

Platz geschieht und geschehen ist, unter Laborbedingungen nachstellen. Auf diese Weise kann er ein 

wissenschaftlich gesichertes Ergebnis von dem gewinnen, was passiert ist. Er muss im Labor diese 

Gemüsegeschichte Schritt für Schritt nachstellen. Auf diese Weise kann der Ekel in Erkenntnis 

umgewandelt werden und verliert so seinen Schrecken. Wer sich vor dem Ekelhaften scheut, hat keinen 

Platz in der Wissenschaft. In dieser muss man bereit dazu sein, in das Leben in all seinen Lebensformen 

hinein zu gucken und sich damit auseinander zu setzen. Je tiefer man in dieses hinein blickt, desto 

grausamer wird das Bild, das das Leben von sich gibt. Welche Schlüsse können aus diesen 

Beobachtungen für das Wohl des Menschen gezogen werden? Das Leben springt zuweilen mit dem 

Menschen grausam um. Der Mensch lernt gut und springt zuweilen grausam mit seinesgleichen um. 

Gesehen unter diesem Blickwinkel sind die Würmer, die sich im zersetzenden Gemüse auf meiner Brust 

zu tummeln beginnen, gar nicht so schrecklich. Wenn man nie in einer Eiterbeule herumstochert, wird 
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man nie wissen, was sich in dieser befindet. Meine Damen und Herren, auf den Blickwinkel kommt es 

an.» 

Der Plural in der Anrede war durchaus gerechtfertigt. Zu den ersten Neugierigen waren weitere 

gestossen. Auf dem Gehsteig am Rande zum Platz mit der Pizzeria kam es zu dem, was sich sonst 

regelmässig auf der daneben liegenden Strasse aufbaut: Ein Stau. Der Redner fuhr fort: 

«Auch wenn ich hier stehe, als sei mir ein Gemüseeintopf über den Kopf gestülpt worden, so ist das, 

was geschehen ist, doch eine grosse Chance für die Menschheit. Denn wäre dies jemandem anderen 

als mir geschehen, er hätte sich die Brühe als Schmutz von der Brust geputzt und damit alle Erkenntnisse 

von seinem Leib gewischt, die aus dieser Momentaufnahme des Zufalls gezogen werden können. Ich 

hingegen stehe hier und bin als Anschauungsobjekt eine Bereicherung Ihrer Erkenntnis.» 

Kabar Extas stand wie mit nackten Füssen auf glühenden Kohlen. Wilhelm Schnepfensskorn war es 

zwar wunderbar gelungen, die Aufmerksamkeit vom Pizza-Wurf auf eine wissenschaftliche Betrachtung 

einer Gemüseplatte, die irgendwie vom Himmel über seine Brust auf seinen ausladenden Bauch gefallen 

war, umzulenken. Aber genau das geschah, was Kabar Extas am meisten gefürchtet hatte. Die Leute, 

welche eben die Pizzeria verlassen hatten, waren in eine andere Richtung als diesen Ort der Erkenntnis 

davon gezogen. Ein Wagen schob sich jedoch auf den Platz der Gemüseabhandlung vor, während der 

übrige Verkehr völlig uninteressiert an der langsam wachsenden Menschenansammlung vorbei rollte. 

Der herannahende Wagen trug alle Merkmale eine Polizeifahrzeuges. 

Kabar Extas atmete tief durch. So wie sein Begleiter aussah, würden die Beamten ihn erneut glatt 

mitnehmen und auf den Posten führen. Kabar Extas füllte ein weiteres Mal seinen Körper mit frischer 

Luft. Er tat das aber nicht, um Kraft in seine Adern zu pumpen, wie es Athleten vor einer grossen 

Anstrengung zu tun pflegen. Kabar Extas tat dies aus Erleichterung, um eine plötzlich aufgekommene 

Verspannung in seiner Brust zu lösen. Denn im Wagen, der vorgefahren war, sassen zwei Beamte, die 

er nicht kannte, die er am Nachmittag auf dem Posten nicht gesehen hatte. 

 

Der Wagen hielt. Die beiden Beamten stiegen aus, ein Mann und eine Frau. Sie bewegten sich auf die 

Menschenmenge zu. Diese öffnete eine Gasse. Kabar Extas hoffte. Den beiden Beamten war er an dem 

Tag noch nicht begegnet. Er konnte davon ausgehen, dass sie seinen Begleiter nicht als 

Wiederholungstäter klassierten und darum mit sich reden lassen würden, sollte es eng werden, was 

deren Verhalten zum Opfer des Gemüses betraf, sofern dieses sich nicht wieder Freiheiten herausnahm, 

die sich in einer solchen Situation nicht gehörten. Bei Wilhelm Schnepfensskorn konnte man aber nie 

wissen! Kabar Extas blieb auf der Hut. 

Die Beamten gelangten ins Zentrum des Kreises. Dort stiessen sie auf den Redner, der für den 

Moment schwieg, und wirkten ratlos. 

Vor ihnen stand der dicke Welm. Auf dem hervor gewölbten Bauch klebte jene Masse, über die der 

Eigner doziert hatte. Von der Ad-hoc-Vorlesung wussten die beiden Neuzuzüger jedoch nichts, merkten 

aber, dass sie von den Umstehenden aufmerksam beobachtet wurden. Die beiden Staatsdiener 
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schauten noch verwirrter, denn das Bild war gar seltsam. Die One-Man-Show eines Performance-

Künstlers? Schliesslich fragte die Polizistin: «Gibt es hier ein Problem?» 

Die Frage löste Befremden aus. Niemand fühlte sich zuständig für eine Antwort. Ob vor Ort eine 

Schwierigkeit bestand, ob sich da etwas Ausserordentliches abspielte? Dazu wollte niemand etwas 

bemerken. Die Ankunft der Polizei weckte das Interesse weiterer Personen für die Gruppe um Wilhelm 

Schnepfensskorn und Kabar Extas. Die Ansammlung wuchs. Niemand bewegte sich. 

Die Patrouille stand vor dem Protagonisten und studierte die Bescherung auf seinen Kleidern. Es sah 

wirklich widerlich aus. Jemand, der neu zu dieser stillen Gemeinschaft von Harrenden gestossen wäre, 

hätte wirklich meinen können, dem Mann im Mittelpunkt sei unwohl und er hätte sich übergeben. Das, 

was ihm unterhalb der Brust auf dem Bauch lag, sei der Mageninhalt. Die Kleider wiesen zudem noch 

an anderen Stellen Spuren von Speisen oder Getränken auf. 

Wilhelm Schnepfensskorn bot den Beamten den Bauch. Diese hielten sich von dem übel zugerichteten 

Körperteil in sicherem Abstand auf.  

Schliesslich war es Wilhelm Schnepfensskorn, der das Wort ergriff: «Zum guten Glück waren es keine 

Erdbeertörtchen, die geflogen kamen. Sonst würde ich aussehen, als sei ich blutig geschlagen worden. 

Aber wie Sie sich selber überzeugen können, was an mir klebt, ist Gemüse, das von keinerlei Interesse 

ist. Lediglich die Tomaten haben etwas rot abgefärbt. Es lohnt sich gar nicht, hier zu verweilen. Das habe 

ich den Herrschaften hier» – der Antwortende wies auf die Umstehenden – «bereits erklärt. Aber meine 

Aufklärungsarbeit hat nicht gegriffen. Niemand hört mir zu. Sie bleiben stehen und halten Maulaffen feil. 

Das liegt in der Natur der Dinge, des Menschen: Er ist neugierig. Die Leute hier stehen für diese Aussage 

Beweis. Ich habe mich bemüht, ihre Neugier auf andere Bahnen zu lenken, so dass sie sich für die 

Wissenschaft erwärmen. Ob das gelungen ist, wird sich erst noch zeigen, in der Zukunft. Vielleicht stehen 

aber hier gerade jene zwei Menschen, bei denen das, was ich gesagt habe, auf fruchtbaren Boden 

gefallen ist, und die bald einmal aufgrund ihres Interesses und ihrer Entdeckungen als neue Hoffnungen 

der Menschheit angesehen werden werden. Solches gilt es ins Auge zu fassen und nicht meinen Bauch, 

der im Augenblick mit Gemüse garniert ist. Bedenken Sie das», bemerkte der Redner zu den beiden 

Beamten. 

Die Polizistin fragte nach: «Haben Sie sich weh getan?» 

Kabar Extas wurde das Gefühl nicht los, dass die Frau genau wusste, wen sie vor sich hatte und als 

ob dieses gesellschaftliche Schwergewicht sie befremde. Er machte sich zunutze, dass sein Begleiter 

nicht sofort antwortete und sagte: «Welm, du hast für heute genug geredet. Lass uns weiter gehen. Ich 

will hier keine weiteren Schwierigkeiten. Ich lass dich einfach stehen, wenn du nicht kommst.» 

Welm Schnepfensskorn antwortete mit bedeutungsschwerer Stimme, als ob er etwas zitieren würde: 

«Hört, ihr Leut, und lasst euch sagen: Mich treibt man weg. Weiter muss ich. In mich gehen werde ich 

und das Schweigen konkurrieren, in welches man mich jetzt treibt, wie eine Herde von Schafen. Kurieren 

werde ich mich hingegen auf vielfachen Wunsch in einer Wurmkur. In der Wurmklausur werde ich nach 

dem Ursprung des Wurms fragen und wie er auf meinen Bauch fand. Er muss über das Gemüse, das 
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mir zugetan ist, zu mir gefunden haben. Besonders geeignet für den Transport von Würmern und Maden 

ist der Blumenkohl. Aufgrund seiner Beschaffenheit, seiner zahlreichen Verästelungen, bietet er eine 

ganze Anzahl von Verstecken, wo Wurm sich verbergen und festhalten kann. Darum mein Rat: Der 

Blumenkohl muss gründlich gewaschen werden, bevor er gekocht wird. Wenn das nicht gemacht wird, 

dann kann es durchaus vorkommen, dass in seinen Windungen, versteckt unter der weissen Sauce, eine 

weisse Made als gekochte Wasserleiche auf dem Teller auftaucht.» 

«So, Welm, jetzt hörst du sofort auf!» Kabar Extas begann sich aufzuregen. «Wir müssen jetzt gehen. 

Lassen Sie uns durch. Es gibt keinen Grund für irgendetwas! Das mit den dreckigen Kleidern ist nichts 

Schlimmes. Last uns durch.»  

«Die Glock’ hat fünfe geschlagen. Bewegt euch und bewahrt, was ich euch gesagt.» Kabar Extas 

schob Wilhelm Schnepfensskorn vorwärts, liess ihn nicht weiter reden. Die Masse setzte sich in 

Bewegung, hindurch durch die Leute, die beiden Polizisten hinter sich lassend, welche die beiden 

Aufrührer ziehen liessen. 

Der weitere Gang Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorns gestaltete sich gewissermassen als 

Flucht, die Pizzeria weit hinter sich lassend. Sie stiessen in eine Nebenstrasse vor, wo sie zu Atem 

kamen, stehen blieben. Die Masse brauchte Sauerstoff. 

Wilhelm Schnepfensskorn meinte: «Da sind wir noch einmal gut davon gekommen. Der Nachmittag 

hat mir genügt. Ich hätte nicht noch einmal Einsitz bei diesen Leuten nehmen wollen. Man muss aber 

freundlich bleiben, wenn sie kommen. Man darf nicht einfach so wegrennen.» 

 

Kapitel 18: Nach wie vor vor der Pizzeria und danach am Wurststand 

Er begann Speisen, die nach wie vor auf Bauch und Brust klebten, sorgfältig vom Stoff zu lösen und 

liess sie auf den Boden fallen. «Ein Hund soll sich daran erfreuen», meinte er kommentierend. «Ich 

könnte meinen, ich würde hier von meinem Bauch Köpfe von Politikern aus dem Politsumpf pflücken und 

auf die Strasse befördern. Diese unappetitliche Brühe lässt mich tatsächlich an diese Herren denken, die 

sich selber vertreten, das Ziel ihrer Arbeit für das Volk den eigenen Bedürfnissen anpassen, rückwärts 

schauen und nicht vorwärts, die uns Forschern Knebel zwischen die Beine werfen, so dass es einfach 

nicht vorwärts geht. Genau das sehe ich auf meiner Brust. Es will einfach nicht sauber werden. Es sieht 

so aus, als kralle sich diese braune und grüne Brut an meinen Kleidern fest. Kabar, es ist eine ungeheure 

Arbeit, bis ich mich von diesem Auswurf gereinigt habe. Du bist ungeschoren aus dieser Pizzeria heraus 

gekommen. Wir wollen nie wieder den Fuss dort hinein setzen. Das, was sie angerichtet haben, erinnert 

mich zu sehr an schlechte Politik. Am liebsten würde ich das Kleid ausziehen, nach Hause gehen und 

das Gewäsch wegwerfen.» 

Kabar Extas schaute dem Sprecher zu, wie er den Stoff reinigte und dabei zu keinem Ende kam. Kabar 

Extas, obwohl er an diesem Abend kaum etwas zu sich genommen hatte, verspürte wenig Appetit. «Du 

hast heute tatsächlich einiges geboten. Ich wünsche mir nur, dass dieser Tag ein Ende nimmt. Ich 
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getraue mich schon gar nicht mehr, mit dir einen Schritt weiter zu gehen. Und Zeit habe ich auch schon 

viel verloren. Mein einziger Trost ist, dass du alle Schläge eingesteckt hast. Du magst ja gescheit sein, 

du bist aber einfach nicht klüger geworden. Dir ist einfach nicht zu helfen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn, der sich noch immer mit seiner Reinigung beschäftigte, wobei er mehr an 

den Stoff heran musste als ein Dandy, der sich Staub von der Weste wischt, sagte: «Da gebe ich dir 

recht. Ja, ich weiss, dass, wenn man an Gewicht zunimmt, der Verstand nicht mit wächst. Die Natur 

versagt dem Menschen diesen Dienst. Es wäre doch schön, wenn man sich gleichzeitig mit der Natur 

Verstand einflössen könnte. Die Natur will es nun einmal nicht so. Es lässt sich lediglich träumen. Der 

Bauch wächst, das Hirn nicht. Das Hirn ist eine recht stabile Konstante, verglichen zum Bauch. Kabar, 

du bringst mich auf eine Idee.» – «Nein, bitte, nicht hier.» – «Aber, ich werde darüber nachdenken. Kann 

es gelingen, den Bauch so in Verbindung zum Hirn zu bringen, dass der Bauch das Übervolumen des 

Gehirns aufnimmt, wenn dieses aufgrund geistiger Nahrungsaufnahme die neuen Wissensvitaminen 

nicht mehr zu stocken weiss und davon überquillt. Da kann der Bauch Abhilfe schaffen. Man muss ihn 

nur dazu bringen, dass er einspringt und sich als Speicherplatz für das Übervolumen im Schädel zur 

Verfügung stellt. Dann wäre ein dicker Bauch auf einmal etwas Edles. Das ist eine gute Idee. Ich will ihr 

nachgehen und gleichzeitig, wie zur geistigen Reinigung, alles vergessen, was mir heute angetan 

wurde.» 

«Da gibt es tatsächlich einiges, das vergessen werden muss. Ansonsten sehe ich keine Möglichkeit, 

wie ich dir weiterhin begegnen soll. Wenn man mit dir unterwegs ist, könnte man zu einem Philosophen 

mutieren. Anders ist es mit dir nicht auszuhalten. Die Philosophie soll Trost spenden, heisst es.» 

Kabar Extas schaute noch immer zurück in jene Richtung, wo die Pizzeria lag, und auch auf Wilhelm 

Schnepfensskorn, der sich putzte. Die Pizza war tatsächlich tief ins Gewirke des Gewebes eingedrungen. 

Der Träger der verschmutzten Kleider meinte: «Du bist Schachspieler. Das rettet dich. Du liebst 

Menschenansammlungen wie jene nicht, die sich vorhin auf der Strasse gebildet hat. Du hast in deinem 

Spiel klare Linien vor dir. Die Figuren stehen übersichtlich auf dem Feld – nicht so, wie vorher, wo ein 

Durcheinander und ein Kommen und Gehen und ein Gedränge herrschte, das für deine Figuren keinen 

Platz lässt und aus dem du keine Ordnung heraus lesen kannst, weil du keine Orientierung findest. Wo 

nur blöd geredet wurde. Du bist ein Schachspieler.» – Der Redner streifte auf seinem Bauch einen Finger 

ab und beförderte mit einem anderen das aufgelegte kulinarische Gut weit weg von sich auf den Boden. 

– «Du verfügst über Vorteile. Das ist der Grund dafür, warum wir zusammen über diese Strasse gehen 

können. Schachspiel ist eine gute Investition. Sie baut auf Sicherheit auf. In dieser Betrachtung gehe ich 

mit dir einig. Der Himmel könnte uns auf den Himmel fallen und uns erschlagen, tut er aber nicht. Denn 

das Schachbrett ist eine Insel, die jeder Brandung, von welcher Seite sie auch kommt und sei es von 

oben, widersteht.» 

«Die Sache ist die, dass du neben dem Schachbrett stehst», kam es zurück. «Nämlich dort, wo es 

keine Regeln gibt. Das ist auch der Grund dafür, dass du fortwährend in, sofern sie dir nicht angeworfen 

oder nachgeworfen werden, Pizzas trittst. Es wird damit zu tun haben, dass das Schachbrett und seine 
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Felder zu eckig sind und du dich ständig an diesen Ecken stösst. Du bleibst zu diesem auf Distanz. 

Darum kann ein Schachbrett dir nichts anhaben und dich nicht zur Vernunft bringen und somit keine 

Insel der Erleuchtung sein. Weiche nicht auf das Schach aus, wenn du mit deinem Latein zu Ende bist. 

Das Schach wird dir nie als sichere Plattform dienen können, welche dir Halt gibt. Das Schach wird dir 

auch nicht dabei behilflich sein, mich davon abzubringen, dir zu sagen, dass ich wegen dir um das 

Nachtessen gekommen bin; auch wenn mir nun nach der Saalschlacht und nachdem ich sehe, was du 

so um dich herum auf den Boden verstreut hast, gar nicht mehr danach ist. Hier sieht es aus, als seien 

an diesem Ort gleichzeitig ein Huhn und ein Fisch ausgenommen worden. Es glitzert und glänzt auf dem 

Boden, als ob sich auf ihm ein ganzer Magen entleert hätte. Bei dem Anblick vergeht jedem der Appetit.» 

Wilhelm Schnepfensskorn atmete tief durch und beschaute sich die Bescherung zu seinen Füssen. Er 

pflückte die letzten Essenssegmente von seinem Bauch. Die Brust hatte er bereits mehr oder weniger 

rein. Spuren zeichneten sich nach wie vor ab. Dann geruhte er zu erklären: «Wir stehen vor einem 

schwierigen Problem. Deinen Äusserungen entnehme ich, dass du Hunger hast, aber keinen Appetit. Ich 

kenne das. Der Magen knurrt, meine Beule verstärkt den Ton. Die Kehle ist trocken. Es braucht etwas 

Überwindung, wenn man an einem Spezereiengeschäft vorbeigeht, dass man sich nicht sofort in dieses 

hinein stürzt. Ich gebe zu, der Hunger im Magen nimmt meist der Überwindung die Widerstandskraft, 

sodass der Körper sehr schnell den Weg in den Laden sucht. Das, was um mich herum liegt und zuvor 

bereits die Beamten zu mir auf Distanz hielt, ist dir zum Hungerhemmer geworden. Manchmal spielen 

die Gedanken dem Sprechenden seltsame Streiche. Denn mir ist eben das Wort Hummer auf die Zunge 

gekommen. Der wäre der geeignete Hammer, um den Hungerblocker aus dir heraus zu schlagen. Ja, 

ich höre dich schon, du wirst mir entgegnen: Um den Hammer zu heben, braucht es Kraft und keinen 

Hunger. Aber ich sage: Der Hunger kann Wunder vollbringen! Er kann dir die Hungerblockade aus dem 

Leib heraus schlagen, so dass der Weg zum Appetit wieder frei wird und du ihm Nahrung zuführen 

kannst, so dass der Magen, brav gefüttert, sich nicht mehr damit beschäftigen muss, unangenehm 

aufzufallen, sondern Ruhe gibt. Nur: Wo nehmen wir den Nachschub für den Bauch her?» 

Als Wilhelm Schnepfensskorn nichts mehr sagte, erwiderte Kabar Extas: «Es ist unglaublich, was du 

alles auf etwas antworten kannst. Es ist aber schön, dass dein Gequassel mit einer konkreten Frage 

geendet hat. Es ist richtig, anstatt dass wir uns hier festsetzen, könnten wir so tun, als sei den ganzen 

Tag über nichts geschehen, als wären deine Kleider sauber, und uns irgendwohin bewegen, wo es etwas 

zu futtern gibt.» 

«Genau das ist es, was ich vorschlage.» 

«Ich muss feststellen, wie immer, zuweilen bist du ein geradezu kluger Kopf.» 

 

So kam es, dass sich die beiden erneut in Bewegung setzten, um etwas Essbares aufzutreiben. Wegen 

Welms unsauberen Kleidern konnten sie es nicht wagen, erneut in ein gediegeneres Restaurant oder 

als Ausweichstelle in einer einfachen Imbissstube einzukehren. Sie entschieden sich schliesslich für 



 

Sch_ach      150 

 

einen Imbissstand, wo sie, wie es der Name besagt, aus allem möglichem auswählen konnten, was den 

Magen füllt. 

Der Stand war modern eingerichtet, daran liess sich nicht rütteln. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. 

Zweckmässig und sauber gehalten bot er sich dar, als würdiger Vertreter eines in postschmuddeliger 

Zeit hygienisch geläuterten Bratwurststandes, welcher sein Assortiment nicht mehr auf das beschränkte, 

was als Wurst in einer Haut steckte, sondern sein Angebot auf weitere Fleischgerichte ausgerichtet hatte. 

Der Stand war bereits mehr als eine Hütte, aber doch noch kein Haus. Er gewährte jedenfalls genügend 

Raum und Schutz vor Sturm und Wetter – auch für den Dicken, der sich hierhin und dorthin drehte, um 

die verschiedenen Brat- und Frittiereinrichtungen zu begutachten. 

Mit einigen Stehtischen bot das Gehäuse sogar einen gewissen Komfort. Die beiden Männer 

entschieden sich schliesslich für verschiedene Gerichte, der eine für Bratwurst mit starkem Senf und 

Brotknolle, der andere für einen Kebab, der von Joghurt nur so triefte und tropfte. Die Tropfen fielen auf 

den bereits verschmierten Bauch. Dieser nahm neue Farben an. Der Fortschritt war nicht aufzuhalten. 

In das Rot der bereits leicht verblichenen Pizzaspuren mischte sich das Weiss des Joghurts. Des 

Anderen Kleider blieben dagegen sauber. Denn der Senf tropfte nicht. 

Unter dem Vordach roch es nach verbrauchtem Öl, das vermutlich von der Fritteuse stammte. Aber 

da war noch etwas Anderes, das sich ins olfaktorische Potpourri mischte, welches durch die 

verschiedenen Angebote am Stand wie Sandwich, Salat und Fertigpizza angereichert wurde. 

Kabar Extas biss wenig herzhaft erneut in seine Wurst und schaute seinen Stehnachbarn an. Dieser 

hatte das gefüllte Brot bereits fast ganz vertilgt und überlegte wahrscheinlich, ob er sich ein zweites 

einverleiben sollte.  

Ersterer unterbrach den zweiten in seinen Überlegungen und bemerkte trocken: 

«Du riechst.» 

«Übel. Ich weiss.» 

«Du sagst es.» 

«Wie soll es mit dir weiter gehen?» 

«Unverändert, ausser dass ich mir andere Kleider anziehen werde. Diese müssen in die Wäsche. Es 

ist ungeheuerlich, wie man heute behandelt wird. Da kriegt man Pizzas und Joghurt angeschmissen. 

Man weiss gar nicht mehr, wie man sich gegen diese Angriffe wehren soll.» 

«Wenn du dich etwas zurückhaltender gehaben würdest, dann wären deine Kleider noch sauber. Aber 

so, wie du durch die Welt trampst, überrascht es mich gar nicht, dass der heutige Tag deutlich Spuren 

an dir hinterlassen hat.» 

«Ja, das stimmt. Heute war etwas Trubel. Und morgen ist auch noch so ein Tag. Wir müssen 

besprechen, wie wir vorgehen wollen.» 

«Das mit heute war mir genug für den Augenblick. Falls du noch zu mir nach Hause kommst, muss ich 

damit rechnen, dass als Abschluss dieses glorreichen Tages meine Wohnung zusammenkracht. Ich 

schlage vor, dass du nach Hause gehst und wir uns morgen früh treffen. Wenn du heute nicht zu mir 



 

Sch_ach      151 

 

kommst, dann wird es auch so sein, dass wir morgen bei mir auf keine übelriechende Wohnung treffen. 

Du kannst mir dann auch erklären, was heute wieder los war, was dich auf den Posten gebracht hat.» 

«Darüber wird während der Nacht Gras wachsen.» 

«Das werden wir morgen sehen.» 

«Du meinst, wir werden morgen Rasen mähen?» 

«Morgen werden wir uns alles angucken. Für heute ist genug.» 

Sich zu trennen, war ein weiser Entscheid. Wilhelm Schnepfensskorn ging mit seinen riechenden 

Kleidern seines Weges, zu Fuss, denn er wollte kein Taxi nehmen. Kabar Extas begab sich nach Hause, 

suchte nicht weiter nach seiner verschwundenen Figur und vergass den Tag. 

 

*** 

 

«Im Kühlschrank hat es was. Für’s erste wird es dir über die Runden helfen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn stand auf und bewegte sich in Richtung Küche. Aus dem Kühlschrank holte 

er sich ein Joghurt. Mit diesem in der Hand wechselt er zum Küchenschrank, wo er sich die Zuckerdose 

heraus griff. Drei kräftige Esslöffel des kristallenen Konzentrats legte er über das von seiner Folie befreite 

Milchprodukt. 

Der solcherart ausgerüstete Herr begab sich dann zurück zu Kabar Extas. Die ersten Löffelladungen 

des Joghurts knirschten zwischen den Zähnen Wilhelm Schnepfensskorns. Mit der Zeit löst sich der 

Zucker im Joghurt auf und zwischen den Zähnen des Essers wurde es ruhiger. 

Nachdem das Joghurt verzehrt war, lehnte sich Wilhelm Schnepfensskorn frisch gestärkt auf dem Sofa 

zurück und meinte mit einem tiefen Seufzer: «Das wird nicht reichen, besonders weil die Nachrichten so 

schlecht sind. Ausgerechnet Aikition. Sie hat keine nennenswerte Nachhaltigkeit. Sie ist fast wie, wenn 

sie in den Wind geworfen würde. Wie eine Feder wird sie von diesem aufgenommen und davon getragen. 

So wenig Gewicht hat sie. Dort wartet also Aikition mit ihrer eingeschränkten wissenschaftlichen 

Halbwertszeit und hinter ihr wie eine Kohorte der Nachrichtenlegion die Journalisten. Die wollen dich 

packen, Kabar, dich auswringen. Diese sehen in dir lediglich eine Hülle, von der Informationen wie 

Schuppen von einer Fischhaut abgestreift werden können, um sie zu vermarkten. Der Markt ist die 

Wahrheit, das Geld der Richtstab. Wenn du entschuppt wirst, hast du keine Chance. Du musst dir die 

Schuppen vom Leibe reissen lassen. Sonst nehmen sie dich als ganzen Fisch. Da soll ich also hin. 

Kabar, wie konntest du mir das antun? Ich weiss, dass ich fettleibig bin. Aber deswegen darfst du mich 

nicht mit einer Pressekonferenz strafen.» 

«Das habe die gewollt. Ich fühle mich nicht schuldig. Du bist bekannt. Was kann ich dafür. Du bist der 

Stoff der Leute. Sie wollen von dir hören.» 
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Kapitel 19: Weitere klärende Worte 

Wilhelm Schnepfensskorn richtete sich auf seiner Liegestätte auf und stütze sich mit dem Ellenbogen 

auf einer Armlehne ab. «Eine Pressekonferenz setzt die Vorzeichen umgekehrt», verkündete er und 

lehnte sich dann schweigend wieder zurück. Er sank in sich zusammen und machte nicht Anstalt, weiter 

zu sprechen. Nach einigen Momenten fragte Kabar Extas darum: «Was meinst du damit?» 

«Zu einer Pressekonferenz, die nicht aus billigster Sensationshascherei einberufen wird, werden in 

der Regel Leute eingeladen, welche aufgrund dessen, was sie tun, etwas erreicht haben. Sie haben sich 

eine Aufgabe als Ziel gesetzt und dieser ihre ganze Energie gewidmet. Sie sind zu Jägern geworden, 

indem sie ihr Ziel verfolgen. Der Politiker kann nicht seine Hände in den Schoss legen, wenn er etwas 

erreichen will. So verhält es sich auch mit dem Forscher. Er richtet seinen Blick auf alles Mögliche und 

verfolgt sein Ziel, behält es im Auge, so dass er sich nicht verzettelt. Mit seinem Intellekt bemüht er sich 

zu erfassen, was er sieht, und auszuwerten. Hat er dann einmal etwas Bestimmtes, einen 

vielversprechenden Anhaltspunkt gefunden, dann lässt er diesen wie der Jagdhund den Hasen, seine 

Beute, nicht mehr los. Anderes kommt der Forscher nicht zum Ziel. Die Pressekonferenz hingegen stellt 

alles auf den Kopf. Der Forscher wird auf einmal selber zum Erforschten. Der Jäger wird Gejagter. An 

der Pressekonferenz schiesst der Fotograf Fotos und schärft der Schreiber seinen Bleistift. Die Mikrofone 

sind wie Kanonen auf den Sprecher gerichtet. Das erzeugt Bauchgrimmen.» 

Kabar Extas schaute sein Gegenüber an und sagte dann: «Öffentlichkeit ist heute alles. Du musst an 

die Öffentlichkeit treten. Alles, was vor der Öffentlichkeit versteckt wird, ist Verbrechen.» 

«Verbrechen nicht, aber intim. Die brauchen gar nicht alles zu wissen.» 

«Das mit dem Intimen ist noch das kleinere Übel. Die Forschung, die nicht an die Öffentlichkeit tritt, 

erhält kein Geld zugesprochen. Das ist das grössere Übel. Und dich trifft dieses ganz direkt.» 

«Oh, Kabar, das musst du nicht so prosaisch sehen. Alles hängt nicht am Brustzipfel des Geldes. Da 

gibt es schon noch etwas Anderes. Diese öffentlichen Auftritte sind ein Spiel, ein ärgerliches Spiel. 

Zuweilen sind sie äusserst mühsam, weil manche, die da mitspielen, die Regeln nicht kennen. Es ist, wie 

wenn du eingeladen wirst zu einem Schachspiel. Du willigst ein, setzest dich ans Brett und merkst dann, 

dass der Andere die Regeln des Spiels gar nicht kennt und darum gar nicht spielen kann. Das Beste ist 

es dann, du stehst auf und gehst. Tu das an einer Pressekonferenz! Du wirst in solch einem Fall 

kurzerhand gelyncht.» 

Wilhelm Schnepfensskorn atmete tief durch und meinte dann weiter: «Schlimmer ist es noch, wenn 

dein Gegner die Regeln kennt, du während des Spiels aber merkst: Der Kerl spielt sehr schlecht. Er 

beschränkt sich darauf, die Züge auf dem Schachbrett nach dem Reglement zu ziehen, ohne dass er 

dabei aber dem Spiel eine Prise Pfeffer zu geben vermag. Dann ist es wohl das Beste, du beendest das 

Spiel, indem du ihn so rasch wie möglich gewinnen lässt. Er würde zufrieden sein und du hättest deine 

Ruhe. Würdest du ihn kurzerhand und in wenigen Zügen schlagen, seine Stellung schnell und 

fachgerecht zertrümmern, wäre das gar nicht gut: Der Kerl könnte Revanche verlangen. Zudem legen 

solche Kerle bei derartigen Spielen eine grosse Zähigkeit an den Tag. Sie denken lange nach, zögern 
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und lavieren. Das zieht das Spiel in die Länge. Er wehrt sich, du musst sitzen bleiben. Das Problem 

kennst du zur Genüge. Ich muss es dir nicht beschreiben. Und genau das ist es, was an diesen 

Pressekonferenzen geschieht. Eine Pressekonferenz ist wie ein schlechtes Schachspiel keine 

Bereicherung. Die Fragen wiederholen sich. Sie bergen keine Überraschung. An einer Pressekonferenz 

muss noch einmal durchgekaut werden, was schon zum wiederholten Mal gesagt wurde. Es ist ohne 

Überraschung, es ist ohne Bereicherung. Man kommt sich vor wie eine Kuh, die noch einmal aus dem 

Magen holt, was sie schon durchgekaut hat. Der Kuh mag es munden. Mir, Mensch, will es nicht 

schmecken. Und, Kabar, die Fragen, die das bereits mehrmals Vorgekaute als Inhalt haben, sind 

zuweilen geradezu beleidigend.»  

Wilhelm Schnepfensskorn hatte beim Reden den Oberkörper aufgerichtet, sich fast gar vom Sofa 

erhoben. Nun liess er sich erneut zurück sinken. Er blies die Backen auf und stiess dann die Luft wieder 

aus. Er blickte auf den leeren Yoghurt-Becher, griff nicht nach diesem und tat dann weiter nichts. 

Kabar Extas sah sich genötigt, etwas zu sagen. Die Pressekonferenz, die Aikition Tuggen einberufen 

hatte, war für Wilhelm Schnepfensskorn wirklich eine Belastung. Es galt, ihn auf die Beine zu stellen, im 

doppelten Sinn. Einerseits musste ihm Mut gemacht und Freude hinsichtlich der Begegnung mit den 

Journalisten eingeflösst werden. Andererseits galt es ganz einfach, ihn auf die Füsse zu stellen, so dass 

er sich zur Pressekonferenz begeben konnte. 

Bis dahin war es noch ein gutes Stück Arbeit. Pressekonferenzen mochte er überhaupt nicht. Diese 

gehörten aber zu seinen Aufgaben. Wilhelm Schnepfensskorn sass, lag halb, ungerührt, auf dem Sofa. 

Dieses hielt ein rechtes Gewicht aus. Jedes Mal, wenn sich dieses bewegte, krachte und knirschte es 

darunter. Jenen, der dem Sofa diese Strapazen zumutete, schien es nicht zu stören. Er befand sich in 

bequemer Stellung auf dem Möbelstück, geschützt durch seine Masse vor aller Unbill der Welt. Die 

Pressekonferenz war im Grunde genommen keine solche Unbill. Etliche davon hatte er erfolgreich hinter 

sich gebracht, wenn nicht sogar souverän gemeistert.  

Kabar Extas war sich bewusst, dass die Gefahr wieder einmal aus Wilhelm Schnepfensskorns Innerem 

selber kam. Dieser sass fest. Nie konnte es Kabar Extas gelingen, diese Masse zu bewegen, schon gar 

nicht mit Gewalt. Es hätte eines Hebekrans bedurft, um den Körper aus dem Sofa zu hieven. Ein solcher 

Angriff auf die Integrität der Person hätte aber keinesfalls auch den Geist bewegt. In so einem Fall erwies 

sich eine technische Hebevorrichtung keinesfalls von Nutzen. Die Bewegung musste in Wilhelm 

Schnepfensskorn selber ihren Beginn nehmen. 

Man sagt, dass bei Toten die Darmbakterien den Körper von innen her zu zersetzen beginnen. Aus 

diesem Grund werden den Mumien die Innereien heraus genommen. Am Morgen war Wilhelm 

Schnepfensskorn ein solcher Mumien-Toter. In seinem Kopf war eine grosse Leere. Diese, weil sie 

ungeheuerlich gross war, wich in den übrigen Körper aus und überzog die Adern und Muskeln mit 

Kraftlosigkeit. Der Körper fühlte sich wie ausgepumpt an. Es war nicht eine Erschöpfung. Es war ein 

Nicht-Gefühl, das von den Zehen und Fingern bis zu den Haarwurzeln spürbar war. Allein ein 
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feuerheisses Bad konnte die Idee von Nichtigkeit, die unter der Haut herrschte und den Geist mit eiserner 

Hand gepackte hatte, in ein wohliges Empfinden verwandeln, das dem Gehirn Leben einflösste. 

Man sagt, dass sich bei den Toten die eintrocknende Haut zusammenzieht und so die Härchen heraus 

treten lässt. Die Folge davon ist, dass bei männlichen Leichen die Bartharte deutlich zu sehen sind. Das 

war an dem Morgen auch bei Wilhelm Schnepfensskorn der Fall. Unrasiert war er aufgetaucht. Was 

keinen guten Eindruck machte und angesichts des gemeldeten Grossauftritts vor der Presse geändert 

werden musste. 

Nicht zum ersten Mal sah Kabar Extas seinen Morgengast in solchem Zustand. Wilhelm 

Schnepfensskorn war im Allgemeinen schon schwer genug auszuhalten. Aber das morgendliche 

Erwachen machte den Umgang mit ihm noch schwerer. Der Elan, der diesen anerkannten Forscher 

vorwärts trieb, wirkte jeweils wie rückwärtsgewandt. Wilhelm Schnepfensskorn konnte dann kaum von 

der Stelle bewegt werden. 

Kabar Extas musste sich also sputen, wollte er diesen hoch kriegen und aus der Wohnung führen. 

Über das, was gestern geschehen war, konnte nicht mehr geredet werden. Es hätte lediglich den 

Aufbruch verzögert. Der Treff mit der Presse liess sich nicht verschieben. Hier zu bleiben, stand schlecht 

an. Es sah dann aus, als würde nicht nur der Tag eingesperrt, sondern auch der ganze Tatendrang, der 

Wilhelm Schnepfensskorn als Ergründer tiefer wissenschaftlicher Zusammenhänge der Neugier der 

Medienleute zuführte. 

Kabar Extas musste handeln. Die Situation in der Wohnung war peinlich und zudem erbärmlich. 

Wilhelm Schnepfensskorn hatte sich zu dieser Pressekonferenz zu begeben. Es gehörte zu seinem 

Aufgabenheft. Er sass aber da wie ein Klotz Eis, der aus Selbstmitleid dahin schmilzt, wie ein Sack 

Kartoffeln, der in sich zusammen gesackt ist und sich aus eigener Kraft nicht aufzurichten vermag, wie 

eine Tüte Mehl, in welche Wasser gelangt ist und darum, verdickt, nicht mehr gebraucht werden kann 

und mit der Zeit verschimmelt. 

Wilhelm Schnepfensskorn verwuchs wieder einmal zu einer Einheit mit dem Sofa. Er besass also quasi 

sechs Beine, glich einer Spinne, die an und für sich träge wirkt, wenn sie tatenlos scheint, in Wirklichkeit 

aber still harrend in ihrem Netz liegt, auf der Lauer. Dass Wilhelm Schnepfensskorn sehr wenig Lust 

bekundete, sich zu bewegen, hatte möglicherweise damit zu tun, dass das Opfer, das an der 

Pressekonferenz zu holen war, den Weg dorthin nicht lohnte. 

Spinne – das bedeutete an diesem Morgen hohes Lob für Wilhelm Schnepfensskorn. Vielleicht 

verkörperte der Herr eigentlich doch nur einen faulen, mit irgendetwas gefüllten Sack. Wilhelm 

Schnepfensskorn Zustand entsprach nicht einer auf Beute ausgerichteten Lust, sondern vorgelebter 

Unlust. Aus diesem Grund erwies es sich für Kabar Extas nicht ganz einfach, die Situation richtig 

einzuschätzen und daraufhin zu entscheiden, wie er vorgehen sollte, um Wilhelm Schnepfensskorn an 

die Pressekonferenz zu bringen. Genau genommen zeichnete sich aber die Lage nicht als heikel ab. 

Kabar Extas, wenn er mit jenem zusammen war, hatte sich in diesem Bezug bereits eine einigermassen 

dicke Haut aufgetragen. Der Morgen entsprach, genau besehen, einer sattsam bekannten Routine. 
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Kabar Extas meinte darum: «Du machst es dir wieder einmal schwer. Warum diese Aufregung? Ist’s 

einmal gut gegangen und das andere Mal auch, wird es auch das dritte Mal gut gelingen. Eine 

Pressekonferenz ist keine Philosophieprüfung. Darum brauchst du dir im Vorfeld keine Gedanken zu 

machen. Die Journalisten schreiben, was sie wollen. Es kommt gar nicht darauf an, was du sagst. Sie 

kennen dich. Auch wenn du dich an der Pressekonferenz einfach hinsetzen und nichts sagen würdest, 

man würde dir dein Schweigen hoch anrechnen. Und jene, die sowieso schlecht über dich schreiben, die 

würden wiederum schlecht über dich schreiben, ob du nun etwas sagst oder nichts sagst. So ist es nun 

einmal, wenn man so bekannt ist wie du.» 

Wilhelm Schnepfensskorn schaute Kabar Extas an und spann dann dessen Gedanken weiter. «Ja, du 

hast gut reden. Du musst nicht hin stehen. Du kannst dich setzen, irgendwo, im Publikum. Kein Mensch 

wird dich beachten. Du kannst dich auch davon machen. So musst du die blöden Fragen nicht anhören. 

Du musst auch nichts sagen. Du kannst schweigen und die Hände auf dem Wanst legen. Ich dagegen 

muss reden. Wenn ich nicht rede, dann verstehen die mein Schweigen falsch. Wenn ich rede, dann muss 

ich mein Reden meinem Publikum anpassen. Wenn ich zu klug rede, versteht es niemand. Wenn ich 

Dummes erzähle, wird mir das Übel genommen, weil die Welt keinen Spass versteht. Sie ist unerbittlich. 

Sie will Klarheiten, die sich zudem verkaufen lassen. Und von mir will sie, dass ich gute Sprüche klopfe, 

damit sie die Schlagzeilen hat. Wenn ich zu stark vulgarisiere, gehen die Leute davon aus, dass das, 

was ich sage, einfach nachzuvollziehen ist, obwohl die Zusammenhänge sehr kompliziert sind. Und die 

Folge davon: Sie stellen dumme Fragen.» – «Das ist eben deine Schwäche: Wenn du gestern deine 

Sprüche gelassen hättest, dann wärst du gestern nicht auf dem Posten gelandet, und ich hätte mir den 

Gang dorthin ersparen können.» – «Nun klag und klön nicht, so schlimm war es auch wieder nicht! So 

bist du wenigstens zu einem Ausflug gekommen, einer Horizonterweiterung. Der grosse Unterschied 

zwischen einem Ausflug und einer Pressekonferenz ist: Letztere ist keine Horizonterweiterung. Eine 

Pressekonferenz ist die Beschäftigung mit Fragen, die sich ein Wissenschaftler nie stellen würde.»- 

«Welm, das ist doch eine Bereicherung: Neue Fragen, die nie gestellt wurden!» – «Ach, hör schon auf. 

Diese Fragen bringen keine Horizonterweiterung. Sie betreffen das schon immer Gesagte. Es ist nichts 

Neues dabei, es ist nur Altes, das noch nicht gefragt worden ist. Es ist ein Blick zurück und keiner 

vorwärts. Die Leute wollen Handfestes lesen und hören, so was zum fressen. Da ist kein Platz für eine 

Narretei, die im Hirn eines Forschers Fuss gefasst hat und umher zu irren beginnt, den Leuten aber, 

wüssten sie davon, suspekt und völlig irr erscheinen würde. Hier etwas erklären zu wollen, hiesse, 

Wasser in die Wüste tragen. Morgen aber, später, wird man hoch gelobt, wenn sich aus dem 

ursprünglichen Irrläufer was Handfestes ergeben hat und in der Wüste eine neue Oase aufblüht. Das ist 

die Narretei von so einer Pressekonferenz, dass die aus einer Möglichkeit ein Fakt machen, welches 

sich verkaufen lässt.» – «Du hast dort deinen Auftritt. Damit ist beiden Seiten gedient. Du erhältst wieder 

Publicity und die anderen Stoff, damit sie sie weiter an deiner Geschichte schreiben können.» – «Wem 

da besser gedient ist? Lass die Antwort nur offen. Pressekonferenzen sind von einer Sachlichkeit, die 

tötet. Du darfst ja nicht zu viel sagen, schon gar nicht, was die Journalisten falsch verstehen könnten. 
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Sie werden es zu deinen Ungunsten auslegen und zu ihrem eigenen Vorteil gegen dich verwenden. Das 

ist die Freiheit, in der wir leben. Du darfst kein Wort zu viel sagen. Du musst sachlich bleiben. Da dürfen 

keine Träume wiedergegeben werden. Dem Wissenschaftler, der solches tun würde, würde 

augenblicklich vorgeworfen, das, was er tue, sei nicht sachlich. Manchmal möchte man sich hinstellen 

und eine grosse Rede halten. Man möchte einfach reden über das, was man tut. Man möchte das, was 

man erforscht, aus seiner wissenschaftlichen Sprache heraus lösen und als eine Geschichte erzählen. 

Frei reden, andere Wörter brauchen, als man sie in der Wissenschaft braucht und die nicht eingeweihte 

Menschen meist nicht verstehen. In einer neuen Sprache, in jener Sprache, in der eben Geschichten 

erzählt werden; in jener Sprache, in der jene Menschen, welche nicht wissenschaftlich handlich sind, 

ihren Gedanken freien Lauf lassen und das Gehörte verarbeiten. Eben jener Sprache, die frei ist von 

wissenschaftlichen Zwängen. Kabar, kannst du dir vorstellen, dass ich in dieser Art an einer 

Pressekonferenz sprechen darf? Nie und nimmer. Ich würde dafür von meinen Wissenschaftskollegen 

zuerst und danach von den enttäuschten Journalisten zerrissen, die nicht das bekommen haben, was 

sie erwarteten. Den Strick drehen dir Journalisten. Kabar, kann ich es wagen, an solchem Ort aus meiner 

Sprache heraus zu treten und zu erzählen, statt zu berichten, präzisieren und dozieren?» – «Niemand 

will, dass du eine Geschichte erzählst. Überlass das den Poeten. Die Medienleute wollen, dass du deinen 

Auftritt hast und zum wiederholten Mal wiederholst, was du schon immer gesagt hast. Die wollen nichts 

weniger und nichts mehr als genau das.» – «Es wäre aber eine schöne Sache, wenn ich, so rein als ein 

Experiment, das schon wiederholt Gesagte in einer neuen Sprache bringen würde.» – «Das wird 

daneben gehen.» – «Es ist ein Experiment, welches das Forscherhirn reizt. Das ist ein ganz neues Feld. 

Ich weiss, du bewegst dich auf anderen Feldern. Die haben immer das gleiche Schema. Du bist in der 

Hinsicht nicht flexibel. Schach setzt Grenzen. Aber ich? Was denkst du, Kabar: Könnten für mein 

Forschungsgebiet neue Resultate heraus schauen, wenn ich an einer solchen Pressekonferenz die 

Sprache ändern würde? Ein Wissenschaftler, der nichts wagt, bleibt auf dem Stand des Wissens von 

gestern und ist schnell out. Durchaus, ich stell jetzt selber fest: So eine Pressekonferenz ist ein ganz 

interessantes Experimentierfeld. Man braucht nur voraus zu schauen» – «Was willst du damit genau 

sagen? Beabsichtigst du wieder etwas? Einen Skandal?» – «Wenn ich die Sprache wechsle, die 

wissenschaftliche verlasse und dafür zu erzählen beginne, dann werden die Leute, die mich am 

Gästetisch ausgestellt haben und mich beobachten, auf einmal selber zu Beobachteten. Denn wenn ich 

ihnen, Aikition als erster, meinen Sprachwechsel hinwerfe, werden sie sich daran verschlucken und zu 

husten beginnen, und ich kann dann von meiner Warte des Beobachters aus beobachten, was in einem 

Publikum so vor sich geht, welches in seinen Erwartungen getäuscht wird und seine Wut auf die 

Organisatoren der Pressekonferenz richtet. Dann muss ich die Augen ganz gross aufreissen, damit ich 

alles sehe, was vor sich geht, und den Geist ganz gross öffnen, damit ich alles aufnehmen kann, was 

als Geräusch zu mir dringt. Im ersten Augenblick muss ich nicht analysieren, nur beobachten und trinken, 

trinken, geistig trinken, was auf mich eindringt. Ich muss all das, was herein kommt, stapeln, ordnen. Das 

geschieht als Erstes. Erst später kann die Analyse folgen.» – «Du entwickelst dich noch zum 
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Psychologen.» – «Das ganz sicher nicht. Mich interessiert nur, wie mein Erzählen über das 

Wissensgebiet, das ich beackere, zu neuen Erkenntnissen führt, welche meinen Horizont erweitern. Die 

Leute, die reagieren, interessieren mich nicht. Ich bin nicht Psychologe und will es auch nicht sein. Mich 

interessiert die Erkenntnis. Der Mensch ist ein Werkzeug, das für die Forschung sehr geeignet ist. Aber 

letztlich profitiert der Mensch von dem, was sich erforsche. Also ist es ihm nur selber dienlich, wenn er 

in mein Experiment einsteigt.» – «Das ist eine sehr kluge Erkenntnis. Mit diesem Argument haben 

Menschen schon Menschen erforscht und sind dabei zu Verbrechern geworden.» – «Also, Kabar, das 

habe ich nicht von dir erwartet. Willst du mich zum Verbrecher stempeln? Willst du die Forschung zur 

Verbrecherin machen? Mein lieber Freund, die Forschung ist ein Teil des Spiels, das der Mensch spielt, 

und weil die Wege, die der Mensch geht, ungeheuer Ungeheuerlich sind, kann das, was heut schlecht 

ist, morgen gut sein. Der Mensch ist sich selber Diktator. Darum darf er der Forschung keine Fussangeln 

anlegen. Die Forschung bringt den Menschen weiter.» – «Wenn ich dich so reden höre, lobe ich mir das 

Schachspiel. Seit Jahrtausenden haben die Spieler das gleiche Schachbrett vor sich und ebenfalls die 

gleichen Figuren. Und trotzdem bringt jedes Spiel Neues. Das Schach spielt nicht mit den Menschen. 

Und gleichwohl offenbart es immer wieder neue Erkenntnisse.» – «Ach, Kabar, ich lobe es mir, mit dir 

diskutieren zu können. Es ist immer wieder eine Bereicherung, auch wenn du ein Schachspieler bist. 

Darum komme ich so gern zu dir. Du zeigst mir die Freiheit der Gedanken auf, auch wenn sie auf 

vierundsechzig Feldern eingezwängt wird. Eines muss aber die Wissenschaft, und da triffst du dich mit 

deiner genauen Schachsprache mit der Wissenschaft, die voller guten Ideen ist: Sie muss sich auf die 

Wissenschaftssprache besinnen, verlässt diese aber, wenn es um eine Pressekonferenz geht. An einer 

Pressekonferenz darf ich nicht Erzähler von Geschichten sein, sondern muss brav Vertreter meines 

Faches bleiben, meine angestammte Sprache jedoch so weit verlassen, dass mich von der Presse jeder 

verseht. Dazu lässt sich nur sagen: An jedem Wissenschaftler ist ein Erzähler verloren gegangen! Ihm 

bleibt nichts anders übrig, als von sich und seiner Arbeit zu erzählen, um verstanden zu werden, und die 

Freiheiten, die er sich für seine Forschungsarbeit nimmt, auch im Gebrauch der Sprache einzufordern. 

Der Mensch ist Gefangener seiner Sprache. Der Richter sucht nach den Worten, die ihm aus dem 

Gefängnis der Sprache zugeführt werden. Die Wissenschaft sucht nach jenen Worten, die ihm innerhalb 

des Sprachgefängnisses zur Verfügung stehen für die Verständigung mit jenen, welche die 

Wissenschaftssprache nicht verstehen. Das Schachspiel schränkt seine Sprache auf wenige Elemente 

und Regeln ein, und trotzdem kann es das zum Ausdruck bringen, was es will. « – «Welm, du bist wirklich 

sehr poetisch drauf. Und du kannst dir einen Schachspieler leisten, der dir zuhört. Wer ruft schon einen 

Schachspieler an? Die Schachspieler sind zu teuer für das, was sie der Gesellschaft bringen. Diese kann 

sich nur sehr wenige bezahlte Schachspieler leisten, obwohl an Schachspielern kein Mangel herrscht. 

Wer sollte mich schon sprechen wollen?» – Kabar Extas Telefon läutete in der Tat. – «Nimm ab, Welm.» 

– «Ich werde mich hüten, bei dir zuhause dein Telefon abzunehmen. Wenn jemand etwas von dir wissen 

will, dann sag ihm: Die verlorene Figur wurde gefunden.» 

Der Tag nahm seinen Lauf. 
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Kapitel 20: Die Einkäufe und Ankunft 

Die Cd-Verkäuferin 

«Möwengeschrei oder Taubengeknurr, das ist wirklich nicht das, was ich suche, obwohl sich beides 

sehr gut als Störmusik eignet. Ersteres verwirrt, weil es nicht in den Raum passt, wo es nirgendwo 

Wasser hat. Letztlich ist per Definitionem abscheulich, ob jetzt geknurrt oder gegurrt wird, und darum 

eine wirkungsvolle Abschreckung.» 

«Mein sehr ehrenwerter Herr, sie sind Kunde. Sei treiben es aber doch etwas weit. Mit meinen 

Beratungen bin ich Ihnen gemäss meinen Möglichkeiten beigestanden. Aber jetzt sagen Sie schon 

wieder nein. Ich weiss wirklich nicht, was ich Ihnen jetzt noch vorschlagen könnte.» 

«Ihre Aufregung ist beflügelnd. Wir werden etwas finden, dessen bin ich mir sicher. Ich glaube, wir 

haben denselben Gusto, und das ist der Grund dafür, dass wir noch nichts gefunden haben. Ich bin aber 

nach wie vor überzeugt, dass diese Aufnahme ungeeignet ist. Diese Tierstimmen passen mir nicht. 

Genauso ist es mit den anderen Aufnahmen von Geräuschen. Darüber haben wir schon gesprochen. 

Wir sollten nicht noch einmal über deren Qualität reden, die sicher entwaffnend ist. Aber es muss etwas 

anderes sein. Es muss noch etwas anderes geben.» 

«Wir haben ein sehr grosses Sortiment. Es kann durchaus bis Ende Jahr und darüber hinaus dauern, 

bis ich Ihnen alles vorgestellt habe. Sie sollten darum schon besser erklären, was Sie genau wollen. Ob 

Sie Tiere wollen oder Musiker, das ist das Mindeste. Wenn ich nicht einmal das weiss, dann kann ich 

Ihnen wirklich kaum weiter helfen.» 

«Das ist ein sehr weises Wort: Tier oder Musiker? Das, was ich suche, muss sehr laut sein und 

erschrecken, so dass den Leuten die Haare zu Berge stehen, so dass alle davon rennen, die es hören.» 

«Wie wäre es mit Löwengebrüll? Davon kriegen alle Tiere Angst.» 

«Aber nicht die Menschen. Die nehmen ein Gewehr und knallen den Löwen ab. Das ist nicht 

brauchbar.» 

«Ich hätte da etwas mit starken Bässen: Das Trampeln einer erschreckten Elefantenherde. Es gibt 

ebenfalls eine Computerimitation von panisch flüchtenden Dinosauriern.» 

«Das wäre schon besser. Den Lauf einer solchen Masse von Leibern stoppt kein Gewehr. Wenn so 

etwas kommt, dann kracht die Erde, ein ruhiges Zielen ist nicht mehr möglich, ganz zu schweigen von 

einem präzisen Schuss. Das Ideale wäre das Getrampel mit Schuss.» 

«Mit dem kann ich nicht dienen. Vielleicht gefällt Ihnen aber das Gekreisch von Affen. Das hört sich 

wirklich übel an, der Ton ist durchdringend, nicht auszuhalten. Und wenn er sehr laut abgespielt wird, 

dann ist es ganz schlimm.» 

«Affen und Elefanten. Das ist eine Möglichkeit. Haben Sie bei den Musikern etwas, das zu den beiden 

Tieren passt, etwas, das dem i das Pünktchen aufsetzt?» 
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«Musiker? Das ist Geschmackssache. Denen einen gefällt etwas, den anderen gefällt es nicht. Die 

einen jagen andere mit Volksmusik in die Flucht, andere halten sich bei den Opern die Ohren zu und 

viele können mit der heutigen Musik rein gar nichts anfangen. Da müssen Sie schon etwas präziser 

werden, was die Musik bewirken soll, die Sie wünschen.» 

«Ihr Vorschlag geht in die richtige Richtung. Das hatte ich nicht bedacht. Mir bringt es nichts, wenn die 

Hälfte des Publikums davon läuft und die andere bleibt. Die zweite Hälfte ist immer noch da. Das muss 

ich aber verhindern. Haben Sie nicht etwas, dass die erste und die zweite Hälfte gleichzeitig hinaus 

befördert? Musik, haben Sie gesagt, ist nicht das ideale Mittel um die Gleichzeitigkeit bei diesem 

Hinauswurf zu erreichen.» 

«Ich sehe nicht genau, was Ihre Vorstellungen sind. An Musik haben wir einiges. Aber, wenn ich Sie 

richtig verstehe, Sie wollen gar nicht Musik hören, sondern dass die Leute davon rennen.» 

«Im Grunde genommen haben Sie den Nagel auf den Kopf getroffen. Genau das ist es, was ich suche. 

Haben Sie etwas in die Richtung, die Sie angetönt haben.» 

«Ob Tier oder Musiker das Geeignete sind, um das zu erreichen, was Sie wollen, kann ich nicht sagen. 

Sie wollen also die Leute davon jagen.» 

«Auf das kommt es heraus. Sie haben mich ganz gut verstanden. Haben Sie eine Idee, was aus Ihrem 

ganzen Sortiment am besten meine Bedürfnisse abdecken würde.» 

«Wenn Sie mich so fragen, dann denke ich, dass Sie mit einer Geräusch-CD am besten bedient sind.» 

«Jetzt habe ich es! Verfügen Sie über den Ton eines einstürzenden Hauses? Ein Flugzeug, das in ein 

Haus kracht, oder meinetwegen über ein startendes Kriegsflugzeug? Die machen mehr Lärm als die 

zivilen Fluggeräte. Auch ein Nebelhorn würde sich anbietend. Ein Steinschlag oder sogar ein Bergsturz. 

Auf dem Tonträger dürfte auch ein kräftiger Rülpser sein. Dieser würde den Einstieg in die 

Geräuschkulisse bilden. Es darf ruhig noch mehr solches Zeugs auf der Scheibe haben. Kanonendonner, 

Explosionen, zusammen krachende Fahrzeuge, Fingernägel, die über eine Schiefertafel kratzen. Je 

unangenehmer die Geräusche sind, desto angenehmer sind sie mir. Das ist es, was ich suche.» 

 

Der Hi-Fi-Verkäufer 

«Es ist nicht die Lautstärke, welche die Wirkung erzielt. Sie können ein billiges Gerät aufdrehen. Es 

liefert viele Watt. Diese Kraft vermag aber nicht, den Ton richtig weiter zu tragen. Bei dem Gerät geht 

der Ton verloren. Es ist lediglich laut. Sie werden damit lediglich ein lautes, undefinierbares Geräusch 

erzeugen. Wenn Sie zu Hause Lautsprecher an ein solches Gerät anschliessen, werden diese auf dem 

Boden herum hopsen und keinen vernünftigen Ton von sich geben, nichts, was dem Ohr behagt.» 

«Wenn Sie mir das so erklären, dann muss ich mir schon klar überlegen, was ich anschaffen soll. Ziel 

der Übung ist es schon, dass man die Geräusche, die man hört, erkennt. Sonst verpufft ihre Wirkung. 

Wenn ich nur Lärm will, dann kann ich eine Papiertüte aufblasen und sie mit der Hand auf den Tisch 
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schlagen, so dass es einen grossen Knall gibt. Solches löst bei den Leuten lediglich einen grossen 

Schrecken  aus.» 

«Eine solche Tüte führen wir nicht. Wir haben hier nur hochwertige elektronische Geräte, die den 

höchsten audioakustischen Ansprüchen genügen. Sie mit einer Tüte zu vergleichen, das geht schon 

etwas weit.» 

«Ich interessiere mich für ein Gerät, das den Knall einer zerplatzenden Tüte über längere Dauer 

aufrecht erhalten kann.» 

«Eine Tüte. Dauer. Ich muss ihnen gestehen: Sie haben eine sehr seltsame Vorstellung von einem 

Gerät, das auf die feinsten Tonaudiogramme geeicht ist. Ich denke, es ist besser, Sie gehen in den Wald, 

suchen Hölzer und schlagen sie aneinander, bis Sie jene gefunden haben, die ihrem Schallempfinden 

am meisten entsprechen. Da finden Sie ihr Krachen.» 

«Aber nicht die Lautstärke.» 

«Nicht die Lautstärke. Ich gehe mit Ihnen einig. Und man soll bei dem Lärm, den sie Lautstärke nennen, 

heraus hören, dass Hölzer aneinander geschlagen werden.» 

«Nein, nicht Hölzer. Ich würde es vorziehen, man hört aus dem Lärm heraus, dass ein Haus zusammen 

kracht.» 

«Häuserzusammenkrachen. Ich sehe schon klarer. Sie wollen im Grunde eine Bombe, die nicht die 

physische Wirkung einer Bombe hat, sondern nur danach tönt. In dem Fall kann ich Ihnen durchaus 

helfen. Die Preisskala ist nach oben offen. Je technischer und aural nivellierter das Gerät, desto teurer 

in der Anschaffung. Das will ich Ihnen nicht verhehlen. Und Sie werden mir erlauben, dass ich davon 

ausgehe, dass Sie Musik hören und nicht akustische Bomben zünden wollen, welche ein Haus zum 

Einsturz bringen. Falls Sie letzteres beabsichtigen, dann sollten Sie nicht vergessen, mein Herr, zuvor 

eine ordentliche Versicherung abzuschliessen.» 

«Ich kann Sie beruhigen. So kräftig muss das Gerät nicht sein, das ich mir besorgen möchte. Es soll 

keine Häuser zum Einsturz bringen. Mir genügt es völlig, wenn es den Leuten, die in meiner Nähe sind, 

den Eindruck vermittelt, das Haus, in welchem sie stehen, würde zusammenstürzen. Ich suche nach 

einem Gerät, das sich, grammatikalisch gesprochen, in der Möglichkeitsform befindet, quasi also im 

Irrealis arbeitet.» 

«Ein Gerät in der Möglichkeitsform. Das Gerät darf aber über Tasten verfügen, über welche es 

gesteuert werden kann?» 

«Insofern diese Tasten der Möglichkeit dienen und nicht der Umsetzung einer Realität, die nicht wieder 

rückgängig gemacht werden kann, sind sie von mir durchaus erwünscht.» 

«Das ist klar gesprochen. Und es ist beruhigend, dass Sie nicht eine Bombe kaufen wollen. Solche 

führen wir in unserem Sortiment nicht. Aber die Umschreibung dessen, was Sie wünschen, gibt mir eine 

Vorstellung davon, was ich Ihnen anbieten kann. Das Ziel der Anlage, die Sie anschaffen wollen, ist: Sie 

soll fähig sein, Töne, die man von anderen unterscheiden können soll, laut, sogar sehr laut wieder zu 

geben.» 



 

Sch_ach      161 

 

«Ungefähr so habe ich es mir vorgestellt. Sie reden mir aus der Seele.» 

«Die Seele haben wir nicht, aber solche Geräte. Ich vermute aber, dass bezüglich der Anlage noch 

ein weiteres Problemfeld angegangen werden muss. Ich nehme an, dass sie, grammatikalisch 

gesprochen, nicht Ihr eigenes Haus zum Einsturz bringen wollen, sondern einen anderen Raum? Sehe 

ich das richtig? Von Ihrer Antwort hängt die Wahl des Gerätetyps ab.» 

«Sie lesen mir jeden Wunsch von den Lippen. So ist es.» 

«Wir nähern uns dem, was wir suchen. Sie wollen ein Gerät, das kräftig ist, und dennoch klar 

erkennbare Töne wiedergibt, also keinen Lärm. Es bleibt noch eine Frage: Wollen Sie, grammatikalisch 

gesprochen, einen Raum zum Einsturz bringen oder mehrere?» 

«Ich will keine Häuser zum Einsturz bringen –« 

«Grammatikalisch gesprochen, versteht sich.» 

«Ja, grammatikalisch, selbstverständlich, ist ja klar. Ich kann Sie beruhigen, es handelt sich nur um 

ein Haus, vielmehr um einen Raum grammatikalisch real, der grammatikalisch irrealis zum Einsturz 

gebracht werden soll.» 

«Könnte das Gerät, die Anlage, dort direkt fest installiert werden? 

«Da fragen Sie mich zu viel. Eine Anlage muss es nicht sein. Wenn ich ein solches Gerät finde, das 

unserer Grammatik genügt, dann bin ich vollauf zufrieden.» 

«Wir sind auf dem richtigen Weg. Muss dieses Gerät, ein Einzelstück, und keine Anlage, wie Sie 

präzisiert haben, fähig sein, Töne von einer analogen Quelle, über Kabel, CD, DVD, Blu-Ray, mp3, 

podcast, streaming oder live abzuspielen.» 

«CD und dies nur für einmaligen Gebrauch. 

«Verstehe, einmaligen Gebrauch, von wegen des Hauseinsturzes.» 

«Ganz richtig, Sie haben richtig verstanden. Im Gegensatz zu einer Anlage können Sie sich ein Gerät 

unter den Arm klemmen und haben es immer bei sich. So ist es rechtzeitig am richtigen Ort. Solche 

tragbare Geräte haben wir verschiedene im Angebot und auch auf Lager.» 

«So gesehen ist der Entscheid sehr einfach. Ich habe nicht vor, mir mit so einem Gerät das Leben zu 

erschweren. Kompakt soll es sein. Kein Hindernis beim Transport. Kräftig muss es aber sein, das 

Kräftigste, was es gibt, aber noch tragbar.» 

«Ich rate Ihnen zu einer Monster-Beatsbox.» 

 

Die Apothekerin 

«Sie wünschen?» 

«Ich hätte gern so etwas wie Rizinusöl oder schwarze Schokolade für das Gehör.» 

«Öl für das Ohr und auch noch Schokolade. Letzteres führen wir nicht im Sortiment, auch keine 

Diätschokolade. Nebenan hat es ein Einkaufszentrum. Dort finden Sie, was Sie suchen: Waschmittel, 
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Schokolade und auch Öl, das zum Braten verwendet werden kann. Aber Rizinusöl für das Ohr, das 

finden Sie weder dort noch bei uns.» 

«Ich will kein Rizinusöl für das Ohr oder Schokolade, die ich ins Ohr stopfen kann. Ich will es Ihnen 

erklären: Rizinusöl hat eine abführende Wirkung.» 

«Das ist mir bekannt. Aber, was wollen Sie im Ohr abführen?» 

«Den ganzen Unsinn, den die Welt landauf, landab erzählt. Das soll ins eine Ohr hinein und ungekürzt 

zum anderen wieder hinaus.» 

«Ich verstehe. Die schwarze Schokolade dient dazu, beide Ohren zu verstopfen, so dass kein Rizinusöl 

für das Ohr gebraucht werden muss. Oder dient sie dazu, die Ohren zu verstopfen, nachdem das Gehörte 

im Kopf ist und dieses nicht mehr hinaus kann. So etwas würde ich Bildung nennen. Es wäre eine 

Möglichkeit, das Wissen im Kopf zu behalten, das man aufgenommen hat.» 

«Schwarze Schokolade, und sie haben das Wort vollkommen richtig verwendet, hat den Nebeneffekt, 

dass sie, wenn man zu viel davon isst, den Ausgang, wo sie wieder hinaus sollte, verstopft, sich somit 

die Passage für die eigene Abführung versperrt.» 

«Sie beschreiben diesen Vorgang im Verdauungstrakt sehr genau. Wie die Wirkung des Rizinusöls ist 

auch jene der schwarzen Schokolade ins Bewusstsein der Allgemeinheit gedrungen. Aber, wie gesagt, 

ich kann Ihnen weder mit Schokolade noch mit Rizinusöl dienen.» 

«Sie sind meine letzte Rettung. Sie müssen mit helfen. Etwas in der Art müssen Sie mir geben.» 

«Woran kranken Sie?» 

«Sie haben es bereits gehört: Ich will verhindern, dass die Welt zu sehr über mein Gehör in mich hinein 

dringt und auch noch dort bleibt.» 

«Ist Ihre Krankheit psychischer Art?» 

«Ohrenschmerzen habe ich nicht. Ohrentropfen brauche ich nicht. Alles, was mir weh tut, ist das, was 

ich mir in Bälde werde anhören müssen. Aus diesem Grund brauche ich die schwarze Schokolade. Sie 

wird mir die Ohren verstopfen, mich vor all den Anwürfen, die ich gewohnter Weise zu erwarten habe, 

schützen. Wenn die Schokolade nichts nützt, dann brauche ich das Öl, um die Kanäle des Gehörs vom 

Gehörten zu reinigen. Kein Ton von dem, was mir angeworfen werden wird, soll in mir bleiben. Die 

Verstopfung wie auch die Spülung sind mit viel Leid verbunden. Den Ohrklistier und auch die 

Vermauerung des Ohrs nehme ich aber tapfer auf mich, um mich von nachhaltigen Übeln zu schützen. 

Irgendetwas, das mich bei diesem prophylaktischen Gesundheitserhalt hilft, werden Sie doch in Ihrem 

Angebot haben?» 

«Zaubern kann ich nicht. Möglicherweise habe ich etwas sehr Handfestes.» 

«Ich wusste es! Gesegnet sei der Tag! Womit können Sie mir dienen?» 

«Sie wollen, sofern ich Sie richtig verstanden habe, verhindern, dass Sie, wie soll ich es sagen, von 

akustischen Auswüchsen belästigt werden. Handelt es sich um Musik?» 

«Nein, um Worte. Das ist viel schlimmer, die sind ganz einfach gemein. Was die Leute alles sagen, 

das ist zum – zum – zum – eben um das Gehör abzuschalten.» 
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«Ich verstehe. Das Beste, was ich für Sie habe, und die Lösung ist auch noch preiswert, sind 

Ohrenpfropfen. Sie sind von ausgezeichneter Qualität und weisen einen hohen Schalldichtekoeffizient 

auf. Sie sind bestens von einem grossen Teil der Lärmimmissionen geschützt.» 

«Das ist es. Ich nehme die. Doppelt. Die Blödheit der Menschen ist manchmal so bedrängend, dass 

ich mir besser gleich zwei Pfropfen in die Ohren stopfe als Bollwerk gegen alle Ungebildetheit.» 

 

Der Gemüseladen 

«Dass ich mich hier nach Gemüse erkundige, hat rein gar nichts damit zu tun, ob ich schon 

gefrühstückt habe.» 

«Sie haben aber trotzdem gesagt, Sie hätten nicht gefrühstückt und hätten, haben Sie gesagt, obenauf 

Hunger. Ich kann Ihnen eine Karotte geben, gegen den kleinen Hunger und die geb ich Ihnen auch noch 

gratis.» 

«Ich will keine Karotte. Die könnte ins Auge gehen.» 

«Die Karotte ist nicht dafür da, dass man sie sich ins Auge steckt. Sie gehört in den Mund. Wenn Sie 

Angst haben, dass Sie mit der Karotte den Mund nicht treffen, sondern das Auge, dann werde ich Ihnen 

keine Karotte geben, sondern eine Kartoffel. Die kann man sich nur auf das Aug schlagen, aber nicht ins 

Auge stecken. Die Kartoffel ist an beiden Enden stumpf. Diese hier, beispielsweise, mit dieser riskieren 

Sie rein gar nichts. Sie hat überall die nötigen Rundungen, damit sie nicht ins Auge geht. Sie ist nicht 

gefährlich.» 

«Von ihrer Konsistenz, ihrer Grösse und ihrer Schwere her eignet sie sich ausgezeichnet als 

Wurfgegenstand. Sie entspricht also dem, was ich mir vorstelle.» 

«Sie wollen die Kartoffel werfen?» 

«Nicht doch! Ich sage nur: Sie würde sich ausgezeichnet als Wurfgegenstand eignen. Aber sie passt 

nicht zu dem, wozu ich Gemüse benötige.» 

«Eben, Sie brauchen etwas zum Essen, weil Sie nicht gefrühstückt haben. Wenn Sie die Kartoffel nicht 

wollen, dann gebe ich Ihnen diesen Sellerie. Der Sellerie gilt als äusserst gesundes Gemüse.» 

«Meine Güte! Mit diesem Stück erschlägt man einen Menschen. Sie wollen mich zum Mörder machen. 

Diese ist viel zu gross und damit zu gefährlich.» 

«An einer Sellerie ist noch niemand gestorben. Sie gilt im Gegenteil als heilend. Sie könne sie ohne 

Sorge nehmen. Sie wird Sie von Ihren Vorstellungen von Schlagen und Werfen heilen. Sie ist zudem 

biologisch abbaubar, falls Sie sie nicht rechtzeitig essen. Sie ist also doppelt gesund.» 

«Ob aus gutem Bioanbau oder aus marktwirtschaftlicher Intensivzucht: Sie bleibt gefährlich. Wenn sie 

jemandem an den Kopf fliegt, dann ist er reif für den Acker, wo er als Frischfutter für unser Gemüse 

dienen kann.» 

«Ich verstehe Sie nicht.» 

«Ach, das macht auch nichts. Aber diesen Sellerie will ich nicht.» 
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«Was wollen Sie dann? Was ich Ihnen auch geben will, sie werden immer einen Grund finden, um es 

nicht zu nehmen. Sie werden mir sicher erklären, man könnte damit jemanden erschlagen.» 

«Soweit würde ich nicht gehen. Der Lauch besitzt nicht die nötige Reissfestigkeit, so dass man mit 

seiner Hilfe jemanden erwürgen könnte, indem man mit dem Gemüse diesem Jemanden den Hals 

zuschnürt.» 

«Ihren Humor möchte ich haben.» 

«Das ist es eben, mir ist es gar nicht nach Lachen zu Mute. Was haben Sie sonst noch für Gemüse.» 

«Die Frage haben Sie sehr gut gestellt: Gemüse. Gemüse habe ich und keine Mordwerkzeuge. Wenn 

Sie Lianen suchen, um damit jemanden zu erhängen, dann muss ich Ihnen sagen, dass Sie so etwas 

nicht bei mir finden. Auch Bambus habe ich nicht, den Sie als Speer benützen können. Ich weiss wirklich 

nicht, womit ich Ihnen dienen kann.» 

«Ich habe schon eine genaue Vorstellung von dem, was ich haben muss.» 

«Dann sagen sie’s.» 

«Das, was ich mir vorstelle, muss sich gut in die Hand fügen. Und zwar in eine einzige Hand. Melonen 

und Kürbisse eignen sich nicht.» 

«Es muss in eine Hand passen. Äpfel habe ich in verschiedenen Grössen. Davon hat es mehrere, die 

Sie ganz mit der Hand umfassen können. Ich habe sehr kleine Äpfel. Sie lassen sich gut packen.» 

«Viel zu hart. Viel zu gefährlich. Bleiben Sie mir nur mit den Äpfeln vom Leibe!» 

«Und eine Zitrone? Ist die auch zu gefährlich?» 

«Ja, eine Zitrone. Eine Zitrone passt sehr gut in die Hand. Ich sehe, Sie haben dort welche. Die Schale 

ist nicht so hart wie beim Apfel. Sie besitzt eine gewisse Geschmeidigkeit, eine gewisse Weichheit. Sie 

darf nur nicht trocken sein, denn dann wird sie hart. Aber auch eine Zitrone geht nicht. Die Gefahr liegt 

in der Form. Im Gegensatz zum Apfel hat eine Zitrone ein hartes, zum Teil leicht spitzes Ende und das 

macht sie gefährlich. Wenn jemand im Auge von den Extremitäten einer Zitrone getroffen wird, dann 

besteht Gefahr. Haben Sie Orangen?» 

«Nein, habe ich nicht.» 

«Und Mandarinen?» 

«Es ist nicht Saison für Mandarinen. Und Sie müssen sich zudem entscheiden, ob Sie ein Gemüse 

oder eine Frucht wollen.» 

«Von Ihnen aus gesehen: Was ist der Unterschied zwischen Gemüse und Frucht, wenn beides von 

einem Baum oder Strauch gepflückt werden kann?» 

«Jetzt lassen Sie es aber gut sein! Ich bin keine Auskunftsstelle. Entscheiden Sie sich, was Sie wollen. 

Ich muss auch noch andere Leute bedienen.» 

«In dem Fall muss ich mich beeilen. Früchte sind handlich, verfügen über eine geschmeidige Schale, 

passen gut in die Hand und darum gut zu dem, wozu ich sie brauche. Gemüse ist oft nicht hart, wie zum 

Beispiel Salat oder Spinat. Wenn jemand von einem Blumenkohl getroffen wird, tut das sicher weniger 

weh, als wenn er von einem Apfel getroffen würde. Ich suche also ein Zwischending von Gemüse und 
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Frucht. Ich glaube, ich entscheide mich für Tomaten. Diese passen wunderbar in die Hand und sind 

zudem weich und nachgiebig, so dass sie niemanden verletzten, wenn sie als Wurfgeschoss auf 

jemanden treffen.» 

«Tomaten. Gut. Wie viel brauchen Sie davon. Ein Kilo oder zwei?» 

«Nein, nicht so viel! Ich habe an eine oder zwei Tomaten gedacht. Vielleicht drei, aber nicht mehr. Ich 

würde höchstens noch eine vierte nehmen.» 

«Wenn Sie grosse nehmen, sind wir bald beim Kilo.» 

«Solche, die gut in die Hand passen. Ich nehme die Vierte, als Wegzehrung.» 

«Zum Essen unterwegs.» 

«Ja, das geht.» 

«Vier Tomaten. Diese hier passen gut in den Griff.» 

«Von der Grösse sind sie ganz nett. Darf ich sie noch anfühlen?» 

«Anfühlen? Bitte, wenn Sie wollen.» 

«Meine Güte, sind die hart. Ich könnte mir nicht verzeihen, wenn ich diese kaufen würde. Die sind 

lebensgefährlich. Haben Sie nicht doch vier Tomaten, die von der Grösse her diesen entsprechen, aber 

weicher sind, reifer sind?» 

«Was wollen Sie eigentlich? Tomatenkompott?» 

«Ich möchte vier ganze Tomaten, die gut in den Griff passen, aber weich sind. Vier Stück.» 

«Weicher, weicher, weicher. Das sind gesunde kräftige Tomaten. Wenn Sie weiche Tomaten wollen, 

dann bedienen Sie sich selber da hinten im Kompost, wo die faulen Tomaten liegen. Vielleicht werden 

vier von diesen Ihren Wünschen entsprechen.» 

«Faule Tomaten, oder sagen wir: überreife Tomaten. Haben Sie das?» 

«Hinterem Haus und die holen Sie sich selber 

«Wenn das so weiter geht, werden wir nie ankommen. Wir sind in drei Geschäften gewesen und haben 

dort viel Zeit verloren mit dem Kauf von völlig unnützen Dingen. Jetzt kehren wir nicht ein, um einen 

Kaffee zu trinken. Wir müssen uns beeilen. Es ist ein fürchterliches Elend mit dir.» 

«Kaffee. Du hast mich auf eine Idee gebracht. Es ist nicht zu umgehen, dass wir noch einmal einen 

Laden aufsuchen. Kennst du in der Gegend eine Eisenwarenhandlung?» 

 

Die Eisenwarenhandlung 

«Womit können wir Ihnen dienen?» 

«Ich bin auf der Suche nach einer Kaffeemaschine.» 

«Da haben wir eine ganze Vielzahl davon. Bitte folgen Sie mir. Wir haben Maschinen mit 

Kaffeekapseln. Wir haben Maschinen, die mit frischen Kaffeebohnen arbeiten. Der Kaffee wird für jede 

Tasse frisch gemahlen. Wir haben Maschinen, die sich für einen grossen Haushalt eignen. Die nächst 

grössere Klasse eignet sich besser für den Betrieb in einem Büro. Wir haben selbstverständlich 
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Maschinen für den kleinen Haushalt oder den Kaffee zwischendurch. Wir haben Maschinen, bei denen 

bei Bedarf alles für den termingerechten Gebrauch voreingestellt werden kann: Grösse der Tasse, 

Zeituhr, Stärke des Kaffees, Feineinstellung für die Mühle. Wir haben Maschinen, die eher der 

romantischen Art der Kaffeezubereitung entsprechen: Während der Zubereitung, muss man neben der 

Maschine stehen und diese kontrollieren. Sie stellen nicht automatisch ab, nachdem die Tasse gefüllt 

ist. Und selbstverständlich haben wir Maschinen, mit welchen sich Filterkaffee in verschiedenen 

Variationen zubereiten lässt. Wir haben auch Modelle, bei denen sich die Mahlqualität, das ist bei 

einfachen Maschinen der Fall, die Mahlqualität von grob bis fein von Hand einstellen lässt. Wissen Sie 

schon, für welche Art von Kaffeemaschine Sie sich entschieden haben?» 

«Ich will keine mit Kaffeekapseln.» 

«Sie möchten also eher eine von dieser Seite. Bitte, werfen Sie ein Auge auf unser Sortiment. Wie Sie 

sehen, führen wir die besten Marken. Wir haben Maschinen in den verschiedensten Grössen. Hier haben 

Sie ein Modell, das gleichzeitig zwei Tassen auf einmal bedienen kann. Diese sind besonders bei Partys 

beliebt. Wir haben Maschinen, die ein kleines Mehr haben. Diese hier zum Beispiel wärmt während des 

Mahlvorgangs die Tasse vor. Wir haben Maschinen in modernen Formen, andere machen auf Retro. 

Aber von der Technik, die in ihnen steckt, sind sie auf dem modernsten Stand. Wir haben Einbau-

Kaffeemaschinen. Der Einbau in die Küche, in die Stube oder wo Sie es sonst wünschen, gehört 

selbstverständlich mit zu unseren Leistungen. Wir haben Maschinen in den verschiedensten Farben, für 

jeden Geschmack, für Jung und Alt, seriös und hipp, für jeden Haushalt. Haben Sie sich bereits 

entschieden, für welche Sie sich begeistern können?» 

«Ich hätte gern eine Kaffeemaschine ohne Computeranleitung.» 

«Eine Maschine ohne Computeranleitung?» 

«Ohne Fernsteuerung, ohne Handykontrolle, ohne Wlan, ohne Wifi.» 

«Ohne was?» 

«Ja, eine ohne diesen ganzen Schnickschnack.» 

«Schnickschnack?» 

«Eine, mit der man Kaffee aufkochen kann» 

«Aufkochen?» 

«Eine, zu der kein Stromkabel führt.» 

«Ein Pfanne? Sie möchten eine Pfanne, mit der man nach Omas Art Kaffee aufkochen und dann 

abgiessen kann. Heisses Wasser, für den Kaffeefilter über dem Topf? Die Pfannen befinden sich in einer 

anderen Abteilung. Bitte folgen Sie mir.» 

«Ich will keine Pfanne.» 

«Keine Pfanne. Tja, was können wir Ihnen für die Kaffeezubereitung noch anbieten? Lassen Sie mich 

kurz überlegen. Wir haben allerlei Geräte in unserem Angebot. Es wird sich darunter mit Sicherheit etwas 

befinden, was sich als Kaffeemaschine ohne Computersteuerung und Kabelanschluss entpuppt. In 

dieser Abteilung werden wir aber nichts finden, denn alle Geräte hier haben ein Kabel, das ans Stromnetz 
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angeschlossen wird. Im Grunde möchten Sie eine Wireless-Kaffeemaschine, eine, die unabhängig von 

einer Steckdose funktioniert. Ich sehe nun, was Sie wünschen. Es muss nicht immer alles Elektronik 

sein. Auch das haben wir. Elektronik hat immer wieder ihre Macken. Wenn die Elektronik ausfällt, dann 

Kaffee adieu. Dann hat die Kaffeebohne keinen Wert mehr. Folgen Sie mir bitte in die 

Haushaltsabteilung. Aber ich sage es Ihnen schon im Voraus: Wir haben nur das Einheitsmodell. Chrom 

mit schwarzem Griff an der Seite und auf dem Deckel, aber in verschiedenen Grössen. Diese 

Kaffeemaschine bewährt sich schon seit ewigen Zeiten. Wir führen die Modelle Trinidadexpress und 

Moccaexpress. So, hier haben wir bereits die Pfannen, dann die Küchengeräte und das Besteck. Und 

da stehen sie. Habe ich Ihnen zu viel versprochen?» 

«Sie sind ein Genie. Genau das ist es, was ich brauche. Die gute, alte, italienische 

Kaffeeaufbrühmaschine. Das Ding ist genial ausgedacht.» 

«Sie haben verschiedene Grössen zur Auswahl. Mocca, die kleinen, Trinidad. die grösseren. Und wie 

Sie sehen, in zwei Modellen von verschiedenen Herstellern. Der eine führt die Kanne eher eckig, der 

andere liebt Rundungen. Haben Sie sich bereits entschieden?» 

«Einfach in der Handhabe. Man schraubt sie in der Mitte auseinander. In den Topf giesst man das 

Wasser, in das Sieb den Kaffee. Nachdem das Ganze wieder zusammen geschraubt ist, stellt man es 

auf den Herd. Durch das Sieb strömt der Dampf in den oberen Teil der Maschine und fällt gekühlt in die 

Kanne. Fertig ist der Kaffee. Ich denke, ich darf nicht ein zu kleines Modell wählen. Ich entscheide mich 

für eine mittlere Grösse. Dieses Modell erfüllt meine sämtlichen Ansprüche.» 

«Sie haben eine gute Wahl getroffen. Man merkt, Sie besitzen den kritischen Geist des Einkäufers. 

Wir hätten uns an Ihrer Stelle für das genau gleiche Modell entschieden. Dieses ist besser als jede 

Pressstempelkanne. Der Kaffee ist rein, ist nicht mit Pulverresten durchsetzt. Die Grösse ist ein 

Kompromiss. Damit produzieren Sie einen Kaffee mittlerer Stärke. Für stärkere Kaffees eignen sich die 

kleinen Moccaexpress. Eine solche Maschine benötigen Sie, wenn Sie mit einem Kaffee der Nacht den 

Garaus machen wollen. Aber Ihre Wahl ist die richtige. Nicht jeder mag den Morgen im Kaffee, den 

Kaffee, der den Puls auf hundertsechzig hinauf jagt. Wir danken Ihnen für Ihren Entscheid und Kauf. 

Haben Sie Interesse an einer Moccaexpress?» 

«Nein, dieses Modell genügt mir vollauf. Ich habe mich für dieses entschieden. Sie brauchen es nicht 

einzupacken. Ich nehme sie so. Ich habe einen Sack.» 

 

Der Coiffeur 

«Welm, jetzt meinst du es aber wirklich zu gut. Auch noch einen Coiffeur. Willst du dir dort einen Kamm 

kaufen? Du trägst schon genug schwer an dir, und nun hast du dich auch noch mit all diesen nützlichen 

Dingen beladen.» 

«Ich geb dir recht. Es sind alles nützliche Dinge. Aber es muss doch sein, dass ich mich zum Coiffeur 

begebe.» 
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«Ist dort der Rasierpinsel auf dem Programm, den du nach den Leuten werfen kannst, nachdem dir 

die Tomaten ausgegangen sein werden und auch die Kaffeemaschine davon geflogen ist?» 

«Kabar, du verstehst wieder einmal die Feinheiten der Wissenschaft nicht. Was die Tomaten betrifft: 

Da hast du völlig recht. Was aber die Kaffeemaschine angeht, da muss ich dich korrigieren. Hab Geduld. 

Sie ist ein viel grösseres Objekt der Erkenntnis, als du zu erahnen vermagst.» 

«Im Grunde will ich gar nichts von deinen CDs, Soundblaster, Tomaten und Kaffeemaschinen. Das 

kann mir alles gestohlen bleiben. Ich habe sowieso nicht vor, bis zum Ende der Pressekonferenz zu 

bleiben. Ich habe Besseres zu tun. Coiffeure sind übrigens bekannt dafür, dass sie ihre Kunden lange 

auf dem Stuhl behalten. Wie sollen wir rechtzeitig zum Termin dort sein, wenn wir auch noch einen 

Coiffeur aufsuchen? Das ist ohne Ende. Verglichen dazu ist der Besuch einer Kaffeebar ein 

Katzensprung. Der Coiffeur ist Schlangenschlaf. Ich habe nicht vor, die noch einmal aus einer Patsche 

zu helfen. Ich gebe dich im Institut ab und dann mach, was du willst. Andere sollen sich dort um dich 

kümmern.» 

«Deine Zuvorkommenheit ist wieder einmal umwerfend. Zum Haare ausreissen, das ist sie. Der 

Coiffeur macht wenigstens das Gegenteil von dem, was du willst. Er, der Coiffeur schaut, dass die Haare 

auf dem Kopf bleiben. Das allein ist schon den Besuch wert. Deine Nähe ist für meine Haare gefährlich. 

Der Coiffeur soll meine Haare schützen.» 

«Du willst doch nicht etwa behaupten, du müsstest nun wegen meiner Nähe zum Coiffeur. Dein Haar 

ist mir ungefähr so viel wert wie das Kamin dort auf dem Haus.» 

«Wie ich sage, in deinen Augen bin ich nicht viel mehr wert als die Strasse, auf der du stehst. Nämlich 

den steuerlichen Beitrag, den du an ihren Erhalt leistest. Das lässt mich aber kalt.» 

«Wir haben einen Termin einzuhalten.» 

«Wie soll ich vor den Leuten erscheinen? Wie soll ich vor ihnen dastehen? Ich werde jetzt den Coiffeur 

aufsuchen, ob es in deinen Terminplan passt oder nicht.» 

«Es ist dein Terminplan.» 

«Du kannst mitkommen oder es sein lassen.» 

«Ich habe gesagt, dass ich dich zu dieser Sache begleite. Aber ich habe nicht gesagt, dass ich mit dir 

zum Coiffeur gehe. Für den Coiffeur fehlt uns schlicht die Zeit. Was willst du eigentlich dort?» 

«Ich habe überlegt und gefunden, dass ich mir eine Perücke aneignen könnte. Die würde ich anziehen. 

Auch einen Schnauz und einen Bart. Niemand würde mich erkennen. Ich könnte inkognito in die Halle 

treten.» 

«So ein Blödsinn. Lass dir gescheiter Fett absaugen und zieh dir ein Mieder an. Das wird die Leute 

täuschen. Aber sicher nicht eine Perücke auf einem Fettsack.» 

«Das war eine Idee.» 

«Eine grosse Ehre, eine sehr grosse Ehre, dass Sie zu uns kommen. Der Besuch wird in die Annalen 

unseres Hauses eingehen. So hohen Besuch hat man nicht jeden Tag. Bester Service, nur bester 

Service. Nehmen Sie doch bitte Platz. Dieser Stuhl ist genug weit. Ich spreche direkt, ohne Umschweife, 
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direkt aufs Ziel. Denn meine Kunden wollen gut bedient sein und werden es auch. Dienen, womit kann 

ich Ihnen dienen? Schneiden?» 

«Ich habe es eilig?» 

«Wird gemacht.» 

«Was wollen Sie – machen?» 

«Das, was Sie wünschen.» 

«Ja, mehr will ich gar nicht. Denn ich habe die Zeit nicht dazu. Auch heute Morgen hatte ich keine Zeit. 

Darum, das Einzige, was ich möchte, ist, rasiert zu werden. Ich muss vor einer Menge Leute auftreten, 

und die nehmen mich auseinander, wenn sie entdecken, dass ich unrasiert bin. Die Leute nehmen es 

immer persönlich, wenn man ungepflegt vor sie hin tritt.» 

«Eine Rasur.» 

«Und zwar ein schnelle.» 

«Um sein Äusseres wohlgestalt zu halten, muss man sich immer die nötige Zeit nehmen. Es ist nie 

verlorene Zeit. Sie geben mir die Zeit, ich nehme sie, um Ihnen ein vorteilhaftes Kinn zu bereiten, das 

Ihren Zuhörer bekommen wird. Kein Härchen wird Ihren Auftritt trüben. Halten Sie sich nur still, den Rest 

erledigt das Rasiermesser. Um das Einseifen kommen Sie nicht herum. Lassen Sie sich gehen. 

Entspannen. Volles Vertrauen in mich, ist gewonnene Zeit für Sie. Ich habe kürzlich wieder von Ihnen 

gelesen. Es ist erstaunlich, was Sie alles wissen. Alles so klug, alles so spitzfindig, so dass es kaum auf 

die Kante des Rasiermessers passt. An Ihren Gedanken könnte man sich die Finger aufritzen. Unsereins 

versteht das gar nicht» 

«Ja, schneiden Sie, aber mache Sie nur schnell und schneiden Sie mich nur nicht. Ein verschnittenes 

Gesicht sieht schlimmer aus als ein unrasiertes.» 

«Ich führe das Messer, sie führen die Haare. Das ist eine gelungene Arbeitsteilung. Es kann nichts 

schief gehen. Unsere Zusammenarbeit kann nur gelingen. Sie werden um einige Härchen leichter, ich 

um eine kleine Note reicher. Man muss ehrlich sein, in dem, was man tut. Das geschnittene Haar wiegt 

sich im Portmonee auf, das ebenfalls leichter wird. Es ist nun einmal meine Arbeit, dass ich den 

Menschen um etwas erleichtere, pekuniär wie zellulär. 

«Nun lassen Sie es mit dem Reden. Wenn Sie so weiter machen, werden Sie mich noch schneiden. 

Und solches würde ich Ihnen garantiert nicht heimzahlen mit dem Loch, das Sie mir in meinem 

Portmonee reissen wollen.» 

«Ein Schnitt, zwei Schnitt, schon wieder sind zwei Härchen weg und ein Stück des Gesichts blank.» 

«Ihr Schwatzen würde noch angehen. Aber mit Ihrem Messer machen Sie es mir schier unmöglich, 

dass ich Ihnen antworten kann.» 

«Das ist das Vorrecht des Schneiders, jener der Kleider und jener der Haare. Haare und Kleider sind 

sich in Einem einig: Sie sind nicht schwatzhaft. Sobald ich einen Kunden auf dem Stuhl habe, halte ich 

ein Gespräch mit ihm, denn er ist gesprächiger als ein Kleid oder ein Haar. Das verkürzt ihm die Zeit und 

er bemerkt weniger den Verlust seines Haars. Zudem kann er nicht reden, wenn ich mit ihm rede, auch 
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wenn er dabei ständig den Mund verzieht, so, als wolle er reden. Nichts bereitet bei der Rasur dem 

Rasiermesser mehr Mühe, als eine Kinnlade, die sich auf und ab bewegt. Die ist dann wie ein tanzendes 

Schiff auf Wellen. Man kriegt es mit den Augen kaum zu fassen. Halten Sie sich bitte still, sonst erwische 

ich dieses Haar nicht. Sobald Sie reden, wird ihr Kinnhaar sehr widerspenstig. Und Sie wollen ja nicht, 

dass ich mit meinem Messer in Ihren Hals gerate. Da wäre die Rasur in der Tat gehörig missraten. Es 

gibt kaum einen Menschen, dem der Mann mehr Vertrauen schenkt als dem Barbier. Der Barbier hat es 

in der Hand, einem Mann an den Hals zu fahren. Und einen Schnitt und weg ist das Haar.» 

«Sind Sie bald fertig?» 

«Es sind Ihre Haare, die ich schneiden muss. Die sind fein und viel. Damit Kinn, Wange, Oberlippe 

und Halsansatz wirklich poliert sind, muss der Barbier wie auf der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel 

im Heuhaufen vorgehen, um auch das letzte Barthaar über seiner Wurzel zu erwischen, um es zu 

schneiden. Schnipp, das war eines der letzten Haare. Ihr Antlitz ist nun kahl und wohlgestalt. Der Besuch 

hat sich gelohnt. Des Barbiers Wunsch gebe ich Ihnen gratis noch mit: Lassen Sie den Bart nachwachsen 

und kommen Sie bald wieder. Die Tür steht Ihnen offen, der Stuhl bereit. Auf das Haar genau kostet 

Ihnen der Schnitt dreiundzwanzig fünfzehn. Ein Spezialpreis für Sie, weil Ihr Besuch dem Haus zur Ehre 

gereicht.» 

 

Der Wurststand 

«Ich werde nicht schlecht gefüttert wie eine Schachfigur in diesen Saal treten, nicht hölzern und 

trocken, aber gut poliert wie Elfenbein. Nach der Haarpflege gehört sich eine Magenpflege. Zähne, die 

keine Nahrung zerbeissen, zerbeissen Worte. Ich will aber, dass man mich versteht. Wortbrocken 

munden den Journalisten nicht. Die Wurst muss sein. Ihr Inhalt ölt die Stimmbänder.» 

«Unser Gang ist ohne Ende. Es braucht ungeheuer viel Energie, um sich mit einem derartigen 

Schwergewicht zu bewegen und vorwärts zu kommen. Die Wurst hat mehr Gewalt über dich als ich. Ich 

füge mich der Vormacht des Fleisches.» 

«Reg dich nicht über die Wurst auf. Die Würste hier sind nicht dicker als deine Schachfiguren. Wegen 

einer Schachfigur ist noch niemand fett geworden, von einer schmächtigen Wurst auch nicht. Ich füge 

mich aber deinem Drängen und werde mich auf eine Wurst beschränken. Mein Hunger ist so gross, dass 

ich diese Wurst sehr schnell essen werde und wir dadurch fast keine Zeit verlieren. Mit einem schnellen 

Schritt werden wir den Abstand zur voraus eilenden Zeit wieder wett machen. Einmal Wurst und einmal 

Mineralwasser.» 

 

Der Auftritt 

Die Institutsleiterin empfing die beiden vor einem Nebengebäude und staunte nicht schlecht, als sie 

das ganze Arsenal sah, welches mitgeschleppt wurde. Sie enthielt sich aber einer Bemerkung. Denn sie 



 

Sch_ach      171 

 

wusste allzu genau, dass sie sich mit einem falschen Wort den Zugang zu ihrem Stargast Wilhelm 

Schnepfensskorn versperrte und dieser dann wie eine undurchdringliche Wand vor ihr stehen würde.  

Das Institut verfügte über verschiedene Nebengebäude, was in dem Fall durchaus begrüssenswert 

war. Denn der Gast war eine derart illustre Person, dass sich verschiedene Journalisten um das 

Hauptgebäude aufgestellt hatten, um ihn abzufangen und von ihm ein paar exquisite Worte zu ergattern.  

Begegnete man dem Herren auf der Strasse, war er gegenüber den Medien äusserst kurz 

angebunden. Das Band beschränkte sich auf ein Wegweisen, verbunden mit dem deutlichen Hinweis, 

Kontakte mit der Presse ergäben sich an den Pressekonferenzen. Ansonsten wünsche der Herr in Ruhe 

gelassen zu werden. Eine stete Anbindung an die Presse würde die Inspiration aus ihm hinaus pressen. 

Jede Pressekonferenz war darum für die Presseleute und weitere Personen, die sich aus reiner 

Neugier unter die Medienmeute mischten, eine gegebene Möglichkeit, auf einen Wilhelm 

Schnepfensskorn zu stossen, der sich auf die Medien eingestellt hatte und sich diesen gegenüber darum 

als zugänglicher erwies als an allgemeinen Arbeitstagen. Für die Presse war Wilhelm Schnepfensskorns 

Medientag ein Feiertag.  

Medienleute hatten sich also um das Hauptgebäude herum positioniert und hielten die verschiedenen 

Eingänge im Auge. Sie hatte aber die Rechnung ohne Aikition Tuggen gemacht. Denn sie kannte die 

Gänge, die unter der Strasse hindurch führten und den Gast vor der Presse schützten.  

 

Kapitel 21: Der Nebeneingang 

Einen solchen Eingang hatte Aikition Tuggen gewählt. Der Gast musste natürlich etwas weiter gehen, 

aber so war er vor der Informationsmeute geschützt. Treppensteigen gehört nun mal zum aufreibenden 

Leben von Personen, die was auf sich geben. Wilhelm Schnepfensskorn nahm es mit Anstand und liess 

sich durch die Gänge führen, die bei Kabar Extas Erinnerungen an eine gar nicht ferne Zeit weckten. 

Auch er nahm es gelassen. Die Strassen, die durch den Untergrund der Städte führen, sind Adern, die 

nicht hinterfragt werden dürfen. 

Unter der Erde hat man noch weniger den Überblick über das, was in den Städten vorgeht, als über 

der Erde. Mauern oben, unten und auf den Seiten dämmen den Weitblick ein. Die Kurzsicht ermöglicht 

es als einzigen Ausweg, jenen zu folgen, die den Weg kennen, was Kabar Extas und Wilhelm 

Schnepfensskorn auch wacker taten. Beide wurde zudem dadurch gestärkt, dass sie wussten: Über 

diese Wege entgingen sie unliebsamen Begegnungen, von denen man nie wusste, ob sie wieder auf 

einem Posten endeten. Journalisten können sehr unangenehm sein. Vor allem, weil sie alles falsch 

verstehen.  

Der Schachspieler beglückwünschte sich selber dafür, dass Aikition Tuggen diesen Weg 

eingeschlagen hatte. Die drei mussten sich beeilen. Die beiden waren beim gewiesenen Nebeneingang 

mit einer kleinen Verspätung eingetroffen. Neben der Zeit durfte man nicht sein, auch nicht bei einem 

Nebeneingang. Neben der Zeit stehen bringt Verzug nicht nur auf den Moment, sondern auf alles, was 
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danach folgt. Termin um Termin verschiebt sich. Im aktuellen Fall lagen aber die Fakten so, dass nicht 

Termine verschoben werden mussten, sondern lediglich die Pressekonferenz sich verkürzte, sollte es 

irgendwie zu einer Terminkollision kommen. 

Das Gehen durch die Gänge erwies sich als einen Gang durch wenige Gänge – und kurz darauf folgte 

die letzte Treppe. Die drei befanden sich in einem Gelass, das mit Leuten besetzt war, von denen eine 

nach dem Hausabwart aussah. Dieser hantierte an einem Kasten mit elektronischen Schaltern und blieb 

dabei äusserst kühl, grüsste die Neuankömmlinge nicht einmal. 

Für den Hausabwart war das Ereignis Routine. Die Beleuchtung musste für den Anlass passend 

eingeschaltet werden, die Klimaanlage auch und zwar rechtzeitig, so dass sie den Raum hinunter kühlen 

konnte. Der Hausabwart wusste aus Erfahrung, dass der Raum eine niedere Temperatur haben musste 

in dem Augenblick, wenn die Leute herein kamen. Mit der Zeit würde sich der Raum von selbst 

aufwärmen wegen all der Personen, die ihn ihm Platz genommen hatten. Diese Menschenmasse 

sonderte eine ungeheure Hitze ab. Der Hausabwart musste die Entwicklung der Temperatur des Raumes 

bei Grossanlässen immer gut im Auge behalten. 

Das Institut durfte sich keine negativen Schlagzeilen leisten. Schlechte Presse verunsicherte die 

Anleger. Eine Person, die während einer Veranstaltung wegen eines Hitzestaus bewusstlos zusammen 

brach, warf ein zweifelhaftes Bild auf die Organisatoren. Diese waren nicht auf alle Eventualitäten eines 

derartigen Anlasses eingestellt, lautete sehr schnell der Kommentar böser Zungen. Für das Institut hiess 

das: Es lud zu einem Grossanlass ein, hatte aber nicht alles unter Kontrolle, war schlecht organisiert, 

kein zuverlässiger Partner, eine fragwürdige Führung.  

Für den Hausabwart selber kam die Ehre des Instituts einer besonderen Herausforderung gleich. Er 

bildete den Unterbau, der dafür sorgte, dass die ganze technische Abwicklung des Treffens reibungslos 

funktionierte. 

Nebst der Technik gab es einige Elemente, die der Hausabwart als seltsames Beigemüse wertete. 

Dass die Strombuchsen an fragwürdigen Stellen in die Mauern eingelassen waren, mochte angehen. 

Die Distanzen zu den zentralen Punkten der Pressekonferenzen und weiteren öffentlichen Terminen des 

Instituts überbrückte der Abwart jeweils mit Kabeln, die er am Boden festklebte. Das Rednerpult, wurde 

ein solches benützt, stand immer an einem anderen Ort. Dem war nun einmal so. Was den Hausabwart 

aber beschäftigte, war die seltsame Einfärbung des Raumes. Diese erschwerte zudem die richtige 

Ausleuchtung des Saals. 

Drei der vier Wände folgten in der Farbgebung gewohnten dekorativen Vorstellungen. Die Decke liess 

sich aus der Betrachtung heraus nehmen, weil sie keineswegs künstlerischen Ansprüchen diente, 

sondern praktischen Kriterien genügte: Sie musste decken. Drei der vier Wände passten in ihrer 

Aufmachung zum Plafond. Abdeckplatten, welche den Bezug der Decke farblich fortsetzten, schirmten 

die drei Wände ab.  

Die Platten wirkten aus Holz gezogen, waren es möglicherweise auch. Aus der Ferne gesehen 

verwischten sich jedoch derartige Feinheiten der Ausstattung des Raumes. Ob Imitation einer 
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Holzfaserung oder Naturholz: den Besucher schollt ein Mangel an Neugier für die Details der Einrichtung 

des Raumes, in welchem die Pressekonferenz stattfand und zu der an dem Tag auch die allgemeine 

Öffentlichkeit geladen war, keineswegs. Schliesslich begab man sich nicht innenarchitektonischer 

Gründe wegen hierher. 

Der Hausabwart hingegen empfand die Ausgestaltung des Raumes als unnötigen Ballast, weil es eines 

ganz besonderen Aufwandes bedurfte, all die vielen Verzierungen rein und staubfrei zu halten. Der 

Hausabwart verfügte zwar über ein Fahrzeug, das es ihm erlaubte, bis in höchste Höhen der 

Reinigungspflicht nach zu kommen. Den Staub aus Rillen und Ritzen zu befreien, benötigte dennoch 

seine Zeit. Alles musste glänzen, jede Lampe musste leuchten, die Akustikanlage in Ordnung sein, 

Verlängerungskabel in genügender Anzahl bereit liegen, um wirklich jedem Wunsch nach Strombedarf 

zu genügen, wenn wieder einmal ein Meeting anstand. Um die Getränke kümmerte sich andere. 

Jedes Mal, wenn sich der Abwart in diesem Raum befand, um alles für ein Ereignis fachgerecht bereit 

zu stellen, fiel sein Blick mehrmals notgedrungen auf die vierte Wand. Diese vierte Wand irritierte ihn. 

Ihre Farbgebung beschäftigte ihn. Er blieb vor der Wand stehen und betrachtete sie.  

Wenn der Anlass kurz vor seinem Start stand, hatte der Abwart für diese Beschäftigung keine Zeit. 

Dann eilte es. Meist, wenn er noch in den letzten Vorbereitungsarbeiten steckte, tauchten bereits die 

ersten Gäste auf und mit ihnen immer wieder Anfragen an ihn, den Mann vor Ort: Wo ist dies? Wo ist 

das? Wie kommt man dahin? 

Trotz der Anspannung – der Abwart musste an alles denken, alles vorsehen, alles im Auge behalten 

– hatte er freundlich zu bleiben. Er war nicht eine Aushängeschild des Instituts, aber doch ein Faktotum, 

das zu diesem gehörte. Die Leute wollten immer so viel von ihm wissen. Meistens waren sie zusätzlich 

gestresst, weil der Anlass, zu dem sie gekommen waren, bald beginnen sollte und man den Beginn nicht 

verpassen wollte. 

Eine der meist gestellten Fragen lautete: Wo ist der Eingang zum Saal. Der Abwart hatte sich schon 

mehrmals vorgenommen, vom Eingang des Gebäudes her bis zu diesem «Eingang zum Saal» auf dem 

Boden einen roten Strich zu ziehen, dem die Leute folgen konnten. 

Falls sie sich auf die Toilette begaben, bei einem Getränkeautomaten stehen blieben, die Ecke mit den 

Schliessfächern oder gar die Garderobe aufsuchten, konnten sie anhand dieses roten Striches am Boden 

den Weg zum Saal ohne Murren, Mühen und Nachfragen beim Abwart selber finden. 

 

Dieser rote Strich, würde der Abwart ihn ziehen, stände in direkter Beziehung zu jener vierten Wand 

und an dem Tag in unmittelbarem Zusammenhang zum Anlass, der die Leute in Scharen anzog; alles 

dumme Leute, aus der Sicht des Abwarts. Die hölzernen Fragen ermüdeten ihn. Er hätte zur Erfrischung 

vieles erzählen können, was innerhalb der Mauern alles geschah und abging, innerhalb derer er die 

Infrastruktur instand zu halten hatte. Der rote Strich hätte Bände zu erzählen gewusst. Er wäre wie ein 

roter Faden gewesen, der sich durch das hindurch zog, was der Abwart erzählte. 
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An dem Tag tauchte etwa das dicke Küken auf, das ein ganzes Arsenal an Zeugs heran schleppte und 

aus diesem Grund zusätzlich die Aufmerksamkeit auf sich zog. Dieses Huhn hatte den Abwart bereits 

den ganzen Morgen auf Trab gehalten. Nichts sollte schief gehen. Die Institutsleiterin hatte mehrmals 

Kontakt mit dem Abwart aufgenommen. Das wollte etwas bedeuten. 

Warum ausgerechnet dieser Tag etwas Besonderes sein sollte, war dem Abwart schleierhaft. Die 

Technik hatte zu funktionieren, der Raum sauber zu sein. Diesbezügliche Mängel führten jedoch nie zu 

Beanstandungen, seit dieser Abwart das Geschehen im Institut unter seinen Fittichen hatte. Als Einziges, 

was an dem Ort fehlte, erwies sich die rote Markierung am Boden, damit, dieser folgend, auch der 

dümmste Frager den Weg zu seinem Ziel fand. 

Jene vierte Wand machte den Leuten, die dem roten Faden als Leitfaden folgten, klar, wo es nicht 

mehr weiter geht, wo der Mensch seinen Kopf einschlägt, wenn er nicht aufblickt und seinen eigenen 

Weg geht. Die Wand wirkte wie blutig geschlagen. Der Abwart fragte sich zuweilen, wo die Menschheit 

gelandet wäre, wo sie heute wäre, wenn diese rote Wand nicht wäre. 

Durch jede Geschichte führt ein roter Faden. So auch an einer Pressekonferenz. Nichts ist 

verwirrender als die rote Farbe. Diese manifestiert sich in verschiedenen Schattierungen, manchmal 

angenehmen, manchmal abweisenden. 

Eine riesige Masse erhob sich hinter jenen Personen, die sich als Gäste des Instituts an den 

Pressekonferenzen der Öffentlichkeit stellten. Die Wand schien in einem Guss gemalt. Für jene aber, die 

unbedarft waren in der nuancierten Bestimmung einer Farbe, wirkte das Rot verwirrend. Diese 

Eigenschaft kommt besonders dieser Farbe zu. 

Auf einer Fläche, die von gleicher roter Farbe ist, sind die verschiedenen Fassetten des Strichs 

schwierig auszumachen. Von Ferne gesehen muss ein Strich, wenn er bewusst wahrgenommen werden 

soll, herausstechen aus seiner roten Umgebung. 

Viel Volk hatte sich zur Pressekonferenz eingefunden. Ein buntes Gemisch von Neugierigen. Sie alle 

hatten die Hoffnung, Wilhelm Schnepfensskorn werde sich aus der Anonymität unverständlicher 

Forschung heraus lösen und greifbar werden. Wilhelm Schnepfensskorn entsprach vielen der roten 

Wand, welche er im Rücken hatte. 

Wie die Hauptattraktion der öffentlichen Vorstellung auftauchte, Wilhelm Schnepfensskorn, und sich 

hinter den Tisch auf dem Podium setzte, was wegen der Körperfülle etwas Zeit beanspruchte, und zudem 

noch eine Kaffeekanne hervorholte, dann war es, als wenn die Wand wie ein rotes Tuch vor etlichen 

Besuchern des Pressetreffs auf und ab ging. 

Von welchem Rot ist eigentlich ein rotes Tuch? Ist es ein Blutrot, dessen Erblassen ans Leben geht, 

wenn es langsam ins Braune verkrusteten Schorfs wechselt? Ist das Tuch in Karminrot getränkt, das um 

einiges dunkler ist als das Lebensblut? Ist es Zinnoberrot, das weit weniger intensiv auf den Betrachter 

wirkt als die beiden genannten aggressiven Töne? 

Die Wand schimmerte in einem einheitlichen Rot, wie dieses nur die Industrie hervor zu bringen 

vermag und als Komposition an Langeweile nicht zu übertreffen ist. Nur die Farbe selbst, als eine Einheit 
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auf die Fläche gezogen, stimulierte das Interesse. Warum die Wand in Rot strahlte, entzog sich dem 

Wissen des Abwarts. Sie wirkte als Reiz. 

Wie ein Strich, im übertragenen Sinn gebraucht, fuhr Wilhelm Schnepfensskorn in dieses Bild hinein, 

als er hinter dem Tisch wieder auftauchte, um neben der Kaffeemaschine ein weiteres Objekt hin zu 

stellen. Das Bild auf der Wand erhielt einen roten Faden. Das Bild konnte wieder plaudern und erzählen 

und das weiter spinnen, was diese Geschichte bisher berichtet hat. 

Zugegeben, mancher Betrachter sagt sich: Den roten Faden der Erzählung kann Wilhelm 

Schnepfensskorn nicht bilden. Als Leitfaden eignet er sich ebenso wenig wie als Tau, an welchem sich 

der Leser durch diese Geschichte ziehen lassen kann.  

Eine derartige Rundlichkeit prägte Wilhelm Schnepfensskorn, dass er nie und nimmer als Strich 

durchgehen konnte, sondern eher als einen Stein, der im Weg steht, bestenfalls einen Klotz, der am Bein 

hängt und den Leser an einem flüssigen Gang durch das Werk hindert. 

 

Wie ein Klotz sass Wilhelm Schnepfensskorn hinter dem Tisch. Die Leute hatten sich aber nicht wegen 

seiner physischen Erscheinung eingefunden, die durch die bekannte überdimensionierte Leibesfülle 

beherrscht wurde. Die Feinheit seiner Gedanken sprach zahlreiche Menschen an. 

Darum erfreute sich die Pressekonferenz, zu der das Institut geladen hatte, regen Zulaufs. 

Überlegungen, welche Wilhelm Schnepfensskorn zu Papier gebracht oder gegenüber Medien geäussert 

hatte, weckten bei vielen die Neugier. Die Menschen wollten diese Person persönlich kennen lernen, 

sehen, was hinter diesen Gedanken steckte. 

Das Ungetüm von einem Mannsbild, das hinter dem Tisch wartete, liess den Saal verstummen. 

Wilhelm Schnepfensskorns Autorität setzte sich durch. 

Beim Publikum, nicht jenem, das sich im Saal eingefunden hatte, wirkte vor allem die Blitz-und-Donner-

Sache nach. Wilhelm Schnepfensskorn hatte als theoretische Überlegung eine Technik entworfen, 

manche nannte es eine Spielerei, die es erlaubte, sowohl die Energie, die ein Blitz, wie jene, die der 

Donner freisetzt, aufzufangen, wenn nicht alles, so doch einen Teil davon, und sie für die Bedürfnisse 

des Menschen als Kraftreserve zu speichern. Blitz und Donner verkehrten sich auf diese Weise als 

zerstörerische Kraft in ihr Gegenteil. 

Die Menschen entwickelten die wundersamsten Vorstellungen von dieser Maschine. Das Ding liess 

sich nur mit jenem rätselhaften Plasma vergleichen, das in einem Fusionsreaktor nicht mehr durch 

Materie zusammen gehalten und beherrscht wird, sondern durch Magnetfelder. Bereits die Aufschaltung 

des Blitz-Donner-Auffangsystems benötigte eine solche Masse an Energie, dass die Kraft des ersten 

Blitzes sich bereits für den Startprozess aufbrauchte. Diese Masse sprengte die Vorstellungskraft der 

meisten Menschen. Draussen, vor der Tür, auf der Strasse, sprach man ganz einfach von einer riesigen 

Masse an Energie, die gewonnen werden sollte.  

Leibhaft sass dieser Wilhelm Schnepfensskorn nun, dessen Intelligenz nicht dazu reichte, die Masse 

seines Körpers unter Kontrolle zu halten, vor der Wand, auf welcher ein tiefes Rot hinab floss. Dieser 
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Mann hatte in Fachzeitschriften Theorien zu verschiedenen Gebieten veröffentlicht, welche in der 

Wissenschaft zum Teil heftig diskutiert wurden, aber immer wieder zu erstaunlichen, praktischen 

Resultaten führten. 

Auch wenn diese Blitz und Donner-Maschine, welche die immensen Kräfte der Natur für den Menschen 

bannte, noch nicht stand, so erwies sich die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit ihrem Autor, 

Welmskorn, wie dieser von einem Teil der Wissenschaftszunft liebevoll genannt wurde,  für jeden 

Wissenschaftler, der etwas auf sich gab, als unumgänglich. Grosse Hoffnungen verbanden sich mit 

dessen Forschungen, die allein dem Wohl der Menschen zu dienen hatten. 

So hatte «Der Dicke», wie ihn weniger wohlwollende Kreise nannten, Wegweisendes in der 

Pandemiebekämpfung geleistet. Schleichend, immer wieder zurückgeworfen, aber in immer neuen 

Wellen wieder kommend, stürzte sich nicht nur das Weltall als grosses Fragezeichen auf die Menschen, 

sondern auch jenes, was der Mensch von blossem Auge nicht sieht. Früher waren der Schnupfen und 

der Tod, welcher sich aus Ersterem ergeben konnte, Schicksalsschlag. Aber seit der Mensch in jene 

Welt hinein blickte, die nur mit dem Mikroskop erschlossen werden kann, wurden Viren, Mikroben und 

weitere solcher Kleinwesen in dienstbare Geister oder natürliche Feinde des Menschen aufgeteilt. Das 

Wild der Wälder, Steppen und Savannen war gezähmt und jene Ungeheuer, welche dieses als 

Fleischfresser stellten, unter Kontrolle. Über die Wissenschaft erwuchsen dem Menschen jedoch neue 

Feinde. 

Diese neuen Feinde entwanden sich den blossen Händen. Darum fiel es dem Menschen so schwer, 

mit ihnen zu ringen. Der Jäger und der Sammler taugten für diesen Kampf nicht. Aber wie beim Jäger 

und beim Sammler bedurfte es viel Fachwissens, um an den Feind heran zu kommen. Vorsicht hiess 

das oberste Gebot. Sonst stand man schnell selber als Opfer der heimtückischen Gegenspieler in Gestalt 

von Pilzen und Viren da.  

Die kleinen Herausforderer des Menschen, unsichtbar wie ein bestens getarnter Gegner, hinterliessen 

die Spuren ihrer Zerstörung in Krankheiten, welche die Leute ängstigten. Die Schädigungen trugen 

Namen wie Herpes, Aids, Sars oder Kreuzfeld. Eine latente Angst begleitete die Gebilde. Die 

Wissenschaftler suchten nach Abwehrmitteln gegen die Bestien. Jeder Strohhalm, jeder 

Hoffnungsschimmer, sobald bekannt, entwickelte sich schnell zu einem Seil, das die Menschheit aus 

ihrer Angst heraus ziehen sollte. 

Hoffnung macht neugierig. Wilhelm Schnepfensskorn wurde zugetraut, dass er das Penicillin gegen 

all die Pestilenzen fand. Der Saal, in welchem Wilhelm Schnepfensskorn nun Konferenz hielt, bot keinen 

freien Stehplatz. Entlang den Wänden standen die Menschen dicht an dicht und überall auch dort, wo 

das Stehen noch erlaubt war. 

Nicht alle, die sich eingefunden hatten, verstanden die Feinheiten der Gedankenwelt des Stargastes. 

Das feinmaschige Netz, das über die Erde gelegt werden sollte oder wenigstens in jenen Gebieten, wo 

Blitz und Donner in bestimmter Regelmässigkeit ihr Unwesen trieben, regte die Phantasie an und 

hinterliess gleichzeitig riesige Löcher in den Gebilden, welche die Leute sich vorstellten.  
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Die wenigsten Menschen vermochten sich das Ding realistisch vorzustellen. Verstanden wurden 

hingegen die Einwände von Umweltschützern: Wie sollte die Erde aussehen, die von einem Ende zum 

anderen mit Draht eingefangen werden sollte? Die schon bestehenden Stromleitungen mit ihren 

imposanten Masten stachen vielen Leuten bereits ins Auge. Was taugte also der Vorschlag, diese 

Transportleitungen mit eben jenem Netz zur Energiegewinnung zu ergänzen und dadurch die 

Menschheit der Lösung ihrer Energieprobleme ein Stück näher zu bringen? Man würde nur noch mehr 

Energie verschleudern, monierten die Gegner. Sie standen für eine gesunde, unbelassene Natur statt 

für mehr Wachstum ein. 

Die Idee faszinierte jedoch die Mehrheit der Menschen. Einem Spinnennetz gleich zog sich der 

gedachte Draht über Stock und Stein. Diese Vorstellung weckte bei vielen Menschen Assoziation an die 

Struktur von Molekülen, welche die Chemie beschreibt. Die Moleküle verbanden nicht Drähte, die 

Elementarteilchen wurden vielmehr durch andere Kräfte im Gleichgewicht zueinander gehalten. Eine 

ähnliche Konfiguration schwebte Wilhelm Schnepfensskorn vor, um Blitze und Donner, wenn nicht 

Meister, so dann doch ihrer Kräfte habhaft zu werden. Was der Himmel an elektrischer Kraft in den 

Boden jagte, verfing sich in den Strukturen, die noch bereit gestellt werden musste. Die Quer-, Breit- und 

Tiefenverbindungen füllten sich mit Energie, die Naturgewalt lebte sich aus, erschöpfte sich und konnte 

auf diese Weise gebändigt werden, so dass sie fassbar wurde.  

Wilhelm Schnepfensskorn dachte bei weitem nicht daran, die Erde mit einem ganzen Geflecht an 

Drähten zu überziehen. Vielmehr fing ein ganzes System gut platzierter Rezeptoren die vom Himmel 

herab krachende Urkraft auf. Das Netzwerk war nötig, um allen Erhöhungen wie Bergen, allein 

stehenden Bäumen, Häusern und Türmen das Primat des Blitzeinschlags weg zu schnappen. Das 

Netzwerk musste schneller, als der Blitz fällt, arbeiten, um diesen packen zu können. Die 

Auffangstationen mussten sehr solide sein, so dass der plötzliche Blitzreiz diese nicht zerstörte. Durch 

Drähte floss die Energie in die Speicheranlagen, in die Kraftreserven für die Menschheit. 

 

Das Zusammengehen von Molekularstrukturen und Bannung von Blitz und Donner beflügelte den 

Geist ganzer Heerscharen wissenschaftlich mehr oder weniger versierter Personen. Viele verstiegen 

sich noch in höhere Gedankengänge. Man mutete Wilhelm Schnepfensskorn zu, dass er die in vielen 

Fachzeitschriften und pseudowissenschaftlichen Heften bereits heftig diskutierte Weltformel 

ausformulierte, gemäss der das Leben entstand und funktionierte. Aus diesem Grunde wurden dem 

Herrn seine Narreteien nachgesehen. 

Nicht nur in jüngster Zeit haben sich die Leute auf eine solche Weltformel eingeschworen, welche die 

Erde von allem Übel befreit. Die Formel entspricht einem uralten Wunsch des Menschen. Die alles 

umfassende Formel soll das Geschehen von dem, was sich in der Welt der Atome abspielt, also nur mit 

Instrumenten erkannt und gemessen werden kann, auf den gleichen Nenner bringen wie jenes, das der 

Mensch mit den eigenen Sinnesorganen aufnimmt. Von dieser Formel erhofft sich die Menschheit 

Antworten auf viele Fragen.  
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Zuweilen gelingt es einem Forscher und Denker ein ausformuliertes Bravourstück gedanklicher 

Erschliessung des Geheimnisses der Welt mit dem Segen und den beantworteten kritischen Fragen der 

eigenen Zunft der staunenden Öffentlichkeit vorzulegen. Doch die vorgestellte Formel entsprach noch 

nie der erwarteten. Das Bohren in den Mysterien der Natur und ihren Gesetzen geht weiter. Die Alchimie 

bringt immer neuer Jünger hervor. Die Bewunderer stehen Schlange. 

Wilhelm Schnepfensskorn gestand man zu, dass er den geistigen Schwung und das notwendige 

Rüstzeug besass, um die Forschung in neue Gefilde zu führen, und auch die Standfestigkeit, um den 

Ansturm der Nachfrager, Nörgler und Neider zu bestehen. 

Sicher, Wilhelm Schnepfensskorns Äusserungen stiessen vielerorts auf Widerstand, nicht nur bei den 

drei «Ns». Auch Personen, die sich in der Materie auskannten, in der sich Wilhelm Schnepfensskorn 

bewegte, liessen nicht ohne Bedenken gelten, was er sagte. Sie griffen den Mann für das, was er in 

Publikationen oder Interviews verkündete, öffentlich an. Für diese kritischen Nachfrager hatte die Farbe, 

welche die Wand in des Redners Rücken überzog, einen ganz besonderen Teint. 

 

Kapitel 22: Der rote Faden und die rote Wand 

Wilhelm Schnepfensskorn zog sich wie ein roter Faden durch die Wissenschaft. Es stellte sich nur die 

Frage, von welchem Rot dieser Faden war. Hatte er als Reiztuch durch diese Geschichte zu führen? 

Sollte er blutrot Spannung aufbauen? Sollte er bordeaux-rot den Kopf schwer machen? Sollte er 

karmesinrot vor den Augen flackern, weil solche Wärme von ihm ausgeht? Sollte er zinnoberrot als 

verführerisches Abendlicht durch die Zeilen führen? 

Der rote Faden zeigt: Vieles ist derart komplex, auch das Niederschreiben einer Geschichte, so dass 

eine konkrete Linie nötig ist, um durch das Unbekannte zu führen. Die Linie leuchtet rot, rot wie die Wand 

im Rücken Wilhelm Schnepfensskorn. Je nach dem aus welchem Winkel das Licht auf diese fällt, erhält 

das Rot seine eigene Güte. Im Morgenlicht wirkt die Wand anders als im Abendlicht.  

Durch Oberlichter fanden zeitweise Sonnenstrahlen in den Saal. Je nachdem ob Glühbirnen, 

Sparampullen, Scheinwerfer oder Neonröhren auf die Fläche strahlten, variierte die Wand erheblich in 

ihrer Tönung und übte so wechselnden Einfluss auf ihre Betrachter.  

Ob beim Auftritt von Wilhelm Schnepfensskorn die Organisatoren des Anlasses solchen Überlegungen 

Rechnung getragen hatten, kann nicht beantwortet werden. In ihrer Macht lag aber, dem Auftritt, wie es 

die Überlegungen zur roten Wand andeuten, einen sanften Anstrich oder eine aggressive Note zu geben. 

Die Organisatoren konnten durch ihre Planung die Vorstellung, zu der sie geladen hatten, verderben 

oder zum Erfolg werden lassen. 

Genauso verhält es sich mit dem roten Faden in einer roten Wand. Oder anders gesagt: Wenn ein 

Regisseur für einen Film diesen nicht findet, dann fällt der Streifen durch. Fehler darf es in einem Film 

geben. Die Farbe aber muss stimmen. Die Güte des Films selber schliesslich liegt in der Tönung, die 

richtig abgestuft und in Einklang gebracht werden muss mit dem Ganzen. Ein roter Faden, der als 
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flimmernde rote Wand durch den Film fährt, zerstört diesen. Genauso verhält es sich mit einer 

geschriebenen Geschichte. 

Der rote Faden kann nicht nur zum Fallstrick werden für eine Geschichte, weil der Leser diesen nicht 

zu erkennen vermag. Wenn der Leser den roten Faden wie den Faden der Ariadne abwickeln muss, um 

sich im Erzählten zurecht zu finden, dann ist das Werk nichts anders ein Labyrinth, in dem er sich verliert. 

Der Leser legt das Buch weg in der Hoffnung, dass er ein ander Mal dem roten Faden auf die Spur 

kommt. Der rote Faden kann aber noch weit schlimmere Folgen haben, solche die sogar ans Leben 

gehen. 

 

Der Autor lebt in drei verschiedenen Welten. Die erste ist jene, in der er seinen Alltag verbringt, jene, 

wo er Mensch wie jeder andere Mensch ist: Isst und schläft, sein Geld auftreibt und verwaltet, dem 

Menschen Mensch ist, als Feind, als Freund, als Vertrauter, und den Verstand nicht zu verlieren sucht. 

Kurz: Im Isst-Zustand. 

Die zweite Welt ist jene, in welcher der Autor schreibt. In einem Auto, in welchem er am Steuer sitzt 

und auf den Verkehr achtet, wird er nicht schreiben können. Ansonsten fährt er mit dem Auto in eine 

Wand und Schaden folgt als Lohn, womöglich ein derart sinnloser Schaden, dass sich alle, die den 

Schaden gesehen haben, fragen: Wie konnte es dazu kommen, dass ein Autor in einem Auto in eine 

Wand fuhr? Schlechtes autogenes Training? 

Der Autor braucht eine Umgebung, die es ihm ermöglicht, zu schreiben. Das kann bei ihm zu Hause 

sein. Das kann der Fall in einem Café sein oder in einem fahrenden Zug. Das kann beim Wandern durch 

Städte und Wälder oder über Felder sein, wenn er eine Pause einlegt. Es gibt Autoren, die brauchen 

Ruhe um sich herum, wenn sie schreiben, andere benötigen Tumult. Es ist der Ort, wo der Akt des 

Schreibens stattfindet. Kurz: Der Ist-Zustand. 

Der dritte Ort ist die Geschichte, die erzählt wird. Dort befindet sich der Autor auch während des Aktes 

des Schreibens und oft auch, wenn er sich in der ersten Welt bewegt. Wenn der Autor sich während des 

Aktes des Schreibens, also seiner zweiten Welt, nicht gleichzeitig in der dritten Dimension seines Lebens 

befindet, dann wird nichts aus der Geschichte. Er muss während des Aktes des Schreibens seine erste 

Welt verlassen. Diese verschwindet aus seinem Bewusstsein und dann ist der Autor befreit, auch wenn 

Tumult um ihn herum herrscht. Dann kann es durchaus geschehen, dass er ein Auto in eine Wand fährt. 

Ganz schlimm wird es, wenn er die erste und die zweite Dimension nicht mehr auseinander halten kann. 

Dann befindet sich der Autor nur noch in seiner Geschichte und verliert den Boden unter den Füssen. 

Und es kann dann durchaus eintreten, dass ihm der rote Faden zum Verhängnis wird und der Schreiber 

seine Geschichte erhängt. Ein Faden, der nirgendwo mehr befestigt ist, sondern sich nur noch in der 

Geschichte bewegt, der verliert an Spannung und wird zum wirbellosen Wurm. Der rote Faden zehrt 

dann nur noch von der Geschichte, bis er diese schliesslich ganz aufgefressen hat. 

Aber auch wenn der Autor sich brav in seinen drei Dimensionen bewegt, kann der rote Faden trotzdem 

zum Verhängnis werden. Dieser Fall tritt dann ein, wenn der Autor seine Geschichte schreibt, den roten 
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Faden aber verliert und nicht mehr weiter weiss mit dem Erzählen. Dann kann es durchaus geschehen, 

dass sich der rote Faden um die Geschichte legt und diese erwürgt. Sie fällt erstickt zu Boden und ist 

kaputt. Ist der rote Faden stark genug gesponnen, dann wird er sich auch noch um den Hals des Autors 

legen und dessen Kopf abtrennen. Eine Geschichte ohne Kopf ist tot. 

Wie viel Tausend nicht fertig erzählte Geschichten haben das Blut geliefert, um die Wand rot zu färben, 

die hinter Wilhelm Schnepfensskorn aufstieg? Wie viel nicht zu Ende gedachte Gedanken haben die 

Fässer gefüllt, welche die Menschheit als blutiges Erbe mitführt, um Wände rot zu streichen? 

Die Folgen gekappter roter Fäden ziehen sich als blutige Spur endloser Enttäuschungen und 

zertrümmerter Hoffnungen von einer Generation zur nächsten und lassen keinen Menschen aus. Jeder 

zahlt seinen Zoll. 

Den ultimativen Abstieg bei Schreiben kann man versuchen, hinaus zu zögern, indem sinnlos Sätze 

aneinander gereiht werden. Möglicherweise gelingt es auf diese Weise wieder an den verlorenen roten 

Faden anzuknüpfen. Wenn das nicht der Fall ist, reiht sich als Selbstbetrug Zeile an Zeile, als Trug, der 

das Gefühl vermittelt, der ominöse rote Faden ziehe noch durch den Text, der längst keine Geschichte 

mehr ist. Die Irrfahrt kann sich über zahllose Seiten hinweg ziehen. Aber diese Fahrt ist zum Scheitern 

verurteilt. 

 

An und für sich hat das Aneinanderreihen vollgeschriebener Seiten auch seine schöne Seite. 

Wenngleich diese ohne Inhalt sind, so ist das Schreiben selber doch ansprechend, weil der Inhalt weit 

in den Hintergrund tritt. In den Vordergrund schiebt sich die Schönheit der Sätze, der Sprache selber. 

Der Satz besticht durch seinen Aufbau, seine Form und seinen Klang. Der Satz steht für einen ganz 

neuen Inhalt in der Geschichte. Nicht die Aussage, im Grunde ein materielles Produkt, weckt die 

Aufmerksamkeit, sondern die Ästhetik.  

Wer der Ästhetik folgt, betritt ein ganz anderes Feld als «das Auto in die Wand fahren». Die Ästhetik 

breitet sich aus als ein weites Feld. Sobald diese in einer Geschichte ins Spiel kommt, nimmt sie dieser 

ihr Ende und die Geschichte findet zu keinem solchen. Die Sätze, die sinnlos erscheinen, erstrahlen in 

einem neuen, kräftigen Licht. Wer hat die Schönheit schon je verstanden. Sie wird wahrgenommen und 

die Bewunderung würdigt diese. Nicht mehr das, was erzählt ist, entpuppt sich als Inhalt, sondern die 

Träger des Erzählten: die Sätze und ihre Wörter. Die Theorie legt quasi die Hand auf die Praxis. Die 

Erzählung verwandelt sich in ein Bild. 

Der grosse Unterschied zwischen einem Bild und einer Erzählung besteht darin, dass letztere sich 

während des Aktes der Erzählens entwickelt, sich also an eine voran schreitende Zeit bindet, während 

ein Bild in seiner Gänze erkennbar ist von dem Moment an, da es ins Blickfeld rückt. Der Leser einer 

Geschichte sitzt im gleichen Boot mit dem Erzähler: Beide müssen den Text auf ihre Art erlesen. Auch 

der Maler erliest sein Bild, gebunden an eine fortlaufende Zeit. Der Betrachter des Bildes hingegen 

benötigt diesen Zeitfaktor nicht. Er steht über der Zeit 
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Eine Erzählung, die sich aus einer Aussage heraus löst, schaltet die Zeit aus, die es braucht, um die 

Aussage auszumachen. Eine Erzählung, welche die Aussage ausgeschaltet hat, wird zum Bild, zu einem 

Gemälde, das keiner zeitlichen Abfolge mehr bedarf, keinem roten Faden hörig ist. Der rote Faden ist 

aus der Schrift getilgt. Das grobe Satzgefüge legt sein Hüllen ab und ersteht als reine Essenz. Der Text 

entfaltet sich als leichtfüssiges Amalgam. Das Versmass der Sprache treibt als wechselnde Folge von 

Farbtönen durch die eigene Wahrnehmung, in der die verbale Sprache zu Nonsens wird und die 

Bewunderung allein durch das Bild gebannt wird; frei, wie Wolken, die ihr Spiel am Firmament treiben. 

Der rote Faden ist quasi zu einer Leine geworden, an der die Sätze wie trocknendes Tuch hängen 

und, wenn es hoch zu geht, Wind dieses hin und her schwingen lässt. Die Sätze sind ohne Bezug 

zueinander, lediglich Windfahnen, die sich nach dem einen Wind bewegen, selber aber keine Kraft 

haben, um dem Wind Widerstand zu bieten. Die Sätze sind willenslose Formen. 

Wenn die Sätze dann einmal getrocknet sind, werden sie von der Leine genommen und aufeinander 

geschichtet, so dass sie ordentlich versorgt und aufbewahrt werden können, wie Wäsche, die nach dem 

Bügeln im Schrank verstaut wird. 

Wäsche in einem Schrank gewährt über sich kaum Übersicht. Jedenfalls weniger als ein Schachbrett, 

wo die Schachfelder nicht übereinander, sondern nebeneinander liegen. Das Schachfeld folgt rigoros 

der gegebenen Ordnung. Die Felder heben sich aufgrund ihrer unterschiedlichen Tönung klar 

voneinander ab. Da herrscht Übersicht und Klarheit. Die Orientierung folgt dieser Klarheit. In einer 

Erzählung zieht sich der rote Faden als orientierende Linie durch das manchmal wirre Geschehen. Das 

Schachbrett garantiert als Fläche die volle Übersicht. Daraus ergibt sich ein wesentlicher Unterschied 

zwischen Erzählung und Schachspiel. In einer Erzählung folgt ein Wort dem anderen, eine Buchstabe 

seinem Vorgänger. Beim Schachspiel dagegen befinden sich die Figuren gleichzeitig auf den Feldern. 

Der Leser führt seinen Blick über die Zeilen vorwärts, beim Schachspiel schweift dieser jederzeit über 

alle Figuren. Noch nie las ein Leser ein Buch auf jene Art, wie der Schachspieler sein Feld kontrolliert. 

Im Gegensatz zum Leser blättert der Schachspieler nie zurück. Auch kann er nicht wie der Leser 

vorwärts blättern, um zu erkunden, wie das Spiel ein paar Seiten weiter hinten aussieht. Der rote Faden 

ist in der Geschichte ein Vorwärtsdrängen, das nicht zum Stillstand kommen kann, gestoppt durch ein 

Patt oder ein Matt. Der rote Faden kann über die Geschichte hinaus gehen und deren Ende offen lassen. 

Schnell an sein Ende gelangt ein Wäscheleineroman, weil er lose Sätze zusammen hält. Natürlich ist 

es jedes Schreibers Traum, dass ein roter Faden seine Geschichte zusammen hält, in welcher es von 

Handlungen und Ideen nur so strotzt und die Geschichte Sinn und Inhalt erhält. 

Wenn der rote Faden sich wie ein dicker Wurm durch das Werk zieht, dann sind Probleme angesagt. 

Er zehrt an der Substanz, saugt sie auf. Der Roman erkrankt, auch wenn man ihm das nicht auf den 

ersten Blick ansieht. Aber, was erzählt wird, mangelt an Kraft, schleppt sich mühsam über die Seiten, die 

Zeilen dienen lediglich als Krücken denn als Stützen. Das Ende wird schliesslich mit einem Keuchhusten 

erreicht. 
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Dagegen gibt es wahrlich nur eine Medizin. Der dicke Wurm muss wie ein querulantiger Rädelsführer, 

wie ein unlauterer Bewohner eines Körpers, aus den Zeilen gezogen werden, wie weh das auch tut. 

Kürzen, kürzen und noch einmal kürzen. Die Wörter wird es schmerzen, die Sätze werden sich winden. 

Zum Wohl des Werkes, zu dessen Gesundung muss es unternommen werden, was keinen Aufschub 

verdient. Die Wunden werden heilen, der Text wird gedeihen. Nun ja, vielleicht auch nicht, denn der rote 

Faden ist weg. 

 

Ein kleiner Hoffnungsschimmer: Der rote Faden wird nicht als schmarotzender Leibeswurm geboren. 

Der nichtsnutzige Bandwurm muss sich in einem Werk erst einmal einnisten und sobald er auf Nahrung 

trifft, gedeiht er, wird dick und fett, so dass er nicht mehr als roter Faden wahrgenommen wird, sondern 

als eine schmerzende Geschwulst, die nur noch als unnötiger Ballast angesehen werden kann. Ist einmal 

der unerwünschte Körperwurm weg, besteht die Chance, dass der rote Faden, zurück versetzt in seine 

Dimensionen, die Leitung der Erzählung wieder übernimmt. 

Der rote Faden ist ein gefährliches Ding. Er kann zur Falle werden, er kann das Schreiben 

strangulieren. Er kann verdrängt werden. Er kann ganz einfach nicht mehr vorhanden sein. Der rote 

Faden hat verschiedene Tönungen. Er hat verschiedene Durchmesser und auch verschiedene 

Spannkraft. Eines gehört aber zu jeder Gattung des roten Fadens: Er muss führen. 

Der rote Faden entspricht einer klar vorgegebenen Linie. Wenn er als roter Fisch durch das Werk 

gleitet, zuckt, zappelt oder gar irrlichtet, wie jener Fisch, der in den dunkelsten Tiefen der Ozeane seine 

Spur als eine Folge von Blitzen zieht und so seinen Weg in der schwarzen Stille seiner Umgebung 

markiert, dann ebnet der Faden keinen Weg durch das Erzählte. Ein Fisch bewegt sich geschmeidig. 

Sein Leib entwindet sich der menschlichen Hand. Allein mit Tricks und Fallen ist ihm beizukommen, etwa 

mit einer Angel. Welche Angel eignet sich aber, um einem Text beizukommen, in welchem der rote Faden 

Amok läuft? Wenn sich ein Angelhaken im Fischleib festsetzt, dann verletzt und schwächt er diesen. Der 

Faden wird dann alles andere als ein roter Faden durch den Roman gezogen. 

Das Werk würde getötet, wäre tot. Die Fische befinden sich in einem ständigen Überlebenskampf und 

gehaben sich darum unstetig. Ein roter Faden, der durch ein geschriebenes Werk zappelt oder hungrig 

im Hintergrund seitenlang auf Beute lauert, eignet sich als Leitlinie, als Führer für das Heer an Wörtern 

überhaupt nicht, das auf den Zeilen aufgezogen wird und die Geschichte bildet.  

Der rote Faden gewährt jene Ruhe, die dazu führt, dass ein Werk verstanden wird, obwohl es eine 

Vielzahl von Geschehen vereinigt.  

Wenn der rote Faden am Boden des Erzählten dahin schleift, dann kommt die Geschichte fade daher. 

Wenn der rote Faden über dem Erzählten vor sich hin schwebt, dann gebärdet sich dieses überheblich. 

Die Geschichte muss den roten Faden fest umfangen, so dass sie ungehindert ihrer Entwicklung folgen 

kann. 
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Auch zittrig darf der rote Faden nicht sein. Ansonsten ergibt sich aus dem Geschriebenen ein 

Zitterroman, der als Zitterpartie Angst und Schrecken auslöst, nicht ob dem Erzählten, sondern weil der 

Leser an den Fähigkeiten des Erzählers zweifelt, sein Werk erfolgreich zu Ende führen zu können.  

Der Wal, als lebendes Gegenstück zum Zappelfisch, ist unter den Tieren, die im Wasser leben, 

aufgrund seiner Stärke und ebenmässigen Bewegungen das Geeignetste, um die Wirkung des roten 

Fadens zu beschreiben. Dieser muss sich als grosse Kraft selbstsicher und Vertrauen gebend durch das 

ganze Werk bewegen, sich als ein Faden von Beginn an durch das ganze Werk spannen, darf nicht 

beunruhigen, nicht beeinträchtigen. Der Wal erfüllt die Vorgaben: In den Breiten der Ozeane hat er stets 

viel Raum um sich und damit Bewegungsfreiheit, kommt keinem anderen Fisch in die Quere, zieht seiner 

Bahn. Der rote Faden stellt als gleichmässig fliessendes, bindendes Band sicher, dass das erzählte Werk 

zusammen hält und das zusammen findet, was zusammen gehört. Ob der Wal, der Blauwal, der aufgrund 

seiner Masse derart beeindruckend daher kommt, jedoch unter den Wassertieren jene Ausnahme bildet, 

die durch einen Roman führen kann, sei dahin gestellt. Der Wal würde den Erzähler glattweg platt 

schlagen. Welches Tier folgt Beispiel gebend auf den Wal. Ihrer sind viele. – Stopp! Dieses Papier ist 

nicht der geeignete Ort, um alle Tierarten durch zu hecheln, um sie nach ihrer Tauglichkeit für den roten 

Faden zu überprüfen! Der rote Faden gerät aus seiner Fassung, die Geschichte entgleitet ihm. Darum 

schnell zurück in diese Geschichte! Den roten Faden fassen! Solange er nicht davon schwimmt und 

verschwindet. 

Der rote Faden darf nicht duldsam sein. Sonst bleibt er auf der Strecke und die Geschichte ohne Ende. 

Zuweilen muss der rote Faden – für einen Moment nimmt er menschliche Gestalt an – mit eiserner Hand 

zupacken und den Erzähler auf die vorgegebene rote Linie zurück führen, die ihren Beginn am Anfang 

der Erzählung hat. Einem Auseinanderlaufen der Ideenstränge muss der rote Faden ohne zu zögern 

Einhalt gebieten. Alles muss wieder zurück gebogen werden, so dass es in die Geschichte passt und 

diese eine Einheit bildet. Eine Geschichte, deren erzählerische Entwicklung hierhin und dorthin geht, 

taugt nichts! 

«Und genau auf diesen Punkt kommt es an, und ich wiederhole mich, zum wievielten Mal wiederhole 

ich mich, die Male zähle ich nicht mehr auf, die Male werden verletzend, so dass ich mich von ihnen 

nicht mehr erhole. Das sei aber noch nebenbei angemerkt, und ich sage es noch einmal, auch wenn 

keinmal einmal ist, dies aber, wie die Erfahrung zeigt, im Grunde keinmal ist, ich wiederhole mich und 

rege mich dabei nicht einmal auf, weil ich weiss, dass man auf Erfahrung nie und nimmer aufbauen kann: 

Auf die Präzision kommt es an und auf die klare Gedankenführung. Was soll die Phantasie, die 

ungehemmt dorthin geht und hierhin? Diese ist etwas für Leute, die nicht genau beobachten und sich 

darum in der Wirrnis der Gedanken verlieren. Auf die Präzision kommt es an – die Wiederholung tut 

meinen Worten keinen Abbruch. Sie gerät eher jenen zum Schaden, die dumm fragen. Klare Gedanken 

fördern das genaue Beobachten, und ohne dieses ist kein Vorwärtskommen möglich. Allzu oft verstrickt 

sich der Mensch in einem Gewebe von Erkenntnissen, Vorstellungen, Wahnvorstellungen und geistigen 

Fehlschaltungen, die ihn in ein Labyrinth hinein führen, aus dem er nicht mehr heraus findet, behangen 
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von Zehen bis Ohren mit Spinnweben eines nebulösen Halbwissens, das ihn in seinen Bewegungen 

behindert und seinen Blick der Unübersicht entlang fahren lässt. Wie soll aus einem solchen 

Sammelsurium von Unkenntnis ein klarer Gedanke erwachsen, aus diesem Spinnengeflecht des 

Irrlehrens. Der Mensch muss zurück zur Einfachheit des Beobachtens. Die überbordende Erfahrung ist 

ein Ballast, der die Bibliotheken füllt. Die Lösung liegt nicht in dieser Ansammlung einmal gelesener 

Bücher. Ich will Ihnen zum besseren Verständnis meiner Argumentation ein anschauliches Beispiel vor 

Augen führen, das nicht aus dem Wust papierenen Mottenfutters entnommen ist:» 

Die Masse Mensch verschwand hinter dem Tisch. Der Saal sah zwei Schulterblätter auf und ab 

steigen. Dann tauchten Kopf und Torso wieder auf. Es folgten die Arme, und die gingen in einem 

Blitzlichtgewitter unter. 

 

Kapitel 23: Von der Einfachheit 

Auf den Tisch stellte Wilhelm Schnepfensskorn jene stählerne, italienische Kaffeemaschine, deren 

Oberteil vom unteren Teil geschraubt werden kann. 

«Das Einfache, meine Damen und Herren, gibt die weitreichendsten Antworten. Hier sehen Sie eine 

italienische Aufbrühkaffeekanne. Sie besteht aus zwölf Teilen: aus einem unteren Gefäss, aus einem 

oberen Gefäss, einem Sieb, einem Dichtungsring, einem Deckel, zwei hitzeschützenden Griffen, 

Schrauben und einem dreigliedrigen Sicherungsventil. Leicht überschaubar. Wie kompliziert gestaltet 

sich dagegen der Aufbau und die Zusammensetzung einer Kaffeemaschine, die mit allen Finessen und 

Schikanen der Mechanik und Elektronik ausgerüstet ist? Deren Einzelteile will ich schon gar nicht 

aufzählen. Das langweilt. Sie zusammen zu setzen ist noch eine ganz andere Herausforderung. Aber, 

ich habe diese Kanne nicht mitgebracht, um Ihnen den Unterschied zwischen diesem Stück und einer 

mechanisierten, programmierbaren Kaffeemaschine zu erklären.» 

Wilhelm Schnepfensskorn nahm das Gerät in die Hände und schraubte es auseinander. Den oberen 

Teil legte er auf den Tisch, den anderen hob er in die Höhe, gut sichtbar, so dass der Teil von allen 

Personen im Saal gesehen werden konnte. 

Wie ein Marketender, der seine Ware anpreist, drehte der im Augenblick schweigende Redner das 

Stück hin und her, zeigte dessen verschiedenen Seiten und wandte den eigenen Oberkörper nach links 

und rechts, so dass auch die Personen in der linken und der rechten Saalhälfte einen Blick auf das 

Anschauungsobjekt werfen konnten. 

Durch den Saal ging zuerst ein Murmeln des Unverständnisses. Dann folgten da und dort Ausdrücke 

der Belustigung. Es herrschte ein allgemeines Raunen. Doch niemand erhob die Stimme. Allzu gut war 

voraus zu sehen, dass der Kannenhalter seiner Schau Erklärungen folgen lassen werde. 

«Meine Damen und Herren, ich will Ihre Aufmerksamkeit auf den oberen Teil dieser Kanne lenken. 

Schauen Sie sich den Schraubverschluss genau an. Haben Sie ihn bereits einmal eines Blicks 

gewürdigt? In der Regel nimmt man gedankenlos den unteren Teil der Kanne in die Hand, füllt ihn mit 
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Wasser, führt das Sieb ein und füllt dieses mit gemahlenem Kaffee. Dann schraubt man die Kanne 

zusammen. Das Gewinde sieht man sich nicht an. Es hat nur einfach zu sein, zu funktionieren, zu 

schliessen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn schraubte die Stücke, ungefüllt und ohne den Filterteil einzulegen, 

zusammen und stellte die Kanne vor sich auf den Tisch. 

«Aber, meine Damen und Herren, an der Kanne können Sie erkennen, ob Sie ein scharfer 

Beobachterblick kennzeichnet, ohne den wir Forscher nicht auskommen, um die Details zu erkennen, zu 

benennen, zu erfassen, zu hinterfragen und daraus unsere Schlüsse zu ziehen. Damit etwas in seiner 

Gesamtheit erfasst werden kann, muss das Detail durchschaut werden. Anders ist es gar nicht möglich, 

zu seinen Resultaten zu kommen, die als Antwort einfacher zu verstehen sind als das bereits Bestehende 

und somit eine Verbesserung des Produkts bedeuten. Das Produkt wird nur verteuert, wenn es aufgrund 

nicht fertig durchdachter Überlegungen mit allerlei wissenschaftlich nicht rechtfertigbarem 

Schnickschnack ausgestattet wird, so dass im Grunde das Gerät am Schluss zu nichts wirklich taugt, 

weil es mit seinem Überangebot an Funktionen die Benutzer auf unterschiedliche Art nervt . 

Grundbedingung ist immer, dass die einfachste Lösung angestrebt wird. Nur dann kann ein Gerät, meine 

Damen und Herren, und das ist ganz wichtig: eine Idee Bestand haben. Alles Übrige ist Schnickschnack. 

Wenn etwas nur solches ist, dann ist es ohne Kern und somit lebensuntüchtig, oder wenn Sie lieber 

wollen: nicht funktional. Am Beispiel dieser Kanne will ich Ihnen zeigen, wie gedankenlos wir unter 

Umständen unserer Umwelt begegnen und im Grunde, als letzte Schlussfolgerung, auch uns selber. Wir 

schenken den Dingen nicht genug Aufmerksamkeit und leben darum Schnickschnack, also viel Gerede 

und nichts dahinter. Auf dieses bauen wir Gedankentürme auf, die wegen des fehlenden Kerns, der nicht 

durchdachten Basis, ganz wackelig sind. An so einem Gebilde kann kein nachhaltiger Gedanke ankern, 

nur Pudding, der aus einem übermütigen Kopf heraus gewachsen ist. Darum muss man den Dingen auf 

den Grund gehen. Diese Kaffeekanne beispielsweise –« 

Wilhelm Schnepfensskorn nahm das Küchengerät erneut in die Hände und schraubte es auseinander. 

In der einen Hand hielt er nur den unteren Teil. Den oberen legte er auf die Tischplatte. Mit der freien 

Hand klaubte er die Brille von der Nase. Nach gewohnter Manier drehte er diese, etwas umständlich, 

weil ihm nur eine Hand zur Verfügung stand, um, so dass die Bügel nach vollendeter Wende der Brille 

vom Gesicht weg wiesen. 

 

Einige Blitzlichter beleuchteten das Geschehen. 

Wie Spinnenfüsse bewegten sich die Brillenbügel über die Öffnung der Kanne. Aufmerksam blickte 

Wilhelm Schnepfensskorn durch die Gläser. 

«Jedes Kind lernt, dass sich bei einem solchen Schraubverschluss ein Gewinde vom oberen bis zum 

unteren Rand hin zieht. Das verhält sich bei dieser Kanne nicht anders. Sie verstösst nicht gegen diese 

Elementarregel der Mechanik. In unserer Angelegenheit der genauen Beobachtung ist die Anzahl der 

Gewinde nicht von Belang. Ein Schraubverschluss kann mehrere ineinander gelegte Gewinde 
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aufweisen. Das ist aber eine Sache der Ästhetik und nicht der Technik. Ein Verkäufer in einem Geschäft 

wird Wert darauf legen, wenn er seine Ware anpreist, anzugeben, wie viele Gewinde das Produkt 

aufweist. Aus seiner Sicht erhöht ein derartiges Mehrfachgewinde den Verkaufswert des Gegenstandes. 

Diese Kanne ist ein Eingewindemodell. Mehrfachgewinde finden sich bei Bohrern und Zapfenziehern. 

Es will mir aber niemand sagen,» – Wilhelm Schnepfensskorn wirbelte nun mit der Brille vor seinem 

Gesicht herum – «dass ein Zapfenzieher mit Doppelgewinde sich besser als ein Zapfenzieher mit 

Einfachgewinde dafür eignet, einen Korken aus einer Flasche zu ziehen. Das Doppelgewinde ist in den 

allermeisten Fällen lediglich ein Aspekt persönlicher Einschätzung herbei geredeter besserer 

Leistungsfähigkeit. Zwei Gewinde sollen mehr Sicherheit suggerieren wie eine Säule, die als Schmuck 

einer Wand voran gestellt ist und so tut, als sei sie ein tragendes Element. Reine Sinnestäuschung, reine 

Selbsttäuschung!» – Wilhelm Schnepfensskorn führte die Spinnenbeine wieder auf den Verschluss der 

Kannenunterteils zurück – «An diesem Gewinde ist ein Aspekt äusserst interessant, der im Gegensatz 

zum Doppelgewinde von nicht unerheblicher Bedeutung für die wissenschaftliche Überlegungen und 

Betrachtungen ist. Haben Sie schon einmal, meine Damen und Herren, über ein derartiges Gewinde 

Gedanken angestellt? Nein. Darum, folgen Sie jetzt unerschrocken meinen Darlegungen, und wir werden 

zum Kern der Dinge vorstossen.» 

Im Saal herrschte eiserne Stille. Die berühmte Nadel, die auf den Boden fällt, hätte man gehört. Die 

Anspannung der Hörenden war enorm. Das Knistern – um ein weiteres abgewetztes Bild aus dem Schatz 

der Sprache zu bemühen, vielmehr zu entwenden – war mit den Händen zu fühlen. 

«Haben Sie sich, meine werten Damen und Herren, und diese Frage ist genauso wichtig, überlegt, wie 

viele Sandkörner am Meeresstrand liegen oder welche Dimension, welche Länge die Umrandung eines 

Sternes, errechnet aufgrund der Chaostheorie, aufweist? Aus solchen Fragen lassen sich Antworten zur 

Unendlichkeit erschliessen. Diese Kaffeekannenteil aber liefert Antwort auf einer ganz anderen Ebene. 

Haben Sie, meine Damen und Herren, sich schon einmal die Frage gestellt, oder vielmehr genau 

beobachtet und hin gesehen, wie viele Stockwerke das Ringprofil einer solchen Kanne aufweist. Im 

Grund ist es nur eine Kerbe, die jedoch als eine Serie übereinander gelegter Kanten erscheint. Bei 

diesem Kannenteilmodell zähle ich vier Stockwerke, bei grösseren Kannen dagegen fünf. Sobald man 

aber den Kannenteil um die eigene Achse dreht, lösen sich diese Stockwerke spindelartig auf und 

werden zu einer einzigen Schraublinie. Kleinere Modelle existieren ebenfalls. Und wie Sie richtig 

verstanden haben: die Anzahl der vermeintlichen Kerben in diesem gerippten Profil nimmt ab, die Anzahl 

der Rillen bleibt eins.» 

Der Saal geriet in Bewegung. In einer Ecke war Getuschel, in der dritten Reihe ein Räuspern. Jemand 

hustete. Eine weitere Person unterdrückte ein Niesen. Kaum vernehmbar waren die Worte «was-ist-das-

wieder-für-ein-Scheiss». An einem Ort lachte jemand. Doch die Mehrheit der Anwesenden hielt den Atem 

an. Unruhe war dennoch im Saal wach geworden, aber nur so viel, dass man die Nadel nicht mehr fallen 

hörte, einen Besenstil aber schon. 
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«Ja, ich höre, es regen sich schon wieder etwelche auf. Aber die Beobachtung ist nicht ganz 

unwesentlich. Im Gegenteil. Die Anzahl der Stockwerke trägt zur Stabilität der Kaffeemaschine bei und 

jedermann, der in diesem Saal rechnen kann, teilt meine Ansicht, dass es wirtschaftlich gesehen nicht 

unwesentlich ist, mit wie vielen Stockwerken eine solche Kaffeemaschine versehen ist: drei, vier, fünf 

oder gar sechs bei den grösseren Ausführungen. Um es ganz deutlich zu sagen: Einem Gewinde, das 

über vier Stockwerke verfügt, ein weiteres hinzu zu fügen, bedeutet einen Mehraufwand an Material und 

Arbeit und somit an Kosten. Und wir sind endgültig in unserer modernen Welt angekommen. Hoch 

gerechnet auf eine Produktionskette können die implizierten Zahlen immense Ausmasse annehmen und 

gewaltig zu Buche schlagen. Das ist knallhartes wissenschaftliches Denken. Auf diese Zahlen kommt es 

uns aber bei unserem Beispiel gar nicht an. Das Beispiel will nur besagen: Man muss genau hinsehen, 

um auf den Grund der Dinge zu kommen. Dann macht man Entdeckungen. Genau hinsehen, denken 

und nach Lösungen suchen, die dazu beitragen, dass ein Problem mit einfachen, klaren, übersichtlichen 

Überlegungen angegangen werden kann. Gibt es noch Fragen?» 

Es kam im ganzen Saal zu einem grossen Herumschauen. Es dauerte jedoch nur die Spanne eines 

Augenblicks, und schon reckten sich rechts und links Hände in die Höhe. 

 

Die Institutsleiterin, welche Wilhelm Schnepfensskorn mit viel Herzblut durch die Pressekonferenz 

führte, bot einer Person, die auf der rechten Seite Aufmerksamkeit auf sich zog, das Wort. 

«Herr Storm, mit grossem Interesse und Erstaunen habe ich Ihre anschaulichen Ausführungen zu 

dieser metallarchaischen Kaffeekanne verfolgt. Herr Storm, Sie vertreten sicher ein bemerkenswertes 

Denkmodell, das durch seine schlichte Klarheit bei einfachen Gemütern durchaus naive Bewunderung 

auszulösen vermag. Ich will nicht an Ihrer wissenschaftlichen Integrität kratzen, an welcher in diesem 

wirklich gut besetzen Raum kaum einer der illustren Anwesenden zweifeln wird. Mir sei aber doch 

erlaubt, dass Sie mit Ihrer, ich würde sagen, populärwissenschaftlichen Argumentation einer wirklich 

seriös betriebenen Wissenschaft schon ein wenig einen etwas grösseren Schaden zufügen. Man, der 

einfache Mann von der Strasse, erhofft sich von Ihrer geschätzten Person, dass sie letztgültige Lösungen 

für alle viralen Probleme der geplagten Menschheit auf dem überladenen Pult der überforderten 

Wissenschaft präsentiert und so den endlich endbefreienden Weg zur allgemeinen Weltformel ebnet. 

Geschickt haben Sie diese alles erklärende Kaffeekanne bei diesem öffentlichen Termin effektvoll in 

Szene gesetzt. Eine gewisse theatralische Begabung will ich Ihnen nicht absprechen. Aber ich wage 

doch daran zu zweifeln, dass die vier gezählten Stockwerke der einen wendeltreppenartig fallenden oder 

steigenden Rille einen intensiv suchenden und ehrlich forschenden Wissenschaftler weiter bringen. Ich 

möchte Sie demütigst darauf aufmerksam machen, dass Sie in Ihren ausführlichen Äusserungen völlig 

ausser Acht gelassen haben, ob diese bezeichnete Rille nun fällt oder steigt. Ich mache Ihnen einen 

weiter führenden Vorschlag für Ihre viel bewunderte, effizienzvolle Laufbahn, von der ich nicht wünsche, 

dass sie zu einem abrupten Ende kommt: Begeben Sie sich mal in einen dieser frischfröhlichforschenden 

Kindergärten, wo die noch nicht gebändigte Jugend neue Ideen verwirklicht. Sie werden dort mit 
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Sicherheit ein weiteres medienwirksames Beispiel zur Stütze ihrer unerschütterlichen Überlegungen 

finden.» 

Es fuhr eine weitere Hand auf. Die Institutsleiterin, welche Wilhelm Schnepfensskorn durch den 

Presseauftritt führte, erteilte der Person das Wort. 

«Also, ich bin der Meinung, so darf man das nicht sagen. Herr Schnepfensskorn verdient, dass man 

ihn nicht so angreift. Er mag sich in vielem täuschen, würde ich sagen, und das darf ein Wissenschaftler. 

Kein Wissenschaftler ist ohne Fehl. Jedem kann ein Fehler unterlaufen. Und auch ich bin der Meinung, 

dass sein Beispiel mit der Kaffeemaschine nicht passt und irgendwie an Tiefgründigkeit mangelt, würde 

ich sagen. Und da gehe ich mit meinem Vorredner eins. Das mit der Rille ist einfach zu einfach. Der 

Kampf gegen die Seuchen, welche die Menschheit regelmässig heimsuchen, kann nicht mit Rillen einer 

Kaffeemaschine gewonnen werden. Da bitte ich Sie, Herr Schnepfensskorn, uns nicht für dumm zu 

verkaufen. Kaffee trinke ich gerne, eine oder zwei Tassen pro Tag. Aber das mit den Rillen, das hat 

weder Hand noch Fuss. Das sage ich.» 

Eine weitere Person meldete sich. Sie sass gegen das Zentrum hin. Sie erhielt das Wort. 

«Tja, das ist eine sehr schwierige Sache mit diesen Rillen. Ich könnte ja Grillen auf diese Rillen reimen. 

Grillen, die man im Kopf hat. Aber der Gedanke, vielmehr die Beobachtung, über welche wir eben in 

Kenntnis gesetzt wurden, muss natürlich aufgenommen und vertieft untersucht werden. Es könnte ja 

sein, dass ein Kernchen Tiefsinn in ihr steckt. Diesen Gedanken zu ergründen, dafür muss man sich Zeit 

nehmen, auch wenn die Chance gering ist, da gehe ich mit meinen Vorrednern einig, dass wir etwas 

Zukunftsweisendes aus der Überlegung ziehen können. Die Wissenschaft erfordert, dass, besonders 

wenn es um die Bekämpfung von Seuchen und schweren Krankheiten, Defekten im Immunsystem und 

auch im Nervensystem geht, wirklich jeder Vorschlag seriös überprüft wird. Aber, das muss ich schon 

sagen, die Ausführungen, die ich gehört habe, haben mich nicht ganz überzeugt. Es müsste schon etwas 

grundsätzlicher ausgeführt werden.» 

Eine weitere Hand ging hoch. Dem Begehren wurde entsprochen. Der Herr sass etwas weg von der 

Mitte des Raumes. 

«Es ist für mich ein grande onore, an diesem Meeting partizipieren zu dürfen. Man darf solche pensieri, 

Gedanken, nicht einfach negieren. Und auch keine buffoneria daraus machen. Ich habe verstanden: E 

un voto per la grande semplicità. Sie verstehen: Einfachheit! Semplicità! Das ist der Duft der Inspiration. 

L’ispirazione, l’ispirazione della cultura, della saggezza e della scienza. Die Einfachheit, so sehe ich das 

auch, rende sempre la dimensione della semplicità. La paura, a mio avviso, è un schlechte Kommiliton 

der Wissenschaft. Credo in quello che dico.: Wilelmo Schnepenskorn dà la giusta ispirazione per un 

futuro migliore. Non perdete mai la speranza. Sich vorwärts treiben lassen ist die Zukunft. La caffettiera 

italiana è uno strumento di speranza per l’umanità. Non è il gusto del caffè, ma la macchina da caffè a 

fare la differenza! Questa è la prima e più importante notizia di oggi. La prossima volta che berrò un 

caffè, saprò che l’uomo non è senza speranza. » 
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Eine weitere Person meldete sich und erhielt das Wort. Sie sass etwas rechts vom Zentrum des 

Saales.  

«Ich teile die Auffassung meines Vorredners. Wir würden hier zu weit gehen, wenn wir nicht zu Herzen 

nehmen, was Herr Wilhelm Schnepfensskorn dargelegt hat. Aber nicht alles, was der werte Redner 

sagte, ist aus Gold. Der Gehalt darf durchaus auf sein Karat geprüft werden. Und muss auch. Herr 

Schnepfensskorn, meine Damen und Herren, ist nicht irgendwer. Es wäre vorsätzlich gesündigt, würden 

wir uns von vornherein dem verschliessen, was wir möglicherweise noch nicht verstehen.» 

Noch eine Person meldete sich. Sie sass im ersten Rang. 

«Herr Schnepfensskorn, ich bin mit grosser Aufmerksamkeit Ihren Ausführungen gefolgt und stehe 

jetzt etwas wie ein Esel am Berg. Was soll ich für meine Leser schreiben? Soll ich die italienische 

Kaffeemaschine beschreiben? Soll ich ein Bild von Ihnen in die Zeitung stellen und darunter schreiben: 

Das ist der Wissenschaft letzter Schluss? Das befriedigt mich nicht. Ich brauche da noch etwas, das ich 

meinen Lesern auftischen kann. Das mit den Rillen werden diese nicht verstehen. Verstehen Sie, Herr 

Schnepfensskorn, was ich meine?» 

Die Institutsleiterin, die ihren Gast tapfer durch den Anlass begleitete, ging auf keine weiteren Wünsche 

nach Wortmeldung ein. Sie wandte sich vielmehr an ihren Nachbarn und fragte: «Herr Schnepfensskorn, 

wir haben einige Statements gehört. Möchten Sie auf diese reagieren?» 

Dieser hatte sich auf seinem Stuhl zurück gelehnt und genoss anscheinend die ganze Fülle, die ihn 

umgab. Die Brille war wieder aufgesetzt, der Weitblick gewährt. Ein Lächeln umspielte seinen Mund als 

leichter Zug, der etwas von Arroganz in sich hatte. Der Blick schweifte gelangweilt über den Saal wie 

jener eines Raubtiers, das auf der faulen Haut liegt und selber fett und gut genährt nicht nach Beute aus 

ist. Im Gegensatz zu dieser Raubkatze riss Wilhelm Schnepfensskorn seinen Mund nicht selbstzufrieden 

auf. Er kaute auch nicht vor sich hin, als würde er eine Mahlzeit verdauen. Er sass als jene Masse auf 

seinem Stuhl, die nicht angegriffen werden kann. 

Nach einigen Momenten der Stille beugte er sich nach vorn, legt die Ellenbogen auf den Tisch und in 

die Hände hinein den Kopf. In dieser Haltung verharrte der Redner. Eine leise Unruhe war im Saal. Das 

Publikum verhielt sich diszipliniert, als wolle es sagen: Herrn Schnepfensskorn muss man seine 

Schrullen ausleben lassen. Denn das hiess: ihn bei Laune halten. Ein lauter Ton, ein falsches Wort im 

schlechten Moment, und es bestand die Gefahr, dass der Geladene seine Sachen packte und den Raum 

verliess. Was andernorts bereits schon vorgekommen war. Zurück blieb lediglich ein weiterer Skandal 

um die Person Schnepfensskorn. Die Informationen, die man zu hören sich erhofft hatte, waren davon 

und weg und Termine mit Herrn Schnepfensskorn selten und schwer zu bekommen. 

Das Institut interpretierte es als grosse Ehre, dass der Vielbewunderte der Einladung stattgegeben 

hatte. Die Begegnung kam nur aufgrund einer besonderen Beziehung zur hausinternen Belegschaft 

zustande. Über diese Beziehung schwieg sich die Institutsleitung aus. Aber das spielte an diesem Abend 

keine Rolle: Der Herr sass da, eingetroffen zwar mit Verspätung, aber nun leibhaftig anwesend. 
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Was spielte Zeit schon für eine Rolle im Leben einer derart illustren Person? Ein Schnippen mit dem 

Finger – es gibt Personen, scheint es, an denen die irdische Zeitmessung abprallt. Sie gehabten sich, 

als würde die Zeit rote Vollgummibälle auf eine Wand schiessen und als würden die Bälle an diesen 

Gestalten vorbei zurück in den Raum spicken. Diese Überlegung liess den Saal in Warteposition 

verharren. Niemand wollte ein derartiges Geschoss an den Kopf erhalten. 

Ein Seufzer, gut vernehmbar, und Wilhelm Schnepfensskorn richtete sich auf. Er holte Atem, tief – und 

blickte zur Deck. Wenig Aufmerksamkeit galt dieser bisher in der Geschichte um Wilhelm 

Schnepfensskorn und jenen Personen, die ihm nahe standen. Eine Decke stellt mehr als ein Dach über 

dem Kopf dar. Die Wertschätzung spielt schon in der doppelten Bedeutung mit, die diesem Wort gegeben 

ist. Eine Decke gibt warm. In Notfällen dient die Decke als eines der ersten Rettungselemente, die heran 

geschafft werden. Decken begleiten den Menschen ein Leben lang. Sie gehen selten mit ihm auf Reisen. 

Aber wenn der Mensch an einem fremden Ort übernachtet, dann ist die Decke wie das Wasser eines 

der ersten Dinge, die seine Bedürfnisse decken. Ein Bett ohne Decke entspricht einem Gedanken ohne 

Idee. Wer kein Wasser hat, verdurstet, wer keine Decke hat, friert. 

Die Decke in dem Raum, in welchem die Pressekonferenz abgehalten wurde, entsprach nicht der 

Beschaffenheit einer Decke, die über dem Bett liegt. Jene verstand sich als Zier, weil sich über ihr das 

Dach als weitere Decke befand. Eine Decke schützt ein Stockwerk vor dem darüber liegenden. Welche 

Aufgabe kommt aber einer Decke zu, über der sich lediglich das Dach befindet? Ihre Aufgabe besteht 

darin, Kabel abzudecken, die zu den Lampen führen, und möglicherweise versteckte Mikrofone im 

Verborgenen zu halten. Ansonsten wirkt sie eben als Schmuck. Gute Architektur zieht das von der Decke 

vorgegebene Muster über die Wände in den Raum hinein. Zuweilen gestaltet sich die Einheit von Decken 

und Wände als derart gelungene Verbindung, dass sich im Raum Kunstwerke oder Möbel, die vor 

Tapete, Verputz, Kachellage oder Holztäfelung gestellt werden, als völlig überflüssig erweisen. 

Zugegeben, viele Decken sind einheitlich zweckmässig gestaltet, folgen zum Beispiel einem 

Schachmuster. Aber nach wie vor wird dem, was sich über uns befindet, eine besondere Aufmerksamkeit 

geschenkt, so dass der Blick des Betrachtenden, Träumenden nicht ohne Interesse an diesem 

Augenfang hängen bleibt und der Blick sinnend dem Muster der Decke folgt. Ein erstes Element der 

Verzögerung, welche sich dem ungehinderten Schauen in den Weg stellt, bilden die Lampen. Diese 

sagen sehr viel über jene Person aus, welche sie auswählte, und auch über ihre Absichten, welche an 

die Decke gehängt wurden. Eine Lampe beschränkt sich nicht auf die Funktion «Licht». Sie enthält immer 

auch einen Fingerzeig. Wer diesen nicht zu interpretieren weiss, wird sich wie ein Elefant im 

Porzellanladen bewegen und beispielsweise eine Liebesnacht verpassen. Lampen verkörpern den roten 

Faden der durch das Leben führt. Auf dem Tisch vor Wilhelm Schnepfensskorn stand keine Lampe. 

Dieser nahm seinen Blick zurück von der Decke. Sie hatte ihm für einige Momente als ferner Zufluchtsort 

gedient. Die Aufmerksamkeit wandte sich wieder dem Raum zu. In diesem ergriff Wilhelm 

Schnepfensskorn erneut das Wort. 
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«Kaffee ist nicht jedermanns Sache. Gift den einen, Elixier den anderen. Gift, das berauscht, Elixier 

des Teufels, Zerstörung. Die Kaffeekanne vereinigt nichts von alledem in Einem. Natürlich, wer einen 

Berg braucht, um sich wie ein Esel vor diesen zu stellen, um sich zu erklären, der wird nicht auf den 

Geschmack der Kaffeemaschine kommen. Berge haben zu viele Rillen, zu viele Täter, zu viele Hänge, 

zu viele Kanten, die anecken. Berge sind viel zu vielfältig, als dass sich mit ihnen Elementares erklären 

lässt. Wer die Elemente nicht versteht, versteht auch nicht die Berge. Das eine ergibt sich aus dem 

anderen. Vom Berge aber findet man nicht zum Element. Wer Berge sieht, der findet den Punkt zur 

Weltformel nicht. Dieser Person sei es unbenommen, von Berggipfeln in die Täler zu schauen.» 

 

Kapitel 24: Von der Anziehungskraft beleibter Leute 

Eine grosse Unruhe ritzte nach wie vor an der Atmosphäre im Saal. Den Grund dafür genau zu orten, 

erwies sich nicht als besonders einfach. Ein Teil der Aufmerksamkeit galt nicht dem Redner, sondern 

der Person, die in der eben erst durchgeführten Gesprächsrunde als erste das Wort ergriffen hatte. 

Sie schien das Ziel des allgemeinen Unmuts zu sein, denn sie hatte das Feuer auf das Heiligtum 

Wilhelm Schnepfensskorn eröffnet. Das unterschwellige Brodeln im Saal erlaubte Rückschlüsse auf die 

Beschaffenheit des Publikums. Ein Beobachter konnte nicht ausschliessen, dass ein grosser Teil der 

Angeschwärmten Wilhelm Schnepfensskorn durchaus den Tribut zollte, der ihm zustand. 

Das wollte aber bei weitem nicht heissen, dass all diese Personen unter Umständen nicht sehr viel 

von dem verstanden, was der Geladene in seinen Schriften, wissenschaftlichen Abhandlungen und 

gedanklichen Spitzfindigkeiten für die moderne Welt grundgelegt hatte. Sein Erfolg gab ihm recht. 

Eine Pressekonferenz gleicht einem Kreisel, der sich dreht. Sobald der Schwung in sich zusammen 

fällt, gerät der Kreisel aus dem Gleichgewicht und kommt schliesslich auf seine Seite an einer Stelle zu 

liegen, die nicht vorher bestimmt werden kann. Bei einer Pressekonferenz vermag allein die Autorität 

des Geladenen dem Geschehen eine Linie zu geben, eben einen roten Faden, der durch die 

Veranstaltung führt und verhindert, dass diese in einem Labyrinth ohne Ausweg in eine Wand fährt. 

Das Publikum jedoch bleibt ein Faktor der Unsicherheit. Darum rotiert der Kreisel hierhin und dorthin. 

Der rote Faden bestimmt nie und nimmer stabilisierend das Geschehen. Er kann sich lediglich um den 

Kreisel legen, um ihn zu bannen. Das Publikum gehabt sich allzu oft als eine Revolutionsmasse, die 

kaum beherrschbar ist. Das Publikum vermag den roten Faden, der durch eine Veranstaltung wie jener, 

an welcher Wilhelm Schnepfensskorn teilnahm, erheblich in Schwingung zu versetzen, so dass der rote 

Faden wie ein Gummiseil erheblich strapaziert wird. Das gehört zu den Risiken eines öffentlichen 

Auftritts. Der rote Faden gebärdet sich dann wie Garn, der sich unkontrolliert auf einer Spindel aufzieht 

und statt des Wollknäuels dabei ein verfranztes Bündel von Fasern bildet, das auseinander zu nehmen 

bedeutende Mühe erfordert, will man den Zwirn wieder seiner ursprünglichen Aufgabe zu führen. 

Ein Wollknäuel eignet sich überhaupt nicht, um einen Gedanken durch eine Geschichte hindurch zu 

führen. Der Knäuel gibt den Rohstoff, der keine Idee trägt, sondern erst zu etwas gemacht werden muss. 
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Ein Etwas, das geformt werden will, muss, bevor es überhaupt geformt werden kann, erst als Idee von 

dem bestehen, was geformt werden soll. Der rote Faden ist die pulsende Ader dieses Werdens. 

«Es ist, meine Damen und Herren, eine Grundsatzdebatte, die geführt wird. Auf den Ansatz kommt es 

an, wie etwas betrachtet wird, wie eine Idee, vielmehr ihre Entwicklung, um auf das Bild des Knäuels 

zurück zu kommen, ihre Ausformung in die Hand genommen wird. Ich habe mich schon mehrfach 

erdreistet zu sagen: Es gibt für alles eine einfache Lösung. Einfache Lösungen haben den Nachteil, dass 

sie eine Antwort liefern. Aus verschiedenen Gründen ist es aber notwendig, dass die Suche nach 

einfachen Lösungen gar nicht erst in Angriff genommen wird. Einfache Lösungen sind zwar ökonomisch 

gesehen wirkungsvoll und erstrebenswert, volkswirtschaftlich aber nicht interessant. Denn: Ist zu einem 

Problem die Lösung gefunden, bedarf es zur Problemlösung keines Personals mehr. Es sind keine Leute 

mehr beschäftigt, die verdienen und mit ihrem Geld die Wirtschaft in Schwung halten. Die Wirtschaft fällt 

wie ein Kreisel um, auf die Seite. Ist die Lösung gefunden, werden die Leute arbeitslos. Hingegen, ist die 

Lösung nicht gefunden, bleiben die Leute in Amt, Würde und Volkswirtschaftserhalt. Zudem, meine 

Damen und Herren, niemand wird sich eingestehen, dass es zu jeder Fragestellung eine einfache 

Lösung gibt. Mit einer derartigen Einstellung lässt sich kein Geld verdienen. Je komplizierter die Lösung, 

desto besser ist sie vor fremden Zugriff geschützt. Je vertrackter die Beschreibung eines Sachverhalts, 

desto verworrener die Überlegungen, die zur Lösung führen. Desto schwieriger wird es für viele, den 

Lösungsvorgang, den Lösungsvorschlag nachzuvollziehen. Die Lösung bleibt einer Elite vorbehalten. 

Der Pöbel vermag nicht aus dem Räderwerk, das die Lösung generiert, klug zu werden, und greift es in 

das Räderwerk, dann zerquetscht er sich die Finger. Künftig wird er es unterlassen, seine Finger dort 

hinein zu stecken, wo es sich nicht gehört.» Der Redner nahm einen Schluck Wasser. «Wissenschaft 

schützt sich am besten durch komplizierte Theorien und eine unzugängliche Formel- und Floskelsprache. 

Davon lebt so mancher Wissensvermittler, und dass er damit auch leben kann, muss er darauf achten, 

dass sein aus fragilem Schnee erbautes Gebäude allen fremden Zugriffen standhält. Am besten, er zieht 

seine Lehre eiskalt durch, so dass sie gefriert und als unangreifbares Bauwerk steinhart wird, und jeder 

Konkurrent, wenn er sich an diesem wissenschaftlichen Eisbau vergreift, die Finger abfriert, so dass sie 

abbrechen. Die Festigung der eigenen Autorität ist das Ein und Alles weittragenden Erfolges, das Eis 

des Ruhms. Wenn in der Wissenschaft aus dem fragilen Schnee Eis geworden ist und dieses sich als 

fester Panzer um den zur Doktrin erhobenen Lehrsatz legt, dann tut dies der eigenen Autorität keinen 

Abbruch. Dem Winter folgt aber immer der Frühling. Und der Panzer wird aufschmelzen und jene 

eingefrorene, gut behütete Aussage, die als Theorem besser beschützt wurde als zukunftsweisende 

Forschung, wird mit dem Tauwasser davon fliessen, und jener lehramtliche Guru, der den Eispalast um 

sich aufzog, wird vom Sockel stürzen. Aber sein dahin geschmolzenes Wissen ist bei weitem nicht 

verloren. Gutenberg erfand den Buchdruck. Dieser half dabei, geprüftes Wissen zu verbreiten. Heute, 

meine Damen und Herren, wurde diese Verbreitung beschleunigt. Gutenbergs «t» hat sich verdoppelt. 

Warum das «t»? Das werde Sie fragen, meine Damen und Herren. Die Antwort liegt auf der Hand: Der 

Zufall und nicht Sachverstand wählte den Buchstaben aus. Das Kopieren von Büchern erfordert keinen 
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geistigen Tatendrang. Heute wird, um das Wort meiner Kritiker zu übernehmen, frischfröhlichforschend 

kopiert, was das Zeugs hält. Der Berg der Kopierkunst ist heute derart hoch, dass er jenen über den Kopf 

wächst, welche eigentlich die Wege kennen müssten, um diesem Berg Herr zu werden. Vielen 

akademischen Lehrmeistern steht der Ruhm, den sie durch die Erteilung von Diplomen erreichen, näher 

als das seriöse Prüfen wissenschaftlicher Arbeiten, für welche sie mitverantwortlich sind. Gutenberg 

erfand zum Wohl der Menschheit den Buchdruck. Dessen Vetter, der mit dem Doppel-T, 

vervollkommnete die Verbreitung von Texten. Ausgeschrieben und durchbuchstabiert führe ich Sie, 

meine Damen und Herren, zu Guttenberg, der auf das schnelle wissenschaftliche Kopieren und damit 

den Niedergang vertrauenswürdiger Forschung und glaubwürdiger Universitätsabschlüsse setzte. Er ist 

bei weiter nicht der Einzige. Die Wissenschaft ist zu einer Lotterie verkommen.» Der Redner nahm erneut 

einen Schluck Wasser. «Die sich selbst abschreibende Gesellschaft darf nie zum Vorbild für die 

Wissenschaft werden, wie sehr sich auch die gegenseitig Steigbügelhilfe leistenden Diplomjäger auf die 

Schulter klopfen, reitend auf den Eseln der Glorie, fleissig um die Mehrung des eigenen Ruhms bemüht. 

Also, meine Damen und Herren, es geht darum, verschleiernd schönsprechender Wissenschaft das 

Wasser ab zu graben, welche sich durch die Verleihung von Diplomen und Ehrungen selbst erhält und 

ehrt, und zurück zu den einfachen Formen zu finden und zur Ehrlichkeit der Forschenden. Zugegeben, 

meine Damen und Herren. Es ehrt den Forscher, wenn er vielbewundert und nichtverstanden, umgeben 

von einer gewissen Aura des Wunderbaren, im Zauber des Elfenbeinturms des Gelehrten belassen wird. 

Diese Distanz ist begrüssenswert, denn mit dieser Unantastbarkeit lässt sich Geld verdienen. Keine 

Lösung ist wie eine komplizierte, unverstandene Lösung auch eine Lösung.» 

Aus verschiedenen Ecken des Saales kam ein erhebliches Geraunze. Einmal mehr hatte sich 

eingestellt, was bei Wilhelm Schnepfensskorn fast fester Bestandteil seines Auftritts-Alltags war: Im Saal 

schwoll eine Unruhe zusehends an. Die Auftritte waren Programm. Des Zustandes einer erregten Menge 

schien der Redner bedürftig zu sein. Ohne diese Würze konnte die Darbietung in der Öffentlichkeit nicht 

mit Gedankenblitzen gesegnet werden. 

 

Solches konnte ein Beobachter aus dem, was er verfolgte, schliessen. Und von denen hatte es 

reichlich im Raum. Sie hatten sich eingefunden, um selber mit zu erleben, wie sich die Dinge an diesem 

Anlass entwickeln würden. Nach dem gewohnten Schema wohl. Dieses enthielt nach der Regel, die 

kaum je gebrochen wurde, einen Skandal. Wilhelm Schnepfensskorn war beides: Ein Träger kluger 

Gedanken und ein dankbarer Lieferant fetter Schlagzeilen.  

Wilhelm Schnepfensskorns Gegner sahen des Redners Leistungen vor allem begründet in den 

Histörchen, welche die Regenbogenpresse verbreitete. Seine Adepten hingegen münzten seinen Ruf 

auf die Leistungen, die er im wissenschaftlichen Bereich lieferte. Die beiden Lager gebärdeten sich 

unversöhnlich, und das Streitobjekt selber erwies sich als unbrauchbarer Friedensstifter. 

In der Akte Wilhelm Schnepfensskorn klaffte ein Loch, was die psychologische Warte angeht, welche 

erklärte, ob es dieser Spannung zwischen ewiger Kritik und uneingeschränkter Bewunderung bedurfte, 
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um das Untersuchungsobjekt zu Höchstleistungen anzuspornen, die ihn nicht als Schlagzeilenlieferant, 

sondern als fundierten Kenner mikrobiologischer Zusammenhänge berühmt gemacht hatten. Die 

Schlagzeilen waren das Beigemüse. Das Essentielle in der Sache Wilhelm Schnepfensskorn fand sich 

nicht in dessen körperlichen Schönheit oder maskuliner Ausstrahlungskraft, seiner erotischen Präsenz, 

die den Geist und die Sehnsucht anderer Menschen flimmern lässt. Wilhelm Schnepfensskorn gebärdete 

sich viel zu ungestalt, kurzsichtig, was die Kraft des Auges betraf, und ganz einfach, um es freundlich 

auszudrücken, zu beleibt – oder direkt formuliert: zu dick. Vieles trug er viel zu dick auf, um bei allen 

beliebt zu sein. Was ihn begehrenswert machte, war seine Gedankenvielfalt und Präzision in der 

Beobachtung und Anwendung wissenschaftlicher Vorgänge. Jene, die ihn trotz seines wenig 

ansprechenden Äusseren liebten, verziehen ihm die Eskapaden, welche für grosse Lettern auf dem 

Boulevard sorgten. Die anderen, welche Wilhelm Schnepfensskorns Schlagzeilenruhm als zentralen 

Bestandteil seine Berühmtheit betrachten, wussten, dass es auch bei diesem Auftritt früher oder später 

zu einem Eklat kommen sollte. Der Zeitpunkt war nicht wesentlich. Interessant war vor allem, in welche 

Richtung der Schuss hinaus gehen würde. 

Die geteilten Erwartungen von Gegnern und Bewunderern führten dazu, dass nach der eben 

vernommenen Tirade niemand wirklich aufbegehrte und lautstark nach dem Wort verlangte. Bei Wilhelm 

Schnepfensskorns öffentlichen Auftritten neutralisierten sich beiden Seiten auf diese Art und Weise eine 

Zeitlang. Die beiden Lager wussten, unausgesprochen, dass jedes schliesslich doch auf seine Rechnung 

kommen sollte. 

Im Raum war ein leichtes Räuspern zu vernehmen und sonst vor allem nur Schweigen. Es bestand 

kein nervöses Hin- und Hergehen. Die Leute hielten ihre Sitze. Irgendjemand hantierte mit einem 

Papiertaschentuch um die eigene Nase herum. Vielleicht wurde eine Träne der Rührung aufgefangen. 

«Die einfache, oft naheliegendste Lösung ist meist am weitesten entfernt. Das ist eine alte Weisheit. 

Sie hat nach wie vor Geltung. Aber auf sie wird nicht gehört. Wer vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr 

sieht, wird das Wunder des Waldes nicht begreifen. Analog verhält es sich mit der Wissenschaft. 

Komplizierte Lösungsansätze verbauen die Durchsicht und machen es nötig, dass viele Leute sich des 

Problems annehmen, um zu durchschauen, was sich da aufbaut und verbaut. Das ist äusserst sozial 

gedacht. Viele Leute können so ihren Lebensunterhalt verdienen. Ist dies aber der Lösung eines 

Problems dienlich, frage ich? Meine Damen und Herren, mit einem Beispiel will ich ihnen 

veranschaulichen, was ich meine. Sie werde erlauben, dass ich mich in meinem Denken einige 

Jahrhunderte zurück bewege. Und sie werden mir dahin folgen und zwar genau ins 17. Jahrhundert. 

Damals lebte im Frankreich der Könige ein Jurist mit Namen Pierre de Fermat. Seine eigentliche 

Leistung, also jene, die ihn bis in unsere Tage hinein berühmt gemacht hat, stammt nicht aus dem Reich 

der Juristerei, sondern aus den Universum der Mathematik. Also jener Sprache, der sich die exakten 

Wissenschaften bedienen, und derer auch ich mich bediene. Englisch mag als eine Weltsprache 

bezeichnet werden. Sie wird aber nicht von allen Menschen gesprochen. Die Mathematik jedoch greift 

in das Denken jedes Menschen hinein. Wenn jemand nicht die einfachsten Additionen und 
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Multiplikationen beherrscht, wird er in der Gesellschaft als Schattengewächs behandelt. Dieser Fermat 

beherrschte die Sprache der Gilde der Juristen. Die Mathematik aber war jene seiner Poesie. In deren 

Versmass hat Fermat allerhand zur Sprache gebracht, was in seiner Zeit bahnbrechend war und noch 

heute Unruhe stiftet. Ganz besonders eine seiner Formel wirkt als Unruhestifterin bis heute nach. Sie 

greift zurück auf den Satz des Pythagoras und dürfte Ihnen, meine Damen und Herren, allesamt wohl 

bekannt sein, braucht also von mir nur in Stichworten, als Versatzstück der Erinnerung, angemahnt zu 

werden. Und zwar jenen Stichworten, welche das Rätsel Fermats direkt betreffen. Dieser hinterliess uns 

in einem Buch eine Randnotiz, die besagt, er, Fermat, habe den mathematischen Beweis dafür erbracht, 

dass die Formel a hoch n plus b hoch n gleich c hoch n ungültig ist, wenn n eine natürliche Zahl grösser 

als zwei ist. Er könne aber den Beweis nicht notieren, weil auf dem Blatt dafür zu wenig Platz fand. Diese 

Bemerkung, meine Damen und Herren, hat Menschen bis in die heutige Zeit beschäftigt und hält die 

Wissenschaft zudem weiter auf Trab.» 

Wilhelm Schnepfensskorn hielt im Reden inne. Er griff nach der Flasche Wasser, die auf dem Tisch 

stand, und füllte sein Glas nach. Wasser auf dem Tisch eines Sprechenden erfüllt mindestens zwei 

Funktionen. Rednern trocknet die Kehle schnell aus. Das weiss jeder Biertischteilnehmer. Mit trockener 

Kehle spricht sich nicht gut. Heiser reimt sich schlecht auf heiter. Heiserkeit passt schlecht als Begleiterin 

zur Heiterkeit. Das Kratzen im Hals versalzt die Rede. Die Stimme entwickelt sich zu einem Gekrächz. 

Zudem schlägt die Behinderung auf die Klarheit der Gedanken. Wenn der Körper nicht tut, wie er soll, 

wirkt sich das Übel nicht nur auf den lädierten Teil des Leibes aus, sondern ebenfalls auf andere. Ein 

Huster kann den roten Faden des zu Sagenden kappen. Wo bin ich in meinem Text? Wo war ich? Was 

habe ich gesagt? Was will ich sagen? Redefluss und Gedankengang brechen ein, wenn Wortschwall 

und Gedankenrhythmus ein Bein gestellt werden. Dem fliehenden Faden vor grosser Zuhörerschaft nach 

zu eilen, nabelt das Publikum ab. Wasser stellt so gesehen die Verbindung zu den Zuhörern sicher. 

Ein weiteres wichtiges Element auf dem Pult des Redners ist die Pause.  

 

Hohe Konzentration führt zu grosser Anspannung. Diese muss ab und zu abgebaut werden, sonst 

reisst der rote Faden. Ein überspannter Redner entspannt die Hörer nicht. Der Griff nach dem Wasser 

erlaubt es dem Sprecher, in seiner Tätigkeit inne zu halten. Er kann für einen Moment schweigen und 

die Konzentration etwas fahren lassen. 

Der rote Faden erträgt es, wenn in einer Erzählung mal von ihm abgewichen, also etwas erzählt wird, 

das mit der gebotenen Geschichte und somit der Handlung, von den Beschreibungen ganz zu 

schweigen, nichts zu tun hat. Das ist kein Ausrutscher im Plot. Es ist ein Glas Wasser, ein tiefes 

Durchatmen, das dem Lauf dem roten Faden entlang neue Kraft und frischen Schwung verleiht. Das 

Glas Wasser, dieses Aussetzen in der Handlung, entspricht im Sport dem Griff zum Bidon mit dem 

Kraftgetränk, das die körperliche Leistungsfähigkeit aufrecht erhält. Das Glas bekommt der physischen 

wie geistigen Erholung des Redners und auch jener seiner Zuhörer. Die Hörer, durch den Griff zum Glas 

für einen Moment um die Fortsetzung des Vortrags betrogen, werden spürbar neugieriger auf den 
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weiteren Verlauf des Abgehandelten. Das Glas Wasser erweist sich also auch als nicht ganz 

unbedeutendes Element, um Spannung – nicht jene, die durch den roten Faden bestimmt wird, sondern 

eine andere, die ausserhalb des Gesagten liegt – aufzubauen und zu erhalten. Das Glas Wasser ist 

Rhetorik, Stärkung des Auftritts, Kunstpause – beim Reden. Beim Schreiben entspricht das Glas Wasser 

einer Seifenblase, die mit irgendetwas gefüllt wird, wie zum Beispiel mit einer Theorie über den roten 

Faden. Dieser darf nicht überstrapaziert werden, sonst reisst er! Verbale Seifenblasen als Pendant zur 

Kunstpause lösen jedoch Versteifungen des roten Fadens und halten ihn geschmeidig und frisch. 

Der rote Faden – wie sagt es sich schon bei Engeln? – hat kein Geschlecht und ist ohne Alter. Fäden 

tragen, aus welchem Grund auch immer, männliches Geschlecht. Der Fäden Einzahl heisst der Faden. 

Hat der rote Faden ein Geschlecht? Hat eine Erzählung ein Geschlecht? Genau zu solchen Fragen 

gelangt der Mensch, wenn er sich nicht an den roten Faden in seiner Erzählung hält. 

Der rote Faden gewährt eine gewisse Sicherheit. Die Person, die, verunsichert, die Orientierung 

verliert, kann sich an ihm halten wie ein Bergerklimmer in einer Via Ferrata am sichernden Stahlseil. 

Anders als am Fels das Seil jedoch, das mit diesem in regelmässigen Abständen über Halterungen 

verbunden ist, gleitet der rote Faden als Handlauf frei und ungebunden durch die Geschichte. Darum 

weiss der Leser nicht, wie stark er diesem vertrauen darf, weiss zwar, wo der Anfang ankert, aber nicht, 

wo das Ende steckt. 

 

Es darf natürlich nicht sein, dass der rote Faden verwechselt wird mit einem tonangebenden 

Schlagzeug. Das Schlagzeug nimmt als Instrument einen extrem wichtigen Platz in einer Musikband ein. 

Das Schlagzeug gibt nicht die Linie vor, aber den Rhythmus. Das Schlagzeug entspricht nicht einmal 

einem herum flatternden roten Faden. Das Schlagzeug erfüllt eine ganz andere Aufgabe. Es ähnelt 

Wilhelm Schnepfensskorn. Der Wissenschaft gab er nicht den roten Faden vor, aber aufgrund seiner 

Eingebungen einen Rhythmus, dem die Kopierwissenschaft nicht folgen konnte. 

«Mit einer Abhandlung, die mehrere Seiten füllt und in der modernen mathematischen Sprache 

argumentiert, wurde Ende des vergangenen Jahrhunderts der Beweis erbracht, dass Fermat sich auch 

in dieser Angelegenheit nicht getäuscht hat. Der Beweis, meine Damen und Herren, wurde nun vier 

Jahrhunderte geliefert, nachdem Fermat seine berühmte Notiz kühn auf den Rand seines Buches setzte 

und erklärte, er habe nicht genügend Platz, um die Beweisführung nieder zu schreiben. Vierhundert 

Jahre! In dieser Zeit ist die wissenschaftliche Forschung nicht an Ort und Stelle verblieben, sondern hat 

sich weiter entwickelt, hat Antworten auf alte Fragen gefunden, ihre Werkzeuge verfeinert und ist in 

Regionen vorgestossen, von deren Existenz man zu Fermats Zeiten nicht einmal eine Traumahnung 

besass. Seit wann weiss der Mensch etwas über die DNA oder Aids? Wann wurde die Relativität zur 

Theorie? Und genau das ist der springende Punkt! Uns wird eine Lösung des fermatschen Rätsels 

vorgelegt, die richtig ist, aber mit den Mitteln der heutigen Zeit erarbeitet wurde. Da hockt ein ganz dicker 

Wurm drin. Mit dem Wissen eines zu Ende gehenden Jahrtausends wird eine Frage beantwortet, deren 

Antwort schon gefunden wurde, als dieses etwas über die Hälfte seiner Zeit alt war. Diese Lösung ist 



 

Sch_ach      197 

 

vierhundert Jahre weit entfernt von der ursprünglichen, jener, die Jahrhunderte zuvor ein kluger Kopf 

ersonnen hat, indem er seine Gedankenarbeit auf jenen Mittel aufbaute, die ihm damals zur Verfügung 

standen. Auf den heutigen Schatz der Wissenschaft konnte Peter de Fermat nicht zurück greifen und es 

wäre vermessen zu erklären und zu behaupten, dass sich der aktuelle Lösungsvorschlag mit jenem 

deckt, den der Richter gefunden hat. Das wäre ungerecht über diesen gerichtet. Nein, seine Lösung hat 

er auf den Grundsätzen, die er kannte, aufgebaut! Darum, meine Damen und Herren, garantiert wird das 

Lösungskonstrukt, das am Ende des zu Ende gegangenen Jahrtausends vorgelegt und in den Medien 

hochgelobt wurde, nicht mit jenem aus dem siebzehnten Jahrhundert übereinstimmen. Der aktuelle 

Lösungsvorschlag, meine Damen und Herren, ist ein Kind der heutigen Wissenschaft, die sich 

verkompliziert, um sich selber zu schützen, und gleichzeitig an all ihren Rändern über die Ufer tritt. Es 

ist wie mit dem Latein in der Kirche. Die im Mittelalter und auch heute für die meisten unverständliche 

Sprache war den Menschen ein Buch mit sieben Siegeln und somit ein sich selbst schützendes Werk. 

Jene, welche die Sprache beherrschten, konnten damit den grössten Schabernack treiben und daraus 

hohen Profit ziehen. Die Eingeweihten nur vermochten sich an dem Schauspiel zu weiden, den 

Aussenstehenden war es ein wunderbarer Zauber. Aber, wie wir alle wissen: Zu Zaubern vermag der 

Mensch nicht.» 

 

Kapitel 25: Über die Kunst, eine Kuhherde anzutreiben 

Der rote Faden lässt die verschiedensten Stilmittel zu. Eines davon ist der Monolog, ein anderes der 

Dialog. Der Dialog, notwendig sind dazu zwei, wenn nicht mehrere Personen, – «n grösser als eins» 

würde der Mathematiker sagen - gleicht einer Kuhherde, die auf einer Strasse, einem roten Faden 

entlang, getrieben wird. Die Aufmerksamkeit gilt für einen Moment jener Kuh, die durch ihre Handlung, 

indem das Tier etwa ausschert, ein gewisses Etwas, ein neues Stilmittel, in die langsam dahin trottende 

Herde bringt. Eine weitere Kuh, etwa weil sie einem Auto nachschaut, erfordert dann ihrerseits die Sorge 

der Hirten. Auf diese Weise bleibt die Herde ständig in Bewegung. Eine Kuhherde bietet sich als äusserst 

präzises Anschauungsobjekt für Stilmittel an, die durch den roten Faden zusammengehalten werden. 

Bis jede Kuh ihren eigenen Beitrag auf der Strasse, auf welcher sich die Herde bewegt, abgelegt hat, 

kann es schon was dauern. Jeder Automobilist, der schon einer Kuhherde auf der Fahrbahn begegnete, 

weiss aus eigener Erfahrung um die Gemächlichkeit, welche den Gang der Tiere zeichnet. 

Ähnlich verhält es sich mit dem Dialogisieren in einer Erzählung. Die Dialoge jagen eine Geschichte 

über Seiten hinweg. Der Leser hetzt ihr nach, ähnelt so gesehen mit dem Elan, den er entwickelt, um 

der Geschichte zu folgen, dem Hirten, der seiner Herde folgt. Was beide unterscheidet, ist die 

Geschwindigkeit, mit der sie ihrer Tätigkeit nachgehen. Gemeinsam haben jedoch Herde und Dialog, 

dass sie wie nutzlose Beschreibungen, welche die Geschichte in einer peinlichen Länge dem roten 

Faden entlang ziehen, die Geschichte nicht bedeutend vorwärts tragen. Ganz besonders fragwürdig wird 

das Dialogisieren, wenn die Dialoge von überflüssigen Gestalten in die Geschichte hinein getragen 
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werden. Der Längen in der Erzählung wird bei einer derartigen Konstellation des Erzählrhythmus kein 

Ende. 

In dem, was jetzt erzählt wird, nämlich die Ereignisse um die stattliche Figur Wilhelm Schnepfensskorn, 

der an der Seite Kabar Extas durch die Seiten geht, bestände wieder einmal die Möglichkeit, einen Dialog 

einzuflechten. Solches würde den Text auflockern, einfacher lesbar machen und im Nebeneffekt auch 

noch die Spannung erhöhen. Denn dort, wo kontrovers geredet wird und verschiedene Gesprächspartner 

ihre Meinung austauschen, muss etwas Spannendes in der Luft liegen. Ansonsten lohnte es nicht, zum 

Dialog als Stilmittel zu greifen. Banales erschöpft sich in der Beschreibung. Rabengeschwätz langweilt. 

Ungeklärt ist die Rolle des Monologs, in welchem sich Wilhelm Schnepfensskorn zurzeit vor seinem 

Publikum übte, und auch die Frage, wie sich der Monolog dem roten Faden anschmiegt, ob er mit diesem 

einher geht oder neue Stränge für die Geschichte öffnet, also mehr auf das eigene Ego hört, als den 

Vorgaben des Leitgedankens des Werkes folgt. An dieser Stelle soll – aus experimentellem Grund – auf 

das Einfügen eines Dialogs, der die Rolle des Monologs klärt, verzichtet werden. Von Interesse bleibt 

aber in diesem Zusammenhang dennoch, ob ein Monolog, mit Absicht an die Stelle von Konversation, 

eines Dialogs also, gesetzt, einer Erzählung neuen Schwung zu geben vermag. 

Um beim Beispiel der Kuhherde zu bleiben: Wird sich die Herde schneller vorwärts bewegen, wenn 

sich die Aufmerksamkeit des Kuhtreibers – im Fall des Romans: des Autors – auf ein Tier konzentriert? 

Der Hirte müsste in dem Fall seine ganze Aufmerksamkeit auf das Leittier, den roten Faden quasi, 

richten. Wenn er dieses einzelne Tier besonders antreibt und die anderen Tiere diesem im eiligen Dialog 

folgen, dann kommt die Herde schneller vorwärts und die Strasse wird für den Verkehr eher wieder frei. 

Auf Autor und seine Geschichte gemünzt: Das Buch kommt eher heraus. 

Ein Roman bewegt sich nicht auf einer Strasse. Eine solche kann er darum nicht frei geben, und damit 

hinkt der Vergleich mit der Kuhherde und dem motorisierten Verkehr. Die Kuhherde veranschaulicht aber 

das Problem des Monologs. Dieser schöpft seine Kraft aus der Fähigkeit einer Kuh, sich auszudrücken. 

Sie verweilt, tut sich kund, kommt nicht vorwärts und steht sich beim Gang zur saftigen Weide selber im 

Weg. Mit dem Monolog als überflüssiges Hindernis dem Handlauf entlang, dem das Erzählte in einem 

literarischen Werk entlang gleitet, um im Verwirrspiel von Stilmitteln, Erzählformen, 

Gedankenrückschlüssen, geistigen Impulsen, rhetorischen Engpässen und Sackgassen sowie vorbei an 

üppig spriessenden Blumenweiden, wo sich zahlreiche Stilblüten pflücken lassen, zum erlösenden Ende 

zu kommen, verhält es sich genau gleich. Der Monolog klammert die Meinung des Anderen aus, führt 

zum Stillstand. Der wahre Inhalt liegt im Dialog. Das sei gesagt! Die Konversation treibt das Geschehen 

vorwärts. These und Antithese, Antwort und Widerspruch: Daran erlabt sich der Geist. 

 

Der Monolog des Autors, der an dieser Stelle in die Erzählung über Kabar Extas, Wilhelm 

Schnepfensskorn und weitere Personen einfliesst, erweist sich darum als vollkommen überflüssig. 

Überlegungen aus seiner Warte anzustellen, zeugt nicht von Wortwitz, nicht von Originalität. Antwort, 
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Gegenantwort, Merkmale der verbalen Sprache bleiben auf der Strecke, auf der Strasse, dort, wo die 

Kuhherde vorbei zog, und die Kommentare sind die Spur wert, welche die Herde zurück liess.  

Wie stand es mit der Ansprache Wilhelm Schnepfensskorns, seinen sprachgewandten Abhandlungen 

zu Fermat, DNA und Aids. Sie entsprachen sicher einer ausufernden Antwort auf Anwürfe an seine 

Gedankenwelt. Um ein weiteres Mal das Beispiel der Kuhherde bei zu ziehen, die als Eselsbrücke für 

den roten Faden dient: Wilhelm Schnepfensskorns Gedankenkraft sei als eine Kuh erfasst, die 

angegriffen wird. Diese Kuh reagiert. Ihre Reaktion fällt besonders stark aus – und schon steht der 

Monolog, wie der folgende, und zwar ein erschlagender, der die Zuhörer schier räderte, einerseits; 

andererseits aber danach schrie, mit kritischen Rückfragen gekontert zu werden 

«Die Wissenschaft, meine Damen und Herren, eilt in tausend Richtungen davon. Wir sind schon so 

weit gekommen, dass wir Wissenschaftler uns untereinander nicht mehr verstehen. Bei der 

Pneumatologie versteht der eine Geist, der andere Luftdruck. Wir sind bereits soweit, dass wir mit dem 

gleichen Wort verschiedene Zusammenhänge, Dinge, Sachverhalte beschreiben, die im 

Sprachgebrauch der anderen etwas Anderes benennen. Die Wissenschaften driften auseinander. Bald 

sind wir soweit, dass die Wissenschaften ein neues Spezialgebiet schaffen müssen, welches sich 

eingehend damit befasst, wie die Wissenschaften ihre Diversität überwinden, um überhaupt noch 

miteinander kommunizieren zu können. Diese Spezialisten werden die Wissenschaften danach 

überprüfen müssen, ob sie im Kampf um den akademischen Platzhirsch in der Gesellschaft nicht wie 

Medikamente unerfreuliche, nicht vorgesehene Effekte produzieren, die ihnen letztlich selber schaden. 

Was der eine Wissenschaftler erforscht und hortet, darf nicht zum Schaden eines anderen werden. Die 

Konkurrenz ist immens, der Druck riesengross und die Versuchung urmenschlich, einen Teil vom Kuchen 

des Nachbarn zu stehlen. Wie reibt man sich doch die Augen, wenn man entdeckt, dass Fremde auf der 

eigenen Weide abgegrast haben. Ein solcher Konkurrenzkampf führt zu Unverträglichkeiten, zu 

unerwünschten Nebenwirkungen, die dann entstehen, wenn zu einem Medikament ein anderes 

eingenommen wird, das sich mit dem ersten schneidet. Wie gelangen Viren aus einem Labor, wie gelangt 

fremde Saat auf ein anderes Feld? Ganz einfach: Indem Forscher sich streng auf ihr eigenes 

Wissensgebiet beschränken, was aufgrund der heutigen, weit fortgeschrittenen Spezialisierung 

begrüssenswert ist, aber gleichzeitig nicht mehr in Kontakt stehen mit jenen Personen, die das Feld der 

absoluten Sicherheit eines Labors beackern, die das Feld der Verantwortung eines jeden abstecken. 

Anders ausgedrückt: Der Genbiologe kommt nicht um den Geobiologen herum. Sie fragen mich, meine 

Damen und Herren, heute, warum diese Seuchen? Warum Sars? Sicher, die Nachlässigkeit des 

Menschen darf nicht herunter gespielt werden. Jeder kann mal einen Fehler machen – und ein Virus 

verlässt den sicheren Raum des Labors. Aber die Wissenschaft befindet sich in einen Knoten verwickelt, 

einem gordischen Knoten. Nur so konnte das seitenlange Traktat, angereichert mit dem Wissen des 

zwanzigsten Jahrhunderts, zur Lösung des fermatschen Rätsels entstehen. Es ist notwendig, dass wir 

zurück finden zur Einfachheit. Im Fall des fermatschen Aufgabe an uns heute, seine Schüler, obwohl wir 

weit mehr wissen als er, ausgenommen das, was uns seine Denkaufgabe erschliesst, die uns als 
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Anschauungsobjekt dient, heisst das: Wir müssen zu jenen Formeln zurück finden, die Pierre de Fermat 

zur Verfügung standen. Es ist ein leidiges Thema unserer Geschichte, der menschlichen Entwicklungen, 

dass Lösungen für Probleme schlichtweg von einer Generation auf die andere vergessen werden, 

verloren für die kommenden Geschlechter, für uns. Stattdessen, um diese zu ersetzen, werden neue 

Theorien entwickelt, die weder Hand noch Fuss haben. Sie bauen auf der Überlegung auf, dass man 

weiss, dass etwas vergessen wurde, versteckt etwa in den Pyramiden, zu deren Bau man heute 

bekanntlich nichts Kluges weiss. Verloren-Gegangenes, auf welches man baut, meine Damen und 

Herren, ist Sand. Die Wissenschaften müssen wieder auf den Punkt finden. Fermat hat es vorgemacht: 

Er gibt auf eine Frage eine Lösung. Wir haben um diese herum ein vier Jahrhunderte umfassendes 

Bauwerk aufgerichtet. Es geht nicht darum, dass wir ein weiteres Stockwerk auf das Gebäude stellen. 

Es würde zum Turm zu Babel. Wir müssen zurück zu den Fundamenten. Die grosse Herausforderung 

besteht heute darin, den gordischen Knoten zu durchschlagen, in den die Wissenschaften sich verwickelt 

haben. Ein Beispiel ist die Atomkraft. Sie sprengt die Grenzen einer einzigen Wissenschaftsrichtung. Die 

Spezialgebiete, welche mit ihr zu tun haben, igeln sich aber ein. Jedes will seinen eigenen Obolus 

behalten. Die Folge davon: Die einen sagen: Die Energie liegt unendlich brach. Die anderen warnen: Die 

Zerstörungen übersteigen menschliche Dimensionen. Was genaue Wissenschaft sein und präzise 

Resultat liefern sollte, erweist sich als ein sich gegenseitiges Ausklammern. Kein Wunder, dass all jene, 

die nicht bereit sind, blindlings den Priestern des Wissens zu folgen, zu diesen auf Distanz gehen und 

selber ausklammern, was diese zum Nutzen der Menschheit in einer Geheimsprache predigen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn hielt inne und griff nach dem Wasserglas. Es ertönte Applaus, aber nicht 

aus allen Rängen. 

Die Gesprächsleiterin blickte zum Redner, als wolle sie sich kundig machen, ob dieser das Wort weiter 

wünsche. Dieser, das Glas in der Hand, den Blick auf das Publikum, machte keine Anstalt, weiter zu 

reden. 

 

Kapitel 26: Weitere Fragen 

Die Gesprächsleiterin wandte sich ihrerseits dem Publikum zu und fragte, ob noch Fragen oder 

«andere Wortmeldungen» an den Gast gerichtet werden möchten. Augenblicklich erfolgte eine 

Wortmeldung: 

«Das ist, wie Sie sagten und ich meinte, ein äusserst interessanter Ansatz für eine Grundfrage, die 

uns betrifft oder betreffen sollte. Nur frage ich auch, wie die Frage, die ja eine einfache Frage ist, 

angegangen werden soll, ohne Aufschub, aber auch ohne Verzug, so dass die Wissenschaft keinen 

Nachteil erleidet? Das ist grundsätzlich eine äusserst wichtige Fragestellung. Und man muss sie 

beantworten, auch wenn es viel Energie kostet. Die Spezialisten, die Sie angesprochen haben in Ihrer 

Grundsatzrede mit dem durchaus sehr bemerkenswerten Vorschlag, der geprüft werden muss, das 

würde ich nicht in Abrede stellen wollen, würde ich sagen.» 
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Nach dieser Wortmeldung, ohne auf diese einzugehen, blickte die Gesprächsführerin, Leiterin des 

gastgebenden Instituts, in den Saal. Eine weitere Person bat um das Wort. 

«Wie immer, wenn Herr Schnepfensskorn seine tiefsinnigen Gedanken vor staunender Hörerschaft 

auslegt, kann ich nicht anders, als vor ehrfürchtigem Staunen zu erblassen und in wirklich tief 

empfundene Ehrfurcht zu versinken. Seine durchdachten Überlegungen sind von einer nicht zu 

überbietenden Geschlossenheit, die in keinem vernünftigen Verhältnis zu meiner demütig geäusserten 

schmalen Kritik steht. Der ehrerbietige Kniefall soll meinen ungerechtfertigten Neid nicht wecken. Aber, 

angemerkt sei trotzdem, dies sei gewagt, zuhanden von Herrn Schnepfensskorns: Seine 

unangefochtene Superiorität überzeugte die herbei geeilte Festgemeinde, denn ein angekündigter oder 

ein unangekündigter Auftritt unter alten Freunden ist immer ein willkommenes Fest. Der mit Recht viel 

Geehrte hat uns ein wiederholtes Mal eine berauschende Predigt gehalten. An der rhetorischen 

Kunstfertigkeit seiner immer wirklich sinnvoll und präzise gesetzten, gut ausgewählten Worte will ich 

auch nicht nur einen berechtigten Zweifel anbringen. Die geschlossene Vollkommenheit seiner stets zu 

Ende gedachten Überlegungen lässt nicht den kleinsten Zweifel an der nahtlosen Unversehrtheit seiner 

überzeugenden Wahrheit, die er uns predigt. Es entspringt aber nicht einem selbstsüchtigen Unanstand, 

wenn ich mir zu sagen erdreiste, dass die von Ihnen, Herr Schnepfensskorn, geübte Geringmachung der 

jahrhundertealten Wissenschaften von einem etwas wirren Überlegen geleitet wird, welches das von 

unzähligen Menschen angeäufnete, reiche Wissen in tausend und mehr Dingen auf einen wirklich 

niederen Stand der elementaren Forschung hebt, vielmehr senkt. Was Sie, Herr Schnepfensskorn, 

anstreben, ist eine allgemein verständliche Konzentrierung der menschlichen Neugier auf tausend und 

ein Ding, auf tausend und eine Nacht, also auf den spekulationsfreundlichen Bereich des Mythos. Sie 

verwirren ganz einfach, Herr Schnepfensskorn, ganz einfach gesagt, die schon sehr komplizierte und für 

betrübliche Fehlschlüsse so anfällige Denkstruktur des suchenden Menschen noch zusätzlich, indem Sie 

den durch seinen unersättlichen Wissensdurst geplagten Menschen vormachen, Sie hätten ewige 

Jugend und endgültiges Wissen ausgemacht, verankert in Ihrer alles weg diskutierenden Weisheit und 

binsenbewahrheiteten Gewissheit. Sie sind, Herr Schnepfensskorn, nun jedoch auf die 

schicksalsschwangere Weltesche gestossen, die den langsamen Untergang des gesunden 

Menschenverstandes ankündigt und wirklich nichts, aber auch wirklich nichts gemeinsam hat mit 

sachkundiger und wirksamer Wissenschaft. Da kann ich nur sagen: Wehret den Anfängen, wehret 

Schnepfensskorn!» 

Es meldete sich eine weitere Hand. 

«Mit diesen Ausführungen, die wir eben gehört haben, bin ich nicht einverstanden. Über Herrn Wilhelm 

Schnepfensskorn darf man nicht spotten. Sein Leistungsausweis in der Immunologie und im Kampf 

gegen die heimtückischsten Seuchen ist anerkannt. Und es muss begrüsst werden, dass er sich um die 

Vereinfachung der Wissenschaften bemüht. Ein Schiff, das in ein Labyrinth gerät, geht unter. Herr 

Wilhelm Schnepfensskorn ist in seinem wissenschaftlichen Ansatz für eine vereinfachte 
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Wissenschaftssprache zu unterstützen. Von Weltesche und Weltenbaum zu reden ist schlichtweg eine 

Frechheit, die nur geäussert werden konnte, weil sie entweder auf Unkenntnis beruht oder auf Neid.» 

Es gab eine weitere Wortmeldung. 

«Das mit Fermat finde ich sehr einleuchtend. Dass es eine einfachere Antwort auf eine Frage geben 

soll als die komplizierte, die mit dem Wissen des 20. Jahrhunderts geschaffen wurde. Wir sind heute 

zudem ein Jahrhundert weiter. Unsere Lösung wird heissen: Einfachheit. Denn eines der grossen 

Probleme unserer Zeit lautet: Es wird alles komplizierter. Wozu dient das? Wo führt es hin? Diese Frage 

muss gestellt werden. Wenn das so weiter geht, werden wir Menschen uns bald einmal nicht mehr 

verstehen. Ich bin der Meinung, dass Herr Wilhelm Schnepfensskorn auf dem richtigen Weg ist, wenn er 

von einer Weltformel spricht, die existiert und nun gefunden werden muss, und die eben als einfache 

Struktur konzipiert ist und nicht als ellenlange Abhandlung.» 

Es gab eine weitere Wortmeldung. 

«Herr Schnepfensskorn, ich verstehe von allen Dingen, die Sie da erzählen, nichts. Aber ich habe eine 

Frage zu einer anderen Sache. Sie haben ein Auto in eine –» 

 

Offenbar hatten die verschiedenen Voten dazu geführt, dass Wilhelm Schnepfensskorn, in Gedanken 

versunken, nichts davon wahrnahm, wie sich die Stimmung im Saal auf einmal änderte und in neuer Art 

fein knisterte wie Glut, die ein Funke entzündet hat, und die sich nun rot schimmernd heimlich unter dem 

Geäst des aufgeschichteten Scheiterhaufens verbreitete. 

Vielleicht aber spürte Wilhelm Schnepfensskorn, für den wieder einmal ein solcher Scheiterhaufen 

aufgerichtet wurde, was auf ihn zukam. Auch im Saal schienen es die Leute zu fühlen, dass sich etwas 

anbahnte, was die Bezeichnung Skandal verdiente. 

Ob Wilhelm Schnepfensskorn sich mit dem innerlich auseinandersetzte, was im Saal vor sich ging, 

kann der Chronist, der mit der Spitze seiner Feder diese Ereignisse festhält, natürlich nicht sagen. Es 

entzieht sich ganz einfach seiner Kenntnis. Wilhelm Schnepfensskorn wirkte jedenfalls auf den 

Beobachter, als sei er abwesend.  

Der Chronist muss aber alles daran setzen, dass der rote Faden nicht reisst, nicht verheddert, nicht 

zur Schlaufe wird, auch wenn sich die Ereignisse wiederholen. Es darf nicht sein, dass ein Roman sich 

zu einer Endlosschlaufe entwickelt, die das bereits Geschaffene, das bereits Geschriebene in ein 

Scheitern führt. Angemerkt sei aber, um der Vollständigkeit ihren Tribut zu zollen, dass das Ende des 

Romans durchaus sein Beginn sein darf. Es kommt nur darauf an, wie der rote Faden gezogen wird. Das 

war eine scharfsinnige Äusserung des Chronisten. 

Der massige Körper hing leicht im Stuhl. Die Ellenbogen auf dem Tisch und ebenfalls die 

zusammengefügten Hände entsprachen dem Bild eines zusammengesackten Mannes. Der Blick ging 

wie bei einem Träumenden ins Leere. Das Antlitz deute aber ganz dahin, dass dem Mann nichts fehlte. 

Niemanden überraschte es darum, als Wilhelm Schnepfensskorn unwillkürlich auffuhr und zur Menge 

sagte: 
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«Das alles will ich gar nicht. Ich will die Wissenschaft nicht zerstören. Ich muss sie aber in Frage 

stellen. Ich muss sagen, dass die Beziehungen untereinander, die Wege zueinander vereinfacht werden 

müssen. Eines Tages werden wir zu keinen Resultaten mehr finden, weil wir uns nicht mehr verstehen. 

Wir werden aneinander vorbei reden, obwohl wir das sagen, aber der Andere meint. Es kann und darf 

nicht sein, dass sich jeder eine Sprache aneignet, welche er wie ein Schutzschild vor sich her schiebt, 

um sich dahinter zu verbarrikadieren und so vor Anwürfen und Kritik zu schützen. Das ist mittelalterliches 

Denken. Das ist Bergfrieddenken im Elfenbeinturm der Wissenschaft. Die Wissenschaften müssen an 

einer gemeinsamen Sprache denken, die von allen verstanden wird. Das Ziel darf nicht ein neuer Wust 

an Gedankengebäuden sein. Es müssen leichte, einfache Gedanken ausformuliert werden mit Wörtern, 

die von allen verstanden werden. Die Wissenschaftssprache darf nicht zu einer Beamtensprache 

verkommen, die für den Schreibenden vielleicht noch irgendwie verständlich wird, nachdem er einen 

Satz mehrmals durchgelesen hat, für andere aber vor lauter Substantivierungen und Einschüben 

undurchsichtig bleibt. Eine leicht verständliche Sprache hat das Ziel jeder Kommunikation zu sein, 

welche den Hörer auch erreicht und ihm etwas zu verstehen gibt. Viele meinen, sie würden 

kommunizieren. Ihre Worte dienen aber nur dazu, zu verschleiern, was sie eigentlich sagen müssten, 

nämlich, dass sie nichts zu sagen haben. Die Wissenschaften dürfen nicht zu einem Turm zu Babel 

werden. Wenn mir jemand vorwirft, ich zerstöre die Wissenschaft, wenn ich erkläre, diese dürfe nicht zu 

einem Turm zu Babel werden, dann muss ich sagen, dass diese Person rein gar nichts davon verstanden 

hat, was Wissenschaft ist. Diese Person betreibt das, was sie für Wissenschaft hält, lediglich als 

esoterische Masturbation.» 

Wilhelm Schnepfensskorn räusperte sich und schwieg danach.  

 

Mehrere Hände fuhren in die Höhe. Die Gesprächsleitung erteilte das Wort. Die Leute verhielten sich 

diszipliniert. Niemand drängte mit seiner Stellungnahme vor. Es äusserte sich eine Person, die bereits 

gesprochen hatte. 

«Herr Schnepfensskorn hat einen beseelten Ärmel, aus dem er leichtfertig leicht verdauliches Wissen 

schüttet wie ein tropfnasser Hund, der sich schüttelt, um das schwere Nass aus seinem 

wassergetränkten Fell zu entfernen. Sie, Herr Schnepfensskorn, machen es sich einfach mit dem billigen 

Verkauf Ihrer angewandten Vereinfachungen. Sie negieren alle hervorragenden Leistungen, die eine 

akribisch kontrollierte und verantwortungsvoll betriebene Wissenschaft zum allgemeinen Wohl einer auf 

immer neue Hilfestellungen angewiesenen Menschheit errungen hat. Kommen Sie mir nicht mit den 

unglücklichen Kriegen, die unermessliches Leid gebracht haben! Genauso wie Ihr herbei geredeter Turm 

zum imaginären Babel wird auch Ihre publikumswirksame Trivialisierung des menschlichen 

Forschungsbedürfnisses den unermüdlichen Wissensdrang nicht eindämmen. Weit schlimmer ist aber, 

dass Sie Ihren autistischen Wunschtraum, geboren im kindlichen Sandkasten einfacher Lösungen, zum 

grossen Schaden der helfenden Wissenschaft und nervenaufreibenden sowie kräfteraubenden 
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Forschung stetig einfachen Gemütern zutragen, die aufgrund ihres mangelnden Wissens gar nicht 

ermessen können, was wahre Wissenschaft ist.» 

Eine weitere Person, der das Wort ebenfalls schon einmal erteilt worden war, machte energisch auf 

sich aufmerksam. Sie erhielt es. 

«Herr Schnepfensskorn, Sie haben mich nicht ausreden lassen. Ich habe eine Frage zum Unfall, den 

Sie verursacht haben. Das Wort Verantwortung ist gefallen.» 

«Verantwortung, meine Herren», entgegnete Wilhelm Schnepfensskorn, «wenn sich diese jedermann 

zu Herzen nehmen würde, dann müssten wir heute diese Diskussion nicht führen. Verantwortung trägt, 

wer hin steht und im gegebenen Fall hin geht und es nicht beim Wort bewenden lässt. Ich bin überzeugt 

davon, dass sich die Wissenschaften auseinander bewegen, und auch davon, dass wir eine gemeinsame 

Sprache finden müssen, um wieder zueinander zu finden. Dafür stehe ich ein, und darum bin ich heute 

überhaupt hier. Das ist meine Überzeugung.» 

Der Saal schien sich weiter zu erwärmen. Etliche Arme reckten sich in die Höhe. Die Gesprächsleiterin 

wusste nicht, wohin sie sich wenden und wem sie das Wort geben sollte. Jener, der schon mehrfach 

gesprochen hatte, rief in den Saal hinaus:  

«Ich will nicht überzeugt werden, ich will wissen.» 

 

Die Gesprächsleiterin war sichtlich nur mehr wenig Herr der Lage. Sie bemühte sich zu retten, was zu 

retten war: 

«Ruhe bitte! Ruhe! Wo sind wir denn? Wenn sie nicht augenblicklich schweigen, werde ich die 

Mikrofone ausschalten. Also bitte, Ruhe! Sie dort drüben haben sich schon länger zu Wort gemeldet. 

Bitte, lasst diesen Herren sprechen.» – «Sie haben einen Hick im Horn, Herr Schnepfensskorn!» – «Ruhe 

bitte, danke. Er hat bisher noch nichts gesagt. Bitte, Sie haben es.» 

«Ich habe eine konkrete Frage an Herrn Schnepfensskorn, und ich bin froh, dass er heute hier ist, und 

ich bin auch froh, dass er über Pierre de Format gesprochen hat. Meine Frage betrifft ganz präzise 

Fermat. Es geht um die Weltformel, von welcher heute bereits verschiedentlich gesprochen wurde. Nun 

meine Frage: Herr Schnepfensskorn, was denken Sie: Wird man sich dieser Weltformel zuerst auf 

mathematischem Weg nähern, das heisst also in der Theorie? Oder wird es so sein, dass sich die 

Weltformel aus der Praxis, also aus der Zusammenführung verschiedener Erfahrungswerte und 

Beobachtungen ergeben wird, so dass man wird sagen können, sie ist nicht Theorie, die noch bewiesen 

werden muss? Es könnte ja sogar sein, dass beim Forschen jemand durch reinen Zufall auf diese Formel 

stösst. Was denken Sie, Herr Schnepfensskorn: Wird die Weltformel praxisgeboren oder theoretisch 

erschlossen?» 

Da ergriff, wieder unaufgefordert, eine Person das Wort, die bereits gesprochen hatte. 

«So geht das nicht, Herr Schnepfensskorn. Sie habe mich nicht ausreden lassen! Sie reden blasiert 

von Verantwortung, wollen mir aber nicht antworten. Wo stehen wir da? Was ist mit dem Auto, das Sie 

in die Wand gefahren haben?» 
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Im Saal herrschte nun erhebliche Aufruhr. Von verschiedenen Seiten fielen die Worte Auto, 

Verantwortung und Weltformel. Hörbar war auch, dass mehrere Personen ihren Nachbar fragten, was 

es mit diesem «Auto» auf sich habe. 

Die Gesprächsleiterin gab sich alle erdenkliche Mühe, um Ruhe im Saal einkehren zu lassen. Man 

hörte aber Worte aus den Reihen wie «Das ist wieder eine tolle Sache!». Eine andere Stimme sagte: 

«Typisch Theoretiker.» Eine andere sprach von «Reisbrettverantwortung». Wieder eine andere Stimme 

meinte, mahnend: «Verantwortungsvolles Reden, verantwortungsvolles Handeln». Der Spruch wurde 

mit der Version ergänzt: «Verantwortungsvolles Reden, verantwortungsloses Handeln.» Eine weitere 

skandierte: «Welmsskorn Schnepfenshelm, du bist ein grosser Schelm.» 

Schliesslich setzte sich doch die Gesprächsleiterin durch. Dies war wohl darauf zurückzuführen, dass 

der im Hintergrund für den Ton zuständige Techniker die Lautstärke der Übertragungsanlage etwas hoch 

geschraubt hatte. Die Stimme der Gesprächsleiterin schwebte jedenfalls besser über den Lärmpegel im 

Saal, als es bisher der Fall gewesen war, als sie sagte: «Es müssen einige Fragen beantwortet werden. 

So geben sie doch Ruhe, meine Herren.» 

 

Die Ruhe trat ein, vermutlich aber nicht, weil sich die Gesprächsleiterin endlich Respekt verschafft 

hatte, sondern weil die Menge begierig darauf war, wie der Gast auf «einige Fragen» reagieren werde, 

wobei ganz klar im Vordergrund stand, so die Stimmung im Saal, was sich hinter diesem «Auto» verbarg. 

Einiges hatte sich bereits herum gesprochen. Verschiedene Details zirkulierten. Doch niemand konnte 

auch nur annähernd erklären, was wirklich geschehen war und was dieses «Auto» bedeutete. 

«Herr Schnepfensskorn, jetzt, da wieder Ruhe in diesem Raum herrscht: Auf welche Frage wollen Sie 

zuerst antworten? Auf die nach der Weltformel oder wollen Sie zu den Hintergründen zu der Sache mit 

dem Auto Stellung nehmen?» 

Wilhelm Schnepfensskorn hielt sich eine Zeitlang schweigend und zwar derart lang, als wolle er 

signalisieren, dass er überhaupt nicht mehr reden wolle. Es war klar, dass sich die Spannung im Saal 

auf einem Höhepunkt befand. Die «Sache mit dem Auto» griff auch manchem Fachmann in den 

Sachverstand, so dass immunologische Überlegungen und fermatsche Rückschlüsse in den Hintergrund 

gedrängt wurden. Die «Sache mit dem Auto», wie es die Gesprächsleiter beschönigend genannt hatte, 

war auf einem Mal unverrückbar in den Vordergrund gerückt. Wilhelm Schnepfensskorn konnte es unter 

gar keinen Umständen unternehmen, die «Sache» zu umgehen. 

Es ist, wie wenn ein Schiff auf ein Riff aufläuft, oder eben, wie wenn ein Auto unvorhergesehenerweise 

die Strasse verlässt. Dann gibt es kein Zurück. Der «Sache» muss man sich annehmen. Ansonsten 

wendet sich der Stillstand nicht zum Vorwärts. Für den Forscher heisst das: Ihm fuhr ein Schiff in das 

Hirn und muss dort wieder herausgenommen werden. Erst danach können die Gedanken wieder dem 

roten Faden weiter folgen, der als Leitfaden den Forschenden durch die Gedanken führt. 
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Ein solches Schiff hatte Wilhelm Schnepfensskorn in seinem Kopf. Das war für alle sichtbar. Es richtete 

Schaden an. Die Brandung im Saal drückte das Schiff tiefer in die Gedanken des Redners. Am Schiff 

klebte Makel. Dieser tropfte Rot über das Ansehen des Redners. 

Zugegeben: Dieses schimmerte längst nicht mehr in Weiss und unbefleckt. Die «Sache» fügte dem 

roten Faden einen neuen Strang hinzu, wobei niemandem eingefallen wäre, bei diesem Strang auf die 

Redewendung «Tod durch den Strang» hinzuweisen. Die «Sache» besass aber einen ungeheuren 

Neuigkeitswert. Niemand vermochte zudem zu sagen, welche Wendung die «Sache» nehmen sollte. 

Bisher war der Urheber aller Unbill aufgrund seines wissenschaftlichen Wirkens immer ungeschoren 

davon gekommen nach dem Motto: Im Knast kann er nichts Gutes für die Menschheit tun. Also sah man 

über seine zahlreichen Fauxpas hinweg. Den ersten Wissenschaftler stellte Wilhelm Schnepfensskorn 

bei weitem nicht dar, dem die Gesellschaft seine Sünden verzieh, damit er weiter zum Wohl der 

Menschheit wirken konnte: Nach dem Krieg angelt sich der Sieger die besten Köpfe des Gegners und 

lässt sie für sich arbeiten.  

 

Von dieser Unantastbarkeit profitierte Wilhelm Schnepfensskorn. Er schwebte in gewissem Sinn über 

den Gesetzen. Wissen und Forschung, sobald diese für das Wohl des Menschen als unabdingbar 

angesehen werden, stellen ein Paar dar, das nicht angetastet werden darf. Dieses hat schon viele Leben 

gerettet. Gedacht sei stellvertretend für viele andere Entdeckungen an die Antibiotika. Der Mensch setzt 

viel Hoffnung in die Kleinstformen des physischen Seins. Noch völlig offen ist es, welches 

Heilungspotential sich in Zellen, Molekülen und Atomen verbirgt. Ein Mensch, der sich in diesen 

Kleinstbereichen auskennt, stellt einen grossen Wert dar. Seine Entdeckungen und Schlussfolgerungen 

sind es wert, dass sie nicht vorschnell mit Gittern eingegrenzt werden und auf diese Weise das 

Wissensschäumen auf dem trockenen Zellenboden versiegt.  

Zu den Unantastbaren gehörte Wilhelm Schnepfensskorn. Die Fähigkeiten, die sich hinter einer 

unübersehbaren Barriere aus Fett versteckten, wogen die Köpfe vieler Menschen auf. Das entspricht 

einem Grundsatz erfolgreicher Entwicklung. Darin gründet einer der unverrückbaren Leitsätze der 

Mächtigen. Die Gleichheit aller Menschen bleibt eine schöne Utopie. An diese können jene glauben, die 

es schön haben. Sie wird aber jeden Tag durch das gelebte Leben, die Praxis, derer gehörig widerlegt, 

welche ungleich den Gleichen sind. Die ungenannten Sterbenden, die ohne Medientross auf den 

Strassen verenden, schaffen keine Schlagzeilen. Letztere schwellen aber an, wenn einer der 

Unantastbaren nur schon eine kleine Übelkeit verspürt und deswegen über eine Schwelle, einen 

Teppichrand oder eine Beziehung stolpert. 

Stillschweigend genoss Wilhelm Schnepfensskorn die Immunität der Macht. Man sprach über ihn und 

seine Missetaten. Doch zur Rechenschaft zog man ihn nicht. Zu edel war das Glied der Gesellschaft. 

Wie dem kleinen Finger, der zuweilen ein durchaus freizügiges Eigenleben führt im Unterschied zum 

Zeigefinger, Daumen oder Ringfinger, letzterer nebst seiner eigentlichen Zweckbestimmung zusätzlich 
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gebändigt durch einen goldenen Reif, wie dem kleinen Finger also gewährte die Gemeinschaft dem 

Menschen Wilhelm Schnepfensskorn die Freiheiten, die er sich nahm. 

 

Kapitel 27: Die Situation eskaliert 

Schliesslich unterbrach Wilhelm Schnepfensskorn sein Schweigen. 

«Die Verantwortung, meine Damen und Herren, die Verantwortung ist etwas, das nicht vernachlässigt 

werden darf. Jeder hat seine Aufgabe in der Gesellschaft. Ich habe jene inne, die mir zugedacht ist. Und 

an dieser Stelle versuche ich mein Bestes zu leisten.» 

«Das ist dummes Geschwätz», fuhr jene Person aus dem Publikum dazwischen, die bereits mehrmals 

gesprochen hatte. «Sie haben ein Auto in eine Mauer gefahren und reden jetzt von Verantwortung. Wenn 

schon Verantwortung, dann müssen Sie den Schaden bezahlen und sich nicht herausreden und davon 

laufen, wie Sie es getan haben.» 

Eine andere Person riss das Wort an sich: «Herr Schnepfensskorn, sagen sie endlich, warum sie das 

Auto zu Schrott gefahren haben.» 

«Ruhe bitte, Ruhe, bitte, meine Herren, Ruhe –» Die Zwischenrufe der Gesprächsleiterin fruchteten 

nicht. 

«Unverantwortlich», kam es von einer schon bekannten Seite, «faul gedacht wie von fetten Säuen. Die 

uns hier vorgetragene unverbesserliche Unverantwortlichkeit trägt untrüglich Spuren eines 

feinmaschigen Systems. Was ist schon ein zu wertlosem Blech zusammengefahrenes, ausgeliehenes 

Auto gestellt neben eine billig zum öffentlichen Markt getragene und geschmähte Wissenschaft? Das 

eine macht das andere nur deutlicher.» 

Von der ersten Seite kam es wieder: «Der verrückte Kerl! Er hatte das Auto gar nicht geliehen, er hat 

es gekauft.» 

«Menschenskorn! Nehmen Sie sich doch zusammen, Schnepfensskorn. Von dem, was Sie fabeln, 

kriegt die Menschheit Schnupfen. Schnepfen und Puppen hupfen da nur noch den Reigen hopfender 

Tropfen.» 

Der andere wieder: «Was die grenzenlose Dummheit noch weiter entlarvt. Und wir lassen uns wie 

willenlose Lackfrische an die mit höhnendem Spott bereits genug ausstaffierten Wände des gemeinen 

Pöbels werfen. Wilhelm Schnepfensskorn, der gekrönte Wissensmensch, führt uns, seine duldsamen 

Schafe, auf die trockene Wiese der verwelkten Vernunft. Dort sollen wir weiden und verfaulen.» 

«Meine Herren, jetzt ist es aber genug. Seien Sie sich bewusst, wer unser Gast ist!» 

Eine Stimme, die sich bisher noch nicht zu Wort gemeldet hatte, musste nun angehört werden: «Ich 

begreife schon lange nicht mehr, was hier vor sich geht. Immer wieder höre ich das Wort Verantwortung. 

Dann hört man wieder von dieser Sache mit dem Auto. Dann wieder von dieser Weltformel. Ich denke, 

die Balance muss wieder hergestellt werden, damit wieder Klarheit kommt in dem, was gesagt wird.» 
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«Eine verdammte Schweinerei, eine verdammte Schweinerei», meldete sich unaufgefordert eine 

bisher ungehörte Stimme. «Wir kommen hierher und müssen uns dieses Geschwätz über die Weltformel 

anhören. Dabei hat der Herr da vorne ganz einfach nur jemanden anderen ruiniert und sein Auto in die 

Mauer gefahren. Nur weil jemand berühmt ist, darf er das nicht tun. Ich bin hierhergekommen, um zu 

hören, was das soll, und nicht für das Zeugs mit der Formel. Hier geht es um Geld und nicht um 

Gedanken. Der Herr muss zur Rechenschaft gezogen werden.» 

Eine weitere Stimme: «Meine Herren, es ist nicht das erste Mal, dass uns Herr Schnepfensskorn mit 

Geschichten überrascht. Es ist ein Teil von ihm. Das müssen wir gelten lassen.» 

«Wer zahlt die Rechnung des Pizzamachers? Der Dicke hat verantwortungslos und unüberlegt 

gehandelt. Wie sollen wir an den Wert seiner Arbeit glauben, wenn er solches tut.» 

«Genau. Er lebt in einem Elfenbeinturm, den wir finanzieren.» 

«Resultate soll er vorweisen, Resultate!» 

«Ganz richtig, ich schliesse mich Ihrer Meinung an. Und zwar nicht Resultate, die er in eine Mauer 

fährt, sondern die uns etwas bringen.» 

«Die endgültige Schonfrist für Herrn Schnepfensskorn ist vorbei. Er kann uns die gemeine Welt nicht 

weiter für dumm verkaufen.» 

«Das ist unfair! Herr Schnepfensskorn hat für die Menschheit bereits viel getan. Und so, wie Sie jetzt 

mit ihm umgehen, das ist unfair.» 

«Verantwortungslos! Verantwortungslos handelt er, das tut er.» 

 

Die Frau hinter dem Tisch, die das Gespräch zu führen hatte, sah aus, als stecke sie in einer Schublade 

und als würde diese bald zugeschlagen. Nur der Kopf blickte heraus und zwar erst ab dem Kinn. Die 

Augen gingen hin und her, als suchten sie jenen zu erspähen, der alsbald die Schublade schliessen 

würde. Der Mund hielt sich, als befinde er sich bereits in die Lade gepresst, geschlossen. 

Dafür sprach ein anderer, einer aus dem Publikum, der bisher noch nicht geredet hatte. «Meine Herren, 

geben Sie doch bitte Ruhe. Die Aufregung nützt niemandem, nützt rein gar nichts. Wir müssen Ordnung 

in dieses Durcheinander bringen. Wir müssen entflechten, was sich in einem Ausbund von Kakophonie 

kund tut. Die Gefühle gehen hoch. Besänftigen wir, was hochgeht. Es geht darum, dass wir verstehen, 

was an diesem Anlass gesagt wird und nicht gesagt wurde. Zum einen haben wir hier die Geschichte mit 

dem Auto. Einiges wurde bereits ausserhalb dieses Raumes kolportiert. Zum anderen haben wir die 

Wissenschaft. Was widerfährt ihr? Was geschieht mit ihr? Wird sie mit Füssen getreten? Tritt sie mit 

Füssen? Schadet Wilhelm Schnepfensskorn mit seinen Auftritten der Wissenschaft? Schadet die 

Wissenschaft den Menschen? Ich denke, die beiden zuletzt geäusserten Fragen werden mit der Sache 

mit dem Auto vermischt. Wir haben drei Bereiche, in denen je die Verantwortung klar zugeordnet ist. Wir, 

hier, vermischen diese drei Bereiche, so dass nicht mehr gesagt werden kann, was in wessen 

Verantwortung liegt. Darum dieses Durcheinander.» 
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Es meldete sich sofort eine weitere Stimme: «Das ist endliche ein klares Wort! Es geht nicht an, es 

darf nicht sein, dass Herr Wilhelm Schnepfensskorn derart mit Schmutz beworfen wird. Jene, die ihn zu 

den Säuen werfen wollen, sollen selber zu den Säuen gehen. Diese verstehen rein gar nichts von dem, 

was Herr Schnepfensskorn für uns macht. Seine Leistungen werden mit Verantwortung 

zusammengewurstet. Soll er etwa die Verantwortung als das Ziel seines Einsatzes setzen? Nein! Er hat 

die Leistung als das Ziel seines Einsatzes gesetzt. Wenn er die Verantwortung als sein oberstes Ziel 

bestimmt hätte, würde er nicht hier vor uns sitzen, sondern als vielversprechender Politiker irgendwo in 

einem Parlament hocken. Das tut er nicht. Seine Leistungen und nicht Verantwortungen als Zudiener 

der Virologie sind allgemein anerkannt. Nur seine Neider sprechen von Verantwortung.» 

«Genau, das ist es auf den Punkt gebracht! Dass er überhaupt etwas macht! Und ist es auch nur 

Theorie – was sage ich Theorie! Den Grundstein für bahnbrechende Forschungsresultate hat er gelegt, 

und nun wird er beschimpft und ausgemacht.» 

«Dieser Mensch hat nicht alle Rechte. Er muss sich auch an die Gesetze und an die ungeschriebenen 

Vorschriften im Miteinander der Menschen halten. Er kann nicht tun und lassen, was er will. Das sei klar 

und deutlich gesagt. Dieses Wissen wird von vielen, denen der Erfolg über die Nase hinauswächst, ganz 

einfach vergessen. Etwas Nachhilfeunterricht ist vonnöten, und den gibt es hier, gratis und franko dazu. 

Auch er muss Verantwortung tragen. Er muss nicht meinen, sein Tun und Lassen sei wie seine Theorien 

ein Gedankenprodukt, das sich bei Bedarf wie eine Seifenblase auflöst. Sein Leben ist keine Theorie. 

Der Schaden, den er anrichtet, ist asozial - ganz wie all jene, die mir hier ins Wort fallen wollen, nur damit 

nicht gesagt werden kann, was gesagt werden muss: Schnepfensskorn lebt wie er theoretisiert. Ihm ist 

alles erlaubt. Die anderen sollen ausbaden – nein, mein werter Herr, das habe ich noch nicht gesagt, ich 

wiederhole mich nicht – ausbaden, was er mit seinen Theorien und Handlungen, die alles andere als 

abgehobene Theorien sind, in Bewegung gesetzt hat und handelt es sich dabei auch nur um ein Auto: 

Was für ihn eine Zwischenfall ist, kommt für andere einer Katastrophe gleich. Seine Erfolge rechtfertigen 

nicht seine Misserfolge, insbesondere wenn jemand Schaden davon trägt und Herr Schnepfensskorn 

sich davon macht.» 

«Was ist das für eine Geschichte mit dem Auto», liess sich eine weitere Stimme vernehmen. «Wir 

haben ein Anrecht darauf zu erfahren, was es mit dem Auto auf sich hat.» 

«Kleinlich, kleinlich, meine Herrschaften! Verkaufen wir hier Kekse? Tausend Menschenleben wurden 

gerettet, und wir regen uns hier über ein Auto auf, das zu Schrott gefahren wurde und kein 

Menschenleben gefordert hat. Dass dieses Auto in eine Wand gefahren wurde, wird seinen Grund haben. 

Unergründlich, meine Damen und Herren, unergründlich sind nicht nur die merkwürdigen Wege, welche 

die elementaren Teilchen einschlagen – Wissenschaftler von Format werden verstehen, was ich damit 

meine -, also das, was Gott erschaffen hat. Unergründlich sind vielmehr auch die Wege der geistigen 

Schöpfer, und zwar nicht jener, die ihr Wissen mit einer Kelle aus einem Fass schöpfen, sondern jenes 

Schöpfers, der seine Gedanken wie eine Kelle in den unerschöpflichen Reichtum des Wissens senkt und 

Portion für Portion heraus holt. Diese setzt er in unermüdlicher Feinarbeit zusammen. Das neue Produkt 
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analysiert er zum Wohl der Menschheit. Die Resultate ordnet er mit der geringen Kraft, die jedem 

Menschen für die Dauer seines Legens, eines Lebens, zur Verfügung steht, und überdenkt, damit er sie 

vervollkommnen kann. Das tut Wilhelm Schnepfensskorn. Und wir stellen ihn zur Freude des Pöbels an 

den Pranger. Meine Herren und meine Damen, Achtung, Ehrfurcht und Achtung schulden wir ihm und 

nicht Tomaten, die wir nach ihm werfen.» 

«Wilhelm Schnepfensskorn bläst Schreck ins Horn!» 

«Der gehörnte Pferdefuss ist von der Forschungs-Neurose über die Naseweis-Windhose in die schicke 

Reiterhose gefallen», applaudierte ein Zweiter. 

«Geschlüpft, geschlüpft!», ein Dritter. 

«Bitte, meine Herren, Beleidigungen haben noch niemandem genützt.» 

«Schnepfsskorn Helmwil reimt auf ersten April.» 

«Wir könnten den Kopf von Herrn Schnepfensskorn nehmen und ihn an eine Wand schmeissen und 

schauen, ob wir auch aller Verantwortung entbunden werden. Uns würde man hängen. Herr 

Schnepfensskorn wird mit allen Honoritäten geehrt und wenn er den Wagen eines Zuckerbäckers zu 

Schrott fährt, dann ist das Theorie. Wo ist die Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit ist Theorie und Herr 

Schnepfensskorn ihr Vertreter. Er verkauft gut und wird reich dabei. Nur jene, die er auf der Strecke lässt, 

die müssen selber gucken, was sie aus sich machen.» 

«Herr Schnepfenshelm Wilskorn ist rund wie ein Ei. Den Schrei der anderen vertilgt er wie Haferbrei.»  

Und ein bereits Gehörter reimte dazu: «Hottenpappen und Pappenhotten, mir fällt es von der Haut wie 

Schoppen. Bei so viel Schuppenwahrheit steh ich ganz nackig da. Ich kann da nur noch 

schnepfenskornen.» 

Zuweilen teilt sich der rote Faden und die Stränge driften auseinander, so dass die Erzählung sich 

spreizt, breiter wird. Dann wird es auf einmal schwierig, die verschiedenen Elemente des Erzählten 

zusammenzuführen. 

Zuweilen schlägt ein Krug mit Wein auf dem Boden auf und zersplittert. Der Wein vermengt sich mit 

dem Staub und wird ungeniessbar. Der Wein verteilt sich über die Fläche und kann nicht mehr gefasst 

werden.  

Zuweilen gehen zwei Menschen auseinander und finden nicht mehr zueinander. Eine Geschichte, die 

in zwei Richtungen auseinander driftet, kann nicht mehr erfasst werden. Sobald sie den einenden roten 

Faden verliert, wird sie Chaos, und das ist das Schlimmste, was einer Geschichte widerfahren kann. Für 

sie muss dann ein Grabmal erstellt werden, in das sie versenkt wird, ein Grabmal, in das sie gesteckt 

und besiegelt wird. 

 

Kapitel 28: Der Faden fasert aus 

Wilhelm Schnepfensskorn hatte einen solchen Punkt erreicht. Statt dass er über einen roten Teppich 

schritt, entstand ein Raum, in welchem er sich befand, der ohne Richtung und Linien war. So etwas 
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entzieht sich als greifbares Element der Erzählung. Diese muss vorwärts eilen. Eine Erzählung lebt 

davon, dass sie sich entwickelt. Sie konzipiert sich solcherart, dass sich aus einem Satz der nächste 

ergibt. 

Wenn hingegen alles wirr wird, macht die Poesie aus dem Unverständlichen eine Tugend und legt 

diese in Worte. Die Sätze erschliessen sich gegenseitig. Der nachkommende Satz greift auf den 

vorhergehenden zurück, um sich Inhalt zu geben. Die Gesamtheit der Sätze wird zu einem einzigen 

Inhalt. 

Eines Poeten hätte es bedurft, um des Stillstandes, der nun im Saal herrschte, mit Worten Herr zu 

werden. Nur ein guter Dichter vermag mit klaren Worten eine solche Situation zu meistern, eine Situation, 

in der sich nichts mehr bewegt und die sich, als wäre es der Tod, ohne Ausweg zeigt. Ein solcher Fall 

bedeutet den Tod der Wissenschaft. 

Das ist es eben: Wenn der rote Faden sich teilt! Dann geschehen so Dinge! Dann steht auf einmal auf 

dem Blatt «Tod der Wissenschaft» – als wäre dies nicht eine Feststellung, sondern eine Aufforderung, 

die in den Saal geschrien worden wäre. Dieser dunkle Wunsch käme dann tief aus der untersten 

Schublade des menschlichen Empfindens gestiegen und damit ausserordentlich bedeutungsschwer 

geladen daher. 

Solche Bilder bringen es aber mit sich, dass der Erzählfluss der Geschichte stoppt. Aufgrund ihrer 

existentiellen Note setzen sich Bilder mit derart starkem Gehalt vom roten Faden ab, irritieren und laden 

zum gedanklichen Verweilen ein. Niemand liest über den Tod hinaus und schon gar nicht über jenen der 

Wissenschaft hinweg. Dieser Tod greift in das Fleisch aller Menschen hinein. 

Möglicherweise sind derartige, in die Existenz des Einzelnen tief hinein greifende Bilder heute aber 

doch nicht mehr so Gemüt erdrückend wie einst, so dass nun ganz einfach über sie hinweg gelesen wird. 

Sie nützen darum dem Erzählten rein gar nichts. Der Tod kommt in vielen Geschichten als einfache 

Worthülse daher, die keine nachhaltige Wirkung auf das weitere Geschehen hat. In vielen Geschichten 

ist der Tod auswechselbar. Dienen als Alibi für Spannung. Da wird gestorben, was das Zeug hält. Der 

Tod gebärdet sich als die eigentliche Triebfeder des Erzählten. Ist erst einmal gestorben oder gemordet, 

kann das Erzählen los gehen. Die Geschichte galoppiert mit dem Tod in der Tasche dahin, aus der 

Geschichte werden viele Geschichten, damit all die Toten bewältigt werden können, diese Toten auf 

Reserve, gehetzt von Tausenden von Kommissaren und Kommissarinnen, die sich in den Geschichten 

so sehr gleichen. Der Fall des Toten wird aufgeklärt, erfolgreich. Der nächste Tote steht an. Die Literatur 

gebiert zum Erhalt der Spannung noch mehr Tote. Dem Leser wächst der Tod schliesslich über den 

Kopf. Der Leser sieht nur noch Rot wie beim gerissenen roten Faden, der nicht mehr durch die Zeilen 

führt, sondern lediglich als blutender Stummel gekappter Geschichten die Spur eines toten Werkes zieht. 

Diese eine Geschichte liegt danieder. Andere Geschichten gehen weiter und wie die 

Menschheitsgeschichte rauschend über den Tod hinweg, hinweg über das Schicksal des Einzelnen. Ihr 

roter Faden reisst nicht.  
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Auch diese Geschichte, die hier einem roten Faden entlang abgespult wird, scheitert, weil der rote 

Faden nach allen Seiten auseinander geht. Ein roter Faden, der sich nach vielen Richtungen teilt, steht 

für das Ende einer Entwicklung. Für die Geschichte bedeutet ein Faden, der aus seinem Spin fährt und 

durch kein Nadelöhr mehr passt, das Ende. Die Geschichte wird zum Gedicht. Der Autor zum Poet. 

Solches will aber kein Leser von Geschichten. Wer sich nach einer Banane sehnt, wünscht zwischen 

den Zähnen keine Kartoffel. 

Schon wieder ein Poet, der gesucht wird! Die Geschichte fährt aus dem Ruder, muss an dieser Stelle 

ihrem Schicksal überlassen werden. Wie weiter schreiben? 

Im ganzen Lärm, der im Saal unkontrolliert abging, war nichts auszumachen, was dazu hätte dienen 

können, den roten Faden in seine gezwirnte Einheit zurück zu führen. Der rote Faden, völlig zerzaust, 

zerfranst nach allen Seiten, durch immer neue Zwischenrufe immer weiter auseinander gerissen, wies 

nicht in die Richtung, die eine Geschichte vorwärts bringt. Der Faden entwickelte sich immer mehr zu 

einem roten Tuch, der dem roten Teppich sein Tod ist. Die Gesprächsleiterin sass still und geknickt hinter 

ihrem Tisch. Das Getöse liess sie über sich hinweg fahren. Aikition Tuggen, die Wilhelm 

Schnepfensskorn eingeladen hatte, war davon ausgegangen, dass sich der Auftritt des Geladenen als 

rubinroter Teppich für das Institut entrollen werde.  

Der Rubin löste sich zusehends auf wie ein schmelzender Eisklotz, dem Teppich wurde gründlich und 

stetig Faden für Faden heraus gezupft. Jeder Faden, der mit grosser und grober Boshaftigkeit aus dem 

Teppich entfernt wurde, liess das Herz der Gastgeberin stärker bluten. Das Blut hätte den Boden rot 

färben müssen. Damit wurde aber nichts. Denn die Tränen, die Aikition Tuggen innerlich vergoss, spülten 

das Herzblut, das sie in diesen Anlass gesteckt hatte, hinweg und damit auch den Lebensmut aus dem 

Körper. Die Gesprächsleiterin frass ihren Grimm, ihre Wut, ihre Enttäuschung duldsam in sich hinein. Ein 

Poet war keiner zur Hand. Der rote Teppich schwebte, bildlich gesprochen, als fliegender davon.  

Es bleibt der Leser. Was ist mit ihm? Wie soll es ihm ergehen, wenn der rote Faden sich gleich einem 

Teppich selbständig macht, erhebt, in die Ferne entschwebt und den Leser allein lässt wie vor einer roten 

Wand, von der er, der Leser, über das enttäuschende Ende der Geschichte die rote Farbe Streifen für 

Streifen weg reissen möchte, um seiner eigenen Wut ein Ventil zu verschaffen. Dies als Antwort auch 

auf all das überflüssige Gefasel über den roten Faden, das letztlich die Geschichte zu Fall brachte und 

den Leser um ihr Ende. 

An einer roten Wand kann einer noch lange kratzen. Davon wird keine Wand, an der Blut klebt, weiss. 

Die Wand im Saal erhob sich rot bis an die Decke. An ihr klebten viele rote Fäden, die eine Geschichte 

nicht bis zum Ende gebracht hatten. Die rote Wand verlor keinen einzigen roten Strich. In roten Fäden 

tropfte der Ärger frustrierter Leser die Wand hinab, der Ärger, der sich wegen roter Fäden aufgebaut 

hatte, welche sich ständig in die Erzählung einmischten, diese unterbrechend, statt sie zu führen, so 

dass sie dem Leser selber zum roten Tuch wurden. Der rote Faden in einer Geschichte ist noch 

penetranter als Blut, das an den Händen klebt. Der Leser wünscht keine Theorie über Faden. Er will 

Geschichten. 
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Nichts Entsetzlicheres findet sich in einer Geschichte, als ein zerfranster, erschöpfter roter Faden, der 

sich verzweifelt an diese Geschichte klammert, obwohl er eigentlich längst als unbrauchbare 

Zusammensetzung kraftloser Fransen aus Zeilen und Kapiteln entlassen wurde. Wie ein Stier sich in ein 

rotes Tuch stürzt, will sich der Leser auf den roten Faden werfen, der ihn Faser für Faser reizt, um ihm 

endlich die letzte Fiber aus zu reissen und diese dem Reisswolf zu übergeben, so dass wirklich Schluss 

und Ende mit diesem Faden ist. 

Einer liess sich durch den Aufstand im Saal nicht beeindrucken, auch nicht durch all die unanständigen 

Zwischenrufe. Wilhelm Schnepfensskorn donnerte die Einwände schliesslich einfach hinweg. Solches 

Getöse vernahm er nicht zum ersten Mal. 

Die Wissenschaft hat zuweilen einen schweren Stand. Sie wird aus den verschiedensten Gründen 

angegriffen – Eifersucht, Neid, Macht: Die Beweggründe haben ganz verschiedene Ursachen.  

Die Angriffe brachten die Leibesfülle des Gastes nicht zum Erzittern. Er sass und sah zunächst einmal, 

was im Lokal geschah.  

Das Interesse hatte sich in der Zwischenzeit von Wilhelm Schnepfensskorn weg verschoben. Die 

geladenen Hörerinnen und Hörer waren zumeist nun mit sich selbst beschäftigt. Der Hauptreferent, quasi 

der Ehrengast an dem Anlass, bückte sich. Der Kopf verschwand hinter dem Tisch. Dieses Kunststück, 

ausgeführt trotz der Leibesfülle, – niemand hätte Wilhelm Schnepfensskorn eine solche Beweglichkeit 

zugetraut – liess nach dem Prinzip «Handlungen sind wirksamer als Worte» einige Stimmen im Saal 

verstummen. 

Für einige Momente machte die aufgeregte Zuhörerschar nur das wohl bekannte massige 

Schulterstück Wilhelm Schnepfensskorns wie als Rücken eines Wals über der Tischplatte aus. Den Blick 

unter den Tisch verhinderte eine Banderole, die Signet und Name des einladenden Instituts trug. 

Der Wal tauchte wieder auf. Um beim Bild zu bleiben: Die Gischt warf die Zuschauer zurück. Wilhelm 

Schnepfensskorn stellte den gekauften Soundblaster auf den Tisch und daneben die CD. Die Scheibe 

legte er ein. Das Gerät drehte Wilhelm Schnepfensskorn, die Lautsprecher gegen das Publikum 

zugewandt, voll auf. Das Gedröhn des beliebig ausgewählten Musikstücks, durchdringend und schrill im 

Ton, röhrend und sich überschlagend die Bässe, infernal der Rhythmus, legte sich über den Saal. Alles, 

was darin gesprochen hatte, verstummte.  

Wilhelm Schnepfensskorn tauchte erneut ab, kam kurz danach wieder empor mit seinem Gehörschutz, 

den er sich auf dem Weg zu diesem Rendez-vous ebenfalls angeeignet hatte. Die Pfropfen stopfte es 

sich in die Ohren. 

Wilhelm Schnepfensskorn legte sich zurück, schloss die Augen und tat, als ginge ihn die ganze Sache 

im Raum nichts mehr an, hinter ihm die brandrote Fläche der Wand. Wenn die Farbe nicht derart 

regelmässig und fleckenlos über die Mauer gespritzt worden wäre, hätte man meinen können, das Rot 

stamme vom Blut, das an die Wand klatschte, als ein Auto in diese krachte. Dem war aber nicht so. Denn 

in dem Raum befand sich kein Wagen, weder ein eingeschlagener noch ein unversehrter. 
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Im Saal herrschte, nachdem Schreck und Staunen über die plötzlich hereinbrechende Musik sich 

gelegt hatten, grosser Lärm, der sich mit dem Geheul des Boosters mischte. Worte waren nicht mehr 

erkennbar. Es bewegte sich eine Vielzahl von Mündern, als formten sie Worte. Keine geregelte Ordnung 

verhalf aber diesen zu irgendwelcher Aufmerksamkeit. Die Situation erwies sich für die Gastgeberin in 

höchstem Masse peinlich. Die Mehrheit der Geladenen und Besucher sass nicht mehr auf einem Stuhl. 

Sie, zu Beginn sorgsam in perfekt gezogene gerade Linien gesetzt, standen nun durcheinander. Aus der 

gross angekündigten Tagung entwickelte sich ein pompöser Skandal. Der Hauptredner war sich wieder 

einmal treu geblieben. Wen mochte es da erstaunen, dass die rote Wand wirkte, als würde sie, oder 

vielmehr die davor sitzenden Wilhelm Schnepfensskorn und die Gesprächsleiterin im Dauerfeuer mit 

Tomaten beworfen. 

 

Kapitel 29: Der Trick der Rochade mit den Beinen 

Draussen, an der frischen Luft, atmete Kabar Extas tief durch. Nun galt es, sich auf dem direkten Weg 

zum vereinbarten Ort zu begeben. 

Kabar Extas bewegte sich verhältnismässig schnell. Er brachte beim Gehen seine Kleider in Ordnung, 

achtete besonders darauf, dass sich auf diesen nichts Fleckenhaftes befand. Er beschaute, indem er 

sich leicht nach vorn beugte, die Schuhe, prüfte, ob sie farblich in Ordnung waren und frei von 

Schmutzspuren. Er entdeckte einen Flecken, stoppte, ging in die Knie. Mit dem Daumen wischte er den 

Makel vom Schuh. 

Als der Kniende vom Schuh den Blick erhob, blieb dieser an einem Paar langen Stiefeln hängen. Sie 

befanden sich vor ihm, anscheinend ihm zugewandt. Bevor Kabar Extas der Sache näher auf den Grund 

gehen konnte, drehten sich die Stiefel weg und Kabar Extas hatte das Nachsehen auf ein Paar 

Kniekehlen, die sich in kräftigen Bewegungen öffneten, schlossen, erneut öffneten und immer weiter 

entfernten. Kabar Extas blickte den formvollendeten Beinen nach. 

 

Eine Rochade findet dann statt, dachte der Schachspieler, wenn die Beine ausgetauscht werden, das 

linke also an den Platz des rechten gesetzt wird. – Kabar Extas schüttelte es innerlich bei dem abwegigen 

Gedanken. Wie sollte so etwas zustande kommen? Musste das eine Bein ausgerissen und in die 

Halterung des anderen ausgerissenen Beines gesteckt und das andere in jene des ersten gesetzt 

werden? Ein Unfug. Wie im Saal. Gerade vorher. Die Gedanken waren durcheinander. Völlig 

durcheinander. Es hätte genügt, wenn die Frau sich ihm zugewandte hätte. Die Rochade wäre in dem 

Fall auf ganz natürliche Weise vollzogen worden, weil dann das linke Bein an die Stelle des rechten 

getreten wäre. Wie einfach! Kabar Extas erhob sich. 

Der weitere Gang gestaltete sich jedoch zusehends komplizierter. Das Ziel war vorgegeben: die 

Pizzeria. Jene, die ihm auf der Ebene der Schachphilosophie und der Musterung des Tischtuches bereits 

Kopfzerbrechen bereitet hatte. Hinzu kam der Rausschmiss wegen des Dicken.  
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Von Freunden soll man nie schlecht denken! 

Dorthin sollte also der Weg führen. Zum Gesamtbild des Ortes fügten sich jetzt noch diese Beine hinzu, 

die als Glieder real erfahrener Fraulichkeit dem Ziel eine ganz neue Dimension gaben. Kabar Extas 

begann zu überlegen, wie er die Sache mit dem Tischtuch, die Sache mit dem Rausschmiss, jene mit 

dem Dicken und neu die mit den Beinen unter einen Hut bringen konnte, ohne dass es im Lokal wieder 

zu einer Explosion kam. 

Kabar Extas schritt wackerer aus. Er wollte unter allen Umständen beizeiten an der vereinbarten Stelle 

eintreffen. Er durfte sich nicht verwirren lassen. Er musste sich vorstellen, dass diese «Sachen» 

verschiedenen Aspekten eines Schachproblems entsprachen, wie sie in Zeitungen auf den Rätselseiten 

oder in Schachproblembüchern vorlagen oder von Sites auf dem weltweiten Computernetz 

heruntergeladen werden konnten. Diese Probleme teilten sich in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden 

auf. «Matt in zwei Zügen» richtete sich an jene Schachspieler, die ihre Hörner in der Schachwelt noch 

nirgends abgestossen hatten. «Matt in drei Zügen» kam bereits mit erheblichem Ballast daher. «Matt in 

vier Zügen» erforderte in der Regel bereits Denkarbeit. Die Sache mit dem Dicken, dem Tischtuch und 

den Beinen: Das kam bereits einem Vielzüger gleich, der manchen gestandenen Schachspieler recht in 

Verwirrung bringen konnte. 

Kabar Extas stolperte bei der Vorstellung beinahe, er müsse im Hinblick auf die Begegnung mit der 

Schachspielerin vor der Pizzeria einen Vielzüger lösen. Erschwerend kam bei der bevorstehenden 

Konstellation der Figurenaufstellung hinzu, dass der dahin schreitende Schachspieler nicht wusste, wie 

viele Züge bis zum Matt zu ziehen waren. Es lag nicht an der Rochade von Königin und Turm, sondern 

an jener der Beine, dass Kabar Extas analytisches Denken, anerkanntes Markenzeichen des genannten 

Schachspielers, zurzeit Defizite aufwies. Die Figuren gerieten etwas durcheinander. 

 

Ein Schachproblem, bei dem die zur Lösung führenden Züge auf die Zahl genau genannt waren, gab 

es in dem Fall nicht. Diese Erkenntnis entpuppte sich für den passionierten Schachspieler wahrlich als 

Grund zur Sorge. Was vor der Pizzeria geschehen konnte, barg viel Unbekanntes. Kabar Extas 

schauderte, wie er daran dachte, dass er mit der Schachspielerin, der Träger des Schachbretts, von 

gestern, heute in diese Pizzeria hinein treten sollte. Man würde ihnen wiedererkennen. Man? Der 

Pizzaiolo würde ihn wiedererkennen und ihn mit einer Pizza ins Gesicht, das Gesicht Kabar Extas, 

begrüssen. Nicht auszudenken, was die Schachträgerin darüber denken würde!  

Das Schachproblem bot sich recht vertrackt an. Kabar Extas entdeckte ein Pferd, das sich auf das 

Feld H5 setzte und ihn von dieser Stelle aus bedrohte und sogar in unerkleckliche Schwierigkeiten 

brachte. Wenn man, das hiess, der Pizzaiolo, ihn, Kabar Extas, bereits vor dem Speiselokal mit der 

Bezeichnung «Pizzeria» erkannte! Was war dann? Was geschah dann? Die italienischen Teigfladen 

würden beladen mit allerlei Wurfgeschossen zur Freude der Passanten und zum Entsetzen der 
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Schachspielerin vermutlich schon vor dem Eintritt in das Speiselokal als Begrüssungsbotschaften heran 

fliegen. 

Kabar Extas sah sich in seinem Schachproblem von verschiedenen Seiten bedroht. Die Königin – nein, 

diese durfte es nicht sein, sollte er doch eben eine solche treffen! Ein Läufer stand äusserst ungünstig. 

Auch ein Bauer, rückte eine Linie vor, wurde zur Bedrohung, versperrte aber, wenn er noch weiter 

vorgezogen wurde, einem gegnerischen Läufer den Weg. Diese neue Konstellation brachte Entlastung. 

Kabar Extas atmete durch. Er hätte auf der Strasse beinahe einen Hüpfer vollführt, unterliess dies aber, 

weil er nach den beiden gegnerischen Türmen Ausschau halten musste. Türme, im Gegensatz zu jenen, 

die als Trutzburgen in der Landschaft oder als Uhrenträger in den Städten standen, haben im 

Schachspiel eine ausserordentliche Schlagkraft. Sie verhalten sich nicht hinterhältig wie die Pferde, 

erweisen sich aber allzu oft als verschlagen, weil sie im Gegensatz zu den Läufern auf den Feldern von 

einer Farbe auf die andere wechseln können. 

 

Nichts Spannenderes kannte Kabar Extas, als sich in ein Schachspiel hinein zu begeben. Wie er über 

das Pflaster schritt – jeder Pflasterstein ein Feld auf dem Brett – kann es ihm vor, als schreite er leibhaftig 

über ein Schachbrett. Als entsprächen alle Personen, die sich um ihn herum bewegten, Schachfiguren, 

deren Spielraum und Absichten er ermessen musste, ging Kabar Extas auf der Strasse. Ganz im 

Gegensatz zum statischen Geschehen auf dem Brett, herrschte auf der Strasse eine ungeheure 

Dynamik, eine Umtriebigkeit, die nicht so recht auf ein Spielbrett passte. Kabar Extas bekundete Mühe, 

sich im Spiel zurecht zu finden. Die fremde Königin war im Gewirr der Figuren nicht auszumachen.  

Kabar Extas schritt kräftiger aus, wie wenn es dem Auge – in höchster Konzentration hat der Mensch 

nur noch ein Auge – zu folgen galt, das eifrig über das Spielfeld streift und nach Nischen sucht, in welche 

der nächste Zug platziert werden kann. Kabar Extas wollte das ganze Feld abschreiten. Der 

Schachspieler, der die Übersicht über das Brett nicht behält, verliert die Kontrolle und kann dem eigenen 

König nur melden, indem er ihn umwirft: Das Spiel ist aus. 

Kabar Extas fühlte Pferdestärken in sich und Läufer-Schnelligkeit, die seine Beine beflügelte, wie bei 

einem Flugzeug, das immer schneller rollt und schliesslich abhebt, um in die Lüfte zu steigen. Seine 

Brust fühlte sich als Turm an, fest und stark. Wie Bauern wichen die Passanten aus. Sich selber hatte er 

die Königskrone aufgesetzt, war aber nicht so behindert und bewegungsgehindert wie der König im 

Schach, der sich pro Zug nur um ein einziges Feld verschieben darf. Kabar Extas nahm sich die Freiheit 

der Dame, der beweglichsten Figur auf dem Spielfeld, die ihre Glieder in Windeseile hierhin und dorthin 

führen kann, quasi als umschlinge sie als Allesbeherrscherin die gesamte Schlachtstatt. Grosse Ehre 

verliehen dem Weiblichen jene, welche die Regeln des Schachspiels mit viel Menschenkenntnis 

erarbeitet hatten. Der König hingegen, ein Gefangener seiner Macht, schlecht zu gebrauchen für die 

verschiedenen Intrigen, die auf den verschiedenen Feldern gesponnen werden. Mit ihm fällt das Spiel. 
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Kabar Extas fiel etwas aus der Rolle. Er sah sich als König, gehabte sich aber wie eine Dame. 

Vermutlich muss der Mann etwas zur Dame werden, wenn er zur Dame will. Der Mann muss von der 

Steife des Königs etwas ablegen und etwas von der Geschmeidigkeit der Dame annehmen, sonst 

entwindet sich ihm die Königin. Ihrer Wendigkeit muss er seinen Zoll zahlen, indem er auch im Gewand 

des steifen Mannes selber wendig wird, um ihr ihr Gewand schliesslich zu entwenden. 

Kabar Extas glitt immer mehr aus der Herrschaft der Schachregeln heraus. Die neue Freiheit verlieh 

im Flügel. Er achtete nicht mehr so sehr der Fallen und Stricke, die das neue Spiel ihm stellte und drehte. 

Dennoch vermittelte das neue Spiel, das Kabar Extas, achtlos der Gefahren, nun spielte, ein 

Glücksgefühl und zwar jenes, das in ihm aufkam, wenn er sich erfolgreich durch ein vertracktes Spiel 

hindurch kämpfte. Der Puls ging hoch. Die Muskeln um die Schultern waren angespannt. Die Brust 

aufgepumpt mit Luft 

Kabar Extas schritt voran. Bis zur genannten Pizzeria hatte er nicht mehr weit zu gehen. Nur noch 

einige Strassenlängen, nur noch einige Ecken, und einige Augenblicke. 

Da setzte sich, aus dem nicht beachteten Hinterhalt heraus gesprungen, ein Springer vor Kabar Extas. 

Wie war das eben? Die Dame treffen. Er, Kabar Extas, auf dem Weg zu einer Dame. Zuvor noch so stolz 

in der Brust, jetzt vor dem leibhaftigen Treffen mit einer Frau aus Fleisch und Blut, nicht aus Holz, wie 

die vertrauten Figuren auf dem Brett. Kabar Extas stolperte beinahe über sich selber. Er sehnte sich die 

nächste Strassenecke herbei, die seinen Gedanken eine andere Richtung gab als die Erkenntnis, dass 

er allein dieser Frau gegenüber sein sollte und dabei seinen Mann stehen musste. Er sehnte sich die 

nächste Ecke herbei und hoffte, dass die neue Strasse nicht direkt auf die Pizzeria mündete. Jede Ecke 

fügte sich als eine Zuviel zur ersten, war aber zugleich ein Moment, in dem er hoffen konnte, wenn nicht 

sogar vertrauen, dass die Frau möglicherweise sich mit den gleichen Gefühlen auf dem Weg zu eben 

jenem Platz unterwegs befand.  

Kabar Extas erklärte sich einen Misstritt mit der Schwäche in den Beinen. Kabar Extas atmete tief 

durch und trank damit neue Kraft. Das Pferd, der Springer, das sich ihm in den Weg gestellt hatte, hatte 

er ausgesteuert. War das ein Abenteuer! Kabar Extas trat aus dem Schachspiel hinaus. 

 

Kapitel 30: Die Gunst der Pizzeria und die Kunst des Wartens 

Er stand am Rande des Platzes, der auf die Pizzeria gab. Die Tür zum Lokal wirkte geschlossen, das 

Lokal aber dem Licht nach, das drinnen brannte, offen. Wenigstens war heute an dem Ort nicht 

Wirtesonntag. Abgemacht hatte Kabar Extas mit der Frau vor dem Lokal, wo sich im Moment tatsächlich 

Leute befanden und die ganz danach aussahen, als warteten sie auf jemanden. Das Lokal, oder 

wenigstens der Eingang, schien ein beliebter Ort zu sein, wo man abmachte, um sich zu treffen. Pizzerias 

sind immer ein geeigneter Ort für unverfängliche Treffen und Gespräche, was ganz der Speisekarte 

entspricht. Von einer Pizzeria zur anderen bewegt man sich auf vertrautem Boden, sobald man sich das 

Menü ansieht und ohne Überraschung feststellt, dass hier wie dort so ziemlich dasselbe Arsenal an 
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verschiedenen Pizzas zur Verfügung steht. Der gemischte Salat wie die Bolognese verlangen den 

Hirnzellen nicht viel Energie ab, um in ihrer Zusammensetzung aufgeschlüsselt zu werden. Aufschlüsseln 

ist das falsche Wort, denn hinter diesen Namen verbirgt sich kein Geheimnis, enthalten sie doch nur jene 

Banalitäten, die sich auf vielen Speisekarten finden. Für exotische oder raffinierte Gerichte muss man 

sich schon in eine andere Umgebung begeben, als sie eine Pizzeria zu bieten weiss. 

Im Gegensatz zu einem auserlesenen Gericht, wo auf dem Teller jede einzelne Erbse, jede einzelne 

Karotte ihren ganz bestimmten Platz zugeteilt erhält, bot die Fläche, welche der Pizza als Unterlage in 

Form von Teig diente, Raum für ein beliebiges Sammelsurium von Zutaten, das über die Namengebung 

eine delikat durchdachte Ästhetik vortäuscht. Italienische Namenskonstruktionen verbinden das 

kulinarische Gewirke auf der Basis von Brotfladen, Käse und Tomaten mit Städten und Orten grosser 

südländischer Tradition. Der Traum isst mit. All das, was Meer, Feld und Wald hergeben, wird 

abgebacken, so dass widrige Keime, die sich in Resten festgesetzt haben, absterben.  

Die Pizza als Krematorium lauernder Würmer und Viren erwies sich kaum als die geeignete 

Verführerin, um eine Frau beim ersten Stelldichein um den Finger zu wickeln. Seltsame Einsicht vor einer 

bevorstehenden Begegnung.  

Im Grunde entsprach aber das anstehende Treffen der Unordnung, welche auf der Pizza herrschte 

und von der man nie wusste, was sich genau in ihr verbarg. Im Kopf von Kabar Extas regierte aktuell 

auch ein Pizzagebilde, das ihm Bilder von völlig schachlicher Unzulänglichkeit produzierte. Er vermochte 

seine Gefühle nicht in jene Ordnung zu fügen, die auf dem Schachbrett jeweils die vollkommene 

Übersicht erlaubte. Dort bestimmten klar gesetzte Regeln das Geschehen. Hier, auf diesem Platz, fand 

Kabar Extas das vor, was in seinem Kopf vorging: Das Über-, Unter- und Nebeneinander, das die 

Kompositionen von Pizzas auszeichnete, dieser Pizzas, auf die er nun mit der Frau zusteuerte und die 

in Ermangelung der Klarheit des Schachs nichts zur Klärung dessen beitrugen, was bevorstand, türmte 

sich vor Kabar Extas deutlicher als eine Fata Morgana auf. Der Anblick liess den Mann auf dem Platz 

erschaudern, wo er der doch wusste, dass der Platz flacher war als eine Pizza es je ist. 

 

Die Pizzeria ist ein Stelldichein allen Volkes. Dieses sieht über die Banalität der Menüs hinweg und 

lässt es ich wohlergehen. Zudem nebeln die Weine die Vulgarität der Speisekarte ein. Der betörende 

Duft des Rebengetränks wird die Droge sein, die das spezielle Etwas der Pizzerias ausmacht. Das 

berauschende Gefühl, das mit jedem Schluck aus dem Glas an Intensität zunimmt, gilt weniger dem 

Magen als vielmehr dem Gehirn, das sich mit dem fortschreitenden Abend immer mehr den Gefühlen 

hingibt. 

Sowohl im Magen etwas schwach wie auch im Geist etwas unsicher stand Kabar Extas vor der Pizzeria 

und harrte der Frau, die da kommen sollte. Er machte sie auf dem Platz nirgends aus. Der Platz bot sich 

dar als eine Piazza, welche der Pizza immer mehr glich: Unübersichtlich, unordentlich und unstrukturiert. 

Kabar Extas kam es in den Sinn, auf die Uhr zu schauen. Er wollte überprüfen, ob er zu früh dran oder 

zu spät gekommen war, so dass er das Rendez-vous möglicherweise bereits verpasst hatte. In 



 

Sch_ach      219 

 

bestimmten Momenten des Menschseins macht die Zeit seltsame Sprünge. Manchmal springt sie zu 

kurz, und der Mensch fällt auf die Nase. Manchmal springt sie zu weit, und statt die Nase aufzuschlagen 

verliert der Mensch Halt und Orientierung – und nichts geschieht: keine blutige Nase, kein 

Schäferstündchen. Im Fall Kabar Extas: Die Frau kam nicht, obwohl, wie der Blick auf die Uhr 

sichergestellt hatte, der Mann recht, wenn nicht vorzeitig am vereinbarten Ort erschienen war. 

Strasse und Platz blieben menschenleer, was das Interesse Kabar Extas betraf. Er liess sich seine 

Nervosität nicht anmerken, trat nicht von einem Fuss auf den anderen, sondern biss sich lediglich auf 

die Lippen, äugte links und rechts, ohne von den Lippen zu lassen und den Kopf zu bewegen. 

Das Pflaster unter den Füssen kann erheblich hart werden, wenn es zu warten gilt und die Frage 

unbeantwortet bleibt, ob dieses Warten mit einem günstigen Ergebnis endet. Solches Warten fördert die 

Säureproduktion im Magen und den Weltschmerz im Kopf. Die verschiedenen anatomischen Teile des 

Körpers werden in Mitleidenschaft gezogen.  

Zu leiden haben jeweils die Beine und spürbar werden aus irgendeinem Grund die Pobacken. Dass 

der Rücken etwas ins Kreuz geht, gehört dazu. Das Warten kann zu einer biologisch sehr anstrengenden 

Angelegenheit werden. 

 

Kabar Extas sah, wie zu seiner Linken ein älterer Mann Aufstellung nahm. Zwar in einer gewissen 

Entfernung, aber doch so nah, dass Kabar Extas sich bedrängt fühlte. Er befand sich auf einmal in einer 

sehr grossen Bedrängnis. Des Anderen Nähe befremdete ihn. 

Kabar Extas schielte diskret nach links. Ausgerechnet! Der ältere Herr kümmerte sich nicht um seinen 

Nachbarn zur Rechten. Die Nähe vermittelte Kabar Extas aber den Eindruck, als ob des Nachbarn 

Gleichgültigkeit wie aufgesetzt wirke. Der Jüngere setzte alles daran, gerade aus über den Platz zu 

schauen, was aber nicht gelang, weil die erwartete Frau auch von rechts oder von links her kommen 

konnte. Das war die Gefahr! Kabar Extas blickte zur Seite, ob die Frau käme, und sein Blick traf jenen 

des anderen Mannes. Kabar Extas blickte schnell weg. 

Schnelle Bekanntschaften waren seine Sache nicht. Kam hinzu, dass eine andere Bekanntschaft als 

jene mit der Frau auf dem persönlichen Tagesprogramm nicht stand! Und dennoch stand der Herr Kabar 

Extas sehr nahe. Letzterer blickte noch einmal nach links. Der Herr schaute in seine Richtung. Kabar 

Extas schauderte: War der Herr ein Botengänger der Frau, der nach dem Adressaten der Botschaft 

suchte? Für Kabar Extas stellte sich darum auf ganz natürliche Weise die Frage: War er des Anderen 

Ziel? In den Eingeweiden Kabar Extas kam es zu einer begrenzten Aufruhr. Er musste kurz in der Hüfte 

wippen. Die Bewegung führte auf der Höhe des Bauches zu einer Linderung der Gefühle. 

Kabar Extas schaute wiederum zum anderen Mann hinüber. Dieser guckte nach wie vor hin zur Gestalt 

zur Rechten und dann weg.  

Kabar Extas verwirrte das Gegucke sehr, obwohl auch er selber hierhin und dorthin äugte, nach ihr, 

die nicht kam. Immer wieder stand aber der andere Mann in seinem Blickfeld statt der Frau, so dass 

Kabar Extas Blick erneut abschweifte, zu anderen Fixpunkten auf und um den Platz. Dass sie, beide 
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Männer, hier gemeinsam warteten, hatte eigentlich nichts zu bedeuten. Ärgerlich war es trotzdem. Das 

gemeinsame Harren belastete Kabar Extas jedoch zusehends. 

 

Denn dass zwei Männer an derselben Stelle nach einer Person ausschauten, das ging nicht. Das 

wirkte lächerlich. Verglich man jedoch ihr Alter, so konnte es nicht sein, dass sie sich mit der gleichen 

Frau verabredet hatten. Diese Eingebung löste die Anspannung etwas, welche Kabar Extas bereits leicht 

zu schaffen machte.  

Zusätzliche Beschwerden – nebst Rücken, Beine, Po und dem nebenstehenden Mann – bereitete ihm 

der Begriff: Frau. Vielleicht war es einfacher mit dem Mann zu reden als mit einer Frau. Kabar Extas 

blickte zum anderen hinüber, der etwas in einer anderen Richtung anpeilte. Erneut gab es ein Rumoren 

im Magen und die Brust fühlte sich auf einmal schwach an. Eine Frau! Kabar Extas besass wenig 

Erfahrung im Umgang mit Frauen. Eine solche kam jetzt auf ihn zu – und daneben stand jener Mann, 

der ebenfalls auf dem Platz und aus einem unerfindlichen Grund nicht allzu weit von Kabar Extas entfernt 

verharrte. 

Ihm war es entsetzlich zumute. All diese Ungewissheit. Der bedrohlich nahe Mann. Die Frau, die nicht 

kam. Kabar Extas Zustand erwies sich als schlechteste aller Voraussetzungen, um der Frau, die das 

Schachbrett getragen hatte, zu begegnen. Kabar Extas wünschte sich, er stände statt auf diesem Platz 

als Figur auf einem Schachbrett. Auf diesem käme ihm als Figur eine klare Aufgabe zu. Auf diesem Platz 

hingegen: Kabar Extas wusste nicht, auf welchem Bein er stehen sollte. Er blickte, als wollte er dort Hilfe 

holen, zum anderen Mann hinüber. Das stete Gucken wirkte schon fast peinlich. Dennoch spähte Kabar 

Extas nach links. Dieser beschäftige sich neuerdings damit, mit knappen Bewegungen Ansätze zu einer 

Pirouette zu vollführen, um sein Augenmerk besser den verschiedenen Ecken des Platzes zuwenden zu 

können. Im Grunde – von einem neutralen Betrachter aus gesehen, der beide Männer im Auge hatte – 

tat Kabar Extas dasselbe. Das behagte ihm gar nicht. Der Parallel-Lauf mit seinem Nachbarn gefiel ihm 

nicht. Der Mann entwickelte sich zu einem Misston, einer Figur zu viel auf dem Schachbrett. 

Die Begegnung mit der Frau, die jenes Schachbrett getragen hatte wie ein Kleid, das Kabar Extas 

Neugier weckte, bildete eine ausserordentliche Angelegenheit und vertrug nicht einen Mann, der 

daneben stand.  

 

Kein Mann darf bei einem solchen Treffen wie der ersten Verabredung mit einer Frau seinen Sinn 

abschweifen lassen. Kabar Extas blickte geradeaus. 

Wegen der Schachbrettträgerin befand sich der Herr Nachbar mit an Sicherheit grenzender 

Wahrscheinlichkeit nicht an dem Ort. Und wenn doch? Kabar Extas konnte es nicht lassen und riskierte, 

diesmal mit einer gewissen Portion Diskretion, ein weiteres Auge zum anderen hinüber – und der andere 

zurück. Nein, jener war zu alt. 

Kabar Extas merkte mit einem gewissen Befremden, dass er dem Nachbarn mehr Aufmerksamkeit 

schenkte als der Sorge um die Frau. 
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Kabar Extas Aufmerksamkeit wandte sich darum neu mit einer langsamen Kopfbewegung, einer 

Drehung ohne Hast über den Platz. Er liess die Augen folgen. Nach wie vor nichts von der Frau. Rechts 

von ihm stand jedoch, seltsame Überraschung, eine Frau, die aber keinerlei Ähnlichkeit aufwies mit der 

Schachbrettträgerin.  

Um sich aus seiner Situation zu befreien, die unbefriedigenden Nähe zum Manne links, überlegte 

Kabar Extas, ob er der Frau eine Rochade antragen sollte. Auf diese Weise hätte sich Kabar Extas 

elegant aus seiner Mitteposition zwischen der Frau rechts und dem Mann links befreit und sich an den 

rechten Rand der Dreierkonstellation bewegt mit dem Vorteil, dass nun die Frau in der Mitte und darum 

näher beim Manne links stand und Opfer seiner ständigen Blicke wurde. 

Die Rochade war aber in dieser Umgebung ein äusserst gefährlicher Zug. Dessen wurde sich Kabar 

Extas beim weiteren Überlegen bewusst. Was wäre geschehen, wie hätte er ausgesehen, wenn just in 

dem Moment, in dem er mit dieser Frau rechts gesprochen hätte, um ihr seinen Antrag mitzuteilen, die 

Schachbrettträgerin auf dem Platz erschienen wäre. Nicht auszudenken! Kabar Extas schauderte, nicht 

vor Kälte, aber beim Gedanken, dass seine Frau ihn mit einer anderen Frau überraschte, wo er selber 

doch kaum eine Frau kannte. 

Einen solchen Misstritt durfte sich Kabar Extas unter gar keinen Umständen leisten. Zurzeit galt es, 

die Aufmerksamkeit zu verstärken, denn vor der Pizzeria waren erneut Leute aufgetaucht. Unter diesen 

konnte die erwartete Frau sein. Diese blieben kurz auf dem Vorplatz zum Eingang des Lokals stehen, 

unterhielten sich etwas und begaben sich dann in das Innere des Restaurants. 

Kabar Extas dagegen stand, als sei er vor dem Lokal sitzen gelassen worden. Er hätte am liebsten auf 

seine Uhr geschaut. Das ging aber nicht. Mit solchem Tun hätte er sich als jemanden geoutet, der sich 

versetzt fühlt. Er konnte, wenn er nicht auf die Uhr schaute, zudem davon ausgehen, dass er nach wie 

vor zu früh dran war. 

Lieber hier stehen und geduldig warten. Nötigenfalls bis es Nacht wurde. 

Da kam ihm die Schatulle in den Sinn, die weisse, die er tags zuvor gefunden hatte. Vielleicht konnte 

er diese der Frau schenken. Er brauchte ihr nicht zu sagen, dass er den kleinen und schmucken Kasten 

auf der Strasse gefunden hatte. Nur dumm: Er trug das Ding nicht auf sich. Es lag irgendwo zu Hause. 

 

All diese Überlegungen führten dazu, dass Kabar Extas, je länger er sich die Beine in den Unterleib 

stand und wartete, unsicherer wurde. Handelte es sich um den Ort, den er und die Frau verabredet 

hatten? Galt die Einladung wirklich für diesen Abend? Diese Fragen waren nicht dazu geschaffen, die 

Stimmungen des Harrenden zu heben, der neben sich einen Mann wusste, beschäftigt mit derselben 

Tätigkeit wie er selber. 

Kabar Extas musste Zuversicht ausstrahlen. Vergrämt durfte er der Frau nicht gegenüber treten. Wie 

hätte sein Gesicht gewirkt, wenn er sich gerade in jenem Augenblick, in dem die Frau auftauchte, mit 

Selbstzerwürfnissen plagte? Er hätte, uneinladend, das Gesicht eines Zitronenbeissers gezogen. 
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Aufmerksam lächelnd, wenn den Mund manchmal auch mehr ein Grinsen umspielte, von einem Bein 

auf das andere wechselnd, als offenes Zeichen der Ungeduld und gedämpften Furcht, die Frau könnte 

nicht auftauchen, durfte der Wartende den Mut nicht sinken lassen. Denn der Treffpunkt vor der Pizzeria 

erwies sich je länger je mehr nicht als der ideale Ort für das erste Rendez-vous. Der Ort entsprach der 

Banalität einer Bahnhofshalle. Die Bratwürste dort entsprachen in ihrer Trivialität den Pizzas hier. Beides 

konnte als niedrige Volkskost bezeichnet werden. Mit Romantik versetzte Leckereien heben sich 

hingegen vom Allgemeinen, vom Alltag ab. Dieses Abheben entspricht einem Wesenszug der Romantik. 

Sie drückt dem Augenblick den Stempel des Besonderen auf. Eine Pizza bildete nicht den geeigneten 

Stempelabdruck für den erlesenen Moment, auf den der Mann harrte. 

Die Pizza jedoch hatte Kabar Extas vorgeschlagen, als sie abgemacht hatten, sich zu treffen. Das 

konnte er nicht mehr ändern. Er musste sich in die Sache schicken. Er lehnte sich behutsam nach vorn, 

um mit einem Blick zu prüfen, ob sich hinter dem Mann zur Linken die erwartete Frau verberge. In dem 

Moment setzte sich genau dieser Mann in Bewegung und kam auf Kabar Extas zu, wich ihm aber aus, 

als er sah, dass er erstaunt angeblickt wurde und der Nachbar mit einer ruckartigen Bewegung auswich. 

Mit der Bemerkung «Würden Sie bitten etwas zurücktreten» eilte der Mann an Kabar Extas vorbei in 

Richtung jener Frau, die zur Rechten der Wartenden stand. Der ältere Mann und die Frau begrüssten 

sich, als die Frau entdeckte, dass der Mann auf sie zukam, wie zwei, die sich bereits gut kannten. 

Zusammen gingen sie weg. 

 

Kabar Extas verharrte still. Jener hatte sein Ziel gefunden, er nicht. Nach einigen Momenten schaute 

er an sich hinab auf die leichte Wölbung des Bauches. Ein entsetzlicher Gedanke stieg auf! War er dick? 

Wenn nicht so wie Wilhelm Schnepfensskorn – so doch: dick? Er hatte zwischen den beiden Personen 

gestanden, und diese hatten sich offensichtlich nicht gesehen, weil Kabar Extas zwischen ihnen 

gestanden hatte.  

Diese Beobachtung konnte in keiner Weise in Frage gestellt werden, sie erwies sich als unumstösslich, 

in ihrer Genauigkeit: schachgedankenmässig: Die beiden hatten sich nicht gesehen, weil sich eine 

Masse, und die hiess Kabar Extas, zwischen ihnen befunden hatte. War er selber dick? 

Jetzt begegnete er einer Frau, davon ging der Mann nach wie vor aus, und anstatt sich auf diese zu 

konzentrierten, beschäftigte er sich nun mit sich selber und ging der Frage nach seiner Körperform nach, 

der Proportion von Brust und Bauch. Was, wenn die Frau ihn ins Leere laufen lief? Vielleicht hatte sie 

ihn gar von weitem betrachtet und bereits das Weite gesucht, weil seine Körpermasse wohlmöglich nicht 

jener Masse entsprachen, welche den idealen Mann formt und diesen zum Idol der Frauen erhebt? 

 

Kapitel 31: Kurzes Stelldichein mit der Fauna 

Kabar Extas strich sich über den Bauch. Schlimm stand es um diesen nicht. Die leichte Wölbung 

konnte daher rühren, dass er beim Stehen und dem bereits etliche Zeit dauernden Warten etwas ins 
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Kreuz ging. Der Bauch tendierte eher zum Waschbrettbauch denn zum Waschbärbauch. Kabar Extas 

atmete erleichtert durch. Er tröstete sich mit dem Gedanken: Es konnte mal geschehen, dass man was 

nicht sah, wie eben geschehen bei dem Herren, der mit seiner Frau um eine Ecke bog und verschwand. 

Was seine Erscheinung betraf, stiegen aber sofort neue Befürchtungen auf, die ihn vor der Begegnung 

mit der Frau erschaudern liess. Er befand sich bereits geraume Zeit auf den Strassen und auch einige 

Zeit im Gedränge, das den Auftritt Wilhelm Schnepfensskorns begleitet hatte. Was er heute alles getan 

und unternommen, musste Spuren hinterlassen haben. Kabar Extas liess erneut den Blick 

herumschweifen, um zu sehen, ob er irgendwo auf dem Platz die Frau ausmachte. Er senkte die Augen. 

Nicht mehr der Bauch lag im Zentrum seines Interesses. Dieses galt nun den Kleidern. Den ganzen 

Vormittag und auch halben Nachmittag unterwegs, solches hinterliess Spuren, nicht nur an den Schuhen, 

sondern auch auf den Kleidern. Da konnte es leicht geschehen sein, dass er wie ein Schimpanse oder 

ein Elefant aussah, also ein Tier, das sicher das Wohlgefallen eines Kindes fand, aber nicht einer Frau. 

Apropos Tier: Nach welchem Tier hatte er auszusehen, um die erwartete Frau zu beeindrucken? Wie ein 

Tiger oder ein Kuschelkater oder wie ein treuer Hund oder ein Tintenfisch, der mit vielen Fingern die 

Frau umfasst? Wie ein Pferd, weil dieses als einziges Tier das Schachspiel mitträgt? Das Pferd, im 

Schach, handelt verschlagen. Niemand traut ihm über den Weg. Es entspricht schlechter Erziehung, 

heimtückisch einer Frau zu begegnen! 

Das Pferd taugte nicht, um sich die Idealgestalt vorzustellen, die der Frau entgegen tritt. Das Schach 

versagte. Kabar Extas fühlte sich auf einmal wie vernichtet. Er hätte sich als Wurm in die Erde verzeihen 

wollen, konnte das aber nicht tun, weil er sich auf einem beinharten Pflaster befand. Der Wurm taugte 

auch nichts. 

Kabar Extas kam sich vor wie ein Hirsch, der schaut und sich in den Wald zurückziehen wird. Doch 

die Bäume, die als geballte Präsenz einen Wald markierten, fehlten auf diesem Platz. Als Fluchtweg 

blieb der Himmel. Aber Kabar Extas konnte nicht fliegen, konnte sich nicht wie ein Vogel erheben und 

entschwinden. 

Kabar Extas liess den Blick über den Boden gleiten, überflog ein weiteres Mal den Boden nach dem 

Bild, das er von der Frau hatte. Doch diese liess sich nicht blicken. Ein Bild ergab das nächste – oder 

vielmehr: Das verfügbare Bild bildete ein weiteres Bild, in welchem sich Kabar Extas als Känguru davon 

hüpfen sah. Das Känguru entspricht der Form des Pferdes im Schachspiel. Aber auch ein Känguru sieht 

wie ein Pferd, das auf den beiden Hinterbeinen hüpft, unvorteilhaft aus, wenn es als Modell für die 

männliche Gestalt dienen soll, die erstmals einer Frau entgegentreten soll. Das Känguru ist eine 

ungeschickte Zusammensetzung aus Bewegung und Eleganz. Wenn Kabar Extas nun, Ellbogen und 

Hände in jene Position gebracht, die dem Känguru eigen ist, als Schachpferd über den Platz hopste, 

dann wäre dieses Schauspiel an Lächerlichkeit nicht zu überbieten gewesen. Kabar Extas blieb 

unbeweglich am Ort stehen. 

Welches Tieres Form hätte er an der statt des Kängurus übernehmen können, um seiner Frau zu 

begegnen? Das Schach hatte ausgedient. Das Schach bot keine weiteren Tiere. Das Schach musste 
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überwunden werden. Wo sollte er sich das ideale Tier holen? Was für ein Tier ist der Mann, der auf eine 

Frau wartet? Welches Tier steckt dann in ihm? Die Schachregeln gaben auf diese präzise Frage keine 

Antwort. Wo sollte Kabar Extas die Antwort auf diese Frage heraus ziehen? 

War er eine Schlange, die sich aufrichtet, ein Stier, der die Hörner senkt, ein Kolibri, das um eine Blüte 

tanzt? 

Der Platz, auf dem Kabar Extas stand, war kein Ort voller Blüten. Einzelne Bäume durchbrachen das 

Bild der grauen Umgebung. Diese wurde dadurch aber nicht zum Zoo, aus welchem Kabar Extas ein 

Tier heraus greifen konnte, das ihn zur Frau führte. Kabar Extas trat von einem Bein auf das andere. 

Die Beharrlichkeit, mit der Kabar Extas auf die Frau wartete, die nicht kam, brachte ihn nahe an den 

Esel, das Tier, das der wartende Mann nun in seine Überlegungen einfügte. Dem Esel wird die Qualität 

zugesprochen, dass er bockt, wenn er nicht mehr weiter will. Er verharrt auf der Stelle und steckt die 

Schläge ein, die das Schicksal, im Fall des Esels der Treiber, ihm verabreicht – ohne zu murren, ohne 

zu klagen. So stand Kabar Extas. 

Der Esel trägt auf seiner Stirn den Abdruck des Stempels Dummheit. Vermutlich, weil er zuweilen nicht 

weiter will, denn er ist nicht fähig, einen Entscheid zu fällen, der ihn weiter bringt, als seine Nase ihn 

riechen lässt. Und er ist noch weniger fähig, einen Entscheid zu fällen, der ihn dazu bewegt, seine Zukunft 

zu gestalten, so dass er solcherart motiviert, vorwärts schreitet. 

Kabar Extas wirkte wie ein Esel vor dem Schachbrett, der die Regeln nicht kennt und darum nicht 

weiss, wie er sich auf dem Brett bewegen soll, und darum bockt. Nur entsprach das Feld, vor dem Kabar 

Extas sich befand, keinem Schachbrett, sondern einem Platz in der Stadt. Nicht Holz überzog dessen 

Fläche, sondern Teer und Stein. Den Platz zierte nicht eine genau definierte Anzahl von Quadern. Der 

Platz setzte sich ganz einfach nach nicht erkennbaren Regeln zusammen und wirkte, als folge er keiner 

Ordnung. Vermutlich hatten die Zubringerstrassen und angrenzenden Häuser dem Ort seine Gestalt 

abgedungen. Er folgte rein zweckmässigen Vorgaben der Umgebung und entsprach keinen ästhetischen 

Kriterien. 

Auf diesem ungewohnten Gelände sah sich Kabar Extas mit einer Entwicklung konfrontiert, von der er 

nicht wusste, wie er ihr beikommen sollte. Er kam sich vor wie der Esel, der seine Beine in den Sand 

gesetzt hat und nicht mehr weiter will. Er durfte aber nicht weiter zum Esel werden, sondern musste 

seinen Mann stehen, sobald die Frau kam. Bocken war dann nicht angebracht, vielmehr musste er dann 

zum Bock werden. Und mit dem Pferd vom Schachbrett hatte es dann auch nichts mehr an sich. Das 

Pferd musste sich zum Hengst wandeln. Kabar Extas ging im Kopf die Tiere durch und suchte nach der 

Bezeichnung, die dem männlichen oder weiblichen Tier zugewiesen war. Als Hahn konnte er sich sehr 

schnell aufplustern, als Löwe verschlafen von einem warmen Stein erheben und als Stier grasend über 

eine Wiese ziehen. Kabar Extas merkte aber, dass ihn sein Wortschatz sehr bald in Stich liess. Wie war 

das mit dem Adler oder der Ameise? Kabar Extas schaute zum Himmel, sah keinen Vogel, auf den 

Boden, sah keinen Käfer, und über den Platz, sah keine Frau. 
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Nur unterhalb der Rippen war ein Grummeln , als ob ein Ameisenbär auf dem Waschbrettbauch 

herumturnte und nach den Ameisen jagte, die sich jedoch nicht auf der Haut, sondern unter dieser im 

Unterleib befanden. Kabar Extas hörte das Gurren der Tauben. Sie flirteten vermutlich mit dem 

Gekrabbel im Magen.  

Kabar Extas gab sich aber die beste Mühe, sich durch all diese Tiergeschichten nicht vereinnahmen 

zu lassen. Er konzentrierte sich auf seine Umgebung. 

Der Platz wirkte langweilig. Keine Linien, die eine kluge Orientierung boten. Der Verkehr, der über die 

Strassen am Platzrand rollte, machte diesen zu einem Gleichnis für eine ästhetisch völlige 

Desorientierung. Das Fehlen der Symmetrien musste Kabar Extas dazu gebracht haben, dass er sich 

wie ein Maultier vorkam. Ein Maultier setzt die Ohren steif, wenn es still steht. Es will wissen, was um es 

herum geschieht. 

 

Kapitel 32: Ein Kellner gehabt sich diskret 

Kabar Extas hatte seine Ohren nicht steif gesetzt, denn ihm wäre sonst nicht entgangen, dass die Frau 

an ihn herantrat, den Esel. Sie sprach ihn direkt an: «Hallo, bereit zum Wettkampf?» 

Dem Maultier fielen die Ohren runter. Der Blick über den Platz war mit einem Mal durch den 

Frauenkörper verstellt, der kein Schachbrett trug. Kabar Extas bemerkte eine enorme Gürtelschnalle, die 

in ihrer Ausgestaltung dem Schmuck am Ohr entsprach. Was ihm bei der ersten Begegnung nicht 

aufgefallen war: die Brust. Getroffen wie von einem überraschenden Zug des Springers hob Kabar Extas 

den Blick. Des Mannes Aufmerksamkeit konzentrierte sich auf das Gesicht der Frau und er musste 

lachen – was in diesem Augenblick vielleicht nicht eine geschickte Reaktion war. Der erste Augenblick 

ist immer der schwierigste. Die Nähe zur Frau verwirrend. Kabar Extas löste den Blick aus den Augen, 

in die er schaute, und sagte etwas verdattert: «Ja, hallo – Wettkampf.» 

Er blickte sich um. Als einzige Personen standen sie auf dem Platz. An der dadurch überdeutlich 

herausgestrichenen Zweiheit stiess sich die Frau nicht. Sie plauderte munter weiter: «Es passiert mir 

nicht jeden Tag, dass ich wegen eines Schachbretts eingeladen werde. Und da darf ich nicht Nein sagen, 

wenn eine Bekanntschaft mit einem Schachliebhaber ansteht. Von diesen gibt es nämlich weniger als 

von den Autoliebhabern. Pferdestärken interessieren mich nicht. Mein Name ist Pferd.» 

Kabar Extas schrak etwas zusammen. Er wusste nicht, was er von dieser Wortspielerei halten sollte. 

War sie gesucht? War sie gewollt? Eine schon mehrfach angewandte Masche? Was sollte das mit dem 

Pferd? Kabar Extas versuchte sich in einer Antwort:  

«Pferd, natürlich. Das muss etwas mit dem Wettkampf zu tun haben.» 

«Schach ist Wettkampf. Zwei Spieler sitzen sich gegenüber. Also ist es Wettkampf. Es ist sogar Kampf. 

Es ist nicht wie das Yin und Yang, obwohl im Kampf die beiden Spieler über die Figuren ineinander 

geraten, ineinander verschmelzen.» 



 

Sch_ach      226 

 

Die Antwort verwirrte Kabar Extas ein weiteres Mal. Auf diese Weise hatte er Schach noch nicht 

betrachtet. 

«Ja, ineinander verschmelzen. Aber das Schach unterscheidet sich», und er hob den Blick wieder auf 

das Gesicht der Frau, «von Yin und Yang insofern, als sich zumeist zwei Männer beim Spiel gegenüber 

sitzen, also von einem Verschmelzen in dem Fall nicht gesprochen werden kann.» 

«In unserem Fall handelt es sich wohl eher um eine yinyangsche Verbindung, in der sich nicht 

Figurenformationen gegenüber stehen, sondern zwei, die sich treffen.» 

«Das Schach hat schon mehr Ecken als das Yinyang. Wollten wir Yinyang sein, müssten wir uns beide 

zweiteilen. Im Yinyang haben beide Teile beide Farben. Im Schach sind dagegen die Farben klar verteilt, 

so ungefähr, wenn ich das so sagen darf. Das erleichtert alles. Da weiss man, woran man ist. Im Schach 

ist man sich selber und nicht der andere. Das ist ein Vorteil des Schachs.» 

«Ein weiterer Vorteil: Ohne das Schach würden wir nicht hier stehen.» 

Kabar Extas stand plötzlich wie auf Kohlen. Er beeilte sich zu sagen: «Ein Schachspiel, das steht, ist 

patt. Ich schlage vor, dass wir uns bewegen. Was trinken gehen und vielleicht – wenn auch nicht. 

Jedenfalls bewegen. Denn ich habe bemerkt, dass dieser Platz recht wenige Felder hat, für den 

Wettkampf. Auf diesem Platz kann keine einzige Figur gezogen werden. Es sei denn, das Pferd könne 

von diesem Platz aus über die Häuserzeilen hinweg auf ein anderes Feld springen.» 

«Dazu braucht es Kraft, besonders wenn das andere Feld weit weg ist. Wenn es das schaffen will, 

dann muss es erst gefüttert werden. Ich sehe hier eine nette Pizzeria. Das Pferd ist schwach, so dass 

es sich diese als Futterkrippe ausgewählt hat. Und so brauchen wir auch nicht weit zu gehen.» 

Das Herz sackte Kabar Extas in die Hose. Ausgerechnet diese Pizzeria musste der Ort sein, vor 

welchem sie sich verabredet hatten. Kabar Extas sah nur eine Möglichkeit, um jener Gefahr zu entrinnen, 

die mit einem Auftauchen in diesem Lokal eindeutig verbunden war: Kopf voran sich in die Sache stürzen. 

Wenn ein Mann mit einer Frau, oder eine Frau mit einem Mann, oder eine Frau mit einer Frau, oder 

ein Mann mit einem Mann – dann ist dies trotz aller Vorsichtsmassnahmen, die von beiden Seiten 

getroffen werden können, ein Sich-Hinein-Stürzen in eine Beziehung. Kabar Extas und die Dame Pferd 

stürzten nicht in die Pizzeria – Kabar Extas dachte mit grosser Besorgnis an seinen Hinaussturz, der 

kaum einen Tag zurück lag –, sondern betraten das Lokal auf ganz gesittete Art und Weise.  

Seltsame Blicke des Personals trafen Kabar Extas. Dieser hätte am liebsten Kehrum gemacht. Das 

ging aber nicht. Er bemühte sich, nicht zu lächeln, dafür aber sachlich zu wirken, wie jemand, der alles 

unter Kontrolle hat. Wie jemand, der das schwere Gewicht vom Vortag abgelegt hat. 

Der Auftritt erwies sich für Kabar Extas als bittere Pille, die er schlucken musste. Die begleitende Frau 

bemerkte, dass ihr Begleiter zögerte und fragte: «Ist etwas nicht in Ordnung?» 

Kabar Extas antwortete: «In Ordnung ist alles. Sie müssen auf nichts achten, was hier drin ist. Die 

Pizzas sind leidlich, und das Personal, mit dem kann man auskommen. Es ist überall so mit dem 

Personal. Man beachtet es nicht.» 

«Einwand der Schachspielerin: Der Kunde ist König.» 
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«Ganz richtig. Das Personal sind die Bauern. Man muss aber aufpassen: Die verwandeln sich zuweilen 

in Königinnen. Das Leben kann zuweilen durch eine Rochade verwandelt werden, ganz plötzlich. Aus 

diesem Grund: Das Personal sollten wir keines Blickes würdigen. Man weiss nie, was auf uns zukommt. 

Es kann ausfällig werden. Distanz zu diesem ist die beste Garantie für eine gute Bedienung.» 

«Ausfällig?» Die Dame blieb im Eingang des Lokals stehen. 

«Ausfällig ist etwas übertrieben. Aber, wie es überall so ist, der Mensch ist zuweilen nicht 

zurechnungsfähig.» 

Die Frau stand nach wie vor: «Das verstehe ich nicht.» 

Kabar Extas antwortete: «Da gibt es nichts zu verstehen. Man muss es nehmen, wie es ist. Und hier 

nehmen wir eine Pizza.» 

«Ich verstehe immer noch nicht. Die Pizzas sind hier doch nicht vergiftet?» 

«Ich werde Vorkoster sein.» 

«Das beruhigt mich. Lass uns weitergehen.» 

Kabar Extas, diesmal begleitet von einer Frau, betrat zum dritten Mal innert kurzer Zeit das Lokal. Er 

bemühte sich nicht rechts, nicht links zu blicken, sondern seine Aufmerksamkeit, wie er im Eingang 

stand, auf seine Begleiterin zu richten, die ihm folgte.  

Trotz aller Vorsichtsmassnahmen, die allein darin gründeten, nichts, aber auch rein gar nichts mit den 

Augen vom Lokal aufzunehmen, vor allem nichts Lebendiges, hatte Kabar Extas doch einen freien Tisch 

ausgemacht. Diesen visierte er an. In der Annahme, er würde von Küche, Theke und Kasse aus sehr 

genau beobachtet, steuerte Kabar Extas, wissend um die ihm folgende Frau, durch einen Weg zwischen 

Tischen auf sein Ziel zu und rammte dabei versehentlich einen Kellner, der sich mit einem kurzen Wort 

dafür entschuldigte, dass der dem Gast im Weg gestanden war. 

Der Tisch wurde erreicht. Angekommen, fragte der Mann die Begleiterin, ob der Platz passe. Sie 

meinte, der Ort sei in Ordnung. 

Ein Stuhl stand mit dem Rücken zu einer Wand. Diesen bot Kabar Extas seiner Begleiterin an, höflich, 

wie es der Anstand wollte. Denn dieser Platz gewährte der Frau die bessere Sicht auf das Lokal. Für 

Kabar Extas entstand der Vorteil, dass er das Lokal nicht im Auge hatte und somit auch nicht das 

Personal, das ihn mit Sicherheit nach wie vor skeptisch beobachtete; nicht, weil er diesmal in Begleitung 

eines weiblichen Wesens auftauchte, sondern eben, eben wegen des Vorabends. Wie konnte es ihm 

nur gelingen, diese Erinnerung an den Vorabend aus seinem Gedächtnis zu entfernen? 

Sollte sich in seinem Rücken erneut etwas zusammenbrauen, konnte Kabar Extas, der nicht sah, was 

in seinem Rücken geschah, davor seine Augen verschliessen und auf diese Weise die Katastrophe 

hinausschieben und wertvolle Sekunden beim Stelldichein mit seiner Begleiterin gewinnen. Kabar Extas 

rechnete fest mit einem erneuten Rausschmiss. 

Aber zuweilen ist es seltsam, was geschieht. An der wunderbaren Wandlung, die sich beim Personal 

vollzogen hatte, musste die Frau Schuld tragen: Man liess das Paar, denn um ein solches handelte es 

sich bei den Neueingetretenen in den Augen der Belegschaft, gewähren. 
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Die Frau nahm schweigend Platz, nachdem sie die Bluse von den Schultern gestrichen und über die 

Stuhllehne gehängt hatte. Kabar Extas versäumte in der Aufregung, ihr behilflich zu sein. Angst und Hast 

nahmen in sehr in Anspruch. Aus der Sicht der Theke und der umgebenden besetzten Tische wurde die 

Nachlässigkeit des Mannes vermutlich auf dessen Verwirrung zurückgeführt, welche die Begleiterin mit 

ihrer anmutigen Gestalt bei ihm auslöste. 

 

Kapitel 33: Ein Schatten legt sich über den Tisch 

Kabar Extas sass auf glühenden Kohlen. Er sagte nichts. Beide harrten, schien es, der Dinge, die da 

kommen sollten, sie, was auf sie zukam, er, was auf ihn zukam. Weil vorerst nichts geschah, blickte 

Kabar Extas sein Gegenüber an. Eine fragende Erscheinung. Und gleichzeitig eine Antwort. Eine Folge 

von Fragezeichen und Ausrufezeichen. Das Gesicht des Menschen folgt keiner Grammatik. Auf 

Satzzeichen kann es nicht reduziert werden. Ein Gesicht ist ein Feld voller Entdeckungen – wie ein Satz. 

Wenn ein Gesicht sich bewegt, öffnet es jeweils neue Perspektiven. Ein Gesicht kennt kein Ende, wenn 

es darum geht, in diesem etwas zu entdecken. Der Anblick eines Gesichts gewährt ein Verweilen in der 

Zeit und gleichzeitig in etwas, das die Zeit ausschliesst. Ein Gesicht entspricht einem Leuchten, das 

bleibt, auch dann, wenn sich von der Seite ein Schatten in das Blickfeld schiebt. 

Den Schatten warf der Kellner. Dieser hatte nicht lange auf sich warten lassen. Er sagte: «Willkommen! 

Sie wollen sicher essen. Ich habe die Karte gleich mitgebracht. Darf ich schon etwas bringen? Einen 

Aperitif?» 

Der Frager verlangte nach einer Antwort, die Kehle nicht und auch nicht die Beziehung. Auch wenn es 

sich bei der Bindung zwischen Kabar Extas und der Frau nicht um eine Beziehung handelte, so standen 

sie doch in Beziehung zu einander. Der Kellner konnte nicht einschätzen, in welcher Beziehung die 

beiden zueinander standen. Sie sassen aber am selben Tisch. Die Frage nach einem gemeinsamen 

Aperitif erwies sich darum als vollkommen gerechtfertigt – aus der Sicht des Kellners. 

Für die beiden am Tisch jedoch wurde die Frage zur Peinlichkeit, denn sie traf diese völlig 

unvorbereitet. Kabar Extas hatte nicht daran gedacht, seine Gedanken auf solche Details des leiblichen 

Wohls wie einen «Aperitif» zu lenken. Nun antworten? Wie? Es entsprach zudem auch nicht dem 

Idealzustand einer Gemeinschaft, wenn der Kellner an einem Tisch warten musste. Ihm wurde damit 

bedeutet, dass die Tischgemeinschaft an Zusammenspiel mangelte und man sich einander noch auf den 

Zahn fühlte. Des Kellners Stehen gleicht dem Stillstand der Gemeinschaft, die stagniert und nicht zu 

neuen Ufern aufbricht.  

Der Kellner, etwas aus Kabar Extas Blickfeld getreten, bemerkte dessen Zögern. Er bemerkte darum: 

«Darf es etwas Prosecco sein? Oder ein italienischer Aperitif? Oder etwas Mineralwasser?» 

Kabar Extas schaute die Frau an. Sie blickte erwartungsvoll. Ihr Gegenüber sagte: «Nein, noch nichts, 

nichts. Wir müssen noch überlegen.» 

Mit den Worten «Oh, ich komme gleich wieder» entfernte sich der Kellner. 
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Erleichtert, mit der Speisekarte etwas in den Händen zu haben, woran er sich halten konnte, meinte 

Kabar Extas zur Begleiterin: «So müssen wir jetzt etwas aussuchen.» 

Das Studium der Speisekarte kommt dem phantasielosesten Moment beim Speisen gleich. Der 

Menüplan der Restaurants hält sich zumeist in überschaubaren Grenzen, die Auswahl wiederholt sich. 

Die Variationen bei den Namen halten sich klein, denn der Gast muss sich zurechtfinden. Die zum Teil 

phantasievollen Namen sollen darüber hinwegtäuschen, dass es mit der Phantasie in der Küche nicht 

zum Besten bestellt ist. Zum Besten hingegen muss es mit der Zubereitung der Speisen bestellt sein. 

«Was nimmst du?», erkundigte sich die Frau. 

Nach der Besprechung der angebotenen Gerichte und den beigefügten Kommentaren zum Gehalt der 

Speisekarte, was den Sprecher bei der Frau wohl etwas schrullig wirken liess, wurde das Urteil gefällt. 

Kabar Extas entschied sich für eine Pizza, deren Namen ihm vertraut war. Diese zeichnete sich durch 

einen ausgesprochen italienisch klingenden Namen aus. Die Frau wählte eine exotische Variante, deren 

Zutaten garantiert nicht aus dem Geburtsland der Pizza stammten. Zu den ausgewählten Speisen 

wählten sie Wasser. 

Kabar Extas, nur schon, um etwas zu sagen und keine Stille am Tisch aufkommen zu lassen, wandte 

das Augenmerk dem Tischtuch zu, indem er bemerkte: «Ich war schon mal in diesem Lokal, kürzlich, 

nein, sogar zwei Mal. Was mich so, wie soll ich sagen, befremdet hat, sind die Tischtücher. Sie haben 

so etwas von einem Schachbrett an sich. Sie sind quadratisch bemalt. Das ist doch die Form», meinte 

er, indem der das Wort «die» betonte, «die zum Schach gehört wie die Kartoffel in die Erde. Es bringt 

mich etwas durcheinander, wenn an einem Ort, wo die Pizzas rund sind, auf den Tischtüchern Quadrate 

abgebildet sind. Das verwirrt und lenkt vom Essen ab, weil ich auf diesen Quadraten Figuren sehe. So 

ungefähr ist das.» Der Sprecher brach ab. Der Kellner war erneut an den Tisch getreten. Er erkundigte 

sich, ob man sich beraten habe und er die Bestellung aufnehmen könne. Zu den ausgewählten Gerichten 

bestellten sie auf Rat des Kellners nicht eine Flasche, sondern eine Karaffe Wasser.  

Nach dem Abgang des Kellners sprach die Frau: «Das wäre nicht gegangen, wenn wir ihn», sie wies 

mit ihren Augen dem wegeilenden Kellner nach, «mit dieser Quadratur auf dem Tischtuch belästigt 

hätten. Ihm wäre nie in den Sinn gekommen, dass diese etwas mit Schach zu tun haben könnte. Für die 

meisten ist Schach ein Buch mit sieben Siegeln. Die meisten wissen, dass es einen König gibt und eine 

Königin und Bauern. Die Bezeichnungen sind vielleicht nicht mehr zeitgemäss. Man müsste eher von 

Präsidenten und einer Präsidentin sprechen und statt der Bauern von Arbeitern und Arbeiterinnen oder 

vielleicht neutral von Bürolisten. Es kommt drauf an, in welches gesellschaftliche Umfeld das Schach 

eingebettet wird. Möglicherweise werden aus den Bauern Kassier und Kassiererinnen, das Fussvolk 

also, das sich an vorderster Front bewegt.» 

 

Kabar Extas schaute sein Gegenüber ganz verdattert an und sagte, selber überrascht, dass er eine 

Antwort auf diese überraschenden Aussagen fand: «Das ist etwas. Das hat mit Schach überhaupt nichts 
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mehr zu tun. Das ist Interpretation. Im Schach sind die Bauern Bauern. Sie zu ändern wäre, wie wenn 

die Schachregeln geändert würden.» 

Auf die Entrüstung reagierte die Frau mit der Frage: «Ist es eine erlaubte Interpretation oder eine 

unerlaubte?» 

Kabar Extas antwortete: «Es ist, wie soll ich sagen, verwirrlich. Das ist es. Wie soll es jemandem in 

den Sinn kommen, dass auf einmal Kassiererinnen und ein Kassier auf dem Schachfeld sitzen und 

wohlmöglich die Züge kontrollieren und abbuchen. Sollen sie etwa mit der elektronischen Kasse auf das 

Schachfeld ziehen und mit ihren Geldscheinen, Kreditkartenlesegeräten und dem Kleingeld Wechselgeld 

zücken? Das Schachfeld ein Spielwiese für das Monopoly?» 

Die Frau antwortete: «Die Freiheit des Spiels ist es, dass es eine Änderung der Regel verträgt.» 

Kabar Extas entrüstete sich: «Also, das geht nicht. Das Spezifische am Spiel ist es, dass es durch 

Regeln in die richtige Bahn geführt wird und diese eingehalten werden. Auch wenn die Regeln noch so 

einfach sind: Sie dürfen nicht geändert werden. Wenn sie verändert werden, fällt das Spiel auseinander 

und es kann nicht mehr gespielt werden.» 

Die Frau: «Dann beginnt ein neues Spiel, und das ist das Schöne am Spiel. Die kindliche Lust, das 

Spiel dann zu beenden, wenn man dazu Lust hat, wen man genug davon hat. Das Leben ist ein Spiel. 

Der Mensch ist ein Leben lang ein Kind.» 

«Auf dem Schachbrett herrschen genaue Regeln. Da gibt es nichts Kindisches. Ist der König gefallen, 

ist das Spiel zu Ende. Da kann man nicht mit Kindern argumentieren. Schach ist ein erwachsenes Spiel.» 

«Unsere Diskussion, ist die erwachsen?», fragte die Frau. 

Beide liessen sich etwas Zeit für die Antwort, bis Kabar Extas schliesslich meinte: «Ihr fehlt es vielleicht 

an Regeln.» 

«Dann wäre sie kein Spiel.» Kabar Extas darauf: «Dann wäre sie erwachsen.» 

«Erwachsen sein, kann langweilig sein.» Kabar Extas fragte: «Warum? Weil es zu viele Regeln gibt, 

an die man sich halten muss?» 

Die Frau antwortete: «Als Kind könnte man diese über Haufen werfen. Als Erwachsener könnte man 

über diese verlorene Freiheit klagen und ein neues Spiel beginnen.» Kabar Extas fragte ganz naiv: «Wo 

auf dem Schachbrett?» – «Vorerst auf der Quadratur dieses Tischtuches und diese will belegt werden.» 

Mit diesen Worten lenkte die Frau die Aufmerksamkeit auf den Kellner, der erneut am Tisch auftauchte. 

In der einen Hand hielt er die bestellte Karaffe Wasser. In der anderen trug er zwei Kelchgläser, 

eingehängt zwischen den Fingern. Ihre Öffnung wies gegen den Boden. 

Mit einem eleganten Schwung kehrte der Kellner die Gläser, so dass sie mit der Öffnung nach oben 

auf den Tisch zu stehen kamen, und füllte diese sogleich mit Wasser bis auf eine Höhe, die der Anstand 

gestattete. Die gut geleerte Karaffe stellte er auf den Tisch. Der Kellner entfernte sich. Zwischen den 

beiden – Kunden, dürfte man sagen – standen nun zwei Glas Wasser. Kabar Extas fasste die 

Gelegenheit beim Schaft und die Gläser an der entsprechenden Stelle. Er reichte ein Glas der Frau 

hinüber, hob sein eigenes und forderte mit entsprechender Mimik die Frau auf, ein Gleiches zu tun. Er 



 

Sch_ach      231 

 

stiess an, sie nach, und Kabar Extas, den eigenen Mut bewundernd, seinem Tatendrang folgend, sagte: 

«Also, ich heisse Kabar Extas. Und Sie, also du, wie heisst du?» 

Die Frau schien durch dieses Vorgehen, diese plötzliche Schroffheit, die so gar nicht in Einklang zu 

bringen war mit einem gut überlegten Zug auf dem Schachbrett, welcher in seine Berechnung so viel 

Folgezüge wie nur möglich einbezog, irritiert. Der Zug wirkte, ganz unüblich für einen Schachspieler, 

wenig überlegt und unkontrolliert ausgeführt. Der gute Schachmann hält sein Spiel und auch jenes des 

Gegenübers, was im Grund auf das Gleiche herauskommt, stets im Auge und das bedeutet: das Spiel 

im Griff haben!  

Der Mann hatte schneller gehandelt als gedacht, was im Schach gemäss der Regel «Berührt geführt» 

heisst: Wenn ein Spieler eine Figur berührt, muss er diese auch als nächste ziehen, was in der Regel, 

damit ist allermeist gemeint, verheerende Folgen haben kann. Dennoch sagte die Frau, dem schnellen 

Griff des Schachspielers nach der Figur keine Beachtung schenkend: «Pferd, wie ich schon sagte, und 

Jette. Jette ist mein Vorname. Wie Kabar der deine, denke ich.» 

«In der Tat Kabar, Jette. Den Namen hört man nicht oft. Woher kommt der Name?» 

«Aus der gleichen Küche wie Kabar, denke ich.» 

Kabar sagte: «Wenn man den Vornamen kennt, wirkt das befreiend. Dann ist man sofort weniger 

gehemmt gegenüber einer Person, die man nicht kennt.» 

«Kabar, der Name tönt nach» – die Frau zögerte und wiederholte – «tönt nach» – und ergänzte: «nach 

dir. Er ist glasklar wie Wasser. Prost.»  

«Prost», erwiderte Kabar Extas. Sie stiessen mit dem Wasser an. Nach dem ersten Schluck setzten 

sie das Glas wieder auf. Dann herrschte ein Moment lang Stille, welche durch die Frau durchbrochen 

wurde, die fragte: «Und was treibst du so das Leben?» Sie blickte den Mann erwartungsvoll an – dieser 

etwas verlegen zurück und doch selbstbewusst. 

«Das Schach ist mein Leben. Ja, das ist es. Damit verbringe ich viel Zeit. Schach ist etwas ganz Gutes. 

Aber da ist noch etwas. Ich kümmere mich so um einen Typen, so eine Gestalt, einen Albtraum schwer 

wie die Alpen. Ich bin nicht sein Sekretär. Behüte! Wär’ ich das, wär’ ich längst tot. Ich weiss eigentlich 

gar nicht, wie ich zu ihm stehe, nur, dass ich, äh, wir immer wieder zu tun haben, miteinander. Ich möchte 

dir diesen Typen ersparen. Es gibt ihn. Das genügt. es genügt, das zu wissen. Wie ich sein Überleben 

sichere, sichert er meines. Und mein grösstes Bestreben ist es, so wenig wie möglich mit ihm zu tun zu 

haben. In einem gewissen Masse ist das möglich, aber leider nicht immer. Ich soll nicht klagen. Das, was 

uns unterscheidet, ermöglicht es mir zu überleben. Erspare mir, jetzt mehr darüber zu sagen.» Damit 

schloss Kabar Extas. 

 

Die Frau, Jette Pferd, schaute ihn an und meinte dann: «Schon wieder so eine seltsame Antwort wie 

jene, als wir hier herein kamen.» 

Kabar Extas schaute die Frau an: «Es hängt zusammen. Aber, und das sage ich dir, es gibt ein Leben 

ausserhalb all diesem Chaos. Wenn es das nicht gäbe, würde ich nicht hier sitzen, sondern mit einer 
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Magenverstimmung bei mir zu Hause. Auch heute bin ich mit dem wandelnden Problemberg zu Rande 

gekommen. Sonst wäre ich nicht pünktlich hier gewesen. Es ist zu befürchten, dass du dieses Unding 

noch kennenlernen wirst und zwar von seiner schlimmsten Seite, denn eine andere hat er nicht.» 

«Oh!» Und nach wenigen Augenblicken: «Da bin ich aber neugierig.» 

Kabar Extas fragte nun seinerseits: «Und du, was ist das Schach für dich?» 

Jette Pferd antwortete: «Für mich nicht so viel wie für dich. Schach ist ein Werbeträger.» 

«Ein was?» 

«Ein Werbeträger. Wenn man mit dem Schachbrett unterwegs ist, dann fällt das auf. Wenn man mit 

einem Schachbrett unterwegs ist, dann darf das nicht irgendein Brett sein. Das billigste Schachbrett ist 

auf Stoff gedruckt. Man kann es zusammenfalten und in eine Tasche stecken. Du kannst eines auch auf 

Pappe drucken und zusammenrollen und es zusammengerollt unter dem Arm herum tragen. Das gibt 

den Anschein von Künstler, besonders wenn die Kleider schlottedilotter oder übertrieben egozentrisch 

passend dazu ausgewählt werden. Ein Schachbrett, das aus Holz ist, ist auch nicht einfach ein 

Schachbrett. Es gibt solche, die haben die Farbe lediglich aufgedruckt. In ein anderes sind die Farbfelder 

als verschiedenfarbiges Holz eingelegt, und das Holz selber, aus dem Felder und Brett sind, das ist ein 

ganz neues Thema.» Jette Pferd hielt mit dem Reden inne, weil sie sah, das Kabar Extas sie mit grossen 

Augen anschaute. Dieser meinte: «An so etwas habe ich noch nie gedacht. Die Qualität des 

Schachbretts. Ein Brett muss gut aussehen und damit hat es sich.» 

«Dieses Gut ist eben das besondere Gut, das dem Schach seinen Flair verleiht. Wenn ich mit Pappe 

unter dem Arm herumgelaufen wäre, dann hättest du mich nicht eingeladen.» 

Kabar Extas zeigte sich erstaunt: «Bist du herumgelaufen?» 

«Das würde dich interessieren.» 

«Nein, nicht, ich bin nicht so indiskret. Das war nur so eine Frage.» 

«Es war aber eine Frage. Also interessiert es dich.» 

«Spielst du Schach?» 

«Jetzt? Bei diesem Frage- und Antwort-Spiel?» 

«Wie ich schon sagte: Das Leben ist ein Schachspiel. Hat man eines gewonnen, fängt ein neues an, 

und so geht das weiter, bis man selber ein Spiel verliert. Es gibt Menschen, die haben bereits das erste 

Spiel verloren.» 

«Gehörst du zu diesen?» 

«Ich habe schon Spiele verloren, aber ich spiele nach wie vor. Das heisst also, ich habe den Mut noch 

nicht verloren, wie man so schön sagt.» 

«Willst du mich Matt setzen, so dass mir das Spielen vergeht?» 

«Man sagt, man müsse gegenüber den Frauen zurücktreten. Das verlangt die gute Sitte. Das gehört 

zum Etikett beim Mann. Ein Mann, der sich nicht an diese Regel hält, ist eine gute Frau nicht wert. Das 

ist völlig klar. Also müsste ich dich gewinnen lassen. Aber, du bist auf mich zugetreten und hast mich 
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zum Kampf aufgefordert. Diese Aufforderung löscht natürlich jede Etikette. Der Sieg darf darum auch 

der meine sein.» 

Jette Pferd antwortete: «Das ist aber nobel ausgedrückt! Ich habe noch nie jemanden gehört, der mich 

mit einem solchen Wort geschlagen hat. Das Angebot zum Kampf bleibt darum bestehen.» 

Zu einer Antwort Kabar Extas kam es nicht, weil der Kellner abermals erschien. Er brachte die beiden 

bestellten Pizzas. Der Herr wirkte freundlicher als bei seinen beiden ersten Auftritten und blickte Kabar 

Extas sogar einen Augenblick länger als nötig an. Der Kellner stellte zudem jede Pizza genau vor jene 

Person hin, die sie geordert hatte. Dann erkundigte er sich, ob die Gäste zufrieden seien und ob sie noch 

etwas zu trinken wünschten. Die erste Frage wurde bestätigt, die zweite nach einer kurzen Erörterung 

verneint. 

 

Kapitel 34: Schachanleitung zum anständig Essen einer Pizza 

Vor Kabar Extas stand ein wurstbelegter, vor Jette Pferd ein ananasbewehrter Teller. «Na, dann lass 

uns zustechen, bevor es kalt wird», sagte sie, und er fragte, ob sie von dem scharfen Öl und dem Pfeffer 

– beides stand griffbereit auf dem Tisch – möchte, auch wenn sie eine süsse Pizza vor sich habe. 

Süss-Pfeffer sei eine Möglichkeit, durchaus, die Chinesen ässen auch süss-sauer. Und Schokolade 

gebe es auch solche, die gepfeffert sei. Aber sie wolle doch lieber ihre Ananas ungewürzt geniessen.  

Kabar Extas liess die Antwort stehen, wie sie gekommen war, packte Gabel und Messer und schnitt 

sich ein Stück von seiner Pizza, einen Wurstringel einbeziehend, ab. Er schob sich beides in den Mund, 

schaute auf und bemerkte, dass Jette Pferde keine Anstalt traf, um die Speise ebenfalls anzugehen. 

Kabar Extas fragte ganz verwundert mit etwas verstopftem Mund: «Isst du nicht?» 

Jette Pferd lächelte auf einmal in verschmitzter Weise und sagte dann: «Pizza essen ist wie ein 

Schachspiel. Auf die Eröffnung kommt es an.» 

Kabar Extas setzte erstaunt Gabel und Messer ab. «Mit dem Schneiden?» 

«Der erste Schnitt ist der erste Zug.» 

Kabar Extas schaute nach wie vor verwundert. «Ich sehe nicht, was für ein Spiel beim Pizza Essen 

gespielt werden kann. Ich kenne keine Regeln.» 

Jette Pferd gab sich ungerührt: «Die Pizza ist das Feld. Messer und Gabel sind die Figuren. Wir sind 

die Spieler.» 

Kabar Extas entgegnete: «Wir haben aber keine Regeln. Wie wollen wir da spielen? Und was ist das 

Ziel des Spiels? Wenn wir das Ziel benennen könnten, dann liessen sich möglicherweise die Regeln 

entwickeln, nach welchen wir auf dieses Ziel hinsteuern könnten.» 

Jette Pferd sagte darauf: «Das Ziel muss bestimmt werden, dann finden wir auch die Regeln. Das ist 

richtig. Für das Ziel gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die eine ist: Die Pizza muss fertig gegessen 

werden. Eine andere: Die Pizza muss nicht fertig gegessen werden, sondern muss vielmehr am Ende 

des Spiels in einer bestimmten Form auf dem Teller liegen. Das ist ein zweiter Vorschlag.» 
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«An so etwas habe ich noch gar nicht gedacht», entfuhr es Kabar Extas abermals. Er ergänzte: «So 

etwas ist mir gar nie eingefallen.» Er besann sich und sagte, wie um wieder einen festen Stand im 

Gespräch zu finden, so dass er dieses beeinflussen konnte und so selber auf sicheren Boden zurück 

kehrte: «Die Pizza fertig zu essen ist nicht gerade ein erlesenes Ziel.» Und er verzog leicht das Gesicht. 

Jette Pferd liess sich wenig beeindrucken und meinte: «Das Schachspiel liefert Regeln, die wir für das 

Pizza-zu-Ende-Ess-Spiel verwenden können.» 

«Nimmt mich wunder, welche?» 

«Nun, die eine ist schon mal die Wechselseitige. Jetzt bin ich am Zug. Dann bist du es, und dann 

wieder ich.» 

«Was ist denn schon spannungsreich an einem solchen Spiel – ausser, dass die Pizza dabei kalt 

wird?» 

«Die Pizza wird sowieso kalt. Die isst man nie so heiss fertig, wie man sie erhalten hat. Also das ist 

nicht unsere erste Sorge. Es könnte uns aber einfallen zu erklären: Jener, der das letzte Stück seiner 

Pizza isst, hat verloren und muss dieses darum mit dem anderen teilen. Das erste Stück kann grob 

geschnitten werden. Je weiter sich aber die Pizza ihrem Ende nähert, desto feiner müssen die Schnitten 

werden, und es wird ein Moment kommen, an dem kein Schnitt mehr möglich ist. Dann wird guter Rat 

teuer sein. Dann muss dieses letzte Stück gegessen werden, verbunden mit der Einsicht: Ich habe das 

Stück verloren. Und es darf doch nicht ganz gegessen werden, weil es als letztes Stück geteilt werden 

muss.» 

«Das ist aber eine Sache! Bei dem Spiel könnte macht schlichtweg verhungern, und es könnte 

geschehen, dass, weil es so lange dauert, wir auf einmal aus der Pizzeria hinaus geworfen werden, weil 

diese schliesst – oh, aber das sollte ich nicht sagen.» 

«Warum nicht?» 

«Das war nur so eine Idee, das Hinauswerfen Ein solches Spiel kann ewig dauern. In solch einer 

Pizzeria wollen sie auch mal Feierabend.» 

«In diesem Fall bietet sich eine andere Regel an, die das Schach vorgibt.» 

«Aber nicht etwa, dass jeder Zug in einer bestimmten Zeit ausgeführt werden muss? Wer das Zeitlimit 

überschreitet, setzt einen Bissen aus. Der andere darf dann sein Stück essen. Ich glaube, das 

beschleunigt das Pizzaessen nicht erheblich, weil auf diese Weise an einer Pizza etwas weniger 

gegessen wird und diese weniger schnell in ihrem Umfang abnimmt als die andere.» 

«Das sehe ich auch so. Die ist unbrauchbar. Denkst du an eine andere Regel?» 

«Ein Schachspiel kann unterbrochen werden. Die bestehende Konstellation der Figuren wird 

aufgeschrieben und zudem, wer am Zug ist. Das kann auch für die Pizza gelten. Notfalls kann das 

Pizzaessen unterbrochen werden, die Pizza durch das Restaurant in die Kühle gestellt und anderentags 

aufgewärmt, weiter gegessen werden.» 

«Das wäre eine kongeniale Lösung. Aber nicht mein Fall. Eine aufgewärmte Pizza schmeckt nicht wie 

eine frische. Mein Vorschlag geht in eine andere Richtung. Wenn man meinem Vorschlag folgt, dann hat 
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es den Vorteil, dass die Pizza dabei weitgehend warm bleibt. Mein Vorschlag beinhaltet aber, wenn ich 

das so richtig überdenke, eine Ungerechtigkeit. Menschen mit einem grossen Mund sind im Vorteil, jene 

mit einem kleinen haben das Nachsehen. Es wäre eine Pizza auf die Schnelle. Ich denke an eine weitere 

Spielvariante beim Schach. An das Schnellschach.» 

«An das Fressschach.» 

«So wird es auch gehandelt. Wer aber das Schnellschach als Fressschach versteht, der wird sich 

schnell eine Magenverstimmung holen. Das heisst in unserem Fall: Jener, der die Pizza zuerst vertilgt, 

hat gewonnen. Dabei sollte man sich aber doch von der Klugheit leiten lassen. Denn wer eine ganze 

Pizza, um zu gewinnen und schneller als der andere mit dieser fertig zu sein, in sich hinein stopft, der 

riskiert leicht, dass das Stück nicht zum Sieg führt, sondern als Auswurf wieder auf den Tisch zurück 

findet, begleitet von einem Mund, der gierig und verzweifelt nach Luft schnappt. Meiner Meinung nach 

darf man im Fall des Schnellessens nicht alles auf einmal in dem Mund stopfen. Vermutlich führen kleine 

Bissen, schnell ausgeführt, eher zum Sieg.» 

 

Jette Pferd schaute Kabar Extas erwartungsvoll an. Dieser antwortete: «Nein, auf diese Weise möchte 

ich die Pizza nicht essen. Solches fördert nur die Unverdauung. Eine Pizza, die nicht sättigt und nur 

unverdaut auf dem Magen aufliegt, ist es nicht wert, gegessen zu werden. Mir sind die ästhetische 

Vorsicht und Zurückhaltung lieber, von der du gesprochen hast.» 

«Bei diesem Spiel besteht die Gefahr, dass die Pizza nicht zu Ende gegessen werden kann.» 

«Warum?» 

«Weil es bei einem solchen Spiel darum ginge, die Pizza so zuzuschneiden und zu essen, dass am 

Ende eine neue Form auf dem Teller liegt. Und da kann es geschehen, dass die Form, die am Schluss 

auf dem Teller liegt, von so unendlicher Schönheit ist, dass sie nicht zerstört werden kann. Das Ziel des 

Spiels wäre nicht das Ende der Pizza, sondern, dass die Pizza am Schluss eine Aussage enthält, die 

besagt: Ihr ursprüngliches Ich liegt auf dem Tisch.» 

«Du versetzt mich in Erstaunen. Das sehe ich ein, in jeder Pizza liegt ein Geheimnis, das gelüftet 

werden muss. Das Schlussbild einer Pizza ist nicht einfach ein geglücktes Schlussspiel im Schach. Das 

Schlussspiel kann schriftlich festgehalten und jederzeit aufgrund dieser Notiz nachgestellt werden. Nicht 

so die Pizza. Pizza ist Ästhetik. Von dieser ist aber kaum jemand satt geworden. Übrigens, unsere Pizzas 

werden kalt.» 

Keiner der beiden griff jedoch zur Gabel. Schliesslich fragte Jette Pferd: «Ist uns der Appetit 

vergangen?» 

Kabar Extas: «Also, nach welchen Regeln wollen wir essen?» 

Jette Pferd: «Was ist das Ziel?» 

«Das Ziel? Darüber habe ich noch keinen endgültigen Gedanken gefasst. Essen!» 

«Gut, so lass uns unsere Pizzas essen.» 
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Zuerst zögernd, als wären sie drauf und dran, gegen eine Regel zu verstossen, schnitten sie in den 

Teig hinein. Mehrere Schnitten lang assen sie schweigend.  

Seit der Ankunft Kabar Extas und Jette Pferds hatte sich im Lokal das allabendliche Prozedere von 

Ankunft der Gäste und Bewirtung eingespielt. Leute kamen, Kellner und Kellnerinnen gaben Auskunft 

auf das Was und Wo im Restaurant, während sie dabei zum Teil eifrig umhergingen, im Vorbeigehen an 

Tischen nickten und antworteten, welcher Tisch noch frei sei, was als Tagesspezialität auf dem 

wöchentlichen Menüplan verzeichnet und warum jener Tisch nicht frei sei, obwohl niemand an ihm sitze, 

dass kein Platz von Nachteil sei, die Bedienung im gesamten Raum von gleicher Qualität und 

Schnelligkeit, sowohl in der Ecke, dort, wie neben der Theke, und der Tisch neben dem Durchgang zur 

Toilette kein Hindernis für Gut-Essen sei, und nirgends im Raum gebe es Durchzug. 

Der Ofen in der Zubereitungsecke knisterte wenig hörbar, Holz und Feuer leuchteten. Für den 

Pizzaverzehr war angetischt und aufgetischt, auch für Salat, Steak und andere Speisen. Flaschen mit 

Öl, Essig, Balsamico und Wein standen bereit auf noch unbesetzten Tischen, die aber mit dem Einzug 

vermehrter Gäste nicht lange waise blieben, sondern aufgeteilt wurden unter jenen, die nicht länger am 

Eingang zu warten hatten, sondern gesetzt wurden, so dass bald, wenn nicht jeder Stuhl am Vierer-

Tisch, so doch kein Tisch mehr unbesetzt blieb. 

Von den Tischen klang Klingen von kristallenen Gläsern, die dem Ton nach als solche klangen, aber 

in ihrer Beschaffenheit nicht von deren Güte waren. Im Lokal legte man Wert auf einen guten Klang, 

passte sich aber dem Scharm des Pizzaessens an, indem man die französische Küche mit ihrem 

exquisiten Gedeck nicht gänzlich imitierte, sondern Abstriche vornahm, die das äusserst Vornehme 

abschwächten und sich dem Usus der italienischen Pizzapraxis anpassten. Der Italianità wurde die volle 

Narrenfreiheit gewährt, indem die Kellner von der Theke aus lauthals ihre Bestellungen zum Pizzaiolo 

und zum Barkeeper hinüber riefen. Ein beträchtliches Stimmengewirr herrschte über den Tischen und 

zwischen ihnen ein stetes Gehen und Kommen, das die Sitzenden jedoch in keiner Weise störte, sondern 

diese vielmehr mit angeregter Aufmerksamkeit beobachteten und zum Teil mit leiser Stimme 

kommentierten, zuweilen mit dem Ruf «Bitte Kellner» sogar selber Einfluss auf den Ablauf des 

Geschehens nahmen. 

Dieser Zwischenruf gebot der ganzen Betriebsamkeit zwar nie Einhalt, aber doch einen Unterbruch, 

der an Nebentischen registriert wurde. Ein Flasche wurde entkorkt. Eine Türe schlug zu. Ein Teller 

landete etwas lautstark auf einem Tisch und ein Stück Besteck, dem Klang nach am ehesten eine Gabel, 

fiel auf den Boden, der im Mittelteil des Lokals aus Steinplatten bestand. 

Kabar Extas ass mit grossem Appetit. Schliesslich sagte Jette Pferd – die ganze akustische Aufregung 

führte dazu, dass Kabar Extas und Jette Pferd ihre Köpfe näher zueinander rückten, wollten sie 

miteinander reden: «In dem Lokal ist so viel Bewegung. Ich habe fast das Gefühl, wir müssten im selben 

Rhythmus essen, um bald wieder draussen zu sein.» 

Kabar Extas unterbrach das Schneiden der Pizza und sagte: «Ein Blitzschach! Wenn eines zu Ende 

ist, beginnt das nächste. Das ist das Blitzschach. Es ist eine wenig ernste Sache. Aber es macht Spass.» 
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Er legte das Besteck neben den Teller und begann mit den Fingern in grosser Schnelle auf seiner 

Pizza Oliven zu versetzen und steckte plötzlich eine Kaper in den Mund. Jette Pferd schaute dem Treiben 

etwas zu und sagte dann: «Was treibst du da?» 

«Blitzschach ist ungefähr so interessant wie die Umpflanzerei der Oliven. Im Blitzschach wird gezogen, 

damit gezogen ist. Ab und zu muss eine Figur daran glauben. Der Hunger spielt gar keine Rolle. Was ist 

Pizzaessen ohne Hunger? Keine Leistung. Schachspiel und Pizza müssen, denke ich, eines gemeinsam 

haben, um zu munden: Die Regeln müssen so gestaltet sein, dass sie dem Genuss dienen. Ein 

Pizzaessen ohne Genuss ist wie das Olivenschieben auf einem Schachbrett. Das denke ich und das ist 

meine Meinung.» 

«Schön hast du das gesagt. Schach und Pizza eignen sich ganz gut dazu, um neue Regeln für das 

Spiel aufzustellen», sagte Jette Pferd. 

Kabar Extas fragte: «Was für ein Spiel?» Und er liess sein Besteck auf dem Tisch liegen und rührte 

sich nicht. Ebenso Jette Pferd – bis sie sagte: «Nun, ein Spiel, das von Schach und Pizza inspiriert ist, 

quasi. Ein Pizzaschach oder eine Schachpizza.» 

Kabar Extas meinte: «Also, unter dem zweiten kann ich mir leicht etwas vorzustellen. Das wird eine 

Pizza sein, die das Muster eines Schachbretts aufnimmt, und die Kapern werden, denke ich, die Bauern 

sein.» 

«Ein Pizzaschach dagegen», sagte Jette Pferd, «ist ein Schach, das sich an der Pizza inspiriert.» 

«Wie denn?» 

 

In ungebrochenem Ungestüm eilte das Restaurant-Personal durch die Korridore, welche die 

Tischordnung als Durchgänge bot. Die Bedienungsleute liessen sich durch Zwischenrufe nicht beirren, 

sondern erfüllten gewissermassen gewissenhaft ihre Aufgaben. Ganz selten wurde jemand aufdringlich. 

Dann erklärte die Bedienung lediglich: «Der Chef wird gleich kommen.» Und weg war die Bedienung. 

Der Abend versprach dem Besitzer des Lokals viel Kasse, denn Theke und Küche verzeichneten einen 

äusserst regen Verkehr. Keiner der Kellner und keine der Kellnerinnen konnte sich erlauben, 

herumzustehen. Es standen zwar einige vom Personal, wie es schien, unbeschäftigt, auf den ersten 

Blick. Aber, wenn man das Geschehen genau mitverfolgte, wuchs nach sehr kurzer Zeit deutlich die 

Erkenntnis, dass diese sich erklärten. Meist forderten die Gäste zusätzliche Details zur Speisekarte oder 

zum Weinsortiment. Die Bedienung blieb freundlich, auch wenn von Nebentischen drängende Blicke 

herüber kamen, mit der Zeit hinüber schossen. Eine kleiner Abbruch der Aufmerksamkeit gegenüber 

dem Gast, der eben beraten wurde, war dann möglich, wenn eine vorübereilende Person sich diskret 

nach dem Weg zur «Wo ist die – « erkundigte. Ungeschickte Kellner, etwas schwer von Begriff oder 

möglicherweise leicht unter Stress stehend, unterbrachen dann jeweils leicht vorschnell die fragende 

Person mit der Bemerkung «Toilette» oder in besserem Deutsch: «Klo». Erfahrenes Bedienungspersonal 

liess den Frager ebenfalls nicht ausreden und meinte nur kurz: «Hinten rechts.» 
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Eine Pizza oder ein Salat, etwas musste ausgetauscht werden; die zu Boden gefallene Gabel wurde 

ausgewechselt; und das Elend des Bedienungspersonals wurde dadurch vergrössert, dass an einem 

Tisch Leute Platz nahmen, die keiner Landessprache mächtig waren, noch weniger einer, die 

irgendjemand aus der Belegschaft verstand, noch einer, die sich auf einer der verschiedenen 

anderssprachigen Menükarten befand. 

 

Aus einem unerfindlichen Grund herrschte in der Umgebung der Kasse eine kaum unterdrückte 

Aufregung. Man bemühte sich dort, die Aufmerksamkeit der Gäste nicht in diese Richtung zu ziehen. 

Was aber schlecht gelang. Mehrere Köpfe wandten sich bereits wenig diskret der schwelenden 

Lärmquelle zugewandt. Und es wurden derer immer mehr. Der Lärmpegel blieb stabil, schlug nicht aus. 

Ein Kellner bemühte sich, den Knäuel an der Theke zu lösen. Ein Glas fiel zu Boden und zerbarst. 

Augenblicklich trat Stille ein, und jener Teil der Gäste, der seine Aufmerksamkeit noch nicht auf das 

Geschehen an der Theke verwandt hatte, tat dies jetzt, obwohl dort nun nichts mehr Aussergewöhnliches 

auffiel. Das Gewühl hatte sich mit einem Male aufgelöst. Kabar Extas und Jette Pferd kehrten sich wieder 

einander zu. «Viel Aufregung um nichts», sagte die Frau. 

 

«Das soll uns nicht stören, beim Pizzaessen und beim Reden über Schach. Pizza und Schach haben 

viele Gemeinsamkeiten. Eine haben sie nicht. Die eine kann man essen, sie wird weniger und mit der 

Zeit kalt. Das andere erkaltet nicht und lässt sich nicht essen. Du hast vom Pizzaschach gesprochen. 

Was ist das mit diesem Pizzaschach? Wo wird es gespielt?» 

«Nicht mit Oliven», sagte Jette Pferd mit einem vorsichtig zurückgehaltenen Lächeln auf Lippen und 

Wangen und mit leicht weg gedrehtem Kopf, sodass der Halsansatz leicht sichtbar wurde. Die Augen 

hielt sie auf Kabar Extas gerichtet. Sie nahm dann einen Biss von ihrer Pizza. 

«So sind es Figuren, mit denen man spielt?», erkundigte sich Kabar Extas, der sich für einen Moment 

ebenfalls seiner Pizza zuwandte. 

Sie assen einige Momente schweigend und dann ergänzte Kabar Extas: «Das Pizzaschach, ist das 

etwa etwas zum Essen?» 

«So bunt wie eine Pizza, so frei wir ihr Rand, der zwar ein Rund ist, aber nie ein vollkommener Kreis. 

Das Pizzaschach ist nicht ein Gang in den Farben Schwarz und Weiss. Es bewegt sich nach den Regeln 

des Schachs, nimmt sich aber doch Freiheiten und kann darum verwirren. Es trägt der Vielfalt Rechnung 

und kann dennoch gespielt werden», sagte Jette Pferd. 

«Du machst mich richtig neugierig. Ich kann mir rein gar nichts unter diesem Pizzaschach vorstellen. 

Wenn es etwas zum Essen gewesen wäre, dann hätte ich mir darunter vorstellen können, dass es eine 

Pizza gewesen wäre mit Figuren obenauf, eben eine Schachpizza, die aus dem Ofen genommen und 

verzehrt wird. Aber ein Pizzaschach? Sag mehr darüber», forderte Kabar Extas. 

Jette Pferd antwortete: «Ein Pizzaschach ist voller Farben. Es bricht mit der Tradition, die bestimmt, 

dass die Figuren schwarz und weiss sind, dunkel oder hell. Diese Kontraste fördern zwar die Übersicht. 
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Aber im Pizzaschach wird die Phantasie angeregt und nicht die Konzentration und das Kalkül. Ein 

Pizzaschach ist ein Schach, in der die Figuren ganz bunt sind und auch die Felder und der Rand des 

Brettes. Heutzutage ist es keine Kunst mehr, Figuren zu kreieren, die ihre Farbe ändern, wenn man sie 

auf ein Feld setzt.» 

«Das ist ja Wahnsinn.» 

«Warum?» 

«Wie soll man da noch spielen können, wenn Felder und Figuren die Farbe wechseln?» 

«Du hast nichts begriffen.» 

«Das geht gar nicht. Und aus dem König wird auf einmal ein – ein Turm!» 

«So was gibt es bereits im Schach. Aus einem Bauern kann eine Königin werden und aus einem 

weiteren Bauern eine weitere Königin und so weiter bis der König über ein ganzes Harem verfügt.» 

«Jetzt übertreibst du aber. So viele Königinnen kann es in einem Spiel gar nicht geben–» 

«- und zudem ist es unmoralisch.» 

«Unmoralisch? Der Schachkönig darf verschiedene Königinnen haben. Das sieht das 

Schachreglement vor.» Kabar Extas zögerte, sprach dann aber schnell weiter: «Schach ist moralisch. 

Und im Schach herrscht Ordnung. Und darum kann es kein derartiges Kunterbunt auf dem Brett geben.» 

«Schachspielerinnen sind gescheite Leute. Sie werden mit dieser Farbenpracht fertig. Auch ein 

Schachspieler sollte sich durch diese neuen Möglichkeiten herausfordern lassen, herausgefordert fühlen. 

Im Schach muss man ab und zu auch fühlen.» 

Kabar Extas fragte: «Hast du schon einmal mit einem solchen Schach gespielt? Hast du ein solches 

Brett getragen, als ich dich gestern sah?» 

Jette Pferd lächelte: «Dieses Brett muss erst noch gezeichnet werden.» 

«Also hast du es noch nicht gespielt.» Kabar Extas lehnte sich etwas zurück. 

Jette Pferd schmunzelte: «Das Schachspiel zeichnet sich durch seine grosse Vielfalt aus. Und zum 

Teil durch seine Heimtücke. Die Farben der Figuren müssen darum mit Bedacht gewählt werden.» 

«Mit Bedacht?» 

«Ja, zum Beispiel, soll das Spiel politisch sein? Es spielen beispielsweise Grüne gegen Braune. Rote 

gegen Grüne. Das kann schnell langweilig werden. Die Politik sättigt schnell. Ein Steigerungsmöglichkeit 

ist, das klar gezeichnete Figuren, zum Beispiel sattschwarze gegen möglichst durchsichtige Figuren aus 

Glas spielen. Das Spiel wird von Anfang an aus dem Gleichgewicht sein und vielleicht auch nicht. Denn 

jene Person, welche die schwarzen Figuren führt, sieht die durchsichtigen Figuren aus dem Elfenreich 

genau so schlecht wie die Person, die mit den Elfenfiguren zu spielen hat, die eigenen sieht.» 

«Ein solches Spiel ist unmöglich. Das geht nicht.» 

«Und es kann noch schlimmer kommen.» 

«Du übertreibst, du übertreibst.» 

«Spiel ist Spiel. Spiel ist aber auch Kampf, sonst wäre Spiel nämlich nicht Spiel. Spiel ist immer Kampf 

gegen etwas, sonst wäre Spiel langweilig.» 
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«Es braucht Regeln, die eingehalten werden müssen. Sonst kann nicht gespielt werden.» 

«Zur Verfeinerung des Spiels können die Figuren verschiedene Grössen haben. Die des einen Spielers 

kleiner, jene des anderen grösser.» 

«Und was hast du davon?» 

«Ein solches Spiel müsste erst gespielt werden. Dann liesse sich daraus ableiten, was gut ist an 

diesem Spiel.» 

«Grosse und kleine Figuren!» – Kabar Extas wollte sich ereifern, hielt sich aber unter Kontrolle. – 

«Schach spielen ist nicht wie Pizza essen. Im Schach gibt es für die verschiedenen Figuren eine genau 

festgesetzte Einheitsgrösse, die sich an die Proportionen halten muss. Bei der Pizza gibt es alles, auch 

kleine und halbe Portionen.» 

«Was Pizza ist, kann auch Schach sein.» 

«Das ist keine richtige Einstellung zum Schach.» 

«Schachspieler sind flexibel. Sie stellen sich den unterschiedlichsten Herausforderungen und 

bewähren sich in den unmöglichsten Situationen. Sie sind mit allen Wassern gewaschen, wenn es ums 

Schach geht, und halten vor keinem Hindernis. Ein solches wird ganz einfach beiseite geräumt. Ein 

Schachspieler denkt sich ins neue Spiel hinein und ordnet seine Gedanken nach dem, was er vor sich 

hat. Wenn er ein Quattro Schach oder Schach für vier in Kreuzform spielen muss, dann holt er sich Hilfe, 

damit das Spiel gespielt werden kann.» 

«Ein was?» Kabar Extas blickte recht verdutzt und verzog leicht den Mund zu einem spitzen Gebilde. 

«Ja, eben, solche Schachformen gibt es auch.» 

«Schach ist Ordnung.» 

«Das ist ein Vorurteil. Man darf sich nur nicht einschränken lassen.» 

 

Kapitel 35: Die Lektion der Pizza für das Schach 

Kabar Extas nahm einen kräftigen Bissen Pizza. Jette Pferd griff jetzt auf ihrer Seite auch zu. Kabar 

Extas fragte: «Wie kommt es, dass du solchen Ideen hast? Die sind gar nicht schachmässig.» 

«Schach ist nur die halbe Welt. Es ist schön, dass Leute Schach spielen. Aber es braucht neben den 

Figuren noch Menschen, die sie bewegen und erfolgreich ans Ziel führen oder dann eben nicht.» 

«Das verstehe ich nicht.» 

«Nicht jedes Spiel» – Jette Pferd fügte in ihr Reden eine kurze Pause ein – «ist mit einem Sieg 

gekrönt.» 

«Ich meine nicht das mit dem Spiel, ich meine das mit den Menschen.» 

«Menschen sind nicht aus Holz.» 

«Naja, der Mensch, den gibt’s es auch, natürlich. Aber in den Figuren ist eindeutig mehr Sicherheit. 

Quasi, bei denen weiss man, was man hat.* 

«Misstraust du den Menschen?» 
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«Nicht doch – und doch, andererseits, wenn man an gewisse Begegnungen denkt, die man so in 

seinem Leben hat, dann kann das dazu führen, dass der Verstand, was den Menschen angeht, Zweifel 

anmeldet. Aber heute sind diese Zweifel weit weg. Irgendwie haben die rosaroten Schachfiguren 

Scharm, rosarot können Schachfiguren nämlich sein, wenn sie schon in Grün daher kommen sollen oder 

in Gelb, wie du gesagt hast, zur Bereicherung der Phantasie, dann, ja dann dürfen sie auch rosarot sein.» 

«Aber auch dunkelblau und schwarz und weiss und türkis oder bittergrün. Das Pizzaschach ist voller 

Überraschungen und darum so schön zu spielen.» 

«Du hast eben gesagt, du hättest es noch nie gespielt.» 

«Eben, es muss ein erstes Mal gespielt werden.» 

«Und wo?» 

«Das ist eine gute Frage. Ich weiss nicht, ob diese Pizzeria der richtige Ort ist, um Schach zu spielen.» 

«Wir essen hier Pizza und spielen anderswo Schach. Schach ist ein weites Feld, wie ich sehe, das 

weit über das viereckige Spielfeld hinaus geht und viele Ausnahmen von der Regel zulässt.» 

«Im Schach gibt es aber Regeln, die unumstösslich sind. Bekanntlich.» 

«Welche?» 

«Im Schach bleibt ein König ein König und eine Dame eine Dame. Eine Dame kann entfernt werden, 

ein König gestürzt. Aber ausgetauscht werden sie nicht.» 

«Was meinst du damit?» 

«Dame ist Dame, König ist König.» 

In dem Augenblick kam der Kellner vorbei und erkundigte sich freundlich, ob in der kleinen Runde alles 

in Ordnung sei. Kabar Extas und Jette Pferd waren beide etwas verblüfft, denn an Essen und Trinken 

hatten sie in dem Moment nicht gedacht. Ihr Gespräch war auf raue Art unterbrochen worden. Aus der 

Verlegenheit heraus antworteten beide, sich trotz der wenigen Worte gegenseitig unterbrechend, mit 

kurzem aufeinanderfolgendem und etwas abgehacktem «Jaja». So wie der Kellner aus dem Nichts 

auftauchte, so tauchte er in dieses wieder ab. Die beiden Personen am Tisch nutzten die folgende Stille, 

um sich einige weitere Bissen Pizza in den Mund zu schieben. 

Die Mundbewegungen sowie die Bewegungen der Lippen – wobei ganz genau zu präzisieren ist, dass 

Mund- und Lippenbewegungen nicht dasselbe sind – stimmten in ihrer jeweils eigenen Ästhetik, jener, 

welche die Schönheit des Menschen ausmacht, überein, aber nicht in ihrem Gleichmass. Die 

Vereinigung der beiden Bewegungen nennt sich Kauen. Die Lippen bewahrten ihre Geschlossenheit, 

während die Mahlwerkzeuge, Kiefer und die ihnen entgegengesetzten Backenknochen, sich kraftvoll 

verzogen. 

Das Spiel von Lippen, Kiefer und Backen faszinierte Kabar Extas so sehr, dass er seinen Blick von der 

Vielfalt der Bewegungen im Gesicht Jette Pferds nicht löste und darob das eigene Kauen fast vergass. 

 

Es entpuppt sich als eigentümliches Moment im Leben des Menschen, wenn er entdeckt, dass der 

andere Mensch nicht einfach ein ihm ähnliches Wesen bildet, das Sehnsüchte hat, sondern auch 
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Muskeln besitzt. Die Erkenntnis von den Mahlwerkzeugen Jette Pferds verwirrte Kabar Extas. Er sah, 

dass ihm gegenüber nicht Schach ass, sondern ein menschliches Wesen und zwar ein solches, das 

seine Lippen aneinander abstrich und mit einem Zungenschlag reinigte, damit es ein weiteres kleines 

Stück Pizza dem Mund zuführen konnte. Dort packten zwei Reihen blanker Zähne zu, und nachdem die 

Gabel das Stück ganz hineingeschoben hatte, schlossen sich die Lippen wieder und das Zahn-Diadem 

verschwand hinter diesen. Die Entdeckung der Muskeln des Anderen, welche die Hände beim Reden 

bewegen und unter der Haut ein munteres Spiel treiben, führt zu einem merkwürdigen inneren 

Empfinden. 

Diskret, aber wie mit prüfendem Blick, suchte Kabar Extas nach dem anderen weissen Element nebst 

den Zähnen im Gesicht des Gegenübers. Vermutlich, weil die ihn selber neugierig und intensiv 

Anschauende irritierte, wich er auf die Flächen zu beiden Seiten der Pupillen aus und entdeckte dort das 

gesuchte blanke Weiss, das kurz von den Wimpern abgedeckt wurde. 

Der leichte Schmuck, den Jette Pferd trug, diente ihr vermutlich dazu, Kabar Extas noch mehr zu 

verstören. Er stellte sich die Frage, warum sie dieses Glitzern auf sich trug. Der Schmuck lenkte aber ab 

von den fremden Augen, die so intensiv brannten, und Kabar Extas schätzte sich für eine Sekunde 

glücklich, dass er seinen Blick für einen Moment am Ohrenschmuck festmachen konnte, bevor er sich 

wieder eingehend seiner Pizza widmete und mit Bedacht ein neues, kleines Stück aus dem Fladen 

herausschnitt. 

Der Entdeckung der Muskeln des Anderen folgen ein beklemmender Augenblick im Leben und 

zugleich ein faszinierender Ausblick ins Leben. Dieser Moment zieht die Muskeln des eigenen Herzens 

zusammen und führt zu Unsicherheiten im eigenen Handeln. Kabar Extas fiel ein Stück Pizza von der 

Gabel. Er pickte mit einer schlecht verdeckten Nervosität nach dem verlorenen Stück und schob es, 

endlich auf die Gabel aufgesteckt, in den wartenden Mund. 

 

Die Pizza steht für ein ganz eigenes Lebensgefühl. Sie wahrt als Form das Rund, dass sich aus 

welchem Grund auch immer als massgebend für diese Speise weltweit durchgesetzt hat. Pizzas weisen 

auch Ecken auf, sobald sie angeschnitten sind, und Kanten, also Widerstände, wenn man in einen bei 

der Zubereitung auf dem Teig liegen gebliebenen Olivenkern oder Speckknorpel beisst. Sie hat sich wie 

ein Stempel – viele Stempel weisen eine runde Form auf – in den Geist bald der Mehrheit der Menschheit 

als ein Essen bei geselligem Beisammensein eingeprägt. Die Pizza, Kritiker müssen es ihr zugestehen, 

explodiert in einer Farbenvielfalt, die sonst nur bei wenigen Gerichten ausgemacht werden kann. Im 

Grunde genommen gehört die Pizza nicht zu den demokratischen Speisen, sondern vielmehr zu den 

anarchischen. Auch wenn die Namen der Pizzas sich gleichen und über viele Lokale identisch daher 

kommen, so tauchen doch immer wieder neue Bereicherungen und somit auch Bezeichnungen im 

Angebot auf. Einer der spannendsten Momente beim Bestellen der Pizza entsteht dann, wenn die 

Bestellenden sich bemühen, herauszufinden, welche Pizza auf der Speisekarte die Ausnahme von allen 

anderen Pizzas bildet. 
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Die Pizza steht für eine ungezwungene Lebenshaltung, nicht zu vergleichen mit der Nouvelle Cuisine 

oder dem Fünf-Gang-Diner, die strengen Regeln gehorchen. Sie entspringt einer pragmatischen 

Lebenshaltung, wie sie in ihrem Geburtsland gelebt wird. Ihrem Charakter nach passt sie nicht in den 

hohen Norden. Dort, wo die Winter den Menschen hart und lang heimsuchen, verhilft sie für die Dauer 

einer Mahlzeit zur Flucht in die freundlichen südlichen Gefilde und ihre Lebensart. Der Süden eignet sich 

aber nicht zum Überleben, wo kalte Winde ständige blasen. Pizza steht in diesen Breitengraten für kurze 

Entspannung. In dem Moment, wenn die Pizza auf den Tisch kommt, leuchtet sie, was immer auch auf 

ihrer Fläche als Exquisität liegt, als Sonne des Südens in die Herzen des Nordens 

Die Pizza birgt in ihrer runden Form alle Möglichkeiten der Welt: Farbenvielfalt, Wünsche, Ausbrüche 

an Fantasie, alles, was der Mensch begehrt – aber nicht das Schach. 

Die Pizza kommt allerdings, wenn schlecht gebacken, spröde daher wie eine auf sich selbst 

versessene und unnahbare Frau, die nur mit viel Wein geniessbar wird. Nicht weit entfernt von dieser 

Spröde liegt der Teig, wenn er zwar gut gebacken, aber schlecht zusammengemischt sich in solcher 

Brüchigkeit anbietet wie eine Frau, die sich geliebt sah, in ihrer Freude freilich unversehens von ihrem 

Geliebten versetzt wurde.  

 

Ein zäher Pizzateig, zäh wie ein Nagel, welcher, seltsam verbogen, im Holz steckt und darum kaum 

herausgezogen werden kann, stellt für Arme und Hände des Essers sowie für Gabel und Messer eine 

wahre Herausforderung dar. 

Ein Pizzaboden, nach allen Regeln der Kunst zubereitet, so dass er nicht ein Eigenleben führt, sondern 

sich angenehm in das ganze Gebilde Pizza fügt, wird demgegenüber zur Basis des willkommenen 

Genusses. Die verschiedensten Variationen des liebevollen Essens munden in solchem Fall und führen 

zu Erfolgserlebnissen, angefangen mit dem Kampf gegen eine widerspenstige Mozzarella. Etliche Pizzas 

sträuben sich in freundschaftlichem Kampf dagegen, dass sie kunstgerecht dem Mund zugeführt werden 

können, und spinnen lange Fäden, die sich gleich Tentakeln am teigigen Urboden festkrallen. Das 

gleiche zuweilen mit den Tomaten, die sich in Einheit mit dem Käse mit schlicht boshaftem Eigensinn 

dem Esser entgegenstemmen angesichts ihres Schicksals, auf welches sie mit Gabel und Messer 

zugeführt werden, zum Beispiel hin auf schlecht gereinigte Zähne, die sich der frischen Speise als 

unkrautverhangener Zaun entgegen blecken. Das Besteck muss dann resolut eingreifen und ohne 

Gnade auf das Gesamtbild in die Pizza hinein stechen und so zu einem Zerstörungswerk schreiten, das 

ein liebevoll zubereiteter Teller nicht verdient.  

Bei Menüs mit Pommes, Gemüse und Cordon bleu findet ein solches Massaker im Teller kaum je statt. 

Zu leicht lassen sich diese Speisen mit Gabel und Messer trennen und in mundgerechte Stücke 

schneiden, die ohne Verstoss gegen anständiges Essen verspiesen werden können. 

Der Käse auf der Pizza ist so eine Sache. Etwelche der überzeugtesten Pizzaesser vertreten die 

unwiderrufliche Meinung, dass der Käse auf der Pizza Fäden ziehen muss. Das gehöre zur Pizza wie 

die Tomatensauce zur Spaghetti Bolognese, und ohne das hinderliche Bindeglied zwischen Pizzaboden 
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und Essermund fehle dem Fladen aus dem Süden ein bedeutendes Stück seiner Seele. Andere 

Pizzaesser stellen sich auf den Standpunkt, eine echte Pizza müsse ihre Belegschaft ohne Widerstände 

frei geben. Weigere sie sich, solches zu tun, so liege auf ihrem Boden nicht echter Pizza-Käse. Der Pizza 

stehe es nicht an, den Mund mit einem ganzen Gemisch von Käsegespinst zu verzieren. 

 

Die Sache mit dem Käse auf der Pizza kann also Ursache für Streit sein. Wenn man aber in 

Gemeinschaft Pizza isst, dann gewährt die Geselligkeit dem Streit keinen Platz. Wer sich nervt, den 

Rachen voll von Pizzateig und Pizzaingredienzien, dem artet sein Reden mit vollem Mund lediglich zu 

einen eindrucksvollen Gewürg und Glucksen aus.  

Während des Kauens lässt der echte Pizzaesser darum das Reden und beschränkt dieses auf den 

Moment, wenn er die Pizza in Einzelstücke zerlegt oder sogar beim Essen pausiert. Die Pizza als Ganzes 

in eine mundgerechte Rolle zusammenzulegen, um mehr Zeit für das Reden zu gewinnen, gilt allgemein 

als verpönt.  

Nach dem Essen verhindert der volle Magen Streit. Nach dem Essen sinkt der Esser, dem vollendeten 

Genuss gefrönt, still in sich zusammen. Das Blut steigt aus dem Kopf, der Kopf nimmt wie von Wein 

beladen an Schwere zu und setzt das Denken schier aus. Pizzaessen gehört zu den friedvollen 

Genüssen. 

 

«Du scheinst die Pizza zu geniessen», sagte Jette Pferd. 

Kabar Extas unterbrach das Arbeiten seiner Mahlwerkzeuge und würgte ein halb zerkautes Stück 

hinunter. Die Speiseröhre vollführte im Hals einige Kontorsionen. Dann antwortete der Angesprochene: 

«Eh, du tust das Gleiche, auch wenn du noch nicht so weit bist wie ich. Ich meine: Du hast den grösseren 

Teil, der noch nicht vertilgt ist. Heisst das: Du hast Pizza nicht gern?» 

«Ich habe nicht deinen Heisshunger», entgegnete Jette Pferd. 

«Heisshunger ist übertrieben. Hunger ist vorhanden. Die Pizza bekämpft diesen», erwiderte Kabar 

Extas. 

«Du sprichst sehr sachlich», bemerkte die Frau. 

«Das Schach ist ein sachliches Spiel.» 

«Das Leben ist kein Abbild des Schachs. Du denkst sehr sachlich.» 

«Sachlich.» Kabar Extas unterbrach für einen kurzen Moment sein Reden. «Nein. Ich denke nicht. 

Alles hat seine eigene Ausdrucksweise. Schach ist eine Ausdrucksweise. Wenn du den Pizzamacher 

nimmst, dann ist die Pizza sein Medium, sein Werkzeug, mit denen er sich mitteilt, uns, seinen Gästen. 

Dem Maler ist der Pinsel sein Werkzeug. Der Pinsel ist das Wort des Malers und auch die Farbe. Ich 

denke darum, dass ich nicht sachlich rede, sondern in jener Form, die mir am nächsten steht. Schach ist 

sicher meine Ausdrucksweise. Die Pizza stillt nur meinen Hunger. Aber, und das darf ich schon sagen, 

in meinem Hirn sind Blitze, die das Schachdenken durchkreuzen. Diese Blitze, ja, was sind sie? Sie sind 

nicht ein Bissen von der Pizza. Sie sind vielmehr ein Blick in eine Welt, die mir das Schachbrett eröffnete, 
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das du gestern vor mir über die Strasse trugst. Irgendetwas, das ich noch nicht gesehen habe. Das ist 

das Seltsame am Schachbrett, das du auf dir trugst, als ich dich gesehen habe.» 

«Mit dem Brett hatte es nichts Besonderes auf sich.» 

«Aber, du gehst nicht jeden Tag mit einem Schachbrett über die Strasse.» 

«Andere Frauen tragen Hut. Ich trage ein Schachbrett.» 

«Seltsam. Das Schachbrett eine Dekorplatte. Warum?» 

«Vermutlich, weil das Bedürfnis nach Symmetrie und Ordnung gross ist und ich das Gefühl habe, ein 

Schachbrett bringt, ohne dass ich Schach spiele, dieses Bedürfnis am besten zum Ausdruck.» 

«Spielst du kein Schach?» 

«Du denkst zu sachlich.» 

«Aber eben hast du gesagt, dass du nicht Schach spielst?» 

«Warum fragst du dann?» 

«Du bringst mich völlig durcheinander.» 

«Du meinst also, dass in einer Pizza mehr Ordnung ist als in unserem Gespräch?» 

«Jetzt verstehe ich rein gar nichts mehr. Schachbrett, Pizza, nicht Spielen von Schach. Figuren ohne 

Brett, das ist wie Pizza ohne Teig. Was soll ich da denken?» 

«Das Leben ist nun mal nicht ein Schach. Ich hätte nie gedacht, dass ein Schachbrett einen 

Schachspieler derart aus der Fassung bringen kann.» 

«Na, es wird nicht das Brett sein.» 

«Was ist es dann sonst, das dich aus der Fassung bringt?» 

Kabar Extas sagte: «Ich brauche einen Bissen von meiner Pizza. Wenn ich den nicht nehme, dann 

weiss ich nicht mehr, was ich antworten soll.» 

Jette Pferd schaute zu, wie sich Kabar Extas ein weiteres Stück Pizza in den Mund schob. Sie liess 

ihn auskauen. Kabar Extas antwortete dann: «Es ist schon ein seltsames Ding, wenn eine Frau am 

helllichten Tag ein Schachbrett über die Strasse trägt. Das kommt nicht alle Tage vor.» 

«Ich bin keine Schachfetischistin. Nur in besonderen Fällen.» 

«Besonderen Fällen?» 

«Ja, es ist aber nichts grosses Besonderes dabei.» 

«Nichts Grosses?» 

«Manchmal unternehme ich einen kleinen Ausflug in die Stadt und in besonderen Fällen nehme ich 

ein Brett mit.» 

«Wie andere eine Tasche, wenn sie zum Pizzaessen gehen.» 

«Ungefähr so. Ich gehe dann aber mit dem Schachbrett nicht zum Essen aus, sondern ganz einfach 

hinaus, auf die Gasse, auf die Strasse, nicht unter die Leute, sondern mitten unter sie hinein. Ich muss 

manchmal ausschalten, damit ich Neues finde. Nichts ist besser dazu geeignet als ein Schachspiel.» 

«Ausschalten? 
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«Und wenn kein Schachspieler oder keine Schachspielerin zur Hand ist, dann muss eben das 

Schachbrett herhalten und mich auf meinem Spaziergang begleiten.» 

«Was sind denn das für besondere Anlässe?» 

«Das Schachbrett ist in weisse und schwarze Felder unterteilt. Diese sind durch einen in diskreter 

Farbe gehaltenen Rahmen eingefasst. Aber nur schon auf der Ebene der Farben bietet ein Schachbrett 

eine bedeutete Anzahl von Varianten, zum Beispiel rote und rosarote Felder eingerahmt von orange.» 

«Das hatten wir schon. Aber ich sehe nicht, was diese besonderen Anlässe sind.» 

«Inspiration.» 

«Inspiration?», fragte Kabar Extas. 

«Die braucht es», sagte Jette Pferd. 

«Inspiration. Wozu?» 

«Na, denk schon. Der Mensch lebt nicht nur vom Schach allein – vielleicht du? Da bist du aber eine 

Ausnahme.» 

«Ah. Und wovon lebst du?» 

Jette Pferd antwortete prompt: «Von den Produkten, die aus der Inspiration heraus geboren werden.» 

«Schachzüge?» 

«Nein, Kugelschreiber.» 

«Kugelschreiber?» 

«Ja, Kugelschreiber. Was ist daran erstaunlich? Kugelschreiber. Jedermann und jedefrau braucht 

heutzutage Kugelschreiber. Sie sind ein absolutes Konsumgut. Und da findet sich modern und nicht 

schachlich gesprochen eine Marktlücke. Jeder will Kugelschreiber. Sie sind, das gebe ich zu, vielerorts 

eine Wegwerfware. Sie werden weggeworfen, noch bevor sie ausgeschrieben sind. Kugelschreiber sind 

eine Wegwerfware, wie zum Teil die Pizzas, die nicht fertig gegessen, sondern stehen gelassen werden. 

Da liegt eine Marktnische vor. Und es ist zudem keine Restverwertung.» 

«Das Schach kennt den Begriff Restverwertung nicht», wandte Kabar Extas ein. 

«Ich mache keine Restverwertung oder Restenverwertung. Obwohl es eine wäre, nicht 

ausgeschriebene Kugelschreiber zu sammeln und diese neuen Besitzern zuzuführen.» 

«Wenn nicht Restenverwertung, was machst du dann mit deinen Kugelschreibern? Sie zur 

Restverwertung in den Mülleimer schicken?» 

«Das Gegenteil davon! Veredeln, wie auch das Schach als edles Spiel gespielt werden kann, wenn es 

nicht in Holzfällermanier gespielt wird oder auf bürokratische, quasi buchhalterische Art, sondern mit 

Verstand und viel Witz. Genauso verhält es sich mit den Kugelschreibern.» 

«Witz und Verstand? Ein Kugelschreiber ist rund. Willst du ihm Ecken beifügen?» 

«Die Kugel rühr ich nicht an.» 

«Was rührst du dann an?» 

«Den Schreiber. Ich führe eine Boutique, wo ich Kugelschreiber verkaufe, die so bunt sind, wie es kein 

Schachbrett ist. Das Schachbrett ist lediglich die Fläche, auf der ich statt der Figuren die Kugelschreiber 
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ausstelle. Das Schachbrett ist ein Raster, der die strenge Linie der Kugelschreiber, die Gerade, aufnimmt 

und weiter gibt an den Betrachter. König und Königin, Läufer und Turm haben in meiner Boutique auf 

dem Schachbrett nichts zu suchen. Sie stehen neben dem Brett, wenn überhaupt, oder dann in einer 

Ecke. In meiner Boutique diktieren die Kugelschreiber das Spiel. Bei diesem geht es um Phantasie, aber 

auch um Geld. Denn mit den Kugelschreibern will ich Geld verdienen. Darum habe ich meine Boutique.» 

«Eine Boutique und ein Schachbrett, das ist eine Überraschung. Ist der Boden der Boutique ein 

Schachbrett?» 

«Das wäre der Fall, wenn vor meiner Boutique Schachfiguren stehen würden. Dort müssten sie stehen, 

denn auf dem Schachbrett dürften sie nicht stehen, das sich in meiner Boutique befinden würde.» 

«So ungefähr stelle ich es mir vor, glaube ich. Eine Boutique voller Schachfiguren und 

Kugelschreibern, eine Paarung ohne erkennbaren Zusammenhang.? 

«Ohne? Nein. Hast du es schon vergessen? Den Zusammenhang habe ich dir schon genannt.» 

«Es muss an der Pizza liegen, dass ich es vergessen konnte. Die ist so bunt. Im Schach ist so viel 

Einheit. Die Pizza bringt mich völlig durcheinander.» 

«Wie wird es erst mit meinen Kugelschreibern sein, die zwischen Schachfiguren nisten und 

explodieren, was die Farben betrifft, in welche sie gekleidet sind?» 

«Die Schachfiguren hast du aber nicht angerührt. Das wäre Frevel an den Schachregeln!» 

«Für Kugelschreiber gibt es keine Regeln. Sie müssen nicht einmal schreiben können, wenn sie genug 

kunstvoll geschaffen sind. Und es gibt einen weiteren Unterschied zwischen Kugelschreibern und 

Schachfiguren. Eine Schachfigur ist nie ein Einzelstück. Von ihr gibt es mindestens eine Kopie, wenn 

auch in einer anderen Farbe, der Gegnerfarbe. Sie muss im Verbund mit anderen Figuren stehen. 

Einzeln ist sie ohne Wert. In eine Hand, in ein Herz passt dagegen nur ein Kugelschreiber.» 

«Du hast viel überlegt.» 

«Das nennt man Marketing.» 

«Willst du mir einen Kugelschreiber verkaufen?» 

«Soll ich dir einen verkaufen?» 

«Der Versuch ist es wert. Ich werde dir dafür einen klugen Zug aus einem Schachspiel zeigen.» 

«Als Gegenwert?» 

«Als Geschenk.» 

«Ich nehme es an.» 

«Wie ist eigentlich deine Boutique?» 

«Farbig.» 

«Ist das alles?» 

«Das ist schon viel. Die Farben, und das haben sie gemeinsam mit dem Schachspiel, bieten eine 

unendliche Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten. Darum ist in meiner Boutique kein Tag wie der andere, 

genauso wie kein Schachspiel dem anderen gleicht. Das macht den Kugelschreiber interessant: Keiner 

schreibt, was der andere schreibt. 
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«Das ist sehr viel Vielfalt. Ich würde die Übersicht verlieren. Ich hebe ab.» 

«Der Raster des Schachbretts gibt Halt.» 

«Ich habe wieder Fuss gefasst.» 

 

Kapitel 36: Erneuter Schattenwurf auf den Tisch 

Der Kellner, unaufgefordert, trat erneut an den Tisch heran, den sich Kabar Extas und Jette Pferd 

teilten. Der Kellner, diesmal wieder mit der bereits einmal aufgesetzten künstlichen und flüchtigen 

Freundlichkeit, wie dann, als er nicht erkannte, ob er im eintretenden Kabar Extas den Besucher des 

Vortags und somit den Vorboten neuen Unheils ausmachte, erkundigte sich mit einem Blick auf die 

beiden nicht geleerten Teller der Gäste, ob alles in Ordnung sei, wohl in der Absicht, dass der Frage eine 

Nachbestellung folgen werde, zum Beispiel für Wein, denn die Wasserkaraffe auf dem Tisch stand leer, 

wie auch die beiden Gläser. Da legte sich ein Schatten über das Lokal. Der Luftzug, der von der 

geöffneten Eingangstür her rührte und durch das Lokal wehte, erstarb. Der Kellner, der Kabar Extas und 

Jette Pferds Tisch flankierte, gefror zu Eis. Die Theke liess sich vernehmen: Die Kaffeemaschine zischte 

laut auf. Dagegen herrschte im Lokal auf einmal Stille, gleichsam als ob in diesem alle Gespräche 

erstorben und die Belegschaft zu Salzsäulen erstarrt seien. 

Kabar Extas spürte, wie eine Spinne nach ihm griff und mit spitzen Greifern den Rücken hinab stieg. 

Kabar Extas hörte einen Ruf des Erstaunens und fasste sogleich mit seinen Augen jene Jette Pferds. 

Kabar Extas bewegte sich nicht mehr, hingegen der Kellner. Der Schatten wurde grösser, wuchs. Der 

Kellner, wie mit einem Hammer vom Salz an der Säule befreit, fand zu etwas Beweglichkeit zurück. Er 

hob einen Fuss und setzte ihn, nach Halt suchend, eine Fusslänge hinter sich wieder auf Grund. Das 

gleiche tat er mit dem anderen Fuss. Dann blieb er stehen. Der Raum zwischen ihm und dem Tisch blieb 

für einen Moment unberührt. In den Händen hielt der Kellner kein Glas. 

Die Katastrophe nahte dem Tisch, an dem Kabar Extas und Jette Pferd sassen. Auch in der Zeitlupe 

änderte sich in der Haltung Kabar Extas nichts. Zuweilen riecht der Mensch besser als ein Hund, dem 

eine besonders gute Nase nachgesagt wird. Zuweilen übertrifft das Ahnungsvermögen des Menschen 

alle angeborenen Überlebensinstinkte des Tieres. Es gibt im Leben Momente, in denen der Mensch das 

Tier in seinen Fähigkeiten schlägt. Dieses stützt sich auf seine Instinkte. Was aber geht in einem 

Menschen vor, der über die Instinkte des Tieres hinaus wächst? 

Wenn das Pendel der Gefühle des Menschen über die Grenzen hinaus schlägt, die ein Tier noch 

empfindet, dann befindet sich dieser Mensch in einer ausserordentlichen Gefühlslage, die zu benennen 

der Sprache noch die Worte fehlen und ebenso der Grammatik und der Rhetorik die 

Ausdrucksmöglichkeiten. Diese können nur immer der Abklatsch dessen sein, was im Fleisch dann 

abgeht – höchstens eine rote Fläche auf einer Wand, welche die gesamte Seitenflanke eines Saales 

einnimmt und an welche man zuweilen am liebsten seine Gefühle schmettern möchte. 
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Tiere haben nicht das Farbempfinden des Menschen. Rot empfand in dem Augenblick Kabar Extas. 

Er blickte nun mit strengem Blick auf die Reste seiner Pizza, wo auf den verzettelten Stücken Tomaten 

noch des Verzehrs harrten. 

«In der Pizza liegt kein Glück», sagte mit einem Mal Kabar Extas. «Jette, ich hatte dir zu Beginn, hier, 

gesagt, du sollst nicht auf die Reaktionen achten, die das Personal von sich gibt. Nun ist es aber so, und 

es ist eingetroffen, was ich befürchtet habe, dass es auf irgendeine Art und Weise eintrifft: Der Beginn 

hat uns eingeholt, die Ursache des Grundes ist eingetreten.» 

«Wie meinst du das?», fragte Jette Pferd.  

Doch Kabar Extas schwieg. Der Kellner trat einen weiteren Schritt zurück, weiteren Raum zwischen 

sich und dem Tisch öffnend.  

Neben dem Tisch erklangen in heller Stimme die Worte: «Versicherungstechnisch ist es wirklich 

notwendig, dass ich die Sache hier erledige.» 

Die unheimlich dicke Gestalt fuhr mit dem Reden fort: «Ich musste hierher kommen, um das mit dem 

Unfall schon rein aus ethischen Gründen ins Reine zu bringen. Dass ich dich hier treffe, habe ich nicht 

erwartet, und dass du mit einer Dame den Tisch teilst, schon gar nicht. Das ist eine Überraschung, eine 

grosse Überraschung, eine ganz grosse Überraschung.» 

«Das geht dich nichts an. Das hat nichts mit uns zu tun», entgegnete leicht irritiert und darum mit etwas 

unsicherer Stimme Kabar Extas. 

«Was ist das?», fragte Jette Pferd, die Worte langsam aussprechend und sie eben in diesem Masse 

aneinanderreihend, während ihr Blick über den mächtigen Bauch, der die Tischplatte beinahe berührte, 

hinauf stieg zum Gesicht des Mannes, das wegen des gehörigen Bauchvorbaus etwas in den 

Hintergrund gerückt wirkte. Im Haar über der Stirn hingen Schweissperlen. Der Mann wischte sich eine 

solche aus den Augenbrauen, und das Erstaunliche war, wie er mit der anderen Hand seine Brille über 

die Augen hielt: Deren Bügel wiesen gegen Jette Pferd. 

Wie zwei Fühler standen sie auf die Frau zu: ein Krebs, der zubeissen will. 

«Ausserordentlich», sagte der Mann und wiederholte: «Ausserordentlich. Das muss ich dir lassen. Gut 

gewählt. Das habe ich dir nicht zugetraut. Du hast also auch noch anderes im Kopf als Schach. Und ich 

sage es dir ganz offen, mein lieber Freund Kabar: Du hast Geschmack. Ich muss sagen, wenn dein 

Schachbrett mit solch anmutigen Figuren bevölkert wäre, dann kämst du gar nicht zum Spielen. Das 

Spielfeld, vielmehr das Arsenal, bestückt mit Schönheit und Koketterie, das sich auf dem Feld tummelte, 

würde dir ganz den Kopf verdrehen, so dass du nicht mehr spielen könntest und dich wegdrehen würdest 

vom Spielfeld hin zum Spielfeld des Lebens. Schöne Dame» – nun wieder zu Jette Pferd gewandt – «Sie 

werden es mir erlauben, dass ich mich am besten selber vorstelle: Ich bin ein guter Freund ihres 

Begleiters. Sie erlauben, dass ich ihn nun mal so nenne, und ich kann auch auf seine Wertschätzung mir 

gegenüber vertrauen. Wir kennen uns schon lange, auch wenn er mir manchmal aus dem Weg geht. 

Aber wie treffen immer wieder aufeinander, ganz so, wie die schwarzen Figuren auf dem Schachfeld auf 

die weissen treffen und ineinander geraten. Solches passiert uns manchmal auch,» – der Sprecher lachte 
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kurz, der Schmerbauch, immer noch gefährlich nahe am Tisch, hob und senkte sich dabei– «uns zweien. 

Kabar ist ein sehr guter Schachspieler. Von Wissenschaft hält er nicht viel, das heisst von mir. Aber, da 

wird mir gerade bewusst, dass ich Ihnen noch gar nicht meinen Namen genannt habe. Kabar gestattet 

es mir, mich vorzustellen: Wilhelm Schnepfensskorn – das zweite S im Doppel-s wird betont.» 

 

Kabar Extas fuhr auf: «Welm, bitte, verbeuge dich nur nicht! Du könntest den Tisch umwerfen und 

dann hätten wir wieder die Bescherung. Und deine fette Hand, die behalte für dich. Jette, es tut mir 

fürchterlich leid. Ihn habe ich wirklich zuletzt hier erwartet. Ich konnte wirklich nicht damit rechnen, dass 

der hier auftaucht.» 

«Aber Kabar, bleib nett. Wie kannst du vor dieser netten Frau von mir als ‘der‘ reden? Was soll Sie nur 

von dir denken?» 

«Du hältst jetzt mal die Klappe. Warum bist du überhaupt hier?» 

«Ach, wie ich schon sagte: versicherungstechnisch.» 

«Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Das Beste ist, du verschwindest so diskret wie du gekommen 

bist. Hier hat niemand bemerkt, dass du aufgetaucht bist. Du kannst noch gehen, und es wird dir kein 

Haar gekrümmt.» 

«Kabar, wer ist das das?» entfuhr es Jette Pferd.  

 

Eine seltsame Änderung ging im Lokal seit der Ankunft des überaus dicken Gastes vonstatten. 

Grossmehrheitlich verstummten die Gespräche im Raum zwar nicht. Auf die Gäste wirkte vielmehr 

befremdend, dass mehr oder weniger das gesamte Personal, darunter auch solches aus der Küche und 

der Pizzabäckerei, gegen den Tisch, an dem das Paar sass und der Dicke stand und seine Rede hielt, 

gut vernehmbar für alle, vorrückte. 

Kabar Extas sagte: «Welm, es ist wirklich besser, wenn du gehst. Man hat dich hier erkannt. Es gibt 

wieder Krach, wenn du nicht gehst.» 

«Na, Kabar, ich bin hierhergekommen, um zu verhindern, dass es je wieder zu Krach kommt. Die 

Sache muss in Ordnung gebracht werden. Anders geht das nicht.» 

«Ich weiss gar nicht, wovon du sprichst.» 

«Wer ist das, Kabar?» 

Nun mischte sich jemand vom Restaurant-Personal ein: «Was wollen Sie hier? Sie sind unerwünscht. 

Verlassen Sie das Lokal.» 

Wilhelm Schnepfensskorn blickt sich um und sah nun, wie es bereits kurz zuvor Jette Pferd und Kabar 

Extas beobachtet hatten, dass eine ganze Menge Leute, alle im Lokal angestellt, um die dicke Gestalt 

Aufstellung genommen hatten. Diese sagte: «Das sieht ja beachtlich bedrohlich aus. Wie ein Neutron, 

das in ein Uranatom hineinfahren und dieses zur Explosion bringen will! In diesem Lokal, und das ist so, 

das sag ich dir. Kabar, wird Atomspaltung betrieben mit dem Ziel, alle rechtschaffenen Kunden mit 

möglichst grosser Wirkung aus dem Haus zu befördern. Kernspaltung unter derart öffentlichen, 
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ungeschützten und zivilen Bedingungen ist aber verboten. Kabar, kannst du mir erklären, was diese 

Leute hier betreiben? Wollen diese etwas von uns?» 

«Nein, nicht von uns», entgegnete Kabar Extas. «Sie wollen nur, dass du gehst, und ich mit ihnen, 

damit ich» – Kabar Extas stiess dieses Wort mit besonderem Nachdruck aus – «meine Pizza in Ruhe 

fertig essen kann. Darum musst du gehen.» 

«Seid ihr beide verrückt?», liess sich nun Jette Pferd vernehmen. 

«Verrückt sind die Leute da hinter mir», antwortete Wilhelm Schnepfensskorn. «Jedes Mal, wenn ich 

einen Fuss in diese Einrichtung hinein setze, drehen sie durch. Nicht wir sind verrückt, sondern die. Ich 

weiss nicht, was sie gegen uns haben.» 

«Welm, es ist wirklich besser, wenn du gehst.» 

Der Kreis zog sich enger zu. Die Belegschaft der Pizzeria – Kellner, Küche und jene Personen, welche 

die Gäste einwiesen, dorthin, wo noch freie Plätze waren – rückte näher an den Tisch heran. In der fast 

leeren Wasserflasche, die Kabar Extas für Jette Pferd geordert hatte, zitterte leicht die Oberfläche des 

seichten Wassers. 

Das hiess: Eine Person hatte den Tisch berührt. 

 

Der Kreis verkleinerte sich so sehr, dass er zur Bedrohung wurde. Jette Pferd schaute Kabar Extas 

mit seltsamen Augen an. 

Wilhelm Schnepfensskorn lugte links und rechts und setzte dann die Brille auf. 

Der Kreis öffnete sich nicht. 

Die Gäste des Lokals beobachteten äusserst neugierig das Geschehen, das sich ihnen wie auf einem 

Tablett präsentierte. Sie hörten auf zu essen. Ebenso Kabar Extas. Die Lage entwickelte sich wiederum 

äusserst ungünstig und zudem ohne Worte, auch wenn die besagten: Wilhelm Schnepfensskorn hatte 

unverzüglich das Lokal zu verlassen. Kabar Extas erinnerte sich allzu deutlich an den Abgang vom 

Vortag. Kabar Extas blickte schier verzweifelt hinüber zu Jette Pferd. 

Wilhelm Schnepfensskorn rührte seine Masse, denn er wurde betatscht. Aus der Einheit des Rings 

trat eine Person hervor, die sagte: «Mein Herr, Sie sind hier unerwünscht. Sie haben Hausverbot. Wir 

wollen so etwas wie Sie hier nicht sehen. Gehen Sie, bevor etwas geschieht.» 

Wilhelm Schnepfensskorn setzte zu einer Antwort an und sagte: «Ich bin eben hierhergekommen, um 

alles wieder in Ordnung zu bringen.» Den folgenden Satz konnte Wilhelm Schnepfensskorn nicht mehr 

aussprechen. Er wurde unterbrochen: 

«Es ist besser, Sie gehen.» 

«Welm, es ist besser, du gehst.» 

«Was ist denn hier los? Ich verstehe rein gar nichts. Warum plötzlich diese Aggressivität?» 

«Jette, es tut mir fürchterlich leid. Das war nicht eingeplant.» 
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Wilhelm Schnepfensskorn liess sich vernehmen, gewandt an den Kreis: «Meine Damen und Herren, 

das müssen Sie verstehen. An diesem Tisch sitzen Kabar Extas und eine Frau. Es wäre unanständig, 

sie zu vertreiben. « 

«Sie stinkfrecher saudreckiger Mann, raus, so was wie Sie brauchen wir hier nicht.» 

«Ich bringe alles in Ordnung.» 

«Hier nicht! Raus, sonst rufen wir die Polizei. Sie sind eine Beleidigung für unsere Gäste. 

Verschwinden Sie und mit Ihnen all Ihr Gezücht. Wir wollen Sie hier nicht mehr sehen.» 

Der Kreis begann Wilhelm Schnepfensskorn bereits weg zu drücken hin gegen den Ausgang, oder 

vielmehr gegen die Ausgangstür. Druck spürte auch Kabar Extas. Er stand auf. Ein verzweifelter Blick 

traf Jette Pferd. 

Der Verstand stand still. Welm brach wie eine Verfluchung herein und fuhr zwischen Jette Pferd und 

Kabar Extas. Getrieben, wie ein Keil in Elemente, die getrennt werden müssen, fuhr Kabar Extas auf: 

«Verdammt noch mal! Musstest du hierher kommen?» 

Kabar Extas trat die Flucht nach vorn an: «Jette, es bleibt uns nichts anderes übrig: Wir müssen gehen. 

Dieses Ungeheuer hat uns verjagt und das Mahl vermasselt.» 

 

Der Kreis bugsierte das sogenannte Ungeheuer weiter vom Tisch weg. Trotz des Aufsehens, zu 

welchem die Aktion führte, wirkte diese in gewissem Masse diskret. Um den unerwünschten Gast 

entstand kein Lärm. Das Gebilde, welches sich um ihn gebildet hatte, verschob sich, ohne viel Aufhebens 

zu machen, Richtung Ziel. Der Gast, denn von einem Gast galt es zu sprechen, weil dieser mit Sicherheit 

in der Absicht hergekommen war, um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen, schritt mit. 

Natürlich gelang es der Belegschaft nicht, den Vorgang vor den übrigen Gästen zu verstecken; auch 

nicht vor jenen, die weit ab im Hintergrund sassen. Die das Ungetüm geleitenden Frauen und Männer 

verhielten sich jedoch äusserst taktvoll. Sie achteten hingegen darauf, dass der vorgegebene Weg 

resolut eingehalten wurde. Eine grosse Stille begleitete den Vorgang. Diese unterstrich die 

Entschlossenheit, welche die Aktion begleitete. 

Auf ganz natürliche Weise geriet Kabar Extas in den Sog, welcher Wilhelm Schnepfensskorn hinaus 

beförderte, als jener, der den Dicken am Vortag begleitet hatte und als ihm zugehörig angesehen wurde. 

Analysierte man den Vorgang bis in die letzte Konsequenz, so konnte man davon ausgehen, dass 

Ersterer mit der Frau im Lokal aufgetaucht war, um den Weg für den Anderen vorzubereiten. Solches 

stand im Bereich möglicher Erwägungen und musste nicht einmal als böse Unterstellung gelten. Diese 

Überlegungen rechtfertigten jedoch, dass der Dünne das Schicksal des Dicken teilte. 

Die Begleiterin Kabar Extas stand im Grunde über all diesem Durcheinander. Doch all jenen, welche 

das Geschehen beobachteten, leuchtete ein, dass auch sie, über den Dünnen, der so dünn nicht wirkte, 

sondern normal korpulent daher kam, aber neben dem Dicken wir eine Stabheuschrecke wirkte, zur 

Gruppe des Dicken gehörte und, auch wenn sie dieses Los nicht verdiente, wohl oder übel dem Lokal 

ebenfalls den Rücken zukehren musste. 
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Jeder Normalgewachsene sah neben dem Dicken dünn aus. 

Im Lokal herrschte keine Aufregung. Den Gästen kam es vor, wie wenn Wilhelm Schnepfensskorn als 

ein Karren hinaus geschoben werde, den man schon oft gekonnt und ohne irgendwo anzustossen oder 

anzuecken mit viel Sachkenntnis von seinem Standplatz im Restaurant ins Freie hinaus befördert hatte. 

Das ganze Unternehmen sollte, so die eigentliche Interpretation, ohne Aufsehen über die Bühne, oder 

vielmehr über das Parkett des Lokals gebracht werden. Ganz so, als sei eigentlich nichts vorgefallen, als 

geschehe nichts, als habe sich der Dicke nie in dem Gebäude befunden, als hätten die Gäste nicht damit 

aufgehört, sich mit sich selber zu beschäftigen. Der Tisch, an dem Kabar Extas und Jette Pferd tafelten, 

stand, bereits abgeräumt und gereinigt, für neue Gäste bereit. Die beiden hatten das Lokal nicht 

aufgesucht. Das entsprach dem Eindruck der Gäste. Hinter den dreien schloss sich sacht die 

Eingangstür. 

 

Kapitel 37: Die verrückte Welt 

Draussen, vor der Tür, blies eben ein rauer Wind. Die Leute gingen schnell, dies, obwohl es nicht 

regnete. Es war wie ein Wirbelwind in und über der Stadt, also ein solcher Wind, von dem niemand weiss, 

was er bringt: Wärme, Regen, eine Wetterberuhigung. 

In dem Augenblick schauen die Leute besorgt oder auch neugierig zum Himmel. Kabar Extas blickte, 

draussen, vor der Tür, Wilhelm Schnepfensskorn an. «Das ist schlimm ausgegangen. Über diesem Lokal 

muss ein Fluch hängen. Es will uns nicht gelingen, in züchtigem Mass aus diesem heraus zu kommen. 

Das Lokal muss auf irgendeine Art eingesegnet werden. Anders ist den verrückten Kerlen da drinnen 

nicht beizukommen. Wir müssen noch einmal hierher kommen, um alles ins Reine zu bringen. Sie haben 

uns diesmal wenigstens nicht rausgeworfen, sondern nur hinaus komplimentiert. Das ist ein Fortschritt. 

Sie werden zivilisierter. Wenn’s so weiter geht, werden sie uns das nächste Mal auf den Händen hinaus 

tragen», sagte Letzterer. 

Etwas, nicht viel, nur ganz wenig, aber doch deutlich auszumachen, war Jette Pferde von den beiden 

Herren weggetreten. In der rechte Hand hielt sie, als Erinnerungsstück oder weil die damit die Hände 

reinigen wollte, eine Serviette, die als Aufdruck Signet und Name des Lokals trug. Zögernd zuerst, 

wischte sie sich schliesslich den Mund damit ab, eingehend und ausgiebig und dies um zu verdeutlichen, 

dass sie zu dieser Angelegenheit zurzeit nichts beizufügen habe. 

«Du redest zu viel, einfach zu viel, Welm. Das wird mit deiner Masse zu tun haben. Du bist einfach zu 

dick. Es muss aus dir heraus, auch dann, wenn Jette und ich etwas in uns hinein nehmen wollen. Bei dir 

hat es einfach keinen Platz mehr. Es muss aus dir raus. Wie ein Wasserstrahl, wie ein, ein Auswurf aus 

einem Vulkan, wie ein, wie ein – es muss einfach raus. Und die Folge davon ist, dass wir beide, Jette 

und ich, nicht du, draussen sind, obwohl wir drin sein wollen. Es ist zum verrückt werden mit dir! Was 

soll ich mit dir machen? Auch wenn du nicht da bist, zerfällt alles», stöhnte Kabar Extas. 
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«So schlimm musst du die Welt nicht sehen und alles, was um uns herum ist, besteht, geschieht und 

vergeht. Mein Bauch steht nach wie vor und steht mir gut, und ich stehe zu ihm, so wie ich auch zu dir 

stehe. Es war wirklich eine ganz freudige Überraschung, als ich dich hier in diesem Lokal entdeckte. Da 

habe ich gedacht, ich setze mich zu ihm hin, es wird ihn freuen. Soweit bin ich gar nicht gekommen, zu 

sehen, ob es dich freut, wenn ich mich zu dir setze. Vorab krachte es schon. Nicht laut, aber auf eine 

andere Weise, die auch laut ist, auch wenn sie nicht laut war. Wie lautloser Lärm, den die Menschen 

gleichwohl hören und darob darum erschrecken. Wie ein Traum, wie ein Albtraum, oder etwas das nicht 

so kraftvoll ist, aber doch erschreckt. Eine Melodie, die man vernimmt, aber nicht hört, als Melodie nicht 

ausmacht, aber doch denkt: es ist eine – und erschrickt, weil man die Melodie, von der man denkt, man 

hört sie, nicht erkennt und denkt, es sei keine Melodie, sondern irgendetwas, ein Lärm etwa. Das war 

es. Ein solcher Lärm hat uns eingefangen, und darum stehen wir vor dieser Tür. Wir sollten, Kabar, 

wieder hinein gehen und schauen, ob die Welt da drinnen wieder real ist und nicht im Traumbereich 

behaftet bleibt. Es kann nicht sein, dass eine solche Traumwelt ewig Bestand hat! Die Traumwelt, da 

drinnen, wird zerplatzen wie eine Seifenblase und man wird uns freundlich bedienen», erklärte Wilhelm 

Schnepfensskorn.  

«Mit dir gehe ich da nicht mehr hinein. Ob Tag oder Traum, das mache ich nicht. Es ist mir zudem 

völlig schleierhaft, warum du an diesen Ort zurück gekommen bist. Wir, zusammen, haben hier bereits 

schlechte Erfahrungen gemacht.» 

«Wie ich dir schon sagte: Hier gibt es noch etwas zu erledigen. Die behandeln uns aber derart 

unfreundlich, dass auch mir mit der Zeit egal ist, ob die Sache in Ordnung gebracht wird. Wenn ich an 

den Auftritt denke, den wir gerade im Restaurant hatten, dann kann ich nur sagen: Die Sache verdient 

Aufschub. Wir sollten uns viel wichtigeren Dingen zuwenden, Zusammenhänge aufdecken, die mein 

Gewissen stark belasten, und das gestehst du mir zu bei aller Kritik, die du gegen mich aufwendest, 

Kabar, dass es zu meinen hauptsächlichen Aufgaben gehört, aufmerksam und persistent zu beobachten. 

Das ist ein Grundpfeiler meines Berufes: Hinsehen» – Jette Pferd zugewandt – «und mich still verhalten, 

mit viel Geduld, still sitzen, schauen, denken, beobachten, etwas, wie Kabar richtig sagte, das dazu führt, 

dass man Fett ansetzt. Deswegen bin ich kein schlechter Mensch. Kabar kann es bezeugen, und schon 

allein die Tatsache, dass er weg gerannt ist, als er mich sah, im Lokal, bezeugt, wie sehr und stark er zu 

mir steht.» 

Diesmal war es Jette Pferd, die antwortete: «Es könnte sein, dass er nicht wegen Ihnen, sondern 

wegen einer anderen Person geblieben ist.» 

«Olla, Kabar, du hast mir deine Dame noch gar nicht vorgestellt. Ich habe sie an deiner Seite, oder 

vielmehr am Tisch dir gegenüber gesehen. Wer ist sie? Woher kennst du sie? In welcher Beziehung 

stehst du zu ihr? Gib mir Antwort, damit ich sie auf deinem Schachbrett als Bauer oder Königin einordnen 

kann. Oder ist sie ganz einfach ein Feld, auf dem du deine Figuren setzen kannst? Wer ist sie? Eine 

Schachfigur, die, nachdem sie gefallen ist, neben das Schachbrett gesetzt wird?» 
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Diesmal ergriff wieder Jette Pferd das Wort: «Ich weiss nicht, ob Sie ein Schachspieler sind, mein Herr. 

Aber Figuren, die aus dem Spiel ausscheiden, haben ihre Sache während des laufenden Spiels geleistet. 

Figuren, die ausscheiden und neben das Schachfeld gesetzt werden, kehren für das neue Spiel wieder 

auf das Feld zurück. Das ist eine der Regel des Schachspiels.» 

«Olla», sagte nun wieder Wilhelm Schnepfensskorn, «die Dame beherrscht das Antworten. Kabar, du 

wirst dich mit ihr nicht gelangweilt haben. Es stimmt, wenn man das Schachspiel bis in die letzte 

Folgerichtigkeit durchdenkt, dann gibt es keinen anderen Weg, als dass die Figuren auf das Schachfeld 

zurückfinden müssen. Die Regeln des Schachs sind unerbittlich. Die Schachfigur geht zurück aufs Feld.» 

Diesmal war es Kabar Extas, der sprach und Wilhelm Schnepfensskorn unterbrach: «Welm, was fällt 

dir ein? Jetzt stehen wir draussen und das wegen dir. Wenn du nicht gekommen wärst, sässen wir beide» 

– Der Redner wies auf Jette Pferd und sich selber. – «noch da» – Der Redner zeigte mit dem rechten 

Daumen hinter sich. – «drinnen. Du bist gekommen, eingefahren, aufgetaucht und alles fällt wieder 

einmal auseinander. Wir werden einfach so auf die Strasse geschoben, als ob nichts wäre. Zwei Fliegen 

sind wir,» – Der Redner deutete erneut auf die Frau und sich. – «die knapp der Fliegenklatsche 

entkommen sind.» 

Jetzt war es wieder Wilhelm Schnepfensskorn, der sprach: «Kabar, du musst es ganz anders sehen. 

Ich bin nicht wie der Zufall in dieses Lokal hineingeschneit und drinnen als Schneeflocke 

niedergegangen, so dass ich nun, quasi aufgetaut und verflüssigt, drinnen fliesse, sondern wieder hinaus 

geflossen bin. Ich habe mich vielmehr aus freiem Entscheid und mit einer ganz bestimmten Absicht in 

das Lokal begeben, in welchem ich, zu meiner Überraschung, dich» – Der Redner korrigierte sofort. – 

«ich meine, euch vorfand. Wobei ich um der Vollständigkeit halber anfügen muss, dass ich Sie, werte 

Dame, im ersten Augenblick gar nicht bemerkte. Die Überlegung aber, Kabar heute Abend hier zu sehen, 

zu meiner Überraschung, führte dazu, dass ich genauer hinblickte. Genauer ist vollkommen 

gegenständlich zu verstehen. Meine Augen bedürfen einer Brille, damit sie all die Details erkennen 

können, welche  diese Welt  für ihre vielen Bewohner bereit hält.» 

«Dein Besuch ist gründlich missraten. Nicht nur Jette und ich sind draussen. Dich hat es auch 

hinauskatapultiert. Auch wenn das Katapult sich heute sehr sanft gebärdet hat, so hat es doch 

funktioniert, und wir sind draussen», bemerkte Kabar Extas  bitter. 

«Was nicht der Fall ist», sagte Wilhelm Schnepfensskorn. «Von Katapult kann nicht die Rede sein. Ein 

Katapult ist eine Schleuder. Auch wenn es sanft schleudert, bleibt es eine Schleuder, mit der etwa ein 

Stein mit grosser Kraft beschleunigt und weit weg geschleudert wird. Kraft meines Gewichts, das nicht 

mit Federn abgeglichen werden kann, wage ich zu behaupten, dass auch ich, derart beschleunigt, einen 

langen Flug unternommen hätte, wenn ich katapultiert worden wäre. Wenn ich mich aber jetzt umblicke, 

sehe ich, dass ich soweit nicht geflogen bin, sondern nur bis knapp vor den Eingang des Lokals. Um ein 

Katapult kann es sich darum nicht gehandelt haben, das uns hinausbeförderte.» 

«Welm, ob es ein Katapult war oder nicht: Du stehst draussen. An dieser Tatsache kannst du nichts 

ändern, auch wenn du versuchst, sie tot zu reden», bemerkte Kabar Extas. 
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«Dann schlage ich vor, dass wir wieder hinein gehen, mutig wie drei Musketiere und meine Sache in 

Ordnung bringen. Dann ist es ein für alle Mal erledigt.» 

«Deine Sache ist nicht meine Sache», warf Kabar Extas ein. «Du verstehst es immer, dort, wo du bist, 

ein riesiges Durcheinander herzustellen. Das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Dieser hast du dich 

verschrieben. Deine Lehre steht aber im Widerspruch zu deinen Zielen. Du siehst nicht ein, das wirst du 

nie einsehen. Du bist einfach zu dick, einfach zu dick. An dich kommt nichts ran, was dich umwerfen 

könnte, nicht einmal eine Frau», sagte Kabar Extas. 

«Jetzt wirst du aber vulgär. Was du eben gesagt hast, steht in keinem Verhältnis zu den Regeln, die 

das Schach gebietet. Du darfst den Umfang eines Wissenschaftlers, sein physisches Gewicht, nie in die 

eine Waagschale und in die andere sein geistiges Potential und seine sinnlichen Bedürfnissen legen. 

Denn dann, das gebe ich zu, dann müsste ich als sehr gescheit und einfühlsam angesehen werden, 

wenn, und diese Einschränkung gilt, die Waage das Gleichgewicht hielte. Meine junge Dame», sagte 

Wilhelm Schnepfensskorn an Jette Pferd gewandt, «indem ich dies sage, will ich nicht auf die Vorzüge 

meiner Körperfülle hinweisen. Ich will diese schon gar nicht in die Waageschale gegen meinen besten 

Freund Kabar Extas setzen. Meine werte Dame, das Gewicht ist kein Argument, es ist aber ein 

gewichtiges Argument in der Diskussion über das Sein und das Leben. Angenommen, in Afrika hätten 

Menschen aufgrund ihrer Ernährung ein gesundes Körpergewicht, das sich nicht unbedingt an dem 

meinen messen muss, dann würde es auf dieser Welt viel besser aussehen.» 

Nun war es wieder Kabar Extas, der sprach: «Ach, Welm, dass du immer dein Gewicht in die 

Waagschale legen musst. In deinem Gewicht bist du nicht zu schlagen. Aber hier, in dieser Pizzeria, 

hinter uns, hat man dich bereits geschlagen, gestern schon, und heute wieder. Und morgen wirst du 

wieder rausfliegen, wenn du herkommst. Was soll ich tun?» 

«Fischen, fischen, sage ich. Eine Angelrute nehmen. An einen Bach sitzen und fischen», erwiderte 

Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Was soll ich tun? Fischen? Wer wäre auf so einen Vorschlag gekommen», sagte Kabar Extas 

bekümmert. «An einem Platz, wo kein See ist. Wo nur ein Strom von Fahrzeugen durchfährt, der jedem 

Fisch sofort den Garaus machen würde. Wo soll ich hier fischen und warum?» 

«Ein See, das ist besser als ein Bach. Da triffst du gleich zwei Fliegen auf einen Streich, und du kannst 

von einem gelungenen Schachspiel reden. Fische an einem See. Die zwei Fliegen, oder anders 

gesprochen, die zwei Vorteile sind: Beim Fischen findest du Ruhe. Es zieht kein Wasser als stete 

Bewegung an dir vorüber. Wenn du unruhig wirst, fängst du keinen Fisch, weil die Leine zittert und den 

Jäger verrät. Da kannst du den ganzen Tag warten. Das Einzige, was sich dabei an deiner Angel 

bewegen wird, ist das Wasser. Das Fischen führt aufgrund der grossen Ruhe, die dich umgibt, dazu, 

dass sich bei dieser Aktion die Gedanken geordnet formen und entwickeln können. Beim Fischen 

entsteht kein solches Gehetze wie in dieser Pizzeria, wo Teig im Akkord zur Fütterung der Kundschaft 

geknetet wird. Eine Pizzeria wirft auf die Stunde gerechnet ganze Tische voll von Teigfladen in den 

Backofen. Der geduldige Fischer zieht im selben Zeitraum keinen Tisch voll von Fischen aus dem 
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Wasser. Ich bin mir sicher, dass uns beim Fischen nie eine derartige Geschichte widerfahren wäre wie 

in dieser Pizzeria, wo die Ungeduld das Feuer im Pizzaofen schürt. Beim Fischen geht man mit den 

nötigen Utensilien mit Bedacht um, sonst hat man sich sehr schnell einen Angelhaken in den Finger 

geschlagen Das Feuer im Pizzaofen wird dagegen mit grosser Gewalt geschürt. Der Pizzaiolo verfügt 

über mächtige Kellen, Schaufeln und Schürhaken. Er braucht Dinger, als ob er auf Walfang wäre. Keine 

Überraschung darum, dass wir gestern derart verbläut aus dem Lokal fanden. Beim Walfang wird mit 

Kanonen geschossen. Der Fischer am Wasser hat Zeit, auf die Natur zu hören, der Pizzaiolo muss darauf 

achten, dass das Feuer nicht ausgeht oder die Pizza verkohlt. Fisch und Wasser gehen zusammen, 

Pizza und Feuer auch, aber nur in sehr begrenztem Masse; sie sind lediglich ein Paar auf Zeit. Ein See 

fliesst nicht davon, ein Feuer schon. Ein Pizzaiolo muss immer auf der Hut sein, rechtzeitig den Teig von 

der Glut trennen, die Pizza aus dem Ofen nehmen. Der Pizzaiolo ist im Gegensatz zum Fischer ständig 

auf Trab, muss seine Hände gleichzeitig hier und dort haben. Kein Wunder also, wenn er diese zuweilen 

nicht ganz unter Kontrolle hat, ausrastet und das tut, was er nicht sollte. Und darum nicht erstaunenswert, 

dass er auf einmal auf mich losging und man uns voneinander trennen musste. Der Pizzaiolo ist dem 

Fischer ein schlechtes Beispiel. Auf diese Weise verlässt ein Fisch nie sein Wasser. Nie freiwillig. Der 

Fisch wird ganz plötzlich aus seinem Element heraus gerissen, und das Ganze hat für ihn ein End. Uns 

dagegen hat man heute mit sadistischer Freude langsam hinaus geschoben, langsam wie eine Pizza, 

die gart. Für ein solches Benehmen würde ein Fischer wegen Tierquälerei eingeklagt. In der Pizzeria 

wird ein ganzes Brimborium um diesen Teigfladen aufgezogen zu Tarnung der Schlechtigkeit, mit der 

man uns begegnet ist. Wein wird aufgetischt, der uns beduselt. Auf die Tische werden karierte Fazzoletti 

gelegt, die uns mit ihrem Muster verwirren, besonders, wenn zu viel Wein aufgetischt wird. Wie soll man 

an einem solchen Ort aus dem Personal klug werden, das dort arbeitet, und sich so verhalten, dass man 

nicht bei jeder Gelegenheit hinaus geworfen wird. Beim Fischen hingegen, und dieses sogar an einem 

See, ist es ganz anders. Und jetzt komme ich zum zweiten Teil meiner Antwort auf die Frage nach dem 

Fischen am Bach oder vielmehr am See, das, wie ich bereits erläuterte, besser ist als das Fischen am 

Bach. Bach und See sind nicht das Gleiche, nicht was die Qualität des Fischs betrifft, sondern die Gestalt 

des Wassers. Ein Bach ist, was ich schon sagte, Unruhe. Er ist ein fortwährendes Plätschern. Die Fläche 

des Sees hingegen verstärkt das Gefühl der Gelassenheit. Ist reine Erholung. Der Fischer ist gleichzeitig 

gespannt und entspannt, aber sicher nicht ein solcher Durchlauferhitzer wie dieser Pizzaiolo. Der See 

liegt da, schachbrettglatt, bewegt sich nicht und wenn, dann nur ganz schwach, leicht und gleichmässig 

unter dem Schlag eines Windes. Die Gleichmässigkeit ist die Ruhe selber, auch dann, wenn sie 

widerstandslos glatt als Ebene über dem Wasser liegt. Ganz anders diese Pizzen! Ihre Oberflächen sind 

der Ausbund von Unordnung selber. Da ist ein Leuchten von vielen Farben. Olive, als Vorreiterin, reiht 

sich an Artischocke, im Schlepptau die Tomate und Mozzarella. Auf der Pizza geben sich eine ganze 

Batterie an Unregelmässigkeit und Zufälligkeiten ein munteres Stelldichein, auch wenn der Name, den 

die Pizza trägt, etwas anderes weismachen will. Margerita will etwas Feines, Hübsches insinuieren, die 

Quatro Stagione die wiederkehrende Regelmässigkeit der Jahreszeiten und die Arrabiata das Feuer des 
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Südens. Die Namen sollen Ordnung in das Pizzen-Chaos bringen. Die Pizza ist die Unruhe selbst und 

passt absolut in das Lokal, aus welchem wir hinaus spediert wurden. Die Pizza, kein Name kann sie 

bändigen.» Mit dieser Erklärung beendet Wilhelm Schnepfensskorn seinen Vortrag. 

 

Kabar Extas, von der Masse der eben gehörten Worte nicht niedergedrückt, antwortete: «Das mit dem 

See ist kein guter Gedanke. Ein See, das ist ohne Halt. Ihm fehlt ein Raster, an dem sich die Gedanken 

festhalten können. Und wenn man eine Figur auf das Wasser setzt, dann sackt diese weg. Darum lobe 

ich mir das Schachbrett. Auf diesem ist Ruhe, weil feste Linien den Gedanken Halt geben. Der See 

dagegen ist wie ein Eisfeld, auf dem Schlittschuhe immerzu gleiten müssen, weil sie keine festen Linien 

finden, an denen sie sich orientieren können.» 

«Der Leitfaden, den du eben beschrieben hast, ist nicht ganz ohne Tücke. Er kann leicht ins 

Fadenkreuz von ganz übermütigen Personen geraten, welche deine Leitplanken für allzu stabil halten. 

Wenn dann jemand in diese hinein gefahren ist, dann haben sie nicht mehr das Ebenmass, das macht, 

dass sie als Wegweiser der Sicherheit und Zuverlässigkeit Halt bieten. Sobald sich ein Hick in einer 

Leitplanke befindet, verunsichert dieser jenen, der die Störung in der klaren Linie entdeckt. Wenn man 

auf einer Autobahn eine umgestossene Leitplanke sieht, dann drosselt man unweigerlich die 

Geschwindigkeit, fährt man langsamer. Schachlinien bieten die Sicherheit von Leitplanken, nur dass der 

Hick im eigenen Kopf stattfindet. Noch schlimmer: Du kannst den Raster des Schachbretts nie und 

nimmer in die Wirklichkeit übertragen. Er ist eine Täuschung. Der Raster ist Teil eines Spiels, das 

auseinander bricht, wenn es sich mit dem wirklich gelebten Leben messen muss. Das Leben ist ein ganz 

wilder Verkehr. Keine Leitplanke besteht in diesem Verkehr ohne Beule. Ich lobe mir den Fischer, der 

sich mit Geduld wappnet und sich bei dem, was er tut, nicht wie ein Ertrinkender an einen Faden 

klammert, den er, um sein Leben zu retten, ergriffen hat. Den Faden hängt er vielmehr in das Wasser 

hinein, damit ein Fisch anbeisst. Der Fischer ist klug. Kabar, schau diesen Platz an. Wo befinden sich 

auf diesem Leitplanken, an denen du dich festhalten kannst? Eines kannst du auf diesem Platz mit 

Sicherheit erreichen, wenn du dich nicht mit Geduld wappnest, rechts und links schaust, stattdessen 

einfach und unbedacht auf ihn hinaus trittst: Du wirst ganz einfach überfahren. Wenn dann noch eine 

Walze kommt, auf dem Weg zum nächsten Weg, der geteert werden muss – das kann vorkommen, dass 

werktags eine Walze unterwegs ist zu ihrem Einsatz auf einer Baustelle –, und diese dann über dich 

fährt, dem auf dem Boden Liegenden. Dann bist du platt wie ein Seespiegel, über welchen ein sehr 

leichter Wind fährt und an dessen Ufer ein Fischer sitzt und sich nicht aufregt. Wenn ein Stein in den 

See fällt, dann entstehen zwar Wellen. Diese ziehen aber davon und lösen sich als Raster sehr schnell 

auf», schloss Wilhelm Schnepfensskorn seine Ausführung. 

«Wenn du dich nur an deine eigenen Worte halten würdest, Welm», meinte darauf Kabar Extas. Dann 

wärst du heute nicht hierher gekommen. Dann würdest du an deinem See sitzen und hier nicht 

Leitplanken zerschlagen. Den Schaden, den du angerichtet hast, ist erheblich. Das Loch, das du 

geschlagen hast, ist so gross, dass wir durch dieses hindurch an die frische Luft gesetzt wurden. Wenn 
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du nur an deinem See geblieben wärst! Dort bist du nun nicht, und darum versuchst du ihn jetzt herbei 

zu reden. Ich wünsche, dass dir das gelingt und zwar nur aus dem einen Wunsch, dass das Wasser des 

Sees dich hinweg spült und ich hier, und nicht an deinem See, meine Ruhe habe. Das will ich gesagt 

haben.» 

Wilhelm Schnepfensskorn entgegnete: «Kabar, auf diese Weise kriege ich es nicht weg, dass ich dich 

lieb habe. Deine Antworten führen immer wieder zu neuen Antworten, weil sie im Grunde Fragen sind. 

Was war die Frage, die in deiner letzten Antwort steckte? Das muss geklärt werden. Erst danach kann 

ich mit der Antwort ansetzen. Du hast mich zum Herrscher über den See ernannt, der keine Macht hat, 

weil er den See nicht bewegen kann. Du hast mich zum Lochermacher gemacht, der das Loch machte, 

durch welches wir, um beim Bild des Wassers zu bleiben, aus dem Lokal hinaus gespült worden sind. 

Du möchtest sogar, dass ich auch noch von diesem Platz hinweg gespült werde durch den See, den ich 

nicht herbei zu reden vermag. Das ist wiederum nicht lieb von dir, und weil es nicht lieb ist, kann dein 

Wunsch nicht erfüllt werden. Im Fall, dass ich deinem Begehren nachgeben würde, würde ich mich in 

eine böse Fee verwandeln. Das will ich aber nicht. Denn ich tue Gutes. Die Gerechtigkeit geht zuweilen 

seltsame Wege. Sie ist gerecht, das ist ihre Regel, obwohl das in unserem Fall gar nicht gewünscht wird. 

Du willst mich weg haben. Dafür müsstest du bestraft werden. Das will ich aber nun wieder nicht. Und 

was ist nun geschehen? Nichts. Ich bin immer noch hier, und auf dem Platz ist weit und breit kein See 

auszumachen, der uns hinweg tragen könnte zu neuen Ufern und Grenzen, die überwunden werden 

müssen.» 

 

Kapitel 38: Die Trapeznummer 

Orange ist eine Farbe, die plötzlich auftaucht, so überraschend wie blau, obwohl das Firmament blau 

ist, dies soweit der Mensch sich in seiner Geschichtsschreibung zurück besinnen kann. Blau kann ganz 

plötzlich auftreten an einem Platz, als Signalfarbe eines Rettungsfahrzeuges. Genauso verhält es sich 

mit der Farbe Orange: Fahrzeuge, die nicht Rettung bringen, aber aus einem anderen Grund auf sich 

aufmerksam machen müssen, tun dies mit einem orangenen Lichtwurf.  

Die Hausfassaden, welche den Platz vor der Pizzeria umfassten, blitzten mit einem Male eben in dieser 

Farbe auf und gaben so das neue Licht an Kabar Extas, Wilhelm Schnepfensskorn und Jette Pferd 

weiter. 

Aus einer Seitenstrasse tauchte ein Zugfahrzeug auf. Über der Fahrerkabine blinkte eine Warnleuchte 

in schneller Folge und warf leuchtturmartig einen breiten Fächer aus Orange über Gelände und 

Fassaden. Der Strahl verfing sich in Bäumen. Die Warnfarbe strich auch über zwei Wagen, welche der 

Laster zog. «Zirkus» stand auf all dreien Fahrzeugen 

Das Gespann mit Überlänge bewegte sich nicht sehr schnell. Es bog, wegen einer Kehre zusätzlich 

noch erheblich abgebremst, in den Platz ein und querte diesen. Aus einem nicht ersichtlichen Grund 



 

Sch_ach      260 

 

blieb der Zug, von den drei Pizzeriagekündigten scharf beobachtet, am Eingang zu einer 

Zubringerstrasse stehen. 

«Ihr beide gehört in diesen Zirkus», bemerkte Jette Pferd trocken. 

«Ich bin kein Trapezkünstler», antwortete Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Ich habe nicht gesagt, dass Sie so aussehen, als würden Sie über ein ausgesprochenes Tanzbein 

verfügen. Ich habe eher an eine Clown-Nummer gedacht. Der Arena gesellte ich ein Schachbrett und 

einen See bei.» 

«Ein Seeschachbrett!», fuhr Kabar Extas dazwischen. 

«Ganz richtig», fuhr Jette Pferd mit ihrer Rede, die unterbrochen worden war, fort. «Eine clowneske 

Nummer. Ich glaube, in dieser Nummer seid ihr beide unschlagbar. Mir ist aber im Moment nicht nach 

einer Zirkusnummer zumute.» 

«Der Zug hat sein Zelt auf dem Platz noch nicht aufgeschlagen», meinte Wilhelm Schnepfensskorn 

trocken. «Was sollen wir also tun?» 

«Ich überlasse euch beide euch selber. Kabar, kommst du mich besuchen? Recht bald?» 

Kabar Extas, ein weiteres Mal überrascht von dem, was an diesem Abend geschah, blieb für den 

ersten Moment die Antwort schuldig.  

Er schluckte kurz. Die Wirklichkeit war nun mal kein Brett, auf dem Schach gespielt wurde und die 

Schachuhr dem Spieler Zeit liess, zu überlegen, was er ziehen soll. Die Kontrolle zu wahren über all das, 

was abging, erwies sich als äusserst schwierig, wenn nicht gar unmöglich. 

Erst Jette Pferd:  

Zur ersten Verwirrung hatte die Begegnung mit Jette Pferd geführt. Kabar Extas konnte nicht nach 

eigenem Gutdünken, gemäss eigener Berechnungen ziehen, er musste reagieren. Die Frau hatte den 

Mann angesprochen und umgekehrt.  

Dann:  

Dann platzte Wilhelm Schnepfensskorn in ihr Tête à tête hinein und gebärdete sich derart unfreundlich, 

dass der Abend eine andere Wendung nahm als die vorgesehene. Warum nur war Welm an den Tisch 

heran getreten? 

Zuletzt:  

Wilhelm Schnepfensskorn und Jette Pferd standen sich gegenüber und er, Kabar Extas, musste ein 

weiteres Mal reagieren. 

«Hallo Jette, schön dass ich dich sehe. Da bist du ja in einer dicken Begleitung», liess sich eine neue 

Stimme vernehmen.  

«Hallo, Glyzinie, du bist in der Gegend. Was für ein Zufall! Stell dir vor, ich bin einem irren Paar in die 

Hände gelaufen. Ich stelle vor: Kabar, und der hier heisst Wilhelm Schnepfensskorn.» 

«Ja, ich weiss, der ist dick bekannt in der Welt, eine Berühmtheit, ja, wenn man ihn sieht, dann muss 

man zugeben: An ihm ist genug Leib, an diesem können sich die verschiedensten Geschichten empor 

ranken. Auf so einem Bauch hat es viel Platz.» 
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«Meine Gute», liess sich Wilhelm Schnepfensskorn vernehmen, «mit wem habe ich die Ehre? Es 

widerfährt mir nicht jeden Tag, dass jemand meinen Bauch lobt. In der Regel sind die Leute eifersüchtig 

auf ihn und beschimpfen mich, ich solle ihn weghaben.» 

«Dieser Bauch ist ein beachtliches Gewölbe», meinte die Angesprochene mit einem leichten Hüsteln, 

das sie schnell unterdrückte. 

«Nein, Glyzinie, fang nicht auch an. Ich habe den Herrn bereits verkündet, dass ich gehen will. Bauch 

hin oder her. Und darum bist du mir herzlich willkommen. Ich werde mit dir gehen und den Bauch da 

Bauch sein lassen, gelobt oder ungelobt.» 

Nun wandte sich Kabar Extas an Jette Pferd. «Jette, bevor du gehst, wo seh’ ich dich wieder.» 

Sie antwortete: «Komm in meine Boutique. Meine Boutique ist ein Porzellanladen. Komm ohne diesen 

Elefanten.» 

Die Frau, die mit Glyzinie angesprochen worden war, entpuppte sich als Gestalt, die zur Masse 

Wilhelm Schnepfensskorn in einem krassen Kontrast stand. Bewegte sich der Mann als Inbegriff von zu 

viel Fett, oder ganz einfach von Fett durch die Welt, so mangelte es der Frau überdeutlich an Masse. 

Wilhelm Schnepfensskorn Gesicht glänzte in kräftiger Farbe, fahl wirkte dagegen jenes der Frau. Sie sah 

krank aus, während Wilhelm Schnepfensskorn vor Gesundheit strotzte. 

«Ich verspreche dir, ich werde ohne ihn kommen», sagte Kabar Extas. 

«Das ist gut», antwortete Jette Pferd. Sie nannte die Anschrift der Boutique, leicht abgewandt vom 

Dicken, und meinte dann zu Glyzinie munter: «Lass uns gehen, wir wollen dieses streitende Ehepaar 

beim Turteln nicht weiter belästigen.» 

«Beim Gewicht, das diese Gespräche haben müssen, wird man, denke ich, leicht erdrückt. Da ist 

Gefahr, viel dicke Gefahr», ergänzte Glyzinie keck. «Ich weiche dem Berg aus und begleite dich.» 

Die beiden Damen setzten ihre Absicht in Tat um. Sie wünschten den beiden Herren einen «schönen 

Abend» und entfernten sich dann in etwas schlaksigen Bewegungen, fast Arm in Arm. In einiger 

Entfernung blickten sich noch einmal um und winkten. 

Zurück blieben die zwei Herren. Wilhelm Schnepfensskorn kommentierte: «Diese Glitzerin ist krank. 

Das sieht man ihr an. Die hat nicht mehr sehr viel Kraft. Ich lobe mir meinen Bauch. Als Bug durch die 

Unwägbarkeiten des Lebens dient er mir allemal.» 

«Du hast vollkommen recht: Mit deiner Bugwelle hast du die beiden Damen vertrieben», monierte 

Kabar Extas. Seinen Worten folgte ein leises Seufzen, und beide blickten dem orangen Licht nach, das 

die Passage des Zirkuszugs beendete. 
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Teil 2 

 

Kapitel 1: Graupelschauer am Abend 

An diesem Abend sass Kabar Extas allein bei sich zu Hause vor dem Schachbrett und spielte ein Spiel 

gegen sich selber. 

An dem Tag war einiges schief gelaufen. An der absoluten Katastrophe war Kabar Extas zwar, dachte 

er, mehr oder weniger unbeschadet vorbei gekommen. Sie hielt sich irgendwo in der Stadt auf, suchte 

andere heim, drückte nun nur auf sein Gemüt.  

Wilhelm Schnepfensskorn. Mit ihm hatte Kabar Extas nach dem Abgang der Frauen noch einige Worte 

gewechselt, die an Bedeutungslosigkeit jenen gleichkamen, welche sie in der Gegenwart der Damen 

gewechselt hatten. 

Gemeinsam bewegten sich die beiden Männer einige Schritte weg vom Platz. Kabar Extas tat dann 

jedoch kund, er müsse jetzt allein sein und habe die feste Absicht, unbegleitet nach Hause zu gehen. 

Wilhelm Schnepfensskorn antwortete ihm irgendwie und gab einige Sprüche über das traute Heim 

zum Besten. Kabar Extas stieg auf die Wortklauberei nicht ein.  

Wilhelm Schnepfensskorn, wie er erkannt hatte, dass Kabar Extas überhaupt keine Lust aufbrachte, 

weiter mit ihm zu diskutieren, fügte sich seinem Schicksal und gestattete sich und Kabar Extas, dass sie 

sich trennten – für den Abend. 

Nun sass Kabar Extas bei sich zu Hause und wie schon an so manchen Abenden vor dem Schachbrett, 

allein, mit sich selber spielend. Auf dem Brett rührte sich wenig. Die Figuren bewegten sich mit einer 

ungeheuren Schwerfälligkeit; als zögen sie an Gewichten, Welm gleich. Sie wollten nicht in die Finger 

passen. Vom Gewicht her entsprachen sie dem, was Kabar Extas an Schwere in den Fingern hielt. Sie 

reagierten plump und behäbig, ohne Elan und Schmiss. Es gelang ihm nicht, die Figuren kunstfertig über 

das Feld zu führen, so dass im Spiel die Späne flogen und sich ein Feuerwerk an Ideen auf das Brett 

entlud. Die Figuren klebten an den Feldern. Üblicherweise schob Kabar Extas die Steine in einem guten 

Rhythmus über die Fläche und setzte sie zu interessanten Konstellationen zusammen.  

An diesem Abend fanden die Figuren kein Musikgehör. Die meiste Zeit stierte der Spieler, der gegen 

sich selber spielte, auf sein Spiel. Seine Phantasie beflügelte nicht die Ideen. Es entstanden keine 

Winkelzüge. Das Spiel blieb ohne Kraft. Der Pep war weg. 

Kabar Extas liess den Blick über das Brett schweifen. Dem Geschehen vor seinem Aug mangelte es 

an allen Ecken und Enden an Reiz, sein Geist fasste nichts Konkretes. Wenn Kabar Extas eine Figur 

zog, blieb dies ohne Auswirkung auf das Spiel. Er hätte die Figur ebenso gut auf ihrem Platz belassen 

oder neben das Spielfeld setzen können.  

An diesem Abend machte das Spiel gegen sich selber keinen Spass. Das Gute und das Böse an sich 

prallten auf dem Brett nicht aufeinander. Ihr Wechselspiel, das bei jedem Zug die Seite tauschte, floss 

als Gleichstrom. 
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Kabar Extas gelang es nicht, die beiden Farben Schwarz und Weiss zu einem Wechselbad der 

Heimtücke aufzuwiegeln, so dass die Züge beim Spiel gegen sich ins Schlingern gerieten und derart, 

aufgeschreckt, an Gewandtheit gewannen. Bei glücklichen Spielen übernahm manchmal Schwarz den 

traditionellen Part des Bösen, um dann plötzlich als weisser Engel dazustehen, während Weiss, von 

Hinterlisten getrieben, dem schwarzen Engel ein Bein stellte. 

Bei dem Spiel variierte natürlich die Qualität der Gegner. Denn nichts ist in sich immer gleich. Das 

wusste Kabar Extas. Die Farbe, welche für das Böse stand, konnte, ohne dass dies als Hinterlist 

interpretiert wurde, durchaus das ehrliche Spiel wählen. Die engelfarbene Gegenseite, dem alleinigen 

Spieler Kabar Extas gegenüber ebenfalls rechenschaftspflichtig, übermütig geworden durch das 

unverfänglich wirkende Spiel des Gegners und geführt durch eben diesen Kabar Extas, der gegen sich 

selber spielte, durfte dann auf einmal arglistig in das Spiel eingreifen und seine Spässchen mit dem 

Widersacher treiben. 

Wenn die Stimmung einen Schlagabtausch inszenierte, dann schlugen sich beide Seiten so gut, wie 

es Kabar Extas gelang, die Kontrahenten in einem Zug zu orchestrieren. Kabar Extas schlug sich die 

Winkel- und Hinterlistzüge um die eigenen Ohren. Das Gemetzel auf dem Brett gebot Kabar Extas in 

solchen Momenten des überschäumenden Schachschlachteifers keinen Einhalt. Der in zwei geteilte 

Spieler zog Zug um Zug, bis der letzte Zug spielentscheidend die eine der beiden eigenen Farben matt 

setzte. 

Selbstverständlich gab es auch den Fall, dass ein solches Spiel harmonisch verlief. Bei solchem Spiel 

kneteten sich die Überlegungen Kabar Extas in einer ruhigen Art und Weise und seine Gedanken 

standen offen für neue Ideen, so dass er in dem Spiel tausend Möglichkeiten für Lösungen entwickelte 

und als Meister des Sports ungetrübt von der Wucht der eigenen Instinkte nach der schönsten 

Zugskomposition suchte. Ganze Abende verbrachte Kabar Extas mit der Suche nach dem Schönsten, 

nach dem richtigen Zug. 

An diesem Abend gebärdete sich das Spiel jedoch widerspenstig. Nichts von alle dem, was das 

Schachspiel auszeichnet, trat ein. Ein Spiel, das die Definition «Spiel» ehrenhaft und ernsthaft trägt, fand 

nicht statt. Es entwickelte sich weder Spannung, noch setzte Zerstreuung ein. Die Züge entstammten 

jenem Machwerk eines gut geölten Systems, das sich im Lauf der Jahrtausende eingespielt hatte. 

Schach blickt auf eine lange Geschichte zurück. Nicht umsonst geht die Bezeichnung Schach auf den 

Titel der persischen Könige zurück. In den Jahren zwischen damals und heute setzte Schach viel Staub 

an. Dieser schien sich an diesem Abend auf dem Brett vor Kabar Extas in einer dicken Schicht nieder 

gelegt zu haben. 

Kabar Extas stand auf und schritt in eine Ecke des Zimmers, wo Zeitungen gestapelt lagen. Er wusste 

genau, wo in den Zeitungen die Schachecken platziert waren. Er klaubte eines der Blätter  

 

Mit dem Blatt kehrte er zurück zum Tisch und setzte sich vor das Brett, räumte die Figuren von diesem 

weg und stellte sie dann wieder gemäss der Vorlage, die er in Zeitung fand, auf. Er schloss das Blatt, 
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brachte es auf den Stapel zurück, wandte sich wieder dem Brett zu und besah sich die aufgetischte 

Stellung. Die Farben verteilten sich gleichmässig. Dame und König beider Parteien hielten sich bereits 

in direkter Tuchfühlung zu den gegnerischen Linien, und zwar in einer ganz eigenartigen Weise: Sie 

befanden sich alle auf der gleichen Linie.  

Welch seltsames Schauspiel in einem Schachspiel! Das Schachproblem, das die Zeitung ihren Lesern 

vorsetzte, wirkte fast wie künstlich hingestellt. Kabar Extas dachte an die Begegnung auf dem Platz vor 

der Pizzeria. Dort hatten sie, Wilhelm Schnepfensskorn, Jette Pferd und diese Glyzinie, genauso 

ausgeschaut wie diese Figuren; ausgesehen wie vier Spatzen, auf einer Leitung aneinander gereiht, als 

wollten sie sich nichts sagen. 

Diese Position sah Kabar Extas vor sich auf dem Brett. Er blickte auf ein neutrales Nebeneinander von 

Figuren. Die Figuren befanden sich auf dem Feld nicht in Opposition zueinander, sondern Seite an Seite, 

wie Gardesoldaten, die, auf einer Linie aufgereiht, zum Gruss der Regimentsfahne antraten. Die Farben 

gliederten sich nicht als Phalanxen, zwei Linien in Opposition zueinander, Freund und Feind klar 

voneinander abgetrennt. Das Prinzip des kämpferischen Gegenübers, ein wesentliches Element des 

Schachs, wo zwei Farben ins Spiel gebracht werden, schien in der von der Zeitung gelieferten 

Aufstellung aufgehoben. 

Und was noch fürchterlicher auf Kabar Extas wirkte in dieser Wirrnis der Organisation des Spiels: In 

dieser Aufstellung, wo die Dame die Dame sekundierte und die Könige selber diesen beistanden, indem 

Dame neben König stand, fochten Mann und Frau gemeinsam gegen das andere Paar.  

Der Beschauer des Bretts fühlte sich seltsam berührt. 

Kabar Extas dachte an Jette Pferd und schaute auf seine Figurenparade. Des Schachspiels Reiz liegt 

im Kampf. Das Schachproblem, das die Zeitung anbot, entsprach diesem Kampf, auch wenn die vier 

Hauptfiguren des Schachs einträchtig auf einer Linie der Entwicklung des Spiels harrten. Einem König 

musste Schach geboten werden. Dann übernahm die Gegenseite wieder das Zepter. 

Die Züge liessen sich berechnen. Das wusste Kabar Extas nur allzu gut. Die Lösungen lagen zuweilen 

auf der Hand. Er hatte aber an diesem Abend wenig Lust, sich mit Schach zu befassen. Er vertrat als 

intellektueller Vater beider Spieler die Auffassung, die vier Figuren müssten vorerst einmal aufgereiht auf 

ihrer Linie bleiben. Und es überraschte ihn auch gar nicht, dass die Figuren von Gewächs umrankt 

wurden. Sie standen in einem Wurzelwerk, das sich an ihnen hoch arbeitete. Die Köpfe erhielten Blätter. 

Wie Bäume stand das Schachheer auf dem Brett. Kabar Extas blickte erstaunt auf das sich entwickelnde 

Bild. 

Die Wurzeln wucherten über das Brett und schlugen sich in die Felder hinein. Mit der Zeit wirkte es so, 

als überdeckten die Bäume das Brett vollständig. Zwischen den Wurzeln sah Kabar Extas etwas wie 

Erde, was sich aber bei genauerem Hinsehen ganz schnell als das Schachbrett entpuppte, das unter 

dem Gehölz hervor lugte. Kabar Extas schüttelte den Kopf. 

Er ging schneller und liess sein Schuhwerk durch das Laub und die Gräser rauschen, die den 

Waldboden bedeckten. Wie Regen vom Himmel war das Laub aus den Baumkronen gefallen und hatte 
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den Boden als buntscheckigen Teppich an gewissen Orten bedeckt – was aber gar nicht der aktuellen 

Jahreszeit entsprach. Der Himmel zeigte sich hell. Das Grün der Gräser und Büsche war bestimmend. 

Sobald der Schreitende seinen Fuss durch das Laub schob, wirbelte dieses leicht auf und fiel dann 

wieder auf den Boden zurück, von welchem es durch den Schuh gehoben worden war. Der 

Waldwanderer fühlte sich geistig im Herbst. 

Kabar Extas beschaute sich den Grund, schaute auf die vielen Wurzelstöcke, verrottenden 

Aststümpfe, zu den aufrechten Baumstämmen, die vor ihm herum- und hintereinander standen in solcher 

Zahl, dass er sie nicht zu zählen vermochte, und hinauf in die sattgrünen Kronen, durch deren 

verschachteltes und unendlich verzweigtes Astwerk der Himmel als glasklares Gewölbe fleckenhaft 

herab schaute. Nur wenige Blätter hatten die Bäume verloren. Woher nur kamen jene, die auf dem Grund 

lagen? 

 

Kapitel 2: Etwas Unordnung in den Gedanken 

Kabar Extas blieb stehen und beobachtete, wie ein neues Blatt hinab auf den Waldboden sank und 

sich in farblicher Einheit zu den anderen fügte. Er betrachtete die Blätter, die ohne Bewegung in so 

unermesslicher Zahl die weite Fläche des Walduntergrundes in einen farblich facettenreichen Teppich 

verwandelten. Der Betrachter glaubte, eine gewisse Regelmässigkeit auszumachen. 

Der Boden wirkte wie ein Flickwerk, das von verschiedensten Naturphänomen einer anderen 

Jahreszeit wie abgestorbenen Flechten und eingebrochenem Farn durchdrungen war, aus welchem aber 

die klar gezogenen Stämme der das Blätterkleid tragenden Bäume wie eine unendliche Anzahl von 

Schachfiguren heraus wuchsen. 

Der Blick des ziellosen Spaziergängers verweilte auf jenem Blatt, das direkt vor seinen Schuhen lag. 

Mit den Augen löste er es aus seiner Umgebung, dann ein nächstes sowie ein weiteres und dies in einem 

fort. Bald hatte er ein ganzes Bündel beisammen und erkannte, wie er den Ballen in neuer Ordnung über 

den Waldboden ausbreitete, wie konnte es anders sein, ein Schachbrett, das eben ausgelegt war. 

Die Blätter formten das Feld, auf welches der Spieler des Schachs sein Spiel aufbaute. Die Blätter mit 

ihren helleren und dunkleren Tönungen setzten sich zum Muster zusammen, das Kabar Extas Leben 

beherrschte. Daran herrsche kein Zweifel. Kabar Extas wich nicht aus. 

Als er aufblickte, sah er ein unendliches Schachbrett. Tausende von Blättern, von Flächen, auf denen 

verschiedenartige Formen jedoch die Quadrate durchbrachen und die Einheit des Spiels nicht zuliessen. 

Kabar Extas begann erneut zu gehen und wirbelte Laub auf, das zurück fiel und Schachmuster werden 

wollte, das ihm den Weg ebnete durch den Wald mit seinen unklaren Linien. 

Kabar Extas schritt schneller und stärker aus. Die Blätter stoben auseinander und fielen gleichwohl zu 

Schachformationen zusammen. Kabar Extas eilte durch den Wald wie über ein übergrosses Schachbrett, 

das sich immerfort aus dem Wurzelwerk heraus löste. Links und rechts standen die Figuren, vor ihm und 

hinter ihm. Sie ragten hinauf in den Himmel. Kabar Extas schien es, als könne er diese Gestalten 
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bewegen und für das Spiel neu platzieren, damit die Ordnung des Waldes verwirren, mit jedem Zug aufs 

Neue dem Wald eine abgeänderte Form verpassen.  

Der Wald befand sich gleichsam in Bewegung und doch wie das Schachspiel, zumeist ein stehendes 

Spiel, im Stillstand. Kabar Extas berührte die Bäume. Er blickte nach oben. Die Bäume standen mit vollen 

Kronen, das Astwerk reich begrünt mit Blättern. Er fragte sich ein weiteres Mal, woher das braune Laub 

rührte, das am Boden beim Baumstrunk lag. Stammten es noch vom vorderen Jahr? 

Das Schachspiel lenkte ihn erfolgreich ab. Er sinnierte: Die grösseren Bäume repräsentierten die 

starken Steine des Schachs, das Buschwerk die Bauernschaft und das Blattwerk den Grund und Boden 

des Spiels: das Brett. 

Aber so, wie die Blätter lagen und die Bäume in die Höhe ragten, entsprachen sie wieder nicht der 

sachlichen Ordnung des Schachspiels. 

Dennoch schlenderte nun Kabar Extas, Atem holend, frisch und fröhlich durch dieses Spiel der 

Schachbäume weiter und entdeckte Königinnen und Könige dort, wo andere Eichen und Birken 

ausmachten. Die Tannen grüssten als Läufer. Die Türme, leblose Gestalten aus Stein des Schachs, 

traten zwischen den Stämmen deutlich als Felsen hervor. Als schwergewichtige Figuren blieben die 

Pferde, deren Platz Kabar Extas im Wald nicht ausmachte. Sie alleine unterscheiden sich von den 

übrigen Figuren insbesondere dadurch, als sie keine konischen Konturen aufwiesen, also nicht auf der 

Drehscheibe gedrechselt wurden.  

Allein der König kam dem Pferd in dieser Beziehung bei. Über seinem kreisrund geschliffenen Körper 

thronte eine Krone, welche keine Drehbank so eckig gestalten konnte. Vielmehr musste das Stück aus 

seiner Grundform heraus gearbeitet werden. Desgleichen zuweilen der Läufer. Auch er ein Ebenmass 

an walzenartig poliertem Zylinder mit wechselndem Durchmesser, dem aber bisweilen die Macher in 

Form einer Kerbe so etwas wie ein Gesicht verpassten. 

Allein das Pferd wies im Schach einen ausgeprägten Charakterzug auf. Es blickte streng nach vorn, 

obwohl es sich in Seitensprüngen fort bewegte. Drehte sich das Pferd, änderte sich seine Silhouette. Im 

Schach stand das Pferd als eine gefürchtete Figur für eine klare Linie, anders als die übrigen Figuren, 

die vielgesichtig, weil sie über keines verfügten, nach allen Seiten blickten und bei denen es darum keine 

Rolle spielte, in welche Richtung sie schauten. Das Pferd besass Rückgrat, zeichnete sich durch eine 

bestimmende Haltung aus. 

Kabar Extas spähte nach etwas aus, das als Pferd taugte. Bäume, Sträucher und Steine liessen sich 

aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Die Formen wechselten jeweils und nahmen ganz 

überraschende Gestalten an. Was Kabar Extas sah, taugte nicht als Pferd.  

Im Schach gilt das Pferd als verschlagen. Es bildet im Spiel jenes Element, das aus dem Hinterhalt 

zuschlägt. Auf einmal setzt es sich, die anderen Figuren kühn überspringend, ganz unverhofft mitten in 

die Strategie hinein, die der Gegenspieler sich ausgedacht hat, und bringt diese ganz gehörig 

durcheinander. 



 

Sch_ach      267 

 

Die übrigen Figuren gehen auf dem Feld klar gezogenen Linien nach. Diese liegen geradeaus, quer 

oder diagonal auf dem Brett. Nur das Pferd schlägt Haken, führt Winkelzüge durch, ganz so, als sei es 

bedrohter als die anderen Spielfiguren und mehr Wert und müsse darum auf eine ganz heimtückische 

Art um sein Leben kämpfen. Was in der Wildnis dem Schach-Pferd am ehesten gleichkommt, sind die 

Tiere, die mit List und Tarnung ihr Überleben sichern. Hinter der Front aus Büschen und Baumstämmen, 

die ihm die Sicht auf das Dahinter versperrten, konnte Kabar Extas keine Tiere ausmachen. 

Wie das Pferd, versteckt hinter jener Figur, die es überspringen wird, wenig sichtbar bleibt, so verhalten 

sich auch die Tiere im Gehölz. Zuweilen hört man ein Rascheln. Man weiss aber nicht, ob der Wind in 

den Sträuchern für Aufregung sorgt oder ob ein Tier durch das Dickicht bricht und sich davon stiehlt, um 

seinen Schutz zu verbessern, oder lediglich in Angriffsstellung geht. 

Kabar Extas tapste durch diesen Wald und merkte: Mit jedem Schritt wurden seine Sinne mehr 

geweckt und verstärkt. Der Wanderer führte dies auf den reinen Sauerstoff zurück, der hier, im 

Gegensatz zur Stadt, nicht mit Schwermetall und Russpartikeln beladen den Weg in die Lunge belastete. 

Kabar Extas nahm den Wald nicht nur als ein Schachspiel wahr. Die Frische, welche die Natur aus 

dem Boden sog, stieg Kabar Extas durch die sniffenden Nüstern ins Gehirn und in die Lungen und 

verteilte sich von dort aus über den ganzen Körper. Viele Kabar Extas unbekannte Gerüche und Düfte 

tränkten die Luft. Ein gewisser Verwesungsgeruch lag an einer Stelle auch über dem Boden; diesmal bei 

einer kleinen Brücke, die über einen unscheinbaren Bach führte. Die Kühle der Nächte setzte der Natur 

stark zu. Irgendwo lag vermutlich ein Kadaver, eine gefallene Schachfigur. 

Andererseits sprossen Gräser und verschiedene dem Geher nicht bekannte Gewächse unbekümmert 

hervor aus dem Boden und verbreiteten unbeschwert ihren olfaktorischen Tint über die Umgebung, so 

dass dieses Gesträuch und Krautwesen aus seinem überschwänglichen Reichtum einiges an Reizen 

dem Körper und Geist des Gehenden zu führte.  

Wie Schuppen fielen bei diesem Gang durch den Wald die von der Stadt genährten und mitgeführten 

Eindrücke von Kabar Extas ab. Er fühlte sich um einiges leichter als zu Beginn seines Spaziergangs, 

ganz, als befreie sich etwas in ihm, das er nun zu benennen versuchte; als lebten die Lungen unter dem 

stärkerer werdenden Einfluss dieser berauschenden Umgebung ganz neu auf. 

Die Natur stieg ihm in die Beine. Er hätte die Arme verwerfen können. Er tat es auch. Er hätte zwischen 

den Bäumen hindurch gehen können. Er tat es auch. Er hätte auch kurz rennen mögen. Er tat es auch. 

Er eilte durch den Wald und sah die Bäume nicht mehr als Schachfiguren, noch das Laub als Spielfeld. 

Seine Füsse suchten nicht nach den Farben, auf die er sie setzen sollte. Der Blattboden hatte sich 

aufgelöst. Die Bäume und Pflanzen standen nicht auf einem Brett als Figuren, die er verrücken musste, 

um zu spielen. Der Wald streifte von Kabar Extas die Regeln ab. Unbeschwert zog Kabar Extas seines 

Weges. 

Die Bäume entsprachen Bäumen. Die Blätter Blättern und die Felsen Stein. In diesem Zustand völliger 

Klarheit fasste Kabar Extas den Entschluss, Jette Pferd in ihrer Boutique aufzusuchen. 
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Auf den Wald war Kabar Extas eigentlich nur gekommen, weil er sich beim Schachspiel, zuhause 

gegen sich selber spielend, nicht mehr zurecht fand. Das Schachspiel stieg ihm aus dem Kopf hinaus 

und hinterliess eine Leere, die ihn aus dem Haus, aus seiner eigentlichen Haut trieb. Solcherart aus der 

eigenen Heimat verjagt, strich Kabar Extas zuerst durch die Strassen, führungslos. Er wählte lediglich 

Wege, von denen er annahm, er werde auf diesen niemandem begegnen, den er auf irgendeine Weise 

kannte; keine Blicke zu kreuzen haben, die sich an ihm fest machten. Ihm war nicht nach belanglosen 

Gesprächen. 

Die Strassenfluchten bekamen ihm. Er eilte dahin. Dem Manne versprachen sie Rettung vor sich 

selber. Denn die Häuserfassaden wiesen glatte Flächen auf, ohne Haftung und reliefartige Strukturen, 

an denen er sich hätte festhalten können, um so seinem Lauf Einhalt zu gebieten. Fugenlos aneinander 

gereiht, boten sie dem Manne keinen Halt. Sie drängten ihn immer weiter fort. Nichts Gemeinsames 

teilten sie mit den Schachfiguren, vor denen er floh. Die Strassen reihten sich ohne Ordnung aneinander, 

so dass Kabar Extas auf ihnen den Tanz des Schachspiels in keiner Art und Weise aufführen konnte. 

Dennoch trieb es ihn weiter. 

 

Das Schachspiel entspricht in vollkommenem Mass dem Bild einer geschlossenen Einheit. Die 

Strassen dagegen wirkten ungelenk. Jede Weggabelung stand für Unsicherheit. Der Entscheid nach 

dem Weg musste immer neu nach dem Prinzip gefällt werden: Am Ende der gewählten Strasse wartet 

eine weitere Gabelung. Die Strassen wirkten auf den Eilenden, als läge kein Sinn in ihnen. Ansonsten 

wären sie irgendwo auf einen Schlusspunkt gestossen, der Halt gewährte. Im Schachspiel herrschte 

keine solche Unsicherheit. Aus einem ausgeführten Zug ergab sich notwendigerweise der nächste. 

Konnte dieser Zug nicht gezogen werden, war das Spiel aus. Die Stadt kannte kein Ende. 

Kabar Extas strich auf der Suche nach einem Ziel durch die Strassen, von denen jede in eine weitere 

mündete oder im anderen Fall als Sackgasse den Geher auf ihren Anfang zurück warf. Die Strassen 

führten zu keinem Endpunkt, endlos, wie sie sich aneinander reihten und eine auf die andere folgte. Wo 

sollte er da seine Bestimmung finden? Angesichts dieser Aussicht beschloss Kabar Extas als Ausweg 

jene Richtung zu wählen, die ihn aus der Stadt hinaus führte. Auf diese Weise gelangte er in den Wald. 

Und dort erkannte er sein Ziel. 

Er bemerkte sofort die Veränderung. Die Dichte und die Dünste der Bäume, welche den Weg säumten, 

wandelten sich mit jedem Schritt. Kabar Extas kannte die Namen der meisten Bäume nicht. Die 

Meisterprüfung in der Bestimmung von Bäumen und ihren spezifischen Qualitäten hätte er nie und 

nimmer bestanden. 

Er wusste aber, dass die Bäume sich mit einer Aura von Düften umgaben, welche dazu dienten, 

Schädlinge fern zu halten und auch andere Pflanzen, um den eigenen Platz zu behaupten und genügend 

Raum um sich zu wahren, damit das eigene Wachsen nicht eingeschränkt wurde. Die Ausdünstungen 

wirkten aber auch umgekehrt, standen für eine positive Kommunikation gerade. Sie hiessen andere 

Lebewesen willkommen, Pflanzen und Tiere, welche das Wohlbefinden des Baumes förderten. 
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Das ganze duftige Kolorit der Bäume kam nachgewiesenermassen auch als eine Wohltat für den 

Menschen daher. Wer durch die Reihen der Bäume und, fast geniesserisch, an den Sträuchern vorbei 

schreitet, steigert sein Wohlbefinden. Holz wirkt mit seinen starken Kräften beruhigend und ebenfalls 

heilend auf den Körper. Das wusste der Mensch seit alters her, seit der Frühzeit, dachte Kabar Extas 

und verwandte einen kurzen Gedanken an die Druiden und ihre Künste. Aber nur einen kurzen. 

Denn also gleich wechselten seine Überlegungen zu den Schachbrettern und deren Figuren. Das 

Material bestand ganz allgemein aus Stein oder Holz; dies garantiert nicht nur aus praktischen Gründen, 

weil beides seit Urzeiten als Material diente, das der Mensch erfolgreich bearbeitete. 

Kaber Extas stellte sich auf einmal die Frage, ob die Hölzer und Steine, aus welchen die Schachfiguren 

und ihr Brett geschnitzt waren, von jenen, welche diese Wunderdinger mit schneller Hand anfertigten, 

mit Bedacht ausgewählt wurden und zwar nicht nur ihrer Farbetönung wegen, sondern aufgrund ihrer 

natürlichen Aussonderungen langsam herangewachsener Essenzen zur Betörung von Freund und 

Feind. 

Ein gut gezimmertes Schachbrett stimmte nicht nur bei den Nuancen der verschiedenen Farben 

überein, welche Felder und Rahmen prägten. Auch die Farben der Duftnoten und deren Ausgleich 

untereinander machten den Wert eines kostbaren Stücks aus. Nicht allein die Kunst des Schnitzens 

förderte die Qualität der Figuren und ihrer Spielunterlage, sondern auch wie diese von Menschenhand 

geschaffenen Kleinode den Augen schmeckten. 

Am Geruch erkennt sich der Wert einer Meisterleistung, sagte sich Kabar Extas, wie er durch den Wald 

schritt und die Bäume und Stämme eingehend begutachtete und nach Ästen äugte, die ihm im Wege 

sein konnten. Er wollte nicht, dass ihm ein Ast ganz überraschend über das Gesicht fuhr und auf der 

Haut eine Spur hinterliess, Striemen, die zu unbequemen Fragen geführt hätten. 

Das mit der geheimen Geruchsemission galt nicht nur für das Brett und die Figuren, welche über die 

jeweils massive Unterlage geschoben wurden, sondern auch für das Spiel selber. 

Er merkte: Wollte er im Spiel weiter kommen, musste er sich ausführlich mit der Ausdünstung von 

Düften und Gerüchen des Gegners auseinander setzen und sich auch auf diese konzentrieren, nicht nur 

auf den Verlauf des Spiels. Und: Ein olfaktorisch schlecht terminiertes Brett konnte das Spiel eines der 

beiden Kontrahenten positiv oder negativ beeinflussen. Jener gewann die Oberhand, der sich zuerst auf 

die unsichtbaren Aussendungen des Holzes, welche die Riechschleimhäuten abtasten, einstellte. 

Gleichzeitig galt es aber auch, eifrig und insgeheim die durch den Schweiss verbreiteten Informationen 

des Gegners aufzunehmen und einzuschätzen. 

 

Kapitel 3: Pokerspiel am Brett 

Kabar Extas folgte der Frage, ob sich Meister ihres Fachs in Tournieren während des Spieles damit 

auseinander setzen, aus welchem Holz die verschiedenen Bestandteile des Brettspiels beschaffen sind, 
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und, rochen sie eine verfängliche, bisher in die Überlegungen nicht einbezogene Duftnote des Brettes 

oder der Figuren, gegebenenfalls ihre Strategie änderten.  

Das Gleiche musste gelten, wenn sie beim Gegenspieler verräterische Signale witterten. Wer eine 

veränderte Atmosphäre wahrnahm, wie von einem Baum, der sich auf einmal in Sorge fühlt, durfte sich 

nicht karikaturenhaft benehmen und das Gesicht zu einer üblen Maske verziehen. Vielmehr galt es, 

während des Schachspiels den Gesichtsausdruck stoisch zu wahren, um dem Gegner keine visuellen 

Signale zu geben. 

Der kluge Schachspieler baut vor, schaut sich die von der Natur vorgegebene Beschaffenheit des 

Brettes genau an, ehe er sich an den Tisch setzt, um eine Partie anzufangen, sinnierte Kabar Extas. War 

es schon geschehen, dass ein Schachgrossmeister an einem Tournier darauf bestand, dass Spielfiguren 

und Brett ausgewechselt wurden, weil ihm das Holz nicht bekam? Dass er eine Unterbrechung des Spiels 

forderte, um später weiterzuspielen, weil die Geruchsemissionen für ihn nicht mehr stimmig waren? Die 

Analyse des Gegenübers der Nase und den Sensoren der Haut etwas zuwider liefen? Die eigenen Sinne 

deswegen etwas durcheinander gerieten?  

Nicht nur die Rechenkapazität und Strategiegewandtheit des Hirns machten den guten Schachspieler 

aus, sondern auch ein gutes Einfühlungsvermögen, das von den Geruchsrezeptoren des Körpers 

mitgesteuert wurde, dachte Kabar Extas. Er blickte empor, hinauf in die Bäume und überlegte hin und 

her, ob diese bei ihm aufgrund der von ihnen ausgesandten Sinnreizungen solche Überlegungen 

auslösten, wie er sie im Augenblick ganz unerwartet anstellte. 

Er gewährte über seine Lungenflügel den Botschaften der ihn umgebenden Natur Einlass in seinen 

Körper. Er genoss den Zug der Luft durch Rachen und Hals in die Brust und war froh, dass sich Wilhelm 

Schnepfensskorn nicht an seiner Seite befand. Dieser hätte mit Sicherheit, hätte Kabar Extas über sein 

derzeitiges Befinden gesprochen, sachlich argumentiert und zu einem Vortrag über die Beziehung von 

Stoffwechsel und Sauerstoffzuführung angesetzt. Ein Prozess, der irgendetwas im Körper auslöst, aus 

der Sicht des Naturwissenschaftlers etwas ganz Präzises, das der Fettleibigkeit nicht schadet. Genauer 

gesagt: Das physiologische Ringen, das den Leib das Leben lang beansprucht, nicht negativ beeinflusst 

– auch wenn dieser von Fett nur so strotzt. 

«Einem, der meiner spottet, ich sei gut abgefedert, wenn ich umfalle, dem sage ich nur eines: Der 

Gegenentwurf zur Hagerkeit, den ich als lebendes Markenzeichen mit mir herum trage, verhindert, dass 

ich bei einem Sturz meine Knochen breche», pflegte dieser Wilhelm Schnepfensskorn zu erwidern, 

wurde er auf seine aus- und ineinander fahrenden Linien angesprochen, die sich als Falten in seinem 

mit Übergewicht aufgeblasenen Leib heraus bildeten und Bauch und Brust als wippende und hopsende 

Gebilde, als gut gefüllte, aber doch lose Rettungsringe umschlossen, sowohl wenn der Mann stand wie 

auch wenn er sass. 

Beim Gehen schwabbelte das Gewebe um Oberkörper und Beine und auch unter dem Kinn hin und 

her, wie jetzt, über Kabar Extas, dem Waldgänger, schwach der Bäume Wipfel gemächlich schwankten. 

Der Wind rührte in diesen und löste ein leises Rauschen aus. 
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Wilhelm Schnepfensskorns Fettstränge blieben lautlos, wenn er sich rührte. Lediglich ein meist leises 

Keuchen und Schnaufen umrahmten als Begleitmusik die körperlichen Anstrengungen des Mannes. Das 

war auch der Fall, wenn er sich wand und wendete, um aus einer der Falten, die sein Leib erzeugte, 

etwas heraus zu klauben, sei es ein Brosame oder ein Gegenstand von grösserem Format, nach dem 

er suchte. 

Zur Überraschung all jener, welche die Gelegenheit hatten, dem grossen Wilhelm Schnepfensskorn 

bei diesen akrobatischen Übungen beizuwohnen, verbarg der Körper tatsächlich einiges. Man wunderte 

sich, wer dem Herren solche Kleider angefertigt hatte, die ihm gestatteten, in seinen verschiedenen 

Körperausformungen so vieles zu verstecken, das er bei Gelegenheit wieder hervor holen und 

auspacken konnte. 

Die durch die Fettleibigkeit hervor gerufenen Höhlen und Zwischenräume im Leib des Dicken 

enthielten zuweilen eine erstaunliche Menge an Lebensmitteln, die der beleibte Herr vermutlich als 

Reserve mit sich trug wie ein Känguru sein Junges. An seinem transportablen Lager vergriff sich das 

Koloss jedoch nicht, wenn es sich in einem Restaurant befand.  

Dann galt das ganze Interesse des mit Üppigkeit reichlich ausgestatten Mannes während des totalen 

Aufenthaltes uneingeschränkt den Produkten, welche die Küche lieferte, den Personen, welche die 

Speisen und Getränke auftrugen, und jenem Aufsichtspersonal, das im Lokal die Strippen zog. Kabar 

Extas und Wilhelm Schnepfensskorn wussten aus Erfahrung zu genüge, dass es besser war, wenn man 

letztere aufmerksam im Auge behielt und mit diesen auf gutem Fuss stand.  

Kam es, was sehr selten geschah, wenn überhaupt, zu einem Zerwürfnis mit dem Personal, so konnte 

es geschehen, dass die, vielleicht mit Recht, sichtlich verärgerten Kellnerinnen und Kellner die auf einmal 

unerwünscht gewordenen Gäste des Lokals verwiesen und diesen solcherart einen Essensentzug 

aufzwangen. Eine solche, plötzlich auftretende Verweigerung der überlebesnotwendigen 

Nahrungszuführung konnte sich, als künstlich herbei geführter Schreckensmoment, zu einem 

Schockzustand führen, der sich ungünstig auf den Cholesterinhaushalt des Körpers auswirkte und 

Fehlfunktionen im chemischen Biorhythmus der Wohlgestalt des Dicken auslöste. 

Ein derartig wohlgerundeter Mann musste gut darauf achten, dass er immer das notwendige Rüstzeug 

auf sich trug, welches ihm das Überleben in der Welt der Dünnen und kurzzeitig eintretenden vegetativen 

Dürren garantierte, die tagsüber und vor allem, war er unterwegs, zu einem plötzlichen Hungerast führen 

konnten. 

 

Kabar Extas vermochte sich nicht vorzustellen, dass sich Wilhelm Schnepfensskorn trotz seiner 

Nahrungsreserven freiwillig auf einen Waldspaziergang begab. Zwischen den Büschen, die an der Stelle, 

welche Kabar Extas gerade kreuzte, etwas dichter standen, wäre jener nie hindurch gekommen. Es 

hätten Zweige geknackt und Äste gebrochen werden müssen, um einen Weg für den breiten Waldgänger 

zu bahnen. 
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Dieser hätte das Strässchen, das wie eine Allee, von schutzgebenden Bäumen flankiert, durch den 

Wald führte, kräftig ausgefüllt. Von weitem hätte es auf einen fremden Betrachter, der überrascht auf die 

Masse geblickt hätte, die den Weg belegte, gewirkt, als ob ein breiter Petz dieser Gegend seine 

Aufwartung machte und in wiegendem und bequemem Schritt gegen den Waldeshorizont hin davon 

zottelte. 

 

Auch wenn sich Wilhelm Schnepfensskorn überaus gern als einen hilfsbereiten Klabautermann 

betrachtete und verkaufte, der Menschen mit nicht grossem Gehalt selbstlos half, glich er, genauer 

besehen, doch eher einem Marktschreier, dessen Kleider, wie bei einem Zauberer, voller 

Überraschungen steckten; einem gewandten Selbstanpreiser, auch wegen der lauten Stimme, die er, 

wenn nötig, in ihrem vollen Volumenumfang einsetzte.  

Was Wilhelm Schnepfensskorn Gewänder, durch Fett und Stoff in viele Falten gelegt, verbargen, 

verdutzte manch einen, wenn er sah, was der füllige Geselle bei Bedarf aus seinem Stoffornat heraus 

holte – und zuweilen in das Versteck zurück führte, nachdem er den Gegenstand kurz angeschaut oder 

möglich sogar genutzt hatte. 

Ein unbescholtener und zufälliger Betrachter konnte sich zuweilen nicht des Eindrucks erwehren, dass 

der beleibte Mann gar nicht mehr wusste, wo er was in den Kleidern stecken hatte, oder dass dieser 

aufgrund der Schwatzhaftigkeit, mit der er das Durchwühlen seiner Kleider begleitete, vergass, was er 

gerade am Suchen war, und darum in die falsche Falte griff, wo er doch aufgrund seiner an den Tag 

gelegten, unbestreitbaren Intelligenz wissen musste, was in seinen Kleidern wo steckte. Bewunderer von 

Wilhelm Schnepfensskorn sprachen von Zerstreutheit. 

Eigentlich war es klug, dass sich der wohlbeleibte Herr nicht in den Wald begab. Dort lauerten zu viele 

Fallstricke seiner. Wurzeln, die ihm Fallen stellten, oder Steine, auf welchen er ausrutschen konnte. Es 

bedeutete jedes Mal eine gehöriges Stück Arbeit, wenn es darum ging, dem berühmten Zeitgenossen 

wieder auf die Beine zu helfen oder vielmehr, so der Normalfall, diesen wieder auf die Beine zu stellen.  

Und, war das koboldgleiche Gebilde schon einmal gestürzt, quittierte es den Vorgang der assistierten 

Aufrichte mit einem ganzen Arsenal von Verwünschungen, Einschätzungen, wie ein derartiger Sturz ein 

anderes Mal verhindert werden konnte, und auch Versprechen, sich nie mehr in eine solche Umgebung 

zu begeben. 

Mit dem Wald und Wilhelm Schnepfensskorn war es so eine Sache. Bisher war es Kabar Extas erst 

einmal gelungen, seinen Gefährten, Freund, zu einem Waldspaziergang zu überreden. In einer 

Waldlaube, die über einen Ausschank verfügte, machten sie Rast. Dort kam der Übergewichtige total 

erschöpft an. Er wirkte, als habe sich ein Wasserfall aus Schweiss über ihn ergossen. Er schüttelte sich 

und es tropfte. Leute, die eben zur Waldschenke gestossen waren, wichen aus. 

Der puddelnassgleiche Mann stützte sich auf einem Tisch ab, keuchte, wischte sich mit dem Tuch, 

das er bereits beim Betreten des Platzes in der Hand hatte, die Stirn ab und warf es dann auf den Tisch. 
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Wilhelm Schnepfensskorn verwünschte anschliessend lautstark den Tag, an dem er sich entschieden 

hatte, Kabar Extas auf diesen Spaziergang zu begleiten. Den Ausflug nannte er dann eine Tortur, die 

man nicht einmal mit einer wasserabweisenden Tunika bestehen konnte. 

Kabar Extas entgegnete lediglich, dass sich der Zeternde nicht über dieses Kleidungsstück 

beschweren sollte, wo doch das Gewand mit seinen wallenden Stoffen, das er für diesen Gang gewählte 

hatte, einer Tunika nicht ganz unähnlich war. 

Wilhelm Schnepfensskorn machte keine Anstalt, sich setzen zu wollen. Er nahm vom Tisch nicht das 

Tuch auf, das er eben geworfen, sondern eine Speisekarte, die dort lag. Der Herr studierte die knapp 

gehaltene Speisekarte mit Hilfe seiner Brille ausführlich, die er, wie gewohnt, verkehrt herum hielt, so 

dass sie als Vergrösserungsglas diente. Die Bügel des Gestells hielten die Distanz zum Blatt. 

Das Menü führte keines der von Wilhelm Schnepfensskorn bevorzugten Speisen auf. Dies veranlasste 

ihn zur Bemerkung: «Zum guten Glück bieten die hier keine Pizzas an, sonst müsste ich von denen glatt 

zwei verzehren, einen solchen Hunger habe ich», murmelte der Lesende und legte die Karte zurück auf 

den Tisch. Von der Nase nahm er die auf Kurzsicht gesetzte Brille weg und kratzte sich mit einem 

Brillenbügel die Stirn, die nass vom Schweiss war und troff. Mit einem Finger fuhr er sich über die Augen, 

um sie von der Nässe zu befreien, die von oben herab drängte. Den Augenbrauen gelang es nicht, das 

Fluss von der Stirn an den Augen vorbei zu lenken. Aus den Augen gewischt, kullerten Tropfen sofort 

nach. Die Lider waren leicht gerötet. 

Der solcherart Geplagte beschaute sich daraufhin das Rund. Was er sah, stellte ihn nicht zufrieden. 

Er murrte, tat ein paar Schritte vom Tisch weg und kehrte dann, nach wenigen Augenblicken, zu diesem 

zurück. Kabar Extas beobachtete das unentschlossene Handeln ohne Worte. 

 

Der Tisch, an welchem sie gestrandet waren, war frei. Kabar Extas nahm Platz. Wilhelm 

Schnepfensskorn folgte aus irgendeinem Grund dem Beispiel seines Bergleiters nicht, verharrte in 

aufrechter Pose. Er war vermutlich zu müde, um sich zu setzen, obwohl die Wanderung, gegeben der 

Entfernung, die sie zurück gelegt hatten, eher einem kürzeren Spaziergang als einem Kräfte 

beanspruchenden Trip entsprach. 

Die Hand, welche die Brille hielt, liess der von seinem Schweiss bedrängte Herr sinken. Mit der 

anderen stützte er sich auf dem Tisch ab, ohne dass dieser knackte. «Eine stabile Sache», meinte der 

schwere Mann, «dieser Tisch. Festes Holz.» Prüfend klopfte der Stehende mit den Fingern mehrmals 

auf die massiven Balken, welche die Tischplatte bildeten. Er geriet dabei weder ins Schwanken noch 

aus seiner leichten Schräglage, in welche er sich versetzt hatte und welche er vermutlich als 

Ruheposition ansah. Sein Gewicht stützte er stark auf nur einem Bein ab. Bei Gelegenheit würde er die 

Köperlast auf das andere Bein verlegen. Solches deutete er jedenfalls mit dem leichten Wippen seiner 

Hüfte an.t 

«Ja, so ein Wald mag etwas Magisches an sich haben, wie es trübe Poeten zuweilen in ihren Versen 

zu schreiben pflegen. Wie ich mir diesen Wald ansehe, gestehe ich mir zu, dass er mir als ästhetisches 
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Objekt nicht sehr viel vermittelt. Man kann das Bild, das er uns hier bietet, in eine Kamera zwängen. Das 

Bild, das sich ergibt, erscheint dann ganz, als ob es durch ein Mikroskop betrachtet würde: die schlichte 

Begutachtung eines genau abgesteckten Raums, der eine klare und exakte Analyse des untersuchten 

Gegenstandes gestattet. In einem solcherart präzise eingegrenzten Rahmen lässt sich der Wald bequem 

besser heran zoomen, im Detail studieren, oder auf grössere Distanz bringen und so als Ganzes 

betrachten, als wenn er einfach so und selbstlos um uns herum steht. Die variable Einstellung gestattet 

eine differenzierte Annäherung an den Anschauungsgegenstand, der die Etikette Wald trägt. Hingegen, 

wenn ich so stehe, sehe ich den Wald lediglich als einen Wald. Mit den heutigen Aufnahmegeräten 

können jedoch Bilder von solcher Präzision geschossen werden, die bei mehrfacher Vergrösserung ein 

tiefes Eindringen in die Einzelheiten erlauben, die, in der Gesamtheit gesehen, einen Baum ausmachen. 

Aus der Warte, welche wir gerade einnehmen, lässt sich diese Feineinstellung auf unser aktuelles 

Studienobjekt nicht vornehmen. Die Forschungen braucht andere Unterlagen für ihre Untersuchungen 

zum Gucken als einen Waldtisch, der zwar aus gutem Holz geschnitzt ist, aber sonst nichts 

wissenschaftlich Bodenständiges bereit hält. Ich lobe mir die Kunst, die Wissenschaften, die Geräte 

herstellen, welche eine erweiterte Sicht in die feingeistigen Nuancen des Waldes ermöglichen. Die neuen 

technischen, applikativen Möglichkeiten, die von frischen, gut eingeschulten Talenten mit Fachkenntnis 

eingesetzt werden, haben die Wissenschaften vorwärts gebracht und werden sie auch weiter vorwärts 

bringen. Die Forschung treibt ihre Kenntnisse auf den unterschiedlichsten Kanälen voran, entwickelt sich 

ganz gehörig weiter. Der Wald steht und bewegt sich nicht, baut sich auf dem auf, was schon immer war. 

Ich möchte die Geräte nicht missen, welche mir zur Verfügung stehen, um in die Details der Materie ein 

zu dringen. Der Wald ist ein Gegenstand der Beobachtung. Was ihm an Erkenntnissen entzogen und 

der Wissenschaft zugeführt werden kann, bezeichne ich als begrüssenswert. Solches gilt es zu nützen 

und nicht zu verschmähen. Aus dieser Perspektive betrachtet, kann auch ich es nur befürworten, dass 

wir nach unserer beschwerlichen und langen Wanderung und erst noch an diesem Ort angelangt, eine 

Pause einlegen. Versehrt zwar an Fleisch und Kraft, aber dennoch heil und irgendwie voll beisammen. 

Die Wanderung erfüllte alle Versprechen, die bezüglich der schlechten Qualität der Wege vorgegeben 

waren, und im Allgemeinen wirklich dem entsprechen, was man sich als Gang durch Gestrüpp und über 

Wurzelwerk und Stein so vorstellt. Ich kann mir ja vornehmen, dass ich mir auf dieser Eskapade weder 

Hals noch Knochen oder Bein breche. Der Vorsatz ist genommen, doch ihn einzuhalten, ist etwas 

anderes. Die Wege sind voller Heimtücke. Ich werde mich bemühen, mein Bestes dazu bei zu tragen, 

damit ich nicht in eine der mir gestellten Fallen  tapse.» 

Gegen den Schluss der Rede hin gestikulierte Wilhelm Schnepfensskorn mit der Brille etwas herum. 

Gleichzeitig nahm die Schräglage, die er eingenommen hatte, um sich besser auf dem Tisch abstützen 

zu können, leicht zu. Er stand da, als posiere er wie ein Model für ein Foto. Statt weiter Worte in den 

Wald hinaus zu senden, musste er sich nun wieder etwas in die Höhe stemmen, wozu er die Hilfe beider 

Hände brauchte und darum die Brille auf der Tischplatte ablegte. Nach geleisteter Wiederherstellung 
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einer sicheren Balance, behielt er die eine Hand weiter auf dem Tisch. Die andere stemmte er in die 

Hüfte; soweit an der besagten, gut gerundeten Stelle überhaupt von Hüfte geredet werden konnte. 

 

«Du siehst den Wald als einen Film, der einengend deine Position wiedergibt. Mein lieber Will, der 

Wald beschränkt sich nicht auf Bäume und Sträucher, welche diese umklammern, auf Holz und Blätter, 

die sich ablichten und in einer Datenbank ablegen lassen, aus welcher auf Knopfdruck, so wie im Kino 

ein Film gestartet wird, Informationen abgerufen werden können. Da ist es mit dem Wald schon anders 

bestellt. Da ist kein Kehrreim deiner Wissenschaften und ihrer Einschränkungen. Film und 

Wissenschaften treffen sich im Rahmen dieser Risse, welche Film und Wissenschaft in die Wirklichkeit 

schlagen und dabei nur den Blick auf einen Teil des Ganzen gewähren.» 

«Jo, recht hast du. Spannung ist nur immer ein Teil des Ganzen. Als Forscher muss ich aber diese 

Spannung aushalten, die der kleine Ausschnitt auf das Leben zulässt. Wie der Film nur Details liefern 

kann, von dem was geschehen ist, ist und sein wird, so klemme ich mich mit meiner Wissenschaft durch 

die eingeschränkten Visionen der Welt hindurch, welche das Sein für uns alle bereit hält. Meine 

Beleibtheit stellt sich mir dabei nicht als Hindernis in den eigenen Weg. Nein, sie formt vielmehr nach 

allen Seiten hin einen grossen und bequem zu tragenden Puffer, der von mir fernhält, was sich mir in 

den Weg stellen könnte. So komme ich besser durch die Engpässe des Lebens. Auch der Wald wird 

mich nicht hemmen. Der Wald ist eine Vision auf ein Ganzes, das es so nicht gibt. Der Wald ist eine 

Front, die etwas Durchsicht gewährt. Das Ganze wird jedoch nicht sichtbar, auch wenn du zwischen die 

Bäume trittst und an den Stämmen vorbei in den Hintergrund des Forsts spähst. Du siehst, wie der 

Wissenschaftler, der sein Objekt vor sich hat, nur einen Schnitt vom Ganzen. Wissenschaftler arbeiten 

genau und die Details zudem heraus. Meine Dicke erweist sich als der grosse Vorteil, der mich vor alle 

anderen Suchenden stellt, so dass nicht ich diesen folgen muss, sondern sie mir. Ungefähr derart verhält 

es sich auch mit den Bäumen, denen ich mich in ihrer ganzen Masse, Wald genannt, nicht 

anzuschliessen gedenke. Denn der Dicke, der bin bekanntlich ich. Der Lockung des Waldes widerstehe 

ich. Wenn schon jemand den Waldvogel spielen muss, dem alle folgen, dann bin ich das. Ich habe die 

Begehrlichkeiten der Welt erkannt. Sie will geheilt werden von allen Übeln, die auf sie einschlagen. Das 

kann nicht durch den Wald geschehen. Ich werde keinen Baum ausreissen und damit auf die Welt 

reinhauen und missionieren wollen. Den Herzenswunsch nach Heilung kann nur die Wissenschaft 

erfüllen, die aus dem Wald heraus holt, was sie zur Verwirklichung ihrer Ziele benötigt. In ihrem Dienst 

stehe ich, bin kein Waldkauz, den sich der Wald hält. Waldeseinsamkeit ist etwas für Leute, die nicht 

schwergewichtig mit beiden Füssen auf dem Boden der Forschung stehen, sondern als luftige 

Maskottchen ihrer selbst durch das Leben schreiten. Ah, mein lieber Freund Kab, der Begehrlichkeiten 

des Menschen sind viele. Was will ich sie aufzählen? Es will geheilt werden, was erkrankt ist. Die 

Gesundheit habe ich somit genannt. Andere geben sich mit einem Waldspaziergang zufrieden. Weitere 

hängen ihre Begehrlichkeit an einer Blume auf. Somit bin ich mit meiner Aufzählung in ganz grossen 

Schritten bei den Liebenden gelandet, dem grössten Fallstrick für die Wissenschaft. Wer sich den Kopf 
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mit Liebe gefüllt hat, taugt nicht als akkurat sorgfältig tätiger, feinfühliger Gelehrter, sondern eilt als 

Eierkopf durch seine eigene Welt. Und wie es sich mit dem Schach verhält – ach darüber hatten wir es 

schon. Und erst das Geld, das der Mensch geschaffen hat, um sich in einen fortwährenden Stress zu 

versetzen, der nicht als Währung den Namen Gottes trägt, aber des Menschen Streben wie durch den 

durch ihn geschaffenen Gott bestimmt. Solches macht die Leute ganz wirr. Ihr Begehren ist wirklich von 

einer ganz eigenartigen Gier getrieben. Geld- und Gottesnarren fahren uns Wissenschaftler immer 

wieder ganz gehörig an den Karren. Was begehrt der Mensch in seinem ungesättigten Eifer noch? Auf 

diese Frage habe ich keine Antwort. Im Spiel gewinnen? Welchem Spiel? Oder ist lediglich der 

eigentliche Spielverlauf, das Spiel an sich also, Ausdruck eines ausgelebten Begehrens, ohne dass dabei 

der Ausgang des Spiels eine wesentliche Rolle spielt? Ich habe mich in meiner natürlichen 

Bescheidenheit auf die Wissenschaften als Ziel meiner Sehnsüchte beschränkt und das Spiel mit sich 

selber und anderen Steinen anderen überlassen. Die Sicherstellung der Lebensmittelaufnahme ist ein 

Nebenschauplatz meines Seins.» 

«Wenn du noch mehr Gewicht auf den Tisch gibst, wird er noch kippen und du gleich mit ihm.» 

«Ach, was denkst du prosaisch!» 

«Also, ich werde dir nicht auf die Beine helfen. Du kannst dir einen anderen Kran suchen.» 

«Du sprichst einen deutlichen Liebesbeweis aus. Du unterschätzest mich gehörig. Für dich will ich wie 

ein Kranich über diese Waldlichtung fliegen und trittsicher landen. Dies werde ich tun, nur um dir zu 

beweisen, dass ich trittfest auftreten kann. Der mir von dir immer wieder unterstellte Sturz, ist nur ein 

schlechter Furz jener Leute, die mich nicht mögen. Sie sehen mich liebend gern am Boden. Das ist ihr 

schändliches Begehren. Sie stellen mich dar als ein immerwährendes Stürzen aus dem festen Stand. 

Als ob ich Sisyphos wäre! Und mich tausend Mal wieder erhoben hätte! Der bin ich nicht. Den Beweis 

für diese Worte liefert der Umstand, dass ich dir in den Wald gefolgt bin und dabei nicht einmal getaumelt 

bin, geschweige denn, dass mir die Balance vollkommen abhanden gekommen wäre. Und nun handelst 

du mir gegenüber unlieb. Erst holst du mich in den Wald, und nun unterstellst du mir einen Sturz und 

willst mir dann zudem auch nicht auf die Beine helfen.» 

«Noch bist du nicht gefallen.» 

«Du äusserst hoffentlich in deinen Worten nicht einen Wunsch.» 

«Deiner Eitelkeit würde es gut tun, wenn du dich etwas auf dem Waldboden wälzen würdest. Solches 

hat etwas Befreiendes an sich. Die Dünste der Erde und der frische Duft des Grases würden dir, 

wissenschaftlich gesprochen, einen guten Dienst erweisen, indem sie über den Weg der Lungen in den 

Körper steigen und diesen wohltuend mit wirklich frischem Sauerstoff warten. Einer solchen Aufwertung 

solltest du dich nicht widersetzen.» 

«Also doch fallen?» 

«Dein Begehren hiesse dann: Auf! Wieder auf die Füsse!» 

«Gut zurückgeschossen.» 
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Kapitel 4: Begehren und Begierde 

Wilhelm Schnepfensskorn schob sich mit dem Arm, der ihn auf den Tisch abstützte, erneut empor. 

Derart aufgerichtet löste er sich ganz vom Tisch und tat mit den Schultern ein paar Lockerungs-

Bewegungen, die vermutlich eine Verkrampfung lösen sollten. Dann ging er zwei Schritte hin und her 

und blieb, den Tisch ein weiteres Mal an seiner Hüfte, stehen. 

«Aber der Schuss ging daneben. Du hast mich nicht getroffen. Ich bewege mich nachweislich bis dato. 

Erst muss ich umfallen, damit du mir aufhelfen kannst. Mein Begehren ist es ganz sicher nicht, mich, 

auch wenn der Tisch mir wieder als geneigte Stütze dient, fallen zu lassen, damit ich deinem Begehren 

nachkommen kann, mir wieder auf die Beine zu helfen. Und das soll vor allem nicht nur mit einem Teil 

von mir geschehen, sondern mit mir als einem Ganzen. Denn ginge es nur um Teile von mir, so würde 

ich diese mit Leichtigkeit auf die Beine stellen und, solcherart stehend, wieder zu einem Ganzen 

zusammen fügen. Aber das Ganze auf einmal, das ist schwer auf die Beine zu bekommen. Dazu braucht 

es schon eine gewisse Strategie. Dieses Ganze aus der Waagrechte zurück in die Senkrechte zu 

bewegen, bedingt eine gute Koordination aller helfenden Hände. Damit will ich nur sagen, dass es unter 

den Begehrlichkeiten nicht nur die Liebe, Gott und das Geld gibt, sondern als ganzer Mensch da zu 

stehen. Das ist die simpelste aller Bequemlichkeiten. Diese kennt schon das Kleinkind, welches sich mit 

aller Technik, welcher der Bewegungsapparat des Menschen fähig ist, auf die Beine zu stellen sucht. 

Wenn es bei seinem wackeren Unterfangen auf die Nase fällt, dann möchte es, dass ihm jemand wieder 

auf die Beine hilft. Der Hilfe bedarf ich im Augenblick nicht. Meine Schräglage, welche der Tisch im 

Moment im Lot hält, so dass ich selber nicht stürze, kann ich als stabil bezeichnen. Ich brauche mich 

also nicht in die Vertrauensseligkeit eines Frischwindelgängers zu versetzen, vielmehr mich deiner 

Vertrauensbasis auszusetzen. Mich also deiner Macht auszuliefern, welche ohne Scheu eine weitere 

Grundbegehrlichkeit des Menschen genannt werden kann. Manchem ist diese Begehrlichkeit, die auch 

Herrschaft über andere genannt wird, das höchste Ziel, das er sich als Bestimmung seines Lebens setzt. 

Beängstigend und erstaunlich ist es zuweilen, mit welcher Bereitschaft sich Menschen den Fängen eines 

anderen Menschen anvertrauen. Wir beide bezeichnen uns als unabhängig voneinander. Das ist gut so. 

Jedem seine Freiheiten. Wiederum muss ich mich fragen, ob all die genannten Begehrlichkeiten nicht 

ein und demselben entsprechen. So wären du und ich, was das Begehren betrifft, auf der gleichen 

Ebene, du im Schach, ich in der Wissenschaft. Nur stellt sich die Frage, welche dieser beiden 

Begehrlichkeiten für die Weltgemeinschaft mehr zu Nutzen ist. Ich denk, da stehen in unserem 

Schachspiel meine Figuren besser.» 

Der Tisch knackte kurz. Wilhelm Schnepfensskorn hatte sich etwas unkontrolliert bewegt, als hätte es 

irgendwo in seinem Leib gezuckt. 

Kabar Extas, am Tisch sitzend, rieb sich die Hände und drehte Däumchen, während er, der Ansprache 

mit einem Ohr lauschend, in den Wald und nach den anderen Tischen im Rund blickte. In dieses hinein 

schickte er des Redners Worte, indem er klar signalisierte, dass er halbherzig zuhörte.  
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Wilhelm Schnepfensskorn blickte auf seinen Kumpanen hinab und wartete, als ob er von diesem eine 

Antwort benötige. 

«Du machst die Rechnung ohne die Schachspieler. Willst du dich nicht langsam aus deiner doch etwas 

unsicheren Lage», erwiderte Kabar Extas schliesslich, «befreien, die du da am Tisch einnimmst. Es ist 

nur eine Frage der Zeit, bis du wieder einmal aus dem Gleichgewicht fällst. Und dann wirst du dich 

tatsächlich noch als Schachspieler gebärden müssen, dem seine Figuren unter den Tisch gefallen sind 

und er, der tollpatschige Spieler, auf dem Boden den Spielsteinen nachkriechen muss. Ich werde dir 

dabei nicht helfen.» 

«Immer diese Kleinkrämerei beim Schachspiel! Ich jedenfalls fühle mich aufgrund meiner Stütze, dem 

Tisch, in der Lage, mich selbstsicher und ohne Hilfe aufrecht halten zu können, solange der Tisch hält 

und nicht fällt. Ich gehe nun einmal davon aus, dass es nicht dem Begehren des Tisches entspricht, in 

seinen Beinen einzuknicken. Im Augenblick setze ich mehr Vertrauen in die Standkraft dieses, wenn 

auch etwas klobigen, so doch exquisiten Möbelstücks, als in den Menschen und dies nicht, weil dieses 

Gartenrequisit aufgrund des Materials, aus welchem es beschaffen ist, einen direkten Spross des Waldes 

bildet, der uns hier umgibt, sondern weil die handwerkliche Kunst, welche die Macher dieses Stücks an 

den Tag legten, davon zeugt, dass diese Meister ihres Metiers die Verbindung zwischen der Materie und 

den Möglichkeiten ihrer Verarbeitung und den Bedürfnissen des Menschen herzustellen wussten – diese 

Hand- und Muskelarbeiter im Grunde somit als Wissenschaftler bezeichnet werden können.» 

«Das muss ich dir lassen, Welm. Der Satz war gut gebildet. Der Gedanke, den du ausformuliert hast, 

ist gut durch ihn geflossen, ohne zu stocken, ohne zu holpern.» 

«Ach was, du willst mich mit diesem Einwand, der als Lob gedacht ist, nur von meinem Grundgedanken 

ablenken. Lassen – tue ich aber nicht. Den Wald wirst du mir nicht unter jubeln so mir nichts, dir nichts. 

Dein Wald stellt nach wie vor ein Unikum dar, das gründlich erforscht werden muss, damit es dem 

Menschen und dessen Wohlergehen dienen kann. Dem Wald spreche ich aufgrund der Gedanken, die 

ich mir immer wieder darüber mache, was dem Menschen am besten bekommt und wo ich mir aus 

meiner Umgebung hole, was ich in meinem Laboratorium zum Wohlergehen unserer Spezies 

bestmöglich verarbeiten kann – dem Wald spreche ich also nicht ab, dass er durchaus für Gesundheit 

wirbt. Sei es als Erholungsgebiet, aus welchem ich mich, damit ich nicht missverstanden werde, eiligst 

aus den bekannten und genannten Sicherheitsgründen selber ausschliesse. Sei es als 

Ingredienzenlieferant für die zu unserem Glück und Wohl bestens spriessende Gesundheitswirtschaft. 

Unerschlossen aber steht er lediglich für eine Portion Weltgeschichte, die als Märchen erzählt wird und 

mehr Angst einflösst, als Vertrauen weckt. Darum muss die Wissenschaft an ihn ran und seine 

Geheimnisse aufdecken, damit alles, was er produziert, urbar für den urbanen Gebrauch gemacht 

werden kann. Darum muss das erste Begehren lauten: Nicht die Liebe bringt den Menschen weiter, 

sondern all seine Investitionen in die Wissenschaften.» 
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Vielsagend hob Wilhelm Schnepfensskorn seine freie Hand und spitz deren Zeigefinger in die Höhe 

und verlagerte das Gewicht von einem Fuss auf den anderen. 

Kabar Extas hielt am Tisch unverändert seine Position. 

«Du magst dozieren, wo du willst und wie es dir behagt. Vor einem Wald, in einem Wald und 

meinetwegen vor einer Wand. Ich jedenfalls bleibe sitzen. Und zur Entspannung betrachte ich die 

Formen des Waldes als ob es ein Schachspiel wär’ und das Schauspiel, das du mir als Belehrung 

offerierst, lass ich an mir vorbei ziehen wie einen Bach, in den ich nicht hinein tauchen will und aus dem 

ich kein Wasser nehme. In diesem will ich auch nicht dein oder mein Spiegelbild suchen. Ich will aber 

den Atem des Waldes in mir aufnehmen, wie wenn Düfte im Wald wären und mit diesen Naturwohltaten 

statt mit Wissensdurst meinen Körper tränken und stärken.» 

«Ja, ich sehe, die Düfte haben auf dein Gemüt geschlagen. Was du eben gesagt hast, klingt 

wahnsinnig poetisch und wenig schachsachlich. Da lob ich mir deinen ersten Vorschlag und folge ihm: 

sich setzen. Was personalisiert und umgesetzt logisch gefolgert und grammatikalisch präzise so viel 

bedeutet wie: mich setzen.» 

Der Wald gleicht einem aufsteigenden Weg, der von allen Seiten beschützt wird und den Gehenden 

in einem sicheren Umfeld hält. Das Steigen und Ausschreiten fördert den Sauerstoffaustausch zwischen 

der von den Bäumen kontrollierten Natur und dem aus der Natur tankenden Körper, verbindet 

aufputschend Aussenwelt und Lungen. Die Anstrengung, welche die Brust liefern muss, um Luft zu 

pumpen, ist etwas grösser, als wenn der Gang über ein flaches Gelände führen würde.  

Beim Steigen auf dem mehr oder weniger angenehmen, steinigen Weg, nimmt der Wald bald die Form 

einer Schädeldecke an, so der Eindruck des eifrig dahin Eilenden. Blätterdach und Baumstammfront 

fassen den Gehenden wie der Knochen das Hirn ein. Der Wald ist ein Schädel, der auf den Menschen 

blickt und ihn einfasst. Der Wald ist ein Nervenzentrum, das über ein fein gesponnenes Verteilnetz eine 

ganze Reihe an zart gehauchten Verführungen aussendet und unsichtbar verteilt und auf diese Weise 

klare Botschaften in das Gehirn des Gehenden setzt und gleichzeitig Grenzen zieht. 

Aufdringliche Pflanzen, die überall hin ihre Zweige ausbreiten und ihre Akolythen platzieren möchten, 

werden auf ihren Patz verwiesen, so dass sie nicht anderen Gewächsen in die Quere kommen und sie 

mit der Zeit verdrängen. Andere werden angelockt, damit sie sich schutzgebend oder aufgrund einer 

anderen positiven Eigenschaft an einem ihnen fremden Buschwerk oder Gestrüpp andocken oder in 

einer Baumkrone einnisten. 

Die Mistel, als immergrünes Gewächs, auch winters in knorrigen, blattlosen Astwerken zu erkennen, 

setzt sich nicht auf irgendwelchen Bäumen fest. Sie wählt ihre Gastpflanze ganz genau aus. Ein 

Feigenbaum trägt nur Früchte, wenn ein Artgenosse in der Nähe steht. Der Feigenbaum ist ein geselliger 

Naturspross. Er will nicht ledig leben. Jeder Baum sucht sich als Umgebung, was ihm am besten 

bekommt. 

Die Kommunikation mit der Umwelt erfolgt auch über witterungsbedingte Entscheide. Dort, in grossen 

Höhen, wo in den Bergen die Waldgrenze verläuft, signalisiert die Kälte den Bäumen: Hier geht es für 
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dich nicht mehr weiter hinauf. Nicht nur die Kälte aber gibt den Bäumen Botschaften weiter, sondern 

auch die Düfte. Ein Same, ein Baum, der nicht in einer ihm genehmen Umgebung liegt, den die günstigen 

Düfte nicht erreichen, geht zugrunde. Ebenfalls die Eiche, auch wenn sie für sich allein, weit ab von 

anderen Bäumen in der Landschaft steht, bleibt Teil der Nachrichtenübermittlung zwischen den Bäumen. 

Die Linde, sagt man, hat eine beruhigende, heilende Wirkung. Welche Signale sendet hingehen jener 

knorrige Einsamsteher, der als Kraftbaum schlechthin gilt? Vielleicht weiss es jener, der lange unter der 

Eiche verweilt und in die Natur hinaus schaut. 

Die geheimen Botschaften erreichen auch den Menschen. Geht er durch den Wald, nimmt er sie 

instinktiv auf. Auch wer auf flachen Wegen schreitet, entgeht dem Wald und seinen Lockungen nicht. 

Wer steigt und dessen Lungen dabei ob der Anstrengung schwer arbeiten, noch weniger. Die Düfte 

durchfluten den Körper und entfalten in diesem ihre Wirkung.  

Noch nie wurde von einem Baum gesagt, dass er mit seinem Duft einem Menschen Schlechtes 

angetan, sogar erschlagen hat. Vielmehr stärken und erquicken die ausgesandten, feinen Lockstoffe 

Freund und halten Feind ab. Für Wohlergehen sorgt die Pflanzenwelt. 

 

Entsprechend genoss Kabar Extas das Waldstück, das er durchquerte, auch wenn der Weg nicht stieg, 

dieser sich quasi mitten in der Stadt befand, sogar als erweiterter Stadtpark gelten konnte. Niedrige 

Häuser, nicht hohe Berge fassten den Grund ein. Im Falle Kabar Extas handelte es sich bei der mit viel 

Vegetation durchtränkten Gesundheitslunge um einen Stadtwald, der aber an Qualität einem Landwald 

in nichts nachstand. 

Der leichte Wind, der durch die Bäume zog, liebkoste des Wandelnden Wangen auf eine Art, die ihn 

an eine Hand denken liess, welche über seine Haut strich. Diese schiere Zärtlichkeit wirkte sich auf den 

ganzen Körper aus. Kabar Extas fragte sich, wie es wäre, wenn er seinen Körper vollständig unbedeckt 

dem Wald aussetzte, wie er diesen querte. 

Die Haut, von oben bis unten solcherart frei gemacht für alle Einflüsse, die von aussen auf sie einwirken 

und eindringen konnten, hätte sich besser – als mit Stoffen bedeckt – den Wohltaten der Bäume geöffnet. 

Die von Holz und Blättern ausgeschickten Gesandtschaften hätten sich umfassender über den Leib 

verteilt und in den Poren proaktiv eingenistet. Der Duftboten Stärke und Energie hätte durch die 

blossgelegte Haut ungehindert in die Adern, Nerven und Arterien und weiter zu den lebenswichtigen 

Organen gefunden. Ein Körper, der zur Gänze der Natur ausgesetzt ist, dachte Kabar Extas, tankt ganz 

einzigartig Kräfte auf. 

Gesagt wird, dass sich auch die Schönheit und Kraft über Gerüche und Düfte mitteilt. Kabar Extas 

Überlegungen wechselten von den Bäumen zur Frau, die er mit dem Schachbrett unter dem Arm über 

die Strasse hatte gehen sehen. Und auf einmal wich die Bedeutungslosigkeit, die er Blumen 

beigemessen hatte, einer neuen Erkenntnis. Wie die Bäume umgab gleichfalls die Blumen eine Aura von 

Duftnoten. 
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Unsichtbar wie ihre grossen Vettern entfalteten die kleinen Gebilde der Flora eine besondere Wirkung 

beim Menschen, der sie in den Händen hielt, der durch ein Gartenbeet strich oder an einem Strauch 

voller Blüten roch. Auch noch Blumen, dachte der Schreitende. Die Bäume setzten ihm bereits zu oder 

bewirkten vielmehr, dass sich sein Körper für neue Freuden öffnete.  

 

Von Jette Pferd, die er in ihrer Boutique aufsuchen wollte, hatte er im Grunde ein recht unklares Bild. 

Eine nebulöse Erinnerung, schemenhaft, die sich vor allem auf das Schachbrett bezog und weniger auf 

die Begegnung am Pizzatisch, die desaströs geendet hatte.  

Das Erscheinen des Dicken hatte sich wie ein Schatten über Jette Pferd gelegt. Vielmehr, wie Kabar 

nun zurück dachte, über die Erinnerung an den ganzen Abend. Dieser war in ein äusserst düsteres Licht 

gerückt. 

Fast schien es, als würde das Schachbrett, das Jette Pferd damals auf der Strasse mit sich führte, sich 

als Sekundant der Waldgesundheit gerade jetzt schützend zwischen Kabar Extas und der Geschichte in 

der Pizzeria legen. Solcherart, als müsse auf diese Weise Jette Pferd vor aller Ungemach bewahrt 

werden, die der Dicke verursachte. 

Kabar Extas spürte, dass sich hinter diesem Brett, das sich zwischen ihn und den beiden Begegnungen 

mit der Frau geschoben hatte, einiges mehr befand als das, was er im Augenblick, während seines 

Gangs über den Waldesboden an den Bäumen vorbei, in seinen rückwärts gewandten Gedanken von 

Jette Pferd wahrnahm. Kabar Extas erahnte, dass in ihr mehr steckte als das Schachbrett, das er im 

Augenblick gedankenverloren vor sich her trug; er spürte, dass diese neue Bekannte ihm mehr als die 

hölzerne Spielunterlage, dieses quadrierte Gedankenpuzzle, bieten konnte. Der Wald läuterte seine 

Gedanken und gab ihnen unverhofft ganz sonderbare Richtungen. 

Kabar Extas blickte in die Bäume und befürchtete schon, er erspähe, wie er in verschiedenen 

Gedichten, noch schulpflichtig, gelesen hatte, über sich ein Heer von Elfen. Den Schachspieler Kabar 

Extas schauderte es, als sähe er eine solche Gesandtschaft – als Schachfiguren verkleidet – bereits um 

sich. Die Elfen blickten ihn verführerisch an. Gleichzeitig stieg in ihm, vermutlich von den dahin eilenden 

Gedanken und den Verlockungen des verwunschenen Waldes hervor gerufen, ein anderes Empfinden 

auf; ein lautes, weckendes Gefühl, das sich mit den Lauten des Waldes mischte. Was dem Wald der 

Wind war, war Kabar Extas das Blut.  

Er wäre selber gleich laut geworden, hätte einen Jauchzer ausgestossen, wenn ihn nicht seine 

Schachscham diszipliniert zurück gehalten hätte, welche er beim Spiel überwand und tollkühn oder meist 

doch sachlich durchdacht gegen den Schachgegner ritt, in diesem Walde aber im Zaume hielt. Der Wald 

war kein Schachbrett. 

Diese Hin- und Herüberlegungen verunsicherte Kabar Extas und auch der Gedanke, wie Jette Pferd 

auf sein plötzliches Auftauchen reagieren würde. Von ihr wusste er so wenig, jedenfalls weit weniger als 

das Schachbrett ihm von Spielgegnern gelehrt hatte. 
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Kabar Extas zog es vor, den Gedanken über seine Begegnung mit Jette Pferd nicht weiter auszuloten. 

Nicht, dass er davor Angst gehabt hätte. Mit solchen Überlegungen begab er sich aber auf ein unsicheres 

Feld, das nicht über die Struktur eines Schachbretts verfügte und Halt darum nicht bot. Im Hintergrund 

derartiger gedanklicher Überschlagsübungen harrten grosse Unsicherheiten, denen er mit dem 

Schachreglement nicht beizukommen vermochte. Das Schach hielt in dieser Sache keine Lösung bereit, 

der Wald schon. Kabar Extas blähte seinen Körper auf. Und liess kraftvoll und hörbar die Luft aus der 

Lunge entweichen. 

Dieser starke Befreiungsschlag im eigenen Körper löste ihn nicht von Jette Pferd, sondern führte sie 

näher. Was Kabar Extas nicht betrübte. Er sog erneut die Umgebung, durch die er schritt, in sich auf. 

Kraft der Düfte und Frische des Waldes schritt er, in Gedanken aufwärts, mächtig aus, wie jemand, der 

ein grosses Ziel vor sich weiss und davon ausgeht, dass er dieses auch erreichen wird. Er lockerte die 

Muskeln wieder. 

Die Richtung des Begehrens war vorgegeben, befand sich ausserhalb des Waldes. Bestand aus 

anderen Düften als jenen, welche die Bäume vorgaben. Waren aber genauso faszinierend. Kabar Extas 

kam sich vor wie ein Hirsch auf der Suche nach seiner Herde, jedoch ohne Gehörn, das sich in den 

Bäumen verfangen konnte und ihn deswegen beim Gehen behinderte. Das Gebräu, das der Wald als 

Duftmarken auch von vielen Tieren, die auf Jagd oder Balz waren, aussandte, entfachte im Wandelnden 

eine anmachende Gefühlslage. Er war von sich begeistert, verunsichert jedoch, sobald er an die Frau 

dachte. 

Ihm musste es nur gelingen, die Stärke, die ihn erfüllte, jener Frau zuzuwenden, vielmehr zuzuführen, 

die ihn lockte. Dann würden sich die Bäume sehr schnell von ihm wenden und das Feld öffnen, den Weg 

frei geben, auf welchem er sich Jette Pferd nähern konnte. 

 

Auf verschiedenen Ebenen vollzieht sich der Anblick des Gegenübers, insbesondere wenn zwei 

Menschen erstmals aufeinander treffen, dies gar nicht beabsichtigten, die Begegnung aber eine gehörige 

Nachwirkung auslöst. 

Im Fall Kabar Extas war es passiert, dass er auf jener Strasse ganz unverhofft auf eine Frau gestossen 

war, deren Analyse ihn sehr verwirrte. Auch wenn es nicht ein Schachbrettmuster gewesen war, das ihr 

Kleid zierte, so hatte es sich doch um dieses Schachbrettmuster gehandelt, welches das Augenmerk 

ganz plötzlich auf sich gezogen hatte. Ihre Gestalt war nicht die mustertragende Struktur. Im Gegensatz 

zum Körper, der beim Gehen mustergültig und geschmeidig mit dem schneidigen Schritt harmonisierte, 

war die Struktur auf dem Brett rigide geblieben, unbewegt in ihren Linien.  

Zu dieser Starre passten Haare und Wangen der Frau nicht. Sie kontrastierten als grazil leuchtend 

kompositorische Einheit zum unbewegten Brett, das beim Schreiten der Frau als trotziges Gebilde, als 

unbeirrbare, unflexible Fläche auf der Höhe der Hüfte störrisch und lustlos dahinschlenkerte. Die harte, 

nicht veränderbare und darum eigensinnige Spielunterlage hatte aber immerhin Kabar Extas 

Aufmerksamkeit auf Jette Pferd gelenkt. Vermutlich war es nicht das Schachbrett allein gewesen, das 
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Kabar Extas Blick fix auf sich gebannt hatte, sondern vor allem die Frau, die das Brett an sich drückte. 

Es hatte sich also quasi mehr um ein körperliches Schachbrett gehandelt, das jedoch nicht der 

Linienführung des Schachspiels folgte, sondern jener der Frau. 

 

Die regellose Ebene, in welche Kabar Extas gedanklich aus dem Wald hinaustrat, besass eine 

Dimension, die sich beim Anblick der Frau in ganz verschiedene Weiten auflöste. Jede einzelne Ebene 

war mit einer Wolkendecke bezogen. Beim Gedanken an die Frau hob sich diese zusehends, riss 

zunehmend auf. Der Raum öffnete sich. Kabar Extas machte neue Details aus. Ihren Körpern 

durchzogen Adern, die Kabar Extas unter der Haut nicht ausgemacht hatte, als er erstmals vor ihr stand, 

auch nicht gefühlt.  

Das Adernwerk strukturierte den Körper wie das Regelwerk das Schachspiel oder den Wald sein 

Astwerk, seine Wurzeln, seine Stämme und Zweige. Kabar Extas schüttelte diesen Gedanken als 

Zeitverschwendung und unnötige Wegsperre von sich und trat in die weite Ebene hinaus.  

In dieser verstrickte er sich jedoch, in seinen Gedanken verfangen, sehr schnell. Er fand nicht heraus, 

welche Richtung er nehmen sollte. Kabar Extas zog es nach allen Seiten, ohne dass er spürte, 

ausmachte, welche er meiden, welche er einschlagen sollte. Er nahm jedoch in sich die immer mehr 

wachsende, genussfreudige Kraft wahr, als ob er, zuversichtlich, bauend auf die vertrauten, 

körpereigenen, physischen Energien, vor einem Berg stehe und sich vorgenommen hatte, auf diesen 

hinauf zu steigen. Eine Spannkraft, die ihn vorwärts gehen hiess, trieb ihn an. 

 

Kapitel 5: Der Ritt durch den Wald 

So ein Berganstieg hat es in sich. Er unterscheidet sich wesentlich vom Gang über ein Brett. Kabar 

Extas fühlte sich eingenommen von einem Empfinden, das ihn in voller Frische atmen liess, was ihm den 

Aufstieg äusserst leicht machte, obwohl er sich bewusst war, dass er einen Berg nicht hinauf ging, 

sondern über ein Ebene zog und sich im Grunde physisch auf jenem Weg befand, der von Bäumen und 

dem sie begleitenden Gestrüpp gesäumt war, ebenerdig also nach wie vor verlief. 

Kabar Extas schob diesen Gedanken beiseite. Er wollte dieser spitzfindigen Überlegung nicht 

eigenbrötlerisch nachhängen, sondern vorwärts gehen. 

Die einengenden Textilien, die er auf dem Leib trug, schnürten ihn ein. Das Engegefühl führte dazu, 

dass in seinem Inneren das Empfinden wuchs, er könne die Duftstoffe, den Wind, der die Duftträger 

beförderte und die Blätter an den Bäumen kaum bewegte, nicht zur Genüge aufnehmen; als bliebe er 

seiner Umgebung fremd, sauge diese nicht auf.  

Beschleunigte er seine Schritte, würde er sich stärker für alles, was ihn als Natur umfasste, öffnen, 

dachte sich Kabar Extas. Der Wald hatte sich in einen Raum verwandelt, der keine Hindernisse bot. Der 

Mann eilte vorwärts, den Schatten, den der Pizzaabend auf die Begegnung zwischen ihm und ihr 

gelassen hatte, hinter sich lassend. 
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Das Gefängnis der Kleider wollte er am liebsten von sich reissen. Das ging aber nicht. Er schritt durch 

eine Öffentlichkeit. Die Wurzeln der Bäume machten diese Erkenntnis am Boden fest. Es hätte ein 

Mensch kommen können, Kabar Extas entgegen, nicht um ihn zu umarmen, sondern um zu sehen, dass 

er sich entblösste, vorne, über der Brust, zwar nur, das Hemd aufriss, ohne dabei den 

Entgegenkommenden bedrängen zu wollen. Sondern einfach nur, um sich Luft zu verschaffen. 

 

Kabar Extas legte Hemmungen ab. Er wollte die bezaubernde Wirkung des Waldes direkt auf die Haut 

lenken, die den Brustkorb straff überzog. Etwas Neues in sich aufnehmen, eindringen lassen, sich für 

dieses Bedürfnis weit öffnen, das der Wald in ihm auslöste: Den Körper nicht für sich allein geniessen, 

aber jemanden anderen an diesem teilhaben lassen, verweilen in diesem frischen, ungestümen Gefühl, 

das in ihm wuchs: Berühren und berührt werden. 

Um Umarmt werden zu können, hätte er stehen bleiben müssen. An dieser Stelle aber, umgeben von 

Bäumen, hätte er einen Baum umfassen müssen, falls er sich nicht damit begnügte, die Arme um sich 

selber zu legen, um aus zu kosten, dass sich etwas um ihn schlang. Ja, schlang, nicht ein anderer 

Mensch, sondern lediglich ein eigener Gedanke. Stehen bleiben müssen hätte er hierfür, tat es aber 

nicht. Denn er wusste, dass der Wald nicht alles bot, wessen der Mensch bedurfte. Jenseits des 

Waldsaums, dort, wo der Baumreigen mit seinen Duftsendungen aufhörte, würde Kabar Extas auf etwas 

anderes stossen. Der Wald war dann längst in den Hintergrund gedrängt, am Horizont verschwunden, 

schlicht vergessen. Kabar Extas dachte an Jette Pferd, die schemenhaft nur in jener Ebene stand, welche 

sich vor ihm weiter auftat. 

Nur für einen, zwei kurze Augenblicke, schien ihm, war er jener Frau begegnet, zu kurz, so dass sie 

auf ihn wie ein Wald von Bäumen wirkte, von dem er nicht jeden Baum einzeln heraus zu arbeiten 

vermochte, um ihm eine besondere, einzigartige Kontur zu geben. Einige Details hatte er aufgenommen, 

ein paar Zweige, einen Ast möglicherweise, zu wenig aber, um sich daraus das absolute Bild eines 

Ganzen machen zu können. Genug jedoch, damit sich die Frau als einzelne Gestalt, nicht Baum, aber 

Mensch, aus dem Wald löste und auf ihn zu trat, schemenhaft über der Ebene, noch. Auf Augenhöhe.  

Was war ihm, Kabar Extas, von ihrer, Jette Pferd, beider ersten Treffen geblieben? Das Brett? Ihr 

Haar? Das Augenschillern? Die Büste? Ihr Schritt? Eigentlich wusste der Schreitende nicht, was er auf 

diese Frage antworten sollte. Er hatte die Schöne als ein Ganzes gesehen und doch nur einen Teil von 

ihr wahrgenommen. Jenen Teil, der ihn nun beschäftigte, der ihn aus dem Schutz des Waldes hinaus 

treten hiess in die Ebene hinaus, wo er die Frau sah, als wandle sie über die Strasse, als sitze sie ihm 

bereits wieder gegenüber; aufstrahlend. Ein Körper, der ihn anzog, mehr als jeder Baum im Gehölz, das 

er durchschritt und das ihn mit seinen geheimen Düften erreichte, in diese einlullte und gleichzeitig 

belebte, als ob er bisher in einer Agonie gelebt hätte, aus welcher ihn bis anhin nur das Schachspiel 

heraus löste. 
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Die Stadt hatte ihm das Schachspiel vorgehalten, der Wald ihm die Frau, obwohl er Jette Pferd 

erstmals in den Schluchten der Stadt erspäht hatte und mit ihr das Schachbrett als Quadratur der Frau. 

Vielmehr das Schachbrett als ein Gefüge eckiger Strukturen, die in den Linien des sich geschmeidig 

bewegenden Leibes der Ersehnten nicht aufgingen und infolgedessen als Störfaktor weggeweht und 

ausgeblendet wurden. Die Frau, die ihn interessierte und die sich für ihn interessierte. Dem Anschein 

nach. War dem so?  

Die Bäume gaben auf diese Frage zweifellos keine Antwort. Diese musste er sich selber holen. Bäume 

und Häuserzeilen halfen ihm dabei nicht, auch nicht das Schach. Der Wald nannte die Herausforderung, 

nicht die Stadt, die er für den Augenblick hinter sich gelassen hatte. Über den Pfad, den der Wald ihm 

legte, ging Kabar Extas voran. 

Die Bäume warfen ihre Frische auf ihn. Eine solche hatte er bei Jette Pferd wahrgenommen. War 

daraus ein Begehren erwachsen? Was hiess dieses Wort Begehren schon! Wonach richtete sich sein 

Begehren? Die Linie des beidseitigen Wegrandes gab die Richtung, in welche Kabar Extas Begehren 

zielte. Dieses zog ihn nicht zu Schach und Pferd. Noch förderte es seine Absicht, endlos durch Wald und 

über Wiesen zu ziehen, um die volle Gesundheit zu erlangen, zu deren Aufbau Bäume und Kräuter 

nährende Stoffe beitrugen. 

Begehren besitzt viele Ausdrucksformen, viele Stärkegrade. Es deckt die Spannweite vom einfachen 

Wunsch über ein starkes Verlangen bis hin zur ungehemmten Begierde ab. Kann auch als Gebrechen 

hinkend daher kommen, sobald es mit der Wunscherfüllung nicht mehr so recht klappt und der Gang 

zum ersehnten Ziel mit mehr Hindernissen als gedacht ausgebaut ist, die zu überwinden, die eigene 

Kraft und List nicht so recht reicht. Man holpernd nur voran kommt und darum der Zweifel am eigenen 

Erfolg und den eigenen Fähigkeiten wächst. Sich vorkommt, als habe man sich Mühlsteine an die Füsse 

gehängt, die bei jedem Schritt an Gewicht zunehmen. Sich derer bei jedem Tritt stärker bewusst wird 

und mit der Zeit den angestrebten Erfolg als unerfüllten Wunsch fahren lässt. 

Na, jedenfalls, sagte sich Kabar Extas, besteht das Begehren auch aus der Begierde, die Grenzen, 

die man für sich kennt, weiter aus zu dehnen als gewohnt, so dass es zu einer nahrhaften 

Herausforderung wird, diese zu überwinden, um das hoch gestellte Ziel zu erreichen, das Ziel so hoch, 

wie man es in seinem Leben bisher noch nicht gesteckt hat. Zuweilen lohnt es sich wirklich, über die 

eigene Bequemlichkeit hinaus zu steigen, sich selbst zu bezwingen.  

Mit seinem Gang durch den Wald war er auf dem besten Weg zu neuen Ufern. Bereits mit dem 

Beschluss, sich in die Natur zu begeben, hatte er, intuitiv und unbewusst, den Entscheid gefällt, den Weg 

zu jener Frau, Jette Pferd, einzuschlagen. Auch wenn über einen Umweg, den Wald, aber doch auf ein 

klar gestecktes Ziel hin. 

Denn diese Jette Pferd hatte so etwas an sich, was das Kompendium der Bäume nicht hergab, auch 

wenn Kabar Extas beschlossen hatte, den Umweg über den Wald zu nehmen, statt jenen durch die 

städtischen Betonhalden und Steinbauten. Diese menschgeschaffenen Kulissen wirkten auf den 

aktuellen Waldgänger kalt. Das Holz hingegen strahlte als vielgabeliger, nach allen Seiten hin 
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ausspriessender Lebensüberfluss eine ganz andere Atmosphäre aus als die geteerten Strassen, 

Vorplätze, als die kurz geschnittenen Rasenflächen der Vorstädte und von den Stadtgärtnern 

gewissenhaft gehegten und gepflegten Stadtpärke und gewarteten Verkehrskreisel. 

 

Der Weg des Waldes hiess aufgrund zahlreicher Unebenheiten die Sinne des Wandelnden besonders 

wach werden. Die Schuhsohlen stiessen sich an Steinen. Diese kullerten nach der Berührung weg. 

Herausstehende Wurzeln griffen nach den Schuhen. Der Boden schien in Bewegung, die Beine des 

Schreitenden fingen diese auf. Kabar Extas ging über den weichen Boden, als ob er tanze. 

Der Wald beruhigte den Laufenden trotz seiner Erregung, wirkte anders auf ihn als die 

Strassenfluchten, in welchen er, war er durch diese unterwegs, immer auf der Hut sein musste vor 

entgegenkommenden, kreuzenden oder überholenden Fahrzeugen, Fussgängern und Fahrrädern.  

Der Wald, indes, entsprach auch mehr dem Bild, das sich Kabar Extas von Jette Pferd machte –nach 

den beiden Begegnungen, zu denen es gekommen war. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass er für 

sich kein Bild aufbauen durfte von dem, was Jette Pferd für ihn sein sollte. Solches wäre einer Barriere 

gleich gekommen, die er sich selber in den Weg stellte. Der Aufbau eines Traumbilds hätte sich, zu viel 

mit dem Ballast eigener Vorstellungen angefüllt, unweigerlich bald zu einem Trugbild gewandelt und 

wäre, solcherart mutiert, zu einem Gebrechen geworden, dessen Ursache Kabar Extas selber gewesen 

wäre. Er sah sich da stehen mit einem Klumpfuss oder einem Arm in der Schlinge. Derart in der 

Bewegungsfreiheit eingeschränkt und selbstversehrt hätte er bar all seiner Kräfte vor die Frau hintreten 

müssen. Das war kein guter Einstand. Den Mief einer schlecht durchlüfteten Stadt statt Waldesfrische 

hätte er ihr zugetragen. Ein Dose Kloake statt einer schicken Parfumphiole. 

Im Bild, das sich Kabar Extas trotz allem von der Frau aufbaute und das auf ihn, fordernd, selber 

eindrang, stand der Wald mehr als alles andere für Jette Pferd. Für den Dahinschreitenden formte die 

Ersehnte ein Greifen und Umarmen, wie wenn er absichtlich vom Weg abgekommen in die Sträucher 

geraten wäre und diese ihn nach allen Regeln der Sinnlichkeit liebkosten; wie wenn er sich in die Büsche 

geschlagen hätte, um in Tuchfühlung mit Berührungen zu gelangen. 

Eilte er durch das Gesträuch dem Bild nach, das er für sich von Jette Pferd gestaltete? Das fragte sich 

Kabar Extas unversehens. Abrupt blieb er auf dem Waldweg stehen. Er hätte nach ihr rufen, sein 

Begehren hinaus schreien können – der Wald hätte ihn gehört: Jette Pferd. Sie war nicht da. So banal 

tönte die Nachricht. Kabar Extas musste sich an der Nase nehmen, nicht um sich den Gerüchen des 

Waldes zu verschliessen, sondern seinen Sinnen wieder die richtige Richtung zu weisen. Jette Pferd 

durfte nicht zu einem Hirngespinst werden, dem er nach links und rechts in der Natur nachjagte. Zum 

Ziel einer Gier, die er nicht zu befriedigen vermochte, weil ihm nicht gelang, das Bild zu fassen und es in 

die wirkliche Jette Pferd zu verwandeln. 

Nicht ein Phantombild, das der Wald mit allen seinen Affinitäten zur Bildung von reizvollen 

Einbildungen aufbaute, noch eine Fata Morgana, welche vor ihm unerreichbar dahin eilte, wollte Kabar 
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Extas vor sich haben, sondern, so dachte er, wie er bald wieder weiter ging, eine Schlingpflanze durfte 

es schon sein, wenn er eng an den Sträuchern vorbei strich, in denen er sich frisch luftgekühlt verfing. 

Dieser Wald war aber nicht der geeignete Ort, wo wirkliche Schlingpflanzen gedeihen konnten und 

Kabar Extas die Blätter wohltuend und belebend über sich, seine Haut kosend, fahren lassen konnte, 

etwas rauer die Äste und Dornen.  

Das Gefühl, das Empfinden ist alles, sagte sich der Waldgeher. Das Waldstück erwies sich nicht als 

ein feuchtes Warmgebiet, obwohl, wie Kabar Extas spürte, ihm der Schweiss ob der Anstrengung aus 

den Poren trieb und ihm eine sinnliche Erfahrung vermittelte. 

Wobei, ein Aufstieg stellte keine Erfahrung dar! Vielmehr eine mit jedem neuen Schritt wachsende 

Anstrengung. Kabar Extas empfand Vergnügen. Der Anstieg gestaltete sich als Zuckerguss. Mit jedem 

Schritt, den Kabar Extas den Hang hinauf resolut und genussvoll in den Boden stiess, wuchs zusehends 

seine Kraft. Er empfand die immer härter arbeitenden Muskeln als deutlichen Lustgewinn. Beflügelt stieg 

er den Bergrücken hinan. Der Puls schlug heftiger, beschleunigte. Kabar Extas genoss den Anstieg. Er 

schärfte seine Sinne. Der Wald drang stärker in seine Gefühle ein. Diese weiteten sich nach allen Seiten 

aus und verlangten nach noch mehr Berührung. Der Wald verschenkte Gaben. Kabar Extas hatte den 

Eindruck, dass diese ihn beim Schreiten noch mehr antrieben. 

Er folgte dem Aufruf des Waldes. Es gibt Augenblicke im Sein des Menschen, in welchen er sein Sein 

mit einem anderen Menschen voll und ganz teilt und die Welt und alles, was ihn umgibt, darob vergisst; 

seinem Begehren Freiheit ungezügelt Lauf lässt und die eigene Freiheit mit jemand anderem voll 

auskostet und auslebt; ausser Rand und Band und jenseits jeder Ordnung für die Dauer einer Eruption 

der Freude sich um den Verstand bringen lässt. Auf dieses Ziel hin führte der Weg hinauf. 

Kabar Extas spürte, genoss das Schnauben der Lungen und Stampfen der Beine, das Arbeiten des 

Rückens. Er liess sich gehen, den Weg hinauf, empor. Die Schultern- und Bauchmuskulatur taten das 

Ihre, um den Körper zu einer Höchstleistung anzutreiben. Der derart angeheizte Mann hatte das Gefühl, 

als ob der Wald ihn immer mehr einnehme, sich weiter öffnete und ihn mit seiner Kraft selber umfasste. 

Derart dem Wald zugetan, erhöhte Kabar Extas den Rhythmus seiner Schritte. Strebte hinan, wusste 

gar nicht mehr, ob er sich nun im Wald oder in der Ebene befand oder einen Schenkelrücken erklomm. 

Ihm gefiel‘s, die Hemmungen fielen ab. Ein ungeheures Pauken war in seinem Schädel, seinem Körper. 

Waldesrausch von der schönsten Seite erfüllte ihn. Ein Wohlgefühl, das ihn ermunterte, noch weitere 

Kräfte zu mobilisieren, aus jedem Muskel diese herauszuholen, um auf dem Bergschenkel weiter hinauf 

zu kommen. Über Wuzeln ging er leichtfüssig, als ob er mit Fingern anmutsvoll über Rippen striche. 

Schneller als erwartet näherte er sich dem höchsten Punkt seiner Reise, kostete die Spannung in 

Schenkeln und Becken aus, die ganze Kraft, die sich auf die Spitze des Berges konzentrierte. Der Gipfel 

kam so schnell, dass er ganz überrascht war, ihn bereits erreicht zu haben. Er genoss die letzten Schritte, 

bevor er nach getaner Leistung auf dem Scheitelpunkt der Lustentladung zusammensackte und kein 

Bedarf nach noch mehr Energieausstoss bestand. Das Gesicht wirkte vollkommen gelöst. Jede 

Spannung war aus ihm gewichen. Er lächelte zufrieden. 
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So ungefähr dachte sich Kabar Extas den Aufstieg auf den Berg einer bewaldeten Kuppe, wie er durch 

das grün behangene Holz schritt und Jette Pferd vor seinem inneren Auge hatte, sich selber als Berg 

sah, den sie beide gemeinsam bestiegen. Begehren, Begehen, Begierde. Im Wald fanden diese drei 

Worte zusammen. An Kabar Extas lag es, sie auseinander zu nehmen, um sie besser zu verstehen und 

sie danach wieder besser zusammen zu fügen, so dass sie zu einer vollkommenen Lusteinheit wurden 

und als günstige Wegleitung dienten. 

 

Kapitel 6: Die Waldwissenschaften 

Unterwegs, beim Gehen über einen Weg, Begehen des Waldes, entstanden seltsame Gedanken. Das 

war unbestreitbar. Was es mit dem Begehren und der Begierde auf sich hatte, wie sie zu unterscheiden, 

das musste er erst gemeinsam mit Jette Pferde heraus finden. Erst durch das Begehen in Gedanken 

des Berges, den er erstiegen und auf dessen Gipfel er die Erfahrung des Höhepunktes der Gefühle 

gemacht hatte, obwohl er im Grunde gar nicht oben gewesen war, war die Begierde entstanden, dieses 

Gefühl ein weiteres Mal zu erleben.  

Aus der Wiederholung erwuchs nicht die Begierde, nicht die Gier nach noch mehr, aber das Begehren, 

den grossen, von allem Druck befreienden Energieausbruch, das alle Sinne ausfüllende Wohlgefühl in 

seiner vollen Tiefe wiederkehrend auszukosten. Sich dem angenehmen, den ganzen Körper 

einnehmenden Zusammenfallen der sattsam ausgeschöpften Kräfte erneut hin zu geben.  

Nunja, der Wald, sagte sich Kabar Extas, wie er dessen Frische einsog und in seinen Gedanken 

hierhin, dorthin schweifte, das Ziel aber doch immer auf Jette Pferd gerichtet war, nunja, der Wald – und 

dachte sich nicht viel dabei. Kabar Extas atmete alle Prisen und Quäntchen an verschiedenen Essenzen, 

die ihm von allen Seiten zugetragen wurden, mit Kraft ein. Die Umgebung versorgte ihn fürstlich mit 

Geruchsreizen, offerierte diese auf ihrem grünen Tablett, damit er sie ausgiebig auskosten konnte. 

Im Schreiten hielt er nicht gerade inne, ging aber doch langsamer. Das eben durchgeführte 

Gedankenspiel den Berg hinauf hatte ihn irgendwie innerlich und über dieses Innen auch äusserlich 

erschöpft und gezeichnet. In Gedanken zog er sich wieder an, war sich gleichzeitig durchaus bewusst, 

dass es nichts gab, was er anziehen musste, hatte er sich doch in Wirklichkeit gar nicht aus gezogen.  

Aus irgendeiner Unachtsamkeit heraus oder aufgrund der fremden Einflüsse war etwas Unordnung in 

die Kleider geraten. Er brachte diese wieder in Ordnung. Auch das Haar, das, wie ihm schien, auf einmal 

etwas wirr in verschiedene Richtungen stand. Es hätte eines Spiegels bedurft, um den Zustand der Frisur 

zu überprüfen. Einen solchen trug er nicht auf sich. Kabar Extas bemerkte sich gegenüber: 

Gedankenakrobatik ermüdet.  

Er wischte eine Schweissperle von der Stirn. Vermutlich hatten auch die Schuhe aufgrund des Laufs 

durch den Wald gelitten. Er blickte auf diese hinab und gab sich mit deren Zustand zufrieden. Der 

Waldboden hatte sie nicht gezeichnet. Ihretwegen brauchte er sich um sein Aussehen und seinen Auftritt 

nicht zu sorgen. Mit dieser Garderobe konnte er ohne zu erröten vor Jette Pferd treten. 
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Schimpflich wäre es für ihn gewesen, dachte er, wenn ihn jemand in solcher Aufregung gesehen hätte, 

zerzaust, als hätte der Wald ihn gehörig durch geschüttelt und die Kräfte genommen. Benommen, ja, so 

dachte es sich Kabar Extas, wäre er im Augenblick vor Jette Pferd gestanden, hätte er sein Ziel jetzt 

bereits erreicht. Nicht die Frische des Waldes, die ihn im Augenblick wieder auf die Beine stellte, hätte 

er ihr gegenüber ausgestrahlt, nicht Wohlduft nach Jasmin, wie die Japaner sagen, sondern, im Voraus 

verausgabt durch das Spiel, das sie beide spielen wollten, riechend nach einem ausgedrückten 

Schwamm. Sie hatte ihn eingeladen. Der Wald bereitete ihn vor. Beim schnelleren Gehen war er etwas 

ausser Atem geraten. Er musste sich beherrschen und sein Verlangen unter Kontrolle halten. 

Als hechelnde Gestalt wollte er nicht vor die Frau hintreten. Er musste sich beruhigen und nicht danach 

aussehen, als hätte ihm der aus dem Körper getriebene Schweiss die Kleider gefeuchtet, als hätte er bei 

einem geistig vollzogenen Liebesakt, aus Begierde vorzeitig seinem Begehren erlegen, sich der Lust 

ergeben. 

Der Wald trieb mit ihm seine Kapriolen, fand Kabar Extas. Er beschaute sich das ganze Astwerk, das 

sich über ihm zu einem Dach zusammen schloss, folgte mit den Augen kurz all den bizarren Formen der 

Zweige und analogen Konturen der Blätter. Den Wipfeln, die es in verschiedener Höhe in den Himmel 

trieb. Er fühlte sich eingebettet in ein sattes Grün, welches nur Bäume in so vielen Varianten zu erzeugen 

vermögen. 

 

Begehren, Begierde, Bedarf. Kabar Extas Bedarf nach geistigen Höhenflügen war für den Augenblick 

gedeckt. Dafür sorgte auch der Blätterwald über ihm, der den Weg zu noch höheren Sphären verschloss 

und den Mann am Boden hielt. Der Blick verfing sich im dichten Gestrüpp, das sich den Wald als Decke 

wie über den Kopf legte, nur um zu sagen: Lass uns, Kraut und Stauden, schlafen; geh hin zu Jette 

Pferd; da ist noch Bedarf nach dir; richte deine Begierde nach ihr; mach sie zu deinem Begehren; ihr 

Begehren seist, so sie dich zum Begehrten erkor. 

Eigentlich hatte sie ihn nur eingeladen, zu sich zu kommen. Das war aber schon was! Konnte nicht 

ausgeschlagen werden. Nur war er nicht bei ihr, sondern war in den Wald geraten und dieser in ihn; 

dieser Wald, den er, zwar auf ein Ziel hin, nun träumend durchstrich.  

Gehörig durchgerüttelt hatte ihn der Waldgang als Gedankengang durch seine Sehnsüchte auf dem 

Grund, der ihm der Waldboden bot. Diese wildwachsende Natur, die ihn in ihren Gefällen das Gefallen 

am eigenen Körper geniessen liess; diese Natur, die in ihm die grosse Lust weckte, sich dem Leben mit 

Haut und Haar hinzugeben. Ein befreiendes Seufzen entwich aus der Brust des still Schweifenden. 

Geruhsam dahin schreitend suchte Kabar Extas in seiner Umgebung nach jenen Düften, die sich wie 

Baldrian auf seine Muskeln und Sehnen legten und den physischen Vorgang der Beruhigung förderten, 

so dass er entspannt vor Jette Pferd treten konnte; nach den Signalen des Waldes, die das Begehren 

auf ein Mass zurück schraubten, das ihm gestattete, unaufgeregt der Frau zu begegnen. 
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Ausweichen wollte er allein jenen aufreizenden Aromen, die der Wald tückisch unvorbereiteten 

Spaziergängern einzuflössen versuchte, so dass deren Sinn nicht nach Trimmen des Körpers durch 

Springen durch den Wald stand, sondern die Lust nach Berührung durch andere Körper geweckt wurde. 

 

Es war an der Zeit, dass Kabar Extas den Wald verliess. Besonders, weil ihm der Wald ganz andere 

Freuden verhiess, als sie ihm die jetzige Umgebung gewähren konnte. Diese stiess an ihre Grenzen, 

wenn Kabar Extas an Jette Pferd dachte. Die ausersehene Frau war kein Ast, kein Baum, der als 

urtümliches Gebilde in die Gegend hinaus ragte. Kein Geflecht mit vielschichtigen Ebenen, welche zwar 

den Einblick in das ganze Astwerk gestatteten, aber dort keinen Halt boten. Der Blick ging hindurch, 

durch den Baum, ohne dass er verfing, weg, hinauf, in die Weite. Jette Pferd stand als klare Linie, die 

ihn leitete. 

«Verletztes Holz riecht anders als ein unbeschadeter Baum. Wir sind an gefällten Bäumen vorbei 

gegangen, deren Stämme in Stücke geschnitten waren. Sie wurden in Solleinheiten zerlegt, deren 

Grösse den normativen Angaben forstwirtschaftlicher Bedürfnisse entsprechen. Wie sie 

aufeinandergeschichtet am Wegrand lagen, erweckten sie schon einen pitoyablen Eindruck und 

sonderten eine starke Ausdünstung ab. Mich hat es schier umgehauen. Der Geruch war penetrant. Was 

sage ich! Schier erschlagen hat mich die Intensität, mit welcher die frei gesetzten Öle aus diesem 

sorgsam aufgeschichteten Haufen widerlich und völlig unkoordiniert über mich her gefallen sind, so dass 

ich fast über eine Wurzel gestolpert bin. Das muss ich ihm, diesem Baumstammberg lassen: Er war 

fachmännisch aufgebaut. Das hat vermutlich dazu geführt, dass die verschiedenen 

Geschmacksessenzen umso leichter aus dem verwundeten Holz hinaus steigen konnten. Wunden 

bluten und tun weh, auch dem Wald. Der Schlag ins Holz muss aber sein, damit das Holz nutzbar 

gemacht werden kann. Sterbendes Holz stimmt wie der Schwan, bevor der Tod ihn fällt, einen Gesang 

an. Bäume, die fallen, lassen sich vernehmen. Wissenschaftler sprechen von einer ganzen Reihe von 

Geräuschen, die das Ende eines Baumes begleiten. Es wäre aber zu viel, an diesem Ort über das 

Ächzen, Knarren und Knirschen fallender Bäume zu reden. Gefälltes Holz verteilt um sich wie ein 

Kadaver einen ganz üblen Geruch, der bösartig an die Nüstern fährt und mir somit schadend in das 

Gehirn steigt. Diese lackierte Tischplatte stösst immerhin keine Geruchsemissionen aus. Aus dem toten 

Holz ist ein geadelter Tisch geworden. Der Tisch bildet zudem ein stabiles Ding, an dem man sich 

festhalten, auf dem man sich abstützen kann – und ebenfalls setzen und notfalls hinauf steigen, wenn 

man sich eine bessere Übersicht über diesen Platz verschaffen will. Letzteres werde ich tunlichst 

unterlassen. Einmal oben, müsstest du mir wieder hinab helfen.» 

«Was ich nicht tun werde, auch wenn du hinauf steigen würdest. Und, du, setzt dich nun einmal. Das 

Stehen bringt nichts. Solange du hier herum springst, wird keine Bedienung kommen.» 

«Ich springe hier nicht herum.» 
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«Und übrigens: Oben, auf dem Tisch würdest du nicht klarer sehen, was der Wald wirklich ist. Wärst 

ihm kein Stück näher und könntest die Nase nicht in sein Geäst stecken. Bleib also unten und bring den 

Tisch nicht aus dem Gleichgewicht. Dein Gewicht würde ihn glatt in Kleinholz verwandeln.» 

«Womit wir uns wieder beim sezierten Holz befinden. In solcher Umgebung fühle ich mich wohler. 

Denn in dieses kann der Wissenschaftler hinein schauen und erkennen, wie das Material beschaffen 

ist.» 

«Die Jahrringe zählen und vom Holz die Rinde schälen, um zu schauen, was für Ungeziefer sich dort 

in der Zwischenlage eingefunden hat. Einfach schon mal zerstören, um so den Weg für die Forschung 

zu ebnen. Stattdessen solltest du schon mal bewundern, was hier so wunderbar wächst. Geniessen, 

statt kaputt machen. Nicht wie ein Kleinkind handeln, das sein Plüschtier an die Wand wirft. Nicht Nikotin 

in den Wald pumpen, um seiner Lunge zu schaden.» 

«Ich rauche nicht. Ich will dem Wald nicht an die Lunge. Ich will in unverwundet lassen. Ja, das will 

ich. Dennoch muss das Messer in ihn hinein, wenn man wissen will, wie er funktioniert. Losung Eins des 

Waldwissenschaftlers nennt sich dies! Er weiss, wie er an die Informationen heran kommt, die der Wald 

für sich behalten will. Der Waldwissenschaftler muss nach dem Prinzip vorgehen: Zieh die Säge auf und 

schau dem Baum ins Aug. Du nennst es Jahrringe zählen. Du hast damit recht. Irgendwo muss die 

Wissenschaft mit ihrer Arbeit beginnen und sei es auch beim Einmaleins der Bäume, dem Zählen der 

Stämme, dem Zählen der Ringe, dem Zählen der Äste. Forschung, auch Waldforschung kommt nicht 

von ungefähr. Das beweist nur schon der Hohenheimer Jahrringkalender. Der bildet ein ganz präzises 

Werkzeug. Wärst du jetzt nicht Kab, sondern mein Gehilfe, den ich in meinem Institut haushalten muss, 

also, kurz gesagt, so eine Null-Gestalt, welche mir im Labor tagaus, tagein an den Nerv geht, mir meine 

Tage vermiest, würde ich die Fragen stellen: Wie heisst die Wissenschaft der Jahresringe. Und er müsste 

mir antworten: Dendrochronologie. Aber von dieser geistig vermummten Krähe erwarte ich keine solche 

Antwort. Er würde mir mit irgendwelchen Worten kommen und mir mit diesen auf dem Schädel herum 

klopfen, bis mir das Hirn davon ganz wund wird und vor Ärger platzt. Darum lasse ich die Frage und 

stelle sie dir nicht. Du sollst nicht mein Gehilfe sein. Du bist meine Stütze, ganz so wie dieser Tisch, der 

mich am Fall hindert. Und ein weiteres muss ich gestehen: Der Wald ist nun mal meine Sache nicht. Du 

weisst nur zu gut, dass ich nichts von Waldesschnauben halte, komme dieses nun aus Pferdenüstern 

oder aus Poetenfeder. Die Wissenschaft überwindet die Grenzen, die der Wald setzt. Den Dichtern 

gelingt das nicht. Sie lassen sich von den Bäumen den Kopf verdrehen. Sie ergehen sich in 

Waldeseinsamkeit, Waldessehnen und Waldesmelancholie und verwandeln diese mit viel Eifer und 

Wortklauberei beherzt in Verse, bis es zum Versbruch kommt und den Dichtern die Muse ausgeht. 

Andere Kreaturen noch greifen zur Wünschelrute und wollen den Wald damit messbar machen. So ein 

Unding! Als Rutengänger zwischen den Baumstämmen herum schleichen und die Streicheleinheiten 

messen wollen. Humbug im Humus! So nenn ich dieses Treiben. Und das Allerschlimmste: Für dieses 

esoterische Fanfarengetue gibt es tatsächlich einen fremdländisch klingenden Begriff: Boviseinheiten! 

Kalberei ist das, die mich hochsteigen lässt, auch wenn diese Messeinheiten, welche den Wald in ein 
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strukturiertes Gesundheitsmessfeld versetzen sollen, bei mir nicht hoch steigen, sondern mich kalt 

lassen. Diese Narretei schmückt sich sogar mit einer Skala. Was ihr den Anschein von wissenschaftlicher 

Sorgfalt und Strenge geben soll. All dieser Hokuspokus um diese Kraftfeldbestimmungen ist nichts 

anderes als eine Nuss, die vom Baum fällt und ereignislos an mir abprallt, auch wenn sie bei mir ein 

geringfügiges Hämatom hinterlässt. Dieses verschwindet bei mir so schnell wie das Bedürfnis nach 

Bovis. Darum würdige ich an diesem Ort meine Schutz gebende Dicke, die erfolgreich allerhand 

Ungemach von mir fern hält.» 

 

Etwas ermüdet vom langen Reden lehnte sich Wilhelm Schnepfensskorn wieder leicht stärker an den 

Tisch an, gleichsam ein Pendel imitierend, der einen Moment lang in der Schräge steht und dann wieder 

in die Gerade zurück findet. Auf diese Weise wog sich der massige Körper hin und her, als ob er ein 

Kippmännchen wäre, mit welchem Kinder ihre Zeit vertun. 

«Nun setz dich schon mal und mach mit deinem Reden fertig. Ich werde auf deine Waldchirurgie nicht 

eingehen und auch nicht auf die Bäume verteidigen, die dir anscheinend nichts zu sagen haben. Jetzt 

geht es auf unsere Stärkung zu. Also nimmt Platz und hör mit dem Schaukeln auf. Du machst mich ganz 

schwindlig.» 

«Ich weiss, dass ich Einfluss habe. Meine Aura, eben. Sie nimmt ein. Umfasst alle, auch jene, die mich 

nicht hören wollen.» 

«Versorg dein Klugreden für einen Moment in einem Schliessfach. Dort kannst du es wieder holen, 

sobald wir etwas zu uns genommen haben und die Rechnung rechtmässig bezahlt ist.» 

«Eigentlich», immer noch stehend, «hast du recht. Ich bin hier nicht an der Arbeit, sondern geniesse 

meine Freizeit. Diese will ich bis auf den letzten Tropfen auskosten, bis zur Neige, denn ich befinde mich 

nicht jeden Tag im Wald. Ich muss aber die Gelegenheit beim Schopf packen und mir das 

Anschauungsobjekt sattsam, also vertiefend vornehmen. Wann ich das nächste Mal den Fuss in einen 

Wald setze, weiss ich nicht. Ihn muss ich darum jetzt ausführlich betrachten. Die Gelegenheit ist günstig, 

so kurz vor Nahrungsaufnahme. Da dauert das Schauen nicht zu lange. Man will sich schliesslich sein 

Essen nicht stehlen lassen oder gar verpassen wollen! Dennoch, die Bemerkung sei angebracht: Von 

diesem Stapel aufgehäufter Baumstämme schwebt ein ganz scharfer Geruch herüber. Die Rinden sind 

aufgerissen. Die Borke schwitzt. Gleichzeitig gewährt der gewerbemässige Schnitt der Bäume einen 

tiefen Einblick in die Struktur des Holzes. Ich könnte verweilen, studieren und mich begeistern. Den 

ganzen Nachmittag im Anblick dieses Baumstammstapels verbringen. Selber Gedanken schichten, so 

wie dieses Holz aufeinander geschichtet ist, und mich mit den Schnittflächen dieser Baumleichen 

auseinander setzen. Tu ich aber nicht, weil heute mein Freitag ist – dieser verstanden nicht als 

Wochentag, sondern als wohl verdienter freier Tag für einen viel beschäftigten und vielseitig engagierten 

Mann. Dieser Moment an Freizeit gestattet mir, weil ich die folgende Aussage nicht als Arbeit betrachte, 

zu bemerken, dass geschnittenen Bäumen wirklich etwas Vergängliches anhaftet. – Wilhelm 

Schnepfensskorn drehte sich vom Objekt seiner Betrachtung leicht weg, das als kleiner Haufen am 
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Waldrand stand – Im Grunde ein Verwesungsgeruch, ohne dass aber der Wald vor sich hin fault. Ein 

Geschmack von Werden und Vergehen, dies auch zu dieser Jahreszeit; der unerbittliche Kreislauf von 

Erneuern und wieder Wegräumen, der sich über die Jahrtausende hindurch wiederholt und den 

Menschen als einen klitzekleinen Erdenwicht erscheinen lässt, auch wenn er ein derartiges Volumen 

aufweist, wie ich es meines nenne. Den Menschen, der staunend vor dem Wald steht und in diesen 

hinein blickt. Der Geruch, der in der Luft liegt, den ich ausmache, passt nicht so recht, heute, in die 

Waldesfrische, die du mir predigst. Die Ausdünstung, jedoch, ist real. Sie setzt die Umwandlung der 

Materie in der Reihenfolge jung, medium und alt frei. Der gerinnende Kork steht als sichtbares Zeichen 

dieser Alterung. Dieses Weinen des Waldes betrachte ich als ein ganz grosses, braches Forschungsfeld. 

Da verstecken sich Tausende von Informationen, welche wir Wissenschaftler erschliessen können. 

Darum will ich dem Wald seine Qualitäten nicht absprechen, die für den Menschen durchaus von Nutzen 

sind. Die Pharmazeutik greift gern auf diesen Goldschatz zurück, um sich daraus zu holen, was sich 

medizinisch sinnvoll einsetzen lässt. Ich lasse mich jedoch, wie ich schon sagte, weil ich, was das 

Arbeiten betrifft, gerade im Ausstand stehe, für die Dauer dieser Wanderung und dieser Rast, nicht vom 

Waldesrauschen einnehmen, wie ich mich auch nicht vom Autorauschen beeindrucken lasse.» 

«Ein Grund mehr, dich zu setzen. Autos hat es hier keine. Von deiner hohen Warte aus siehst du 

Gespenster, die dir zu Füssen als Durchgangsverkehr erscheinen. Zieh deine Brille an. Dann wirst du 

sehen, was wirklich ist und endlich Ruhe geben.» 

 

Kapitel 7: Die triefenden Fettaugen 

«Die Waldesruhe geniessen. Dazu sind wir hierher gekommen.» 

«Du könntest dem Wald eine Runde der Aufwertung antun, indem du auf der Bank Platz nimmst.» 

«Ihm aufwarten?» 

«Ja. Das würde auch deinen Knien gut tun, die dein ganzes Gewicht tragen und aushalten müssen. 

Mit müden Knien hast du nur müde Gedanken. Sobald du sitzest, werden auch deine Gedanken wieder 

Kräfte tanken können. Es sei denn, du wolltest zu deinem inneren Aufbau einen Spaziergang wagen, 

dem Wald also deine Aufwartung machen, eine Runde in seinem Gefilde drehen, während ich hier bleibe 

und mir auf der Bank eine Runde Ruhe und Erholung gönne, indem ich dir nicht zu hören muss. Wart 

mit deiner Antwort! Sobald du mit dem Wald besser Bekanntschaft gemacht haben wirst, wirst du ihm 

gnädiger gestimmt sein und ihn mit anderen Gedanken als Verwesung und Zerstörung angehen. Wir 

waren heute nicht lange unterwegs. Das gebe ich zu. Es genügte nicht, um deine Entfremdung von der 

Natur zu überwinden. Dir hat aber dieser kurze Gang wegen deines Gewichts bereits gehörig zugesetzt. 

Danach siehst du jedenfalls aus. Dich setzen, wäre klug gehandelt.» 

«Der Wald bildet nicht die Wünschelrute, die mir auf die Beine hilft, wenn ich falle. Kein Baum wird zu 

mir kommen und mir mit seinen Ästen auf die Beine helfen. Solches kommt nur in Märchen vor. Warum 
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soll ich also für den Wald ein Loblied anstimmen? Sein Nutzen geht für mich über die Wissenschaft. Ihr 

trau ich, was den Wald betrifft.» 

«Auch dessen Zerstörung, um der Forschung willen. Du denkst an diesem Ort wieder nichts anderes 

als an Baumleichen. Dabei entgeht dir ganz, was uns dieser Platz bietet. Schimpf nur gegen die Ruhe, 

welche du dir hier gönnen könntest, schnöde aber von dir weist, indem du sie verschmähst und deinen 

Tiraden gegen die schön gewachsenen Bäume freien Lauf lässt. Du wirkst irgendwie peinlich auf all die 

Leute, die deinen Reden zuhören und uns zusehen. Du siehst mit deiner Breite wie ein tausendjähriger 

Baum aus, der sich auf seinem Platz breit gemacht hat und viel Raum für sich beanspruchst und dabei 

alles Andere weg drängt. Wenn du weiter so da stehst, wird man dich noch an den Boden nageln und 

als antik wertvollen Baum in den Reiseführern vermerken und anpreisen, so dass die Touristen kommen 

werden, um dich, als Baum gewordener Mensch, in deiner vollen Pracht zu bewundern.» 

«Mit deinen Unverschämtheiten gehst zu du heute wieder einmal weit, und zwar so weit, wie wir jetzt 

gegangen sind. Also ein ganzes Stück Weg. Jetzt willst du mich gar hier als Urgestrüpp zur Schau stellen 

und Wuzeln in den Boden treiben lassen und zur Sättigung der Touristenneugier stehen lassen! Das ist 

gar nicht lieb von dir. Ja, soweit wird es noch kommen! Derart wenig bist du mir heute zugetan. Ich, hier, 

wurzelgefasst. Das ist ungerecht von dir, habe ich mich doch aufgemacht, um dich auf diesem 

beschwerlichen Weg zu begleiten, der mir, wie du sagst und möglichweise richtig sieht, derart zusetzt. 

Du bist mir ein rechter Tambourmajor, der seine Leute einfach so sitzen lässt! Ich könnte hier glatt 

sterben – und was würdest du tun? Mir einen Baum auf den Leib setzen. Das wird mir hier aber nicht 

passieren. Dafür werde ich sorgen. Eher kippt dieser Tisch um, als dass ich mich auf diesen Boden und 

seine Baumwurzeln einlasse, sodass er sein Wurzelwerk um meine Füsse und Beine schlingt in der 

Absicht, mich hier Wurzeln schlagen zu lassen. Der Auftrag, den ich als Wissenschaftler für die 

Menschen zu erfüllen habe, würde das nicht zulassen und sofort herbei eilen und mich mit Motorsägen 

aus dieser misslichen Lage befreien. Ja, so ist das, eine Motorsäge hat mehr Mitleid mit mir als du. 

Vertrauen habe ich in die Wissenschaften und nicht in jene, die mich an den Boden nageln wollen. Die 

Wissenschaften werden mich nicht fahren lassen, sondern sich schützend um mich stellen.» 

Die beiden hatten sich wieder einmal in Extase geredet. Kabar Extas sass fest auf der Bank. Wilhelm 

Schnepfensskorn schwankte zwischen Sätzen, Schweissausbrüchen und Durchhaltebekundungen vor 

dem Tisch vor sich hin. Beide Beine standen fest auf dem Boden, beide Arme waren vom Tisch losgelöst. 

Der Anblick der beiden debattierenden Waldwanderer bot bei den Gästen, welche aufgrund des 

angenehmen Wetters zahlreich in der Waldschenke Platz genommen hatten, ein ganz spezielles 

Schauspiel. Der Dicke balancierte neben dem Tisch und machte nicht Anstalt, sich zu setzen. Er sah 

zudem ganz nach einem Städter aus, der zum ersten Mal eine frisch erstandene Wanderkluft als seine 

Begleiterin ausführte, nur dass er selber in dieser steckte und sie nicht neben sich her führte, und dabei 

bemüht war, sie nicht mit dem Dreck, Schlamm und Waldleben, das den Humus in Schattenlagen zum 

Teil bedeckte, in Berührung kommen zu lassen. 
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Es musste einer gehörigen Anstrengung bedurft haben, so viel Fett und Speck vom Waldeingang 

hierher zu schleppen. Das geschonte neue Gewand war nicht von draussen, der Umgebung, versehrt, 

sondern vom mächtigen Bewegungsapparat, der an allen Stellen auf die Nähte drückte, und vom 

Schweiss, der kübelweise durch den Stoff drang.  

Jedenfalls entsprach der Träger dieses strapazierten Outfits nicht einem professionellen 

Spaziergänger mit Stock und Hut, der gewohnt war, über Stock und Stein bedeutende Distanzen und 

Höhenunterschiede mit Leichtigkeit zu überwinden. Bereits der Aufstieg auf eine Restaurantterrasse 

musste für den Herren einem Kraftakt sondergleich gleichkommen, der den Kleidern besonders zusetzte 

und sie noch mehr durcheinander brachte. Die Anstrengung trieb den Puls hoch und jagte das Blut in 

den Kopf.  

Der Stehende sah aus, als habe er nur unter Mobilisierung sämtlicher Kräfte und somit grosser 

Anstrengung hierher gefunden. Am Besteigen einer Gästeterrasse konnte es nicht liegen, dass der Mann 

derart ausgelaugt wirkte. Denn eine solche, auf welche man hinauf klettern konnte, gab es auf dieser 

Waldlichtung nicht. Die Tische befanden sich ebenerdig. Der dicke Gast hatte sich somit nicht über eine 

Treppe auf einen derartigen Balkon empor kämpfen müssen. Er atmete immer noch schwer. Sitzen wäre 

ihm gut bekommen. 

Leute, die bereits Bier tranken, beobachteten ihn. Er wischte sich nun mit einem Tuch die Stirn ab, das 

er aus einer Falte seines Kleides zog. Den freien Arm stemmte er in die Seite. Die Hand verschwand im 

Fett. Mit dem Wippen hielt er inne. 

Der zweite, ungefähr gleich hoch gewachsene Mann, der Begleiter des Begleiters, sass. Er hätte fünf 

Mal in die Wäsche des Dicken hinein gepasst. Als hochgewachsen konnte der Sitzende nicht bezeichnet 

werden, auch wenn er, neben den Dicken gestellt, dünn wirkte. Neben so viel Fett platziert schaute jeder 

Normalgewachsene wie ein Klappergestell aus, das nicht genügend Fleisch am Knochen hat.  

Ästhetisch ansprechend mutete derweil das zweite der beiden menschlichen Spezimen an, welche 

sich im Zweierpack auf diesem Waldrastplatz eingefunden hatten und in ihrer Lebensart nicht den 

gleichen Vorgaben folgten. Einander aber doch so zugetan waren, dass sie gemeinsam auf diesem Platz 

eingetroffen waren. Kräftig ausgewölbt überall, wo es nur ging, der eine; kein Knochengestell der andere, 

sondern mit allem ausgestattet, was einen attraktiven Mann ausmacht, ein Anblick also, der andere 

Menschen ansprach. 

Des Dicken Formen stellten nichts anderes dar als ein Rund, einen Ball, ein gut ausgewuchtetes Fass, 

in welchem der Wein, der an diesem Ort ausgeschenkt wurde, gut Platz gehabt hätte. 

Der Schlanke hingegen konnte mit keinen karikierenden Bildern versehen werden. Vom Aussehen aus 

entsprach er dem Durchschnittsmass und fiel darum aufgrund seiner Körpergestaltung unter den 

Erdenbürgern nicht auf. Ein Alltagsmann, der in jedes Normalkleid passte. Durchaus gut in Form und 

smart. 

Der eine besass blöndliches, der andere braunes Haar. Im Alter waren sie sich ungefähr gleich. Aber 

sonst hielt sie so viel auseinander, dass eine Verwechslungsfahr zwischen den Beiden nicht bestand. In 
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der Waldlichtung bildeten sie ein merkwürdiges Paar. Man blickte hin, neugierig, da man den Dicken von 

den Bildern in der Presse und den Geschichten über ihn kannte und auch von den Hoffnungen her, die 

sich an diesen Wissenschaftler banden. 

Jetzt führte diese Berühmtheit einige akrobatische Bewegungen durch, die bei einem Menschen mit 

Normalwuchs keine besondere Aufmerksamkeit erlangt hätten. Gleichzeitig hielt der beleibte Herr Reden 

und dies nicht etwa leise, sondern in einer Stärke, die klar machte, dass er über den Tisch hinaus gehört 

werden wollte. Alle wunderten sich, wie die Szene ausgehen werde. Niemand zeigte sich überrascht, 

dass einige Smartphones gezückt wurden. Die Klatschmedien waren gierig nach Geschichten über den 

Herren, der an dem Ort sein Ständchen gab. 

An einigen Tischen setzten sich etliche Leute ostentativ so zurecht, dass sie besser zu den Herren 

hinüber sehen konnten, dies in der ungenierten Absicht, das Ende der Angelegenheit nicht verpassen 

zu wollen. Wenige Leute nur drehten ihren Rücken Wilhelm Schnepfensskorn zu. 

 

Dieser war eben wieder am Ausfabulieren einer Rede, nachdem er sich einmal mehr zur 

Gewichtminderung mit einer Hand auf dem Tisch abstützte. Die andere führte das Tuch. «Die Menschen 

denken von mir, ich sei dick. Das ist mir egal. Ich streiche diese Anschuldigung kalt von mir, wie all diese 

Schweissperlen, die mich seit der Ankunft in unfreundlicher Zahl heimsuchen. Sehe ich irgendwie aus, 

als hätte ich mich auf dieser Wanderung verausgabt? Ja. Ich fühle mich aber nicht so. Denn ich bin fit. 

Ich habe einmal einen wirklichen Dicken gesehen. Das kann ich dir getrost sagen. Verglichen mit dem 

kann ich mich als unnatürlich schlank bezeichnen, wo ich doch stehe und dieser lag. Bei dem war von 

sich Aufrichten keine Rede. Derart dick, dass er sich nicht mehr auf die Beine bringen konnte. Den hat 

das Schicksal hart gestraft für all das, was er an zu viel gegessen hat. Ich hingegen, ganz anderes, stehe 

aufrecht auf den Beinen – und dies warum? Die Antwort ist einfach. Damit ich dieses Kleinod Wald sehen 

und aus dem, was ich beobachte und wahrnehme, klug werden kann. Es will mir aber einfach nicht 

gelingen, sein Wesen in seinem Höchsten und Tiefsten zu erfassen. Da kann ich einfach immer wieder 

nur scheitern. Der Wald will mir keine Agenda geben, mir keinen Applaus liefern und auch kein Abakus 

werden, mit welchem ich ausrechnen kann, wie er mir dienlich wird. Er erfüllt seine Funktion zur 

Sauerstoffregenerierung. Das spreche ich ihm nicht ab. Aber das Gebilde ist mir in seiner Ganzheit zu 

gross, zu gigantisch. In ihm verliere ich mich. Er gibt zu wenig Details Preis. Dabei gäbe es viel zu 

entdecken. Bis hin zum Kitzekleinsten. Vielleicht kann der Wald mir helfen? Dorthin, wohin ich in meiner 

Wissenschaft am liebsten blicke. Ich könnte diesbezüglich eine Anfrage an ihn starten. Zum Beispiel: 

Welches ist das kleinste Tier, das man noch dressieren kann, abgesehen vom Floh. Es handelt sich 

dabei durchaus um ein ernst gemeinte Frage. Und auch eine lösbare, wo doch das kleinste Tier immer 

noch um ein Vielfaches grösser ist als ein Molekül. Der Wald versteckt viele Tiere. Welches von diesen 

lässt sich abrichten? Ab welcher Grösse eines Gehirns ist es möglich, auf dieses durch Üben, 

Wiederholen und Belohnen, von aussen Einfluss zu nehmen – dies ganz klar, ohne dass chirurgisch in 

die Hirnmasse hinein gegriffen oder mit irgendwelcher Apparatur über Stromschläge und magnetischen 
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Impulsen auf die Psyche eingewirkt wird? Einen Elefanten, ein Pferd bringt man mit eine gute Dressur 

dazu, dass es auf die Hinterbeine steigt. Auch eine Maus kann dazu bewegt werden, repetitive 

Handlugen zu vollführen. Was ist mit jenen Tieren, die kleiner als eine Spitzmaus sind. Was ist mit den 

Würmern? Lassen sich diese wie Schlangen abrichten? Oder ist der Griff zur DNA-Manipulation nötig? 

Darauf könnte der Wald Antwort geben. Er verfügt über eine Unmenge von Tieren, die über und durch 

die Wurzelwerke streifen und auch unter diesen hindurch ihre Wege suchen. Aber, wie ich leidvoll 

betone, der Wald verweigert sich mir. Auch wenn ich noch stundenlang in diesen hinein starre, wird er 

seine Haltung mir gegenüber nicht korrigieren. Daran lässt sich nichts ändern. Er wird nimmer mein 

Fachgebiet. Ich bin nicht Holzfäller noch Würmchenzähler. Dazu ist meine Haut viel zu empfindlich und 

zu fein. Die Bewunderung des Waldes ist meine Sache nicht. Diese Feststellung heisst mich schräg 

stehen. Es ist dem nämlich nicht so, dass ich nicht gerade zu stehen weiss. Aber ich erweise dem Wald 

die Ehre, indem ich mich schräg stelle und ihm so klar und deutlich signalisiere, was ich von ihm halte.» 

«Kein Baum hört dir zu. Du kannst dich setzen, ohne dass der Wald davon etwas erfährt oder gar 

umfällt. Du gewandest dich wieder einmal in ausschweifende Rhetorik. Den Wald lässt das unberührt. 

Du kannst dich setzen. Du kleidest dich in angenehme Selbstbeweihräucherung mit Theorien über die 

Wahr- und Wirklichkeit. An dem Ort bekommt dir das schlecht. Deine Gewänder werden vom Reden 

auch nicht trocken. Also setz dich. Den Bäumen ist völlig einerlei, in welchen Kleidern du sie preist, ob 

Lobhudel oder Tiradenwürdigung, oder ob stehend oder sitzend, in trockenen oder feuchten Kleidern.» 

«Soll ich mich ausziehen?» 

«Du brauchst deine Kleider nicht auszuziehen. Und pass auf deine Brille auf, damit sie nicht in Brüche 

geht. Sie liegt auf dem Tisch. Das ist gefährlich. Du wirst sie noch mit deiner Hand zertrümmern. Das 

wär’ nicht das erste Mal der Fall. Steck sie dir auf die Nase. Dort ist sie sicher. So siehst du zudem den 

Wald besser, den du mit bösen Worten verschmähst. Du wirst sie noch brauchen müssen. Die Menükarte 

musst du noch begutachten. Also pass auf dein Giraffengestell auf. Wenn du weiter so herum fuchtelst, 

ohne dass du deine Brille in die sichere Position auf die Nase gebracht hast, wird die Bedienung nicht 

an unseren Tisch heran treten. Du machst den Leuten richtig Angst. Setz dich.» 

«Du täuschst dich hinsichtlich dreier Tatsachen», kam es von neben dem Tisch zurück. «Die erste: Ich 

furchtle nicht herum. Ich stehe zudem, und zwar ruhig. Für die Brille besteht keine Gefahr. Zweitens: 

Deine Bemerkung zur Rhetorik trifft den Nagel überhaupt nicht auf dem Kopf. Denn leere Rhetorik ist 

das Schafott der Wissenschaft. Ich will nicht der Totengräber der Wissenschaften werden, indem ich mit 

hohlen Worthülsen um mich werfe. Darum kleide ich meine Worte nur in kluge Beredsamkeit. Wenn 

andere aus meiner Wortgewandtheit nicht klug werden und diese nicht zu würdigen wissen, dann ist das 

meine Sache nicht. Was ich auch sage, man wird mich immer missverstehen. Das ist mein Schicksal, 

auch zwischen diesen Bäumen. Das ist das Schicksal all jener, die klug zu reden wissen. Drittens: Wer 

sich den Wald als Wissenschaft erkürt, dem singe ich mein hohes Lob. Die Wissenschaften müssen frei 

handeln können, dürfen nicht von den Bäumen behindert werden. Die Wissenschaften haben den 

Bäumen schon einiges abgerungen. Schon manche ihrer Geheimnisse aufgeknackt. Codes 
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aufgebrochen. Ich erinnere mich an Fibonacci. Ich möchte den Herrn an den Tisch bitte. Aber er ist nicht 

hier. Nicht unter uns. Schon längst gestorben. Er hat jedoch Zeit seines Lebens Grosses geleistet, bevor 

er in seinen Sarg aus Holz gelegt wurde. Diesem Holz, Teil der Natur, die ihn faszinierte. Er entdeckte 

die Zahlenfolge, nach der sich die Natur bestmöglich organisiert, etwa um so gut wie nur möglich von 

der Sonneneinstrahlung zu profitieren. Bei der Sonnenblume ist die Position der Kerne gemäss der von 

Fibonacci beschriebenen Ordnung so angelegt, dass kein Kern dem anderen im Wege steht, wenn es 

darum geht, Sonnenlicht aufzunehmen. Mathematisch vollkommen hat sich die Natur organisiert. Dieses 

Wunder der Natur findet aber keine Entsprechung in der Struktur, wie der Wald angelegt ist. Ich kann 

stundenlang hier stehen und meine Beine abwechselnd links und rechts belasten, ohne dass ich auch 

nur die geringste Spur der Fibonacci-Spirale in der Waldfront auszumache. Vielmehr erscheint mir der 

Wald als eine zusammengewürfelte Ansammlung beliebig gewachsener und hingeworfener Bäume und 

Pflanzen, die sich gegenseitig jedes nur mögliche Plätzchen streitig machen; ein Wildwuchs, der jeder 

klaren Wissenschaft im Wege steht als ein Heer von Bäumen, die für sich individuell wachsen; einer 

Armada von Stämmen, wie in einer Flotte von Seglern, die mit voll Segel am Mast auf mich zu fährt und 

mir Angst macht. Wie ich all diese Bäume um mich herum und vor mir stehen sehe, wird für mich das 

Sprichwort wahr: Den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen und in diesem nur den Kuss der Muse 

und nicht der Wissenschaften.» 

Wilhelm Schnepfensskorn hatte sich wieder einmal in Rage geredet und erneut vom Tisch gelöst. Er 

gab zudem seinen Worten Nachdruck, indem er die beiden Zeigefinger in die Höhe reckte. Der Dicke 

ging in dieser Position vor dem Wald als Hintergrund als eine sich selber würdigende Ikone auf. Aufgrund 

der vom Fett gut eingepackten Muskeln gelang es ihm jedoch nicht, die Arme so richtig hoch zu heben. 

Auf halber Höhe, kurz über den Schultern, stiegen die Oberarme nicht weiter empor und blieben leicht 

angewinkelt, die Daumen neben den Ohren, hängen. Die Darbietung des Herren wirkte darum vor den 

steil aufragenden Bäumen etwas grotesk. 

Auch am Boden herrschte eine wenig gut koordinierte Zusammenarbeit zwischen Mensch und Natur. 

Der Riese hatte vermutlich einen Wurzelstock oder etwas anderes übersehen, das aus dem Boden ragte. 

Er stolperte. Es gelang ihm den Fall zu verhindern, indem er gleichzeitig mit beiden Händen am Tisch 

Halt suchte. Diese sausten nieder. Die Finger liessen das Tuch fahren, das Wilhelm Schnepfensskorn 

zu Beginn seiner Reden aus seinem Kleid gezogen hatte, um sich den Schweiss vom Gesicht zu tippen 

und wischen. 

Der Lappen ging beim Einknicken des Herrn nicht wie eine Schleppgirlande mit nieder, sondern segelte 

als wehende Fahne davon und erreichte nach kurzem Flug den Boden unweit des Tisches. Auf diesem 

landeten hingegen die Hände mit einem lauten Krachen. Die Tischplatte fing den Doppelschlag auf.  

Der Tisch hielt stand. Das Krachen kam nicht vom Tisch. Dennoch folgte eine ganze Reihe von 

Verwünschungen. Wilhelm Schnepfensskorn hob, nun leicht gebeugt in seiner Haltung, beide Hände 

und beschaute sich die Bescherung. Auf dem Tisch lag zerschmettert die Brille. «Mein Güte! 
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Herrgottdonnernochmal! Ich ahnte, wusste von Anfang an, dass der Wald mir übel will. Ich hätte nicht 

hierher kommen sollen.» 

Wilhelm Schnepfensskorns Drehung aus der Star-Pose vor dem Wald zum Tisch war derart schnell 

erfolgt, dass sie alle Anwesenden überraschte. Kein Bild gab es vom Moment, als die Hände des 

Meisters auf der Tischplatte nieder sausten und aufschlugen und die Brille unter sich begruben. 

Der Brillenzerstörer beschaute den kleinen, glitzernden Haufen auf dem Tisch. Er nahm den 

Brillenrahmen in die Hand und bog diesen nach allen Seiten. Das Gestell brach nicht. «Eine gute Arbeit», 

bemerkte der erschütterte Mann kleinlaut. Der in seiner Sicht nun offenkundig eingeschränkte 

Brillenträger prüfte die Elastizität des Produkts und schien zufrieden zu sein. «Titanische Verarbeitung. 

Solide gestaltet. Sorgfältig ausgedacht.»  

Dann blickte er von beiden Seiten durch die Löcher, beäugte die Details der freigelegten 

Glasfassungen. Ohne Brille gelang es ihm vermutlich aber nicht recht zu sehen, wie die Feinheiten des 

Gestells ausgearbeitet waren. Da nütze auch eine verkehrt aufgesetzte, glaslose Brille nichts. Die Sicht 

wurde nicht besser, die einzelnen Glieder des malträtierten Gegenstandes nicht offenkundiger. 

 

Der von seiner Brille befreite Herr stellte das Gestell auf den Tisch zurück, wischte die Scherben mit 

einer schnellen Handbewegung von der Platte auf den Boden und begann dann eifrig an sich selber 

herum zu tasten, griff in die verschiedenen Falten, bis er zufrieden aufstöhnte. Aus einem Schatten in 

seinen Kleidern klaubte er eine Schachtel hervor, aus der er eine Brille heraus nahm. 

Solcher Pannen, wie der eben vorgeführten Brillenzerstörung, gewohnt, schien der Herr ein ganzes 

Reservematerial an Gegenständen ständig mit sich herum zu führen, so auch eine Brille. «Der Glanz der 

Schönheit ist unüberbietbar. Jedes Stück Fett, das sich tapfer in meinem Körper fest setzt und fest hält, 

singt ihr ein Loblied. Zugegeben, mein Leib wirft mehr Falten und Schatten als das Glas dieser Brille. 

Unübersehbar. Doch meine Falten sind mir schon tausend Mal zur Rettung geworden. Wer trägt schon, 

versteckt auf seinem Körper, eine zweite Brille mit sich? Mein Leib ist glatt, hält aber vieles in seinen 

versteckten, Leibesfülle bedingten Vertiefungen verborgen, die nur ich auszunützen und zu schützen 

weiss. Das ist richtig: Ein solcher Körper muss erst ausgestaltet werden. Erst dann bietet er alle Vorzüge, 

die ich kenne und an mir lobe. Abspecken schreibe ich mir nicht in die Agenda. Wer mir nach eifern will, 

dem rate ich nur: Iss dich dick. Sobald der Körper Falten schlägt, entwickelt er sich zu einem durchaus 

praktischen Warenkorb. Einen solchen trage ich nun bequem mit mir herum. Andere müssen sich einen 

Rucksack über die Schultern schnallen oder mit einer Tasche an der Hand durch den Wald eilen. Ein 

derartig stolzer Körperbau jedoch, wie ich ihn als einer der wenigen Auserlesenen, die im Spiegel auf 

eine solche Masse blicken und sie ihr Eigen nennen können, zur Schau stelle und der Öffentlichkeit preis 

gebe, hat seine Vorteile. Eben habe ich ein Müsterchen dieser Vorzüglichkeit gegeben. Der Glanz 

solcher Funktionalität kann mit nichts anderem als Schönheit benannt werden. Diese sticht bei mir voll 

durch. Den Körper in Falten legen ist eine Kunst, die nicht jeder beherrscht. Darum schrecken die 

dünnhäutigen Gesellschaften davor zurück, Fett an zu setzen. Dabei trägt sich Fett sehr gut, sobald man 
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es einmal hat. Und nichts ist einfacher, wenn man sich in einer günstigen Umgebung befindet, in welcher 

keine Dünnprediger verkehren, als durch die Wahl der richtigen Nahrung eine gute Fettbasiserstschicht 

an zu eignen und anschliessend auch auf und aus zu bauen. Dies nach dem Motto: Kräftig gegessen 

fördert kräftige Linien. Darum, Kabar, ist es, wie ich mir meine Brille erfolgreich zurück gewonnen habe, 

wirklich an der Zeit, dass wir uns in diesem Wald auf den wesentlich Punkt unserer Reise konzentrieren 

und zur Tat schreiten. Das Speiseangebot dieses Lokals habe ich noch nicht eingehend geprüft. Mit 

Sicherheit wird sich aber darunter etwas mit einem ansprechenden Fettgehalt befinden. Der Prüfung der 

Speisekarte kann ich mir nun zuwenden, da mir meine Brille wieder vollständig und in unbeschadetem 

Zustand in der Hand liegt und der Glanz ihrer Gläser mir unternehmungslustig zu blinzelt. Wer wollte 

eine solche Aufforderung – was sage ich! Einladung – ausschlagen? Die Brille lädt geradezu dazu ein, 

einen Blick auf die Karte zu werfen und sich in ihre Weisheiten zu vertiefen, welche hoffentlich die 

Fettanreicherung fördern. Mich nimmt es ganz fest wunder, welches Gericht mich aus der Karte mit 

glasigen Kulleraugen fettvoll anschauen wird, so dass ich der Verlockung nicht zu widerstehen vermag. 

Und was natürlich noch viel wichtiger ist, glattweg ausschlaggebend: Welche Düfte die Essplatte dem 

Wald entgegenzusetzen hat. Hier geht es um den Schmelz und Schmalz der Sau. Ich merke, wie mir der 

Duft bereits betörend in den Kopf steigt. Ich bin davon schon ganz benommen. Und darum werde ich 

mich nun wohl setzen müssen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn hielt endlich inne, steckte selbstzufrieden die Brillenschachtel irgendwo in 

seine Falten, nachdem er das glaslose Gestell seines zerstörten Klarsichtwerkzeugs in dieser versorgt 

hatte. Auf die Nase selber beförderte er mit Schwung die eben hervor gezauberte, neue Brille. Und zwar 

so, dass sie Weitsicht gewährte: Die Haltebügel klemmte er über die Ohren. 

Er war sich bewusst, dass die Umsitzenden zugehört hatten. Entsprechend hatte er sich für sein 

Loblied auf Fett und Speck in Pose geworfen, diesmal aber ohne aus dem Gleichgewicht zu fallen.  

Von einigen wenigen Tischen aus war die Rede mit dem Smartphone aufgenommen worden. Wilhelm 

Schnepfensskorn liess die Neugierigen gewähren und forderte sein Autorenrecht nicht ein, indem er 

verlangte, dass die Aufnahme nicht publiziert wurde. 

Nun verschob er sich in die richtige Position, aus welcher er sich am Tisch niederlassen konnte. Er 

zwängte die Schenkel zwischen Bank und Tisch und liess sich fallen. Er setzte sich mit Schwung, so 

dass es knirschte und knarrte. Der Bauch plumpste auf die Tischplatte, die Brust ebenfalls. Der Herr 

richtete seine Oberkörper wieder auf und seufzte zufrieden. Der Bauch sank auf die Schenkel. Die Bank 

hatte dem Schlag stand gehalten. Wilhelm Schnepfensskorn sass mit geradem Rücken. Von der Theke 

näherte sich die Bedienung.  

Kaber Extas schaute erleichtert auf. Das Blattrascheln der Speisekarte wurde das Blätterrauschen des 

Waldes abgelöst. Der Schachspieler blickte in die Bäume und überlegte, was der Wald ihm zu sagen 

hatte, ging etliche Schritte tiefer in das Gehölz hinein, strich noch ein paar Mal mit den Schuhen durch 

das Gras, schritt an einigen Sträuchern vorbei, verliess den Pfad und traf dann wieder auf den Weg, der 

zu Jette Pferd führte. Diesem folgte er. Über den Wald fand Kabar Extas in die Stadt zurück. 
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An diesem Tag betrat Kabar Extas die Boutique Jette Pferds. Anlässlich ihrer zweiten Begegnung hatte 

sie Kabar Extas über einige Informationen einen Einblick, aber einen spärlichen, in ihr Geschäft gewährt. 

Wie Kabar Extas vor dem Geschäft stand, erkannte er sogleich das wieder, was die Frau ihm 

geschildert hatte, und war nicht enttäuscht – oder doch? 

Es fand einen Laden vor, der einlud, würde man sagen, hätte man sich genötigt gesehen, mit einem 

klugen Wortspiel zu beschreiben, welchen Eindruck Kabar Extas vom dem Geschäft als ersten gewann. 

 

Kapitel 8: Ein Verkaufsgespräch 

In der Auslage lagen tatsächlich Kugelschreiber, und zwar solche, die man gesehen haben musste! 

Eine alte Weisheit besagt, und diese hinkt nach wie vor nicht: Mit gewöhnlichen Kugelschreibern lässt 

sich kein Geschäft machen. Kugelschreiber, sollen diese einen Laden auf Vordermann bringen, haben 

gefälligst etwas Spezielles zu bieten. Das Gewöhnliche weckt keine Neugier. Keiner fühlt sich 

angesprochen, die Tür zum Geschäft zu öffnen und seinen Fuss in den Verkaufsraum zu setzen. 

Geschäft ist immer Verkauf. 

Kabar Extas konzentrierte vorerst seinen Blick auf das Innere des Ladens, möglicherweise, weil er in 

diesem Jette Pferd entdecken konnte. Durch das Schaufenster sah er deutlich, dass im Hintergrund des 

Raumes eine Wendeltreppe in den oberen Stock führte. 

Das Geschäft wirkte, als befinde sich niemand darin. Kabar Extas erkannte im gleichen Atemzug, dass 

er den Verkaufsraum nicht in seiner Gänze einsah. Es konnte durchaus der Fall sein, dass sich in 

irgendeiner Ecke jemand verbarg, Jette Pferd etwa. Von ihr erkannte er jedoch keine Spur, jenes 

ausgenommen, was sie geschildert hatte und sich im Schaufenster befand. 

Kabar Extas lenkte sein Interesse auf die Auslage. Instinktiv, getrieben durch den Trieb, der den 

Schachspieler sein Spiel spielen hiess und der dessen Aufmerksamkeit stundenlang auf das Brett 

bannte, suchte Kabar Extas das Schaufenster nach Schachfiguren ab. Solche mussten sich zwischen 

den ausgestellten Kugelschreibern befinden. Er fand keine. 

Das überraschte ihn sichtlich. Seine Lieblingsfiguren, verteilt auf die verschiedenen steifen 

Kugelschreiber, hätten die Neugier geweckt. Und wenn die Figuren als vertikales Gegenstück zu den 

horizontal gelegten Kugelschreibern klug platziert gewesen wären, hätten sie den Verstand der 

Betrachter und Betrachterinnen derart aus dem Gleichgewicht gebracht, dass diese, die eigene 

Abwehrkraft gegen unnötige finanzielle Ausgaben vergessend, ohne zu zögern den Weg in das Geschäft 

angetreten hätten. Denn der Vertikalen der Schachfiguren folgend wäre der Blick durch die Vitrine in den 

Innenraum gedrungen und auf die dort lockenden Kleinode gestossen, welche zum Verkauf auslagen.  

Kabar Extas entdeckte keine Schachfiguren. Auch kein Schachbrett. 

Ein Zurück gab es nicht. Der Magen stand zwar eine mulmige Belastung durch, nicht wegen der 

fehlenden Schachfiguren, sondern wegen der Ungewissheit, welche hinter der Tür wartete. Die 

Erfahrungen im Walde wirkten nach. Im Wald stiess er auf sein Schachbrett. Aber dort waltete auch 



 

Sch_ach      302 

 

etwas Anderes. Nicht die Bäume, aber die Naturerfahrung. Das, was er im Wald erfahre hatte, stärkte 

ihn und verunsicherte ihn zugleich. Schach im Wald entsprach nicht der Natur. Genauso verhielt es sich 

mit dem, was ihn hinter der Tür erwartete. Es passte in kein Schach, nicht in die Natur des Schachs. 

Hinter der Tür befand sich eine unbekannte Welt, in der alles, was vertraut, sehr vertraut anmutete, 

unter Umständen Kopf stand. Und doch: Ein Schachbrett hatte ihn auf diesen Boden geführt. 

Kabar wollte nicht hinein, denn das Schach entsandte keine klare Botschaft, und doch wollte er hinein, 

die doch eigentlich klare Botschaft des Schachs im Schaufenster ausser Acht lassend: Denn im 

Schaufenster befand sich kein Schach. Und eine solche Klarheit liess keine Fragen offen. Das Schach 

stützte ihn nicht mehr.  

Wald und Stadt hatten ihn bis hierher getrieben. Bis hierher war er gekommen. Er hatte an Jette Pferd 

gedacht. Diese Gedanken wiesen ihm den Weg und hiessen ihn, den Wald mit all seinem Schachzauber 

zu verlassen. Er folgte nicht seinen Gedanken, sondern etwas, das auf ihn wie diagonal stehende 

Figuren wirkte. Quer in der Landschaft, quer in seiner Welt. Der drängende neue Wunsch entstammte 

nicht seinen schachlichen Überlegungen, sondern etwas; etwas, das jedenfalls schief zu den gewohnten 

Gedanken stand, und dennoch, lockend, eine grosse Anziehungskraft ausübte. Was stellte er sich 

unnötige Fragen? Die Antwort lag auf der Hand, oder wartete vielmehr hinter der Verkaufstheke. 

Er sah die Eingangstür an. Einen Schritt weiter musste er gehen. Der Schritt musste getan werden. 

Der Mann trat auf die Tür zu und öffnete diese, betrat das Lokal und schloss diese hinter sich. 

 

Das, was Kabar Extas entdeckte, glich gar nicht dem, was er bei sich zu Hause kannte. Er verfügte 

über zwei Räume, die Küche sowie die Abstellkammer und die sanitäre Ecke nicht eingerechnet. 

Seine Wohnung präsentierte sich recht spartanisch. Sie orientierte sich an der Klarheit des 

Schachbretts. Sie beschränkte sich auf das Wesentliche. Die Regeln für das Verhalten in der Wohnung 

standen nicht auf einem vielseitigen Buch. Ein Blatt genügte. Kabar Extas kannte sie gut. Sie deckten 

das Wenige ab, was der Mensch notwendigerweise für sich selber und für den Empfang eines Besuchs 

braucht. 

Als Luxus hatte sich Kabar Extas von sich selber abgerungen, dass das Hauptschachbrett und das 

Bett nicht im selben Raum befanden. 

Kabar Extas besass einen Schrank und einige Gestelle. Sie enthielten nicht viel und waren darum mit 

wenig bestückt: einige Bücher zu verschiedenen Themen und natürlich all das, was es zum Schachspiel 

braucht. 

Karg ausgestattet zeigte sich die Wohnung verglichen zu dem, was er nun sah! Das galt auch für seine 

Küche. Kabar Extas investierte nicht viel in diesen Bereich des menschlich Notwendigen, das zum 

leiblichen Wohl beiträgt, vielmehr zum Überleben, zum Leben überhaupt unabdingbar ist, nämlich in das 

Essen. Dieses gehörte für Kabar Extas nicht zum Ausdruck des Savoir vivre. Teller waren für ihn Teller, 

Tassen Tassen. Das Besteck bestand aus Gabel, Messer und Löffel. Gläser waren für ihn nichts anderes 
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als Gläser. Der Hausmann Kabar Extas verfügte über  zwei Töpfe: einen kleinen und einen grossen – 

und auch über eine Bratpfanne mittlerer Grösse. 

Ein kleiner Tisch genügte für die Küche. Diese bot wenig Raum. Die Ablagefläche, wo er die Speisen 

zubereitete, mass kaum einen Quadratmeter. 

Nicht viel besser war es um das Bad bestellt. Auch hier das Notwendige: Seife, eine Plastikflasche mit 

Shampoo, Pasta für die Zähne und die Haarbürste, manchmal ein Kamm, auch ein Handtuch. 

Müssig, das ganze Inventar von dem aufzustellen, was Kabar Extas besass! An dieser Stelle soll das 

bereits Genannte genügen. Auf den Inhalt des Schranks sei kein Blick geworfen. 

 

Mit allerlei Überfluss ausstaffiert wartete dagegen der Verkaufsraum auf, in welchen Kabar Extas nun 

hinein schaute. Zu viel wäre es, in diesen Zeilen aufzuzeichnen, was nebst den ausgestellten 

Kugelschreibern noch das Auge auf sich zog. Unversehends fragte man sich nach dem Eintreten, ob 

nicht allzu viele Gegenstände vom Verkaufsgegenstand selber ablenkten. 

Nah dem Eingang stand ein kleiner Tisch; die Theke mit der Kasse befand sich im hinteren Teil des 

Raums. Auf dem Tisch lag ein Buch, das mit dem sattsam bekannten Namen Agatha Christi 

angeschrieben war. Neben dieser Autorin trug der Buchdeckel noch den Namen einer weiteren 

Persönlichkeit, die mit Namen Gründer hiess. Danach folgte eine Bezeichnung, vermutlich auch ein 

Name, der irgendwie indisch klang. 

Unweit des Tisches mit dem Buch, etwas im Abseits, verharrte ein Mann, der den Eintretenden 

anschaute. 

Augenblicklich tauchte in Denken Kabar Extas eine Schachposition auf, die er als schwierig einstufte. 

Er sah schwarz-weiss. 

Da bot sich eine schöne Überraschung. Jette Pferd zu sehen, hatte er erwartet. Nun traf er auf einen 

Mann, einen Kunden vielleicht. Von der Frau keine Spur. Möglicherweise befand sie sich in einem 

Nebenraum, um einem besonderen Wunsch des harrenden Mannes nach einem exquisiten 

Kugelschreiber nachzukommen. Kabar Extas hielt sich bedeckt. Er analysierte die Situation und 

entschied, vorerst einmal nichts zu sagen. Die Gestalt, welche ihn anblickte, gab nichts von sich preis. 

Kabar Extas beschloss, dass es sich bei der Person um einen Kunden handelte und nicht um einen 

Nebenbuhler; dass diese auf einen Kugelschreiber wartete und dann, dachte Kabar Extas, Leine zog. 

Lange musste er nicht ausharren, denn er wurde bald vom Fremden angesprochen: 

«Hier finden Sie exquisite Kugelschreiber, eine tolle Exposition. In der Stadt und auch sonst, nirgends 

gibt es etwas, das sich mit dieser Ausstellung vergleichen lässt. Haben Sie hier bereits einen 

Kugelschreiber erstanden?» 

Auf dem Schachbrett, das Kabar Extas vor seinem inneren Auge ausbreitete, stiess er auf keinen 

geeigneten Zug, um die Frage zu kontern. Die Situation im Spiel blieb vertrackt. Kabar Extas beschloss, 

auf Zeit zu spielen. Handelte es sich bei dem, was der andere von sich gegeben hatte, um den 

Werbespruch eines Verkäufers? 
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Schachtechnisch gesprochen hiess dies, der Spieler am Zug durfte keinen Angriff starten, gleichzeitig 

aber auch nicht einen Rückzieher bieten und zudem die Zeit nicht überschreiten, welche die Schachuhr 

gewährte. Er musste die Frontlinie seiner Stellung intakt halten, sie durch keine unbedachte Aktion 

schwächen. Das Manöver, das im Grunde einem Leerzug entsprach, weil er den Verlauf des Spieles 

nicht veränderte, galt es klug auszuführen. Darum antwortete Kabar Extas: 

«Ja, das ist ein schönes Geschäft. Es macht an, man möchte hier nicht nur einen Kugelschreiber 

kaufen, sondern selber hier arbeiten. Die Vielfalt des Angebots ist bestechend. Sind Sie ein Kunde?» 

Der Andere lachte kurz auf und meinte dann seinerseits: «Ach, Sie sind Kunde. Das Geschäft vermag 

nicht zu florieren, wenn nichts oder zu wenig verkauft wird. Das ist das Schicksal jeglichen Handels. 

Kunde und Verkäufer reichen sich die Hand, das Geschäft und die Welt sind sich verwandt. Wenn nicht 

die eine Hand die andere wäscht, dann, hienieden, nichts aus der Erde wächst. So schön heisst es doch 

im Gedicht. Kugelschreiber sind dazu ausersehen, die Gedichte als Zeugnisse der Geschichte auf das 

Papier niederzulegen. Wir können diese dann anschliessend lesen. Das ist die praktische Seite der 

Kugelschreiber. Sie wollen also einen Kugelschreiber erstehen? Ein vollendetes Schreibwerkzeug 

steuert die Gedanken sicher über die Leere des Papiers. Man muss sich Zeit nehmen. Ein voreiliger 

Entscheid kann dazu führen, dass das Papier leer bleibt. Ein Blatt, das leer bleibt, fördert wie ein leeres 

Geschäft das Werden nicht. Ein leeres Blatt, ein leeres Geschäft kann mit einer Wüste verglichen 

werden, die mit dem Kraut, das sie ausstosst, kein vernünftiges Tier ernährt. Das stimmt natürlich nicht 

ganz. Die Wüste ist wie ein leeres Blatt, das durch die Leere, die es ausstrahlt, dennoch befruchtend auf 

den Geist einwirkt, weil dieser einen Horror vor der Leere hat und diese unbedingt ausfüllen will, etwas 

kreieren will, das auf das Blatt niedergeschrieben werden kann.» Mit dem Wort endete der Unbekannte. 

Kabar Extas hakte ein: «Dieses Geschäft ist nicht leer. Die vielen Kugelschreiber wirkend betörend, 

fast lähmend. Wenn ich so viele Kugelschreiber sehe, vergeht mir das Schreiben. Das Schreiben ist nur 

noch Konkurrenz.» Kabar Extas schwieg. Der Andere meinte: «Gut gesagt. Das Schreiben ist nur noch 

Konkurrenz. Das Geschäft, hier, ist im eigentlichen Sinne ein Ausbund der Konkurrenz. Jeder 

Kugelschreiber will den anderen ausstechen. Davon lebt das Geschäft. Die Kugelschreiber, hier, sind 

der pure Ausdruck von Luxus. Der Kugelschreiber will nicht mehr schreiben. Er buhlt nach mehr. Er will 

Kultobjekt werden. Es kommt nicht mehr auf die Qualität der Spitze der Feder an, auf die spitze Feder, 

wie das geflügelte Wort heisst, sondern auf die Hülle. Hier sind alle Kugelschreiber Hülle. Aber was für 

eine Hülle! Bei einer Frau oder einem Mann schauen Sie zuerst auch auf das Äussere. Wer hierher 

kommt, um sich einen Kugelschreiber zu erwerben, der will keine Buchhaltung führen. Er will mit seinem 

Schreiber an die Eitelkeit der Anderen rühren. Wollen Sie einen Kugelschreiber kaufen?» 

«Nein, eigentlich nicht. Nein, das ist nicht meine Absicht.» 

«Warum dann der Besuch?» 

«Sind Sie vom Haus?» 

«Vom Haus? Ich verstehe nicht. Können Sie sich klarer ausdrücken. In dem Fall kann ich Ihnen mit 

einer Antwort besser dienen und ihre Neugier zufrieden stellen.» 
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Der Herr entpuppte sich als Vielredner und glich in dieser Eigenschaft Wilhelm Schnepfensskorn. Zu 

dieser Erkenntnis fand Kabar Extas ohne viel Nachdenkens. Er fragte sich, was sich hinter all dem 

Gerede wohl verbarg. 

Der fremde Herr befand sich im Raum. Kabar Extas sah sich dieser unumstösslichen Tatsache 

gegenüber. Sie gestattete keinen Zweifel. Eine Realität, der Kabar Extas ins Auge schauen musste. 

Möglicherweise stand er einem Kunden gegenüber, einem sehr neugierigen zwar, aber dennoch einem 

Kunden. Vielleicht wirkte dieser Kunde aber als Angestellter, erfüllte also nicht die Voraussetzungen für 

einen Kunden, sondern gehorchte anderen Regeln als jenen, welchen ein Kunde folgt. Dann entsprach 

es der Ordnung, dass der Mann mit Fleiss den Schwung seines Redeflusses auf schwatzhaftem Niveau 

hielt, um den neuen Kunden, ihn, Kabar Extas, bei Laune zu halten. Der Mann hielt sich aber gar noch 

aus eben jenem anderen Grund in den Raum auf und täuschte ein Interesse für Kugelschreiber vor. In 

Tat und Wahrheit wartete er auf Jette Pferd, nicht wegen der Kugelschreiber, sondern aus dem gleichen 

Grund, der Kabar Extas herbei führte. 

 

Kabar Extas sah auf seinem Brett zwei Phalanxen verschiedenfarbiger Figuren sich gegenüber 

stehen. Das Spiel versprach langwierig zu werden und damit dem Reden des Anderen zu entsprechen. 

Sollte Kabar Extas einen Ausfall wagen? Einen Angriff? Eine Spielpartie, die sich in sich selbst verfängt, 

bringt nichts, birgt aber etwas, das bei Stillstand verloren geht, und das Patt ist vorgegeben. 

Kabar Extas war hierher geeilt in der Annahme, er werde auf Jette Pferd treffen, und traf auf eine 

Stellung, die etwas Anderes bot, als er erwartet hatte. Spannung erkannte Kabar Extas insofern in der 

Situation auf dem Brett, als sich die beiden Farben argwöhnisch betrachteten. Es fehlte aber dennoch 

noch an jener Spannung, die erst durch das Spiel selber entsteht, das von seinem Beginn an aufgebaut 

wird. Wenn die Figuren der beiden Spieler im Verlauf des Spiels auf dem Feld ineinander geraten, dann 

entsteht eine ganz besondere Hitze, welche als treibende Glut der Aufwärmphase eines Spielbeginns 

bedarf. Hier jedoch stand Kabar Extas kratplatt vor einer höchst anspruchsvollen Aufstellung der Steine. 

Als erschwerend bei der Suche nach dem folgenden Zug erwies sich, dass Kabar Extas beim Aufbau 

der Stellung nicht mitgewirkt hatte und darum nicht hatte kommen sehen, wie es zu dieser vertrackten 

Situation gekommen war – auf dem Brett. Die Ordnung, das Mass aller Dinge im Schach, rutschte aus 

ihren Fugen. Das Spiel sah ganz danach aus, als wirkten andere Figuren, solche, die sich nicht auf dem 

Brett befanden, von aussen auf das Spiel ein; als würde seine Farbe, welche ganz klar der anderen wie 

eine gut gesicherte Phalanx gegenüber stand, von verschiedenen Seiten bedroht. Die Ränder des 

Schachbretts walteten nicht als jene Mauern, welche das eigentliche Spiel von äusseren Einflüssen 

wirkungsvoll schützten. Das Brett glich einem Suppenteller, der zu stark gefüllt war, so dass der Inhalt 

über den Rand schwappte. Es befand sich etwas zu viel im Teller. Kabar Extas machte das «etwas zu 

viel» aus. Es handelte sich um diesen Mann.  

Kabar Extas bedurfte jetzt nicht nach zusätzlicher innerer Spannung, welche die Gegenwart des 

Fremden zusehends nährte. Der Zweitgekommene wollte den Erstgekommenen weg haben, mehr nicht, 
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oder dann Klarheit im Spiel gewinnen. Eine andere Möglichkeit, das Ziel, Jette Pferd, zu erreichen, gab 

es nicht. Er musste die Linien aufbrechen. Wie dies nur bewerkstelligen? Das Brett bestand nicht aus 

Holz, der Fremde verfügte über eine eigene Sprache; das Spielfeld, den Ort, kannte Kabar Extas kaum. 

Welche Worte sollte er wählen? Das Gespräch auf Jette Pferd hin lenken? Was tat der Mann hier: 

wohnen, leben, arbeiten? 

War die Person, der Kabar Extas gegenüber stand, der Vorgesetzte Jette Pferds? Ein Untergebener? 

Stand er ihr näher, als es Kabar Extas lieb war?  

Kabar Extas hielt es für eine Gewissheit, dass Jette Pferd an diesem Ort das Sagen hatte. 

Dahingehend hatte er ihre Worte vor der Pizzeria interpretiert. Und nun das! 

Er stand einem Mann gegenüber, der in Bezug zu Jette Pferd alles und nichts sein konnte, sogar ihr 

Liebhaber – schlimmstenfalls. In dem Fall schied Kabar Extas aus dem Spiel aus. Er musste aktiv werden 

– und darum fragte er direkt und ungeschminkt:  

«Nun, arbeiten Sie hier?» 

Der Andere schaute Kabar Extas – um ein Bild zu benützen, das Kabar Extas gefällig gewesen wäre 

– an, als ob er ihm mitten aus dem Spiel heraus eine Figur an den Kopf geworfen hätte. Der Andere 

antwortete völlig verdattert, so dass er zuerst keine ganzen Sätze bildete: 

«Ich – Verkäufer – hier? Warum? Nein. Seh’ sich so aus? Wie kommen Sie auf diese Idee? Verkäufer, 

ich? Hier – überhaupt. An einem anderen Ort. Nein, nirgendwo! Nein, also ich, ein Verkäufer! Sie haben 

weit gefehlt! Nicht, weil ich in diesem Laden stehe, bin ich ein Verkäufer. Ja, so ist das. Ach, ich weiss 

gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ein Verkäufer. Unerhört. Das ist mir noch nie vorgekommen. Ich bin 

am Boden zerschmettert.» 

Kabar Extas stiess nach: «Ich denke, meine Frage hat Sie beleidigt.» 

Der Andere antwortete: «Ungefähr so kann man das sagen. Mir bleibt die Puste weg und fehlt es an 

Worten, um auf Ihre Unterstellung einzugehen. Die Sprache versagt. Stillstand. Ich, Verkäufer von 

Kugelschreibern.» 

Kabar Extas wagte einen kurzen provokativen Zug mit einem Bauern: «Was tun sie hier?» 

Geräusche, nicht des Unmuts von Seiten des Gesprächspartners, drangen in den Spielraum, sondern 

von der Wendeltreppe, die vom oberen Stock herab führte.  

Die beiden Männer schauten zur Treppe hinüber. 

 

Kapitel 9: Das Dicke vom Ei oder der Dünger zum Fett 

Zuerst tauchten auf hohen Absätzen zwei Frauenschuhe auf, die vorsichtig auf die Treppenstufen 

gesetzt wurden. Die Schuhe wiesen eine etwas klotzige Form auf. Dies erweckte den Eindruck, als wolle 

die Trägerin der Schuhe, vielmehr: die Dame, die von den Schuhen getragen wurde, dem Bedürfnis 

Ausdruck geben, sie sei modisch gekleidet und halte beim Gehen die Balance. Die breiteren Unterlagen 

versprachen einen sicheren Tritt.  
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Dann folgten in kurzen Strümpfen, ihre Farbe durchaus den Schuhen angepasst, ein Paar Beine, nicht 

dicker als Gertenruten. Die Knochenelemente des Knies drückten durch die Strümpfe. Jeder Anatom 

hätte die Beine als Anschauungsobjekt in seinen Unterricht mit Freude verwendet. Fleisch deckte die 

Knochen kaum ab.  

Die Beine verschwanden in einem kürzeren Rock, der das Gestell modellierte. Schliesslich tauchte der 

Rest der Person in den Raum ab. Kabar Extas erkannte sie sofort. Die Fülle der Wangen entsprach dem 

Rest des Körpers. Das Gesicht wirkte, als sei es dreimal verschnupft. Die Haar aber präsentierte sich 

vollendet glatt und glänzend oder einfach gesagt: im Sleek-Look. 

Die Frau stieg vollends die Treppe herab und sagte in der Nähe der beiden Männer angekommen: 

«Ach, schau, das ist der von der dicken Berta.» 

«Berta? Die kenn ich nicht», entgegnete der Kabar Extas nicht bekannte Mann. 

«Ach, das ist so ein Dicker.» 

«Und er da ist der Dünne dazu, der Dünger zum Fett.» 

Auf die Bemerkung ging die Frau nicht ein, sondern meinte vielmehr: «Er macht mit seinem Bauch die 

Eingänge zu den Pizzerias dicht und, so habe ich gehört, er sorgt auch dafür, dass man, ohne fertig 

gegessen zu haben, aus dem Lokal hinaus geworfen wird. Ein netter Kerl», bemerkte die Frau mit einem 

messenden Blick auf Kabar Extas 

«Du meinst, eine illustre Figur», ergänzte wiederum der Mann, «eine unterhaltsame Figur, die für 

Betrieb sorgt. Wert und Bedeutung der Dicken dürfen nicht unterdotiert werden. Schon rein ihre Fülle, 

die sie auf die Waage bringen, steht für ein gesundes und unbeschwertes Leben, eben für ein Leben in 

Fülle. Gut genährt nimmt man besser zu. Die philosophische Lehre des Dicken findet sich in der Maxime 

des Zu-sich-nehmens, die im Zu-nehmen ihre Verwirklichung findet. Man nimmt etwas zu sich und 

bestimmt gleichzeitig das Zu-sich-nehmen als ein Ritual, in welchen das Ich absolut im Zentrum steht. 

Das fremde Ich ist nur Grund zur Abnahme. Darum orientiert sich kein Dicker am anderen Ich. Kein 

Dicker will sich das Zu-sich-nehmen abnehmen lassen. Eine solche Arbeit lässt er sich nicht abnehmen. 

Der Dicke schaut zuerst auf seinen Bauch, dann erst auf den leeren Teller des Anderen. Und, ich darf, 

wenn ich unseren Besucher so anschaue, klar und deutlich festhalten, dass die Rollenverteilung 

zwischen ihm und dem Dicken, den du als wirklich dick geschildert hast, stimmt. Die Waage der 

Gerechtigkeit steht im Gleichgewicht. Die beiden gleichen sie aus: Was der eine zu viel auf die Waage 

bringt, bringt der anderer zu wenig. Die Arbeitsteilung ist vollkommen. Der eine isst karg, der andere im 

Überfluss. Der Dicke lässt sich die Arbeit nicht abnehmen, der Dünne – entschuldigen Sie, mein Herr», 

durchbrach der Redner die Folge seiner Darlegungen, als er sah, wie Kabar Extas allmählich seine Stirne 

in Falten legte, «so war es nicht gemeint, darum sage ich es anders: Des Dicken Begleiter hat diesem 

die Arbeit nicht abgenommen. Darum ist die Waage im Lot. Wer am unbeschwerten Zu-sich-nehmen 

festhält, nimmt zu, nicht ab. Mehr will ich nicht sagen und ganz sicher nicht jemanden beleidigen. Ich 

spreche lediglich Tatsachen aus. Bei einem Dicken weiss man, was man hat. Bei einer Person mit 
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entgegengesetzter Körperfüllung schwankt das Barometer der Einschätzung beträchtlich. Glyzinie, stell 

dir vor, der Herr hat mich gefragt, ob ich hier arbeite. Ich.» 

«Oh. Die nächste Frage wird an mich gehen. Ob ich mit dir verheiratet bin? Wenn er das fragt, dann 

ist er ein Scheusal.» 

«Danke für das Lob, das mir von dir zuteil geworden ist. Ich habe von dir gar nichts anderes erwartet.» 

«Der Herr will einen Kugelschreiber kaufen?» 

Kabar Extas lag die Frage, ob die Frau die Verkäuferin sei, auf der Spitze der Zunge. Er verkniff sich 

die Bemerkung, zog sich in die Phalanx auf seinem Brett zurück und beschloss vorerst einmal, vorsichtig 

zu sein. Die gegnerischen Figuren bildeten auf dem Brett einen völlig unübersichtlichen Haufen. 

Der Besuch im Geschäft entwickelte sich wirklich anders, als er sich vorstellte. Kabar Extas kam es 

vor, als wehe der Geist Wilhelm Schnepfensskorn in diesem Raum und als benähmen sich die beiden 

Personen, denen er gegenüber stand, etwas seltsam. Seiner Absicht entsprach es jedoch nicht, sie auf 

irgendeine Weise zu reizen. Aus diesem Grund sagte er: «Nein, ich bin nicht aus diesem Grund hier.» 

Da brach es aus dem Mann gegenüber heraus: «Mich hat er als Verkäufer bezeichnet. Er hat eine 

Portion Homöopathie zu sich genommen. Er befindet sich auf einem Höhenflug. Das ist das Prinzip der 

Homöopathie: Wenn man an einem Mangel leidet, legt man sich so ein geschwungenes Kügelchen unter 

die Zunge, oder zwei, oder drei, und dann verstärkt sich das, woran man leidet, mit solcher Kraft, dass 

einem Hören und Sehen vergehen und die behandelten Symptome wie dumme Fragen, ob ich hier 

angestellt sei, zu einer unüberschaubaren Zahl an sich ergänzenden Dummheiten steigern, quasi als 

eine Hirnexplosion in die Luft fahren. Der Höhenflug findet mit der Zeit wieder in die Normalität zurück, 

und das nennt sich dann Heilung. Die Überdosis schafft Antikörper. Genauso verhält es sich mit der 

Grütze, die im Kopf steckt und Intelligenz genannt wird. Ab einem gewissen Grad an Dummheit kommt 

man nicht darum herum, sich diese Kügelchen nicht in den Kopf zu schiessen, sondern sie unter die 

Zunge zu schieben. Das führt dann zu einem Ausbruch an Intelligenz, gescheiten Sprüchen und Reden, 

zu einer Eruption der geistigen Lava, die im Kopf steckt, zu einem Sturm über den Rand des 

Wasserglases hinaus. Ist das Werk vollbracht, ebbt der Höhepunkt ab und die Normalität tritt wieder an 

ihren Platz. Die Dummheit hat sich über den homöopathischen Eingriff wieder in Gescheitheit 

umgewandelt. Das ist Homöopathie. In der Liebe findet die Heilung über den Höhepunkt und dies ganz 

ohne den Zuspruch der Kügelchen statt. Liebe und Homöopathie haben eigentlich das gleiche Ziel: Beide 

wollen, dass der Mensch nach der Eruption zur Normalität zurück findet.» 

«Gründer, ich liebe dich für deine Worte. Du bist für meine Seele ein Homöopath!» 

«Nicht doch, Glyzinie! Du willst doch nicht etwa, dass ich unter deine Zunge steige, um dich zu heilen.» 

«Das war nicht lieb von dir. Warum erinnerst du mich daran?» 

Der mit Gründer angesprochene Mann antwortete: «Kugeln gegen deine Krankheit kann ich dir nicht 

geben.» 

«Gründer, das war eine homöopathische Entladung, die voll daneben gegangen ist.» 

«Dieser Weg ist bei Kugeln, die man auf Menschen schiesst, welche man liebt, der richtige.» 
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Die Buntheit des wenig ernst gemeinten Wortwechsels, schien es Kabar Extas, spiegelte sich in den 

schillernden Farben der vielen ausgestellten Kugelschreiber. Das Lokal gewährte grosszügig Raum für 

allerlei Unterhaltungen, enthielt Nischen und schmucke Ecken, wo Geschäfte unbesehen von aussen 

abgeschlossen wurden. Man diskutierte, ohne dass man sich gegenseitig auf die Füsse trat. Der Raum, 

generös ausgestattet, in Details fein heraus gearbeitet, gewährte trotz des grossen Schaufensters eine 

gewisse Diskretion. Wer neugierig herein schaute, wusste nicht sogleich, wer sich im Laden befand. 

Diskretion fördert den Geschäftsablauf. 

Erfolgreich verlaufene Verkaufsverhandlungen hinterliessen zahlreiche Erinnerungen. Das 

Verkaufslokal hing voller Begegnungen, Erinnerungsstücke, Gravuren, auch Lithographien, 

Kleinigkeiten, welche Kunden zurück gelassen hatten. Aus Dankbarkeit für nette Bedienung?  

 

Die beiden Individuen, welche die Räumlichkeit mit Kabar Extas teilten und deren Bedeutung für das 

Geschäft zu erschliessen ihm nach wie vor missriet, gehörten möglicherweise auch zu diesem 

Hängengebliebenen. Die beiden, die Frau, soeben die Treppe herunter gekommen, waren in einer 

gewissen Weise Teil des Inventars, aber nicht die Essenz des Lokals, wie Kabar Extas aus ihren Worten 

heraus destillierte. Mit Bestimmtheit nicht! 

Staffage, das stand ihnen zu. Der beiden Präsenz schmolz als Gewicht dahin, wurde es mit jenem des 

Kugelschreiberzaubers in die Waagschale gelegt. Schwache Leuchten, deren Licht nicht weiter reichte 

als die eigene Nase. Wandschirme, die man nach Gebrauch in die Ecke stellt: Solches dachte Kabar 

Extas, während er die beiden musterte. Er zeigte sich, ohne zu viel von diesem inneren Gefühl zu zeigen, 

überzeugt davon, dass die Frau an dieser Stätte unmöglich das Sagen hatte. Wie auch nicht dieser Herr 

Gründer, die Unfreundlichkeit in Person und zudem ein Durchzug; nicht ein heimtückischer, der auf die 

Gesundheit schlägt und zu einem Hexenschuss führt, sondern ein offensichtlicher, der wie ein 

Mückenschwarm mit viel Gesause vorüber zieht, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ein Durchzug, hinter 

dem, wenn er vorbei und davon ist, die Tür geschlossen wird. 

Kaber Extas prüfte mit einem Blick die Tür. Diese schloss das Lokal dicht ab. Also konnten die beiden 

nicht wie zwei aneinander geratene Wespennester, geistig völlig zerfahren, über die Reihen der 

Kugelschreiber hinweg durch die Tür hinaus spediert werden. Einen zweiten Wilhelm Schnepfensskorn 

benötigte Kabar Extas an diesem ganz speziellen Tag nicht, an dem er Jette Pferd aufsuchte, und derer 

zwei Präsenz nichts anderes als überflüssig genannt werden musste. 

Kabar Extas durfte sich nicht in Rage reden, wollte er Jette Pferd gefasst begegnen; innerlich nicht, 

um den Verstand nicht zu verlieren, äusserlich nicht, um das Gesicht nicht zu verlieren. Verstand und 

Gesicht erweisen sich zuweilen als heimtückisches Paar. Das eine darf wie beim Pokerface den Zustand 

des anderen nicht verraten. Das Gesicht als Gewand des Verstands wählt verschiedene Kleider, folgt 

den Moden der Welt, beim Manne einmal mit Bart, ein ander Mal mit Brille und Schnauz und dann wieder 

glattrasiert. Kleidet sich das Gesicht traurig, will das noch lange nicht heissen, dass im Verstand die 
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schwarzen Flaggen aufgezogen sind. Und trägt das Gesicht breites Lächeln, bedeutet dies lange nicht, 

dass im Verstand Heiterkeit herrscht. Kabar Extas wahrte sein Gesicht. 

Er begrüsste das Auftauchen der Frau und auch, dass diese sich schier an den Arm des fremden 

Herren hing. Auf diese Weise machte sie deutlich, dass dieser mit ihr beschäftigt war und keine 

Ansprüche auf Jette Pferd erhob – ausser, er führte ein Doppelleben. Dem Herren, wie er sprach, traute 

Kabar Extas solches durchaus zu. 

Als Austauschbar schätzte der Frischangekommene die beiden ein. Austauschbar, und nicht 

unverwechselbar wie die vielfarbigen Kugelschreiber, deren Vielfalt das Auge betörte und im Verstand 

ein Flimmern auslöste, das auf dem Gesicht nur durch den Anblick dieser beiden überschattet wurde. 

Kabar Extas wünschte sich die beiden verwandelt in Kugelschreiber, welche in schaler Farbe irgendwo 

in einer Schublade steckten und so keine Auslage verdarben. Als Schachfiguren vermochte er sie 

nirgendwo auf sein Brett zu platzieren. 

In den kurzen Momenten des Überlegens gehen dem Menschen sehr viele Dinge durch den Kopf, 

zuweilen mehr als ihm lieb ist. Kabar Extas verzog das Gesicht. 

Er wünschte sich, dass Jette Pferd bald erschien, um dem Spuk, den die beiden in seinem Kopf 

bereiteten, ein Ende zu setzen. 

 

Das Glück stellte sich auf Kabar Extas Seite. Im Hintergrund knarrte die Wendeltreppe erneut und die 

Gesuchte kam herunter. Über den schmalen Schuhen, die aus nicht viel mehr als Kordeln bestanden 

und wenig Absatz zeigten, dafür umso mehr Bein, legte sich ab dem Knie ein Rock um Jette Pferds 

Körper. Darüber trug sie einen leichten Pullover, der ihr locker über die Schultern hing und von der 

Schulterpartie vieles frei liess. Die zweite Frau kam fester daher. 

Als sie Kabar Extas sah, blieb sie verdutzt stehen und meinte dann ganz überrascht: «Schau, wer ist 

denn da! Kabar, du? Welche Überraschung.» 

Bevor Kabar Extas zur Antwort ansetzen konnte, fuhr der Andere, Gründer genannt, vermutlich durch 

die Faxen seines – schachlich gesprochen – Gegenspielers gereizt, dazwischen und äusserte 

Folgendes: «Man kennt sich. Das ist keine Überraschung. Alle, die bei Jette aus und einkehren, kennen 

sich. Jette ist wie ein grosser Besen, der die Strassen kehrt und alles, Edelsteine und Schmutz, in ihrer 

Schaufel, dieser Boutique, zusammenführt. Hier aber trennt sie recht rasch, viel rascher, als manchem 

lieb ist, der sein Haupt unter eine Krone gesetzt haben möchte, die Spreu vom Weizen. Ich müsste 

vielmehr sagen: den Weizen vom Spreu. Das stimmt vermutlich mit der landwirtschaftlichen Praxis 

besser überein. Der Weizen wird behalten, die Spreu weht der Wind davon. Das hier ist ein edler Ort, 

gesegnet mit Geist und Kunst. Quasi der Ort, wo der geistige und gesellschaftliche Weizen dieser Stadt 

aufbewahrt wird. Jette, was hast du diesmal hierher gebracht. Glyzinie hat mir gesagt, dieser» – der 

Redner wies auf Kabar Extas – «sei der Dünne vom Dicken.» 

Jette Pferd erreichte den Fuss der Treppe. Von ihr aus hatte sie der Rede zugehört. Jette Pferd ging 

auf Kabar Extas zu, blieb einige Schritte vor ihm stehen und sagte: «Es ist schön, dass du da bist. Lass 
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dich nicht durch die beiden beirren. Glyzinie SeEigel kennst du bereits. Und bei diesem klugen Herren 

handelt es sich um Gründer Schnaptepürä. Beide sind zufälligerweise hier und werden sicher bald 

gehen.» 

Bevor, wiederum, Kabar Extas zu seiner Antworten ansetzen konnte, bemerkte der Mann, der als 

Gründer Schnaptepürä vorgestellt worden war: «Glyzinie, greife mir an meine mit dem Geburtshaar noch 

besetzten Glatze! In was für ein Netz sind wir da hinein geraten? Und dies ohne ironischen Unterton 

gesagt, denn die Ironie ist ein Pferd, das die wenigsten zu reiten wissen. Wenn sie es reiten, fallen sie 

beim ersten rhetorischen Sprung aus dem Sattel und auf den eigenen Rücken und lassen sich dann 

auch noch den Hinterkopf durch die Hufe des Pferdes einschlagen. Mit dumpfem Verstand bleiben sie 

liegen. Die Ironie kann zu dramatischen Unfällen führen. Das ist Ironie! Darum: Vorsicht im Umgang mit 

ihr wie bei einer heiklen Frau, die es durchschaut, wenn man ihr nicht ehrlich begegnet. Die Ironie ist in 

diesem Fall der strafende Blick, mit dem die Frau den fehlenden Redner auf Distanz hält, der ironisch zu 

reden glaubt, aber mit Recht abgestraft wird. Die Ironie ist ein kostbares Gut. Sie ist der Diamant der 

Redekunst. Man darf nicht verschwenderisch mit ihr umgehen, und das sage ich ganz ohne Ironie: Hier 

scheint ein Nest zu sein, wo zwei Personen mehr gemeinsam haben als Glyzinie und ich in unserer 

Partnerschaft. Wir, wertvolle Bestückung dieses Lokals, werden vor die Tür gesetzt. Mit Recht, wie ich 

ohne Ironie feststelle.» 

 

Kapitel 10: Ein echtes Verkaufsgespräch 

Erneut ging die Tür. Ein Mann kam herein. Das Haar trug er modisch kurz. Die Bewegungen waren 

geschmeidig und kontrolliert. 

Der Mann stutzte kurz, als er die Personenansammlung entdeckte. Mit einem eleganten Dreh über 

einen Schuhabsatz schloss er die Tür. Dann wandte er sich direkt Jette Pferd zu, blickte sie an. 

An seinem Ohr hing ein Draht. Dieser führte in die Nähe des Mundes. Das Gerät war unschwer als 

Teil eines Handy zu erkennen. 

Der Mann warf einen zweiten Blick, kurz nur, auf die drei Übrigen, welche im Kreis Jette Pferd 

umstanden, und sagte dann: «Ich benötige einen zahnpastagelben Kugelschreiber mit Pink-Streifen. Der 

hat sich bewährt. Der meine ist leer.» 

Jette Pferd trat hervor und hinüber zur Verkaufstheke. Dort sagte sie zum Mann: «Streifen sind nicht 

mehr zu haben. Diese Kollektion ist ausgelaufen. Die neue arbeitet mit Punkten. Und zwar in ungerader 

Zahl. Wenn man aber die Kugel in der Spitze der Mine einrechnet, gibt es eine gerade Zahl, ein Zahl im 

Gleichgewicht also. Dieses Gleichgewicht gewährt eine gesunde Balance beim Schreiben. Auf diesem 

Gedanken baut die neue Kollektion auf.» 

«Das verstehe ich», entgegnete der Mann mit schrägem Blick auf die unweit von ihm stehende, 

schweigende Gruppe. «Das ist ein guter Ausgangspunkt. Und zahnpastagelb, ist ein Kugelschreiber aus 

dieser Kollektion in dieser Farbe noch zu haben? Diese Farbe inspiriert mich.» 
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«Die Farbe hat sich nur um eine Nuance verschoben. Der Sommer hat sie quasi gebleicht. Jetzt ist 

Zeit für weiss-gelb. Ich denke, Sie sollten das Stück mit orangenen Punkten nehmen. Das passt zu 

ihnen.» 

Der Mann warf noch einen Blick auf die übrigen Drei, wie um sich zu versichern, dass diese sich nicht 

in seine Argumentation einmischten, mehr noch, um diese mit strengem Blick zu warnen, solches 

tunlichst zu unterlassen. Dann wandte er sich dem Schreibgerät zu, das ihm Jette Pferd zeigte. 

«Sie haben wie immer einen auserlesenen Geschmack. Ich entscheide mich für diesen 

Kugelschreiber. Er passt ausgezeichnet in meine Kollektion. Packen Sie ihn bitte ein. Ich habe noch an 

einen Smirnoff sauer-süss gedacht. Haben Sie noch einen solchen mit Streifen?» Der Mann blickte noch 

einmal mit prüfendem Blick zu den anderen hinüber. Denen war nicht nach Lachen zumute. Ihnen 

verging die Sprache. 

«Smirnoff sauer-süss, aber auch dieser ist in Punkten gehalten. Das ist die neue Linie.» 

«Nein, das passt mir nicht. Was können Sie empfehlen? Etwas, das zu weiss-gelb passt? Es geht auf 

den Winter zu. Wird das Gelb nun auf das Weiss zugehen oder wird das Gelb wieder stärker auf das 

Weiss aufliegen? Wie entwickelt sich der Tint saisonal?» 

«Die Entwicklung lässt sich nicht im Voraus bestimmen. Es ist durchaus möglich, dass in diesem 

Segment des Kugelschreiberangebots das Gelb ganz hinaus fällt, und wir haben dann weiss.»  

Jette Pferd zögerte und ergänzte: «Vermutlich mit Punkten. Ich denke, die werden sich etwas halten. 

Gewähr gibt es aber keine. Ich kann ihnen die neue Kollektion nur empfehlen. Die Farben sind behutsam, 

scheinbar demokratisch abgestuft. Die Kollektion heisst Bundesratblackout. Es handelt sich um eine 

Weiterentwicklung der Brbo-Linie in dunklen Punkten.» 

«Gepunktet?» 

«Nein, diese würden die Farbabstufung in Unordnung bringen. Aus diesem Grund können keine 

Punkte gesetzt werden.» 

«Brbo? Das klingt etwas politisch. Der Kugelschreiber ist nicht für mich bestimmt. Ich werde fragen.» 

Der Mann hantierte an seinem Ohr, jenem mit dem Draht, und sagte dann: «Liebling, die 

Kugelschreiber haben keinen Streifen mehr. Sie empfiehlt die Brbo-Linie.» 

Während der Mann die Antwort abhörte, schaute er hinüber zu den drei anderen. Die Frau hustete 

kurz. 

«Ich muss», sagte wiederum der Mann, sein Handy vom Ohr nehmend, «nachfragen, ob es von der 

Brbo-Linie eine Ganzkörperausstattung gibt.» 

Jette Pferd gab Auskunft: «Ja, die Bundesratblackoutlinie gibt es als Ganzkörperausstattung.»¨ 

Der Mann steckte sein Gerät wieder ans Ohr und meldete: «Ja, Liebling, es gibt sie.» Und kurz darauf: 

«Ja, ich werde mich darum bemühen.» Dann beendete der Mann das Gespräch. 

«Ja, wenn das so ist», sagte der Mann an Jette Pferd gewandt, nachdem er die übrigen drei ihn 

beobachtenden Personen mit einem Blick gestraft hatte, «wenn es die Brbo-Linie in einer 

Ganzkörperausstattung gibt, dann muss ich einen Kugelschreiber dieser Linie nehmen.» 
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«Ist er für Sie selber bestimmt?» 

«Nein, das ist er nicht. Er wird ein Geschenk sein. Ich stehe weniger auf Ganzkörper. Es ist ein 

Präsent.» 

«Dann gibt es ein Problem», bemerkte Jette Pferd. 

«Ein Problem?»  

Der Mann schaute die Frau ganz verwundert an. 

«Es ist so: Die Ganzkörperausstattung wurde erweitert. Die bisherige persönliche Palette wurde 

ausgebaut.» 

«Das gibt es nicht.» 

«Und ob. Es ist der Fall. Diskret wie immer, so dass es darum umso besser ins Auge sticht. Aber auch 

von dieser Ausgabe gibt es ausschliesslich eine limitierte Auflage. Man muss zugreifen, solange es hat. 

Einmal weg ist immer weg.»  

«Ach, meine liebe Frau Pferd, Sie sind wunderbar. Sie verstehen es immer wieder diskret den Namen 

ihrer Boutique» – der Mann schaute erneut zur Dreiergruppe hinüber – «in völlig neutraler Naivität in Ihre 

Rede einfliessen zu lassen: Einmal weg ist immer weg. Das ist köstlich. Sie zwingen mich geradezu zu 

kaufen. Ach, Frau Pferd, sie sind geradezu unwiderstehlich.» 

«Die Bundesratblackoutlinie ist neu. Das Neue an dieser Linie ist es, dass es nun dazu auch Schuhe 

gibt. Und dort liegt das Problem. Die Armbanduhr ist kein Problem. Mit dem verstellbaren Armband lässt 

sich diese um jedes Handgelenk legen. Das genau Gleiche gilt für den Gurt. Etwas Flexibilität ist bei der 

Brille nötig, und grosse Flexibilität bei den Schuhen. Ein Brillenglas kann neutral sein, ein Schuh nicht. 

Wir haben einen Schuhmacher verpflichtet, der die Schuhe in kürzester Zeit herstellt und zugleich auch 

Qualitätsarbeit bietet. Aber, um diese zusätzliche Leistung in unserer Linie zu erbringen, braucht er den 

Fuss, der in den Schuh gehört. Das lässt sich nicht umgehen.» 

«Ich sehe, der Gang zu diesem Schuhmacher muss getätigt werden. Ich könnte auf die Schuhe 

verzichten.» 

«In dem Fall ist die Linie nicht komplett.» 

«Das spricht für sich, das spricht für die Brbo-Linie.» 

«Brille, Gurt und Uhr erhalten Sie an den üblichen Orten. Was die Schuhe betrifft, kann ich einen 

Termin vereinbaren. Ich kann Ihnen aber auch die Telefonnummer geben sowie die Internet-Anschrift, 

wenn Ihnen das lieber ist. Über das Internet kann ein Termin festgelegt werden. Der Schuhmacher 

kommt bei Bedarf auch zu Ihnen nach Hause. Sie können ihn über das Internet bestellen.» 

Der Mann wandte einen unsicheren Blick hinüber zu den drei Personen, welche das Geschäft immer 

noch diskret beobachteten. Kabar Extas besah sich, was da vor sich ging, aufmerksam. Gründer 

Schnaptepürä äusserte sich nach wie vor nicht. Glyzinie tat es Kabar Extas gleich. 

Jette Pferd bemerkte den Blick des Mannes. Ihr gelang es aber auf bemerkenswerte Weise, seine 

Aufmerksamkeit wieder für sich zu gewinnen: «Ich kann ihnen die Exemplare der Bundesratblackoutlinie 
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zeigen. Sie ist noch so neu, dass sie noch kein Kunde gesehen hat. Sie sind der erste. Die Serie ist noch 

vollständig. Sie umfasst sieben Kugelschreiber.» 

Jette Pferd zögerte. Der Kunde fragte: «Ist die Zahl eine politische Anspielung?» 

Jette Pferd antwortete: «Ein Kugelschreiber ist nie politisch. Ich würde sagen: Die Zahl ist eine 

Hommage. Jeder Kugelschreiber ist aber einmalig. Ich lege Ihnen die Kollektion gern zur Prüfung vor. 

Wenn Sie wollen.» 

«Bitte, bitte, tun Sie das.» 

 

Jette Pferd ging hinüber zum Schaufenster und griff dort nach einer Schachtel mit geschlossenem 

Deckel. Jette Pferd entfernte einen Zettel und kehrte zurück. Sie öffnete die Schachtel und legte die 

Sammlung vor den Kunden auf die Theke.  

Dieser brach nicht in einen Begeisterungssturm aus, sondern meinte lediglich: «Aha». 

Er begutachtete die sieben Kugelschreiber.  

Die drei Personen, die etwas abseits standen, stellten sich diskret auf die Zehen und reckten die Hälse, 

um mit einem Blick zu erhaschen, was da Wundervolles in der Schachtel lag. 

Der Kunde fragte: «Aus was für Material bestehen diese Dinger?» 

Jette Pferd antwortete: «Aus Blech.» 

«Aus Blech! Aber das, das ist eine politische Anspielung.» 

«Nein und ja. Die Brbo-Linie kann als politische Aussage verstanden werden. Und das macht gerade 

ihren Reiz aus. Ein Kugelschreiber muss präsentieren. Es gibt Kugelschreiber der Macht. Staatsverträge 

werden mit goldenen Kugelschreibern unterschrieben. Diese hier stehen für etwas Anderes.» 

«Politisch. Darum diese unappetitliche Farbe. Dieses Braun und Grün erwecken Assoziationen zu 

Auswurf, der bei schwerer Übelkeit entsteht. Das Rot wirkt nicht erheiternd. Das Gelb entspricht mehr 

Schlangengift als der Wärme der Sonne. Die Farben sind anstrengend und knallig.» 

«Die Künstler, welche die Linie kreiert haben, haben sich natürlich etwas dabei gedacht. Es sind 

bekannte Namen. Pantone Motta hat die Linie des Stifts geschaffen. Bahleen Arachidi schuf die 

Farbgebung.» 

«Aha, das ist nicht eine Kreation von ihm?» 

«Nein, diese nicht. Aber es ist mir eine grosse Ehre, sie anbieten zu dürfen.» 

«Pantone-Bahleen, sagten Sie. Das sind natürlich schon Namen. Sie haben gesagt, dazu gebe es 

auch Schuhe. Sind diese aus Blech?» 

«Die Kollektion muss eine Einheit bilden. Es spricht für sich, dass alles aus dem gleichen Material ist.» 

«Aber, damit kann man nicht gehen.» 

«Es handelt sich nicht um einen Wanderschuh. Er erfüllt andere Aufgaben. Er muss zu allererst einmal 

den Fuss kleiden und zwar so, dass Schuh, Gürtel, Brille und Uhr sich zu einem Gesamtkunstwerk 

zusammenfügen. Das Gehen an und für sich ist ein Nebeneffekt dieses Schuhs. Hingegen muss die 

Ausstrahlung stimmen.» 
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«Ich stimme ihnen völlig zu. Aber ein Schuh sollte doch zum Gehen geeignet sein.» 

«Das ist er, aber um Kilometer zurücklegen, ist er nicht geeignet. Ich habe eine weitere gute 

Nachricht!», sagte Jette Pferd. «Die Kugelschreiber der Brbo-Linie haben eine weitere Besonderheit. 

Diese führt in ganz besonderem Masse dazu, dass die Reihe in sich geschlossen ist.» 

«Und diese Besonderheit wäre?* 

«Mit diesen Kugelschreibern kann man nicht schreiben. Es befindet sich keine Tinte, keine Mine in 

ihnen.» 

«Warum das?» 

«Das ist die geniale Inspiration von Pantone-Bahleen. Auf diese begnadete Idee muss man erstmal 

kommen. Die Bundesratblackoutlinie ist ein künstlerischer Wurf ersten Ranges.» 

«Meinetwegen. Bestehen weitere solche Besonderheiten, auf die man sich einstellen muss?» 

«Bei dieser Reihe muss man sich auf nichts einstellen. Der Vollständigkeit halber will ich aber auf die 

Optionen hinweisen. Karde Nalager bietet ergänzend zu unserer Kollektion ein Muss, sie wissen ja, so 

eine Computermaus an, die am Gürtel getragen werden kann. Im Fall der Bundesratblackoutlinie ist das 

etwas anders. Pantone-Bahleen haben sich etwas einfallen lassen, das besser zu dieser Linie passt als 

eine Computermaus. Sie haben sich für einen klassischen Telefonhörer mit einem Kabel entschieden, 

dessen Ende ausgefranst ist.» 

«Wenn das nicht politisch ist! Ausgefranst heisst abgerissen. In dem Fall keine Verbindung zum Volk. 

Diese Linie ist eine Schweinerei.» Der Kunde blickte zur Dreiergruppe hin. Er wiederholte, an die drei 

gewandt, etwas leiser: «Eine Schweinerei.» 

«Nein, das ist keine Schweinerei.» Jette Pferd liess sich nicht aus der Ruhe bringen. «Es handelt sich 

unverwechselbar um die Brbo-Linie. Exquisit in ihrer Ausstattung und Verarbeitung. Nur bestes 

Material.» 

«Rostet Blech?» 

«Eine solche Kollektion trägt sich nicht im Bad.» 

«Ja, aber, was soll ich denn, vielmehr mein Schätzchen, zu so etwas tragen?» 

«Ein Kleid, das die Kollektion nicht überdeckt. Es spricht für sich: Die Form der Frau passt sich 

ausgezeichnet der neuen Linie an. Im Hossein-Gurt den Telefonhörer! Das geht ins Auge, diskret, es 

wird aber wahrgenommen. Die Kordel am Hörer ist so gestaltet, dass sie das Bein nun ganz wenig 

abdeckt. Der Körper der Frau bildet gleichzeitig einen eklatanten Widerspruch zur Aussage der Kollektion 

und vervollkommnet sie im gleichen Atemzug als künstlerische Aussagekraft. Um genau dieses 

Gleichgewicht zu bewahren, ist es wichtig, dass das Kleid doch etwas diskret gehalten wird. Form und 

Farbe müssen der Kollektion angepasst sein. Noch einmal: eher diskret. Sonst kommt zu viel Spannung 

in die Komposition hinein. Sie wirkt dann sehr schnell überreizt und das verträgt kein Auge, das auf 

künstlerische Empfindsamkeiten sensibilisiert ist. Satte Töne sind bestimmend in der Brbo-Linie. Ich 

denke, ein helles Kleid, den Rock uni, verträgt sich am besten mit dieser Linie. Nicht zu lang, wegen der 

Schuhe, und gut tailliert, dazu den Telefonhörer. Und den Kugelschreiber wie immer diskret unauffällig, 
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aber doch so, dass man ihn sieht. Was ist heute schon ein Handy. Danach schreit niemand mehr. Aber 

ein Kugelschreiber! Ab und zu eine Notiz. Das wirkt klug. Zur Linie passt der Schreibblock. Den erhalten 

sie bei Howeyzek Ferdosi, die Seiten auch aus demselben Material. Ein Kugelschreiber, im richtigen 

Moment gezückt, verfehlt seine Wirkung nie.» 

«Ich bin in Ihrer Hand! Der Kugelschreiber ist die Antwort auf das Telefon am Gürtel. Sie haben mich 

überzeugt. Der Notizblock, in welchen man nicht hinein schreiben kann: Exquisit!» – Der Mann setzte zu 

einem Freudensprung an, hielt sich dann aber zurück, vermutlich eingedenk dessen, wo er sich befand 

und dass er eben in einer harten Verhandlungsphase steckte, in der es nicht gut anstand, mit zu viel 

Zuspruch für den verhandelten Gegenstand dessen Preis in die Höhe zu treiben. – «Wunderbar diese 

Bundesratkommunikationsverweigerungslinie! Ein Volltreffer! Ich gehe davon aus, dass es auch 

ordentlich kratzt, wenn man in den Notizblock etwas schreibt, so dass man in der Umgebung auch hört, 

dass man etwas schreibt. Sonst ist das Schreiben für nichts. Ich brauche mich nur noch für den 

Kugelschreiber zu entscheiden.» 

 

Die Dreierkonstellation im Hintergrund verhielt sich völlig ruhig. Der Käufer schien vergessen zu haben, 

dass jemand in seinem Rücken stand. 

«Nur einen? Natürlich, nicht alle, das sehe ich ein. Wenn Sie die ganze Kollektion nehmen, geht ein 

wichtiger Teil der Wirkung verloren.» 

«Ich weiss.» 

«Sie nehmen einen Kugelschreiber. Sechs andere Personen die übrigen. Bei Gelegenheit werden Sie 

diese treffen, und Ihr Kugelschreiber erhält seine ganz eigene Bedeutung, die er nicht entfalten könnte, 

wenn er für das Schreiben benutzt würde, ausser Sie gestalten einen Schreibwettkampf, natürlich nur 

mit der Erlaubnis ihrer Begleitung, die Brbo trägt und Ihnen ihr Material für den Wettstreit ausleiht.» 

«Ausgezeichnet! Genial! Ich weiss nicht, welches Wort ich finden soll, um das zu beschreiben, was ich 

empfinde. Wie immer, wenn ich bei Ihnen bin! Ein Wettkampf nach dem Motto: Besser gekratzt, als 

abgekratzt.»  

Der Kunde gehabt sich vollkommen zufrieden. Er fügte seinem Bonmot einen kurzen Lacher an, dem 

als Echo aus dem Hintergrund ein unfreundlicher Huster folgte. 

«Ich streite nicht ab», führte Jette Pferd weiter aus, «dass man, wenn man sich schreibt, nicht auch zu 

einander findet. Aber diese sieben bilden eine unverwechselbare Einheit. Ihre Besitzer gehören so über 

ein sichtbares wie unsichtbares Band zusammen, nämlich über den Brbo-Glanz. Der Kugelschreiber ist 

das einende Band. Die Accessoires sind der erste Hinweis. Die erste Tuchfühlung.» 

«Ich erkenne die Vorzüge.» 

Letztere Information gab Jette Pferd etwa nicht ab, um ihren Kunden über etwas zu informieren, das 

er bereits wusste. Vielmehr richtete sie die Bemerkung an jene Person, die über das Geschäft, welche 

sie tätigte, sehr wahrscheinlich wenig bis nichts wusste. Denn Jette Pferd schaute zu Kabar Extas 
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hinüber und mit einem bestimmenden Blick gab sie dem, was sie sagte, Nachdruck. Kabar Extas schaute 

sie mit grossen Augen an. 

«Ich werde diesen da nehmen», erklärte der Kunde, nachdem er sowohl Kabar Extas wie auch Jette 

Pferd kurz mit den Augen mass und sich Letztere wieder ihrem Geschäft zuwandte. «Er wirkt auf mich 

wie der am wenigsten Politische und sein Gelb wirkt am wenigsten abscheulich. Ja, und dann geben Sie 

mir bitte die Adressen der Boutiquen, die ich wegen der Accessoires und Optionen noch aufsuchen 

muss.» 

Der Mann blickte ein weiteres Mal zu den drei etwas abseits stehenden Personen und wandte sich 

dann Jette Pferd mit der Frage zu: «Frau Pferd, sind diese Leute dort drüben Künstler, die die 

Kugelschreiber geschaffen haben, oder Kunden, die sich auch für die Brbo-Linie interessieren?» 

Die drei, von denen die Rede war und die so urplötzlich in den Mittelpunkt rückten, schwiegen zunächst 

– und danach auch länger. An ihrer statt entgegnete die direkt angesprochene: «Nein, unter ihnen hat 

es keine Kreateure. Sie sind aber interessiert an dem, was hier angeboten wird.» 

«Ich sehe, im Käufersegment angesiedelt.» Und an die drei gewandt: «Ich denke, man wird sich bei 

Gelegenheit wieder treffen. Und dann wird man sich über die Kugelschreiber austauschen können. Sie 

haben mitgehört. Die Kugelschreiber sind das Erkennungsmerkmal. Kugelschreiber kleiden gut. Sie 

müssen unbedingt auch solche Kleidungsstücke erstehen. Ich kann ihnen Frau Pferd nur empfehlen. 

Aber das mit den Kleidern brauche ich ihnen gar nicht zu erklären. Sie wissen darüber Bescheid. Sonst 

wären Sie gar nicht hier.» Und wieder an Jette Pferd gewandt: «Ich nehme also diesen aus der Brbo-

Linie und die beiden anderen mit den dazu passenden Boutique-Hinweisen.» 

Jette Pferd antwortete: «Sie nehmen die Kugelschreiber erst einmal mit. Sie brauchen diese für den 

Farbabgleich mit den Accessoires und Optionen. Dann kommen Sie zurück, und ich werde sie als 

Geschenk einpacken. Es ist immer besser, wenn man die Kugelschreiber zur Hand hat, um die genau 

passenden Farben zu bestimmen. Rechtzeitige Kontrolle ist besser als späterer Umtausch. Wenn man 

als Endprodukt auf einmal nicht passende Elemente vor sich hat, ist das beklagenswert. Peinlich wird 

die ganze Angelegenheit, wenn jemand, dem man seine Kollektion zeigen will, merkt, dass die 

verschiedenen Teile nicht zusammen gehören. Sie wissen schon, wie ich das meine.» 

«Selbstverständlich», entgegnete der Mann und zückte seine Börse. «Kann ich mit einer Karte 

bezahlen?» 

Die Verkäuferin bejahte. Beide besprachen den Preis. Sie zeigte sich grosszügig und erliess einen 

kleinen Betrag, Trotzdem hätte es Kabar Extas die Sprache verschlagen, wenn er geredet hätte, als er 

den Betrag hörte, über den verhandelt wurde. 

Jette Pferd händigte dem Mann in einer hauseigenen schmucken Tragtasche die drei gekauften Stücke 

aus und legte die Informationen über die Anschlussgeschäfte bei.  

 

Der Mann verliess das Lokal mit der Bemerkung, gerichtet an die drei, als er sie beim Hinausgehen 

kreuzte: «Nicht vergessen, die Kugelschreiber.»  
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Daraufhin erklärte Jette Pferd: «Wer seine Kunden behalten will, muss sie pflegen und sich für sie Zeit 

nehmen.» 

Für die zwei anderen antwortete Gründer Schnaptepürä: «Käufers Selbstgefälligkeit! Kaufen ist eine 

Kunst! Der gute Verkäufer zeichnet sich dadurch aus, dass er sich auf die Kunst versteht, die Kunst des 

Käufers als Kunst gelten zu lassen. Dies wenigstens für die Dauer des Kaufs. Das war reinste geistige 

Diarrhöe, was wir hier erlebt haben: Kugelschreiber kleiden gut! Wer hat je so was schon gehört! Das ist 

ja eine politische Aussage! Wie tiefgreifend diese Erkenntnis! Der Mensch muss wahrlich zuerst auf den 

Kugelschreiber kommen, um zu solchen Geistesblitzen zu finden.» 

«Gründer, es war sehr lieb von dir, dass du den Mund gehalten hast. Geschäft ist nun mal Geschäft. 

Und es ist für dich sehr bedauerlich, dass der Herr nur meine Kugelschreiber im Auge hatte und nicht 

deine Bücher.» 

«Zum guten Glück nicht!», entsetzte sich der Letztgenannte. «Der hätte meine Bücher glatt neu 

geschrieben. Das hät’ was von Blech abgegeben! Mensch, halt dich an deinen eigenen Händen fest, 

sonst gehst du verloren! Jette, sein Abgang war ein Wohltat.» 

«Gründer, fass dich kurz», unterbrach ihn Jette Pferd in dem Moment, als er in seinem Reden an einer 

falschen Stelle eine Atempause setzte, nämlich am Schluss eines Satzes. «Eine Wohltat wäre jetzt ein 

Tee. Du, Gründer, geh vorerst mal nach hinten und koch Wasser auf. Um den Tee kümmere ich mich 

selber. Das Aroma des Tees darf nicht durch Schwatzhaftigkeit verdorben werden.» 

«Was heisst hier Schwatzhaftigkeit?», protestierte der zum Wasser Beorderte. 

«Du bist draussen, Gründer», unterbrach Jette Pferd, bevor dieser seine Frage ausbauen konnte. 

Dieser ging. 

Im Lokal befanden sich nun neben Glyzinie SeEigel Jette Pferd und Kabar Extas. Letztere wandte sich 

an Letzteren mit den Worten: «Ich entschuldige mich für alle diese Umtriebe. Geschäft ist aber Geschäft. 

Ich konnte den Kunden doch nicht hinausstellen. Und was den da dort draussen» – sie nickt hinüber zur 

Tür im hinteren Teil des Lokals – «angeht, der gehört quasi zum Inventar. Aber mehr nicht! Falls du dich 

für Literatur oder Feuilleton interessierst, dann könnte dir sein Name etwas sagen. Tut er das?» 

 

Kapitel 11: Teegespräch über Bücher 

Kabar Extas atmete tief durch. Er schwieg, völlig überrumpelt, anscheinend durch den Umstand, dass 

ihm wie aus heiterem Himmel das Wort zufiel. Er raffte sich zusammen und entsprechend seiner 

Gemütsverfassung fiel seine Antwort nicht besonders geistreich aus. Wohl ihm, dass sich keine scharfe 

Zunge in der Nähe befand! «Nein, den Namen habe ich noch nie gehört. Meines Lebens nicht», fügte er 

fast zur Sicherheit an, um seiner Aussage mehr Gewicht zu geben. 

«Ich weiss», sagte Jette Pferd, «wenn er hier ist, dann wirkt es hier fast wie in einem Irrenhaus. Aber, 

ich will ehrlich sein, er ist förderlich für das Geschäft. In bestimmten Kreisen hat er einen Namen. Ich 

gehe davon aus, dass du ihn bald besser kennenlernen wirst. Glyzinie kennst du bereits. Hier treffen 
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sich ganz unterschiedliche Leute. Es gibt Tee. Es ist ein Treffpunkt. Man trifft sich und geht, wenn es 

einem passt. Mehr ist es nicht. Keine Verpflichtung. Mir verkürzt es die Nachmittage und die Zeit, in der 

ich nicht an Kugelschreibern arbeite. Einen Vorgeschmack von meinem Geschäft hast du bereits 

erhalten. Es ist sehr schön, dass du gekommen bist. Das also ist meine Boutique. Ich verkaufe 

Kugelschreiber und kreiere solche auch selber.» 

Glyzinie SeEigel schwieg. 

Kabar Extas sagte: «Das sehe ich. Es ist eine schöne Boutique, etwas ausgefallen, aber sehr gut.» 

«Auffallen muss man», entgegnete die Frau, «sonst lockt man keinen Käufer an, der gut betucht ist. 

Zu meinem Geschäft kann ich stehen, meine Ware ist ok. Ich habe eine feste Stammkundschaft. Du hast 

ausgefallen gesagt. Das stimmt. Und das unterscheidet meine Boutique von einem Schachbrett. 

Glyzinie, Kabar spielt Schach. Er ist sogar ein leidenschaftlicher Schachspieler.» 

«Aha», liess sich nun Glyzinie SeEigel vernehmen, «ein Schachspieler. Hoffentlich bringt das Gründer 

nicht auf dumme Ideen. Schachfiguren, die fehlen noch in seinem Repertoire. Er könnte die auf den Kopf 

stellen und sie als exquisit anpreisen.»  

In dem von ihr benützten Tonfall klang die ganze Bandbreite der Langweile mit, die dem Schachspiel 

durch die breite Öffentlichkeit assoziiert wird. Die Frau setzte noch hinzu: «Schachspieler, das sind doch 

jene, die Figuren auf dem Brett herum schieben und abends eine Figur vom Brett nehmen und mit ihr 

ins Bett steigen.» 

«Es steckt mehr dahinter», bemerkte Jette Pferd. 

«Wie kann man damit nur seine Zeit verbringen? Das Leben ist so kurz», meinte Glyzinie SeEigel.  

«Das Schachbrett hat eine sehr ästhetische Seite. Man darf diese nicht unterbewerten. Es flösst Ruhe 

ein. Es ist nicht so eine Unruhe wie ein durcheinander geworfenes Mikado.» 

«Ästhetik», tönte es aus dem Nebenraum. Die Tür hatte sich leicht geöffnet. «Ästhetik ist ein Feld, 

dem immer wieder Beachtung geschenkt werden muss, damit darauf überhaupt etwas geschieht, damit 

auf diesem gespielt werden kann. Da müssen Bauern her, welche hemdsärmelig die verkrusteten und 

ausgedörrten Felder der Kunst aufpflügen und neue Eckpfeiler einsetzen. Das Wasser wird gleich 

gesotten sein. Das Wasser, aufgekocht, verwandelt sich in das wertvolle Nass, welches das welke 

Teeblatt zu neuem Leben erweckt. Kalt würde das Wasser das Teeblatt lediglich noch mehr schwächen, 

und dieses könnte seine edlen Öle nicht in die Umgebung freisetzen. Uneigennützig verhält sich das 

Wasser beim Prozedere der Teezubereitung übrigens nicht. Es saugt, heiss aufbereitet, eben die edlen 

Säfte aus dem Blatt heraus, die den Tee ausmachen. Heisses Wasser entwickelt eine Gier, die befriedigt 

werden muss und die dem kalten Wasser nicht eigen ist. Heisses Wasser imprägniert sich mit dem Öl, 

so dass es geniessbar wird. Es entzieht dem Blatt die Essenzen, welche es wertvoll machen, und 

durchtränkt sich mit diesen, so dass die gesättigte Lösung schliesslich als Tee aufgetischt werden kann. 

Das Blatt taugt anschliessend nur noch für den Kompost. Das hat das Wasser an sich, so verhält es sich 

mit dem Wasser», tönte es aus dem Nebenraum. 
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«Gründer, wir brauchen das Wasser. Lass das Reden, der Tee steht bereit», ging es aus dem 

Hauptraum zurück 

Jette Pferd stellte die Schachtel mit verschiedenen Teebeuteln auf jenem Tisch bereit, den bis dahin 

einige Bücher schmückten. Die Bücher versorgte die Boutiqueeignerin in ein Gestell unweit der 

Eingangstür. Aus verschiedenen Bereichen des Lokals schaffte die Frau Stühle herbei.  

Als erste setzte sich Glyzinie SeEigel – wie selbstverständlich. «Nimm Platz, Kabar, wo du willst», 

sagte Jette Pferd. «Um den Tee brauchst du dich nicht zu kümmern. Gründer beherrscht diese Aufgabe 

in der Zwischenzeit zufriedenstellend. Wir können damit rechnen, dass wir Tee trinken werden.» 

Kabar Extas: «Ich könnte mithelfen, was die Vorbereitung betrifft. Die Tassen holen, beispielsweise.» 

«Das ist heute Gründers Revier. Wir wollen ihm nicht in die Quere kommen. Setz dich nur.» 

«Das ist gut getan», kam es aus dem Nebenraum. «Das Wasser kocht, es kann dem Locken der 

Teebeutel nicht länger widerstehen. Das Wasser, es eilt, aber nicht hinunter als Bach, sondern gebändigt 

und gebunden in einem Topf. Das Wasser, es spritzt, wenn es schlecht getragen wird, aus dem selbigen 

Topf. Das Wasser, es brennt auf der Haut, wenn es aus dem Topf hinaus auf die Haut fällt. Das Wasser 

muss das Teeblatt brauen, damit es die Essenz aus sich befreit, um das kochende Wasser zu 

besänftigen. Tee ist die Verletzung eines Blatts. Tee ist Schmerz. Diesen braucht es, damit der Tee nach 

seiner Zubereitung uns zufrieden stellen kann. Der Schrei des Teeblatts dient dem Genuss, den der 

Mensch zur Befriedigung seines Geschmacksinns benötigt.» 

Mit diesen Worten war Gründer Schnaptepürä zur Runde zurück gelangt, wo er das heiss begehrte 

Wasser in seinem Topf auf eben jenen Tisch setzte, auf welchem zuvor die Bücher gelegen hatten. 

Die Schachtel auf dem Tisch enthielt Tee in flachen Säckchen und auch in rundlichen oder in 

geometrischen, Pyramiden nachgeahmten Beuteln. 

Gründer Schnaptepürä entfernte sich noch einmal vom Tisch. Denn ihm oblag die Aufgabe, ebenfalls 

Tassen, Untertassen, Löffel, Zucker und die nötige Milch herbei zu schaffen. Der Beauftragte erledigte 

seine Hausaufgaben ohne zu murren. 

 

Während dessen Abwesenheit begutachtete die Runde die zur Wahl stehenden Teesorten. Es 

handelte sich um schwarzen Tee verschiedener Herkunftsländer und solchen, der mit fremdem 

Geschmack, wie etwas Orange, versetzt war. Eine Diskussion entbrannte über die Vorzüge reinen Tees 

und die Nachteile versetzten Tees. In diese Debatte hinein floss sehr bald ein wenig heftig ausgetragener 

Streit darüber, was für den Gehalt des Tees, dessen Duft, besser sei: die flachen oder die bauchigen 

Beutel. Erörtert wurde ebenfalls der Aufbewahrungsort, der den Tee in seiner besten Qualität erhält. 

Kartonschachtel, Dose, Glas oder Holzkistchen – die Meinungen gingen auseinander. 

Auf dem Tisch wurden über eine Teematte die Untertassen verteilt und in diese die Tassen gestellt. 

Die Schachtel mit den verschiedenen Tees nahm ihren Platz neben Zucker und Milch in der Mitte des 

Tisches ein. 
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Gründer Schnaptepürä gesellte sich wieder zur Runde. Der Tee wurde ausgeteilt, was zu weiteren 

Diskussionen führte. Diese endet damit, dass die Tassen ganz verschiedene Inhalte enthielten. 

Schwarztee mit Jasmin-Geschmack kam zum Zug, und ebenfalls Schwarztee mit Rauchgeschmack. 

Milch streckte in einer Tasse den schwarzen Tee. Dieser kühlte auf diese Weise schnell ab.  

Jette Pferd stellte Kabar Extas noch einmal als Schachspieler vor, so dass auch Gründer 

Schnaptepürä wusste, wem er gegenüber sass.  

Vom Getränk ging das Gespräch über zur Boutique, ihrem Inhalt, ihrer Ware, ihrem Personal. Die 

Kugelschreiber lagerten auf den Gestellen in Kistchen und Kästchen oder lagen offen in Schaukästchen, 

die wertvollsten Stücke ausgestellt und gesichert in Vitrinen. Weitere verwahrte Jette Pferd in 

Schubladen.  

Unverhofft wechselte das Gespräch weg von den Kugelschreibern, diesen «ausgefallenen Objekten», 

wie sich Gründer Schnaptepürä ausdrückte, hin zu den «wenigen Büchern». Die befanden sich nunmehr 

nicht mehr auf dem Tisch, sondern warteten dort, wo Jette Pferd sie hingelegt hatte, auf ihre weitere 

Verwendung.  

Gründer Schnaptepürä erkundigte sich nach ihrem Verbleib. Sein Name erschien auf den Einbänden, 

wie Kabar Extas bereits bemerkt hatte. Dieser schwieg vorerst und vermied Fragen zum Gespann, das 

die Buchdeckel als doppelte Autorenschaft zierte.  

Jette Pferde wandte sich an Gründer Schnaptepürä und erklärte: «Die Bücher habe ich hinüber 

gestellt, damit wir hier Platz haben.» 

«Das», sagte Gründer Schnaptepürä, «ist nett von dir. Auf diese Weise werden sie nicht vom Tee» – 

An dieser Stelle unterbrach ihn Jette Pferd: «Kabar, du musst wissen, dass Gründer schreibt. Bücher, 

oder so ähnlich.» 

«Halbe Bücher schreibt er, halbe Bücher», ergänzte Glyzinie SeEigel. «Seine Bücher sind, wie wenn 

sie nur zur Hälfte geschrieben worden wären. Was sie ja auch sind.» 

«Es sind vollständige Werke, quasi vervollständigte Werke», wandte der anvisierte Gründer 

Schnaptepürä ein.  

«Kranke Bücher sind es. Lebend geboren, dann aber in der Mitte amputiert und getötet», warf Glyzinie 

SeEigel ein. 

«Das mit der Mitte stimmt nicht ganz. Manchmal ist es bereits vorher, manchmal auch deutlich später. 

Das gebe ich zu. Das mit dem Tod, das stimmt hingegen überhaupt nicht. Meine Bücher sind gesund. 

Ich lebe gesund. Beim Einkaufen studiere ich aufmerksam jede Etikette beim Gemüse, bei Milch und 

Fleisch. Mir ist es nämlich wichtig, dass sich nichts Chemisches darin versteckt. Genauso verhält es sich 

mit meinen Büchern. Mir zu unterstellen, sie seien tot, ist unanständig.» 

Glyzinie SeEigel fühlte sich angesprochen. «Du wirst an deinen Büchern noch sterben. Du wirst an 

ihnen aufgehängt werden.» 

«Bitte keinen Streit!», unterbrach Jette Pferd und schnitt auf diese Weise Glyzinie SeEigel das Wort. 

«Kabar, du kommst nicht zu Wort. Die beiden sind unmöglich. Aber ich lass sie doch herein kommen. 
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Sie gehören dazu, sie gehören nicht zum Kreis der Kunden, sondern zu jenen, die hier in Freundschaft 

miteinander leben. Hier ist ein Ort, wo wir uns treffen und die Zeit miteinander vertreiben können. Solche 

Orte braucht es in der Stadt. Sonst wäre sie trostlos. Vielleicht kommt heute noch wer, zum Beispiel Scott 

Adel. Er war schon lange nicht mehr da. Wie mag es ihm nur gehen? Hat ihn jemand von euch 

gesehen?» Die Frage richtete sich selbstverständlich nicht an Kabar Extas. Dieser kam erstmals her. 

Gründer Schnaptepürä und Glyzinie SeEigel schüttelten verneinend den Kopf. Kabar Extas meinte, er 

kenne den Herrn nicht. Der Name erinnere ihn lediglich an ein Bier, das er einmal getrunken hatte. 

«Ich werde Scott bei Gelegenheit anrufen und mich danach erkundigen, wie es ihm geht. Kabar, das 

ist nur ein weit entfernter Bekannter. Es wäre aber doch schön, wenn ich wüsste, dass es ihm gut geht.» 

«Ich werde mich nach ihm erkundigen», sagte und versprach Gründer Schnaptepürä. 

«Das ist gut. Halt mich auf dem Laufenden. Ich überlege zudem, ob ich hier einen weiteren Tisch 

aufstellen soll, für ein Schachbrett. Ich könnte eine schöne Schachecke ausgestalten.» 

«Ach ja, Kabar heisst der Trumpf», meinte Gründer Schnaptepürä mit einem Blick zur Decke. 

«Er spielt Schach», entgegnete Jette Pferd. 

«Ich schreibe, auch wenn das Monster zu meiner Seite» – der Sprecher wies auf Glyzinie SeEigel – 

«dies nicht zu würdigen weiss.» 

 

Kapitel 12: Von Friedhöfen 

«Ich bleibe dabei, du bist ein Scharlatan», bekannte Glyzinie SeEigel. «Wer wie du Bücher abschreibt, 

ist ein Scharlatan.» 

«Scharlach, scharlach sehe ich die Welt, wenn ich solches höre aus einem derart unkundlichen Mund. 

Meine Aktivität im literarischen Bereich, mein sehr verehrter Herr Kabar Extas – so wurden Sie mir doch 

vorgestellt? – meine Aktivitäten laufen auf zwei Geleisen, die aber gemeinsam zur Veredelung der 

Literatur beitragen. Das eine Geleise führt in das Dunkel, das andere, wie als Gegenpol, in die Helle.» 

An die Nachbarin gewandt: «Frau SeEigel, man muss ganz klare Vorstellungen haben, von dem was 

man will. Sonst führen Handlungen zu nichts. Was ein Widerspruch in sich ist. Handeln heisst, etwas tun 

und erreichen und nicht: ein Nichts. Mit letzterem Ziel sind Handlungen lediglich ein Geschehen, das 

ohne Ende ist und damit sinnlos. Der Tod setzt Sinn, weil er ein Ende ist. In genau diese Richtung führt 

das eine Geleise meines Handelns», sagte Gründer Schnaptepürä und hielt inne. Er blickte Kabar Extas 

an, wie wenn er etwas von ihm erwarte, etwa eine bewundernde Bestätigung des Gehörten. 

«Du mit deinem Literaturfriedhof! Kann mir gestohlen bleiben», monierte Glyzinie SeEigel.  

«Ich verstehe nicht», sagte Kabar Extas, der sich wirklich keinen Reim auf das Geschehen im Lokal 

machen konnte. Er kam her und traf auf Reden über Literatur und Tod. 

«Ach, Kabar, hör dir Gründer an. Dann hast du das ein für alle Mal hinter dir. Er wird uns die Zeit 

verkürzen, bis ich den Laden schliessen kann.» 
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«Die Zeit ist auf meiner Seite, weil sie Ziele zu setzen weiss, Frau SeEigel. Ich lebe nicht so dahin, bis 

der Tod mich holt.» 

«Das ist äusserst unfreundlich und schäbig von dir!» Mit diesen Worten fuhr die Angesprochenen dem 

Redner ins Gesicht und wischte sich nach einem kurzen Huster den Mund mit einem 

Rüschentaschentuch ab. «Und jetzt hör endlich auf, mich zu duzen. Das ist die neue Masche von dir. 

Die läuft eigentlich noch gar nicht so lang. Und trotzdem wirst du mit der Laufmasche nicht weit gehen. 

Und wenn du weiter gehst damit, dann machst du dich damit nur lächerlich.» 

«Wir müssen uns gut präsentieren. Du musst Bein zeigen, nicht ich. Das gehört sich für die Frau. Ich 

stehe für Sitte. Der Anstand gebietet mir gute Sitten. Jeder ist für sich verantwortlich», bedeutete Gründer 

Schnaptepürä. 

«Das ist unfair. Ich hasse dich dafür», entgegnete Glyzinie SeEigel. 

«Das ist mir nicht neu», erwiderte Gründer Schnaptepürä. 

Jette Pferd griff schlichtend in den aufbrechenden Streit ein, indem sie anordnete: «Gründer, sei still. 

Erzähl lieber, wie das mit dem Friedhof ist.» 

Gründer Schnaptepürä liess einen Ton des Unmuts folgen. Es klang wie ein knurrender Hund, der von 

seinem Herrchen mit dem Halsband vom Gegenstand der Begierde zurück gezogen wird. 

«Es handelt sich nicht um einen Literaturfriedhof. Das wurde hier falsch wiedergegeben.» – Blick zu 

Glyzinie SeEigel. – «Denn, Herr Kabar Extas, in der Literatur wird einer Gattung von Menschen grosses 

Unrecht angetan. Wissen Sie welcher?» 

Der Frager schaute Kabar Extas erwartungsvoll an und nahm einen Schluck Tee zu sich. 

Kabar Extas, verdutzt darüber, dass er auf einmal so direkt angesprochen wurde, antwortete lediglich 

mit einem «Nein». Auch er nahm einen Schluck Tee zu sich. 

«Es sind», fuhr der Redner weiter, «die Menschen, die in den Romanen ermordet werden. In der Regel 

werden diese durch die Schriftsteller und Schriftstellerinnen tot gemacht und dann in jener Zeile, in der 

sie starben, liegen gelassen. Keine Totenfeier geleitet sie aus der Geschichte. Sie sind die Wiedergänger 

der Literatur. Sie haben nicht aus den Büchern gefunden. Sie irren durch die Bibliotheken, über die 

Bücherwände und durch die Berge von Altpapier, wo so viele Romane letztlich enden. Auch das Feuer 

kann diese Gestalten nicht läutern, wenn das Buch in ein Kamin geworfen und dort verbrannt wird. 

Diesen Toten setze ich ein Denkmal, ein Denkmal, das in diesem Lokal Literaturfriedhof genannt wird 

und darüber hinaus auch, wo die Menschen den Toten keine Achtung schenken. Die Literatur kennt 

unzählige solcher Toten. Ein solcher hat Glück, wenn er wie Hans Castorp in den Schützengräben 

Flanderns namenlos liegen bleibt und dort sein Grab findet. Wenigstens hat sein Dasein ein Ende. 

Trotzdem hat er einen Grabstein verdient. Ein grosses Fragezeichen gibt es bei den vielen Anderen. 

Shakespeare lässt Hunderte tot in seinen Werken liegen, ohne dass er sich um ihre Leichen kümmert 

und diese würdig beerdigt. Den Bühnenarbeitern überlässt er es, sie von der Bühne zu schaffen. 

Abertausende finden sich in den Büchern, denen gleiches Leid angetan wird. Geradezu uferlos ist dieses 

Ungemach in den Kriminalromanen. Das Morden an und für sich in diesen Werken mag noch angehen. 
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In dieser spannungsaufgepeitschten Literatur ist die Aufklärung des Mordens wichtiger als die Sorge um 

die in den Kapiteln liegengebliebenen Leichen. Kein Blut wiegt die Masse der Toten auf, die in den 

Romanen des kriminologischen Nervenkitzels umkommen, in deren Seiten liegen bleiben und nicht 

begraben werden, sondern sich dort zwischen den Zeilen verlieren. Diesen, Herr Kabar Extas und Frau 

Glyzinie SeEigel, setzte ich ein Denkmal.» 

Kabar Extas, ein weiteres Mal direkt angesprochen, vermochte vorerst auf dem Grundstock dieser 

Aussagen keine eigene zu entwickeln. Auch Glyzinie SeEigel schwieg. Aus diesem Grund trat Stille ein. 

Jette Pferd schenkte Tee nach. 

Gründer Schnaptepürä schaute mit grossen Augen in die Runde. Er erwartete anscheinend, dass ihm 

geantwortet und Lob zuteilwurde. Er blickte wieder zum Angesprochenen hin. Dieser sagte schliesslich: 

«Diese Idee scheint mir etwas weit weg von der Welt.» 

Für Gründer Schnaptepürä war diese Aussage Grund für eine weitere Bemerkung: «Schon wieder 

einer von diesen! Spielt Schach, was nicht gerade als eine Alltagsbeschäftigung bezeichnet werden 

kann. Und zieht dann gegenüber jemandem übers Leder, der sich mit Literatur beschäftigt. Literaten 

wandeln auf einsamen Pfaden. Mit ihren Toten bleiben sie allein auf der Strecke. Auf dieser wird ihnen 

wie all anderen Toten, die unterwegs vergessen werden, kein Denkmal gesetzt.» 

Wieder ging die Tür. Herein kam ein Mann mittleren Alters, konservativ schick gekleidet, ohne 

Krawatte, aber in dunklem, univiolettem Hemd und unauffälligem Sakko. 

 

Am Tisch gab es, Kabar Extas ausgenommen, ein grosses Hallo.  

Der Mann wurde von Gründer Schnaptepürä mit den Worten begrüsst: «Der Kirchenmann!» 

Der Angesprochene entgegnete ruhig: «Der Seelenretter.» 

Der Mann wurde gebeten, sich zu setzen.  

Er griff sich, ohne zu zögern, aus der geöffnete Teeschachtel einen Beutel 

«Kabar, das ist Otto Wenger, und Otto, das ist Kabar Extas. Ihr seid nicht vom gleichen Fach. Kabar 

spielt Schach und Otto ist Kunsthistoriker. Es ist eine schöne Überraschung, dass du gekommen bist, 

Otto.» 

«Oh. Es spricht für sich. Ich musste kommen. Die Tür stand offen. Es ist Öffnungszeit. Die Geschäfte 

sind vorbei. Ich komme vorbei. Jetzt bin ich hier. Es ist wunderbar», sagte Otto Wenger, der 

Neuankömmling. 

«Die Aussage ist bemerkenswert: Ich bin hier! Und nicht dort, und nicht oben und nicht unten, unten, 

in der Erde, sechs Fuss! Nein, ich bin hier. Die Toten sind auferstanden. Sie sind hier, in persona, am 

Teetrinken. Die Aussage ist bemerkenswert», sagte Gründer Schnaptepürä. 

«Du bist bemerkenswert. Du redest wie immer. Ich habe euch gestört. Ihr wart am Reden», erklärte 

Otto Wenger. 

«Ja, Otto, Gründer erklärte Kabar eben, was er tut», sagte Jette Pferd. 
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«Ich liebe Gründers Seelengespräche. Sie sind abgehoben vom Irdischen. Euer Gespräch war sicher 

sehr erregend. Ich will es nicht unterbrechen», bemerkte Otto Wenger. 

«Gründer, du willst Kabar sicher erklären, was es mit deinem Friedhof aus sich hat?», insistierte Jette 

Pferd.  

«Er ist ein Seelenmensch. Er spricht gegen sich selbst. Er ist aber stark. Gründer ist ein interessanter 

Gesprächspartner. Ich höre», schob Otto Wenger nach. 

«Gründer, bitte», pochte Jette Pferd weiter. 

Der Angesprochene sagte: «Der Tee mundet ausgezeichnet.»  

«Bleib beim Thema. Die Frage ging nach dem Grabfeld der unbeerdigten Literaturleichen», sagte Otto 

Wenger. 

Kabar Extas hatte beschlossen, Schützenhilfe zu leisten und bemerkte nun seinerseits: «Herr 

Schnaptepürä, wie sieht dieser Friedhof aus?» 

«Eine Steinwüste, wüst und leer. In dieser Wüste lebt nichts. Es gedeiht nichts. Der Friedhof der 

Literaturleichen ist doppelt», sagte Otto Wenger. 

«Du, sag du das nur. Du kümmerst dich ja auch nur um Steine. Bei mir stehen sie nebeneinander, bei 

dir aufeinander. Das ist der einzige Unterschied», bemerkte Gründer Schnaptepürä.  

«Es gibt noch einen weiteren Unterschied. Meine Steine sind nicht beschrieben. Sie sind kein Friedhof. 

Nicht der einzelne Stein spricht. Ihre Gesamtheit ist Ausdruck. Sie sind Kunstwerk. Sie sind Kathedralen. 

Sie sind Zeichen von Gesellschaft. Sie sind Zeichen von Geist. Sie zeugen von Schöpfungskraft. Deine 

Steine sind Zeichen von Tod. Die Steine sind ohne Ausdruck. Jeder steht für sich. Darum müssen sie 

angeschrieben werden. Es sind die Namen von Toten. Diese geben deinen Steinen kein Leben. Du 

kannst noch so viele setzen. Deine Steine werden nicht leben», bedeutete Otto Wenger. 

«Ja meinst du etwa, weil deine Steine zu Mauern aufgeschichtet sind, sei mehr Leben in ihnen?» 

Kabar Extas brachte für den leicht unverständlichen Hahnenkampf wenig Verständnis auf, dessen 

Hintergrund nur Eingeweihte kannten. Kabar Extas, etwas genervt, wünschte sich ein schnelles Ende, 

beziehungsweise eine rasche Fortführung des Gesprächs. Verständlicherweise, denn nicht um über 

Literatur, Friedhöfe, Tote und Mauer zu debattieren, kam er her.  

 

Nichts wurde besser. Zwischen dem Ziel, Jette Pferd, und ihm stand ein ganzes Heer von Personen, 

gefühlsmässig gesprochen. Denn die Mauer baute sich lediglich aus drei Personen auf. Multiplizierte 

sich aber die Zahl mit der Heimtücke des Pferdes, entstand aus dem Dreigespann eine unermessliche 

Vielzahl, die Kabar Extas geradezu eine ebensolche Anzahl an Schwindel einbrachte. 

Kam hinzu, dass der neu Angekommene nichts dazu beitrug, die Stimmung des sich wieder in 

Schachüberlegungen verrechnenden Mannsbild zu heben. Kabar Extas verstrickte sich in Überlegungen, 

die ihn an dem Ort keinen Schritt weiter brachten. In seiner Not fand er keinen anderen Ausweg, um aus 

dem Labyrinth zu finden, das ihn von Jette Pferd trennte, als zu fragen: «Was ist mit diesem Friedhof. 

Wie sieht er aus?»  
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Gründer Schnaptepürä packte die Gelegenheit beim Schopf, holte tief Atem und erklärte: «Die Laus 

baut kein Haus. Das ist eine der wesentlichsten Erkenntnisse des Häuserbaus. Die Laus springt ins 

Haus. Die Häuser können turmhoch gebaut werden. Das wird die Laus nicht daran hindern, dass sie 

hinein springt. Bei meinen Bauten ist dies hingegen nicht der Fall. Denn sie sind schlicht gehalten. 

Steinhoch, nicht breiter als ein Stein. Und Stein sind sie ohne Zugabe von Mörtel, Beton, Holz, Stahl oder 

sonstigen verunstaltenden Beigaben, die ein Haus zu einem Hort für Läuse machen. Meine Häuser 

stehen für die toten Gestalten der Literatur, die ohne Grabstein sind und in den Büchern vergessen liegen 

bleiben. In meinem Garten der ewigen Ruhe stehen die beheimatenden Steine genauso ohne Ziel und 

Ordnung wie die Stätten des Todes in den Büchern, wo ich die zu Tode Gedachten, ohne dass ihnen ein 

würdiger Abgang zuteil wurde, gefunden habe. Bei mir hat ein Toter nicht einfach nur Anrecht auf einen 

Punkt am Ende des Satzes, in welchem er gefallen ist oder gefällt wurde. Einen Toten in einem Satz 

fallen zu lassen, ohne dass er über das Satzende hinaus zu Grabe getragen wird, ist lausig. Meinen 

Steine stehen nicht in Reih und Glied. Sie sind keine Hommage an die waagrechten Zeilen und 

senkrechten Ränder in den Büchern, an die massgeschneiderten Ermordeten, Getöteten oder auf 

normalen Weg Gestorbenen, das heisst Dahingeschiedenen in den Geschichten. Meine Steine sind eine 

Hommage an die Toten, die bunt gestreut zwischen den Buchdeckeln das Zeitliche segnen, gefällt von 

Autoren ohne Verantwortungsbewusstsein, die dafür mit umso mehr geistiger Kaltblütigkeit Menschen 

fällen, umso mehr Pepp in ihr Erzähltes zu bringen, ohne dabei ein Gefühl für Wärme zu erbringen. Auf 

meinen Steinen werden diese unwürdig entsorgten Toten gewürdigt und wird somit das Fehlverhalten 

der eigennützigen Schreiber korrigiert. Auf jedem Stein stehen ein Name und der Titel des Buches, in 

welchem dem Toten Unrecht getan wurde, und auf die Seite genau, wo das Schicksal zuschlug und er 

in der Zeile liegen blieb. Es gibt Bücher, die bringen es auf ganze Grabfelder. Ich halte mich, um zu 

verhindern, dass ich die Übersicht verliere, an die Originalausgabe der Bücher. Wenn sich das Alter des 

Dahingegangenen feststellen lässt, dann setzte ich auch dieses auf den Stein. Ist das nicht saubere 

Arbeit? Es gibt aber auch viele, die namenlos auf meinen Steinen sind. Die Autoren sind gnadenlos. Am 

Strassenrand steht ein Mensch und weg ist er auf einmal, weil es dem Verfasser der Geschichte in die 

Geschichte passte, dass der Arme, der am Strassenrand stand, von einem Autor erfasst und ums Leben 

gebracht wird. Auf meinem Grabstein steht dann, so als Beispiel: Der Herr in der Ecke aus dem 

Kriminaltango. Die Reihe der Namenlosen, die aus der Laune eines Schreibers einfach so 

dahingestorben werden, ist endlos. Kein Toter wurde aber in einem Buch so sauber umgebracht, wie ich 

seinen Namen oder, bei mangelndem Namen, jene Informationen, die ich über ihn aus den Zeilen 

herausholen konnte, in den Stein meisselte. Jeder hat auf seinem Stein Anrecht auf den gleichen 

Schriftzug. Ich unterscheide nicht zwischen den Toten und habe keine Hierarchie nach Autoren 

eingeführt. Ob Weltliteratur und Schundroman, im Tod sind sich alle gleich und haben darum das gleiche 

Schicksal verdient. Buchstaben und Zahlen sind auf den Grabsteinen von gleicher Beschaffenheit, 

identisch, tief in den Stein geschlagen, und darum verwechselbar. Der Tod macht keinen Unterschied 

zwischen mir und dir. Auf meinen Steinen widerfährt den Toten Gerechtigkeit und auch dem Tod, der 
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zwischen den Menschen nicht unterscheidet, und zwar jene Gerechtigkeit, die den Gemordeten in den 

Büchern nicht zuteil kommt. Niemand wird bevorzugt, niemand wird benachteiligt. Unterschieden wird 

nicht nach Geschlecht. Der Tod ist neutral. Im Tode sind sich alle gleich. Keine Bild ziert einen Stein. 

Das haben die Toten der Romane, Gedichte und Krimis an sich: Sie haben kein Gesicht, das ich 

fotografieren und auf einen Stein bringen kann. Kommissare und Kommissarinnen tun in den Büchern 

zwar so, also würde sie aus den Getöteten und den Umständen ihres Todes irgendetwas heraus lesen. 

Gesichtslos bleiben die Toten trotzdem. Zuweilen verpasst ihnen ein Autor ein solches, weil sie im Buch 

durch eine andere Person identifiziert werden müssen. Sie haben aber trotzdem kein Gesicht, das sich 

ablichten und für meinen Friedhof verwenden lässt. Mein Friedhof ist ein Abbild der Literatur. In meinem 

Friedhof findet man aber keine Toten, denen die Kunst ein Denkmal gesetzt hat, keinen Tadjo, der es 

zum Filmhelden gebracht hat, keinen Faust, der mehrfach musikalisch verklärt wurde, und auch keinen 

Dorian Gray, dem Maler ein Gesicht gaben. Aus meinem Friedhof fliegt jener hinaus, dem die Kunst ein 

Denkmal setzt. Das ist mein Friedhof. Friede den Lebenden, Gedenken den Toten.» 

Gründer Schnaptepürä schwieg, die Runde ebenfalls.  

Kabar Extas schaute erschlagen dem Redner ins Gesicht. 

Glyzinie SeEigel drehte an einer Zigarette, ohne sie anzuzünden. 

Jette Pferd schaute hinüber zu einer Auslage. 

 

Als erster brachte Otto Wenger seine Gedanken zu Wort: «Die Laus hat einen Elefanten geboren.» 

Nach einem kurzen Gedankengang pflichte ihm Glyzinie SeEigel bei: «Viele Worte, wenig Sinn. Viele 

Steine, wenig Inhalt. Die Steine sprechen Bände über das, was gesagt worden ist, nämlich: Ein 

Wortfriedhof, ein Steinfriedhof. Das eine kommt auf das andere hinaus. Der Kreis schliesst sich. Die 

Steine werden zu Worten, die Worte zu Steinen. Gründer ist sich selber treu geblieben.» 

«Gründer Schnaptepürä setzt sich mit dem Friedhof ein Denkmal», fuhr Otto Wenger unverdrossen 

fort. «Seine Idee ist aus Sicht der Literatur gesehen ein reines Hirngespinst. Er ist der Autor seiner 

selbst.» 

«Behüte», fuhr Gründer Schnaptepürä dazwischen und Otto Wenger ziemlich unfreundlich ins Wort. 

«Ich, nein, du täuschest dich. Dir wachsen keine Haare auf den Zähnen. Was du sagst, ist ohne Gewicht 

und ohne Biss. Ich beschreibe nie mich selbst. Ich bin auch nicht ein Teeny auf der Suche nach einem 

Verlag, der meinen Friedhof veröffentlicht, nicht weil ich schöne Steine aufgestellt habe, sondern weil ich 

halbwüchsig daher komme und bereits Steine aufstelle und Bücher schreibe, die aus der Seele kommen. 

Bei denen gibt das Alter das Thema vor und die Jugend bestimmt den Preis, nicht der Inhalt, der in den 

Seiten liegt und kraft des jugendlichen Alters gut vermarktet werden kann. Jungautoren füllen Seiten und 

bei den Verlegern klingen die Kassen. Verlegen werden die Verleger, wenn sie auf meine Steine stossen, 

denn diese sind ohne Alter, sie sind zeitlos und ohne Zahl die Steine, die ich aufgestellt habe. Auch die 

Seiten, die ich schreibe, stossen schaurig den Herrn Verlegern auf, denn Sie erkennen das Neue in 

diesen nicht, sondern wittern Verrat. Otto, das ist eine Unterstellung. Autor seiner selbst! Ich denke, da 
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suche ich schon weiter, ausserhalb von mir. Otto, du verstehst meine Steine falsch und du hast auch 

nicht mit grosser Aufmerksamkeit gelesen, was ich geschrieben habe.» 

«Ich kenne deine Bücher. Vielmehr deine Hälften. Die zweite unterscheidet sich deutlich von der 

ersten. In der zweiten hat es viel von deinem Ich. In der ersten ist davon gar nichts zu finden. Das kann 

sie nicht. Sie wurde vor deiner Zeit geschrieben», sagte Otto Wenger.» 

«Es ist nicht mehr zum Hinhören! Der eine quasselt in einem fort. Der andere klugscheisst. Es ist ein 

Gerede, das sich nur um Friedhöfe und Bücher dreht. Wohin soll das führen?», fragte Glyzinie SeEigel 

ziemlich gereizt.  

«Das alles kann ich nicht auf mich sitzen lassen», ereiferte sich nun Gründer Schnaptepürä seinerseits. 

«Das sind Demütigungen von links und rechts. Ein Ich-Autor, ein Langredner. Das ist für diesen 

Nachmittag schon viel auf einmal. Die eine tut, als würde ich viel reden, der andere unterschiebt mir, ich 

würde mich der wilden Kopierlust der eigenen Biographie hingeben. Ich bin kein solcher Lüstling der 

eigenen Haut. Das wissen alle meine Leser ausser jenen, die mir aus Eigennutz einen Egotrip 

unterstellen. Nein» - Gründer Schnaptepürä nahm einen kräftigen Schluck Tee; Jette Pferd schenkte 

nach – «so einer bin ich nicht. Meine Sache ist auch nicht, Liebeskummer, Leid und Freude aufs Papier 

zu bringen. Dieses Geseufze behagt mir verbal ebenso wenig wie das melancholisch-melodramatische 

Hollywoodgeschraube über die erträumte Gegenwart, die sich von Fernsehserie zu Fernsehserie 

wiederholt. Mit dieser Stillstandsmaschinerie habe ich nichts gemein. Ich greife tiefer. Mein Feld ist die 

weite Welt der Morde und sonstigen Toten. Und darum darf und kann ich sagen: Das mit dem eigenen 

Denkmal ist ein Griff in die Trickkiste, der weit daneben ging. Der Kirchenmann soll sich auf seine Steine 

konzentrieren und meine in Ruhe lassen. Auf diese Weise ist ein Nebeneinander von Friedhöfen und 

Kirchen möglich. Bist du übrigens, was deine Kirchen betrifft, auf Neues gestossen?» 

Eigentlich wäre es wünschenswert gewesen, dass ein neuer Kunde den Raum betreten hätte. Dann 

hätte der mit grossen Worten geführte Streit ein Ende gefunden und Ruhe wäre eingetreten. 

Besinnlichere Töne hätten eingeschlagen werden können, die eine Teilhabe aller Anwesenden am 

Gespräch im gleichen Masse ermöglicht hätten. Dem war aber nicht so. Im Lokal tönte es, als würden 

auf einem Gefechtsfeld alte Fehden ausgetragen und keine Steine neu gesetzt, als würde auf dem 

erwähnten Friedhof vielmehr Stein um Stein fallen und nichts als eine Trümmerlandschaft hinterlassen. 

 

Kapitel 13: Nun auch noch Kunsthistorie 

Von ihrem Raubbau am Gegner wollten aber anscheinend die beiden Streithähne nicht lassen. Otto 

Wenger fuhr jedenfalls fort: «Meine letzte Reise hat mich hierhin und dorthin geführt. Die Kirchenbauten 

sind immer für überraschende Parallelen gut. Die Kirchen sind herausragende Zeugen ihrer Epochen. 

Sie bringen das feine Gespür der Menschen für ihre Zeit zum Ausdruck. Verschiedene Kirchen sind 

zweckmässig angelegt. Diesbezüglich gibt es keinen Unterschied zwischen gestern und heute. Die 

damaligen Erbauer hielten sich bei ihren Plänen an Beispielen der damaligen Vorbilder. Sie ahmten 
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diese nach. Zuweilen ergänzten sie diese mit eigenen Ideen. So entstanden Varianten. Bezüglich der 

modernen Betonbauten wetteifern viele Architekten um Gleichheit in der Vielfalt. Es hat sich nichts 

geändert. Gewiss sind aber interessante und aufschlussreiche Unterschiede auszumachen», sagte Otto 

Wenger. 

«So», bemerkte Gründer Schnaptepürä kühl, die Kunstpause des Redners ausnützend, um ein Wort 

zu setzen, aber auch nur eines. 

«Das ist so», fuhr Otto Wenger fort. «Die Sagrada Familia steht in Barcelona. Die Frauenkirche 

befindet sich in Dresden. Das ist allgemein bekannt. Auf den ersten Blick haben sie nichts gemeinsam. 

Die Kirche in Dresen ist von aussen gesehen schlicht. Die Kathedrale in Barcelona ist völlig verspielt. 

Eine ganze Wirrsal von Türmen schmückt das Gebäude. Eines aber haben sie gemeinsam. Es geht um 

die Balkone. Hier wie dort, bewegen sich diese in schwindelerregender Steilheit abwärts. In Dresden wie 

in Barcelona stürzen sie den Besucher in Schwindel. In Barcelona sind diese Prüfsteine der vertikalen 

Vertigo an der Aussenmauer angebracht. In Dresden dagegen befinden sich diese dreisten Gebilde im 

Innenraum. Die Schwindelbeständigkeit gewähren beide.» 

Der Redner legte erneut eine Kunstpause ein. Niemand nutzte sie für eine Bemerkung. 

«In Barcelona und in Dresden sind die Balkone nicht flach. Sie fallen ungeheuer steil ab», präzisierte 

der Redner. 

«Oh», entschlüpfte es Gründer Schnaptepürä. Es klang schier wie ein saurer Magenaufstoss.  

«Der Tribut an die Freiheit der Kultur ist gezollt. Der Unterschied zwischen deutsch und spanisch ist 

augenfällig. Libertas wacht über der Kunst. Der Süden liebt das Leben draussen. Den Norden zieht es 

aufgrund meist herrschender Kühle in das Innere. Beide Kirchen haben zudem mit der Kreuzform 

gebrochen. Sie gleichen den kompakten Anlagen der keltischen Heiligtümer. Sie wirken wie ein Abbild 

der alteuropäischen Things. Dieses gesetzgebende und heilige Rund ist nicht aus Übersee 

zugewandert.» 

«Oh», unterbrach Gründer Schnaptepürä. «Jetzt betrittst du ein gefährliches Minenfeld. Die Ursprünge 

Europas wollen wir nicht an diesem Ort ergründen. Es würden die Fetzen fliegen. In unserer Runde wird 

sich sicher jemand finden, der die zugewanderte Religion verteidigt, die vielen Menschen ins Kreuz 

gegangen ist und zwar so stark, dass sie den Schlag nicht überlebt haben, sondern eingeknickt sind 

unter der Wucht der schlagenden Argumente oder im gegebenen Fall auf dem Schafott landeten. 

Kirchenmann, bleib bei den Kirchen, den Tempeln der Christen. Kirchenmann, was hast du auf deinen 

Reisen weiter erlebt?» 

«Ich habe viele Wahrheiten gefunden. Deine Worte reichen ihnen nicht bis an die Fesseln. In den 

Kirchen muss man zu lesen wissen. Dein vorlautiges Maul kann nicht lesen. Du gibst vor zu schreiben. 

Es ist das reinste Geplapper. Manchmal muss man lesen. Das Lesen gibt sich von selbst. Man muss 

horchen. Der Rest gibt sich von selbst. Die Frauenkirche in Dresden ist ein Ort des diskreten Hinhörens. 

Das würde dir gut bekommen. Man muss in den Kirchen zu lesen wissen. Ihre architektonischen 

Geheimnisse sind zuweilen offensichtlich. Man muss aber auch durch die sichtbaren Fassaden der 
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Architektur hindurch schauen. Rerik befindet sich im deutschen Hinterland. Der Ort liegt an der Ostsee. 

Dort steht eine unauffällige Dorfkirche. Sie schreckt als massiger Bau vom Betreten fast ab. Von aussen 

besehen ist die Kirche ohne Bedeutung. Im ihrem Inneren jedoch birgt sie Eigentümliches. Auf halber 

Höhe des Kirchenraumes hängt ein Stube. Diese ist durch Holzwände vom übrigen Raum abgetrennt. 

Über den Fenstern hängen Vorhänge. Diese verschliessen den Innenraum. Aus dem Kirchenraum dringt 

wenig hinein. Bei zugezogenen Vorhängen kann man dann nicht wie in einem Buch das Geschehen in 

der Kirche lesen. Man kann aber in diesen abgeschlossenen Logen in der Kirche diskret mithören. Die 

Diskretion erhöht die Aufmerksamkeit. Du solltest mehr Zeit in solchen Patronatslogen verbringen. Lesen 

und hören kannst du dort. Niemand wird dich stören. Das wird dir gut tun», riet Otto Wenger Gründer 

Schnaptepürä. 

Dieser entgegnete: «Und deswegen soll ich an die Ostsee reisen und mir Ohren, Zehen und anderes 

mehr abfrieren? Otto, bleib dein eigener Patron.» 

Diesmal war es Glyzinie SeEigel, die das Wort ergriff: «Mich würde wundernehmen, was du mit 

anderes meinst. Von diesem Anderen hast du in neuster Zeit nicht viel gezeigt. Du hast es der 

Schutzgöttin der Antilust anvertraut. Mehr Blabla als Aktion. Dein Gemächte zeigt gemach. Was bei dir 

funktioniert, ist der Mund, von dem man sich aber wünschte, er würde weniger plappern, sondern den 

anderen Körperteilen, dem Anderen, mehr Zeit lassen, um mir die Reverenz zu erweisen.» 

Gründer Schnaptepürä entgegnete: «Du gehst von der falschen Prämisse aus, dass ich ein Mann sei, 

der nur das denkt, wovon die Frauen denken, Männer würden nur immer an dieses Eine denken. Es gibt 

Männer, die denken auch an anderes als nur an dieses Eine, an diesen einen Ort, in welchen sie ihr 

allerschönstes und allermächtigstes Körperstück hinein stossen können. Glyzinie, ich bin kein solcher.» 

 

Durch den groben Wechsel der Themenwahl überrascht, aus den eigenen Gedanken heraus gerissen 

und plötzlich tief hinein gestürzt in die Intimität zweier Personen, von denen eine arg und sichtbar an 

ihrer angeschlagenen Gesundheit litt, schwieg die Runde irritiert. In die Details der sinnlichen Beziehung, 

welche die beiden miteinander pflegten, wollte am Tisch niemand eingeweiht werden. Also hielt man den 

Mund. Gründer Schnaptepürä schwatzte unverdrossen weiter. 

«Es gibt Männer, die vielfältig denken. Meine Liebe gilt dem Wissen. Und darum bin ich begierig zu 

wissen und zu hören, was Otto mir rät. Ihm rate ich nämlich, das zu lesen, was ich schreibe. Das, was 

ich schreibe, ist für ihn viel leichter zu erreichen, denn es liegt viel näher als die Ostsee. Meine Bücher 

liegen auf dem Tresen. Sein Angebot dagegen liegt jenseits von Eden. Ich gehe davon aus, dass du, 

Otto, keine Mühen scheuen wirst, dir einzuverleiben, was ich geschrieben habe. Gross werden diese 

Mühen nicht sein, denn du musst nicht weit gehen. Ich dagegen muss, um dir auf die Spur zu kommen 

und zu deinen Erkenntnissen zu finden, wirklich einen Gang nach dem Jenseits antreten. Und das ist 

weit.» 

«Das brauchst du nicht», meinte Otto Wenger. «Reise nach Dresden. Mit der Bahn ist dieser Ort im 

Diesseits leicht zu erreichen. Er ist kein Jenseits entfernt. In der Frauenkirche wirst du im ersten 
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Stockwerk ruhige Logen finden. Steig in diese hinauf. Mach es dir bequem. Höre. Sogar auf die Stille. 

Die Kirche wird dich zu neuen Erkenntnissen führen. 

«Du verblüffst mich immer neu mit deinen Vorschlägen. Kirchen sind Vergangenheit. Mit diesen soll 

ich mich auseinander setzen? Ich soll in dem aufgehen, was vorbei ist? Mich interessieren ganz andere 

Dinge als die Kirchen, die du mir ans Herz legst», verkündete Gründer Schnaptepürä.  

«Die Existenz der Religion lässt sich nicht leugnen. Kirchen sind ihr Ausdruck. Tempel sind ihr 

Ausdruck. Gebetsstätten sind ihr Abdruck. Die verschiedenen Formen dieser architektonischen 

Gütesiegel der Religion bilden den steten Wandel im Glaubensverständnis aus. Sie machen die Religion 

zum Bild. Auch moderne Kirchen haben sich von der Kreuzform gelöst. Sie tragen der gelebten Realität 

Rechnung. Der Glaube führt zu den Wurzeln Europas zurück. Die Kirchen werden kreisförmig. Die 

Rotunde vom Montesiepi ist der sprechende Beweis dafür. Der Glaube der Europäer reicht weit hinter 

Zeit der Römer zurück. In dem Heiligtum steckt ein Schwert im Fels. Zudem zeichnet die Sonne auf die 

Wände Schatten. Diese dienen als uralter Kalender. Sie sind von grosser Präzision. Auch die Kathedrale 

von Evry ist ein solcher Rundbau. Ich spreche diese Worte einfach so dahin. Diese Bauten sind aber 

architektonische Botschaften. Man muss sie nur zu lesen wissen», ergänzte Otto Wenger. 

«Du sprichst wie immer weise. Du handelst mit präzisen Angaben», bemerkte Gründer Schnaptepürä. 

«Das wird mir erlauben, all diesen Dingen auf den Grund zu gehen und sie auf meinem Friedhof 

anzusiedeln. Damit wird ihnen Unsterblichkeit verliehen. Sie werden, von Ursprung an versehen mit den 

religiösen und unsterblichen Touch des Ewigen, eine würdige Kulisse zu meinen vergessenen, aber 

durch mich verewigten Kriminalleichen bilden. 

«Du hast es wieder einmal geschafft! Wir sind wieder bei den Leichen angekommen», warf Glyzinie 

SeEigel ein.  

«Die Literatur ist nicht zu bremsen. Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten», erwiderte Gründer 

Schnaptepürä. 

«Du überbietest dich nicht mit eigenen neuen Ideen. Würdest du an der Börse gehandelt, wären die 

Aktien längst als unverkäuflich aus dem Angebot genommen und eingestampft worden», entgegnete 

Glyzinie SeEigel. 

«Meinen Kirchen gereicht die Würdigung auf deinem Friedhof nicht zur Ehre. Sie stehen sicherer auf 

dem Boden als deine toten Kriminellen. Nicht fester sind auch deine unschuldigen Krimitoten. Vor allem 

bestehen meine Kirchen nicht aus gestohlenem Gut. Sie stellen keine gestohlenen Eigenschöpfungen 

dar», merkte Otto Wenger an. 

Jetzt mischte sich Glyzinie SeEigel unsanft ein und bemerkte zu Otto Wenger: «Kannst du nicht einmal 

so zur Abwechslung einen Nebensatz bilden. Wie du sprichst, das tönt so gestelzt. Das haut jeden um. 

Ich krieg davon noch mehr Husten.» 

Der Angesprochene antwortete jedoch: «Der ganze Gewinn liegt in der Klarheit der Sätze.» 

Gründer Schnaptepürä ergriff die Partei seines Nachbarn: «Lass ihn. Jeder soll hier reden, wie ihm 

der Schnabel gewachsen ist.» 
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«Ihm ist kein Schnabel gewachsen», kam es von der Frau zurück. 

«Willst du damit sagen, er ziehe eine rhetorische Bremsspur hinter sich her?» 

«Ja, und die liegt auf dem gleichen Niveau wie deine Friedhöfe und Bücher, die auch dorthin gehören. 

Deine Toten werden sie als ihresgleichen aufnehmen und für die Welt zu würdigen wissen, so dass 

niemand von ihnen Notiz nimmt.» 

«Zum Teil bin ich einverstanden. Glyzinie hat recht. Deine Werke sind nicht über jeden Verdacht 

erhaben. Du stiehlst zu viel. Man wird dir auf die Finger klopfen. Man wird dich an den Ohren nehmen. 

Du musst auf Glyzinie hören.» 

«Das soll wohl ein freundschaftlicher Ratschlag an mich als Autor sein und eine ermunternde 

Aufforderung, mein schriftstellerischer Werk fortzusetzen», erwiderte Gründer Schnaptepürä mit leicht 

gekränktem Unterton. 

«Das ist es. Manchmal sprichst du äusserst präzis», sagte Otto Wenger. 

«Man weiss hier meine Werke nicht zu schätzen, ausgenommen Jette. Sie bietet meinen Büchern 

Platz, damit ich sie verkaufen kann. Wenn das nicht Wertschätzung ist, dann bin ich nicht Autor meiner 

Bücher», erklärte Gründer Schnaptepürä. 

«Da liegt der Hase im Pfeffer begraben», retournierten fast in einem Atemzug Otto Wenger und 

Glyzinie SeEigel. 

 

Die angesprochene Jette Pferd verhinderte jedoch, dass dieser Bemerkung eine neue Gegenantwort 

folgte, indem sie dazwischen warf: «Es ist mir völlig klar, dass ihr drei euch nie einigen werdet. Kabar, 

wenn Otto und Gründer oder Glyzinie und Gründer zusammen sind, dann geraten sie sich in die Haare. 

Ihre einzige Freunde scheint es dann zu sein, sich gegenseitig die Haare auszureissen, bildlich 

gesprochen natürlich. Denn so bösartig sind sie nicht zueinander. Sie können sich aber zuweilen doch 

derart grundlos in einen Streit hinein steigern, dass die Fetzen fliegen.» 

«Die Sprache ist ein präzises Werkzeug. Das mit den Fetzen ist wörtlich zu nehmen. Gründer 

Schnaptepüräs literarische Versuche gedeihen am besten als Fetzen. Als solche bekommen sie der 

Nachwelt am besten. Diese Sammlung von Fetzen lässt sich beliebig zusammen. Sie spiegelt Gründers 

schreiberisches Können mit dokumentarischer Präzision», wandte Otto Wenger ein. 

Erstmals nach langer Auszeit meldete sich nun Kabar Extas: «Über diese Romane habe ich in kurzer 

Zeit schon einiges gehört. Es muss sich etwas Wunderbares dahinter verbergen. Nur weiss ich nicht 

was. Es muss sich jedenfalls um etwas Einzigartiges handeln, sonst würde nicht darüber gestritten.» 

«Die Antwort ist sehr einfach», sagte Otto Wenger. «Gründer Schnaptepürä hält nichts von Kirchen. 

Kirchen sind für ihn nur ein Grund zum Spott. Gründer ist dagegen ein begeisterter Leser. Er liest Agatha 

Christie. Auch anderer Mord-Autoren nimmt er sich an. Er wird dabei selber zum Mörder. Denn er ersticht 

das Originalwerk»  

«Ja, er will Leichen sehen. Sein ganzes Leben dreht sich um Leichen, er will Tote sehen und scheut, 

wie Otto richtig gesagt hat, nicht davor zurück, mit seiner eigenen Feder in die Werke hinein zu stechen, 
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sie auf diese Art ab zu stechen, so dass ihr Wege als tote Werke direkt auf seine Friedhöfe führen», 

unterbrach Glyzinie SeEigel. Doch dann konnte sie nicht mehr weitere sprechen. Ihr Reden wurde durch 

ein heftiges, röchelndes Husten abgebrochen.  

Die Runde wartete, bis die Frau sich erholt hatte. 

«Ja, du kannst gut reden, Glyzinie, mit einem Fuss stehst du ja bereits im Grab. Da lob ich mir meine 

Toten, die in meinen Romanen weiter leben und mich nicht sitzen lassen», sagte Gründer Schnaptepürä. 

 

Kapitel 14: Blick in die Zukunft 

«Du bist an Liebeswürdigkeit nicht zu übertreffen. Die Toten werden es dir verdanken», gab Glyzinie 

SeEigel zurück, während sie sich langsam von ihrem Anfall herholte. Sie wischte sich den Mund ab und 

steckte das Taschentuch weg.  

«Totenbücher haben kein langes Leben. Sie überstehen kaum ihre Drucklegung. Sie taugen am 

besten für Gründers Friedhof. Dort reift der Tod. Entsprechend gedeiht keine Phantasie. Der Kreis 

schliesst sich. Dein Schreiben und dein Friedhof bilden einen Reigen. Dieser Totentanz ist die würdige 

Kulisse für deine gesichtslosen Toten», bemerkte Otto Wenger. 

«Ich weiss noch genau so wenig wie vorher, was es mit den Romanen Gründers auf sich hat», liess 

sich Kabar Extas vernehmen. 

«Literatur ist nicht aus Stein oder irgendeinem anderen Baumaterial. Sonst wäre sie eine Kirche. Sie 

hängt weit über den Kirchen, schwerelos. Die Literatur ist der vollendete Ausdruck grösstmöglicher 

Freiheit. Darum sind die Versuche, die Literatur ans Gängelband zu nehmen, von derart grosser Anzahl, 

dass sie gar nicht mehr gezählt werden können. Auch hier, in diesem Lokal, in diesem Raum, wird immer 

danach getrachtet, der Literatur den Zaum der Logik anzulegen, wie einem Pferd, dem das Geschirr über 

den Kopf gezogen wird, um es dann vor einen Wagen zu spannen. Es wird zum Arbeitstier und soll auch 

als solches dienen. Ein Pferd ist aber ein stolzes Tier. Nicht der Ackergaul, aber das Pferd. Wir haben ja 

einen Schachspieler unter uns, und dieser wird mir beistimmen, dass in dem Spiel das Pferd eine 

elegante Figur ist. Sie kommt nicht ungehobelt daher wie ein Bauer, sondern ist fein gearbeitet. Hier 

versucht man die Literatur derart zu drechseln, dass sie nicht mehr dem Bild eines Pferdes entspricht. 

Dem Pferd als einer Fabelgestalt, die mähnenreich und schweifgestreift als Symbol strotzender Kraft und 

ungebändigter Freiheit über die Weiden, Hügel und Steppen dahin galoppiert. Auch in diesem Raum will 

man die Literatur zu einem Ackergaul oder Bierkarrenlipizzaner degradieren, einem Tier, das lediglich 

als Vorspann zur eigenen Eitelkeit dient. So tief hinab sinken darf die Literatur nie. Wer sich als Kutscher 

auf den Literaturkritikerkarren schwingt und die Literaten als Pferde einspannt, um sich herumziehen zu 

lassen, verkennt das Wesen der Literatur. Er ist bereit, ihr jegliches Halfter anzulegen, um ihrer habhaft 

zu werden und sie zu seinen Zwecken zu missbrauchen. Dieser dient mit seinen Zügeln in den Händen 

nicht mehr der Literatur oder ihrer Kritik, sondern nur noch sich selber. Genauso verhält es sich mit euren 

Sätzen von Totenbüchern und halben Werken, mit denen ihr meine Bücher einsegnet. Ihr messt meine 
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Bücher am Gehalt von Einkaufslisten, deren Inhalt sich jede Woche wiederholt. Naja, dass ihr nicht mehr 

Wissen über die Natur der Literatur habt als über die Aussagekraft eines Einkaufszettels, das kann ich 

verstehen. Dass ihr euch aber auf den Kutschenbock hievt, um herablassend über meinen Büchern die 

Peitsche zu schwingen, das ist unverzeihlich.» 

Gründer Schnaptepürä schnappte nach Atem, atmete kurz tief durch, um sogleich weiter zu fahren: 

«Man kann nicht einen Apfel nehmen und dann einen zweiten neben ihn stellen und sagen, der erste 

Apfel ist kein Apfel, weil er mit nicht gefällt. Ein Apfel bleibt ein Apfel, ob er nun chemisch behandelt ist 

oder nicht. Auch wenn ihr hier den Stab brecht über meine Bücher: Sie sind Literatur, ob es euch nun 

behagt, zusagt oder gefällt. Euer Befinden ist schliesslich und endlich euer eigenes Problem und hat mit 

meinen Büchern nichts zu tun und ist mir, vulgär ausgedrückt, so lang wie breit. Literatur entsteht aus 

dem inneren Drang, der Sprache Beständigkeit zu geben und Dynamik, und dies durch Spannung. 

Spannung spielt sich auf verschiedenen Ebenen ab.» Jette Pferd schenkte Tee nach. «Das sage ich 

euch, ihr Hocker auf dem Bock und Zügelhalter der eingehalfterten und vorgespannten Freiheit. Und 

eigentlich sollte ich mit meinen Büchern nach euch schmeissen, obwohl ihr ihrer nicht wert seid. Die 

Delle an meinen Büchern wäre für die Menschheit der grössere Schaden als die Beule an euren Köpfen», 

verkündete Gründer Schnaptepürä. 

«Zu nichts anderem als zu Wurfgeschossen taugen deine Bücher», warf Otto Wenger ein. 

Diesmal war es Kabar Extas, der sich meldete und auf seine Frage beharrte: «Ich weiss noch immer 

nicht, worum es in diesen Geschichten geht und warum man sich hier derart über diese aufregt.» 

«Spannung ist ein ganz besonderer Dünger», erklärte Gründer Schnaptepürä. «Euresgleichen wirft 

ihn auf die Strasse und denkt, aus dem Pflaster werde irgendetwas wachsen. Dem ist aber nicht so. Das 

kann ich euch versichern. Andere verstehen mit diesem Dünger etwas gescheiter umzugehen. Dieser 

wird zum Teil als Massenware abgesetzt und taucht als Groschenheft am Kiosk wieder auf. Daneben 

gibt es natürlich auch noch Meister ihres Fachs. Ich will sie hier nicht aufzählen. Und damit keine 

Missverständnisse entstehen, will ich auch gleich anfügen, dass ich diesen auf meinem Friedhof keinen 

Grabstein gesetzt habe. Ihre eigenen Werke sind ihnen Würdigung genug. Einige Autoren stechen dank 

ihrer Meisterschaft sogar aus ihrer Gilde heraus. Die Dame Agatha Christie gehört zu dieser Spezies. In 

ihren Büchern lassen sich die verschiedenen Formen von Spannung wunderbar beobachten. Da ist 

einmal der Weg, die Erzählung, welchen die Autorin einschlägt, um zur ersten Leiche zu gelangen. Sie 

entwickelt jeweils ein ganzes Gewebe an Beziehungen. Dieses benötigt sie, um der Geschichte und dem 

wie ein Netz ausgebreiteten Fall die nötige Würze zu verschaffen. Das Geflecht liefert die nötige Materie 

für eine spannende Auflösung des Falls. Es gibt aber noch eine andere Spannung und die heisst: Aus 

welcher Perspektive wird die Geschichte erzählt. Ist es aus jener der Hauptfigur oder aus der Sicht des 

Mörders, der sich alle Mühe gibt, seine Tat mit eigenen Worten zu vertuschen? Ist es eine am Geschehen 

wenig beteiligte Figur, gar eine Nebenfigur, die an Gewicht gewinnt, weil sie erzählen darf. Und nicht 

zuletzt gibt es bei Agatha Christie ein weiteres bedeutendes Spannungselement. Dieses baut auf den 

Zeitpunkt auf, an dem Hercule Poirot in Erscheinung tritt. Personen, die noch nie ein Werk dieser Dame 
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gelesen haben, werden diesen Spannungsmoment nicht verstehen und darum auch nicht kosten 

können. Die anderen atmen hingegen auf, wenn der dedektivierende Herkules Lauch nur schon durch 

seinen Auftritt in das Geschehen eingreift. Der erfahrene Leser atmet dann tief durch und lehnt sich 

vorerst einmal in seinem Sitz zurück. Denn der Leser weiss: Jetzt geht es den Mördern an den Kragen. 

Die Sache gerät wieder unter Kontrolle. Die genannte Autorin missbraucht aber den Auftritt ihres Helden 

gehörig: Leiche reiht sich an Leiche, bevor, ordnend, der Meister auftritt. Der Autorin muss ich zugute 

halten: Sie füllt meinen Friedhof. Er gedeiht dank ihr bestens. Die Autorin füllt Seite um Seite, bevor der 

rettende Allvater auftritt. Und ich, was habe ich getan? Man hält es mir hier vor, als ob es ein Verbrechen 

wäre! Ich habe in diesen Werken ein weiteres Element der Spannung eingefügt, und dieses wird mir von 

einem Grossteil der anwesenden Gesellschaft übel genommen. Ich setze an einer bestimmten Stelle im 

vorliegenden Werk ein, breche die Erzählung ab und erzähle den Schluss neu», erklärte Gründer 

Schnaptepürä. 

«Mir bleibt die Puste weg. Ich höre die Sache nicht zum ersten Mal. Diese Frechheit raubt mir aber 

jede Kraft. Für eine Antwort bringe ich diese nicht auf. Aber für eine Frage habe ich dennoch die Kraft: 

Ist dies Ausdruck von Denkfaulheit? Ist dieser Vorgang der Beweis für mangelnde Inspiration? Wofür 

steht das-sich-Schmücken-mit-fremden-Federn?» Diese Fragen stellte Otto Wenger. 

«Man will mir hier das Schreiben vergällen. Man will der Literatur einen Maulkorb umbinden, als ob sie 

von Ignoranten gebissen worden wäre», ereiferte sich Gründer Schnaptepürä. 

«Ein Geschreibsel, ohne Biss», murmelte Otto Wenger. 

«Geschreibsel!» Gründer Schnaptepürä fuhr in die Höhe, setzte sich aber gleich wieder hin. «Dieses 

von dir abschätzig mit Geschreibsel Bezeichnete ist in Tat und Wahrheit ein gut durchdachter Neuaufbau 

eines Werkes. Gewissen Personen in diesem Lokal mangelt es an Feingefühl für das, was man allgemein 

mit Literatur bezeichnet und zum Teil der Kunst gleichsetzt. Es fehlen dieser Dame und diesem Herrn» 

– Gründer Schnaptepürä nickte kurz zu Glyzinie SeEigel, dann zu Otto Wenger hinüber. – «die Fühler, 

um die feine Ironie zu erfassen, die manches Werk durchzieht. Sobald ich ein Werk um schreibe, klingt 

diese Ironie in einen neuen Ton auf. Der Mensch hat es so an sich, dass er Idole aufstellt, gar auf einen 

Piedestal stellt und ihnen dann blind folgt. An diesen darf nicht gerüttelt werden. Ja nicht! Am Sockel, auf 

welchem das Bewunderte steht, darf nicht gerückt werden. Es ist aber ein ganz besonderer Spass, wenn 

man, wie ich mit meinem Um-Schreiben von Geschichten, an einem solchen Standmal, dem Schandmal 

der eigenen Unzulänglichkeit, etwas schüttelt. Aus diesen Betrachtungen ziehe ich die Lektion: Auch 

Agatha Christie darf kritisiert werden. Muss sogar! Agatha Christie kann durch jeden anderen Autoren 

ersetzt werden. Ich habe Agatha Christie ausgewählt und zum ausserordentlichen Gegenstand meines 

Interesses auserkoren. Was ist schlecht daran? Auch die Königin macht Fehler. Das gibt es sogar im 

Schach», bemerkte Gründer Schnaptepürä, gewandt an Kabar Extas, und sprach dann weiter: «Bei 

meiner Königin kommt es immer wieder vor, dass sie die falsche Person als Täter entlarvt. Zuweilen 

habe ich das Gefühl, dass es der Dame Christie gar nicht darauf ankommt, wer schuldig ist. Ihr kommt 

es auf die Geschichte an, auf die Entwicklung. Damit diese Geschichte zu einem Ende kommen und 
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anschliessend durch einen Verleger auch publiziert werden kann, muss die Autorin einmal einen 

Schlussstrich ziehen und dies, indem sie den Fall aufklärt, in der Regel so um die Seite dreihundert. Ich 

halte mich meist an diese Zielvorgabe. Manchmal, das muss ich sagen, bin ich vom Abschluss des 

Werkes enttäuscht. Nichts liegt also da näher, als die Geschichte nach meinem Gusto um zu schreiben 

und jene Person als Täter oder Täterin herauszuarbeiten, die ich als die wahre Schuldige erachte. Damit 

entsteht in den Werken Agatha Christies ein ganz neues Element von Spannung. Bei dieser Spannung 

hake ich ein. Bei der Dame kommt hinzu, dass die Erzählstränge derart mit Spannung geladen sind, 

dass es kaum auszuhalten ist. Und das ist für die Nerven gar nicht gut und damit auch nicht gesund und 

dem Schlaf nicht förderlich. Auch aus diesem Grunde liegt nichts näher, als der Spannung etwas von 

ihrer Kraft zu nehmen. Wie mache ich das? Ich schreibe das Werk nicht ab einer bestimmten Stelle neu. 

Ich verändere vielmehr den vorhandenen Text und nehme ihm eine gewisse Schärfe, die eben zu dieser 

nicht aushaltbaren Spannung führt. Man darf von den Lesern nicht zu viel abverlangen. Es wäre ja 

entsetzlich, wenn einer, von der Spannung niedergemäht, plötzlich, wie ein Toter in einem Krimi, von 

seinen Angehörigen mit ausgesetztem Herzschlag auf dem Lesestuhl gefunden würde. Ich will für diese 

Toten nicht auch noch einen Friedhof errichten. Günstiger komme ich da weg, wenn ich beim Werk, in 

welchem sich entsprechendes Tötungspotential verbirgt, ansetze und es um schreibe. Dafür gibt es 

verschiedene rhetorische und erzählerische Mittel. Ein Beispiel: Ich lasse Hercule Poirot früher, als es 

der ursprüngliche Text tut, im Werk auftreten. Das bringt sofort etwas Beruhigung in das Geschehen. 

Und wenn er nicht von seinem kühlen Diener George, sondern von seinem unterhaltsameren Begleiter 

Arthur Hastings begleitet wird, dann fördert dies die Stimmung im Roman. Ein Personenaustausch ist 

somit durchaus statthaft. Der Leser hat dann das Gefühl, er sitze am Kamin und lese. Ich kann also auch 

mit den Personen spielen. Was ist schon dabei, wenn ich ein Werk umschreibe? Nichts hat Bestand. 

Alles ist dem Wandel unterworfen. Wenn das nicht der Fall ist, dann verfestigt sich das Leben zu einem 

ausgedörrten ungeniessbaren grauen Brei, der uns nicht mundet, wie ein Stück ausgetrocknetes Brot, 

in welches man nicht mehr hinein beissen kann, so hart ist. Das Leben soll nicht so sein.» 

«Der Standpauken kein Ende! Literatur pur. Ein ausserordentliches Plädoyer für nichts Inhaltsreiches. 

All deine Ausführungen haben zur Verbesserung deines Werkes nichts beigetragen. Deine Bücher sind 

Nachtschattengewächse. Du schreibst Romane ohne Schattenwurf. Ich lobe mir den klaren Satz. Dein 

Vielgerede macht meine Sätze nicht länger. Dessentwegen springen auch im Schach die Pferde nicht 

höher», erklärte Otto Wenger. 

«Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen, wenigstens was die Tageszeiten betrifft. Die Pferde 

überlass ich dem Herrn da. Ich will mich nicht auch noch in die Viehzucht einmischen. Hingegen mit dem 

Schreiben, mit dem habe ich mich ausführlich befasst und dabei festgestellt: Es gibt zwei vorteilhafte 

Zeiten, um zu schreiben. Die eine ist die Mittagszeit. Die Sonne steht dann im Zenit und wirft keine 

Schatten, die das Schriftbild stören könnten. Das ist der Moment, an welchem am Tag geschrieben 

werden kann, ohne dass Schatten geworfen werden. Der andere Moment ist die Nacht, die wolkenreiche 

wie auch die wolkenlose Nacht. Der Mond aber, der darf nicht scheinen, denn er vermag im Gegensatz 
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zu den Sternen und Planeten einen Schatten zu werfen. Um den schattenlosen Roman zu schreiben, 

eignen sich darum neben der Mittagszeit die mondlosen Nächte. Nebenbei will ich doch noch einwerfen, 

dass jener, der Romane und Krimis nach Schatten bemisst, die vordergründige Schärfe zurücksetzt. 

Warum in die Tiefe der Gläser blicken, wenn das volle Glas besseren Genuss verspricht. Genauso 

verhält es sich mit der Literatur. Wer sich in einem Werk auf die Schattensuche begibt, verliert sich im 

eigenen Dunkel und hat für die Klarheit der Ausstrahlung des Geschriebenen kein Auge mehr. Der mit 

tieferem Sinn apostrophierte Schattenwurf wird zur Scheuklappe, die in der Tat einen verschleiernden 

Schatten wirft, jenen der eigenen Interpretation. Aus diesem Grund kann ich die Qualifikation des 

fehlenden Schattenwurfes nur als Lob verstehen», schloss Gründer Schnaptepürä. 

Otto Wenger bemerkte: «Friedhöfe werfen keine Schatten. Sie sind selber Schattenwelten.» 

 

Glyzinie SeEigel wurde erneut von einem Husten heimgesucht, diesmal von einem sehr starken. Der 

Anfall durchschüttelte gewaltig den Körper der Frau. 

Die vier weiteren im Lokalen anwesenden Personen warteten, bis sich der Angriff aus dem Inneren 

des Rumpfes abschwächte und schliesslich verklang. Als Zeichen seines Endes folgte ein kurzes 

Röcheln.  

Glyzinie SeEigel sagte mit schwacher Stimme: «Jetzt ist aber genug.» Und dann, nach einigen 

Atemzügen, etwas gekräftigt: «Ihr streitet euch fortwährend. Das führt nirgendwohin. Das Leben ist 

kurz.» 

«Du bist auf dem besten Weg, es in Kürze zu beenden, meine Liebe», meinte Gründer Schnaptepürä 

sachlich. «Ich sage es dir immer und fortwährend: Du solltest weniger rauchen.» 

«Ich werde dich mit Sicherheit nicht mitnehmen, denn du wirst mir noch meine letzte Zigarette vergällen 

wollen», erwiderte Glyzinie SeEigel. 

«An dir will ich nicht zum Dieb werden. Mit der Liebesromantik soll man es nicht übertreiben. Das 

Leben ist unerbittlich. Es will mir dich nehmen», wieder Gründer Schnaptepürä. 

«Ich halte es hier mit diesem Geschwätz nicht mehr aus. Ich gehe», verkündete Glyzinie SeEigel. 

«Ich halte mit, ich begleite dich», kündigte Gründer Schnaptepürä an. 

«Das ist schön von dir, auch wenn ich deine Absicht nicht durchschaue. Dein Angebot ist sicher nicht 

ohne Fallstrick. Ich nehme es trotzdem an», erklärte ganz formell Glyzinie SeEigel.  

Sie erhob sich, etwas mühsam. Ihr Leib wirkte geschwächt. Der Nachmittag ging nicht spurlos an der 

Frau vorüber. Sie verfügte offenbar über wenig Kraftreserven. Sie hatte zwar wenig gesprochen, 

möglicherweise sogar die Gespräche mit grosser Aufmerksamkeit verfolgt oder, was wahrscheinlich eher 

der gelebten Realität entsprach, über grosse Zeitabschnitte diese nur mit Mühe wahrgenommen. Wenn 

der Körper nach dem Geist greift und sich diesen für sich selber reserviert, dann stehen die Zeichen auf 

Liebe. Im Fall Glyzinie SeEigels wiesen sie jedoch in die andere Richtung. Ihr Körper verlangt von ihr 

alles ab. Kraftlos, wie er daher kam, benötigte die Frau ihre volle Konzentration, um ihn zu bewegen.  
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Keiner der Anwesenden zweifelte an, dass es der Frau schlecht ging. Nicht die Gespräche setzten ihr 

zu. Schon bloss die reine Anwesenheit bedeutete für die kranke Frau eine grosse Anstrengung. Auch 

ein in der Erkennung von Krankheiten ungeübtes Auge sah, dass Glyzinie SeEigel nicht über sehr viel 

mehr Kraft verfügte als eine Leiche.  

Glyzinie SeEigel und Gründer Schnaptepürä verliessen das Lokal gemeinsam. Mit dem Wort 

«charmant» quittierte Otto Wenger ihren Abgang.  

 

Kapitel 15: Die Jalousien gehen runter 

Zurück blieben er, Kabar Extas und Jette Pferd.  

Im Lokal der Kugelschreiberverkäuferin kehrte vorerst Ruhe ein. Der Abgang der beiden erfolgte 

überraschend und zwar vor allem, weil sich beide, die sich zuvor über ganze Strecken des Gesprächs 

hinweg in den Haaren lagen, gemeinsam aufmachten. Diese stille Erkenntnis kommentierte Otto Wenger 

mit einem erneuten «charmant». Anders konnte diese Wiederholung nicht interpretiert werden. 

Das rätselhafteste Ding auf dieser Erde bleibt der Mensch. Während die meisten Tiere um den Inhalt, 

den sie zu sich nehmen, sei es Trank oder Speise, nicht viel Aufhebens machen, umgibt der Mensch 

seine Nahrung in der Regel mit einem zum Teil aufwändigen Ritual, der Katze gleich, welche die Maus 

nicht auf den Schlag tötet, sondern mit ihr spielt, bis sie ihr den Tod gibt. Ein Tier trinkt Wasser ohne 

Schale aus dem Fluss oder von einem Baumblatt, das den Regen oder den Tau aufgefangen hat. Der 

Mensch dagegen ersann eine ganze Einrichtung, nur schon um Tee zu sich zu nehmen.  

Man kann fast davon ausgehen, dass dieser Schritt auf Eitelkeit beruht. Der Mensch, klug wie er ist, 

wird aber von einer Notwendigkeit des Abkochens von Tee sprechen. Denn, und das muss richtig erkannt 

werden, die Zubereitung von Tee lässt sich nicht mit der Hilfe eines Baumblattes bewerkstelligen. Der 

Mensch dachte sich eine ganze Struktur aus, um den Nahrungsmitteln – wie zum Beispiel Tee – über 

die Verpackung und die Zeremonie des Abkochens einen Mehrwert zu geben. Von solchen 

Zusammenhängen weiss natürlich ein Tier nichts. Es käme ihm nie in den Sinn, aus seiner Nahrung ein 

Geschäft zu machen und Gewinn zu ziehen. Es würde den Tee direkt von der Staude weg fressen.  

Das beste Beispiel der Verfremdung ursprünglicher Vorgaben lieferte die Einrichtung, in der man sich 

befand. Struktur und Ritual galten dem Kult des Kugelschreibers, der, an und für sich als einfacher 

Alltagsgebrauchsgestand geschaffen, an diesem Ort im Sinn des Mehrwertes jedoch verklärt und zu 

einem bedeuten Objekt der künstlerischen Begierde erhoben, hohe Preise erzielte. Solche Rede hielt 

Otto Wenger. 

«Der Kugelschreiber ist an diesem Ort ein Kleidungsstück. Er kleidet den Menschen. Der Mensch 

kleidet den Kugelschreiber. Die Kunst verleiht den Kugelschreibern Beständigkeit. Diese Kugelschreiber 

werden nicht für das Schreiben gebraucht. Sie nützen sich so nicht ab. Sie gewinnen mit der Zeit an 

Wert. Sie werden zum Handelsobjekt. Der Mensch gibt dem Kugelschreiber ein Gewand. Dieser ist nicht 

uniform. Er wird zum Kunstobjekt. Er ist nachhaltig. Der Mensch gibt dem umformten Gegenstand eine 
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eigene Identität. Er wird zum Sammelobjekt. Genau dies widerfährt auch dem Tee. Die Verpackung 

verleiht jedem Tee seine unverwechselbare Note. Beim Geniesser tut das auch der Krug. Der Geniesser 

hat für jede Teesorte einen eigenen Krug. Genauso verhält es sich mit dem Kugelschreiber. Der 

Geniesser besitzt derer verschiedene. Er braucht aber die Schreiber nicht zum Schreiben. Er besitzt 

diese nur um des Genusses willen. Ein einzelner Kugelschreiber bedeutet Schreiben. Viele 

Kugelschreiber sind die Befreiung vom Schreiben. Der Schreiber trägt seine Kugelschreiber nicht zur 

Schau. Der Nichtschreiber schmückt sich mit Kugelschreibern. Der Kugelschreiber verrät viel über seinen 

Benutzer. Man muss nur in den Kugelschreibern zu lesen wissen. Nicht nur die persönliche Handschrift 

spricht eine klare Sprache. Der Handwerker steht für den Meister. Schlecht gemachte Arbeit straft den 

Meister. Gut geschriebener Text adelt den Kugelschreiberträger. Jette Pferds Geschäft gebührt grosse 

Ehre. Es macht den Kugelschreiber zu einem interessanten Anschauungsobjekt.» Solche Rede hielt Otto 

Wenger. 

Er sah jedoch, dass die Aufmerksamkeit der beiden Personen, die mit ihm den Raum teilten, ihm nicht 

uneingeschränkt galt. Er bemerkte zudem, dass zwischen diesen beiden etwas ablief, das seine Worte 

ungehört zurückwarf, wie Wachstuch, welches das Wasser zurückweist und von sich abprallen lässt. 

Otto Wenger erkannte überdies, dass er sein Reden in fast übertriebener Art und Weise mit Lob würzte. 

Solches biederte, zu stark aufgetragen, an. 

 

Otto Wenger wurde inne, dass seine gut gemeinten Worte an einem Etwas scheiterten, das die 

Menschen landauf und landab unzählige Male und immer wieder besingen. An solches hatte er 

angesichts der Kugelschreiber gar nicht gedacht, bei seinem Reden nicht erwogen. Dieses Etwas 

spiegelt sich in dem, was bei einem neuen Paar von den Anderen wahrgenommen wird, aber zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht gesagt werden soll. Otto Wenger merkte, dass er als Gast immer willkommen, 

aber zum jetzigen Zeitpunkt eine Person zu viel im Lokal war. 

Die Erkenntnis überfiel Otto Wenger derart unvorbereitet, so dass er nur ein Wort sagte: «Charmant». 

Zwischen den drei verbleibenden Partnern der Gesprächsrunde kam unter diesen Voraussetzungen 

keine neue Diskussion in Gang. Otto Wengers Rede entpuppte sich als nichts anderes als ein Pochen 

von Regentropfen an einer Scheibe, hinter der Jette Pferd und Kabar Extas gemeinsam steckten und 

eigene Gedanken ausheckten. 

Aufgrund dieser neuen, aber eindeutigen Erkenntnis fällte Otto Wenger einen Entscheid. Die 

Entwicklung bedeutete ihm, dass er den Platz zu räumen hatte. Er tat darum kund, dass auch er jetzt 

aufbrechen, aber ein anderes Mal sicher wieder kommen werde. Es komme an diesem Ort immer zu 

sehr anregenden und angenehmen Gesprächen und ebensolchen Begegnungen. Diese Treffen wolle er 

unter gar keinen Umständen missen. Für ihn seien sie eine ausserordentliche Bereicherung und sie 

würden ihn über Tage hinweg befruchtend begleiten und auch darüber hinaus auf sein Leben wohltuend 

einwirken. Er bedankte sich dann noch wortreich, aber weiterhin einsätzig und somit nicht einsilbig für 

den ausgezeichneten Tee, und versprach, auch einmal von seiner ganz persönlichen Mischung etwas 
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zum Angebot beizutragen. Er werde ganz sicher nicht vergessen, bei seinem nächsten Besuch ein 

Muster mitzubringen, garniert mit Süssem. Mit diesen Worten stand er auf, verabschiedete sich von 

beiden und verliess das Lokal, die Ausgangstür sachte ins Schloss fallen lassend.  

Zurück blieben Kabar Extas und Jette Pferd, beide etwas verdattert, dass sie auf einmal so alleine im 

Lokal sassen. Gerade eben hatten sich einige mit Geschichten über Grabsteine, Kirchen und gestohlene 

Literatur den Kopf eingeschlagen. Und nun das: Ruhe. 

 

Jette Pferd fasste sich als erste: «Na, so was, jetzt sind alle gegangen. Ich werde mal den Tee 

wegräumen.» Beide blieben sitzen. «Du weisst ja nicht, wo die verschiedenen Teile der Teeanrichte hin 

gehören. Es ist besser, du bleibst erst mal sitzen.» 

Jette Pferd arbeitete schnell. Teekanne, Tassen, Milch, Zucker und in seinen verschiedenen Beuteln 

der Tee selber verschwanden sehr schnell im Hintergrund in jenem Raum, den Kabar Extas bereits 

ausgemacht hatte und in den eine nicht sehr auffällige Tür führte. 

Der Augenblick kam, da stand der Tisch leer, geputzt und aufgeräumt, als glänzende Platte zwischen 

den beiden. Was nun? Kein neuer Kunde betrat den Raum. Kabar Extas ergriff das Wort nicht. Jette 

Pferd schlug vor: «Wollen wir uns in einem Schachspiel messen?» 

Kabar Extas fand die Sprache wieder und entgegnete: «Du hast, als wir uns zum ersten Mal 

begegneten, etwas in dieser Art vorgeschlagen.» 

«Oh, das war ein Vorschlag. Er ist aber wunderbar. Ich trug das Brett. Du hast dich dafür interessiert. 

Da sprichst es für sich, dass wir uns bei einem Schachspiel treffen.» 

«Wenn du mir erlaubst, würde ich sagen: nicht nur im Schachspiel, sondern auf dem Schachbrett. Das 

ist ein grosses Feld. Aber, ich denke, wenn ich das so sagen darf, werden wir uns finden.» 

«Das Schachbrett ist übersichtlich. Auf diesem kann man sich nicht verlieren. Es hat links einen Rand. 

Es hat rechts einen Rand. Es hat oben einen und einen unten. Jedes Feld ist mit Buchstaben und Zahl 

genau definiert.» 

«Das stimmt. Das ist das Schöne am Schach. Man hat alles immer im Auge. Und wenn man das 

Geschehen auf und neben dem Schachbrett genau betrachtet, kann es keine Überraschung geben. Das 

Schach ist ein geschlossenes Feld. Aus diesem kann man nicht hinaus fallen.» 

«Aus diesem Grund wollen wir unser Spiel spielen. Es kann dabei nichts geschehen, was aus dem 

Schachspiel hinaus fällt. Das Schachspiel ist unser Feld. Da treffen wir uns und da wollen wir uns nicht 

verlieren.» 

«Und wo wollen wir spielen?» 

«Ich denke hier.» 

«Wohnst du hier?» 

«Ja, ich wohne hier, im oberen Stock. Auf dem Stock, hinten, hat es noch einen Nebenraum. Er dient 

für allerlei Dinge. Ich lagere dort, was ich hier vorn nicht ausstelle. Er ist die Reserve, die stille Reserve. 

Dort sind die Kugelschreiber, die ich nicht absetzen konnte. Ich hole sie jeweils nach einer gewissen Zeit 
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wieder nach vorne. Dann stelle ich sie wieder aus und sie sind natürlich die aktuelle Kollektion. Das ist 

der Raum im Hintergrund. Aber wir sind nicht hier, um eine Wohnung anzuschauen, sondern um Schach 

zu spielen.» 

«Das war nur eine Frage. Wir werden also in dem Raum spielen. Wird dies an diesem Tisch sein?» 

«Das wird es sein müssen. An der Theke ist es nicht so gut. Das würde zu einem Stehschach führen, 

das in die Beine geht. Schach ist, denke ich», sagte Jette Pferd und schaut dabei Kabar Extas 

verschmitzt an, «keine Laufsport, sondern ein Denksport.» 

«Ja, der Tisch ist gut. Das Geschäft ist die gute Schachecke. Es ist warm hier, nicht zu warm, so dass 

man noch denken kann und nicht einschläft.» 

«Ein Spiel, das richtig gespielt wird, macht nicht müde. Unser Schachspiel muss nur genügend 

spannend sein. Dann wird der Schlaf uns schon nicht überkommen. Das Spiel ist alles.» 

«Mit dieser guten Stube gibt es noch ein Problem.» 

«Welches denn?» 

«Schachspiel bedingt eine bestimmte innere Sammlung. Eine Gelaufe, wie es entstehen könnte, wenn 

hier ständig Leute ein und aus gehen, bekommt dem Spiel nicht. Ruhe ist nötig. Nur dann kann diese 

innere Sammlung aufgebaut werden. Die Türe gibt aber ungehindert auf die Strasse hinaus. Die 

Eingangstür braucht nur durch einen Kunden geöffnet zu werden, und schon ist die Spielatmosphäre 

dahin.» 

«Dem kann sofort Abhilfe geschaffen werden. Ich werde die Tür schliessen und ein Schild vorhängen, 

auf dem steht: Ausnahmsweise geschlossen.» 

«Man wird sehen, dass da jemand im Laden sitzt und das Geschäft trotzdem geschlossen ist. Das 

geht nicht.» 

«Ich werde die Storen runter lassen und das Licht anmachen. Man wird uns nicht sehen.» 

«Es ist aber nicht die Zeit, um das Geschäft zu schliessen. Es ist noch zu früh.» 

«Es ist die Zeit. Das Geschäft wird es vertragen. Wenn jemand heute noch hier hinein kommen will 

und es nicht schafft, wird er morgen schon zurück kehren, nur rein schon um zu wissen, warum heute 

das Geschäft geschlossen war. Stört es dich, wenn ich die Türe schliesse?» 

«Nein, ganz und gar nicht. Um des Spieles willen ist es mir lieb.» 

«So.» 

«Ja, sicher. Warum denn sonst?» 

«Ja, warum denn sonst. Wenn dir so viel an dem Spiel liegt, müssen wir damit beginnen.» 

«Das Brett kenne ich schon, die Figuren nicht.» 

«Ich weiss, wo beides liegt. Ich werde sie holen.» 

Jette Pferd begab sich in den Nebenraum im Hintergrund. 

Kabar Extas harrte der Dinge, die kommen sollten. 
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Nach sehr kurzer Zeit, einem Zeitraum, der nicht länger dauert, als es braucht, um die Regieanweisung 

«Er geht und kommt zurück» in ein Theatermanuskript zu schreiben, tauchte Jette Pferd mit dem Brett 

und der Holzschachtel, welche die Figuren enthielt, wieder auf. 

 

Tee und Geschirr befanden sich an ihrem Aufbewahrungsort, nach der Reinigung für einen späteren 

Gebrauch bereit gestellt, der Tisch lag frei, aufnahmebereit für neue Träume. Die Frau platzierte das 

Brett auf den Tisch, daneben die Schachtel mit den sechzehn Figuren, und ging davon aus, dass im Set 

keine Figur fehlte. 

Jette Pferd und Kabar Extas bereiteten das Feld für ihren Kampf vor. 

Kabar Extas, zwischenzeitlich aufgestanden, um bereit zu sein für jenen Augenblick, an dem er der 

Frau helfend beistehen konnte, schaute auf das Spiel, das noch völlig unaufgedeckt auf dem Tisch lag, 

und sagte: «Ich habe Tür und Storen nicht angerührt. Ich bin in die Geheimnisse dieser Schachstube 

nicht eingeweiht.» 

«Die Regeln sind wie überall. Es gibt keine Geheimnisse», sagte Jette Pferd. «Die Tür schliesst sich 

wie jede andere Tür, die ohne Schlüssel von innen geschlossen wird. Du weisst also, wie du sie wieder 

öffnen kannst. Die Storen sind ebenfalls nicht mit einem unüberwindlichen Sicherheits- und 

Abwehrsystem ausgerüstet. Sie lassen sich ganz normal wie in jedem anderen Haus hoch- und 

runterfahren. Auch diesen Teil der Technik wird du ohne grosse Schwierigkeit handhaben können.» 

«Wenn du sagst, dass sich weder in der Tür noch in der Store eine Tücke verbirgt, die ich nicht zu 

meistern weiss, dann können wir uns die Arbeit teilen.» 

«Du schliesst die Türe, ich die Storen.» 

Es entstand wieder Bewegung im Raum. Das Türschloss rastete ein, der metallene Fenstervorhang 

rasselte hinunter. Jette Pferd hängte noch ein Schild vor die Scheibe der Tür und zog dann einen 

Vorhang, der die Tür im Inneren abdeckte. 

Sie drehte anschliessend das Licht an. Denn im entstandenen Dämmerlicht hätte man das Spiel nicht 

sehen können. Etwas Licht drang durch die abgeschirmten Scheiben, nicht genug aber, um für das 

Schachspiel auf den Einsatz von Kunstlicht verzichten zu können. 

Von draussen, von der Strasse, kam kaum Lärm, manchmal keiner. Keine Mücke schwirrte durch die 

Luft, die Platz hätte nehmen können auf einem jener Nerven, die in den beiden Personen, welche sich 

im Raum gegenüber standen, seltsam glühten.  

Die beiden gingen sich nicht auf die Nerven, die Nerven aber flirrten leicht im Fleisch, welches sie 

bewegten, und mit Sicherheit hätte jene Fliege, die sich nicht im Raum befand, aber als Hypothese in 

der Luft schwebte, jenes Flimmern im Fleisch zusätzlich gereizt, hätte sie sich auf die von 

erwartungsvollen Gefühlen geweckte Haut gesetzt. 

 

Möglicherweise wäre der Reiz, den die Fliege auf der Haut ausgelöste hätte, schmerzhaft gewesen. 

Derart keimten die Nerven als erwachende, und darum leicht verletzliche Blüten unter der schwach 
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brennenden Haut, als die beiden sich gegenüber standen. Sich gegenseitig das Löschwasser 

zuzuführen, getrauten sie sich nicht. Im Hintergrund des Verkaufslokals, das zur Spielstube 

umfunktioniert wurde, tropfte ein Wasserhahn.  

Die regelmässig leise fallenden Tropfen rückten an diesem Nachmittag im Raum erstmals ins 

Bewusstsein von Kabar Extas und Jette Pferd. Hätte an der Decke eine Neonröhre gehangen, man hätte 

auch ihr Sirren vernehmen können. Eine derartige Ruhe herrschte im Lokal. Kein menschlicher Laut 

klang durch die Stille. Und auch die Fliege nicht, denn sie befand sich nicht im Raum. Und dennoch 

glühten die Nerven. 

Jene bestimmte Lautlosigkeit hatte sich im Zimmer ausgebreitet, die dann aus dem Repertoire aller 

menschlichen Begegnungen klettert, wenn zwei Menschen sich bewusst werden, dass sie zum ersten 

Mal alleine zusammen sind und vier Mauern sie umringen, die alles fernab halten, was das Rendez-vous 

stören könnte. Dieser Fall trat nun ein bei Kabar Extas und Jette Pferd. Kein Fremder hielt sich im Lokal 

auf, dessen Aufmerksamkeit sie hätten teilen können. Vielmehr galt die Aufmerksamkeit nun 

uneingeschränkt und ungeteilt dem einzigen Gegenüber und im umgekehrten Fall der einzigen 

Gegenüber. Das ist der Augenblick, in dem die Beziehung einen Schritt weiter gehen muss. Einen Schritt 

aufeinander zu.  

Doch beide standen etwas unschlüssig nicht weit voneinander entfernt, unweit des Zieles, das sie sich 

gesetzt hatten, gegenseitig das gleiche Ziel wählend und auch erreichend: nämlich, zurzeit, noch, 

sachlich: Das Andere. Eine Schachpartie stand auf dem Programm. Sie hätten aufeinander zugehen 

müssen, indem der eine oder die andere die unsichtbare Grenze zwischen ihnen, eben jene Distanz, die 

sie noch trennte, als Erste, als Erster überwand. Die Schachpartie wäre auf die Seite getreten. 

Ein ungeschriebenes Gesetz setzt, damit die Welt der Gefühle nicht in Unordnung gerät, aber fest, 

dass, sobald das Ziel klar vor Augen liegt und greifbar nahe wirkt – ein Leopard verfehlt manchmal auf 

der Jagd im Sprung seine Beute –, zuweilen der Entscheid nicht folgt, der dann zur Tat selber führt. Die 

Beute stiehlt sich davon, wenn ihr Zeit bleibt, oder stiebt dahin, wenn die Zeit eilt – wie im Fall des 

Leoparden, wenn er zu spät oder schlecht springt. 

Im Leben jedes Einzelnen taucht früher oder später jener Zeitpunkt auf, als integraler Teil des 

Erfahrungsschatzes der Menschheit, in welchem er einen ganz bestimmten Schritt tun muss – ihn jedoch 

nicht tut. Also, wie jetzt, als sie sich gegenüber standen, Jette Pferd und Kabar Extas.  

In jene Lage, nämlicher jener, wenn man mit einer Person, von der man etwas ganz Bestimmtes will, 

und zwar die angenehmste Zuneigung, gerät jeder Mensch mit Sicherheit einmal zum ersten Mal. Dieser 

Augenblick kann nicht eingeübt werden, weder mit sich selbst, noch mit anderen. 

Diese Fügung, welche zwei Menschen erstmals sehr nahe zueinander bringt, birgt neben den schönen 

unter Umständen ebenso böse Überraschungen. Wenn der Abstand zwischen den beiden nur noch 

einen Schritt beträgt, dann kann sich die Distanz auf einmal sehr weiten, wird der Schritt mit einem 

kühnen Sprung, wie von einem Leoparden ausgeführt, bewältigt, um den Fang sicher zu stellen. Die 

Aktion kann weit am Ziel vorbei führen, weil das Opfer, bildlich gesprochen, erschreckt zur Seite steht 



 

Sch_ach      344 

 

und sich danach auf und davon stiehlt. Dem Manne bleibt das Nachsehen auf sein Objekt der Liebe und 

Begierde; auf die Frau, die zu erobern, er sich auserkor. 

 

Dem Zögern just in jener Sekunde, in der beim ersten Stelldichein die letzte zwischenmenschliche 

Hürde entfernt werden muss, die für das folgende Spiel zwischen zwei Menschen noch im Wege steht, 

vermag man durchaus eine positive, spannungsgeladene Seite abzugewinnen. Wobei das mit diesem 

Zögern auch wieder eine ganz eigene Sache ist: Wer zu lange zögert, verliert den Anschluss, wer zu 

wenig zögert, jagt Angst und Schrecken ein und verbaut sich das Weiterkommen. Dieser Augenblick, in 

dem sich zwei Menschen zum ersten Mal so nahe kommen, dass sich niemand anderes zwischen sie 

stellen kann, eben jene Situation, im welcher sich Kabar Extas und Jette Pferd gerade jetzt gegenüber 

standen, erweist sich als ganz verzwickte neue Herausforderung: Jeder erwartet vom Anderen den 

nächsten und letzten Schritt, in gewissen Fällen, ohne dass es dem Willen einer von beiden Seiten 

entspräche, den Stolperer. 

Das Risiko schwingt immer mit bei diesem letzten Schritt, der beim ersten trauten Zusammensein 

ausgeführt werden muss. Dem eleganten Gang auf die Geliebte hin tritt unter Umständen eine 

Teppichfalte in den Weg, die im wirklich ungeeignetsten Moment einen Fuss zurück hält. Die Folge 

davon: Der Körper des Begehrenden fällt aus dem Gleichgewicht. Es folgt eine Beinaheberührung des 

Bodens statt des begehrten Gegenübers.  

In der Regel genügt es, dass der Gestrauchelte wieder Tritt fasst und sich über die Nase fährt, um 

festzustellen, dass sie sich nach wie vor dort befindet, wo sie sein muss – und die Romanze kann weiter 

gehen und trotz des Fauxpas vertieft werden. 

Die Nase stellte in diesem Augenblick nicht das wesentliche Problem. Was in diesen entscheidenden 

Sekunden eigentlich das bestimmende Problem bildete, wussten weder Jette Pferd noch Kabar Extas. 

Sie standen sich gegenüber, zögernd, und wussten gleichzeitig ganz genau, der Zeitpunkt erforderte es, 

dass einer den ersten Schritt auf den anderen zu tat. 

In dem Fall, wo sich zwei Menschen erstmals gegenüber stehen, so wie bei Kabar Extas und Jette 

Pferd jetzt, kann es geschehen, dass der erste Schritt zum Sturz, zur Katastrophe führt. Danach steht 

man begossen da, wie wenn das Schicksal unversöhnlich als ein Sturzbach aus Jauche über die eigene 

Person hinab geschossen wäre. Das Bild kommt unappetitlich daher. Es passt aber vollkommen zum 

peinigenden Gefühl, das sich nach einer solchen, missratenen Begegnung einstellt. Das bittere Gefühl 

dieser persönlichen Niederlage schmerzt, wenn man einen Korb einkassiert, und das just in jenem letzten 

Augenblick, kurz bevor der letzte Schritt eben über jene Grenze erfolgt, die überwunden werden muss, 

um zum ersten Mal in die Arme der angebeteten Person zu sinken und dem belanglosen Techtelmechtel 

zwischen Zweien ein Ende zu setzen. Böse gestraft steht jener da, dem es im geeigneten Augenblick 

misslingt, die amouröse Geschichte endlich und endgültig in eine ernsthafte Beziehung zu führen. 
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Wenn dieser letzte Schritt absolut daneben geht, dann stimmt die gewonnene Erfahrung absolut mit 

dem Gefühl überein, als habe man sich die Nase wirklich arg am Boden aufgeschlagen, sie gar 

gebrochen. Das mit diesem letzten Schritt, der die letzte Distanz zum begehrten Objekt überwindet und 

jeden Widerstand auf der Gegenseite bricht, bildet meist einen Hochseilakt, der Herz, Knie und Mut 

schwach macht und manchen am bravourösen Vorhaben scheitern lässt. Gebrochene Leben und Lieben 

reihen sich zu einem Klagelied unbekannter Länge zusammen. So kompliziert verhält es sich mit der 

Liebe.  

So oft hat das bereits genannte Schicksal beim Wendepunkt, wenn ein Flirt zur erwünschten festen 

Liaison führen soll, bösartig seine Finger ins Spiel gesetzt. Das Schicksal gebärdet sich immer wieder 

als etwas, das sich nicht mehr wenden lässt. Es pflanzt sich als Markstein in Lebensläufe ein, den kein 

Gesetz verrücken kann, geschweige denn eine Schaufel, mit der das eigene Leben umgegraben wird, 

um ihm eine neue Richtung zu geben. Das Schicksal versetzt dem Körper Schläge, die schmerzen. Es 

braucht sehr viel Kraft, um sich nach solchem Schlag wieder aufzurichten. Nach der Katastrophe im 

Liebesleben gestaltet sich das Aufstehen kräftezehrend, kräfteraubend, der Blick in die Zukunft. Das 

Schicksal schlägt zu, unerbittlich.  

Kabar Extas sagte: «Du wirst mir aber nicht vorhalten, weil du das Geschäft geschlossen hast, sei das 

einkommensmindernd.» 

«Das ist ein sehr schönes Wort. Ich werde es mir merken. Jetzt steht aber das Schach an. Wir werden 

es auf diesem Tisch spielen. Ich denke, wir werden als erstes die Stühle so setzen, dass wir uns 

gegenüber sitzen, so, wie es sich beim Schachspiel gehört.» 

«Das ist eine sehr gute Idee. Das Gegenüber fördert das Gespräch. Wenn man nebeneinander sitzt 

oder steht, ist es schwieriger, ein anregendes Gespräch zu führen. Das Nebeneinander fördert den Gang 

vorwärts. Das Gegenüber lädt zu Verweilen ein. Wir wollen ein Gespräch führen, das Gegenüber eignet 

sich dafür besser, auch wenn die Sprache nicht aus Worten besteht, sondern die Träger der Botschaft 

die Schachfiguren sind.» 

«Welcher Botschaft?» 

«Wenn das Gegenüber ein Gespräch ist, dann muss notwendigerweise über dieses Gespräch eine 

Botschaft die Seite wechseln. Die Frage ist nur: von welcher Seite auf welche Seite die Botschaft 

wechselt oder ob es umgekehrt ist.» 

«Umgekehrt?» 

«Ja, genau, wenn sie statt von dieser Seite von der anderen kommt – schachtechnisch gesprochen, 

heisst das: Rührt die Botschaft von den weissen Spielern her oder von den schwarzen? Das Schachspiel 

beschreibt auf ganz präzise Weise diesen Vorgang.» 

«Oh, auf diesen Gedanken wäre ich nie gekommen. Dass Schachspiel Sprache ist, an so was habe 

ich nie gedacht. Jeder Tag hat Platz für eine neue Überraschung. Jetzt wollen wir aber mit dem Spiel 

beginnen.» 
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Kapitel 16: Ein Spiel zu zweit – beidseitig 

Jette Pferd stellte das Brett auf und zwar richtig: Am unteren Rand befand sich auf der rechten Seite 

ein weisses Feld. Jette Pferd fragte Kabar Extas: «Mit welcher Farbe willst du spielen?» 

«Das spielt keine Rolle. Beide Stühle sind gleich und wenn sie verschieden wären, dann käme es auf 

das Gleiche heraus. Der Stuhl ist ohne Belang für das Spiel. Mit der Farbe ist es schon etwas anderes. 

Weiss beginnt, heisst die erste Schachregel. Zudem habe ich es so versprochen, bei unserer ersten 

Begegnung. Du bist die Frau, du darfst beginnen.» 

«Nein, das nicht. Ich will keinen Heimvorteil.» 

«Warum solltest du nicht weiss haben. Nütz es aus.» 

«Hast du Angst vor mir?» 

«Weiss eröffnet den Angriff. Schwarz muss reagieren. Auch wenn der erste Zug ein Angriffszug ist, so 

ist er doch auch der erste Zug der Verteidigung.» 

«Das ist Schachphilosophie. Wir wollen hier nicht das Schachspiel ergründen. Wir wollen spielen.» 

«Und die Regeln nicht hintergehen. Wir ziehen das Los, so wie es sich gehört, und bestimmen so, 

welche Farbe wem zukommt.» 

«Ich werde die Farben präsentieren, du wählst aus.» 

Jette Pferd öffnete die Schachtel mit den Figuren und nahm einen weissen sowie einen schwarzen 

Turm heraus. Mit je einer Faust umklammerte sie die Figuren, so dass sie nicht mehr sichtbar waren, 

und hielt sie Kabar Extas hin. 

Dieser zögerte mit seiner Wahl, ganz, als verberge sich in einer der Hände Jette Pferds das grosse 

Los. 

Er zögerte die Wahl lang heraus, so dass es bald schien, als interessiere ihn weniger der Inhalt, 

sondern vielmehr die beiden Behälter. 

Frauenhände hatte er noch nie mit solcher Neugier betrachtet. Er dachte an seine eigenen, die 

gewohnt waren, Schachfiguren hin und her zu schieben.  

Jette Pferds Hände waren irgendwie anders. Sie kamen Kabar Extas schlanker vor als die eigenen. 

Und auch nicht verkrampft, im Gegensatz zu den eigenen, die zwar lose aber doch in einer gewissen 

Anspannung am Körper hinunter baumelten. Noch etwas fiel Kabar Extas auf: Jette Pferd trug keinen 

Ring. Die Finger, welche die beiden Türmen hielten, wiesen keinen Abdruck irgendeines Ringes auf, 

nirgendwo. 

«Worauf wartest du?» 

«Du hast schöne Hände.» 

«Wie spielen.» 

«Ich nehme die rechts.» 

«Von dir aus gesehen.» 

«Nein, von dir aus gesehen.» 

Jette Pferd deckte die rechte Faust auf. Jette Pferd eröffnete das Spiel. 
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«Wenn ich das Spiel beginnen muss, musst du die Brettseite wählen, auf der du spielst.» 

«Es ist ganz angenehm, mit dir zu plaudern. Aus diesem Grund sollte ich mich nicht setzen. Denn 

sobald wir uns setzen, ist es mit dem Plaudern aus, und es wird mit dem Spiel ernst.» 

«Das Spiel ist das Eine, das Plaudern das Andere. Beides kann nicht gleichzeitig sein, sonst wird aus 

dem Spiel nie ernst und das Spiel bleibt immer Spiel.» 

«Das Schöne am Schachspiel ist, dass es Spiel bleibt, auch wenn es ernst wird.» 

«Das Schachspiel kann über sich hinaus wachsen, nämlich dann, wenn es die Grenzen überschreitet, 

die durch das Brett gesetzt sind, und jenseits dieser Limiten neuen Regeln folgt. Dann kann auf einmal 

das, was auf dem Brett Spiel war, auf der anderen Seite, ausserhalb des Bretts, ernst werden.» 

«Was ist jenseits des Schachspiels?» 

«Da ist eine Welt, die nicht mehr den Regeln der Schachordnung gehorcht. Möglicherweise eine Welt, 

die nur zu zweit entdeckt werden kann. Eine Welt, die keinen Alleingang erlaubt. In diese Welt muss man 

zu zweit hinein gehen.» 

«Der Weg in diese Welt führt über das Schachbrett. Einen anderen Weg gibt es für uns nicht.» 

«Dieser Meinung bin ich auch. Wir sind hier, um uns im Schach zu messen. Das habe ich von dir 

gefordert, und du hast angenommen.» 

«Worauf warten wir, um mit dem Spiel zu beginnen?» 

«Setz dich auf deinen Stuhl. Ich werde, wie es sich gehört, dir gegenüber sitzen», sagte Jette Pferd. 

Die Schachtel mit den Figuren stand neben dem Brett. Die Figuren lagen fein säuberlich nach Farben 

getrennt in den beiden Fächern. Die Fläche des Schachbretts glänzte blank und leer. 

Beide Spieler sassen mit aufrechten Oberkörpern vor dem Brett und schauten sich kurz an. Das Los 

hatte Jette Pferd die weisse Farbe beschert. 

Sie griff darum die erstbeste weisse Figur aus der Schachtel heraus und platzierte sie an der richtigen 

Stelle auf dem Brett. 

Kabar Extas klaubte seinerseits einen Stein aus der Schachtel – auch einen weissen – und stellte 

diesen auf das vorgesehene Feld. Solcherart stand die 16-köpfige weisse Armada bald in zweifacher 

Reihe auf den beiden Linien, die Jette Pferd zunächst lagen. Die beiden Spieler hatten die Truppe im Nu 

aufgestellt und dies ohne, dass sich die Hände in die Quere kamen oder gar berührten. 

Gemeinsam wurde darauf die schwarze Mannschaft regelkonform auf das Brett gebracht und zwar 

wiederum ohne, dass bei dieser Arbeit die Finger auf dem Brett zu einem Stelldichein fanden. 

 

Das Schach stand – die Figuren in den vier vorgeschriebenen Reihen. Zwischen den beiden Farben 

vier Linien leerer Felder oder vielmehr acht Wegstrecken, auf denen die Steine vorrücken konnten. Diese 

Felder gaben sich brach.  

Doch die beiden vorrückenden gegnerischen Linien würden sie gleich mit ihren Spitzen aufpflügen und 

für all die Strategien, welche der Kampf auf dem Schachfeld ausheckt, urbar machen; für all die 
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vielfältigen und unendlichen Gedankenspiele, die das Schachspiel als Spiel zwischen Zweien zu einem 

Tummelfeld für einen endlosen Kampf mit und gegen sich selber verfremden. 

Auch wenn dem Gegner und dessen Zügen als eigentliches Ziel der eigene Einsatz gilt, so visiert das 

Schachspiel doch zuerst einen Kampf mit sich selber an. Kein Gegner nimmt einem Spieler den 

Entscheid für einen eigenen Zug ab. Diesen Entscheid muss jeder Spieler selber fällen. Das fordert der 

Stolz des Schachspielenden. Niemand darf sich einmischen. Am Brett gilt es vor allem zu schwiegen. 

Nichtspieler halten den Mund. 

Weiss zog als erster. Schwarz führte den zweiten Zug aus, der aber überhaupt keine Klarheit in das 

eben gestartete Spiel brachte. Er passte in keine der oftmals in Büchern beschriebenen und 

durchdiskutierten Angriffs- oder Verteidigungsstrategien. 

Kabar Extas erster Zug schaffte Verwirrung. Ein Spiel, das den Gegner über die eigenen Absichten 

völlig im Unklaren lässt, hat auch seinen Vorteil. Wenn ein Stein wider allen Schachtheorien des 

Eröffnungsspiels auf dem Brett vorgeschoben wird, dann kann das heissen: Der Spieler will sich vorerst 

mal nicht in die Karten blicken lassen. Im Schachspiel liegen diese, anders als beim Kartenspiel, offen 

auf dem Tisch. 

Ein solcher Zug vermag die gesamte Angriffsstrategie von Weiss aus dem Lot zu werfen, jedenfalls 

bei einem unerfahrenen Spieler, der beim Duell als erster zieht. 

Weiss setzte einen weiteren Bauern um zwei Felder vor. 

Der nächste Zug von Schwarz erwies sich für den Gegner wiederum nicht als sehr brauchbar, um die 

eigene Strategie für die Fortsetzung des Spiels auszubauen. 

Weiss brachte die erste starke Figur nach vorn und zwar in den Mittelpunkt des Spielfeldes. 

Spätestens jetzt musste Schwarz mit einem klugen Zug kontern und Farbe bekennen. Weiss drang 

erheblich ins Mittelfeld vor. Ein Schachspieler, der in dieser Situation nicht entsprechend klug reagiert, 

entlarvt sich selber als unbedarft und somit des Königsspiels nicht würdig. 

Schwarz versetzte eine weitere Figur gemäss einer Überlegung, die in keinen Spielplan passte, und 

Jette Pferd reagierte mit den Worten: «Ich glaube dir diesen Zug nicht. So schlecht kannst du nicht 

spielen.» 

Kabar Extas schaute Jette Pferd an und lächelte nur auf den Stockzähnen. Er meinte lediglich: «Tu 

ich nicht.» 

«Was ist los? Ist etwas nicht in Ordnung? Du greifst nicht an.» 

Jette Pferd liess einige Momente verstreichen und meinte dann: «Du spielst ein Spiel, das ich nicht 

durchschaue. Wir spielen auf dem Brett.» 

Diesmal antwortete Kabar Extas: «Eh, das ist das Wunderbare am Schach. Es gibt tausend 

Möglichkeiten, aber nur eine führt zum Ziel, zum Matt. Wenn jede Möglichkeit von Beginn an als 

Gewissheit daher käme, dann wäre Schach nicht mehr ein Spiel, sondern eine Maschinerie, die das ihr 

eingegebene Programm phantasielos abspielt und schliesslich an dem ihr vorgegebenen Ziel zum 

Stillstand kommt.» 
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Jette Pferd entgegnete: «Mit dem Spiel, das du jetzt spielst, sieht es ganz danach aus, als wolltest du 

zu keinem Ziel kommen wollen. Das Spiel soll ohne Ende sein. 

«Gegen ein solches Spiel habe ich nichts», sagte Kabar Extas. «Mir macht es gar nichts aus, wenn 

ich mir dir an diesem Tisch zusammensitzen kann. Ich kann stundenlang an diesem Tisch sitzen blieben. 

Dessen bin ich mir sicher. Stundenlang könnte ich hier sitzen, ohne zu spielen.» 

Jette Pferd atmete tief durch. Sie warf aber, wie aufgrund des Geschehens auf dem Brett im Grunde 

von einer Frau zu erwarten gewesen wäre, die sich hinsetzt, um ein Schach zu spielen, aus Protest 

keinen Stein um, um die Partie vorzeitig zu beenden, sondern erwiderte trocken: «Wir könnten ein 

Schnellschach spielen. Damit wären alle Zeitprobleme beseitigt. Das Spiel wäre in einem günstigen 

Zeitraum beendet und wir könnten den Tisch abräumen.» 

Doch Kabar Extas entgegnete: «Das geht nicht. Beim Schachspiel spielt die Zeit einen wichtigen 

Faktor. Schach ist nicht ein unüberlegtes Gehetze. Schach hebt sich wohltuend von allem ab, was in 

aller Eile abgehandelt werden muss, was man schnell erledigt, weil man es nicht gern tut. Schach ist das 

all nicht. Schach heisst, sich Zeit zu nehmen, auch wenn man diese nicht hat. Wer keine Zeit hat, soll 

die Finger vom Schach lassen. Wenn man keine Zeit hat, soll man zum Metzger gehen und sich ein 

Stück Fleisch abschneiden lassen, das man innerhalb einer Minute in einer Pfanne gart. Das Schachbrett 

ist keine Schnellbratpfanne. Das Schachbrett ist Zeit, über die man verfügen kann.» 

Diese Aussage liess Jette Pferd nicht gelten. «Für den Menschen ist die Zeit eine derart wertvolle 

Angelegenheit, dass er Instrumente entwickelt hat, um sich diese greifbar zu machen. Der Mensch hat 

die Zeitmessung entwickelt, um sich in der Zeit orientieren zu können, um in der Zeit nicht verloren zu 

gehen. Wenn ich die Züge analysiere, die du bisher getan hast, dann komme ich zum Schluss, dass du 

dich in der Zeit vertan hast. Deine Züge sind ohne Kraft.» 

«Das kann nicht sein und, was die Zeit betrifft, da gebe ich dir recht. Die Zeit ist mir aus den Händen 

geglitten. Ich könnte auf diesem Brett wie mit einem Boot über einen endlosen See gleiten, vorbei an 

Schachfiguren, die wegtauchen, wenn ich direkt auf sie zu halte, und wieder auftauchen, sobald mein 

Boot über sie hinweg geglitten ist.» 

«Du bist romantisch. Wenn man so denkt, kann man nicht Schach spielen. Wenn man so denkt, dann 

muss die Zeit in jenes Korsett gezwungen werden, das den Gedanken und dem Spiel Schwung gibt. 

Anders ist dir anscheinend nicht beizukommen, Kabar. Ich habe eine Schachuhr. Ich werde sie holen.» 

 

Jette Pferd erhob sich umgehend und begab sich ein weiteres Mal in jenen hinteren Raum, der sich 

ebenerdig befand. Sie kehrte bald mit dem Schachzugzeitmessinstrument zurück. Dieses beschränkte 

sich auf die wesentlichen Funktionen der Schachzeitmessung: In der Vorderfront eingelassen zwei 

Uhren, oben zwei Knöpfe, um die Uhren zu stoppen, oder vielmehr zu starten. Denn bei dieser Uhrform 

löst der Stopp das Fort aus, das den Gegenspieler zum nächsten Zug zwingt.  
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Jette Pferd stellte das Gerät regelkonform auf und sagte nichts. Weiss kam der nächste Zug zu. Jette 

Pferd zog nach wenigen Augenblicken und betätigte die Uhr. Der Zwang zum Zug wechselte zu Kabar 

Extas. 

Eine Eigenart des Schachspiels besteht darin, dass sich eine Partie über längere Zeit hinziehen kann. 

Ein Spiel von ansehnlicher Dauer löst wohl bei Aussenstehenden, solchen, die das Spiel beobachten, 

mit der Zeit Ungeduld aus. Nicht so bei jenen, die am Brett sitzen: Eine Überlänge bei einer Partie gibt 

es nicht. Jeder Zug, der gezogen wird, führt zum Genuss, der den Spieler reicher belohnt als das Erleben 

der Zeit, die verstreicht. 

Manche werden ein solches Verhalten Sucht nennen. Das mag zutreffen. Sucht besteht aus der Pflege 

eines Vergnügens, das im Grunde keines mehr repräsentiert, weil man dieses bereits schon so viele 

Male gepflegt hat, das aber, trotz dieses Übergenusses, weiterhin als geniessenswert angesehen wird. 

Nur so kann erklärt werden, dass Schachspieler stundenlang über dem Brett brüten wie eine Henne, die 

auf ihren Eiern sitzt und auf den Moment wartet, in dem die Kücken schlüpfen. Kücken, die, erwachsen, 

zu etwas dienen, etwa als Suppenhuhn. Beim Schachspiel fällt am Schluss der König und das Spiel ist 

aus. Warum also all die Not, sich stundenlang den Kopf zu zerbrechen mit nichts anderem vor den Augen 

als ein Brett und Figuren in zwei verschiedenen Farben? Die Farbe heisst: Sucht! 

 

Kapitel 17: Nach der Entschleunigung Beschleunigung mit der Uhr 

Die Uhr, welche Jette Pferd herbei geschafft hatte, brachte keine Beschleunigung ins Spiel. Kabar 

Extas musste seinen vierten  Zug ausführen. Kabar Extas liess sich Zeit, obwohl dies beim aktuellen 

Stand der Partie, die sich noch immer in der Anfangsphase befand, nicht nötig gewesen wäre und bei 

Schachspielern zu Spielbeginn auch nicht üblich war. 

Die ersten Züge werden, bei geübten Spielern sind diese sowieso meist bis zum Geht-nicht-mehr 

einstudiert, in rascher Folge abgewickelt. Die Ouvertüre des Schachspiels gilt nicht als besonderes 

Meisterstück. Sie bietet meist ein Déjà-vu. Das Mittelspiel, das sich mit der Zeit entwickelt, offenbart 

dagegen oft bereits eine unvergleichbare Güte. In diesem Teil des Spiels beginnt sich die Spannung 

aufzubauen, die zunehmend die Spieler einnimmt.  

Das Schachspiel gleicht mehr einem Geschlechtsakt als einem Fussballmatch. Letzterem fehlt der 

Aufbau, die Steigerung, die sich schliesslich im Matt erschöpft. Der Fussballmatch besticht durch ein 

Gleichmass an Spannung, sofern die Zahl der Tore bei den beiden Mannschaften nicht zu 

unterschiedlich ausfällt. Beim Schachspiel kann jeder Zug die Situation auf den Kopf stellen und den 

Rhythmus der Herzmuskeln steigern bis hin zum Ende, zum Matt. 

Fussballspiele, die mit dem Spannungsaufbau nuanciert umgehen, kommen immer wieder zustande. 

Das tritt dann ein, wenn eine Mannschaft, welche sich im Hintertreffen befindet, zur Aufholjagd ansetzt 

und dann tatsächlich Tore schiesst. Danach folgt oft Flaute und der Match wird in tödlicher Langeweile 

bis an sein Ende getragen. Durch die ausserordentliche Anstrengung geschwächt, schaffen die Spieler 
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das Kunststück nicht mehr, weitere Kräfte zu mobilisieren, um dem Spiel weiteren Elan zu geben. Nicht 

so der Liebesakt! Im Liebesspiel besteht ein fortwährender Steigerungsaufbau, der nach einem Ausbruch 

alle Kräfte in einen befriedenden Höhepunkt führt. Beim Schachspiel entspricht das Schlussspiel einem 

solchen. 

Diese Steigerung baut sich nur auf, wenn zwei Menschen sich aneinander messen oder vielmehr auf 

ein gemeinsames Ziel hinsteuern, zum Beispiel auf das Matt, das die Spannung des Spiels löst. Das 

Patt, also der Gleichstand, wenn das Spiel wegen gleichen Kräfteverhältnissen nicht zu einem Ende 

gebracht werden kann, weil keine der Parteien genügend Kraft aufbringen konnte, um das Spiel auf den 

Höhepunkt zu führen und sich über den Widerstand des anderen hinweg zu setzen, hinterlässt ein 

ungutes Gefühl, keine Befriedigung. Beim Matt dagegen kommt es zu jener geistigen Explosion, die das 

Gefühl der Erschöpfung herbei führt, auch wenn man schliesslich als der Verlierer am Brett sitzt.  

In einem Mannschaftssport gehört diese Steigerung, welche die gegenseitige Zuneigung zweier 

Menschen entfacht, ins Reich der Theorien. Die Trainer tragen die Motivationsschübe auf den Lippen, 

den Spielern gehen diese bei einem Ohr hinein, beim anderen wieder hinaus. Die Vielzahl der Spieler 

führt zu einem Wechselbad an Spannungsintensitäten. Die Qualität der Einheit entspricht einem 

Schwamm, der sich beliebig ausdrücken lässt, so dass am Schluss lediglich ein fleischloses Geflecht 

zurück, das in vielen Sportarten nur noch aus Konten und Gegenkonten sowie chemischen Formeln 

besteht. Kunststück, dass Solches muskelgetragenen Enthusiasmus schwächt! 

Die Uhr, die Jette Pferd herbei geschafft hatte, beschleunigte das Spiel nicht. Kabar Extas sinnierte an 

seinem vierten Zug herum, als ob es der alles entscheidende Zug wäre. Die Uhr rückte vor. Kurz bevor 

Kabar Extas Uhr – jedes der beiden Werke an einer Schachuhr misst die Zeit nur eines Spielers; wenn 

ein Spieler die ihm zubemessene Zeit überschreitet, stellt seine Uhr ab und das Werk des Gegenspielers 

setzt die Zeitmessung fort; so viel im Augenblick zur Schachtechnik. 

Kurz bevor Kabar Extas Uhr in der Zeitstafette ihren Impuls der Nebenuhr weitergab, zog Kabar Extas. 

Weiss war wieder weisungsbefugt, was, aus dem Wortschatz des ordinären Beamtenjargons heraus 

gelöst, heisst: Jette Pferd musste die nächste Schachfigur bewegen.  

«Soll ich mir auch die Zeit lassen, wie du sie eben für deinen Zug genommen hast, der es nicht wert 

ist, dass die Uhr dir so viel Zeit liess, Kabar?» 

«Ein Schachzug muss immer gut überlegt sein. Sonst kann es passieren, dass man über den Rand 

des Schachbretts hinaus sieht, seinen Zug vergisst und mehr Aufmerksamkeit und Wertschätzung jener 

Person zukommen lässt, die mir gegenüber sitzt und sie die Bedeutungsträger auf dem Spielfeld 

ersetzt.» 

«Das nennt sich psychologische Kriegsführung», entgegnete ungestört Jette Pferd. 

«Nein, das nenne ich Zuneigung. Und das Schöne am Schachspiel ist, dass trotz der Zuneigung die 

Züge durch den einzelnen Spieler ausgeführt werden und nicht gemeinsam. Es bleibt das Gefühl des 

Wettkampfes. Darum liebe ich das Schachspiel über alles; was etwas gelogen ist. Denn dieses Spiel 

zeigt mir die Grenzen der Liebe zum Spiel auf. Es gibt etwas, das über das Spiel hinaus geht. Damit man 
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aber weiss, was über das Spiel hinaus geht, muss das Spiel erst zu Ende gespielt werden. Vor dem 

Ende gibt es kein Wissen. Was aber auch ein Widerspruch in sich ist. Denn das Spiel selber ist bereits 

Wissen. Ohne dieses Wissen könnte das Spiel gar nicht gespielt werden. Aber eine Regel des 

Schachspiels heisst, dass es zu Ende gespielt werden muss. Dass es ein Ende geben muss, ist 

vorgegeben. Aber wie man zu diesem Ende kommt, ist nicht vorgegeben. Es führen viele Wege zu 

diesem Ende.» 

«Du sprichst dich aus dem Spiel heraus. Ich erinnere dich daran, dass wir hier sind, um Schach zu 

spielen und für nichts anderes.» 

«Was wäre dieses Andere?» 

«Du weisst es genau. Aber jetzt wird Schach gespielt. Wer ist am Zug?» 

«Wir können beide gemeinsam ziehen. Gleichzeitig, wie bei einem richtigen Duell. Dann wären wir bei 

diesem Anderen.» 

«Das geht nicht. Schach spielt sich getrennt. Das Spiel folgt seinen Regeln», sagte mit deutlicher 

Aussprache Jette Pferd.  

«Jette, deine Uhr läuft. Du bist dran!» 

«Stimmt. Du sprichst so viel. Und zwar so viel, dass die Schachregeln ausser Kraft gesetzt sind. Die 

Zeit, die du versprochen hast, muss ausgesetzt werden. Das war eine List von dir. Mit allen Mitteln willst 

du mich vom Spiel ablenken, so dass ich mir keine guten Züge ausdenken kann, welche die Spannung 

des Spiels erhöhen. Ich könnte fast meinen, dir sei gar nicht nach Schach zumute. Das ist fies von dir. 

Das ist nicht zuvorkommend.» 

«Den Zug will ich dir nicht stehlen. Ich lasse dir den Vortritt.» 

«Du könntest dich auf meine Seite setzen und den Zug für mich ziehen.» 

«Du verlangst viel von mir. Ich müsste meine eigenen klugen Pläne durchkreuzen. Ich müsste gegen 

mich selber spielen.» 

«Ich werde dir dabei beistehen.» 

«Das ist aber wirklich und absolut gegen die Regeln», protestierte Kabar Extas. 

«Wir würden nebeneinander sitzen und diesen Zug ziehen. Ist dies nicht eine sehr angenehme 

Überlegung?», fragte Jette Pferd. 

Kabar Extas antwortete: «Die Sache ist: Wollen wir Schach spielen oder uns die Zeit auf eine andere 

Art und Weise vertreiben? Nein, das wollen wir nicht. Ich bin deiner Aufforderung gefolgt und habe den 

Kampf auf dem Schachbrett angenommen. Mein Gehorsam darf natürlich nicht dazu führen, dass wir 

uns gemeinsam gegen die schwarzen Spieler verschwören. Das Spiel muss bis an sein Ende gebracht 

werden, bevor etwas anderes unternommen wird.» 

«Ich mit dir vollkommen einer Meinung. Der nächste Zug muss ausgeführt werden. Ich denke, ich bin 

nach wie vor am Zug. Die Uhr zeigt auf mich, sie tickt auf meiner Seite.» 
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Am Tisch trat erneut Schachstille ein. Jette Pferd beugte sich ein weiteres Mal wie eine Muse, die ihren 

Liebsten küsst, über das Brett. Kabar Extas verharrte mit dem Rücken an der Stuhllehne und schaute 

die Schachspielerin an. 

Die Schachuhr rückte die Zeitlosigkeit des Schachfeldes in eine zeitlich überschaubare Dimension. 

Das Schachfeld erstreckt sich als endlose Ebene durch die Gedankenwelt. Tausende von Zügen 

verbergen sich in ihr. Tausende von Ideen bilden sich beim Anblick der Ebene heran, entwickeln sich 

zielstrebig und setzen sich in Marsch, wie eine Wüstenkarawane, welche, für den Betrachter zwar, der 

die Wüstenlandschaft nicht kennt, hierhin und dorthin ausweicht, im Grunde aber zielstrebig auf ihr Ziel 

zuhält. 

Das Schach liegt da als ein unendliches Feld, das gewiss eine Verbindung zwischen zwei Menschen 

herstellt. Das Brett trennt diese aber gleichzeitig durch eine ganze Anzahl von geschriebenen und 

ungeschriebenen Verordnungen, die das Spiel seit seiner Gründerzeit beibehält, als es seinen Namen 

von den Königen erhielt. Als Spiegelbild der höfischen Gesellschaft übernimmt es gleichzeitig deren 

Gepflogenheiten zur Lebenskunst, die Steifheit der Hofschranzen, den respektvollen Umgang mit der 

Hoheit, die Regeln des distanzierten Nebeneinanders am Hof. 

Das Schach bildet das höfische Feld ab, auf dem sich zwei Menschen begegnen, aber immer, indem 

sie die Regeln einhalten, die verhindern, dass die beiden Spielenden, das höfische Etikett überspringend, 

sich zu nahe kommen. 

Das Schachbrett wirkt als Bindeglied, welches zwei Menschen zusammenführt, gleichzeitig aber auch 

trennt. Das Schach stellt weder eine trennende Mauer und noch eine verbindende Brücke dar. Es 

vereinigt das eine und das andere und doch keines von beiden in sich. Diese Zwiespalt bewirkt, dass 

dem Schach als fast bekanntestes unter allen Spielen doch immer etwas Rätselhaftes, Geheimnisvolles 

anhaftet, über alle Zeiten hinweg. 

Das Schach offenbart den Geist des Gegners. Das Spiel legt dessen Denken frei. Durch das Spiel 

gelingt der Blick in das Innere des Anderen, hindurch durch die Maske, die der gute Spieler als sein 

Gesicht trägt, um nicht bloss zu stellen, was ihn ihm selber vorgeht. 

Das Schach entlarvt jede Regung des Gesichts. Darum muss dieses wie beim Poker während des 

ganzen Spieles ohne Regung bleiben. Im Gegensatz zu den Karten des Pokerspielers, deren Werte für 

die andren unsichtbar bleiben, bis sie aufgedeckt werden, sprechen beim Schach die Züge auf dem Brett 

für das Gesicht des Spielers. 

Jette Pferd verzog die Muskeln und liess sie etwas spielen. Sie faltete die Hände zusammen und 

trennte sie wieder, führte sie unter den Tisch, wo sie diese auf die Schenkel legte. Den Blick bannte sie 

auf das Spiel. Das beobachtet Kabar Extas. 

Er badete in der Geduld des Schachspielers. Er wusste, dass ein Spiel dauern kann, lange, sehr lange. 

Auch wenn die Frau ihm gegenüber bald den nächsten Zug ausführen sollte, so konnte er durch eine 

geschickte Spielführung die Dauer des Spieles weit in die Länge ziehen. Ein Spiel konnte Abende 
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währen. Er brauchte den Angriff nur durch eine gute Verteidigung zu blockieren und gleichzeitig mit 

Störungsmanövern zu parieren, die einen Angriff vortäuschten. 

Die Schachuhr gewährte Jette Pferd nur noch wenig Zeit, um ihren Zug auszuführen. Diesem einen 

Zug folgten aber noch viele. 

Jette Pferd versetzte eine Figur, von der Kabar Extas gedacht hatte, seine Gegnerin würde sie bereits 

zu diesem Zeitpunkt berühren und somit führen. Dennoch wusste Kabar Extas mit dem Gegenzug nicht 

viel anzufangen, vermutlich, weil seine Gedanken im Augenblick etwas neben dem Schachbrett lagerten. 

 

Kapitel 18: Von der Erotik der Schachfiguren 

Der eben ausgeführte Zug entsprach zwar voll und ganz den Schachregeln. Kabar Extas vermochte 

ihn aber keiner der ihm bekannten Strategien zuzuweisen.  

Die von Jette Pferd gewählte Strategie hing für Kabar Extas im luftleeren Raum. 

«Du bist am Zug», sagte Jette Pferd. 

Die Uhr hatte bereits auf die Seite Kabar Extas gewechselt. Er schob sich aus seiner 

Rückwärtsposition, die seinen Rücken bequem an die Stuhllehne geschmiegt hatte, hervor und beugte 

sich über das Feld. 

Ein Zucken ging um seinen Mund. Kabar Extas sagte sich, er müsse Jette Pferd mit der ihr eigenen 

Strategie begegnen. Das heisst, er musste einen Zug ausführen, der die Gegenpartie ebenso verwirrte, 

wie der eben gezogene Zug ihn durcheinander brachte. Ein Zug, der ins Leere zielte. Kabar Extas musste 

gegen all seine Weisheit angehen und all seinen Schachsachverstand beiseite legen. 

Im Spiel muss eine Figur solcherart bewegt werden, dass sich aus ihrer neuen Position ein Vorteil für 

die eigene Spielstrategie ergibt. Jeder andere Zug verdient das Prädikat «sinnlos» oder «überflüssig. 

Sinnvoll heisst nicht, dass ein Zug ausschliesslich als Angriffszug umgesetzt werden muss. Eine Figur 

kann ebenso gut versetzt werden, um die Verteidigung sicher zu stellen und auszubauen. Andere 

Figuren werden auf diese Weise für neue Aufgaben freigestellt. 

Solche Überlegungen führten Kabar Extas bisher mit sicherem Gefühl durch seine Spiele. Mit dem 

Spiel gegen Jette Pferd entstand ein neues Spiel. Ein Spiel, das nur vordergründig den Regeln des 

Schachspiels folgte. 

Eines stand fest und verlieh dem laufenden Spiel den durchsichtigen Anstrich von Schach: Die Figuren 

wurden gemäss der Vorgaben des Schachmanuals verschoben. Aber die Logik, die über dem Spiel hing, 

entsprach nicht den Schachbüchern. Kabar Extas Mundwinkel zuckte ein weiteres Mal. 

Kabar Extas schob eine Figur um drei Felder zur Seite. Einen solchen Zug hätte er nie ausgeführt, 

hätte es sich bei diesem Spiel nicht um das Spiel gegen Jette Pferd gehandelt. Der Zug öffnete dem 

Gegner ein Tor in die fremde Stellung. In diese hinein konnte jener sein Pferd als Trojaner hineinsetzen. 

Der Zug, den Jette Pferd zuvor tätigte, kam die gleiche Bedeutung bei. Er gab die Stellung für einen 

Angriff frei. 
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Im Grunde standen sich nun beide Gegner gleich schutzlos gegenüber, so dass es Hohn und Spott 

gleichkam, zu behaupten, einer der beiden Spieler führe einen Kampf auf Leben und Tod. Die Figuren 

standen auf Leben. Doch, was heisst «Leben», wenn zwei Schachspielende sich am Brett gegenüber 

sitzen? Überlegungen lassen sich in der Tat anstellen. Die Suche nach der Antwort zieht sich bei einem 

solchen Thema allerdings ins Uferlose und sprengt den Rahmen eines Schachbretts. Die vierundsechzig 

streng geordneten Felder fielen zu einer Trümmerlandschaft auseinander, fehlte auf einmal der einende 

Rahmen. Es ziemt sich darum, weiter zu verfolgen, wie sich das Spiel entwickelte. Jette Pferd stand der 

nächste Zug zu. 

Sie überlegte lange, schaute abwechselnd auf das Brett und zu Kabar Extas. Letzterer merkte: Sein 

Zug zeigte Wirkung. Diese Einsicht durchzuckte Kabar Extas von der Zehe bis zum Scheitel. Sein 

Gedanke, seine Überlegung entsprang einer Logik. Der Zug bildete eine klare Entgegnung auf den 

vorherigen Zug und entsprach somit den Anforderungen der Spiellogik, für die Kabar Extas einstand, 

nämlich, dass nach einem Zug, den der Gegner ausführte, eine genaue Analyse der Situation folgt, die 

in den richtigen Entscheid für den nächsten Zug mündet. 

Kein Schach ohne Logik. Das Spiel formt sich, die Logik sorgt dafür, dass das Spiel in Fluss bleibt und 

nicht zu einem vorzeitigen Ende findet wegen eines unüberlegten Zuges, der voreilig das Matt herbei 

führt. Der gute Schachspieler setzt vielmehr alles daran, gemäss der althergebrachten Regeln, unverzagt 

und notfalls eiskalt berechnend die Partie in eine verzwackte Situation hinein zu steuern, die er in 

boshaftspielerischer Absicht rein für seine Pläne verzwecken will. Der Gegner soll einknicken und dessen 

Angriffswelle einnicken. Hat sich das Spiel einmal so weit aufgebaut, dass es verzwickt wird, dann 

beginnt es in den Fingern zu zwicken und die Nerven werden nicht blank gelegt, aber wach gerüttelt. 

Ab diesem Augenblick beginnt das Spiel in den Körper der Spieler hinein zu steigen. Der Körper 

verschmilzt mit dem Spiel, das Spiel ergreift den Körper. Die Regeln, die dem Spiel einen geordneten 

Verlauf geben, fassen nach den Blutbahnen und verschweissen den Geist mit dem Brett. Die Einheit 

zwischen Spieler und Spiel entsteht. In der Wahrnehmung vermischen sich der eigene Geist und das 

Brett, das vor den Augen liegt. Die Welt sinkt weg. 

Der Zug, den Kabar Extas ausgeführt und auf den Jette Pferd zu antworten hatte, veranlasste die Frau 

zur Aussage: «Dein Spiel verwirrt.» 

Kabar Extas erwiderte sogleich: «Wer verwirrt hier wen?» 

Jette Pferde entgegnete: «Das Spiel ist nicht klar. Ich habe das Gefühl, du willst das Spiel nicht 

gewinnen.» 

«Das ist sehr sachlich gedacht», lautete die Antwort. «Wenn du gewinnst, dann verlange ich 

Revanche. Wenn ich gewinne, dann gehe ich davon aus, dass du absichtlich schlecht gespielt hast. 

Dann verlange ich ebenfalls Revanche. Wenn das Spiel patt ausgeht, dann folgt ganz automatisch eine 

Revanche. Mein Spiel ist kein Durcheinander. Es besticht durch seine Klarheit.» 

«Soll ich dir glauben? Darf ich dir glauben? Kein Wort. Das Spiel verrät dich.» 

«Was verrät es?» 
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«Über deinen Verrat bist du genauso im Bild wie ich.» 

«Der Verrat verrät dich, weil du den Verrat durchschaut hast, den Verrat am Spiel. Der Verrat spiegelt 

das wahre Spiel auf das Brett. Was sich auf dem Brett abspielt, das sind wir. Ich will dich nicht K.o. 

schlagen, wie auch du mich nicht K.o. schlagen willst. Das ist das Wahre an diesem Spiel. Das Spiel 

zwischen Schwarz und Weiss soll nicht zur Gefahr werden für das Spiel zwischen uns. Unser Spiel 

spiegelt sich auf dem Schachbrett. Das Spiel der Figuren verwirrt. Verwirrt sind wir, weil das Schachspiel 

keine klare Sprache spricht. Ich kann mich an keiner Figur halten, um Halt zu finden, weil noch keine 

gefallen ist und alle vielmehr noch ordentlich auf dem Brett stehen.» 

Jette Pferd antwortete: «Das Schachspiel spricht eine klare Sprache. Deine Züge sind nicht klar.» 

Kabar Extas antwortete: «Das kann durchaus sein und ist es auch nicht. Das Schachspiel spricht eine 

sehr klare Sprache. Das Spiel verwirrt mich. Auf dem Schachbrett ist ein Spiegel. Darin sehe ich dein 

Gesicht.» 

«Wir spielen ein Schachspiel. Du musst nicht auf mich schauen. Du muss auf das Spiel achten.  

«Das tu ich auch. Dennoch, die Züge wollen nicht, wie ich will. Das ist eben das Verwirrende: Die Züge 

wollen, wie ich will. Dann sehe ich aber erst recht andere Züge. Das ist ein ganz verwirrliches Spiel», 

sagte Kabar Extas. 

«Ich sehe, du hast deinen Kopf nicht beim Spiel», sagte Jette Pferd und fuhr weiter: «Mit euch Männern 

hat man es schwer. Entschuldige mich, Kabar, ich muss schnell mal weg. Ich bin gleich wieder hier und 

dann wird seriös Schach gespielt, ohne Verwirrung und anderen etwelchen Irrungen.» 

«Das wird der Fall sein», antwortete Kabar Extas. 

Jette Pferd stand auf und schritt in Richtung der Tür im hinteren Teil des Lokals. Kabar Extas sah ihr 

nach, sah einen Läufer, einen Läufer, wie er auf dem Schachbrett steht. Sah dessen schlanke Gestalt, 

die sich schwungvoll zum Kopf hinauf zog. Kabar Extas betrachtete aufmerksam, aber mit dem 

analytischen Auge eines Schachspielers die Frau, die sich von ihm entfernte, als Abbild eines Läufers, 

der eine Figur des Schachspiels darstellt. 

Frappant, die Ähnlichkeit, dachte Kabar Extas. Das Becken. Die Taille, die Rückenstruktur. Jette Pferd 

gab dem Schachläufer die Form vor. Im Unterbau war der Läufer breit, sorgte für einen sicheren Stand. 

Über dem Becken verengte er sich, so dass man die Figur fest und sicher in den Griff bekam. Die Gestalt, 

wenn man sie hob, glitt nicht aus den Fingern. Weiter hinauf, zur Schulter hin, wurde sie wieder weiter. 

Wie Jette Pferd, dachte Kabar Extas 

Wie beim Läufer bildete Jette Pferds Hüfte einen stabilen Unterbau, welcher der Figur auf dem Brett 

den nötigen Halt gab. Wie sich über diesem festen Halt und der taillierten Greifstelle beim Läufer die 

Büste erhob, so formte der obere Teil von Jette Pferd Körper ein wachsendes Volumen, das dem Läufer, 

der femininsten Figur im Spiel, zur Ehre gereichte. Warum nur trug der Läufer den männlichen Artikel? 

Kabar Extas schluckte leer. 

Ein Mann war der Läufer nicht. Zu sehr standen Sockel und Kapitell mit der Idealform des männlichen 

Menschen in Ungleichverhältnis. 
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Hingegen, setzte Kabar Extas das Gestell des Läufers neben die Gestalt der Frau, dann liess sich die 

Übereinstimmung nicht wegdiskutieren. Mehr noch, dachte Kabar Extas. In der Erscheinung, die der 

Läufer für das Schachspiel annahm, erinnerte er an die Göttinnen, die verschiedene Kulturen als Statuen 

sichtbar werden liessen. Üppige Rundungen versahen diese Skulpturen. 

Jette Pferds Körper, Kabar Extas schaute nicht auf das Brett, verschwand im Nebenraum. Kabar Extas 

schluckte ein weiteres Mal leer und wandte seinen Blick auf das Brett zurück. Er besah sich, ohne sie zu 

berühren, die vier Läufer, die alle nach wie vor im Spiel standen. Im Schachspiel verfügen beide Seiten 

zu Beginn des Spiels über je zwei Läufer. Kabar Extas wunderte sich, dass ihm diese vier Frauen im 

Spiel bisher nicht aufgefallen waren, sondern lediglich als Trägerinnen einer technischen Information 

gedient hatten. Und dieses besagte: Die Läufer beherrschen die Diagonalen im Schach. 

Dem Betrachter des Bretts kam es vor, als habe er bisher irgendwie an der Welt vorbei gelebt und sich 

zu sehr auf das Spiel eingelassen. Die Überlegung verdrehte ihm leicht den Kopf. Im Schachspiel regiert 

die Ordnung. Die Frau brachte diese Ordnung durcheinander. 

Kabar Extas wusste nicht, selber aus der Fassung gebracht, ob er diesen Match weiter spielen konnte. 

Kabar Extas fürchtete, dass Jette Pferd, sobald sie wieder auftauchte, ihn noch mehr aus der Fassung 

brachte als die vier Frauen auf dem Brett. Diese kamen völlig rigid daher. Jette Pferds Formen hingegen 

schmiegten sich den geschmeidigen Bewegungen an, welche den leichtfüssigen Gang seiner Gegnerin 

auszeichneten. Dachte er daran, wie sie anmutig ihre Finger über das Brett führte, dann füllte sich sein 

Leib von den Zehen bis zur Kopfhaut und von dieser wieder bis ganz hinunter zu den Fussspitzen mit 

Gefühl und die Muskeln spannten sich. 

 

Jette Pferd kam zurück, nahm Platz, blickte Kabar Extas an und sagte: «Du wirkst verkrampft. Lass 

uns weiterspielen.» 

Sie vertiefte sich in das Spiel, um den Gegenzug vorzubereiten. Kein einziges Mal blickte sie zu Kabar 

Extas auf, der sie anstarrte, als befinde sich ihm gegenüber das achte Weltwunder.  

Dieses liess sich Zeit für den nächsten Zug. Die Frau durchdachte, das sah der erfahrene 

Schachspieler, die verschiedenen Möglichkeiten. 

Die Uhr, die auf dem Tisch stand, gab ihr dieses Recht. 

Kabar Extas schaute nicht auf die Uhr, aber unverwandt, ohne sich Zwang anzutun und sich bei dieser 

Aktion zu unterbrechen, auf Jette Pferd. 

Im Zeitalter des jungen Internets ist der Blick als lüsterner Ausdruck der plakativen Begierde auf nackte 

Frauen und Männer am Bildschirm für Kreti und Pleti uneingeschränkt möglich und ein Leichtes. Kabar 

Extas dagegen entdeckte Jette Pferds Schultern und Brüste als wachsende Formen unter dem Stoff, der 

ihr Kleid ausformte. Kabar Extas Blick drang förmlich durch dieses hindurch. Stärker als jede Internet-

Vision der idealen Venus, die männliche Begierde weckt, vermeinte Kabar Extas jene Schattierungen, 

Flächen, Vertiefungen und Höhen, welch die Brust umspielten, ausbildeten, trugen, hautnah zu 

empfinden. 
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Kabar Extas vermeinte die Schultern der spielenden Frau, obwohl bedeckt, nackt wie die 

Schachfiguren zu sehen, welche den Brückenschlag zwischen ihm und Jette Pferd vollzogen. Die 

Spitzen der Läufer drückten durch das Gewebe, das sich als Short über die Brust spannte, als fühlte die 

Frau, dass sie aufmerksam betrachtet wurde. 

«Siehst du rosarot», fragte auf einmal Jette Pferd. Kabar Extas sank wieder in die Welt des Schachs 

zurück. 

«Bin ich am Zug?», fragte er. 

«Wenn deine Gedanken nicht beim Spiel sind, wie soll ich mich dann konzentrieren», meinte Jette 

Pferd. «Wir spielen jetzt Schach. Ich bin am Zug. Stör mich nicht beim Denken.» 

«Die Tugend jedes Spielers beim Schach ist es, dass er sich diskret zurückhält, während der Andere 

seinen nächsten Zug vorbereitet.» 

«Dann tu das und lass mich denken. Du betreibst nämlich immer noch dein psychologisches Spiel. Du 

willst mich wirklich mit unlauteren Mitteln schlagen. Du musst aber ehrlich spielen, sonst ist das Spiel 

aus.» 

«Das Spiel hat erst begonnen. Auf dem Schachbrett befinden sich noch viele grosse, freie Flächen. 

Das ist weiter nicht schlimm. Für ein gutes Spiel kann man sich Zeit lassen, bis sich die Figuren nahe 

kommen.» 

«Wie meinst du das?» 

«Ein gutes Spiel benötigt Zeit, viel Zeit und ebenso viel Geduld.» 

«Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich bin am Zug.» 

«Auf den Zug kommt es an. Er bringt das Spiel weiter. Zug um Zug. Bis sich die Figuren begegnen, 

auseinandergehen, wenn es zu gefährlich wird, weil die Nähe zu gross ist, zu intensiv wahrgenommen 

wird und doch wieder lockt, so dass das Spiel die Figuren wieder zueinander führt. Das ist der Reiz des 

Spiels, das Schach heisst. Im klugen Spiel schlagen sich die Figuren nicht, sondern umkreisen sich, bis 

der Kreis immer enger wird. Sie umwerben sich, suchen den anderen Spieler aus seiner Reserve zu 

holen und packen ihn dann. Jeder Zug erhöht die Spannung, bis diese fast nicht mehr auszuhalten ist, 

auf beiden Seiten. Dann kommt der Befreiungsschlag: das Matt. Das Patt ist nur verlorene Liebe und 

des Spieles nicht wert. Ein solches Spiel lohnt sich nicht.» 

«Du hast seltsame Gedankengänge. Von einem Patt oder Matt sind wir noch weit entfernt. Davon 

brauchen wir noch gar nicht zu sprechen. Wir sind immer noch am Beginn des Spiels. Wir sind daran, 

das Spiel aufzubauen, die Beziehung zwischen den Figuren zu gestalten. Was aus einer Figur in diesem 

Spiel schliesslich wird, das lässt sich nicht sagen. Die Figuren haben das Spielfeld noch nicht genug 

aufgemischt. Das Spiel ist noch nicht gemacht.» 

Kabar Extas antwortete: «Das Schachspiel ist eine sachliche Angelegenheit. Die Züge sind Gedanken, 

die sich auf das Brett legen. Das Muster des Schachbretts gibt ihnen Halt. Ein Zug, sobald es gezogen 

ist, ist klar definiert, meistens, zuweilen, denke ich. Es gibt Züge, die versteht man nicht. Auch beim 

Schach, dem Spiel, das zwischen uns liegt, habe ich heute meine Schwierigkeiten. Beim Schach ist 
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Schweigen das oberste Gebot und dieses darf nur durch ganz klar festgesetzte Worte gebrochen 

werden. Ich verstehe nicht, warum wir bei einem solchen Spiel so viel reden, fortwährend, obwohl wir 

eigentlich schweigen müssten. Mit diesem Spiel ist etwas nicht in Ordnung. Beim Schachspiel spricht 

man nicht.» 

Jette Pferd antwortete: «Du bist ein weiser Mann, der das Schweigen verlernt hat. Du hast recht: Ein 

Schachspieler spricht nicht. Er spielt. Bei unserem Spiel ist alles etwas seltsam. Das macht, dass wir 

reden und nicht spielen. Ich wusste schon immer: Am Schachspiel ist etwas Seltsames. Es beschränkt 

sich nicht auf eine klare Anzahl von Quadraten und auf eine ganz genau abgezählte Anzahl von Spielern. 

Dahinter steckt mehr. Es besteht beim Spiel eine gewisse Nähe zwischen den beiden Spielern. Man lernt 

sich kennen, mit jedem Zug etwas besser. Mit jedem Zug wächst die Nähe.» 

Es entgegnete Kabar Extas: «Die Frage stellt sich: Wie nahe sind sich Schachspieler getreten? Oder 

anders gefragt: Treten sich Schachspieler nahe? Oder: Ist mit dem Ende des Spieles alles aus? Das 

Matt, wirkt es sich ausschliesslich auf das Spielgeschehen auf dem Brett aus oder setzt es auch der 

Nähe der beiden Spieler ein Ende? Diese Fragen sind, soviel ich weiss, im Schachreglement nicht 

geregelt.» 

Jette Pferd antwortete: «Im Schachspiel ist noch vieles nicht geregelt. Aus diesem Grunde werden 

strenge Regeln aufgestellt, um all diese Regellosigkeit in den Begriff zu bekommen. Das Schachspiel ist 

ein undurchsichtiges Spiel. Die Regeln sollen Klarheit verschaffen. Dieser Gegensatz von Undurchsicht 

und Klarsicht macht das Spiel so spannend.» 

Kabar Extas meinte darauf: «Du entwickelst eine Tiefsicht auf das Spiel, wie sie mir noch nie gelungen 

ist. Das Schachspiel ist wahrlich ein interessantes Spiel und zugänglich für die unterschiedlichsten 

Interpretationsweisen. Das Schachspiel ist sehr meliodös. Es spricht auf die verschiedensten Melodien 

an. Es ist wichtig, dass man genau auf die verschiedenen Züge hört, das Schachspiel zur Erweiterung 

des eigenen Horizonts pflegt und dieses Tournierspiel auf dem Brett seinen Platz im Miteinandergehen 

zweier Menschen erhält.» 

In diesem Augenblick wechselte die Tournieruhr die Seite. 

Augenblicklich herrschte am Brett Schweigen. Wie ein Donner krachte das Schiedsgericht über die 

Szene: Zeitüberschreitung! Solches durfte keinem Schachspieler widerfahren. 

 

Kapitel 19: Der verpasste Zug 

Das Räderwerk zwischen den beiden Spielern stand still, obwohl die Uhr weiter tickte, unerbittlich, als 

strafende Einheit des Spiels, als Schiedsrichterin, die darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden, 

und gegebenenfalls Sanktionen erteilt. Dem säumigen Spieler strich die Uhr einen Zug. 

Wegen der Uhr seinen Zug zu verpassen, übersteigt an Nachlässigkeit die Dummheit, wegen einer 

Uhr den Zug zu verpassen, der von hier nach dort führt. Geschieht letzteres, nimmt man den nächsten 
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Zug, der dann zum Ziel fährt und dieses dann auch erreicht, zwar verspätet, aber dennoch erreicht man 

sein Ziel. 

Im Schach dagegen stellt ein verpasster Zug einen nicht wieder gut zu machenden Fehler im 

Strategiespiel dar, das die beiden Kontrahenten gegeneinander setzt. Ein Zug, der nicht gespielt über 

die Zeit sprang, bietet keine Umkehr, keine Korrektur. Er bleibt immer ein Zug, der einen Zug zu spät 

kommt. 

In gewissem Masse ähnelt diese Situation jener, wenn man auf dem Bahnsteig steht – um in diesem 

ganz bestimmten Fall den Zug, der fährt und der nicht gespielt wird, als Beispiel heran zu ziehen – und 

einen Menschen sieht, der angenehm wirkt und auf den man hingehen möchte, dieser aber in den Zug 

steigt. Der Zug fährt ab. Man steht auf dem Perron. Die Person entschwindet. Man kann den nächsten 

Zug nehmen und der Person nachfahren. Doch diese kann nicht mehr eingeholt werden. Denn sie 

entschwand in der Vergangenheit, die einen Zug zurück liegt. 

Ein verpasster Zug zeigt noch weit schlimmere Folgen. Eine verpatzte Begegnung steht nicht nur nicht 

in einem geringeren Verhältnis zu einem verpassten Zug: Sie steht in keinem Verhältnis zu einem 

verpassten Zug. Als Vergleich zum verpassten Zug kann darum die verpatzte Begegnung nicht dienen. 

Der verpasste Zug gehört einer anderen Kategorie an als die verpatzte Begegnung. Diese zieht zwar 

angesichts des folgenden Liebeskaters eine Zeit ungenauer Gefühle hinter sich her, welche sich 

zwischen Elend und Hoffen und Bangen bewegt. Das Lebe geht trotzdem weiter. Den Kopf hoch, 

schreitet der Mensch weiter. Unverdrossen. Im Schach versperrt ihm die Uhr den Weg. 

Der verpasste Zug präsentiert sich als eine ungeheure Peinlichkeit. Er steht für eine Fahrlässigkeit, die 

nur verstanden werden kann, wenn man den Standpunkt vertritt, dass der Schachspieler den Kopf nicht 

bei der Sache hatte. Darum ist es gut verdient und bezahlt, wenn der verpasste Zug dazu führt, dass der 

Gegenspieler anschliessend mit einem Zug Vorsprung weiter spielen kann und der Schläfer das Recht 

auf seinen Zug verliert und für diesen Einen einen Zug in den Ausstand treten muss. 

Der verpasste Zug findet seine Entsprechung in der Politik, dann nämlich, wenn sich bei einer 

wichtigen Abstimmung ein Politiker pflichtvergessen nicht im Saal befindet und zwar just in jenem 

Augenblick, wenn einem Geschäft, dem die Gegenseite erfolgversprechend heftigen Widerstand 

entgegengesetzt, mit einer Stimme Mehrheit der Gar ausgemacht wird. 

In einem Parlament haben jede Abgeordnete und jeder Abgeordnete gewisse Regeln einzuhalten. 

Dort, im Parlament, und hier, auf dem Schachfeld, entsprechen sich die Bedeutungen der Regeln. Ohne 

die minimalen Leitlinien, die durch die Regeln gesetzt werden, funktioniert weder das parlamentarische 

noch das schachliche Spiel. Der verpasste Zug kommt dort wie hier eine Schmach gleich. 

Der verpasste Zug fühlt sich an wie ein Sprung ins kalte Wasser. Eisig braucht dieses gar nicht zu 

sein. Die Kälte packt trotzdem augenblicklich zu, umklammert den Körper in seiner ganzen Fülle und 

entzieht ihm aus allen Teilen die Wärme, die der Mensch braucht, um zu leben und zu denken. 

Der Körper ermüdet, die Muskeln verkrampfen, der Spieler ermattet, sein Spiel erlahmt, die Züge 

setzen aus. Der verpasste Zug legt sich als Eis auf alles Empfinden, das die Dynamik der Bewegung 
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zum Stillstand bringt. Das Denken verfestigt sich zu einem harten, kalten Klotz, der sich als Gewicht an 

den eigenen Elan hängt. Das alles verursacht der verpasste Zug. 

Er erinnert an einen verpassten Termin beim Gericht. Obwohl man einen Teil des Rechts auf seiner 

Seite hat, haftet der Richter den Fehler dem Alleinschuldigen an und zwar alleine, weil der Termin 

verpasst wurde. Man spricht sich aufgrund des Treffens, das man nicht einhielt, selber schuldig. Der 

Richter, das Gesetz, die Uhr handeln unerbittlich. Nach einem nicht eingehaltenen Treffen greift man 

sich an den Kopf und fragt sich: Was habe ich getan? Wo bleibt mein Verstand? Wo weilten meine 

Augen? 

Der verpasste Zug entpuppt sich als Albtraum, in welchem man die Figuren, die man spielen will, nicht 

vom Brett lösen kann, und die Schachuhr läuft unverdrossen auf den Spielerwechsel zu, die Zeit läuft 

ab, ihr vermag niemand Einhalt zu gebieten. Man will, man kann nicht, Panik bricht aus, man wacht 

schweissgebadet auf. 

Für den nach dem überraschenden Zeitwechsel mit herber Erkenntnis gestraften Erwachten entwickelt 

sich der verpasste Zug zu einer persönliche Tragödie, weil er nicht wie nach einem Albtraum durch das 

Wachwerden das Geträumte als Wahnvorstellung weggeputzt, sondern ganz real auf dem Brett hinab 

blickt und bitter feststellt, dass er sich eine nicht abbaubare Hypothek für das eigene Spiel einhandelt, 

die er bis zum trüben Ende nachschleppt. 

 

Nicht-Spieler empfinden dieses Gefühl nie, dieses Gefühl von totaler Verlassenheit, verlassen von 

allen klugen Ideen, verlassen von aller Selbstsicherheit, verlassen von der Kontrolle über sich selber, 

verlassen, wie es nur ein Spieler sein kann, der eben einen unverzeihlichen Fehler, nicht eingedenk 

seines Ausgeliefertseins dem Schicksal, beging und dem darum das Glück in grossen Schritten davon 

lief. 

Den Schutzengel sieht im Strassenverkehr jeder zuerst auf seiner Seite. Der Druck des Fusses auf 

das Gaspedal beschleunigt das eigene Fahrzeug. An die Stossstange des Vordermannes fährt man dicht 

heran. Nach dem Prinzip: Stossstange an Stossstange spart auf der Strasse Raum. Jedoch, kracht die 

eigene Stossstange in die vordere, hat er eigene Schutzengel versagt und die Versicherung nimmt 

seinen Platz ein. Das Schachspiel kennt keine Versicherung  

An dieser Stelle muss dennoch die Frage folgen: Wer oder was kann im Schach den Schutzengel 

stellen? Der Schutzengel im Schachspiel nimmt im Uhrwerk der Schachuhr jene Feder ein, die im 

geeigneten Augenblick bricht, so dass die Schachuhr nicht auf den nächsten Spieler hinüber wechselt. 

In modernen, elektronisch gesteuerten Uhren nistet sich der Schutzengel in Schaltkreisen auf 

Leiterplatten ein, die im richtigen Augenblick ihren Dienst versagen. 

Der Schutzengel bildet zuletzt aber immer noch einen Härtetest für das Vertrauen in die eigenen 

Fähigkeiten. Wenn die Schachuhr hinüber springt, haben Schutzengel und eigene Fähigkeit in 

Personalunion versagt. Gehörig wächst dann der Vertrauensschwund. Entsprechend tief hängt das Ego. 

Eine still stehende Uhr gibt den Herzrhythmus an. 
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Während die Uhr für den Anderen weiter tickt – in der elektronischen Entsprechung die Zahlen, die 

sich weiter schreiben – muss dieser gesunkene Kernteil des Menschen wieder gehoben werden, damit 

das Spiel überhaupt in einem des Schachs würdigen Rahmen fortgesetzt werden kann. 

Der verpasste Zug schiebt sich als ein Gefühl der plötzlichen Selbsterkenntnis in den vorderen Teil 

des Denkens und führt zu einer inneren Bedrängnis. Sich aus dieser heraus zu lösen, erfordert viel 

Energie und Kraft. Die Energie muss aus dem Inneren steigen. Sie entwickelt sich aus den geistigen 

Muskeln, die das Denken antreiben, dort, auf der Oberfläche, wo das eigene Bewusstsein auf das 

Denken noch zugreift. Zögern und zaudern verdirbt den Neuaufbruch. 

Zu vermeiden gilt es, dass dem verpassten Zug eine schleppende Entwicklung folgt, welche sich zu 

einem Allestöter jedweglicher Intuition entwickelt. Auf das Spiel wirkt sich so etwas tödlich aus, das, 

einmal begonnen, zu Ende gespielt werden muss. In der Schachsprache heisst das bittersüss 

gesprochen: Der verpasste Zug mutiert zum geistigen Matt. 

Wie peinlich die Angelegenheit des verpassten Zugs auch aussieht, wie zerstörend für das 

Selbstwertgefühl, wie schwächend für den eigenen Spielelan, wie beschämend für das eigene Ich: Der 

verpasste Zug darf nicht die Oberhand über den restlichen Verlauf des Spielgeschehens gewinnen. 

Wenn letzteres geschieht, verliert das Spiel für die Parteien beiderseits des Bretts an Attraktivität, weil 

der eigentliche Wert des Spiels, das erquickliche Vergnügen am Spielen selber, abhanden geht – auch 

wenn die Gegenseite des patzenden Spielers, also jene, die über einen Zug Vorteil verfügt, nun profitiert 

und mit Vorsprung auf den Sieg zusteuert. Dem Spiel fehlt dann die bannende, innere Spannung, die 

den zeitlosen Ruf des Schachs begründet. 

 

Der verpasste Zug trifft im Gegensatz zu einer richtig gesetzten Bombe, die, aktiviert, mehrfach Leben 

in den Tod reisst, beide Seiten: Den Leger und das Opfer. Der Bombenleger kommt mit dem Leben 

davon, die Getroffenen bleiben als Opfer zurück. Nicht so beim Schach. Beim verpassten Zug leiden 

sowohl die Spielhälfte, welche den Zug verpasste, wie auch die andere Hälfte, die nach dem verpassten 

Zug um einen Zug im Vorteil steht. 

Geht eine Bombe hoch und hat sich der Leger feig und falsch davon gemacht, so bleibt er am Leben 

und unverwundet. Der verpasste Zug beim Schach dagegen führt beide Seiten in eine Lähmung, die sich 

nicht dafür eignet, dem Spielverlauf munter Auftrieb zu geben. Ein Spieler, der etwas Ehre im Leib mit 

sich führt, fragt notwendigerweise danach, was dies bedeutet, dass der Zug in die Zeit wechselte und 

sich dort auflöste. Spielerehre verlangt, dem Gegenspieler die Hand zu reichen, damit das Spiel lustvoll 

weiter gehen kann, ausgenommen, das Spiel soll in eine Schlacht münden, in das Abschlachten des 

Gegners, dem sein Zug abhanden kam. 

Der verpasste Zug wirft auch den Gegner, der einen Zug im Vorteil liegt, aus seinem rhythmischen 

Konzept. Denn keine Strategie spielt mit dem verpassten Zug. Dieser Fehler darf nicht passieren. Beiden 

knallt er die Faust aufs Auge. Er schmettert nicht zuletzt den Gegner aus dem von ihm selbst gewählten 
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Denken, das sein Kalkül bestimmt, hinaus und stellt ihm ein Bein. Was stolpert, muss sich erst wieder 

auffangen. 

In der Verwirrung um den verpassten Zug und im geschwächten Spielantrieb, welcher der 

beschämenden Fehlleistung folgt, finden sich beide Spieler wieder. Die Spieler, getroffen im innigsten 

Empfinden, rappeln sich allerdings nur auf dem Niveau einer niedrigen Spannung wieder auf.  

Das eben macht den Unterschied aus. Wenn eine Bombe hoch geht, bedeutet das für die Getroffenen 

das Ende. Es kann nicht mehr gespielt werden, es kann nicht mehr gesprochen werden, es herrscht 

Schweigen, weil die Uhr gesprochen hat. Die Schachuhr jedoch, perfide, spricht auf der anderen Uhr 

weiter. 

Wenn dann das Spiel in den Köpfen erneut zu ticken beginnt, wickelt sich dieses schweigend ab wie 

der Faden auf dem Spinnrad. Nur die Nebengeräusche dringen in das Spiel. Dieses hat, im Gegensatz 

zur Bombe, notwendigerweise eine Fortsetzung. Würde der Schachsprung über die Zeitgrenze hinweg 

dem Spiel ein Ende setzen, dann käme der Sprung der Bombe gleich, die das Spiel unter das Niveau 

drückt, auf welchem die Schachspieler miteinander kommunizieren, wenn auch schweigend. Zutiefst in 

die eigene und in die fremde Fehlerhaftigkeit getaucht, ersticken die Gedanken. 

Der Bombenleger wirft keine neue Entwicklung an. Nach dem verpassten Zug, wendet der fehlende 

Spieler aus Scham dem Brett nicht den Rücken zu, kurbelt sich notwendigerweise ein Denkkomplex 

wieder an. Es wird weiter gespielt, auch wenn sich der Frust über die mangelnde Konzentration des 

Gegenübers als Bremsklotz in die Denkmaschinerie hängt und der eigenen Konzentration wie ein 

Pendel, nicht wuchtig, aber langsam und stetig, um die Ohren schlägt. 

Aus diesem Grund können Schach und Bombe verglichen werden, und zwar aus dem einen Grund, 

dass das eine das andere ausschliesst, wie auch das gewissenhafte Spielen den verpassten Zug 

ausschliesst. 

 

Der Vergleich ziemt sich jedoch an dieser Stelle nicht, weil es im Spiel, das an einem Tisch 

ausgetragen wird, nicht um Bomben und Spiel geht, sondern lediglich doch nur um ein Spiel, auch wenn 

dieses Spiel durch einen verpatzten Zug wie von einer Bombe getroffen zu einem überraschenden 

Stillstand fand. 

All diese Überlegungen lenken jedoch als uneigentümliches, schachliches Denken vom eigentlichen 

Spiel ab. Zum eben verhandelten Geschehen auf dem Brett meinte Jette Pferd, sich fassend, stammelnd: 

«So etwas ist mir noch nie passiert.» 

«Die Uhr ist gesprungen, wie ein gesprungenes Herz», platzte es aus Kabar Extas heraus. Mit einem 

von eingestandener Mitschuld strotzender Stimme fügt er hinzu: «Das hat man davon, wenn man redet, 

statt spielt. Aber, es ist doch etwas seltsam, dass die Uhr gesprungen ist. Sie tat fast so, wie wenn das 

Herz nicht springen müsste. Ein Herz, das springt, muss nicht ein gesprungenes Herz sein. Ist es ein 

Herz, das es gesprengt hat, oder ein Herz, das sich beeilt hat und darum auf Touren kam? Beim einen 
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ist es ausser Atem und pumpt nach Luft, beim anderen nähert es sich kraftlos dem Stillstand und bewegt 

keine Uhr mehr. Es war das andere, das die Uhr bewegte.» 

«Das ist es eben: dieses ganze Geplauder. All dieses hin und her Überlegen. Das hat dazu geführt, 

dass die Uhr gesprungen ist.» 

«Und zwar nicht eine Feder, sondern ein Zeiger.» 

«Es ist nichts Übernatürliches dabei. So etwas geschieht, wenn man den Kopf nicht bei der Sache 

hat», meinte Jette Pferd. 

Kabar Extas sagte: «Da bin ich nicht einverstanden. Der Kopf ist bei der Sache. Nur, was ist die Sache, 

bei der der Kopf ist?» 

«Mir scheint, die Sache liegt nicht auf dem Brett.» 

«Es wäre ein unbequemes Bett.» 

«Oh, Kabar, du steigst unter dein Niveau!» 

«Meine Bemerkung», meinte Kabar, «hat nichts mit Niveau zu tun. Sie hat vielmehr damit zu tun, dass 

man sich beim Schach gegenüber sitzt und, das ist meine neue Erkenntnis, die Erkenntnis des heutigen 

Spiels, durch das Brett getrennt wird, obwohl das Brett eigentlich das Bett des gemeinsamen 

Spielgedankens sein sollte. Das Schachspiel war für mich bisher immer Zeichen des Verbindenden, 

dessen, was die Menschen zum gemeinsamen Spiel zusammenführt. Aber, das sehe ich nun, das 

Schachspiel kann auch einen Trennstrich bilden, zwischen dir und mir. Der Strich hat die Breite des 

Bretts. Wenn wir jetzt dieses Brett wegnehmen würden, dann wäre der Strich weg.» 

«Die Schachuhr tickt weiter. Du bist am Zug.» 

«Man muss die Gelegenheit beim Schopf packen. Das heisst: Ich kann nicht spielen. Ich kann keinen 

Zug ziehen. Ich bin am Zug. Ich bin schuldig, dass du nicht gezogen hast. Es wäre jetzt unfair, wenn ich 

einen Zug an deiner statt ziehen würde. Ich habe zwei Möglichkeiten: Entweder, ich ziehe absichtlich 

eine Figur so, dass ich sie dir zu Opfer bringe und du gezwungen bist, das Opfer anzunehmen und die 

Figur zu schlagen.» 

«Wie willst du das erreichen?» 

«Ich setze meine Dame vor deinen König. Er kann nicht ausweichen. Er muss sie schlagen.» 

«Und die andere Möglichkeit?» 

«Ich werde so lange überlegen und keinen Zug ziehen, bis auch meine Zeit abgelaufen ist und du 

wieder am Zug bist. Dann haben wir wieder gleichgezogen. Dann stehen wir wieder auf gleicher Ebene.» 

«Und das Resultat davon?» 

«Wir können unser Gespräch wieder von vorn beginnen.» 

«Das Spiel bewegt sich nicht.» 

«Oh doch, es bewegt sich mehr als wir denken. Mit jedem Wort rückt es einen Zug weiter vor.» 

«Also, dieser Ansicht bin ich nicht. Auf dem Brett hat sich seit einiger Zeit nichts mehr getan.» 

«Die Schachfiguren haben Worte gefunden. Diese tauschen wir aus.* 

«Die Figuren sehen nicht aus, als seien sie beredt.» 
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«Die Figuren schweigen, damit wir reden können.» 

«Es gibt aber das Brett, das nach wie vor, wie verschwiegen die Figuren auch sind, zwischen uns 

liegt.» 

«Das Brett ist kein Raum. Es ist nur die tragende Fläche für unsere Worte.» 

«Die Figuren sind die Widerstände, an denen sich unsere Worte stossen. Figuren dürfen aber nicht 

vor dem Ende oder vor dem Abbruch des Spieles vom Brett genommen werden.» 

«So lass uns das Spiel abbrechen.» 

«Wir sind hier um Schach zu spielen. Das Schach hat uns zusammen geführt, es soll uns nicht trennen. 

Es darf nicht unser Tod sein. Das Schach bietet lediglich dem König das Matt. Sein Tod darf nicht unser 

Tod sein. Das wollen wir nicht. Du wärst sich unzufrieden damit, wenn wir das Spiel an dieser Stelle 

abbrechen würden.» 

«Wie ist es mit dir?» 

«Du hast mir das Spiel angetragen. Nun ist es an dir, die Konsequenzen zu tragen. Du willst doch nicht 

mitten im Spiel aufgeben, wo doch noch Hoffnung auf Sieg besteht. Den Sieg davon zu tragen ist doch 

schliesslich das Ziel jedes Spielers.» 

«In unserem Spiel ist es doch so, dass nicht ein Einzelner den Sieg davon trägt, sondern wir diesen 

gemeinsam.» 

«Im Schachspiel ist es so, dass auf einem Feld nie zwei Figuren gleichzeitig stehen können. Eine muss 

fallen. Das ist eine unumstössliche Regel des Schachs. Sie lässt sich nicht ändern.» 

«Das Schöne am Schach ist, dass sich die Regeln umstossen lassen. Die Figuren bleiben auf dem 

Brett. Das Schach behält seine Figur. Das Spiel geht nach neuen Regeln weiter. Diese stellen wir auf, 

wir zwei. Gemeinsam, aufgrund der Figuren, die wir haben.» 

«So geht das natürlich nicht. Wir können nicht auf einmal mit den Schachfiguren ein anderes Spiel 

spielen als jenes, für welches die Figuren bestimmt sind. Wir können nicht so mir nichts, dir nichts mit 

ihnen Mühle oder Dame spielen. Das mir angetragene Spiel erfordert, dass es zu Ende gespielt wird.» 

«Wir können das Spiel beenden, indem wir ein Patt erklären», schlug Kabar Extas vor. Er war aufgrund 

der Wartezeit, die dem Schachspieler zugestanden und in der Regel durch eine Schachuhr gemessen 

wird, etwas ungeduldig geworden. Wobei natürlich die Frage gestellt werden muss: War es des Spieles 

wegen? Oder verbarg sich nicht vielmehr der Grund in der Figur, die nicht auf dem Brett stand, sondern 

dieses mitbediente? Jette Pferds Figur erhielt mit jedem Zug neue, präzisere Konturen, die alles 

ausstachen, was auf dem Brett stand. Kabar Extas schluckte leer und konzentrierte seinen Blick auf das 

Brett, das sich zwischen Jette Pferd und ihm befand. Das Brett geriet in den Hintergrund, Jette Pferd trat 

hervor. Sie meinte: «Mit dem Patt wärst du nicht zufrieden, denn das Ziel deines Spieles ist der Sieg und 

der Preis bin ich.» 

«Da du dies so bestimmt sagst, kann ich nicht anders, als den Spiess unseres Kampfes umzudrehen, 

und sagen: Im Schachspiel ist es so, dass beide Spieler auf Sieg spielen und einer nur gewinnt. Falls du 

gewinnst: Bin ich dann der Preis, den du dir nimmst?» 
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«Das ist eine Frage, die nur das Ende des Spiels beantworten kann.» 

«So lass uns das Spiel beenden!», schlug Kabar Extas in übermütigem Ton vor – und fast lehrhaft 

klang es von der Frau zurück: «Nicht der Sieg, nicht der Preis – das Spiel ist das Ziel. Das ist der 

wesentliche Teil, der den Reiz des Schachs ausmacht. Wie soll ich mich selbst um das Schönste im 

Spiel betrügen und das Spiel vorzeitig beendet? Das fiele nur einem schlechten Spieler ein. Der gute 

Spieler geniesst das Spiel bis zu seinem Ende, auch wenn er es verliert. Sein Ziel ist der Genuss des 

Spiels. Nur der wahre Geniesser ist ein guter Schachspieler. Jeder andere schafft es lediglich, 

Holzhackerschach zu spielen. Bei dem Spiel fliegen auf dem Brett die Späne und vom Brett die Figuren 

und auch das gewisse Etwas, das das Schach verzaubert und darum die Menschen zusammenführt. 

Bist du eine Geniesserin?» 

«Was soll ich darauf antworten? Muss ich zwischen dir und dem Schach wählen?» 

«Das Schach bin ich. Auf dem Brett findet das Spiel statt. Du bist am Zug. Die einzige Möglichkeit 

besteht darin, eine Figur zu ziehen und zwar die richtige, so dass das Spiel nicht als eine langweilige 

Partie endet. Ein schwaches Ende ist ein schlechter Einstieg für einen Anfang. Ich weiss, du wirst dir 

einen klugen Zug einfallen lassen. Der Zug, der zum Glück führt ist der stärkste Zug.»  

 

Die Schachuhr wechselte die Seite. 

«Die Uhr ist auf deine Seite gesprungen», sagte Kabar Extas leicht verdutzt. An ihm wäre es gewesen 

zu ziehen. Die Uhr zog ihm nun den Zug weg. Kabar Extas zögerte eine Atempause lang und meinte 

dann: «Du bist am Zug.» 

«Jetzt ist die Uhr auf meine Seite gesprungen. Tatsächlich. Ich bin wieder am Zug. Diesmal bist du es, 

der den Zug verpasst hat.» 

Statt zu schweigen und dem Gegenüber Zeit zu lassen, um sich auf den nächsten Zug zu 

konzentrieren, fabulierte Kabar Extas weiter: «Das Schachspiel bietet immer wieder ganz überraschende 

Momente auf. Das Schachspiel ist ein Labyrinth. Jede Biegung, jede Ecke, jeder Schritt eröffnet neue 

Möglichkeiten, Horizonte. Nur so konnte es geschehen, dass ich, und das ist ein ganz neuer Weg im 

Schach, den ich gehe, verpassen konnte zu ziehen. Aus dem Schachspiel ist ein Spiel geworden, das 

nicht mehr den Regeln des Schachs folgt und nicht mehr das Schachbrett als Spielfeld hat.» 

Jette Pferd antwortete: «Ich werde ihn ziehen, den nächsten Zug, damit das Spiel auf dem Brett bleibt 

und nicht unter das Brett gerät.» 

«Das Brett ist das Bett der Figuren.» 

«Das stimmt nicht. Das Bett der Figuren befindet sich neben dem Brett im Figurenkasten, wo sie als 

tot und abgeschossen zur Ruhe gelegt werden und aus dem Spiel ausscheiden. Bleib mit deinen Worten 

beim Spiel.» 

«Das Spiel ist längst aus den Fugen geraten und zwar nicht, weil es aufgrund der klugen Züge in die 

Weltgeschichte eingehen wird, sondern weil gar keine Züge gezogen werden. So etwas hat es im 

Schachspiel noch nie gegeben.» 
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«Die Sache ist weit weniger schlimm als du denkst», sagte Jette Pferd. «Es ging kein Zug verloren, 

obwohl zwei Züge nicht gespielt wurden. Die Situation ist, wie wenn die Uhr nicht gesprungen wäre. Die 

Uhr steht auf unserer Seite. Das ist ein gutes Zeichen. Siehst du: Sogar das Schach vermag schicksalhaft 

den Finger zu heben und den Weg zu weisen.» 

«Welchen Weg?», fragte Kabar Extas. 

«Den Weg, der dich zu mir geführt hat. Du bist herzig. Stell dich nicht so an. Über das Schachspiel 

willst du zu mir.» 

«Jeder Zug ist ein Schritt näher zu dir.» 

«Was würde geschehen, wenn ich den nächsten Zug ebenfalls ausfallen lasse?» 

«Dann wäre ich wieder am Zug und würde diesen ziehen wie ein Schwert, um es in die ihm zugedachte 

Scheide zu stossen.» 

«Was soll denn das wieder heissen? Du wirst auf einmal martialisch.» 

«Oh, das Schwert stammt nicht vom Schach, wie soll ich sagen, auch nicht das Bild von Schwert und 

Scheide, weil das Schach die Menschen zusammenführt, das Bild von Schwert und Scheide hingegen 

das aufnimmt, was in unserem Fall über dem Brett zusammengefunden hat. Durch die Züge, die gezogen 

wurden, ist der Blick in die Seele des Anderen gelungen.» 

«Was hast du gesehen?» 

«Du hast vergessen zu ziehen, weil ich dir gegenüber sitze.» 

«Das ist kühn gesagt, fast eine Liebeserklärung. Ich werde ziehen.» 

Jette Pferd nahm ihren König und setzte ihn in die Linie eines gegnerischen Läufers. Kabar Extas 

blickte verdattert auf das Brett und protestierte: «Das ist nicht erlaubt. Das ist gegen alle Schachregeln.» 

Gelassen entgegnete Jette Pferd: «In einem Spiel, das aus den Fugen geraten ist, ist alles erlaubt.» 

Kabar Extas blieb hart: «Der König muss mit allen Mitteln verteidigt werden. Ihn dem Läufer zum Frass 

vorzuwerfen, ist nicht erlaubt.» 

«Ich habe den König hingestellt, nicht die Königin», meinte Jette Pferd. 

«Willst du mir damit sagen, dass du mir meinen Nebenbuhler auf dem Weg zur Königin zum Abschuss 

hingestellt hast? Muss ich also zum Mörder werden, damit der Weg frei wird zu dir? Nein, das will ich 

nicht werden. Ich will uns nicht mit Schachblut besudeln. Ich kenne meinen nächsten Zug», sagte Kabar 

Extas und zog. Er setzte seinerseits seinen König in eine vom Gegner besetzten Linie hinein und zwar 

in jene der Königin. 

Jette Pferd schaute verdutzt und meinte: «Du übertreibst.» 

«Das ist ein legitimer Verteidigungszug, um zu dir zu finden. 

«Du sprichst klug. Zuerst das Schwert, um mich nieder zu stechen, und jetzt Verteidigung.» 

«Wer spricht von Niederstechen? Das Schwert will stechen und versorgt werden. Damit du dabei nicht 

verletzt wirst, muss ich diesen Verteidigungszug ziehen.» 

«Du sprichst kompliziert.» 

«Das kann sein. Das ist alles nur, weil das Spiel nicht mehr stimmt.» 
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«Kunststück bei diesen Zügen. Sie bringen das Spiel zum Stillstand. Ich weiss gar nicht, wie ich 

weiterspielen soll, weil die elementarsten Regeln des Schachs aus den Angeln der Spielvernunft 

gehoben worden sind. Wer tat das? Wir haben es getan. Und weil wir keinen Regeln mehr folgen, wissen 

wir nicht, wie wir weiter spielen sollen. Zwei Könige stehen im Schach und keiner von uns beiden will 

zuschlagen. Soll das Spiel zu keinem Ende kommen? Ein Spiel, das nie aufhört. Ein Spiel, in dem ohne 

Sinn Figuren auf dem Brett herum geschoben werden, ohne Ende, als würde ein Fluch über dem Brett 

liegen. Das Spiel muss ein Ende haben. Ich werde den nächsten Zug ziehen. Deinen König aber schlag 

ich nicht. Ich wähle einen sinnlosen Zug. Das ist vernünftig.» 

 

Kapitel 20: Zu zweit auf dem Brett 

Jette Pferd griff nach einer eigenen Figur, die ganz in der Nähe eines gegnerischen Pferdes stand. Im 

gleichen Moment führte Kabar Extas seine Hand mit den Worten «Ich rücke zurecht» ebenfalls ins 

Schachfeld und zwar mit der Absicht, sein Pferd zu zentrieren. Mit dieser Aussage macht der Betreffende 

seinem Spielgegner klar, dass er eine Figur berührt, nicht um sie zu führen, sondern um sie auf dem 

Feld, auf dem sie steht, wieder ins Zentrum zu rücken, nachdem sie zu stark an den Rand des Feldes 

zu stehen kam. So kam es, dass sich Kabar Extas und Jette Pferds Finger über dem Brett berührten. 

Beide zuckten zurück, wobei die berührten Figuren umstürzten. 

Spieler und Spielerin blickten auf die Bescherung mitten auf dem Feld.  

Dieses sah aus, als sei in seinem Zentrum eine Schlacht ausgefochten worden, wenngleich nur zwei 

Opfer zu beklagen waren. Die übrigen Figuren umstanden in soldatesker Habachtstellung die 

Gefallenen.  

Was tun, wenn auf dem Schachbrett ganz überraschend eine Situation eintritt, die so in den 

Schachbüchern nicht vorgesehen und nicht beschrieben ist? 

Dann öffnet sich ganz unverhofft ein fünfundsechzigstes Fenster auf dem Brett, wenn zwei Menschen 

sich einander gegenüber befinden und wissen, vielleicht, in den meisten Fällen, ahnen, dass die 

Begegnung in eine neue Schachlage gerät. 

Wenn solche Änderung stattfindet, dann beginnt die Oberfläche des Schachbretts auf einmal wie 

glänzende Haut zu schimmern und auf dem Brett werden die Figuren zu Härchen, welche die Vibrationen 

zwischen den beiden Spielenden aufnehmen und eiligst zum Verstand leiten, so dass dieser 

durcheinander gerät. 

Das Brett verschwand aus dem Bewusstsein des Spielers und der Spielerin und an seine Stelle 

erschien eine Fläche, die sie beide gemeinsam betraten. Keine fremde Figur bot Halt, beide hatten nur 

sich zwei. Das Brett stand leer. An zwei Enden sassen jene beiden, die sich als Gegner an das Brett 

gesetzt hatten, um sich im Spiel zu messen. Aus dem Spiel entstand ein neues Spiel, das, wie das 

Schach, zwei Spieler braucht, die allerdings, im Gegensatz zum Schach, gemeinsam Sieger werden. 
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Das Schachspiel folgt der Grundregel aller Spiele, die auf das Aus aus sind. Diese müssen, um den 

Sieger zu bestimmen, zu einem Ende gebracht werden. 

Das neue Spiel, das Jette Pferd und Kabar Extas begannen, führte nicht auf das Ende zu und zwar 

aus dem einen Grund, dass keine Einzelne und kein Einzelner als Siegerin oder Sieger auserkoren 

wurde. 

Das neue Spiel zu spielen erwies sich als überraschend schwierig. Es kam nicht in Fluss, stockte, kam 

nicht vom Fleck. Es steckte in den Startlöchern, ohne nach dem Startschuss aus diesen heraus zu finden, 

bis Kabar Extas schliesslich sagte: «Zwei Figuren sind umgestürzt. Warum? Das Spiel ist aus, wenn das 

Reglement nicht sagt, wie es in diesem Fall weitergehen soll.» 

«Für gewisse Situationen hält das Schachreglement keine Bestimmungen bereit», meinte Jette Pferd 

und ergänzte: «Die Figuren sind unsensibel für das, was geschehen ist. Sie sind aus Holz. Wir müssen 

ihnen beim Aufstellen helfen.» 

«Stimmt», sagte Kabar Extas. «Sie sind nicht aus Fleisch. Wenn sie aus Fleisch wären, dann könnten 

sie sich von selbst aufrichten, und wir könnten weiter spielen. Sie benötigten zudem nicht unsere Hilfe.» 

«Du sagst das völlig richtig. Sie sind aus Holz, gefühllos, ohne Muskel, ohne Kraft. Der Mensch 

dagegen kann auf eine derartige Lage reagieren und sich aufrichten. Was Muskeln hat, hat eine Reserve, 

in der allerhand bereit liegt, um sich aufzurichten, wenn man gefallen ist. Das Schachfeld ist zu genau 

abgesteckt, um für solche Räume Raum zu lassen. Das Schachspiel ist eine exakt gebaute Struktur, die 

aber lediglich als Knochengerüst besteht, an dem nichts haftet. Die Figuren bilden das Skelett des Spiels, 

die Regeln sagen, wie die Knochen zusammengestellt sind. Wenn aber ein Knochen unplanmässig aus 

dem Gestell fällt, dann, ja dann gibt es nichts, das macht, dass er wieder in das Skelett zurückfindet.» 

«Makaber», bemerkte Kabar Extas. «Das Schachspiel ist aber schon mehr als etwas Knochen und 

Regeln. Es ist Ordnung.» 

«Du enttäuscht mich», sagte Jette Pferd. «Das Schachspiel muss mehr sein als Knochen, Regeln und 

Ordnung. Es muss ein gewisses Etwas haben. Sonst ist das Spiel nicht spielenswert.» 

«Es hat Nerven.» 

«Die hat der Spieler. Wo Nerven sind, da ist Kraft, da ist Leben, da ist etwas, was das Schachspiel 

nicht anzubieten hat. Es muss etwas Verrücktes sein, was das Schach aus dem Spiel heraus hebt. Rosa 

Figuren zum Beispiel, die in Feldern stehen, die mit Wein gefüllt sind, in verschiedenfarbigen Tönen. 

Rosa der Rand, rot die schwarzen und weiss die weissen Felder.» 

«Alle Figuren dürfen nicht rosa sein. Sonst kann man die Gegner nicht unterscheiden.» 

«Weil es sich um Gegner handelt, soll das Feld giftgrün sein, das sie trägt.» 

«Wie scheusslich.» 

«Du sprichst von Gegnern.» 

«Ok, dann sollen wir nicht Gegner sein. Welche Farbe wählen wir aus?» 

«Farben müssen mit Bedacht ausgewählt werden. Sie sollten ins Spiel passen.» 

«In welches Spiel?» 
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«In unser neues Spiel. Ich streiche das Rosa und das Giftgrün. Wir müssen neue Farben bestimmen.» 

«Welches Spiel spielen wir?» 

«Es muss etwas Verrücktes sein, etwas Unentdecktes, etwas, das ausserhalb der Sicherheit der 

Ordnung liegt. Ein Spiel, in welchem nicht Gegner sich gegenüber stehen, sondern das, was uns 

zusammenführt. Das Schach löst sich auf. Das Brett fällt weg. Es öffnet sich ein neuer Weg. Wir hüpfen 

nicht mehr über schwarze und weisse Felder. Das Feld wird eins. Auf diesem Feld stehen nur noch zwei 

Figuren, das sind wir.» 

«Wie schön du sprichst. Ich bin überwältigt.» 

«Das merke ich. Du bist ein Schachspieler aus Fleisch und Blut. Das ist gut. Aber an dir klebt noch 

etwas viel Schachspieler. Davon musst du, wie beim Essen das Fleisch vom Knochen, noch befreit 

werden. Du hast noch nicht in das Land gefunden, wo Milch und Honig fliessen. Wie Stecken ragen in 

deinem Denken noch die Schachfiguren als Orientierungspunkte auf. Es gibt Momente, in denen man 

sich vom Schach befreien muss. Du bist ein hübscher Junge.» 

«Oh.» 

«Ich werde dich nicht einen Läufer nennen, auch nicht einen König. Du bist noch etwas Turm. Du 

stehst in der Ecke, die Schach genannt wird. Das wird aber noch anders werden. Das Schach hat seine 

Grenzen. Du wirst sie sprengen. Ich spüre es. Vor nicht zu langer Zeit war Schach das Alles für dich. 

Nun sind Figuren umgefallen. Du hast mitgetan. Das öffnet neue Horizonte. Du hast den Weg 

freigegeben. Farben spielen keine Rolle mehr. Farben trennen. Wir sind die Farben.» 

«Ich sehe viele Sterne», sagte Kabar Extas. 

«Das ist schon ein Fortschritt», sagte Jette Pferd. «Ein Aufbruch aus der Schachenge, vom Schach zu 

den Sternen. Das ist ein grosser Sprung. Wir müssen aufpassen, dass wir bei diesem Sprung nicht ins 

Wasser fallen. 

«Das wäre entsetzlich», entgegnete Kabar Extas. «Das Schach bei Ehren. Aber im Wasser wollen wir 

nicht landen. Das mit den Farben ist gut. Ich verstehe rein nichts davon. Aber es ist gut. Ich stelle mich 

voll auf deine Seite. Das mit den Farben ist gut.» 

«Nur Mut, sagt der König.» 

«Der Schachkönig sagt nichts mehr. Er hat sich auf sein Feld zurückgezogen. Das wollen wir ihm 

gewähren. Für heute», erklärte Kabar Extas. «Für einen ganzen Tag», ergänzte Kabar Extas. «Das Brett 

ist versorgt.» 

«Es steht aber noch auf dem Tisch, zwischen uns.» 

«Wir tun so, als wäre es gar nicht mehr da.» 

«Es wird aber nicht auf den Boden geschmissen.» 

«Nein, zwischen uns ist kein Brett. Es gibt keines. Es kann darum gar nicht entfernt werden. Etwas, 

das nicht da ist, kann nicht entfernt werden. Das ist Schachlogik. Die Schachlogik hat auch etwas Gutes 

an sich. Sie ist klar, spricht Klartext: Etwas, das nicht da ist, kann nicht entfernt werden. Ein Brett, was 
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ist das? Das ist etwas, das nicht mehr da ist. Und aus diesem Grund gibt es nichts mehr, das zwischen 

uns ist.» 

«Pass auf, das Brett fällt zu Boden.» 

«Das Brett ist ein Hindernis auf unserem Weg.» 

«Das Brett ist ein sehr guter Anhaltspunkt, der im Raum eine feste Station ist. Nur nicht so wild. Ein 

Schachbrett will, falls es notwendig wird, mit Bedacht weggeräumt werden.» 

«Das Spiel auf dem Brett ist aus. Das Brett kann weggeräumt werden.» 

«Es steht sehr gut, dort, wo es steht.» 

«Es ist ohne Sinn, wenn das Brett hier weiterhin steht, denn es hat ausgedient. Ein Brett, das ohne 

Sinn dasteht, muss auf die Seite gestellt werden. Ein sinnloses Brett macht keinen Sinn, wenn es mitten 

im Raum steht, nur damit es dort steht. Die paar Schachfiguren, die auf dem Brett stehen, rechtfertigen 

nicht, dass das Brett mitten im Raum steht. Ein solches Brett muss weggeräumt werden.» 

«Ich erinnere dich daran», sagte Jette Pferd, «dass wir beide dieses Brett mitten in den Raum gestellt 

haben. Wir haben uns für dieses Spiel entschieden und können es jetzt darum nicht einfach wegstellen.» 

«Die Figuren, da, auf dem Brett, haben kein Fleisch dran. Sie sind gefühllos. Darum wird es ihnen 

nicht weh tun, wenn wir sie wegstellen und mit ihnen das Brett. Was wollen wir jetzt noch mit diesem 

Brett  unsere Zeit verlieren?» 

«Was willst du an die Stelle des Bretts setzen? Wenn wir es wegstellen, dann hat es an der Stelle, wo 

jetzt das Brett steht, ein Loch. Wollen wir in dieses Loch hinein fallen, von dem wir nicht wissen, wohin 

es führt?» 

«Ein Loch muss man immer stopfen. Man könnte hineinfallen.» 

«Und wenn man hinein fiele, wäre es dann schlimm – wir zwei?» 

«Zu zweit, in ein Loch, von dem man nicht weiss, wohin es führt. Das wäre eine Sache. Das wäre eine 

ganz neue Sache. Etwas ganz anderes als ein Schachbrett. Über welches man eine ganz klare Übersicht 

hat. Ich möchte mit dir ins Loch fallen.» 

«Eines, das ohne Ende ist. Eines, in welchem wir uns möglicherweise die Köpfe anschlagen. Wo wir 

uns verlieren. Eines, von dem man nicht weiss, was es ist und wo man hinfällt?» 

«In ein Loch fallen heisst: einfach in ein Loch fallen, ohne zu fragen. In einem Loch löst sich jede 

Ordnung auf. In einem Loch gibt es keine Felder, auf denen man stehen kann. Da gibt es nur noch uns, 

aus Fleisch und Blut, an dem wir uns halten können. Wir sind nicht aus Holz, keine Figuren, die sich 

gemäss Reglement und somit nach Belieben entfernen lassen. In einem Loch sind wir uns.» 

«In einem Loch ist es dunkel. Man braucht Kraft, wenn man in dieses hinein steigen will, ohne dass 

man darin untergeht. Ich fühle eine Schwäche», sagte Jette Pferd und fügte hinzu: «Ich glaube, ich habe 

Hunger.» 

Verdutzt blickte Kabar Extas Jette Pferd an und sagte: «Und was ist mit dem Loch?» 

«Das Spiel ist aus. Ich glaube, ich habe Hunger.» 

«Vor dem Loch?» 
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«Ich glaube, ich habe ein Hungerloch.» 

«Sowas. Was er nur für Löcher gibt! Ich glaube, ich falle in ein Loch.» 

«Warum?» 

«Da war doch eben noch ein Loch. So mir nichts, dir nichts kann es nicht weg sein. Zuvor war es ein 

Brett, und nun ist es der Hunger. Das ist ein toller Tag. Ein Tag voller Wechsel, voller Überraschungen, 

ein Warm- und Kaltbad voller», Kabar Extas hielt einen Moment inne und fuhr dann fort: «voller ich weiss 

nicht was.» 

Jette Pferd entgegnete: «Mein Hunger ist etwas sehr Konkretes.» 

«Schachfiguren können wir nicht essen. Holz mundet dem Menschen nicht. Bekanntlich. Der Mensch 

kann kein Holz essen. Also auch wir beide nicht, um unseren Hunger zu stillen», meinte Kabar Extas. 

«Das Brett zwischen uns ist auch aus Holz und ebenso wenig essbar wie die Figuren. Jetzt fällt mir die 

richtige Frage ein: Wonach hast du Lust?» 

«Die Frage überrumpelt mich. Ich habe nur an die Schachfiguren gedacht. Die sind nicht essbar. Jetzt, 

wie du mich fragst, weiss ich nur, dass ich Hunger habe, aber nicht wonach. Das ist alles viel auf einmal: 

Schachbrett, Schachregeln, Schachaus, Essen und nun Lust.» 

«Wein und einige Leckerbissen sollen den Hunger stillen.» 

«Kriegen wir das hin?» 

«Das ist eine Frage, an die ich gar nicht gedacht habe. Ich weiss darum gar keine Antwort darauf. Eine 

solche Frage habe ich mir gar nicht ausgedacht. Vielmehr habe ich gar nicht daran gedacht, wie ich die 

Frage, falls sie je einmal gestellt werden sollte, überhaupt beantworten kann. Das hat mit dem Schach 

zu tun. Das Reglement gibt Antwort auf alle möglichen Probleme, auf fast alle. Die Welt ist ein Schach. 

Einige Fragen bleiben unbeantwortet. Die Welt ist kein Schach. Die Welt ist wunderbar. Das Menu, das 

ich dir heute anbieten kann, ebenso.» 

«Was gibt es zu futtern?» 

«Das ist eine ausgezeichnete Frage. Die Schachfiguren versagen ihren Dienst. Im Stadtzentrum gibt 

es einige sehr gute Restaurants und Imbissstuben.» 

«Intimstuben, Schnellfood. Ich habe eine bessere Idee. Ich habe einen Resten Pizza in einem 

Restaurant stehen.» 

Kabar Extas setzte sich kerzengerade auf und setzte mit seiner Entgegnung aus, blieb somit die 

Antwort schuldig. Allzu schlechte Erinnerungen kamen hoch. Der Gedanke an das Lokal befremdete ihn. 

Nun sollte er ein weiteres Mal dorthin gehen, in das Lokal, wo der Abgang sich alles andere als ehrenhaft 

gestaltet hatte, in dieses Lokal, wo so scheussliche Tischtücher die Tischplatten bedeckten, in den 

Farben so abstossend wie die Ingredienzien auf dem aufgetischten Teigfladen.  

War das sein Herzenswunsch? Das Ziel seiner Reise zu Jette Pferd – dieses widerliche Lokal? Der 

Abschluss des königlichen Spieles, eine Tomaten-Käse-Mixtur mit aufgesetzten Zutaten, gebacken in 

einem Ofen, ansonst bar jeder Wärme? Ein Salz-Öl-Massenfutter? 
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Etliche Zeit fiel an, um all diese Fragen zu beantworten. Diese verbrauchte sich ungenutzt. Nach 

mehreren Momenten des Schweigens fragte Jette Pferd: «Du sagst nichts mehr. Was hat dir die Sprache 

verschlagen? Wir hatten zwar einen unrühmlichen Abgang auf dem Brett. Unsere Rückkehr wird aber 

von Erfolg gekrönt sein. Wir brauchen nur hinzugehen, uns zu setzen und zu bestellen. Es muss nicht 

die gleiche Pizza sein wie das erster Mal. Mit einer anderen kann nichts schief gehen.» 

Diese beruhigenden Worte vermochten Kabar Extas Skepsis nicht zu verdrängen. Er hielt seinen 

Rücken gerade. Der Blick, den er Jette Pferd zuwarf, enthielt keine Aufforderung zum Aufbruch. Er bliebe 

am liebsten vor Ort. Das sah man ihm an. Noch stand das Brett zwischen ihnen.  

Abgesehen vom kurzen Kontakt, der die Figuren auf dem Brett zu Fall gebracht hatte, berührten sich 

ihre Finger nicht. Seit Beginn des Spiels lag ständig das Brett zwischen ihnen. Sie sassen beide während 

der ganzen Zeit, einige wenige Unterbrüche ausgenommen, vor dem Brett. Kabar Extas wagte als 

gestandener Schachspieler nicht, diese Grenze zu überschreiten. Die Spielfiguren verbanden sie beide 

und auch der Spass am Spiel. 

Aber, und das spürte Kabar Extas stärker als die Lust auf eine neue Schachpartie, die Frau mochte 

ihn. Und jetzt sollte er sich hinaus in die Öffentlichkeit begeben, dort, in ein Lokal, wo neue Tische bereit 

standen, um sich zwischen sie beide zu schieben? Das Schachbrett führte sie zusammen. Diesen Tisch 

hatten sie überwunden, auch wenn dabei, von beiden Seiten, behutsam Gewalt nachhalf, die zwei 

Figuren umwarf. Auch wenn Gewalt zum Einsatz kam, so nährte sich diese nicht aus irgendetwas 

Bösem.  

So geringe Kraft stiess die Figuren um, dass beide nicht von Gewalt sprachen und darum schwiegen. 

Die Kraft, noch schwach an der Oberfläche, aber stark wachsend im Inneren, baute das Trennende 

zwischen ihnen ab. Die Kraft genügte aber bereits reichlich, um jenen Schwung auszulösen, der zwei 

Figuren zu Fall brachte und das Spiel zwischen den beiden abrupt beendete. Falls diese Kraft zunahm, 

dann war es gefährlich, sich in ein öffentliches Lokal zu begeben. 

 

In dem Raum lagen zwei Schachfiguren umgekippt auf dem Brett. Das störte niemanden. Sollte sich 

aber in einem öffentlichen Raum, in einem Restaurant, an einem Tisch, dieser Vorgang wiederholen, 

also, dass beide, Kabar Extas und Jette Pferd, gleichzeitig, wie eben bei dem Brett, auf dem Tisch nach 

demselben Element griffen oder sogar nach zwei Gegenständen, wie etwa nach Salzstreuer und 

Pfeffermühle, dann konnte es geschehen, dass die inzwischen gesteigerte Kraft, die beim Kontakt der 

Finger zwischen den beiden nun anscheinend floss, Streuer und Mühle zu Fall brachten. Nicht 

auszudenken, wenn statt Salz und Pfeffer Essig und Ölfläschchen auf dem Tisch umkippten und ihren 

Inhalt über diesen ausgossen! Anderes als in diesem Geschäft, wo der Schachtisch sich befand, stand 

in solchen Fall erneut ein Skandal an und damit eine ungeheure Peinlichkeit, die beiden die Röte ins 

Gesicht trieb. 

«Du zögerst. Hast du keinen Hunger? Du willst mich verhungern lassen. Das ist nicht nett.» 



 

Sch_ach      374 

 

«Nein, überhaupt nicht», beeilte sich Kabar Extas einzuwerfen. «Wir brechen auf. Schlimmer kann es 

in dem Lokal nicht kommen. Dort wird man mich unterdessen wohl als Stammgast betrachten und darum 

dulden. Ich sitze bald jeden Tag dort. Die werden schön die Augen aufreissen, wenn ich mit dir auftauche. 

Königin und König, vom Schachreglement freigestellt, damit sie Pizza essen können, um zu neuen 

Kräften zu kommen. Es ist schade, dass uns die Bauern nicht begleiten können, so als Pagen, die bei 

unserem Auftritt Spalier stehen. Der Platz rechts und links der Tür zur Pizzeria würde den Türmen 

zukommen. Über die Läufer würden wir in das Lokal treten. Die Pferde lassen wir draussen stehen.» 

«Das wäre wirklich ein phänomenaler Auftritt, der das Schachbrett pusteblume lassen würde. Siehst 

du, es ist richtig, dass wir es hier stehen lassen und hinausgehen, zu den Leuten, mitten unter die 

Pizzas.» 

«Wie du das so schön sagst. Wie ich das höre, habe ich das Gefühl, bei der Pizza müsse es sich um 

ein besseres Gericht handeln als um ein königliches. Wir lassen das Tablett für das königliche Spiel 

stehen, um uns dem Teigfladen des Volkes zuzuwenden. Bei der Pizza muss es sich geradezu um eine 

göttliche Speise handeln. Diese erlaubt es nicht, dass wir Zeit versäumen. Wir müssen vielmehr sofort 

aufbrechen. Was machen wir mit dem Schach?» 

Sofort antwortete Jette Pferd: «Wir lassen das alles stehen als Beweis dafür, dass dieses Spiel nicht 

mehr weiter geführt werden konnte und wir stattdessen zu neuen Horizonten aufbrechen mussten. Das 

Spiel ist aus, das Spiel beginnt.» 

Die Schachuhr wechselte wiederum die Seite und signalisierte damit deutlich, dass die Spieler mit 

mehreren Zügen im Verzug lagen und das Spiel den Regeln bereits seit geraumer Zeit nicht mehr folgte. 

Doch die Schachzeitkontrolle bekümmerte Jette Pferd und Kabar Extas nicht. Sie erhoben sich. 

Jette Pferd begab sich in das ominöse Hinterzimmer und kam bald zurück, in der Armbeuge eine 

leichte Weste. 

 

Kapitel 21: Nach dem Spiel die Stärkung 

Weniger schnell als der Hunger es erwarten liess, bewegten sich die beiden durch die Strassen. Der 

Verkehr stand ihnen oft im Weg, sie sich selbst zuweilen auch. Wie auf einem schlecht geeichten 

Schachspiel, das die Figuren in ihrem Gleichgewicht schwanken lässt, hierhin, dorthin, gleich dem 

Stehaufmännchen, gingen sie nebeneinander her.  

Oder vielmehr, es entspann sich zwischen den beiden weder ein Nebeneinander noch ein Sich-aus-

dem-Weg-gehen. Viel bemühten sie sich, ebenmässigen Tritt zu fassen, so dass sie ungehindert 

gemeinsam vorwärts schritten und die Leute, welche die beiden auf ihrem Gang beobachteten, eindeutig 

den Eindruck hatten: Die beiden gehören zusammen. Der Ganz zog sich in die Weite und entsprach in 

keinem Mass dem Schachbrett, das sich im Quadrat einigelte. 

Als besonders befremdend erwiesen sich die Ausweichmanöver, die Kabar Extas und Jette Pferd 

ausführten, um entgegenkommenden Personen auszuweichen. Da konnte es geschehen, dass beide 
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nicht nach derselben Seite schwenkten, jeder vielmehr gemäss seinem Wunsch ausscherte, so dass 

kreuzende Passanten auf die Seite treten mussten, weil beide versehentlich aufeinander zugingen, statt 

gleichzeitig nach links oder rechts auszuweichen; oder dann das Paar sich teilte, so dass der Kreuzende 

sich auf einmal zwischen den beiden befand und darum in den Blickwinkel beider geriet, die nicht 

verstehen konnten, dass sich auf einmal eine fremde Person zwischen ihnen befand. 

Jette Pferd dachte, Kabar Extas werde auf jene Seite ausweichen, die ihm Freiraum gewährte, und sie 

werde ihm folgen. Dieser jedoch dachte das Gleiche wie seine Begleiterin und dreht sich darum zu ihr 

hin, die sich bereits ihm zugewandt hatte. So stiessen beide beinahe zusammen, wichen aber im letzten 

Moment voneinander zurück, vermutlich weil im Hintergrund das Bild der beiden gefallenen 

Schachfiguren zur Vorsicht mahnte. Der Zusammenstoss erfolgte jedoch, wenn der Passant oder die 

Passantin, denen das Paar auswich, das Manöver der beiden zu spät durchschaute oder, in Gedanken, 

überrascht, den eigenen Schritt nicht zügelte oder geflissentlich, jedoch unachtsam umlenkte, um den 

Zusammenstoss zu verhindern, mit den beiden Gehenden dennoch zusammen stiess. 

Zu Verletzungen kam es nicht. Man entschuldigte sich, auf beiden Seiten. Kabar Extas und Jette Pferd 

blickten sich an, zuckten mit den Achseln und gingen weiter auf dem Trottoir dem nächsten Gegner 

entgegen, auch wenn der eben verabschiedete sich leicht kopfschüttelnd wieder in Bewegung gesetzt 

hatte. 

Wenn sie auf ein Auto stiessen, das ihnen im Weg stand, beispielsweise beim Überqueren der Strasse, 

dann wählten beide in stiller Übereinkunft etwa das Heck des Fahrzeugs, um sich, an den Armen haltend, 

am Fahrzeug vorbei zu schieben. So gleichzeitig als doppelter Körper auf der anderen Seite der den 

Weg sperrenden Karosserie ankommend, wurden sie selber zum Hindernis für entgegenkommende 

Fahrzeuge, die zum Teil das Martinshorn betätigten und die beiden auf diese Weise zum Ausweichen 

nötigten. 

Die gleiche Masse stellten die beiden daraufhin nicht, wenn sie getrennt das neue Hindernis umgingen, 

einerseits beim Kotflügel, andererseits beim Heck, um sich, nach absichtlicher Trennung, auf der 

anderen Seite des Gefährts wieder zu treffen. Die beiden hielten sich nicht an das, oder jedenfalls hatte 

sich bei ihnen noch nicht eingespielt, was Knigge und vornehmer Anstand vorschrieben. 

Sie hatten sich noch nicht gegenseitig abgehört, ob das Herz am richtigen Fleck schlug, also, auf der 

richtigen Seite, der linken Körperhälfte. Sie hatten sich auch nicht gefragt, ob, wenn sie nebeneinander 

her schritten, das Herz des Mannes näher bei der Frau zu sein hatte, oder ob jenem der Frau der Vorrang 

gewährt wurde, wenn es um die Nähe zum anderen ging. 

Wenn sie getrennt ein Fahrzeug umgingen und dann nach wenigen Schritten auf der anderen  Seite 

des Gefährts ankamen, dann mussten sie warten, auf jenen, der den weiteren Weg um das Vehikel 

nehmen musste und darum etwas länger zu gehen hatte, warten auch, bis der Gegenverkehr 

vorbeigerollt war und die Autokolonne eine Schneise öffnete, durch welche hindurch die Strasse 

endgültig und erfolgreich überquert und das Spiel an einer anderen Stelle auf dem Fahrstreifen 

wiederholt werden konnte. Dabei merkten sie, dass ihnen die Fahrer mehr Aufmerksamkeit zollten, wenn 
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sie wieder zusammen stiessen, nachdem sie, um ein Fahrzeug zu umgehen, zu Einzelpersonen 

auseinander gegangen waren. 

 

Auf diese Weise bewegten sich die beiden nicht allzu schnell fort und wirkten oft selber als ein 

Hindernis im Strassenverkehr. Sie wurden aber für ihr Verhalten weder von den Personen hinter dem 

Lenkrad noch von den Behörden gebüsst. 

Man kann diese Unterlassung ausgleichende Gerechtigkeit nennen. Wie mancher fehlbare Lenker 

entging doch einer Busse! Den beiden eine solche anzuhängen, weil sie sich, zu Fuss unterwegs, nicht 

mit der Schnelligkeit einer Blechkarosse den Augen des Gesetzes entzogen, wäre ungerecht gewesen. 

Ausgleichende Gerechtigkeit auch, weil es doch im Übermass vorkommt, dass ein Fussgänger einer 

tonnenschweren Karosse ausweichen muss. Denn allzu oft geht dessen Inhalt davon aus, dass Blech 

über Leben steht. Überleben im Strassenverkehr steht dann beim Fussgänger über allem. 

Unbehelligt erreichten Jette Pferd und Kabar Extas schliesslich ihr Ziel, von ihnen nicht ersehnt, von 

ihnen aber gewählt. 

Kabar Extas merkte an, dass kein Läufer sie vor der Eingangstür empfing, ein solcher sie aber sicher 

im Inneren abfangen und dann einem Platz zuweisen werde. Auch flankierten keine Türme die 

Eingangstür und ebenso wenig gab es Mauerringe, wo sie ihre Pferde, wären sie auf diesen her geritten, 

ankoppeln konnten. Und es fehlte auch das Spalier der Knappen. Das Schach lag weit weg. Aber, da 

stand eine schöne Tür, die Kabar Extas für Jette Pferd öffnen konnte. Mit eigener Hand. 

 

Im inneren des Lokals herrschte auch an diesem Abend reger Betrieb. Viel Lärm traf auf das Paar, als 

es das Lokal betrat. 

Das Paar blieb nicht unbeachtet. Der Pegel der Geräusche befand sich sehr hoch. Einzelne Stimmen 

lösten sich von den anderen ab. Die meisten aber schmolzen zu einem zähen Brei von Geräuschen 

zusammen, aus dem sich kein eigenwilliger Ton herauslöste. Bestellungen mussten an den Tischen 

selber aufgenommen. Eine laut ausgerufene Bestellung trug nicht weit und wurde ganz sicher an der 

Theke nicht gehört. Kellner und Kellnerinnen wirkten als Träger jeder Bestellung. 

In der ganzen, dicken Sauce von Geräuschen machte Kabar Extas dennoch einen Ton aus, der ihm 

das Blut in den Adern gefrieren liess. Unwillkürlich griff er nach Jette Pferds Hand, blickte sie an, mit 

erschrecktem Blick, unfähig eines Wortes. Kabar Extas hatte den Laut ganz deutlich vernommen. Über 

alle Töne hinweg hatte er die folgende Tonfolge vernommen: «Mein Freund, du hier. Das ist wunderbar.» 

Um eine akustische Fatamorgana handelte es sich nicht. Zu klar kamen im Durcheinander all der 

Stimmen die Worte herüber. 

Jette Pferd machte die Quelle dieser Töne auch aus, obwohl weniger der Klang der Worte Vertrautes 

auffrischte. Vielmehr sah sie jenen Mann. Sie blickte Kabar Extas an, und in stillem Einvernehmen 

steuerten sie gemeinsam auf den Tisch zu. 
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Kabar Extas zog von einem Nachbartisch einen dritten Stuhl herbei, und bevor er sich mit Jette Pferd 

setzen konnte, wurden sie mit den Worten begrüsst. «Ich habe alles klar gestellt, bezahlt und bestellt.» 

Vor Wilhelm Schnepfensskorns Bauch lag auf dem Tisch eine Pizza. Daneben ein bereits geleerter 

Teller, in welchem sich zuvor ein gut bestellter gemischter Salat befunden hatte. Der Salatteller stand 

nun als eindeutige Szenerie, um seinen Inhalt bis auf den letzten Flecken befreit, in einer Ecke des 

Tisches als deutliche Aufforderung, dass der porzellanene Restbestand der vegetarischen Vorspeise 

weggeräumt werden konnte. Der Tisch sah aus, als hätte er zwei Gästen zur Bewirtung gedient. Der 

kleine Tisch wirkte überfüllt. Trotzdem nahmen die beiden neuen Gäste an diesem Platz. 

Man kannte sich bereits. 

Der Speisende zeigte sich bester Laune. 

«Wer hätte das gedacht, dass du mich nicht sitzen lässt, sondern herkommst, damit wir uns 

gegenseitig Gesellschaft leisten können. Das ist wirklich gut und nett von dir und mustergültig von ihr, 

dass sie dich dabei begleitet. Wie ich sehe, gehört sie schon zur Familie», sagte Wilhelm 

Schnepfensskorn mit einem freundlichen Nicken hinüber zu Jette Pferd. 

 

Kapitel 22: Kein Begrüssungszeremoniell 

Sich zu erheben, um die Frau zu begrüssen, hätte erheblicher Mühen und etlicher Bewegungen 

bedurft. Wilhelm Schnepfensskorn hätte sich aus der Umklammerung von Tisch und Stuhl lösen müssen, 

um seinen Leib in die Vertikale zu hieven. Ausserdem hätte der Mann seine Masse etwas anheben 

müssen, um den Stuhl zurück zu schieben, damit das Möbelstück dem Schwergewicht als zusätzliche 

Stütze diente, sobald der Leib sich aufrichtete. Dieses Anheben ging angesichts des überfüllten Tisches 

mit verschiedenen Gefahren einher. Wenn sich Wilhelm Schnepfensskorn bewegte, konnte es durchaus 

geschehen, dass sich der Tisch aufgrund einer nicht sehr sorgfältig kontrollieren Änderung der Position 

des Fleischberges unvermittelt aufbäumte und alles, was er trug, zu Boden beförderte. 

Darum entsprach es einer klugen Vorsicht, wenn die Tafel abgeräumt wurde, bevor Wilhelm 

Schnepfensskorn sich hoch schraubte. Niemand bemühte sich aber, vor dem breit Sitzenden reinen 

Tisch zu machen und klaren Wein einzuschenken, nämlich, dass es nicht mehr anging, wenn er sich bis 

zum Unermesslichen den Bauch mit Pizzas füllte. 

Das Personal aufzubieten, um den Tisch abräumen, nur um dem Herren zu erlauben, dass er sich auf 

die Beine stellte und, nachdem er Jette Pferd mit einem Handschlag und möglicherweise einem Kuss 

auf die Wange begrüsst hatte, wieder setzte, widersprach dem gesunden Menschenverstand. Das 

Personal hätte, nachdem der Gast wieder sass, den Tisch mit eben jenem Material wieder bestücken 

müssen, das es eben abgeräumt hatte. 

Niemand wollte niemandem solches zumuten und ebenfalls nicht jene Person, der für die 

Begrüssungszeremonie auf solche Weise der Weg hätte geebnet werden müssen. Wilhelm 

Schnepfensskorn zeigte sich zudem sichtlich erfreut darüber, dass Tisch und Stuhl ihn daran hinderten, 
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sich aus seiner bequemen Position zu lösen, um sich dann in qualvollen Bewegungen empor wuchten 

zu müssen. 

Der Ruf der beiden Männer stand in dem Lokal zudem alles andere als zum Besten. Was als Ehrfurcht 

seitens der Belegschaft gegenüber den beiden auffälligen Gästen blieb, durfte nicht ein weiteres Mal 

strapaziert werden. Sie waren gebrannte Leute. All diese Gründe führten gegebenermassen dazu, dass 

Wilhelm Schnepfensskorn bei der Ankunft von Jette Pferd nicht aufstand, sondern, eingeschlossen in 

seine ungeheure Masse, die Position wahrte. 

Von unten herauf begrüsste Wilhelm Schnepfensskorn die Frau. 

Der Dicke wurde gefuttert. Also konnten die Aktien nicht so schlecht stehen. Der letzte Abgang war 

abgebucht. Kabar Extas atmete tief durch und lud die Frau ein, sich zu setzen. Er nahm neben ihr Platz.  

«Ich wusste nicht, dass du da bist», sagte Kabar Extas locker und etwas kühl. 

«Umso besser. Dann freut es mich ganz besonders. Mit der Logik ist es nämlich etwas ganz Spezielles. 

Sie ist eine Fügung des Himmels. Denn, wenn du zu mir hättest kommen wollen, dann müsste ich davon 

ausgehen, dann du dies in einer ganz bestimmten Absicht hättest tun wollen. Da du aber hierher 

gekommen bist, ohne dass du wusstest, dass ich hier bin, ich aber nun hier bin, kann daraus geschlossen 

werden, dass in uns zwei etwas ist, das uns immer wieder zusammenführt. Das ist die Logik des heutigen 

Abends, die himmlische Vorsehung des heutigen Tages. Es gibt nicht eine Logik. Es gibt deren viele. 

Und jede führt zu einem Ziel. Und sei es nur zu diesem Tisch. Da fällt mir auf: Der Tisch ist übervoll, 

doch ihr habt nichts zu essen. Ihr seid wohl nicht hierher gekommen, nur um mich zu sehen, den ihr hier 

nicht erwartet, die Fügung aber will, dass ich hier bin. Ihr müsst etwas essen. Wir werden – .» 

«Mir scheint, dass Sie Hunger haben», mischte Jette Pferd, den Redner unterbrechend, das Gespräch 

auf, das bisher noch gar keines war, weil das Wort quasi ausschliesslich bei Wilhelm Schnepfensskorn 

gelegen hatte. 

«Hunger, meine Liebe, ist ein sehr zwiespältiger Begriff. Waschbrettbauch wie dicker Wanst kennen 

den Hunger gleichermassen. Ideal ist, wenn man etwas zu sich nimmt, bevor er sich meldet. So bleibt 

der Körper immer auf eine gute Leistung getrimmt, wie dies etwa bei meiner Person der Fall ist», 

bemerkte Wilhelm Schnepfensskorn, indem er sich stolz auf den Bauch klopfte. 

«Mein Lieber, du isst nicht für oder gegen den Hunger. Du isst, damit deine Linie vollkommen im 

Gleichmass mit jener einer Kugel bleibt», unterbrach ihn Kabar Extas. 

«Kabar, du bist wie immer grosszügig mit deinem Lob. Das schätze ich an dir. Aber etwas verstehst 

du nicht, nämlich das mit der Kugel im Bauch. Nicht eine Pistolenkugel. Es gibt noch andere Kugeln, mit 

denen der Mensch leben muss, und die lösen Empfindungen ganz verschiedener Art aus. Es gibt 

Menschen, die vor lauter Hunger und ungesunder Lebensweise einen geblähten Bauch haben. Und das 

ist für ihre Gesundheit, wie wenn eine Kugel sie getroffen hätte. Der Hunger ist in ihrem Bauch immer 

präsent. Aber auch bei anderen Menschen mit dicken Bäuchen, mein lieber Freund, ist der Hunger ein 

steter Begleiter. Das sind jene, die ihr Übermass an Hunger nicht zu stillen vermögen, essen, was sie 

zwischen die Zähne kriegen, und zunehmen, zunehmen und noch einmal zunehmen. Was bei mir 
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natürlich nicht der Fall ist. Denn der Hunger ist nicht mein stiller Begleiter. Das Essen ist für mich nicht 

ein Muss, sondern ein Vergnügen, dem ich gerne nachgehe. Ich kann es mir leisten zu essen, gut zu 

essen. Das ist ein Privileg. Denn ich kümmere mich um mich selber, Natürlich, du wirst einwenden, 

Kabar, der Mensch muss essen, sonst verhungert er. Bei mir ist es kein Muss, weil ich über eine gesunde 

Reserve an Aufbaustoffen verfüge. Darum, bei mir, kein Zwang, aber ein Vergnügen.»  

Am Ende seiner Ansprache geriet der Redner ins Stocken, weil er sich ein Stück Brot in den Mund 

schob. 

 

Kabar Extas antwortete Wilhelm Schnepfensskorn auf der Stelle, dies vermutlich, um seiner 

Begleiterin deutlich zu signalisieren, dass er sich durch den redseligen Herrn am Tisch nicht unterkriegen 

lasse. Es sprach für sich, davon ging Kabar Extas aus, dass er gegenüber Jette Pferd in einem guten 

Licht zu erscheinen hatte. Die überschwänglichen und im Grund anmassenden und selbstgefälligen 

Äusserungen Wilhelm Schnepfensskorn durften so nicht stehen gelassen werden. Sie entsprachen 

weder eine Standpauke, der man sich zu beugen hatte, noch standen sie für eine allgemeingültige 

Aussage, der man nicht widersprechen konnte. Militärisch gesprochen: Der Herr Oberst hatte sich 

vollmundig in die Brust geworfen, der Soldat hatte zuzuhören. Solches hätte an diesem Ort einer äusserst 

unbekömmlichen Rollenverteilung entsprochen – vor allem in Gegenwart Jette Pferds. 

Kabar Extas musste nicht das Gesicht wahren, aber das Feld besetzt halten. Das Feld stellt 

bekanntlich als Plattform für das Spiel einen wichtigen Bestandteil für jede Schachpartie. Wer das Feld 

kontrolliert, gewinnt das Spiel. Wilhelm Schnepfensskorn mochte als Koloss daher kommen. Ihm stand 

trotzdem nur ein Feld zu. 

Kabar Extas entgegnete also: «Deine Ansprache war umwerfend. Die Gefahr besteht aber nicht darin, 

dass sie dich umwirft. Du bist so kugelrund, dass du nach keiner Seite umfallen kannst. Du bist das 

reinste Stehaufmännchen. Dich kann nichts umkippen, am wenigsten eine Pizza. Die gleicht sich 

übrigens dir an. Sie ist genauso rund», und bevor Wilhelm Schnepfensskorn zu einem Einwand ansetzen 

konnte: «Wir sind hierher gekommen, um etwas zu essen, und das diesmal zu Ende. Es darf nicht sein, 

dass es diesmal wieder zu einem solchen Aufruhr wie beim letzten Mal kommt.» 

Wilhelm Schnepfensskorn, darum bemüht, seine gute Stimmung aufrecht zu halten, befleissigte sich 

beizupflichten: «Nichts steht euch im Weg, am wenigsten die Speisekarte. In ihr findet sich kein Ausbund 

an Phantasie, aber sie ermöglicht eine Auswahl, die individuellen Ansprüchen zu genügen vermag, 

sofern sie nicht zu hoch angesetzt sind. Die Pizzas sind von einer anständigen Grösse, ihr Durchmesser 

deckt sich mit dem Teller. Sie sind durchgebacken und knusperig. Ich werde mir darum eine zweite 

genehmigen, in eurer Anwesenheit, ihr Turteltäubchen.» 

«Was erzählst du für einen Mist?» Kabar Extas fuhr auf und setzte sich wieder. «Misch dich nicht in 

unsere Angelegenheiten.» 

«Bin ich blind?», fragte Wilhelm Schnepfensskorn. «Auf einem Auge? Auf beiden Augen? Auf keinem 

Auge? Auf keinem bin ich blind. Ich sehe, was sich sehe. Es handelt sich nicht um eine sachlich-
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romantische Liebe, die als Liebesnest der Moderne daher kommt. Nein, das ist eine schachlich-

romantische Liebe. Ich bin doch nicht depp, mein Freund, Kabar. Ich gönne es dir. Ach, würde mich doch 

auch so ein Turteltäubchen wenigstens akademisch-romantisch umgarnen. Die Welt färbte sich für mich 

rosa-rot, und keine Pizza, in diesem Lokal, würde meinem Gemütszustand entsprechen. Mein Leben 

wäre aber dann so wie die Pizza: kunterbunt und warm und knackig. Aber, ach, Kabar, dein treuer 

Freund, ich, mein lieblicher Umfang ist von solcher Dimension, dass mich kein Turteltäubchen umfassen 

kann, um sich an mir zu halten. Ich werde ewig als fliegender Holländer verflucht auf den Wegen der 

Wissenschaft dahin irren und vor der Liebe fliehen müssen, nach der ich mich sehre, und wäre sie ein 

zehn Kilo Bau, der sich an mich drückt und meinen Bauch als Stütze benützt. Ich würde ihn nehmen, 

den Leib mit diesen Brüsten. Zehn Kilo mal zwei, das macht zwanzig. Das ist ein stolzes Gewicht für den 

Vorbau. Aber ich würde ihn stützen, wenn so ein Turteltäubchen auf mich fallen würde. Aber was tu ich 

hier wieder, Kabar? Ich schwatze und bestelle eine Pizza so rund wie einen Popo. Die Pizza ist mein 

Fleischersatz. Die Pizza wird mir meinen Abend abrunden. Eine mehr oder weniger, auf das kommt es 

gar nicht an. Es ist wie beim Orgasmus: So lange man kann, ist es gut. Ja, mit der Liebe ist es so ein 

Ding, wie mit den Pizzas: Man kann damit nicht aufhören.» 

Kabar Extas und Jette Pferd hörten sich Wilhelm Schnepfensskorn Lamentatio an, die nicht enden 

wollte. Wie er schliesslich doch zum Schweigen fand, meinte Kabar Extas: «Welm, an diesem Tisch sitzt 

eine Dame. Du könntest deine Gedanken in geeignetere Worte fassen, solche Worte, die dazu führen, 

dass wir beide nicht weghören müssen. Wir sind beide hierher gekommen, um etwas zu essen, und 

nicht, um dein Einmaleins der Anatomie anzuhören.» 

«Einverstanden. Bestellt. Ich werde schweigen.» 

«So war es nicht gemeint. Nur, deine Wortwahl solltest du der Umgebung anpassen.» 

«Ich rede, wie mir gegeben ist. Meine Stärken, die ich variieren kann, liegen anderswo und nicht nur 

in meiner Leibesfülle.» 

 

Kabar Extas griff nach der Speisekarte und reichte diese Jette Pferd hin. Er selber angelte sich eine 

weitere und vertiefte sich in deren Lektüre. Wilhelm Schnepfensskorn tat solidarisch mit und folgte dem 

Beispiel der beiden Tischgenossen. 

Am Tisch blieb man stumm, bis schliesslich der Kellner heran trat und sich mit Geste und Wort 

erkundigte, ob man nun in der stillen Runde soweit sei und die Bestellung aufgeben könne. 

«Hast du gewählt?», fragte der Schachspieler seine Nachbarin. Sie hatte. 

In der Zeit, bis der Salat als Vorspeise gebracht wurde, kam kein neues Gespräche zustande.  

Nach der Vorspeise dauerte das Stimmungstief an. Die georderten Pizzas wurden an einen 

schweigenden Tisch gebracht. Diese vermochten die Stimmung vorerst nicht zu heben. Wilhelm 

Schnepfensskorns Brille sass in traditioneller Weise auf der Nase. Ihre Fühler stachen nicht in die 

Richtung irgendeiner aufmerksam beobachteten Person, sondern ankerten brav hinter des Eigners 

Ohren. 
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Was genau den Stimmungswechsel herbei führte, war schwer zu bestimmen. Hatte sich Wilhelm 

Schnepfensskorn zu viel herausgenommen, als er das Wort mit seinem Reden, das ohne Ende dahin 

strömte, an sich riss? Hatte Kabar Extas mit seiner direkten Replik und Kritik Wilhelm Schnepfensskorns 

an einem wunden Punkt getroffen? Schwieg die Frau, will die beiden Herren es nicht zugelassen hatten, 

dass auch sie sich am Gespräch beteiligen konnte? 

Streng genommen stand die Antwort. Wilhelm Schnepfensskorn wagte sich wieder einmal etwas weit 

vor, indem er sich in den Mittelpunkt setzte und das Gespräch auf sich und seine Befindlichkeit lenkte. 

Derart vorschnell zu handeln, entsprach indes seinem Naturell. Wer konnte ihm dies übelnehmen? Seine 

Natur stellte ihm ab und zu ein Bein. Die Anderen stiessen sich an seinen gesellschaftlichen und 

zwischenmenschlichen Stolperern und nahmen sie zum Teil auch sehr persönlich, verstanden als eine 

klare Beleidigung. Über dessen Unfreundlichkeiten konnte man sich aufregen oder über sie hinweg 

sehen. 

Die beiden letzt genannten Gegenpole, welche die Haltung vieler Zeitgenossen gegenüber Wilhelm 

Schnepfensskorn beschrieben, führten dazu, dass sich die Geister darin schieden, was sie von dem 

Herren halten sollten und vor allem, wie man auf seine Marotten reagieren sollte: Respekt? Ablehnung? 

Bewunderung? 

Solche Gedanken mochten Jette Pferd bewegt haben. Denn, während die drei ihre dampfenden Pizzas 

verzehrten, unterbrach sie mit der Frage das Schweigen: 

«Euch beide kenne ich noch nicht sehr lange. Aber eines ist mir jetzt schon klar: Wenn ihr beieinander 

seid, fliegen sehr schnell die Fetzen. Warum das?» 

Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn hielten in ihrem Speisen inne und schauten sich an.  

«Ja, guckt euch nur an», fuhr die Frau fort. «So ist es. Ihr gehabt euch wie zwei kammbeschwerte 

Gockel. Nur, warum ihr euch streitet, das wisst vermutlich nicht einmal ihr. Ich denke, ihr seid euch beide 

selber ein Rätsel. Darum das Streiten.» 

 

Kapitel 23: Pizza, Liebe und Schlamassel 

Wilhelm Schnepfensskorn schluckte leer. Sein ganzer Körper gluckste und erbebte. Desgleichen tat 

Kabar Extas, ohne dass aber sein Körper in ein Wogen geriet und Laute von sich gab. Als erster fasste 

sich Wilhelm Schnepfensskorn. Er antwortete: «Wir zwei haben nicht Streit. Das ist Konversation. So 

nennt man das in gehobenen Kreisen», und er hielt inne. 

«Der Monolog», konterte Jette Pferd, «war ohne Ende.»  

Dann fragte sie weiter: «Was ist hier los? Kaum seid ihr zwei beisammen, streitet ihr euch und es gibt 

Krach. Die Folge davon war, dass ich das letzte Mal meine Pizza stehen lassen musste. Das ist doch 

kein Umgang miteinander.» 

Wilhelm Schnepfensskorns Aufmerksamkeit galt weiterhin der Frau und nicht seiner Pizza. Er meinte 

darum: «Das ganze Geschehen muss man nicht so ernst nehmen. Das gehört zum Spiel. Kabar ist ein 
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grosser Schachspieler. Beim Schachspiel wird am Brett kaum gesprochen. Das gehört mit zum Spiel. 

Hier ist es anders. Hier ist man vergnügt. Hier spricht man miteinander. Hier wird es manchmal lauter als 

anderswo. Das nennt man in vergnüglichen Kreisen, zu denen auch wir gehören, die Italianità. Das kann 

vorkommen. Auch dass man raus geschmissen wird von einem Hitzkopf. Das ist die Politik von diesen 

Lokalen, italienische Politik. Da können die Fetzen schon mal fliegen. Mit Ruhe muss man darüber 

hinwegkommen und dann stört man sich auch nicht an diesem Spiel. Das ist die Lehre von diesem 

Spiel.» 

«Die schönen Wort erklären aber nicht, warum wir das letzte Mal, als wir so traut und friedlich und 

ohne bösartige Gedanken und Überlegungen zu hegen in beschaulicher Runde beieinander sassen, 

Hals über Kopf aus dem Lokal fliehen mussten», warf Jette Pferd dazwischen. 

«Jette», fuhr Kabar Extas auf, «sprich nicht weiter! Das führt zur Katastrophe. Bei ihm muss man sich 

sagen: Je weniger man weiss, desto besser lebt es sich.» 

«Oh, was ist das für eine Haltung, Kabar? Wissen ist Vergnügen!» 

«Bei dir mag das zutreffen, für die anderen ist es eine Qual.» 

«Wissen ist Macht. Darum bin ich trotz meiner Leibesfülle heiss begehrt. Alle wollen mich sehen, alle 

wollen mich haben.» 

«Nur die Finger davon! Lass nur die Finger davon, Jette!» Kabar Extas ereiferte sich ein weiteres Mal. 

«Es ist gefährlich. Es ist gefährlich, mit ihm bekannt zu sein. Du wirst zu jeder Tag- und Nachtzeit aus 

dem Bett geholt. « 

«Wissen ist mehr als Macht», entgegnete Wilhelm Schnepfensskorn, «mehr als Vergnügen. Wissen 

ist das Eindringen in neue Sphären. Das ist der Grund, warum mir alles nachrennt. Hinz und Kunz 

erhoffen sich, etwas von mir zu bekommen. Zum guten Glück bin ich so dick und schwer. Sonst hätten 

mich all jene, die etwas von mir wollen, längst umgerannt oder gar mitgenommen, unter den Arm 

geklemmt, zu sich nach Hause, und aufgestellt als ein Schaustück in der Souvenirabteilung auf dem 

guten Stubenbuffet. Ich bin aber viel zu schwer. Unter meinem Gewicht kracht jedes Möbelstück 

zusammen, ein gut gebauter Stuhl ausgenommen. Mich kann man zudem nicht mitnehmen. Darum ist 

es wichtig, dass ich mich gut nähre und bemühe, mein Widerstände garantierendes Gewicht zu 

erhalten.» – Wilhelm Schnepfensskorn legte eine kleine Kunstpause ein – «Und wie ich sehe, verachtest 

du gutes Fleisch nicht», ergänzte er an Kabar Extas gewandt. Dieser und seine Begleiterin entging es 

nicht, dass ersterer der Frau einen Blick zweifelhaften Inhalts zuwarf. 

Für einen Augenblick verschlug es Kabar Extas die Sprache. Nachdem er sich nach einem etwas 

tiefen Atemzug wieder gefasst hatte, fragte er: «Was willst du damit sagen, Welm?» 

Die Antwort folgte auf dem Fuss: «Ich habe Augen im Kopf. Die sind noch nicht ganz blind. Sie hat», 

bemerkte Wilhelm Schnepfensskorn, indem er Kabar Extas anblickend zu Jette Pferd hinüber nickte, 

«eine gute Struktur. Die Rundungen an den verschiedenen Stellen sind so, wie ein Mann es sich 

wünscht. Ich konnte noch nicht alle Details begutachten.» 

«Was fällt dir ein!», warf Kabar Extas ein, nach wie vor wie auf Nadeln sitzend. 
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«Sie müssen wissen, gute Frau», fuhr Wilhelm Schnepfensskorn munter fort, «ich bin kurzsichtig, in 

einem gewissen Sinn. In einem anderen bin ich weitsichtig. Das ist die allgemeine Überzeugung. Und 

darum werde ich auch so verfolgt. Kabar kann ihnen ein Lied davon singen. Aber, klagen entspricht nicht 

meiner Natur. Ich diene der Menschheit, womit ich nur kann und sei es auch nur mit dem Lob des 

weiblichen Teils der Menschheit, das ich mit festen Brustton singe. Kabar, wenn du mir mitgeteilt hättest, 

dass sie dich begleitet, ich hätte meine Brille schon vorzeitig umgesetzt.» 

«Rühr sie nicht an! Ich meine Jette. Wenn du sie berührst, dann, ja, dann zerschmeiss ich deine Brille, 

und du hast dann gesehen, was du sehen wolltest.» 

«Immerhin, du gestattest mir, dass ich meine Brille benütze, damit ich begutachten kann, was du 

mitgebracht hast.» 

Wilhelm Schnepfensskorn rückte an seiner Brille, behielt sie jedoch in ihrer angestammten Position. 

In gewohnt königlicher Weise thronte sie auf der Nase. Diese bewegte sich währenddessen allerdings 

in wenig königlicher Manier und damit in fast unhöflicher Art auf das Gesicht Jette Pferd zu. Die Frau 

sagte: «Herr Schnepfensskorn, was Sie da beabsichtigen, hat nichts mit Wissen tu tun. Es handelt sich 

ganz einfach um einen plumpen Annäherungsversuch, der zudem wirklich unschmackhaft ist. Das 

können Sie ruhig lassen. Ich bin bereits verkauft.» 

«Oh», entfuhr es Wilhelm Schnepfensskorn. «Das war nicht meine Absicht.» 

«Das Wissen hat dann eine Grenze, wenn man sich nicht mehr unter Kontrolle hat, Herr 

Schnepfensskorn.» 

«Oh» – diesmal in einer anderen Tonlage – «wie schön Sie Schnepfensskorn sagen. Diese bösartige 

Welt lässt in der Regel das Doppel-s ausser Acht, wenn sie meinen Namen ausspricht. Sie hingegen 

gewähren meinem Namen seine volle Würde. Ich ehre Sie dafür.» 

«Schlagen Sie sich alles aus dem Kopf, was mit schön zu tun hat. Ich bin verkauft.» 

«Ihre Ehre nicht. Diese ist in meinen Namen gebannt, und dieser ist sicher und hart wie ein Diamant 

wäre. Zudem, und das darf nicht übersehen werden: Die Schönheit ist und bleibt eine der wichtigsten 

Triebfedern der Forschung. Die Schönheit in all ihren Formen und Ausprägungen, zum Beispiel die 

Schönheit des Wissens.» 

«Des Wissens?», fragte Jette Pferd. «Was ist an dem schön?» 

«Die Schönheit des Wissens? Sicher, und zwar schön genug, um von der ganzen Welt begehrt zu 

werden.» 

«Was macht diese Schönheit so begehrenswert?» 

«Sie haben mit Sicherheit schon von mir gehört. Ich bin allgemein bekannt. Man lästert über mich und 

hält mir meine Launen vor. Vielleicht ist was dran. Heute Abend will ich dieser Kritik aber nicht 

nachgehen. Dennoch, weil ich so grosszügig bin und ein offenes Herz habe, beantworte ich die Frage: 

Die Menschen erhoffen sich, dass ich die Forschung einen Schritt weiter und zwar einen bedeutenden 

weiter bringe. Darum bin ich so berühmt. Die Menschen hoffen, dass die Medizin bald, dank meiner 

Anstrengung, bis heute nicht heilbare Krankheiten heilen wird können. Wenn das nicht schön ist, wenn 
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ein Mensch, genesen, wieder unter die Menschen tritt! So einfach ist die Antwort, so schwierig auch die 

Aufgabe ist.» 

«Ich habe», übernahm Jette Pferd wieder die Antwort, «eine Freundin, der geht es sehr schlecht.» 

«Nunja, das hat’s so an sich mit dem Menschen. Das kann man nicht ändern. Des Menschen Elend 

ist mein Lebensbrot, dass sie genesen, mein Lebensziel. Das Ziel verschiebt sich jeden Tag. Einmal ist 

es etwas näher, ein ander Mal etwas weiter entfernt. Ich bemühe mich, es zu erreichen, auch wenn es 

aufgrund meines Körperumfangs nicht immer ganz einfach ist, ihm nachzueilen, geschweige, es zu 

erreichen. Ich leide, ich schreite vorwärts, ich bemühe mich und trete manchmal rückwärts. Das ist nun 

mal das Schicksal jedes Forschers.» 

«Und man setzt trotzdem Hoffnungen in Sie? Ich möchte eine Wette vorschlagen.» 

«Oh, Kabar, du hast einen auserlesenen Geschmack. Deine Freundin hat eine allerliebste Haut. Was 

die Haut angeht, bin ich Spezialist. Da kenn ich mich aus. Kunststück: Berufsbedingt. 

Forschungsbedingt. Die Haut ist ein wichtiges Organ, einerseits transparent, andererseits dicht. Durch 

die Haut dringt Heilung in den Körper und auch Gefühl. Die Haut ist ein Markenzeichen des Menschen. 

Die Hände haben ganz eigene Funktionen. Sie ertasten die Haut und die Informationen, die sie frei gibt. 

Finger und Haut sind die Urwerkzeuge des Fühlens und des Liebens. Ohne das Fühlen verkümmert der 

Mensch. Von der Liebe gar nicht zu reden. Ein Werkzeug des Menschen, ein gefühlvolles Werkzeug. 

Allerliebste Hände. Deine Freundin hat wunderbare Hände. Meine Brille ist gut und scharf, wenn sie 

muss», sagte Wilhelm Schnepfensskorn, der die Gläser seiner Brille schier auf die eine Hand der Frau 

setzte. «Ja, ich muss sagen, du hast Geschmack. Sie entschuldigen, liebe Frau, aber meine Fernsicht 

ist zuweilen wirklich sehr kurz. Die grossen Distanzen werden zu einem unüberwindlichen Hindernis. Ich 

muss nahe an die Dinge ran, wenn ich mit meinem Denken in sie hinein dringen will, um neue 

Erkenntnisse über sie zu gewinnen. Darum muss ich so nah an Ihre Hand heran. Die Haut ist durchlässig. 

Die Haut ist gesund, aufnahmefähig. Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Wenn ich mir deine Freundin 

anschaue, dann muss ich feststellen, dass dir die Lust auf Schach vergehen wird.» 

«Sie spielt Schach», murmelte Kabar Extas.  

«Dachte ich mir», kam es von Wilhelm Schnepfensskorn zurück. «Bei dir führt alles über das Schach 

zum Ziel. Dieses hast du dir diesmal ausgezeichnet ausgewählt. Ich könnte fast zum Schachspieler 

mutieren wollen.» 

«Die Wette,» unterbrach Jette Pferd.  

«Worum ging es schon?» 

«Meine Freundin.» 

«Stimmt, habe ich gehört. Kabar, du weisst nicht, welche Momente du dir entgehen lässt, indem du 

mich mit deiner Freundin reden lässt. Wonnemomente. Du verpassest Wonnemomente. Ich glaube, ich 

tausche mit dir. Ich werde sie heiraten. Ich spiele Schach, du gehst die Wette ein. Denn ich weiss, ich 

sehe, dem Schach folgt ein Körper, schöner als je gesehen. Ach, Kabar, mich schauert vor meinem 

eigenen Begehren. Warum krankt der Mann, der sich dem Wissen ausliefert und der Natur nicht ihren 
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Zoll zahlt. Denn Mann und Frau sind Natur. Erst in zweiter Instanz sind sie Wissen. Ich bin tributpflichtig. 

Komm, wir tauschen die Rollen.» 

«Welm, du bist wie immer unmöglich. Lass Jette aus dem Spiel.» 

«Warum? Sie will mit mir eine Wette eingehen. Und ich ahne welche. Ich kann nur verlieren. Denn die 

Wünsche, die an mich heran getragen werden, fliegen sehr hoch und ich kriege sie nicht zu fassen. Ich 

müsste eine ganze Masse von Flugballonen über mich spannen, damit ich hoch gehe. Ballone haben 

nun aber einmal die Eigenschaft, dass sie mit der Zeit wie Blasen verpuffen. Ich würde demnach sehr 

tief fallen, wenn ich nach dem Himmel griffe. Ich kann auch nicht hoch springen. Ich bin so schwer. Ich 

komm einfach nicht hinauf. Ich kann die Wünsche nicht fassen. Darum, die Wette, sie würde mich mehr 

behindern, als fördern.» 

«Eben haben Sie erklärt, dass alle zu ihnen wollen und so weiter und so fort. Ich halte an meinem 

Vorschlag für eine Wette fest.» 

«Des Teufels!», entfuhr es Wilhelm Schnepfensskorn. «Eine Wette ist Einmischung, ist Eingrenzung, 

ist das Ende der Freiheit. Eine Wette ist ein Ultimatum. Forschung und Wissenschaft brauchen Freiheit. 

An Wetten scheitern sie. Ich kann ihrer Freundin nicht helfen.» 

«Warum sind Sie berühmt?» 

«Warum ist ein Schachspieler berühmt? Er schiebt ein ganzes Spiel lang Figuren herum. Er schiebt 

nur Figuren über ein Feld.» 

 

Kapitel 24: Die Krankheit 

Das Schachbrett bildet ein abgegrenztes Feld. Ein starker Rand umgibt den Spielboden. Grosse 

Freiheiten erlaubt die Fläche nicht. Des Schachs Bestimmung entpuppt sich somit als konservatives 

Konstrukt. Konservativ? Ein Schimpfwort. Konservativ will bewahren, den Fortschritt behindern. 

Fortschritt stände für den Blick hinaus über die Ränder des Bretts, für ein Hinaustreten aus dem Brett, 

um zu neuen Welten aufzubrechen. Das Schachbrett, auch wenn es eckig daher kommt, Ecken derer 

vier besitzt, gestattet lediglich ein im Kreis-Gehen, den Rändern entlang, bis zur nächsten Ecke, dann 

scharf ihrer Richtung folgend bis zur nächst folgenden. Der Gang dem Schachbrettrand entlang besteht 

aus einer Folge von Kehren, immer nach der gleichen Seite. Und dreht man sich auf dem Brett um, so 

wechselt die Seite der Kehre, der Kehren Eigenheiten bleiben aber die gleichen. Hätte der Mensch das 

Konservierende nicht milliardenmal durchbrochen, befände sich die Menschheit noch heute in der 

Steinzeit und würde von einer Ecke des Feldes in die andere ziehen. 

Einem Schachbrett und seinem Spielfeld soll man sich mit äusserstem Bedacht nähern. Seuchen 

würden heute durch die Medizin und Chemie nicht kalt gestellt, wenn das Schachfeld damals, als es 

Eingang in das Denken des Menschen fand, die Oberhand über alles Denken gewonnen hätte. Das 

Denken lässt sich nicht auf das Stichwort «kariert» eingrenzen, auch wenn die Carrés des Spielfeldes 

eine ungeahnte Anzahl an Möglichkeiten gewähren, um sich auf dem Feld zu bewegen, und somit im 
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Grunde die Garantie geben für ein ungetrübtes Bad in ungebändigter Freiheit. Verwiesen sei in diesem 

Zusammenhang lediglich auf die Geschichte mit dem Reiskorn.  

Ein kluger Mann, dem ein Sultan zusicherte, er werde ihm jeden Wunsch erfüllen, sagte: Auf das erste 

Schachfeld wolle er ein Reiskorn, auf dem zweiten das Doppelte, auf dem nächsten Feld das Doppelte 

vom zweiten, also bereits vier Körner, und so fort. Das bis zum vierundsechzigsten Feld. Der Sultan fand 

sich mit einem Wunsch konfrontiert, den er trotz seines übergrossen Reichtums nicht zu erfüllen 

vermochte. Die Lösung kommt als mathematischer Leckerbissen daher. Ein Mathematiker rechnet in 

wenigen Augenblicken die Anzahl der Reiskörner aus, die auf dem vierundsechzigsten Feld zu stehen 

haben. Und er wird auch ausrechnen, wie gross dieses Feld sein muss, um all die genau abgezählten, 

naturgezeugten Körner aufzunehmen, ohne dass der nach allen Regeln der Kunst aufgebaute Turm 

wegen eines Ungleichgewichtes und mangelnder Stabilität zusammenbricht. 

Ganz anders präsentiert sich das Eigengewicht einer Geschichte, die erzählt wird, wie die aktuelle. Sie 

entwickelt sich eigengeboren und schwerelos. Kein aus der Erde gewachsenes Reiskorn vermag ihr an 

Leichtigkeit gleichzukommen. Ein Schachvirtuose verfügt über ein ungeheures Wissen und über ein 

ebensolches Gedächtnis.  

Der Schreiber dieser Zeilen, zwar einigermassen belesen, freilich aber wenig wissend, lebt vom 

Mangel der beiden erwähnten, den Schachspieler auszeichnenden Eigenschaften.  

Der Schreiber schöpft aus anderen Quellen. In verschiedene Suppen hinein taucht er seine Kelle, um 

aus ihnen ausgiebig zu schöpfen, was er auf seine Zeilen legt. Das Schachbrett eignet sich wenig dazu, 

um dort nach Geschichten zu graben. Suppen erweisen sich als viel beredter.  

Die verführerische Vielfalt des Schachspiels erläuterten diese Zeilen bereits. Jener unendlich wirkende 

Reichtum misst sich jedoch an einer mathematisch beschränkten Zahl von Reiskörnern. 

Wer eine Suppe kocht, weiss um die Variationen, die sich ihm bieten. Wenn er die Suppe verkocht, 

dann löffelt er sie selber aus. Gelingt sie, dann tischt er einen Leckerbissen auf. 

Eine Suppe könnte Wissen heissen, welche die Tinte liefert, die über diese Zeilen gezogen wird und 

Worte und Sätze ausschreibt. Allgemein geht man davon aus, dass gute Schachspieler, 

Weltklassespieler, Schachgrossmeister über unendliche Kenntnisse zu ihren Spiel verfügen und 

Tausende von Finessen diverser Schachpartien auswendig kennen. Beim Anblick einer 

Figurenkonfiguration auf einem Brett müssen diese Magier des Schachspiels lediglich auf den Vorrat in 

ihrem Gedächtnis zurückgreifen und im Nu gelingt es ihnen, eine neue Lösung aus der Figurenposition 

heraus zu kristallisieren, die einen würdigen Ausgang aus einer verzwickten Lage ermöglicht. 

Wenn eine Geschichte erzählt wird, die auf lexikalischen Grundkenntnissen basiert, dann tränkt sich 

der rote Fade dieser Geschichte mit allerlei Wissenszeugnissen. Namen berühmter Personen, von denen 

man zum Teil gar nicht mehr weiss, warum sie das Prädikat berühmt tragen, reihen sich an Zitate und 

Anspielungen, von denen der Leser nur hoffen kann, dass er sie auch richtig versteht, so aus dem 

Zusammenhang gerissen, und bekannten Orten, die es hoffentlich gibt oder wenigstens gegeben hat. 

Der rote Faden schaut wie eine reich mit Fähnchen behangene Wäscheleine aus. 
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Solche Geschichte wirken unheimlich klug, bestechen durch ihr Know-how, denn Namen, Zitate und 

so weiter fügen sich solcherart fugenlos in die Geschichte ein, dass der Leser ganz klar erkennt, warum 

diese Beweise der Belesenheit gerade und ganz genau an dieser Stelle zu stehen haben. Wissen macht 

glücklich und löst einen Adrenalinschub im Geist aus, sobald der Leser die Bedeutung des Platzhalters 

erkennt. Die Lektüre kann fröhlich fortgesetzt werden. Der rote Faden tat seine Schuldigkeit. 

In einer weiteren Suppe köcheln Familien und Historien, geschichtlich untermauert. Im Gegensatz zur 

Wissenssuppe, aus welcher der Schachgrossmeister seine Lösungen schöpft, bemüht, immer präzise 

auf dem aktuellsten Wissenstand zu sein und somit gefeit vor den Gefahren neuster Entdeckungen und 

Überlegungen, die ihm ein Bein stellen könnten, greifen Familien und Historiengeschichten in die 

Vergangenheit zurück, ohne dass sie die Gegenwart beeinflussen können. Denn keine Familie gleicht 

der anderen. 

Wie sich bei einem Dammbruch das Wasser über das unterliegende Tal ergiesst, stürzt sich die ganze 

Familienchronik über die Seiten des Buchs und schwemmt in der Geschichte Onkel, Tanten, Basen, 

Geschwister, Grossmütter, Enkel und Ungeborene als Hoffnung für einen guten Ausgang des 

Geschehens über die Seiten hinweg. Gewisse Familiensagas enden mit Chaos und Untergang. 

Wie bei einem gespickten Braten der Speck sich in das Fleisch einfügt, zieht eine Familienhistorie in 

eine Erzählung ein. Aus dem Erzählreservoir Familiensuppe wird jener Saft gewonnen, der das trockene 

Fleisch einer langweiligen Erzählung aufarbeitet und geniessbar macht. 

Der ganze Stammbaum mit Grossvätern, Vater und Mutter, Kind, verquickt sich zu einer literarischen 

Minestrone, kunstvoll zusammengemischt, die Erzählelemente, durchdacht, werden in verschiedene 

Handlungsstränge und zeitlich versetzte Handlungsabläufe aufgeteilt und auf überraschende Weise 

wieder zueinander gefügt.  

Die Zeittafel variiert, die Episoden durchmischen sich. Eine unbestimmte Anzahl an Folgen startet. 

Der Roman hängt als eine Ansammlung von Schnitzeln an einer Pinnwand. Der Leser setzt das 

Geschnipsel richtig zusammen, um jene Geschichte zu erhalten, die der Autor schreiben wollte. Kunstvoll 

verteilen sich die Schnitzel als technisches Wunderwerk verschlüsselter Rhetorik charmant über die 

Seiten. Der Leser befindet sich auf Schnitzeljagd. Der Leim, der Spannung heisst, hält als erzählerischer 

Oberbau der Minestrone Ingredienzien im Gleichgewicht, so dass sie nicht scheidet. Die Jagd erhöht 

Adrenalinspiegel und Appetit. Eine Familienchronik, literarisch gut verarbeitet, liest sich fast so spannend 

wie ein Thriller.  

Am besten jedoch eignet sich die Buchstabensuppe, um diesen Typ von Literatur zu realisieren. Die 

Buchstaben können in unendlichen Variationen zusammengesetzt werden. Es gibt kein Ende. Das eine 

Wort ergibt das nächste. Die nächste Buchstabenfamilie eröffnet das nächste Spiel. 

Eine weitere Suppe kocht man mit dem Hier und Jetzt, dem kräftig das eigene Ich beigegeben wird. 

Diese Weise literarischen Gesangs löst sich aus der Zeit und beschäftigt sich mit sich selber. Der Inhalt 

zieht sich zugunsten der Form zurück. Die Fabel geht unter. Das Ich steigt auf. Das Ich bekennt sich zu 

sich selber und kennt tausend Möglichkeiten, um sich mit sich selber zu beschäftigen, um das eigene 
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Lob zu singen, um sich zu vernichten, um sich in Frage zu stellen, ohne bei einem Seelenarzt Hilfe 

suchen zu müssen. 

Diese Art von Literatur zeigt sich zeitlos. Sie steht ausserhalb der Zeit. Sie schliesst das Zeitliche aus, 

driftet am Weltgeschehen vorbei. Dieses Schreiben nimmt sich nicht die Zeit, um sich mit der äusseren 

Welt zu beschäftigen, sondern konzentriert sich voll und ganz, wie eine gute psycho-soziale Masterarbeit, 

auf die eigene Wesenheit und stellt sie in den Mittelpunkt allen Interesses. Das Erzählte spricht eine 

existentielle Wirklichkeit an. Das Ich leuchtet sich selber aus und zerstückelt sich, bis es durchsichtig wie 

eine klare Suppe daher kommt, in welche man knusprige Croutons als vermeintliche Rettungsinseln 

hinein werfen kann. Diese gerösteten Brotwürfel spielen jenem, der nach ihnen greift übel mit: Frisch 

munden sie ausgezeichnet, liegen sie zu lange im Flüssigen, lösen sie sich auf. 

Das Ich gibt sich als Thema vor, die Welt geht unter, das Ich ersteht. Das Ich wird zum Licht. Allein 

leuchtet dieses das Dunkel ab nach der Antwort zum Sein, zum Dasein, nach welchem das Ich sucht. 

Diese Suppe steht als Inbegriff für eine geschichtslose Zeit, eine Zeit ohne Geschichten. Es entspricht 

einem Luxus, sich nur mit sich selber zu beschäftigen. 

 

Ganz andere Rezepte bieten sich noch an, nach welchen man Suppe kochen kann. Zum Beispiel 

jenes, das nach Aufgewärmten, schon Gehörtem schmeckt. Die Inspiration nährt sich von der Wärme, 

die bereits Geschriebenes abgibt. Aufgekochtes, gut angemacht und kunstvoll angerichtet, kann 

bekommen; Angewärmtes aber senkt das Glücksgefühl beim Genuss und somit die Freude an der 

Lektüre. 

Auch Anderes bekommt dem literarischen Gourmet nicht: die verkochte Suppe. Die fade Suppe. Die 

Suppe, welche eine ganze Anzahl von Gewürzen im Übermass durchsetzt. Eine Suppe also, die, zwar 

mit guter Absicht angerichtet, jedoch die Anzeichen einer für das Kochen gesegneten Hand nicht trägt. 

Zu viele Köche können in ihr gerührt haben. Sich ausschliessende Gemüse können sich in der Brühe 

eine Stelldichein gegeben haben. Angerichtet, vielmehr zugerichtet, haben kann sie eine Nase, die auf 

Öl oder Schiesspulver genau gleich anspricht und von Poesie rein keinen Dunst hat. Eine Suppe also, 

die quasi überdüngt riecht und in der alles wuchert, was in der Literatur und in einem Buch eigentlich 

nicht Platz hat.  

Ein solcher Sud ist unergründlich und vermag Gedanken nicht zu beflügeln, sondern nur dumpfe 

Geister, die sich nicht zu bewegen wissen, in ihrem Ideenmangel zu bestätigen und zu bekräftigen. 

Welche Klarheit liegt hingegen im Schachbrett! 

Eine seltsame Wende. Von der Suppe zum Schach. Jetzt herrscht doch auf einmal zwischen Schach 

und Suppe ein Krieg. Möge es beim Kleinkrieg bleiben. Denn das Schachbrett mit seiner klaren 

Gliederung setzt sich stolz von einer durchmischten Suppe ab und präsentiert sich diese, selbstsicher, 

auch als helle, durchsichtige Bouillon. Dem Schach bleibt sie trotzdem eine Brühe. 

Die Frage darf gestellt werden: Welche Inspiration steigt aus einer Suppe? Die Suppe geht durch den 

Gaumen, das Schach durch den Verstand. Einwänden lässt sich zugunsten der Suppe: Nur der 
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Gedanke, der durch den Bauch gezogen wurde, wirkt befruchtet auf den Geist, keimt auf. Sicher, das 

mag der Fall sein. Die Suppe, wenn sie wärmend durch den Bauch fliesst, verhält sich jedoch wie ein 

Filter, der ihm fremde Gedanken aussondert. Die Zubereitung einer Suppe entspricht immer einer 

Auswahl. Eine Haferschleimsuppe verträgt nun mal keine Paprikaschotte. Die Suppe, die durch den 

Körper gleitet, führt ganz bestimmte geschmackliche Elemente mit sich, die zuweilen nicht mit der 

momentanen Geschmacksbefindlichkeit des Kostgängers übereinstimmen. Dann mundet sie nicht, die 

Suppe. 

Das Schachbrett aber ist das Butterbrot zur Suppe. Notfalls lässt sich dieses in diese hinein tauchen 

und macht auf diese Weise aus der Suppe dann doch etwas Geniessbares. Vieles verbirgt sich im 

Schachbrett. Auch die Kraft, die Suppe zu verändern? Ist der Geschmack des Bretts neutral? 

Das Schachbrett stellt ein Gehege aus wenigen Dutzend Feldern dar, auf denen sich gemäss der 

Historie eine mathematisch errechenbar begrenzte Anzahl von Reiskörnern platzieren lässt. Das 

Schachbrett bildet jedoch auch der Boden für ein Spiel, das eine mathematisch unbegrenzte Anzahl an 

verschiedenen Möglichkeiten, die Steine zu verschieden. erlaubt. Daraus wächst ein geistige Einstellung, 

die sich buchhalterisch nicht messen lässt, sondern emporsteigt in Sphären, die keine Suppe zu 

erreichen vermag. Diese unendliche Vielzahl bezeichnet die Grenzen, in der sich die Phantasie zu 

verwirklichen vermag. 

Es entstehen neue Geschichten, die Gestalten, bewegt über ein Blatt, schreiben. So auch ich, der 

diesen schwarzen Füller über diese Linien ziehe. Zuweilen blicke ich auf. Nicht Suppe liegt in der Luft. 

Aber Pizza!  

 

Die das Pizza-Essen begleitenden Geräusche kennt, wer je eine solche verspies. Sie brauchen darum 

nicht beschrieben zu werden. Die Arbeit in der Pizzeria und der Singsang der Gäste halten sich im 

Rahmen des Gewohnten. Der Abend steht nicht Kopf. Die Stühle stehen auf ihrem Plätzen. Ich blicke 

hinüber zum Tisch, den ich bereits geschildert habe. Das Tischtuch stimmt. Der Dicke sitzt an dem Tisch 

und auch die Frau. Ein Blick auf ihre Schenkel öffnet die Sicht auf den ganzen Körper. Der Dicke hätte 

gut getan, wenn er sie zu seiner Geliebten ausersehen hätte. Doch neben ihr hockt der andere, der 

Schachspieler, der denkt, die Welt misst sich am Schach und nicht am Fleisch, das neben ihm sitzt, und 

nicht verkennt, dass dieses auch seinem Geist und Verstand als Hülle dient. Der Dicke schaut zu mir 

herüber. Karg bleibt des Schachspielers Lohn, wenn er sich nicht am Fleischlichen erlabt. 

Ich blicke hinüber zum Tisch. Die drei befinden sich in einer angeregten Unterhaltung. So scheint es 

jedenfalls, gesehen aus meiner Warte. Er stellt Fragen. Er antwortet. Doch diese Geschichte kennen all 

die Leserinnen und Leser bis zur Genüge. Eine andere Geschichte will ich erzählen. Die klare Suppe gilt 

es auf zu rühren, damit die Klarheit, nun zerbrochen in die Partikel, die zuvor, schön geordnet und 

ruhend, Durchsicht ermöglichten, zur Brühe wird. Schach und Wissenschaft und Ordnung gewähren eine 

Klarsicht, die das Leben – sofern der Blickwinkel nicht wie mit politischen oder religiösen Scheuklappen 

auf einige wenige Elemente reduziert wird – nur in Ausnahmefällen zulässt, zum Beispiel während eines 
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Schachspiels. Doch diese neue Geschichte handelt nicht von Schach. Sie benützt lediglich die 

verschiedenen Figuren dieses Spiels. Dieses Arsenal taugt auch für Anderes als nur für Spiel. 

Dicke Suppen, welche so voller Geschichten stecken, dass ein Löffel steht, sticht man mit diesem in 

die Suppe hinein, fördern, wenn die Neugier tief in sie hinab taucht, eigentümliche Welten zutage, die 

der Taucher jedoch aufgrund der Dichte der Umgebung kaum erkennt. 

Es geschah in einem Lokal, das keinen bestimmten Namen trug, einen Namen, beliebig und darum 

nicht erwähnenswert. Auf dem Tisch stand eine Karaffe Wein, davor ein Runde Studenten. Beissender 

Rauch schwebte über den Tischen. An einem sass ein Alter, der sich nichts zu sagen hatte und in die 

Rauchschwaden stierte. Wunderbare Welt, unentdeckt von einer Welt, die sich vor klinischer Reinheit 

erbricht. Kein Schild mit der Inschrift «rauchfrei» zierte Eingang, Säulen, Wände oder Theke. Die 

Seitenmauern bewiesen, dass der Wirt das Lokal mit den aktuellsten Getränken auf Trab hielt. Einfache 

Biergläser standen auf etlichen Tischen, an denen sich Männer und Frauen, ohne gesellschaftliche 

Distanz zu halten, unterhielten, Stirn fast an Stirn, und neue Gläser bestellten. Der Rauch stieg in die 

Nasen, der Rauch in die Gaumen. 

In einem solchen Lokal geschah es. Da sassen zwei Menschen an einem Tisch, einem kleinen, runden, 

der für die Gläser nicht viel Platz bot, und spielten schweigend Schach. Ohne Worte. Kam es zum 

Schach, sahen es beide. Worte erwiesen sich als überflüssig. Kommentare fielen nicht. Was kümmert 

schon diese Schachspieler? 

Die Luft wirkte wie mit Messern gefüllt, die dorthin, hierhin schnitten, und darum überraschte es nicht, 

dass der Rauch in die Kleider und weiter in die Körper hinein schnitt. Der Rauch lag wie ein Nebel, der 

über die Heide hinweg zieht, über dem Schachbrett und über dem stillen Kampf, welche die Figuren auf 

dem Feld unerbittlich ausfochten. 

Die Läufer hoben ihre langen Lanzen. Die Pferde standen gesattelt, die Türme wappneten ihre Zinnen, 

die Bauern zogen ihre Schwerter. König und Königin beäugten sich zwischen Schilfstauden hindurch 

und an Biergläsern vorbei. Das Schachspiel kommt einem Naturereignis gleich. Das Vorwärtsgehen auf 

den schwarzen und weissen Feldern gleicht dem beschwerlichen Schreiten durch ein seichtes Moor. 

Rauch und Dampf steigen aus dem Wasser und den Untiefen, die Gedanken der Denkenden am Brett 

legen sich als Nebelschwaden über das Holz. 

Ein Reiter schreitet über das Feld, am Zaum das Pferd. Ein anderer Mann hebt das Bierglas. Ein Pferd 

steigt auf die Hinterhand. Das Spiel beginnt, der Gegner zieht den ersten Stein. Aus dem Moor steigen 

zwischen den Weiden als Dämpfe die Erinnerungen aus früheren Spielen und die Erfahrungen, die aus 

diesen nachklingen. Die klare Suppe muss weiter aufgerührt werden. Ein schneidender Husten erklingt.  

Wenn die Klarheit des Schachs sich verflüchtigt und als lichtlose Suppe trüb über das Feld legt, dann 

erstehen aus den Figuren schemenhafte Schatten, die als vertraute und doch nicht vertraute Gebilde 

durch das Moor ziehen. 
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Durch eine graue Schwade Rauchs hindurch erkannte der Spieler das fahle Gesicht seines Gegners. 

Die Figuren klebten am Brett wie schwere Stiefel im Morast. Ein Tuch strich über den Mund. Ein rotes 

Feuer erglühte zwischen den Lippen. Die Zigarette liess einen Rauchschweif los, die über den Sumpf 

schwebte und sich in den Ästen der Sträucher und Bäume verflüchtigte. Wenig hat das Moor von einem 

Schachbrett. Das Moor vereint vielmehr eine gehörige Anzahl an Formen, Gestalten und Ideen, 

befruchtend für die Gedanken, verheerend für jene, die in den Sud hineingeraten, stecken bleiben, sich 

nicht zu beflügeln wissen und nicht mehr hinaus finden. 

Aus der Brust, die kraftlos hinab hing, löste sich ein weiterer Huster. Die Salve aus der Lunge von der 

Stärke, die im Moor Bäume aus ihrer Verankerung im Boden gerissen und den Reiter von seinem Pferd 

getrennt hätte, löste auf dem Schachbrett ein mittleres Erdbeben aus: Der Zug kam aus dem Hinterhalt. 

Der Gegner erwartete ihn nicht. Durch das Schilf, wäre der Angriff an diesem Ort erfolgt, wäre ein 

Luftstoss von solcher Wucht gefegt, dem keine Figur auf dem Brett Stand gehalten hätte. Das Pferd wäre 

gekippt, die Bauern hätten ihre Schwerter gesenkt und sich an den Wurzeln der Bäume fest gehalten, 

um nicht davon geschleudert zu werden. 

Der mit Asche getränkte und nach seinem Lungendurchgang verbrauchte Atem, welcher aus dem 

Rachen stieg, der den Rauch der Zigarette in sich hinein sog, gab zur Schlacht den Ton an. Auf dem 

Brett eilte der Kampf Zug um Zug dem Matt entgegen. Von dem, was sich zwischen den beiden Gegnern 

abspielte, nahm der Biertrinker am Nebentisch keine Notiz. Er dachte sich vielmehr eine romantische 

Landschaft aus mit Tümpeln, Libellen, Gras und Bäumen und darin, mittendrin, den Reiter und sein 

Pferd. Die Hufen tauchten in den seichten Grund. Das Tier schritt wacker aus. Der Reiter verkörperte die 

Freiheit. Aus dem Rachen, in dessen Mundstück die Zigarette steckte, drang mit Getöse erneut ein 

Auswurf wie aus einem Drachenschlund. Auf dem Schachbrett folgte eine grobe Erschütterung. Die 

Stellung war gesprengt. Der Gegner hatte einen wirklich klugen Zug geleistet. Was von der klaren Suppe 

an Transparenz noch geblieben war, verlor völlig an Glanz. Die Position der eigenen Figuren wirkte 

abrupt unübersichtlich. Und auch der Biertrinker fragte sich plötzlich und überraschend, wo der Reiter 

mit seinen Mannen im Moor hingekommen war. Die Zigarette erglühte, das Glas wurde um einen Schluck 

leichter. Auf dem Brett eröffnete die Königin den Gegenangriff. Der Schlachtenlärm nahm mit jedem 

neuen Hustenanfall zu. 

 

Kapitel 25: Entwicklung 

Wächst die Not, gedeihen Träume und Wünsche, die Rettung anmahnen. Der weisse Reiter im Moor, 

sich geschickt aber vorsichtig vorwärts bewegend zwischen Schilf und Untiefen, ein Ausbund an 

Vertrauen in sich selber und sein Ross, beide selbstsicher in den Nebeln, die über das Nass, die Gräser 

und Schlingpflanzen huschten, Pferd und Mann so souverän wie ein Schachspieler, der die Linien des 

Gegners erstürmt und ihn fest in die Zange nimmt: Solches schafft Vertrauen. Das Moor wird zur Fläche, 

aus der das Einhorn steigt, jener Hoffnungsschimmer, dieses phantastische Geschöpf, Sinnbild der 
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Reinheit und darum ein Gegensatz zu dem, was in der Lunge abging; eine Kreatur, die das Böse 

bekämpft und den Husten hinweg fegt. Hoffnung auf Besserung geht mit diesem Fabelwesen einher. 

Jeder Tritt entspricht einem Schritt weiter hin zum Glück. 

Das Moor mit all den Dämpfen, Gerüchen, natürlichen Fallen und verschlungenen Pfaden und seinem 

ganzen Tierreich in Luft, Wasser und auf der Erde wird zum Garten Eden, der jene Heilpflanzen erzeugt, 

die gebraucht werden, um die Gebresten in einer von Beton, Teer, Elektrizität und Stress heimgesuchten 

Gesellschaft zu heilen und, wenn dieses Ziel nicht zum Erfolg führt, dann doch die Schmerzen zu lindern. 

Die Natur heilt alle Wunden. Die Natur zeigt kein Erbarmen. Sie schlägt zu, wo es ihr passt. Das grasende 

Einhorn blickt auf, äugt, wendet den Kopf hin zu einem Huster, der leise über das Moos heran schwebt. 

Auf dem Feld fällt ein Turm. 

«Schach!» Das Einhorn hat auf seiner Stirn einen Dorn. Dieses senkt es und zielt damit auf die Brust, 

die hustet. Es versenkt die Spitze seiner Lanze in das Fleisch, zieht sich zurück und zieht davon. Zurück 

bleibt Blut. Auf den Lippen, die Zigarette, Blut, das aus der Lunge spritzt. 

«Sobald der Rauch sich verzieht, sieht man dem Teufel ins Gesicht. Du siehst nicht gut aus. Es ist 

aber zu spät, um mit dem Rauchen aufzuhören.» 

«Deine Freundlichkeit überrascht mich immer wieder. Du bist ein interessanter Mann. Von dir habe ich 

nichts anderes erwartet.» 

«Die Aussichten sind trüb. Man sieht nicht einmal bis zum nächsten Tisch hinüber. Wie soll man da 

Aussichten haben?» 

Gemeinsamer Angelpunkt ihrer Aufmerksamkeit blieb die Flasche Wein auf dem Tisch. An einem 

anderen Tisch wurde eine Figur um ein Feld vorgeschoben. Unter einem Tritt knackte im Moor ein Ast, 

so dass Tiere erschreckt aufblickten. Gefahr war im Anzug. 

«Meine Liebe, je feiner die Gedanken gesponnen sind, desto tiefer dringen sie in das Denken der 

Mitmenschen ein», sagte er. 

Die Landschaft verdüsterte sich, als sei Asche aufgeworfen worden wie von einem Vulkan, der seine 

Ladung hoch in die Luft hinauf speit. Die Blätter von Pflanzen schlossen sich. Blüten liessen ihre Farben 

fallen. Im Moor suchte der Reiter nach seinem Pferd. Auf dem Schachfeld streckten einige Bauern ihre 

Schwerter. Der Tag schwärzte sich, als befände er sich in einer verrauchten Spelunke, in welcher der 

Wirt neben Schnaps nichts anderes ausschenkt, ohne Neonlicht oder Laser, der wie Blitze durch das 

Dunkel zischt. Biergläser knallten funkenlos aneinander. Im Boden steckten Kreuze. Sie schwankten wie 

das Schilf, dessen Hin- und Herwogen durch einen Wind in einer steten und  heftigen Bewegung gehalten 

wurde. Die alten Weiden schoben sich vor und zurück. Der Schwanz einer Ratte verschwand zwischen 

ihnen. Ein weiteres Tier tauchte geräuschlos unter in einem Tümpel. Der einsame Reiter wich einer 

Mulde aus. Die Umgegend wirkte, als schlösse sich über dem Moor eine Decke. 

Mit Getöse breitete sich über dem Feld, das als Lunge dem Körper den Sauerstoff zuführt, eine weitere 

Welle Asche aus. Der Rauch über den Schachspielern verstellte für wenige Augenblicke die Sicht auf 

das Brett. Ein Reiter hätte davon stieben können, und niemand hätte es gesehen. Erst nachdem sich 
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über der Flur der beissende Nebel lichtete, wäre die Flucht ruchbar geworden. Zu spät! Zu viele Kreuze 

steckten im zerfressenen und schlecht vernarbten Lab der geteerten Lunge. Die verrotteten Bronchien 

keuchten und bogen sich unter dem Gewicht, das ihnen die Atemröhre stetig als Rauch zuführte. Der 

Mann mit seinem Pferd kämpfte hart gegen die Schwaden an, welche über das Moor zogen. 

 

Auf dem Tisch war das Spiel festgefahren. Anstatt des Morasts, einer organischen, lebenden Masse, 

lag Teer auf dem Moor. Wie durch schweres, aus einem lecken Behälter auslaufendes, alles 

erstickendes Öl, schritt mit schwachen Stiefeln der Reiter über die Lunge und wich blutenden, eiternden 

Blasen aus. Die Mulden, durch welche der Sauerstoff in das Blut drängt, waren die allermeisten 

undurchdringlich versiegelt. Der Reiter wich zurück, forschte nach einem anderen Weg und stolperte arg. 

«Du hustest viel. Dein Husten tönt fürchterlich. Ich werde für dich schon mal ein Kreuz aufstellen. Man 

muss Realist sein und nicht ein Gläubiger oder Träumer.» 

Die Frau blickte ihn ruhig an und entgegnete dann: «Du bist wenigstens jemand, der an mein Grab 

pilgern wird, nicht regelmässig, aber wenigstens einmal und dann nie wieder.» 

«Ich werde für dich einen schönen Kranz aufstellen.» 

«Tu das. Die Wissenschaft wird das nicht tun und kann auch sonst nichts. Alles was die sagt, ist Lüge.» 

«Das wissen wir beide. In deiner Sache kann sie nichts mehr. Ich weiss, jeder ist sich der Nächste. 

Die Wissenschaft ist für die Allgemeinheit. Für den Einzelnen kann sie nichts. Der Einzelne stirbt. Das 

Allgemeine schlabbert weiter. Die Wissenschaft ist wie die Politik: ein Heer von Versprechen. Der 

Einzelne, der geht.»  

Am Schachtisch blickten die Spieler auf, einer setzte erneut Schach. Eine neue Woge Nebel strich 

über das Terrain und legte Schatten in die aufgeklarte Suppe, in welcher sich der Sud etwas gesetzt 

hatte. Vor den Augen der Biertrinker verschwamm der Raum; man suchte seinesgleichen und trank 

weiter. Der Reiter erhob sich mit viel Mühe vom Boden und strich vom Ellbogen den schwarzklebrigen 

Brei. An der rauen Rinde eines Baumes teerte er den Ärmel ab. Er strich, bis auch die Hände sich wieder 

rein präsentierten. Die Schachspieler blickten ein weiteres Mal auf. Das Schach war abgewehrt. 

Ein Atmen ging durch die Höhle. Die Rippen weiteten sich. Luft drang durch den Körper. In der klaren 

Suppe, wenig aufgewühlt, prickelten Luftperlen. Die Lunge entspricht einer Urlandschaft. Die Rippen, 

welche der Höhle ihre Form geben, damit sie als Lunge wirken kann, entspringen der ersten Bildung von 

Leben. In keinem Verhältnis dazu, menschheitsgeschichtlich gesehen, steht der Raum, den das 

Schachbrett abmisst, und welcher dem Geist zum Atmen verhilft. Das Brett folgt als eine spätere Geburt.  

In ruhigen Bewegungen schoben sich die Figuren über die Fläche. Die Lunge, in Tieren, die atmen, 

und mit jedem Menschen neu geboren, fuhrwerkt mal langsamer mal schneller als ein urtümliches 

Gebilde aus Fleisch und Blut, das sich durch die Zeiten rettet und sich der Umgebung immer wieder 

anpasst. 
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Eine neue Blase stieg aus der Suppe und zerplatzte an der Oberfläche der Sauce, die an 

verschiedenen Stellen des Moores brodelte. Giftige Dämpfe kletterten empor, hakten sich keck über dem 

Wasser fest. Wer den Fuss hinein steckte, sank, verloren, in die Tiefe. Saugend angelte sich die 

wabernde Masse den Fuss hinauf und umfasste das Bein, zog sich dann an diesem weiter den Körper 

hinauf und diesen zu sich herab. Die Tiere meiden diese Stellen, die Menschen gehen nicht an diesen 

Ort. Die Lunge, das Sauerstoff saugende Ungetüm, entwickelt sich für viele zum Grab. 

Der Mann sagte: «Man sollte dir ein Kreuz in die Lunge schlagen, damit dein Leiden ein Ende hat. Das 

Kreuz würde ich anschliessend in die Erde schlagen, damit sie aufschreit wegen all dem Elend, die sie 

dir gebracht hat.» 

«Ja, es ist spät. Es wird Nacht. Die Tauben sind auf dem Dach und du als mein gutes Gewissen sitzest 

mir gegenüber. Das mit der Ordnung auf dieser Erde ist ein albernes Ding. Dass es mich getroffen hat, 

hat sicher seine Richtigkeit.» 

Den weissen Reiter warf es in der Höhle hemmungslos herum, in welche er versehentlich geraten war. 

Er wurde hoch gehoben, fast hoch gewirbelt wie durch einen Schwingbesen, der kräftig die Suppe 

aufrührt. Des Mannes Glieder blieben beieinander. Er fasste wieder Fuss. Der Sturm zog weiter, als trete 

im Kampf, den die Spieler auf dem Brett ausfochten, eine Pause ein. Alles kommt zusammen. Die 

Biergläser standen leer auf den Tischen. Im Raum hing nirgends Rauch. Der Reiter tastete sich vor. Die 

Höhle atmete ruhig, bis erneut der König Schach stand. 

Der Zug führte schier zum Ende des weissen Reiters, der sein Pferd längst verloren und aufgegeben 

hatte. Die Lunge warf sich hinein in ein Taschentuch, wo der Schleim zerging. Der Reiter ging mit, hinaus 

dem Schlund, zurück ins Moor. 

«Dir geht es wirklich schlecht. Ich weiss bald nicht mehr, worüber ich mit dir reden soll. Bei dir kommt 

es nur so raus. Was ist das für eine Welt?»  

«Mein Freund, die Welt ist eine Suppe, in die jeder und jede hinein geworfen und gar gekocht wird.» 

«Eine Minestrone?» 

«Eine klare Suppe. Jeder kann zusehen, wie auch der andere gar gekocht wird. Man kann nicht 

verhindern, dass beim Kochen das Bad schäumt. Zuweilen geht es mir ja wirklich wieder besser.» 

«Brauchst du ein frisches Taschentuch?»  

«Das Taschentuch hilft dort über jene Wirklichkeit hinweg, in welcher die Gesellschaft versagt.» 

«Das will wohl was bedeuten, was du da sagst.» 

«Spotte nur! Wenn es bei dir aus der Lunge kommt, wie bei mir, dann wird es auch dir vergehen, über 

andere zu spotten.» 

«Jeder ist nicht seines Glückes Schmied.» 

«Die dummen Sprüche, auch die wirst du dann lassen.» 

«Gutes kann ich über deine Gesundheit nicht sagen. Das wäre gelogen. Und du weisst ja, dass ich 

ein ehrlicher Mensch bin und Lügen mir nicht liegt und ich dir voll ergeben bin. Wenn ich lügen würde, 

könnte ich dich nicht lieben.» 
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«Willst du mir in den Tod folgen? In die Gruft bist du mir bereits nachgestiegen, wo es mühsam ist zu 

gehen, weil die Kraft in der Atemnot stecken bleibt. Meine Möglichkeiten muss ich wie in der Messe der 

Alten und Toten ausloten und segnen mit Weihrauch, ich meine, mit der Zigarette und ihrem Rauch.» 

«Du wirst auf deine letzten Tage hin noch fromm.» 

«Das wird nicht der Fall sein. Für solches stehst du mir mit deinem Realitätssinn zu sehr im Weg. Du 

denkst so praktisch, da kann das Fromme nicht mithalten. In meiner Gruft leuchtet dieses Licht nicht.» 

«Das sehe ich. Du hustest den Weg mit der Zigarette aus. Sie leuchtet nicht weit. Aber man sieht dich 

und der Tod weiss, wo du zu finden bist.» 

«Er muss sich noch gedulden. Die Lunge arbeitet nach wie vor und an den Rippen ist noch Fleisch. 

Das muss der Tod erst abnagen. Wenn er alles abgefressen hat, kann er mich haben. Und er wird nicht 

viel haben an mir. Ich betrüge ihn.» 

«Gut, in dem Fall, schau, dass dir immer etwas Fleisch am Knochen bleibt und du wirst ewig leben.» 

«Meine Fasern sind zäh. Möglicherweise werde ich dich und deinen Friedhof überdauern.» 

«Den darfst du nicht antasten. Lass ihn aus dem Spiel. Er passt nicht in das Spiel, welche die beiden 

dort drüben am Tisch zelebrieren. Die Ordnung, die sie auf ihrem Brett aufrecht hält, hat ein Ziel: das 

Ende des Spiels. Mein Friedhof folgt einer anderen Ordnung: Diese kennt kein Ende. Die Menschheit 

gedeiht. Grabstein reiht sich an Grabstein, ohne Ende, einer an den anderen, wie Dominosteine, die nur 

darauf warten, einer nach dem andere am Ende der Tage umzufallen. Die Toten sind so schwach. Die 

gefallenen Engel meiner Gräber fallen auf diese Weise ein zweites Mal. Die Toten fallen immer wieder. 

Das nennt sich Dominoeffekt.» 

«Die lieb ich so an dir, die Gedanken, die keiner versteht. Wenn du vom Tod sprichst, kann ich das 

gelassen nehmen, denn auch das versteht niemand. Wenn du vom Tod sprichst, könnte es auch sein, 

dass du das Leben meinst. Darum bist du bei mir, weil ich nicht weiss, was du meinst. Nicht mal die 

Zigarette schafft es, mich zu erleuchten, was dich betrifft. Ich muss immer weiter rauchen, getrieben von 

der Hoffnung, dass ich dich einst verstehen werde. Es wird aber mein Tod sein, wenn ich verstehen 

werde, was du sagst. Lass mir das Rauchen und lasse das Reden, dann werde ich ewig leben. Aber 

mein Herz ist geöffnet, voll und ganz. Darum lasse ich dich weiter reden. Und du, gib dir schon gar keine 

Mühe, etwas auszuformulieren, das ich verstehe. Das wäre mein Tod, du wärst mein Tod.» 

«Das werde ich nicht tun. Du bist mit viel zu teuer. Schon die Kugelschreiber, die ich dir schenke, 

kosten ein Vermögen. Mir ein Vermögen, wo ich doch so wenig besitze, dass jeder billigste 

Kugelschreiber mir wir ein Rolls finanziell schwer aufliegt, so schwer, dass mich meine leere Börse 

niederdrückt und ins Kreuz geht. Mein Leid ist mir aber eine Freude, weil ich dir damit diene und dir das 

Gefühl vermittle, dein Leid könntest du aushalten, weil ich meines zu erdulden vermag, ich schwacher 

Mann, der ich doch bin.» 

«Oh, du bist wie ein Ritter! Willst du mir dienen, indem du mein Leiden besingst und damit steigerst, 

weil du mich ständig daran erinnerst? Du bist ein Scheusal! Und nichts anderes. Ich wünsche dir nur 
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eines – und das von ganzem Herzen: dass dein Leiden eines Tages meines ist und meines deines, nichts 

anderes. Das ist mein Testament.» 

«Du hast mich reich beschenkt. Ich weiss gar nicht, wie ich mich bedanken soll.» 

«Von dir nehme ich keine Geschenke an. Auch deine Kugelschreiber nicht. Ich lehne mir diese lediglich 

aus. Bis jetzt habe ich jeden nach Gebrauch zurückgegeben, nachdem ich ihm den ganzen Saft 

ausgesaugt hab.» 

«Du bist von einer Liebeswürdigkeit, die macht, dass ich vor dir auf die Knie sinke, nein falle und denke: 

Soll ich ein Auto nehmen und in eine Wand fahren?» 

«Damit sind wir beim Thema.» 

«Ja, ein Auto, das sich an einer Wand vergreift, indem es sich in diese hinein krallt, ist eine recht 

unglückliche Sache. Die Wand, die stärker ist, holt sich wenig Schaden von diesem Krallenkuss. Das 

Auto aber sieht nach dem Aufprall wie ein Brustkasten aus, den ein kräftiger Hieb zertrümmert hat. Einen 

solchen Schlag, auch wenn er von innen kommt, überlebt kein Mensch. Ich bin das schwächste Glied in 

dieser Konstellation von Begegnungen. Der Mensch kann nicht repariert werden, das Auto hingegen 

schon, auch wenn es viel kostet. Das Auto kann wieder zusammengeflickt werden, die Brust aber bleibt 

in ihrem Blut liegen, zerfetzt durch den Rauch, der in mehr oder weniger dichten Schwaden, erneut war 

irgendwo eine Zigarette angezündet worden, durch den Raum zog. Der blaue Dunst erzwang sich durch 

Nase und Mund, den Thorax aufwühlend und vergewaltigend, den Weg in die Lunge. 

 

Die Frau antwortete auf diesen Angriff mit einem Hustenanfall und hielt sich ein Papiertaschentuch vor 

den Mund. Sie hielt inne und schaute ihr Gegenüber an, als gingen zahlreiche Gedanken durch ihren 

Kopf. Nachdem sie sich die Lippen gereinigt hatte, meinte sie, vermutlich nur einen ihrer Gedankengänge 

äussernd: «Den Wagen, den du zu Schaden fährst, wirst du wieder aufrichten. Und an ihm wirst du dich 

selber aufrichten, wenn ich nicht mehr bin. Es ist aber schön von dir, dass du auch jetzt bei mir bleibst, 

obwohl meine Brust total eingefallen ist und die Schenkel nur noch aus jenem Rost bestehen, der den 

Körper aufrecht hält. Du kannst mich direkt in dieses Auto setzen und in die Wand fahren. Du kannst 

draussen bleiben und das Auto zahlen, das dann kaputt ist.» 

«Der Dicke, der Kumpel vom Schachkumpan, hat das getan. Das hat eine gehörige Aufruhr ausgelöst. 

Nur weil er einen Namen in der Wissenschaft hat und vermutlich auch viel Geld, meint er, er können 

einen Wagen in eine Wand fahren.» 

Die Frau blickte ihr Gegenüber an, während beide eine Zeitlang schwiegen. Es kam zu keinem Husten. 

Die Lunge spie keine Asche aus. Den Leib durchzog kein Beben. Der Körper atmete ruhig – wie ein 

Moor, das sich auf den nächsten Ausbruch vorbereitet. Die Frau sagte:  

«Das Auto in die Wand gefahren. Warum hat er das getan. Seine ganze Wissenschaft ist für nichts. 

Da schaut nichts raus. Tote Hose. Er ist an sich selber gescheitert. Darum hat er den Wagen in die Wand 

gefahren. Alles, was er geforscht hat, hat zu nichts geführt, ausser zu Ruhm, Geld und einem Auto in die 

Wand. Mein Husten ist nicht weg und der Kerl forscht und forscht und forscht und wird dick wie auch 



 

Sch_ach      397 

 

seine Geldbörse. Was die Schmiere betrifft, die seinen Laden in Schwung hält: Diese wird vermutlich 

genauso gut gefettet sein wie ihr Chef. Mir ist nur überhaupt nicht klar, was der Schachspieler mit ihm 

hat. Sollen dicke Freunde sein. Er hat es wohl auf sein Geld abgesehen. Sexuelles wird es zwischen den 

beiden nicht geben. Der ist ja so dick, dass jede Rundung eine Einladung darstellt, ihm nicht zu nahe zu 

kommen», sagte die Frau tief durchatmend. 

«Sie werden sich wohl auf der geistigen Ebene treffen. Forschung und Schach, beides sind so 

intellektuelle Übungen. Da trifft man sich, zu diesen trifft man sich. Beides uferlos. Da kann man sich in 

den Gesprächen vom anderen weit weg begeben und ist trotzdem im gleichen Raum. Das ist nicht so 

wie im Bett, wo der Raum knapp bemessen ist und es ganz automatisch zur Annäherung kommt. In dem 

Uferlosen treffen sich die beiden und, nebeneinander gestellt, wirken sie wie eine althergebrachte 

Karikatur. Als solche passen sie auch zusammen. Sie sind das vollendete Paar, uns allen ein Beispiel 

und Vorbild. Wir beide entsprechen diesem nicht. Zudem sind wir beide, das sieht man schon unserer 

gemeinsamen Schlankheit an, keine Schwergewichte, weder in der Wissenschaft, noch sonst wo.» 

«Die sind nicht besser als wir. Und ausgerechnet in diesen Knallkopf, den Dünnen, verknallt sich Jette. 

Er wird auch der Dümmere von beiden sein. Ich kann mich ja nicht mehr auf der Strasse zeigen, seitdem 

die beiden zusammen gehen, und man weiss, dass ich Jette kenne. Er hat nur Schach im Kopf und geht 

auf Läufern. Ich weiss wirklich nicht, was der in den Kutteln hat, dass Jette auf ihn abfährt.» 

«Schach und noch einmal Schach. Sie hat’s ja auch mit dem Brett. Das wissen wir schon lange. 

Während andere sich im Bett ergehen, werden sie sich auf dem Brett bewegen», sagte der Mann mit 

einem leicht feierlichen Unterton. 

«Was erhofft sich diese Gumsel eigentlich vom Schachspiel? Einen König, eine Königin oder einen 

Bauern? Oder ganz einfach mehr Ordnung in ihrem Leben?»  

Die Frau konnte nicht mehr weiter sprechen. Das Atmen verschlug ihr die Sprache. 

«Alles in Ordnung?», fragte der Mann nach einem Moment. 

«Ordnung – das ist ein gewaltiges Wort.» 

«Alle Ordnung führt zu nichts», sagte die Frau. 

«Oh, meine Geliebte, du denkst wieder einmal schlecht von allem. Du pauschalisierst. Die Ordnung 

hilft, das Leben in die richtige Bahn zu leiten.» 

«Du sprichst mir aus dem Herzen», bemerkte die Frau mit dem Versuch eines süffisanten Lächelns. 

«Meinen Herzklappen geht es wie meinen Lungenflügeln. Beides klappert und deine geliebte Ordnung 

hat diesem Allgemeinzustand in meinem Körper keine Abhilfe verschafft. Es klappert und klappert und 

der Dicke kann dies mit all seinem Wissen und seiner ganzen Berühmtheit nicht verhindern.» 

«Eben, in diesem Unvermögen liegt das grosse Elend der Wissenschaft. Sie vermag die Ziele, die sie 

sich setzt, nicht zu erreichen. Sie kommt nie an ihr Ziel. Die Wissenschaftler angeln sich von einem 

Zielwurf zum nächsten. Die Wissenschaft ist eine grosse Anglerin, die in einem schlammigen, sumpfigen 

Gewässer auf Fischfang geht und nicht weiss, was sie rausziehen wird. Vielleicht holt sie ein Schachspiel 

raus, an welchem der Angelhaken hängen geblieben ist.» 
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«Ja, der Dicke hat sich den Schachspieler geangelt in der Hoffnung, das Schach werde Ordnung in 

seine Wissenschaft bringen.» Erneut zog eine Rauchschwade über den Tisch, die mit einem Husten 

quittiert wurde. Nachdem ein Luftzug wieder für Klarsicht gesorgt hatte – das dauerte etwas, denn wenn 

Luft sich derart mit Rauch anreichert, dass sie schwer wird und sich kaum noch bewegt, dann benötigt 

sie einen ganz gehörigen Stoss, um sich aus den schwebenden Überresten verbrannten Tabaks zu 

lösen. Rauch geniesst das Gastrecht unverfroren, wenn ihm solches angeboten wird. Rauch kennt kein 

schlechtes Gewissen, wenn er das Gastrecht strapaziert und sein Bleiben über die Massen hinaus in die 

Länge zieht. Man sagt allgemein: Das Gastrecht sollte nicht länger als drei Tage in Anspruch genommen 

werden. Am vierten Tag beginnen sich die Nerven zu erwärmen. Dass man sich nach drei Tagen wieder 

auf den Weg macht, kommt dem kühlenden Fahrtwind gleich, der Körper, Leib und Seele wieder auf die 

Beine stellt und erfrischt. 

Der Rauch aber, er verweilt, hängt vor sich hin in der Luft, und wenn er müde wird, sinkt er und setzt 

sich, wo er Platz findet. Wegbewegen lässt er sich nicht. Er klebt an Sesseln, Stühlen und Tischen. 

Teerig. Breitet sich aus mit einer schlechten Duftnote. Mit einem erneuten Husten versuchte die Frau 

den Klebstoff in ihrer Lunge los zu werden. 

 

Kapitel 26: Die Sedimente der Lunge 

Die Lunge stiess lediglich Luft aus. Die Sedimente des Rauchs klebten fest und achteten darauf, dass 

nicht zu viel Luft, die hineinströmte, ihnen die erbeuteten Lungenflügel streitig machten. Sauerstoff drang 

darum nur so viel hinein, wie der Körper zum Überleben brauchte. Der Lebenserhaltungstrieb werkelte 

noch, funktionstüchtig, aber klapprig. Mit dem Treibstoff, den die Lunge dem Leib gewährte, und der sich 

daraus ergebenden Kraft, die Stimme dem Allgemeinzustand des Körpers anpassend, meinte die Frau: 

«Ordnung, Wissenschaft? Und dann gibt es noch das Leben. Dieses ist stärker als alle Ordnung und 

Wissenschaft. Beides knickt ein, wenn das Leben sich durchsetzt. Schau mich an. Eine Ruine, aber 

trotzdem ein lebender Beweis des Überlebens. Wo stecken in mir drin Wissenschaft und Ordnung? Ich 

bin nur noch am Leben – aber immer noch. Darauf kommt es an. Noch, und dann nicht mehr. Der Dicke 

meint, der dürre Schachspieler würde Ordnung in sein Denken und Hoffen bringen. Andere suchen nicht 

im Schach Denken und Hoffnung. Ausgerechnet Schach. Der Dicke könnte aus den verschiedensten 

Verwirrungen Kraft schöpfen und sein Denken und Hoffen daraus nähren. Da gibt es die Selbsthingabe, 

die Esoterik, die Religion, die Philosophie, die Literatur, die Wissenschaft. Man kann nicht nur aus Einem 

schöpfen, wenn man ein Ganzes erreichen will. Solche Ziele strebe ich nicht an. Ich, für meine Sache, 

ich bleibe bei der Zigarette. Ich kann mich auf sie als jemanden stützen, der treu zu mir steht und zugleich 

an meinem Elende die Schuld trägt.» 

Der Mann antwortete, nachdem er einen erneuten Ausbruch der Lunge über sich hatte ergehen lassen: 

«Du bist wirklich ein bejammernswertes Stück, ohne Fleisch, nur noch Fell und Knochen, schlecht zu 

verkaufen. Die Brust flach wie ein Schachbrett. Du hast recht, wenn du sagst, das Schach verheisst dir 
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keine Rettung. Was mich angeht: Ich setze auf das gleiche Pferd wie du. Das Schachspiel ist eine 

eingeschränkte Welt. Im Schach sieht die Welt so einfach aus. Ein Brett, Figuren und Regeln. Das genügt 

nicht, um die Welt zu erfassen. Und auch nicht die Wissenschaft. Der Dicke ist an dem Dünnen 

gescheitert. Der Dünne kann dem Dicken keine Stütze sein. Schon bei dessen Anblick bricht das 

schmale Gestell zusammen. Wie soll er ihn da halten? Der Dicke hat sich im Dünnen getäuscht. Das 

Schach sollte stärker sein. Es erweist sich aber als Enttäuschung. Wissenschaft und Schach bilden ein 

Paar, das nicht zusammenpasst. Dick und dünn sind gescheitert. Das hat der Dicke gemerkt.» 

«Wie du das so klug und poetisch sagst und rhetorisch durchdacht», sagte die Frau. «Das sind alles 

schöne Worte. Mein Problem lösen sie nicht.» 

«Und sein Problem, das des Dicken, ist auch nicht gelöst. Er hat den Wagen genommen und ist in 

eine Wand gefahren. Warum?» 

«Weil er sein Problem nicht lösen kann.» 

«Er kennt es nicht.» 

«Er kennt es. Seine Arbeit ist das Problem, Lösungen suchen für solche Sachen und liefern, die ich 

habe. Er kann das aber nicht. Er hat weniger Kraft als ich.» 

«Das kann sein. Muss aber nicht. Er ist ein geistig quirliges Stück. Er ist dick, seine Gedanken sind 

aber fein und scharf.» 

«Was willst du damit sagen?» 

«Er ist in einem gewissen Sinn ein Künstler.» 

«Du mit deinen Friedhöfen! Ein derartiger Spruch kann nur aus deiner Küche stammen. Ausgerechnet 

du sagst das, du, der die Kunst begräbt.» Die Frau hielt inne, blickte ihr Gegenüber an und sprach 

vielsagend nicht weiter. Er hielt den Blick aus und nahm dann die Gelegenheit wahr, um weiterzureden. 

«Ja, Künstler. Auch das gibt es, auch wenn du es nicht hören willst. Mein Friedhof gedeiht, geht auf. 

So viele Künstler gibt es. Und weil mein Geschäft sich so gut entwickelt, habe ich einen zweiten Friedhof 

eröffnet.» 

«So.» 

«Einen zweiten, du hörst richtig.» 

«Und, was pflanzt du auf diesem an? Künstler?» 

«Namen.» 

«Das hatten wir schon.» 

«Aber nicht diese.» 

«Welche?» 

«Auf diesem Friedhof werde ich Grabsteine setzen, auf denen all jene Namen eingeschrieben sind, 

die in der Literatur nicht vorkommen.» 

«Das muss ich dir lassen: Du überraschst mich immer wieder mit umwerfenden Ideen und die sich 

auch mit Leichtigkeit in bare Münzen umsetzen lassen.» 

«Ich habe bis jetzt auf dem neuen Gräberfeld noch keinen einzigen Grabstein gesetzt.» 
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«Was gar nicht erstaunt.» 

«In den Büchern bin ich, trotz all meiner Lektüre, noch auf keinen Namen gestossen, dem ich auf 

meinem neuen Feld ein Denkmal für die Ewigkeit hätte setzen können. Und wenn ich einmal ausserhalb 

der Bücher auf einen Namen stosse, von dem ich ausgehen kann, dass er in keinem Buch erscheint, 

dann muss ich mich ganz ernsthaft fragen, ob ich meinem Instinkt trauen darf und es wagen kann, den 

Namen auf meinem Grabfeld einzuschreiben. Was würde es für mein Unternehmen bedeuten, wenn 

man mir nachweisen könnte, dass ich auf meinem Feld einen Namen habe, der in einem Buch steht, das 

ich noch nicht gelesen habe? Das wäre äusserst fatal. Und du weisst, wie ich mit grossem Bedacht für 

meine saubere Weste sorge.»  

Das Moor mit all seinen Geschöpfen, Untiefen und Tiefen, Höhlen, Niederungen, Inseln und Hügeln 

hatte sich zurück gezogen und liess den Spielern auf dem Brett freie Hand. Diese schoben gemächlich, 

als stecke nichts Bedrohliches in der Figurenkonfiguration, die Steine über das Brett. 

Über einige Wegstrecken hinweg holperte das Gespräch zwischen Glyzinie SeEigel und Gründer 

Schnaptepürä in relativer Ruhe dahin. Das Husten hielt sich zurück, gewährte den Beiden Zeit, um 

miteinander ausführlich zu reden. Das Gespräch schien den Schmerz in der Lunge zu lindern. Der etwas 

zerhackte aber stete Redefluss legte sich als Balsam über die Wunden in der Brust. Diese atmete 

regelmässig und erlaubte es der Frau, ihre Worte mehr oder weniger, nur von wenigem Keuchen 

behindert, zu äussern. 

 

Die Dichte des Rauchs im Raum ebbte etwas ab. Der Qualm belastete so weniger als schwerer Alb 

den Redefluss, der sich mit Worten einen Durchgang durch den Damm brach, den die Krankheit über 

der Lunge bildete. Bierdunst, Duftwolken undefinierter Speisen und Parfüm uneruierbarer Herkunft 

schwebten über dem Raum. 

Das Moor verharrte in Warteposition. 

«Das ist mir ganz neu, dass deine Grabpflege mit Gewissensbissen verbunden ist. Setz dich doch 

überall deine gesunden Vorsätze hinweg. Die Toten und die Ungenannten in der Literatur wird das nicht 

stören. Anstand brauchen sie nicht, um im Grab zu überleben. Pflanze sie nur fröhlich weiter, deine 

Grabsteine. Das rate ich dir.» 

«Du blickst nicht genug weit in die Zukunft. Die Zeit des Todes ist endlos. Eine Verjährungsfrist ist 

nicht vorgesehen. Und ich weiss nicht, wo ich eine solche einfordern kann. Ich kann aber jederzeit 

belangt werden für einen Stein, den ich versehentlich mit einem Namen ausgestattet habe, der von einem 

Literaten verwendet wurde. Darum ist es klug von mir gehandelt, wenn ich in den Friedhof mit den von 

der Literatur nicht gebrauchten Namen noch keinen Grabstein gesetzt habe. Denn zusätzlich zur Gefahr, 

dass ich in einem Buch einen Namen übersehen habe, lauert eine weitere: Was ist, wenn so ein Autor 

daher kommt und, und das nur, um mir zu schaden, sich einen Namen, der auf einem meiner Grabsteine 

stehen würde, sofern ein solcher überhaupt stehen würde, was der Fall noch nicht ist, wie ich präzisiere, 

also, sich diesen Namen pflückte und in sein nächstes Buch einbaute – was wäre dann? Sag es mir.» 
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«Wenn ich dich richtig verstehe: Dann stünde dieser in der Literatur und hätte darum nicht das Recht, 

in deinem Friedhof zu stehen.» 

«Du bist klug. Diesen Schluss habe ich ebenfalls gezogen.» 

«Womit willst du auf diese Gefahr reagieren?» 

«Bisher steht in diesem Friedhof kein Stein. Damit erspar ich mir, dass ich einen solchen Stein 

entfernen muss, weil auf diesem wie auch in einem Roman derselbe Name steht. Ich könnte 

verschmerzen, dass ich diesen Stein entfernen muss. Aber, was weit schlimmer wäre, wäre, dass ich in 

diesen Stein investiert hätte und dieser nun, nach gegebenem Fall, wertlos wäre und ich teuer 

eingesetztes Geld entsorgen müsste. Wer ersetzt mir diese Kosten? Das nennt sich Verdienstausfall. 

Der Friedhof muss ja nicht Gewinn abwerfen. Zu einer finanziellen Belastung darf er freilich auch nicht 

werden. Eine solche Belastung hält keine Erde aus, auch nicht eine Friedhofserde.» 

«Das heisst, und ich verstehe dich richtig, in deinem neuen Friedhof gedeiht nichts. Auch du bringst 

keine Steine zum Blühen. Der Friedhof stagniert im Zustand seines Ursprungs wie ein unbefruchtetes Ei 

oder eine Zigarette, die nicht angezündet wird. Keine Steine, keine verzierten Steine, keine veredelten 

Steine, in welche Künstler kunstvoll die Erinnerung an literarische Figuren, die es nie gegeben hat, hinein 

gemeisselt haben. Keine fingerfixe Steinmetzarbeit. Dein Friedhof ist ein Feld, auf dem nicht gespielt 

wird, nicht einmal Fussball oder Schach.» 

«Es ist ein Friedhof, der brach liegt, Ruhe gewährt und darum den Tod nicht kennt. Er wartet auf 

bessere Zeiten in der Literatur, auf eine Zeit, ja, welche Zeit? Wird die Literatur ohne Namen auskommen 

können? Wird die Literatur ohne Namen kommen?» 

«Du stellst seltsame Fragen. Du stellst Fragen, die nach keiner Antwort verlangen. Ich kann dir einen 

guten Rat geben. Gründe einen weiteren Friedhof.» 

«Welchen?» 

«Den Handyfriedhof, den Friedhof der nicht angenommen Telefonanrufe.» 

«Oh, das werde ich nicht tun.» 

«Und warum? Du liebst doch Friedhöfe übers Leben gern.» 

«Ich will mein Inspirationsfeld nicht in den Bereich der Elektronik ausweiten. Die ist voller Tücken. Ich 

habe schon genug mit meinem Papierkram zu tun. Ich will vor allem der Erde verbunden bleiben und auf 

diese Weise mit beiden Füssen auf dem Boden stehen. Ein Friedhof gewährt Halt. Wie der Dicke folge 

ich klaren Prinzipien. Er hat zudem noch Probleme, die er lösen soll und muss. Ich löse meine, er die 

seinen. Ich habe das Papier und die Erde, er hat die Wissenschaft.» 

«Ja, der Dicke, gut genährt wie die Forschung, die er betreibt. Finanziell aufgeblasen, wie die 

Wissenschaft mit ihren Bibliotheken, die kein Knochen liest. Sie und der Dicke, die kämen nicht in diesen 

Raum herein, wenn sie wollten. Die passen wegen ihrer Masse gar nicht durch die Tür. Man muss bei 

denen etwas Luft ablassen und Rauch in sie hinein blasen, so dass sie wie wir werden und verstehen, 

was mit unsereins los ist und wo uns die Lunge drückt. Was unsere Sorgen sind und dass die Zeit drängt. 

Denkt man an die Forschung, an ihr Gemächlichkeit und das, was an Geld in sie hinein gesteckt wird, 
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dann vergeht einem das Reden. Ja, es ist grausam. Wenn man daran denkt, immer wieder daran denkt, 

wenn es zum wiederholten Mal rauf kommt, dann frisst das an der Lunge und frisst sie auf, langsam und 

dauerhaft. Es geht nicht zurück. Es geht nur vorwärts, die Kräfte raubend, und das Reden wird leiser, 

der Protest wird leiser. Das Reden vergeht.» 

«Keine Ausrede. Es wird an dem Rauchen liegen, dass du so Mühe mit den Reden hast.» 

«Was Rauchen? Es sind die Umweltgifte, die mich angreifen. Aber die Wissenschaft macht es sich 

leicht, indem sie sich auf die Seite der Industriegifte stellt und uns Raucher verantwortlich macht für das, 

was in unserer Lunge abgeht. Der Dicke frisst sich Fett an, anstatt dass er mir wieder auf die Sprünge 

hilft. Meine Alveolen würden es ihm verdanken, wenn er ihnen wieder zu mehr Luft verhelfen würde. Was 

er aber erzeugt, ist selber Luft, eine Luft, die meiner Gesundheit überhaupt nicht bekommt.» 

«Würdest du ihm mit diesen Aluveen entgegen treten, er würde glatt umfallen, so gebildet tönt das.» 

«Dem Kerl sollte ich wirklich einmal auf den Pelz rücken und sein Gewissen etwas durcheinander 

schütteln, so dass es bei ihm in diesem Ding zu Leben kommt. Der weicht der Krankheit aus.» 

«Treib es nicht zu wild. Du musst duldsam mit ihm sein.» 

«Er hat arge Probleme, die er nicht zu lösen vermag. Kunststück, dass er durch die Wand wollte. Er 

wollte der Welt entkommen», wandte die Frau ein. 

«Das muss nicht der Grund dafür gewesen sein, dass er den Wagen in die Wand gefahren hat. Wenn 

man sucht, findet man, wie soll ich es sagen, bestimmt weitere Ursachen dafür, warum er den Wagen in 

die Wand fuhr.» 

«Und, was hast du gefunden, mein Lieber?» Die Frage schloss ein erneuter Husten ab. Diesmal 

handelte es sich um einen leichten Anfall, der das Gespräch nicht über einen längeren Zeitraum 

blockierte. Nach einer angefügten Kunstpause erklärte der Mann: 

«Sehr weit habe ich nicht gedacht. Ich denke nicht als Wissenschaftler. Ich denke als Künstler. 

Wissenschaftler und Künstler haben aber Gemeinsamkeiten. Sowohl dem Wissenschaftler wie auch dem 

Künstler wird mit Misstrauen begegnet. Bei dem einen wird gefragt, ob das, was er tut, das Geld wert ist, 

das hineingesteckt wird. Bei dem anderen wird gefragt, ob bei dem, was er tut, es noch mit rechten 

Dingen zu und her geht. Ökonomie des Geistes nennt man solches. Weder die Kunst noch die 

Wissenschaft versteht eine Mehrheit der Menschen. Künstler und Wissenschaftler stossen zu oft auf 

Widerstand. Die Frage nach Kosten und Nutzen kann für den einen wie für den anderen zu einer 

Belastung werden, zu einer schweren Belastung. Meine Friedhöfe werden auch am 

Anschauungsmaterial moderner Betriebswissenschaft gemessen. Das ist unwürdig. Kunst ist gut, wenn 

sie trägt, finanziell. Eine solche Einschätzung muss ich zurück weisen. Ganz klar. Geld ist kein Impuls 

für Kunst und darf es nicht sein. Warum soll man auf dem Hintergrund dieser Belastung nicht zu einem 

Auto greifen und in eine Wand fahren?» 

«Nimm den Wagen und tu es. Dann werden wir beide endlich auf dem gleichen Niveau sein. Du eine 

Blutleiche und ich eine Leiche, die bald ihr letztes Blut aushaucht.» 
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«Oh, meine Liebe, vorerst sind wir noch bei der Theorie. Das mit dem Wagen, das kann warten. Es 

gibt noch viele Gründe, die dazu geführt haben können, dass der Dicke den Wagen in die Wand fuhr. 

Die Zeitungen sind voll mit Spekulationen und Informationen und Ideen und Überlegungen zu dieser 

Sache. Wir brauchen nicht in die Details zu gehen. Das Auto ist kein Thema. Ich besitze zudem gar 

keinen Führerschein.» 

«Er hatte auch keinen.» 

«Das ist kein Grund dafür, dass wir uns jetzt über die Sache mit dem Auto auslassen. Niemand wird 

verstehen, warum er den Wagen in die Wand fuhr. Ebenso wenig wird jemand verstehen, warum die 

Gesellschaft seine Arbeit hinterfragt, trotz der ganzen Berühmtheit, die ihn umgibt. Leidet der Dicke 

darunter? Jeder Erfolg wird von Neid begleitet. Auch in der Wissenschaft. Das lobende Wort wird von 

einer spitzen Bemerkung begleitet. Das ist eines der Lose, das der Mensch gezogen hat, als er gemacht 

wurde. Den Neid vermag der Mensch nicht aus seinem Brotsack zu verbannen. Das Zusammenspiel von 

Erfolg und Neid kann lähmend auf die Inspiration wirken und Inspirierte wie mich in die Enge verlorener 

Schaffenskraft führen. Wenn ich diese Überlegung auf die Wissenschaft und ihre Macher übertrage, 

heisst das, dass weitere Fortschritte in der eigenen Forschung nicht mehr möglich sind. Neid ist ein ganz 

schlechter Ratgeber.» 

Die Frau sagte: «Du scheinst ganz viel über diese psychologische Sache nachgedacht zu haben. Bei 

deinen Friedhöfen stelle ich keine Fortschritte fest. Und das verstehe ich nicht. Um deine Friedhöfe 

beneidet dich niemand. Das Problem, das du beschrieben hast, solltest du eigentlich gar nicht kennen. 

Wer will schon deinen Friedhöfen Konkurrenz machen? Niemand. Neider solltest du gar keine haben.» 

«Ich kenne meine Gegner nicht. Ich gehe auf meinem Weg vorwärts. Die Friedhöfe werden Früchte 

tragen.» Das letzte Wort ging in einem ungeheuren Lärm schier unter. Denn aus der Lunge der Frau 

kam ein Krachen. Diesmal brach es mit einer ganz besonders gewaltigen Stärke heraus. Der Körper 

erbebte und wirkte, als wolle er mit diesem Ausbruch der Luft aus der Lunge diese auch gleich selbst mit 

aus dem Leibe reissen.  

Ein in Teer gebadetes und durchgeschütteltes Atmungsorgan führt nicht zu einer romantischen 

Landschaft, die zu einem beschaulichen und erholsamen Wandern einlädt; nicht zu einem Moor, über 

welches Libellen schaukeln; zu keinem Schneefeld, das unberührt und ohne Spuren ein Gebiet als 

weichen Teppich überzieht; zu keinem Wasser, über welches stille Segel ziehen. 

Diese Lunge vergleicht sich nur mit einem aufgepeitschten Wasser, welches sich auch nicht beruhigt, 

nachdem sich der Sturm davon machte. In einer solchen Lunge herrscht immer Sturm. Fortwährend 

waltet der Ausnahmezustand und solange, bis die Lunge zusammenbricht und in ihren Untergang den 

ganzen Körper mit sich zieht. 

Diese Lunge leidet wie eine Stadt, die an sich selbst erstickt. Die ungefilterten Russpartikel dringen 

auch durch geschlossene Fenster und filternde Klimaanlagen in die Häuser hinein und füllen sie 

allmählich mit dem Gift, von dem man glaubt, es würde draussen bleiben. 
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Kapitel 27: Asche am Boden des Steinbruchs der Liebe 

Der Husten zerbrach. Die Lunge rang nach reiner Luft. Diese floss durch die Atemröhre in den 

geplagten Leib und kühlte das Gewebe in der Brust. Der Anfall ging vorbei, die lähmende Atemnot lag 

ausgespien in einem Taschentuch. Ruhe kehrte für eine gewisse Zeit wieder ein. Das Gespräch nahm 

den holprigen Weg wieder in Angriff. Der Mann sagte: «Meine Friedhöfe werden Früchte tragen. Aus 

diesem Grund brauche ich keinen Wagen, den ich in eine Wand fahren kann.» 

«Möglicherweise würde es den Friedhöfen gut bekommen, wenn du mit einem Wagen in eine Wand 

fahren würdest. Das wäre für dich der Kuss der Muse.» Der Frau hatte die Krankheit den Sarkasmus 

nicht ausgetrieben.  

«Bitte keinen Spott! Ich brauche für meine Sache keine Werbung. Werbung und Spott ertragen die 

Friedhöfe schlecht. Ein Friedhof ist eine sachliche Angelegenheit.» 

«Den Dicken kannst du auf deinem Friedhof beisetzen, nachdem er sich erfolgreich mit dem Wagen 

in der Wand und sich selber erfolgreich um Leben gebracht hat.» 

«Das Ziel einer solchen Aktion mit dem Wagen muss nicht der Tod sein, meine werte Husterin», 

bemerkte der Mann. «Ein weiteres Mal deckt sich das Bild des Künstlers mit jenem des Wissenschaftlers, 

meine Liebe, diesmal ohne Huster. Die kranke Lunge soll nicht im Zentrum unserer Gespräche stehen. 

Sie leidet auch, ohne dass wir über sie reden. Unser Schweigen soll ihr Balsam sei. Oh, das habe ich 

aber schön gesagt. Ich bin überzeugt, das sage ich dir, meine Liebe, ich werde eines Tages noch ein 

kluges Buch schreiben, das aber keinerlei Verrat an meinen Friedhöfen üben wird. Doch bis zu diesem 

Buch ist es noch ein langer Weg. Der Weg in die Mauer dagegen ist kurz. Und jetzt kommt der Clou, 

jener Punkt, auf welchem sich Wissenschaft und Kunst treffen. Es kann vorkommen, dass jene, und wie 

diese auch ich, an einen Punkt gelangen, wo es einfach nicht mehr weiter geht. Wenn man mit dem 

Wagen in eine Wand fährt und die Karre dabei in Schrott verwandelt, kann das wie ein Befreiungsschlag 

wirken, der beflügelt.» 

Als Rückmeldung kam von der Frau lediglich der Satz: «Flügel für die Toten deiner Friedhöfe.» 

«Deinen Lungenflügeln, mon amie, my dear, würde ein Befreiungsschlag auch gut bekommen. Der 

würde ihnen etwas Luft, etwas Raum verschaffen. Aber ob in deinem Steinbruch noch etwas in der Art 

ausgerichtet werden kann, was nach Befreiung aussieht, das lasse mich bezweifeln. Ich stelle mir vor, 

dass du in deinem Innern durch den Rauch der Zigaretten nicht geteert und gefedert bist, also kein 

Teerbelag über deiner Lungenhaut liegt und in deiner Lunge keine Federn herumflattern. Vielmehr, das 

denke ich, sind es Pflastersteine, die dicht an dicht auf dein Atmungsorgan nieder prasseln.» 

«Das wird der Fall nicht sein, mein Freund. Wenn dem so wäre, würdest du so verbeult aussehen, wie 

wenn du zwischen deine Grabsteine gefallen wärst und dich dabei ganz ordentlich den Kopf 

eingeschlagen hättest. Denn wäre ich plastersteingepflastert, käme nicht Rauch aus meiner Lunge, wenn 

ich mit dir rede, sondern ein ganzer Pflastersteinhagel, der dir zusätzlich das Gesicht zertrümmerte. Das 

ist aber nicht der Fall. Du bist der lebende Beweis. Du siehst ganz ordentlich aus. Mit dir kann man unter 
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die Leute gehen. Deine Visage ist ohne Beulen. Sie ist nur geschlagen von den Misserfolgen deiner 

Friedhofskulturen.» 

«Man sieht’s: Du bist eine Lebenskünstlerin, aber keine Künstlerin. Deine Lungen sind teerverhangen. 

Es rasselt und klappert nicht, wenn du atmest. In dir befinden sich keine Pflastersteine. Dir kleben die 

Gedanken schwer wie Teer in den Lungen. Beim Künstler hingegen sind die aufkeimenden Einfälle wie 

leichte Pflastersteine, die er jongliert, quasi zum Zweck der Inspiration. Jeder geworfene Stein ist ein 

klarer Befreiungsschlag, der in der unendlichen Gedankenwelt neue Ideen freisetzt.» 

«Du hast richtig gesprochen», unterbrach die Frau mit einem schwachen Hustenanfall, von dem nicht 

ganz klar war, ob es sich um einen neckischen Anstandshüsterl handelte oder um einen leichten 

krankheitsbedingten Auswurf der Lunge. «Ein Stein in dein Gehege und dein Friedhof lebt auf einmal 

auf.» 

«Ach, lass das mit den Friedhöfen. Die sind mein Brotverdienst. Bringen sie auch nicht viel ein, so sind 

sie doch immer wieder eine willkommene Ausrede für meine finanziellen Schwierigkeiten. Mein geistiges 

Befinden hingegen, und ich komme wieder auf die Wissenschaft zurück, auf den Dicken – warum ist er 

in die Wand gefahren? Das liegt doch auf der Hand!» 

«Lass mich raten: Kein Grab, aber ein Pflasterstein.» 

«Du hast es erraten.» 

«Du hast ihn geworfen, ich habe ihn aufgefangen. Ich balanciere ihn. Auf welche Seite wird er fallen?» 

«Schicksalsschlag. Spielst du Schicksal? Wollte der Dicke das Schicksal herausfordern, als er in die 

Wand hinein fuhr? Das kann sein. Wenn er den Wagen aus diesem Grund in die Wand hinein manövriert 

hätte, dann wäre er auf irgendeine Art von sich und seiner Arbeit enttäuscht und infolgedessen 

lebensmüde gewesen. Das würde mich aber eher überraschen. Er ist so gescheit und dick gut genährt, 

dass ihm das Leben nichts anhaben kann.» 

Der Mann, der bisher eher aufrecht auf seinem Stuhl sass, lehnte sich etwas zurück. 

«Möglicherweise suchte ihn eine geistige oder seelische Blockade heim. Manchmal muss man sich 

mit den Fingerknöcheln an die Stirne schlagen, um eine derartige Sperre aufzuheben.» 

«So einfach geht das. Das Problem ist weg. Es sieht jedoch ganz danach aus, als ob der 

Befreiungsschlag nicht gelungen ist. Sie haben sich eine Frau geangelt. Jette. Sie hilft vermutlich über 

solche Probleme von Wissenschaftler und Künstler hinweg. Wenn Jette bei denen ist, brauchen sie 

keinen Wagen, um damit in die Wand zu fahren. Die kommen da auf andere Gedanken. Sie sollen sich 

nur mit ihr vergnügen. Kunststück, dass sie mich nicht wollen, als Anschauungsobjekt für Wissenschaft 

und Kunst.» 

«Du liegst vollkommen richtig. Zwischen dir und ihr gibt es Unterschiede. Was der Dicke ganz deutlich 

zu viel hat, hast du zu wenig. Du setzest ja aber bekanntlich den Schwerpunkt in deinem Leben anders 

als Jette. Sie will gefallen, du willst geniessen. Die Rauchstäbchen zwischen deinen Lippen ersetzen 

doch alles, was Jette den beiden bieten kann.» 
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«Wie schwach der Mann doch ist. Sie braucht nur ihre Beine zu zeigen, die kraftvoll sind wie 

Pferdeschenkel, und schon spitzt der Mann seinen Griffel, mit dem er der Frau seine Liebe in den Leib 

hinein ritzt. Meine Lippen lieben die Zigarette und sie mich. Sie dringt tief in mich hinein. Bei jedem Zug.» 

«Ach ja, der Steinbruch der Liebe. Der bröckelt, Stein für Stein.» 

«Sie trägt ein Schachbrett als Tasche mit. Aus dem fallen keine Pflastersteine.» 

«Darum hat der Schachspieler angebissen. Ihm soll es bekommen. Auch das Schachbrett wird 

zerfallen, und am Ende wird ihnen nicht mehr bleiben als uns: Dir eine Zigarette, mir ein Kaffee.» 

«Wenn ich nur ihren Körper hätte! Ich würde nicht hier sitzen und über sie sprechen, sondern mir ein 

ganz anderes Vergnügen gönnen. Du könntest dich zu deinen Grabsteinen legen, ich würde an einem 

anderen Ort liegen und zwischen meinen Lippen etwas ganz anderes als Zigaretten zum Glimmen 

bringen, so dass es tief in mich hinein dringt. Dort, wo kein Rauch ist, dort, wo die Lust und die Liebe 

meine Sinne benebeln. Jette hat einen Körper, den solltest auch du begehren, der sollte auch dich 

erzittern lassen. Aber du hast nicht den Blick dafür. Du hast lediglich den Blick für Zigaretten, die auf 

meinen Lippen brennen, ich auch, das gebe ich zu, aber ich, weil ich nicht mehr anders kann.» 

«Ich rauche nicht.» 

«Du bleibst bei mir. Du beschäftigst dich mit Grabsteinen. Das Leben geht an dir vorbei und schwindet 

mit jedem Zug, den ich aus meiner Zigarette ziehe. Wenn du meinen Rauch spürst, genügt dir dies zum 

Leben. Die Friedhöfe sind lediglich ein Vorwand, damit du weiter leben kannst und nicht mit einem Wagen 

in eine Wand fährst. Wir zwei sind bescheiden geworden. Nichts von grosser Liebe, Eroberung, 

Entführung und wie all diese Spiele heissen, die im Namen der Begierde durchexerziert werden. Ich hole 

meine Zigaretten am Kiosk, du deine Namen aus der Literatur. Der Dicke hat den Wagen in die Wand 

gefahren. Das ist sein Imponiergehabe. Wir alle kommen nicht weit.» 

«Ich gebe dir recht. Der Dicke kommt mit seiner Physis, wie wohlgerundet sie auch ist, nicht an Jette 

heran. Das macht ja den Unterschied zwischen ihm und ihr aus.» 

 

Die Intensität des Gesprächs liess den Mann in Weiss noch weiter ins Moor zurückweichen. Fast 

schien es, als würde die Schnelligkeit des Gesprächs der geplagten Lunge Genesung bringen, als 

würden die Fliegen sich aus einem austrocknenden Moor zurück ziehen. Der Schein legte sich über das 

Moor, sodass es wirkte, als liege dieses unter einem prallen Sonnenschein; als würde aus der von 

Ungeziefer geläuterten Erde Neues heraus wachsen, Getreide, welches sich sanft dem Winde und 

seinem Willen neigt, weiterwachsend, um für den Menschen und seine Bedürfnisse an Brot urbar zu 

werden. 

Die Frau unterbrach den Sprecher, nicht weil ihr Atem es erforderte, sondern weil sie dazwischen 

setzen wollte: «Die Männer sind alle gleich, ob dick oder dünn. Und ich fürchte, du willst mir schon wieder 

mit deinen Auswüchsen von Kunst und Wissenschaft kommen, um vom Thema, vom Wesentlichen, 

abzuweichen.» 

«Und das Thema wäre?» 
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«Der Körper des Menschen, der gesunde Körper des gesunden Menschen.» 

«Du denkst zu sexuell.» 

«Ich darf meine Sehnsüchte haben.» 

«Das Leben setzt sich im Dialog fort. Du könntest wieder einmal ein Hüsterchen zwischen deine Worte 

legen. Das tönt schick. Es würde uns zurück in jene Welt führen, in der wir leben. Die Welt die wir 

verlassen möchten, weil sie dich mir wegnehmen will.» 

«Hüsteln ist ein Zeichen ganz besonderer Aufmerksamkeit. Man muss ganz klein beginnen, um grosse 

Ziele zu erreichen. Das ist nicht unser Ziel. Darum huste ich, während die Andere das Leben geniesst.» 

«Nun übertreib es nicht. Du lebst noch.» 

«Sie vereint alle Vorzüge. Ihr Körper ist sehr gut proportioniert. Rücken und Schenkel stehen in einem 

geeigneten Verhältnis zueinander. Dieses Verhältnis macht die Männer an.» 

«So etwas siehst du?» 

«Man kennt sich vom gemeinsamen Turnen. Sie hat den Sport noch im Körper. Geschmeidig ist sie 

wie eine junge Stute. Sie zu reiten, lohnt sich.» 

«Du übertreibst.» 

«Wenn sie sich reckt und streckt und die Arme hoch über sich hebt, dann drücken ihre Brüste wie 

blühende Ballen unter ihrem Body durch.» 

«Du meinst wie zwei junge Enten.» 

«Junge Enten?» Die überraschende verbale Eingabe des Mannes verwirrte die Frau. Er blickte in das 

verdutzte Gesicht seines Gegenübers und merkte an: «Ja, warum nicht Enten? Die haben die perfekte 

Passform von Brüsten und auch ihre Geschmeidigkeit. Ihr Gefieder ist stramm und weich wie blühende 

Brüste.» 

«Auf deinen Friedhöfen wachsen seltsame Gewächse.» 

«Keine Teiche.» 

«Dann auch keine Ente. Deine Bemerkung war eine rechte Ente, weit ab von dem, was du wirklich 

erfahren hast. In meinen besten Zeiten hast du mich nicht gekannt. Was ich früher war, ist heute Jette. 

Unter ihrer Bluse findest du nichts Totes. In ihrem Körper ist Ordnung. Ihr Bauch ist flach und stark. Er 

versteckt nichts, auch nicht, was unter ihm kommt. Er zieht den Blick auf sich als unversehrte Fläche, 

die den Blick weiter zu den Beinen führt und was sie einfassen.» 

«Meine Liebe, du ziehst die Frauen aus.» 

«Du ziehst mich nicht aus.» 

«Das Kraftwerk in deiner Brust arbeitet zu stark. Es erschreckt mich. Jederzeit könnte es explodieren 

und einen Pflastersteinregen über mich ergiessen. Das würde zu schönen Ergüssen im Gesicht führen. 

Die Leute würden glauben, du hättest mich geschlagen. Solches will ich dir nicht antun. Du hast mich nie 

geschlagen. Also will ich auch nicht, dass man dich mit falschen Anschuldigungen schlägt. Meine Augen 

sollen mit den deinen auf der gleichen Höhe sein.» 
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«Mein Körper ist gehörig in Unordnung geraten. Die Steine stehen nicht mehr einer auf dem anderen. 

Auf dem Schachbrett herrscht Unordnung. Die Lunge ist ein Trümmerhaufen. Das Schachspiel eine 

Ruine.» 

«Wir nähern uns dem Friedhof. Der Dicke kann das verhindern, wenn er das richtige Medikament 

entwickelt. Wir kennen ihn über Jette. Wir sollten ihm reden.» 

«Und was soll’s? Soll er unseretwegen noch einmal einen Wagen in eine Mauer fahren, um diesmal 

nicht zu Jette, sondern zu mir zu finden? Das in die Mauer fahren könnte zu einer Konkurrenzsituation 

führen. Du könntest das nächste Opfer werden. Das Schicksal ist nicht wählerisch. Ich würde nicht mehr 

mit dir zusammensitzen. Der Dicke würde meinen Husten empfangen. Und du könntest einen weiteren 

Namen auf deine Grabsteine setzen. Der Dicke würde mich retten. Du würdest untergehen.» 

«Der Dicke hat nicht dich gewählt. Er hat nicht die Gruft gewählt. Er hat auf das Schach gesetzt.» 

«Du steigst mir nach in die Gruft. Dorthin führt eine lange steinerne Treppe. Am Anfang stehen schöne 

Frauen und Männer. Sie zeigen ihre Büste. Ihre Schenkel sind das Geländer. Am Anfang greift man 

gerne nach dieser Handführung. Die Finger finden Halt in einem angenehmen Muskelspiel. Du wirst mir 

nicht erzählen, dass du bei einem solchen Angebot deine Hand zurück ziehen würdest. Würdest du es 

sagen, würdest du lügen. Das Fleisch, im Vollbesitz seiner Kräfte, lügt nicht. Aber es geht weiter, hinab 

in die Gruft. Mit jedem Schritt ist weniger Fleisch an den Knochen. Nicht weil die Hand abwärts gleitet 

über die Schenkel, über die Knie, den Schienbeinen entlang nieder zu den Knöcheln. Nein. Mit jedem 

Schritt hinab in die Gruft ist weniger Fleisch am Bein. Das Atmen wird schwieriger. Die Zigarette hat nicht 

mehr die Kraft, die Lunge zu weiten. Je weiter man die Treppe in die Tiefe steigt, desto enger wird es 

um die Brust, desto weniger hat es Platz für gut ausgestattete Beine. Man stolpert sehr schnell. Das 

letzte Fleisch streift sich von den Knochen ab und hält sich rettungssuchend an den Steinwänden des 

Ganges fest, dort, tief unten auf dem Weg in die Gruft. Der Traum wird zum Albtraum. Es geht nicht 

weiter. Nur die Tiefe zieht mit grosser Kraft das, was runter muss, an. Der Alb will nicht weiter. Trotzdem 

geht es Tritt für Tritt tiefer in das fortwährend Dunkle hinab. Die Knochen, ein Gestellt ohne Fleisch, 

erkämpft sich den Weg auf sein Ziel zu. Zwischen den Kiefern die Zigarette. Mein Feuer. In der 

Dunkelheit ist das Glimmen der Zigarette das letzte Licht. Es leuchtet dir den Weg. Verstehst du meinen 

Traum. Ich will leben. Wo ist der Dicke mit allem, was er doziert? Wenn die Zigarette erlischt, dann ist es 

aus. Die Knochen zerbrechen, zerfallen, werden zu Staub. Du wirst eins mit der Zigarette, die zu Asche 

wurde.» 

«Oh. Ich halte es lieber mit der Oberfläche. Meine Friedhöfe haben nicht einen derartigen Tiefgang 

wie deine Gruft. Und wenn ich bedenke: Das Schachbrett ist mir geradezu sympathisch. Es lässt keine 

Tiefe zu. Es ist einfach eine Oberfläche. Etwas, das unsterblich ist, etwas, in das keine Zeit eindringen 

kann. Kunststück, dass das Schachbrett auf den Dünnen und den Dicken mehr Anziehungskraft ausübt 

als irgendetwas anderes. Für die Wissenschaft ist das Schachbrett ein Feld, auf dem sich im Gegensatz 

zu jenen verbergenden Orten, wo man nichts sieht, sich’s übersichtlich und gut tanzen lässt. Die Quer- 

und Längslinien bieten Orientierung, die Felder Halt. Es ist wie im Theater, wo die Leitlinien und Punkte 
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auf dem Bühnenboden dem Spieler zu jeder Zeit Orientierung garantieren, so dass das Stück mit Erfolg 

zu Ende geführt werden kann. Darum: Niemand will mit deiner Gruft tauschen. Der Mensch will tanzen 

und leben.» 

«Aus der Gruft, mein Freund, hörst du das Röhren des Wissens, das Röhren wie von einem Hirsch, 

der keine Kuh findet, um seinen Namen zu entleeren, so dass er sich fruchtbar weiter entwickeln kann. 

Das Röhren der Wissenschaft, die sich nicht zu helfen weiss. Die Wissenschaft mokiert sich des 

Schachs. Spiel. Die Wissenschaft selber ist ein Spiel. Das Schach nur ihr Spiegelbild, über das sie selber 

lacht. Aus den Gängen – denn wir sind zahlreich, aber wir begegnen uns nie, denn dort gibt es kein Licht 

– die aus dem Innern der Gruft führen, oder vielmehr in diese hinein, hörst du nur das Husten der 

ersterbenden Menschen. Die Ordnung des Schachs ist eine Utopie. Sie verheisst Sicherheit, Erfolg und 

ein Ziel, das Matt. Was nichts anders heisst als den Tod, den Tod des Königs. Der Dicke ist matt. Aus 

dem Grunde führte er das Auto in die Wand. Das ist die Ordnung der Dinge. Die Gruft hat Tiefgang. Sie 

ist das Leben. Das Ende des Lebens ist nicht ein Matt. Am Ende des Lebens steht eine Gruft. Der Dicke 

soll sich dort Inspiration holen, und nicht auf dem Brett. Die Wissenschaft muss sich an der Gruft 

orientieren, wenn sie etwas erreichen will, und nicht am strahlenden Spiel, das Schach heisst und dessen 

streng gezogenes Schemata Ordnung vorgaukelt.» 

«Du stellst hohe Ansprüche an die Wissenschaft.» 

Trotz der Wunden in der Lunge sprach die Frau mit anhaltender Energie, aber leise. Die Wut, die 

Ohnmacht angesichts ihrer Situation, verlieh ihr Kraft und liess sie für den Moment ihre Leiden 

vergessen, verdrängte, was physisch aus dem Körper hinaus wollte. 

«Ich will eine Wissenschaft, die sich nicht im Erfolg sonnt, sondern in die Tiefe geht und mir aus der 

Gruft hilft. Doch, bevor sie mir helfen kann, muss sie selber in die Gruft hinab.» 

«Dort ist es schwarz.» 

«Ja, nachdem das Glimmen der letzten Zigarette erloschen ist. Darum heisst meine Devise: Hab immer 

eine nächste Zigarette auf dich, wenn du eine geraucht hast.» 

«Dort sieht man nichts. Die Wissenschaft kann dort nicht wirken. Dort ist nur der Tod.» 

«Es gibt nicht ein Tor in die Tiefe. Es sind vierundsechzig Türen, die in diese hinab führen.» 

«Vierundsechzig?» 

 

«Endlos lassen sich die Schachfiguren über das Schachbrett herum schieben, und es wird zu keiner 

Änderung führen. Die Figuren bleiben auf dem Brett. Werden immer frisch aufgestellt und von neuem 

geschoben. Ein ewiges Spiel. Aber, wenn das Schachbrett geöffnet wird, kann man durch die 

verschiedenen Felder in die Tiefe hinab steigen. Dann verlässt du das Oberflächliche, das Schillernde, 

die lackierten Felder, das Täuschende, die Scheuklappen. Erst wenn du den Blick von der Oberfläche 

weg hin in die Richtung richtest, die du gehen musst, mein Freund, und hinab blickst, durch das geöffnete 

Brett, wirst du die Tiefe ausmachen, jene, die dich aufnimmt. Du wirst dort seltsames Gewürm entdecken, 

trotz der Schwärze, die an dem Ort herrscht. Deine Ohren werden zu Augen. Der einzige vertraute Ton 
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ist der Zug an der Zigarette. Alles andere ist dir unbekannt, bedrängt dich von allen Seiten. Du vernimmst 

den Ton von Wesen, die mit Pflastersteinen nach ihresgleichen werfen. Pass nur auf, dass dich kein 

Stein trifft! Du blickst in meine Brust, dort, wo sich all dieses Allerlei an Getier eine Schlacht liefert, blutiger 

als auf dem Brett, oben auf der Erde, wo die Gefallen immer wieder neu auf stehen, um das nächste 

Spiel zu beginnen. Wenn du in das Schachbrett hinein brichst, dann musst du, mein lieber Freund, 

aufpassen, dass du nicht auf einmal einen Pflasterstein an die Birne kriegst und eine Beule mit davon 

trägst.» 

«Meine Liebe, wenn du die Felder auf dem Schachbrett öffnest, so wie du es vorgeschlagen hast, 

dann wirst du keinen Einstieg in die Wissenschaft finden, sondern das Brett wird aussehen wie ein Gitter, 

durch das man nicht hindurch kann. Der Eingang zu einem Gefängnis, nein, das will ich nicht. Aus dem 

Brett hinaus blicken durch das Gitterwerk, hinaus in die grosse, freie Welt, das ist nicht meine Sache.» 

«Das weiss ich, das verstehe ich. Es ist keine Übung für dich. Statt hinab zu steigen in die Tiefe, wohin 

die Forschung greift und erfolglos herum tastet, würdest du dich irgendwie über die Gitterstäbe angeln, 

mit der Zeit in den Zwischenräumen stecken bleiben, dich heraus quälen, weiter krakeln und schliesslich 

doch hinab fallen und ersaufen in der Wissenschaft. Von dir kann ich keine Hilfe erwarten.» 

«Da geh ich mit dir einig. Das war gar nie meine Absicht. Mein Feld ist die Kunst. In der Kunst gibt es 

keine derartigen Abgründe, wo man sich den Hals brechen kann oder absäuft. In der Gruft ist es derart 

dunkel, wie es nur das tiefste Schwarz sein kann. Dort ist das Umherirren ohne Ende. Orientierung ist 

nicht möglich.» 

«Allein die Wände schaffen unsichtbaren Überblick über die Grenzen, denen jener ausgesetzt ist, der 

in die Gruft hinein geraten ist. Doch die Wände sieht man nicht.» 

Allein ein weisser Mann, grell, wie Weiss nur sein kann, vermag sich dort unten zu bewegen. Seine 

Gestalt wandelt als Schatten, von keinem Licht geworfen und darum kaum erkennbar. Er wirft aber Staub 

auf. Jeder Schritt gleicht einem Erbeben. Der Staub steigt hoch und verstopft die Atemwege. Diese 

ringen nach Luft, weiten, verengen sich und speien in einer Gewaltanstrengung aus, was sie quält, 

hinaus durch den Rachen in den Aussenraum, wo keine Verstopfung die Atemwege versperrt. 

 

Kapitel 28: Der weisse Reiter reitet weiter 

Der Gang des Mannes durch die Gruft gemahnt an das Kitzeln in der Brust, das den Husten auslöst. 

Befindet sich der weisse Mann einmal in der Gruft, kann er daraus nicht mehr befreit werden. Er dreht 

dort seine Kreise. Kein Licht weist ihm den Weg. Er angelt sich den Wänden entlang, durchquert 

manchmal den Raum, doch ein Hinauskommen gibt es nicht. 

Wenn die Gruft sich des aufwirbelnden Staubs entledigt, bleibt der Mann stehen und blickt hinauf in 

die Schwärze über ihm. Hat sich die Luft wieder gelegt, geht der Mann weiter. Die Gruft kommt nicht zur 

Ruhe. Die Bewegungen des Mannes sind ohne Aussicht. Seine Hände hinterlassen auf den verstaubten 

Wänden Spuren, die er nicht sieht. 
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Die Wände muten klebrig an – nicht vom Staub. Derselbe Leim klebt an den Händen, an den Armen 

und an den Schultern. Sie fühlen sich aufgeschürft und aufgerissen an. Der Staub, feinkörnig blutig, 

dringt überall ein. Die Schwärze im Raum hat den grossen Vorteil, dass die Spuren nicht gesehen 

werden. Nur, zuweilen, wenn der Staub, erneut aufgewirbelt, in die Höhe steigt und durch die 

Schornsteine nach aussen drängt, trägt er das Blut mit sich fort. 

Der weisse Mann stützt sich auf, auf die Knie, gibt nicht auf, rappelt sich hoch und tastet sich weiter 

durch seinen Raum, den die Wände fugenlos einfassen. Einen Ausweg findet er nicht. Eine Sicht gibt es 

nicht. Der Mann lässt sich auf die Knie stürzen und legt die Stirn auf den Boden. Doch auch dort findet 

er nur Stein und Staub. Wenn der Mann aus grosser Höhe fallen würde, würde er auf diesem Boden 

zerschellen und es wäre aus.  

Doch die Höhle gab sich gnädig und liess ihn nicht tief fallen. Der Mann bewahrte seine gute 

Bodenhaftung, aber nicht die Kraft, um sich in grosse Höhen zu erheben, indem er sich an der 

ausströmenden Luft festhielt, und so aus der Höhle zu entkommen. 

Aus geschlossenen Räumen entkam schon so manches, das viel Übel über die Menschheit brachte. 

Büchsen, Flaschen und Türen, die lieber nie geöffnet worden wären, füllen Märchen und Mythen. Von 

der Pandora über den Dschinn bis zu Blaubart reiht sich Geist an Geist, der als das Böse mit bitterer 

Gewalt in menschliche Existenzen eingriff. Die weisse Schatulle, welche der Schachspieler fand, bringt 

etwa auch diese den Menschen um seinen Verstand? 

Im Fall der Höhle wäre es angebracht, dass eine gewaltige und wenn möglich letzte Eruption den 

Deckel wegsprengte. Befreiend hätte die Lunge aufgeatmet. Licht wäre eingedrungen. Was als Plage 

hinaus fand, aus der Höhle entkam, hätte sich in den Weiten des Erdballs aufgelöst. Das wäre zum 

Wohle aller gewesen. Die Plackerei in der Höhle hätte ein Ende gefunden. Doch der Deckel blieb drauf. 

Das Böse wucherte weiter, das Elend des Leidens kroch nach wie vor im Dunkeln den Wänden entlang. 

Der Gang durch die Gruft musste weitergehen, auf der Suche nach einem Ausweg, dem Ausgang 

entgegen. Mit Mühe, geschwächt durch die Anstrengungen, den Mangel an Frischluft und die ungünstige 

Aussicht auf Rettung, stand der weisse Mann erneut auf, zog auf seinem Irrweg den Rändern der Höhle 

entlang, tastend, und dann quer durch den Raum, blind dem Schicksal vertrauend, als gäbe es eine 

Abkürzung, die das Leiden verkleinerte. 

«Bist du wieder zu Luft gekommen?», fragte der Mann, gegenüber sitzend am Tisch. 

«Das Rauchen ist manchmal recht anstrengend und zwar derart, dass ich zuweilen glaube, wenn ich 

rauche, ich würde Sport treiben.» 

«Wenn ich dir zugucke, dann habe ich schon hin und wieder den Eindruck, dass dein Rauchen ein 

rechter Hindernislauf ist. Die Hürden sind einmal hoch, dann wieder tief. Aber, das muss ich dir lassen: 

Bisher hast du sie alle geschafft.» 

«Sportlicher als Jette, willst du sagen. Ich fühle mich geehrt. Ich weiss. Ich weiss, dass dich mein 

Anblick mehr erregt als der ihre. Diese Erkenntnis ist eine weitere Zigarette wert. Mein Rauch wird dich 

in die Tiefe des Schachbretts ziehen.» 
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«Kein Bedarf. Ich bin anspruchslos und halte es mit der Oberfläche, dem Oberirdischen. Bei einer 

Grabstätte sieht man, was man hat. Das Darunter interessiert lediglich die Würmer.» 

«Nimm einen Zug aus der Zigarette und du wirst zu einem Wurm werden, der in den Tiefen der Erde 

unterwegs ist und nach neuen Erkenntnissen sucht, nicht oben auf der Erde, wo alles offen ist und sich 

unverhüllt den fremden Augen anbietet. Oben auf der Erde ist alles Oberfläche, wie eine Leinwand, wie 

ein Film. Man muss schon in die Tiefen hinab steigen, um hinter den Schein der Oberfläche zu blicken.» 

«Du wirst geradezu philosophisch.» 

«Ich huste, also hinterfrage ich.» 

«Etwas in dieser Art habe ich schon irgendwo gehört. So originell oder original wie dein Husten war 

der Ausspruch nicht. Wir sollten das Gespräch über Schach und Schachschlösser, die in Spanien stehen 

oder die Tür zur Schönheit dieses Spieles und seinen Abgründen aufschliessen, abschliessen. Das bringt 

nichts.» 

«Du bist der Ansicht, wir sollten die vierundsechzig Felder des Schachbrettes wieder zuklappen?» 

«Ich soll in ein Schach hinab steigen und mir dort drunten in den Gängen der Wissenschaft die Beine 

brechen. Ich bleibe droben. Die Erde und ihre Würmer werden mir noch genug früh bekommen und ich 

ihnen. Dieses Gastmahl kann warten. Ich bin der Ansicht, dass wir das Schachbrett auf die Seite 

schieben und uns wesentlichen Dingen zuwenden.» 

«Täten wir das, würden wir den Wissenschaften einen schlechten Dienst erweisen. Das Glück giert 

nicht nach Tiefe. Das Elend schreit nach Hilfe. Das Glück braucht keine Hilfe. Der Ruf geht an die 

Wissenschaft. Würdest du die vierundsechzig Klappen des Schachbretts schliessen, würde ein dumpfer 

Ton unter ihnen bleiben, der hinaus will, hindurch durch das Brett. Den Spielern würde das Spiel vergällt, 

weil ihnen ein fremder Ton ins Spiel spielt. Die Wissenschaft ist eine ernste Sache. Sie muss hinhören. 

Sie kann nicht die Figuren umwerfen und ein neues Spiel anderswo beginnen. Willst du die Klappen 

schliessen und mir jede Hoffnung nehmen?» 

«Wie gesagt: Ich bin kein Schachspieler. Das Schachbrett ist kein Feld, auf dem ich mich verlieren 

möchte. Schach und Brett, davon lasse ich die Finger. Aber, wovon ich nicht lassen kann, das ist das, 

was mich umgibt.» 

«Die Gesunden haben eine ganz eigene Sicht der Welt. Ihre Sicht ist ein Luxus, den sich nur Gesunde 

leisten können. Es hat nicht einmal mit Geld zu tun. Gesundheit lässt sich nicht kaufen.» 

«Oh, meine Liebe, du beginnst düster zu denken. Wenn Geld bei dir zu einem Argument wird, dann 

geht es dir wirklich schlecht. Aber du weisst ja bestens, dass ich dir mit dieser Droge nicht aushelfen 

kann.» 

«Ich weiss längst, dass du mit dem wichtigsten Gut der Menschheit nicht umzugehen weisst und darum 

so wenig von diesem dein Eigen nennst und es darum sehr geizig einsetzen musst. Aber wir Kranke 

haben einen Reichtum, über den ihr Gesunde nicht verfügt! Wir Kranke sind in diesem Bereich 

unermesslich reich. Im Grunde ist jeder Kranke ein Millionär.» 

«Ein Millionär? Du möchtest wohl, dass ich mich beteilige?» 
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«Dein Angebot ist verlockend. Du wirst dich ihm nicht entziehen können. Mit jedem Tag, an dem du 

auf eine Zigarette verzichtest, bist du nämlich dem einen Schritt näher, was du mit mir teilen wirst. Der 

Krankheit entzieht sich niemand. Rauch eine Zigarette und du wirst schneller reich. Wir Kranke sind es, 

die über Millionen verfügen und darum der Wissenschaft Aufträge erteilen können. Wir sind die 

Financiers der Wissenschaften. Ihr, Gesunde, von euch erhält die Wissenschaft keine Aufträge.» 

«Du meinst also, wenn ich jetzt krank werde, dann lässt sich daraus Kapital schlagen, lässt sich damit 

was verdienen?» 

«Ja, nimm einen kräftigen Zug aus meiner Zigarette und ich werde dich reich machen! Das Elend edelt 

deine Geldbörse.» 

«Alles was recht ist! Aber das nehme ich dir nicht ab. Ich erteile auch Aufträge, auch wenn ich nicht 

aus den Reichtum schöpfen kann, über den du aufgrund deiner zerfressenen, geteerten und gefederten 

Brust verfügst. Ich, im Gegensatz zu dir, mache nicht die Medizin und die Chemie reich. Ich fördere die 

Steinmetze. Mein Friedhof gedeiht. Auf ihm steht Stein an Stein. In meinem Friedhof kultiviere ich nicht 

das Elend. Er führt lediglich die Namen der vergessenen Toten der Literatur und da ist nichts Unreines 

darunter. Meine Toten sind lediglich auf traurige Weise in den Romanen und Büchern ums Leben 

gekommen. Mein Friedhof ehrt ihre Namen, die Erinnerung an sie. Ich brauche keine Zigarette, um 

glücklich zu sein und meinen Reichtum zu mehren.» 

«Du kämpfst für eine cleane Welt. Saubere Grabsteine, saubere Luft, alles sauber. Du lässt mich fallen. 

Ich bin verloren.» Das nächste Wort wurde durch einen wütenden Hustenanfall abgewürgt.  

Nachdem sich die Frau erholt hatte, unterbrach sie mit einer Handbewegung den Mann, der etwas 

sagen wollte, und sprach dafür selber weiter: «Eine Welt, in der nur der Gesunde überleben darf. Eine 

Welt nur mit reinen Gedanken. Eine Welt, die durch die Religion reingespült ist. Alles muss heute auf 

einmal sauber sein. Wir Raucherinnen und Raucher zahlen die Zeche. Wir sind die Zecken, die in eure 

saubere Welt einfallen und euch mit unserem Rauch beissen, damit ihr euch immer im Klaren darüber 

seid, wie es um die Welt und ihrem Leid, das sie hegt und pflegt, bestellt ist. Du willst die vierundsechzig 

Türen auf dem Schachfeld schliessen und nicht in die Tiefe des Menschen hinein schauen. Dort liegt viel 

Dunkles verborgen. Du willst, dass dir die Religion vormacht, aus Steinkohle liessen sich Omeletten 

herstellen. Man brauche nur daran zu glauben wie an eine neue reine Welt. Laster haben keinen Platz, 

sind verpönt und geächtet. Doch das Rauchen lass ich mir nicht nehmen. Auch die Sauberkeit hat es 

keinem Menschen gewährt, dass er überlebt und dem Tod entkommt. Er kann jeden Tag Äpfel essen 

und die Zähne putzen. Auch er wird den Weg gehen, hinab in die Gruft.» 

Der weisse Mann in der Schwärze macht eine Drehung und wirbelte erneut Staub auf, der durch den 

Lungenkanal nach dem Ausgang drang. Der Luftkanal arbeitete als Schornstein, durch welchen der 

lungengereinigte Rauch zurück an die Luft fand. 

«Du willst die Türen im Schachbrett schliessen, damit ich ersticke», sprach die Frau weiter. «Was auch 

nicht so schlimm ist. Für Leute, die wie ich nicht cleangeimpft sind, hat es eh keinen Platz mehr hier. Die 
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Zigarette verschafft mir Raum. Ihr weicht zurück, wenn ich sie anzünde, geht mir aus dem Weg. Der 

Rauch hält die Menschen fern. In der sündlosen Welt bin ich ein schwarzer Fleck. Aber der Fleck glimmt. 

Man sieht ihn. Doch er muss weg. Die Welt ist heute auf clean eingestellt. Du willst wie alle die Türen 

des Schachs zuschlagen und nur auf der Oberfläche spielen. Der Dicke will hinein. Aber vielleicht ist er 

zu dick, so dass er nicht durch die Schachtüren kommt und die Tiefen erreicht, die seine Wissenschaft 

zu klugen Erkenntnissen und nachhaltigem Erfolg führt. Er muss mit mir in die Gruft hinabsteigen. Ich 

werde ihm mit dem glühenden Zigarettenschein den Weg ausleuchten. Ich werde ihn etwas stechen, in 

den Arsch, damit er sich anstrengt und sich doch noch durch die Schachtüren zwängt. Oder ich werde 

ihn mit einer Zigarette brennen. Einmal unten wird er merken, wird er fühlen, dass ich wirklich Hilfe 

brauche, eine Hilfe, die mir die Zigarette, auch wenn ich sie so gern habe, nicht geben kann. Ich kann 

noch so viel rauchen, wie ich will: Es hilft nichts. Ihre Glut bringt keine Erleuchtung. Dem Dicken auch 

nicht. Er muss trotzdem mit mir hinab steigen.» 

«Willst du ihn umbringen?» 

«Du spielst auf dem Brett. Du dringst nicht in dieses hinein. Hättest du letzteres getan, hättest du diese 

Frage nicht gestellt. Ich will ihn nicht umbringen. Was glaubst du: Wird der Dicke mir dorthin folgen?» 

«Also, das mit deinem Schach kann ich nicht nachvollziehen. Ich spiele nicht Schach, weder mit 

geschlossenen noch mit offenen Türen. Schach, das ist für mich zu viel Ordnung. Die Ordnung ist die 

Kamikaze der Inspiration. Vom Rauchen und von der Ordnung lasse ich die Finger. Und so bin ich bisher 

gut gefahren.» 

«Du willst dir keine schmutzigen Finger holen. Das sehe ich nicht ein, aber das sehe ich. Und die 

Finger willst du dir auf gar keinen Fall einklemmen. Darum lässt du die Finger vom Schachfeld. Eine 

Figur könnte dir auf die Finger fallen, was natürlich nicht ganz so schlimm wäre, wie wenn du dir etwa 

einen Finger in einer der vierundsechzig Türen des Bretts zur tieferen Welt der Wissenschaft einklemmen 

würdest.» 

 

«Meine Grabsteine, im Gegensatz zu deinen Figuren, stehen fest verankert im Boden. Die fallen nicht 

um. Diese will ich pflegen und das Andenken derer, für die sie stehen. Zudem habe ich bis auf weiteres 

genug mit der Literatur zu tun. Was soll ich mich da also in die Tiefen der Wissenschaft begeben, wo es 

nur wenig Lichtblicke gibt. Ein Buch dagegen, die Literatur, ist gespickt, Zeile für Zeile, mit erhellenden 

Momenten, die neue Einsichten ermöglichen. Ein Buch, das nach der Lektüre nicht reichhaltig mit 

Randnotizen versehen ist, ist kein gelesenes Buch. Ein solches Buch muss noch einmal von Anfang an 

gelesen werden und dann gehen neue Welt auf, andere Welten.» 

«Jaja, schreib du nur deine Bücher um und ab. Aber auch damit wirst du nicht reich.» 

«Ich schreibe nicht für Geld, nehme es aber, wenn solches kommt. Ich schreibe nur auf Bestellung.» 

«Deine literarische Methode ist nicht sehr anregend. Die Bestellungen bleiben quasi aus.» 

«Jede Bestellung wirkt sich befruchtend auf meine Arbeit aus. Du weisst, dass ich es liebe, nicht zu 

viel arbeiten zu müssen.» 
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«Du verdienst, dass du an den Schandpfahl der Bücherwelt gebunden wirst und dir alle Bücher im 

Original vorgelesen werden, ohne dass du etwas am Original ändern kannst. Wenn mir so etwas blühen 

würde! Nein! Danke! Dann würde ich mit dem Schreiben aufhören und mir eine Zigarette anzünden. Die 

bringt dich weiter als all dein Neuschreiben, was ich veränderndes Abschreiben nenne. Das Leuchten 

der Zigarette dagegen ist erhellend. Es trägt weiter als jedes Buch, das du umgeschrieben hast.» 

«In meinen Büchern glüht eine andere Kraft als jene, die vorne auf deinen Zigaretten steckt.» 

«Deine Bücher täuschen dich selber über jene Realität hinweg, der du mit deinen Friedhöfen und 

deinem Bücherumschreiben aus dem Weg gehst. Dabei bist du glücklich. Dabei wirst du glücklich. Ich 

will dir keine Zigarette aufzwingen. Schau nicht zu stark auf die Spitze meiner Zigarette. Sie könnte dir 

den Weg leuchten in jene Realität, in der ich gefangen bin. In dieser Realität, in der Realität, und von der 

gibt es nur eine, herrscht in einer einzigen Sache völlige Klarheit, und das ist die Sache mit dem Tod. 

Der kommt. Wenigstens in diesem Kasus herrscht Ordnung, und zwar eine, die unumstösslich ist.» 

«Meine Bücher folgen einer anderen Ordnung. Ich will die Ordnung nicht neu entdecken und keine 

neuen Realitäten schaffen. Ich greife auf das zurück, was sich bereits bewährt hat. Nichts anderes tue 

ich mit den Büchern, die ich schreibe.» 

«Um das zu machen, was du da verbrichst, braucht es keine grosse Intelligenz. Ich versteh, warum du 

die Hände über dem Schach schweben lässt und nicht in dieses hinein greifst.» 

«Aber, was ich schreibe, gefällt. Es unterhält. Das kannst du mir auch mit einer Zigarette nicht 

ausleuchten. Dir, deine Zigarette, mir, meine Bücher. Auf diese Weise haben wir immer gut 

zusammengelebt und tun es immer noch.» 

«Du hast recht. Ich rauche jene Zigarette, die mir gefällt. Das ist eine gesunde Lebenseinstellung. Und 

trotzdem hat es mich erwischt. Meine Lunge brennt, wie sehr ich sie auch mit Nahrung versorge.» 

«Deine Nahrung ist dein Glück. Aber behalte sie bei dir. Davon nehme ich nichts. Das Risiko gehe ich 

nicht ein. Meine Kunden sind mir heilig. Ich will ihnen nicht vorzeitig wegsterben.» 

«Du willst nicht mit mir kommen. Das weiss ich schon lange. Ich werde mir aber treu bleiben. Vor 

meinem Ableben» – der weisse Mann in der Gruft schickte Gründer Schnaptepürä einen Gruss, die Frau 

konnte einige Momente nicht mehr weiter reden – «vor meinem Ableben will ich nicht noch versuchen, 

in deinen Augen eine Heilige zu werden. Ich werde gehen, wie ich gelebt habe.» 

«Oh! Nimm dir nicht zu viel vor. Ich könnte auch bei dem Wenigen, das du dir vornimmst, nicht 

mithalten. Dazu bin ich zu schwach. Ich weiss es. Du hast keine grosse Meinung von mir. In dem Fall 

hast du recht. Aber für dich, weil ich dich so sehr liebe, würde ich den Schluss eines Romans gratis 

umschreiben. Ich würde dem Buch, das du ausgewählt hast, den Schluss hinsetzen, den du dir 

wünschest. Ein guter, ein schlechter, je nachdem, wie deine Laune ist.» 

«Den gibt es nicht!» 

«Und ob es den gibt! Meine Kunden verlangen ihn.» 

«Du bist mir zu teuer.» 

«Gratis, habe ich gesagt.» 
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«Von dir nehme ich keine Geschenke an. Auch nicht gratis.» 

«Also, ich habe gesagt: gratis. Aber wenn du bezahlen willst, dann kläre ich dich über meine Preistafel 

auf. Es ist ja immer gut, wenn du weisst, woran du mit mir bist. Am Billigsten kommst du weg, wenn ich 

nur die letzte Seite umschreibe. Das gibt ja auch am wenigsten Arbeit. Jede Seite, die hinzu kommt, und 

zwar von hinten her gerechnet, wird natürlich speziell verrechnet. Den Höchstpreis hol ich heraus, wenn 

ich das ganze Buch umschreibe. Einen Zusatzbetrag fordere ich ein, wenn ich auch den Beginn des 

Romans ändern muss. In deinem Fall ist das aber ein Wenig. Denn von dir nehme ich kein Geld an. Eine 

Rauchschwade aus deinem Mund in meinem Gesicht, das genügt mir. Von mir erhältst du zum Nulltarif 

einen neuen Roman, somit also zum Preis eines unumgeschriebenen Buches. Der Preis gilt, weil du es 

bist. Das Höchste wird in dem Fall zu einem Niedrig, wenn nicht sogar zu einem Nichts.» 

 

«Du bist ein Genie! Aber mir dient das wenig. Du bist keine Hilfe für mich. Ich werde wohl oder übel 

an den Dicken herangehen müssen. Der hat mehr Mut als du. Er ist immerhin mit einem Wagen in eine 

Wand gefahren.» 

«Keine Glanzleistung. Für meinen Friedhof ohne Belang.» 

«Er hat es getan. Er hat etwas riskiert.» 

«Er fuhr langsam.» 

«Der Wagen ist Schrott. Bei dem Dicken ist mehr zu holen als bei dir. Er hat Mut und setzt nicht auf 

Gräber. Er hat Entscheidungskraft. Und im Grunde, wenn einer einen Wagen in eine Wand fährt, dann 

ist er einer von uns, von uns Rauchern. Dazu gehörst du nicht. Er ist nicht einer von dieser Schön-Wetter-

Gesellschaft, die bei ihrem Spiel auf dem Brett bleibt, um nicht zu sehen, was unter dem Brett ist. Ich 

werde zu ihm gehen, und unter das Brett schauen nach dem, was weggewischt wurde von Leuten, die 

es in ihrem Leben gut haben. Die Ordnung, die auf dem Brett ist, ist überschaubar. Das, was darunter 

ist, ist das Chaos. Dieses will meine stillenden Züge aus der Zigarette nicht goutieren. Es lehnt sich auf, 

will mich nicht haben, genauso wie der Dicke. Der lehnt sich auch auf. Wenn ich aber etwas finden kann, 

dann nur bei dem Dicken. Vielleicht bringt er etwas Ordnung in dieses Chaos. Wirst du mich begleiten? 

Wirst du mit mir kommen, nicht wenn der Tod mich holt, aber wenn ich zum Dicken gehen werde. Der 

soll und muss mir auf die Beine helfen. Dafür wird er bezahlt. Er muss mit mir durch eines der 

vierundsechzig Tore in die Tiefe steigen, damit ich genesen wieder aus dem Loch heraus komme. Er 

kann und darf sich nicht mit Worten um seine Verantwortung drücken. Wir haben Vertrauen in ihn.» 

«Alles wäre viel einfacher, wenn es auf dieser Welt nur ein Buch gäbe. Es liegt ein grosser Jammer in 

der Büchervielfalt. Die Aufträge kommen herein. Ich muss viele Bücher lesen, weil ich deren Inhalt nicht 

kenne, die Leute aber wollen, dass ich diesen ändere.» 

«Wirst du mich begleiten?» 

«Wenn es in der ganzen Literatur nur ein einziges Buch gäbe, wäre meine Arbeit um einiges einfacher. 

Ich könnte immer wieder am gleichen Stoff arbeiten, und ich bin mir sicher, ich käme zu denkwürdigen 
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Resultaten, und man würde das, was ich schreibe, was ich neu interpretierte, besser würdigen, als es 

bisher geschehen ist.» 

«Meine schwache Lunge macht es nötig, dass mich ein Kavalier zum Dicken begleitet.» 

«Die Vielfalt der Literatur macht mich reich. Es gibt so viele Bücher, die umgeschrieben werden 

müssen. Ich komme zu keinem Ende. Wenn es jedoch nur ein Buch geben würde, dann, wie soll ich es 

sagen, dann wäre die Welt einfacher zu verstehen. Die vielen Bücher machen die Welt kompliziert.» 

«Wann brechen wir auf? Weisst du, wo der Dicke zu finden ist?» 

«Ich habe da noch eine Idee, die ich verwirklichen muss. Ich habe die Idee für ein neues Gräberfeld.» 

«Schaff ein anständiges, eines, das die Toten aufnimmt und sie nicht als irgendein Hirngespinst weiter 

leben lässt, nachdem sie gestorben sind. Du kannst mich dann, wenn es soweit ist, in dieses Feld hinein 

setzen. Mach das nur. Zuvor begleitest du mich aber zum Dicken.» 

In der Gruft fiel der Mann ein weiteres Mal hin. Er rappelt sich noch einmal hoch. Im Moor frass ein 

Frosch Fliegen. 

 

Kapitel 29: Aufgeschäumter Boden zur Begrüssung des Gasts 

«Erfrischend ausgetrocknet wie gedörrte Zitronen», sagte Aikition Tuggen. «Das Institut ist sauber, wie 

es sich gehört, am Morgen, Frau Naschi. Das ist erfreulich. Kein Staub.» 

Die Angesprochene wedelte durch den Raum, als ob sie in diesem sehr viel zu tun hätte. 

Das grosse Büro wirkte aufgeräumt. Ihr Treiben erweckte den Anschein, als eile sie herum, um zu 

verstecken, dass es nichts mehr zu tun gab. 

«An keinem Tag darf man locker lassen. Jedes Nachlassen ist der Anfang vom Ende. Die Ordnung 

muss aufgebaut werden, jeden Tag.» 

Aikition Tuggen stand im Eingang zum Institutszimmer und bewegte sich kaum, schaute vielmehr 

aufmerksam hierhin, dorthin. Der geschlossene Mund brachte die hierarchische Position, in welcher die 

beiden Frauen zueinander standen, klar und deutlich zum Ausdruck. Die Chefin kam ohne Umschweife 

auf das Thema zu sprechen. «Was denken Sie von Herrn Wilhelm Schnepfensskorn? Ein 

Schwergewicht?» 

Frau Naschi hielt in ihrem Gehen durch den Raum inne und blickte hinüber zur Vorgesetzten. Über 

den Herrn sprach sie nicht gern. Sie zögerte mit der Antwort. Sie fürchtete eine Fangfrage. Frau Naschi 

sagte: 

«Herr Schnepfensskorn? Ich weiss nicht recht. Das Bett ist unter ihm zusammengebrochen, als er das 

letzte Mal hier übernachtete. Er ist ein Schwergewicht.» 

«Aha», antwortete die Vorgesetzte. «Er ist einfach zu schwer. Das Dalia-Bett war für ihn zu schwach. 

Wir hätten eine gute und feste Pritsche ins Zimmer stellen sollen, eine aus starkem Holz. Gut gepolstert, 

aber stabil. Hat er sich weh getan?» 

«Soviel ich weiss nicht. Er ist gut gepolstert.» 
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«Unterlassen Sie solche Bemerkungen, bitte, Frau Naschi. Sie haben keinerlei Recht, sich über den 

Glanz der Wissenschaft lustig zu machen. Und merken Sie sich das: Es ist kein Ruhmesblatt für unser 

Institut, wenn das Bett zusammenkracht, auch nicht, wenn Herr Wilhelm Schnepfensskorn sich in dieses 

legt.» 

«Wir benützen das Bett zu wenig. Man müsste es mehr austesten. Bei uns wird aber gearbeitet. Man 

müsste das Bett aber trotzdem mehr testen. Wir müssten über gewisse Zeiträume hinweg schwere 

Gewichte auf das Bett legen. So könnten wir ermessen, was es aushält.» 

«Sie haben recht, bei uns wird gearbeitet und nicht geschlafen. Aber trotzdem, sorgen Sie dafür, das 

bei uns ein Bett steht, das hält, wenn sich Herr Wilhelm Schnepfensskorn wieder einmal genötigt sieht, 

hier zu übernachten. Bis er kommt, können Sie den Test mit den Gewichten durchführen. Aber räumen 

Sie diese weg, wenn er kommt, und zwar bevor er kommt. Er könnte beleidigt sein, wenn er auf seinem 

Bett Gewichte sieht. Er würde es von mir nie akzeptieren, wenn ich sagte, dass der Test zu seiner 

eigenen Sicherheit durchgeführt wurde. « 

Das Institut wirkte aufgrund der vielen persönlichen Gegenstände, die herum standen, wie ein intimer 

Raum, wie eine gute Stube, die man von Kindsbein an kennt und den Sammelpunkt der Familie bildet. 

Cäcilie Naschi pflegte das Lokal mit viel Sorgfalt und Liebe. Wie es sich für ein Forschungsinstitut 

gehört, trübte kein Stäubchen die Flächen, Ecken und Läufer. 

Der Raum enthielt aber nicht das eigentliche Labor. Dieses konnte nur durch eine Schleuse betreten 

werden. Cäcilie Naschi räumte im eigentlichen Labor nicht auf. Dort befanden sich Gläser, Pipetten und 

allerhand Material, das für die Experimente verwendet wurde. In den Augen fremder Beobachter schaute 

das Ganze aus, als stehe das umfangreiche Werkzeugarsenal ohne erkenntliche Ordnung und ohne 

ersichtliche Bestimmung auf den Tischen und stecke und hinge es in derselben Planlosigkeit in 

Halterungen an der Wand. Von dieser Ausstattung liess Cäcilie Naschi die Finger. 

 

Im Vorraum durften Blumen stehen. Cäcilie Naschi goss diese regelmässig. Das grüne Gewächs und 

seine Blütenpracht befanden sich bei bester Gesundheit. Im Labor selber hatte eine derartige vegetative 

Eigendynamik unter gar keinen Umständen einen Platz. Denn bei Gewächsen, die in der Erde stecken, 

konnte keine keimfreie Reinheit vorausgesetzt werden. Die Keime, die den Humus bevölkern, damit die 

Pflanze gut genährt wächst, und dieser als leckeren Nektar dienen, eigneten sich für kontrollierte 

Experimente im eigentlichen Kern des Forschungszentrums nicht.  

Hingegen im Vorraum, wo die hintergründigen und vordergründigen Aussprachen zwischen den 

beiden Frauen stattfanden, der Denkwerkstatt, in welcher Aikition Tuggen und Cäcilie Naschi dieses 

Gespräch führten, wo auch die Kaffeemaschine stand, die ebenfalls für die Teezubereitung taugte, 

durften verschiedene Zimmerpflanzen gehalten werden. 

Grün im Zimmer, das nicht welk über die Topfränder hängt oder schlaff in Vasen steckt, erweckt einen 

positiven Eindruck auf Besucher und motiviert Mitarbeiter. Der Besucher erkennt auf den ersten Blick, 
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wenn er den Raum betritt, dass eine aufmerksame Hand vor Ort für Ordnung sorgt. Die Frische des 

Grünwerks überträgt sich des Weiteren auf die Mitarbeiter. 

Bleibt das Notizblatt bei der Ideensuche auf dem Pult leer, so genügt der Blick hinüber zur 

Pflanzenpracht, und die geistige Eingebung liefert Stoff und somit Nahrung für das weisse Papier. Die 

Pflanzen ersetzten den inspirierenden Spaziergang um das Haus.  

Im Vorraum gediehen die Gewächse gut, behielten ihre natürliche Farbe und trugen zu gegebener Zeit 

auch Blüten. Zu Klagen oder Rügen boten die Blumen keinen Anlass, ausser dass Aikition Tuggen, 

Cäcilie Naschi oder ein Besucher manchmal Bedenken bezüglich der Auswahl äusserte. Die Sehnsucht 

richtete sich zuweilen nach Kakteen, dann drängten Orchideen in den Vordergrund. Bisweilen bestand 

der Wunsch nach ganz gewöhnlichen Saisonpflanzen und ebensolchen Blumen. 

Cäcilie Naschi sorgte gewissenhaft dafür, dass im Vorlabor alles seinen gesunden Gang nahm, so 

auch für einen dezenten Wechsel bei der pflanzlichen Ausstattung, wobei ein fester Grundstock an 

Grünzeug erhalten blieb. Cäcilie Naschi schmückte diesen jeweils mit zusätzlichen Beständen aus 

umliegenden Blumengeschäften aus. Stiess eine Pflanze wirklich an, so tauschte sie diese aus. Die 

umgebenden Blumenläden zeigten sich beim Umtausch kulant. 

 

Peinlich genau achtete Aikition Tuggen darauf, dass im Raum kein fremder Einfluss überhand gewann. 

Sie wollte über alle Änderungen bezüglich Ausstattung, Apparaturen und Vegetation detailliert auf dem 

Laufenden gehalten werden. 

Tische, Stühle, Schränke, Aktenbehälter, Abfallkörbe, Aktenvernichter, Kühlschrank, Ablageflächen, 

Geschirrspülmaschine – das Inventar hielt sich in einem praktischen Gleichgewicht zu jenen Stellen, die 

als Durchgang oder als Passagen zu den Fenstern freigehalten wurden. Die Verpflegungsnische 

entsprach in der Grösse ihrer Bezeichnung.  

Möbel statteten das Lokal nicht üppig aus. Aikition Tuggen machte sich immer wieder für ein 

zweckmässig eingerichtetes Büro stark, das Luft und Raum zum Atmen bot, gleichzeitig aber auch Raum 

für Intimität gewährte. Ordnung entsteht nicht durch eine Einheitsausstattung, pflegte die Chefin zu 

sagen. 

An den Wänden hingen jedoch keine Bilder, auf den Tischen lagen kaum Gegenstände, die 

verfängliche Rückschlüsse auf deren Eigner zuliessen. Die Vorlieben der einzelnen Benützer konnten 

nicht ausgemacht werden. Die zentrale Gedankenwelt der verschiedenen Pultbesitzer blickte nicht durch 

Schmuck und Erinnerungsstücke wie Fotos und Nippsachen hindurch, welche die Arbeitsflächen 

ausstaffierten. Dem Ort fehlte alles Eigentümlich – ausgenommen die Utensilien, welche die 

Institutsleiterin im Raum lagerte und die für Stadtgespräch sorgten. 

Ganz anders das Labor. Ein Raum voller Geheimnisse. Viele Menschen betrachten diese Einrichtung 

als einen Giftschrank, in welchem hochgiftige Substanzen in Phiolen köcheln oder verpackt in Beuteln in 

Schränken mit Dreifachverglasung lagern. Sobald das Wort Labor fällt, wird dem Menschen angst und 

bang. Eine Urangst steigt auf. Er erinnert sich an die Orakel der Urzeit, die Schicksal spielten, an 
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mysteriöse Verkündigungen, gelesen aus Kaffeesatz, Tarotkarten, Sternzeichen, Edelsteinen oder 

Duftkerzen, die dem Bösen den Weg zum eigenen Ich bahnten, an rätselhafte Anspielungen, Missgriffe 

in der Verkündigung. Die Orakel und analogen Gebilde bildeten zwielichtige Einrichtungen. Heute treten 

an ihre Stelle die Laboratorien und jene Stille, mit der Forschung betrieben wird. 

Wie die vormaligen Orakel bergen die modernen Laboratorien Mysterien, welche die Uneingeweihten 

nicht ergründen. Niemand von den vielen tausend Aussenstehenden weiss, was in diesen Lokalitäten, 

betreut von den weiss- und grüngewandeten Hohenpriestern und Hohenpriesterinnen der Forschung, 

genau vor sich geht. Diese verfügen über ein Wissen, das den allermeisten Menschen verschlossen 

bleibt, also über ein Instrument, das die Bezeichnung Geheimwissen durchaus verträgt. 

Diese Laboratorien flössen Furcht ein, aber auch Vertrauen, sofern Hoffnung in dieser Furcht 

mitschwingt. Die Angst wirkt mit, weil das Urteil – das Resultat der Forschung – unerbittlich wie ein 

Orakelspruch daher kommt. 

In den Laboratorien arbeiten Menschen in farbneutralen Kleidern, die wundersame, wenn nicht zum 

Teil, aus der Warte jener, die nicht verstehen, was vor sich geht, wunderliche Experimente durchführen. 

Was unter den Computerlinsen geschieht, lässt sich kaum erdenken. Die Eingeweihten schweigen. Sie 

reden nicht und zwar aus verschiedenen Gründen. Die Konkurrenz hört mit. Die Rivalitäten binden den 

Wissenschaftlern den Mund. Möglicherweise verstehen sie aber selber nicht, was sie in diesen Räumen 

voller Geheimnisse treiben, wem sie auf der Spur sind. Das Schweigen über das Geheimnisvolle schützt 

die Forscher vor allzu neugierigen Fragen, auf welche sie keine Antwort wissen. 

 

«Ordnung ist die halbe Organisation. Ohne Ordnung kein Verstand. Frau Naschi, legen Sie bitte die 

Note in den Sarg. Herr Wilhelm Schnepfensskorn hat kein Musikgehör. Ihn zeichnen andere Qualitäten 

aus.» 

Die Ordnung hielt im Raum, was sie versprach. Auch Besucher konnten sich darin bewegen, ohne 

dass sie irgendwo anstiessen. Als schrullige, zum Teil missratene Posse interpretierte die Mehrheit der 

Personen, die um den eigentümlichen Aufbewahrungsort von Aikition Tuggens persönlichen 

Gegenständen wussten, jedoch das seltsame Möbelstück, welches in einer Ecke des Raumes lag. Eine 

Minderheit entdeckte hingegen einen ausgesprochenen Tiefsinn in der Wahl der Institutsleiterin. 

«Soll ich den Deckel schliessen?», fragte Cäcilie Naschi. Sie stiess sich längst nicht mehr an dieser 

ausgesprochen speziellen Einrichtung. 

«Nein, lassen Sie ihn auf. Eine Note füllt den Sarg nicht.» 

«Soll ich das Instrument auch hinein legen?» 

«Nein, rühren Sie es nur nicht an! Bitte, lassen Sie das stehen. Wenn die Note fehlt, werde ich sowieso 

nicht spielen. Und vor allem nicht, wenn er da ist.» 

«Aber, wie ich das sehe, ist es nicht überraschend, wenn ihm die Musik nicht sosehr gefällt.» 

«Massen Sie sich ein Urteil an, Frau Naschi? Wollen Sie meine Ordnung durcheinander bringen? 

Meinen Ordnungssinn verwirren?» 
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«Nein. Aber Ihre Melodien, jene, die Sie spielen, variieren nicht sehr, sie sind immer auf dem gleichen 

Ton.» 

«Sie haben kein Musikgehör, Frau Naschi. Meditation nennt sich dies.» 

«Ich verstehe, dass ich die Note wegräumen muss. Aber, das Instrument könnte ich auch hinein 

stecken und dann den Sarg wegräumen.» 

«Unterstehen Sie sich! Sie haben das Gefühl nicht für das, worauf es in der Wissenschaft ankommt. 

Ein Instrument darf nicht einfach weggestellt werden. Es kommt auf jedes Instrument an.» 

«Ich sehe nicht, was das Instrument hier soll. Das kann man wegstellen. Es gibt mehr Platz und 

weniger abzustauben.» 

«Der Einton steht für den Ton des Denkers, so wie das Einhorn für die Güte steht. Der Einton bildet 

die Leitlinie, auf dem sich die Gedanken bewegen und den roten Faden nicht verlieren.» 

«Es tönt trotzdem nicht gut.» 

«Sie wissen, dass Sie eine solche Bemerkung zu unterlassen haben. Haben Sie den Blumen Wasser 

gegeben?» 

Die Präsenz des Sarges und seines Deckels löste bei den Besuchern unterschiedliche Reaktionen 

aus. Es findet sich oft und kann darum nicht als ungewöhnlich bezeichnet werden, dass Menschen auf 

ihrem Pult einen Totenkopf stehen haben. Dieser erinnert sie etwa an die Vergänglichkeit. Andere 

Assoziationen führen in Richtung das Böse, Macht. Im Gegensatz zum Sarg nimmt ein solcher Schädel 

wenig Platz ein und kann zum Beispiel als Briefbeschwerer benützt werden, gegebenenfalls für jene 

Post, die man zum Teufel wünscht. Der Sarg hingegen nahm deutlich mehr Raum ein als ein 

Menschenschädel. Der Sarg – darüber wurde gerätselt.  

Das Gerede kam bei Aikition Tuggen nicht an. Es prallte ab wie Wasser an Öl, dem Treibstoff der 

Weltwirtschaft. Ihre Aufmerksamkeit richtete Aikition Tuggen auf andere Ziele. Sie kämpfte im 

Laboratorium mit der Materie, ihren Bestandteilen, ihren geheimen Kräften. Nicht alleine. Den Vorraum 

hielt Cäcilie Naschi äusserst sauber, damit keine Unreinheit und Unsicherheit in den eigentlichen 

Forschungsbereich drang und dort die Resultate verfälschte.  

 

Kapitel 30: Das Stehpult 

Die Zimmerpflanzen mit ihrem biologischen Eigenleben und als Sammelbecken von allerlei Getier, 

welches in das Forschungszentrum dringen konnte, hatte die Gehilfin unter Kontrolle. Trotzdem blieben 

sie draussen. Anders verhielt es sich mit dem fleischigen Wesen Mensch. Auch an ihm haftete eine 

ganze Sippschaft von Parasiten und weiteren Tierchen, Bakterien, die als Wirt an Haut und Haaren 

klebten und im Körper drin lebten. Den Menschen konnte Aikition Tuggen nicht aus ihrem Labor 

ausschliessen. Symbolisch stand der Sarg für alles Störende, welches das Labor bedrohte, und für alles 

Verwesende, aber auch für alles Entstehende, für jene Keime, welche Aikition Tuggen entsorgt haben 

wollte, damit sie dem Labor und ihrer eigenen Forschung keinen Schaden zufügten. 
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«Und, Frau Naschi, stecken Sie das Schach weg. Er hält es nicht aus. Es belastet ihn, er ist allergisch 

auf dieses Spiel.»  

«Das Spiel wird nie benützt. Es nimmt nur Platz weg. Wir hätten es schon längst wegräumen sollen.» 

«Nein, ich denke, es übt einen günstigen Einfluss auf alle aus, wenn das Schach herumsteht. Es 

vermittelt den Eindruck von, von, von Irgendetwas.» 

«Ich stelle es in den Schrank.» 

«Tun Sie das. Sie müssen es aber von Zeit zu Zeit wieder heraus nehmen und herum stehen lassen. 

Das tut sich gut. Schach wirkt auf den Verstand. Auch dort, wo kein Verstand ist, wirkt es, wenn ein 

Schach herum steht, als sei ein solcher vorhanden. Kontrollieren Sie bitte die Festigkeit der Stühle. Es 

darf nicht geschehen, dass Herr Wilhelm Schnepfensskorn noch einmal zu Boden kracht. Wenn er noch 

einmal stürzt, wirkt sich das schlecht auf den Ruf des Instituts aus. Falls ein Stuhl schwach ist, stellen 

Sie ihn bitte vor die Tür.»  

Cäcilie Naschi ging die Stühle einen nach dem anderen durch. Darunter befanden sich einfache 

Produkte aus Holz. Andere waren ergonomisch durchdacht und auf den gezielten Gebrauch in einem 

Büro gestylt. Bei einem dieser Möbelstücke verharrte Cäcilie Naschi länger und entschied sich dann, den 

Hocker ausser Reichweite zu bringen. Der Stuhl galt als äusserst gesund, weil er über keine Lehne 

verfügte. Das Rückgrat hielt sich aufgrund der durch die schrägen Polsterflächen für Schienbein und 

Gesäss aufgezwungenen Haltung in der Gerade. 

Nach ihrer Rückkehr schaute sich Cäcilie Naschi ein weiteres Mal im Vorlabor um. Spuren 

schöpferischer Betätigung machte sie überall aus. Mehrere Personen verbrachten in diesem Raum einen 

Grossteil ihrer Arbeitszeit, einige in Teilanstellung. Aufenthalt und Arbeit hinterliessen Spuren, wenn auch 

diskrete: Zwei Tassen standen auf einem Tisch, ein weiterer Gegenstand haushaltlicher Art, dessen 

Zweck und Bestimmung freilich ein Rätsel bildete, lag auf einem Pult. 

«Nun sieht es ganz ordentlich aus.» Mit diesen Worten quittierte Cäcilie Naschi ihren prüfenden Blick.  

Die Vorgesetzte wandte sich erneut nach ihr um und fordere sie auf: «Vergessen Sie bitte nicht, die 

Grillspitzen zu polieren. Es könnte sein, dass wir sie brauchen, und es wäre beklemmend und für den 

Ruf unseres Instituts nicht dienlich, wenn an diesen Unreinheiten entdeckt würden.» 

«Ich könnte sie in den Sarg legen. Dort stören sie niemanden. Und vor Gebrauch sind sie dort auch 

sicher. Niemand wird sie anrühren.» 

«Lassen Sie bitte den Sarg in Ruhe. Das verstehen Sie nicht. Der Sarg ist die Kunst, die Welt auf eine 

ganz spezielle Art und Weise zu sehen. Haben Sie das Elfenbein entstaubt?» 

«Mein! Ja! Selbstverständlich.» 

«Reden Sie bitte so, dass man Sie versteht.» 

«Es ist verboten, Elfenbein einzuführen.» 

«Bei den Statuen handelt es sich um sehr alte Stücke. Sie sind wertvoll.» 

«Es ist trotzdem verboten, Elfenbein einzuführen. Die Elefanten werden brutal ermordet.» 

«Wenn Sie die Statuen nicht ordentlich putzen, werden die Elefanten davon auch wieder nicht lebend.» 
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«Sie sind aus Elfenbein und gehören darum nicht in ein anständiges Haus wie dieses. Sie könnten 

falsche Rückschlüsse auf unser Institut generieren. Es tut sich einfach nicht gut.» 

«Ich bitte Sie, die Statuen in Ruhe zu lassen.» 

«Aber entstauben muss ich sie trotzdem. Sie gehören in den Sarg und dieser in die Erde, damit das, 

was er enthält, vergessen wird.» 

«Frau Naschi, Sie verstehen nichts von Särgen, Schach und Forschung. Also reden sie nicht darüber.» 

Aikition Tuggen stand vor ihrem Pult und bemühte sich so zu wirken, als sei sie mit etwas sehr 

Wichtigem beschäftigt. Ihr Blick ging an dem Tag jedoch regelmässig zur Mitarbeiterin hinüber. Aikition 

Tuggen blätterte in einem Heft, liess diesem aber nicht die ganze Aufmerksamkeit der Lektüre 

zukommen.  

 

Die Vorgesetzte liebte es, am Pult zu stehen. Stehend fühlte sie sich befreit von all den Zwängen, 

welche ein Stuhl mit sich bringt. Sitzen heisst sich konzentrieren müssen auf eine Arbeit, auf das Essen, 

auf ein Gegenüber; eingeengt sein, eingeschränkt in den Bewegungen. Dem Sitzenden ergeht es nicht 

besser als dem Gefangenen, der in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Das Sitzen beraubt 

die Beine ihrer Funktionen.  

Das Stehen hingegen schafft Überblick. Aikition Tuggen vermittelte ihr Standort das Gefühl, sie 

schwebe über dem Raum und sei all der Sorgen entledigt, die ihren Alltag prägten. Das 

Forschungszentrum wurde täglich mit neuen Problemen konfrontiert, die alten häuften sich auf Pulten 

und in Schränken. Die Fragen und unerledigten Korrespondenzen bestimmten zwar nicht den 

Tagesablauf. Sie führten aber dazu, dass Aikition Tuggen zeitweise unter grosser Spannung stand, indes 

nicht jener, welche Forscher in ihrem Ehrgeiz fördert und zu immer neuen Vorstössen in die Materie 

anspornt, sondern jener, die als Alltagsballast, der abgetragen werden muss, die Arbeit im eigentlichen 

Kerngebiet des beruflichen Interesses zeitweise arg behindert. 

Diese unangenehme Spannung nannte sich künstlicher und darum ungesunder Stress. Sie wirkte nicht 

aus dem Feld heraus, welches das Forschungsobjekt absteckte. Vielmehr guckte die Spannung immer 

wieder aus der Kiste der widrigen Angelegenheiten, welche die Arbeit begleiteten, wie etwa die 

wechselhaften Launen der Mitarbeiter. 

Den unliebsamen Spannungen gegenüber gestellt erschien die Wissenschaft in einem ganzen 

anderen Licht: Glitzernd, strahlend, ein Edelstein, der all jene blendete, die Aikition Tuggens Arbeit mit 

Kritik bedachten. Für diese hatte sie den Sarg aufgestellt, pflegte Aikition Tuggen zu sagen, wenn sie 

wieder einmal mit einer entnervenden Frage zu diesem Möbelstück konfrontiert wurde. Aikition Tuggens 

Forschungsfeld erstrahlte als Edelstein, dessen Wert von all jenen, welche die Institutsleiterin nicht mit 

Häme bedachten, anerkannt wurde. 

Aikition Tuggen stand an ihrem Pult. Der eingesehene Raum vermittelte eine Stimmung, die weder 

Hochs noch Tiefs verzeichnete, also im Gleichklang Arbeitsstimmung förderte. Zudem sorgte die neutrale 

Beleuchtung für das inspirierende Gleichgewicht. Der Standort, stehend vor dem Pult, gewährte Aikition 



 

Sch_ach      424 

 

Tuggen einen guten Überblick über alles, was im Vorraum des Laboratoriums vor sich ging. Der Eingang 

zum Kernstück des Instituts befand sich in Tuggens Blickfeld. 

Das Zentrum des Instituts, das Herzstück, welches die wertvollen Instrumente enthielt, glich von 

aussen eingesehen einem pastellenen Sonnenuntergang über einem See, dessen Farben den Geist 

nicht enger werden liessen, sondern öffneten. Dort, an jenem Ort, konnten Sinn und Schöpfungskraft 

unbekümmert tief in das hinein tauchen, hinein greifen, was noch so viele Geheimnisse barg und zum 

Wohl des Menschen aufgedeckt werden musste. 

Forschung bedeutet, jene Perlen aufschlüsseln, mit allen Mitteln, die dem Laboratorium zur Verfügung 

standen. Ein Laboratorium gehört zu einem Ganzen. Darum musste das Forschungsinstitut, um in 

diesem Ganzen als wissenschaftlich ernst zu nehmendes Gebilde anerkannt zu bleiben, seine Grenzen 

und Möglichkeiten ausschöpfen. Was dem menschlichen Auge noch nicht sichtbar in den kleinsten und 

geheimsten Anlagen der Materie verborgen lag, galt es auf die Spur zu kommen. Das neu Ersehene 

musste in die Ordnung eingefügt werden, welche der Mensch geschaffen hatte, um das von ihm 

Aufgedeckte zu erfassen. Auf diese Weise arbeitete er sich Schritt für Schritt in die Grundlagen seines 

Seins hinein. 

Im Foyer, wo das Stehpult stand, herrschte, trotz der Voraussicht der Institutsleiterin, sehr oft Hektik. 

Der eine Ton, den Aikition Tuggen zuweilen ihrem Instrument, einer Geige, entlockte, setze, nicht nur 

musikalisch gesprochen, einen Kontrapunkt zur Geräuschkulisse, die den Vorraum an gewissen Tagen 

störend wie Mückenschwarm erfüllte. 

 

Sarg und Schach vermochten wenig auszurichten gegen die Aufruhr, welche bei den 

Vorbereitungsgesprächen zu den chemischen Experimenten zuweilen im Vorzimmer herrschte. Die 

Angestellten entwickelten zu wenig Sinn für Vergänglichkeit und Ordnung, welche das Spiel und das 

Möbelstück sinnbildlich darstellen. Die Belegschaft fand einfach keinen Zugang zu tieferen, geistigen 

Überlegungen, welche nicht im Bereich der Naturwissenschaften lagen, sondern den 

Geisteswissenschaften zugeordnet wurden. Die Philosophie bildete für sie ein versiegeltes Revier, das 

zu betreten sich nicht lohnte. Aikition Tuggen atmete tief durch und sprach dann von ihrem Pult aus ihre 

Untergebene an. 

«Ja, Frau Naschi, wie wollen Sie nun diese Welt verstehen? Sie verstehen, was Ordnung ist. Das 

denke ich. Tun Sie das? Ordnung ist eine Perle, zu der man ausserordentlich gut Sorge tragen muss. 

Wer die Ordnung den Säuen vorwirft, erntet nur Kot. In die Welt, in ihr Werden, in ihre Strukturen muss 

der Forscher hinein sehen, damit er der Ordnung auf die Spur kommt. Erst wenn man versteht, was die 

Ordnung ist, jene, die macht, dass alles funktioniert, versteht man, dass man nicht alles versteht. Nicht 

alles verstehen kann. Die Ordnung ist derart unermesslich wichtig, dass die Welt ohne diese nicht 

bestehen kann», fügte Aikition Tuggen nach einer kurzen Pause hinzu und fragte: «Verstehen Sie das?» 

Cäcilie Naschi arbeitete äusserst konzentriert. Sie beugte sich über ein Schriftstück und vertiefte sich 

fast mit übertriebener Aufmerksamkeit in dieses. Sie antwortete nicht. 
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«Manchmal ist in diesem Raum ein Lärm, dass es beinahe nicht mehr auszuhalten ist. Nur die Pflicht, 

etwas hervorzubringen, unsere Arbeit in die Ordnung der Dinge einzufügen, macht, dass ich ihn nicht 

verlasse», erklärte Aikition Tuggen, die von ihrem Pult aus hinüber zur Assistentin blickte. «Dann tut’s 

wie ein Tambour in ihm. Die Folge davon könnte ein Gehörknochenklemmer sein. Das ist eine ganz 

unangenehme Sache. Wir müssen ein Instrument entwickeln, mit dem sich dieser Klemmer leicht lösen 

lässt. Mehr Ordnung. Nur das wirkt gegen diese Störung. Was halten Sie davon, Frau Naschi?» 

Diese antwortete unbeirrt: «Wer forscht, muss sich auf das Wesentliche beschränken.» 

«Der Zufall, Frau Naschi, mischt zuweilen mit. Wir müssen auf der Seite der Ordnung stehen. Dem 

Zufall müssen wir die Ordnung entgegen setzen. Wie haben die Wahl nicht. Als Adepten der Ordnung 

haben wir Sicherheiten, die uns kein Zufall wegnehmen kann.» 

«Damit der Zufall erkannt werden kann, muss ein Forschungsbericht so abgefasst werden, dass 

erkannt werden kann, was nicht Norm ist.» 

«Das ist Ihr Aufgabe, Frau Naschi. Ordnung und Norm in das richtige Gleichgewicht zu bringen, das 

uns nicht aus der Ordnung bringt.» 

«Man darf sich nicht auf den Zufall als den Helfershelfer der Forschung stützen. Der Zufall kann 

jederzeit auftreten. Das ist schon oft geschehen. Wir können ihn nicht ausschliessen.» 

«Darum eben ist es geradezu überlebenswichtig für unser Institut, dass wir Ordnung halten.» 

 

Aikition Tuggen gab nicht klein bei. Sie ergänzte, so das Gespräch weiterziehend, und es schien, als 

erfreue es sie, dass sie mit der Gehilfin, die offenbar zurzeit die Forschungsnotizen zu Berichten 

zusammenfügte, das Gespräch fortsetzen konnte: «Wenn man immer nur den einen Ton spielt, kann es 

durchaus auf einmal geschehen, dass sich ein neuer Ton, möglicherweise in Misston, in den nicht 

variierenden Grundton einfügt. Das nennt man Zufall.» 

«Sie haben ihm nachgeholfen, dem falschen Ton, indem sie den Grundton nicht ordentlich gespielt 

haben. Das ist kein Zufall. Das ist schlecht gearbeitet.» 

«Liebe Frau Naschi, Sie sind nicht genug ordentlich. Sie dürften kein Vertrauen in den Zufall haben, 

davon ausgehen, dieser würde ihre Ordnung in Ordnung bringen. Der Zufall kann Ihnen nicht helfen. Wie 

wollen Sie eine grosse Forscherin werden, wenn Sie auf den Zufall setzen?» 

«Wer nicht auf den Zufall setzt, wird ihn nicht erkennen, wenn er eintrifft.» 

«Den Zufall werten Sie viel zu stark auf, die Ordnung zu niedrig. Ihnen fehlt der Sinn für Ordnung. Für 

das Institut ist es äusserst wichtig, dass Sie ihre Berichte ordentlich abfassen. Wie ein Kommissar, der 

ein Verbrechen aufarbeitet, müssen auch wir Ihre Berichte immer wieder und sorgfältig lesen, damit wir 

den Zufall finden, der sich irgendwo in die Zeilen hinein geschrieben hat.» 

«Das, was Sie mit Zufall beschreiben, ist die logische Analyse einer Folge von Prozessen, die 

beschrieben wurden. Mehr nicht.» 

«Sie sind nicht klein zu kriegen, Frau Naschi, ganz wie unsere Forschungsmaterie. Diese leistet auch 

immer wieder Widerstand. Dem ist allein mit Ordnung beizukommen. Das sag ich Ihnen zum 
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wiederholten Male: Ordnung und noch einmal Ordnung. Was haben wir heute auf dem Programm? Die 

Sache mit dem Gehörknochenklemmer ist nicht gelöst.» 

«Zuvor müssen wir die Kirschen essen, sonst gibt es Ende Woche Apfelkuchen.» 

«Warum?» 

«Eben, weil hier keine Ordnung herrscht, obwohl ich mich bemühe, mit Staubwedel, Besen und 

Kehrschaufel Ordnung herzustellen und zu wahren. Wir müssen die Kirschen wegwerfen. Bis Ende 

Woche sind die Kirschen verdorben.  

«Und was hat das mit Apfelkuchen am Wochenende zu tun?» 

«Das ist es eben, diese Sache mit der Ordnung. Man hat das Gefühl, man habe im Kopf Ordnung, und 

dabei herrscht dort völlige Unordnung, weil der Kopf voll von Ordnung ist. Von daher kommt der 

Apfelkuchen. Kirschen sind dabei unwichtig.» 

«Ich verstehe rein gar nichts von dem, was Sie sagen, Frau Naschi», meinte Aikition Tuggen und 

schaute etwas verwirrt zur Gehilfin. «Ich sehe nur, dass Sie die Ordnung als ein Ding verstehen, über 

welches Sie sich lustig machen können. Besen, Staubwedel und Schaufel. Auf was reduzieren Sie 

Ordnung? Ihr Ansinnen ist direkt unanständig. Ihnen wird die Ordnung noch über den Kopf herab fallen. 

Weil Sie sie nicht ernst nehmen. Und dagegen nützen weder Besen, Schaufel noch Staubwedel. Es wird 

kein Zufall sein, dass das Bett zusammengekracht ist. Das ist nicht gut. Wie ich ihn kenne, wird es uns 

erhebliche Mühen kosten, ihn in unser Institut zu lotsen. Er kann uns weiterhelfen. Frau Naschi, Sie 

unterschätzen ihn. halten Sie auf jeden Fall den Bericht bereit für den Fall, dass er sich anders besinnt 

und trotzdem hierher kommt. Und auch das Bett.» 

«Für den Fall, dass er überhaupt wieder kommt», merkte Cäcilie Naschi an. 

 

Traktat über die Ordnung I 

Die Ordnung gehabt sich als Polizist, der mitten auf einer Kreuzung steht und den Verkehr regelt. Die 

den Verkehr regelnden Lichtanlagen haben dabei ausgeschaltet zu sein.  

Sobald es um Ordnung geht, herrschen, und das ist im Sinne des Herrschers, der über die absolute 

Gewalt verfügt, Regeln, die nicht ausser Kraft gesetzt werden dürfen, sondern können. Wenn das 

Bedürfnis des Ordnungsgebers besteht, kann eine Regel eine andere aussetzen. 

Die Ordnung gebärdet sich als eine absolute Herrscherin und darum schön wie eine Frau, der man 

nur mit den Augen begegnen darf; die vorbei geht auf der Strasse, und nach der sich die Menschen 

umdrehen, die Verfolgung trotzdem nicht aufzunehmen wagen, weil sie fürchten, das eben gesehene 

Bild der Vollkommenheit könnte, angesprochen, sich auflösen. Die Bewunderung der Schönheit 

geschieht schweigend. 

Interessantes Beispiel! Wer frischgemut wagt, wird auch die Ordnung erobern – natürlich nicht den 

Polizisten, der auf der Kreuzung steht und den Verkehr regelt. Es sei denn, der Polizist sei 

begehrenswert. In dem Fall werden die Fahrzeuge, welche die Kreuzung für ihre Durchfahrt benützen, 
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kein Hindernis auf dem Weg zum Polizisten sein – und auch nicht für ein Fahrzeug, das in eine Mauer 

fährt. 

Die Ordnung macht sich als Allgegenwart kontinuierlich und unerschrocken breit im Sein des 

Menschen. Diese Aussage wirkt, als entspränge sie einer philosophischen Überlegung und als wäre sie 

darum unbrauchbar. 

Die Ordnung sorgt für die Allgegenwart des Geldes im Sein des Menschen. Das tönt bereits etwas 

praxisbezogener. 

Die Bezeichnung Geld kann durch das Wort Regel ersetzt werden. Nur zu geringem Teil, wendet der 

Kritiker ein: Denn gegen eine Regel kann verstossen werden, gegen Geld nicht. 

Das Geld gehorcht strafferen Gesetzen als die Regel. Die Regel ist, dass sie geändert werden kann, 

das Geld nicht. Regel, Geld und Ordnung entsprechen einem Gemisch, das den Verstand durchaus 

durcheinander zu bringen vermag. Ein Mensch kann den Verstand eines anderen Menschen ebenfalls 

verwirren. Regel, Geld, Ordnung und Mensch treffen sich. 

Salz und Zucker würzen des Menschen Leben über seine ganze Dauer hinweg als wenig 

überraschende Momente. Die Ordnung agiert als Pfeffer. 

Vom Salz weiss man allgemein, dass es aus dem Meer und den Salinen stammt. Wie Zucker entsteht? 

Dieses Wissen birgt kein Geheimnis. Zucker erscheint in verschiedenen Formen. Als Zuckerwatte, als 

Süssungsmittel, als Stärke. Der Pfeffer, wächst er an der Pfefferstaude? Pflückt sich Pfeffer in Form 

einer Hülsenfrucht? Pfeffer gibt es aus der Dose. 

Die Ordnung enthält eine gewisse Schärfe, welche dem Spiel des Lebens das nötige Feuer gibt, damit 

es in den Nerven brennt und für Aufregung sorgt. Solchen Reiz mögen viele Menschen allerdings nicht 

und wünschen sich darum die Ordnung ins Pfefferland. 

 

Andere Menschen haben einen festen Glauben in die Ordnung und bauen im Vertrauen auf diese 

jenes Leben auf, das sie selber aufgrund eigener Massstäbe gestalten wollen. Ordnung kann durchaus 

auf der Basis individueller Vorstellungen gründen. Bei der Ordnung gibt es ein grosses Hindernis: Nicht 

überall steht auf den Kreuzungen, auf welche verschiedene Strassen hinführen, ein Polizist, der den 

Verkehr regelt, für Ordnung schaut und Ordnung durchsetzt. Wenn in die Ordnung keine Ordnung 

gebracht wird, dann führt dies sehr abrupt zum Ende des Spiels. 

Wenn die Ordnung aussetzt, dann folgt – in Bezug etwa auf die Beziehung zwischen Frau und Mann 

– die Scheidung. Die Ordnung greift tief hinein in Beziehungen zwischen Menschen, auch wenn diese, 

frisch verliebt, für’s Erste solches nicht wahrhaben wollen, sondern an die grosser Freiheit glauben. Die 

Ordnung steht für Liebe. Ohne Ordnung gibt es keine Liebe. 

Es mag überraschen, in welche Belange die Ordnung ihre strengen Finger hinein führt und dort nach 

den Fäden der Steuerung greift. Die Ordnung selber, übertragen gesprochen und rhetorisch als lebende 

Figur verstanden, sieht sich als Spielerin mit harter Hand. Das Spiel der Ordnung verwirrt. Sie will alles 

kontrollieren und lässt nur wenig Spielraum. Die Kunst, der Ordnung Paroli zu bieten, besteht darin, den 
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Freiraum, den die Ordnung gewährt, auszunützen und auszureizen. Die Ordnung wird meist als ein 

rigides System gesehen, das stur Richtlinien folgt, unbeweglich wie ein Bahngeleise. Das Bahntrassee 

zieht ganz klare Linien, gibt die Richtung vor. Schienen liefern ein klares Richtmass für die 

Lebenseinstellung. Der Zug-Fan weiss, wo es entlang geht. 

Die Ordnung allegorisiert zuweilen aber auch verspielt. Was viele nicht wissen: Sie besitzt ein Auge, 

das sie zuzudrücken vermag! Der Polizist, der mitten im Strassenverkehr steckt und darauf achtet, dass 

dieser so reibungslos wie nur möglich verläuft, gibt nicht jedem eine Busse, der sich nicht an die 

Anweisungen des Ordnungshüters oder jene des Gesetzes hält. 

Die Ordnung verschläft zuweilen ihren Part und schlüpft in die Rolle der Sehnsucht. Diese erfüllt all 

jene Leute, welche anstehen, endlos, in einem Amt, vor einem Büro, vor einem Schalter. Es geht nicht 

vorwärts. Jeder Mensch hat Anrecht auf einen Personalausweis, einen Pass. Die Behörden lassen sich 

zuweilen aber Zeit. Dem Menschen steigt dann das Saure in den Magen, wenn sich die Behörde nicht 

bewegt und dem Bürger vorenthält, was ihm rechtens zusteht: eine Information, ein gutes Wort, eine 

Minderung der Steuern, einen Tritt in den Hintern, weil der Gang zum Amt wirklich für die Katz war. Die 

Ordnung, selbstherrlich auf ihrem Sockel Autorität markierend, in der Hand mit einer Schachfigur 

spielend, kommentiert nicht maulfaul zitierend: Andere Länder, andere Sitten. 

 

Nicht überall steht auf einer Kreuzung ein Polizist, der den Weg frei gibt, versperrt, wenn es nötig wird. 

Die Ordnung urteilt, wenn sie müde neben der Kreuzung am Strassenrand steht, zuweilen sehr einseitig. 

Sie nimmt sich, und das kommt immer wieder vor, den Mond zum Vorbild, der sein Gesicht mit jedem 

neuen Abend leicht wechselt. An einem Tag gehaben sich Mond und Ordnung blind auf einem Auge für 

das, was auf der Kreuzung geschieht. Am anderen entwickelt sich im Verbund von Mondenschein und 

Gesetzesinterpretation ein wahres, wenn nicht ungeheures Feuerwerk über der Kreuzung. Der 

Busenzettelhagel schlägt in viele Karosserien ein, und das bei Mondenschein. Über die seltsamen 

Bräuche der Ordnung hat mancher Erdenbürger schon gewaltig gestaunt. 

Und er stand, er, der Erdenbürgern, neben sich die Ordnung mit herab gesunkenen Armen, an der 

Strassenkreuzung, wo kaum mehr etwas ging. Der Verkehr stockte. Dann bewegte sich nichts mehr. Er 

brandete nicht vorwärts, nicht rückwärts. Der Betrachter frage sich unweigerlich: Wo hat die Ordnung 

ihre Hand im Spiel? Es kommt nicht wenig oft vor, dass in einer Strasse eine Kolonne wartender 

Fahrzeuge ewig still steht, die Ordnung nichts bewegt, während auf einem anderen Fahrstreifen der 

Verkehr fortwährend rollt. Solches entspricht keiner Regel gesunder Menschenführung. Eine solche 

Konstellation führt zu rein gar nichts. Wenn etwas gelingen soll, muss verschiedenes zusammen fliessen 

– oder, um ein weiteres abgedroschenes Bild zu benützen: Ein einzelner Bach ergibt keinen Fluss, noch 

weniger einen Strom, der ein Kraftwerk antreibt. Die Ordnung auf ihrem Sockel muss ihre Arme hoch 

heben und die Schachfiguren gewissenhaft führen. Doch manchmal lahmt die Ordnung oder lehnt sich 

dann wie ein Faultier zurück und rührt sich nicht mehr. 
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Ein Verkehr, der nicht geordnet fliesst, verhärtet als gerinnendes Rinnsal und fährt auf einen stehenden 

Klotz. Eine Kreuzung folgt einer eminent anderen Ordnung als Schach. Die Kraft des Spiels der Spiele 

ergibt sich aus dem Angebot, das sich auf dem Spielfeld findet: einer vorgesetzten Anlage aus 

vierundsechzig Feldern, auf dem sich eine Ansammlung von zweiunddreissig Figuren befindet. Die 

Kreuzung lebt von dem Stoff, der ihr von den verschiedenen Zufahrtsstrassen zugeführt wird. 

Unterdessen führte der städtische Verkehr der Kreuzung ständig neues Material zu. Der Erdenbürger 

rieb sich verwundert die Augen und fragte sich, wie es sein konnte, dass sich auf der Kreuzung nichts 

bewegte. Eine Kreuzung und ein Schachbrett! Etwas Gegensätzliches gibt es nicht: auf der einen Seite 

das geschlossene Feld, auf der anderen der offene Platz, von welchem viele Strasse weg führen und 

den Stau abtragen. 

Das Leben auf der Kreuzung bindet sich nicht an solch rigide Regeln wie jenes auf dem Brett. Zu viel 

bewegt sich auf einmal in eine Kreuzung hinein, wenn die Ordnung ihre Arme verschränkt. Hält sie diese 

je verschränkt? Hämisch lächelnd, weil der ganze Verkehr steht? Die Ordnung agiert verschlagen, aber 

nicht töricht. Die Kreuzung gleicht einem Pokerspiel, bei dem verschiedene Spieler um den grünen 

Teppich sitzen und jeweils aufmerksam, meist diskret den Anderen beobachten, um den 

ausschlaggebenden Moment des Starts, den Vorsprung, nicht zu verpassen, sobald die Strassenampel 

von Rot auf Grün schaltet. Nur so kann beim Poker ein Vorteil herausgearbeitet werden, so dass aus 

diesem Gewinn eingestrichen werden kann. 

 

Regeln ordnen das Pokerspiel. Aber mehr noch als beim Schach spielt das Zwischenmenschliche 

hinein, das zuweilen das Spielerische beim Zusammensein ausschaltet und an seiner statt den äussert 

bitteren Ernst setzt. Im Poker hält der Spieler sein Karten verdeckt, jedes Gesicht selber wird zum Feld. 

Das gegnerische Antlitz mimt jedoch alles andere, nur nicht das, was im einzelnen Spieler vorgeht. 

Karten und Gesichter vereinen sich im Einsatz gegen den Anderen. Im Schach liegen die Karten offen. 

Das Gesicht bleibt Nebenschauplatz. Im Poker lautet die Wichtigste der ungeschriebenen Regeln: Bluff. 

Nichts anderes bedeutet dies, als dass der Gegenüber getäuscht wird und nicht auf jenes vertraut, was 

als Kartenwerte vor ihm liegen. Auf die Verkehrsampel umgemünzt: Den Nachbarlenker gilt es von den 

Lichtern vor ihm abzulenken, so dass er deren Umschalten verpasst und nicht als erster in die Kreuzung 

hinaus fährt. Wer als erster das Gaspedal durchdrückt, hat die Strasse frei. 

Schachspieler lachen nicht. Der Pokerspieler setzt das Lachen als Waffe ein. Schachspieler reden 

nicht – ausser den für das Spiel vorgesehenen Worten. 

An der Kreuzung dagegen gibt es Schweigen, Diskussionen und wohlmöglich auch Streit. Und wenn 

die Lichter ausfallen, folgt ein Drängen, Stossen und Schieben – Stossstange an Stossstange. 

Im Pokerspiel dienen von Spielern ins Spiel hineingeworfene Bemerkungen dazu, den anderen Spieler 

in seinen Überlegungen und Berechnungen zu stören, so dass er sich wenn möglich für einen Entscheid 

entschliesst, den er klaren Kopfes nicht gefällt hätte. 
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Das Pokerspiel belastet Gemüt, Gefühl und Geist schwer. Es geht um Geld, um Gewinn und Verlust. 

Es gibt Spieler, die sagen kein Wort. Andere kommentieren ihr eigenes Blatt mit falschen Aussagen – 

und auch mit richtigen, die sich aber als falsch erweisen, weil ihr Wahrheitsgehalt erst im Nachhinein 

geprüft werden kann. Dieses Spiel gehört zum Spiel. Im Schachspiel haben Spieler und Nichtspieler den 

Mund zu halten. Poker kennt diese Regel nicht. 

Die Nachbarin ermuntert: «Spiel weiter!» Der Gemahl mahnt: «Hör auf! Du hast schon genug 

verloren!» Das Pokerspiel wirkt wie eine viel befahrene Kreuzung, auf welche von allen Seiten Stimmen, 

Lärm und Geräusche eindringen. Das Schachspiel dagegen bietet sich als ruhiger Platz an, den die 

Menschen queren, höchstens stehen bleiben, um einen kurzen Blick auf diesen zu werfen, und ihn dann 

in seiner Ruhe belassen. 

Beim Poker kann sich der Spieler nicht auf die Ordnung berufen. Er waltet als Meister seines 

Geschicks. Auf der Kreuzung regeln Lichter den Verkehr. Doch bei weitem nicht alle Verstosse gegen 

die Regeln werden geahndet. Im Schach gibt es klare Gesetze. Im Schach kann eine Regel nicht 

missachtet werden. Nur falsche Züge können gezogen werden. Im Verkehr heisst das: Vor der Kreuzung 

ist der falsche Gang eingelegt, und wenn die Lichter auf grün schalten, stirbt der Motor ab, statt dass der 

Wagen anfährt. Im Schach herrscht nie Chaos. Im Verkehr mischt dieses zuweilen mit. Im Poker regiert 

sehr oft die Anarchie. Im Schach bestimmt das Denken den Verlauf des Spiels, im Verkehr das Geschick, 

im Poker das Glück. 

In allen Spielen lauert im Hintergrund die List. Diese kämpft aber je nach Spiel mit variierenden 

Widerstandskräften, welche die Ordnung spielkontrollierend aufbietet. Im Poker hat die Ordnung einen 

schweren Stand, im Schach zieht sie leichter ihre Fäden. Im Schach verbietet die Ordnung das Reden, 

im Poker dient dieses der List zu. 

Spieltheoretiker finden es anmassend, im Zusammenhang mit Ordnung von Widerstandskraft zu 

sprechen. Die Ordnung leistet nicht Widerstand. Sie gibt vielmehr die Linien vor, um zu einem Ziel zu 

gelangen und ein Geschehen zu leiten. Ordnung entspricht aber zeitlich gesehen der Vergangenheit, 

denn die Regeln wurden aus einer Erfahrung heraus entwickelt. In der Zukunft macht man keine 

Erfahrungen. In der Vergangenheit riskiert man nichts. 

So gesehen erweist sich die Ordnung als Widerstand, der aus Erfahrung besteht und das freie Handeln 

einschränkt. Handeln richtet sich immer nach der Zukunft. Denn die Vergangenheit kann nicht geändert 

werden. Man kann sie vielleicht vertuschen – aber immer nur mit einem in die Zukunft gerichteten Blick. 

Ein Ziel in der Vergangenheit, das gibt es nicht. Das Motiv des Ziels kann die Vergangenheit sein, wie 

etwa eine Ruine. Das Ziel an sich aber nicht. Auf dem Weg hin zum Ziel kann immer etwas eintreten, 

das bewirkt, dass das Ziel nicht erreicht wird. 

Die Zukunft lässt sich nicht ordnen, die Vergangenheit schon. Die Ordnung regelt die Vergangenheit, 

nie die Zukunft. Mit einem Wagen in eine Mauer zu fahren, das kommt einem Ausbruch aus der Ordnung 

gleich. Der Ausbruch aus der Ordnung kann jederzeit stattfinden. Dabei kommt es nicht darauf an, wie 

in welcher Form sich die Ordnung zeigt. 
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Ordnung hat ganz unterschiedliche Formen. Eigentlich vier: den Punkt, die gerade Linie, den Kreis, 

die Wellenlinie. 

Der Punkt, dies versteht sich, definiert sich als statisches Gebilde. Da bewegt sich nichts, da gestaltet 

sich nichts, da wird nichts. Die Redewendung hält fest: Auf den Punkt bringen. Das heisst, es wird ein 

Punkt gesetzt, ein abschliessender Punkt. Zu der auf den Punkt gebrachten Sache muss nichts mehr 

gesagt zu werden. Damit wird aber nichts. Stillstand gibt es nicht. Das Leben gestaltet sich nun mal nicht 

als ein Punkt. Jede Diskussion geht weiter. Wenn ein am Gespräch Beteiligter die Diskussion auf den 

Punkt bringt und dort willentlich beendet, entspricht dies einem diktatorischen Gehaben, das nach 

Klientel schmeckt. Jener, welcher die Diskussion zum Punkt brachte, wird diese bei nächster Gelegenheit 

wieder aufnehmen, und zwar gemäss seiner eigenen Vorgaben. Die Anderen, jene, welche sich beim 

Punkt auf den Punkt setzen liessen, werden dem Redner weiterhin willfährig zum nächsten Punkt folgen.  

 

Der Kreis stellt ein weiteres Ordnungselement dar. Seine bekannteste Ausprägung erhielt dieser im 

Denkmal von Stonehenge. Verstanden im doppelten Sinn. Jedes Kind kennt das Steinrund. Das 

prähistorische Fund gilt zudem als der Kreis schlechthin. Warum stehen diese Steine in einem Kreis? 

Die Antwort fehlt. Sie wurde nicht überliefert. Sie hat sich nicht erhalten. Der Punkt setzt ein klares Signal. 

Beim Kreis beginnen die Mutmassungen 

Die geraden Linien folgen als eine weitere Form von Ordnung. Wenn sie sich nie kreuzen, also parallel 

zueinander laufen und unbegrenzt weit reichen, dann fasst sie das menschliche Denkvermögen nicht 

mehr. – Der Andere trommelte nervös mit den Fingern auf den Tisch. Es ging wieder einmal nicht 

vorwärts. Und doch geschah da etwas Unerwartetes. Der Andere bleckte die Zähne und schaute Otto 

Wenger erstaunt ins Gesicht. Denn dieser hatte einen Satz gebildet, der den Bau eines einfachen Satzes 

übertraf, indem er einen Nebensatz in den Satz einband. Doch Otto Wenger fing sich wieder auf und 

fand nach einem weiteren Ausrutscher in die Einsatzordnung zurück: 

Es gibt keinen Ort, der nach diesem Prinzip gebaut ist, und einen Namen hat, den der Mensch kennt. 

Dem Menschen stehen begrenzte und sich kreuzende Linien viel näher. Solche Orte gibt es. Ihre 

ausgeprägteste Verwirklichung findet dieses System im New Yorker Stadtteil Manhattan. Wie über die 

Bedeutung von Stonehenge und seinem Rund kann auch über die Struktur Manhattans gerätselt werden. 

Was bedeuten die streng gezogenen Linien? Wofür steht das symmetrische Geflecht der Strassen? Es 

wurde gemäss strengen Richtlinien erstellt. Das verpflichtende Rund von Stonehenge folgt ebensolchen 

Vorgaben. Soll eine architektonische Struktur den Willen der Menschen bändigen? Soll eine 

überschaubare Gliederung das wilde Durcheinander der Gedanken ordnen? Linien und Kreis bieten sich 

für ein solches Vorhaben wie auf einem silbernen Tablett an. Beides ist Ausdruck eines nicht eigenen 

Willens. Diese Ordnung will etwas anderes. Sie steht über dem Individuellen.  

Sein Gegenüber guckte den Sprecher an und räusperte sich, ohne aber Anstalt zu machen, er ergreife 

das Wort. Er zupfte nur leicht am tiefroten Schal, den er locker über einem beigen Blaser um die 

Schultern führte. Otto Wenger dozierte weiter: Ganz anders verhält es sich mit bestimmten Städten. 
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Diese weisen weder den Kreis noch die Linie als das allein bestimmende Element ihrer Struktur aus. 

Diese führen beide Systeme zusammen. Die Architektur der Stadt Karlsruhe folgt einer Sternform. Von 

einem Mittelpunkt aus laufen die Strassen nach verschiedenen Richtungen davon. 

Die derartige Form einer Stätte sagt etwas ganz anderes aus über den Platz als das Rund von 

Stonehenge oder das Geflecht von Manhattan. Das eine bildet ein Zentrum. Das andere hat ein Zentrum. 

Letzterem fehlt es. 

 

Eine Ordnung ohne Mittelpunkt 

Das Schachbrett gleicht eher Manhattan. Es hat aber gleichwohl etwas von der Strenge Stonehenges. 

Es vereinigt beides irgendwie in sich. Das Schachbrett weist eine klare Grundstruktur auf. Es begrenzt 

diese aber auf eine streng geometrische Ebene ein. In den Strassenfluchten Manhattans laufen die 

Avenues für den Betrachter als endlose Linien in der Ferne zusammen. Diese Linien und die 

Geschlossenheit des steinernen Kreises von Stonehenge vereinen das Schach in seinem Brett zu einem 

vollendeten Ganzen. 

Das Schachbrett kennt keinen Mittelpunkt. Das Schicksal kann auf jedem Feld zuschlagen. Es kann 

von allen Seiten zuschlagen. Es gleicht einem Spinnennetz. Im Unterschied zum Schachbrett besitzt das 

Spinnennetz ein Zentrum. Dort sitzt aber die Spinne nicht. Sie gleicht dem Schach. Die Spinne kann von 

jeder Stelle in ihrem Netz auf ihr Opfer zuschlagen. Auch die Spinne wartet wie im Schach der 

entscheidende Zug an immer verschiedenen Stellen im Netz. Das Zentrum dient lediglich der Tarnung. 

Das Zentrum hält aber das Netz zusammen. Wo liegt das Zentrum auf dem Schachbrett?  

Das Schachbrett verfügt über vierundsechzig Felder. Vierundsechzig Felder entsprechen einer 

begrenzten Zahl. Diese Zahl bleibt für jedermann überschaubar. Vierundsechzig entspricht einem 

kleinen Mehr von fünf Dutzend Eiern. Kein grösseres Mehr als fünf Schachteln mit zwölf Eiern drin 

aufeinander gestellt und vier Eier zur Körnung oben auf. Das Spiel eröffnet aber unzählige Möglichkeiten. 

Die streng abgezählten Felder multiplizieren sich auf einmal zu einem unüberschaubaren Sammelsurium 

von Möglichkeiten. Trotzdem stehen die Felder brav in Reih und Glied. Sie signalisieren Ordnung. In Tat 

und Wahrheit enthalten sie aber die allerschlimmsten Abgründe mit den übelsten Fallen. 

«Diese Zahlen, du weisst doch, dass das langweilt. Zahlen sind nun wirklich nicht spannend», wandte 

der Andere gähnend ein und schaute zur Decke hinauf, wo er mit den Augen einer Fliege folgte. 

Otto Wenger tat seinem Vortrag keinen Abbruch, sondern dozierte munter weiter. Er verfügte nicht 

jeden Tag über einen solch duldsamen Zuhörer. Dieser empfand Reden vermutlich als Musik und liess 

sich diese beim guten Glas Weissen munden. Nach einem kleinen Nipper am Glas meinte er lediglich: 

«Statt viereckig zusammengefügt und so auf übelste Weise eine ruhige Ordnung simulierend, müsste 

ein Schachbrett aus vierundsechzig Fallstricken bestehen, an denen Spinnen herumangeln. Das würde 

dem Charakter dieses Spiels besser entsprechen als eine in Mahagoni oder Stein gezogene 

regelmässige Form begrenzter Linien. Die Spinnen sind sicher spannender als diese abgezählten Felder. 
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In einem Gedicht zählst du nicht die Verse ab. Ein Gedicht lebt nicht durch die Anzahl seiner Verse, auch 

wenn es vierundsechzig sind. Da klingt schon etwas Anderes mit.» 

Ordnung hat verschiedene Gesichter. Ordnung kennt verschiedene Temperamente.  

«Ich weiss wirklich nicht, was an der Ordnung temperamentvoll sein soll.» 

«Das wirst du schon noch verstehen, Kaspar.» 

Das Schach definiert sich als Spiel. Es verlangt dennoch viel Geduld ab. In diesem Spiel darf man sich 

keiner Selbsttäuschung hingeben. Denn dieses Spiel gebietet als Meisterin über die Täuschung. Viele 

Figuren stehen auf den Feldern. Die Unkundigen greifen sich verzweifelt an den Kopf. Den nächsten 

klügsten Zug vermögen sie nicht zu entdecken. Auf dem Feld stehen nur noch wenige Figuren. Die 

Unkundigen atmen auf. Die Zahl der möglichen Züge schrumpft zusammen. Das Spiel naht seinem 

Ende. Der Kenner verklemmt sich eine böse Bemerkung. Der Unkundige frohlockt. Er sieht sich dem 

Sieg nah. Schon manches Endspiel dauerte aber endlos lang. Als Sieger stand zum Schluss der Andere 

da. Im Endspiel verbergen sich die Fallen des Schachs- 

«Jaja, dein Schach ist ein ausgezeichnetes Beispiel, um das Heimtückische der Ordnung 

aufzuzeigen», meinte der Andere. «Die Ordnung, denk sie dir aus, mich aber verschone damit. Man 

muss einfach nicht zu viel besitzen, und dann hat man kein Problem mit der Ordnung. Ich bin mit mir 

zufrieden. Warum soll ich also die Ordnung zu mir einladen. Sie kann draussen bleiben.» 

Ankämpfend gegen die Ordnung zerbrach schon manch einer an sich selber. Auch wenn die Struktur 

die Ordnung klar vorgibt. Das Schach hält sich an dieses System. Ein Schachproblem mit 

zweiunddreissig vorgegebenen Zügen bis zum Matt löst sich mit buchhalterischer Sicherheit. Schon der 

Anfänger durchschaut das anzuwendende einfache System. 

«Meinetwegen. Mir stellt sich aber die ganze einfache Frage: Wer steht schon zweiunddreissig Züge 

im Schach durch? Das muss ein Schachspieler sein. Nichts ist naheliegender als diese Antwort.» 

 

Ein Schachproblem mit zweiunddreissig vorgegebenen Zügen bis zum Matt folgt einer klar 

festgelegten Ordnung. Jeder Zug passt sich in ein definiertes Schema ein. Es öffnet sich kein Ausweg. 

Es geht nicht rechts weg. Es geht nicht links weg. 

Zur Lösung vieler Probleme führen oft zweiunddreissig Züge. Aber nur im Schach lassen sich diese 

Züge im Voraus berechnen. Die Forschung schert aus. Lediglich die akribische Dokumentation 

erschliesst den Weg zum erzielten Resultat. Die Forschung entdeckt ihre Erfolge rückschliessend. Das 

Schach hat die Qualität der Vorausschau der Forschung vor. Im Schach wird vorausberechnende 

Klarheit zur Wirklichkeit: Matt in zweiunddreissig Zügen. Matt in vier Zügen. Und für die einfacheren 

Gemüter: Matt in zwei Zügen. 

«Ach», meinte der Andere, «schon wieder Zahlen. Die sind nun wirklich nicht jedermanns Sache.» 

Otto Wenger schaute sein Gegenüber an. «Kaspar, das mit der Ordnung bindet sich nun mal an Zahlen. 

Nichts definiert sich präziser als eine Zahl. Das Alphabet setzt sich als eine Folge von Buchstaben auf. 

Diese Folge entstand willkürlich. Die Folge bestimmten dereinst Menschen. Das Schachspiel besitzt die 
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Klarheit einer Neonröhre. Alles scheint im Licht unverwandelter Lauterkeit mathematischer Berechnung. 

Die Linien erscheinen klar und präzis. Kein anderes Feld überbietet das Schach an Einheit. Ebenmässig 

kommen die Linien daher. Sie verharren unbeweglich wie das Schachfeld. Die Starrheit des Schachbretts 

garantiert Sicherheit und das Matt. Schlechtes Spiel führt zum Patt. 

Otto Wenger atmete durch. Der Andere blickte unterdessen zu einem der Fenster hinüber und liess 

sich in seinem Tun vom Stillstand des Lichts in der Neonröhre, der Wunderlampe in den 

Grossraumbüros, welche Ordnung schafft und in deren Flimmerlicht klare Ordnung durchgesetzt wird, 

nicht ablenken. Das klare Licht des Neons als eine wundervolle Ordnung liess der Andere wie einen 

Alptraum über sich hinweg gehen, in welchem er, wo ein klares Licht fehlte, keine klare Übersicht 

schaffte. Alles kann zusammengefügt werden, nur nicht das, was Otto heute von sich gab.  

Otto Wenger erreichte in seinem Reden über die Ordnung währenddessen «grosse Dinge» wie 

Kraftwerke und Pyramiden, in welche man ohne ein klares Licht nicht hinein gehen konnte, wollte man 

genaue Beobachtungen durchführen. Ein unregelmässiges Licht verfälscht das Resultat.  

«Da, wo das Tageslicht nicht hinein zu strahlen vermag, greift der Neon ein und auch die Glühbirne 

und die Sparlampe», rezitierte der vor kurzem direkt angesprochene und mit dem Namen Kaspar in 

dieses Traktat eingefügt Herr – sein ganzer Name lautet: Kaspar Giger –  fast gelangweilt seinen 

Vorredner. Kaspar Giger verdaute auch den Gedanken, dass Flächen und Linien neue Dimensionen 

annehmen, sobald Kerzen an der Statt von Neon Licht ins Dunkel bringen. Die gewohnte Ordnung löst 

sich auf. Das Licht erstrahlt nicht mehr gleichmässig. Die Kanten verlieren an Klarheit. Sie beginnen im 

schwankenden Licht des Kerzenscheins zu spielen. Das Licht erhält eine neue Dimension. Es gewinnt 

eine zentrale Bedeutung. Das Licht wird Mittelpunkt. 

 

Bei Kerzenlicht lässt sich nur schwer Schach spielen. Der Überblick passt sich dem einfallenden Licht 

an. Die Perspektiven wechseln. Die Schatten wachsen und schmelzen wieder. Der Blick sucht nach dem 

Mittelpunkt. Dieser wechselt seinen Standort auf dem Brett mit jedem Luftzug in die Flamme der Kerze. 

Der irrende Mittelpunkt bindet Blick und Aufmerksamkeit. Abschweifender Blick und unkontrollierte 

Aufmerksamkeit wechseln von einem Feld auf das nächste. Der Kerzenschein bewegt die Bilder. Ein 

Feld springt ins andere. Die Unklarheit gewinnt die Oberhand. Das Spiel schert aus seinem Format aus. 

Es entwickelt sich zu einem Verwirrspiel. Eine neue Ordnung greift im Schein der Kerzen um sich. Was 

will diese? Die neue Ordnung wirkt bedrängend. Das Kerzenlicht gestattet keinen Weitblick. Ihr Schein 

reicht nicht weit. Das Dahinter liegt im Dunkel. Es verbirgt sein Gesicht. Bereits im nahen Umkreis des 

schwachen Lichts lauert das Unbekannte. Was im Dunkeln steckt, kann nicht geordnet werden. Die 

Wissenschaft reagiert positiv auf diese Herausforderung und entwickelt Instrumente, die über den Schein 

der Kerze hinaus leuchten. Im Dunkeln kann sie nicht sinnvoll nach etwas greifen und es ins Licht stellen, 

rezipierte der Verstand Kaspar Gigers, der wie eine Maschine die Einsätze Otto Wengers aufnahm und 

zu variierenden Satzkonstruktionen verband, ganz, als wollte der Satzbau im Verbund mit der Redekunst 

vom leidigen Thema Ordnung ablenken. 
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Die klaren Linien, die Schnittpunkte, die strukturierten Orientierungselemente der Geometrie verlieren 

an Schärfe, sobald das Licht flackert. Die Wissenschaft benötigt Klarheit. Im Kerzenlicht verschwimmen 

die kühnen gedanklichen Würfe des Tages, wenn der Blick bis an die Horizonte reicht. Im Schein der 

Kerzen rücken die Linien näher zusammen. Die Gedanken nehmen eine andere Richtung. Die Grenzen 

werden greifbar. Das Unbekannte im Schwarzen befindet sich in Griffnähe. Die Hände gewinnen, sobald 

sie sich durch das Dunkel tasten, als Sinnesorgan an Bedeutung. Den Verstand versorgen sie quasi als 

neue Augen mit jenen Signalen, die den Körper sicher durch das Unsichtbare führen. Die Nacht dehnt 

sich als eine Höhle aus, in der sich der Mensch langsam voran bewegt. 

Die Ordnung besitzt noch weitere Gesichter. 

Der Mann mit dem Schal, Kaspar Giger, seufzte auf. Er liess sich jedoch nicht beirren und angelte 

nach einer Pistazie, die er in langsamer Bewegung dem Mund zuführte. «Na, mein Freund, auch einer 

Pistazie wirst du etwas von Ordnung abgewinnen können. Ihre Ordnung liegt nämlich in der Unordnung, 

dass jede Pistazie ihre eigene Form besitzt. Gemeinsam haben sie hingegen, dass sie alle nach Pistazie 

schmecken, wenn man sie in den Mund steckt. Du willst der Ordnung noch andere Gesichter verpassen. 

Dann tu das und fang bei der Pistazie an. Währenddessen esse ich diese und lasse sie mir munden.» 

 

Die Linien der Ordnung 

Otto Wenger warf einen langen Blick in die Porzellanschale mit den Pistazien und erklärte dann: Die 

Schale beeindruckt durch Unordnung. Drunter und drüber liegen die Nüsse. Ordnung machte ihre Anzahl 

erkennbar. So aber bildet der Inhalt eine undefinierbare Masse. In der Schale herrscht ein Stossen und 

Drängen wie vor einer Fussballarena. Die Schale bietet die Momentaufnahme eines unüberschaubaren 

Gedränges. Alles will alles gleichzeitig. Alle wollen im Fussballmatch oder Rockkonzert zuvorderst 

stehen. Das nennt sich nicht Ordnung. Vor der Arena stehen die Leute dicht an dicht. Sie treten sich auf 

die Füsse. Sie schieben die Masse vorwärts. Hinten drängen die Anstehenden nach. Es geht keinen 

Schritt vor. Es geht keinen zurück. Weder vor noch zurück. Der Einzelne steht tief eingepfropft in einem 

Gewusel von Menschen. Ihm gewährt die Masse nicht mehr Raum als einer Sardine in ihrer Büchse. Die 

Masse gibt die Bewegung vor. Da nützt das Drängeln nichts. Die Reihen schliessen dicht. Paradierende 

Soldaten stehen nicht enger. Auch Polizeigrenadiere nicht vor einer dichten Mengen. Sie stehen in einer 

Kette Schulter an Schulter. Sie drängen die Menge zurück. 

Otto Wenger holte aus: «Diese Menge an Menschen beschreibt die Mengenlehre. Sie errechnet ihre 

Masse. Klassische Konzerte entziehen sich dieser Rechnung. Besucher von klassischen Konzerten 

stehen vor den Eintrittstüren gesittet an. Ihre Anzahl zählt sich gemäss dem Alphabet der Zahlen. Grosse 

und grobe Schätzungen und Berechnung fallen dahin. Auch das Musical I got a ticket entzieht sich der 

Mengenlehre. Ich sah es in New York. Ich sah es in London. Ich sah es in Paris. Oder war es Berlin? Ich 

weiss es nicht mehr. Im Musical herrscht kein solches Gedrücke wie vor einem Fussballmatch. Die Leute 

drängten nicht. Sie wollten nicht alle gleichzeitig die besten Plätze ergattern. Das Prinzip dieses Musicals 
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basiert auf einer denkbar einfachen Geschichte. Der Plot lässt aber viele Balletteinlagen zu. Die Leute 

stehen in einer Schlange vor der Kasse zum Theater an. Immer mehr Personen treffen ein. Sie alle 

wollen ein Billett kaufen. Die Schlange wird zusehends länger. Sie geht aber nicht in die Breite. Das 

Ballettensemble setze dieses Anwachsen künstlerisch um.» 

Nun kostete Kaspar Giger von den Lachsbrötchen. Er hörte Otto Wenger ruhig zu, nahm den Faden 

auf, als der Sprecher schwieg, und meinte «Ja, ich sehe, was geschieht. Bin ja auch schon oft für ein 

Billett angestanden, fast stundenlang. So etwas als Ballett darzustellen, das ist eine gute Sache. Die 

Ankommenden rücken auf, jene, die bereits anstehen, bewahren die Ruhe und sorgen dafür, dass in den 

Reihen kein Gedränge entsteht. Man kommt sich nicht in die Quere, wahrt die Distanz, quetscht sich vor 

der Kasse nicht zusammen.» 

«Das ist die Anfangssituation vom Musical», bemerkte Otto Wenger und fuhr fort: «Als erste Einzelrolle 

zieht der Onedollaman vorbei. Er verkauft Wasser. Die Flasche kostet einen Dollar. Einige fragen 

trotzdem nach dem Preis. Die Leute haben Durst. Es ist heiss. Einige kaufen. Es folgt das Wasserballett.» 

«Aber sag jetzt», fuhr Caspar Giger dazwischen und schnippte mit dem Finger, «die haben für das 

Musical die Musik dazu nicht von einem anderen Stück gestohlen? Heute wird in der Musikbranche so 

viel geklaut und zwar ganz schamlos. Warum nicht auch die klassische Wassermusik. Das wäre gar nicht 

nett, und ich meine, wenn man ein Musikstück aus einem anderen Werk stiehlt, dann kann dies dem 

neuen Stück nur schaden. Denn ein gestohlenes Stück behält immer einen fahlen Nachgeschmack, das 

im Ohr einfach einen schalen Nebengeschmack hinterlässt.  

«Die Musik ist originär.» 

«Das ist gut. Ich muss mir das Stück mal ansehen. Irgendwo wird es sicherlich noch gespielt. Wie geht 

der Plot weiter?» 

«Im vorderen Teil der Reihe kommt es kurz zu einem Gedränge. Ein Mann will zu seiner Platzhalterin 

in die Kolonne hinein drängen. Nur eine kurze Episode. Sie ermöglicht einem Solisten einen eigenen 

Auftritt. Ansonsten stehen die Leute brav an. Sie halten die Linie. Sie halten die Ordnung. Die Kolonne 

ist aber immer in Bewegung. Die Ordnung wird ständig beibehalten. So muss es sein. Ein Musical lebt 

von der Bewegung. Ein Musical lebt von der Ordnung. In der Zwischenzeit sind viele Leute neu 

hinzugekommen. Die Kolonne bildet bereits Schlaufen. Sie muss auf der Bühne Platz haben. Die 

Ordnung nimmt eine neue Form an. Szenisch wird das hervorragend dargestellt. Wunderbar geordnet 

bewegt sich die Menschenansammlung. Dann folgt ein genialer Regieeinfall. Die Tänzer und 

Tänzerinnen gehen wieder einmal in die Hocke. Sie harren dort aus. Zwei jedoch sind stehen geblieben. 

Ein Mann und eine Frau. Sie stehen zwar in der gleichen Kolonne an. Doch eine Schlaufe ist bereits 

zwischen ihnen. Sie befinden sich also in zwei nebeneinander stehenden Reihen. So stehen sie sich 

gegenüber. Sie schauen sich an. Die Frau ist eine Kehre weiter. Sie sehen sich an. Die Anderen blicken 

zu ihnen hinauf. Sie halten in ihren Bewegungen inne. Die zwei bringen Unordnung in die Linie. Die Linie 

steht für Ordnung. Die Kolonne stockt. Doch niemand ärgert sich. Da sind sich soeben zwei begegnet. 

Sie bekunden Interesse füreinander. Da ist Liebe. Die passt in jedes Musical.» 
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«Natürlich, das musste kommen», warf Kaspar Giger ein. «Die Liebe kann aber in einem Musical nicht 

alles sein. Bisher tönt das Stück aber ganz flott. Wie geht es weiter?» 

«Eine weitere Einzelrolle tanzt vorbei. Der Mann singt. Er hat eben vorne an der Kasse ein Billett 

ergattert. Er ist darum überglücklich. Erstmals ertönt die Titelmelodie des Musicals Den ganzen Text zum 

Song habe ich vergessen. An den Refrain kann ich mich erinnern: I got a ticket! In der Reihe der 

Anstehenden schauen sich etliche nach dem Mann um. Sie stehen auf. Sie nehmen der Refrain auf. Sie 

geben ihm eine leicht geänderte Melodie. Denn sie haben noch kein Ticket. Sie sind verärgert. Sie 

können diese aber nicht fertig singen. Ein Eklat unterbricht den Chor. Bei einem Paar kommt es zu einem 

Streit. Die Fetzen fliegen. Das ist ein gelungener Streich in der Inszenierung. Zwei Einzelstimmen stehen 

gegen den Chor. Die Ordnung gerät auseinander. Eigentlich müsste die Szenerie disparat wirken. Die 

strenge Führung durch die Regie erbringt aber ein neues Szenenbild. Das streitende Paar wird wie durch 

eine Tulpe aufgesogen. Die Form sprengt sich dann auf. Das Paar trennt sich. Es verharrt auf entgegen 

gesetzten Positionen auf der Bühne.» 

«Bewegung, immer wieder Bewegung und Farbe und nochmals Bewegung. Das ist das, was die Leute 

an einem Musical lieben. Bewegung und Ordnung, so was kann nur das Ballett. Auch wenn zwei Krach 

miteinander haben. Und dann?» 

«Die Leute amüsieren sich. Die Leute ärgern sich. Sie warten. Die Reihe rückt wieder etwas vor. Zu 

schnell! Sie bewegt sich wieder zurück. Vorbei zieht ein Sandwichman. Er wirbt für ein anderes Musical. 

Das ist aber doch überflüssig. Die Leute stehen bereits für ein Musical in einer Schlange an. Sie wollen 

ein bestimmtes Musical sehen. Sie wollen ihr Musical sehen. Das andere wollen sie jetzt sicher nicht 

besuchen. Gleichwohl. Der Auftritt des Werbers zeigt Wirkung. Nicht auf der Bühne. Die wollen ihn nicht 

hören. Aber bei mir. Der Sandwichman singt Melodien aus anderen Stücken. Auch aus Opern. Der 

Musicalchor äfft Melodien nach. Er will den Mann nicht hören. Ich habe einige Stücke trotzdem erkannt. 

Das hat Erinnerungen in mir wach gerufen. Einige Stellen wirkten besonders auf mich. Ich werde mir 

jene Werke noch ansehen müssen.»  

Kaspar Giger meinte: «Sicher, das ist sicher eine gute Idee. Aber wo werden diese Stücke nur gespielt. 

Da musst du ganz toll herumreisen, wenn du diese alle sehen willst. Hör dir das Zeugs bei dir zuhause 

an oder besorg dir die DVD dazu. Du kommst nicht vom Fleck, wenn du dir alles ansehen willst.» 

«Livemitschnitt ist Abklatsch. Das Original sieht man sich an. So wird der Genuss nicht getrübt.» 

«Meinetwegen. Wenn du reisen willst, dann tu es. Das wird dir aber viel Zeit kosten. Die geht dir beim 

Hören der Stücke ab. Wie geht dein Stück weiter? Das musst du mir jetzt noch erzählen, bevor du dich 

für das nächste Stück auf die Reise machst.» 

«Eine Polizeistreife schaut vorbei. Alles muss mit rechten Dingen zugehen. Ordnung muss sein. Auch 

vor dem Theater. Draussen muss wie drinnen sein. Unordnung führt zu Chaos.» 

«Ja, sicher, kein Musical kann erfolgreich aufgeführt werden, wenn nicht alle Spieler genau jene Rolle 

spielen, die ihnen zugeteilt wurde, und wenn sie nicht ebenfalls rechtzeitig zum festgesetzten Termin 

auftreten.» 
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«Die Anstehenden sind ob der Polizeipräsenz nicht sehr erfreut. Es folgt ein kleines Gerangel. Dieses 

beruhigt sich bald. Die Polizei hat ihre Aufgabe erfüllt. Die Polizei hat auf die Ordnung geachtet. Sie zieht 

wieder ab. Die Leute stehen wieder friedlich in der Reihe. Das hält nicht lange an. Unter den Anstehenden 

entsteht eine Unruhe. Es sollen nicht mehr genügend Ticket für alle zur Verfügung stehen. Das verkündet 

der vordere Teil der wartenden Kolonne. Der übrige Teil nimmt die Klage auf. Das nächste Musikelement 

setzt die wachsende Depression um.»  

«Wie soll denn so etwas tönen? So, als würden Bankbeamte einem finanziellen Verlust nachtrauern 

und als würden sie kurz davor stehen, aus dem Fenster zu springen.» 

«Das Chorlied ist schön. Die besungene Trauer wechselt in der Melodie mit der Hoffnung. 

Möglicherweise gibt es noch Billette. Möglicherweise hat man falsch gehört. Hoffnung und Trauer 

wechseln in regelmässigen Intervallen. Zusätzliche Aufruhr entsteht mit dem erneuten Auftauchen des 

Sandwichman. Dieser trällert völlig unangemessene Melodien. Sie passen überhaupt nicht zum 

Geschehen. Diesmal haben die Leute genug. Man will nicht seine Musicals. Man will sein eigenes 

Musical angucken. Er soll Ruhe geben.» 

«Stimmt, die Sache des Anstehens kann nicht sein, dass man mit einer falschen Melodie im Ohr in 

das Theater tritt», stellte Kaspar Giger nüchtern fest und griff sich eine aufgespiesste Olive. Den Mantel 

aus Speck biss er mit grosser Sorgfalt ab und folgte dabei dem weiteren Verlauf des Balletts.  

«Nun bricht der Chor der Billettverkäuferinnen aus der sich öffnenden Wand hervor. Die Bühne gibt 

die Sicht frei gibt auf das Innere der Billettschalter. Es gibt noch genügend freie Plätze. Das verkündet 

der Chor. Niemand braucht sich zu sorgen. Der Chor der Anstehenden zweifelt am Wahrheitsgehalt des 

Gesangs der Verkäuferinnen. Diese singen aber äusserst selbstsicher. Der andere Chor gerät ins 

Wanken. Der Gesang wird unsicher. Die Ordnung gerät durcheinander. Die Melodie beginnt zu 

schwanken. Soll man hoffen? Soll man sich ängstigen? Soll man sich ärgern? Doch dann schweigen 

beide Chöre auf einen Schlag.» 

«Also doch: Nach der Liebe tritt ein Bösewicht auf. Du hast mich lange warten lassen. Ich denke, dieser 

wird der Ordnung bös eines aufs Dach geben. Auch das gehört zu einem richtigen Musical. Nämlich, 

dass das Böse die Fetzen fliegen lässt. Es nimmt mich wirklich wunder, wer in deinem Musical als 

Bösewicht auftritt.» 

 

Geld und Chaos 

Kaspar Giger löste von einer Olive einen weiteren Streifen Specks. 

«Kein einzelner Mann! Eine grandiose Szene! Ein weiterer Chor hat sich eingeschaltet. Er ist der 

sozialkritische Aspekt des Stücks. Es ist der Chor der Verwaltung des Theaters. Das Theater muss 

Gewinn abwerfen. Ansonsten taugt es zu nichts. Theater ist Geld. Solches intoniert der neue Chor. Das 

Geld klimpert in der Musik. Stars sind Investitionen. Das Geld muss rollen. Sonst spielt kein Orchester. 

Dieses pflichtet der Aussage mit einem Tutti bei. Ohne Kohle stirbt der Chor. Es folgt ein weiteres Tutti. 
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Der Chor erstirbt. Die Szenerie zerfällt. Erstmals ist die Bühne quasi leer. Fast alle habe die Bühne 

verlassen. Zurück bleibt die Putzfrau. Sie kehrt die Reste des Theaters zusammen. Sie singt ihr Lied. 

Der Vorhang öffnet sich nicht mehr für ein neues Stück. Das alte wird nicht mehr gespielt. Das Theater 

gibt es nicht mehr. Die Chöre haben sich aufgelöst. Die Solisten sind nach Hause gegangen. Die Putzfrau 

zieht ab. Ein Spuk ist über die Bühne gezogen. Auf dieser herrscht Stille. Solches bewirkt Chaos. Die 

Szene ist die beste Umsetzung von Unordnung. Ein Chor fährt unkontrolliert in zwei andere hinein. Wütet 

dort. Unvereinbar mit Kultur. Geld killt die Kultur. Bessere Umsetzung von Chaos gibt es nicht. Die Szene 

ist gigantisch. Die Bühne ist leer. Die Ordnung ist gefallen.» 

Kaspar Giger kaute genüsslich seine Olive. 

Otto Wenger sprach nicht weiter. Der Andere schaute sein Gegenüber erwartungsvoll an, hielt mit den 

Kauen inne und goss beiden Wein nach, für sich das, was auf dem Boden der Flasche übrig blieb, zum 

späteren Nachschenken vorerst beiseite lassend. Flasche und Gläser standen auf dem Tisch. Otto 

Wenger schwieg. Der Andere fragte schliesslich: «Und damit ist das Stück fertig?» 

Das Schweigen Otto Wengers dauerte an. 

«Ziemlich mickriges Ende. Für so etwas gehe ich nicht ins Theater. Auch wenn die Szene, die du eben 

beschrieben hast, toll ist. 

Kaspar Giger blickte auf sein Glas, hob es hoch und äugte durch den Wein. Dann schwenkte er diesen 

leicht und nahm schliesslich einen Schluck. Bevor er Glas zurückstellte, meinte er: «Aber das kann es 

nicht sein. Das ist wie ein Fisch ohne Schwanz. Der Anfang beisst nicht ins Ende. Es folgt kein 

Aufschrei.» 

«Ich danke für das Einschenken. Der Wein ist wirklich sehr gut. Gute Wahl.» 

«Dein Musical ist nicht wie dieser Wein. Deinem Musical fehlt die Apotheose, der überraschende 

Abgang. Dieser Wein entwickelt diesen in seiner wunderbaren Blume. Dein Musical, Hand aufs Herz, 

dafür würde ich mich keinen Zoll weit bewegen. Dort, wo es keinen kräftigen Schlussapplaus zu spenden 

gibt, da geh ich nicht hin. Da kann man nur aufstehen und still davon gehen, und zwar in die andere 

Richtung als jener, die zum Theater führt. Da ist doch keine Ordnung drin: Ein Musical ohne Schluss ist 

völlig stuss.» 

«Du pochst auf Ordnung. Auch du. Das gefällt mir. Verschiedene Zeitgenossen halten überhaupt nichts 

von Ordnung. Dabei ist sie ein ganz wichtiges Element im Empfinden des Menschen. Der Mensch darf 

seine Gefühle nicht verraten. Sonst missfällt dem Menschen sein Leben. Die Ordnung ist ein wichtiger 

Massstab. Der Mensch darf diesen nicht brechen. Der Geist will geschlossene Kreise. Alles hat einen 

Anfang. Alles hat ein Ende. Die Ordnung ist das Bindeglied.» 

«Wenn das so ist, dann fehlt deinem Musical so ziemlich alles, was es zum Leben erweckt. Gibt es 

eine Fortsetzung?» 

«Diese gibt es. Die Stille wird durch den Chor der Billettverkäuferinnen durchbrochen», fuhr Otto 

Wenger schliesslich weiter. «Der Chor tritt behutsam auf die Bühne zurück. Er intoniert erneut seine 
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beruhigende Melodie. Es hat noch Tickets. Die Kulisse der Billettschalter schliesst sich wieder. Die 

Sängerinnen sind verschwunden.» 

«Du gibst mir wieder Schnauf! Es geht weiter. Das kann man gelten lassen.» 

«Das grosse Durcheinander ist vorbei. Zu seinem Zustandekommen hatten die verschiedenen Chöre 

auf der Bühne beigetragen. Die Warteschlange formiert sich vor der Kasse neu. Das verkrachte Paar 

hebt sich wieder von den Anderen ab. Der Streit geht eine Oktave höher weiter.» 

«Ja, worüber streiten sich denn noch? Wohl darüber, ob es sich auf aufgrund der gegenseitigen 

Abneigung und Zerwürfnis überhaupt noch möglich ist, gemeinsam das Musical zu besuchen», 

mutmasste Kaspar Giger. 

«Du kennst den Inhalt? Warum erzähl ich die Geschichte?» 

«Nicht doch! Ich gehe nur davon aus, dass dies so sein könnte. Man muss sich nicht viel geistig 

anstrengen, um zu diesem Schluss zu kommen.» 

«Dem wird so sein. Du hast das zweite Paar vergessen.» 

«Nicht doch! Aber ich kann nicht für alle Paare dieser Welt denken. Den Musical-Machern ist hoffentlich 

etwas Kluges zu diesem Paar eingefallen.» 

«Das andere Paar hat in der Anstehkolonne zusammengefunden. Es bricht den schrillen Ton der 

anderen beiden. Beide Paare benützen zum Teil die gleichen Worte. Sie singen sogar gemeinsam 

identische Verse. Sie sprechen von Liebe. Die einen loben die Schuhe als durchaus geeignet zum 

Tanzen. Die beiden anderen versprechen sich mit diesen gegenseitig einen Tritt in den Hintern. Der Chor 

der Anstehenden beklagt sein Los. Die Schuhe tun vom langen Anstehen weh. Die ausgesuchten Kleider 

leiden unter dem langen Warten. Die Bügelfalte in der Hose ist weg. Der plissierte Rock wirkt 

zerknautscht. Der Unmut wächst. Der Refrain kommt als reines Klagelied daher. Vom Anstehen tun die 

Beine weh. Sie drücken in den Leib. Die beiden Paare gewinnen stimmlich allmählich die Oberhand. Nun 

besingen sie die Augen. Die einen wollen sie sich gegenseitig auskratzen. Die beiden anderen ergehen 

sich Aug in Aug. Die Augen wollen sich paaren. Sie zergehen in Schmelz und Liebe. Der Chor gibt 

schliesslich klein bei. Er schweigt. Die Paare wiederholen ihre Strophen. In den Augen treffen sie sich 

immer wieder. Die Ordnung gewinnt Schritt für Schritt wieder die Oberhand.» 

«Du meinst wohl Tanzschritt für Tanzschritt. Ich geh nun mal davon aus, dass der Choreograph die 

Ordnung wieder ordentlich herbei geführt hat. Der Wein misst sich ja auch an seiner Qualität. Ein 

ordentlicher Wein mundet, ein unordentlicher nicht.» 

«Du verkehrst die Sprache in ihr Gegenteil. Einen unordentlichen Wein gibt es nicht. Ein ordentlicher 

Wein schmeckt. Vermenge mir nicht Ordnung und Wein. Beides schliesst sich gegenseitig aus. Zu viel 

genossener Wein verbannt die Ordnung aus dem Verstand. Zu stark angemahnte Ordnung vermiest das 

Weintrinken. Wein trinkt sich nicht nach einem Regelwerk.» 

«Du vergisst die Weinetiketten. Die bringen Ordnung in das Weinangebot. Wie soll ich die Übersicht 

über die Weine wahren, wenn mir die Weinnamen und die Jahrgänge bei der Orientierung nicht helfen. 

Sehr wohl folgt der Wein einer Rangordnung. Aber das soll heute Abend nicht unser Thema sein. Wenn 
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wir Ordnung, Wein und Musical durcheinander mischen, dann haben wir am Schluss ein rechtes 

Durcheinander, aber keinen Schluss für dein Musical. Ich nehme noch einen Schuss Wein, und dann 

hör ich mir an, wie deine Geschichte weiter geht.» 

Otto Wenger sprach weiter: «Erneut Aufregung! Ein Mann kommt zurück von den Billettschaltern. Er 

besingt in dramatischen Tönen seinen Misserfolg. Grosse Verzweiflung und enthusiastische 

Stimmkaskade! Der Gesang geht ins Herz. Der Mann stand vor der Kasse. Das Ticket wurde gewährt. 

Er hatte jedoch kein Geld auf sich. Er fand kein Münz. Er fand keine Banknote. Er fand keine Kreditkarte. 

Von nichts nirgends eine Spur! Auf den Unterschied kommt es nicht an.» 

«Da hast du vollkommen recht: Wenn alles fehlt, ist das Resultat dasselbe. Keine Geld in der Tasche, 

kein Wein in der Flasche!» 

«Stell dir das vor! Das Billett hatte er. Es ist wieder weg.» 

«Scheusslich. Und für so etwas ist er angestanden. Mir bleibt die Spucke weg.» 

«Den Leuten in der Warteschlange nicht. Sie finden den Fall amüsant. Sie lachen. Sie zucken mit den 

Achseln. Das Schicksal des Mannes ist ihnen einerlei. Sein Ticket ist ihnen einerlei. Sie wollen nur eins. 

Sie wollen ein Billett. Sie wollen ihr Ticket. Sie wollen eine Eintrittskarte.» 

«Wir sind noch keinen Schritt weiter, ausser dass wir unsere erste Ticketleiche haben.» 

«Kein Musical ohne Wunder. Aus dem Chor schert eine Stimme aus. Die Sängerin nimmt sich der 

Sache an. Der Frau geht die Angelegenheit ans Herz. Deus ex machina. Sie schiesst dem Mann das 

Geld vor. Nicht bedingungslos. Sie will auch ein Ticket. Vielleicht wird sie keines erhalten. Dann muss 

der Mann ihr seines geben. Der von Kreditkarte und Geldnoten verlassene Mann willigt in den Handel 

ein. Der Chor findet diese Geschichte toll. Er ist mit dem Geschäft einverstanden. Über die Einhaltung 

des Vertrags will er selber wachen. Das Wunder dauert an. Der Mann geht zur Kasse zurück. Er muss 

nicht mehr anstehen. Er kriegt das Ticket.» 

«Oh, diese Geschichte geht mir ans Herz. Sie bereitet mir bis tief in die Seele hinein Schmerzen. Mir 

kommen die Tränen. Solches kann wirklich nur auf der Bühne geschehen.» 

«Leider nicht. Die Bühne gibt auch den schmerzlich bitteren Alltag wieder. Beim zerstrittenen Paar ist 

in der Zwischenzeit alles in Butter. Es will keine Billette mehr. Es geht auseinander. Beide verlassen die 

Warteschlange. Die Frau geht in ihre Richtung. Der Mann nimmt auf der Bühne einen anderen Ausgang. 

Das Stück drängt weiter. Der Sandwichman erscheint ein weiteres Mal. Diesmal trägt er ein neues Plakat. 

Er wirbt für Stück I got a ticket. Er trällert die Melodie des Chors der Billettverkäuferinnen. Der Chor der 

Anstehenden stimmt mit ein. Auch der Wasserverkäufer erscheint auf der Bühne. Vor den Kassen löst 

sich die Schlange der Anstehenden auf. Die ersten glücklichen Ticketkäufer stimmen das Schlusslied 

an. Erst einzeln. Es werden immer mehr Stimmen. Zuletzt ertönt der ganze Chor. Alle haben eine 

Eintrittskarte erhalten. Eine gigantische und übermütige Tanzeinlage schliesst das Musical. Der Chor 

bricht auseinander. In der Mitte der Bühne steht das neue Paar. Es hat sich während des Anstehens 

gefunden. An so einem Ort geht vieles ab. Gut in Erinnerung geblieben ist mir vom Musical das 

mäandernde Lied. Es zeichnet das Anstehen der Leute nach. Gesang und Bewegung gehen ineinander 
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über. Sie zeichnen die verschiedenen Kurven der Kolonne der Anstehenden nach. Der Chor formt sich 

zu einer stimmigen Skulptur. Der Vorhang fällt. Die Ordnung hat viele Gesichter. Wo hakt die 

Wissenschaft ein? Wie analysiert sie das eben beschriebene Stück? Wie ordnet sie es ein? Muss sie 

dieses Gesehene einordnen? Heute gibt es auf dieser Welt so viel zu ordnen. Wo soll man beginnen? 

Das weiss man schon gar nicht mehr. Wie beginnen? Gemäss welcher Ordnungsvorgabe? Wie Kunst 

einordnen? Die Wissenschaft wird immer mehr zu einem riesengrossen Sammelsurium von 

Forschungsgebieten. Die Forschenden suchen sich in der Unübersicht zu behaupten.» 

«Naja, deine Probleme möchte ich haben und auch das Tanzbein deiner Tänzer. Es gibt nichts 

Schöneres, als sich tanzend über eine Bühne zu bewegen, eng, umschlungen und wieder auseinander. 

Paartanz im Park: Hast du dazu auch schon mal ein Musical gesehen?» 

«Ich habe keine Erinnerung an ein solches Stück. 

«Das ist aber wirklich schade. Ich könnte dir lange zuhören. Wenn du über die Ordnung als das allein 

selig machende Unding dozierst, kommst du zu keinem Ende. Der Abend ist gerettet, wenn nicht sein 

Inhalt, dann doch wenigstens seine Dauer. Er zieht sich endlos hinein bis in die tiefe Nacht. Was natürlich 

eine grosse Herausforderung ist. Denn die Flasche muss kühl gehalten werden. Ein Weisser geniesst 

sich nicht warm. Es ist die Kälte der Ordnung, die ihn kussgerecht hält, sodass er tief drinnen in der 

Kehle noch mundet und nicht nur vorne auf den Lippen. Wie du siehst, es gibt bedeutende Unterschiede 

zwischen Wein und Weib.» 

«Du vermischt zwei Bereiche der Ordnungsforschung.» 

 

Kaspar Giger schneuzte sich auf vornehme, aber hörbare Art. Otto Wenger meinte, er solle solches 

unterlassen. Dezent geschnäuzt bringe die Ordnung, über die gerade geredet werde, ganz 

ausserordentlich durcheinander.  

«Was hat denn meine Gesundheit mit deiner Ordnung zu tun?» 

Es sei ein Mangel an Ordnung, wenn man Vornehmheit und Krankheit vermische. Ein Schneuzer habe 

kurz sein.  

«Du mit deiner Ordnung! Sie wird dir noch einen Strick drehen und dich weiss ich wo aufhängen oder 

wenigstens anhängen.» 

Man müsse die Ordnung in Ordnung halten. Man müsse sie immer im Auge behalten. So 

verselbständige sie sich nicht. 

«Du musst die Ordnung nicht so ernst nehmen und mal die Sätze variieren, indem du etwa einem 

Hauptsatz einen Nebensatz folgen lässt.» 

Die Wissenschaft müsse die Ordnung ernst nehmen. Sie müsse sie beim Wort nehmen. Wissenschaft 

und Forschung bauten auf Ordnung auf. Sie werde aber von vielen getreten. Minder Fähige mischten 

ihre eigenen Fälschungen hinein. Die Unfähigkeit regiere. Die Unfähigen hätten die Übersicht über die 

Ordnung verloren. Wo befinde sich die Ehrlichkeit in der Forschung? Wer habe noch den Überblick? Es 

gebe Fusstritte und Ellenbogen und Fälschungen. Wie beim Eintritt ins Fussballstadion. Meist dringe von 
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diesen Rangeleien und Betrügereien nichts an die Öffentlichkeit. Die Unübersichtlichkeit trenne die Spreu 

nicht vom Weizen. In zahlreichen Forschungsgebieten bewegten sich verschiedenste Seilschaften durch 

die Forschungswelt. Jede wolle gewinnen. Jede hinterlasse Spuren des eigenen Egos. Diese dienten 

der eigentlichen Sache nicht.» 

«Du könntest wirklich mal die Ordnung deiner Einsatzsprache brechen und einen Nebensatz 

einsetzen. Ich hätte dann nicht mehr das Gefühl, dass ich jemandem auf Stelzen gegenüber sitze. Das 

tönt so abgehoben, was du da sagst, als würdest du irgendwo in einer Welt schweben, wo es nur die 

Eins gibt.» 

«Auch das, was diese Seilschaften einbringen, muss geordnet, eingeordnet werden. Das gehört zur 

Wissenschaft. Wer vermag heute bei der Vielfalt der Resultate überhaupt noch die tatsächlich weiter 

bringenden Ergebnisse zu erkennen? Wer sitzt nicht Abenteurern auf? Das weltweite Web ist ein 

Spiegelbild der Möglichkeiten für die Publikation irregeleiteter Forschung, die, eingeordnet in das 

weltweite Wissen, ihre Urstände feiert. Ordnungskriterium ist in diesem System nicht mehr die Qualität 

der Forschung, sondern rein die Tatsache, dass etwas wahrgenommen werden will. Wer erkennt und 

durchbricht die Mauer der verkannten Wissenschaft, deren eigentliches Ziel es nicht ist, absolut neue 

Erkenntnisse zu erringen, sondern dafür zu sorgen, dass trotz der errungenen Resultate der Geldhahn 

nicht zugedreht wird. Heute nimmt es schier mehr Zeit in Anspruch, dafür zu kämpfen, dass das 

Überleben der eigenen Forschungszentrale gewährleistet ist. Dieser Kampf bindet geradezu mehr Kräfte 

als die eigentliche Forschungsarbeit. Mit jeder neuen Erkenntnis, ob diese nun begründet, wahr oder wirr 

ist, wird das Bild von dem, was der Mensch weiss und durch Forschung zu vertiefen sich bemüht, 

verworrener. Wenn nur der Wissenschaftler ehrlicher wäre! Es ist ein grosses Leiden in ihm: Je mehr er 

weiss, desto mehr weiss er, wo die Grenzen liegen. Dies darf er sich zwar eingestehen, aber nicht publik 

machen, sonst, schwupp, versiegt die Unterstützung, die ihm das finanzielle Überleben sichert. Das 

Übermass an Forschung verunsichert jene, denen der Durchblick abhanden gekommen ist, die schon 

gar nicht mehr wissen, was alles erforscht wird, die aufgrund dessen, was an Informationen auf sie 

eindringt, keine Ordnung mehr in ihrem Denken zustande bringen. Die Forschung wirkt auf solche wie 

ein Moloch, ein unüberschaubares Arbeitsforschungsprogramm für Leute mit irgendwelchen Diplomen. 

Böse Zungen reden gar von einem wild wuchernden Arbeitsbeschaffungsprogramm, dem keine Grenzen 

mehr gesetzt sind. Wer so denkt, ist unordentlich. Das sage ich, auch wenn ich selbst als erster täglich 

am eigenen Leibe erfahre, dass es in Forschung und Wissenschaft zuallererst heisst: Überleben. Ich 

übertreibe vielleicht, aber was ich sage, veranschaulicht, dass die Wissenschaft ein ungeheuer breites 

Feld geworden ist, über welches niemand Übersicht hat und weiss, wo was ist. Es ist, was kann ich nur 

als Beispiel anführen, ja, vielleicht, das geht: das pure Gegenteil eines Schachbretts. Darum mein 

Plädoyer: Es muss alles einfacher werden. Wir ertrinken in den Resultaten. Die Resultate selber und ihre 

Einordnung werden zum Forschungsfeld. Wie soll ich da, so wie man es von mir verlangt, zu endgültigen 

Aussagen kommen, die dem Druck der Eifersucht meiner sämtlichen Kollegen widerstehen? 
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Meine Damen und Herren, in der Wissenschaft ist es so, dass es Konstanten gibt. Ohne diese kann 

das Leben eines Wissenschaftlers nicht ausgehalten werden. Irgendwo muss man festmachen, was man 

deutet. Dann erst kann man zu ungeahnten Höhenflügen ansetzen.  

Meine Kollegen und Kolleginnen sind nur zum Teil Konstanten, obwohl man doch so gern möchte, 

dass man sich auf jemanden stützen kann und das auch wirklich. Wie manche Stütze, der ich vertraute, 

ist jedoch unter meiner Last schon zusammengebrochen. 

Aber die Gesellschaft ist ebenso komplex wie die Wissenschaft. Wo ist da noch Übersicht? Man ruft 

nach mehr Ordnung, damit Übersicht wieder geschaffen wird. Ordnung ist nicht die Lösung. Ordnung 

folgt einem Modell. Wenn dieses nichts taugt, dann taugt die Ordnung auch nichts. Wie viele Modelle 

von Ordnung haben sich schon abgelöst und sind verfallen wie der Apfel, der vom Wurm ausgehöhlt 

wurde? Welche ist die Ordnung, die Ordnung schafft und nicht nur den Versuch darstellt, Ordnung zu 

schaffen? Das frage ich. Die Ordnung beisst sich in den Schwanz. Man findet nichts mehr, meine Damen 

und Herren, könnte man meinen. Die Forschung stösst an Grenzen. Die ganze Welt ist eine riesige 

Ansammlung von Resultaten. Und von mir verlangt man, dass ich die Lösung für allerlei Probleme finde. 

Es geht nicht darum, ob man an den exakten Wissenschaften Zweifel anbringt wie ein Schröpfglas an 

einen kranken Körper. Es geht darum, dass wir Lösungen finden, Sie und ich, für das, was uns heraus 

fordert. Es kommt immer wieder zu neuen Entdeckungen, zu Rückfällen und zu Neubeginnen. Jeder 

Mensch, der forscht, auf welchem Gebiet auch immer, auch auf dem Gebiet der Liebe, ist tausendmal 

aufgestanden.» 

Das Reden nahm einmal mehr keine Ende. Zuhörer und Zuhörerinnen bewegten sich zum Teil 

ungeduldig auf ihren Stühlen. 

Das Leben ist ein widerborstiges Wesen. Die überall hinlänglich schillernden Farben in Werbung, TV, 

Festzelten und Tanzpalästen täuschen darüber hinweg. Gift leuchtet am stärksten. Starkes Gift, das dem 

stärksten in nichts nachsteht, muss nicht immer als verführerische Erscheinung auftreten. Gift gibt es in 

allen möglichen Varianten. Gift zu ordnen, ist eine grosse Kunst. Hat Gift seine Ordnung gefunden, dann 

kann es auf einmal für Zwecke verwendet werden, für die es nicht bestimmt ist, und Gutes bewirken. Gift 

wirkt in verschiedenen Heilmitteln glückbringend. Die Forschung öffnet die Wege zu solchen Erfolgen. 

Für die Heilung von Menschen sind andere in den Tod gegangen. Der Tod des einen fördert das 

Wissen, mit welchem einem anderen geholfen werden kann. Sicher, das ist eine sarkastische 

Bemerkung. Die Wissenschaft lebt aber nun einmal von den Leichen, die sie sezieren kann – und seien 

damit auch jene Leichen im Keller gemeint, welche als Bücherreihen und Papierbeigen in Gestellen und 

Kartonschachteln still vor sich dahin modern. 

Der Mensch ist eine Made. Auch diese Aussage kann eingeordnet werden. Die Made und ihre 

Qualitäten müssen in jener unendlichen Sammlung von Eigenschaften, die definieren, was Leben ist, 

richtig eingeordnet werden. Dann kann der Wert der Made erst beurteilt werden. Sobald die Made in eine 

Ordnung zum Menschen gebracht worden ist, wird erkennbar, dass die Made mit dem Menschen mehr 

Gemeinsames als Trennendes besitzt. Wo sie sich nicht treffen, das ist bei Nahrung und Ekel. Den 
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Menschen ekelt vor der Made. Der Made ist der Mensch Nahrung. Ohne Maden kann aber auch der 

Mensch nun einmal nicht überleben. Das Gemeinsame liegt nicht in der Gleichstellung von Ekel und 

Nahrung – was dem einen Appetit, ist dem anderen Parasit – nein, das Gemeinsame liegt viel näher. Es 

liegt in beider Natur. Wer nicht versteht, wie eine Made funktioniert, kann keinen Menschen heilen. Diese 

Erkenntnis ist ein Grundstein der Forschung. Diese Erkenntnis ist eine jener Fixpunkte, an denen ich 

mich halten kann, um mich weiter voran zu schieben, unaufhaltsam, hin zu neuen Überlegungen und 

den daraus folgenden Entdeckungen. Und darum, meine werten Hörer und Hörerinnen, stehe ich heute 

bekanntlich auch vor Ihnen. Sie erhoffen, von mir neue Erkenntnisse zu erhalten, welche Ihnen als 

Marksteine auf den eigenen Erkundungsgängen durch das Wissen dienen. Sie sind, wie auch ich, auf 

der Suche nach immer neuen geistigen Anhaltspunkten. Diese müssen aber nicht unbedingt ihren festen 

Platz haben in einer Ordnung. Diese können variabel sein, sich verschieben. Eine vermeintliche 

Konstante, im Grunde also eine Variable, stellt in der Physik die Schallgeschwindigkeit dar. Sie wird ganz 

massiv von der Dichte des Mediums, das sie überträgt, beeinflusst. Eine Konstante – und das suchen 

wir, weil diese einen sicheren Tritt auf der Himmelsleiter bedeutet, die den Menschen in seinem Forschen 

vorwärts bringt – ist hingegen die Lichtgeschwindigkeit. Sie erlauben, dass ich zitiere: Wenn die 

Lichtgeschwindigkeit keine Konstante wäre, würde die Relativitätstheorie in sich zusammenbrechen und 

die Atombombe wäre nie explodiert», sagte der Redner. Er legte das Blatt, nach welchem er kurz zuvor, 

seinen Vortrag mehrmals unterbrechend, in seinen Kleidern recht umständlich gesucht hatte, beiseite. 

Die Brille, welche ihm als Lupe gedient hatte, drehte er um ihre eigene Achse, so dass die Bügel wieder 

gegen das Gesicht wiesen. Das Gestell stülpte der Herr anschliessend auf ihren angestammten Platz 

über der Nase. Die Bügel sicherte der Redner hinter den beiden Ohren.  

 

Kapitel 31: Schach und Kaffeesatz 

Wieder einmal überraschte Wilhelm Schnepfensskorn mit seinem Brillenkunststück 

öffentlichkeitswirksam eine Hörerschaft. Diese hielt jeweils mit dem Atmen inne, wenn der grosse Redner 

sein Akrobatik über der Nase vollführte und das Objekt der Durch- und Klarsicht von der Kurzsicht in die 

Weitsicht zurück jonglierte. 

Verhaltener Applaus folgte diesmal dem Abschluss der Rede. Es wäre schlecht geurteilt, würde an 

dieser Stelle erklärt, die Rede sei unbefriedigend für den Redner selber gewesen, weil sich dieser 

schlecht vorbereitet ans Pult stellte. Die Hörer sahen ihre Erwartungen hingegen mit dem Gehörten 

sichtlich nicht erfüllt. In diese Richtung wiesen mehrere Naserümpfen auf Seiten des Publikums hin, die 

dem Schluss des Vortrags folgten. Reden können durchaus spontane Elemente enthalten, wenn nicht 

sogar intuitiv auf den Moment zugeschnittene Teile. Gewandte Redner verstecken solche 

Improvisationen behände im Fluss des Gesagten. Schlechte stolpern über solche ad-hoc-

Konstruktionen, welche sie sich ungeschickterweise als Hürden selbst in den Weg stellten. Es wäre 

schlecht geurteilt, wenn an dieser Stelle gesagt würde, Wilhelm Schnepfensskorns Auftritt mit einem Zitat 
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als Abschluss hätte einen schlechten Abgang gefunden. Dennoch zeigte sich der Herr schlecht gelaunt. 

Es bedurfte darum etwas gut gar Gekochtes, um seinen Unmut zu besänftigen. Der misslaunige Redner 

entschied sich für etwas Gebratenes. 

Auch eine Rede folgt einer Ordnung. Wie lautet der Reden Ordnung? Eine Rede baut sich nach einem 

Muster auf. Sonst kommt sie nicht an. Wenn ein ungeschickt gesetzter Teil die Rede aus dem Lot wirft, 

dann rutscht sie aus den Fugen und gerät in Ordnung, so dass ihr ein Hörer nicht mehr zu folgen vermag. 

Eine gelungene Rede entspricht der Forderung nach Ordnung.  

Die Ordnung entpuppte sich wirklich als ein sehr vielschichtiges, wenn nicht alles deckendes Thema. 

Eine weitere Olive folgte ihrem Schicksal und glitt in den Mund. 

Ärgerlich stocherte Wilhelm Schnepfensskorn im Teller herum, der unweit des Schachbretts stand. 

Sogar die Liebe rückt in den Einflussbereich der Ordnung. Die Liebe muss geordnet sein. Das strenge 

zwischenmenschliche Beziehungsgesetz, das auf allen Erdteilen und in allen Lebenslagen das 

Miteinander regelt, setzt fest, dass der Mensch neben den Eltern und Geschwistern nur einen Menschen 

lieben kann. 

Das ist eine äusserst konservative Einstellung. Oliven lassen sich auch in verschiedenen 

Verbindungen geniessen. 

Sobald die Liebe physisch wird und sich nicht auf die elterliche Zuneigung beschränkt, sondern ganz 

im anatomischen Sinn tiefer geht, greift die gesellschaftlich allgemein verpflichtende Ordnung radikal 

durch und wird zum Gesetz.  

Ein schöner Satz! Du übertriffst dich selber und dies sogar in der Satzlänge. 

Eins gehört zu eins und eins lässt nicht zu, dass ein Zweites hinzu kommt. 

Sobald du deine Sätze mit Nebensätzen versiehst, schwingst du dich zu Höhenflügen auf, die mich 

perplex dastehen lassen, oder im gegebenen Fall sitzen lassen. 

Dringt die Zwei ein, wird geschieden. Das Erbrecht will es so. Ordnung muss sein bis ins Bett hinein. 

 

Es ist unglaublich, was sich alles über Ordnung sagen lässt! Und jede Ordnung kann umgestürzt 

werden. Das nennt sich dann Revolution. Die Revolution auf dem Schachbrett. 

Warum Schachbrett? Es befindet sich keines hier. 

Das Schachbrett gilt doch als geordnetes Brett par excellence. Es gewährt Übersicht und weist klare 

Grenzen auf. Diese Schale hingegen erlaubt wegen der Oliven, von denen du keine nimmst, den Blick 

bis auf ihren Grund nicht. 

Du passt gut auf. Du bist ein gelehriger Schüler. Auch du wirst einmal das Loblied der Ordnung 

anstimmen. Klare Grenzen und Strukturen erleichtern das Suchen. Der Wandschrank mit gut und 

deutlich angeschriebenen Bundesordnern schafft Übersicht und gewährt Orientierung. Die Grenzen 

bleiben im Blickfeld. Kein Vergleich zur Unendlichkeit. Diese fliegt den Grenzen davon. Sie kann darum 

nicht geordnet werden. Die Menschen haben Angst vor ihr. Sie können sie nicht fassen und in ein Gefäss 

stecken, wo die Unendlichkeit gut und klar gekennzeichnet als Einheit gebändigt greifbar wird. 
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Wilhelm Schnepfensskorn biss noch einmal kräftig zu und löste den letzten Streifen vom Hühnerbein. 

Er schielte kurz zum Schachbrett, das unweit vom Teller auf dem Tisch lag. 

Die Ordnung steckt sich mit Grenzen ab, die Unendlichkeit entschwindet ohne Grenzen wie die 

Unordnung dahin – die Mandelbrotbildchen ausgenommen, wandte eine Stimme aus dem Publikum ein.  

Wenn sich so viel über Ordnung sagen lässt, wie viel kann erst über die Unordnung gesagt werden! 

Das muss ein ganz besonderes Tummelfeld für ein Reden ohne Ende sein, ein unendliches Reden, ein 

Paradies für eine Redeschlacht. Kein Vergleich zur Begrenztheit eines Schachbretts. 

«Es ist gar nicht fair von dir, dass du immer wieder Hühnerknochen auf das Schachbrett legst!» 

«Ah, was soll das schon. Ob ein Knochen mehr oder weniger auf dem Schachbrett, was macht das 

schon. Es veranschaulicht, was Ordnung ist aufs Beste.» 

«Hühnerknochen gehören einfach nicht auf mein Schachbrett. Lass deine Knochen aus meinem 

Spiel.» 

«Meine Knochen behalte ich für mich. Die hält das Fett zusammen. Lediglich die Knochen des Huhns 

verwende ich zweckentfremdet. Wenn ich sie dorthin lege, hat es den Vorteil, dass ich weiss, wo sie 

sind, falls ich sie einmal suchen muss. Du regst dich so auf, wenn ich mal Ordnung mache. Du fluchst 

und tust und gebärdest dich, als wolltest du mir das Essen verbieten. Wie das Reden lasse ich mir auch 

dieses nicht verbieten. Das ist unüberhörbar. An dieser Stelle werden die Knochen nie vergessen 

werden, sofern du sie dort liegen lässt.» Wilhelm Schnepfensskorn wies auf das Schachbrett. 

«Ich habe dir schon oft gesagt, du sollst nicht so viel essen. Sonst wirst du noch überdick. Heute Abend 

gibt es Gemüse und sonst nichts. Ganz sicher nicht so ein fettiges Poulet. Das macht dick.» 

«Ich werde die Haut nicht essen. In der Haut steckt das Cholesterin. Das macht dick. Aber das Fleisch 

selber würde auch einem Schachasketen wie dir bekommen.» 

«Kein Fleisch, heute koche ich.» 

«Ich gehe auswärts essen.» 

«Geh Pizza essen. Die wird dir das Pouletessen ersetzen.» 

«Unterschätze nicht, was im Poulet steckt. Es hat noch nicht all seine Geheimnisse preis gegeben. Du 

wirst wohl wissen, dass das Huhn quasi die nächste Verwandte zum schrecklichen Tyrannosaurus Rex 

ist, der deine Schachfiguren auffressen will. Wir haben das unwahrscheinliche Glück, dass die Hühner 

die Grösse jener Biester nicht erreichen. Sonst Gnade uns Gott! Unseren Schädeln würde es nicht 

besser ergehen als deinen Schachfiguren, sobald du ein Huhn auf dein Brett lässt. Das ist so. Also pass 

auf, was du sagst, sonst reisst ein Huhn noch deinem Schachbrettkönig den Kopf ab. Und wenn du 

meine Pouletknochen beleidigst, indem du sagst, ich soll Pizza essen gehen, dann beleidigst du die 

ganze Urgeschichte.» 

 

Augenscheinlich befanden sich Wilhelm Schnepfensskorn und Kabar Extas gerade beim Essen. Der 

eine schien sich mit leiblicher Nahrungsaufnahme zu beschäftigen, der andere sich geistig zu nähren. 

Oder vielmehr: Einer schob als Nahrung Schachfiguren, während der andere sich geistig ernährend ins 
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Zeug redete. Sie stritten sich wieder einmal über Ordnung, Wissenschaft und Schach. Das Poulet sah 

trotz der Worte bereits sehr abgetragen aus.  

«Man muss die Zusammenhänge kennen lernen. Sonst bleibt man dumm. Die Welt hat so viele 

Gedanken. Die haben nicht alle auf einem Schachbrett Platz. Du kannst alle Mathematik auf die 

vierundsechzig Felder anwenden. Gedanken gibt es noch viel mehr. Es sind so viele. Du kannst sie mit 

keiner Schachfigur aufwiegen, wie klug die auch ist. Für das Schachbrett ist es eine Ehre, dass es als 

Knochenunterlage dienen darf. Im Pouletknochen liegt verborgene Erkenntnis der Menschheit und das 

nicht nur, weil ich aus diesen Knochen eine ausgezeichnete Bouillon machen will. Man muss diese nur 

lang genug kochen. Das Kochen ist wie das Mikroskopieren. Je länger der Knochen behandelt wird, 

desto mehr gibt er von seinen geheimen Essenzen frei. Das ist das Geheimnis des Knochens und darum 

auch die Ehre für dein Brett! Verstehst du?» 

«Du lavierst wieder. Auf meinem Schachbrett haben sie nichts zu suchen. Ich lege auch keine 

Schachfiguren in deine Bouillon hinein.» 

«Überhaupt! Dass dir ein solcher Gedanke kommt! Eine Schachfigur in die Bouillon ist wie ein Holz im 

Wein. Das Extrakt von Holz ist nicht geeignet, um die Bouillon zu verfeinern. Lass lieber die Finger vom 

Kochen. Ich gehe eine Pizza essen. Dort kommt es ihnen wenigstens nicht in den Sinn, Holz in eine 

Bouillon zu legen. Sie werden vielmehr, wie es sich gehört, Holz für das Feuer verwenden, das die Pizza 

röstet.» 

«Ein Hühnerknochen gehört nicht auf mein Schachbrett. Ein Knochen ist eine Figur ohne Sinn. Du 

salzest deine Suppe auch nicht mit Zucker. Das Schach ist ein Spiel mit Sinn.» 

«Aber eben doch nur ein Spiel.» 

Der eine ass still weiter, der andere sinnierte über seinem Brett. Diese verhaltene Situation dauerte 

an, bis ein Klopfen auf dem Brett andeutete, dass Kabar Extas eben eine Figur bewegt hatte. Der andere 

fuhr in seinem Reden fort: «Mein Huhn und die Knochen von diesem sind der Einstieg in die 

Vergangenheit, in die Zukunft und in die Gegenwart. Du muss die Knochen nur zermalmen und dann 

unters Mikroskop stecken und dann kannst du sehen und erkennen, was sich in der Materie versteckt. 

Dein schwierigstes und ausgeklügeltes Schachproblem ist nichts verglichen zu dem, was im Kaffeesatz 

eines zermalmten Hühnerknochens steckt, und dem, was es preis gibt, wenn man den Kaffeesatz zu 

lesen weiss!» 

«Vertraue nur deinen Augen. Die werden nie alles sehen. Die Augen des Schachspielers befinden sich 

im Inneren des Kopfes, im Hirn. Die sehen weiter. Tiefer. Das Schachbrett ist nicht ein Brett, das die 

Gedanken abprallen lässt. Sie dringen hinein und bewegen die Figuren.» 

«Und schlagen Wurzeln, wie ein Hunzelmännchen, das seine Runzeln tagelang glättet, griesgrämig, 

weil es die Welt nicht versteht. Und die Runzeln werden nicht weniger. Ein Schachzug lässt keine 

Spaghetti wachsen. Das lass dir gesagt sein. Sobald Spaghetti in meinem Garten wachsen, die mit der 

Würze eines Schachzugs gedünkt worden sind, werde ich die Vorzüge des Schachspiels anerkennen. 
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Aber, solange solches nicht geschieht, vertraue ich, was die Spaghetti angeht, auf den Kochherd und 

nicht auf das Schachbrett.» 

«Du hast so eine Art, etwas zu sagen, die ist unglaublich. Im Grunde genommen bist du ein Ekel. Statt 

Borsten sollten Spaghetti aus deinem Kinn und deinen Wangen wachsen. Die könntest du dann essen, 

damit du noch dicker und feister wirst. Dein Bart wäre dein Labsal, von dem du ständig kosten könntest. 

Du müsstest nie mehr Hunger leiden.» 

«Mein Leib ist meine Würde. Die gestalte ich selber aus. Mein Leib ist der Träger meiner Gedanken, 

dessen, was ich bin. Ich bin nun mal eine Forschermaschine, die ernährt werden muss, damit sie in 

Schwung bleibt.» 

«Das, was sich an dir rundet, gewinnt an Schwung. Wenn du so weiter machst, wirst du deine Dicke 

nicht mehr abbauen können.»  

 

Als Studenten teilten Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn eine Wohnung. Die Gründe dafür 

lagen in grauer jugendlicher Vorzeit, die vermutlich so bunt gewesen war, dass eine gemeinsame Hause 

im Bereich des Wünschbaren lag. Dieselben Gründe konnten aber nicht dafür herhalten, um zu erklären, 

warum ein Student der Biochemie und ein anderer des Schachspiels – an keiner Fakultät eingeschrieben 

– das Leben teilten. 

Die Vermutung liegt nahe, dass die beiden sich auf der geschlechtlichen Ebene fanden. Aus 

gesicherten Quellen lässt sich jedoch ganz deutlich erschliessen, dass die beiden nichts Fleischliches 

teilten, ausgenommen den Mittags- und Abendtisch. Ihre Körper standen nicht auf Kontakt. Die 

Verwandtschaft lag auf der geistigen Ebene. 

Diese erweist sich indes als ein derart weites Feld, dass sich oft verirrt, wer auf dieses hinaus tritt. Der 

Geist entpuppt sich zuweilen als ein Gefühl. Man bezeichnet zwar gelegentlich diesen oder jenen als 

hellen Kopf und klar bei Verstand. Hinter aller Schlagfertigkeit und Klarsicht beweisender Antwort verbirgt 

sich jedoch gar zu oft ein Gefühl – «und Gefühle lassen sich nicht mit deinen Wissenschaften erklären. 

Du kannst mit deinen Mikroskopen tief in den Menschen hinein schauen, die Gefühle wirst du damit nicht 

ergründen.» 

«Du bist wissenschaftsfeindlich. Der Wissenschaft muss man Zeit lassen. Sie ist kein Schach, das sich 

mit einer Uhr zeitlich eingrenzen lässt. Die Wissenschaft braucht Raum, wie klein die Dinge auch sind, 

die sie untersucht. Gedanken brauchen viel Raum, immensen Raum. Ob ein Menschenleben genügt, 

um diesen Raum zu füllen, das muss sich zeigen. Vorerst müssen noch die Kartoffeln gerüstet werden. 

Ich habe mir gedacht, wir könnten sie für einmal mit Honig bestreichen. Dazu passt Rollmops. Wie in 

vielen Dingen der Welt ist es auch mit der Küche so beschaffen, dass auf den ersten Eindruck hin etwas 

nicht zusammen passt. Und dann, wenn man das isst, merkt man, dass das, was man mit den Sinnen, 

vor allem mit dem Geruchssinn aufnimmt, ganz neue Horizonte öffnet. So arbeitet die Wissenschaft. Was 

sauer und süss auf den ersten Blick nicht zueinander will, offenbart sich beim zweiten Zubeissen als eine 

ganz eigene, wenn nicht sogar interessante und willkommene Verbindung, die in intensive Erlebnissen 
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mündet. Dieses Neue muss sich der Wissenschaftler ganz genau anschauen und gucken, ob er aus den 

entdeckten und somit neuen Erkenntnissen noch ungeahnte Möglichkeiten für Lösungen anliegender 

Probleme heraus destillieren kann.» 

«Du könntest von dir ohne Problem in der ersten Person reden.» 

«Die Wissenschaft ist nicht an eine Person gebunden.» 

«Lass das mit der Wissenschaft sein. Sie ist derart anonym, dass sie für nichts mehr gerade stehen 

muss. Irgendjemand findet etwas, ein weiterer forscht und am Ende weiss niemand mehr, wofür er die 

Verantwortung trägt. Was ist das für eine Moral. Ich muss für jeden Zug, den ich ziehe, selber gerade 

stehen.» 

«Huch, jetzt sind wir beim ganz grossen Thema, der Verantwortung. Die Verantwortung für das 

Nachtessen, wer trägt diese heute Abend?» 

Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn teilten seit längerem die Wohnung. Jedem sein Zimmer, 

gemeinsam die Küche und die Stube. 

Ein aus verschiedenen Funden zusammengestückeltes Inventar bildete die Basis der 

Inneneinrichtung. Sie wirkte zweckmässig ausgewählt und beschränkte sich auch darauf, diesem 

Bedürfnis vollumfänglich gerecht zu werden. 

Keiner von beiden äusserte den Wunsch, Hand an die Innenausstattung zu legen, um die 

Bequemlichkeit zu verbessern und die vier Mauern wohnlicher zu gestalten. Sitzgelegenheiten 

bestanden, Tische als Ablageflächen gab es zu genüge. Vieles enthielt die Wohnung nicht, mehr wurde 

nicht begehrt. Stoff, worüber gesprochen wurde, gab anderes her. Nicht Mode noch Sport. Das 

Desinteresse für die beiden Themen einte die beiden Wohnungsbenützer. Diese Gleichgültigkeit belebte 

ihr Interesse für den ausgegrenzten Stoff nie oder vielmehr: Es lag im Interesse beider, nicht über Sport 

oder Mode zu reden. 

Die Wohnung lag im Erdgeschoss. Weiter hinauf reichte der Wunsch nach materiellem Wohlstand 

nicht. 

 

Blieb noch die Frage, wo die Frauen im Leben der beiden Herren ihren Platz hatten. Das war zwischen 

ihnen keine Frage – auch wenn sie nicht oft mit Frauen zusammen gesehen wurden. Aber nie eine feste 

Beziehung. Also kein Material für eine Geschichte voller grosser Leidenschaften, einem Auf und Ab von 

mäandernden Gängen durch tiefe emotionale Talschaften und hinauf in seelische wie beglückenden 

Höhen, also einer Folge von Gipfelerlebnissen, beides stete Begleiter jeder zwischenmenschlichen 

Beziehung. Sondern vielmehr Leidenschaften, die sich auf die Räume im Geist konzentrierten und 

möglicherweise in Gesprächen wie dem folgenden ihren Ausdruck fanden; einem Gespräch, 

aufgenommen, als die beiden während einer Bergwanderung eine Rast einlegten. Sie befanden sich auf 

einer Anhöhe. Sie blickten von ihrem Standort auf eine Ebene hinab, welche die gekrümmte Kurve 

genannt wurde, obwohl weit und breit eine solche nicht auszumachen war. Es war Wilhelm 

Schnepfensskorn, der sprach: 
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«Du stehst an einem Fenster im dritten Stock. Das Haus gegenüber zählt sieben Stockwerke. Die 

Strasse ist eng. Die gegenüberlegende Fassade ist nicht weit entfernt. Fast zum Greifen nah. Du 

bemerkst, mein lieber Freund, meine präzise Sprache. Es sind kurze Sätze und das erhöht die 

wissenschaftliche Präzision. Du siehst in die Zimmer gegenüber hinein und erkennst sogar Menschen.» 

«Du wirst unpräzise.» 

«Lass mich jetzt reden und fall mir nicht in meine Sätze, so dass sie brutal zweigeteilt werden, so brutal 

wie die Leute im Mittelalter, welche der Zweihänder tranchierte. Mein nächster Gedanke: Was bringt dir 

das, dass du die Menschen im gegenüber liegenden Haus siehst, die in keiner Beziehung zu dir stehen 

oder vielmehr nur der einen, als dass auch sie Menschen sind? Du sitzest in einem Café. Am Nebentisch 

knutschen sich zwei ab. Was geht dich das an? Du blickst ihnen vielleicht auf die Beine und auf die 

Hände und auf die Brust. Und damit hat es sich. Was zählen diese Einzelheiten? Auf das Ganze kommt 

es an. Man muss das Grosse verstehen. Wenn man sieht, wie zwei sich abknutschen und man nicht 

weiss, was Liebe ist, dann ist es, als sehe man, wie zwei Stück Fleisch aneinandergerieben werden. Das 

Fenster in der Fassade gegenüber gewährt einen Einblick, der flüchtig und äussert begrenzt ist. Mehr 

als Voyeurismus liegt nicht drin. Siehst du aber die ganze Fassade, dann setzen sich die Bilder zu einem 

Ganzen zusammen. Dann erst kannst du verstehen, was hinter dieser Fassade geschieht, was dahinter 

steckt. Wenn du nur ein Detail hinauspickst, wirst du nie das Ganze durchblicken. Erst wenn du das 

Ganze siehst, erkennst du, was das Detail will. Ein einzelner Blick wird dich falsch leiten und das Haus 

wird zu einem Labyrinth, in dem du dich nicht zurecht findest und aus dem du nicht wieder hinaus 

kommst, weil du nicht weisst, wo der Ausgang ist. Ich liebe diese Ebene wegen dem Namen, den man 

ihr gegeben hat.» 

«Du hast immer so seltsame Ideen. Auf das Ganze kommt es an. Labyrinth. Aus dem willst du hinaus. 

Das sind so schrullige Gedanken, wie auch dein Ansinnen, die Pferdestärken auszurechnen, welche die 

Kiefer erzeugen, wenn sie in Fleisch oder in Brot hinein beissen.» 

«Nicht PS. Kilowatt heisst das heute. Der Mensch hat seine Sprache modernisiert, präzisiert und 

verfeinert. Er spricht genauer, und darum verstehen wir uns besser.» 

«Der Name deiner Ebene ist der Ausbund der Verständlichkeit. Gekrümmte Kurve! Krümmer könnte 

ein Wortspiel nicht sein. Ich, jedenfalls, mache da unten nirgends eine gerade Kurve aus. Und um dieses 

Krumme zu sehen, sind wir hier hinauf gestiegen. Was ich sehe, sagt mir: Wir haben uns einmal mehr 

für nichts bemüht.» 

«Du besitzest den Blick nicht für jene Fähigkeit, die in der Wissenschaft notwendig ist, um Dinge 

wahrzunehmen, um Dinge zu verstehen, die sind.» 

«Deine Ebene heisst gar nichts. Das muss wieder so eine Schnapsidee von dir sein, eines deiner 

geistigen krummen Dinger.» 

«Auf das kommt es nicht an. Es kommt darauf an, was man sieht. Und dann folgt die Benennung.» 

«Eine gerade Kurve sehe ich trotzdem nicht.» 
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«Wir stehen nun mal da oben und sehen hinunter. Ich denke, wir müssen uns Zeit nehmen und hinunter 

blicken und das, was wir sehen, auf uns wirken lassen. Und dann, mit der Zeit, wird uns, also vielmehr 

dir, aufgehen, warum diese Ebene ganz richtig auch die Ebene von der krummen Kurve heissen darf.» 

«Ja, sicher, ich verstehe, durch das lange Gucken wird man irr und darum werden die Kurven krumm, 

oder vielmehr: Man sieht sie krumm. Oder vielmehr: Ich sehe sie krumm, während du sie gerade sieht. 

Das ist Wissenschaft.» 

«Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen und genau das beschrieben, was du siehst. Du bist ein 

Wissenschaftler.» 

«Dieses Lob hab’ ich von dir, an mich gerichtet, noch nie gehört. Es muss etwas daran sein, wenn du 

das sagst.» 

«Ja, aber du bist nur zum Teil Wissenschaftler. Denn du vertiefst dich zu sehr in diese krummen 

Kurven, die wir da unten in verschiedenen Gewässern erkennen können und auch auf Bergrücken. Du 

nimmst die Details heraus und siehst das Ganze nicht mehr. Das Ganze ist gross und wunderbar. Schau 

dir nur die Hügel dort unten an. Sogar im Sommer sehen sie aus, als würden sie wie im Herbst aus dem 

Nebel steigen. Es muss Dunst haben, drunten. Der See, dort, glitzert, als wäre es Winter und er 

schneebedeckt. Die Landschaft fügt sich zusammen wie ein blühender Kirschbaum in der Frühlingszeit. 

Siehst du, mein Lieber, alle vier Jahreszeiten liegen vor uns. Warum soll in all dieser Herrlichkeit nicht 

auch noch eine krumme Kurve vorkommen?» 

«Du bist ein Romantiker. Du siehst alles verdreht. Wie soll ich da mit dir Schach spielen? Auf dem 

Brett sind die Kurven gerade und nicht krumm. Ach was! Du bringst mich durcheinander. Auf dem 

Schachbrett sind alle Geraden gerade und nicht krumm. So sein Unsinn. Wenn man dir zuhört, wird man 

geradezu - wie soll ich sagen – durcheinander.» 

 

«Das verstehe ich: Falls du da unten nur völlig klare Linien siehst, dann bringt mich das auch völlig 

durcheinander. Aber da unten ist alles so klar, du siehst es nur nicht. Und ich habe Klarsicht. Darum darf 

diese Ebene wirklich die gekrümmte Kurve heissen. Denn, mein Freund, bei aller Klarheit, jede Kurve ist 

nicht krumm. Da ist zunächst einmal die Sache mit der Perspektive. Zeichner haben damit herumgespielt. 

Jener mit der ewigen Treppe hat Geraden gezeichnet, die krumm wirken. Nimm nun in unserer Ebene 

den Fluss, dort, jenen, den geraden, oder vielmehr, dort, jenen, der als gerade Linie erscheint. Es könnte 

durchaus sein, dass er eine lange Krümmung bildet, aber uns wie eine Gerade vorkommt, weil der 

Hügelzug, der sich ihm entlang zieht, möglicherweise eine Krümmung bildet. Das nennt sich eine 

optische Täuschung. Wenn wir lange genug hinunter sehen, werden wir vielleicht noch ein paar weitere 

von diesen Linien entdecken. Guck die Bergkette am Horizont an: Wer käme schon auf die Idee, dass 

sie auf einer Krümmung liegt, der Erdkrümmung. Die Bergkette steht nicht auf einer ebenen Fläche, 

sondern auf einer gekrümmten, bekanntlich, dem Erdkreis.» 

«Du könntest die Ebene auch buntes Huhn nennen und dann aus der Ebene lesen und deuten, warum 

sie buntes Huhn heisst. Der Interpretationen sind keine Grenzen gesetzt. Damit kann ich nichts 
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anfangen. Ein Schachbrett weist ganz klar gerade Linien auf. Wenn sie nicht gerade wären, könnte man 

auf dem Feld nicht spielen und müsste gegen die Regeln verstossen, was gar nicht schachmässig ist.» 

«Ja, mein Freund, wir müssen uns nicht so gehaben, als hätten wir einen Sack Kartoffeln hier herauf 

getragen und als seien wir nun gliederschwach und denkfaul, ausgelaugt vom eigenen Blut, das nach 

Sauerstoff lechzt. Sollten uns aber beim Hinaufsteigen tatsächlich die Kräfte abhanden gekommen sein, 

dann können wir einige Schritte zurück treten und uns in die Hütte begeben, um uns zu stärken. Was 

aber nicht so gut wäre. Die Lichtverhältnisse über der Ebene sind heute ausgezeichnet und regen zum 

Denken an. Diese ganze Fläche mit ihren Tälern und Hügeln erscheint leicht in einem verklärten Licht. 

Heute erzählt die Ebene viel. Sie liegt so klar vor mir, wie dir dein Schachbrett. Wir sollten uns ihren 

Vortrag nicht entgehen lassen. Der Dunst ist eher schwach. Man blickt mit wenig Aufwand durch ihn 

hindurch. Den Gang in die Hütte sollten wir darum noch etwas hinaus schieben. Was hältst du von dem 

Vorschlag?» 

 

Kapitel 32: Auf dem Berggrat 

«Du hast wieder einmal die Schwatzhaftigkeit auf. Wir bleiben besser draussen. Hier stört es 

niemanden, wenn du dich geistig über die Ebene ergiesst.» 

«Gut gesagt! Wir müssen draussen bleiben. Dein Blick ist noch nicht genug geschärft für all die 

Kostbarkeiten, die uns zu Füssen liegen. Das werden wir noch hinkriegen.» 

«Ich lasse mich nicht biegen.» 

«Wer will das schon! Die Ebene ist schon gebogen genug, optisch zum Teil gar nicht wahrnehmbar, 

wenn ich mir das so betrachte.» 

«Ich weiss: Täuschung.»  

Ein Land, ein schönes Land, das den beiden zu Füssen lag und Einblick in die Ebenen und über die 

niederen Hügel gewährte, welche den Berg umgaben, auf dem die beiden standen. Was nah wirkte, lag 

doch sehr fern. Wer sich dorthin begeben wollte, musste nicht in Gehminuten rechnen, sondern in 

Gehstunden. Bis an einige Orte, die in der Ferne ausgemacht werden konnten, dauerte es Tage, wenn 

man sich zu Fuss dorthin begab. 

Die Linien in der Ebene kreuzten sich auf vielfältige Art und Weise, stellten sich zu einer Landkarte 

zusammen und formten so das buntscheckige Bild einer Landschaft, deren Anblick anmutig und 

gehaltvoll zum geistigen Verweilen aufforderte.  

Das Bild einer derart freien, im nachmittäglichen Dunst sanft dahin schwebenden Landschaft hielt dazu 

an, dem Hickhack zu entfliehen, das die Ordnung veranstaltet, wenn sie mit strengem Blick die 

hierarchische Rangkonstellation bestimmt und allem, was eingeordnet werden soll, seinen festen Platz 

auf der Karriereleiter zuweist. Den einen wird diese zur Himmelsleiter, andere behalten die Füsse auf 

dem Boden. 
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Ganz anders da oben. Ein leichter Wind bewegte die Luft, so dass sie nicht zu jenem Stillstand fand, 

der die Ordnung auszeichnet. Die Gedanken flogen hierhin, dorthin, durften für einmal Schmetterling 

sein und sich auf einer Blume niederlassen, deren betörender Duft in einer Umgebung, wo alles möglich 

scheint, das Gefühl der Geborgenheit verstärkte. 

Über der Ebene lud die in Freiheit gebettete Landschaft zum freien Gehen ein, zum erholsamen 

Herumschweifen über Wiesen und Bergkuppen, zum Anhalten angesichts eigener Gedanken, neuer 

Einsichten und dem Bedürfnis, eine Pause beim Sinnieren einzulegen. Solches bietet sich an, wenn die 

Ebene, für den Moment unerreichbar, lediglich mit den Augen fassbar, weit entfernt wirkt und darum mit 

ihren Verpflichtungen des Alltags wie aus einer anderen Welt auftaucht und als Fremdkörper vor dem 

Bergkamm liegt. 

«Man darf sich nicht täuschen lassen. Geraden gibt es. Das streitet niemand ab. Auch gebogene 

Geraden. Denn nicht nur in der Optik sind sie zuweilen krumm, wenn sie durch Glas gebrochen werden. 

Die Gravitation, eine Schwerkraft, wirkt ebenfalls auf die Dinge. Die Schwerkraft bewirkt, dass wir auf 

diesem Hügel stehen und auch bleiben und nicht schwebend in diese Ebene hinaus gleiten. Etwas 

Wunderbares wäre es schon, könnten wir jetzt hinaus uns bewegen und von oben herab, über den 

Dingen schwebend, genau betrachten, was uns beschäftigt. Der Berg, auf den wir mit so viel Mühen 

hinauf gestiegen sind, würde, indem wir uns von ihm entfernen, immer kleiner erscheinen, obwohl er an 

seiner Grösse nichts einbüsst. Hinter ihm würden, bei zunehmender Distanz, neue Berge aufsteigen 

oder vielmehr sichtbar werden. Denn die Berge bewegen sich nicht. Nur ihr Schein. Und unser Berg, auf 

welchem wir nun sind und der uns, weil wir selber hinauf gestiegen sind, in seiner Grösse durchaus tief 

beeindruckt, würde, wie wir uns von ihm entfernen, kleiner und zwischen den anderen Bergen, die 

sichtbar geworden sind, uns zunehmend gegenstandsloser vorkommen. Schwebend, hinaus in die 

Ebene, würden sich die Dimensionen ändern, die, links und rechts, so sicher und fest auf uns wirken. 

Unser Berg, der, von hier aus gesehen, sich wie ein Kamm lang gestreckt auf beiden Seiten dahin zieht, 

käme uns bei geänderter Perspektive auf einmal vor, als sei er breit und nicht schmal. Es ist eine sehr 

unsichere Sache mit dem, was man sieht.» 

«Mein lieber Freund, beim Schachbrett hast du Übersicht und dennoch abermillionen Möglichkeiten, 

um die Figuren zu ziehen. Die Ebene da unten ist dagegen voll von Verwirrungen.» 

«Dein Schachbrett hat die Klarheit dieser Fahnenstange, an welche der Patriotismus in den Wind 

gehängt wird. Von allen Seiten, und wenn man auch noch so genau hinsieht, weist die Stange die genau 

gleiche Form auf. Wenn man auf sie hinunter sieht, ist sie ein Punkt. Die Fahne, die sie trägt, ist das 

Emblem einer Nation. Und wenn ich Nation sage, bekommt mich Hühnerhaut. Nation – das schränkt ein. 

Wir dürfen unsere Ideen nicht in den Wind hängen, sodass sie nach seinem Willen hierhin und dorthin 

flattern. Der Wissenschaftler hat sein Ziel klar vor Augen, wenigstens den Weg dorthin oder doch so 

einen Teil von ihm, falls er das Ziel noch nicht kennt. Wir müssen zudem über die Grenzen hinaus 

schauen. Sonst stossen wir den Kopf an solchen Fahnen an. Die Fahnenstange ist das Symbol dafür, 
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dass man von dem, was man in der Ebene vor uns alles wahrnimmt, nur eine Dimension sieht. Diese 

Stange steht für Scheuklappen.» 

Hier ist die richtige Stelle, um den Ort zu beschreiben, der existiert und an welchem sich Kabar Extas 

und Wilhelm Schnepfensskorn aufhielten. Der Flecken gehört zu einem Grat, der sich in nord-südlicher 

Richtung dahin zieht. An dem Punkt, wo die beiden ins Tal hinunter schauten, weitet sich der Bergrücken 

etwas und bildet so auf natürliche Weise einen Platz. Einige Bänke stehen auf diesem und, etwas in den 

Hintergrund gerückt, ein Restaurant, ein stabiles, sturmsicheres Gebäude mit Gastraum. Hinter dem 

Haus steigen in einem gewissen Abstand weitere Berge auf. 

 

Winters erhebt sich der Schnee an solcher Lage zuweilen meterhoch. Die Schneedecke teilt sich ohne 

weiteres die Höhe mit den Fenstersimsen und klettert zuweilen noch weiter an der Fassade des einsam 

stehenden Gebäudes hinauf. In dieser Zeit bleibt der Gastraum nur an besonderen Tagen geöffnet. Das 

den starken Winden ausgesetzte Gebäude kann dann ausschliesslich mit geeigneter Ausrüstung erreicht 

werden.  

Wenn das Restaurant geöffnet hat, hängt an der Stange – bei Wind flatternd – eine Fahne. Von weitem 

bereits erkennt der Wissensdurstige, ausgerüstet, um die Distanz zu verkleinern, unter Umständen mit 

einem Felsstecher: Der Wirt wartet auf Gäste. So auch an diesem Tag. Vom Haus kam ein beachtliches 

Stimmengewirr. Auf den Boden der Terrasse schlugen Wanderschuhe zuweilen hart auf. Ein Rucksack 

ging krachend auf einen Tisch nieder. Vor, um und in der Hütte ertönte Kindergeschrei. 

Vorne, am Grat, wo es scharf zum Tal hinunter geht, und die Sicht in die Weite nicht durch einen 

gegenüberliegenden Berg oder Bäume verstellt wird – auf dieser Höhe wachsen keine mehr –, befanden 

sich, im Grunde ungestört, weil niemand durch seine aufdringliche Nähe den beiden aufsass, Kabar 

Extas und Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Das kannst du von der Fahnenstange sagen», meinte ersterer, «aber nicht vom Schach. Der Blick ist 

beim Spiel zwar streng auf das Brett gerichtet. Der Spieler sieht nicht zur Seite. Er hat aber keine 

Scheuklappen an. Wovor sollte er sich scheuen? Das frage ich dich. Er ist im Spiel.» 

«Er ist mir ein rechtes Arbeitspferd, der vor den Karren gespannt ist und nicht links und nicht rechts 

schauen darf.» 

«Nun halt mal an!», kam es scharf vom Nachbarn. «Wenn du das Pferd einen Gaul nennst, dann hast 

du nichts und wirklich rein gar nichts vom Schachspiel verstanden.» 

«Das Pferd springt über die anderen Figuren. Aber sonst hat es alles von einem Gaul. Gaul bleibt nur 

mal Gaul, auch wenn der Mensch das Tier vermenschlicht. Aus einem Tier wird nie ein Mensch. Kein 

Tier wird sehen, was der Mensch sieht. Zur Rettung des Pferdes muss ich anfügen, dass es auch 

Menschen gibt, die nicht alles sehen können, was der Mensch zu sehen vermag.» 

«Wie schön du das sagst. Du hast eine Neigung zum Philosophieren. Die Philosophie ist eine ebenso 

wenig klare Wissenschaft wie das Reden über dieses Tal mit dem auserlesenen Namen, den du ihm 

gegeben hast.» 
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«Dein Brett greift nicht tief in das hinein, was der Mensch alles wissen kann. Es ist ein schönes, kleines 

und abgeschirmtes Feld. Die Ebene dagegen, da unten, wie sie vor uns weit und breit hinaus läuft, 

zuweilen von Hügeln eingegrenzt wird und dann wieder frei davon schwimmt wie eine Lehre, die völlig 

unbelastet ist von jeder Gehirnwäsche und von wirren Gedanken, die aus weiss ich welchen Quellen 

zusammengedrechselt wurden –  diese Ebene verdient ihren Namen. Ja, einerseits wird sie von Hügeln 

zusammen gehalten, die vielleicht die Namen von wahrhaften Bergen tragen, die aber von unserer Warte 

aus gesehen trotzdem klein erscheinen. Andererseits öffnet sie sich über den See hinaus, verliert sich 

im Horizont und schmilzt dort zusammen mit Himmel und Erde.  

Angenommen: Wir würden uns hier nieder setzen und nicht mehr stehen, in dieses Gras vor uns ein 

Schachbrett legen, sitzen, so dass wir es besser sehen können, dann würde unser Blick, weg vom Spiel 

auf dem Brett, hinaus in die Ebene gehen. Angenommen, wir würden alles, von dem wir gehört haben, 

von dem wir aber vorgeben, es nicht verstehen zu können, auf uns einwirken lassen, so dass es aus uns 

heraus in die Ebene, die wir sehen, hinein wirkt, dann, dann würde uns das, was uns in der 

physikalischen Sicht der Welt so fremd scheint, nicht mehr fremd sein.» 

«Wie immer sieht du zu weit. Du siehst Windmühlen und erkennst sie nicht. Schau in die Nähe und du 

wirst dich nicht in den Weiten des Wissens verlieren und dabei verrückt werden. Du solltest dir mehr 

sagen: Ich spiele Schach. Ich stehe mit beiden Füssen auf dem Boden. Das würde dich auf vernünftige 

Bahnen führen.» 

«Die vernünftigen Bahnen, mein Lieber, liegen da unten im Tal und über dem Tal und in dem, was sich 

erahnen und erdenken lässt. Die Wissenschaft wird zur Kunst. Man muss in sie hinein sehen und sehen, 

was man nicht sieht, auf den ersten Blick. Der Name dieser Ebene gefällt dir nicht, die gekrümmte Kurve. 

Du musst hinab tauchen in diese Ebene und sehen und entdecken, was sie dir im Licht der 

verschiedenen Erkenntnisse offenbart, die sich der Mensch im Lauf seiner Forschungsgeschichte 

angeeignet hat. Offenbaren – ein grosses Wort, aber auch eine grosse Wirkung. Man kann die Berge 

lange ansehen, wenn man hier sitzt und sie anguckt. Sie verändern sich nicht. Wenn man sich aber 

bewegt, erhalten sie eine andere Gestalt, die Berge, die an und für sich feste Punkte sind in der Welt, 

die uns umgibt. Die Bewegung verändert, verändert die Beziehung zum betrachteten Gegenstand. Das 

ist eine neue Erkenntnis aus dem vorherigen Jahrtausend. Sie ist Bestandteil der Relativitätstheorie. Das 

verflossene Jahrtausend hat beide Erkenntnis gebracht: Es gibt fest berechenbare und beschreibbare 

Prozesse. Diese sind aber abhängig von der Perspektive. Diese Erkenntnis rechtfertigt es zur Genüge, 

dass die Ebene vor uns die gekrümmte Kurve genannt werden darf. Eine bestimmte Betrachtungsweise 

gestattet es, da unten eine krumme Kurve als Gerade zu sehen. Es hat mit Gravitation zu tun. Das ist 

der Name einer Kraft. Die Gravitation wirkt auf das Licht, das wir sehen. Sie vermag eine Krümmung 

gerade zu biegen und eine Gerade zu krümmen. Das musst du zugeben: Eine erstaunliche Leistung. 

Das ist eine erstaunliche Sache. Wenn man so in dieses Tal hinunter blickt, wer käme da schon auf den 

Gedanken, dass es mit der Gravitation so eine eigenartige Bewandtnis hat. Man kann sich das eigentlich 

gar nicht vorstellen. Die neuen Erkenntnisse, welche die Wissenschaften uns erschliessen, sind absolut 
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verwirrend und zugleich faszinierend. Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Quanten, die Lichtteilchen, 

die Teilchen, welche das Licht übertragen, sich nicht so verhalten, wie wir es berechnen möchten. Sie 

sind unberechenbar und gebärden sich entgegen aller Gesetze, welche diese Ebene traditionell etwas 

statisch beschreiben. Sie gebärden sich nicht wie etwas, das nach immer den gleichen Gesetzen 

auszusehen hat. Die Krummen werden gerade, die Geraden krumm. Die Welt bewegt sich. Die 

Wissenschaft wird geradezu zur Kunst, die nicht zeitgenössisch ist. Zu einer Kunst, die wir aus 

vergangenen Epochen kennen, als Bilder gemalt wurden, die nicht etwas Konkretes darstellten, sondern 

Raum liessen für verschiedene Interpretationen. Du sahst ein Bild und konntest das, was du sahst, zu 

verschiedenen Interpretationen zusammensetzen. Die Franzosen kennen, um diesen Vorgang zu 

beschreiben, das Wort sublime. Verschiedene Schichten liegen übereinander und gestalten ein Ganzes, 

das stückweise wieder auseinander genommen werden kann. Dein Schach dagegen besticht durch 

seine klaren Linien. Es entspricht einer Art von Ruckzuckzackzackkunst. Klare Linien, klare Worte. Du 

hast keine Möglichkeit, der Aussage zu entkommen. Du hast die klare Linie, die abstrakte Kunst von 

heute. Die Ebene da unten hat keine klaren Linien und heisst darum die Ebene der gekrümmten Kurve, 

um jene, die sich der abstrakten Kunst verschrieben haben, darauf hinzuweisen, dass eine Krumme auch 

gerade sein kann. Das merke ich zu deinem Schachspiel an.» 

Wilhelm Schnepfensskorn hielt inne. Kabar Extas meinte: «Du bist beleidigend und hast zudem keine 

Ahnung von Schachspiel.» 

Wilhelm Schnepfensskorn entgegnete: «Du brauchst nur mitten in dein Schachbrett eine Stange zu 

stecken und eine Fahne daran zu hängen und schon hast du eine Ordnung, an der du dich orientieren 

kannst. Die Ebene da unten mit ihren Linien, von denen du vermeintlich glaubst, sie seien gerade, bietet 

mehr Ansätze als dein Schach, um die Ordnung zu durchschauen. Ja, die moderne Kunst vermeint, mit 

klaren Linien und Formen Wirklichkeit abzubilden. Diese ist aber viel subtiler, ihre Formen sind viel 

verspielter. Unter dem Mikroskop zeigt sich vieles, von dem man denkt, dass es dies gar nicht gibt. Das 

ist das Schöne an der Wissenschaft: Sie kann keinen klaren Linien folgen. Sie muss auf 

Entdeckungsreise gehen, etwas wagen. Das nennt sich Phantasie. Diese bringt uns weiter. Nicht die 

Regeln. Die Biegung des Raums, diese Erkenntnis ist eine grossartige Entdeckung. Mein Freund, dein 

Schachbrett kann in keiner Weise darlegen, was der Mensch noch entdecken und erfinden wird. Dein 

Brett ist eine Koppel von Feldern, in denen der Geist eingesperrt ist und nicht ausbrechen kann. Die 

Wissenschaft dagegen ist Kunst, die den Weg frei macht, um zu immer neuen Horizonten zu gelangen 

und über sie hinaus zu greifen. Die Wissenschaft kennt kein Matt, dieses Ziel, nach dem zu greifen der 

Sinn und das Trachten des Schachspielers liegt. Das Schachspiel ist des ewig Gleichen Wiederkehr.» 

«Du wirst wissenschaftlich und zynisch.» 

Auf diesem Grat kam die ewige Spannung, welche die Beziehung der beiden jungen Männer in einem 

unsicheren Gleichgewicht hielt, einmal mehr zum Ausdruck. Die beiden fanden sich nicht – wie es so 

schön in der volkstümlichen Ausdrucksweise heisst. Sie sprachen zwar miteinander, aneinander aber 
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doch vorbei. Obwohl sie viel Seite an Seite verkehrten, kam es nicht zur Synthese, die beide in eine 

gleiche Richtung führte. 

Der gemeinsame Gang durch das Leben kann auseinander führen. Man begegnet sich nicht, obwohl 

man sich sehr nahe steht, vom Standpunkt der geographischen Nähe aus gesehen. 

Ein Berggrat bietet zuweilen nicht viel Raum. Die Enge muss an solchen Orten als Faktum anerkannt 

werden. Wer diesen Fakt als Fake betrachtet, fällt hinunter.  

 

Kapitel 33: Uneins über das richtige Ordnungssystem 

Kabar Extas und Wilhelm Schnepfensskorn sassen nahe beieinander und doch so fern zueinander. 

Der Grat führte sie zusammen. Der Grat bleibt ein Grat, auch wenn eine Wanderung über diesen führt – 

eine Gratwanderung, in der verschiedene Meinungen und Ansichten aufeinander prallen. Ansichten, wie 

sie auf Postkarten wiedergegeben werden, etwa von der Ebene, die zu der Beiden Füssen lag.  

Der Eine hätte sich wohl eine Postkarte mit krummen Rändern gewünscht. Der Andere gab sich 

zufrieden mit dem, was die traditionelle Ansichtskarte bot: gerade Linien, gerade Gedanken. Eine 

Postkarte, die ins Schema «F» passt und darum im Widerspruch zu jenen Formen steht, die frisch und 

fröhlich eigenen Schnittmustern folgt; etwa zu Postkarten in Herz- oder Fischform oder solchen, die, nach 

Frauenkörpern geschnitten, einer interessierten Kundschaft präsentiert werden. 

Ob gerundet oder eckig: Die Ebene gab von sich kein klares Bild. Humus bot der Grat wenig. Es reichte 

für etwas Gras, welches fast Kniehoch stand. Doch Halt gewährten die Halme den beiden Herren keinen, 

die dem Geheimnis der Ebene auf der Spur waren, das Geheimnis jedoch nicht aufdeckten, weil der eine 

der beiden Herren in den Geraden die Krumme suchte. Er dachte sich durch den Dunst hindurch, der 

über dem Erdrund lag und den Horizont als Gerade bog. 

Der andere hielt sich an das, was er sah, und rasterte die Ebene wie auf einem Schachbrett aus. Er 

kam zu keinem Ergebnis. Keine Strasse, kein Berg, kein Flecken fügte sich harmonisch in die Vorlage 

ein.  

Für beide Männer gestaltete sich der Grat als ein Weg aus Stein und Fels. Ein unachtsames Gehen 

führte unweigerlich zu einem verstauchten, wenn nicht gar gebrochenen Fuss.  

Aus diesem Grund sassen die beiden Herren im Gras, wo sie ihren Gedanken nachhingen. Sollte das 

Wetter umschlagen, befand sich im Hintergrund, aber dennoch in grosser Nähe das Bergrestaurant als 

sicherer Zufluchtsort. So konnten die Beiden, ungeachtet der heimtückischen Klippen, die der Berggrat 

barg, Klippen, die an gefährlichen Stellen schon manchen Berggänger ins Grab befördert hatten, ihren 

Gedankengängen folgen und aus Krummen Geraden biegen und wo es anstand, die Gerade zur 

Krumme reden. Das Schachbrett leistete dabei nur geringen Widerstand. 

«Schau, mein Freund, heute hat die Menschheit zu Erkenntnissen gefunden, die auf den ersten 

Versuch hin nicht zu verstehen sind. Du stellst einen Computer an. Was du auf dem Bildschirm siehst, 

ist voll von Farben und Bewegungen. Was du siehst besteht eigentlich nur aus Negationen und 
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Bejahungen. Die Computersprache, die ich nicht, aber der Computer versteht, besteht aus zwei Zeichen. 

Wenn wir zwei uns ausschliesslich mit Worten unterhalten müssten, die nur aus zwei verschiedenen 

Buchstaben bestehen, dann würde das zu endlosen Gesprächen führen, weil diese Wörter eine 

beängstigende Länge annähmen. Die vierundzwanzig Buchstaben unseres Alphabets machen es 

möglich, viele kurze Wörter zu benützen. Ein Beispiel: Nimm das Wort – nun schlag schon eines vor – 

sagen wir mal: Berg. Unser Alphabet braucht vier Buchstaben, um diesem Wort eine Bedeutung zu 

geben. Ein Computer, sag mir, braucht wie viele Zeichen, um dieses Wort wiederzugeben? Es werden 

mehrere Dutzend sein. Nicht nur die Sprache, die der Rechner braucht, um Bilder in den schönsten 

Farben auf den Bildschirm zu zaubern, ist für viele ein Buch mit nicht zwei, sondern sieben Siegeln und 

gleichzeitig ein Sieb, wenn es darum geht, etwas, was man gelernt hat, im Kopf zu behalten. Heute gibt 

es eben auch so viele schöne Lehren, die um Halt in diesem Sieb buhlen.» 

«Das ist alles schön interessant», erwiderte der andere auf dem Grat mit Blick auf die Ebene. «Aber 

all diese schönen Lehren – muss ich sie kennen? Nein. Du weichst dem Konkreten aus und verlierst dich 

im Abstrakten. Lehren und Theorien gibt es so viele wie Menschen. Das ist ein verlorenes Feld.» 

«In diesem Fall muss ich deiner Meinung natürlich Sukkurs leisten. Es gibt Theorien zu allem und zwar 

so viele wie Sand am Meer. Jeder Mensch hat eine ganze Handvoll und mehr davon und wirft sie  als 

faustgrosses Packen wild um sich, ganz als befände er sich an einem Strand und würde seine Hände 

immer wieder in den Sand tauchen und diesen aufwerfen. Als würde er diesen säen. Und diese Theorien 

wiederum sind ein beliebiges Interpretationsfeld, und aus all diesen Interpretationen folgen wiederum 

neue Theorien. Das Wunderbare an der ganzen Geschichte ist, und in dem Fall wirst wiederum du mir 

beipflichten müssen: Aus all diesen Interpretation kann sich ergeben, dass sie alle falsch sind, weil 

nämlich die ursprüngliche Darlegung falsch verstanden wurde.» 

«Du magst ja recht haben. Auch im Schach kann es vorkommen, dass wirklich nicht nachvollzogen 

werden kann, warum der Gegner einen durchaus unnützen Zug getan hat. Aber so etwas gibt es auch 

im Schach.» 

«Eh, in deinem Spiel mag es durchaus sein, dass sich ein Fehler nicht befruchtend auf den weiteren 

Verlauf des Spiels auswirkt. In der Wissenschaft ist das ganz anders. Da ist es unter Umständen ganz 

gut möglich, dass sich aus einem Fehler, einer Fehlinterpretation, eine ganz neue Sache entwickelt, die 

sich als richtig erweist. Du hast das Falsche verstanden und das Richtige daraus geschlossen. Solches 

nennt man einen Geniestreich. So unterscheidet sich die Wissenschaft von deinem Schach. Und ein 

zweiter Punkt ist: Man darf nie etwas glauben. Wenn dir jemand sagt, das ist so und so, dann verwirf es 

wie den Sand am Meer. Erfahrene Wissenschaftler entwickeln ein Fingerspitzengefühl für das Wahrhafte 

an den Dingen. Sie wissen, wann sie einer Aussage trauen dürfen und wann sie die Finger von ihr lassen 

sollen. Dafür gibt es ein ganz berühmtes Beispiel. Zu Kolumbus Zeiten gab es gängige Lehren zur Form 

der Erde. Damals gingen die allermeisten Menschen davon aus, dass die Erde flach ist. Wenn sie, wie 

einige behaupteten, rund ist, wäre das Wasser wie an einer Kugel abgeflossen. Der Glaube war stark. 

Das ist logisch. Von der Gravitation wusste man nichts, von Naturgesetzen wollte man auch nichts 
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wissen. Die Ungläubigen trauten ihren Augen nicht, die das Meer an seinem Horizont als Bogen zeigten. 

Heute weiss jedes Kind um die Kugel Erde, und dass die Berge hinter dem Horizont versinken, bereitet 

ihm keine Mühe. Nun, damals hat sich bekanntlich einer in den Kopf gesetzt, dass, falls die Erde rund 

ist, er mit einem Schiff der Sonne über dem Meer nachsegeln kann. Er ging davon aus, dass der 

Westweg über das Wasser ans gleiche Ziel wie die Ostroute über das Land nach Indien führt. Der Rest 

der Geschichte ist bekannt. Ich denke, dass auch wir heute mehr ins Meer hinaus segeln sollten und in 

unseren gedanklichen Fahrten erkunden müssten, was die Wissenschaften uns noch nicht aufgedeckt 

und ausgeleuchtet haben. Hinausfahren, das sichere Ufer verlassen und neue Welten entdecken. Das 

sollten wir mehr tun. Das will ich tun.» 

«Ich kann dir nicht folgen.» 

«Das denke ich mir auch. Ein Schachbrett ist ein recht kleines Feld und ein sicherer Hafen für den, der 

sich in seine eigene Welt vertieft. Die Entdeckungen, die uns weiter gebracht haben und von welchen 

wir wie der Rest der Welt auch profitieren, machen sich ausserhalb des Schachbrettrands.» 

«Ja, du, du kannst dich ja aufmachen, da hinaus in die Welt, in diese Ebene, wo die Geraden die 

Krummen sind und Kurven nicht krumm daher kommen, sondern gerade. Dorthin kannst du allein hinaus 

ziehen und dein Glück versuchen. Die Linien des Schachbrettes bieten Halt und sind viel vertrauensvoller 

als deine geraden Krummen und krummen Geraden. So ist das.» 

«Du musst das anders sehen. Wir sitzen hier auf einem Berg. Unter uns dieses Tal. Du sprichst von 

Krummen und Geraden. Dabei ist das, was wir hier unten und vor uns sehen, weit vielfältiger als dieses 

Bisschen Krummen und Geraden, die du angesprochen hast. Was wir hier sehen, ist eine grosse, wenn 

nicht riesige Ansammlung von Informationen. Die Luft um uns und vor uns explodiert geradezu vor 

getränkter Wissensschiessbaumwolle. Du brauchst nur ein Feuerzeug brennend in die Luft hinaus zu 

halten und die Ebene wird explodieren. Stell dir vor, was an Wissen auf dieser Welt und über diese Welt 

nur schon über diesem und in diesem Tal verborgen liegt. Die Dörfer, die Städte, die Weiler, die einzelnen 

Höfe und Häuser, die da und dort als isoliert stehende Gebäude verteilt stehen. Und was in diesen 

Häusern alles gedacht und aufgeschrieben worden ist und wird. Diese Luft ist voller Wissen, getränkt mit 

unermesslichen Kenntnissen. Man muss nur in diesen Reichtum hinein greifen und in diesen eindringen, 

um davon zu trinken. Einiges zerrinnt zwischen den Händen. Aber ein Teil bleibt. Ich weiss gar nicht, wie 

ich dies alles fassen kann. Ich muss hinaus. In diese Welt will ich hinaus. Da gibt es tausendfach Dinge 

zu erforschen und heraus zu lesen. Die Welt ist ein Meer, ein riesengrosses Meer. Kolumbus ist hinaus 

gesegelt und hat für uns eine neue Welt entdeckt, nämlich jene, die will, dass wir über uns selber hinaus 

sehen. Auf das Meer hinaus zu segeln ist gefährlich. Es kann neue Erkenntnisse einbringen, geistige, 

aber nahrhafte, so wie im Sommer das Korn, das eingebracht wird, um den Menschen zu nähren. Der 

Bauer weiss es, der Städter ignoriert es. Er kauft Brot, so lange er Geld hat. Darum bleib zu hause. Ich 

aber will hinaus segeln aufs Meer. Das Meer hat viele verschlungen, die nie an ein Ufer gespült wurden. 

Andere hat es zurück gebracht. Darwin zum Beispiel, und er brachte viele neue Erkenntnisse mit, welche 

die Menschheit einen grossen Schritt weiter gebracht haben. Auch er ist aufs Meer hinaus gefahren. 
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Dieses Tal ist rein riesiger seichtes Gewässer, ein Fluidum, in welches der Geist hinein tauchen kann. 

Ein riesiges Gehirn, in das man hinein dringen muss, um mitzudenken. Dieses Tal enthält eine immense 

Sammlung an Fakten, Erfahrungen, Theorien, Forderungen, Notwendigkeiten, kurz: an unerschlossenen 

Gegebenheiten und ungeordneten, aber festgehaltenen Beobachtungen. Aber trotzdem muss man 

zupacken und mit beiden Händen hinein greifen, sich bedienen, aufbauen, Neues entwickeln. Wir stehen 

hier auf diesem Bergkamm. Was sich alles in dieser Ebene angesammelt hat, bäumt sich wie ein 

Wellenberg auf, in den immer neue und frische Gedanken eindringen. Wellen schlagen an unseren Berg. 

Gedanken werden zu unseren Füssen an das Ufer gespült. Wir brauchen uns nur zu bücken und nach 

ihnen zu greifen. Einige Gedanken sind bereits tot. Ersoffen. Andere leben, können aufgehoben, 

aufgenommen, ins Boot geholt und weiter entwickelt werden. Auf dieses Meer hinaus will ich fahren. 

Dahin will ich aufbrechen.» 

«Dein Meer ist unendlich. Es ist uferlos. Du wirst dich darin verlieren. Mich bringst du da nicht hinaus. 

Wenn schon, dann dieses Tal. Es ist übersichtlich und man weiss, woran man sich hält.» 

«Manchmal muss man raus aus der alten Ordnung übers Meer weg, um Neues zu entdecken.» 

«Niemand wird dich daran hindern, zu starten. Wir sind zurzeit nicht im Zeitalter der Verbote. Fahr 

hinaus aufs Meer wie Kolumbus und Darwin, fahr hinaus! Und wenn dir der Wind ausgeht, dann kannst 

du die Segel streichen und darauf warten, dass du in der atlantischen Salzwüste verdurstest. Ich 

hingegen will es mit kraftvollen Ruderschlägen, im Schach heisst das präzisen Zügen, wagen und 

unternehmen und damit will ich weiterkommen.» 

«Ja, ich sehe, du hast es mit dem Holz. Die Ruder auf deinem Boot sind aus Holz und ebenso die 

Figuren, die du auf dem Brett verschiebst.» 

«Spotte nur. Mit deinem Trip über das Meer oder vielmehr in dieses hinaus ist es kein Bisschen besser 

gestellt. Wenn du einen Dieselverbrenner nimmst, um über das Meer zu schiffen, dann wird du nur 

stumpfsinnig durch die Wellen pflügen. Wenn du ein geistig beflügeltes Segelschiff nimmst, dann wird 

bei der ersten Windstille der Geist ausbleiben und dann ist die Gefahr gross, dass der Geist völlig 

ausbleibt und erstickt, bevor noch der nächste Wind aufkommt.» 

«Ich gebe dir recht: Auf dem Meer ist das Risiko grösser als auf dem Schachbrett, dass man von einem 

Sturm an die Kandare genommen wird. Das Meer hat mehr Opfer gefordert als das Brett. Das Meer nährt 

aber den Menschen besser als das Brett.» 

«Du brauchst nur noch zu sagen: Für einen Sarg braucht es sechs Bretter. Dann ist das Mass aber 

endgültig voll.» 

«Sachte, sachte, nur mal sachte! Du willst mich in den Tiefen der Weltmeere versenken. Wer sagt was 

von einem Sarg? Mach uns nicht früher tot als wir es sein werden! Werde nicht zum Mörder! So was 

kann nur auf dem Brett in die Tat umgesetzt werden. Ja, Figuren beseitigen und für das nächste Spiel 

wieder aufsetzen.» 

«Willst du, dass ich nach jedem Spiel die Figuren zu Gabe trage?» 
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«Mein Freund, vor dem Sarg kommt ein ganzes Leben. Das wollen wir geniessen. Aufs Meer hinaus 

fahren und das Unbekannte erkunden. Du, mit deinem Brett, bleib da, wenn du nicht magst. Es eignet 

sich überhaupt nicht, um über den Ozean zu segeln. Es wird uns nie und nimmer tragen, auch wenn du 

Segel drauf setzt, um den Auftrieb zu verbessern und es so über Wasser zu halten. Mehr als ein mehr 

oder weniger gut schwimmendes und lastloses Surfbrett wird es nicht hergeben. Es wird beim der ersten 

grösseren Wellenschlag absacken.» 

«Um keinen Preis werde ich mich auf das Meer hinaus begeben.» 

«Keine Panik vor mutigen Entscheiden! Wir sind nicht in den Traditionen behaftet. Auch Federvieh 

kann aufbrechen, um grosse Taten zu vollbringen. Sogar Hühner fanden den Weg nach Amerika. 

Knochen, die dort gefunden wurden, weisen der Menschheit den Weg durch ihre 

Entwicklungsgeschichte, die in bekanntlich in Afrika ihren Anfang nahm. Die Knochen und ihre Fundorte 

tragen wertvolle Informationen, welche die Wissenschaften aufschlüsseln und zu einem Gesamtbild von 

dem zusammen fügen, was war, ist und sein wird. Es ist klar, man kann die Infos, die aus den Knochen 

gezogen werden, ignorieren und in stumpfer Selbstzufriedenheit stur verharren und seinen Träumen von 

Weltwerdung, Ordnung und Sicherheit nachhängen. Nicht dass ich sagen will, Schachspieler seien derart 

in Weltverneinung und Fortschrittsfeindlichkeit gefangen wie Religionsangehörige, die aus einem 

grossen Gefühl der Unsicherheit in die unabänderbare Tradition als sinngebendes Glaubensgut vernarrt 

sind und auch noch aus einem anderen Grund: Sie verstehen nicht, was die Wissenschaft will. Wenn 

der Fortschritt aufgehalten wird, wenn den Forschern Fesseln angelegt werden, damit sie nicht mehr 

zum Wohl von Mensch und Natur überall, wo sie es für nötig halten, suchen können, dann wird der 

Mensch dazu verdammt, wieder in das Siechtum des Mittelalters zurück zu kehren. Medikamente, so 

sage ich es an dieser Stelle und in aller Deutlichkeit! Mit welchem Recht wagen Gruppen, können 

Gruppen, die von Forschung und Wissenschaft keine Ahnung haben, die Forscher behindern, nur weil 

sie sich auf eine von ihnen selber kreierte Ethik stützen und die Behandlung von Krankheiten, das Heilen, 

mit Füssen treten. Diesen Leuten geht es nur darum, das Los des Menschen zu verschlechtern, damit 

sie mit ihren falschen Predigten und Lügengebäuden wieder jene Macht gewinnen, die zahllose 

Menschen ins bodenlose Unglück, Elend und Tod stürzte, jene Macht, die ihnen Gott sei Dank durch die 

Aufklärung abhanden ging. Zum guten Glück gab es auch in jener Zeit Menschen, welche sich vor der 

alles vereinnahmenden Furcht vor den Herrschenden nicht vereinnahmen liessen. Es ist schlimm, dass 

ich das heute an diesem Ort, meine Damen und Herren, sagen muss. Mit Rückschlägen muss die 

Menschheit jederzeit rechnen. Ordnung hat, davor warne ich auch, besonders wenn es um Forschung 

geht, verschiedene Gesichter: Das eine trägt die Fratze der Vergangenheit, das andere das Gesicht der 

Zukunft. Die einen wollen zurück, die anderen vorwärts. Diese beide Absichten schliessen sich aus, und 

das kann zuweilen zu Auseinandersetzungen führen, die blutig geführt werden. Die Geschichte kann viel 

von diesen erzählen. 

Wenn zwei Ordnungssysteme aufeinander prallen, dann kann es durchaus geschehen, dass sie 

aneinander geraten und die Späne fliegen, Blut fliesst. Tote werden mit eingerechnet. Denn die Ordnung 



 

Sch_ach      463 

 

steht über allem – über dem Tod und bis in den Tod. Die Schlachten von damals, als die Soldaten in 

Reih und Glied in den Tod marschierten, sprechen Bände. Medikamente gab es nicht. Der Mensch hatte 

anderes in Sinn. Ordnung als Wahlspruch der Befehlshaber sollte zeigen, wie gut gedrillt und willfährig 

die Mannschaft ist. Ordnung hat etwas Klares. Die Soldaten gingen in Linien aufeinander los. Ihr Ziel war 

das Fällen und Fallen. Die Toten wurden nicht mehr gezählt. Der Statistik wurde nicht genüge geleistet. 

Damals herrschte eine andere Ordnung vor als heute. 

 

Traktat über die Ordnung – Fortsetzung 

 

Ordnung und Gewalt 

Ordnung schliesst etwas Gewalttätiges ein. Viele haben diese Beobachtung bereits aufgenommen. 

Was ist Ordnung? Dieser Frage gingen Heerscharen von Denkern nach. Wenn Ordnung aufmarschiert, 

blicken viele hin. Bei etlichen erwacht dann in den Augen ein gewinnendes Leuchten. Marschkolonnen 

begeistern. Leuchten bedeutet Übersicht. Was leuchtet, wird gesehen. Auch die marschierende 

Ordnung. Das Leuchten erlischt jedoch, wenn der Ordnung nicht genüge getan wird. Die Mundwinkel 

sinken hinab, wenn die Marschordnung nicht mehr den Vorgaben im Dienstreglement entspricht. Die 

Mundwinkel fallen auch bei jenen, welche mit Marschordnung rein gar nichts anfangen können. Solche 

Disziplin grundsätzlich ablehnen. Dieser Marschiereinrichtung, welche dem Abschlachten und dem Tod 

ein Kränzchen windet, nichts abgewinnen können. Wenn Ordnung im Gleichschritt daherkommt und es 

in den Krieg geht, ist das heute zudem nicht mehr modern: «Die Ordnung des Marsches gehört übrigens 

mehr in das Gebiet der Taktik als der Strategie, denn es ist die Zerlegung eines Ganzen in Glieder, 

welche nach dem Marsch wieder ein Ganzes werden sollen.» Über die Ordnung im Militärischen ist 

bereits viel nachgedacht worden. Besonders hervorgetan hat sich in dieser Disziplin, um einen Namen 

zu nennen, Carl von Clausewitz, der eigentlich Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz hiess, und von dem 

das eben eingefügte Zitat stammt.  

«Dein Wissen lässt mich einfach immer wieder perplex. Also, ich kann einfach nicht anders, als mit 

einer neuen Olive auf diesen, wie hiess er schon, Clauswitz anstossen. Vielleicht finde ich in meiner 

Schüssel eine kleine. Diese wird deiner Disziplin am besten bekommen, denn grosses halte ich von 

dieser nicht. 

Er war ein preussischer General. In seinem Oeuvre ist das Wort Ordnung ein regelmässig 

wiederkehrender Begriff. Ein weiterer Deutscher stellte zum Lieblingsthema des Preussen ganz knapp 

fest: «Ohne Ordnung kein Krieg.» Der Satz stammt von Bertolt Brecht. Das war kein General und auch 

kein preussischer Militärtheoretiker.  

Über die richtige Ordnung im Staate und ihre Bedrohung sprach Charles-Maurice de Talleyrand-

Périgord – die Folgen sind bekannt: «Es war offensichtlich, dass eine Koalition der drei Stände gegen 
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den Thron eine moralisch unmögliche Sache war; dass, wenn er angegriffen würde, dies weder von der 

ersten noch von der zweiten Ordnung geschehen könnte und auch nicht solange diese beiden 

Ordnungen bestehen blieben; aber durch die dritte, nachdem diese die beiden anderen 

niedergeschlagen hätte und gegen diese auch die ersten Schläge führte.» 

Die Ordnung hat weltweit zu einem ganzen Sammelsurium von Gedankengängen geführt. Sie haben 

ihren Abdruck in Sprüchen wie «Ordnung ist, wenn man etwas findet, was man gar nicht sucht», «Wer 

Ordnung hält, ist nur zu faul zum Suchen» und «Wo ein Geheimnis ist, da ist etwas nicht in Ordnung» 

gefunden - und eben in Zitaten. Kaum eine Berühmtheit, die nicht etwas Zitierwürdiges zur Ordnung 

gesagt hat. Unermesslich ist der Zitatenschatz der Menschheit.  

«Du wirst mir hoffentlich diesen ganzen Schatz nun nicht um die Ohren schlagen! Tu mir das nicht an! 

Ich weiss, dass dein Wissen unermesslich ist und dass ich nicht über genügend Oliven verfüge, heute, 

um deinem Wissen mit einem Gegengewicht begegnen zu können.» 

Schon nur die Ordnung füllt ganze Seiten. Bei einem ungeübten Leser führt diese Masse zu Kopfweh. 

Zitate über die Ordnung gibt es in den verschiedensten Zusammenhängen. Es fallen Worte über 

Pedanterie, Existenz, Moral, Schreibtisch, Verzweiflung, Reformen, leere Tuben, Kreativität, 

Unterdrückung, Übersicht, Macht, Mut und natürlich über das Chaos. Wo soll in dieser Vielfalt der 

gemeinsame Nenner der Ordnung liegen? Dazu lässt sich nur sagen: «Bester Herr, bringt einige 

Ordnung in Eure Reden». Das meinte beispielsweise ein gewisser Güldenstern zu Hamlet. Ordnung in 

die Vielzahl der Zitate über die Ordnung zu bringen, ist ebenfalls eine hehre Aufgabe. 

Denn das muss gesagt sein: Gewisse Zitate sind rein nur schon eine Herausforderung in dem, was 

sie sagen wollen. So schrieb die Raumplanerin Martina Koll-Schretzenmayr: «Rechtssysteme zielen auf 

die Festsetzung einer Ordnung, deren Inhalte in einem Rechtsstaat auf die Freiheit und Unverletzlichkeit 

des Individuums und die Wahrung des Allgemeinwohls abgestimmt sind. Das Allgemeinverständnis der 

staatlichen Rechtsordnung geht von deren Dauerhaftigkeit aus.» Enrico Di Robilant formulierte: 

«Dynamische Ordnungen im Gegensatz zu statischen Ordnungen sind Prinzipienordnungen, die 

hauptsächlich aus gewählten Prinzipien bestehen und nicht aus einzelnen von einem Gesetzgeber 

auferlegten Gesetzen oder Befehlen.»  

Man wird einwenden: Diese Beispiele sind einem ganz bestimmten Fachgebiet wie Politik oder Physik 

zuzuordnen. Aus dem Zusammenhang gerissen, sind sie schwer verständlich. Eingeweihte werden 

hingegen auf den ersten Blick verstehen, was gemeint ist. Sie können auf ein akribisches Sezieren des 

Bedeutungsgehalts verzichten. Aphoristiker bieten zuweilen bemerkenswerte Konstrukte an. So der 

Bayer Peter Rudl: «Betrachtet man allein das allenthalben beobachtbare Gesetz der Entropie, so muss 

einem klar werden, dass alles auf maximale Unordnung, Desintegration und Selbstzerstörung angelegt 

ist. Kontingente Phänomene wie unsere Welt sind mikrokosmisch kleine, kaltblütige Effloreszenzen eines 

zutiefst bizarren und universell geltenden, freilich atemberaubenden Zerfalls.» Auch dieses Zitat hat was 

mit Ordnung zu tun. Die vielen Wörter geben dem Zitat aber eine Schwere, in der die Ordnung untergeht. 

Weniger wäre mehr gewesen. Von Johann Wolfgang von Goethe findet sich die folgende Betrachtung in 
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einschlägigen Werken: «Und diese Aussagen haben alle mit dem Begriff Ordnung zu tun. Das ist 

bemerkenswert. Ordnung ist dem Menschen ein ganz dringendes Bedürfnis. Das könnte man meinen.» 

Die beiden letzten Sätze hätten genügt. Der deutsche Aphoristiker Joachim Panten formulierte spitzt: 

«Viele Zettel verderben den Überblick.» Eine klare Aussage. 

«Schön und leicht gesagt und durchaus verständlich, diese zitierwürdigen Aussagen. Nur: Was soll‘s? 

Du präsentierst eine rechte Beige an Zitaten und mir gehen die Oliven aus. Ich kann nicht auf jedes 

einzelne anstossen. Wir müssen bald eine Pause einlegen, damit ich mich um Nachschub bemühen 

kann. Alles hat seine Ordnung, wie du sagst. Sogar der Nachschub muss geordnet sein, geordnet 

durchgeführt werden, würde dein Militarist sagen. An ihn musst du dich halten, sonst gefährdest du 

dieses zarte Pflänzchen Ordnung und es wird nichts anderes als Reden sein, eine Rede über die 

Ordnung in Zitaten.» 

 

Ordnung und Zerfall 

Der Zitatenschatz sorgt für Beispiele auch ausserhalb des Militärischen. Zuweilen kommen diese Zitate 

jedoch derart schwer daher, so dass die Sätze kaum zitiert werden können, auch wenn sie schwer mit 

Bedeutung geladen sind. Im literarischen Bereich findet sich eine ganze Reihe von Geistesblitzen zur 

Ordnung, die durchaus zur illustrierenden Weitergabe taugen. Robert Musil meinte: «Eine vollkommene 

Ordnung wäre der Ruin allen Fortschritts und Vergnügens.» Paul Claudel ergänzte: «Die Ordnung ist die 

Lust der Vernunft, aber die Unordnung ist die Wonne der Phantasie.» Voltaire warnte: «Eines Tages wird 

alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere Illusion.» Rainer Maria 

Rilke bemerkte: «Wir ordnen’s, es zerfällt. Wir ordnen’s wieder - und zerfallen selbst.» Christian 

Morgenstern konstatierte: «Ordnung und Klarheit - schöne gute Dinge, wiewohl ich nie im Zweifel war: 

Die Welt ist (mindestens in manchem Sinne) so wenig ordentlich wie klar.» Fjodor Michailowitsch 

Dostojewskij beklagte: «Der Mensch besitzt eine solche Leidenschaft für Systematik und abstrakte 

Folgerungen, dass er es fertigbringt, bewusst die Wahrheit zu verdrehen und mit sehenden Augen nicht 

zu sehen und mit hörenden Ohren nicht zu hören.» Nathaniel Hawthorne zweifelte gar selber am Gehalt 

seiner Beobachtung, als er schrieb: «Es ist sonderbar, dass sich oft gerade die Menschen, die die 

kühnsten Gedankengebäude errichten, mit der grössten Gelassenheit einer bestehenden äusseren 

Ordnung unterwerfen.» Jean Paul beobachtete: «Stille Unterordnung unter Willkür schwächt, stille 

Unterordnung unter Notwendigkeit stärkt.» Leo Tolstoi riet. «Hebe deinen Blick von der Erde zum Himmel 

- welch bewundernswürdige Ordnung zeigt sich da!» Alan Alexander Milne machte die Erfahrung: «Einer 

der Vorteile der Unordentlichkeit liegt darin, dass man dauernd tolle Entdeckungen macht.»   

«Eijaijajaijai! Deine Zitate rollen ja besser als meine Oliven. Deine Zitate gleichen aber meinen Oliven. 

Das ist das Schöne an so vielen Zitaten: Man kann über sie hinweg lesen und hat doch nichts an Inhalten 

verloren. Man behält aber ein schlechtes Gewissen, wenn man sich zu solchem Überlesen hinreissen 

lässt. Wie bei meinen Oliven. Jede ist für sich ein vollendeter Genuss. Darum ist ihnen ein Leid angetan, 



 

Sch_ach      466 

 

wenn man eine nach der anderen einfach in den Mund steckt und über den Genuss, die Freude am 

Genuss der einzelnen Olive, einfach so und somit leichtfertig hinweg geht. Den Geschmack der 

einzelnen Olive wird quasi in die Masse hinein gestampft und vermanscht. Das schmeckt dann stark 

nach Einheitsbrei.» 

Der Zitaten Schatz liegt nicht allein im Inhalt des Zitats begründet. Die Masse der Zitate reichert einen 

weiteren Schatz an. Zwischen den Zitaten verbirgt sich weitere Weisheit. Unweigerlich beginnt man 

zwischen ihnen nach Inhalten zu suchen.  

«Das geht mir völlig auf. Ich bin einverstanden mit dir», monierte Kaspar Giger und schob die leere 

Olivenschale beiseite. «Denn dort», fuhr dieser weiter, sich und Otto Wenger ein Glas nachschenkend, 

«dort, wo so viel zitiert wird und zwar ausgerechnet über Ordnung, da muss Inhalt sein, da muss sich 

etwas verbergen. Es entspräche sonst keiner Ordnung, wenn man einfach mir nichts, dir nichts Zitat an 

Zitat über die Ordnung aneinander reiht. Das Zitieren wäre ohne Ordnung, wären Unordnung wie ein 

Berg von Zitaten, die aufgeschrieben auf losen Zetteln auf einem Tisch liegen. Ein solcher Haufen muss 

geordnet werden, sonst sind die Zitate ohne Zusammenhang und damit ohne Sinn. Deine Zitate haben 

aber einen Inhalt, und darum können sie geordnet werden. Da gebe ich dir recht: Zwischen den Zitaten 

muss was sein, wenn du mir derer so viel auftischst. Aber ich denke: Einzig die Ordnung als Bindeglied 

genügt nicht als Kitt, um ihnen als Ganzes Sinn zu geben. Da muss noch etwas Anderes sein, das sich 

nicht in Zitaten versteckt.» 

Die Sucht nach Ordnung wird nicht durch das inkonsequente Aneinanderreihen von Zitaten befriedigt. 

In der Vielzahl an Zitaten aber findet die Sucht den Stoff, der sie befriedigen kann. Erst die Vielzahl der 

verschiedenen Zitate macht es nötig, dass die Ordnung auf dem Platz erscheint. 

«Donnerwetter. Gleich zwei Sätze nacheinander nicht als Einsatz! Das Zitieren verleiht deinem Geist 

Flügel. Du steigerst heute Abend den Einsatz. Das kann noch interessant werden.» 

 

Ein einzelnes Zitat über die Ordnung benötigt noch keine Ordnung. Es steht ausserhalb jeglicher 

Übersicht. Kein Rang muss ihm gewährt werden. Es kann nicht in eine Rangordnung gesetzt werden. 

Nötig sind mindestens zwei Zitate. So stellt sich wenigstens eines über das andere. Sie können auch 

nebeneinander gesetzt werden. Dann sieht man diese als gleichwertig an. Wie bei einem Paar, einem 

Menschenpaar. Ohne Ordnung zwischen den beiden läuft schnell nichts mehr. Wahre Liebe hält das 

Paar auf gleichwertiger Ebene. Schmilzt der Wille zur Liebe, entsteht Hierarchie. Die Ordnung setzt ihre 

Hand auf das Paar. Die Rangordnung, ihre bestimmende Macht tritt in Kraft. Wie sieht das bei den Zitaten 

aus? Die Einzahl hilft nicht weiter. Es müssen mehr Zitate her. 

«Du kannst mir ja die Zitate Stück für Stück liefern, so tropfenweise ins Ohr träufeln. Olive für Olive 

oder vielmehr wie Perlen: Perle für Perle, die in meinen Geist dringt und mir so das Verständnis für dein 

Steckenpferd weckt. Mit den klugen Mitbringseln aus deinem reichhaltigen Wissensvorrat kannst du so 

auch meinen Wissensdurst löschen. Jede Perle soll mir eine Olive sein, die ich zu meinem Vorrat lege. 
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Olive für Zitat, Zitat für Olive. Das ist sicher auch ein Zitat, was ich gerade gesagt habe. Nur weiss ich es 

nicht. Du wirst es mir noch bringen.» 

Der weltweite Vorrat an Zitaten ist immens. Die Oliven, genossen wie Zitate, würden dir ganz gehörig 

den Magen verderben. Der Verstand würde davon ganz krank. Er könnte keine Zitate mehr aufnehmen. 

Ich will dir aus dem Schatz schöpfen. Aber in Massen will ich aus der Masse schöpfen. Bekannte und 

weniger bekannte Autoren haben darin ihre Spur hinterlassen. Plötzlich tauchen sie aus dem 

Buchstabenwald auf und werden für einige Zeilen sichtbar. Wie gekommen, so verschwunden – so lautet 

ihr trauriges Los, wenn die Ordnung sich ihrer nicht annimmt. Der Aphoristiker Daniel Mühlemann stellt 

nämlich nüchtern fest: «Einige schaffen Ordnung, sobald sie die Übersicht zu verlieren beginnen, andere 

unterlassen es, weil sie die Übersicht schon längst verloren haben.» Ernst Reinhardt, ebenfalls 

Aphoristiker, fordert darum: «Wir brauchen eine Ordnung, die nicht der Ruhe bedarf.» Ihm antwortet aus 

dem Zitatenrepertoire der Dichter Esaias Tegnér beipflichtend: «Ordnung ist die Hebestange der Arbeit, 

welche mit Leichtigkeit die schwersten Lasten hebt; die Unordnung aber ist wie eine Uhr ohne Zeiger: 

sie geht und geht und doch weiss keiner, wie spät es ist.» Ihm antwortet, aus meiner Sicht wenig 

überzeugend, der Autor Wolfgang Mocker: «Peinliche Ordnung gibt es erfahrungsgemäss nur auf 

Schreibtischen, auf denen nichts gewälzt wird.» 

Der Schreibtisch, Tummelplatz von zahlreichen Gedankenschiebern, welche das Papier als 

Erinnerungsstütze für das selbst Gedachte auserkoren haben, ist, herausgefordert durch die Ordnung 

nicht der eigenen Gedanken, sondern jener auf der Schreibfläche, ein immer wiederkehrendes Motiv.  

Kaspar Giger fuhr auf und dazwischen: «War das auch ein Zitat? Ein derartig tollwütiger Satz kann 

nicht von dir sein, Otto! Du gerätst aus deiner Ordnung, wenn du so zu sprechen beginnst.» 

Das Büro ist ein ganz exquisiter Raum, was die Ordnung betrifft. Mein Schreibpult halte ich mit der 

Ordnung in Einklang. Der Ordnung gilt mein Einsatz. «Manche Unterlagen in meinem Büro 

demonstrieren ihre Vitalität damit, indem sie von dort, wo ich sie meines Wissens nach hingelegt hatte, 

dorthin wandern, wo ich sie nicht mehr finden kann», warnt schon der Aphoristiker und Publizist Willy 

Meurer. Ein viel zitierter, unbekannter Autor prägt den subtilen Satz: «Ein Schreibtisch ist eine 

komplizierte Vorrichtung, um Gegenstände planmässig zu verlegen.» Eine Feststellung, welcher der 

Fernseh-Moderator Lembke Robert nur beipflichten kann: «Ordnung ist ein Durcheinander, an das man 

sich gewöhnt hat.» Und in den Worten Sigmund Freuds: «Was anderen als Unordnung erscheint, ist für 

mich historisch gewordene Ordnung” 

Sollte auf einem Schreibtisch wider all dieser Erkenntnisse dennoch Ordnung herrschen, dann rät der 

Schauspieler Ugo Tognazzi in wirklich bösartiger Manier: «Über dem Schreibtisch eines Chefs, der an 

Ordnungsfimmel leidet, montiert man am besten einen Ventilator.»  
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Ordnung und Chaos 

Es gibt weitere Reizwörter, welche den Kontakt zur Ordnung literarisch nicht lassen können. Chaos 

und Ordnung ist ein Paar, das in ganz verschiedenen Kleidern daherkommt: «Gott schuf die kosmische 

Ordnung. Als er erkannte, dass auch das Chaos seinen Platz darin finden muss, erwählte er den 

Menschen zum Mitschöpfer», schreibt die Sozialpädagogin Helga Schäferling zur Weltschöpfung. Der 

Aphoristiker und Autor Michael Bussek legt dem Paar folgendes Band um: «Erst die Ordnung macht das 

Chaos komplett.» Des Schriftstellers Arthur Schnitzler Bescheid: «Ordnung ist etwas Künstliches. Das 

Natürliche ist das Chaos.» Oder dann klipp und klar, wie es der Historiker und Kulturphilosoph Henry B. 

Adams formuliert: «Einfach ausgedrückt, Chaos ist das Gesetz der Natur, Ordnung ein Traum der 

Menschheit.» Psychoanalytisch C. G. Jung dazu: «In jedem Chaos ist ein Kosmos, in jeder Unordnung, 

eine geheime Ordnung.» Mit einer feinen Nuance umgibt die Schriftstellerin Christa Schyboll das Paar: 

«Kreative Differenzen eignen sich hervorragend dazu, im bestehenden Chaos erste zarte 

Ordnungsstrukturen zu erkennen.» Der Philosoph Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno schlägt 

ebenfalls die Brücke zur Kreativität: «Aufgabe von Kunst heute ist es, Chaos in die Ordnung zu bringen.»  

Weitere wunderbare Gedankengänge werden dem Paar mitgegeben. Sie wirken fast als Geschenke: 

«Zeiten der Ordnung sind die Atempausen des Chaos» etwa, gegeben vom Autoren Walter Hilsbecher. 

Der Phantasy-Schriftsteller Terry Pratchett prägt den Satz: «Das Chaos besiegt die Ordnung, weil es 

besser organisiert ist.» Geradezu spitzbübisch gestaltet sich folgendes Band, überliefert vom 

Aphorismensammler und Publizisten Peter E. Schumacher: «Die Ordnung folgt dem Zufallsprinzip, das 

Chaos dem Ordnungsprinzip.» Wie an das Grab des unbekannten Soldaten legt ein Unbekannter den 

Spruch hin: «Ordnung ist die Form von Chaos, an die man sich gewöhnt hat.» 

«Du hast mir da einen ganzen Strauss an Oliven geliefert, wenn nicht sogar einen ganzen Olivenbaum. 

Hand aufs Herz: Willst du mich mit deinen Zitaten erschlagen? Hinter alledem, was du sagst, verbirgt 

sich sicher etwas Tieferes. Ich fühle es. Ich erahne es. Doch mit all dem kann ich trotzdem nichts Rechtes 

anfangen. Es fehlt wirklich deutlich an Übersicht. Deine Zitiererei wird zum Fallbeil deiner Ordnung. Sie 

wird dir noch ein Bein stellen, sodass du fällst, gefällt durch dein Wissen.» 

In das Chaos muss Ordnung gebracht werden. Chaos und Mensch bilden ein schicksalsschweres 

Paar. Pythagoras zugeschrieben ist die Aussage: «Es gibt ein gutes Prinzip, das die Ordnung, das Licht 

und den Mann, und ein schlechtes Prinzip, das das Chaos, die Finsternis und die Frau geschaffen hat.» 

Nicht minder wirkt William James Durant, Philosoph und Schriftsteller, einen Kranz aus Stacheldraht um 

unser Schicksal: «Eine Zivilisation beginnt mit Ordnung, wächst mit Gerechtigkeit und stirbt im Chaos.» 

Interessant wäre zu wissen, in welchem Zusammenhang der Satiriker Kraus Karl dies gesagt hat: «Das 

Chaos sei willkommen, denn die Ordnung hat versagt.» 

Eine ganze andere Annäherung an das Chaos in seiner Verbindung wagt der Physiker Albert Einstein. 

Er wird wie folgt zitiert: «Ordnung braucht nur der Dumme, das Genie beherrscht das Chaos.» Oder sagt 

er: «Nur kleine Geister halten Ordnung, Genies überblicken das Chaos.» Heisst es nicht zuletzt doch: 

«Genies beherrschen das Chaos, nur Dumme halten Ordnung.» Diese Wirrsal an Wendungen kommt 
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nur zustande, weil der genannte Herr diesen denkwürdigen Ausspruch nicht in deutscher Sprache tat, 

sondern auf Englisch, was ursprünglich heisst: «Only the stupid need organization, the genius controls 

the chaos!» 

 

«Jetzt wurde aus dem Baum ein Olivenhain. Der Wissensschatz hat den Humus für einen ganzen Hain 

gelegt. Was zitiert werden kann, spriesst nach allen Richtungen und zwar unkontrolliert. Mir ist schon 

ganz schwindlig von diesem Überschuss, Überfluss, diesem Überfliessen über die Ränder, wie 

Bierschaum oder meinetwegen Champagnerschaum, der über den Glasrand auf den Tisch fliesst. 

Champagner passt besser zu meinen Oliven, von denen ich aber keine mehr auf meinem Tisch habe, 

dafür aber umso mehr in meinem Schädel. Auch die Übersicht über alles, was du sagst, geht mir zur 

Neige. Der Wein geht denselben Weg. Und wohin führt dieser? Zu den Zitaten. Dieser Weg mündet in 

Chaos und Unordnung. Zu Olivensteinen in meinem Schädel.» 

Wenn die Ordnung nicht streng eingehalten wird, ist das ihr Weg. Kurt Tucholsky liefert den Beweis. 

Dieser Schriftsteller schreibt deutsch. Der Übersetzungsteufel kann darum bei der Erklärung «Die Seele 

jeder Ordnung ist ein grosser Papierkorb» seine Hand nicht im Spiel haben, denn diese Sentenz wird 

auch wiedergegeben als: «Die Basis einer gesunden Ordnung ist ein grosser Papierkorb.» Was nun? 

Was tun? Den ganzen Tucholsky lesen, um auf den wahren Kern des Satzes zu stossen? Welchen 

dieser beiden Sätze schreibt Tucholsky wirklich? Welchen schreibt er zuerst? Welcher hat Vorrang? Im 

Zitatenschatz mangelt es an Ordnung. 

Zitate haben die Eigentümlichkeit, dass man ihnen glaubt und traut und meist ungeprüft lässt, was 

zitiert wird. Der beigefügte Name bürgt für die Echtheit. Je bekannter der Name, desto grösser das 

Vertrauenspotential. Auch wenn man ihn lediglich nur vom Hörensagen irgendwie kennt. Bezüglich der 

heute immensen Zitatensammlung muss ich darum fragen: Ist es immer wahr und wahrhaftig, was da 

verkündet wird? Mit böser Zunge lässt sich bemerken: Wer denkt, braucht kein Zitat. Wer eloquent ist, 

benötigt kein Zitat. Und nachgedoppelt: Zitate dienen dazu, um über das eigene Denkunvermögen 

hinweg zu täuschen. 

Und ganz grundsätzlich stellt sich die Frage: Was ist ein Zitat? Nur weil ein Satz in eine 

Zitatensammlung aufgenommen wurde, wird dieser zu einem rhetorischen Bestseller! Verhält es sich 

so? Nur weil ich in meine Sammlung von Zitaten die banale Bemerkung eines redseligen Freundes 

aufnehme, hält diese Einzug in den Olymp erlesener Steigbügelhilfen für mehr oder minder begabte 

Redner! Wäscht auch in der Sprache die eine Hand die andere? Begreiflicherweise stellt sich darum die 

Frage: Gemäss welcher Ordnung wird ein Satz zum Zitat erhoben? Schon wieder sind wir bei der 

Ordnung. 

«Du findest immer wieder wunderbar schnell zur Ordnung zurück wie ein Soldat, der in das Glied 

zurück tritt.» 
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Zitate und Zitatensammlungen haben heute nicht mehr die Bedeutung von früher. Früher bedurfte es 

der Akribie und Energie eines Buchhalters, um ein derartiges Material übersichtlich in eine Ordnung zu 

bringen. Die Ordnung musste klug durchdacht werden. Stichworte mussten weitsichtig ausgewählt 

werden, damit die einsortierten Zitate zeitgerecht in den Karteien gefunden wurden. Heute gibt der 

Interessierte ganz einfach und ohne intellektuelle Anstrengung das Stichwort «Ordnung» in die 

Internetsuchmaschinen Yahoo, Google, Opera, Safari, Mozilla und wie sie alle heissen ein. Der Rechner 

spuckt in kürzester Zeit ein ganzes Heer an Zitaten aus. In ihnen ist jedoch keine Ordnung. Tucholskys 

ist mein Zeuge. 

Die Genauigkeit im Net hat ihre Grenzen. Ein Unbekannter setzt mit heissem Bemühen ein Zitat in 

dieses Netz. Er will damit den Autor ehren. Überschwänglich lobt er das Zitat. Der nächste Juser nimmt 

es auf. Er verbreitet es in der Welt der Rechner weiter. Verlinken heisst der Fachbegriff, der dieses Tun 

beschreibt. Das Zitat gerät immer stärker in das Räderwerk der weltweiten elektronischen Verarbeitung 

von Daten. Dem Zitat kommt der ursprüngliche Sinn mit der Zeit immer mehr abhand. Ein Vertipper gibt 

ihm einen neuen Sinn. Das Zitat beginnt ein Eigenleben. Auch wenn es unzählige Male wiederholt wird: 

Dadurch wird es nicht wahrer. Und schon wird unbedacht das zitiert, was kein Zitat mehr ist. Ein 

fehlerhafter Satz erhält seinen Platz im Zitatenschatz. 

Zugegeben: Im weltweiten Datenverbundnetz zu surfen, ist ein ganz besonderes Vergnügen. Die 

Entdeckungen öffnen überraschende Einblicke in die Ordnung. Die frisch gefundenen Sentenzen 

eigenen sich bestens dazu, um in weiteren Bereichen der säuberlich gehorteten Sprüche nach Novitäten 

zu suchen. Der Fundus ist immens. In noch keinen Zusammenhang habe ich bisher die Ordnung und 

die Liebe gebracht. Der Gelehrte und Schriftsteller Johann Kaspar Lavater meint zu diesem Paar: 

«Ordnungsliebe führt zu strenger Gerechtigkeitsliebe.» Clemens Brentano führt die Liebe und die 

Ordnung auf eine andere Weise zusammen: «Als hohe in sich selbst verwandte Mächte / in heilger 

Ordnung bildend sich gereiht, / entzündete im wechselnden Geschlechte / die Liebe lebende 

Beweglichkeit / und ward im Beten tief geheimer Nächte / dem Menschen jene Fremde eingeweiht. / Ein 

stilles Heimweh ist mit dir geboren, / hast du gleich früh den Wanderstab verloren.» Eine klare Meinung 

gibt auch folgende Aussage wieder: «Ich liebe die Ordnung, Aber ich gehe ihr lieber aus dem Weg.» Sie 

stammt vom Künstler Jean Tinguely. 

Zitate überdauern den Tod ihres Schöpfers, ihrer Schöpferinnen. Zitate leben in der Gegenwart. Darum 

werden sie immer wieder aus der Schublade geholt. Sie buhlen mit Voten aktuellen Datums um die Gunst 

des Publikums. Im Gegensatz zu diesen aktuellen Meinungsäusserungen zu irgendwelchen wichtigen 

und weniger wichtigen Themen aus Politik, Kunst, Wissenschaft, Religion, Philosophie, Welt und 

Gesellschaft verschwinden die Zitate nicht im Papierkorb der Aktualität. Aus ihren Schubladen geholt, 

geben die Zitate eine Idee wieder, die immer Bestand hat. Gestern, heute und morgen. Zudem sollen 

diese Zitate als bewährte Sinnelemente den aktuellen Aussagen aus der eigenen geistigen Garküche 

mehr Gewicht geben. Zitate gelten somit als sichere Gewichtsteine, wenn es darum geht, der eigenen 

Meinung mehr Bodenhaftigkeit zu verschaffen. Zeitlos sind auch jene Zitate, welche Humor und Ordnung 
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zusammen führen. «Ordnung ist humorlos», erklärt der Philosoph und Aphoristiker Manfred Hinrich. Eine 

ganz andere Ansicht vertritt der Dichter und Philosoph Samuel Taylor Coleridge. Er sagt: «Kein Geist ist 

in Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt.» Der Lyriker und Autor Dylan Thomas setzt diesen Gedanken 

augenblicklich um: «Und bevor du die Sonne hereinlässt, achte darauf, dass sie sich die Füsse abtritt.» 

Ordnung muss sein. Beim Malermeister und Illustrator Frank Dommenz weniger. Er stellt verschmitzt 

fest: «Bei mir herrscht malerische Unordnung. Selbst wenn ich etwas liegenlasse, passt es oft sogar 

farblich dorthin.» Und der Cowboy und Schauspieler Rogers Will meint zum Thema: «Eine Familie ist in 

Ordnung, wenn man den Papagei unbesorgt verkaufen kann.» Vielleicht hat dieser Herr die Rechnung 

ohne den Rat der Kinder gemacht. «Das Wichtigste, was ich in der Schule gelernt habe: dass es in 

Ordnung ist, aus der Reihe zu tanzen, anders zu sein.» Erhellend wirkt dieses Zitat der 

Islamwissenschaftlerin Saïda Keller-Messahli auf den Wortschatz des Papageien. Wenn man einem 

Papageien den Mund verbietet, indem man ihn fort gibt, dann geht viel Zitierwürdiges aus Kindermund 

verloren 

«Du ertränkst mich noch! Aus dem Hain ist ein üppiger Olivenwald geworden! Wären deine Zitate 

Oliven, sie würden mir den Mund verstopfen und ich könnte gar nichts mehr sagen.» 

 

Der Zitatenschatz auf dem weltweiten Netz ist immens. Das allgemeine Wissen lässt sich Stichwort für 

Stichwort abklicken. Ich gebe dir eine Übersicht. Darum sei weiter froh und frisch zitiert, was die Ordnung 

nun so herhält mit dem Bemühen, dass Ordnung in die Ordnung und in das Denken gerät und nicht 

Unordnung. Denn Ludwig Wittgenstein stellt richtig fest: «Es gibt keine Ordnung der Dinge a priori.» Dort, 

wo Ordnung in den Anfängen steckt, soll sie auch bewahrt werden. Georg Christoph Lichtenberg gibt 

den Weg vor: «Ordnung ist die Tochter der Überlegung.» Hingebungsvoll hat sich dieser mit dem Thema 

unseres Traktates auseinandergesetzt. Als Leitmotiv der Erziehung gibt der Philosoph vor: 

«Ordnungsliebe muss dem Menschen früh eingeprägt werden, sonst nutzt alles nichts.» Total Philosoph 

und zudem auch Denker erkennt Lichtenberg jedoch auch an, dass die Maximen der Erziehung nicht 

über allem stehen. Denn an anderer Stelle stellt er fest: «Dieses haben unsere Vorfahren aus gutem 

Grunde so geordnet, und wir stellen es aus gutem Grunde nun wieder ab.» Diese Aussage, obwohl er 

den allgemeingültigen Satz prägt: «Sinn ist Ordnung und Ordnung ist doch am Ende Übereinstimmung 

mit unserer Natur.» 

Georg Christoph Lichtenberg hat sich wirklich ausführlich mit der Ordnung und ihren verschiedenen 

Anwendungen auseinander gesetzt und dabei auf einer ganz besonderen Art seinen Gedanken freien 

Lauf gelassen. Die Technik seiner Gedankensammlung hat er – der Ordnung sei damit kein Kränzchen 

gewunden – gemäss eigener Aussage Engländern abgeguckt: «Die Kaufleute haben ihr Waste book 

(Sudelbuch, heisst das auf Deutsch), darin tragen sie von Tag zu Tag alles ein, was sie verkaufen und 

kaufen, alles durch einander ohne Ordnung, aus diesem wird es in das Journal getragen, wo alles mehr 

systematisch steht ... Dieses verdient von den Gelehrten nachgeahmt zu werden.» Lichtenberg geht 

noch einen bedeutenden Schritt weiter. Mir schwant, als hätte ich einmal von ihm gelesen: «Der Ordnung 
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eigentlicher Kern findet sich aber tiefer, nämlich bereits im einzelnen Wort.» Lichtenberg kommentiert 

diese Bemerkung: «Um eine allgemeine Charakteristik zu Stande zu bringen, müssen wir erst von der 

Ordnung in der Sprache abstrahieren, die Ordnung ist eine gewisse Musik, die wir festgesetzt, und die 

in wenigen Fällen (z.E. femme sage, sage femme) einen sonderbaren Nutzen hat.» 

 

Ordnung und das halbe Leben 

«Bitte hör auf! Das ist nicht mehr auszuhalten. Das ist schlimmer als eine eiskalte Dusche. Das ist 

Folter. Ich ersaufe im Olivenmeer. Oder wie Gründer Schnaptepürä sagt: Ordnung macht das Leben 

schwer. Das was du sagst, tönt unwahrscheinlich gelehrt. Aber davon werde ich erschlagen. Du trittst 

als philosophierender Zitatendrechsler auf und die verbalen Späne, die davon fliegen, die erhalte ich ab. 

Mein Kopf ist schon ganz blau von ihnen. Sorg für Löschwasser, damit ich meinen Kopf kühlen kann.» 

Wenn du Wein trinkst, dann wird dir davon ganz schwammig werden. Der Zitatenschatz wird sich zu 

einer ungeniessbaren Masse vermantschen. Halt es mit mir: Bewahre einen klaren Kopf. 

«Mein Kopf ist bereits nur noch ein Schwamm. Als Berserker kommst du daher und wirfst mit Zitaten 

um dich, als befändest du dich auf einem Schlachtfeld. Und gleichzeitig sprichst du von klarem Kopf. 

Das Fass, das du mitführst, läuft über. Die Zitate kullern aus diesem in einer Vielzahl heraus, wie wenn 

Kübel haufenweise ausgeschüttet würden. Wären deine Zitate Oliven, ich hätte mir mit diesen längst den 

Mund verstopft, und ich müsste an ihnen ersticken. Ich hole noch was zu trinken.» 

Lass uns mit Lichtenberg erst fertig werden. Dann stimme ich dir zu: Eine gute Flasche erleichtert den 

Zugang zu den Zitaten und ihren Harmonien. Denn diese sind nicht immer ohne Makel. Zwischentöne 

mischen allzu oft mit. Der Wein wird uns über die Misstöne hinweg helfen. Eines ist gewiss: Wie sehr 

man sich über die Ordnung auch den Kopf zerbricht, um den Weg zur vollendeten Ordnung zu finden, 

ein Rest von Unordnung wird bei aller Ordnung bestehen bleiben. Die Beschäftigung mit Lichtenberg 

stützt diesen Gedanken, denn was Ordnung präzise ist, das weiss bis heute niemand. «Um unserem 

Gedächtnisse etwas einzuverleiben suchen wir daher immer einen Sinn hineinzubringen oder eine 

andere Art von Ordnung.»  

Ein weiterer Gedanke Lichtenbergs, den wiederzugeben es lohnt, lautet: «In einer Menge 

gleichförmiger Punkte könnte ich allerlei Zeichnungen sehen und allerlei Muster, die an einem Ende der 

Fläche erst gehörig gefasst bald auch im Übrigen finden würden. So liesse sich in der grössten 

Unordnung Ordnung sehen, so wie Bilder in den Wolken und auf bunten Steinen.» Aus seinem 

Ordnungsschatz sendet Lichtenberg noch ein letztes Zitat: «Ordnung führt zu allen Tugenden. Was aber 

führt zur Ordnung?»  

«Diese Frage magst du dir selber beantworten. Du hast von Lichtenberg und seinem letzten Zitat 

gesprochen. Diesen Wohlklang habe ich schon vernommen. Wir müssen auf dein Versprechen 

zurückkommen. Ich hole noch ein paar Oliven und auf jedes gelungene Zitat spucke ich einen Kern aus. 

Die zu vielen Oliven werden mir den Magen verderben und dir den Teppich. Ich schlage vor, dass wir 
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dazu einen Chateau de Püree nehmen. Der schäumt prächtig. Mit deinen Zitaten wird das zu einem 

prächtigen Bouquet am Ende des Abends führen.»  

Ordnung isst sich nicht. 

«Das mag sein. Aber wie Gründer Schnaptepürä sagt: Ordnung, das ist mir zu schwer. Ich teile seine 

Auffassung. Ich brauch jetzt eindeutig und ohne Widerspruch und ganz auch ohne Zitat was zum 

Auflockern. Dein Traktat macht mich ganz dumm. Verschleudertes Wissen, dass durch die Bildungs-

Wurstmaschine gedreht wird, trocknet die Kehle aus, auch wenn man nicht selber an der Kurbel dreht 

und die Sprache zerwurstet.» 

Ich kann ja schneller reden. Dann sind die Zitate eher durch. Du wirst dich noch wundern, was meine 

Recherchen zu Tage gefördert haben. 

«Mich wundert nichts mehr. Du beförderst mich unter Tag. In den Keller. Dort gibt es tolle Sachen: 

Flaschen. Mit diesen im Bauch werden deine Zitate nicht zu Pfropfen, die mir den Humor verstopfen. 

Alles hat seine Ordnung. Auch das Reden über Ordnung. Naja, du bist im Reden, am Reden, und davon 

bist du nicht abzubringen. Also werde ich mich wohl oder übel aufmachen müssen, um nach dem 

Rechten zu sehen. Du wirst einen Augenblick pausieren müssen.» 

Bist du wieder bereit? 

«Dieser Champagner gebietet dem Sprecher zu schweigen. Ja, das meine ich. Trink erst einen 

Schluck von dem Glas und stoss an. Das ist das Mindeste, was du mir gewähren musst, bevor du mich 

wieder mit deinen Versen drangsalierst.» 

Die Zitate kann ich dir an einem anderen Abend abzählen. Denn Wissen interessiert. Doch der Geist 

muss frei und empfänglich sein. 

«Nur das nicht! Ich meine das mit dem anderen Abend. Dieser zweite genügt mir. Ich will kein Traktat 

Teil drei. Die Sache muss zu einem Ende gebracht werden. Der Vorrat an Oliven ist wieder vorhanden. 

Ich kann weiter essen und geniessen und den Schal, den leg ich auch jetzt nicht ab.» 

Ordnung ist eine ernste Sache. Beides kannst du nicht tun. Essen und hören. 

«Mein! Das kann ich sicher. Du, rede nur. Ich werde mich nicht zu sehr von den Oliven ablenken 

lassen.» 

Du wirst wohl wählen müssen. Du gibst mir zwei Optionen vor. Schon der Aphoristiker und Mönch 

Walter Ludin weist auf die Vielfältigkeit der Wahl hin: «Wenn wir jemandem vorwerfen, er sei 

unordentlich, sagen wir nie, welche Ordnung wir meinen.» So ist es auch bei dir. Was gewichtest du 

höher: Die Ordnung meiner Zitate? Die Ordnung in deiner Olivenschale? Oder eine weitere Möglichkeit, 

auch welche der Autor und Organisator Stefan Fleischer weist: «Das schlimmste an jeder Ordnung ist, 

dass es stets noch eine bessere gibt.» Auf einen eigenen Nenner nimmt der Theaterregisseur Peter 

Zadek deine Eskapaden, welche von meiner Geradlinigkeit weg führen: «Ich liebe die Ordnung, aber 

nicht die gewöhnliche, sondern die organische – sie ist wie ein Baum mit krummen Ästen.»  

Diese freiheitliche Auslegung des Gegenstandes unserer Untersuchung, der Ordnung, wird vom 

Zitatenschatz nicht ungeteilt übernommen. Der Dichter Christian Morgenstern stellt klipp und klar und 
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unmissverständlich fest: «Vom höchsten Ordnungssinn ist es nur ein Schritt - zur Pedanterie.» Kein 

geringer als jener, der von vielen als der deutsche Dichter überhaupt bezeichnet wird, stellt sich ihm zur 

Seite. Johann Wolfgang von Goethe: «Aus aller Ordnung entsteht zuletzt Pedanterie; um diese 

loszuwerden, zerstört man jene, und es geht eine Zeit hin, bis man gewahr wird, dass man wieder 

Ordnung machen müsse.»  

«Mit der Pedanterie hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Wer ein derartiges Getöse an Zitaten 

auf die Beine zu stellen vermag, wie du das tust, der muss wirklich die übertriebene Genauigkeit an ihrer 

Krause aus dem Tintenfass des literarischen Schriftenvorrats gezogen haben.» 

Was meinst du damit? 

«Das tönt ähnlich aufgedunsen wie all die Zitate, welche du mir vorsetzest. Detailversessen, akribisch, 

sich Zitat für Zitat durch den Wissensschatz der Menschen hindurch wühlen, das muss ich dir lassen: 

Das kannst du gut. Hut ab, und auf dein Wohl eine Olive in meinen Mund!» 

 

Eine weitreichende Kenntnis vor Zitaten ist durchaus erstrebenswert. Man kann dann aus dem Vollen 

schöpfen. Die Sammlung muss aber immer mit Samthandschuhen kontrolliert werden. Denn niemand 

geringerer als der Schriftsteller Albert Camus warnt: «Äussere Ordnung ist oft nur der verzweifelte 

Versuch, mit einer grossen inneren Unordnung fertig zu werden.» Sein Landsmann Jean-Paul Sartre hat 

dieses Gefühl existentialistisch auf die Spitze getrieben. Er ruft uns zum Aufräumen auf. Ein Beispiel ist 

der Titel seines Buches «Das Alter der Ordnung.» Im Original heisst der Titel: «L’âge de raison». Vernunft 

und Ordnung geben sich ein Rendez-vous. Man wird anscheinend alt, wenn dieses Paar zusammen 

findet. Mir fällt auf, dass im Zeitalter der Vernunft die französische Sprache nicht über einen eigenen 

Begriff verfügt, der die deutsche «Ordnung» adäquat wiederzugeben vermag. Aus dem deutschen 

«Ordnung machen» macht der Franzose ein «fair le ménage». Es wäre böse von mir zu behaupten, 

Frankreich schiebe die Ordnung in die Manege ab. 

«Sei nur bös. Mit mir bist du es bereits. Du tatest deinen Ausflug in die französische Sprache übrigens 

nur um des Reimes willen. Der Franzose sagt auch: mettre de l‘ordre. Das sei als Olive in deinen 

Zitatenschatz hinein geworfen. Was bietet dein Zirkus noch?» 

Ein weiteres Feld öffnet in dieser Untersuchung der Ordnung der Erzähler und Lyriker Carl Ludwig 

Schleich. Er erschliesst den Bereich der Religion mit der Aussage «Aberglaube ist die Form der 

Ehrfurcht, die selbst den Zufall als eine Anordnung höherer Mächte anerkennt.» Im Grund liesse sich 

noch vieles zur Ordnung sagen. Dieses Traktat will nicht erschöpfend sein. Die schon genannte Helga 

Schäferling weiss, wie man all diesem Zitieren das Wort nimmt und eine Ende bereitet: «Ordnung muss 

sein, sagte der Verstand und legte Gedanke für Gedanke in Schubladen ab.»  

Darum: Genug zitiert. In diesen Schubladen sollen die Zitate liegen bleiben. Es ist nicht statthaft, Seite 

für Seite mit Zeilen aus nichts anderem als Zitaten zu füllen. Sie sollen liegen, bis sich eine bessere 

Verwendung für sie findet. Zitate gibt es so viele. Mit ihnen lassen sich ganze Bücher füllen. Diese Bücher 
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müssen wie eine Buchhaltung genau geführt werden. Eine solche erträgt keinen Fehler Die Mathematik 

untersagt ihr Ausrutscher.  

Genauso verhält es sich mit einem Zitat. Es muss Wort für Wort wiedergegeben werden, was 

ursprünglich in die Zeile gesetzt wurde. Was ist ein Zitat, das sich nicht an seine ursprüngliche Form 

hält? Ein Irrläufer! Ausdruck der Geringschätzung eines Autors! Ein Autor entwickelt in seinen Sätzen 

einen eigenen Ton. Ein Zitat, mit abgeänderten Worten fahrlässig und somit falsch wieder gegeben, auch 

wenn es ausserhalb seines Heimattextes für sich allein auf ein Blatt gesetzt wird, stimmt nicht mehr mit 

dem Ton des ursprünglichen Textes überein. Der eben gelesene Satz ist so gut, dass er durchaus das 

Format eines Zitates besitzt und vielleicht sogar als ein solches tauglich der Nachwelt übergeben wird. 

Hoppla! Hat sich der Schreiber dieser Zeilen durch die Magie der Zitate verführen lassen – und 

besonders durch jene, die sich der Magie der Ordnung beugen, sie aufnehmen, sie weiter geben, sie 

verklären, sie zu einem Gegenstand der besonderen Wertschätzung empor stilisieren? Sich dazu 

verleiten lassen, selber Sätze zu schaffen, aus denen der Zitatenschatz schöpfen kann? Der Ordnung 

das Wasser gereicht? Solches ist sicher nicht Aufgabe des Schreibers. Vielmehr sorgt dieser dafür, dass 

genau wieder gegeben wird, was es mit dieser Ordnung alles auf sich hat. Mit dieser Ordnung ist es 

nämlich eine ganz besondere Sache. Man darf ihr nicht das letzte Wort lassen. Sie könnte hochmütig 

werden und sich allen Dingen eigenmächtig und unwiderruflich besitzergreifend aufpfropfen. Darum nicht 

gezögert und fröhlich hinein gegriffen in die Schubladen, damit die Ordnung weiter seziert werden kann! 

Der Ordnung werden allein Zitate Herr! Aus der Zitatenschatulle, der weissen, soll als nächstes die 

Halbheit herausgegriffen werden. Diese gestaltet sich einem ganz eigenen Stoff.  

Der alles vereinnahmenden Ganzheit der Ordnung nimmt sie einen bedeutenden Teil weg, nämlich 

die Hälfte. Wer kennt nicht den Schubladenspruch: «Ordnung ist das halbe Leben.» Dieser hat eine 

beachtenswerte Laufbahn angetreten, denn etliches Personal hat danach gefragt, was mit der anderen 

Hälfte ist. Ein gewisser Schüler Johannes Greiner meint: «Ordnung isst das halbe Leben.» Was ist mit 

der anderen Hälfte? Die Schriftstellerin und Messieforscherin Eva S. Roth stellt selbstentlarvend fest: 

«Ordnung ist das halbe Leben – ich bin noch in der anderen Hälfte.» Helga Schäferling sieht das anders: 

«Ordnung ist das halbe Leben, die andere Hälfte wird vom Chaos regiert.» 

Keine Antwort parat haben schliesslich weitere Personen. Der Theologe Detlev Fleischhammel fragt: 

«Wenn Ordnung das halbe Leben ist, woraus besteht dann die andere Hälfte?» Der Schriftsteller 

Heinrich Böll schliesst sich an: «Ordnung ist das halbe Leben – woraus mag die andere Hälfte 

bestehen?» Eine Hypothese wagt der Kaufmann, Aphoristiker und Publizist Willy Meurer: «Wenn 

Ordnung das halbe Leben ist, ist Unordnung dann die andere Hälfte?» Der Aphoristiker Alexander Saheb 

gibt sie, die Antwort, sachlich, logisch, kompromisslos: «Ordnung ist das halbe Leben. Die andere Hälfte 

ist Unordnung.» Kapierst du das? 

«Irgendwie kann man deiner Zitatenschluderei stundenlang zu hören. Sie wiegt einem in der 

Sicherheit, dass da etwas ganz Kluges gesagt wird. Deine Zitiererei hat etwas von einer Wundertüte: 

Man weiss nie, was man für eine Olive aus dieser heraus zieht. Jeder Olive wird zu einer Mogelpackung, 
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wenn sie nicht hält, was ihr Anblick verspricht. Jede Olive wird zu einem Risiko, wenn man sie ins Maul 

steckt und ihr Kern verdorben ist. Du musst anerkennen und etwas Anderes bleibt dir gar nicht übrig: 

Auch mit Oliven lässt sich klug reden. Meinen Durst aber löschen sie nicht, ganz so wie deine Zitate 

diesen auch nicht. Darum schlage ich vor: Auf so viel Wissen können wir zwei nur mit noch mehr 

Champagner anstossen.» 

Du trinkst dich in den Rausch. 

«Ich halte mit dir mit: Du sprichst dich in den Rausch.» 

Mit Bedacht nähere ich mich dem Geheimnis des Phänomens Zitat. Mich kitzelt kein Rausch. Nur 

reiner Sachverstand lenkt mein Denken. Beim bewussten und nicht anmassend preziösen Rezitieren all 

dieser Zitate taucht schleichend, aber mit wachsendem Nachdruck die Frage auf: Wie haben es diese 

Sätze geschafft, auserkoren, über die anderen gesetzt zu werden, so dass sie zitierwürdig werden? Das 

Internet deklariert sie als rhetorisch stubenrein und somit als einbauwürdig in Reden. Der Verdacht lässt 

sich nicht von der Hand weisen, dass in dem einen oder anderen Fall nachgeholfen wurde, um dies oder 

jenes Bonmot in den Olymp der zitierfähigen Literaturversatzstücke zu heben. Eines ist klar: Ein Toter 

kann seine Sätze nicht ins Internet stellen. Aber bei den Lebenden kann durchaus der Fall eintreten, 

dass mit eigener Hand die eine oder andere Sentenz in eine einschlägige Site des weltweiten Netzes 

geschoben wird, um die eigene Quote zu heben. Die Fernsehanstalten machen es vor: Billige 

Unterhaltungssendungen buhlen um Quoten. Dabei wird nicht wählerisch im Topf der Untalentierten 

gerührt, in der Hoffnung, es finde sich eine Perle. Dadurch werden aber die Talente nicht besser und die 

Sendungen noch weniger. 

Unweigerlich schliesst sich an diese Überlegungen die nächste Frage an: Ist die Qualität des Zitates 

und somit dessen Güte besser, wenn bei der Auswahl einer solchen Sprachperle der sichere Wert 

berühmter und gestandener Persönlichkeiten beigezogen wird, nämlich deren Namen oder Titel? Der 

Test sei gewagt. Wer ist die erste Berühmtheit: «Gebraucht der Zeit, sie geht so schnell von hinnen, doch 

Ordnung lehrt Euch Zeit gewinnen.» Das Konstrukt stammt von keinem Geringeren als Johann Wolfgang 

von Goethe. Macht dieser berühmte Name das Zitat besser, als es ist? Der Herr von Goethe ist weit 

herum bekannt und bürgt für Tiefgang, Witz und auch sprachliche Verschlagenheit. Kandidat Nummer 

zwei: «Eines Tages wird alles gut sein, das ist unsere Hoffnung. Heute ist alles in Ordnung, das ist unsere 

Illusion.” Diese Feststellung hätte von einer Kandidatin sein können, stammt aber von Voltaire. Weitere 

Berühmtheit: Johann Christoph Friedrich von Schiller. Verdient dessen Bemerkung zur Ordnung den 

Eingang ins Olymp des Zitatenlexikons: «Der Weg zur Ordnung, ging er auch durch Krümmen, es ist 

kein Umweg.» Ein weitere Koryphäe: «Wie sich der Teil zum Ganzen verhält, so die Ordnung des Teils 

zur Ordnung des Ganzen.» Das schreibt Dante Alighieri. Aus Königsberg: «Ordnung ist die Verbindung 

des Vielen nach einer Regel.» Von Immanuel Kant. 

«Ordnung ist Macht.» Mal was anderes! Mit diesem Satz spricht der Philosoph Henri Frédéric Amiel 

eine ganz neue Kategorie von zitierfähigen Weisheiten ein. «Die Güte eines Heeres beruht sowohl auf 

seiner eigenen Ordnung als auch auf seinem Feldherrn, ja in noch höherem Grade auf diesem: Denn 
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dieser ist nicht ein Werk der Ordnung, sondern die Ordnung ist sein Werk.» Diesen Satz von Aristoteles 

hat die Geschichte nicht unkommentiert übernommen. In seiner ausschliessenden Endgültigkeit birgt er 

die Gefahr, welche der Wirtschaftsfachmann Helmut Sihler auf den Nenner bringt: «Ordnung führt zu 

perfektem Stillstand.» Einen ganz besonderen Tupfer setzt der Ordnung, die in Bewegung ist, Napoleon 

Bonaparte auf: «Ordnung marschiert mit gewichtigen und gemessenen Schritten, Unordnung ist immer 

in Eile»  

«Was du mir da serviert, ist ein rechtes Jammertal an Zitaten. Berühmte Namen, einige weniger 

berühmt. Klug werde ich aber aus dem Ganzen nicht. Die Zitate perlen ab wie am Glas die Perlen des 

Champagners. Jedes Zitat ist ein klarer Tupfer in deiner Rede. Doch der Tupfer zerplatzt, wie die Blase 

im Champagner. In jeder meiner Oliven ist mehr Halt und Kraft als in deinen Zitaten.» 

 

Die Ordnung misst sich nicht an der Güte der ausgewählten Zitate. Die Ordnung greift tiefer. Sie ist 

alles umfassend. Die Ordnung darf nichts ausschliessen. Kein einziges Zitat. Sonst geht die Ordnung 

nicht auf. Es bleibt ein Makel. 

«Nun mal was Philosophisches dazwischen: Kann ein Satz derart abschliessend sein und eine derart 

endgültige Aussage enthalten, so dass er zum Zitat erhoben werden darf? Es wird sehr viel Kluges zitiert. 

Doch, ob dieses eine Zitat lediglich als Stopfer daher kommt wie die Olive, die ich eben in meinen Mund 

eingeführt habe und die mir darum das Reden erschwert, das wage ich vollmundig zu fragen. Als Zitat 

muss ziemlich alles herhalten, was ein Redner irgendwie in seine Rede einbauen kann. Aus wessen 

Küche es stammt, ist Nebensache.» 

Namen schaffen Ordnung!  

«Ein bekannter Name liefert die Garantie dafür, dass an dem Zitat irgendetwas dran ist. Gleichzeitig 

fördert der bekannte Name die Denkfaulheit. Der bekannte Name schafft Vertrauen, und das Gesagte 

wird nicht hinterfragt. Dante, Alighieri, Goethe: Da werden mir die Knie schwach. Jetzt fehlt nur noch 

Marx.» 

«Ausschliessliches Eigentum ist ein Diebstahl in der Naturordnung.» Nein, der Satz kommt nicht von 

Karl Marx, sondern von Jacques Pierre Brissot, einem französischen Politiker. Die Reise durch die 

Zitatenwelt der Ordnung ist endgültig im Bereich der Macht und somit der Politik angekommen. Zu dieser 

Konstellation findet sich einiges: «Nur bei einer Ordnung der Dinge, wo es keine Klassen und keinen 

Klassengegensatz gibt, werden die gesellschaftlichen Evolutionen aufhören, politische Revolutionen zu 

sein.» Genau, diese Aussage stammt nun von Marx. «Die Kommunisten verschmähen es, ihre Ansichten 

und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können 

durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung.» Unverkennbar ein Marx, der 

wohl auch Niccolò Machiavellis Spruch goutierte hätte: «Der grösste Feind der neuen Ordnung ist, wer 

aus der alten seine Vorteile zog.» Zur Diktatur ist es nicht weit, wenn eine Ordnung eine andere 

ausschliesst. Lenin brachte es auf den Punkt: «Jede Gesellschaftsordnung entsteht nur durch die 

finanzielle Unterstützung einer bestimmten Klasse.» 
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«Was du da alles sagst, das schafft Eindruck. Ich bewundere dich für dein Wissen. Doch mir scheint, 

fürwahr, um für einmal auch ein zitierfähiges Wort zu benützen: Die Zitate sind eine rechtes Kuckucksei 

im Sprachgebrauch des Menschen. Ich schiebe mir Oliven in den Mund, ein Redner stopft sich Zitate in 

seine Reden. Was dabei heraus kommt, das weiss nur das Ei. In den Oliven ist mehr Sicherheit. Die 

Oliven bringen mich auf einen weiteren Gedanken. Oliven werden gepflückt. Das ist eine rechte 

Fleissarbeit. Niemand geht aber davon aus, dass der Zitierende die Zitate in nächtlicher Fleissarbeit im 

Web zusammenträgt oder kurz und bündig aus einem Zitatenbuch abschreibt. Vielmehr meint jeder, dass 

der Zitierende sehr belesen ist und aus dem angehäuften Wissen in seinem Schädel schöpft.» 

Zitate bereichern der Rede angesammelter Inhalt. 

«Dein Zitatenschatz ist doch nichts anderes als eine grosse Tasse, ein Pott, im welche die Blasiertheit 

ihre Kelle senkt und Weisheit für Weisheit heraus schöpft und sich damit selber schmückt. Wenn eine 

Frau mit viel Schmuck daher kommt, dann ist es ja beruhigend, wenn unter all dem Klunker etwas 

Schönes hervor kommt. Aber zuvor muss der entfernt werden. Mir scheint, dass alle deine Zitate das 

Reden zu einer Kurtisane machen. Ich will aber nicht zu viel schimpfen. Denn deine Oliven und deinen 

Weinkeller, also, die möchte ich nicht missen. Aufraffen kann ich mich aber gar nicht, um einen Blick auf 

deine Bücherwand zu werfen. Dort wirst du ein rechts Bergwerk an Literatur verstaut haben. Wenn du 

so für dich dahin redest, und natürlich auch für mich – deinen Einsatz für meine Weiterbildung will ich 

nicht gering machen, wenn du also so für dich und mich dahin redest, dann habe ich das Gefühl, wie ich 

dir zuhöre, dass du einen rechten Bergbau im Literaturbereich betreibst.» 

Zitate entdecken und einordnen und somit sammeln ist harte Arbeit.  

«Das erinnert mich an die Kumpel, welche in der Erde nach verwertbarem Gestein graben, nach Kohle 

und Diamanten und was sonst noch dem Menschen Freude machte. Der Zitatenschatz lässt mich an ein 

ganzes Heer von Literaturwühlern denken, welche in den Büchern nach brauchbaren Sätzen, sogar nach 

edlen Sätzen graben, die wertvoll wie Smaragd und Kristall die Ausführungen von mehr oder weniger 

bedeutungsvollen Reden schmücken, so dass in diesen weiter nach Zitaten gegraben werden kann. Der 

Kumpel gräbt nach dem schwarzen Gold, der Bücherwühler nach dem literarischen Gold. Eine neue 

Frage stellte sich: Ist Literaturabbau Tagebau oder Untertagarbeit?» 

Das ist eine sehr gute Frage. Jener, der bei schönem Wetter auf einer Bank sitzt und dabei ein Buch 

liest, dieser betreibt Tagbau. Er konzentriert sich auf ein Buch. Die Zitate kommen aber aus dem in 

Jahrzehnten und Jahrhunderten, ja Jahrtausenden zusammen gestampften und verfestigten Boden der 

Literatur. Das mit deinem Bild vom Bergbau ist nicht weit her geholt. Das Suchen nach Zitaten gestaltet 

sich eher als Untertagarbeit. Im hellen Tageslicht übersieht man einen gedankenvollen Satz leicht. 

«Ja, und du hast ein schönes Tempo mit deinem Bagger, der sich durch die Bücherwände frisst und 

Zitat für Zitat aus dem Papierberg heraus holt. Aus dem Bergwerk der kompostierten Literatur quasi. Da 

hat sich seit der Steinzeit viel abgelagert. Welches ist eigentlich das erste Zitat, das überliefert wurde?» 
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Kein Raubbau an den Zitaten 

Die Sedimente der literarischen Ablagerungen in der Geschichte der Menschheit sind vielschichtig. 

Wenn du auf eine Ader mit Zitaten triffst und diese abbaust, dann tut sich garantiert in der Nähe eine 

weitere auf. Im Bergbau ist es genau so: Wenn man einen interessanten Gesteinsgang gefunden und 

offen gelegt hat, dann wird sich ein weiterer in der Nähe verbergen. Die Steinadern gehen in allen 

Richtungen davon. Grosse Kenntnisse sind nötig, um sie zu finden. Einmal gefunden, geht dort das 

Graben weiter. Welche von den Adern die Älteste ist? Das heraus zu finden, bedarf grossen Wissens. 

«Du meinst also, dass die Inkohlung der Sätze zu Zitaten zeitlich nicht immer festgesetzt werden 

kann?» 

Es gibt Zitate, die niemandem zugeordnet werden können. 

«Ich sehe. Die Stahlarbeiter der Exegese sind rechte Wühlmäuse. Dein fast serielles Herableiern von 

Zitaten zeigt, was in den Bergwerken des Literaturapparats geleistet wird. Da wird fleissig an den 

buchgewordenen Ablagerungen des schreibenden Geistes in der Hoffnung gekratzt, dass man auf das 

ganz spezielle Kleinod trifft und den sinnschwangeren Diamanten dann als immateriellen Höhenflug dem 

Geist zuführt, so dass dieser ein weiteres Mal zu neuen Horizonten abheben kann.» 

Du übertreibst etwas. Deine komplizierte Satzkonstruktion enthüllt die Schroffheit deines Gedankens. 

Ein Zitat vermittelt Bodenhaft. Wer sich an einem Zitat hält, der stellt seine Rede auf zwei Beine. 

«Das weiss ich nicht so recht! Ich will weiter an deinen Erklärungen und Behauptungen ziselieren. 

Vielleicht werden sie dadurch greifbarer und auch wertvoller. Es ist, wie wenn ich Kohle bearbeite, so 

dass sie in den Ofen passt. Im Ofen erst wird sie urbar für den Menschen, auch wenn sie dabei verbrennt. 

Im Gegensatz zur Kohle ist das Zitat erneuerbar. Das Ganze mit deinen Zitaten ist mir nämlich ganz 

gewaltig ein Labyrinth. Du hast kürzlich von übersichtlichen Strassenplänen gesprochen. Was ich aber 

jetzt von dir höre. gemahnt mich eindeutig an Venedig, wo man nichts anderes tun kann, als sich im 

Strassengewirr zu verirren.» 

Der Bergbau folgt den Vorgaben der Natur und nicht den Vorstellungen eines Architekten wie 

gegebenenfalls der Städtebau. Der Zitatenabbau folgt den Regeln des Bergbaus. Darum ist es wichtig, 

dass Ordnung in die Zitate gebracht wird. 

«Ja, Ordnung wie im Ruhrpott. Dort haben sie ihren Boden beim Abbau der Kohle derart ausgehöhlt, 

dass er zusammenfällt. Und wenn dort nun das Wasser hineinfährt, dann wird es aus dem Gebiet ein 

zweites Venedig geben, weil dann vieles unter Wasser steht. Genauso zum Versaufen ist dein Abbau 

von Zitaten. Das Wasser steht mir schon bis zum Hals und nur an der Flasche kann ich mich aus diesem 

Wasser hinaus ziehen.» 

Du musst Halt in den Zitaten suchen. Das Wasser zieht dich nur tiefer hinab. 

«Es liegt in der Natur der Dinge, dass dein Vortrieb mir keinen Auftrieb gibt. Du wühlst dich in die 

Kanäle und Gänge der Bibliotheken. Pass nur auf, dass dir der ganze Bücherberg nicht auf einmal über 

dem Kopf zusammenfällt. Das gibt dann einen rechten Buchstabenstaub ab. Der wird dir wie 

Kohlenstaub in die Nase steigen und dir statt dem Zitieren das Niesen beibringen.» 
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Lasst das Ruhrgebiet zu einem neuen Venedig werden und der Ordnung, die der Natur folgt, ihren 

freien Lauf. Lass das Wasser die Herrschaft über die vom Menschen geänderte Geographie 

übernehmen. Auch wenn das Ruhrgebiet wegen seiner Unterhöhlung absauft: Die Zitate werden 

inselgleich über dem Wasser bleiben. Aber eines musst du selber tun. Bau deinen Widerstand gegenüber 

den Zitaten ab. Die werden dir bald wie Oliven schmecken. 

«Bei all dem Gerede könnte auch ich einmal ein Zitat zum Besten geben. Irgendetwas mit Oliven und 

Ordnung. Vielleicht stösst im Steinbruch des unermesslichen Literatenbetriebs irgendein fleissiger 

Digger auf meinen Satz. Der Mann wird den Satz ins Sezier- und Siebwerk der literarischen 

Wertschröpfung – meinte: Wertschöpfung eintragen, welches dann mein Werk in den Olymp des 

zeitlosen Sprachschatzes hebt. Möglicherweise muss ein Steinmetz etwas nachhelfen, damit mein Zitat 

in deinen Zitatenschatz weiter findet. Das kannst dann du übernehmen. Ich meine: Dem Zitat seinen 

letzten Schliff verpassen.» 

Sei der Zitatenhumus mit deinem Satz angereichert! 

 

«Sei der Zitatenhumus mit meinem Zitat angereichert. Manchmal wünsche ich mir wirklich, du würdest 

deutsch reden und nicht auf Stelzen gehen. Aber vermutlich muss es so sein, dass du so geschraubt 

daher kommst. Sonnst die Zitate in deinem Reden keinen Platz.» 

Den Humus will ich mit weiteren Zitaten nähren. Solange dieser nicht gut genährt ist, gedeiht auf ihm 

nichts. Ordnung, ob als Unordnung oder geordnetem Chaos, ist in all ihren Varianten den Politikern ein 

beliebtes Steckenpferd. Der deutsche Politiker Herbert Wehner glaubt derart an die Macht der Ordnung, 

dass es sie gleich dreimal in sein Votum drückt: «Die politische Aufgabe der Bundesrepublik lautet nicht: 

Ordnung statt Reformen, sondern Ordnung durch Reformen, auf jeden Fall aber Ordnung.» Nun, der 

anschliessende Satz hätte auch von der Kanzel eines Parlaments herab geäussert werden können: «Die 

demokratische Methode ist diejenige Ordnung der Institutionen zur Erreichung politischer 

Entscheidungen, bei welcher einzelne die Entscheidungsbefugnis vermittels eines Konkurrenzkampfes 

um die Stimmen des Volkes erwerben.» Möglicherweise fiel diese Satz nicht ein einem Parlament, 

sondern aus einer Schrift heraus. Das deckt der Zitatenschatz nicht auf, aber er sagt, dass die 

Bemerkung vom österreichischen Politiker Joseph Alois Schumpeter stammt. 

«Jetzt hör aber einmal auf? Wie lang darf denn ein Zitat überhaupt sein, damit es noch als Zitat gelten 

darf?» 

Wie meinst du das? 

«So was, wie du eben rausgelassen hast, kann sich kein Mensch merken. Ausgenommen ein 

Bücherwurm, der einen endlos langen Körper hat. Wenn eine meiner Oliven über jene Länge verfügen 

würde wie die eben genannten Zitate, dann würde diese, sobald ich sie in den Mund stecke, gleich wieder 

hinten heraus kommen, jedenfalls dann, wenn ich sie bei mir ganz eingeführt hätte. Und wenn dann noch 

der Inhalt hinzu kommt, dann ist der Kern der Olive auf einmal länger als sie selber. Wie soll man eine 

derartige Olive geniessen, der auf beiden Seiten der Knochen heraus steht?» 
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Du hast eine sehr bildhaft-makabre Ausdrucksweise. 

«Kunststück, wenn sie abdriftet! Du hast mir recht Ungeniessbares auf deiner Platte serviert. Zum 

guten Glück stellen meine gesunden und frischen Oliven ein gewichtiges Gegenstück zu deiner Anrichte 

dar. Denn deine Zitate drücken als eine rechte Belastung auf den Verdauungstrakt, besonders dann, 

wenn sie endlos sind.» 

Wie denn das? Sie beflügeln Geist und Gemüt. Das Leben wird leicht. Die Zitate helfen über manche 

dumme Unannehmlichkeit in unangenehmen Lebenslagen hinweg. Wer sich in die Enge getrieben sieht, 

zitiert. Ihre Länge ist da wenig von Belang. 

«Eine Antwort ist auch keine Antwort. Och, das war sicher auch ein Zitat. Und wenn es keines war, 

dann ist es ein geflügeltes Wort. Ich bin aber trotzdem der Ansicht, dass alles, wie du sagst, seine 

Ordnung haben muss. Also auch die Länge der Zitate. Irgendwo muss das geregelt sein. Wenn es das 

nicht ist, dann ist das Unordnung, und du wirst, solange diese Frage nicht geregelt ist, nie Ordnung in 

deine Zitate bringen. Das ist bekanntlich nicht dein Ziel. Denn alles muss seine Ordnung haben, wie du 

immer wieder betonst.» 

Ich will den Zitaten kein Lineal anlegen, mit welchem ihre Länge gemessen wird. Ich will den Zitaten 

kein Korsett überziehen, das sie abschnürt. Ordnung verträgt Freiheit. «Ordnung und Ordnung allein 

führt endgültig zur Freiheit. Unordnung schafft Knechtschaft», sagt der Schriftsteller Charles Pierre 

Péguy. Auch der Ökonom und Soziologe Pierre-Joseph Proudhon setzt auf das gleiche Pferd: «Es gibt 

nur gegenseitige Freiheit und keine begrenzte Freiheit. Freiheit ist nicht die Tochter, sondern die Mutter 

der Ordnung.» Bei Émile Chartier, Philosoph und Schriftsteller, hält das Paar die Waage im 

Gleichgewicht: «Freiheit ist ohne Ordnung nicht möglich und die Ordnung ohne Freiheit wertlos.»  

Freiheit hat die Eigenschaft, dass sie ständig bedroht wird – von ganz unterschiedlicher Seite: Der 

Wirtschaftstheoretiker Walter Eucken benennt eine: «Aber während die Menschen nur in bestimmten 

Ordnungen leben können, tendieren sie als Masse dazu, gerade die funktionsfähigen Ordnungen zu 

zerstören.» Der Philosoph und Schriftsteller José Ortega y Gasset bringt die Gefahr für die Freiheit auf 

folgende Aussage, die aber nicht ganz frei ist von einem konservativen Unterton: «Revolution ist nicht 

Auflehnung gegen die bestehende Ordnung, sondern Aufrichtung einer neuen, welche die überlieferte 

stürzt.» Umsturzgedanken, wie eben ausgeführt, entstehen oft nicht überlegt, sondern aus einem inneren 

Drang heraus, der Menschen-Generationen von Generation zu Generation zu immer neuen Taten und 

Entwicklungen drängt. Vorwärts wollen sie alle. Der Ordnung, der gefolgt wird, messen die Menschen 

dabei verschiedene Rollen zu. Das Leben ist ein Würfelspiel für die einen, für die anderen ein 

Schachspiel. Erkenntnis, auch wenn zig Regeln den Spielverlauf beeinflussen, bleibt für alle die 

dominante Ratgeberin. Vielleicht ist dem Kaufmann und Schreiber Willy Meurer mit seiner Beobachtung 

eine bedeutende Entdeckung gelungen: «In mancher gewachsenen Unordnung steckt eine solche 

Ordnung, dass jeder Versuch einer Neuordnung zu einer katastrophalen Unordnung führen würde.» 

Darum lasse ich den Zitaten ihre Freiheit, auch was ihre Länge betrifft. Ich schneide ihnen weder am 

Anfang noch am Ende etwas weg. Ebenfalls das Mittelstück bleibt unberührt. Diese Überzeugung wird 
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auch Friedrich Nietzsche nicht aushebeln, der erklärt: «Unsere gesellschaftliche Ordnung wird langsam 

wegschmelzen, wie es alle früheren Ordnungen getan haben, sobald die Sonnen neuer Meinungen mit 

neuer Glut über die Menschen hinleuchteten.» Meine Vernunft wirkt wie der Polizist auf der 

Strassenkreuzung. Der Politiker Richard Joseph Daley beschreibt dessen Aufgabe wie folgt: «Der 

Polizist ist nicht dazu da die Unordnung entstehen zu lassen, der Polizist ist dazu da der Unordnung 

vorzubeugen.» Ich will an den Zitaten nicht rütteln. Ich will ihre Form nicht ändern. Ich will ihre Ordnung 

nicht antasten. Besonders nicht in diesem Traktat. Ich will sie auch nicht zu Zwecken des Experiments 

durcheinander rütteln. Zitate in ihrem Gehalt ändern, hiesse: Dem Traktat wird der Boden unter den 

Füssen weg genommen.   

Ich habe es zudem weit schwerer als dieser Polizist. Denn ich muss überhaupt erst Ordnung in die 

Zitate bringen. Ich kann nicht einfach in die Kreuzung stehen und den Zitaten den Weg weisen. Mir ist 

es auch nicht möglich, um Ordnung in meine Sammlung zu bringen, jene drastischen Mittel einzusetzen, 

welche der Gewerkschafter César Chávez antönt: «Es braucht eine Menge Bestrafung, um die 

Möglichkeit zu haben, die soziale Ordnung, zu ändern.» Marquis de Sade warnt vor dem Preis: «Soziale 

Ordnung gegen den Preis der Gerechtigkeit ist wohl kaum gutes Geschäft.» 

 

Unsereins sieht die Demokratie als die beste aller Ordnungsformen an, um das Zusammenleben 

verschiedenster Menschen auf einen solchen Nenner zu bringen, dass sich das Leben lohnt und nicht 

als ein grosses Leiden dahin gefristet wird. Das eben Gesagte in andere Worte gepackt: «Demokratie ist 

die anspruchsvollste und damit eben auch gefährdetste aller politischen Ordnungsformen, nämlich jene, 

die beständig aus dem freien Kräftespiel gleichberechtigter Personen erwächst», schreibt der Philosoph 

und Theologe Romano Guardini. Das Gebilde ist ein ganz zartes Pflänzchen. 

«Das will ich mir gesagt haben lassen! Meine Oliven eignen sich  nicht, um deiner letzten Aussage 

Paroli zu bieten. Zwar sind all meine Oliven gleichberechtigt. Denn ihr Ziel ist mein Mund. Aber die sind 

sich alle so gleich und so ähnlich, so dass ich nicht von Demokratie in meiner Olivenschale sprechen 

kann. Da herrscht vielmehr Kommunismus, der die kleinen Unterschiede zwischen den Oliven 

neutralisiert. Alle Oliven werden den gleichen Weg gehen. Von einem freien Kräftespiel kann keine Rede 

sein. Aber, es wäre ja fürchterlich, wenn sich meine Welt auf diese Olivenschale beschränken sollte.» 

«Durch Ruhe und Ordnung kann die Demokratie ebenso gefährdet werden wie durch Unruhe und 

Unordnung», sagt die Politikerin Hildegard Hamm-Brücher. 

«Meine Olivenschale lass nun mal aber lieber raus aus deinen Überlegungen zur Ordnung. In der 

Schale will ich Oliven und sonst nichts, vor allem nichts, das Unruhe schafft.» 

«Für mich ist eine Gesellschaftsordnung dann freiheitlich, wenn man sich darin gefahrlos unpopulär 

machen kann»¸ sagt der Politiker Adlai Ewing Stevenson. 

«Das Schönste an deinem ganzen Reden über die Ordnung ist, dass du fleissig zitierst. Aber Ordnung 

hast du bis jetzt keine in deine Ordnung gebracht.» 

Zitate erzählen ganze Geschichten. 
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«Das merke ich. Dein Fabulieren ist ohne Ende. Ein Ende erkenne ich nicht. Und dass Ordnung in 

meinen Kopf kommt, das sehe ich auch nicht.» 

Alles findet zum Guten. 

«Du bist recht optimistisch. Wir können doch keinen Flickenteppich herstellen, so was lässt sich nicht 

verkaufen, sagt der Ökonom. Das war vermutlich auch ein Zitat. Vielleicht. Der Satz beschreibt aber 

jedenfalls auf den Punkt genau, wo wir im Augenblick in deiner Ordnungsmache stehen. Irgendwo in 

einem Haufen von Wörtern, in welchem das Wort Ordnung am meisten vorkommt. So weit sind wir und 

nicht weiter. Keinen Schritt und auch kein Zitat.» 

Wenn ein Zitat falsch ausgewählt oder falsch platziert ist, gerät die Ordnung in Unordnung. 

«In unserem Fall ist beides das Gleiche. Ordnung ist Unordnung und Unordnung ist Ordnung. Es ist 

einfach, wie ich schon sagte: ein grosser Haufen. Wir können den natürlich noch höher und noch breiter 

schichten, indem wir frisch und fröhlich, das heisst du, weiter Material aus deinem Zitatenschatz herbei 

schaffst und an und aufhäufst. Wenn dann das Ding, der Berg übergross ist, dann können wir nach Lust 

und Laune in diesen hinein schlagen, so dass die Späne fliegen. Ich denke, da kann man ewig hinein 

schlagen. Denn so ein Zitatenberg ist duldsam wie ein Bach. Man schlägt in diesen hinein, ein paar 

Tropfen schlagen aus diesem hinaus und wieder zurück und der Bach fliesst weiter, als ob nichts 

gewesen wäre. Man kann das Wasser im Bach drechseln, wenden und ordnen, wie man will: Das Wasser 

fliesst hurtig weiter, ganz so wie der Ausstoss aus deinem Schatz.» 

Das ist nett gesagt: Meine Zitate, Tropfen aus einem Bach. Wunderbar hast du gesagt. Das muss ich 

mir merken. Ich merke: Du kommst auf den Geschmack. Die Klugheiten beginnen in deinem Kopf zu 

fliessen. Das bedeutet nichts anderes: Du gehrst nach weiteren Zitaten. 

«Gehren. Auch das noch. Verschone mich!» 

Ein kurzes: In der Zitatenwelt sind Weisheiten darüber zu finden, welche Vorsichtsmassnahmen bei 

der Gestaltung von Demokratie zu ergreifen sind. Im Ordnungsberg, den du beschrieben hast, befinden 

wir uns soeben im Teil Demokratie. Das müssen wir ausnützen. Daraus schlägt folgender Tropfen 

heraus: «Ein Gesetz zu erlassen, bevor die Öffentlichkeit sich eine Meinung gebildet hat, produziert nur 

Anarchie, anstatt Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten.» Das stellt Alexander Mackenzie, Politiker, 

fest. Und der Pädagoge Hermann Oeser warnt, klug geworden vermutlich aus eigener Erfahrung: «Wenn 

die Unordentlichen Könige werden, so ist ihr erstes, dass sie die Untertanen zur Ordnung ermahnen.» 

Einen klaren Kopf im Umgang mit Freiheit fordert mahnend auch der Wissenschaftler Peter Cerwenka: 

«Ordnung muss in einem Zeitalter verherrlichter Beliebigkeit geradezu als Unterdrückungssystem 

empfunden werden.» 

«Ja, ein feiner Tropfen. Es tropft der Wein, es rinnt das Zitat. Wegen dir werde ich noch zum Poet. Ein 

grosser sogar. Denn die Fleissarbeit geht weiter. Es sei eifrig weiter zitiert. Der Literaturberg weiter 

ausgehöhlt. Stollen werden in diesen gejagt und Zitate Regenwürmern gleich aus der Erde gezogen. 

Wenn ich eine Olive in unseren Bach werfe, wird diese einfach weggeschwemmt. Wer weiss: Wenn sie 

irgendwo auf ihrem Weg im Erdreich versickert, taucht sie eines Tages möglicherweise als Zitat wieder 
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auf, als Inkohlung einer meiner Gedanken. Wenn aus Baumblättern Kohle wird, dann wird aus meinen 

Oliven auch Literatur. Das stelle ich dir gegenüber ganz nüchtern fest. Nimm es wie du willst. Wenn du 

mich nicht reden lässt, dann geht der Welt ein Poet verloren.» 

Du sprichst mir Mut zu. Ich werde um den Zitatenberg herum gehen und schauen, was sich auf der 

anderen Seite verbirgt. Ich gehe an der Literatur vorbei. Ich gehe an der Gesellschaft vorbei. Ich gehe 

an der Kunst vorbei. Ich gehe an der Küche vorbei. Aber da taucht die Wissenschaft auf. Sogar die 

exakten Wissenschaften. Diese definieren sich gemäss dem Physiker Niels Bohr wie folgt: «Aufgabe der 

Naturwissenschaft ist es nicht nur die Erfahrung zu erweitern, sondern in diese Erfahrung eine Ordnung 

zu bringen.» Der Mathematiker Alfred North Whitehead schliesst sich seinem Kollegen an: «Die Kunst 

des Fortschritts besteht darin, inmitten des Wechsels Ordnung zu wahren, inmitten der Ordnung den 

Wechsel aufrechtzuerhalten.» Auch Naturwissenschaftler machen sich für Autonomie stark. Der 

Physiker Carl Friedrich von Weizäcker fordert: «Freiheit existiert nur, wenn Ordnung da ist und nicht, 

wenn Ordnung zerstört ist.» Blaise Pascal, Mathematiker, Physiker und vieles andere mehr, ortet in 

einem Satz die Quelle seiner selbst: «Nicht im Raume darf ich meine Würde suchen, sondern in der 

Ordnung seiner Gedanken.» Kurz und knapp stellt der Evolutionsbiologe Ernst Mayr fest: «Evolution 

schafft Ordnung.» 

Im Berg stösst die Wissenschaft mit der Freiheit zusammen und allem, was mir ihr zusammen hängt. 

Diese verpasst der Ordnung einen höllischen Stoss und sprengt ihre Grenzen. Neues Terrain tut sich 

auf, das zu erkunden sich wirklich lohnt. Der Schriftsteller Hartmut von Hentig gibt den Weg vor: «Die 

Antwort auf unsere behauptete oder tatsächliche Orientierungslosigkeit ist Bildung – nicht Wissenschaft, 

nicht Information, nicht die Kommunikationsgesellschaft, nicht moralische Aufrüstung, nicht der 

Ordnungsstaat.» Es ist also alles andere als müssig, wenn ich jetzt in unserem Zitatenberg nach anderen 

geographischen Eckpunkten als den europäisch-amerikanischen Kulturraum suche. 

Wissenserweiterung trägt zur Bildung bei. Als erster tritt Konfuzius mit einem Zitat an: «Nennt das Runde 

rund und das Eckige eckig, dann ist der Staat in Ordnung.» Ihm folgt Lü Bu We: «Ist die eigene Person 

in Ordnung, so kommt die Familie in Ordnung; ist die Familie in Ordnung, so kommt der Staat in Ordnung; 

ist der Staat in Ordnung, so kommt die Welt in Ordnung.» Ein weiteres von K’ung-fu-tzu: «Wenn die 

Begriffe sich verwirren, ist die Welt in Unordnung.» Zhuangzi: «Die guten Herrscher bringen den 

Menschen eine Ordnung, die sie fröhlicher macht.» Ghandi: «Während du die Besatzung bekämpfst, 

bringe Ordnung in dein Haus.» 

 

 

Ordnung im Eilverfahren: der Zufall 

Der Zitatenschatz ist unermesslich und ohne Ende sein Ausstoss. Er fliesst dahin wie ein grosser 

Fluss, der aus unzähligen Quellen genährt wird. Kelle für Kelle gibt er Erfrischendes und weniger 

Erfrischendes frei. Der Zitatenschatz hat etwas von einem Wortschwall, der sich kaskadenhaft in die 
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Lehrbücher und Redetext ergiesst. Er entwickelt eine Klangvielfalt, wie sie nur eine Symphonie wieder 

zu geben vermag. Eine solche soll hier angestimmt werden. Der Stoff, aus dem der rote Faden gezogen 

wird, ist vorgegeben. Verschiedene Töne geben die Melodien vor. Den ersten Ton schlägt Ina Seidel an: 

«Musik bringt Ordnung in das Geräusch der Welt.» 

«Ich sehe vor mir eine hohe Archivwand. Sie reicht bis hinauf zur Decke des Saals. In die Wand sind 

acht Rollgestelle eingelassen. Diese kann man heraus ziehen. Jedes Gestell verfügt über acht 

Stockwerke. Ich sehe, wie du vor der Wand stehst und Gestell für Gestell konsultierst und wieder zurück 

schiebst, nachdem du aus einem der im Regal gelagerten Schachteln ein Zitat heraus geklaubt hast. 

Wie lange darf ein Zitat sein, damit es noch in diese Schachteln passt? Wenn es zu lange ist, braucht es 

zu lange, um heraus gezogen zu werden, und das Gestell, wenn es wieder zugeschoben wird, schneidet 

es entzwei. Ein Zitat, das viel zu lange ist, wird nicht verstanden, und ein Zitat, das entzwei geschnitten 

wurde, auch nicht.» 

Was entwickelst denn du da für eine Phantasie? 

«Ich setze diese gegen deine Zitate. Acht mal acht ist vierundsechzig. Das ist Zahl der Felder auf 

einem Schachbrett. Es existiert die Geschichte vom Reis, der auf die Schachfelder verteilt wird. Auf dem 

ersten ein Reiskorn, auf dem zweiten zwei Reiskörner, auf dem Nächsten das doppelte, also vier und so 

weiter. Dein Zitatenschatz erinnert mich an diese Geschichte mit den Reiskörnern. Das Schachbrett gibt 

mit seinen Linien eine ganz strenge Struktur vor. Die Reiskörner sprengen diese Struktur, die klare 

Grenzen zieht. Genauso ist es mit deinem Zitatenvorrat. Er ist unermesslich und nicht abzählbar. Der 

Wandschrank muss ja von einer unendlichen Tiefe in die Wand hinein sein, damit all das, was du mir 

vorträgst, darin auch Platz findet. Die Acht mal Acht-Struktur deines Fahrregals ist nur ein Phantom, das 

Ordnung vorgaukelt. Wenn wir den Regalen in die Tiefe folgen, werden wir heute Abend nie zu einem 

Ende mit den Zitaten kommen, auch nicht in einem Zeitraffer. Ich könnte dir zwar sagen: Nun aber etwas 

Beschleunigung in das Zitieren! Sonst kommt es mit dieser Ordnung zu keinem Ende. Ich habe aber 

wenig Hoffnung, dass ein Ende tatsächlich noch auftauchen wird. Ich habe vielmehr den Eindruck, dass 

der heute literatur-industriell angereicherte Zitatenschatz und sein sorgfältiges Zerpflücken uns wach 

halten wird, bis wir tot umfallen. Auf Fliessbandgeschwindigkeit zu schalten, beim Abspulen der in Zitate 

eingepackten Weisheiten, nützt nichts.» 

Wenn ich dir ein weiteres vorsetzte, dann wird es dir vielleicht gefallen, mich noch um ein nächstes zu 

bitten. Was hältst du von: «Die Kunst, reich zu werden, besteht nicht aus Geschäften, noch weniger aus 

Sparsamkeit, sondern aus besserer Ordnung, aus Pünktlichkeit, aus der Fähigkeit, am richtigen Ort zu 

sein.» Das stammt von Ralph Waldo Emerson. 

«Kenn ich nicht.» 

Ein Philosoph. 

«Derer gibt es viele. Deine Zitate sind wie ein Feuerwerk, das nach allen Seiten abgeht. Es leuchtet 

hell und knallt, doch bleiben tut nichts ausser einem Glanz über den Augen, der mit der Zeit erlischt. Die 

Menge der Zitate erstickt ihren Wert. Zitate sind überflüssig, das ist die Quintessenz aller in diesen Zitaten 
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aufgeführten Weisheiten. Ordnung macht nur den halben Meister. Ich habe einen Vorschlag: Wie wäre 

es mit einem Spiel. Wir stellen eine Regel auf, damit auch einer Ordnung folgen kann. Ordnung, das wird 

dir gefallen. Der Rest ist Spiel.» 

Was hast du dir ausgedacht? 

«Du nennst ein Zitat, ich qualifiziere es mit einem Stichwort.» 

Ein brauchbarer Vorschlag. Ich fange an: 

 

«Menschen, die davon leben, etwas in Ordnung zu bringen, haben nichts dagegen, dass es drunter 

und drüber geht.» – «Pragmatisch.» – Von William Hazlitt. «In Ordnung leben heisst hungern und 

geschunden werden. Wer sind denn die, welche diese Ordnung gemacht haben, und die wachen, diese 

Ordnung zu erhalten?» –»Schicksalsergeben.» – Georg Büchner. – «Erst kommt der Mensch, dann die 

Menschenordnung.» –»Humanistisch.» – Carl Zuckmayer. – «Angst zerstört die Grössenordnung und 

Leiden lässt uns die Perspektive verlieren.» – «Lebenserfahren.» – Saul Bellow. «Kein Geist ist in 

Ordnung, dem der Sinn für Humor fehlt.» – « Humor.» – Samuel Coleridge. – «Wir besitzen die Macht, 

auch gegen unsere Neigung das Rechte zu tun. Gewissen heisst sie, jene himmlische Macht, auf welcher 

in erster Ordnung alles Menschliche sich gründet.» – «Verantwortung.» – Marie Louise von François. – 

«Ordnung ist die Grundlage der Erziehung.» – «Schule.»- Joseph Joubert. – «Je älter man wird, desto 

mehr schätzt man Ordnung.» – «Alter.» – Jean Paul. – «Tätige Leute halten weniger Ordnung als 

müssige.» – «Tatendrang.» – Jean Paul. – «Die Heuschrecken haben keinen König – und doch fliegen 

sie in geordneten Heerscharen.» – «Freiheit.» – Sprüche Salomons. – «Wer frei sein will, entledigt sich 

jeglicher Ordnung.» – «Anarchie.» – Bruno Milkovich. – «Bedenke, dass du die Sorgfalt eher lernen sollst 

als die Fertigkeit.» – «Ermahnung.» – Leonardo da Vinci. – «Das war jetzt ein wirklich toller Durchlauf! 

Jetzt können wir die Regel ändern und gleichzeitig die Ordnung beibehalten. Ich gebe das Stichwort vor 

und du lieferst das Zitat nach.» 

Dich hat es aber gepackt! Aus dir wird noch ein Literat. 

«Wir haben wirklich viel Zeit gewonnen. Fast wie wenn wir die Autobahn benützt hätten und mit 

verbotenen Zweihundert an den Anderen vorbei gejagt wären. Wir können noch einen drauflegen. Dann 

kommen wir schneller am Ziel an. Aber das ganz klar nach alter Ordnung, aber mit geänderter Regel. 

Du lieferst die Sprüche. Ich gebe lediglich den Einsatz. Mein erster Vorschlag lautet: «Unbefriedigt.» – 

Von Leo Nikolajewitsch Tolstoi: «Ästhetischer Genuss ist ein Genuss niederer Ordnung. Daher lässt uns 

höchster ästhetischer Genuss unbefriedigt.» – «Schönheit.» – Von Platon: «Das Gute schafft die 

Ordnung, das Schöne ist sie.» – «Liebe.» – Von Anja Stachowski: «Geliebtes Chaos, du bist schon in 

Ordnung.» – «Sexistisch.» – Von Jean-Jacques Rousseau: «Überdies ist es nach der Ordnung der Natur, 

dass die Frau dem Manne gehorche.» – «Fundamentalistisch.» – Aus dem Babylonischer Talmud: «Für 

immer soll dir die Linke untergeordnet und die Rechte die nächste sein.» – «Ordnung.» – Von Netty 

Neuthal: «Ordnung ist, wenn man jederzeit weiss, wo man gar nicht erst zu suchen braucht.» – 

«Ermunterung.» – Von Luc de Clapiers Vauvenargues: «Nur durch Mut kann man Ordnung in sein Leben 
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bringen.» – «Verzweiflung.» – Von Alfred Grosser: «Unordnung heisst, wo nichts am rechten Platz ist; 

Ordnung heisst, wo am rechten Platz nichts ist.» – «Buchstabiert.» – Von Johann Christoph Friedrich 

von Schiller. «Hinter dem U kömmt gleich das Weh. Das ist die Ordnung im ABC.» – «Brachial.» – «Ein 

Erbeben stellt die Ordnung der Natur wieder her.» – Schweigen. – «Von wem ist das?» – Von mir. – «So 

war es nicht ausgemacht.» – Was denn? – «Sich selber darf man nicht zitieren. Nicht in diesem Spiel. 

Das ist kein Spiel mehr. Du bist aus unserer Ordnung ausgebrochen.»  

In dem, was wir gesagt haben, ist längst keine Ordnung mehr. Es ist ein Schlagabtausch, bei welchem 

sich zwei Spieler gegenüber sitzen. Der Stärkere gibt als Letzter auf. 

«Die Zitate kamen mir vor, als hätten sie tatsächlich Räder an ihrem Gehäuse und als würden sie über 

eine Autobahn rasen, eines schneller als das andere. Wir haben das mit der Autobahn und den 

zweihundert Sachen darauf zu wörtlich genommen. Mit kam es zudem vor, als sei in diesem Spiel auf 

der Autobahn alles erlaubt, nein: in diesem Spiel auf der Datenautobahn. Von allen Seiten sind die Zitate 

auf die Bahn gedonnert. Einen derartigen Breitbandausstoss schafft nur der Computer. Mir kommt es 

vor, als würde jeder von uns, wir beide zusammen, so dass wir auf diese Weise doppelte Geschwindigkeit 

schaffen, vor einer Tastatur sitzen und den Computer traktieren, damit er so viel an Zitat wie nur möglich 

hinaus spuckt. Und in direkter Konkurrenz zum Computer stehst du. Du bist seine Herausforderung. Wie 

im Schach: Mensch gegen Computer. Wer gewinnt? Und ich gestehe neidlos ein: Der Output war 

grandios. So viel schafft kein Computer auf einmal. So etwas bringt nur das menschliche Hirn fertig, 

deines. Kein Bit kommt an deine Neuronen heran. Das muss ich dir lassen.» 

Du fährst etwas zu weit. Du fährst etwas zu schnell. Du musst dich schon entschliessen: 

Schachbrettkampf oder Archivwandstapelbar? Ist es nun Kampf oder Ordnung? 

«Die erste Runde hast du jedenfalls für dich entschieden. Es gibt so viele Zitate. Du greifst einfach in 

diesen Stapel hinein und wirfst Zitate um dich, als wären diese Späne, die beim Holz hacken aus einem 

Baumstamm abfallen. Woher soll ich nun wissen, ob das nun Kampf oder Ordnung ist?» 

Befriedigende Antworten auf solche Fragen finden sich nicht an einem Abend. 

«Muss aber sein! Der Zitatenstrom hält unvermindert an. Er wird uns noch ganz wegspülen, wenn wir 

den Stecker nicht aus dem Computer ziehen. Der Kerl ist ein Nimmersatt, wenn es darum geht, uns in 

Informationen zu ertränken. Im Gegensatz zu dir braucht die Maschine keinen Schlaf.» 

Wenn die Ordnung aus dem Ruder läuft, dann hilft nur noch die Geschwindigkeit.  

«Der Rausch.» 

Ein Feuerwerk! So dass es nur so kracht und knallt. 

«Eine Achterbahn durch den angewandten Wissensschatz der Menschheit.» 

Im Wein liegt Rausch. Wir wollen ein Feuerwerk verschiessen und auf diese Weise den Abend zu 

einem gelungenen Ende führen. Und nicht vergessen, noch einmal anzustossen, bis die Flasche leer ist.  

«Der Abend endet, die Zitate nicht.» 

Ein Zitat? 

Für einmal nicht. 
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«Eine Feststellung.» 

 

Gib ein Wort vor, ich werde es wie einen Ball auffangen und dir zurück werfen. Das nennt sich Spiel. 

Im Spiel wollen wir zum Ende finden. 

«Es ist wunderschön, dass du die Ordnung endlich beerdigst. Dummheit:» – «Jeder Narr kann Regeln 

aufstellen und jeder Tor wird sich danach richten.» – Henry David Thoreau. – «Wille zur Nacht, Wille zur 

Macht: – «Vernunft will Ordnung, Wille schafft Ordnung.» – Carl Peter Fröhling. – «Gefangenschaft.» –  

«Alle Ordnung ist für den Einzelnen Freiheitsbeschränkung.» – Friedrich Paulsen. – «Vorsicht.» – «Man 

soll die Ordnung nicht vor ihrem Tode heiligsprechen.» – Manfred Hinrich. – «Faul wie Paul.» – «Es ist 

verwunderlich, was alles so liegen bleibt, wenn man nicht daran arbeitet, es wegzuräumen.» – Willy 

Meurer. – «Mut zum Eigennutz.» – «Menschen, die davon leben, etwas in Ordnung zu bringen, haben 

nichts dagegen, dass es drunter und drüber geht.» – William Hazlitt. – «Das ist aber eine Erkenntnis.» – 

«Ordnung ist das erste Gesetz des Himmels.» – Alexander Pope. – «Papst und Zauberlehrling.» – 

«Unordnung ist scheinbar das einzig anorganische Wesen, welches sich trotzdem rasend schnell 

vermehren kann.» – Frank Dommenz. – «Politikers Sucht.» – «Leute, welche die Dinge gerne ins Lot 

bringen, sind auf Unordnung angewiesen.» – William Hazlitt. – «Bist du ein Fan von diesem Hazlitt?» –  

«Bewunderung ist die höfliche Beachtung des anderen Menschen, der Ähnlichkeit mit dir hat.» – 

Ambrose Bierce. – «Also vielleicht doch.» – «Ordnung, Präzision, Geschwindigkeit sind Eigenschaften, 

von denen ich täglich etwas zu erwerben suche.» – Johann Wolfgang von Goethe – «Nicht nur im 

privaten Bereich, auch ganz allgemein im Alltag nicht.» – «Ruhe oder Unrast unserer Seele hängen nicht 

so sehr von grossen Ereignissen ab als von der reibungslosen oder fehlerhaften Ordnung des 

Alltagslebens.» – François de La Rochefoucauld – «Wir können aufhören, denn mit deiner Antwort bin 

ich zufrieden.» – «Wenn alles seinen richtigen Platz in unserem Geist hat, können wir mit dem Rest der 

Welt im Einklang sein.» – Henri Frédéric Amiel. – «Ich meinte: Aufhören.» – «Wer alle Probleme geistig 

in geordneter Form packen kann, vermag bestens zu delegieren, ohne je die Übersicht zu verlieren. Ein 

ordnungsliebender Manager arbeitet meines Erachtens leichter.» – Wolfgang Habbel. –»Die Zuversicht, 

dass es zu einem Ende kommt, geht mir wider ab.» – «Nur aus Unordnung kann etwas Vernünftiges 

entstehen.» – Jean Monnet. – «Die Einsicht wächst, dass es zu keinem Ende kommt.»– «Welk ist die 

Ordnung, die Keuschheit besudelt, Frömmigkeit auf dem Rückzug, selten wird die Gelehrsamkeit, 

Weisheit ermattet.» – Carmina Burana. – «Die Einsicht ist bald ein Ballon. Wenn schon ein Lied, dann 

stimme mir ein Klagelied an. Meine Hoffnung ist, dass der Ballon platzt.»  – «Manchmal fehlt nur eine 

Kleinigkeit, und die Welt ist wieder in Ordnung.» – Unbekannt. – «Ich versuch es mal mit der Vorsehung. 

Vielleicht bringt diese die Erlösung.» – «Wer etwas durcheinander bringt, muss wissen, wie er wieder 

Ordnung schafft.» – Afrikanisches Sprichwort. – «Und der Zufall, hilft der mir weiter?» – «Ordnung ist, 

wenn man etwas findet, was man gar nicht sucht.» – Sprichwort. – «Schlaff und Schlaf. Zieh die Bremse 

an. Lass es ruhen.» – «Wer Ordnung hält, ist nur zu faul zum suchen.» – Unbekannt. – «Poesie und 

Reim.» – «Schaffe Ordnung, halte sie, das erspart dir Phantasie.» – Unbekannt. – «Hast du noch was 
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von der Art. Es schläfert ein.» – «Wie der Herr, so’s Gescherr.» – Deutsches Sprichwort. – «Mit den 

Zitaten ist es wirklich am Ende.» – «Ordnung ist das Durcheinander, an das du dich gewöhnt hast.» – 

Unbekannt – «Fang nicht von Neuem an.» – «Bei mir herrscht Ordnung: ein Griff und die Sucherei 

beginnt.» – Kalenderspruch. – Genug zitiert! An und für sich ist genug zitiert. Zitate wurden nun sattsam 

angeführt. Sie fügen sich Reihe für Reihe in gut geführter Ordnung über diesen Blättern zu einem langen 

Band zusammen. Und doch. Nach so vielem Zitieren kann man eigentlich nicht einfach so mir nichts, dir 

nichts die Hände davon lassen. Darum: Ein paar wenige sollen die Liste vervollständigen, und zwar 

Zitate, die aufgrund ihres Witzes als Kostbarkeiten nicht einfach zurück in die Schubladen gesteckt 

werden dürfen. Was ist zum Beispiel von diesem zu halten: «Vater der Ordnung ist das schlechte 

Gedächtnis», von Manfred Hinrich. Der Maler Ernst Ludwig Kirchner meint: «Es gehört ein wenig 

kleinlicher Geist dazu, immer Ordnung zu halten.» Der Rat von einem der ganz Grossen darf natürlich 

nicht fehlen: «Bewahre deine Papiere, deine Schlüssel und alles so, dass du jedes einzelne Stück auch 

noch im Dunkeln finden kannst. Verfahre noch ordentlicher mit fremden Sachen.» Natürlich von Adolph 

Freiherr von Knigge. Joachim Panten hatte Knigges Rat verfeinert: «Viele Zettel verderben den 

Überblick.» 

Die Ordnung hat weltweit zu einem ganzen Sammelsurium von unkontrollierbaren Gedankengängen 

geführt, als ob es keine Ordnung gäbe, die dieser Eruption an Geisteskraft Einhalt gebieten würde. Es 

ist, als würde Dauerregen befruchtend auf die Erde niedergehen. Nach dem Regen muss die Sonne 

folgen, sonst überschwemmt das Wasser die Erde und erstickt sie unter seinem Gewicht. 

In keinem Gulasch ist so viel Fleisch gar gekocht, in keiner Minestrone findet sich eine solche Vielfalt 

an Gemüse, die sich mit dem Reichtum dieser Zitate messen kann! Zu viel Reichtum verdirbt das Gemüt. 

Auch eine alte Weisheit, die man sich zu Herzen nehmen muss, sonst geht man in den Zitaten unter. 

 

Es kommt ein Augenblick, in dem diese Zitatenaneinanderreiherei, diese Zitatenzudienerei zu einer 

einfachen Reimerei wird und als endloses Tön-Geleis kraftlos zu versiegen beginnt. Zuviel Zitat führt 

unweigerlich zu Zitatenzauderei. Bei einem Zuviel lässt man auf einmal die Hände von dem, was man in 

sich hinein schöpft. Wenn man, wie eben geschehen, zahllose Zitate aneinander fügt, kommt mit einem 

Mal das Gefühl auf, man schreibe ein Buch ab, setze lediglich die Reihenfolge der Sätze in eine andere 

Ordnung. Das einzelne Zitat verliert an Kraft. Es ist nicht mehr als eigenständiger, herausragender 

Gedankengang durch Buchdeckel geschützt, sondern verglimmt in einer Sammlung von seinesgleichen, 

freigegeben, lediglich um zitiert zu werden. Ein Zitat, heraus gerissen aus seiner Umgebung und bloss 

gelegt, verkommt zum guten Satz. Die Zusammenhänge fallen weg. 

Jedes Zitat verdient, dass seine Umgebung erlesen wird. 

Ach, in all diesen Zeilen des Traktats schrieb sich so viel über Ordnung und Zitat ein, und kein Satz ist 

es würdig, selber ein Zitat zu werden. 
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Es gibt so viel Zitate. Am Schluss des vielen Zitierens bringt man sie auf einmal durcheinander, und 

schliesslich weiss man gar nicht, ob ein Zitat noch richtig zitiert wird, noch wem es überhaupt zuzuordnen 

ist und ob man es zuletzt nicht selber erdichtet hat. 

Womöglich wurde falsch zitiert und niemand hat’s gemerkt. 

Die Ordnung fährt dahin, und kein Zitat folgt ihr. 

Die Zitate setzen sich zu einer losen Folge von Sätzen zusammen, die sich zum Teil widersprechen, 

zum Teil wiederholen. Das Zitat ist eine Wiederholung. Es entlarvt die Ordnung. 

Die Kunst der Ordnung besteht darin, fein säuberlich geordnet den Zitatenschatz solcherart in eine 

Folge zu setzen, dass er in verfänglicher Ordnung unverfänglich erscheint. 

Auch der mächtige Internetzauberer Google bringt ohne zu zaudern Unordnung in die Zitate. Sein 

Algorithmus setzt als Zauberstab die Zitatenflut in eine Folge. Ihre Reihe steht aber nur rein äusserlich 

in einem Zusammenhang. In ihrem Innern halten sie lediglich einige gleich lautende Wörter zusammen. 

Im vorliegenden Fall: die Ordnung. Wo sind die Gedanken, welche die Zitate aneinander binden?  

Des Zauberers Algorithmus spült aus dem Zitatenvorrat – mit oder ohne Absicht, das sei dahingestellt 

– für den beliebigen Bedarf das gewünschte Material hervor. Wer vermag die Masse, die Google erfasst, 

zu erfassen? Etliches ist bereits für immer in den Caches, moderner Ausdruck für Kerker, Verliess, 

Vergessen, aufgenommen worden. Darum ist es für jedes Zitat, das in diese Sammlung aufgenommen 

wird, nicht nur eine besondere Ehre, hier aufgeführt zu sein, sondern auch, in manchen Fällen, die 

Errettung vor dem ewigen Verschwinden, vor dem endgültigen Versaufen im weltnetzumspannenden 

Wissen der Menschheit. 

Mancher Rettungsanker mag bei der Rettung mitgewirkt haben. Google verfügt über eine ganz 

eigenartige Qualität: Die Bedeutungslosigkeit kann zu einem anerkannten Gewicht in der Internautenwelt 

werden. Der Zauberfaden trägt einen eigenen Namen. Die Liebe schreibt sich mit fünf Buchstaben, der 

gesuchte Begriff mit vier: Link. Was gut verlinkt ist, gewinnt an geistigen Streicheleinheiten. Wer seine 

Aussage im Netz selber gut verlinkt, dem wird es an Zuneigung nicht fehlen. Das gilt auch für Zitate. 

Eines fällt bei der Auflistung dieser Zitate auf: Das Gegenteil von Ordnung ist nicht Unordnung, sondern 

Zufall.  

In der Unordnung liegt eine Ordnung, die jener nicht durchblickt, der die Unordnung nicht ordnen kann. 

Der Unordnung vermag jener nur Herr zu werden, der über der Ordnung steht und darum all ihre Schliche 

kennt.  

Die Unordnung wehrt sich zuweilen erfolgreich gegen die Eingriffe der Ordnung. Die Unordnung kann 

mit der übergeordneten Kraft des Zufalls rechnen. Die Unordnung ist zuweilen schwierig zu fassen. Sie 

entgleitet wie ein Aal jedem Handgriff, der sich ihrer behändigen oder sogar bemächtigen will. Das 

zeichnet sich sogar im Zitatenschatz ab. Es gibt viel weniger zitierwürdige Sätze über die Unordnung als 

über die Ordnung. Kunststück: Jene, die in der Unordnung sind, sind schwerer zu finden als jene, die in 

der Ordnung sind. Die Unordnung macht zuweilen sogar dem Zufall das Leben schwer. Doch der Zufall 

soll in diesem Traktat nicht auch noch traktiert werden. Solches darf der Ordnung, der das Traktat 
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gewidmet ist, nicht angetan werden. Die Ordnung geriete in Unordnung. Der Ordnung bleibe ihr Vorrang 

überlassen.  

Zu einigen Erkenntnissen hat das endlose Aneinanderreihen von Zitaten geführt. Das Traktat erweist 

sich beim näheren Hinsehen nicht als überflüssig. Schach und Wissenschaft stehen in einer Ordnung 

zueinander  – doch welcher? Welchem Spiel der Ordnung folgen sie? 

Die Fleissarbeit muss zu einem Ende kommen. Zitate wurden genug angeführt und neu in Umlauf 

gebracht. Die vorliegende Sammlung soll nun mit einem Zitat abschliessend gekrönt werden, und zwar 

dem weltberühmten – und dann ist Schluss! «Max und Moritz, die zwei Knaben / Ach, wie liebten sie die 

Gaben / Zucht und Ordnung. Doch das Leben / Hiess das Paar im Regen stehen / Schlimmer noch: Trotz 

gutem Handeln / Liess der Zufall sie verschandeln / Und ein ganzes Dorf nun trauert / Weil ihr Tun nicht 

weiter dauert.» 
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Teil 3 

 

Kapitel 1: Im Labyrinth der Ionen 

Unendlich lang dauert die Zeit, bis sich im Reagenzglas etwas bewegt. Wässrig liegt die undefinierbare 

Farbe im Glas und rührt sich nicht. Erst gerührt wird sie zu einem Cocktail, der zum Genuss nicht 

bestimmt ist. Der Trank liefert Informationen über die Grundstoffe, die ihm zu Grunde liegen und trägt 

auf diese Weise erhellendes zur Mehrung des Wissens bei, das der Mensch im Schauglas der 

Wissenschaft bereit hält. Laboratorien beeindrucken durch die Batterien an Phiolen, welche sie fein 

säuberlich geordnet als Objekte des Studiums in Gestellen stehen haben. 

Ein Cocktail mundet in den variantenreichsten Formen, versetzt mit Kernobst oder Hülsenfürchten, 

bewehrt mit einer Olive. Nur dass er farbig aussieht! Darauf kommt es an. Farbig wie die Farbenpracht, 

welche aus den Liquiden in den Reihen der Fläschchen und Gläschen im Laboratorium heraus leuchtet. 

Ein Cocktail wirkt anders. Die Flüssigkeit, erlöst aus der Flasche und eingegossen in ein Glas, 

aufgeschäumt mit Soda und durchquirlt mit einem Rührstab zu einem Getränk, in welchem sich die 

Verschiedenheit der Ingredienzien nach dem Durchgang durch den Schüttelbecher gesetzt haben und 

in verführerischer Ruhe auf den Kraftakt im Gaumen warten, um dort, des Glases befreit, ihre Blume zu 

entfalten und die Duftstoffe frei zu geben, so dass der Geniesser nach der Begegnung mit dem 

destillierten und aus Früchten heraus gepressten Nektar zufrieden zurück sinkt in die Position glücklicher 

Ermattung; ja, so wirkt der Genuss des Tranks, gemixt und geschaffen aus allem, was die Natur her gibt: 

unüberschaubar in seiner geniesserischen Vielfalt, sättigend, was die Bedürfnisse des Gaumens betrifft, 

Genuss ergibt sich aus dem Zusammenkommen verschiedener Elemente. Nicht allein auf den Trank 

kommt es an, sondern auch auf das Glas, das ihn zusammen hält. Zum Unterschied, zur Vielfalt der 

Getränke trägt auch bei, ob diese perlen, schäumen oder ganz einfach wie ein Glas Wein ruhen. 

Doch die Farbe im Glas, in Schach gehalten durch elektronische Spannungsfelder, herrührend von 

Dioden auf verschiedenen Seiten und im Boden der Halterung, rührte sich nicht. Im unwegsamen 

Gelände molekularer Grundlagenforschung war die Flüssigkeit in Bewegungslosigkeit versetzt, um so 

unter den Mikroskoplinsen den Weg weiter in einen urwüchsigen Irrwald zu weisen. Was da um den 

stillgelegten Saft empor stieg, das Mikroskop umgab und in verschiedene Richtungen auseinander ging, 

bildete das Zentrum der Forschungsanstalt, ein Gerippe, das vom fleischigen Geist belebt, dem 

Unbekannten im kleinsten Bereich, das der Mensch technisch zu erfassen vermag, menschliches Leben 

einhauchte und darum dem Menschen sichtbar wurde. 

Dessen Geist legt dieses farbige Etwas unter die Linsen, um dem, was in diesem Etwas tückisch lauert, 

auf die Spur zu kommen. Sobald der Forschende erkennt, wie der Stoff beschaffen ist, vermag der 

Betrachter sich Gedanken darüber zu machen, wie er das Beobachtete derart verändern, umformen und 

anpassen kann, so dass dieses schliesslich zum Wohl des Menschen und zur Optimierung seiner 

Bedürfnisse eingesetzt werden kann. 
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Um das undurchsichtige Gebilde unter dem dünnen Glasplättchen, ein Tropfen aus dem Reagenzglas, 

türmte sich ein beeindruckendes Arsenal an Instrumenten auf, die durch Computer kontrolliert und 

gesteuert wurden. Der Raum entsprach in seinem Aussehen nicht einer mechanischen Werkstatt, 

sondern trug alle Merkmale einer Baustelle. Aus Gestängen und Röhrchen, Schläuchen und Glasspiralen 

formte sich eine für Uneingeweihte undurchschaubare Angelegenheit, baustellengleich verwirrend für 

das Auge, wo alles drunter und drüber geht, obwohl die vielen verwendeten Gläser und meist auch 

ebenso durchsichtigen Plastikhülsen vertrauenerweckend alle Informationen gaben, dass es sich in dem 

Fall wirklich um ein Chemielabor handelte. 

Trotzdem wirkte es, als wolle sich der Bau die Welt zurück erobern. 

Die Merkmale einer Grossbaustelle, die in der Tag eine immense Kraftleistung erbringen muss, sind 

Kräne, Rohrsysteme, durch welche Beton und Wasser getrieben wird, Förderbänder für Kies und 

Aushub, Gerüste, die auf verschiedenen Höhen den freien Zutritt zum entstehenden Raum ermöglichen. 

Ein Grossbaustelle und ein Chemielabor haben vieles gemeinsam. Beide vermittelt den Eindruck, man 

habe etwas Unfertiges vor sich. An jeder Stelle könnte etwas Neues angefügt werden, um das Gebilde 

in seiner Form zu ändern, damit es einer anderen Bestimmung und Aufgabe zugeführt werden kann, als 

der ursprünglich festgesetzten. 

Auf Grossbaustellen stehen sonderbare Geräte herum. Manchmal weiss der Ausstehende nicht, wozu 

sie dienen: Container, aus denen nichts anderes als Lärm und Abgase dringen und von welchen 

Schläuche und Leitungen wegführen; Berge von Metallstangen und Rohren, von denen der Betrachter 

nicht weiss, ob sie noch einem Zweck dienen oder ausgemustert sind. Müllkippen, nicht weggeräumt, 

Sandhaufen, die darauf warten, abgetragen zu werden, Abschrankungen, welche herumliegen und den 

Weg nicht versperren, Wege, die nirgendwo hin führen. 

Genauso das Laboratorium, wo jedoch Geräte von enttäuschender Kleinheit stehen, welche 

metallenen Konstruktionen aus Kinderbaukästen gleichen, im Forschungszentrum sich aber als 

Rastertunnelapparate, Rastersonden, Rasterkraftmikroskope und Nanoscope entpuppen, Instrumente, 

deren Feinheit und Präzision sich im klobigen Bau des schützenden Gehäuses jedoch nicht spiegeln. 

Klötzen, gespickt mit Federn, Schläuchen, Röhren und Kabeln, entsprechen diese Maschinen, aber nicht 

Geräten, welche die kleinsten Elemente der Materie abtasten. 

 

Solche gestängeartige, schier im Rohbau belassene Konstruktionen strahlen etwas Faszinierendes 

aus, auch wenn sie von ihrer kruden Ästhetik her alles andere als ansprechend wirken. Sie verfügen 

nicht über die pulsierende Dichte eines brodelnden Bienenschwarms, der sich, rasch wachsend, um 

einen Baumast legt und ihn solcherart schliesslich einpackt und einschliesst, sondern gewähren wegen 

ihrer unfertig wirkenden Konstruktion aus Elektroden, Kabeln, Leitungen, Führungsstangen, 

Magnetzylindern und blank geschliffenen, aber kahl gehaltenen Halterungsplatten den Anschein von 

grosser Durchsicht. Um die metallenen Geräte befindet sich viel Raum, der besetzt werden kann. Die 

umfassende Leere, welche die Stahlgehäuse umgibt, lenkt den Blick geradezu hin auf die verborgenen 
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Elemente, welche im Kern der Geräte untersucht werden. Derart offen wirken nur Baustellen, in welchen 

noch nichts fertig gestellt ist. 

Das Bauen ist gefährlich. Auf dem Bau tragen die Arbeitenden Helme. Welchen Helm tragen Forscher? 

Es ist schön, wenn mal eine Frage unbeantwortet bleibt. Hinein getaucht sei nun in die Welt der 

Reagenzgläser und Probenscheiben. 

Alles ist bekanntlich eine Sache der Perspektive. Man stelle sich vor, man sei eine Linse und erblicke 

ein Auge, das durch mich hindurch blickt auf etwas, das unter mir liegt. Wenn man sich vorstellt, eine 

solche Linse zu sein, dann entsteht urplötzlich der Gedanke, die Frage: Wer beobachtet wen, was 

beobachtet was? Ist es das menschliche Auge als Signale transportierendes Organ oder ist es der Virus, 

der unter mir, der Linse, lauernd liegt? 

Wie mancher, der durch ein Mikroskop blickt, fragt sich: Wer blickt wen an? 

Die fettigen Augen einer Bouillon, sie schwimmen unkontrolliert auf der Oberfläche und stossen, wie 

durch Zauberkraft geführt, nicht aneinander an. Wenn die Bouillon dagegen, aufgekocht, in helle 

Aufregung verfällt, dann geraten die einzelnen Ingredienzien aneinander. Erst nachdem die Bouillon 

wieder abgekühlt ist, binden sich die einzelnen Elemente, welche zueinander gehören, wieder und 

trennen sich von den anderen erneut ab. So tut dies das Öl. Seine Chemie stimmt. 

Sobald die Bouillon weiter erstarrt und langsam in die tieferen Temperaturen absinkt, gepackt durch 

die kalte Klammer des Kühlschranks, wird das Fett mit jedem fallenden Grad undurchsichtiger. Zuletzt 

bietet es sich als eine unansehnliche, matte Schicht, die abweisend und unappetitlich glänzt, zum 

sofortigen Verzehr nicht mehr an. 

In dem durch die Kälte stabilisierten Fett entstehen neue Farbtöne, Flecken, die ungesund wirken, fast 

eiternd. Verschmutzungen treten hervor.  

Durch diese Schicht hindurch zu dringen, in sie einzudringen, das beabsichtigt die Wissenschaft. Sie 

will wissen, was sich alles an Substanzen in dem Vorliegenden verbergen. Erkaltet lässt sich die Materie 

besser erkunden. 

Insekten erhalten Gesichter. Haare werden sichtbar, Zecken werden auf einmal als etwas Ganzes 

fassbar. Läuse werden zu putzigen Stofftieren, die sich von einem Haar zum nächsten angeln. 

Den ersten Schritt vollführt mit einem Schnitt das Messer. Es tranchiert die Masse, damit auf der 

entstandenen Schnittfläche die verschiedenen frei gewordenen Schichten abgelesen und untersucht 

werden können. 

In einem weiteren Schritt reizen chemische Mittel das Material, um zu überprüfen, wie es auf die 

verschiedenen Elemente reagiert. Die Reaktionen werden dokumentiert und sortiert. 

In einem weiteren Schritt werden fein abgetrennt Proben unter das Mikroskop gelegt und nach ihrem 

Inhalt überprüft, studiert, was das Innere des untersuchten Materials zusammen hält, eruiert, wie es 

zusammen klebt und lebt. 

Einen bedeutenden Schritt tiefer in die Materie dringen die verschiedenen Arten von 

Rastermikroskopen ein. Die kleinsten Gebilde, die sich in der Materie festgemacht haben, werden 
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sichtbar. Blut löst sich in seine Bestandteil auf, Blutkörper lösen sich aus ihrer Flüssigkeit und werden zu 

Gebilden, welche der Computer in Strichen und Punkten darstellt, bunt eingefärbt nach verschiedenen 

Regeln, welche das Verständnis dessen, was über den Bildschirm flimmert, verbessert. 

Viren nehmen Gestalt an. Haare erhalten Strukturen, aus Flocken werden Bäume. Metalle werden 

durchsichtig. Milben und Fliegen werden zu Netzwerken. Bakterien lösen sich aus der Masse. 

Chromosome geben erstmals ihre Form preis. Schimmel, Pulver, Fasern, Proteine enthüllen das, aus 

was sie gebildet sind, woraus die Natur sie geformt hat. Pollen werden zu Spielbällen der 

Elementarteilchen. Die Pilze bestehen aus Bruchlandschaften. Die Bausteine der Materie werden 

sichtbar. Die Materie tut sich auf. 

Die Rastermikroskope tasten die Aussenwände der Atome ab. Diese offenbaren eine skurrile 

Landschaft aus Flächen, Erhöhungen, Strichen und Punkten. Die Bilder wirken, als stammten sie aus 

Träumen: Bruchstücke, Teilstücke, ohne Farbe, die sich zusammensetzen. Kaum gefasst entschwinden 

sie in der Traumlandschaft. Der Mensch bemüht sich, diese einzuordnen, wie dann, wenn er aufwacht 

und die Erinnerungen an den Traum in der ihn umgebenden realen Welt festzumachen versucht.  

 

Die Bilder sind höchst interpretationsbedürftig. Jene in den Träumen, jene, die das Rastermikroskop 

produziert. Kleinste Stücke von einer unvorstellbaren Dimension. Auf einer Nadelspitze finden ganze 

Kohorten von ihnen Platz. Eine Nadelspitze offeriert der Forschung bereits schon viel Boden, der 

beackert wird, um Informationen für den Menschen urbar zu machen. 

Die Rastermikroskope schlüsseln die Welt in Schwarz und Weiss auf. Die Farbe der Atome kennt man 

nicht. Sie entzieht sich dem Spektrum, welches das menschliche Auge abdeckt. Der Mensch koloriert, 

was er für sich aufdeckt, um die Übersicht über das zu bewahren, was sich im Verborgenen, dort, wo 

nur Mikroskope hinein dringen, abspielt. Die aus diesem Unbekannten heraus gelösten Bilder bauen auf 

der Transparenz von Licht und Schatten auf, wie sie eine unbeleuchtete Höhle bietet, in welche kaum 

ein Licht dringt und darum in der schleichenden Dunkelheit mehr geahnt als gedacht werden muss, wie 

ihre Projektion in die Welt des Sichtbaren aussieht. 

Was das Rastermikroskop aufdeckt, entpuppt sich als Schatten auf Wänden; Flächen, Erhöhungen, 

Striche und Punkte, welche der Wandelnde mit Ellenbogen und Fingern ertastet, während er der 

Höhlenwand entlang schleicht. Wo beginnt der Raum, wo endet er? Die Nadelspitze tastet sich vor. Was 

über das Mikroskop sichtbar wird, offenbart eine ungeheure Vielfalt, obwohl es hunderttausend Mal Platz 

in einer Hand Platz hätte und diese dann auch bei weitem nicht füllte. 

Was unter dem Mikroskop sichtbar wird, steht lediglich für eine mickrige Handvoll einer ganzen Welt. 

Diese wird in mühevollster Kleinstarbeit zeitraubend und akribisch dokumentiert erschlossen. Handvoll 

für Handvoll, wie einen Sandstrand, den man versetzen will und der am Horizont mit dem Meer zerfliesst, 

wie einen Berg, den man abtragen will, um zu verstehen, woraus er besteht. 

Es ist, als würde man mit einem langen Rohr von kleinstem Durchmesser nachts den Himmel abtasten 

auf der Suche nach dem Mond, ohne überhaupt zu wissen, ob dieser bereits aufgegangen ist. 
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Das Mikroskop sucht die Platte ab, ohne deren Grenzen zu kennen. 

Jede Handvoll führt zu neuen Erkenntnissen. Das Mikroskop schiebt sich vor. Das Kleinste leistet der 

Forschung Vorschub, setzt das Forschungsgetriebe in Gang. Was mit technischen und elektronischen 

Hilfsmitteln aufgedeckt wird, muss nun gedacht werden. 

Ein riesengrosses Instrument hat der Mensch geschaffen, an dem Tausende mitwirken, das aber doch 

nur den Einblick nicht grösser als durch ein Schlüsselloch in eine noch tiefere Welt als der bekannten 

erlaubt. Der Ring, mystisches Gerät, steht nicht in Stonehenge, wo sich gigantische Felsbrocken zu 

einem Rund formen, sondern liegt tief vergraben in der Erde von Genf. Eine ganze Stadt fasst dieser 

Kreis, wollte man eine solche in diesen hinein setzen. Der Ring wurde gebaut, um mit gigantischen 

Magneten als Mikroskop den Elementarteilchen auf die Schliche zu kommen. 

Bei dieser Aktion dringt der Blick in eine Kleinheit ein, die dem Zufall eine bedeutende Wirkungskraft 

gewährt. Was beobachtet wird, wird entsprechend offen interpretiert. 

Dabei taucht dringend die Frage auf, ob es der Vernunft entspricht, so genau, oder vielmehr, so tief in 

die Materie hinein zu blicken. Bei so viel Kleinheit und möglicherweise Detailversessenheit kann es 

durchaus geschehen, dass die Übersicht verloren geht und Falsches gefolgert, Gefährliches erschlossen 

und in die Welt gesetzt wird. Das Element an und für sich ergibt kein Ganzes. Das Blickfeld limitiert sich 

auf eine äusserst kleine Fläche, wie beim Schachbrett. Letzteres grenzen jedoch klare Seitenlinien ein. 

In der Mikroskopie gehen die betrachteten Felder nach allen Seiten unendlich weit auseinander. Das 

Auge muss ihnen folgen. Die Zusammenhänge, die etwas bewegen, fehlen. 

«Muss ich diese selber herstellen?» 

Vom Okular entfernte der betrachtende Forscher sein Auge und blickte auf den Bildschirm neben dem 

Mikroskop. Er räusperte sich und meinte dann an den anderen:gewandt: «Die Forschung ist ein geistiges 

Dünngebiet. Es ist unbedingt notwendig, die Details äusserst genau zu betrachten?» 

Er wandte sich wieder seinem optischen Gerät zu, das ihm die Materie näher brachte, vertiefte sich in 

den Anblick, der sich ihm durch die Linsenflucht bot: Eine geleeartige Masse, in der fleckenartig Körper 

schwammen, ohne sich jedoch zu bewegen. Der Betrachtende wusste aus Erfahrung, welche Gebilde 

er wie einzuordnen hatte. Die einen erkannte er, wie es in der Medizin so schöne heisst, als gutartige 

Natur. Andere Flecken jedoch stufte er als Bedrohung ein. Was er sah, blieb aber bei jedem Einstieg in 

dieser für den Wissenschaftler eigentlich doch so vertrauten Welt trotzdem ein Gebiet mit vielen 

Unbekannten. 

 

Was er sah, war im Grunde eine Spiegelung der gesellschaftlichen Struktur, die den Alltag bestimmt. 

Auch diese unterstand einer ständigen Mutation. Die Gebilde, die sich als Einzeller verschiedenster 

Gattung im Gewässer unter der Linse tummelten, sprachen den Betrachter jedoch an dem Tag wenig 

an. Denn es herrschte zu viel Betrieb in der Forschungsstation. Bakterien, Pilze und Archaeen, kurz die 

ganze Mikroflora und Fauna, der Baustein des Lebens, verwirrten ihm mehr, als dass sie ihm Erhellendes 

lieferten.  
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Es hatte damit zu tun, dass wider Erwarten eben dieser Andere gekommen war. Eigentlich hatte sich 

der Herr einen arbeitsfreien Tag genommen. Nun warf er aber die Frage auf, die den Tag verdarb: «Hat 

sich eigentlich schon einmal ein Mensch, als er sich streckte, die Finger am Himmel angeschlagen?» 

Jener, der die Frage stellte, war Wilhelm Schnepfensskorn von irgendeiner Stelle zugeteilt worden. 

Nun musste er sich mit dieser Kreatur herum schlagen, die von seriöser Wissenschaft so viel Ahnung 

hatte wie eine Fledermaus von einem Radargerät. Was die Intuition für Forschung betraf, so deckte sich 

diese mit dessen Wissensstand. 

Die Kreatur erwies sich als höchst aufgeschlossen, immer gesprächsbereit sowie interessiert an den 

verschiedensten und allen Fragen, welche die Wissenschaft auch nur am Rande beschäftigten. Im 

Grunde erwies sich der Zugeordnete als nichts anderes als ein geistiger Handlanger, der seine endlosen 

Ausführungen auf gut einstudierte Bücher und auflagearme Berichte und Rapporte stützte. Der Naseweis 

konnte gebraucht werden, um abends die Notizzettel, die während des Tages als unnützes Schreibgut 

auf dem Boden gelandet waren, einzusammeln und in den Papierschredder zu befördern. 

Möglicherweise zog der Mann seine merkwürdigen Schlüsse, die er im Forschungsinstitut zu 

verbreiten pflegte, aus falsch interpretierten Randbemerkungen auf den Abfallnotizen, die eigentlich in 

den Reisswolf gehört hätten. Es wäre darum für das Institut eine Wohltat gewesen, wenn der Abfallberg 

auf dem Boden massiv reduziert worden wäre. 

Wenn Kurt Schuster jeweils die zentralen Räume der Forschungsanstalt betrat, erweckte dies den 

Eindruck, als bräche ein Wolkenbruch in einen sonnigen Tag ein, dies nicht als willkommene Erfrischung, 

sondern als ernüchternde Abkühlung. 

Kurt Schuster, der nach einigen Jahren Tätigkeit im Amt nach wie vor die Sporen des ersten Jahres 

trug, mochte sicher ab und zu einen interessanten Gedanken äussern, der sich im Keim als wertvoll 

erwies und anderen Forschungselementen zugefügt werden konnte. Auf diese Weise gelang es ihm 

zuweilen durchaus etwas Ermutigendes zur Arbeit der Forscher bei zu tragen. 

Aber Kurt Schusters an diesem Tag vorgetragene Frage entbehrte jeder wissenschaftlichen 

Notwendigkeit. «Die Finger am Himmel anschlagen? Sie bringen immer solchen Mist. Solches lässt sich 

beim besten Willen in unserem Labor für wirklich nichts einsetzen. Wollen Sie etwa den Himmel von da 

oben herunter holen und ihn unter dieses Mikroskop stellen?» 

Wilhelm Schnepfensskorn vertiefte sich erneut durch das Okular in die Betrachtung jener wunderbaren 

Welt, die sich vor seinem Auge nun ein wenig rührte. In der Flüssigkeit bewegte sich mikroskopisches 

Leben. Was er erkannte war von keiner undefinierbaren Farbe. Es hatte sich gelohnt, die Probe mit 

Wärme aufzurühren. Wilhelm Schnepfensskorn lag es daran, aufgrund seiner Erfahrungen in Biochemie 

und Biophysik den Zusammenhang der verschiedenen Bewegungen zu eruieren: Wer wem aus dem 

Weg ging, sich wem näherte oder gar verband oder im letzten Augenblick auswich. Sobald er eine sich 

vereinigende oder sich im letzten Moment ausschliessende Konstellation entdeckte und diese im 

Besonderen seine Aufmerksamkeit geweckt hatte, fixiert er mit Kälte das Bild, um es unter einem 

stärkeren Mikroskop zu untersuchen. 
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Über die modernsten Geräte, über welche das Labor verfügte, gelangen ihm ungeheure Einblicke in 

die Materie. Bei weitem nicht mehr ihre Formen konnten so wie durch ein Schulmikroskop eingesehen 

werden, sondern die eigentliche Struktur. Wenn sich Wilhelm Schnepfensskorn diese atomaren Bereiche 

ansah, wurden zum Teil Übereinstimmungen in den Flächen sichtbar und darum auch ersichtlich, warum 

sich unter dem Mikroskop zwei verschiedene Formen ergänzt hatten. Alle Dinge haben eine Ordnung, 

sagte er zu sich, nicht laut, sondern äusserst leise, so dass der Andere es nicht hören konnte. 

Zusammenhänge sind Ordnung. 

Um diesen Zusammenhängen auf die Spur zu kommen, sie richtig auszudeuten und danach in 

bekannte Systeme schlüssig einzuordnen, bedurfte es eines enormen Zeitaufwands. Erst eingefügt in 

eine Ordnung, die auch andere durchschauten, konnte das Erkannte gewinnbringend umgesetzt werden, 

etwa als Medikament oder neuer Rohstoff. 

Die Nanotechnik erlaubte es, in solche Verbindungen einzugreifen. Die Kenntnisse darüber luchste 

der Forscher in schwerer Gedanken- und akribischer Feinarbeit der Materie ab. Die Nanotechnik 

vermochte in die feinsten Komponenten der elementaren Strukturen hinein zu dringen und dort 

Änderungen anzubringen. Diese sollten mit der Zeit immer stärker das Leben des Menschen erleichtern, 

Verbesserungen erbringen, zu seinem Wohle eingesetzt werden.  

Die Arbeit am Mikroskop gestaltete sich angenehm verglichen zu jener in den hermetisch 

abgeschirmten Räumen, wo er sich in diese schweisstreibende Kluft stürzen musste, um die Produkte 

der unter den Mikroskopen ausgetüftelten Experimente nicht nur im Kopf, sondern auch im Experiment 

selber zu überprüfen und zu verbessern. Weder die Ausdünstung des eigenen Körpers noch die 

Konstruktionen in den Reagenzgläsern durften sich gegenseitig beeinflussen. Zwischen Körper und Glas 

war jeder Kontakt verboten. Diese Schutzräume hasste er. Doch, sagte er sich: Die Wissenschaft fordert 

ihre Opfer. 

Er mied, soweit es ging, die klinisch reinen Überwürfe, die mit ihren Masken sogar den Schutz von 

Nase, Mund und Augen gewährleisteten und sicher stellen, dass auch rein gar nichts vom arbeitenden 

Menschen in den Arbeitsraum hinein drang und so das Resultat der Untersuchung verfälschte. Auch 

durfte im Gegenzug keine Emission von giftigen Stoffen aus dem Raum auf den Menschen hinüber 

wechseln. Der eigene Körper musste gänzlich abgeschirmt werden. 

Die Anzüge waren wirklich nicht angenehm und nicht angetan, zu begeistern. Steckte man in diesen, 

kam man sich vor, als befinde man sich selber unter einer Mikroskoplinse; derart ungestalt wirkten die 

Übergewänder, die nur auf Zweckmässigkeit ausgerichtet waren. Die Augen steckten hinter Gläsern so 

gross wie jene von Insekten, die Hände in Handschuhen, die das Gefühl von Präservativen vermittelten. 

Sogar die Schuhe dienten als hermetischen Schutz. Jedes Mal wenn er diese Pest anzog, musste ihm 

der Gehilfe zu Hilfe eilen. 
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Kapitel 2: Der redselige Widerpart 

All dieses Ungemach hatte wenigstens den einen Vorteil, dass er sich, eingepackt wie ein Kleinkind, 

das winters in einen Kinderwagen gesetzt wird, um einen Ausflug zu unternehmen – ohne es zu fragen, 

wohlgemerkt, das Gerede von Kurt Schuster nicht unendlich lang anhören musste. Diesem verging in 

dem Anzug jeweils nach sehr kurzer Zeit die Lust am Reden. Sogar dieser geriet in diesen Klamotten, 

die den Menschen abschotteten, ins Schwitzen, obwohl er wirklich nicht fett von Gestalt war.  

In diesem Zusammenhang von Klamotten zu sprechen, entspricht nicht dem guten Geschmack. Denn 

diese Kleider bringen dem Menschen grossen Nutzen. Sie gewähren jenen Schutz, den der Forscher 

benötigt, um in einem biochemischen Labor überhaupt wirken zu können.  

Die Resultate, die in diesem Labor erlangt wurden, machten den Ruhm des Hauses aus. Das 

zusammen getragene Wissen und der praktische Ertrag daraus förderten die Entwicklung der 

Menschheit zu ihrem Besseren. Auch wenn es in kleinen Schritten vorwärts ging. Zuweilen sehr kleinen. 

Wilhelm Schnepfensskorn steckte im Augenblick nicht in den spezifischen Laborgewändern und sah 

sich darum Herrn Kurt Schusters Bemerkungen schutzlos ausgeliefert. 

«Wenn man wüsste, wie viele Tonnen Wasser in einer Wolke stecken, man würde von diesem Gewicht 

erschlagen, wenn es als Regen auf die Erde nieder fällt.» 

«Ausgezeichnet gesagt. Ich bewundere den Scharfsinn. Mit dem Konjunktiv klammern Sie sich von 

der Gefahr aus. Da ist Ihnen ein grosser Schlag gelungen.» 

«Als Hypothese ist das, was ich gesagt habe, nicht weg zu leugnen.» 

«Meinten Sie eigentlich die Gewichtseinheit oder den Behälter?» 

«Wie meinen Sie das?» 

«Ich weiss ja nicht, was für Tonnen in Ihrem Kopf herum hängen.» 

«Fässer, die aus den Wolken fallen, wären noch gefährlicher als das Wasser. 

«Der Kerl stellt mich matt. Jede Hypothese muss überprüft und in gegebenem Fall weiter entwickelt 

werden. In Ihrem Himmel hängen schwimmende Fische. Wenn die Wolken austrocknen, ersticken die 

Fische.» 

«Nein, fliegen, fliegende Fische. Denn es handelt sich um Wolken.» 

«Da haben Sie wieder einmal recht. Es wird davon gesprochen, in der fachkundlichen Literatur, dass 

es fliegende Fische gibt. Und das ist der Beweis dafür, fliegende Fische, also Fische, die fliegen, dass 

Ihre Angelegenheit stimmt», bemerkte Wilhelm Schnepfensskorn eher stimmlos und hob mit einer 

Drehbewegung das Objektiv etwas vom Objekttisch weg, schaute aber nicht hinüber zu seinem Gehilfen, 

meinte aber: «Ich gehe natürlich davon aus, dass es eine ganze Vielfalt von fliegenden Fischen gibt. 

Denn, wenn ich zum Himmel hinauf blicke, stelle ich ganz wissenschaftlich fest, dass es eine Anzahl 

höchst anregender Wolkenformen gibt, welche ganz sicher auf die jeweilig ganz bestimmten Bedürfnisse 

der fliegenden Fische zugeschnitten sind. Haben Sie bereits erforscht, wie viele Arten von fliegenden 

Fischen wenn nicht unsere Erde, so dann doch die Wolken bevölkern?» 

 



 

Sch_ach      500 

 

Kurt Schuster hantierte auf einem Tisch mit Werkzeugen und bereitete einige Glasphiolen für die 

Sterilisierung vor. Die metallenen Behälter wollte er sich später vornehmen. 

«Man darf den Boden der Realität nie unter den Füssen verlieren», entgegnete er. 

«Unter den fliegenden Fischen, habe ich beobachtet, findet sich auch die Gattung der fliehenden 

Fische. Sie sind besonders in jenen Wolken auszumachen, die davon ziehen. Zu fragen ist natürlich 

auch, ob sich solche fliehende Fische in jenen Wolkengebilden aufhalten, die sich allmählich auflösen 

und dann plötzlich nicht mehr vorhanden sind? In diesen könnte sich durchaus ein fliehender Fisch 

verborgen haben. Ist der auch verschwunden?» 

«Was nicht möglich ist. Auch ein fliehender Fisch löst sich nicht einfach so auf. Ein Fisch, der aus dem 

Sichtfeld verschwindet, hat nicht aufgehört zu sein.» 

«Was ist mit ihm? Ist er ertrunken, weil er dann nicht mehr in der Wolke schwimmt, dafür aber ohne 

Halt in der Luft hängt? Möglicherweise bricht er sich das Genick, wenn er auf die Erde fällt.» 

«Das Genick oder etwas anderes. Das ist das Schicksal eines jeden, der vom Himmel herunter fällt. 

Also auch jenes des Fisches. So ist das nun mal. Meine Überlegungen stellen lediglich Hypothesen dar. 

Solche darf ich durchaus anstellen», bemerkte der Gehilfe. 

«Dem widerspreche ich gar nicht.» 

«Die Wolken haben durchaus etwas von den Schatten oder vielmehr von den Gebilden an sich, die 

sich unter dem Mikroskop ausmachen lassen. Dort findet sich auch ein Kommen und Gehen. Die 

Veränderungen vollziehen sich zuweilen in der Geschwindigkeit, welche den Wolken eigen ist. Man kann 

ihnen lange zusehen, ohne dass sich dort wie hier etwas bewegt. Man schaut eine Wolke an, sie bewegt 

sich kaum – und doch! Schaut man kurz weg, und dann wieder hin, hat sie bereits ihre Form leicht 

verändert. Das geschieht auch unter dem Mikroskop. Es stossen Gebilde ins betrachtete Feld vor. Ganz 

unerwartet. Unter der Linse entstehen seltsame Konstellationen. Da gibt es völlig gesunde Gebilde zu 

betrachten, die auf einmal von einem infekten Gebilde attackiert werden. Ich verstehe das nicht.» 

«Worauf wollen Sie hinaus?» 

«Genau auf das, was ich sage. Da gibt es beschädigte Gebilde, die verlassen ihr angestammtes 

Gelände und drängen ins gesunde vor, ohne aber Gesundes zu assimilieren, sondern nur um in dieses 

einzudringen, ohne dabei die eigene Beschädigung von sich zu legen. Das ist ein reichlich kompliziertes 

Ergonem. Das Mikroskop enthüllt dieses Phänomen, erklärt es aber nicht.» 

«Solches sehen Sie unter dem Mikroskop? Ich verstehe nicht, was Sie sagen wollen? Sie müssen sich 

schon klüger ausdrücken, damit ich Ihnen folgen kann.» 

«Was unter dem Mikroskop ist, entspricht der Gesellschaft. Eine Gesellschaft, die funktioniert, also 

gesund genannt werden kann und erfolgreich für eine möglichst grosse Anzahl ihrer Mitglieder einsteht, 

zieht unweigerlich weniger Begünstigte an.» 

«Und das erkennt man unter dem Mikroskop?» 

«Zwei Sorten Spezies werden angezogen. Da sind jene, die sich mit dem gesunden Element verbinden 

wollen, um so von dessen Energie zu profitieren, um vom Errungenen zu profitieren in der Absicht, dieses 



 

Sch_ach      501 

 

zu fördern. Und da sind jene, die am Errungenen teilhaben wollen, aber nicht bereit sind, sich von jenem 

zu verabschieden, das dazu geführt hat, dass sie sich in ihrer ursprünglichen Umgebung im Elend 

befanden. Diese Situation führte schliesslich dazu, dass sie auswanderten, um ein besseres Leben zu 

führen.» 

«Ich verstehe Sie noch immer nicht ganz.» 

«Gene gehen Verbindungen ein mit dem Ziel, eine bessere Wirkung zu erzielen, sich zu verbessern. 

Problematisch wird es, wenn ein Gen, das sich einer Veränderung verschliesst, das sich nicht weiter 

entwickeln will, von einem Gen profitieren will, das sich weiter entwickelt hat und darum als Gast-Gen 

auserwählt wurde. Das auserwählte Gen erweist sich resistent gegen verschiedene Krankheiten. Jenes 

andere, das die Datenübertragung, den Datentransfer zu sich unterbindet, bleibt in einem Stadium, 

welches es für verschiedene Angriffe anfällig macht. Das nur, weil es dem Immunsystem, das es dazu 

brachte, aus seiner angestammten Region zu fliehen, nicht abschwört.» 

«Ich verstehe nicht, was das, was Sie sagen, mit unserer Forschung zu tun hat», wandte Wilhelm 

Schnepfensskorn kopfschüttelnd ein. «Sie drücken sich immer so unpräzise aus.» 

«Bei den Genen ist es wie in der Gesellschaft. Und dahin müssen wir unsere Forschung intensivieren.» 

Kurt Schuster platzte schliesslich mit der Aussage heraus: «Unsere Gesellschaft ist heute hoch 

entwickelt. Sie verfügt über funktionierende Spitäler, mehr oder weniger zufrieden stellende 

Rechtssysteme, die dem Individuum ein gewisses Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit vermitteln 

und der Wirtschaft ein anhaltendes Vertrauen ins Investieren geben. Das vermittelt Begehrlichkeiten.» 

«So, und wenn Sie mir ein paar konkrete Beispiele nennen, dann werde ich vielleicht aus dem klug, 

was Sie mir sagen wollen.» 

«Beispiele, Beispiele. Nun, es gibt jene Völker, die sich aufgrund traditioneller und religiöser Werte 

nicht so zu organisieren vermögen, dass in ihren gesellschaftlichen Strukturen Besserungen eintreten. 

Ich denken an die afrikanischen Stammesstrukturen.» 

 

«Wir sind hier kein Ethnologiezentrum und auch nicht ein Zentrum für bunte Wissenschaften», warf 

der Institutsleiter ziemlich resolut ein. 

«Man darf trotzdem darüber reden. Andere Völker bleiben wegen undemokratischen Führungen immer 

am Boden, und das darf man sagen, auch wenn wir hier kein Politologiezentrum sind. Und da gibt es 

eben noch die dritte Kategorie. All jene, die sich aufgrund eines religiösen Glaubens der Moderne, der 

Entwicklung verschliessen, und das darf man hier auch sagen, auch wenn wir hier nicht eine 

Menschenrechtsorganisationen sind. Wir, Wissenschaftler, dürfen uns dem, was draussen geschieht, 

nicht verschliessen. Sonst werden wir wie diese.» 

«Sie meinen: Sie dürfen uns mit diesen Muslimen vergleichen?» 

«Die Aufklärung, welche uns, der Wissenschaft den Weg bereitet hat, geht an ihnen vorbei. Diese 

ganzen religionsbestimmten Gesellschaften, die auf ihre einschränkenden Lehren beharren, die machen, 

dass sie sich strukturell und entwicklungspolitisch nach wie vor im Mittelalter befinden, sie bringen viel 
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Ungerechtigkeit hervor. Die meisten Menschen bleiben dort drunten, viele wollen gehen. Nur: Wohin? 

Sie verlassen ihre Heimat und wandern bei uns zu. Der Glaube legitimiert ein Unrechtssystem, das viele 

Menschen zum Auswandern zwingt. Sie kommen zu uns und das Schlimmste dabei ist: Wenn diese 

Menschen bei uns ankommen, beharren sie auf dem Wertesystem, dessen Opfer sie geworden sind, 

das ihre Heimat danieder hält, das sie zur Auswanderung zwang. Sie werten nach wie vor ihren 

persönlichen Glauben höher als die Anforderungen der Gastgesellschaft.» 

Wilhelm Schnepfensskorn, unterdessen zurückgelehnt auf seinem Stuhl, unterbrach Kurt Schuster: 

«Sie reden sich ins Feuer. Ist das gut? Wir untersuchen hier nicht die Gesellschaft, aber die Materie. Sie 

bringen wieder einmal alles durcheinander. Ein Forscher muss kühl denken, gewissenhaft analysieren 

und kühn schlussfolgern und vor allem mit beiden Beinen auf dem Boden der exakten Beobachtung 

bleiben. Er kann sich keine Pannen leisten. Wir sind nicht Politiker oder Gottesleute, welche die 

Menschheit in Katastrophen führen. Wir sind Forscher. Sehr geehrter Herr Schuster, in der Politik kann 

man dahin reden, was man will. Es muss weder Hand noch Fuss haben. Aber hier, hier sind wir 

Wissenschaftler. Wissenschaftler, Herr Schuster.» 

«Sind wir! Und dennoch dürfen wir nicht schweigen. Ist das etwa in Ordnung, wenn muslimische 

Männer unsere Kleidung tragen, während ihre Frauen in Gewändern herum gehen, die dem Mittelalter 

alle Ehre machen. Die Männer kleiden sich in der Moderne, die Frauen müssen sich in Tücher hüllen, 

die sie zu Dienstboten im Namen des Islams machen. Wo ist der Glaube im Kopf dieser Männer?» 

«Sie hätten Prediger werden sollen.» 

«Diese Männer sehen nicht, dass sie ein verletztes Transport-Gen in sich tragen, quasi eine verletzte 

RNA. Und dieses wollen sie zu uns bringen und es auf uns übertragen.» 

«Wie ich sagte: Durcheinander. Als Wissenschaftler müssen Sie das, was Sie beobachten, genau 

auseinander halten. Sonst verlieren Sie die Übersicht. Sie sind auf dem besten Weg, diese Übersicht zu 

verlieren und völlig zu einer Niete zu werden. Und das ist noch freundlich ausgedrückt!» 

«Diese sehen nicht, was sie anrichten. Europa hat die Kleider abgelegt, welche diese Frauen tragen 

und diese Männer zu feige sind, selber zu tragen. Die Kleider, welche jene Männer in ihren Köpfen 

tragen, aber selber nicht anziehen, sind das sichtbare Zeichen für die innere Verletzung.» 

«Sie sehen seltsame Sachen unter dem Mikroskop.» 

«Sie stehen nicht zu ihren Überzeugungen, weil sie selber von diesen nicht überzeugt sind.» 

«Haben Sie alles gesagt, was Sie zu diesem Thema zu sagen haben?» 

«Wenn diese Leute auf ihrer Lehre beharren, die sie zwang, Abschied von einem Stück von sich selbst 

zu nehmen, ihrer Heimat, die sie solcherart verletzte, dass sie diese verliessen, dann kann ich nur daraus 

schliessen, dass sie uns für das Paradies halten, welches sie aber unbewusst zerstören, indem sie genau 

das hierher bringen, was sie verliessen. Eine korrupte Tradition.» 

«Jetzt setzen Sie aber Ihrem Geschwätz die Krone auf! Aufgrund der Theorien, welche Sie hier zum 

Besten geben, kann ich Sie wahrlich nicht als Vorbild betrachten. Sie treten für eine eigenartige Ordnung 

ein. Sie treten für eine Ordnung ein, die sich die eigene Art zum Massstab macht. Mit einem solchen 
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Vorgehen sind Sie sehr weit von jeglichem Ansatz, wissenschaftlich zu arbeiten, entfernt. Ich kann Sie 

darum weder als Gutmensch noch als Wissenschaftler einordnen und frage mich darum, wofür Sie 

stehen.» 

«Ich kann nur sagen, sie sollen in ihr zerstörtes Paradies zurück und uns in Ruhe lassen. Wenn sie 

das nicht tun, dann müssen sie sich eingestehen, dass in ihrer Heimat, das heisst in ihrem Kopf etwas 

faul ist.» 

«Na, das beruhigt mich: Sie sprechen wenigstens nicht mehr von Genen. Für den Moment haben Sie 

den Zementmischer in Ihrem Kopf abgeschaltet. Das verhindert vielleicht, dass ihr Hirn sich noch ganz 

zu betoniert. Ich dachte, schon, sie hätten Politik und Wissenschaft verwechselt und das hätte sich zu 

einem steinharten Klumpen in Ihrem Denken verfestigt. Denn ich weiss wirklich nicht, wie ich das eben 

Gehörte in meine Forschung einbringen soll. Zwischen dem, was Sie tun, und dem, was ich tue, liegen 

himmelweite Unterschiede. Sie reden von etwas wie Gesellschaftskritik. Die medizinische Forschung 

baut auf einer anderen Grundlage auf. Wir haben uns deutlich vom Beginn unseres Gesprächs entfernt. 

Es sind öde Töne, die Sie anschlagen. Ich bitte Sie, schleunigst Ordnung in Ihre Gedanken zu bringen 

und in dieser wirklich das überlegt abzulegen und peinlich genau einzureihen, was für unser Institut von 

Belang ist, und nur das. Sonst finden wir nichts mehr. Von Belang! Habe ich gesagt. Und nicht Humbug.» 

Kurt Schuster gab nicht klein bei: «Es darf nachgefragt werden, ob das, was in unserer Gesellschaft 

vor sich geht, nicht Abbild ist von dem, was wir unter dem Mikroskop sehen. Wir suchen Abwehrstoffe 

und Einflussmöglichkeiten. Und genauso wie unter dem Mikroskop verhält es sich mit der Gesellschaft. 

Auch in dieser finden sich solche Gebilde, die einfach das Gesunde austilgen wollen, indem sie rein 

nichts anderes tun, als an ihrer ungesunden Lebenshaltung fest zu halten. Das macht uns auch zu 

schaffen, was wir unter dem Mikroskop sehen.» 

Die beiden Männer befanden sich, von ihrer Umgebung abgesondert, in tiefer und angeregter 

Diskussion, der eine nicht zu bremsen, der andere auf der Hut vor dem, was er hörte, so dass sie gar 

nicht bemerkten, wie eine Frau und ein Mann den Raum betraten. Die beiden Forscher blickten sich 

darum höchst erstaunt an, als sie eine weibliche Stimme hörten, die bemerkte: «Bin ich ein derartiges 

Gebilde, das die Gesellschaft bedroht und sich nicht heilen will?» 

 

Kapitel 3: Ein weiterer Widerhaken 

Kurt Schuster schaute sich mit grossen Augen um und die Frau an. Wilhelm Schnepfensskorn, mit 

kleinen Augen, reagierte. «Ach, schau an, wir sind uns bereits begegnet. Womit kann ich dienen?», 

fragte der Institutsleiter, ohne sich vom Stuhl zu erheben, über dessen Ränder das Gesäss quoll. An die 

Frau und ihren Begleiter erging keine Aufforderung, sich doch zu setzen. 

Die Frau, nicht aufs Maul gefallen, entgegnete: «Da wir uns bereits kennen, wird es Ihnen ein Leichtes 

sein, mir zu helfen.» 

«Du hast das jetzt wirklich gut gesagt», warf ihr Begleiter ein. 
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«So, ich Ihnen helfen? Das ist leicht gesagt. Und wer ist Ihr Begleiter?» 

«Gründer Schnaptepürä, kerngesund, auf beiden Beinen stehend, darum auf einen Besuch bei Ihnen 

nicht angewiesen. Betreiber von verschiedenen Friedhöfen und schreibe.» 

«Also jetzt halt dich still», fuhr die Frau ihren Begleiter an. «Wir sind nicht wegen deiner Friedhöfe hier. 

Dorthin komme ich noch schnell genug.» 

«Die Wissenschaft füllt meine Äcker», meinte der Mann, der Frau Anordnung missachtend. «Sterben 

werden wir alle, auch mit dem Segen der Wissenschaft. Und deswegen sind wir hier.» 

Die Frau quittierte das Ende des Satzes mit einem heftigen Husten, der ihren ausgezehrten Körper 

kräftig schüttelte. 

«Ich habe versprochen», sagte der die Frau begleitende Mann, «dass ich dich sekundiere. Und darum 

darf ich getrost darauf hinweisen, dass die Wissenschaft die Friedhöfe füllt, weil sie den Menschen nicht 

vor dem Tod schützt. Wir sind hier, weil die Wissenschaft aus ihren Grenzen nicht heraus kommt. « 

Der Aussage folgte eine Stille. 

Alle, den Sprecher ausgenommen, der auf eine Entgegnung wartete, berührte die Direktheit der 

Aussage peinlich, als sei eine Wahrheit doch zu unverblümt geäussert worden. 

Als erster fasste sich Kurt Schuster.  

Dieser trat auf Gründer Schnaptepürä zu und ergriff seine Hand mit den Worten: «Ich heisse Schuster, 

Kurt Schuster. Ich finde es eine ausgezeichnete Idee, das mit dem Friedhof. Ein Friedhof ist ein sicheres 

Geschäft. Unsereins in der Wissenschaft fällt zuweilen auf die Nase. Das ist nicht zu vermeiden. Der 

Friedhof dagegen ist etwas Festes. Er lässt mich zudem an eine Bekannte denken. Sie hat in ihrem Büro 

einen Sarg stehen. Dieser stellt eine ganz interessante Verbindung zu den Friedhöfen her, eine 

Verbindung zwischen Wissenschaft und Friedhof. Eine Chance soll sich man nicht entgehen lassen, 

auch wenn es sich um einen Friedhof handelt. Man weiss nie, wann ein solcher wieder kommt. Da weiss 

man was man hat. Geradezu ernst zu nehmende Ansätze für eine Zusammenarbeit bieten sich an, mit 

Ihnen. Ihre Friedhöfe sind zukunftsweisend. Sie haben ja derer mehrere. Wir, hier, sind jedoch nicht 

Spezialisten im Einpflanzen von Sargnägeln. Wir pflanzen nicht Nägel ein, dafür aber Gene. Und das 

ergibt auch sehr interessante Resultate, wenn auch keine Särge.»  

«Genau dafür sind wir da», sagte Gründer Schnaptepürä. «Denn diese Gene, nicht die Särge, 

interessieren uns.» 

«Sind Sie neben Ihrer Tätigkeit auf dem Friedhof auch Wissenschaftler?», erkundigte sich Kurt 

Schuster freundlich. 

«Lass diesen Quatsch», fuhr die Frau dazwischen. «Was interessieren uns diese Gene, Klonen, Ionen 

und Dionen? Gründer, wir sind hier bei feigen Leuten, die sich hinter ihrer Wirtschaftlichkeit verstecken. 

Dieser Herr da» – Glyzinie SeEigel wies mit der rechten Hand auf Wilhelm Schnepfensskorn – «hat sich 

nicht getraut, eine Wette einzugehen. Er hat von Jette gekuscht. Denn er wusste, dass er und seine 

ganze Wissenschaft diese verlieren werde.» 
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«Das ist sehr direkt gesprochen», meinte der mit dem Finger Bezeichnete. «Der Angriff, der Anwurf, 

meine liebe Dame, kommt sehr unvermittelt. Ich hatte keine Zeit, um mich vorzubereiten. Sie haben mir 

nicht einmal die Zeit gelassen, mich zu erheben, um mich ebenbürtig mit Ihnen und auf gleicher 

Augenhöhe zu messen, und schon haben Sie auf mich gefeuert. Zudem kommen Sie einfach so herein 

geschneit, so dass ich mich wirklich fragen muss, ob es so einfach ist, bei uns einzudringen. Sind die 

Türen nicht geschlossen, Herr Schuster?» 

An seiner statt antwortete die Frau: «Der Schachspieler ist bestens mit Ihnen bekannt und vertraut mit 

dem, was Sie treiben. Dies öffnet uns zu Ihnen Tür und Tor.» 

«Ich werde mit dem ein Schandwort reden. Das rechtfertigt aber noch lange nicht, dass Sie mich 

einfach so überfallen. Sie haben mir nicht einmal die Zeit gelassen, Ihnen einen Stuhl an zu bieten, und 

schon fallen Sie mit Vorwürfen über mich her. Es ist unanständig, Herr Schuster, eine Frau stehen zu 

lassen, während man selber sitzt. Das ist auch eine wichtige Weisheit, die man kennen muss, die aber 

nicht unter der Linse des Mikroskops zu finden ist, sondern einiges darüber als Teil des Benimmdichs im 

Kopf jedes Gentlemans eingeschrieben sein muss. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren, Herr 

Schuster. Ich werde mich darum nun erheben und der Frau Stuhl und Willkommenskuss anbieten.» 

«Das war kräftig geschwatzt», kam diese dem Kuss zuvor. 

«Wer so direkt auf mich zu kommt, der verdient mehr als einen Gruss, nämlich den Kuss. Das ist in 

diesem Haus so Sitte.» 

«Das war gut gesagt. Wenn der Herr so weiter spricht, gibt das noch eine Leiche für einen meiner 

Friedhöfe ab. Denn Sie müssen wissen, mein werter Herr, auf einem meiner Friedhöfe erhalten jene 

Sprüche für die ewige Ruhe einen Platz, die nie veröffentlicht wurden», meinte Gründer Schnaptepürä 

zum nach wie vor Sitzenden. 

«Du, sei still. Ich wusste, dass ich dich nicht hätte mitnehmen sollen», unterbrach ihn die Frau. 

«Sie husten etwas viel», bemerkte Kurst Schuster und erkundigte sich sofort und freundlich: «Geht es 

Ihnen nicht gut?» 

 

Wilhelm Schnepfensskorn räusperte sich, überdeutlich, und meinte, sich auf seinem Stuhl in 

Bewegung setzend, wobei sich das Sitzen selber nicht merklich veränderte: «Herr Schuster, das waren 

der Freundlichkeiten gegenüber einer Frau nun aber wirklich zu viel. Sie sehen ja selber und dafür haben 

Sie Augen im Kopf, dass sie leidet und zwar sichtbar. Muss ich Ihnen ein Mikroskop auf die Nase setzen, 

damit Sie erkennen, was in unserer Welt vor sich geht und zwar in der Welt unserer angestammten 

Grössendimension und nicht unter der Linse? Die Sicht durch das Mikroskop entspricht am besten ihrer 

einengenden Sichtweise unserer Welt.» 

«Ich dachte nur, dass ich mich erkundige.» 

«Jetzt halten Sie aber Ihren Mund. Mischen Sie sich gefälligst nicht ein in das, was Sie nichts angeht. 

Ich hätte Sie längst raus schmeissen müssen.» 
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Wenn Wilhelm Schnepfensskorn sich erhob, entsprach dies jeweils einerseits einer sehr schweren 

Arbeit, andererseits einer gut einstudierten Abfolge von Handlungen. Denn sich von einem Stuhl zu 

erheben, den man selber nicht sieht, bildete ein nicht ganz einfaches Unterfangen. 

Wenn Wilhelm Schnepfensskorn seinen Hintern bewegte, damit Schwung in den Körper kam, so dass 

dieser Schwung als Kraft in eine Aufwärtsbewegung umgeleitet werden konnte, also von der horizontalen 

Ebene des Beckenbodens weg in die Vertikale der Wirbelsäule, dann kam es zuweilen vor, dass der 

Stuhl, von so viel Körpergewicht befreit, umfiel oder wenigsten stark ins Wanken geriet. Der eben 

getragene, mächtige Leib folge dabei meist den Bewegungen des Stuhls und kam so selber aus dem 

Gleichgewicht. Der arme, überfette Wilhelm Schnepfensskorn musste all seine Muskeln in Bewegung 

setzen, um Stand zu finden. Die übergewichte Masse zog dabei willkürlich nach allen Richtungen und 

förderte so ein Ungleichgewicht, das zu einem Fall beitragen konnten. Dem Fall des Stuhls folgte nicht 

unbedingt eine Gegenbewegung des Körpers in die Höhe. 

Die beiden Gäste, Glyzinie SeEigel und Gründer Schnaptepürä, schauten den Gleichgewichtsübungen 

zu und wie sie langsam zum Stillstand kamen, der Mann aber nicht in die Höh. Gründer Schnaptepürä 

bemühte sich, als das Unglück mit dem Stuhl zustande kam, nach diesem zu greifen, um zu verhindern, 

dass er umstürzte. Vergebens. Wilhelm Schnepfensskorn ergriff die erstbeste Gelegenheit beim Schopf, 

nach dem Ring, den ihm die Rettung zuwarf, vielmehr Gründer Schnaptepürä beim Arm und hielt sich 

an diesem fest. Aber schon der erste Versuch Wilhelm Schnepfensskorns, sich an diesem Arm hoch zu 

ziehen, brachte Gründer Schnaptepürä in eine gefährliche Schräglage. Zu viel Gewicht hing an dem 

armen Mann, der sich, völlig überrascht, auf einmal in einer unangenehmen Position befand. Gründer 

Schnaptepürä ging sachte in die Knie und von dort zu Boden. Auch mit Wilhelm Schnepfensskorns 

Stehvermögen war es endgültig aus. Er legte sich, auf seinen Polstern weich fallend, neben Gründer 

Schnaptepürä – ohne diesen mit dem eigenen Gewicht zu belasten. 

Eigentlich hätte Glyzinie SeEigel die Szenerie mit einem Lachanfall quittieren müssen. Ihre Reaktion 

bestand aber aus einem fürchterlichen Hustenanfall. 

Kurt Schuster schaute dem Geschehen verdutzt zu. 

Der Doppelsturz erwies sich insofern für die Wissenschaft als harmlos, als dabei kein 

wissenschaftliches Gerät im Labor zu Schaden kam, indem es durch einen der beiden Herren zu Boden 

gerissen wurde. Der Stuhl, Verursacher des ganzen Übels, stand trotz des Einsatzes Gründer 

Schnaptepüräs wieder brav auf seinen Beinen, was von den beiden Männern auf dem Boden noch nicht 

gesagt werden konnte. 

Jener, der sich als erster aufrappelte, um sich aus der unwürdigen Lage zu befreien, war Gründer 

Schnaptepürä. Er vermochte sich zu drehen, auf den Armen ab zu stützen und sich schliesslich, wenn 

auch leicht keuchend, zu erheben. Er schaute an sich hinunter und überprüfte, ob alles in Ordnung war. 

Es war. Er atmete tief durch. 
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An Glyzinie SeEigel gewandt meinte er: «Du meine Güte, was ist da geschehen? Das war, wie wenn 

der Donner vom Himmel herab gefallen wäre!» Die Frau antwortete nicht. Sie erholte sich von ihrem 

Hustenfall. 

Aber Kurt Schuster wurde aktiv. Er bückte sich und zerrte an Wilhelm Schnepfensskorn herum, griff 

ihm in die Kleider. Der Gefallene wollte sich jedoch nicht helfen lassen: «Lassen Sie mich los! Sie kneifen 

mich! Sie machen mir weh!» Und mit Bestimmtheit in der Stimme fügte der Liegende an die Frau 

gerichtet: «Ich komme schon noch auf die Füsse und werde Ihnen einen Stuhl anbieten.» 

Das mit dem «auf die Füsse kommen» entwickelte sich zu einer komplizierten, zeitaufwändigen Folge 

von Bewegungen. Schliesslich, mit Hilfe des gemassregelten Kurt Schusters, der seine Finger im Zaune 

hielt, und der vorsichtigen Unterstützung Gründer Schnaptepürä, stand Wilhelm Schnepfensskorn 

Glyzinie SeEigel gegenüber, Brille auf der Nase. Das Gestell hatte sich während des Sturzes nicht aus 

seiner Position gelöst, sondern wacker die Sicht auf die Gäste klar gehalten. 

Hingegen fiel der Stuhl wegen einer ungeschickten Bewegung Kurt Schusters doch noch um, was zur 

Aussage führte: Schliesslich lag der Stuhl und stand der Mann. Dem Anstand war genug getan. 

Wenigstens unter den gegebenen Umständen. 

Der Aufgestandene hielt mit einem strengen Seitenblick Gründer Schnaptepürä und Kurt Schuster auf 

sichere Distanz, wohl um deutlich zu machen, wer hier die Stellung des Chefs inne hatte. Er sprach die 

sich langsam beruhigen Dame an: «Hier stehe ich, Ihnen zu dienen. Als erstes biete ich Ihnen einen 

Stuhl an, nicht meinen. Denn dieser ist eine Spezialanfertigung, die es mir erlaubt, bequem an meinem 

Pult Platz nehmen zu können. Er wurde auch speziell stabil angefertigt, so dass er nicht 

zusammenknickt, wenn ich mich darauf setze. Und wie Sie sehen, er ist besonders standfest. Im 

Gegensatz zu diesem Herrn hier, wie hiessen Sie schon, Gründer Schnaptepürä, ist der Stuhl nicht 

umgestürzt, sondern erst als ihn dieser Herr» – Seitenblick auf Kurt Schuster. – «umwarf. Die heutige 

Allerweltsware entspricht in der Regel jener, welche als Qualitätsware angepriesen und meist nach drei 

Jahren ausgewechselt wird, weil neue Qualitätsware die andere ersetzen muss, die sich als 

Allerweltsware mit dem Stempel Qualitätsware erwiesen hat. Dass der Stuhl nun doch liegt, hat mit 

meinem Gehilfen zu tun, den ich schon mehrmals auswechseln wollte. Er erweist sich aber als derart 

standfest, dass er wie ein Betonsockel nicht zu bewegen ist. « 

«Wir sind nicht hier, um einen Stuhl zu kaufen. Wir wollen uns vielmehr erkundigen, wie es um Ihre 

Forschung steht.» Mit diesen Sätzen unterbrach die Frau den Redner. Dieser, im ersten Moment etwas 

verdutzt, gab nicht klein bei und entgegnete: «Ein direktes Wort, das muss ich schon sagen, direkt los, 

auf das Ziel zu. In Ihnen entdecke ich eine echte freie Radikale: ohne Hemmung vorwärts, Angriff, 

Zerstörung. Die Forschung wird frontal angegangen, unzimperlich und mit zurück gekrempelten Ärmeln 

angegriffen.» 

«Was reden Sie da von Radikalen? Ich bin nicht wegen der Politik her gekommen. Ich vertrete keine 

radikalen Positionen, sondern will nur wissen, was Sie hier so den ganzen Tag tun, so dass es mit Ihrer 

Forschung nicht vorwärts geht. Das hingegen ist meine radikale Forderung.» 
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«Das mit den Radikalen war ein Scherz.» 

Das Gespräch musste wegen eines erneuten, sehr starken Hustenanfalls unterbrochen werden. 

Der Hustenanfall gab Wilhelm Schnepfensskorn und Kurt Schuster die Gelegenheit, sich um das Wohl 

der Frau zu kümmern, indem sie sich gemeinsam bemühten, für diese eine Sitzgelegenheit zu 

beschaffen. Diese befand sich vor einem Tisch, von welchem der Gehilfe eilig etliche Gegenstände 

entfernte und auf diese Weise frei machte. 

Der Begleiter führte die Frau behutsam heran und half ihr, als sie sich am Tisch nieder liess. 

Kurt Schuster eilte davon und kam bald mit einem Glas Wasser zurück, das er vorsichtig auf den Tisch 

setzte. Der Frau erholte sich langsam von dem wildwütigen Anfall und räumte das verschmutzte 

Papiertaschentuch weg, das sie sich schützend vor den Mund gehalten hatte. 

Die Männer liessen ihr Zeit, damit sie sich vollends zu erholen vermochte. Sie setzen sich ebenfalls 

an den Tisch. Kurt Schuster hatte sich beeilt, rechtzeitig den umgefallenen Stuhl seines Vorgesetzten 

heran zu ziehen. Der gewichtige Mann nahm ohne allzu grosse Schwierigkeiten und ohne erneuten 

Zwischenfall – diesmal zwischen Tisch und Stuhl – Platz. Der Tisch wurde zudem nicht weg gerückt, um 

Platz für den sich zu Setzenden zu schaffen. Wilhelm Schnepfensskorn begnügte sich mit dem Raum, 

den ihm Tisch und Stuhl gewährten. Gekonnte hievte der sperrige Mann sein Gewicht auf den Stuhl, 

verteilte es gleichmässig und schnaufte dann tief durch. Der Stuhl verschwand unter der Masse. Die 

Masse schwieg, angestrengt atmend. 

Schliesslich ergriff die Frau erneut das Wort: «Ich bin nicht Sozialistin. Ich bin nicht Demokratin und 

auch nicht Mitglied einer völkischen Partei, auch nicht einer religiösen oder radikalen. Das alles 

interessiert mich nicht. Ich bin lediglich hier, um Sie zu fragen, ob Sie mir helfen können oder nicht und 

wenn nicht, warum dann nicht? Das sind die Fragen, die mich beschäftigen, und nicht Politik, die Sie ins 

Spiel bringen wollen und dies nur, um auf diese Weise von meinen präzisen Fragen ab zu lenken. Sie 

sind mir ein guter Politiker, vielleicht sogar gewieft! Diesmal werden Sie sich jedoch nicht so einfach 

verabschieden wie von der Wette.»  

«Wer spricht hier von Wette und von Politik?» 

«Sie werden sich nicht noch einmal drücken.» 

Wilhelm Schnepfensskorn atmete hörbar tief durch und meinte, nachdem er die Lunge geleert und 

somit Freiraum für Worte geschaffen hatte: «Oh heilige Unkenntnis, liebe Frau, lassen Sie mich jene 

Vitamine sein, die jene Radikale aus Ihrem Ideengut entfernt, die macht, dass Sie denken, ich wolle mit 

Ihnen ein Gespräch über Politik oder ein ähnliches Unding führen oder mich vor einer Wette drücken, 

die so wie so zu nichts anderem führt als zu falschen Hoffnungen. Die Medizin ist ein vielschichtiges 

Feld, aber bezüglich einiger Aspekte kann sie sehr präzise Zustände beschreiben, was sich von der 

Politik aber bei bestem Willen nicht sagen lässt. Darauf können Sie mit mir wetten. Die Medizin sieht, 

und dies auch ohne, dass ein Herr Doktor sagt, dass Ihr Husten seit unserer letzten Begegnung an Kraft 

zugenommen hat. Um Ihre Lunge ist es sehr schlecht bestellt.» 
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Dieser Befund bedurfte wahrlich keines Doktorats. Er wurde von den Anwesenden stillschweigend 

geteilt. Dem grossen Votum folgte jenes Schweigen, das in vielen Gesprächsrunden bekannt ist und 

erfolgt, nachdem ein unpassendes Wort gesetzt wurde. 

Die rettende Eingebung kam von Kurt Schuster: «Die Wolkenvielfalt ist das beste Spiegelbild von 

allem, was hier geschieht. Man braucht nur hinauf zu sehen, zum Himmel. Dann sieht man, wie alles 

zusammen fliesst und auseinander geht, wie die Wissenschaft und das Leben zusammen finden und 

neue Formen bilden. Die Wolken sind bestens geeignet, um das zu beschreiben, was wir hier vorfinden 

und machen.» 

«Ihnen hat es ja ins Hirn geregnet! Wir werden dieser Dame sicher nicht mit Wolken helfen können. 

Sie will handfeste Hilfe und nicht etwas, das vom Himmel fällt und verdunstet, noch bevor es unten 

angekommen ist. Tabletten möchte sie und eine Therapie, und dass wir ihr dies zur Verfügung stellen, 

weil wir forschen, und nicht wolkige Floskeln. Ihre himmlischen Wolkenflocken werden sie nicht weiter 

bringen. Verstehen Sie das?» 

«Sie haben begriffen, was ich will. Was können Sie mir anbieten?» 

«Ja, liebe Frau, ich kann Sie nicht untersuchen. Ich bin kein Arzt.» 

«Was können Sie dann?» 

«Jenes bereit stellen, das Ärzte Ihnen geben, nachdem diese eine Diagnose gestellt haben. Ich stelle 

fest, dass Sie husten. Ich kann Ihnen nur sagen: Hören Sie mit dem Rauchen auf. Zudem müssen Sie 

die Kleider wechseln. Der Rauch steigt sogar aus diesen heraus.» 

«Ich sehe, für billige Spässe sind Sie immer gut. Sie werden Ihrem Ruf in allen Lebenslagen gerecht. 

Ich brauche aber nicht Spässe, ich brauche Hilfe. Man hat viel in Sie investiert, mein Herr. Sie stehen 

einem Forschungszentrum vor und verfügen über ein sattes Budget. Ich gehe davon aus, dass Sie nicht 

alles in Ihren Bauch investieren.» 

«Glyzinie! Wie kannst du in einem solchen Augenblick nur von Geld reden und an solche 

Äusserlichkeiten wie einen dicken Bauch denken?», unterbrach der Begleiter die Frau. 

«Forschung ist Geld. Wenn sie nicht hilft, ist sie rausgeschmissenes Geld.» 

«Die Inspiration lässt sich nicht kaufen», antwortete Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Da haben Sie völlig recht», pflichtete der Begleiter der Frau bei. 

«Sie haben Geld. Sie haben Zeit. Sie haben einen guten Ruf und eine Wissenschaft und eine Presse, 

die vor Ihnen auf die Knie fällt. Das haben Sie. Warum können Sie nicht helfen?» 

«Die Wissenschaft darf sich nicht durch solche Anwürfe blockieren lassen. Das Warum? Diese Frage 

stellt sich gar nicht. Wer diese Frage stellt, hat nichts davon verstanden, was Wissenschaft ist. Das ist 

nicht Arroganz eines Wissenschaftlers, sondern bittere Realität. Wir müssen forschen, dem inneren 

Drang des Menschen folgen. Sonst wären wir Tiere geblieben.» 

«Ich soll wie ein Tier krepieren. Das ist der Sinn der Wissenschaft. Man muss ehrlich sein und der 

Wahrheit ins Auge blicken. Die Wissenschaft versagt. Sie rühmt sich mit den kleinen Erfolgen die sie 

erringt, damit sie das grosse Geld heran kommt.» 
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«Das Forschen, meine werte Dame, muss kein Ziel haben. Die Wissenschaft ist kein Spiel, wie etwa 

das Schach, das gespielt wird, damit jemand im besten Fall als Sieger dasteht. Die Wissenschaft ist 

weder ein Brett auf dem Tisch, noch eines vor dem Kopf. Im schlechteren Fall ergibt sich im Schach ein 

Unentschieden und im schlechtesten wird das Spiel abgebrochen. Die Wissenschaft dagegen, meine 

werte Dame, schreitet immer vorwärts.» 

«Im Gegenteil, mir kommt es vor, als sei die Wissenschaft ein Spiel, das nicht ernst genommen wird. 

Sie sitzen hier, lagern die Beine hoch und geben vor, nachzudenken.» 

«Also, liebe Frau, so kommen wir nicht weiter, wenn wir uns ständig widersprechen. Auch unsereins 

hat ein Ziel, damit er seinen Weg findet und die richtige Richtung, die vielleicht zur Lösung unseres 

gemeinsamen Problems führt. Sie sehen, ich nehme an Ihrem Schicksal Anteil.» 

 

Kapitel 4: Die Wolkenzusammenführung klappt nicht 

Die Frau wollte in die Luft fahren. Ihr Begleiter hielt sie zurück, sonst wäre sie dem Dicken an die Kehle 

gesprungen, wie es im Fall eines vor sich hin schwafelnden Politikers, der sich um alle Antworten und 

Verantwortung drückt, durchaus statthaft gewesen wäre. Der Begleiter meinte dann an den redseligen 

Forscher gewandt: «Regen Sie die Frau nicht auf! Sie könnte husten. Sie ist sehr schwach auf der Brust. 

Wir sind nicht hierher gekommen, damit es ihr nachher noch schlechter geht.» 

Wilhelm Schnepfensskorn studierte die Situation und sagte zunächst nichts. 

Kurt Schuster nutzte die Pause und meinte: «Wir sollten uns an den Wolken halten. Jeder Mensch hat 

etwas von ihnen. Sie zergehen, sie vereinen sich und gehen zusammen, bilden so ein Dach, das 

Schatten spendet und Regen bringt.» 

«Das hat mir gerade noch gefehlt», fuhr Wilhelm Schnepfensskorn dazwischen. «Wolken! Wolken, die 

uns Regen bringen. Wolken, die Schatten spenden. Müssen wir Forscher noch zu Regenmachern 

werden und die Wolken beherrschen? Das frage ich Sie, liebe Frau. Der Kerl da» – der Redner wies auf 

Kurt Schuster – «ist für kluge Antworten nie zu haben. Ein wandelndes Ärgernis für ein 

Forschungszentrum wie das unsere, nichts anderes stellt er dar! Wolken, statt Antworten. Aber auch Ihre 

Frage spielt mich an die Wand. In Ihren Rachen kann ich zwar einen Blick werfen, aber sehen werde ich 

nichts, was Ihnen nützt. Hier benötigen wir Gewebeproben. In diesen können wir nachschauen, was nicht 

funktioniert.» 

Kurt Schuster sah sich genötigt, erklärend einzugreifen: «Das ist ganz genau das, was ich mit meinem 

Rückgriff auf die Wolken meine. Manchmal sehen sie so aus, manchmal so. Einmal zeigen sie schönes 

Wetter an, ein andermal Regen. Man muss nur genau hin sehen.» 

«Jetzt lassen Sie mich aber mit Ihrem blöden Regen in Ruhe, sonst werfe ich Sie hinaus!» 

Kurt Schuster beharrte: «Die Erde braucht Regen, sonst verdorrt sie und wird unfruchtbar. Das ist ganz 

so wie mit der Lunge der Frau.» 

«Also Herr Schuster! Unterstehen Sie sich!» 
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«Aber Herr Schnepfensskorn, Sie wissen es genauso wie ich. Im Gewebe gibt es schlechte Teile. Die 

braucht es, damit die guten Teile bestehen, wachsen und wehren können. Keine Schönwetterwolken 

ohne Schlechtwetterwolken. Es braucht die schlechten Teile, damit sich die guten immunisieren 

können.» 

«Herr Schuster, sind Sie in den Wolken?» 

«Ganz richtig, den Gang der Wolken muss man sich ansehen, studieren, und dann versteht man 

vieles.» 

«Herr Schuster, Sie blamieren sich und uns!» 

«Die Wolken sind wie Ribosome. Das wissen Sie selber am besten, Herr Schnepfensskorn. Den einen 

bringen die Wolken Überschwemmungen und damit Tod und Verderben, den anderen Glück und 

Sonnenschein, sobald sie sich nach einem wohltuenden Regen verzogen haben.» 

«Herr Schuster! Wie können Sie nur die Ribosome und gleich noch Sonnenschein, Tod und Verderben 

zusammen führen. Das können nur die Wolken, die durch Ihr Hirn ziehen. Finden wir wieder auf den 

Boden der Wirklichkeit zurück, Herr Schuster! Wir sind hier nicht in der Politik. Das habe ich Ihnen schon 

mehrmals unter die Nase gerieben. Aber die ist anscheinend völlig verstopft und hat alle Leitungen, die 

zu Ihrem Hirn führen, gekappt. Also halten Sie wenigstens die Klappe!» 

«Der Wolkenzusammenhang von Mensch und Wissenschaft kann niemand leugnen. Alles spielt 

zusammen, ob es nun zusammen geht oder auseinander», dozierte jedoch der Gehilfe munter weiter, 

vermutlich deswegen; weil er in Gründer Schnaptepürä einen interessierten Zuhörer entdeckt zu haben 

glaubte. «Die Wolken sind nun mal da. Die Wolken sind Bestandteil unseres Lebens. Wegdenken lassen 

sie sich nicht. Sonst hat man auf einmal einen klaren Himmel, immer eine klare Sicht, oben, auf das 

Firmament, unten, unter dem Glas. Wie soll man da eine Klarheit entdecken, wo keine Flecken sind und 

keine Wunden? Das zu fragen ist Anstandssache, wenn man helfen will. Denn, wie soll Forschung eine 

Wissenschaft sein, wenn sie keine Flecken sieht? Beispielsweise in der Lunge. In den Wolken und mit 

den Wolken ist mehr Zusammenhang mit dem, was wir unter dem Mikroskop sehen, als jene wahrhaben, 

die mit Wissenschaft nichts am Hut haben.» 

«Ihr Himmelsdurcheinander schreit zum Himmel und um Erbarmen auf dieser Erde! Sie haben den 

Verstand verloren, Herr Schuster.» 

«Nur weil ich mich an den Wolken orientiere?» 

«Widersprechen Sie mir nicht!» 

«Was tu ich da? Widersprechen? Nein, ich argumentiere und suche nach Agrumenten, Agramenten, 

die uns weiter bringen und dieser Frau helfen.» 

«Uns? Nein! Das ist nicht der Fall.» 

«Doch.» 

«Sich mit mir streiten! Und das auch noch vor diesen Leuten! Was fällt Ihnen ein!» 

«Das ist kein Streit. Das ist ein wissenschaftlicher Diskurs – Diskussion», korrigierte sich Kurt Schuster 

nach einer kurzen Pause selber. «Das macht einen guten Eindruck auf diese Leute.» 
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«Wie reden Sie von unseren Gästen? Leute! Wie kommen Sie in diesem Zusammenhang auf diese, 

ich würde sagen, abwertende Bezeichnung für unsere Gäste?» 

«Von Ihnen.» 

«Herr Schuster!» Wilhelm Schnepfensskorn machte Anstalt, nach seinem Gehilfen zu greifen. «Sie 

haben das grosse Glück, dass ich so dick bin. Sonst würde ich Sie erwischen und Ihnen den Hintern 

versohlen.» 

Diesen ganzen Schlagabtausch begleiteten einige kleine Huster von Seiten der Frau. Ihr Begleiter 

verdrehte bei jedem neuen Einwand des Institutleiters die Augen. Er hielt dabei wacker die Hand seiner 

Begleiterin und betrachtete weiter, was da vor sich ging. 

 

«Wenn Ihnen das dienlich ist», – Kurt Schuster erhob sich nicht von seinem Stuhl, sondern rückte 

diesen etwas weiter von seinem Vorgesetzten weg. – «kann ich mich erheben und mich vor Sie hin 

stellen, und Sie können auf diese Weise Ihre nichtamtliche Unterweisung an mir erledigen.» 

«Hinaus! Ich habe gesagt: Hinaus! Ich werfe Sie hinaus!» Alles Fett an Wilhelm Schnepfensskorns 

Leib bebte. 

«Was wollen Sie nun? Sie verwirren die Gäste. Versohlen oder hinaus?» 

«Raus!» Der Chef machte Anstalt, sich zu erheben, sank aber nach dem schwachen Versuch gleich 

wieder zurück. 

«Ich soll Sie mit unseren Gästen allein lassen. Das können Sie mir und sich selber nicht antun. Wer 

soll Tee und Kaffee servieren?» 

«Es ist unsäglich, wie Sie mir keinen Respekt zollen. Ich bin Ihr Vorgesetzter.» 

«Das habe ich nie in Frage gestellt.» 

«Jetzt hören Sie schon auf, ständig zu reden. Schweigen Sie auf der Stelle, wenn Sie schon nicht 

gehen wollen.» 

«Herr Schnepfensskorn», sagte nun die Frau, «dies ist eine äusserst aufschlussreiche Lektion. Ich 

sehe, Sie denken in Zusammenhängen.» 

«Was er da sagt», entgegnete Wilhelm Schnepfensskorn, indem er auf Kurt Schuster wies, «ist nichts 

als wilde Schaumschlägerei oder meinetwegen Himmelskleckserei. Es entbehrt jeder 

Wissenschaftlichkeit, jeder wissenschaftlichen Grundlage. Eine Schande für das Institut! Ich bin 

erschüttert. Sie sehen, liebe Frau, mit was für Leuten ich zusammen arbeiten muss. Es ist erschreckend, 

was heute für Gestalten von den Universitäten in die Forschungsinstitute entlassen werden. Vermutlich 

schreiben sich diese alles gegenseitig ab. Statt mich auf meine Arbeit konzentrieren zu können, muss 

unsereiner sich mit solchen Gesellen herum schlagen und zudem ganz scharf darauf achten, dass sie 

nicht Hand an die bereits bestehenden Forschungsresultate legen. Die schicken diese in die 

Bildungsanstalten, wo die Dokumente dann von den Bildungshungrigen – nein! von den Titelbedürftigen 

abgeschrieben werden können.» 
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«So kommen wir nicht weiter. Ihre bescheidenen Forschungszusammenhänge erbrachten in meinem 

Fall nichts – und ich gebe Ihnen, Herr Schnepfensskorn, noch eine Chance und ergänze darum: Sie 

ergaben bisher nichts.» 

«Meine liebe Dame, ich habe Ihren zeitlichen Versetzer durchaus bemerkt; dass Sie mir ein neues Ziel 

setzen, zeitlich, aber nicht inhaltlicher Art. Meine Antwort kann ich aber nicht abändern. Sie bleibt die 

gleiche, auch wenn Sie das Ziel weiter schieben, immer weiter.»  

Nun mischte sich der Begleiter der Frau ins Gespräch ein und meinte: «Du hast schon lange nicht 

mehr so richtig gehustet. Nur einige kleine Hüsterchen, eine Nuance, damit der Herr merkt: Wir meinen 

es ernst. Es sieht ganz danach aus, als ob die Atmosphäre hier deiner Gesundheit bekommt: Du hustest 

nicht. Wir sind auf dem richtigen Weg. Ich habe Sie, Herr Schuster, als durchaus kompetente Sachperson 

in allen Belangen der Wissenschaft erfahren. Ich habe mit grossem Interesse mitgehört, was Sie alles 

durchaus als interessante Idee dargelegt haben. Wolken sind immer ein guter Ansatzpunkt für jede 

Planung und, wie ich hier eben gesehen habe, auch Forschung. Darum wende ich mich nun an Sie und 

frage: Wie beurteilen Sie die Sache mit dem Husten?» 

Kurt Schuster, etwas abrupt angegangen mit der Forderung zur Stellungnahme auf eine konkrete 

Anfrage, zögerte etwas mit seiner Antwort. Er sagte dann aber, bevor Wilhelm Schnepfensskorn zu einer 

Antwort ansetzen konnte: «Alle Wolken sind Dampf, der aus den Lungen der Erde steigt. Die Persistenz 

der Wolken erlaubt, ohne perstinent sein zu wollen, einen erhabenen Einblick in die Geheimnisse der 

Wissenschaft.» 

Der Begleiter der Dame stellte, nachdem er bemerkt hatte: «Ein wunderschönes Wortspiel», erneut 

eine Frage, dies bevor Wilhelm Schnepfensskorn das Wort zu ergreifen vermochte: «Was denken Sie, 

Herr Schuster: Können Wolken auch krank sein? Diese Frage interessiert mich ganz besonders. Ich 

selber, das müssen Sie wissen, beschäftige mich mit dem Umschreiben von Romanen und auch, wie 

ich bereits anmerkte, mit Friedhöfen, die ich aber nicht umschreibe und deren Erde ich auch nicht 

umgrabe, sondern die ich kreiere. Möglicherweise lassen sich mit den Erkenntnissen über die Wolken 

neue Schlüsse gewinnen und somit neue Arbeitsfelder erschliessen, die direkt auf die Friedhöfe 

angewandt werden können.» 

«Ja, genau, Ihre Friedhöfe. Es wird sich garantiert eine innere Kohärenz zwischen dem, was Sie 

schaffen, und dem, was ich forsche, finden lassen. 

«Ihre Freundin mit dem Sarg ist unser Bindeglied, quasi der Leim, der uns bindet. Ein Sarg ist ein ganz 

exquisites Symbol für das, was die Wissenschaft betreibt. Die Wahl lässt auf eine künstlerische Ader 

schliessen, welche, wissenschaftlich gesprochen, als Vene das forschende Empfinden Ihrer Freundin 

durchzieht. 

«Sicher, ihre Affinität zum Thema bindet die Kultur an die Wissenschaft.» 

Noch bevor Wilhelm Schnepfensskorn zu seiner Bemerkung ansetzen konnte, meinte der Begleiter 

der Dame: «Es ist wirklich wunderlich, wie sich ganz plötzlich neue Forschungsfelder erschliessen, 
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sobald man mit interessanten Leuten wie Sie zusammen trifft. Die unterschiedlichsten Wissensgebiete 

ergänzen sich auf einmal.» 

«Ein Irrenhaus», murmelte Wilhelm Schnepfensskorn lediglich. 

 

«Sie stellen» – Wilhelm Schnepfensskorn kapitulierte. – «viele Fragen. Alle in einem Atemzug zu 

beantworten, das vermag ich nicht. Darum komme ich auf Ihre erste zurück. Können Wolken krank sein? 

Ich denke: Ja. Ein Gewitter, das sich aus einer Wolke entlädt, ist wie ein Huster, mit dem sich die Wolke 

einer schweren Laste entledigt, die ihr auf der Lunge liegt. Ein Gewitter ist eine sehr heftige Entladung 

eines derartigen Ballastes. Der Donner entspricht der akustischen Entladung, welche den Huster 

begleitet.» 

«Das muss ich Ihnen lassen, Herr Schuster, Sie gehen auf eine ganz eigene Art und Weise die 

Probleme an, mit denen sich die Menschheit beschäftigt. Aber Sie kommen immer wieder zu 

Resultaten.» 

«Mein Vorgehen ist nicht unoriginär. Das gesteht man mir in diesem Institut auch zu.» 

«Stimmt, das ist auch meine Ansicht. Sie öffnen den Blick auf ganz neue Horizonte. 

«Herr Schuster, mich nimmt es wirklich wunder, was für welche Wolken Sie uns noch vorsetzen 

werden», warf Wilhelm Schnepfensskorn unwirsch ein. 

Der Begleiter der Dame meinte seinerseits: «Das liebe ich: Leute, die auf eine ganz neue Weise an 

die Dinge heran gehen; geleitet durch den eigenen Instinkt.» 

«Schwachsinn», kommentierte kurz, bündig und zusammenfassend Wilhelm Schnepfensskorn.» 

«Nein, mein Herr, Sie täuschen sich. Sie sprechen von einer neuen Art und Weise. Dem ist aber nicht 

so. Denn ich baue auf Erfahrungen auf, die während Jahrhunderten gesammelt wurden. Meine Schlüsse 

sind Deduktionen, die im Grunde nicht neu sind, sondern in den Dingen selber liegen. Ein Bildhauer, 

bekanntlich, kreiert nicht ein neues Kunstwerk. Er schlägt lediglich aus dem Stein heraus, was in diesem 

bereits vorhanden ist, genuin grundgelegt so zu sagen. Genauso verhält es sich mit der Wissenschaft. 

Der Forscher macht Türen auf, um zu zeigen, was sich hinter ihnen befindet. Er deckt auf, was sich 

versteckt. Er legt aber nichts hinter die Tür, das er dann wieder hervor holt, sobald er diese Tür 

aufschliesst. Er bricht auf, was hermeneutisch für die meisten Menschen verschlossen ist. Ich hoffe, Sie 

verstehen, was ich meine.» 

«Meint hermetisch und sagt hermeneutisch», knurrte Wilhelm Schnepfensskorn. 

Der Begleiter der Damen fuhr dagegen begeistert ein: «Natürlich, Sie reden völlig klar wie ein 

Religionsmann.» 

«Dieser Ansicht bin ich auch. Und die Wolken liefern den Schlüssel zu dem, was wir nicht hinter ihnen 

sehen», schloss Kurt Schuster. 

«Weltuntergang», kam es diesmal von Wilhelm Schnepfensskorn. 

Die allgemeine Atmosphäre im Raum wurde zusehends von aufsteigenden Wolken geprägt, die ein 

dumpfes Grollen begleitete.  
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«Gründer», meinte Glyzinie SeEigel etwas kurz im Atem, «hier bleiben bringt nichts. Die sind auf deiner 

Wellenlinie. In meiner Sache komme ich keinen Schritt weiter. Die könnten hier ebenso gut Grabsteine 

statt Mikroskope aufstellen. Das Resultat von Friedhof und Forschung kommt sich gleich. Die Forschung 

ist ein riesiger Friedhof.» 

«Du bist genial», jubelte in gespieltem Überschwang Gründer Schnaptepürä, Glyzinie SeEigel 

unterbrechend. «Du gibst mir Ideen. Ich werde einen neuen Friedhof gründen und Herr Schuster, mein 

Freund, mir wir dabei helfen. Er ist voller guter Ideen.» 

Gründer Schnaptepürä nickte zu Kurt Schuster hinüber. 

«Ich kann Ihnen behilflich sein», bemerkte Kurt Schuster nicht ohne einen gewissen Stolz in der 

Stimme. Wilhelm Schnepfensskorn rührte sich auf seinem Stuhl, der knirschte. 

«Ja, mein lieber Gründer, in dieser Welt der Amöben, Ionen, Elektronen, Posonen und Stationen 

kommen wir nicht weiter und auch nicht wieder», stellte Glyzinie SeEigel fest. «Der Herr hier, dein so 

genannter neuer Freud, liefert uns den besten Beweis. Und mit dem Dicken ist es nicht besser bestellt. 

Er lässt den Dummen reden, damit er mir keine Antworten geben muss. Sie leben hier in einem Himmel 

voller schönen Ambitionen, aber das, was ich habe und mich bald in einen deiner Friedhöfe befördern 

wird, das bringen die nicht weg – trotz all der schönen Instrumente, die sie hier stehen haben.» 

«Ich werde diesen Forschungszentren», verkündete Gründer Schnaptepürä, «auf meinem neuen 

Friedhof ein riesengrosses Denkmal setzen. Herr Schuster wird mir dabei als Vertreter der Wissenschaft 

behilflich sein.» 

Kurt Schuster intervenierte: «Sie haben, Herr Schnaptepürä, noch nicht erklärt, was die besonderen 

Merkmale des Friedhofs sind.» 

«Oh, Herr Schuster, da machen Sie sich nur keine Sorge. Er wird besser gedeihen, er wird besser 

spriessen als ein Soldatenfriedhof nach der Schlacht.» 

«Wenn Sie das so sagen, Herr Schnaptepürä, dann muss ich bemerken, dass Ihr Friedhof die Opfer 

eines ausserordentlichen Gemetzels aufnehmen wird.» 

«Ja, Herr Schuster, Sie haben völlig recht. Und Sie bestätigen einmal mehr einen Eindruck, den man 

vom Wissenschaftler hat: Er muss genau hinsehen, damit er empirisch verarbeiten kann, was er sieht 

und aus den Wolken zieht und dies zum einen Wohl der Menschheit, der diese Resultate zugeführt 

werden.» 

«Das haben Sie sehr gut gesagt», erwiderte Kurt Schuster, «aber ich weiss immer noch nicht, was ich 

für Ihren Friedhof zudienen kann.» 

«Da ist die Antwort sehr klar. Mein endloses Feld wird die gescheiterten Versuche in der Wissenschaft 

aufnehmen, all die Menschen, welche die Wissenschaft in den Tod gehen hiess. Es gibt einiges zu tun. 

Uns wird es nicht an Arbeit fehlen, denke ich, Herr Schuster. Wir werden einiges zu tun haben.» 

 

Auf dem Stuhl Wilhelm Schnepfensskorns war einiges ins Tun geraten. Er rührte sich recht ächzend. 

Der Herr und Meister des Stuhls schob sich schliesslich selber hoch und dann den Stuhl von sich weg. 
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Von grossem Vorteil für alle Anwesend erwies sich, dass weder der Stuhl noch der Mann ein weiteres 

Mal zu Boden stürzten, einzeln oder zusammen. 

Wilhelm Schnepfensskorn begab sich zu einem Lichtschalter und knipste diesen an. 

«Es ist recht dunkel geworden, hier», murmelte der Mann. 

«Das lässt sich mit den Wolken erklären», meinte Kurt Schuster. Gründer Schnaptepürä pflichtete ihm 

bei, indem er bemerkte: «Wolken sind aufgezogen.» 

Während zwei Mitglieder der Viererrunde im Raum wie unter Sonnenschein aufblühten, dämmerte es 

wie unter sich auftürmenden Wolken bei den beiden Anderen, welche am düsteren Friedhofsgeschehen 

nicht teilhaben wollten. 

Glyzinie SeEigel verlor sich nicht mehr in Worten. Sie zog sich auf sich selber zurück und konzentrierte 

sich auf die eigene Befindlichkeit.  

Wilhelm Schnepfensskorn schritt weg vom Lichtschalter in eine andere Ecke des Raums, wie wenn 

auch dort Licht angemacht werden müsste. 

Währenddessen ging am Tisch das Gespräch über die Friedhöfe munter weiter. Der Friedhof ist ein 

Feld, das nicht beackert wird. Der Friedhof enthält eine Erde, die nicht fruchtbar wird. Der Friedhof will 

Ruhe und keine Zukunft. Im Friedhof hört das Sein auf.  

Glyzinie SeEigel verhielt sich seltsam still. Das Keuchen der Lunge erstickte unter einer leidenden 

Zurückhaltung, die nicht natürlich wirkte. Der Sprache gewährte die Frau keinen Ausgang. Der Ausgang 

des Gesprächs machte überdeutlich klar, dass Glyzinie SeEigels Ausgang aus dem Leben nicht mehr 

Vieles im Wege stand und darum der Gegenstand, der als Alternative zur Wissenschaft das Reden 

beherrschte, durchaus zur Stimmung und Aussicht der Frau passte. 

Wilhelm Schnepfensskorn schritt gemächlichen Fusses in eine andere Ecke des Raumes und 

verschob dort einen Gegenstand. Obwohl nach wie vor munter gesprochen wurde, herrschte vor  Ort  

eine ganz eigene Stille vor. Die Stille der Gräber, über welche nur der Wind weht und mit einem leisen 

Zischen um die Grabkreuze fährt. 

«Haben Sie schon bemerkt, Herr Schnaptepürä, Friedhöfe sind wie kein anderes von Menschen 

gebautes Objekt, die Dächer der Häuser ausgenommen, den Wolken ausgesetzt. Sie stehen Tag und 

Nacht in direkter Verbindung zu den Wolken und sind somit die augenfälligsten und zuverlässigsten 

Zeugen des Geschehens am Himmel, rein gewaschen, wenn es regnet, ausgetrocknet, wenn es an 

Regen mangelt.» 

«Sie müssen wissen, Herr Schuster, meine Friedhöfe, sobald die Steine darin aufgestellt sind, 

überlasse ich sie sich selber. Das ist nun mal das Schicksal von allem, was in den Friedhof findet. Mit 

den Wolken, obwohl sie sich wirklich als ein interessantes und abwechslungsreiches Studienobjekt 

anbieten, habe ich nichts gemeinsam. Ich lasse sie ihres Weges ziehen.» 

«Sie sagen es ganz richtig: ein interessantes und abwechslungsreiches Studienobjekt. Die Wolken 

sind ein weites Feld. Ich habe mir beispielsweise auch ausgedacht, dass man untersuchten müsste, was 

geschieht, wenn verschiedene Menschen eine Wolke gleichzeitig anschauen. Das ergäbe interessante 
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geographische Anhaltspunkte, die dann auf jene Studien übertragen und angewandt werden könnten, 

welche nicht mit dem Fernrohr, sondern mit dem Mikroskop erarbeitet werden.» 

Wilhelm Schnepfensskorn trat wieder an den Tisch heran und sagte der Frau, auf diese Weise das 

Gespräch über die Wolken abrupt beendend: «Gute Frau, wie soll ich Ihnen helfen? Ich werde weiter 

forschen. Ich werde weiter arbeiten. Mehr kann ich nicht tun. Sie können mir lediglich als schlechtes 

Gewissen dienen, aber auch als eine ständige Aufforderung, mich weiterhin für das Beste für den 

Menschen einzusetzen. Meine Hände sind mir aber allzu oft gebunden, so dass ich zuweilen und allzu 

oft der geschundenen Menschheit nicht zu helfen vermag, wie stark ich mich auch in meine Arbeit hinein 

vertiefe. Die Resultate bleiben allzu oft aus. Es will nicht vorwärts gehen Was ich heute gefunden habe, 

wird morgen durch neue Beobachtungen umgestürzt. Das Mittel, das Ihnen helfen kann, habe ich nicht 

gefunden.» 

Die Frau wirkte nach der Debatte über das nichtssagende Wolkenallerlei geschwächter als zuvor. Ein 

leichtes Husten war zurück gekehrt, das ihr die Stimme wieder gab, das Sprechen jedoch erschwerte. 

Sie sagte darum nichts und machte Anstalt, sich zu erheben.  

Abschiede klingen oft dann an, wenn nichts mehr weiter geht. 

Wilhelm Schnepfensskorn half ihr auf. 

Auch ihr Begleiter stand auf und ebenfalls Kurt Schuster. 

Am Roulette-Tisch hätte jetzt der Croupier mit neutraler Stimme den Spielern verkündet: «Les jeux 

sont faits, rien ne va plus.» Die Kugel rollt, die Krankheit Glyzinie SeEigels nahm ihren Lauf.  

Einige Worte wurden ausgetauscht, die Wolken fahren gelassen. Nichts Konkretes wurde 

ausgewechselt. Die beiden Institutsmitglieder geleiteten die Gäste zur Tür. 

 

Kapitel 5: Die geistige Not führt zu einem Entscheid 

Die beiden Herren verbrachten nach dem Weggang der Besucher einige längere Momente 

schweigend miteinander, jeder sich mit dem beschäftigend, das er für notwendig hielt. Der erste, der das 

Stillschweigen nicht mehr aushielt, nannte sich Kurt Schuster. Er meinte, und dies eigentlich an Wilhelm 

Schnepfensskorn gerichtet: «Das Gespräch mit Herrn Schnaptepürä, war höchst anregend. Die Frau 

dagegen war in ihrem Gesprächsstoff etwas eingeengt.» 

Wilhelm Schnepfensskorn, als hätte er gehört, dass seine Hilfskraft etwas sagte, aber nicht auf den 

Inhalt geachtet, meinte, ebenfalls nicht an sein Gegenüber gewandt, sondern quasi nur als Reaktion auf 

einen Ton, der durch den Raum geschwebt haben könnte, kurz angebunden: «Es ist schlimm, dass man 

immer wieder mit solchen Schicksalen konfrontiert wird.» 

Und nach einigem Überlegen fügte Wilhelm Schnepfensskorn an, wie zu sich selbst gesagt: «So etwas 

nimmt mir jeweils etwas den Mut, etwas zu unternehmen, damit es besser wird auf dieser Welt. Immer 

diese Ungeduld. Als könnte ich mir nichts, dir nichts etwas bewegen. Heilen, dort, wo es den Menschen 

weh tut. Ich bin kein Apotheker. Ich liefere lediglich den Stoff für das, was schliesslich in den Apotheken 
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landet. Aber nicht nur ich liefere diesen Stoff. Wir sind viele. Man muss uns nur Zeit lassen. Der Mensch, 

der krank ist, hat es immer so eilig, wenn es darum geht, dass es wieder gesund wird. Unsereins muss 

lange darauf warten, bis sich Erfolge einstellen. Das ist der Lauf der Forschung. Diese eilt nicht. Sie lässt 

sich Zeit. Den Experimenten muss man Zeit lassen. Die Zellteilung braucht ihre Zeit. Ich darf nicht 

dazwischen fahren, wenn sich die Materie unter meiner Beobachtung bewegt. Ich kann nicht mit dem 

Skalpell dahinter und irgendetwas beschleunigen. Das wäre keine Forschung. Wo käme ich hin, wenn 

ich der Forschung den Turbo auferlegte, nur um Zeit zu gewinnen. Ich müsste umso mehr Zeit 

aufbringen, um das zu korrigieren, was der Turbo angerichtet hat. Wenn die Menschen das nur verstehen 

würden.» 

Kurt Schuster hörte sich die Worte seines Vorgesetzten an. Kurt Schuster schien zu spüren, dass 

dessen Gemüt nicht im Lot lag und dass das eben Erlebte diesen stark beschäftigte. Aus dem Grund 

sah sich der Gehilfe zu folgender Bemerkung veranlasst: «Der gute Mond steht, wenn er abnimmt, oft 

so schräg am Himmel, dass er zum Erbarmen ist und ich eine Stütze hinstellen möchte, damit er nicht 

ganz umfällt.» 

Wilhelm Schnepfensskorn fuhr auf und seinen Gehilfen an: «Herr Schuster, Sie haben sich völlig 

daneben benommen, gegenüber der Dame. Diese Frau leidet, und Ihnen fällt nichts anderes ein, als mit 

diesem Herrn Schnaptepürä, der genauso übergeschnappt ist wie Sie, Dämlichkeiten auszutauschen, 

nämlich die Wolken vom Himmel herab zu reden. Mir stehen jetzt noch die Haare zu Berge.» 

Von Kurt Schuster kam es zurück: «Sie sagen es selber, Herr Schnepfensskorn, die Frau wirke 

lähmend auf Sie. Darum habe ich mich Herrn Schnaptepürä zugewandt. Das Gespräch mit ihm war sehr 

erfrischend. Ich möchte es nicht missen, auch nicht im Nachhinein.» 

«Herr Schuster, Ihnen ist nicht zu helfen. Ich weiss wirklich nicht, wie ich es anstellen soll, dass aus 

Ihnen etwas Vernünftiges wird.» 

«Ich gebe mir Mühe.» 

«Das weiss ich. Nur weiss ich nicht, wie ich in diesem Haus der Tollheit überleben soll. Ein gewisses 

Mass an Tollheit mag hingegen. Aber wenn der Grenzwert immer wieder überschritten wird, schlägt das 

auf den Magen.» 

«Magen?» Kurt Schuster nahm das Wort auf und schaute seinen Vorgesetzten aufmerksam an. 

«Was ist jetzt zu tun?», fragte dieser. 

Kurt Schuster unterbrach seinen Vorgesetzten nicht in den Überlegungen, die dieser anstellte. 

«Ich glaube, Herr Schuster, wir haben beide eine Pause nötig. Die Begegnung hat mich stark 

mitgenommen. Man muss sich zuweilen etwas anessen, um weiter bestehen zu können. Man darf sich 

aber nicht entmutigen lassen. Die Forschung muss sich Zeit lassen, Zeit haben. Man darf nichts 

übereilen. Sonst werden die Resultate verfälscht. Herr Schuster, wir wollen die Zeit nutzen und eine 

Pizza essen gehen. Mir ist ganz danach. Sie kommen mit.» 



 

Sch_ach      519 

 

Der Beorderte antwortete prompt: «Müssten Sie aber, müssten Sie aber -». Der Sprechende geriet 

kurz ins Stottern, als er weiter sagte: «Pizzas sind unbekömmlich und in der Regel versalzen, so dass 

man zum Trinken animiert wird. Pizzas machen fett.» 

«Was wollen Sie eigentlich, Herr Schuster?», fragte der Dicke gereizt. «Wollen Sie, dass ich ungefettet 

zur Arbeit schreite und die Gelenke knirschen, so dass ich mit der Zeit arbeitsunfähig werde und Sie 

dann meinen Posten übernehmen können?» 

«Beileibe nicht! So beleibt bin ich nicht, eh, wollte sagen: beliebt. Wo denken Sie hin, Herr 

Schnepfensskorn. Ich könnte niemals das leisten, was Sie tun.» 

«Das weiss ich. Sie werden niemals so viel leisten können, wie ich es tue. Aus diesem Grund können 

wir unbesorgt eine Pizza essen gehen. Es stellt sich nur die Frage: Wollen wir gehen oder wollen wir 

fahren?» 

Kurt Schuster schaute den Frager an und meinte nach kurzer Überlegung: «Ich getraue mir nicht zu 

antworten.» 

«Dachte ich mir. Wenn es darum geht, einen Entscheid zu fällen, sind Sie immer kurz angebunden. 

Etwas zu Fuss würde uns beiden gut bekommen. Man sagt, Bewegung sei gut für die Gesundheit. Dieser 

Meinung bin ich auch. Ich werde ein Taxi bestellen. Denn ich bin auch der Meinung, Bewegung tut auch 

der geistigen Gesundheit gut. Wir werden durch die Stadt fahren, auch wenn es bis zur Pizzeria nicht 

weit ist und wir sie durchaus zu Fuss schnell erreichen würden. Aber das Taxi ist in Bewegung, ist 

Bewegung. Der Fahrer darf auch einen Umweg fahren, eine längere Strecke zurück legen. Wichtig ist, 

dass wir in Bewegung sind. Das ist beste geistige Nahrung, nach dem Showdown, den wir eben erlebt 

haben. Es darf nur nicht geschehen, dass wir in einem Stau stecken bleiben. Das ist unbedingt zu 

vermeiden, notfalls mit Umwegen. Staus sind Gift für den Geist. Darum regt man sich nur auf, wenn man 

in einem solchen steckt und sich nichts bewegt. Und das wollen wir nicht, Herr Schuster. Wir wollen eine 

Pizza essen. Sorgen Sie dafür, dass wir während der Fahrt nicht in einen Stau geraten. Das werden Sie 

doch können? Der Fahrer darf ruhig eine Runde mehr drehen als sonst. Diese wird mir meine Gedanken 

wieder gerade biegen. Sind Sie bereit? Können wir gehen, ohne dass es wegen Ihnen zu weiteren 

Verzögerungen kommt.» 

«Wir haben das Taxi noch gar nicht bestellt?» 

Wilhelm Schnepfensskorn geriet in Fahrt. «Tun wir das? Tun Sie das? Nein, ich mache es selber. Sie 

sind noch fähig, eines dieser Gefährte zu bestellen, in denen man keinen Platz findet. Sie sind fähig und 

bestellen mir ein Fahrrad. Nein, das werde ich selber erledigen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn wuchtete sich von seinem Stuhl wieder auf, auf welchen er sich nach der 

Verabschiedung der Gäste mit grossem Geächze gesetzt hatte. 

Er bewegte sich hinüber zu seinem Pult und wählte nach dem Gedächtnis die Nummer der 

Taxigesellschaft. Er stellte sich vor und Kurt Schuster musste nicht lange warten, bis er hörte: «Ja, ja, 

wie immer den grössten Wagen. Wie immer für meine Bequemlichkeit.»  
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Kapitel 6: Eines unflätigen Fahrers schizophrenes Gehabe 

An dieser Stelle hätte ein ungeschickter Autor einschieben können, dass am anderen Ende der Leitung 

eine spasshafte Person den Anruf Wilhelm Schnepfensskorn entgegen genommen hätte. Eine Person, 

die mit dem Anrufer vertraut gewesen wäre und in das Gespräch eine auflockernde Bemerkung 

eingeschoben hätte, etwa nach dem Muster: ob es auch ein Lastwagen sein dürfe, falls der grösste 

Wagen bereits gebucht sei. 

Aber nein, so etwas sagt die angestellte Person einer Taxifirma am anderen Ende der Leitung nicht. 

Denn Wilhelm Schnepfensskorn gehörte zu den guten Kunden. Einen solchen verdriesst man nicht. 

Einen solchen Kunden trägt man auf den Armen, wenn schon nicht zum Taxi, so doch am Telefon. Den 

fasst man nur mit Samthandschuhen an, wenn man ihm beim Einsteigen hilft. 

Die Stimme am anderen Ende der Leitung erklärt lediglich freundlich und resolut, dass das bestellte 

Fahrzeug so schnell wie nur möglich vorbeikommen werde. Wilhelm Schnepfensskorn merkte noch an, 

bevor er auflegte, man möge sich wirklich sputen, denn er habe Hunger. 

Der Einhalt des Termins mit dem Taxi war Pflicht. Schlimmer noch: Des Anrufers Beharren auf schnelle 

Bedienung machte es nötig, dass dieser beizeiten und nicht danach am verabredeten Ort erschien, wollte 

er nicht als Grosssprecher taxiert werden, der mit seinem Hunger als Argument um sich schlägt wie 

andere mit einer Tausendernote, um anderen Leuten aus einer gewissen Überheblichkeit her Beine zu 

machen. Die beiden Herren gaben sich darum alle Mühe, vor dem Taxi vor dem Haus zu stehen. Es geht 

nicht an, dass man von anderen fordert, sich zu beeilen, sich selber aber alle Zeit lässt, um am 

vereinbarten Ort einzutreffen, erklärte Wilhelm Schnepfensskorn seinem Adlaten, diesen nicht zu Wort 

kommen lassend. Man wolle schliesslich keine wertvolle Zeit mit Reden vertun, sondern müsse sich beim 

Herrichten für den Ausgang wirklich beeilen. 

 

Das Taxi befand bereits vor dem Eingang, als die beiden Herren aus dem Institut traten. Das Gefährt 

wies in der Tat beträchtliche Ausmasse auf. Eine vielköpfige Familie hätte bequem hinein gepasst. 

Man kam mit dem Fahrer schnell überein, dass der gewichtigere der beiden Gäste vom beträchtlichen 

Raumangebot auf dem Rücksitz Gebrauch machen und darum auch dort Platz nehmen sollte. 

Es spricht für sich, dass es nicht unbeachtet vor sich ging, als Wilhelm Schnepfensskorn in den Wagen 

stieg, sich vielmehr durch die weit offene Schiebetür in das Innere des Fahrzeugs quetschte. 

Um sich das Spektakel anzusehen, das nicht ohne Gestöhn und Ächzen vor sich ging und zuweilen, 

aber doch wenig oft, von groben Worten begleitet wurde, blieben jedenfalls einige Schaulustige stehen. 

Eine solche Unmenge an Fett in den Wagenkasten zu wuchten, bedeutete für die Betroffenen, den 

Fettträger selber und den Taxichauffeur, eine erhebliche Kraftanstrengung. Das Kunststück gelang dank 

tatkräftiger Unterstützung des Begleiters des Taxibestellers. Ein Passant fing sogar die Tür auf, als diese 

bei einer Neigung des Wagens ins Schloss zurück gleiten wollte. 

Wilhelm Schnepfensskorn sass schliesslich bequem im weiten Fonds des Wagens. Der Bauch füllte 

den Stauraum über den Beinen gut aus. Die Hüften lagerten bequem auf der Sitzbank. Wilhelm 
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Schnepfensskorn wirkte zwar putzmunter. Auf der Stirn krausten sich jedoch ein paar böse Falten. Der 

Gehilfe enthielt sich irgendwelcher Bemerkungen und setzte sich vorne auf den Beifahrersitz. 

Nun machte sich der Fahrzeuglenker daran, die Türe des Gefährts zuzuschieben. Er musste ein Bein 

des Fahrgasts weiter ins Wageninnere rücken. Auch die Türe hatte bald ihren Platz eingenommen. Der 

Fahrer setzte sich hinter das Steuer und legte die Kupplung ein. Die Menge der Gaffer löste sich auf. 

Das Gefährt setzte sich mit leichter Schräglage in Bewegung. Der gewichtige Fahrgast ruhte nicht in 

der Mitte der Sitzbank. Des Fahrzeugs Heck lag tief. Beobachter befürchteten, dieses werde bei der 

geringsten Bodenschwelle auf dem Strassenbelag aufschlagen und dabei Funken schlagen. Ein 

kratzendes Geräusch auf dem Strassenpflaster wurde jedoch nicht wahrgenommen, was vermutlich auf 

die gut gearbeitete Federung des Fahrzeugs zurück geführt werden konnte.  

 

Dem schweren Motor im Bug des Fahrzeugs gelang es nicht, den Wagenkasten in einem horizontalen 

Gleichgewicht zu halten. Der Kühler wies einen bedeutenden Abstand zum Boden auf, der Schalldämpfer 

der Auspuffanlage streifte diesen schier. Die Fahr ging ohne grosse Schwierigkeiten und, wie gewünscht 

worden war, mit einigen Umwegen vonstatten.  

In Sichtweite des Lokals hielt der Fahrer an, stieg aus dem Wagen und öffnete auf der Trottoirseite 

Wilhelm Schnepfensskorn die Tür. Man sei am Ziel angekommen, verkündete der Chauffeur in frischem 

Ton. Wilhelm Schnepfensskorns Antlitz verfinsterte sich: So war es nicht abgemacht! 

Der Fahrer lächelte freundlich und aufmunternd. Er signalisierte mit keiner Wimper, dass er näher an 

das Lokal heran fahren werde. 

Kurt Schuster beging den groben Fehler, auszusteigen. Er wurde deswegen von seinem Vorgesetzten 

aufs Übelste beschimpft; dass er sich so was bieten lasse, den Fahrer müsse man an den Ohren nehmen 

wie auch den unfähigen Kurt Schuster. Diese beiden passten gut zusammen und verdienten eine 

beachtliche Tracht kräftiger Prügel. 

Kurt Schuster schaute verdutzt. Der Fahrer brach seine Aktion nicht ab. Das Fahrzeug, auf der einen 

Seite auf den Gehsteig hinauf gefahren, hing in beträchtlicher Schräglage in die Strasse hinaus. Es hätte 

wohl nur eines leichten Schlags von der Seite auf die Karosserie bedurfte, und das Fahrzeug wäre 

mitsamt der Ladung gekippt, welche arg in die Federn drückte. 

Vermutlich aus rein niederträchtiger Absicht, zu interpretieren als geheime Rache, weil der Stargast 

das Fahrzeug erheblich zu Boden drückte und die Federung arg beanspruchte, hatte der Fahrer nicht 

direkt vor der Pizzeria gestoppt. Der Wagen stand in einer Ecke des Platzes, halb aufgebockt, wegen 

der Last, auf dem Trottoir und berührte mit dem Boden fast die Gehsteigkante. 

Der Fahrer riss dann auf einmal doch das Maul auf und führte zur Entschuldigung frech 

verkehrstechnische Gründe an. Dichter Verkehr war nirgends auszumachen. Einzelne Gefährte kreuzten 

den Platz. Diese konnten aber als Verkehrshindernis bei weiten nicht her halten. 

Er könne, wenn er zur Pizzeria einbiege, nicht ohne Schwierigkeiten auf die andere Seite des Platzes 

wechseln, kam es nun vom Fahrer. 
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Wilhelm Schnepfensskorn regte sich fürchterlich auf. Den Wagen rüttelte es gewaltig durch – als sässe 

ein unzufriedenes Kind in einem Kinderwagen und wolle aus diesem hinaus. Das Wippen des Bauches, 

der an allen Ecken und Enden an stiess, hielt den Wagenkasten in einer munteren Bewegung. Die 

Federn ächzten. 

 

Wilhelm Schnepfensskorns Wettern nützte nichts. Den Fahrer brachten weder Überredungskünste, 

Drohungen noch Verwünschungen von seiner Absicht ab. Er setzte sein Gefährt nicht in Bewegung, um 

beim anvisierten Geschäft vor zu fahren. Seinen beiden Fährgästen gegenüber bedeutete der 

niederträchtige Lenker lediglich: Bis hinüber sei es nicht weit. 

Wilhelm Schnepfensskorn bemerkte, er werde nie mehr die Dienste der Firma anfordern. 

Irgendein Floh hatte den Fahrer gebissen. Er stieg nicht in sein Taxi zurück, warf den Motor nicht an. 

Die Gäste gaben nach, überzeugt, der Fahrer handle in absoluter Verantwortungslosigkeit gegenüber 

seinem Arbeitgeber und auch den zahlenden Gästen. Trinkgelder werde es keines geben. 

Auch dieses Reden nützte nichts. 

Wilhelm Schnepfensskorn blieb nichts anderes übrig, als dem Beispiel seine Gehilfen zu folgen und 

ebenfalls aus zu stiegen. 

Zuweilen weist der Mensch seltsame Macken auf. Keiner weiss, was in so einem Moment vorgeht, 

wenn der Mensch ganz plötzlich zu einer Momentaufnahme wird und dann ausserhalb des zeitlichen 

Empfindens reagiert, welches das Zusammenleben der Erdbürger regelt. Die Vernunft war ausgesetzt, 

der Mann handelte nicht, wie man es von ihm erwartete. 

So etwas musste auch dem Taxichauffeur widerfahren sein, etwas, von dem man nicht weiss, was es 

ist, so dass es nicht beschrieben werden kann und dem darum nicht mit Worten beizukommen ist. Man 

beobachtet, nimmt es zur Kenntnis, schüttelt den Kopf, gibt nach, geht weiter und achtet darauf, dass 

man in Zukunft nicht ein zweites Mal Opfer solcher Launen wird. 

 

Kapitel 7: Durchs Nadelöhr in die Pizzeria hinein 

Ächzend streckte sich die Hinterradfederung, nachdem Wilhelm Schnepfensskorn wieder sicheren 

Boden unter den Füssen gefunden hatte.  

Die Geschichte zeichnet im Leben des Menschen zuweilen seltsame Momente auf, die zum besseren 

Verständnis seiner Biographie beitragen. Im vorliegenden Fall geschah es, dass auf einmal die 

Aufhängung der Hinterradfederung eines Autos Erhellendes zur biographischen Abfederung eines 

Menschen beitrug. 

Die Federn atmeten tief durch. 

Unzählige Details zu Technik und Mensch liessen sich zusammen tragen, um die Person Wilhelm 

Schnepfensskorn besser zu erfassen. Diese Arbeit würde Bände füllen und somit auch Bibliotheken, 
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welche die absolute Aufmerksamkeit der Menschheit auf sich zögen. Denn Wilhelm Schnepfensskorn 

war eine durchaus bekannte und anerkannte Figur. Daran änderte der Rauswurf aus dem Taxi nichts. 

Das Gefährt, welches Wilhelm Schnepfensskorn und Kurt Schuster hergebracht hatte, entfernte sich, 

von seiner menschlichen Last befreit, bereits wieder mit schnell wachsender Geschwindigkeit. In diesem 

fuhr nun aber auch an technischen Informationen mit, was erhellend hätte Bibliotheken füllen können. 

Ein Buch bleibt liegen, das Autor fährt weg 

Humpelzottelnd schritt Wilhelm Schnepfensskorn über den Platz, im Schlepptau den Gehilfen Kurt 

Schuster. Beim Gehen vermochte dieser ohne Schwierigkeiten mit seinem Vorgesetzten mitzuhalten. 

Auf den Eingang des Lokals, der Pizzeria, strebten weitere Leute zu. «Ausgehabend!» hiess es 

vermutlich an diesem Tag für viele Bewohner der Stadt. 

Bei Menschen von einer gewissen Dicke, also solchen Personen, die in den öffentlichen 

Verkehrsmitteln nicht mehr auf einem einzelnen Sitz Platz finden, sondern ihre Masse über einen 

weiteren verteilen müssen, die eigene Leibesfülle demnach einem Sitznachbar in den Weg  stellen, im 

schlimmsten Fall sogar auf dessen Schenkel hinüber lenken, kann es geschehen – ja, so ungefähr 

verhält sich dies mit den Dicken und ihren Schwierigkeiten. 

Besonders wenn auf einmal aufgrund einer bestimmten Menge von Menschen, die in Konkurrenz 

zueinander auf eine Pizzeria zustreben und mit einem Mal nahe beieinander stehen, kann es geschehen, 

dass sich aus dem Körper wegen einer Unverdauung und befördert durch den Stress akustisch etwas 

löst. Solches geschah mit Wilhelm Schnepfensskorn, als er über den Platz, auf das Esslokal zusteuernd, 

schritt und sich kaum noch zwanzig Schritte von diesem entfernt befand. Kurt Schuster, der brav 

hinterher ging, rümpfte die Nase, hielt kurz an und schritt dann wieder wacker weiter.  

Der Darm war geputzt, der Magen für neue Abenteuer bereit. Die Angst vor dem Lokal und den darin 

lauernden Gefahren weggeblasen. 

Das Paar erreichte mit weiteren Gruppen, die in der Pizzeria zu speisen wünschten, den Eingang. Aus 

einem unbekannten Grund liess die Person, welche eine dieser anderen Gruppen anführte, es handelte 

sich um einen Mann, Wilhelm Schnepfensskorn den Vortritt – was nicht gut gehandelt war. 

Denn vor der Eingangstür kam es zu einer eigenartigen Reaktion. Der Vordermann ging auf Distanz, 

nachdem er den auf den Eingang stürmenden Fettleibigen hatte passieren lassen.  

 

Genau besehen trat der Vordermann einige Schritte weiter zurück, als notwendig gewesen wäre, um 

Wilhelm Schnepfensskorn den Weg frei zu geben und genug Raum zu lassen, damit diesem die Querung 

der Eingangstüre gelang. Umstehende führten die Aktion richtigerweise auf jene Geruchsemission 

zurück, die sich kurz zuvor akustisch Gehör verschafft hatte. 

Auf diese Weise geschah es, dass Wilhelm Schnepfensskorn seine Gestalt unbeschadet und 

unbedrängt durch die Eingangstür hindurch brachte.  
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Die beiden Eintretenden wurden in neutraler Haltung – man muss sagen: mit äusserster Diskretion 

willkommen geheissen. Die Vorstellung von Neutral hinkt, denn sie beinhaltet einen bitteren 

Beigeschmack volatiler Utopie.  

Im Lokal erinnerte man sich genau des neu eingetretenen Gastes. Die Belegschaft hielt sich jedoch, 

neutral, zurück. Vielleicht würde sich der Kerl an dem Abend zu benehmen wissen und nicht schon 

wieder für unnütze Aufregung sorgen. Er brachte Geld. Das war nicht zuletzt aufgrund der Mengen, die 

er in sich hinein steckte, nicht zu verachten. Und darum durfte man ihn nicht vorschnell zum Teufel 

wünschen. Wünschen durfte man es schon, aber den Wunsch ihm gegenüber äussern, das galt es 

tunlichst zu unterlassen. Dies verbat die Neutralität. Hätte man solches getan, das Geld wäre mit dem 

Herrn dahin gegangen.  

Sogar das «im Herrn dahin gegangen» wirft über den Leichenschmaus Gewinn ab. Solches weiss 

jeder Restaurantbesitzer. Keiner weist eine Gruppe Trauernder ab, welche sich nach der Abdankung 

stärken will. 

In einer Notlage befand sich das Lokal nicht. Auf diesen Gast hätte man durchaus verzichten können. 

Doch Geld ist Gastfreundschaft und Gastfreundschaft ist Geld. 

Der Pizzeria und ihrer Direktion stand es an, die strikte Neutralität zu wahren und auch Ungetümen 

wie dem eingetreten Gast eine neue Chance zu gewähren, damit der Geldfluss gewahrt blieb. 

 

Neutralität bildet ein allerheiligstes Gut. Neutralität dient der Wahrung des eigenen Besitzes unter 

Aufgabe jeglicher verbindlicher Verantwortung und ethischer Selbstachtung. Dem eigenen Besitztum 

gereicht die absolute Neutralität zum obersten Gebot. Sie stellt ein hehres Ziel dar, das man sich 

erkämpft, indem man sich nobel zurück hält und nach allen Seiten zudient, während die eigenen Füssen 

nach allen Seiten Tritte austeilen und man sich dabei selber auf die eigenen Füsse tritt. 

In diesen Hort des allerheiligsten Gutes Neutralität traten nun die beiden Herren ein. Bereits am 

Eingang empfing sie ein Kellner, welcher mit der im Lokal bestens bekannten Person in der Regel gut 

auskam und jeweils, die Neutralität wahrend, ohne mit dem Gesicht zu zucken, Gericht auf Gericht an 

den Tisch des Gastes brachte. Der Chef des Etablissement hielt sich etwas zurück, im Hintergrund, 

grüsste jedoch, als die beiden Gäste unweit von ihm auf einen Tisch zusteuerten. 

Der begleitende Kellner zeigte den Herren einen Platz und fragte, ob ihnen dieser bekomme. Der Ort 

befand sich in einer Nische, der direkte Blick zur Theke war aber gewährleistet. 

Kurt Schuster fand den Vorschlag des Kellners ausgezeichnet. An diesem Tisch könne man ungestört 

von neugierigen Ohren einige Dinge ansprechen, die wirklich niemanden, das Institut ausgenommen, 

irgendetwas angingen. Der Kellner nickte 

Wilhelm Schnepfensskorn befürwortete jedoch den Vorschlag überhaupt nicht. Er wünschte sich einen 

Tisch, der den Blick sowohl nach draussen, auf den Platz, wie auch auf jene Stellen der Pizzeria 

ermöglichte, wo sich Holzofen und Theke befanden. 
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Der Kellner wie auch Kurt Schuster konterten den Wunsch nicht. Denn der Abend wies jedem Gast, 

der sich ins Abseits stellen wollte, die Tür. Der Kellner kannte den Dicken all zu gut. 

Für diesen hing in der Gaststätte etwas in der Luft, das dessen Interesse auf eine bestimmte Stelle 

lenkte. Der Duft schwebte aus der Ecke heran, in welcher der Holzofen stand. Im Gastraum haftete 

glücklicherweise nirgends der schwere Geruch von abgestandenem Öl, wie es bei der Herstellung von 

Massen-Frites durchaus der Fall sein kann, und der sich aggressiv und penetrant in die würzigen und 

raffinierten Aromen und Duftnoten aus der Küche mischt. Ganz anders als in Fastfoodrestaurants zog 

vom Holzofen her das angenehme Gefühl wohliger Wärme, Wohlgeruch, der rauchstäbchenfrei in die 

Nase stieg und die Gutherzigkeit des Feuers sachte in die Brust hinab steigen liess. Der beflügelnde 

Atem des Ofens ging einher mit dem Odem knusprigen Teigs, geröstet im Bauch der Kuppel, welche 

ansprechendes Wohlgefühl ausstrahlte. 

Nahe diesem Feuer, welches für das Wohlbehagen im Raum sorgte, wirkte das Sitzen und Warten auf 

die bestellte Pizza wie das Verweilen vor einem Knusperhäuschen. 

Wer, der sich als grosser Schlemmer verstand, hätte sich in solchem Fall ins Abseits stellt? 

Wilhelm Schnepfensskorn sah zudem danach aus, als benötige er nach der Begegnung mit der Frau 

dringend Streicheleinheiten. 

Die Wärme, die aus dem Ofen stieg und die über die für weitere Gäste vorbei getragenen Pizzas in 

den Raum verbreitet wurde, mischte sich im Verlauf des Abends mit einer weiteren, nämlich jener, die 

aus den Weinkelchen und aus den Gesprächen kam.  

Um die drei Elemente Feuer, Wein und Gespräch glücklich zu vermengen, eignete sich die Pizzeria 

vorzüglich. Ihre Atmosphäre taugte ausgezeichnet für gemeinschaftliche Treffen, für ein einfaches Tête-

à-tête, für den Quartierklatsch, für tiefschürfende Gespräche. Die gleitende unterschwellige Glut des 

Ofens gewährte dem Raum für die Dauer eines Abends jene Sphäre, die glücklich sich liebende 

Menschen zu eindrücklichen Höhepunkten in der Gemütswelt führen, bei widersprüchlich sich Liebenden 

wenigstens die Gefühle für die Dauer eines Essens wieder in Einklang bringen. 

 

Nach nichts von alle dem stand jedoch der Sinn bei Wilhelm Schnepfensskorn und Kurt Schuster. 

Diesen suchten das Restaurant allein in der Absicht auf, um sich zu verköstigen. Zwischen den beiden 

bestanden keine Gemütsgemeinsamkeiten, die der Wärme oder Erwärmung bedurften.  

Wilhelm Schnepfensskorn wollte diesen Aufenthalt jedoch nicht ausschliesslich zum Zweck der 

Nahrungsaufnahme verstanden wissen. Er bestand darum darauf, dass sich beide nicht mit einem 

Eckplatz zufrieden gaben. Der Chef wollte im Lokal auch noch etwas anderes sehen als den Gehilfen. 

Ein zentraler Tisch entsprach diesem Wunsch besser als ein solcher in einer Ecke, eingezwängt 

zwischen drei Mauern, einer Nische eben. Eine solche erschwerte es ungeheuerlich, der Aufmerksamkeit 

des Gegenübers zu entkommen. Der Blick vermochte nur nach einer Seite zu fliehen. 

Wenn so viel Gewicht in die Waagschale gelegt wird, kann der Kellner, der die Tische zuweist, nur 

noch nachgeben. 
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Der zugewiesene Tisch barg Tücken. Es galt, einige Hindernisse wegzuräumen. Also nicht den Tisch 

selber, sondern – ach, bei Leuten, deren Korpulenz ein gewisses noch annehmbares Mass übersteigt, 

verbindet sich das Leben mit zahlreichen Schwierigkeiten, von denen Normalgewichtige nicht einmal die 

Vermutung aufstellen, dass es diese geben könnte. 

Weil der Platz unweit des Pizzaiolos so heimelig wirkte, sassen dort bereits etliche Paare und Gruppen. 

Nicht dicht auf dicht und auch nicht eng. Raum gab es zwischen Tischen jedoch nicht unbeschränkt, an 

denen bereits gespiesen wurde. 

Wegen des Dicken, der auf seinen Tisch bestand, musste dieser leicht von den anderen weggerückt 

werden, damit der korpulente Gast sich überhaupt setzen konnten. Auch mussten zwei Personen 

aufstehen, als sich der neue Gast breitbeinig zwischen zwei Stühlen hindurch zwängte. 

Dem ersten Kellner eilte ein zweiter zu Hilfe. Mit einer deutlich unneutralen Ärgernisunmutsäusserung, 

sehr leise gesprochen, aber doch vernehmbar von jenen, die sie hören wollten, bahnte er sich den Weg 

durch das Gewirr, das sich langsam an der Stelle unweit des Pizzaiolos Arbeitsplatzes zu bilden begann. 

Die Verschiebung des einen Tisches löste einen beträchtlichen Schub an Störungen aus. Die beiden 

Kellner beeilten sich, versetzten zwei Stühle, stellten zwei weg und platzierten auf der Tischplatte die 

bereits bereit gestellten Gedecke um wie auch die Gewürze und Öle.  

Zwei Paare unterbrachen ihr Gespräch, während die Einrichtung, an welcher sie schon längt dinierten, 

leicht zur Seite verschoben wurde. Ein dritter Kellner bracht den Paaren je zwei Glas Wein und erklärte 

dabei irgendetwas. 

Der stehend verharrende Dicke, wie berühmt er auch war, wurde mit ein paar übelwollenden Blicken 

von verschiedenen Seiten abgestraft. Die Kellner wahrten den Anstand und konzentrierten sich auf ihr 

Arbeit. 

Der solcherart still gebrandmarkte Mann liess sich nicht beirren und sah ungestört dem Pizzaiolo zu. 

Dieser blickte zurück. Man kannte sich. 

Ungefähr im gleichen Augenblick wandten sich die beiden Kontrahenten den Rücken zu, jener, um 

sich seinem Ofen zu widmen, dieser, um endlich an der frisch bereit gestellten Tafel Platz zu nehmen. 

Es sprach für sich, dass sich in dem eng bemessenen Raum zwischen den Tischen – Platz war kaum 

durch das Herumschieben der verschiedenen Möbelstücke gewonnen worden – der Vorgang des Sich-

hin-Setzens mit gewissen Schwierigkeiten verknüpfte. Denn Wilhelm Schnepfensskorn konnte nicht auf 

sein angestammtes Sitzstück zurück greifen, und zwar im übertragenen wie im gegenständlichen Sinn. 

Denn jener Stuhl befand sich im Büro. 

Wie Wilhelm Schnepfensskorn hinter sich zurück griff, um den Stuhl in die richtige Position zu rücken, 

damit er sich bequem setzen konnte, angelte er mehrmals ins Leere. Denn hier in der Pizzeria hatte es 

der beleibte Herr mit einem Stuhl zu tun, der auf normale Gesässe ansprach, jedoch für die Masse, die 

Wilhelm Schnepfensskorn ihm zuführte, nicht zugeschnitten war. Wilhelm Schnepfensskorn fuchtelte 

darum hilflos in einem Vakuum herum, als er nach der Stuhllehne suchte. Ein Kellner leistete Hilfe. 
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Der Stuhl litt. Er, jener, der sich setzte, auch. Das Ächzen war beiderseits. Der Tisch erbebte, als sich 

der korpulente Gast an ihm fest hielt, um nicht mitsamt dem Stuhl rückwärts zu kippen. Ein Tonmeister 

hätte seine wahre Freude an den Geräuschen gehabt, welche die Platzierung des unausgewogen 

vollschlanken Gastes begleiteten  

Wilhelm Schnepfensskorns Positionierung am Tisch löste nicht nur bei ihm einen ganzen 

Rattenschwanz an Aktionen aus, sondern auch bei jenen, welche ihn sekundierten. Kurt Schuster, 

eingekeilt zwischen Stühlen, Tischen, Kellnern und Gästen, achtete so gut es ging darauf, dass die 

Manöver seines Vorgesetzten ohne nicht wieder zu gut machende Unwägbarkeiten vor sich gingen, was 

auf den Punkt gebracht hiess: Wilhelm Schnepfensskorns Stuhl musste das Gleichgewicht wahren. 

Richtige Position bedeutete in dem Fall: Wilhelm Schnepfensskorn bemühte sich, den Raum auf den 

Stuhl solcherart zu nützen, dass – sachlich gesprochen – die Wirbelsäule soweit wie nur möglich vom 

Gewicht befreit wurde, das an ihr hing. Dazu lehnte sich der Eigner des massiven Übergewichts etwas 

zurück. Nicht zu weit, sonst brach die Stuhllehne. Gleichzeitig hatte er sicher zu stellen, dass er mit den 

Armen über den massiven Bauch hinweg bis zum Tisch greifen konnte, um Besteck und Gläser zu 

erreichen, die beide unabdingbar waren, um in einem Restaurant würdig dinieren zu können. 

Schliesslich stand das Gebilde so, wie es sein musste: Die beiden Gäste sassen am Tisch, der Kellner 

– die beiden anderen stahlen sich neutral davon – wartete daneben. Die ganze Operation hatte jedoch 

alles, was sich auf der Tischplatte bereit befand, arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Bestückung des 

Tisches fiel fast von diesem. Der Kellner schob das Tuch wieder zurecht und stellte ebenfalls die 

Pfeffermühle auf. Eine Flasche Wein beförderte er an ihren angestammten Platz in die Tischmitte mit 

dem Hinweis, dies sei die heutige Weinempfehlung des Hauses. Die Flasche hatte sich der Kellner 

geangelt, bevor sie vom Tisch fiel. Die beiden liegenden Speisekarten sowie auch ein Ölfässchen hatten 

den Angriff des Dicken, ein Bezeichnung, die zu äussern sich der Kellner tunlichst hütete, standhaft 

überstanden. 

Die beiden neuen Gäste wählten ohne Mühe ihre Gerichte. Der Kellner nahm die Bestellung auf und 

entfernte sich vom Tisch. 

Wilhelm Schnepfensskorn und Kurt Schuster erinnerte die aus sicherer Ferne diskret äugende 

Pizzeria-Belegschaft an den Wissenschaftler und den Schachspieler: der eine überdick und massig, der 

andere schmächtig und normalgestaltig. 

Jeder Normalgewachsene sah neben dem Dicken dünn aus. 

In seinem Universum, vom übrigen Raum durch eine Theke abgetrennt, drehte und knetete der 

Pizzaiolo unverdrossen seinen Teig. Er nahm von diesem jeweils einen Ballen in die Hand, setzte ihn 

auf den Zeigefinger und schwang das Gebilde mit der grössten Selbstverständlichkeit, bis es einen 

Fladen bildete und damit zum Boden für eine neue Pizza taugte. 

Wilhelm Schnepfensskorn, der mit dem Rücken zum Fenster, mit dem Gesicht zum Pizzaofen sass, 

studierte das Treiben des Pizzaiolos. Dieser schaute frech und selbstsicher zurück. Er hatte mit diesem 

und dieser mit ihm sein Spielchen getrieben. Was bei dem Spiel genau vor sich gegangen war, das lag 
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vermutlich verborgen in einer weissen Schatulle. Die Fakten hingegen lagen auf der Hand. Jener hatte 

ihm den Wagen gezahlt und war dann in eine Wand gefahren. Und nun erfrechte sich dieser, sich 

ausgerechnet in die Nähe des Pizzaofens zu setzen. Die Motorenwärme genügte ihm offenbar nicht. 

Im Grunde stellte das Vorgehen des Dicken eine ungeheure Provokation dar, welche mit der 

Pizzaklatsche hätte beglichen werden müssen. Es gibt gewisse Herren und Damen, die dürfen sich 

einfach alles erlauben. Der Pizzaiolo warf einen neuen Ballen Teig in die Luft und fing ihn wieder auf. 

Das, damals, erwies sich als eine heftige Geschichte. Mehrfach wandten sich Medienleute an den 

Pizzaiolo und befragten ihn. Ebenso oft war er in den Zeitungen und am Radio aufgetaucht. Heute wollten 

viele über die Sache Gras wachsen lassen. Immerhin, dieser Kunde frass viel und zahlte dafür gut, auch 

mit Trinkgeldern. Die beiden Seiten, vor allem aber auch der Pizzaiolo und hinter ihm letztlich der Besitzer 

des Restaurants, hatten sich finanziell gefunden. Der Dicke erklärte sich dazumal bereit, wegen der 

Mauer für alle Unkosten aufzukommen und darüber hinaus den früheren Wageneigner mit einer 

stattlichen Abfindung auszustatten. Auch für den Schaden im Lokal kam er auf. Denn die Mauer war zu 

jener Zeit noch allzu präsent im Denken aller Beteiligten. Der Dicke hatte darum grosszügig in die Tasche 

gegriffen. 

 

Der Pizzaiolo blinzelte mit schrägem Seitenblick hinüber zum beleibten Gast, den man mit viel 

Aufhebens platziert hatte und der noch immer an sich und am Tisch herum hantierte, um für die nötige 

Bequemlichkeit zum Essen zu sorgen. Der Pizzaiolo schaute, während er den Teig platt walzte, zum 

dreisten Dicken hinüber, als wolle er diesen ein weiteres Mal abstrafen. 

Das mit dem Auto erachtete niemand als ein abgekartetes Spiel, um dem Dicken Geld aus der Tasche 

zu ziehen. Ein Wort ergab damals das nächste und der Wagen wechselte mit einem Mal den Besitzer. 

Geschäft ist Geschäft. 

Hinter seiner Schutzscheibe lächelte der Pizzaiolo selbst zufrieden und grinste darauf hin, als sei ihm 

der Gedanke gekommen, wie er dem Gast noch einmal Geld aus der Tasche heraus schlagen könne. 

Doch der Kerl würde dieses Mal vorsichtiger handeln. Der Pizzaiolo wandte sich dem Ofen zu und 

angelte aus diesem eine Calzone heraus, dem einen Gast somit den Rücken zukehrend, als wolle er 

damit signalisieren, dass er mit diesem keine weiteren ausserordentlichen Geschäfte mehr zu tätigen 

beabsichtige. Er bewarf den Gast auch nicht mit der heraus genommen, immensen Teigtasche. 

Die Bruschetta wurde gebracht und eine Karaffe Hausweins sowie das Mineralwasser. 

Die Zubereitung der Bruschetta entzog sich dem Rayon des Pizzaiolos. 

Kurt Schuster drehte und wendete sich auf seinem Stuhl, nicht heftig, aber doch in dem Masse, dass 

es auffiel. Es sah nicht nur danach aus, sondern dem war auch so: Er brannte danach, seinem 

Vorgesetzten etwas mitzuteilen, traute sich aber nicht.  

Der Pizzaiolo rief etwas in Richtung Küche. Man antwortete. Unter den Gästen verstand keiner, was 

gesagt worden war. 
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Dem unbescholtenen Beobachter leuchtete sofort auf, wer bei den beiden Herren am Tisch das Sagen 

hatte. Der Dicke am Tisch ergriff das Wort, nachdem er ohne Hast einen Bissen von seiner Bruschetta 

genommen und aus dem Glas einen Schluck Wein getrunken hatte: «Was hätte ich mit dieser Frau tun 

sollen? Sie tut mir leid. Aber sie versteht rein nichts von Wissenschaft. Was hätte ich ihr sagen sollen? 

Sie würde es nicht verstehen. Sie versteht nicht die Vorgänge, welche unsere Arbeit bestimmen. Sie 

denkt nicht an die Zusammenhänge. Sie denkt nicht in Zusammenhängen. Sie denkt an sich selbst. Sie 

versteht nicht, wie Wissenschaft vor sich geht. Was geschieht. Was hätte ich ihr sagen sollen? Dass 

mich als Forscher ihr Einzelschicksal nicht interessiert, denn der Mensch ist ein Lesebuch, in dem bei 

jedem das gleiche drin steht, in Variationen. Diese müssen wir studieren. Sie ist kein Einzelfall. Ich habe 

mir nichts vorzuwerfen.» Und nach einem weiteren Biss in die Vorspeise: «Herr Schuster, sind Sie auch 

der Ansicht, dass, wenn ich mich um sie persönlich gekümmert hätte, mich dies viel zu stark von meiner 

Arbeit abgelenkt hätte? Ich bin kein Psychologe. Herr Schuster, Folgendes müssen Sie sich merken und 

es wird Sie im Leben weiter bringen: Die Forschung richtet sich nicht nach dem Einzelnen, sondern auf 

das Kollektiv der Menschen aus. Die Menschen sind für die Wissenschaftler, wie ich ein solcher bin, ein 

Studienobjekt. Wenn ich ins Fleisch schneide, darf ich keine Gefühle zeigen. Sonst muss ich die Finger 

von der Forschung lassen. Dann kann ich mich gleich der Seele zuwenden und den Menschen sterben 

lassen. Zu dieser Erkenntnis müssen Sie erst finden, Herr Schuster, wenn Sie wirklich Erforscher des 

Wassers, des Feuers, der Luft und des Menschen werden wollen, dann schreiben Sie sich meinen Rat 

ganz dick hinter die Ohren. Zärtlichkeiten haben in der Wissenschaft keinen Platz. Zuweilen muss man 

sich die Finger nicht nur netzen, sondern auch verbrennen, damit die Arbeit zum Segen der Menschheit 

gedeiht. Aber, was kümmert mich jetzt diese Frau. Ich bin nicht hierher gekommen, um mich über diese 

Frau aufzuregen. Ganz im Gegenteil. Herr Schuster, sind Sie auch dieser Meinung? Mit dem Essen 

kommt die gute Laune. Lassen Sie uns mit einem kräftigen Schwung auf unsere Anwesenheit hier in 

diesem Lokal anstossen!» 

 

Kapitel 8: Die Begegnung mit dem Fisch 

Wilhelm Schnepfensskorn hob sein Glas, aus welchem er bereits getrunken hatte. Sein Gegenüber, 

nach wie vor unruhig auf seinem Stuhl hin und her rutschend, folgte dem Beispiel des Chefs und griff 

ebenfalls nach dem Glas. Sie stiessen an. 

«Wissen Sie», fuhr der Dicke fort, «Herr Schuster, wenn man alleine eine Pizza isst, dann muss man 

zuweilen mit sich selber denken. Darum habe ich Sie mitgenommen. Auch wenn Sie im Institut nicht 

dafür gezahlt werden: Sie haben Unterhaltungswert. Das muss ich Ihnen zugestehen. Was sagen Sie 

dazu?» 

Der Gefragte hielt in seinem Rutschen nicht inne und antwortete auch nicht, was den Frager zu 

folgender Aussage verleitete: «Herr Schuster, Sie sind heute Abend nicht sehr redefreudig. Nehmen Sie 
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nur etwas mehr Wein, dann werden sie redselig. Auch wenn Sie dafür nicht gezahlt werden, heute Abend 

sind Sie das Geld nicht wert, dass wir für Ihren Unterhaltungswert zahlen.» 

Der zur Unterhaltung Gewertete meinte schliesslich: «Ich schaue an Ihnen vorbei auf den Vorplatz und 

der ist leer.» 

«Toll, bei mir es ganz anders. Ich sehe einen Schwimmer» 

«Einen was? Einen Schwimmer?» 

«Genau.» 

«Befindet sich in meinem Rücken ein Aquarium, in welchem jemand schwimmt? Er soll nur nicht zu 

fest spritzen, sonst werde ich noch nass.» 

«Ungefähr so ist es. Aber bitte, drehen Sie sich nur nicht um. Das würde sehr peinlich wirken. Und 

Peinlichkeiten wollen wir uns in diesem Lokal ersparen. Und von meinem Schwimmer werden Sie nicht 

nass werden, sofern Sie sich nicht peinlich benehmen. Sie müssen sich nur still halten und mir zuhören. 

Ich sehe einen Schwimmer an der Angelrute, der anzeigt, wo der Haken sich befindet, und der dabei auf 

der Wasseroberfläche fleissig auf und ab hüpft.» 

«In der Pizzeria? Wasser?» 

«Und es ist noch weit schlimmer! Um den Schwimmer gibt es ein lustiges Springen von Fischen, die 

vermutlich nach Fliegen schnappen, die über das Wasser streichen.» 

«In der Pizzeria?» 

«In der Pizzeria, ja, wir sind in einer Pizzeria. Und es bietet sich hier ein ganz eigenartiges Schauspiel. 

Eben jenes, das ich gerade beschrieben habe.» 

«Mit Fliegen.» 

«Und Fliegenklatschen.» 

«Sie wollen mich hoch nehmen. Ich werde mich aber nicht umdrehen, um zu schauen, was in meinem 

Rücken los ist. Ich habe bisher keine Fliegen gesehen. Die Pizza wächst nicht auf dem Mist», bemerkte 

Kurt Schuster. 

Folgende Antwort lieferte Kurt Schuster: «Kunststück, dass Sie keine Fliege gesehen haben. Sie sind 

alle auf einer Pizza gelandet.» 

«Und die Fische springen ihnen nach. Ich werde mich keinesfalls umdrehen. So erwischen Sie mich 

nicht.» 

«Das ist das Spezielle an dieser Pizzeria. Auch wenn die Fliegen nicht fliegen, springen die Fische. 

Was Sie nicht sehen, sehe ich, und zwar durch die Trennscheibe zur Pizzaküche. Die Scheibe verhindert, 

dass Ihnen ein Fisch in den Kragen springt und ihnen in den Nacken beisst. Hinter dieser Scheibe hüpft 

der Schwimmer auf und ab. Um den Schwimmer hüpfen die Fische und beissen nicht an. Der Pizzamann 

ist der Dirigent. Der Schwimmer hüpft und hüpft» – Der Redner imitierte mit seinem Glas die Bewegung 

und verschüttete dabei fast Wein. – «die Fische springen und springen»- und noch einmal ein paar 

Bewegungen mit dem Glas, ohne dass etwas vom Inhalt verschütt ging; der Bauch hüpfte mit. – «und es 
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kommt zu keiner Ruhe in diesem Aquarium. Es knistert und dampft und schäumt. Er herrscht 

Hochbetrieb.» 

«Immer noch in diesem Aquarium?», fragte Kurt Schuster vorsichtig. 

«Der Kerl kommt nicht zur Ruh.» 

«Der Kerl?» 

«Der Schwimmer.» 

«Was nun oder wer nun: der Kerl oder der Schwimmer? Das Eine ist eine Sache, das Andere eine 

andere Sache.» 

«Aus Fleisch und Blut ist keine Sache. Der Kerl ist gewandt. Er schwingt Teigscheiben durch die Luft 

und setzt sie gekonnt ab.» 

«Ins Wasser?» 

«Was meinen Sie mit Wasser?» 

«Nun, ins Aquarium. Den Fischen zum Frass.» 

«Nein, natürlich nicht! Sie sind ein Depp, ein gewaltiger Depp!» Wilhelm Schnepfensskorn setzte sein 

Glas hart auf, ohne dass es aber barst. «Sie verstehen wieder einmal nichts, Herr Schuster. Nicht die 

Scheibe auf die Fische, sondern die Fische auf die Scheibe!» Wilhelm Schnepfensskorn rückte sein 

Gesäss auf seinem Stuhl zurecht. Er hatte sich aufgeregt. Er beruhigte sich und erläuterte: «Das ist ein 

rein technischer Vorgang, nichts anderes als die newtonsche Physik.» 

«Und das im Aquarium? Handelt es sich um die Wellentheorie?» 

«Also jetzt hören Sie ganz stark auf, Herr Schuster! Sie haben keinen Sinn für Humor. Wellentheorie, 

weil es im Aquarium Wasser hat. Was für ein logischer Schluss! Sie jagen ja der Physik den letzten 

Zacken ab. Es geht um Pizzas und die Zubereitung von Pizzen. Verstehen Sie das?» 

«Pizza heisst im Plural Pizzas.» 

«Wenn ich mich aufrege, weil Sie wieder einmal nicht verstehen, dann heissen sie Pizzen. Herr 

Schuster, was wollen wir hier? Über Physik reden? Die Grammatik neu erfinden? Nein. Pizza essen? Ja. 

Wasser trinken? Nein. Wein! Auf dem Tisch steht eine Wasserflasche. Mit Wasser wollen wir aber nicht 

anstossen. Kommen Sie mir nur nicht wieder mit einem dämlichen Vorschlag wie das Mischen von Wein 

und Wasser. Sonst werden aus den Pizzas wieder Pizzen. Ein gutes Glas Wein, und sagen Sie mir nun 

nur nicht, dass der Plural davon Weinen ist! Ein gutes Glas Wein, das im Singular, ist immer ein guter 

Grund zum Anstossen. Bevor die Pizzas gebracht werden, ist dieses rote Rebengetränk der Grund, 

warum ich das Glas zu Ihnen erhebe, Herr Schuster. Seien Sie mir für einmal Willkommen an meinem 

Abendtisch.» 

«Der Anlass mag stimmen», entgegnete der Angesprochene, «mit dem Segenswunsch hapert es 

gehörig.» 

«Herr Schuster, hüten Sie sich vor den Pizzen!» 
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«Sie, Herr Schnepfensskorn, sind durchaus berühmter als ich. Dennoch muss ich einwenden, das mit 

der Dummheit und der Dämlichkeit ist sehr weit her geholt. Immerhin arbeite ich im selben Büro wie Sie 

und insofern bin ich ein Abbild von Ihnen.» 

«Sehr gut geantwortet. Die Antwort fällt so vollkommen aus, dass wir auf diese anstossen müssen und 

Sie keine Ausrede haben, um mir Ihr Glas vorzuenthalten. Aber: Dennoch sage ich Ihnen, und das kommt 

aus tiefstem Herzen, auf welches ich mein Glas erhebe: Sie sind lediglich ein Abklatsch von mir, im 

Plural: Abklätsch.» 

«Um Freundlichkeiten waren Sie nie verlegen. Die bin ich mir gewohnt. Besonders wenn die aus Ihrem 

Herzen kommen. Aber was Ihnen jetzt den Kopf verdreht, ist nicht das Herz, sondern der Verstand. In 

den ist der Wein gestiegen. Darum sehen Sie hier Fische, die in der Pizzeria herum springen und kein 

Mensch erkennt, wie das möglich ist. Das ist genauso verrückt, wie das mit dem Auto. Sie werden mir 

natürlich sagen wollen, das Auto hatte wegen Ihres Gewichts Schlagseite wie ein Boot und war darum 

nicht unter Kontrolle und fuhr es in die – « 

«Herr Schuster, Sie gehen zu weit!» 

«Und darum krachte es in die Mauer.» 

 

«Herr Schuster, Sie verstehen von Autos genau so viel wie von Fischen. Nämlich nur Philosophie und 

nichts Handfestes. Sie wollen mir doch nicht unterstellen, ich hätte zu viel getrunken. Mein Gewicht 

verträgt mehrere Flaschen. Das müssen Sie in Ihrem Argumentarium berücksichtigen. Erst ein Glas. Und 

wir haben noch gar nicht richtig angestossen.» 

«Ja, und in dem Moment, in dem Sie anstossen, werden die Fische aus den Gläsern springen.» 

«Herr Schuster, Sie lümmeln. Wenn Sie über die scharfe Beobachtungsgabe verfügten, die mir eigen 

ist, dann hätten Sie längst bemerkt, dass es sich bei dem Schwimmer im Aquarium um den Kopf des 

Mannes handelt, der die Pizzas zubereitet. Er ist ein stetes Auf und Ab, je nachdem, nach welchen 

Ingredienzien er in seinem Kabinett greift. Etliche Dosen befinden sich in unmittelbarer Griffnähe. Bei 

anderen Zutaten muss er weiter angeln. Das bedingt, dass er den Oberkörper senken muss, um die 

Reichweite der Arme zu erhöhen. Dann hüpft der Leib wieder höher, weil er nach einer nahen Oliven, 

Hauptzutat der Pizza, greifen muss. Die Fische sind nichts anderes, als das Beiwerk, das der Pizzaiolo 

auf den Pizzafladen befördert. Es braucht wenig Phantasie, Herr Schuster, um dieses Spiel zu 

durchschauen, das ich mit Ihnen gespielt habe. Das Aquarium ist das Reich des Pizzabäckers. In diesem 

abgeschotteten Raum, in welches ich ungehemmt hinein sehen kann, werden unsere Pizzas erstellt. Die 

Fische offenbaren mir die letzten Geheimnisse des Pizzabäckers.» 

«Sie haben eine sehr eigenwillige Phantasie.» 

An dieser Stelle wurden die beiden vom Kellner unterbrochen. Er brachte die bestellten Pizzas, eben 

jene, für welche die Fische gesprungen waren. Wilhelm Schnepfensskorn nützte die kurze Stille für den 

Kommentar: «Sehen Sie, Herr Schuster, auf den Pizzas liegen die Fische, die eben gesprungen sind. 

Sie haben ihr Ziel gefunden.» 
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Der Kellner schaute Wilhelm Schnepfensskorn überrascht und dann etwas verdutzt, zuletzt mit 

Abstand an. Stand mit dem Herrn bereits wieder Ungemach an? Der Kellner blieb aber freundlich und 

erkundigte sich: «Fische, Sie sagen Fische. Aber Sie haben doch keinen Fisch bestellt. Soll ich den 

Teller umtauschen?» 

«Der Kerl ist genauso bescheuert wie Sie, Herr Schuster», kam es vom Tisch zurück. 

«Naja, Herr Schnepfensskorn, auf den Fisch kommt nicht jeder in einer Pizzeria. Das ist schon 

erlesener Geschmack.» 

«Wie ist es nun mit dem Fisch?», erkundigte sich der Kellner. 

«Herr Schuster, in diesem Lokal ist man sehr heikel. Wenn die nicht zufrieden sind, dann fliegt man 

sehr schnell hinaus. Schreiben Sie sich das hinter die Ohren. Man sollte es nicht übertreiben, auch nicht 

mit Fisch. Auch zu viel Fisch ist ungesund.» Und an den Kellner gewandt: «Die Pizza ist völlig in 

Ordnung.» 

Der Kellner wandte sich kopfschüttelnd ab und entfernte sich. 

Während sich die beiden Herren am Tisch mit ihrer Pizza befassten, setzte das Gespräch weitgehend 

aus. Sie schabten von den Tellern Reste von Teig und Käse ab. Die mundgerecht geschnittenen Stücke 

verzehrten die Herren ohne Mühe. 

Wilhelm Schnepfensskorn vertilgte, was nicht überraschte, seine Pizza schneller als sein Gegenüber. 

Der wahre Meister zeigte sich auch beim Essen. 

«Wie Sie essen! Sie essen viel zu schnell», bemerkte nach einiger Zeit Kurt Schuster. «Ich habe kaum 

Zeit, meine Stücke zu zerkauen, und schon sind Sie mit Ihrem Teller fast fertig. Das geht doch nicht. Da 

halten die Gefühle nicht mit. Der Magen füllt sich und merkt es nicht. So wird man dick. Das nennt man 

Stress. Das bekommt dem Körper nicht auf die Dauer. Es ist eine relativ radikale Kur für alle 

Körperorgane. Sie steigen aus, mit der Zeit.» 

Wilhelm Schnepfensskorn liess sich durch die Kritik des Gehilfen nicht aus der Ruhe bringen, kaute 

unbeirrt weiter und schaute sich im Raum um. 

Kurt Schuster säbelte an den Resten seiner Pizza. 

Wilhelm Schnepfensskorn unterbrach schliesslich sein Schweigen, das Glas in der Hand, und meinte: 

«Phantasie, Herr Schuster, braucht man, um in dieser Welt der trockenen Pizzas zu überleben. Das 

Schauspiel, das sich hinter Ihnen bietet – Drehen Sie sich nur nicht um, Sie würden es nicht sehen! – 

gibt der Pizza jenen Saft, der sie für uns köstlich macht und damit sie uns auch mundet. Wenn Sie das 

Auge hätten, das ich habe, dann würden Sie den Kopf des Pizzaiolo als Wimpel sehen, der über einer 

Boje auf dem Wasser auf und ab springt. Das natürlich nicht zuletzt wegen der Mütze, die er auf dem 

Kopf trägt. Genau, das ist ein Wimpel, eine Signalboje, eben ein Schwimmer, der den Fisch anzeigt, 

wenn er angebissen hat. Wenn Sie, Herr Schuster, in einem Aquarium liegen würden, unten, im Wasser, 

würden Sie mehr Einsicht in den Mechanismus der Boje haben, als es das Sitzen auf Ihrem Stuhl zurzeit 

gestattet. Sie brauchen sich aber nicht zu erheben und unter den Pizzaiolo zu legen. Die 
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Einbildungskraft, jene, die es dem Wissenschaftler erlaubt, mit den Resultaten, welche er aus der 

Forschung gewonnen hat, fertig zu werden und sie positiv zu verwenden, soll genügen, damit sie sich 

ein Bild von dem machen können, was hinter Ihnen geschieht. Sie müssen sich einfach vorstellen, Sie 

lägen unter dem Pizzaiolo am Boden und es käme eine Schnur zu Ihnen hinab und Sie würden daran 

ziehen, wie ein Fisch der angebissen hat. Was würde mit der Boje geschehen, an welcher diese Schnur 

hängt, damit nicht die ganze Schnur ins Wasser absinkt, sondern nur ein Teil von ihr? Was würde mit 

der Boje geschehen? Sie könnten mit der Schnur die Boje bis zu einem gewissen Grad zu sich hinab 

ziehen. Aber dann würde der Widerstand, den die Boje dem Wasservolumen entgegensetzt, so gross, 

dass sie wieder Auftrieb erhält, und Ihnen im Wasser würde die Luft ausgehen, so dass sie die Boje 

fahren lassen müssten und die Boje ganz selbstverständlich wieder an die Oberfläche fände. Das Spiel 

mit der Schnur, nachdem Sie im Wasser wieder Luft gefunden hätten - woher Sie diese nehmen, das 

lasse ich Ihre eigene Sorge sein – das Spiel mit der Schnur würde sich wiederholen und die Folge davon 

wäre, dass die Boje auf dem Wasser auf und nieder tauchte, anders gesagt, hüpfen würde genauso wie 

der Kopf des Pizzaiolo. Auf und ab geht er, als sei er selber eine Boje und als hinge ein gefangener Fisch 

an seiner Pizzaiolo-Schürze. Aber anstatt eines Fisches schwingt er als Angel seinen Zeigefinger und 

auf diesem das Stück Teig, das Pizzaboden werden soll. Das muss einer gesehen haben. Das ist grosse 

Kunst. Das ist eine grosse Leistung. So was brächten weder ich noch Sie zustande. Auf ihn erhebe ich 

mein Glas. Sie auch, Herr Schuster, auch wenn Sie nichts sehen. Aber das ist so Ihre Art, hier oder im 

Geschäft. Der Ort ändert nichts an dieser Banalität.» 

«Reden Sie vom Pizzabäcker in meinem Rücken?» 

«Nein. Von Ihnen.» 

«Dann wollen wir auf mich anstossen.» 

«Mit Abstand nicht. Sie brächten nicht einmal einen Teigfladen auf den Tisch. Er hingegen tut das mit 

grossem Können. Jetzt hat er tatsächlich einen Teigfladen auf die Tischplatte gesetzt. Auf diesen 

schmeisst er Käse und Tomatenextrakt und legt Würste und alles, was dazu gehört zu einer Pizza, drauf. 

Das Ganze schiebt er mit seiner meterlangen Kelle in den Ofen und dann – und dann, und dann kommt 

etwas raus, dass der Kerl, dieser Pizzazauberer es wirklich verdient hätte, bestraft zu werden.» 

«Bestraft?» 

«Bestraft? Ja, und zwar auf ganz gehörige Weise. Er hat es verdient, bestraft zu werden.» 

«Verdient?» 

«Ja, dass man ihm den Wagen in die Wand fährt.» 

«In die Wand fährt?» 

«Der Kerl bäckt seine Pizzas auf eine derart schöne Art und Weise, dass man davon ganz süchtig 

wird. Ich könnte stundenlang zusehen. Und die Folge davon ist, dass ich auf einmal wieder Lust auf eine 

Pizza habe und eine essen möchte. Der Kerl bereitet sie so kunstvoll zu, dass es eine Sünde wäre, 

würde man sich mit einer zufrieden geben. Ich muss mir noch eine reinstecken. Ich bin ein 

Kunstliebhaber. Darum bin ich dick. Er ist schuld. Sein Wagen hat das Schicksal verdient, das er sich 
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eingehandelt hat. Er füttert mich noch zu Tod. Solche Pizzas sollten verboten werden.» Wilhelm 

Schnepfensskorn redete sich in eine Trance hinein. Er begann laut zu werden, so dass man im Lokal auf 

die Beiden erneut aufmerksam wurde. 

 

Kurt Schuster erhob sein Weinglas, was seinen Vorgesetzten sogleich verstummen liess. Sie stiessen 

an. Ruhig fuhr Wilhelm Schnepfensskorn mit seinen Erörterungen zur Pizza und seiner Leibesfülle fort. 

«Sie gehören auf den Index jedes Gesundheitsamtes!» 

«Wer?» 

«Die Pizzas» 

«Warum? Ich denke nicht. Wir leben davon, dass die Leute krank werden, beispielsweise dann, wenn 

sie zu viele Pizzas essen. Wo sollen wir forschen, wenn die Leute nicht mehr krank sind. Solche Pizzen, 

also Pizzas von solcher Köstlichkeit fördern das Geschäft.» 

«Herr Schuster! Sie werden zum Totengräber. Ich sollte Ihnen eine Pizza um die Ohren schlagen.» 

«Das geht nicht. Das könnte mich verletzen und davon würde unser Geschäft nicht profitieren. Wir 

forschen nicht im Hörbereich, nicht im Bereich der Mittelohrknochen.» 

«Sie reden wieder so klug. Dabei machen Sie sich mitschuldig an der Zunahme meines Gewichts. Sie 

sind nicht genug breit, Herr Schuster. Wenn Sie mehr Gehalt hätten, würden Sie mir die Sicht auf die 

Pizzaküche verbergen. Aber so. Sie essen zu wenig, Herr Schuster. Wenn Sie sehen würden, wie sich 

der Pizzaiolo benimmt, dann würde sie jetzt nicht so schmal und dünn dasitzen, sondern zugreifen, so 

dass sich Ihre Haut dehnen würde, um die Fülle aufzunehmen, die in Ihnen wächst.» 

Diesmal entgegnete der Angesprochene nicht. Er widmete sich dem Teller, der nach wie vor ungeleert 

vor ihm stand, und liess sein Gegenüber mit seinen Anwürfen stehen. 

Wilhelm Schnepfensskorn griff nach einer Tüte Salz-Kümmel-Stängel, riss diese auf, angelte sich 

einen heraus und begann an diesem zu knabbern. 

Am Tisch herrschte für einmal Ruhe, die aber nicht lang währte. Noch lange bevor Kurt Schuster bis 

zum letzten Stück seiner Pizza vorgedrungen war, liess er sich wieder vernehmen: «Elefanten sind 

grösser als die Fische, die in diesem Lokal herum schwimmen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn unterbrach augenblicklich sein Kauen: «Spielen Sie auf etwas Bestimmtes 

an?» Er legte eine Kunstpause ein, welche die Dauer zweier Kaubewegungen währte. «Wollen Sie etwa 

andeuten, es sässe ein Elefant vor einem Teller mit Fischen? Dann kann ich ihnen nur sagen, dass Sie 

ein Rhinozeros sind.» 

«Und warum?» 

«Erstens, weil Sie dann ein Hornochs sind, und zweitens, weil Sie nicht an einen Elefanten heran 

reichen. Elefanten verfügen über ein ausgezeichnetes Gedächtnis. Sie hingegen stolpern immer wieder 

über die eigenen Fehler. Unterlassen Sie bitte das Reden über die Tiere und essen Sie bitte Ihre Pizza 

fertig, sonst kommen wir nie aus diesem Lokal raus.» 
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«Das Essen einer Pizza ist ein Genuss. Man muss geniessen und nicht zupacken, als hätte man einen 

Rüssel im Gesicht, um damit alles hinunterzustopfen.» 

«Nun halten Sie mal klein bei. Ich stopfe nicht, ich esse. Das ist schon mal ein wesentlicher 

Unterschied. Und im Gegensatz zu Ihnen geniesse ich, denn solange ich esse, ist die Pizza auch warm. 

Bei ihnen ist sie kalt, wenn Sie zu Ende mit ihr kommen.» 

Wilhelm Schnepfensskorn knabberte weiter. Viel blieb nicht mehr auf dem Teller.  

 

Demnächst musste er sich um Nachschub kümmern. 

Der Essende unterbrach auf einmal seine Tätigkeit und sagte: «Dennoch, ich muss sagen, es ist was 

dran am Elefanten. Das Gedankenspiel ist nicht ganz ohne Reiz. Was denken Sie, Herr Schuster: Wie 

beweglich bin ich?» 

«Eine Fangfrage», knurrte Kurt Schuster. 

«Nein, sicher nicht. Ich will Sie nicht fangen. Davon habe nichts. Manchmal habe ich solche Momente 

und dann stelle ich mir derartige Fragen. Ich stelle mir vor, ich sei in einem Wald und müsse mich 

zwischen Bäumen fortbewegen. Das ist vermutlich ein Albtraum, wie ihn viele Forscher kennen. Man 

steckt fest und kommt nicht weiter. Die Bäume halten mich umfangen. Man verliert die Übersicht. Die 

Bäume stehen auf einmal dichter. Man kommt nicht mehr durch. Man ist festgenagelt in einem 

Wildwuchs, den man nicht mehr überschauen kann, so sehr wächst das einem alles um den Kopf. Was 

glauben Sie, Herr Schuster, stehen im Urwald die Bäume genug weit auseinander, so dass ich mich 

zwischen ihnen hindurch bewegen kann?» 

«Das geht schon. Ich habe in einem Science-Fiction-Dokumentarfilm gesehen, dass Tiere, auch 

gepanzerte und ebenfalls solche von erklecklicher Grösse, ohne Schwierigkeiten durchkamen. Was den 

Tieren gelingt, sollte bei Ihnen auf klappen.» 

«In einem Dokumentarfilm?» 

«Ganz sicher. Die Bäume wichen zur Seite, sobald diese Ungeheuer durch wollten.» 

«Ungeheuer?» 

«Im Film klappte es.» 

«Ein Film, auch dokumentar, ist Erfindung.» 

«Man muss sich die Inspiration dort holen, wo man sie findet.» 

«Im Reich der Phantasie?» 

Die Frage war so bedeutend, dass Wilhelm Schnepfensskorn, obwohl eine grössere Redepause folgte, 

nicht weiter ass. Er trieb in Gedanken einige Momente dahin und meinte dann: «Wenn man in einem 

Gespräch auf den Begriff Phantasie stösst, dann stösst man auf einen Stillstand. Genauso, Herr 

Schuster, beim Begriff Logik.» 

«Das ist nicht möglich. Die Phantasie ist genau das Gegenteil von Stillstand.» 

«Der Forscher steht exakt im Zentrum dieser beiden Pole. Er wechselt mehrmals am Tag zwischen 

Stillstand und Phantasie. Der Forscher ist wie ein Schalter, der fortwähren ein und ausgeschaltet wird. 
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Der Forscher wird ständig von einem Extrem ins andere geworfen. Der Forscher befindet sich in einem 

fortwährenden Schüttelfrost. Er muss sich gut ernähren. Stärken nennt sich das in einem gewogeneren 

Deutsch. Und was die Phantasie angeht: Die ist wie ein Urwald, in dem man sich verliert. Und weil man 

sich verliert, straft einem die Phantasie damit ab, dass sie die Bäume auseinander nimmt und man noch 

tiefer in den Urwald hinein gerät und sich gänzlich darin verliert. So ist das mit der Phantasie, Herr 

Schuster. Die Wissenschaft, die Forschung dagegen bietet Halt. Da bewegen sich keine Bäume gemäss 

der Regeln der Phantasie, wenn sie solche überhaupt kennt und nicht ziellos Amok läuft. Die Bäume 

gehen nicht auseinander, wissenschaftlich gesprochen. Sie nehmen nicht plötzlich an Volumen zu. Sie 

gehen auch nicht auseinander in dem Sinn, dass sich die Zwischenräume zwischen ihnen vergrössern. 

In der Wissenschaft gibt es keine solchen Begebenheiten. Herr Schuster, Sie geben sich Täuschungen 

hin.» 

«Die Wissenschaft sind Flecken unter dem Mikroskop. Diese Informationen müssen interpretiert und 

ausgelegt werden.» 

«Ihre Bemerkung ist insofern nicht vollständig, als Sie nicht gesagt haben, inwieweit der 

Fleckenteppich auf einer Pizza interpretationswürdig ist.» 

 

Kapitel 9: Ausflug in die Kunst radikaler wissenschaftlicher Argumentation 

Wilhelm Schnepfensskorn nahm einen Bissen. Kurt Schuster führte sich ein Stück Pizza zu. Zwischen 

den beiden herrschte für einen Augenblick quasi ein Waffenstillstand. Schliesslich erklärte Kurt Schuster: 

«Alles, was auf diesem Fleckenteppich der Pizza liegt, ist Zuviel genossen, ungesund. Dieses Fett und 

all das eingemachte Zeug aus der Büchse, die Pilze und öldurchtränkten Artischocken sind ein radikaler 

Angriff auf den Körper. Das wissen sie, Herr Schnepfensskorn.» 

«Wollen Sie mir den Appetit verderben.» 

«Nein, aber es ist eine Tatsache, dass man, wenn man Zuviel isst, ungesund lebt. Und die Radikalen 

spielen dabei eine wichtige Rolle.» 

«Jetzt fangen Sie aber nicht schon wieder mit Politik an. Das hatten wir heute schon. Ich esse Sticks, 

und sie kommen mir mit den Radikalen, dann wohl auch noch mit den Kommunisten und bald mit den 

Liberalen.» 

«Mit Verlaub, ich sehe den Zusammenhang nicht.» 

«Ich befürchte ihn. Sie schlagen aus allem Politik. Was man auch sagt, Sie drehen und wenden es, 

bis daraus Politik wird.» 

«Die Radikalen haben nichts mit Politik zu tun, sondern mit Wissenschaft», verteidigte sich Kurt 

Schuster. 

«Erklären Sie sich.» 

«Was soll ich sagen. Wenn man mich nicht versteht, dann heisst das, dass man mich nicht verstehen 

will.» 
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«Bitte, kommen Sie zur Sache. Meine Sticks habe ich bald zu Ende gegessen.» 

«Wir befinden uns auf unserem ureigentlichen Feld.» 

«Beim Essen? 

«Nein, bei den Radikalen.» 

«Soso.» 

«So ist das.» 

«Was haben Sie schon für eine Ahnung von den Radikalen, die sich nicht in der Politik herum treiben.» 

«Ich betreibe keine Politik.» 

«Nun halten Sie mal still.» Wilhelm Schnepfensskorn hörte gänzlich und vollkommen mit dem Kauen 

auf. Das wäre im Grunde genommen nicht nötig gewesen, denn auch mit vollem Mund sprach und 

artikulierte der Dicke so, dass man ihn verstand – wenn auch nicht gut, so doch. 

 

Unbeirrt wie ein Prüfling fuhr Kurt Schuster weiter: «Die Radikalen dringen tief in die Materie hinein. 

Die ist unser Forschungsgebiet.» 

«Auch ich kenne mich in der Mikrobiologie aus. Das ist mein ureigenstes Gebiet. So etwas brauchen 

Sie mir gar nicht erst zu erzählen. Das sind mir recht zirbelige Kerle in der Atomlehre und durchaus mit 

Ihnen vergleichbar: Man weiss nie, was auf einem zukommt. Das alles ist auch mir bekannt und zwar 

nicht die Politiker, die von der Natur keine Ahnung haben und darum ständig am Menschen vorbei» – 

Wilhelm Schnepfensskorn hatte die Stimme erhoben – «politisieren. Wir Wissenschaftler dagegen, zu 

denen man Sie, Herr Schuster, auch zählen kann, wenn man das Wort Wissenschaft weit fasst und 

zählebig an der Toleranz in Sachen Begriffsdefinition festhält, befassen uns mit der Materie, die nicht 

aus Schaumworten, billigen Versprechen und Verantwortungslosigkeit besteht, sondern als leibhaftiges 

Element der biologischen Forschung verstanden wird. Die Chemie bildet die Verbindung von beidem. 

Die Politik dagegen kommt als ein grosser Schädling daher, ob radikal oder liberal. Ihre Nebenwirkungen 

auf die Wissenschaften sind leider erheblich und schwierig zu beheben wie bei einem unsachgemäss 

eingenommenen Medikament.» 

«Auch sachgemäss eingenommene Medikamente können die Wirkung von Politikerworten haben, 

nämlich keine», liess sich Kurt Schuster vernehmen. 

«Stimmt, den Beulenzauber, den Politiker vollführen, kann ein Wissenschaftler in seinem Laboratorium 

nicht nachvollziehen. Der Stimmenzauber heilt bei den Herren und Damen eine sich selbst zugefügte 

Beule, eine Seifenblase, die, auch wenn der Zauber nicht ausgesprochen würde, von selbst abklingen 

würde. Ganz anders verhält es sich mit dem, was wir suchen und untersuchen. Da wächst es sich nicht 

von selbst ab. Eine Beule, die wir untersuchen, wächst nach und nach und weiter. In unseren Beulen 

befindet sich wenigstens noch Eiter, in jenen der Politiker dagegen nur Luft. Da lässt sich nichts heilen. 

So ist das, Herr Schuster. Das ist der Unterschied zu den Politikern. Schön reden nutzt bei uns nichts. 

Wir müssen genau hinschauen. Wo ein Radikaler in unser Feld eindringt, da findet sich keine Liberaler, 
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der ihn ausser Gefecht setzt. Das ist unser Problem, Herr Schuster. Unerbittlich ist der Angriff. 

Zerstörerisch. Vernichtend. Die Mikromaterie kennt kein Erbarmen.» 

«Da geh ich mit ihnen völlig einig.» 

«Das erschreckendste Beispiel für einen solchen Angriff ist eine junge Frau, die sich für schön hält und 

davon ausgeht, sie könne jedes Immunsystem überwinden, welches der Mann um sich aufbaut oder 

vielmehr um sich hat, um sich zu schützen. Wenn die Frau sich auf seine Lippen stürzt, dann ist das der 

Moment, in welchem die freien Radikalen, befreit von jeder Hemmung und frei in ihrer Zerstörungskraft, 

angreifen und der attackierte Körper diese neutralisieren muss, damit er selber nicht untergeht.» 

«Eine schöne Frau. Dagegen hat kein Mann etwas einzuwenden», korrigierte Kurt Schuster etwas 

konsterniert. 

«Dennoch muss man der Realität ins Gesicht schauen. Wenn zwei Menschen sich zu nahe treten, 

sich ihre Gesichter nähern und dann noch weiter näher, dann tauschen sich eben gerade über diesen 

intimen Kontakt die Radikalen aus und beginnen ihr zerstörerisches Werk im anderen Leib. Da nützt es 

auch nichts, wenn man mit nichtssagenden Floskeln wie der Liebe diesem zerstörerischen Werk Einhalt 

zu gebieten sucht. Was sage ich da von gebieten! Da lässt sich nichts gebieten. Mit solcher Poesie wie 

der Liebe wird beschönigt, was sich wirklich zwischen zwei Menschen abspielt. Der Wissenschaftler 

dagegen sieht klar. Mit viel Rhetorik wird das Gute und Schöne hierhin und dorthin gepredigt, von Poeten 

gesagt wie wunderschön und verführerisch das Haar der Schönen sich im Rhythmus des Windes der 

Worte bewegt und allenthalben Treue geschworen. Der Mensch rechnet jedoch nicht mit der Macht der 

Radikalen. Die schlagen zu. Unerbittlich. Gegen solche Angriffe mobilisiert der Körper unzählige freie 

Radikale. Das verstehen die meisten Menschen noch nicht. Der Mensch will Freiheit. Die Lehre von den 

freien Radikalen hat sich noch nicht gesellschaftsdurchdringend durchgesetzt.» 

«Das mit den Frauen sehen Sie zu negativ.» 

«Eine Frau unter Liebeseinfluss ist wie ein äusserer Angriff auf das Immunsystem. Das Immunsystem 

bildet unser Forschungsfeld. An dem Ort tummeln wir uns, in unserem Labor. Ihm gehen wir auf den 

Grund. Das Immunsystem sollen wir stärken. Das ist unser Auftrag. Dafür werden wir bezahlt.» 

«Der Angriff auf die Frauen ist nicht gerechtfertigt. Auch nicht mit dem Hinweis auf das Immunsystem. 

Auch der Mann tauscht sich aus, wenn er andere Lippen berührt. Die molekulare und sexuelle 

Verbindung von Mann und Frau stärkt das Immunsystem. Das ist kein Geheimnis», versetzte Kurt 

Schuster. 

«Da geb’ ich Ihnen recht. Diese Vereinigungen haben auch dazu geführt, dass der Mensch sich 

entwickeln konnte zu jener physischen Erscheinung, die wir heute kennen, nämlich uns selber. Beim 

Menschen ist eine Entwicklung auszumachen. Bei Ihren politischen Systemen gibt es lediglich eine 

Selbstregulierung, aber keine Entwicklung, so dass diese immer wieder auf sich selber zurückfallen und 

so sich selbst genügen. Das Immunsystem, das unser Überleben sichert, muss sich dagegen ständig 

weiter entwickeln.» 

«Elavuation, nennt sich das. Ganz richtig.» 
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«Wir, Herr Schuster, haben es mit Antikörpern zu tun. Evolution kommt ohne diese nicht aus. Politiker 

kennen dieses Wort nicht einmal, obwohl sie sich fortwährend wie Allergiker benehmen zu allem, was 

man sagt. Sich meinetwegen evaluieren. Ihre Worte sind das reinste Gekratze, mit welchem sie Kritik, 

Vernunft und aufbauende Vorschläge von sich fernhalten. Die Armen sind mit ihrem Abwehrkampf im 

Dauerstress, und das fördert das Adrenalin und damit die freien Radikalen und über diese auch unsere 

Arbeit. Die Ärmsten kriegen graue Haare davon, und schon sind wir mitten in unser Forschungsarbeit.» 

«Die freien Radikalen machen, dass wir altern.» 

«Sagt man.» 

«Dass jeder Mensch älter wird, je länger er lebt.» 

«Wie wir alle.» 

«Weil die Zellen und zum Teil auch nur Teile von ihnen durch diese freien Radikalen vernichtet 

werden.» 

«Unvermeidlich.» 

«Weil die Zellen, die Elemente, aus denen wir bestehen, ständig unter einem ungeheuren Stress 

stehen und leiden und dieser sie in Mitleidenschaft zieht», fügte Kurt Schuster hinzu. 

«Das ist in der Tat so, ob frei oder unfrei, ob radikal oder liberal. Den freien Radikalen entgeht niemand. 

Und trotzdem wollen diese Politiker uns an die Forschungsgelder gehen und sie kürzen. Sie gebärden 

sich wie die freien Radikalen, denen ein Elektron fehlt und das sie darum einem anderen Molekül stehlen 

mit dem Risiko, dass dieses Molekül kaputt geht. Mit der Phiole allein lässt sich nicht forschen. Es braucht 

dazu auch das Fleisch, das Geld heisst. Das müssen wir ihnen, den Politikern entgegen ihrer 

Widerstände aus der Nase heraus holen, damit wir forschen können.» 

«Ich meine nicht Politiker, ich meine Atome und Moleküle.» 

«Ohne Fleisch am Knochen ist die Forschung nichts anderes als ein Skelett, das keinen 

Zusammenhalt hat und nichts bewirken kann.» 

«Die freien Radikalen sind das Fleisch», beharrte Kurt Schuster. 

«Sie sind ein Störfaktor, wie die Politiker. Man weiss nie, worauf sie hinaus wollen.» 

«Genau, das ist genau eine der Eigenschaften dieser Molekülfragmente. Die freien Radikalen tragen 

diesen Namen, weil ihnen etwas fehlt und sie sich darum ständig auf der Suche befinden, um sich 

anderswo zu nehmen, was ihnen fehlt. Ihr Werk ist zerstörerisch. Kunststück, dass dieser Vorgang dazu 

führt, dass unsere Körper nicht jünger werden, sondern sich abnützen. Im Wachsen ist Zerstörung.» 

«Wie die Politik.» 

«Bei denen würde ich als Lösung eine Eigenbluttherapie vorschlagen.» 

«Sich an sich selber reinigen. Das ist eine Möglichkeit. Mit etwas mehr Eigenblut in sich würde das 

Gehirn besser durchblutet, und die Herren und Damen könnten wieder anständig denken. Die Radikalen 

hingegen verfügen über kein Blut. Da helfen uns Ihre Anwendungsmethoden für die Heilung der Politiker 

nicht weiter.» 
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«Beobachten, das ist eine unserer Hauptaufgaben», bemerkte Kurt Schuster und fügte hinzu: 

«Observation.» 

«Das ist es. Diese Radikalen lassen sich schwer fassen.» 

«Man muss sie beschreiben, damit sie erfasst werden können, sagen Sie.» 

«Sie haben gut aufgepasst.» 

«Analysieren.» 

«Ich habe in Ihnen einen guten Schüler.» 

«Um dies zu erreichen, muss man über ein Grundwissen verfügen.» 

«Die Informationen sammeln.» 

«Und dann zentrifugieren.» 

«Was sagen Sie da?» Wilhelm Schnepfensskorn stutzte. Das Glas fiel ihm schier aus der Hand. 

«Nun, chemisch gesprochen müssen die interessanten Informationen von den uninteressanten 

getrennt werden.» 

«So kann man es sehen. Und dann müssen sie auch noch konfiguriert werden, damit sie wieder zu 

einem Einheitsbrei zusammen gefügt werden können. Sie, Herr Schuster, bringen immer alles 

durcheinander: Politik, Chemie, Biologie und Botanik und noch vieles mehr. Wo werden Sie nur enden?» 

«Von Blumen habe ich nichts gesagt.» 

«Sie hätten aber können. Das traue ich Ihnen zu, dass Sie in Ihren Salat noch die Botanik hinein mixen. 

Sie verhalten sich ganz und gar wie die freien Radikalen: Sie erzeugen Stress und damit Abnützung, 

Verschleiss, das, was uns altern lässt.» 

«Chemisch gesprochen?» 

«Nein, in unserer lebendigen Umgebung, die uns ermöglicht, an den freien Radikalen herum zu 

studieren.» 

«Oxidativer Stress», setzte Kurt Schuster an, «die wissenschaftliche Sprache fasst auf hervorragende 

Weise zusammen, was wir, Wissenschaftler, beobachten und feststellen. Ich denke, das beste Bild für 

die Wirkung der freien Radikalen ist der Rost. Im Unterschied zu Eisen, das von Beton eingeschlossen 

und so von Sauerstoff und weiteren Stoffen isoliert ist und darum nicht rostet, kann der Mensch nicht von 

Sauerstoff und Nahrungsstoffen abgeschirmt werden. Er würde ersticken und verhungern und 

untergehen. Darum muss der Mensch, ganz wie ungeschütztes Eisen, vom Rosten geschützt werden.» 

«Sie übertreffen sich, Herr Schuster, in Ihrer Analyse. Also diese hätte ich Ihnen nicht zugetraut.» 

«Ich habe mich in die Theorie der freien Radikalen eingearbeitet», meinte der Angesprochene nicht 

ohne Stolz. 

«Wenn Ihre Initiative nicht ein Grund ist, um anzustossen», bemerkte Wilhelm Schnepfensskorn mit 

etwas spitzer Stimme.  

 

Dem Ton kam insofern besondere Bedeutung zu, als sich nichts Flüssiges in Gläsern und Karaffe auf 

dem Tisch befand. Wilhelm Schnepfensskorn Reaktion auf Kurt Schusters Lerneifer stellte darum mehr 
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als eine simple Bemerkung dar. Sie klang fast, wie wenn die Scherben eines zerspringenden Glases auf 

den Boden geklirrt wären und so die Aufmerksamkeit der Gäste und vor allem der Bedienung auf sich 

gezogen hätten. Es lag unbedeckt auf der Hand, worum es dem Herrn am Tisch ging, wenn er sich auf 

solch lautstarke Art mit seinem spitzen Ausruf bemerkbar machte, der sich in seiner akustischen Kraft 

deutlich über den Durchschnitt des ansonst ausgeglichenen Lärmpegels im Lokal erhob.  

Der Dickdurstige liess einen überstarken und ungeduldigen Seufzer der trotzigen Einladung zum 

erlösenden Anstossen nachklingen. Doch, kein Glas bot mit seinem Inhalt Hand zu solch 

freundschaftlicher Tat an. Nachschub musste her und zwar schnell – aber nicht, weil die beiden Herren 

am Tisch ausgemachte Alkoholtrinker gewesen wären. 

Vielmehr unterschied sich in der Menge das, was sich noch als Restposten auf dem Teller Kurt 

Schusters befand, deutlich von dem, was als Tranksame in den Gläsern mangelte. Diese störende 

Differenz zu beheben, war Wilhelm Schnepfensskorn bestrebt. Es hätte natürlich die Möglichkeit 

bestanden, den noch mit einem Stück Pizza besetzten Teller zu leeren und so den Ausgleich zum Glas 

zu schaffen. Aber eine solche plötzlich aufgesetzte Eile mochte möglicherweise dem Magen nicht 

bekommen, musste sich Wilhelm Schnepfensskorn gesagt haben. 

Eines stand aber fest: Der labile Zustand am Tisch entsprach einer unumstösslichen Tatsache. Das 

Ungleichgewicht führte zu einem Unwohlsein. Bei leerem Glas spricht sich nicht gut. Leer bedeutet 

baldiger Aufbruch, es sei denn, dem Aufbruch wird zum Abbruch verholfen, jedoch nicht im Sinne der 

Schleifung eines leeren Hauses, in dem niemand mehr wohnt, also nicht der Schleifung eines 

Gesprächs.  

 

Kapitel 10: Die Bibliothek im Körper 

Vielmehr erfolgt der Abbruch des Aufbruchs, indem Neues bestellt wird. Im vorliegenden Fall musste 

dieser Abbruch noch eingeleitet werden. Dem uneingeschränkten Abbruch stand jener Teller im Weg, 

auf welchem Kurt Schuster noch ein Stück Pizza liegen hatte. Den zu ersetzen, indem zum Abbruch des 

Aufbruchs eine weitere Pizza bestellt wurde, stand nicht an, solange bis auch der letzte Rest vom 

Porzellan getilgt war. 

Der Chef am Tisch erkannte die Situation. Irgendwie gelang es ihm den Chef de Service, der in diesem 

Fall als Kellner vom Tisch wieder an diesen heran trat, herbei zu ordern. Zum Abbruch des Aufbruchs 

und somit zur Wiederherstellung des Gleichgewichts des Ungleichgewichts bestellte der Chef Wein, dies 

ohne seinen Gehilfen zu fragen. Der Chef tat seinen Entscheid dem Gegenüber kund.  

Sobald die Gläser wieder gut, aber dem Anstand nach gefüllt sind, kann das Gespräch erneut 

aufgenommen werden. 

Der Gehilfe schaute verwundert und meinte dann: «Alkohol führt dazu, dass der Körper molekular 

rostet.» 

Wilhelm Schnepfensskorn brauste schier auf. 
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«Den Wein wollen Sie mir auch noch verbieten. Sie sind mir ein rechter Politiker, Herr Schuster. Sie 

haben, indem Sie bei uns arbeiten, die falsche Laufbahn eingeschlagen.» 

«Wein führt im Körper zu Stress. Der Körper muss molekular auf diesen Eindringling reagieren. Das 

hat nichts mit Politik zu tun, aber mit Stoffwechsel.» 

«Herr Schuster, merken Sie sich ein für allemal: Ein Körper, der nicht isst, kann nicht Stoff wechseln.» 

«Alkohol schädigt den Körper», beharrte Kurt Schuster auf seine vorherige Aussage. 

««Wein ist ein Nahrungsmittel. Sie erzählen Quatsch, Herr Schuster. Den Wein lass ich mir nicht 

verbieten.» 

«Zuviel ist schädlich», relativierte Kurt Schuster seine Aussage von früher. «Wenn man weniger zu 

sich nimmt, bedeutet dies einen geringeren oxidierenden Stress für den Körper, das heisst, er rostet 

weniger. Eine Regeneration ist zu einem gewissen Teil vielleicht sogar möglich.» 

«Wenn Sie mit Ihren Überlegung so weiter fahren, werden Sie mir noch vorschlagen, überhaupt nichts 

mehr zu essen, damit ich gesunde lebe. Wer nicht isst, verhungert. Dieser Erkenntnis müssen wir uns in 

unserem Leben fügen, sonst verhungern wir. Ich empfehle Ihnen dringend eine Regenerierung ihres 

Argumentariums.» 

«Alkohol beansprucht den Körper mehr als andere Nahrungsmittel und zudem in ganz besonderem 

Masse. Der Elektronenaustausch in den Zellen wird erheblich erhöht. Der Ausstoss an freien Radikalen, 

die sich ein Elektron bei einem Molekül erjagen wollen, wird erhöht. Und je mehr es den Radikalen 

gelingt, den unfreien Molekülen ein Elektron abzunehmen, desto grösser ist der Schaden im Körper.»  

«Erzählen Sie mir, was Sie wollen, Herr Schuster. Der Wein ist bestellt. Er hat mehr Gehalt als all 

diese radikalen Theorien, für welche Sie einstehen. Und das nicht nur heute Abend. Man darf sich weder 

durch die Politik, noch durch die Wissenschaft den Wein verderben lassen. Das wäre ungesund.» 

In Wilhelm Schnepfensskorns Körper gelangte Bewegung. Der Mann bemühte sich, den Kellner herbei 

zu winken. Dieser folgte sehr bald dem Drängen und brachte ebenso schnell den georderten Wein, 

schenkte ein, nur so viel, dass die Flüssigkeit den Boden des Glases bedeckte. Wilhelm 

Schnepfensskorn konnte den Wein schmecken und zeigte sich zufrieden. Der Kellner schenkte den 

beiden Gästen nach. 

 

Wilhelm Schnepfensskorn ergriff das Glas, nippte daran, trank und meinte dann zum Gegenüber: «Na, 

sehen Sie, Herr Schuster, die beste Abwehr gegen die bösen Haifische, die uns die Elektronen 

wegfressen, ist immer noch der Wein. Der Mensch braucht Vitaminen, damit die Körperzellen diese 

Bestien, diese molekularen Gebilde in Ritterrüstung, abwehren können. Und auch eine Nase, die über 

das notwendige Sensorium verfügt, um den Wein auch vom Geschmack her würdig zu kredenzen und 

nicht nur als ein in Alkohol verwandelter Traubensaft zu geniessen. Der Wein verfügt über viele 

Vitaminen. Der Mensch braucht diese dringend. Denn er ist immunologisch gesehen ein Schlachtfeld, 

die Moleküle sind die Opfer, die Radikalen richten das Massaker an. Die Moleküle bemühen sich, das 

Gebilde zusammenzuhalten, andere wollen es sprengen. Ein Hoch auf die Wissenschaft, welche diesem 
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Gemetzel beikommen will. Der Wein ist bei alledem noch das kleinste Übel. Das lassen Sie sich schon 

mal gesagt sein. Krankheit, Sonnenbaden, Umwelt, ihre Gifte, alles, von dem man zu viel erhält, ist ein 

Geburtsfeld für die freien Radikalen. Die Biologie, die überhaupt macht, dass wir sein können, will nun 

mal, dass die Moleküle sich austauschen und den freien Radikalen dabei der Elektronentransport 

zukommt.» 

«Herr Schnepfensskorn, Sie haben in Ihren Überlegungen wieder einmal das Essen ausgeklammert. 

Wenn man sich falsch ernährt oder zu viel isst, führt auch dies zu einer Massenbildung von freien 

Radikalen und damit zu einer vorzeitigen Schädigung des eigenen Körpers.» 

«Herr Schuster, Sie sehen das zu eng. Erst wollen Sie mich ins Alkoholbrachland verdammen und 

jetzt folgt auch noch die Essenswüste. Aber wenigstens vor einem bin ich gefeit. Dorthin können Sie 

mich nicht hindrücken. Sportplätze sind unbedingt zu vermeiden. Wie Sie aufgrund der allgemeinen 

Forschungsarbeit wissen, ist Sport machen gesund. Der Sport belastet den Körper erheblich und führt 

darum zu einer Mehrproduktion von freien Radikalen, die über das Blut durch den Körper jagen auf der 

Suche nach Elektronen, die sie den durch den Sport gestärkten Molekülen entreissen können. Zudem 

würden meine Knie aufgrund des erheblichen Gewichtes, das sie zu tragen haben, wenn ich Sport 

machen würde, einknicken und zusammensacken. Darum Hände und Füsse weg von dem Ding. Aber 

Sie sind ja so leichtgläubig, Herr Schuster. Ich rate Ihnen aufgrund der Zucker- und Wattendoktoren, mir 

das Trinken von Grüntee anzuraten. Diese Wunderdoktoren preisen den grünen Tee als valable 

Gegenmassnahme zum Zerfall der molekularen Gebilde in unserem Leib an. Ein Wirkstoff, den das 

Gebräu enthält, soll der erklärte Feind der ungehobelten Elektronenfresser sein. Also darum: Statt Wein 

unfermentierten Tee! Werden Sie mir das raten?»  

«Das ist nicht der Fall. Ich halte nur fest: Sie treiben keinen Sport.» 

«Und Kaffee übt auf den Körper auch Reize aus, die den Stoffwechsel fördern. Herr Schuster, zur 

guten Letzt: Was soll ich trinken? Wasser, bekanntlich, fördert das Rosten. Als Lösung bleibt nur noch 

der Schlaf. Wenn der Mensch nur noch schläft, dann rostet er nicht von innen heraus.» 

«Melatonin», kam es wie aus einer Pistole geschossen. 

«Die Werbung», entgegnete gelassen Wilhelm Schnepfensskorn, «tut ein weiteres Mal ihre Wirkung. 

Mit allem lässt sich Geld verdienen, auch mit dem Schlafhormon. Vitaminpräparate, Ruhe, Erholung, 

frisches Gemüse, all diese Mittel zur Bekämpfung dieser hungrigen Dinger, die sich in unverschämter 

Radikalität in Atomen, Molekülen und Ionen verbergen, können das Rosten des Körpers nicht aufhalten.» 

«Oxidation des Körpers», ergänzte Kurt Schuster. 

«So ist es. Der oxidative Stress, dem der Körper sein Leben lang ausgesetzt ist, setzt ihm gehörig zu 

und zwar so gehörig, dass er am Schluss abstirbt, verrostet, wie ein Stück Eisen. Fast möchte man 

sagen, die Liebe ist das ideale Mittel gegen diesen Rost, das, was aus den Hoden und den Eierstöcken 

kommt, das Testosteron und das Östrogen. Herr Schuster, das sind Stoffe, mit denen Sie sich befassen 

müssen. Das wird Ihnen die Flausen austreiben. Ich rate Ihnen: Befassen Sie sich mit der Liebe und 

ihrer Auswirkung auf unsere freien Radikalen! Auch wenn Sie nichts finden, besteht dann wenigstens die 
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Chance, dass Ihnen die Politik aus dem Kopf getrieben wird. Aber, das sage ich Ihnen: Lassen Sie bei 

Ihren Forschungen die Finger weg vom Adrenalin. Dieses führt nur zu mehr Stress. Der Rat kommt mir 

aus tiefstem Herzen.» 

«Wir dürfen nicht über Politik streiten, wenn wir vorwärts kommen wollen. Wir müssen uns auf das 

Molekül und seine Bestandteile konzentrieren.» 

«Das Ganze ist viel einfacher, als Sie denken. Machen Sie sich nur nicht im Übermass Gedanken. 

Das fördert nur die Radikalen. Es ist eine Sache der Lektüre. Man muss im Körper lesen. Die freien 

Radikalen erkennt man an den Schäden, die sie anrichten, etwa an der DNA. Wenn die verschossenen 

Elektronen, mit welchen die freien Radikalen die Moleküle angreifen, oder herausgerissenen Elektronen, 

die sie aus den Molekülen herausholen, die Chromosomen, die Träger der Erbinformation, 

durcheinanderbringen, dann ist die Pizza auf einmal ganz gehörig gesalzen, zu viel, sage ich, und damit, 

versalzen, ungeniessbar.» 

«In dem Fall kann nicht von einer Pseudoallergie gesprochen werden, wenn man mit einem Würgen 

auf das Stück reagiert, das man gegessen hat. Das führt quasi zu einer Proliferation ölfaktorisch 

negativer Essenzen in Mundbereich und Gaumen.» 

«Nun, irgendetwas wird das schon geheissen haben, was Sie eben von sich gaben. Sie sind 

wenigstens nicht über Ihre eigenen Worte gestolpert. Ich sehe, es geht mit Ihnen vorwärts, heute Abend. 

Das wird am Wein liegen. Ich schenke Ihnen noch eine Glas ein. Das wird Sie heilen.»  

«Das ist präzise Wissenschaftssprache.» 

«Jetzt mache ich Ihnen mal etwas vor, Herr Schuster, und hören Sie genau hin. Ich werde Ihnen jetzt 

was aus den Lehrbüchern zitieren. Und das ist Wissenschaftssprache, die man versteht. Und die tönt 

so, dass solch pseudowissenschaftliche Ergüsse, wie Sie sie von sich geben, ein für alle Mal ein Ende 

haben. Jetzt passen Sie also auf und lassen die Finger vom Glas, wenn ich schon mal was sage:»- 

Wilhelm Schnepfensskorn hob den Zeigefinger – «In biologischen Systemen können freie Radikale 

grossen Schaden anrichten, wenn sie sensiblen Molekülen Elektronen entreissen oder sich mit 

Biomolekülen verbinden. Die veränderten Biomoleküle können meist ihre eigentliche Aufgabe nicht mehr 

erfüllen. Im günstigsten Fall werden sie entdeckt, abgebaut und durch ein neues Molekül ersetzt. Im 

ungünstigsten Fall schädigt das veränderte Molekül die Zelle so sehr, dass sie stirbt oder sich in eine 

Krebszelle verwandelt.» – Wilhelm Schnepfensskorn senkte den Zeigefinger. – «Das war jetzt also ein 

Zitat, das genau beschreibt, was ist und geschieht und sich nicht als Seifenblase fremdwortgeladener 

Luft verflüchtigt.» 

In einem Anfall pubertierendem Widerstands griff Kurt Schuster dennoch während des Zuhörens nach 

dem Glas. Aber als er zu hören bekam, was er eben hörte, verharrte er mit offenem Mund und vergass 

ganz, den Wein an die Lippen heran zu führen, sodass er einen Schluck von diesem hätte nehmen 

können. 

«Wie ich sehe, haben die freien Radikalen einen kräftigen Angriff auf Ihren Verstand unternommen 

und in den grauen Zellen einen ordentlichen Wirrwarr angerichtet. Schliessen Sie den Mund und fassen 
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Sie sich wieder. Sie sehen, die freien Radikalen bedeuten unser Ende, Unausweichlich. Da gibt es nur 

eins. Den Kerlen mit Vitaminen beikommen und sie in die Enge treiben.» 

Kurt Schuster schloss den Mund, setze das Glas ab, ohne einen Schluck genommen zu haben, und 

sagte nur: «Isolieren.» 

«Oxidieren», ergänzte Wilhelm Schnepfensskorn. «Man muss sie evaporieren, gar kochen und dann, 

wenn sie einmal weich gekocht sind, lassen sie uns in Ruhe.» 

«Okklusion. Meine ich.» 

«Ja, genau. Dann sind wir sie los und auch uns selber.» 

«Inwiefern?» 

«Sie Depp. Strengen Sie sich an. Denken Sie mit. Wir können doch nicht einen Teil von uns, von dem, 

woraus wir sind, vernichten und dann meinen, wir hätten das ewige Leben gefunden, auch wenn jener 

Teil weggeräumt würde, der uns rosten macht.» 

«Stimmt.» 

«Und dann könnte ich Ihnen noch eine Torte ins Gesicht schlagen. So wenig haben Sie begriffen, von 

dem Ganzen. Diese Elementarteilchen auf Freiers Füssen sind nicht nur ausschliesslich eine negative 

Erscheinung, sie tun auch Gutes. Das ist das Verfluchte an ihnen. Und das haben Sie noch nicht gesagt. 

Ohne ihre Hilfe bricht unser Immunsystem zusammen. Sie killen Bakterien und Viren, die uns an die 

Zellen wollen und damit an unser Leben. Das alles haben Sie in Ihrer aufgeblasenen Kritik an diesen 

kleinen Dingern ausgeschlossen. Sie vernichten kaputte Zellen, so dass sie aus dem Körper 

ausgeschieden werden können und der Körper selber heilen kann. Das haben Sie alles nicht gesagt.» 

«Plazebo.» 

«Was Placebo? Das sind Resultate unseres Forschungsgebietes, und Sie reden von Placebo und das, 

weil Sie wirklich keine Ahnung haben. Es ist zum die Haare ausraufen mit Ihnen.» 

«Irgendwie wirkt aber doch ein Placeboeffekt mit. Man tut nichts, und doch tut sich etwas.» 

«Ach was. Was sagen Sie da wieder? Technisch gesprochen ist die Sache völlig klar. Den Viren 

werden Elektronen genommen. Die freien Radikalen täuschen nichts vor. Die Viren sterben in 

Windeseile.» 

«Oxidieren.» 

«Meinetwegen. Der Vorgang ist aber an und für sich interessant. Uns müsste es nur gelingen, diesen 

zu steuern. Das wäre ein Durchbruch. Verhindern können wir ihn nicht. Man müsste die Radikalen dazu 

bringen, dass sie die RNA – « 

«Die Steuerungselemente der DNA.» 

«Sicher.» 

«Die DNA als Bibliothek des Erbgutes.» 

« – dazu bringen», insistierte Wilhelm Schnepfensskorn, «dass die Radikalen kontrolliert die RNA 

steuern. Also jene Informationen, die jede Zelle in der DNA in sich trägt, kontrolliert verarbeiten. Und 

zwar von uns kontrolliert.» 
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«Die Bibliothekare.» 

«Was rede Sie da wieder.» 

«Nun, die Bibliothekare, welche die DNA-Bibliotheken verwalten und kontrollieren, müssen wir 

kontrollieren.» 

«Meinetwegen, die Bibliothekare. Wenn das für Ihr Verständnis besser ist, soll es gelten. Wenigstens 

haben Sie nicht schon wieder mit unpassenden Fremdwörtern um sich geworfen. Das soll Ihnen hoch 

angerechnet werden. Ob das unser Weg ist, Herr Schuster, diese Kontrolle, darüber müssen Sie 

nachdenken und nicht über Placebo. Letzteres ist eine Sache der Psychologie, nicht unsere.» 

«Nun, möglich, soviel darf ich einwenden, dass auch der Geist auf die Elemente einwirkt. Wenn der 

Geist so gelenkt werden kann, dass er dem Körper vortäuscht, er habe etwas getan, dann wird der 

Körper auch entsprechend reagieren. Plazebo. Das ist Plazebo.» 

«Sie haben den falschen Job gewählt, Herr Schuster. Das habe ich schon immer gesagt und mit dem, 

was Sie eben gesagt haben, bestärken sie mich einmal mehr in meiner Meinung. Sie täuschen sich wie 

mit dem Wasser und dem Wein.» 

«Das denke ich nicht. Denn es kommt noch Folgendes hinzu.» Kurt Schuster hielt im Reden inne und 

nahm einen kräftigen Schluck aus seinem Glas, während Wilhelm Schnepfensskorn an dem seinem 

nippte. «Jedes Medikament hat denselben Effekt wie der Wein. Jedes Medikament, das eingenommen 

wird, stellt einen schweren Eingriff in den Körper dar. Der Eingriff führt zu Stress, dem der Körper mit der 

entsprechenden Mobilisierung von freien Radikalen begegnen muss, die ihrerseits wieder den Körper 

zerstören. Beim Geist fällt die Zuführung von Medikamenten weg.» 

«Sie sehen das völlig richtig. Medikamente sind Gift für den Körper. Sie heilen unter Umständen eine 

Stelle, führen aber gleichzeitig zu sogenannten Nebenwirkungen, die der Körper nur durch eine riesige 

Mobilisierung von freien Radikalen niederkämpfen kann. Der Mensch nimmt allerlei Stoffe zu sich, und 

nicht nur Medikamente. Alles ist Gift.» 

Kurt Schuster unterbrach: «Sonnenöle, Parfum, Nahrungsmittel und so.» Kurt Schuster hielt inne, als 

hätte er gemerkt, dass er seinem Chef ins Wort gefallen war. Dieser fuhr in seinem Satz weiter: «nimmt 

allerlei Solches zu sich, das dem Körper zwar nützt, ihn aber auch beansprucht. Nichts dringt in den 

Körper, und das ist unser grosses Problem, an dem wir nun wirklich seit langem forschen und wirklich 

nur in kleinen Schritten vorwärts kommen, nichts dringt in den Körper, ohne ihn zu nähren und gleichzeitig 

herauszufordern. Denn alles, was in den Körper gelangt, muss im Körper einen Träger binden, der ihn 

durch den Körper an die richtige Stelle führt, wo es Gutes tun kann. Der Sauerstoff benötigt die roten 

Blutkörperchen, um im Körper vorwärts zu kommen. Ohne Hilfe aus dem Körper kann sich auch das 

Salz, das der Mensch zum Leben bitter nötig hat und ohne das er nicht auskommen kann, nicht 

lebenserhaltend auf die Organe des Leibes verteilen.» 

«Haptene», fuhr Kurt Schuster dazwischen. 

«Herr Schuster, benutzen Sie bitte keine Fremdwörter, wenn Sie diese schon nicht verstehen – auch 

nicht, wenn Sie nervös zu werden beginnen», brauste Wilhelm Schnepfensskorn laufstark schier auf, 
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hielt sich aber rechtzeitig zurück, weil er sich durchaus bewusst war, dass er sich in einem Lokal befand, 

mit dem er einige ungute Erinnerungen verband. Leiser fuhr er fort: «Sie machen aus Pizzas wieder 

einmal Pizzen. Darum, lassen Sie Fremdwörter weg in allem, was Sie sagen. Wenn Sie diese benützen, 

wirken diese auf mich wie ein Allergen auf einen Atopiker. Schon rein vom Anhören Ihrer Vorschläge 

entsteht in mir Stress. Ihre Vorschläge sind unbrauchbar. Sie lösen in mir ein Bombardement von freien 

Radikalen aus, das mir schlimmer zusetzt, als es je ein Politiker tun kann.» 

«In einem vollständigen Forschungsmodul – « 

«Werden Sie bitte nicht auch noch universitär. Wir arbeiten in der Praxis.» 

«In einem vollständigen Forschungsplan darf das psychische Element nicht ausgeklammert werden», 

beharrte Kurt Schuster. «Interferon und Kortison sind körpereigene Abwehrstoffe, deren Produktion ganz 

sicher durch die Psyche gelenkt werden kann.» 

«Sie haben so eine Art zu insistieren, die meinem Körper gut tut», meinte Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Ihr Reden befreit die Radikalen und die befreien mich. Wenn ich Ihnen zuhöre, könnte ich mich wie ein 

Molekül auflösen, das von seinen Elektronen befreit wird. Und das ist gut so. Denn von alledem, was Sie 

erzählen und besonders, was die Politik angeht, reden Sie so viel, zu viel, und zwar so, dass ich davon 

ganze Exzesse von Pizzen bekommen könnte. Herr Schuster, Sie müssen sich an den apolitischen freien 

Radikalen ein Beispiel nehmen. Einerseits zerstören diese unseren Körper, so dass wir, wie sie sagen, 

Herr Schuster, rosten. Andererseits hätte unser Immunabwehrsystem keine Chance gegen all die 

Bakterien, Pilze und Viren, die uns schaden, wenn es bei seinem Kampf nicht von den freien Radikalen 

tatkräftig unterstützt würde. Unser Körper hält sich nur gesund, weil er den Ausgleich zwischen diesem 

Einerseits und dem Andererseits halten kann, wenigstens eine Zeitlang. Im Verlauf eines Lebens gerät 

dieses Gleichgewicht mit der Zeit aus dem Gleichgewicht. Davon trägt der Körper Schaden. Das Zu-viel-

gesund-sein-wollen fördert Teile in unserem Körper, andere Teile leiden darunter. Mit dem Altern wird 

dieses Gleichgewicht, diese Balance, welche bei einem gesunden Säugling aufs Beste eingependelt ist, 

gestört. Wir möchten, auf dem Niveau der freien Radikalen gesehen, unser Leben lang Säuglinge sein. 

Nur, vielleicht stellt sich diese Balance bei einem Säugling, sobald er den ersten Umwelteinflüssen 

ausgesetzt ist, erst ein. Aber bereits beim ersten Atemzug beginnt das Zerstörungswerk. Herr Schuster, 

Sie haben mich auf einen ganz vorzüglichen Gedanken gebracht. Das nennt man Inspiration. Sie sind 

meine Muse. Das mit den Säuglingen, das müssen wir uns besser ansehen.» 

«Ich habe nichts gesagt», murrte Kurt Schuster. 

«Eben.» 

«Ich würde nur sagen, das mit den Säuglingen ist eine heikle Sache.» 

«Und warum?» 

«Die Forschung an Säuglingen ist ethisch gesehen -» 

«Jetzt fangen sie schon wieder mit Politik an», entfuhr es Wilhelm Schnepfensskorn und diesmal so 

laut, dass Leute an den Nebentisch herüber und der Pizzaiolo aufschauten. 

«Ich sage nichts mehr», sagte Kurt Schuster. 
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«Das bringt uns auch nicht weiter», erklärte Wilhelm Schnepfensskorn. «Von uns aber, Herr Schuster, 

fordern die Geldgeber und Patienten, dass wir Resultate vorlegen. Die Leute wollen gesund werden, 

wollen gesund sein. Die Leute wollen leben wie die Schweine und davon nicht krank werden und wenn 

sie es trotzdem werden, dann sollen wir sie heilen. Herr Schuster, wir müssen in die Natur eingreifen, ob 

jung oder alt, weil die Natur aus der Materie geschaffen hat, was sie nicht selber erhalten kann. Ob jung 

oder alt, beides ist Natur. Die Natur baut sich selber ab, auch wenn jedes Jahr wieder Frühling wird. 

Dieses Defizit sollen wir ausbügeln. Das verlangt man von uns. Und das sage ich Ihnen klipp und klar. 

Wir verfügen nicht über genug Energie, um diesen Makel der Natur zu beseitigen. Die Balance kriegen 

wir nicht her, wie viel Medikamente und Gesundheit wir auch in uns hinein stopfen.» 

«Sie scheitern an Ihrer eigenen Therapie, Herr Schnepfensskorn», warf Kurt Schuster etwas 

unvermittelt ein.  

«Was wollen Sie damit sagen?» Wilhelm Schnepfensskorn blickte sein Gegenüber etwas quer an. 

«Sie verfügen über ein überaus grosses Eigengewicht.» 

 

Kapitel 11: Die Pizza als Jungbrunnen 

Statt aufzubrausen, wie es aufgrund der frechen, aber trotzdem richtigen Bemerkung des Gehilfen zu 

erwarten gewesen wäre, antwortete Wilhelm Schnepfensskorn ganz sachlich, aber wenig schlicht: «Der 

Gesundheit bekommt’s, dem Altern auch. Es ist ein Heidenspektakel: Unsere Körper werden den ganzen 

Tag über mit allerlei Giften, Stress, Gasen, Nahrungsmitteln, Getränken, Aufbaustoffen und 

Medikamenten strapaziert. Der Körper schüttet ständig ungezählte freie Radikale aus. Der Körper muss 

sie zu seinem Schutz produzieren, diese Spitzenvertreter der hauseigenen Immunabwehr. Andererseits 

muss der Körper eine Resistenz aufbauen, um Herr, Herr Schuster, der freien Radikalen zu werden, 

damit diese bei ihrer Abwehrarbeit den Körper nicht zerstören. Es ist ein Heldenspektakel, wenn die 

Radikalenfänger zum Schutz unseres Körpers über die freien Radikalen herfallen und ihnen Masshalten 

beibringen. Nur ist es so, dass all das, was wir essen und trinken, dem Körper nicht genug Nährstoffe 

zuführen, um die freien Radikalen eben in jene Bahnen zu zwingen und zu halten, welche dem Wohl 

unseres Leibes voll und ganz bekommen würden. Wenn die Balance im molekularen Teil unseres Leibes 

ständig im Gleichgewicht sein würde, dann hätten wir ewiges Leben. Wir sind aber ständig in Bewegung. 

Uns ergeht es genauso sowie diesem Wimpel im Aquarium. Bewegung ist Abnützung. Wer sich nicht 

bewegt, um zu essen, verdirbt. Das ist unser Widerspruch, mit dem wir leben müssen. Kein Leben ohne 

Abnützung. Und sei es auch nur die Bewegung der Kauwerkzeuge.» Wilhelm Schnepfensskorn schwieg 

und griff nach dem Glas mit Wein, trank nicht und schwieg weiter. Kurt Schuster sah sich darum 

veranlasst zu fragen: «Wimpel?»  

Wilhelm Schnepfensskorn unterbrach sein Schweigen mit dem Glas in der Hand. «Stimmt, Wimpel. 

Ich komme auf den Beginn unseres Gesprächs zurück. Wenn Sie Augen im Hinterkopf hätten, würden 
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Sie diese sehen. Sie haben den Blick aber nur vorwärts gerichtet und gehen trotzdem an der Zukunft 

vorbei.» 

«Ein Wimpel richtet sich nach dem Wind. Wenn man sich nach dem Wimpelwind richtet, dann geht 

man mit dem Wind, und der gewährt bekanntlich wenig Halt und reisst auch jenen mit sich, der sich nach 

ihm richtet. Den Wind stört es nicht, wenn er sich über einen Felsen in ein Tal hinabstürzt. Aber jener, 

der vom Wind mitgerissen wird, wird zerstört, wenn er über den Felsen in das Tal hinabstürzt.» 

«Sie verstehen klug zu reden, Herr Schuster!» 

«Das ist nicht zu vermeiden, wenn man den Umgang mit Ihnen pflegt. Man wird dabei ganz einfach 

klug.» 

«Klugheit geht durch den Magen. Das müssen Sie sich hinter die Ohren schreiben. Und wenn Sie 

Augen im Hinterkopf hätten, würden Sie auch erkennen, wie bunt Klugheit sein kann.» 

«Weil ich mit dem Mangel von Augen im Hinterkopf voll und ganz dem Allgemeinmass angehöre, dem 

auch Sie in diesem Fall nicht entgehen, und ich diesen Mangel auch nicht zu beheben vermag, ausser 

ich drehe mich um, gehe ich davon aus, dass Sie wünschen, dass ich einen Blick hinter mich werfe, um 

zu sehen, was es mit diesem, wie Sie sagen, Wimpel auf sich hat.» 

«Jetzt reden Sie kompliziert.» 

«Das entspricht Ihrer Forderung, mich wenden zu müssen. Ich sitze hier gut und müsste mich aus 

meiner bequemen Haltung herauslösen. Das ist eine Forderung, der Sie nicht nachkommen würden, 

wenn sie von mir käme. Von mir aber verlangen Sie, dies zu tun, damit ich mich über die völlig unklare 

Anspielung mit dem Wimpel informieren kann.» 

«Sich informieren, das müssen Sie tun. Ist Ihre ständige Pflicht. Information ist das oberste Gebot, 

wenn man etwas bewegen will. Was die Wimpel betrifft, helfe ich Ihnen gerne auf die Sprünge. In Ihrem 

Rücken flattert es wie im Körper. Wir sind voll von Wimpeln. Es geht auf und nieder. Das Schauspiel, 

das in ihrem Rücken gegeben wird, bietet einen tiefen Einblick in die Materie, einen Einblick, der das 

Leben versüsst und unsere freien Radikalen zu Leckerbissen für Geschmack und Gaumen und 

Wissenschaft erhebt. Wie die Fische in einem Aquarium gehen Pilze, Petersilie und Oliven auf und ab, 

nach denen der Pizzaiolo greift, um sie auf seinen Pizzateig zu legen. Wenn er seine Hand auswirft, um 

nach den Ingredienzien für die fertigen Pizzas zu greifen und diese aus ihren Lebensräumen zu holen, 

dann sieht es aus, als würde er eine Angel auswerfen. Um die Büchsen und Dosen auf dem Anrichttisch 

ist ein fortwährendes Auf und Ab.» 

«Angel?» 

«Die Finger sind die Haken.» 

«Lebensräume?» 

«Die Büchsen natürlich, in denen Oliven und Knoblauch stecken. Sie verstehen auch rein gar nichts 

von Poesie. Er dagegen ist der vollkommene Poet. Verführerisch seine Verse. Auf einmal ist die Angst 

vor den teuflischen Radikalen weg. Seine Verse legt er mit viel Sorgfalt auf den für sie bestimmten Teig 

zu einem hohen Genuss versprechenden Kunstwerk zusammen. Und Sie reden mir von Klugheit, wo 
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doch der Hunger in mir wächst und ich mir nichts sehnlicher wünsche als eine Pizza. Herr Schuster, Sie 

werden mir beipflichten, wenn ich sage: Es gibt keinen schöneren Anblick als eine Pizza, die im 

Entstehen begriffen ist, sich quasi im Schöpfungsakt befindet. Dieses Werden, dieses Werben für 

Vollkommenheit, hebt sich wohltuend von allen Balanceaktionen ab, die unser Körper vollführt, um der 

freien Radikalen Herr zu werden und uns bei guter Gesundheit zu halten. Warum» – Wilhelm 

Schnepfensskorn hatte sich wieder beruhigt und sprach leise – «Herr Schuster, soll ich nicht zugreifen 

und aus dem Jungbrunnen schöpfen, der sich im Pizzaofen befindet?» 

«Und danach wollen Sie wieder einen Wagen in die Wand fahren?» 

«Dieses eine Mal werde ich Ihren Wagen fahren. Sie wollen mir wirklich alle Freude am Tag 

verderben.» 

«Der Pizza wird es wenig bekommen. Beim Schlag in die Mauer wird diese aus ihrem Magen 

herausfahren und mit deren Gesundwirkung wird es aus sein.» 

 

«Herr Schuster, welchen Ton schlagen Sie an?» 

«Das mit dem Wagen-in-die-Wand-fahren ist so eine Sache. Das tut man nicht. Das hat nichts mit 

Gesundheit und freien Radikalen zu tun.» 

«Wie wollen Sie die Welt verstehen, Herr Schuster, wenn Sie nicht einmal eine derartige Kleinigkeit 

verstehen wie das mit dem Wagen-in-die-Mauer-fahren?» 

«In dieser Sache kann man nichts verstehen. Der Genuss von Pizza schadet Ihnen. Sie bringt Ihren 

Radikalen-Haushalt durcheinander.» 

«Das verstehen Sie völlig falsch. Aber ich verstehe völlig, dass Sie darauf aus sind, mich davon 

abzubringen, eine zweite Pizza zu bestellen, auch wenn es sich um eine kleine handeln würde.» 

«Herr Schnepfensskorn, denken Sie an die freien Radikalen. Diese werden Sie zerstören, wenn sie im 

Übermass vorhanden angreifen, und das Übermass haben Sie bereits mit der ersten Pizza erreicht.» 

«Sie bemühen sogar die Wissenschaft, um mir meine Pizza zu vergällen. An Ihnen erstaunt mich rein 

nichts mehr. In Ihrer Argumentation vergessen Sie aber eines: Die Pizza sticht jede Omelette aus, obwohl 

beide während der Zubereitung fliegen. Das ist ein Punkt, den wir in unserer Forschung besser 

berücksichtigen sollten.» 

«Was? Das Durch-die-Luft-fliegen?» 

«Man sollte die freien Radikalen zentrifugieren, so wie dies bei der Omelette und vor allem bei der 

Pizza geschieht, wenn ihr Teig in der Luft durch den Pizzaiolo in die richtige Form geschwungen wird, 

so dass sie jene Rundung erhält, die sich bestens an die Tellerform anschmiegt, wo sie am Ende der 

Zubereitung zu liegen kommt.» 

«Sie sprechen von Rundung?» 

«Ja, ich spreche von Rundung. Herr Schuster. Will der Ton, mit dem Sie das Wort aussprechen, etwas 

Bestimmtes heissen, etwas Bestimmtes andeuten?» 

«Ich denke an den Rundlichen auf dem Stuhl mir gegenüber.» 
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«Habe ich mir gedacht! Die Pizza, das muss ich einsehen, ist eine Welt, die Ihnen völlig fremd ist, 

genauso wie jene der freien Kultur der Radikalen. Diese orientieren sich nicht an Personen, die jedes 

Wort auf die Goldwaage legen. Die freien Radikalen wirken, wie sie gerade Lust haben, und da stehe 

ich diesen in nichts nach, denn wenn man vorwärts kommen will in der Forschung, dann muss man sich 

nicht durch Hindernisse beeindrucken lassen, die Leute wie Sie uns ständig in den Weg legen. Die 

Teilchen zerstören, schaffen und schützen. Sie kommen in ihrer Vielfalt, von dem was sie tun und 

anrichten, an die Pizza heran. Haben Sie, Herr Schuster, schon einmal dem Umstand Rechnung 

getragen, wie viel Vielfalt in einer Pizza steckt? Beachtet, nicht was in den vielen Arten an Pizzas steckt, 

die von den verschiedenen Pizzerias angeboten und zubereitet werden, sondern in jeder einzelnen 

Pizza? Da kann keine Omelette der Pizza das Wasser reichen.» 

«Sie beabsichtigen, liebäugeln damit, noch einmal eine Pizza zu bestellen.» 

«So ist es. Es ist wirklich ganz verführerisch, wie der Kerl hinter Ihnen den Teig durch die Luft schwingt, 

um ihn in die richtige Form zu bringen, wie er anschliessend, nachdem der Fladen sanft auf den 

Zubereitungstisch gelegt ist, mit grosser Eleganz den Pizzateig mit allerlei Leckerbissen bestückt, die 

quasi an rote und grüne Elektronen erinnern, welche den Boden der Pizza mit Energie anreichern. Es ist 

das reinste Labor, was der Pizzamann um sich eingerichtet hat. Nur auserlesene Ware, getestet und 

gekostet mehr als tausend Mal, geprüft als ein erfolgreiches Experiment. Die Pizza muss etwas 

ungeheuer Gesundes sein. Ich genese an diesen. Und dieses Medikament werde ich mir von Ihnen nicht 

verbieten lassen. Jede Pizza ist ein Tag gesünder leben.» 

 

Wilhelm Schnepfensskorn machte nicht Anstalt, als wolle er mit seinem Lob auf die Pizza inne halten. 

Er sprach mit Begeisterung, unterstrich seine Äusserungen mit einprägsamen Gesten. Der beleibte Mann 

fuchtelte jedoch mit seinen molligen Händen nicht was das Zeugs hielt, sondern bewegte die Hände 

ruhig und gemächlich, als habe er deutlich im Hinterkopf, dass zu viel Bewegung ihn aus dem 

Gleichgewicht werfen konnte. Und das hätte ein schönes Allotria gegeben, wenn er vom Stuhl gefallen 

wäre. 

Der Redner durfte sich zudem nicht heftig bewegen. Der Tisch klebte ihm am Bauch. Jede Bewegung 

übertrug sich augenblicklich und zuverlässig auf Tischplatte, Geschirr und Inhalt. Im Glas, das der 

Redner in der Hand hielt, schwankte der Wein bedenklich, schwappte aber nicht über den Rand des 

Bechers. 

Wilhelm Schnepfensskorn nahm offensichtlich Fahrt auf. Was sich ihm in den Weg stellte, schob er 

bei Seite. Kurt Schuster sah nicht, wie er dem Redefluss des Meisters im Augenblick Paroli bieten konnte. 

Schnepfensskorns Masse wirkte wie ein träger Koloss, der nicht zu bremsen ist, wenn er, einmal in 

Bewegung gesetzt, voran schreitet.  

Eines grossen rhetorischen Aufwandes bedurfte es, wollte der Gehilfe sich seinem Chef in den Weg 

stellen und ihm erklären, dieser müsse einen vernünftigen Moment lang schweigen, damit auch andere, 

also er, der Untergebene, zu Wort kam.  
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Nichts wirkt lähmender auf ein Gespräch, als wenn einer der Teilnehmer, selbstherrlich, das Wort an 

sich reisst, meinend, er allein habe die Weisheit gefressen, so dass die übrigen in der Runde schweigen 

müssen, wollen diese die Stimmung im Rund nicht gänzlich vermasseln. Zuweilen ist ein kräftiger 

verbaler Tritt in einen unaufhörlichen Wortschwall hinein durchaus nötig, damit der Monolog dann 

irgendwie wie ein Dialog wirkt und der Eindruck entsteht, andere Personen beteiligten sich aktiv am 

Gespräch und keiner werde durch die fast arrogant wirkende Tirade des anderen als stiller Zuhörer in 

seinen Stuhl gequetscht, dort abgewürgt und mit der Suade geistig erstickt. 

Wer sich die Zeit nimmt, mit jemandem zusammen zu sitzen, der geht davon aus, dass er dann nicht 

wie ein Hampelmann auf dem Stuhl zu hocken hat und der andere verbal an ihm wie an Stricken ziehen 

kann, so dass letzterer zum Gesagten nur Ja und Amen sagen darf und kann. Ein derartiges 

intellektuelles Gezappel fördert keine fundierte Auseinandersetzung mit einem Thema, von welcher 

Ernsthaftigkeit dieses auch ist. 

 

Solchen möglichen Bedenken eines Gegenübers nicht Rechnung tragend und ihrer vermutlich nicht 

einmal eingedenk, fuhr Wilhelm Schnepfensskorn munter fort: «Wenn ich also jetzt noch eine Pizza 

nehme, dann können Sie aufgrund meiner Worte erahnen, was diese für meine Gesundheit bedeutet. 

Den einen Grund habe ich soeben erläutert. Und er hat mich in meiner Absicht bestärkt. Der Pizzaiolo 

hat mich ein weiteres Mal überzeugt. Hallo!», posaunte Wilhelm Schnepfensskorn in den Saal hinaus.  

Von seinem Stuhl fiel Kurt Schuster schier. Sein Chef konnte, wenn es sein musste, ein beachtliches 

Stimmvolumen an den Tag legen. Er verfügte aufgrund seiner Masse über einen guten Resonanzkasten. 

Die Stimme trug weit und entsprach in ihrer Kraft dem Fassungsvermögen, das Wilhelm 

Schnepfensskorns Bauch aufwies.  

Der Kellner näherte sich ohne Überraschung, ganz, als wüsste er bereits, was auf ihn zu kam. Er stand 

bald vor dem Tisch. 

«So, Herr Schuster, jetzt will ich Ihnen zeigen, wie man gesund lebt. Ich werde jetzt eine weitere Pizza 

bestellen und zwar eine anders als jene, die ich bereits hatte. Das bringt Abwechslung. Das fördert den 

Austausch der körpereigenen Stoffe. Die Radikalen werden sich freuen. Und ich werde auch nicht jene 

nehmen, die Sie bestellt haben. Die war so fad und blass, dass sie keine Farbe in Ihr Gesicht brachte. 

Schon rein der Gedanke, dass ich mir eine solche einverleibe, wie Sie sie verzehrt haben, schlägt mir 

auf den Magen. Das ist ungesund. Ich variiere. Vorher habe ich eine zahme Pizza genommen, jetzt 

wende ich mich einer pikanten zu. Die zweite Pizza wird in meinem Körper die freien Radikalen an einem 

anderen Ort anregen als die erste zahme und andere Stellen befreien, so dass die elementarsten Teile 

der Materie in meinem Körper eine gutes Werk vollbringen können. Auf diese Weise wird in meinem Leib 

mehr Raum geschaffen, den ich mit Pizzas füllen kann. Wenn das nicht eine gute Idee ist! Folgen Sie 

mir, Herr Schuster?» 
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Während dieser Rede hatte der Kellner damit begonnen, die beiden leeren Teller der ersten 

Pizzarunde abzuräumen. Auch Kurt Schuster war mit seinem Teller zu einem Ende gekommen. Die 

Weingläser liess der Kellner stehen und ebenfalls das Besteck. 

Dem Kellner war nämlich noch nicht bedeutet worden, ob der Begleiter des Dicken mit diesem 

gleichziehen wollte und ebenso eine weitere Pizza wünschte. Der Kellner vermied es aber tunlichst, auf 

seine Unsicherheit bezüglich des weiteren Verlaufs des Diners an dem Tisch einzugehen. Die beiden 

Herren würden sich zu gegebener Zeit schon zu Wort melden und mitteilen, was sie zu bestellen 

gedachten. Bisher hatte lediglich der Dicke kund getan, er werde eine weitere Bestellung aufgeben, und 

zwar eine «pikante». 

«Herr Schuster», wandte sich Wilhelm Schnepfensskorn erneut an sein Gegenüber, «nehmen Sie 

auch noch eine Pizza? Ihren nicht vorhandenen Rundungen würde es gut bekommen, wenn sie etwas 

Gestalt annehmen würden. Sie können eine weiche Pizza vertragen. Ich halte es mit einer scharfen. 

Kellner, haben Sie die Bestellung aufgenommen?» 

Dieser nickte und blickte Kurt Schuster, ohne seinen Namen zu nennen, an. Der lediglich mit einem 

leichten Augenaufschlag Gefragte entgegnete ohne zu reden mit einem verneinenden Kopfnicken. Der 

Kellner verstand und entfernte sich, beladen mit fetten Tellern und ebenfalls einer weiteren Bestellung 

für Wein.  

Am Tisch der Beiden kehrte für einen Moment Ruhe ein, so dass die beiden Herren, der Dicke nicht 

ohne Mühe, links und rechts schauen konnten nach dem, was an den Nebentischen abging. 

 

Kapitel 12: Vom Küssen und Rosten 

An den benachbarten Tischen wirkten die Esser und Trinkenden, als seien sie mit sich selber 

beschäftigt. Nur wenige hatten sich eine Flasche genehmigt. Den Wein nahmen sie aus kleinen Karaffen, 

die nachzuordern es kein Problem bedeutete, gab es diese Behälter doch in verschiedenen Grössen, 

welche, dem entsprechenden Durst angepasst, bestellt werden konnten. Für ein weiteres Glas Wein 

musste eine Ausrede nur klein sein, bei einer weiteren Flasche Wein hätte es grösserer Diskussionen 

bedurft. 

An den Tischen nebenan wurden die Diskussionen gesittet geführt. Jedenfalls verhielten sich die Leute 

an ihren Tafeln so, dass sie keine Aufmerksamkeit auf sich zogen. Man ging sich mit den Augen aus 

dem Weg. Er erweckte jedoch trotzdem den Anschein, als sei die Unaufmerksamkeit der Anderen den 

zwei Herren, vor allem dem Dicken gegenüber künstlich aufgesetzt. Denn einen Fettsack, der deutlich 

über die Breite des Tisches hinaus ragte, traf man nicht jeden Tag in einem Restaurant. Eine derartige 

Person besass Unterhaltungswert, besonders wenn sie sich, von der Neugier getrieben, bewegte und 

zu drehen versuchte, um selber nach den Anderen und somit der Ordnung der Dinge im Lokal zu 

schauen. 
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Die beiden Herren am Tisch machten, wie sie sich einander versicherten, kein bekanntes Gesicht, 

Personen vom Personal ausgenommen, aus. Diese Feststellung nahm der eine Gast der Zweierrunde 

für die Frage zu Anlass: «Was gibt es ausser den Radikalen Neues in der Forschung? Wo sind Sie dran, 

Herr Schuster, wo ist Ihr Forschungsschwerpunkt. Ihr Steckenpferd, meinetwegen. Wenn ich schon 

meine kostbare Zeit für mich selber aufwende, dann kann ich sie auch dafür verwenden, Ihnen 

zuzuhören.» 

«Diese Aufmerksamkeit kommt sehr überraschend.  

«Mit irgendetwas werden Sie sich neben den Radikalen doch abgeben.» 

«Wein.» 

«Oh, das klingt verlockend. Führen Sie Ihren Gedanken doch bitte weiter aus. Wir sitzen fast auf dem 

Trockenen. Nachschub ist bestellt, aber noch nicht geliefert. Bis er selber da ist, wird uns die Diskussion 

über diesen Stoff die Zeit verkürzen. Also, was ist mit dem Wein, ausser dass man ihn trinken kann? 

«Die DNA.» 

«Nicht der Geschmack?» 

«Nein, der Weinstein. In alten Schläuchen liegen die Geheimnisse guter Weine verborgen. Dort nehme 

ich mir den Weinstein vor und gehe dessen DNA nach. Je edler der Wein, der den Weinstein zurück 

lässt, desto wertvoller die Informationen, die aus diesem Zucker gezogen werden können. Wenn ich 

diese Informationen richtig zusammenfüge und den neuen genetischen Code dann einer Traube einfüge, 

dann folgere ich, dass aus deren Kern ein sehr guter, wenn nicht besserer Wein entstehen wird, als jene 

Weine, die das Material für den neuen Code lieferten. Das Beste aus dem Besten extrahiert und in das 

Beste eingefügt, kann nur zu noch Besserem führen.» 

«Eklatant. Das muss ich schon sagen. Warum nur ist niemand vor Ihnen auf diese wundervolle Idee 

gekommen? Sie überraschen. Sie überraschen, Herr Schuster. Ich werde eine Lohnerhöhung 

beantragen. Sie lernen gut. Schon Einstein hat gesagt, wenn man die Lichtgeschwindigkeit zur 

Lichtgeschwindigkeit addiert, dann gibt es doppelte Lichtgeschwindigkeit. Ja, Herr Schuster, Sie werden 

sehr weit kommen. Sie sind unschlagbar. Sie werden unser Institut sehr weit bringen. Gemeinsam mit 

Ihnen kann die Zukunft wirklich nur aufgebaut werden. Zu einem Rückschritt kann es nicht kommen. Das 

ist unmöglich. Wenn der Wein Ohren hätte: Nicht einmal er würde sauer, wenn er Ihnen zuhören würde. 

Ihre DNA-Forschung könnte direkt eine ausgezeichnete Stütze auch für unseren Pizzaiolo sein. Mit Ihrer 

Hilfe wird er gewiss wunderbare Schöpfungen aus seinem Ofen hervor zaubern und auf unsere Teller 

bringen.» 

«Der Fortschritt ist nicht aufzuhalten. Die Forschung im Bereich der Mikrobiologie öffnet immer weitere 

Möglichkeiten. Man muss nur die Fragen wagen und sich dafür einsetzen, dass die Antworten gefunden 

werden.» 

«Ein kluges Vorgehen. Neben dem Wein und der Veredlung der Pizza sind Sie vermutlich auf noch 

mehr interessantes Material gestossen, das zum Gedeihen unseres Forschungszweiges beitragen 

wird.» 
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«Sie sehen das völlig richtig. Das Leben lebt davon, dass es sich durch Tausch von Informationen 

weiter entwickelt. Die DNA im Teamwork mit dem Bibliothekar nimmt Informationen auf, verarbeitet und 

integriert diese oder scheidet solche aus und gibt sie weiter. Wenn zwei Menschen sich sehr nahe 

kommen, dann findet ein solcher Austausch statt. In diesem Sinn ist es wichtig zu wissen, in welchem 

Abstand zueinander diese beiden Menschen die bestmögliche Distanz und damit Voraussetzung für 

einen reibungslosen Informationsaustausch schaffen. In der Wissenschaft ist es von hoher Bedeutung, 

dass man zu allen Berechnungen gesicherte Werte hat, die aus genauen Beobachtungen errechnet 

werden. Darum gibt es in der Physik, Mathematik und Botanik absolut zuverlässige Konstanten, aufgrund 

derer Abweichungen vom Normalen berechnet werden. Auf diese Weise werden diese neuen 

Erkenntnisse der Wissenschaft und der Forschung zugänglich gemacht. Der Kuss ist ein solcher, 

messbarer Vorgang. Die Informationen, die das Küssen uns Wissenschaftler liefern, dürfen unter gar 

keinen Umständen verschmäht werden. Sie liegen auf den Lippen, quasi, und müssen dort nur abgeholt 

werden. Beim Küssen wechselt eine immense Zahl an DNA den Mund. Damit dieser Wechsel und die 

dadurch verursachten Folgen für den Haushalt eines Körpers beschrieben werden können, muss ein 

Mittelwert als Konstante festgelegt werden. Erst dann ist eine sachliche Beschreibung des Küssens und 

dessen, was das für den Menschen und seine Gesundheit bedeutet, möglich. Damit wir dieser Forderung 

gerecht werden, habe ich mich bemüht, die mittlere Kussdistanz als eine Konstante für die Errechnung 

des DNA-Satzes im Speichel, analog zum Weinstein, zu ermitteln. Ich habe damit grosse Fortschritte 

gemacht.» 

«Grosse Fortschritte! Keine Resultate. Ich verstehe. Sie wollen die Situation ausnützen und küssen, 

was die Wissenschaft hält, vielmehr: was das Zeug hält. Wenn Sie aber bei Ihren wissenschaftlichen 

Erforschungen des Küssens nicht den Weg des Selbstversuchs beschreiten und diesen auch 

konsequent gehen, dann muss ich annehmen, dass Sie nur zugucken, wie bei der Beobachtung durch 

ein Mikroskop auf der Suche nach Pantoffeltierchen und anderen rippenlosen Geschöpfen. Was das 

Beobachten des Küssens betrifft, muss ich doch festhalten, dass Sie sich gefährlich, aber doch konkret 

dem Voyeurismus nähern, wenn nicht sogar hingeben und frönen. Ihre wahren Absichten werden auch 

nicht dadurch getarnt, dass Sie überall Instrumente dazwischen stecken, um die Kusswerte zu ermessen. 

Es liegt in Ihrem eigenen Ermessen, wie Sie diese Werte ermitteln wollen.» 

«Die Wissenschaft erfordert ein genaues Hinsehen. Küssen ist ein ganz wesentliches Element des 

DNA-Austausches.» 

«Und eine wesentliche Tätigkeit, welche die Produktion der freien Radikalen mit den entsprechenden 

verheerenden Folgen massiv anregt. Schlimmer etwa als der Verzehr einer Pizza, auch wenn es die 

zweite am Abend ist.» 

«Das Küssen darf weder lächerlich gemacht noch unterschätzt werden, wenn es zu 

Forschungszwecken genutzt wird und so zu den Erfolgen der Wissenschaft beiträgt. Die Forschung muss 

ihre Informationen dort holen, wo sie diese herkriegt.» 
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«Auch zum Preis des Rostes, den das Küssen im Körper produziert. Beim Kuss trifft der Rost gleich 

zwei Körper, die mit dem Küssen Rost ansetzen dürfen. Küssen ist eine ganz anregende Tätigkeit, 

welche den Körper von oben bis unten beansprucht. Beim Küssen spicken die Elektronen durch alle 

Teile des Körpers, so dass es kaum auszuhalten ist. Ein wahres Fresse für die Radikalen. Die können 

da zuschlagen, wo es ihnen passt. Den Molekülen bleibt nichts anderes übrig, als der Wucht des Angriffs 

nachzugeben und sich den Zudringlichkeiten zu beugen. Da lob ich mir meine Pizza. Die löst in meinem 

Leib nicht ein solches Leiden aus, das den ganzen Körper mobilisiert, um sich von den aufdringlichen 

Gefühlen, die über die Lippen und den Mund eindringen, zu schützen.» 

«Die Pizza und der Kuss sind rein schon von ihrer Konsistenz her etwas vollkommen Verschiedenes. 

Der Kuss ist Leben, die Pizza ist ein Produkt, das aus beendetem Leben produziert wird, sich also im 

Endstadium eines Werdensprozesses befindet, während der Kuss genau das Gegenteil von dem ist.» 

«Sie sprechen viel zu technisch, Herr Schuster. Das Küssen als technischer Vorgang!»  

Der Dicke hustete vielsagend; ohne zu müssen; nicht ohne Absicht.  

«Wenn ich Ihnen zu höre, kommt es mir vor, als würde ich die Pizza als eine Zusammensetzung von 

computergestützten Berechnungen der Bewegungen von Elektronen, Protonen und Neutronen 

beschreiben. So einen Brei kann niemand geniessen. Würde ich Wissenschaft nur aus solcher 

Perspektive betrachten, dann würde mir der Appetit auf Pizzas vergehen. Das ist das Verfluchte an all 

Ihren Theorien, Herr Schuster. Sie müssen noch auf den Geschmack der Pizza kommen, sonst werden 

die Radikalen Sie vor der Zeit einholen und vorzeitig rosten lassen. Ob voyeuristisch oder argumentativ 

wissenschaftlich abgestützt und gerechtfertigt. Was Sie da über das Küssen von sich geben, verdeutlicht 

nur, dass Sie an der Wirklichkeit vorbei gehen. Nämlich am Salz und Pfeffer, den heimtückischsten 

Beilagen der Wissenschaft. Wenn Kulinarisches und Wissenschaft zusammen kommen, wie das in 

unserem Fall eben der Fall ist, die wir über beides diskutieren, dann sind es nicht Elektronen, die ich da 

esse, sondern Fleisch vom Knochen. Küssen, Herr Schuster, ist Fleisch. Wenn zwei Paar Lippen 

aufeinander stossen, schmeckt das sogar besser als eine Rindshuft. Das Küssen, das lassen Sie sich 

gesagte sein, ist die höchste aller Künste.» 

 

Wilhelm Schnepfensskorn war wiederum in rhetorische Rage ob dem ihm als Geschwätz scheinenden 

Argumentierens des Gehilfen geraten und holte ein weiteres Mal verbal aus: 

«Vor dieser Kunst geht sogar die Wissenschaft auf die Knie. Und Sie wollen daneben stehen, stehen! 

Und Buch führen. Ihre Nase dazwischen stecken. Wer einmal Speichel geleckt hat von fremden Lippen, 

der kommt davon nicht mehr los. Der DNA-Wert von Speichel, ich weiss, Herr Schuster, darf nicht 

unterschätzt werden. Er ist ein ganz besonderer Saft. Das wissen nicht nur die Kriminologen. Ich weiss, 

Herr Schuster, das ist eine Binsenwahrheit. Und der Samen, den der Mann in einer Frau abstreift, ist 

ebenfalls ein äusserst wichtiger DNA-Faktor. Genauso verhält es sich mit den Pizzas. Über die Pizza 

gelangen Fremdkörper und damit DNA-Informationen in den eigenen Körper. Umweltgifte, würde jemand 

sagen, der negativ zum Leben eingestellt ist. Schauen Sie, Herr Schuster, dieser fürchterliche Pizzaiolo 
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ist schon wieder dran. Vermutlich sogar an meiner Pizza. Er will nur, dass ich noch dicker werde. Er 

schlägt mit dem Teigfladen um sich. Zwar wird der Teig nach einigem Herumfuchteln seine Idealform für 

die Pizza finden. Aber gleichzeitig schlägt dieser geschickte Pizzabäcker mit seinen Luftschwüngen 

Fliegen aus der Luft und in den Teig hinein und mit ihnen ihr gesamtes Erbgut, das über die Pizza 

schliesslich durch meine Blutbahnen in all meine Körperzellen hinein gelangt. Auf welche Mutation gehe 

ich zu, Herr Schuster? Sehen Sie mich schon als eine Mücke, weil ich verseuchte Pizza-DNA esse?» 

«Soll ich mich zum Fliegenmassaker rumdrehen», erkundigte sich der Angesprochene, «um 

zuzugucken, wie er nach den Fliegen klatscht?» 

«Lieber nicht. Sie würden dann entdecken, dass er es noch weit schlimmer mit seinen Pizzas treibt.» 

«Was nun denn schon wieder? Eine weitere DNA-Verseuchung?» 

«Ein weiteres Untersuchungsobjekt, das Sie sich vornehmen können. Machen Sie sich dran! 

Verpassen Sie die Chance nicht!» 

«Was denn’» 

«Salz.» 

«DNA-Träger?» 

«Viel schlimmer.» 

«Gibt es so etwas? 

«Salz, Herr Schuster!» 

«Ja? 

«Salz, in eine Pizza zu viel eingefügt, ist das Schlimmste, was es gibt.» 

«Inwiefern?» 

«Sie haben keine Ahnung von der Heimtücke, die in einem Pizzaiolo steckt.» 

«Heimtücke?» 

«Herr Schuster, jetzt ist der Groschen gefallen! Ich weiss jetzt, warum Sie so dünn sind und geistig 

schmächtig. Sie erhalten zu wenig Salz. Ihnen kann ich nur anraten, dass Sie doch noch eine Pizza in 

sich hinein schieben. Ich werde mit dem Verzehr meiner Pizza zuwarten, bis Sie die Ihre erhalten haben. 

Salz, das müssen Sie nämlich wissen, ist eine ganz besondere und perfide Waffe der Pizzaioli gegen 

die Kundschaft, und damit bin unter anderem ich gemeint, der ganz besonders unter den Angriffen dieses 

Schnöseburschen leidet. Da versteht es sich von selbst, dass man an als Kunde mit derselben Härte 

kräftig zurück schlägt und den Wagen eines solches Knechts mit Wucht in eine Wand knallt.» 

«Das verstehe ich nicht. Eine Überproduktion an freien Radikalen?» 

«Warum bin ich so dick, Herr Schuster? Das hat nichts mit Ihren freien Radikalen zu tun, sondern mit 

dem Salz des Pizzaiolos. Der will nur, dass wir uns feist fressen. Aus irgendeinem Grund klappt das bei 

Ihnen nicht. Sie haben keinen Sinn für gute Küche. Vermutlich gehen Sie zu wenig oft aus, um zu essen, 

weil Sie Angst vor den anderen Menschen haben in der Annahme, sie benähmen sich frei wie die 

Radikalen. Sie kauen lieber am eigenen Ungewürzten. Wir aber, welche die Gastwirtschaft fit halten, uns 

wird ganz übel mitgespielt. Wer einmal mit seinen Lippen eine Pizza geküsst hat, wird die Lust nach Ihr 
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nicht wieder los. In diesen Pizzerias fügen die Pizzaiolos partout den Pizzen so viel penetrantes Salz 

bei, dass wir immer durstig sind und Wein auf Wein bestellen und eine Pizza auf die andere, um den 

Wein zu neutralisieren. Davon wird man nicht dünn. Man müsste jeden Pizzaiolo für dieses unlautere 

Gehabe gesondert bestrafen. Einen Wagen in eine Wand fahren, das genügt nicht. Einesjeden 

Pizzaiolos Wagen gehört in eine Wand gefahren. Die wollen nur, dass wir dick werden! Schütten Salz in 

die Pizzen. Damit wir dick werden!» 

 

Wilhelm Schnepfensskorn begann sich sichtlich noch mehr aufzuregen. 

Kurt Schuster versuchte seinen Vorgesetzten zu beruhigen: «Bitte wechseln Sie wieder auf das S.» 

«Welches S?» 

«Von Pizzen.» 

«Was glauben Sie, Herr Schuster, warum ich derart dick bin? Das reinste Opfer der Pizzaiolos. Und 

da soll ich auf das N verzichten. Ich habe einen ganz klaren Grund, um mich aufzuregen. Unverdorben 

bin ich, bis auf die Küche. Ein Hohn ist es, überhaupt hierher zu kommen.» 

«Der Tropfen auf den heissen Stein.» 

«Ich verstehe nicht», ereiferte sich Wilhelm Schnepfensskorn weiter und blickte nun seinen Gehilfen 

böse an. 

«Ich wollte vielmehr sagen: Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.» 

Wilhelm Schnepfensskorn senkte unversehens die Stimme. «Das verstehe ich auch nicht.» 

«Jede weitere Pizza, die Sie essen, obliegt einem Irrtum.» 

«Inwiefern?» 

«Sie haben etwas von gesund essen gesagt.» 

«Bitte etwas genauer. Die Wissenschaft baut nicht auf einem Etwas auf.» 

«Sie haben etwas von einem Wechsel bei den Pizzas erklärt, das beim Kampf gegen die freien 

Radikalen bekömmlich sein soll. Und das soll zu einer besseren Gesundheit führen.» 

«Was ist daran falsch?» 

«Eine Pizza zu viel gegessen, ist eine Pizza zu viel gegessen – und das macht dick.» 

«Wenn man einen Tropfen Wasser, Herr Schuster, mehr ins Meer wirft, dann wird das Meer davon 

nicht nässer und läuft auch nicht über.» 

«Wie das wieder klug gesagt ist! Davon nimmt man aber nicht ab, und der Ewigkeit, der Sie mit Ihrem 

gesunden Pizzaessen entgegen streben, kommt man keinen Schritt näher.» 

«Was faseln Sie da von Ewigkeit und Pizza?» 

«Sie benötigen Pizzas, um die Radikalen zu zähmen und damit ein Gleichgewicht im molekularen 

Bereich Ihres Körpers zu erwirken, so dass Bewegungslosigkeit in Ihrer ganzen Masse entsteht. Damit 

wollen Sie ewiges Leben erwirken, wie Sie eben geruhten, mir zu erklären.» 

«Sie sind ein ewiger Besserwisser.» 
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«Das ewige Essen von Pizzas wird auch nicht dazu führen, dass sie das ewige Leben erlangen, weil 

im Satz beim Essen das Wort ewig vorkommt. Wie gesund die Pizzas auch sind oder verseucht mit 

Fremdkörpern, die ihre Reine beklecksen, sind das nun Bakterien, Mücken oder Fliegen, das ewige 

Leben bleibt Ihnen verwehrt. Hinter Ihrer Optimierung der DNA, wie Sie diese mit der Vertilgung von 

Pizzas vorsehen, muss ich ein kräftiges Fragezeichen setzen. Die Fliegen auf der Pizza verkochen im 

Ofen, aber ihre DNA verbleibt als Informationspuder und damit störend in Ihrem Plan zur Steigerung 

Ihrer Gesundheit.» 

«Herr Schuster, Sie sind unschlagbar und unbezahlbar. Ihre klugen Beobachtungen und Einwände 

sind mir sehr wertvoll und ein Gewinn für die Wissenschaft. Ihre Kritik führt dazu, dass ich mich und 

meine Arbeit immer wieder hinterfrage und im Grunde aus diesem Grunde bei meiner Suche nicht weiter 

komme.» 

«Die Fliegen in der Pizza sind die Unreinheit, das störende Element, welche die auf Ordnung bedachte 

Forschernatur weiter bringt.» 

«In Ihnen habe ich tatsächlich einen ausgezeichneten Zuhörer und erhabenen Analytiker. Sie bringen 

das Problem unserer Forschung auf den Punkt: Die Fliegen. Die Fliegen stören die körpereigene DNA 

und ihre kontrollierte Weiterentwicklung und somit stete Verbesserung hin zum ewigen Leben, dem Ziel 

jedes menschlichen Schicksals. Das ist sehr gut zusammen gefasst.» 

«Die Fliegen verhindern, dass die Unebenheiten im biologischen und chemischen Material des 

Menschen geebnet werden.» 

«Treffend gesagt. Und wenn der Mensch sich in Kriegen und Morden umbringen will, ist das nicht eine 

Sache der Wissenschaft, sondern der Moral und der Politik, und geht uns nichts an.» 

«Beruhigend ist es», sagte Kurt Schuster, «dass wir an diesem Abend den Boden der Wirklichkeit nicht 

verlassen, aber gekehrt haben und jeden Staub, der nach ewigzeitlicher Transzendenz aussieht, in den 

Abfalleimer, befördert haben. Nur bei den Fliegen, die uns die Ewigkeit verderben, ist das nicht 

gelungen.» 

 

«Herr Schuster, Sie haben wirklich die Absicht, mir mit diesen Fliegen meine nächste Pizza zu 

vergällen. Ich rate Ihnen: Lassen Sie die Finger weg von den Fliegen. Sie sollten sich eine weitere Pizza 

genehmigen. Diese würde Ihnen gut tun.» 

«Realistisch muss nicht der Mensch denken, aber der Forscher. In jedem Körper, auch dem 

gesündesten, findet ständig ein Kampf statt, dem nur der Tod ein Ende bereitet», dozierte Kurt Schuster 

unbekümmert weiter.  

«Sie denken völlig defätistisch, Herr Schuster.» 

«Realistisch. Ein Forscher darf sich nicht durch Träume und Vorstellungen irgendwelcher Geldgeber 

täuschen und sich selber in die Irre führen lassen, weder durch Forschungsziele wie das ewige Leben, 

welche Fantasten als spanische Schlösser in Luft setzen, noch von unerfüllbaren Ansprüchen von 

Patienten. Ein Forscher muss ungeblendet sich selber treu bleiben.» 
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«Tue ich etwas das Gegenteil. Sie haben so eine Art, mir all das zu unterschieben, was Ihnen eigen 

ist.» 

«Sie haben einen Wagen in die Mauer gefahren?»  

«Manchmal muss man, wie beispielsweise um dieses Kapitel zu beschliessen und damit auch unser 

Gespräch, damit ich mich endlich geistig auf meine nächste Pizza vorbereiten kann, mit der Faust auf 

den Tisch schlagen und sich wie ein freier Radikaler benehmen. Hinein stossen in ein Molekül und ihm 

ein Elektron entreissen und gucken, was damit geschieht. Da werden ungeheure Kräfte freigesetzt, die 

jenen beflügeln, der sie befreit. Hinein stossen» – Wilhelm Schnepfensskorn schmetterte nicht seine 

Hand auf den Tisch, sondern hob sein Glas. – «in die Materie und ihr da und dort ein Wort entreissen, 

wie man das zuweilen mit der Sprache tun sollte, damit endlose Gespräche endlich zu einem Ende 

finden: Den Sätzen da und dort ein Wort heraus reissen, so dass diese auseinander brechen und das 

Gesprochene zu einem endlosen Gefasel wird. Dann hört niemand mehr hin. Man kann sich endlich 

seinen eigenen Gedanken widmen. Manchmal muss man in was hinein schlagen. Das wirkt bekanntlich 

befreiend.» 

«Nicht: endloses Gefasel. Es gibt das Ende.» 

«Sie kritisieren zu viel unnütze Dinge, Herr Schuster. Was ich da eben gesagt habe, tönt ganz in Ihrem 

Sinn und zwar: negativ gedacht. Ich werde mich in meiner Weise auszudrücken und sage darum: Sie 

denken zu philosophisch und damit zu weit abstrakt.» 

«Praktisch.» 

«Sie müssen theologisch denken. Bei denen geht es immer weiter, über tausend Himmel hinweg. 

Nirgends ist das imaginäre Gebäude so gross wie in der Theologie. Diese entwickelt wunderbare 

Theorien. Bei dieser müssen Sie einklinken, Herr Schuster. Sie wird Ihre abstrakten Gedankengänge zu 

würdigen wissen. Ich weiss, der Mensch braucht dieses ganze Brimborium. Ich will da niemandem den 

Mund verbieten, Ihnen schon gar nicht. Sie haben eine grosse Zeit vor sich, Herr Schuster.» 

«Wir denken praktisch. Der Kampf zwischen DNA und freien Radikalen wird bis zum letzten Augenblick 

ausgefochten. Zerstörung und Aufbau im Körper – die freien Radikalen schiessen in alle Richtungen, die 

DNA zieht den Kürzeren. Darum ist es wichtig und richtig, dass sie sich rechtzeitig weiter gibt. Der 

einzelne Mensch ist ein winziges Element in einem riesigen molekularen Kommunikationssystem.» 

«Herr, Schuster, das muss ich Ihnen lassen, Sie schauen sehr weit vorwärts und beobachten genau 

und schauen präzis hin. Ja, manchmal muss man, indem man eine Pizza mehr isst, als zuzugestehen 

ist, oder indem man einen Wagen in eine Wand fährt, dazu beitragen, die Illusion zerstören, dass es 

ewiges Leben gibt. Auch die Sauberesser werden einmal den Hut nehmen müssen. Ein Auto ist am Ende 

seiner Laufbahn nur noch Rost, zerfressen vom Bombardement, dass die Elemente in seiner Materie 

veranstaltet haben. Wenn man zu dieser Erkenntnis gelangt, dann gibt es nur noch zwei Dinge, die getan 

werden können: eine weitere Pizza essen oder mit einem Wagen in die Wand fahren – was beides auf 

dasselbe herauskommt. Das Zuviel an Pizza und das zu Schrott gefahrene Auto, beides endet als 

Festfressen für die zerstörenden Leckermäuler der Materie, die fressen und fressen und zugleich auch 
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sich selber den Gar ausmachen. Da haben es die Schachspieler einfacher: Sie stellen nach dem Spiel 

die Figuren einfach wieder auf.» 

«Man müsste mit Ihrem Freund reden.» 

«Das wird nicht gehen. Er ist der Welt verloren gegangen.» 

«So?» 

«Er tauscht DNA aus.» 

«Wie bitte?» 

«Er ist verliebt.» 

Der Kellner brachte die bestellte Pizza. 

 

Kapitel 13: Glyzinies Einzug in den Friedhof der vergessenen Namen 

Düstere Tage beginnen mit dem Licht am Morgen. 

Auch wenn der Abend sich mit Gesprächen tief in die Nacht hinein zog und der Kopf noch schwer ist 

von den Gedanken, welchen diesen begleiteten. 

Unendlich lang dauert die Zeit, bis ein Zug aus einer Zigarette gesogen ist, wenn die Lunge nicht mehr 

über die Kraft verfügt, um jenen Hohlraum in der Brust zu erzeugen, der den Rauch einsaugt.  

Die Terrasse vor dem Restaurant erfreute sich an dem Tag eines grossen Andrangs. Das Wetter lud 

zum Einkehren und Verweilen ein. Sonntag stand auf dem Kalender und Sonntag in ländlicher Idylle auf 

dem Programm all jener Besucher, die sich zum Restaurant begeben hatten. 

Der Blick ging zur Rechten und zur Linken auf Wälder. Dazwischen lag ein gemähtes Feld und dahinter 

ein Krankenhaus, das als solches ganz klar zu erkennen war, nicht zuletzt wegen des angebauten 

Hubschrauberlandplatzes, von dem eben ein solches Fluggerät abhob und vom Medizinalinstitut 

entfernte. 

Dem Zigarettenzug folgte ein Wettersturz in der Lunge. 

Der grosse Vorteil einer Terrasse vor einem Restaurant liegt darin, dass der Gast, wenn er an der 

frischen Luft auf ihr Platz nimmt, nicht vom Gefühl eingenommen wird, er sitze eingeengt, eingeengt in 

einem geschlossenen Raum, der belastend das Bewusstsein der eigenen Krankheit zusätzlich zu bereits 

bestehenden Leiden verstärkt. Die Terrasse weckt schon rein aus dem Umstand, dass sie sich nach 

vielen Seiten öffnet, das befreiende Gefühl, man sei nicht im eigenen kranken Körper eingeschlossen, 

der aufgrund seiner Schwäche, des eigenen Elends, zur Belastung für die anderen Menschen wird, und 

man selber denkt, man müsse von diesen anderen Menschen getrennt werden, sich selber aussperren.  

Der Körper gibt vor zu genesen. Der Besuch einer Restaurantveranda, besonders wenn sie 

vorzugsweise radikal in der freien Natur steht, stärkt das Empfinden, gesund zu sein, auch wenn im 

Hintergrund das Spital droht und die Sonntagsrast mit Absicht auf diese Terrasse angesetzt wurde als 

Fusstritt an das eigene Schicksal, insgeheim. 
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Man sitzt draussen, im Freien, befreit von allen Wänden; nicht drüben, dort, im Spital, wo die Wände 

eng aneinander stehen, eng wie in jener der Lunge, die zusammenklebt nur wenig Raum für die Luft 

liess. 

Eigentlich hatte es geheissen, als man sich besprach, wo man sich denn treffen wolle, dass sich auf 

dieser Terrasse ein wunderschöner Tisch mit eingelegtem Schachbrett befinde. Aber man werde sich in 

keiner Weise dieses Tisches bemächtigen, wolle man sich hin begeben, sondern sich an einen anderen 

setzen, um nicht irgendwie die Erinnerung an den Alltag zu bemühen, wenn der Blick zufällig auf die 

Tischplatte mit den eingelegten Quadraten fiel. An das Krankenhaus dachte niemand. Man wollte ganz 

einfach aufs Land hinaus, in die gesunde Natur, wo die Luft wald- und wiesengereinigt zügig in die 

Lungen fliesst. 

Der Ort entsprach in allen Belangen einer Idylle. Der Hintergrund, weit weg, in der Ferne, 

auszumachen, wenn man wollte, lediglich als ein architektonisches Gebilde, also als ein 

Kunststudienobjekt, störte nicht. Der Helikopter entfernte sich und verblasste schliesslich als Punkt am 

Horizont. Kein falscher Ton lag in der naturgetränkten Luft.  

 

Das Gebäude in der Ferne, von dem man wusste, worum es sich handelte, aber keine Beachtung 

schenkte, verschmolz in der anmutigen Umgebung zu einem idyllischen Gemälde, das von allem 

Ungemach des Lebens ablenkte, sogar, wie gut gelungene Ferien, alles Elend vergessen liess. In dieser 

Umgebung tat es gut, an einem derart schönen Tag an solchem Ort als zwei Paare zusammen zu 

kommen; zwei Paare, die unterschiedlicher nicht sein konnten: das eine am Beginn des gemeinsamen 

Lebens, das andere aufgrund des akut drohenden Todes kurz vor der endgültigen physischen Trennung.  

An dem Tag kroch die Natur, die das Lokal als grünes Allerlei erfrischend umschloss, eine angenehme 

Wärme verbreitend, über die Terrasse in die Runde, welche sich den Tisch teilte. Wenn nicht ab und zu, 

in beängstigender, regelmässiger Reihenfolge der Huster gewesen wäre, dann hätte sich die Runde als 

eine Gemeinschaft lebensstrotzender Teenager gewähnt, von denen jedes eine glimmende Zigarette im 

Mundwinkel hält und hie und da, wenn der Mut danach steht, lustige Rauchringe lustvoll in die Luft bläst. 

Leben und Erinnerung geben sich aber in jenem Moment die Hand, wenn die Zigarette langsam aus 

dem Mund fällt und dieser nur noch mit schwachen Bewegungen das Hinunterfallen des Glimmstängels 

im letzten Moment verhindert. Dem Leben war es jedoch eine Ohrfeige ins Gesicht, sich unweit eines 

Schachbrettes, das der Regel «Ordnung oblige» folgte, und in Sichtweite eines Spitals, dessen 

Umgebung den üppigen Wachstum und die absolute Gesundheit imitierte, hin zu setzen und so zu tun, 

als hätte man vergessen, was das Leben mit einem selbst angestellt hat. Ein weiteres Mal erkennt man, 

nach einem erneutem Schmerz in der Lunge, dass man schon wieder zu einer bitteren Unterwerfung 

unter die eigene Krankheit genötigt wird, Zug für Zug, aus der Zigarette. 

Das Schicksal, auf diese Weise herausgefordert, möglicherweise nicht in böser Absicht, musste den 

Fehdehandschuh nicht aufnehmen. Das Schicksal konnte für einmal über den einzelnen Menschen 

hinweg sehen. Schach und Spital, dieses Paar wies verschiedene Wege. Es stellte sich in seiner 
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Zwiespalt dem Schicksal in den Weg. Das Schicksal stolperte. Schach ist ein Spiel, das Spital ist eine 

Konsequenz. 

Mit all den weiten Wiesen und dem wunderbaren Wald wurde der Ort folgerichtig als grüne Lunge 

bezeichnet, eine grüne Lunge, die dem Lokal zu Recht den Namen gab. Fleisch fand sich natürlich auf 

der Menükarte des Restaurants, welches an die erheblichen Grünflächen stiess, wo zuweilen Kühe, 

Schafe und weiteres Fleisch lieferndes Getier weidete, selbstredend nur mit Erlaubnis der Eigner der 

Weiden und Nutztiere. Alles hat seine Ordnung. 

Im Lokal, das sich an der Weide befand, trug das Fleisch selbstverständlich das Label «bio». Ein 

Ausdruck, kürzer als das Wort «Liebe» und darum für den Menschen wichtiger und schlagkräftiger als 

dieses «Liebe». Die Liebe entschlackt keinen Körper, meine Liebe, das «Bio» entgiftet, besonders wenn 

es in solch einer gesunden Lunge genossen wird, welche Wiesen und Wälder einrahmte. Bio: Ein Wort, 

kürzer als das Wort Liebe und für den gesundheitsbewussten Menschen von heute durchaus wichtiger 

als jede leidenschaftliche Liebe. Die Liebe, auch wohltuend leidenschaftlich gelebt, entgiftet keinen 

Körper, das Bio schon, besonders wenn es sich in der Grünen Lunge geniesst. Darum kann es mit der 

Gesundheit nicht weit sein, meine Liebe. 

Es gilt ganz einfach, das Gesunde dieser ungekuhten Fläche und der umgebenden, vermutlich in 

Stadtnähe ebenso von Wild befreiten Wälder mit einem grossen Blasebalg aufzuwühlen. Die Luft über 

dieser kraftstrotzenden Ebene muss mit einem kräftigen Niesen aufgewirbelt werden, sodass ein 

Tausendfaches an Mikroben, die jetzt um uns sind, sich über diese schöne Weideebene ergiesst und 

nach all Richtungen krankheitsbringend schiesst. Diesen Blasebalg musst du in dieser von Gesundheit 

strotzenden Aura aktivieren und zwar mit solcher Wucht, dass das Kranke seine Krallen in alles hinein 

kratzt und alles Gesunde aus dem Lokal hinaus bläst. Eins sollen sie alle werden mit dir, die Gesunden. 

Solidarisch. 

 

Als ganz und gar nicht komisch, besonders im Hinblick auf das Spital, das im Hintergrund sichtbar 

blieb, wurde am Tisch die Wortklauberei um den Blasebalg bezeichnet. 

Man sei nicht hierher gekommen, um über ein Spital zu reden. Vielmehr habe man den Ort ausgewählt, 

weil er so gemütlich im Grünen liege. Man wünsche, hier einen wunderschönen Nachmittag zu 

verbringen – eben im Hinblick auf all das, was der unverhoffte Anblick des Spitals auf ganz direkte Art in 

Erinnerung rief. Was keineswegs zutraf. Das Heil spendende Haus warf aus der Ferne böse Warnblicke 

herüber. Die Einrichtung stellte sich als Überraschung heraus. Niemand hatte im Entferntesten daran 

gedacht, dass man von der Terrasse aus das Spital in solcher Intensität sehe. Sonst wäre man nicht her 

gekommen. Oder doch? Der Anblick des Gesundheitszentrums, oder vielmehr des Krankheitszentrums 

gab dem Aufenthalt im Lokal eine ganz eigene Note, eine ganz besondere Würze, besonders angesichts 

des Gesundheitszustands eines der Mitglieder in der Runde. Das Bio im Rindsbraten wog jedoch alles 

auf, was an Drohungen über das Feld heran kam. Wer krank war, war mit einem Mal gesund. Die Grüne 

Lunge entpuppte sich als Jungbrunnen. 
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Man sass auf der Terrasse und trotzte dem Spital – noch. Es konnte durchaus sein, dass der letzte 

Transport dorthin nicht verhindert werden konnte. Ein Transport, von dem es keine Rückkehr gab. Jetzt 

hockte man aber um den runden Tisch und genoss sichtlich den Ausflug in die grüne Lunge, stiess an 

auf die Zukunft an, die man gemeinsam zu erleben gedachte, hoffnungsvoll, zuversichtlich, trotz der 

Sicht auf den Krankheitstempel im fernen Hintergrund. Man kreuzte die Gläser mit den beiden Anderen, 

die den Tisch teilten, auch wenn diese freundschaftliche Geste als etwas gar traditionell belächelt, in 

gegenseitigem Einvernehmen, als etwas gar, mit schalkhaftem Unterton, schachmässig gewertet wurde. 

Man genoss den wunderbaren Tag, gerade nicht zu warm, so dass sich der Weisswein in der Karaffe 

nicht allzu schnell erwärmte. Den Himmel trübte kein Wölkchen. Wiesen und Wald waren das grüne 

Gebläse, welches die gröbsten Huster hinweg fegte wie der Wind, der von Zeit zu Zeit über die Terrasse 

als laues Säuseln streichelte. Dämpfend legte sich eine wohltuende Wärme als zarter Reiz über die 

entspannte Haut. 

 

Gleichwohl schweifte der Blick ab und zu zum imposanten Gebäude in der Ferne hinüber. Von der 

Lunge aus gesehen wirkte es klein, schier unscheinbar. Aus grosser Distanz betrachtet löste es keine 

Gewissensbisse aus. Es wirkte wie ein Gebäude, in welches man etwa von Amtes wegen hinein geht 

und bald wieder verlässt. Das wäre so gewesen, wenn in der Vierergesellschaft am Tisch nicht die 

Gewissheit geherrscht hätte, dass dieses Haus, dort, unscheinbar weit weg und doch so nah, in 

Angesicht zu Angesicht zu einer von Gesundheit strotzenden Natur, für das Versagen der Wissenschaft 

stand. Aus fahlem Gesicht blickten die dunklen Augen hinüber zum Spital. Die Blutbahnen in den Händen 

schauten aus, als seien sie schlecht durchflutet. Blut färbte auch wenig die Lippen. 

Dennoch überwog die Einsicht, dass man diese Einrichtung, die umgebende Natur stimmte die Redner 

und Rednerinnen milde, betrat, um sich untersuchen, im schlechtesten Fall: um sich operieren zu lassen, 

und danach bald wieder davon ging. Man dachte daran, welches Gewirr in diesen Einrichtungen 

üblicherweise herrschte. Die Gänge bildeten einen Wirrwarr, den nur Eingeweihte mit Leichtigkeit zu 

entwirren wussten; einen Knäuel, der im Grund nur widerspiegelte, wie kompliziert der Mensch als 

Krönung der Schöpfung beschaffen ist; im Grunde aber nicht komplizierter als jedes andere Lebewesen, 

das ein gewisses Grad an Selbstständigkeit erreicht hat. Errungen, wurde korrigiert. Nein, erreicht, denn 

der Mensch ist für sein eigenes physisches Wachsen, für seine Zusammensetzung als Körper mit 

Beinen, Armen und Kopf, für sein Erscheinen nicht selber zuständig. Der Mensch könne weder sich, 

noch ein anderes Lebewesen nachbauen. Er versuche es aber immer wieder und immer noch, Leben 

nach zu bauen. 

Für seine Zusammensetzung als ein Wesen mit Armen und Beinen sei er sicher nicht selber zuständig. 

Aber für sein Erscheinen, wie er sich in der Gemeinschaft und Gesellschaft zeige, sei er durchaus selber 

zuständig, wurde korrigiert. Ein kräftiger Zug aus der Zigarette zeuge von Gesundheit, der von der 

Zigarette ausgelaugte Körper vom ihrem Gegenteil, kam es wieder einmal etwas Böse, zynisch, traurig 
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von der Seite, weil das Schicksal nicht mehr gewendet werden konnte. Darüber täuschte auch der 

Besuch des Restaurants Grüne Lunge nicht hinweg. 

Dieses Nachbauen des Körpers, wurde eingewendet, ermögliche es, dass der Mensch ein Wissen 

hortet und ausbaut, welches ihm ermöglicht, Krankheiten zu bekämpfen, denen er immer wieder 

ausgesetzt ist. Diesen setze er in Form von Gebäuden, die er Krankenhaus nennt, Denkmäler. In der 

Weite war ein solches auszumachen. Dieses erinnert den Menschen, woran er krankt. Dorthin begibt er 

sich, wenn er Rettung für seinen Geist, seine Seele und seinen Leib sucht. Wegen der Börse sucht er 

Generika und erhält dafür Placebo. In das Reich der weissen und blauen Kittel finden aber auch 

Menschen, die schlimmere Erkrankungen heimsuchen.  

Die Grüne Lunge bot eine Alternative. Sie lenkte von jenem Reich der Unerbittlichkeit ab, das mit der 

Geschmeidigkeit des Schachspiels die Krankheiten anging, um ihrer Herr zu werden. Gleichwohl geriet 

die Medizin ins Hintertreffen gegenüber dem Schach, welches mit einer Unzahl an Finten und 

Schachzügen jede mögliche Situation auf dem Brett ausreizte. Die Medizin stösst auf Grenzen, das 

Schach setzt sich über diese hinweg. Das Gebäude dort, am Wiesenrand, wirkte unscheinbar und klein. 

Und doch enthielt es ein Gewirr an Gängen, Räumen und Möglichkeiten, die dem Menschen zur Heilung 

nützen oder wenigsten dazu dienen, dessen Schmerzen zu lindern. Die Vielfalt der Behandlungen setzt 

die Vielfalt der möglichen Züge in einem Schachspiel in den Schatten, hahaha. 

Wie wenn mit dem Schatten zugleich ein Stichwort gefallen wäre, legte sich ein solcher über die 

Terrasse, begleitet von einem stärkerem Wind. Augenblicklich trat Kühle ein, als ob ein Blasebalg die 

Frische des Waldes über die Weide zu den Sitzenden hinüber drängte. Kein Frösteln noch, aber 

erfrischend. Die Umgebung fühlte sich nach wie vor angenehm warm an. Drohend hingen die Wolken 

nicht am Himmel. Er lud zum Verweilen ein, draussen, auf der Terrasse. Trotzdem blickten Gäste besorgt 

in die Höh. 

 

Die aufziehenden Wolken glichen den Schattenfeldern, welche in dem Spital, dort, fern weg, auf 

verletzten Lungen beobachtet wurden und welche dazu führten, dass ab und zu ein verhaltener Huster 

über die Terrasse zog. Darum wollte man diesen Wolken nicht zu viel Aufmerksamkeit zollen. Der Ton 

aus der Brust klang brüchig und hob sich von jenem ab, welche Gäste als gekünstelten 

Verlegenheitshuster gelegentlich von sich gaben.  

Die Gäste schienen sich an beide Formen des Hustens gewöhnt zu haben. Niemand drehte sich nach 

den Verursachern um. Mit der Ausnahme, dass jemand länger als nötig zum fernen Haus auf dem 

Horizontstrich blickte. Bei jedem Huster wuchs die Präsenz des Gebäudes im Bewusstsein der Gäste. 

Man sprach sich auf das Gebäude an. Einige Leute schauten mit der Zeit doch herüber. Mit 

ausdruckslosem Gesicht. Auf die Frau, welche das sass und gehörig litt. Stur und gefasst, mit der 

Zigarette im Mund. 

Also, irgendwie wirkt dieses Husten doch störend. Die Leute schauen mich an. Soll ich mich 

auslöschen? Soll ich mich in die Altstadt begeben und mich dort vom Turm einer Kirche werfen? Ein 
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Einsatzwagen der Feuerwehr versperrt die Strasse. Auf dieser wird der Verkehr zusätzlich von einigen 

Polizeifahrzeugen aufgehalten. Neben den Streifenwagen stehen Uniformierte und blicken zu Boden. 

Und dort liege ich oder wenigstens das, was von mir nach dem Fall übrig bleibt. Es gibt Momente im 

Leben, da hilft nur noch absolute Sachlichkeit. Keine Trauer. Nur ein Besen und eine Schaufel. Neben 

dem Lastwagen der Feuerwehr erhebt sich ein Turm. Auf dem Pflaster, zu Füssen des Turms liegt ein 

Mensch. Ein Autofahrer, der anhält, legt vorerst einmal eine rote Decke über diesen. Niemand soll mich 

sehen. Ich existiere nicht mehr. Von diesem Turm kann man sich hinab stürzen. Wer? Ich sollt es tun. 

Soll ich mich in die Altstadt begeben? Dort wird mich niemand mit einem Blick ansehen, von dem ich 

nicht weiss, was er bedeuten soll. Dort sind die alten Türme sehr hoch. In den Altstädten stehen die 

Kathedralen. Ihre Türme strecken sich weit in den Himmel hinauf. Und sie sind so schweigsam. Gott zur 

Ehre. Sie schauen in die Stadt und sehen vieles. Doch sie verraten nichts, nichts darüber, was sie sehen. 

Soll ich dorthin gehen? Soll ich auf eine solche Kathedrale hinauf steigen? Ihr seid jetzt alle so 

schweigsam. Je höher der Turm, desto gewaltiger der Fall und der Aufprall und desto sicherer der Tod. 

Niemand wird denken, dass die Person, die oben an der Balustrade an der Absprungstelle steht, in den 

Tod will. Soll ich auf diese Weise verschwinden, von der Strasse abgespritzt, das, was von mir bleibt, 

durch einen Schlauch, den Feuerwehrmänner halten? Ausgesetzt dem starken Strahl, der sonst das 

Feuer reinigt, diesmal aber auf das Pflaster gerichtet ist und dieses von feuerrotem Blut und den grauen 

Resten des Hirns befreit. Asche hinterlässt die Feuerwehr nach ihrem Weggang, in meinem Fall aber 

eine saubere Strasse, über welche der Verkehr wieder frei rollen kann – und keine Spur eines 

verblichenen Menschen versaut das Profil der Pneus der Autos. Sauberer Teer, das ist ein 

ausgezeichnetes Stichwort. Auf der Terrasse hatten die Schatten der Wolken an Dichte zugenommen. 

Sauberer Teer, das Gebläse der Natur, der stärkere Wind, die grüne Lunge blies in zunehmendem 

Masse ihre Gesundheit aus den Wäldern über die Weide hin zur Grünen Lunge. Der Frischluftzufuhr 

widerstand jedoch der Husten. Gesunder Teer, der sommers warm in die Nase steigt und die Städte in 

Feueröfen verwandelt und in der Lunge brennt, zuweilen, wenn er sich auch dort niedergelassen hat, 

nachdem er den Weg durch die Luftröhre in das Atmungsorgan gefunden hat; das Rauchen befreit vom 

Tod. solange man raucht, ist man nicht tot. Soll ich den Weg dorthin beschleunigen? Dem Löschfahrzeug 

der Feuerwehr eine Ausfahrt, einen Ausflug ermöglichen, damit die Männer meine Reste vom Pflaster in 

den Abfluss am Strassenrand spülen und als letzter Ton die Erinnerung an mich in den gurgelnden Gully 

kullert und verschwindet? Damit die Polizei der Verkehr aufhält? Mit dem Tod spielt man nicht Schach. 

Das Schachbrett würde allzu schnell ein Sargbrett. Darum weg von den Figuren, welche die Welt 

bedeuten, wenn der Tod nach diesen greift. Der Griff muss vielmehr nach den Menschen gehen, die 

man aufstellen will, zu denen man sich hin stellen will, nicht nach den Steinen. Nach den Menschen, die 

du gern hast, dem Menschen, dem du nachgibst, wenn er Wünsche äussert, und nicht nach den Gebilden 

auf dem Brett, welche lieblos herum geschoben werden, die Züge kalt ausgerechnet, um dem Anderen 

den Vorteil zu nehmen und ihn ins Verderben zu stürzen. Darum sage ich dir quasi als mein Vermächtnis: 

Trag Sorge zu meiner Freundin. Zugegeben, des Menschen Schlachtfeld ist ein ganz anderes als jenes 
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auf dem Schachbrett. Viel vielfältiger, viel variantenreicher schlägt der Mensch im Leben seinen Gegner. 

Das Gemetzel auf dem Schachbrett hört mit dem Matt auf. Das Leben kennt kein Matt. Das Leben geht 

nach dem Matt weiter. Das Leben ist kein Spiel. Das Spiel hat den Vorteil, dass es ein Ende hat. Das 

Leben geht nach dem Ende weiter. Ewigkeit? Was sage ich dazu? Das Leben ist eine Folge von Enden. 

Die Liebe ist ein ewiger Neubeginn. Wie anstrengend. Wie sieht das mit uns beiden aus? Jeder 

Neubeginn mir dir ist anstrengend. Das ewige Neubeginnen zehrt an den Kräften. Nach jedem 

Neubeginn sind wir beide fürchterlich erschöpft. Zu viel der Liebe? Zu wenig der Liebe? Darum die 

Erschöpfung? Stimmt, in der Liebe liegt Erschöpfung. Die Zigarette gibt mir Kraft. Aus ihr sauge ich Kraft. 

Ich stehe wieder auf. Wir reden nicht von Sex. Sex ist Liebe. Liebe ist mehr als Sex. Und darum umso 

erschöpfender. Liebe ist mehr als Erschöpfung. Sie ist Stärke. Sonst würde man sie nicht aushalten. Die 

Erschöpfung würde uns den Gar ausmachen. Die Naturlunge, in der wir uns befinden, ist Stärkung. Eine 

Atempause. Nichts mehr als eine kleine Atempause bedeutet der Aufenthalt auf dieser Terrasse. 

Nachher geht es zurück in den aufreibenden Zigarettenalltag. Steck dir eine an und du wirst den Genuss 

kennen lernen, der dir deutet, warum man nicht mehr vor der Zigarette lässt. Wer nicht raucht, wie kann 

sich dieser vorstellen, wie der Rauch als ein Tatzelwurm auf tausend Füssen die Kehle hinab steigt und 

mich wach hält, am Leben? Wälder bestehen nicht nur aus den kratzigen Tannen, sondern auch aus 

Laubholz. Dessen Blätter sind wie ein weiches Pflaster auf einer Wunde, eine lindernde Salbe auf einer 

glühenden Haut. Hier ist nicht mehr so heiss. Die Blätter des Laubwaldes haben sich über den Himmel 

gelegt, und wenn ich so hinauf schaue, dann werde ich den Verdacht nicht los, dass diese Wolken in 

naher Zukunft wie mit Tannennadeln nach uns schiessen werden. Der Gruss wird der grünen Lunge 

bekommen. Der Guss uns dagegen weniger. Nach dem Regen wird sie frisch aufatmen und diese 

Terrasse wie eine Kreatur, die vom Sauerstoff abhängt, mit erneuerter Luft versorgen. Für mich wird es 

wie Feuerwehr sein. 

Nun, mal den Teufel nicht an die Wand. Bis jetzt haben uns die Wolken nicht übel heimgesucht. Wegen 

ein paar Wolken mehr oder weniger am Himmel wollen wir nicht gleich in Panik ausbrechen und zu 

jammern anfangen. Ein wenig Regen wird uns nicht schaden. Vielmehr würde er uns die Haut 

auffrischen.  

Frischzellenkur auf Basis von Nikotin und Tabakruss. Ein neuer Verkaufshit. Mit viel Rauchentwicklung 

gelingt auch der Verkauf einer ausgebrannten Zigarette!  

Du wirst zynisch.  

Ebenso lässt sich die Gesundheit als Verkaufshit vermarkten.  

Die Grüne Lunge, eingebettet in Wald und Wiese und mit Ausblick auf ein bedeutendes 

Gesundheitszentrum, wo der Mensch mit viele Liebe und Wohlwollen nach seinem schweren 

gesundheitlichen Fall wieder auf die Beine gestellt werden wird, überzog sich zusehends mit einem 

immer schwärzeren Wolkenmeer. Kein Leugnen half. Ein gehöriges Unwetter bahnte sich an. Dessen 

Vorboten bliesen der Terrasse der Grünen Lunge bereits tüchtig den Marsch und wirbelten der Gäste 

sorgenvolle Blicke nach links und rechts ordentlich auf. 
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Vom nahen Wald wuchs ein unheimliches Rauschen beharrlich. Warum aufstehen und hinein gehen? 

Die Gesundheit ist eine mächtige Kraft. Sie schüttelt den Körper mächtig durch. Diese muss man 

ausstehen. Die Muskeln verausgaben sich im Liebesfieber. Warum wollen wir uns also hier der Natur 

entziehen? Ich habe schon schlimmeres erlebt. Dieses Schütteln des Windes, was mag es uns anhaben? 

Ob der Husten oder der Wind an uns rüttelt, geschüttelt werden wir so oder so. Wenn wir uns hier eine 

Lungenentzündung holen, dann hat der Wind nur den gleichen Weg in unsere Lunge gewählt wie der 

Rauch. Wir sollten hier sitzen bleiben. Mein Rauchen ist kein Selbstmord wie auch mein Sitzen hier, auch 

wenn sich die grüne Lunge langsam in eine schwarze Lunge verwandelt. Der Himmel blickt bald so 

finster drein wie meine Lunge. Mein Rauchen ist mein Gruss an meinen Körper und meine Welt, die mich 

umgibt. Die Medizin will diesem Geniessen entgegen wirken, indem sie mich vom Rauchen und seinen 

Nebenwirkungen befreit. Aber das Leben ist nicht ohne Nebenwirkungen. Ihnen kann man sich nicht 

entziehen. Sie greifen nach dem Körper und zehren ihn auf. Sogar die Liebe nützt sich ab. Wie soll ich 

unter solchen Voraussetzungen für das Leben und in einer derartigen Bedrängnis von meinen Zigaretten 

lassen und den Weg der Abnützung gehen? Der Sturm kommt, auch wenn man Sonnenschirme aufstellt. 

Pathetisch verkündet! Da habt ihr recht. Ich, Höhnende, müsste bei solchen Worten in die Knie sinken. 

Nur keine Dummheiten auf dieser Terrasse. Wir könnten auffallen. Man würde uns davon jagen. Das 

Beste wäre sowieso, wir würden uns, solange wir noch trocken sind, ins Innere begeben. 

 

Kapitel 14: Vom einfachen Gemüt des Schachs 

Im Grunde gibt es im Leben keine Gewissheit. Auch wenn wir uns, du erlaubst mir wohl, dass ich 

diesen Einwand anbringe, uns ins Innere des Hauses hinein begeben und uns auf diese Weise vor dem 

Wetter in Sicherheit bringen, will das nicht heissen, dass wir der kalten Dusche entgehen. Aus dem 

Schachspiel lässt sich die Lehre ziehen, dass ein Zug, sowohl ein kluger wie ein zufällig gezogener, das 

Spiel von einem Augenblick auf den anderen zu kippen vermag. Aus der Zigarette kann dann auf einmal 

ein Ungesundheitsobjekt entstehen, auch für dich.  

Warum den Teufel an die Wand malen, wenn der Himmel schwarz wird und undurchdringlich wie das 

Schachspiel? Variationsreich wie das Schachspiel ist das Wolkenspiel, das sich über uns zusammenfügt 

und im nächsten Moment wieder auseinander reisst. Der Reiz des Spielens spiegelt sich über uns im 

entschlossenen Zusammenspiel der Wolkenmassen, die für sich selber arbeiten und gleichzeitig gegen 

sich. Einige wenige Tropfen platschten auf die Terrasse. Die plötzliche Regenankündigung setze 

sogleich wieder aus und liess lediglich einen kräftigen Windstoss folgen. Der grosse Vorteil des Spiels 

gegenüber dem Leben besteht darin, dass man jederzeit, sofern man so klug ist, die Regeln ändern 

kann. Das Denken jedoch setzt dort, in jenem fernen Gebäude hinter den Weiden, zwischen den 

Wäldern, aus. Dort ist man nur noch Opfer. Ausgeliefert einem Gewirr von Personal, Tabletten und 

Schläuchen. Ausgeliefert einem ungeheuer grossen Wissen, dem man vertrauen kann oder nicht, weil 

man nichts davon versteht. Ausgeliefert riesengrossen Irrtümern, falschen Behandlungen, den Launen 
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des Personals, fadenscheinigen Erläuterungen und schwachem Trost. Das Schachspiel bildet keinen 

Vergleich zu dem, was in so einem Spital abgeht. Das Schachspiel löst sich auf, die Schmerzen nicht. 

Unerbittlich sind die Gesetze, knallhart die Entscheide. Erbarmungslos die Folgen und ausweglos, was 

aus alledem resultiert. Da lob ich mir meine Zigarette. Vor meinen Augen entwickelt sie ein klares Licht, 

wenn ich an ihr ziehe. Und in all dem Dunkel, das in grossen Schritten auf mich zukommt, bleibt sie eine 

Leuchte. Die Zigarette deutet voraus. Ich ziehe nach. Die Lunge füllt sich, und solange ich atme, erstrahlt 

die Zigarette als mein Licht. 

Am Tisch wurde nun darüber gesprochen, dass es wirklich an der Zeit sei, direkte Konsequenzen aus 

dem zu ziehen, was die Natur auf der Terrasse an Wirbel vorbereitete. Das Wetter in der Umgebung 

mutete immer unerträglicher an. Die Runde gab dem Drängen der Natur nach und begab sich in das 

Innere der Grünen Lunge. 

Wenn man drinnen ist, wird man von den Menschen raus geworfen. Wenn man draussen ist, wird man 

von der Natur rein geworfen. 

Aus dir beginnt die Häme zu reden. 

Die Mauern des Etablissement erwiesen sich wie eine Haut, welche einen Körper vor den Launen der 

Natur schützt, so dass dieser gut funktioniert und einem Menschen ein Leben lang dienen kann. Die 

Aussenhaut eines Hauses entspricht der Haut eines Menschen oder eines Tieres. Sie muss durchlässig 

sein, sodass das Gebäude atmen kann und das Innere zu Luft kommt, aber gleichzeitig auch so dicht, 

dass das Haus so zu funktionieren vermag, dass zu leben in ihm möglich bleibt. Wenn es zu dicht 

abgeschlossen ist, geht ihm der Schnauf aus und Schimmel und Moder setzen zu allererst in Ecken und 

Kanten an. Der Bau vernichtet aus sich selber heraus das, wozu er eigentlich aufgestellt wurde, nämlich 

dem Menschen als Bleibe zu dienen. 

Du sprichst in etwas scharfen Worten. 

Wenn draussen ein Sturm tobt, ist der Mensch froh, dass ihn die künstlich errichtete Haut vor jenen 

Gewalten schützt und davor bewahrt, dass eine unbändige Natur ihm Hagel und Bäume um die Ohren 

schlägt, ihm die Kälte über die Ohren zieht, sodass er Niesen muss, zuerst, dann der Husten folgt, der 

an den Lungen reisst und das Herz in einen atemraubenden Rhythmus hinauf jagt.  

Dem Menschen ist seine Haut, was der Gesellschaft die Mauern der Häuser. Beides schützt und 

gewährleistet einen reibungslosen Ablauf des Mechanismus, der Leben heisst. Ein ungeschütztes Herz 

blutet aus, in einem Topf ohne Ränder kocht keine Suppe. Bei einem ungeschützten Ofen eilt die Energie 

nach allen Seiten davon. In einem Backofen, der ohne Mauern ist, schmort kein Braten. Einem Körper, 

bei dem die Haut das Blut nicht in seinen Bahnen zurück hält, fliesst das Leben davon. 

Innen, drinnen, draussen, aussen, das Schach kennt nur einen Innenraum und ein Draussen, von 

welchem aus die Spieler wie Götter in das Innere greifen. Demnach entspricht das Schach keinem 

königlichen Spiel, sondern einem göttlichen. Der Mensch spielt Gott, sofern die Karten ihm nicht sein 

Schicksal vorgeben. Der Tod würfelt nur einmal. Das Pik-Ass streift dieses Haus. 



 

Sch_ach      571 

 

Wir haben hier eine Karte vor uns und den Wunsch nach einem Getränk, mit welchem wir auf das 

anstossen wollen, was noch kommt. Auch der beste Schachspieler weiss nicht, was auf dem Brett noch 

alles geschehen wird. Er kann Züge voraus berechnen, viele. Doch die Zigarette wird ihm immer einen 

voraus sein, und jeden Zug, den er nimmt, führt ihn näher an das Ende des Spieles heran. 

Wer spricht von Ende?  

Dort, drüben, draussen, jenseits der Weide, liegt das Krankenhaus. Eine Ausnüchterungszelle für jede 

Krankheit. Mir sind die Zigaretten ausgegangen. Zigarettensolidarität. Ich werde mir eine drüben bei 

jenem Mann ausborgen. Welcher Mensch gibt schon was von sich, das ihm am liebsten ist, ausser der 

Raucher? Er verzichtet, indem er eine Zigarette aus ihrem Etui zieht und einem Fremden übergibt, auf 

etwas, dessen er aufs Notwendigste bedarf. Sogar den Rauch, den er in sich hinein zieht, teilt er mit den 

anderen, indem er diese an dem teilhaben lässt, was er genussvoll aus der Lunge über die leicht 

geöffneten Lippen wieder in seine nächste Umgebung abgibt. Welche Menschengattung, den Raucher 

ausgenommen, verhält sich derart selbstlos? Grossmütiges Handeln ist nun mal der Menschheit Sache 

nicht. 

Du hast Zyankali in deinem Denken. 

 

Die Schachgemeinde eilt weiter. Sie gibt, indem sie am Brett sitzt, mit jedem Zug, den sie zieht, 

Gedanken preis. Jeder Zug offenbart einen Teil der Gedanken des Schachspielers. Sein Gegenüber 

dringt in dessen Denken ein und setzt sich dort als eine Klette fest, welche dessen eigenes Denken 

umrankt. Wer dann zu viel denkt, den brandmarkt der fremde Eindringling. Schach und Zigarette führen 

letztlich dort hinüber. Die Heilstätte, dort, jenseits der Weide, bleibt das Ziel, das uns zusammen bringt. 

Den Raucher und den Spieler. Wer sich für seine Leidenschaft verausgabt, schlägt unvermeidlich diesen 

Weg ein, auch wenn er ihn über tausend Kehren geht. Jede Kehre zögert lediglich die Ankunft in diesem 

fernen Haus dort hinaus. Diese Klinik klinkte schon manchen aus dem Leben, der dort Heilung suchte. 

Ich weiss nicht, ob meine Kraft noch reicht, um dort den letzten Zug zu nehmen. Die Fahrt ins Ungewisse, 

der Gedanke daran, bereitet mir Schmerzen. Darum versammeln wir uns hier.  

Drinnen im Raum herrschte wegen dem Draussen ziemliche Dunkelheit. Nur weniger Lichter 

erleuchten das Geschoss. Ein Cheminee warf flackernd seinen Schein über die Tische. Das Feuer 

verbreitete eine angenehme Wärme. Doch diese reichte nicht bis an den Tisch. Die Gruppe sass, als ob 

sie etwas zu verstecken hätte, ein wenig im Abseits. Zurückgezogen in einer nischenartigen Aussparung, 

die doch etwas von einer Höhle an sich hatte, auch wenn sie nicht das Gefühl vermittelte, man sässe 

nasskalt in ihr. Was finster draussen vorbei zog, warf kräftig flackernde Schatten, die von schreiend 

hellem Wetterleuchten gerahmt waren, über die Wände des Raums. Man blickte mit Sorge hinaus und 

erdreistete sich nicht zu kernigen Sprüchen, welche dem Sturm mit Spass Paroli bieten sollten. Das 

Wetterleuchten und die einschlagenden Blitze bannten eine stumme Aufmerksamkeit auch sich. 

Allenthalben erschütterte ein Donner die Mauern und übertönte jeden Huster. 
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Was da drinnen vor sich geht, von dem hat keiner eine Ahnung. Wir sitzen in diesem Restaurant, und 

keine Wärme will in meine Seele hinauf steigen. Draussen, jenseits der Türen, Fenster und Mauern, tobt 

der Sturm. Da drinnen, in dem Restaurant, welches an Schwärze meinem Innern gleichkommt, herrscht 

geistergleich eine trügerische Ruhe, eine Ruhe, als hätten die Schachregeln ihre beruhige Wirkung 

ordnend über den Raum gelegt. Im Spiel besteht eine ungeheure Spannung, welche mir die Lunge 

zerreisst. Die Schachregeln ziehen und zerren mich nach allen Seiten. Die Fäden des Gehorsams sind 

wie Nadelspitzen. Um unsere Körper, abgeschirmt vom Aussen, vom Unwetter, durch Fenster, Türen 

und Wände, herrscht Stubenruhe. Man weiss aber nicht, was in den Leibern abgeht. Was im eigenen 

Körper abgeht, weiss der einzelne Mensch nicht. Er spürt ihn lediglich, wenn er schmerzt. Der Körper 

verbraucht sich. Auf einmal zerbersten Kanäle. Der letzte Zug aus der geborgenen Zigarette. Manchmal 

herrscht recht viel Betrieb im eigenen Körper, gesellschaftspolitisch gesprochen, in einem grösseren 

Zusammenhang. Der Mensch sieht immer grössere Zusammenhänge. Er denkt politisch, er wühlt die 

Gesellschaft auf. Der übermässige Betrieb kann auf ein Schachbrett übergreifen, kann zum Kollaps 

führen. Das Ende ruft nach Öffentlichkeit. 

Der Körper erbrach sich über den Tisch. Die Lunge zerbarst und warf ihr Blut, das nicht mehr jene 

Reinheit besass, um Sauerstoff zu transportieren oder die freien Radikalen in einem gesunden 

Gleichgewicht zu halten, aus der Brust hinaus. Das Blut spritzte weiter, als die Tischplatte reichte und 

stürzte dort zu Boden. Der Körper sackte zusammen. Die Übrigen am Tisch und andere im Lokal 

sprangen entsetzt auf. 

Das Schachbrett öffnete sich. Die Blutlache weitete sich aus. Jener, der die letzte Zigarette gegeben 

hatte, schaute erstaunt auf und sagte sich: Was ich geborgt habe, wird sie mir ewig schuldig bleiben. 

Schicksal eines Rauchers. 

Der Mensch erschlaffte, rutschte vom Stuhl und ging endgültig zu Boden, lag schliesslich als dunkle 

Masse in der Grünen Lunge neben seinem Stuhl, ohne dass jemand den Fall verhinderte, der als 

logische Folge des Zusammenbruchs über dem Tisch alle doch relativ unerwartet traf. 

Die Aufregung, welche im Lokal folgte, war gross. Weil sich das Krankenhaus nicht zu weit entfernt 

vom Ort des Geschehens befand, traf bald mit heulender Sirene ein Krankenwagen ein. 

Die Krankenwagenbesatzung verrichtete mit eingeübter Präzision und in stiller Andacht ihre Arbeit. 

Die Präsenz der routinierten Sanitäter dämpfte die Nervosität im Raum nur wenig. Sorgenvoll blickte man 

in jene Ecke, wo die Männer in Krankenhausweiss einen Menschen auf die Bahre legten. 

Es zeugte von einem Schuss Ironie, dass auf dem Tisch und zwar in jenem Teil, der von Blut nicht 

befleckt war, eine leere Zigarettenschachtel unversehrt lag. 

Nachdem die Krankenwagenbesatzung mit ihrer Last das Lokal verlassen hatte, kam die 

Reinigungsmannschaft. Die drei zurückbleibenden Gäste der abrupt beendeten Tafelrunde sassen zur 

verbalen Bewältigung des Erlebten nun an einem Tisch mehr im Zentrum des Raumes und schauten 

leicht verwirrt dem Geschehen in der geistig nahen Ecke zu. 
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In der Aufregung und aus Entsetzen darüber, was sie gesehen und erlebt hatten, dachte keiner daran, 

mit dem Krankenwagen mitzufahren, denn der Körper, welche die Sanitäter mit sich führten, sah ganz 

danach aus, als nähmen diese eine Leiche mit. Der Bewusstlosen Daten waren der 

Krankenwagenbesatzung mitgegeben worden und man gelobte, allsogleich gemeinsam ins Spital 

nachzufolgen. Als direkte Kontaktperson hatte man eine Schwester angegeben. 

Es war, als sei ein Soldat im Krieg gefallen und als habe ihm ein Kamerad die Erkennungsmarke über 

der Brust abgebrochen, um den abgebrochenen Identitäts-Teil der zuständigen Behörde zu übergeben, 

damit diese alles Notwendige unternahm, um den Fall den Angehörigen mitzuteilen. 

Eigentlich hätte es angestanden, dass die Frau – er herrschte nicht Krieg? – im Krankenwagen 

begleitet worden wäre. Zum Zeitpunkt, in welchem sie erwachte, sofern sie nach der Verabreichung der 

für die Behandlung notwendigen Medikamente noch erwachte, hätte die Präsenz eines bekannten 

Gesichts möglicherweise ihr psychisches Befinden gehoben. Die Wagenbesatzung hatte auf Eile 

gedrängt. Der Wagen entfernte sich jetzt mit grossem Geheul und die Todkranke – so etwas sagt man 

nicht! Aber sie ist todkrank. Gleichwohl sagt man so etwas nicht, denn es besteht noch immer die 

Hoffnung, dass sie sich erholt. Nur im Schach lassen sich die Figuren wieder aufrichten, quasi wie eine 

Auferstehung; ja, wenn man so will. Noch ist sie nicht tot. Man werde sie besuchen gehen. Man werde 

jetzt hinüber gehen, trotz des Regens, und nach den Dingen sehen. Man werde ihr beistehen, wenn 

erwünscht, denn man kenne ja ihren launischen Charakter. Ihr Anblick werde aber schon sehr speziell 

sein, sie, angeschlossen und eingebettet in dieses medizinische Wunderwerk der Schläuche, dieses 

«Hoppelpoppel» an Chemie und gut gemeinter, vielleicht sogar effektiver Hilfe, dieses Monster an 

durchdachter, organisierter Technik, welche der Weggeführten das Überleben ermöglichen sollte. Sie 

werde sich erholen. So schlimm könne es nicht sein. Man habe ja noch eine volle Schachtel mit 

Zigaretten gefunden. Glyzinie würde es jedoch sicher nicht schaden, wenn sie für einige Zeit an die 

Koppel der Medizin angebunden bleibe. Ihr würde es nicht zuletzt wieder auf die Beine helfen. Er solle 

nicht so reden. Die Frau sei eben erst weggetragen worden. Er könne diesem Umstand Rechnung tragen 

und die Frau respektieren, auch wenn er oft in einer spitzen Art und Weise zu ihr gestanden sei, also 

stehe. Er solle aufhören zu lästern; immerhin sei sie schwer krank. Er lästere nicht. 

In diesem Ton ging das Gespräch zwischen den Dreien noch eine Zeitlang weiter. Es wiederholte sich 

einiges von dem, was bereits gesagt worden war. Denn auf die Gemüter drückte der brutale Abgang 

ihrer Begleiterin und gute Laune, welche die Phantasie beflügelt, hielt sich weit vom Tisch entfernt.  

Das Gute an dem, was geschrieben wird, findet sich darin, dass ein wie oben wiedergegebenes 

Gespräch abrupt beendet werden kann, so abrupt, wie der Tod zuweilen ein Leben beendet. 

 

Kapitel 15: Neuaufbruch 

Eine merkwürdige Zeit folgte. Eine Zeit ohne grosse Szenen. Eine schweigsame Zeit. Eine Zeit, die 

einem Abschied folgt. Eine Zeit, die, trotz des Hinschieds eines Menschen, sich geschwängert zeigte mit 
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zahlreichen Widersprüchen und vielen unbeantworteten Fragen. Eine Zeit, in der man viel an sich selbst 

denkt. Und auf einmal wird man sich bewusst, dass man viele Augenblicke verpasst hat, jene viel 

genannten Augenblicke, in denen man der gegangenen Person nicht begegnete, um über Vernünftiges 

zu sprechen. Man merkt erst im Nachhinein, dass jemand tot ist. Man wandelt durch merkwürdige, 

unwirkliche Tage. Denn man hat das Gefühl, man würde der Person auf Schritt und Tritt begegnen, als 

bilde die Urne lediglich ein Zierstück und die Asche darin nur den Staub, der sich irgendwo niederlegte 

und den man aufwischte, der sich beim nächsten Windstoss wieder davon macht. Ein Staub, der vorüber 

geht und keine Spur hinterlässt, als sei nichts gewesen, als befänden sich im urnernen Grab nicht die 

Reste eines Körpers. 

Vorüber gegangen, als habe der Mensch, der verschwand, überhaupt nie existiert. Ein stummer 

Moment der Verzweiflung greift nach dem Trauernden. In dem Augenblick versteht jeder, was Einsamkeit 

bedeutet. Und auch der Griff nach der Hand der Person neben sich bietet diesem Gefühl keinen Einhalt. 

Der Mensch, der verschwand, repräsentiert einen Bruch in der Ordnung, die das Leben durch die 

elementarsten geordneten Bahnen leitet, so dass es auch in der schwersten Zeit ausgehalten werden 

kann. Wenn aber ein Mensch geht, dann steht das Leben still. 

Hingegen bewegen sich die Gedanken. Sie kehren zurück zu allem, was man in seinem bisherigen 

Leben falsch gemacht hat. Das Leben geht nach dem Tod eines Mitmenschen weiter. Das Nichtgesagte 

bleibt vorerst im Grab. Die Gedanken steigen ins Grab und kommen zurück. Alles, was falsch war, spielt 

in jenem Moment keine Rolle, wenn man sich am Grab quasi als Gast des Menschen verabschiedet, der 

achtzehn Fuss unter der Erdoberfläche liegt oder in das Krematorium geschoben wurde. Alles erscheint 

in seiner Nichtigkeit völlig klar und verständlich. Und auch alles, was in der Zukunft harrt, verfügt über 

denselben Wert. Der Genuss liegt im Augenblick. Doch dieser trägt in der Stunde eines Begräbnisses 

den Namen des Todes. 

Der Abschied entpuppt sich als der ungünstigste Augenblick, um die Zukunft aufzubahren und ihr eine 

Richtung zu geben. Dieser Moment entbehrt jeglicher Hoffnung. 

Eigentlich ist der Mensch nur Verzweiflung, die der Schöpfungskraft den Weg auf das Ende weist. 

An einem solchen Tag des Scheidens sammelt sich alles an einem Endpunkt an. Von diesem aus gibt 

es kein Zurück, von wo aus man einen anderen Weg einschlagen kann, um eben diesem Weg zu 

entgehen. In einer Trauergemeinde, wenn der Tote zu Grabe geführt wird, sind alle Menschen eins, die 

an der Trauer Teil haben, wie verschieden ihre Wege auch ausfallen. Der Weg zielt genau auf den einen 

Punkt. 

 

Makabere, ungesagte Erkenntnis am Grab, die schwer auf Gemüt und Verstand drückt: Wie 

unterschiedlich, abwechslungsreich, gekrönt von Erfolg oder stetem Misserfolg die einzelnen 

Lebenswege sich protokollieren lassen – sie finden an jenem einen Punkt zusammen, der mit aller 

Deutlichkeit klarstellt, dass kein einziger Weg an genau diesem Punkt vorbei führt.  
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Alles Bemühen, wie man sich auch anstrengt und anstellt, endet auf den Punkt genau. Alles Leben ist 

Veränderung, die schliesslich verendet. Unverändert bleibt nur das Ende. Doch vor dem Ende waltet 

immer die Bewegung, und diese erhält am Leben. Bis zum Ende dominieren unaufhörliche Veränderung 

und stete Bewegung Tagesablauf, Pulsschlag und Entscheide. Aus diesen niederen Überlegungen 

schöpft der Mensch Hoffnung, überlegt, stellt Zukunftspläne auf und zieht die ganze Kraft, die ihm zu tun 

ermöglicht, was er muss, um sein Leben zu bewältigen. Der Mensch richtet sein ganzes Sinnen und 

Trachten nicht auf sein Ende, sondern auf etwas Neues, das immer wieder Anstoss gibt für etwas 

Weiteres. Der Tod entspricht dem Weiterleben der Enkel und Enkelinnen, des Menschen im 

Allgemeinen. 

Jene, die das Trauerwerk aus eigener Kraft verlassen, leben weiter und sorgen dafür, dass immer 

wieder etwas Neues wird, und bewirken, dass dieser Trauerort ein Ort am Rande des Lebens, an dessen 

Ende bleibt. Bis dahin muss gelebt werden, wird gelebt. Es ist ein Muss, es ist kein Zwang. Es ist kein 

Stillstand. Das Leben ist Beschleunigung. Es läuft wieder an wie ein Motor, der nach seinem Ersterben 

neu angeworfen wird, getrieben vom Herzen als organischem Schrittmacher, dem der umsichtige 

Verstand beisteht. Ein wacher Verstand geht am Stillstand kaputt. Und auf einmal steht man wieder 

mitten drin, im Leben, getrieben von sich selber und den Anderen. 

Das Leben folgt den strengen Regeln der Jagd, die jeden Morgen neu beginnt, eine beharrliche Jagd 

nach erfreulichen Gefühlen und bekömmlichen Substanzen, welche das Leben ertragbar gestalten.  

Der Mensch hat für sich das Geld erfunden, die Religion, die Philosophie, die Literatur und die Kunst, 

welche ihm das Leben versüssen sollen. Das Geld dient ihm als musterhaftes Idealmass für ein 

gesundes Gleichgewicht, das alle Menschen in ein messbar gerechtes System eingliedern soll. Wenn 

das Soll nicht wäre, wäre das Haben zu haben und die Welt gerecht. Weil das wankelmütige Soll im 

Leben des Menschen und der von ihm kreierten Gesellschaft seinen Vorrang-Platz wacker verteidigt, 

befindet sich der Mensch andauernd auf Trab. Denn das angestrebte Gleichgewicht kommt nicht 

zustande. Die launische Waage senkt sich immer auf die eine, gleiche Seite. 

Die Jagd fängt schon von kleinsten Kindesbeinen an. Dort sind die unschuldigen Spiele bereits die 

alleinigen Ziele allen sehrenden Begehrens; arglose Spiele, zuweilen kostengünstig erstanden in 

billigsten Ramschspielwarengeschäften, zuweilen teuer abbezahlt, für viel Geld angeschafft aus naiver 

Kindesliebe, welche als Zeichen einer selbstlosen Hingabe der Älteren für die Jüngsten immer wieder 

unter Beweis gestellt wird. Mit ebensolcher Freude, mit welcher die Grossen der Kleinsten 

geldgetragenen Zeitvertreib herbei brachten, legen die wilden Sprösslinge tatkräftig Hand an das fremde 

Ding an und machen ihm im Handumdrehen den Gar aus.  

 

Über das Portmonee, gut betucht oder auch weniger, erhalten die Spiele einen imaginären Wert, den 

die Kinder strebsam, zielgerichtet und meist mit grosser Zerstörungswut lustvoll in Frage stellen, indem 

sie das Spielzeug traktieren, quetschen, beissen, schlagen und so in seiner von der wortsüssen Werbung 

gepriesenen, heraus gestrichenen Standfestigkeit einer harten Probe unterziehen. Früh übt sich, wer 
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Meister werden will, sagt das Sprichwort. Die betuchte Geldbörse vermag zuweilen dazu zu dienen, dass 

die unermüdliche, unbändige, urwüchsige Zerstörungskraft des Kindes der vorzüglichen Qualität des 

geplagten Spielzeugs nicht beizukommen vermag und so ein Gleichgewicht zwischen Wunsch des 

Kindes und Widerstandskraft der Spielware besteht. 

An anderen Orten kommt dieses Gleichgewicht nicht zustande, weil es dort den Kindern schlicht an 

Geschenken fehlt, sie darum ihre Spielzeuge selber zusammen setzen und diese dann mit Begeisterung 

über staubige Strassen ziehen, stossen und schleudern, welche kein Reichtum geteert hat. Der Wert der 

Spielzeuge zeigt sich in der Energie und Freude, welche die selbstgebastelten und selbsterfundenen 

Fahrräder, Rollhilfen, Puppen, Seifenkisten, Häuser, Ring- und Brettspiele bei den unermüdlich 

Spielenden freisetzen. 

Der Tod ist überall gleich und ebenso die Beziehung des Kindes zur Mutter. Ob auf dem hiesigen 

Kontinent oder auf einem anderen: Das Kind will weiter, als die Mutter will. Auf seiner unentwegten Jagd 

nach originellen Entdeckungen hält es die zumeist erheblich strapazierten Eltern unablässig auf Trab. 

Zum permanenten Leidwesen von Vater und Mutter lässt das eifrige Kind, solange es über hinreichend 

Kraft verfügt, die ermattende Müdigkeit es nicht in den Schlaf holt, in seinem beharrlichen Tatendrang 

nicht nach. Die abgemessenen Entdeckungsräume werden immer weiter, die erkämpften Jagdgründe 

immer grösser. Die bienenfleissig ausgeübte Übersicht der Eltern stösst an immer neue, immer wieder 

neu überraschende Grenzen, die sich um das Kind aufbauen, die das Kind in fleissiger Arbeitslust um 

sich zieht. Nach dem Prinzip: Arbeit ist Abgrenzung. 

Die Jagd begleitet den Menschen sein ganzes Leben hindurch, und wenn er diese aufgibt, dann ist 

das Ende bald nahe und der geistige Verwesungszustand setzt unweigerlich ein. Diesen langsam den 

Lebenswillen lähmenden Prozess erreichen psychisch viele vor ihrem eigentlichen Alter gealterte Leute 

längst vor ihrem leiblichen Tod. Doch bis es so weit ist mit dem physischen Zerfall oder vorzeitig 

eingetretenen Verfall der Eigeninitiative, dem Fall des eigenen Lebensmutes bis hin zur zerebralen 

Ermattung, gibt es viel zu tun, so viel anzupacken, dass es dem Menschen an Langweile gebricht, wenn 

er auf der Jagd ist.  

Ein Mensch, sobald er gehen kann, auf allen Vieren, und auch schon vorher, kriechend, rollend, 

robbend, macht sich als immer wiederkehrender Ausbund der steten Erneuerung, von einer Generation 

zur nächsten, daran, die althergebrachten und bewährten Errungenschaften der Erwachsenen – und 

seien es auch nur die Spielsachen –, an den Kragen zu fahren, in ihre Bestandteile auseinander zu 

reissen. Diese muntere Jagd setzt schon früh ein. Sie führt dazu, dass die allgemein gültige Ordnung 

der Eltern schon frühzeitig aus ihrem vertrauten Raster fällt und diese zwangsläufig merken, dass das 

bisher zuverlässige Ruder, das ihren Vorstellungen über das, was richtige Erziehung darstellt und 

kompromisslos die richtige Richtung wies, mit der Zeit in neue Richtungen und somit ungeahnte Gefilde 

führt. Was sie mit fester Hand steuerten, gleitet ihnen aus der nach wie vor hart zugreifenden Hand; die 

sich jedoch immer mehr mit dem aalglatten Schmiermittel wachsenden, sich befreienden Lebens füllt. 
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Die Jagd führt zu einer grossen Unruhe. Sie steckt den Menschen ein Leben lang an; und wenn sie 

ihn nicht mehr ansteckt, dann ist er für das Leben immun. Das Leben entspricht einem immer neuen 

Aufstehen, nachdem der ursprünglich überlegen Jagende selber zum leidvoll Gejagten geworden ist, 

nicht nur getrieben vom eigenen Hunger, sondern gejagt durch den hungrigen oder machtgierigen 

Nächsten. Er passt sich schliesslich jener unausweichlichen Bestimmung an, die einen unumgänglichen 

Teil des täglichen Lebens bildet, nämlich jener, dass auch der beste Jäger gegebenermassen einmal 

strauchelt. 

Wenn er der Jugend endgültig entsteigt, der Mensch, und langsam zu den so genannten «Leuten» 

gehört, öffnen sich ihm ganz neue Welten, die er aufdecken kann, solche, von denen er als 

heranwachsendes Kind rein keine Ahnung hat: Neue Genüsse, Gerüche, Düfte. Nichts gereicht den 

frisch geöffneten Nasenflügeln mehr, als auf geschnittenen und gesammelten Weidenzweigen 

geringeltes Fleisch, das in der freien Wildbahn gebraten wird, mit grossem Appetit zu verschlingen, wenn 

sich die Eltern fernab irgendwo aufhalten, vielleicht zu Hause; um das Lagerfeuer kauernd vom 

wippenden Ast zu beissen, was vor den leuchtenden Augen auf und ab schwingt, den unruhigen Augen, 

abgelenkt durch andere Augenpaare, welche ebenfalls über schmatzenden Mündern im flackernden 

Schein der Flammen von Weidenzweigen Gebratenes klauben und kauen. Anders als am Esstisch zu 

Hause ziemt sich das genussvolle, lautmalerische, unkorrekte, laute Schmatzen im Wald, auf der Wiese, 

am Rande des Feuers als ultimativer Ausdruck durchbrochener Ordnung und gelebter Freiheit. 

Ist die neue Freiheit erstmal entdeckt, geht die lustvolle, jugendliche Jagd erst richtig los. Der Tod rückt 

meilenweit in die Ferne. Die Jagd verliert und gestattet keinen bremsenden Gedanken an den Tod. Das 

muntere, aufstrebende Leben drängt als ein fortwährendes Vorwärts, ausgesetzt einem ständigen 

Lernen, in die ganz bestimmte Richtung des selber festgesetzten Zieles. Ab und zu unterbricht ein 

unvorhergesehenes Scheitern den schnellen Lauf in die weite Zukunft. Der dumme Misstritt wird schnell 

weggesteckt. Der junge Erwachsene muss auf Trab bleiben, will er nicht vom schmalen Trittbrett fallen, 

das den vielversprechenden Einstieg ins gesellschaftliche Leben, in den lockenden Erfolg gewährt.  

Mit dem zunehmenden Alter werden die zuerst weniger kühnen, dann kühneren Ausflüge grösser. Die 

neuen Flächen, die abgedeckt werden, münden in weitere Erkenntnisse wie heisse Herdplatten, an den 

man die Finger verbrennt, volle Badwannen, die überlaufen, und viel zu heiss servierte Speisen, an 

denen man sich in der Eile Lippen, Zunge und Gaumen verletzt. Das sich allmählich ordnende Leben 

nimmt an lustgetragener Geschwindigkeit zu, einer aufgezwungenen Geschwindigkeit, der ein einzelner 

Mensch oft nicht mehr zu folgen vermag, er sich darum mit anderen verbindet. Die neue Geschwindigkeit 

dreht als eigenwilliger Selbstläufer immer mehr auf, bis sie den frenetischen Highway-Star-Rhythmus 

erreicht, der schlicht Sex heisst und jeden Menschen zu lusterfüllten Höchstleistungen antreibt, bis sich 

diese in der absoluten Ästhetik der selbstzufriedenen Erschöpfung auflöst als das vollendete Bild der 

totalen Hingabe. Die geschmeidigen Bewegungen von wiegendem Becken, sich windendem Bauch und 

kämpfenden Beinen folgen während der wollüstigen Verwirklichung dieses überzeugenden, perfekten 
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Gemäldes einem durch die Jahrtausende erprobten Lauf, wobei anmutigste Variationen zugelassen sind, 

aber nicht neu erfunden werden. 

Das Fussballspiel kennt ein ähnliches «Vor und Zurück». Die Teamspieler entwickeln bei dieser Aktion 

jedoch nicht die gleiche Intensität, wie sie von einem ineinander verschlungenen, sich verausgabenden 

Liebespaar praktiziert und gelebt wird, indem sich jeder und jede einzeln verausgabt, um zum 

gemeinsamen Ziel zu kommen. Die Jagd ist eine Eroberung, die Eroberung ein Ziel.  

 

Ganz anders die Kunst. Diese befindet sich immer auf Entdeckungsreise. Sie kennt keinen Stillstand 

nach dem befriedigenden Orgasmus, der die sich verausgabenden Liebespartner jeweils mit sanfter 

Erschöpfung belohnt. Die Kunst gleicht einem unruhigen, stets suchenden Kind, das immer auf neuen 

Entdeckungsreisen unterwegs ist und an kein befriedigendes Ziel gelangt; das vor sich her dümpelt und 

in der schmalen Pfütze leichte Wellen erzeugt, die jedoch zu keinen wütenden Muskelkontraktionen 

führen, sondern als schwache Lust nach kurzer Seite in die vorherige unstete Ruhe zurück sinken.  

Die Kunst bietet sich an als ein willkommener Gegenpol zur betriebsamen Jagd an. Die Kunst, die Art 

und Weise, wie sie alles betrachtet in der Welt, in welcher die Jagd den Alltag beherrscht, und dann aus 

dem, was sie sieht, ihre Werke gestaltet, spielt sich zur würdigen Gegenspielerin eben dieser 

ambitionierten Jagd auf. Die Jagd treibt vorwärts. Die Kunst verharrt zeitlos oder stellt sich dann, wenn 

sie sich in die Zeit einbettet und sich dieser somit aussetzt, auf der Strasse auf als bremsender Klotz in 

einer betriebsamen Umgebung. Sie zieht sich zurück in die verbleichenden Museen. Die hastende Jagd 

zieht vorbei. 

 

Seltsamer Widerspruch: Jagd und Kunst. Als ob Kunst nicht Leben wäre. Kunst entspricht dem 

drängenden Bedürfnis, akkurate Spuren in seiner nahen und weiteren Umgebung von sich zurück zu 

lassen, während man sich selber auf der globalen Alltagsjagd, dem allgemeinen Überlebenskampf 

befindet – wie all die vielen anderen; auf der allumfassenden Jagd, die den Menschen sein ganzes Leben 

über begleitet und diesem den harten Weg für das bestmögliche Gelingen ebnet. Ungeschickt stellt sich 

jener an, bei welchem der beschwerliche Weg holperig bleibt.  

Die übermächtige Jagd erheischt jedoch nicht nur im engen Umkreis der Schwachen absoluten 

Gehorsam, den immer Schwachen, die sich durch das aufreibende Leben kämpfen, vom unglücklichen 

Anfang an bis zu seinem bitteren Ende, weil ihnen aus dem mühevollen Leben nichts gratis zufällt wie 

jenen, die sich als die vorrangig besser gestellten Starken der unabwendbaren Jagd zum Teil trotzig 

entgegen stellen. Jenen, denen eine gewogene Bestimmung bereits angenehme Geschenke und 

passable Vorteile in die Wiege legt und sie als günstiges Schicksal weit hinaus auf ihrem erfolgreichen 

Lebensweg begleitet, so dass ihnen, den bevorteilten Starken, die sich selber als solche sehen und von 

den neidischen Anderen als solche angesehen werden, vieles leichter gelingt. Dem Anschein nach. Der 

nagende Neid erweist sich als ein schlechter Beobachter. Er beisst seine scharfen Zähne in die 
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missgünstigen Beobachter selber hinein. Denn auch die vermeintlich Starken müssen selber jagen; sonst 

werden sie selber schwach und passende Beute. 

Die Kunst bildet als Gegensatz zur Jagd eine geschmeidige Triebfeder, die sich weniger auf ein 

bestimmtes Ziel ausrichtet, sondern den freien Weg für verschiedene Bahnen weist. Sie kommt als eine 

anders geschaffene Begleiterin des unsteten Lebens daher, anders als die ewig hetzende Jagd. 

Möglicherweise bedient sich die nach allem gierende Jagd der vielseitigen, vielförmigen Kunst als ein 

willkommenes Mittel, um sich gefällig in Szene zu setzen wie der umsichtige König, der sich mit einem 

ganzen Tross auf die herbstliche oder sommerliche Jagd begibt, wohl um zu jagen, aber zu aller erst, 

um kraftstrotzende, ländliche Kunst zu inszenieren. Auch der blutige Stierkampf kommt sehr farbig daher. 

Das knallige Blut setzt der makabren Feier den roten Schlusspunkt auf. 

Die abwechslungsreiche, ganz verschiedenartig motivierte Kunst, wenig bedacht auf den schnellen 

Schuss, verfügt nicht über die heimtückische Kraft des launischen Lebens, welches der vorschnellen 

Jagd immer wieder ein steiles Bein stellt. Die zuweilen ebenfalls, so etwas kann zuweilen durchaus 

vorkommen, ein wenig unberechenbare Kunst vermag höchstens in homöopathischer Dosis als 

heilendes Wundpflaster für jene schwere Verletzungen einzuspringen, welche der gnadenlose Jäger 

dem anderen Menschen während seines ganzen Lebens immer wieder beifügt. 

 

Kapitel 16: Die Wissenschaft jagt – oder umgekehrt 

Zwei Dinge entpuppen sich als wirklich willfährige und starke Begleiter der rücksichtslosen Jagd: Das 

Geld, goldene Hoffnung all jener, die über solches wenig oder nicht verfügen; Trost all jener, die keines 

haben; bittere und ernüchternde Erkenntnis für alle, die über solches verfügen. Das irdische Glück ist 

nicht in das stolze Geld eingeschrieben. Dennoch gilt folgende allgemeine Erkenntnis über das liebe 

Geld als unbestrittene Weisheit: Besser ist es, Geld zu haben, als keines. Geld hilft über manche 

Schwierigkeit hinweg, die, hätte man kein Geld, sich zu einem unüberwindlichen Hindernis aufrichtet, zu 

einem wirklichen Handicap im eigenen Leben auf dem langen Weg zum tatsächlich Besseren. 

Geld ist Blut, das kein Chirurg zu ersetzen vermag, wie klug er sich anstellt, wie fleissig er auch 

operiert, abhaut, schneidet und zusammen näht. Wenn das kostbare Gut Blut davon fliesst, dann ist es 

wie das rare Wasser, welches in der sich endlos dahin ziehenden Wüste versickert. Wird es hingegen 

erfolgreich aufgehalten wie das viele Wasser in einem Stausee, dann vermag es ungeheure Kräfte zu 

entwickeln, die alles wegspülen, was sich ihnen versehentlich in den Weg stellt. Blut besitzt die Kraft von 

Geld. Für Geld geben Menschen ihr Blut her. Am Geld und am Blut hängt der Mensch von seinem Anfang 

bis an sein Ende. Fehlt ihm das eine oder das andere, geht er unter. «Das war wirklich toll gesagt.» – 

«Ist das Ihre Meinung?» – «Wunderbar haben Sie das gesagt!» – «Ein Lob hört man sich gerne zwei 

Mal an. Zuweilen gelingt auch mir ein Bonmot, das erwähnenswert ist und für die, welche nach uns 

kommen, niedergeschrieben und so aufbewahrt werden sollte.» – «Unsereins spielt nicht in der ersten 

Liga der Sprachkunst, obwohl wir von unserem Engagement, Wissen und Einsatz her dort durchaus 
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unseren Platz hätten.» – «Was uns fehlt ist allein das Geld. Wer es hat, der spielt droben mit. Wer es 

nicht hat, der geht unten durch und nimmt sich, was er auf der Strasse findet.» – «Auf der Strasse findet 

man kein Geld. Dieses muss vielmehr hart erarbeitet werden.» – «Das war nur ein Sprachbild. Natürlich 

liegt das Geld nicht auf der Strasse. Wäre dies der Fall, wäre ich sicher reich und müsste ich nicht nach 

solchem suchen und mich nach ihm auf der Strasse bücken.» – «Wunderbar gesagt. Sie überraschen 

mich immer wieder aufs Neue. Es ist wirklich ein ganz grosses Glück, dass wir uns kennen lernen 

können. Ich habe wirklich noch nie mit jemandem, der so intelligent ist wie Sie, über Geld, Gut und Blut 

gesprochen.» – «Kunststück. Geld beflügelt den Geist. Es gibt Künstler, die das nicht wahrhaben wollen. 

Denen fehlt es aber an Lebensklugheit. Ich zähle nicht zu diesen, auch wenn ich mich nichts aus Geld 

mache.» – «Das muss ich Ihnen einfach lassen: Sie verstehen es ausgezeichnet, mit Gedanken zu 

spielen. Das wäre auch eines meiner Ziele. Doch das Geld habe ich noch nicht gefunden, das meine 

Gedanken solcherart beflügeln könnten.» – «Ehrlich, man darf sich nichts vormachen. Geld kann auch 

zu einer Selbsttäuschung führen.» – «So?» – «Es gibt Leute, die glauben, mit Geld reich sein zu 

können.» – «Das gibt es, Sie haben durchaus recht. Schon mancher ist der Täuschung des Geldes 

erlegen. Und worauf konnte er seinen Kopf legen, nachdem er kein Geld mehr hatte? Ich sage es Ihnen: 

auf nichts.» – «Ein hartes Pflaster. Ein solches Kopfkissen darf man niemandem wünschen. Auch nicht 

seinem ärgsten Feind.» – «Ich bewundere Ihre Menschenliebe. Diese findet sich nicht bei jedem 

Menschen.» – «Man darf sich nicht täuschen: Geld kann Geist und Mensch verderben.» – «Das ist auch 

wieder wahr.» – «Geld vermag den Geist zu verderben, so dass aus einem Dies ein Jenes wird, und 

man nicht mehr weiss, was Dies und was Jenes ist und zum Schluss überhaupt nicht, was uns überhaupt 

gesagt worden ist. So ist das Geld. So ist es am besten, man lässt es am Boden, wenn man dort solches 

sieht, und greift nicht danach. Ich halte mich an diese Weisheit. Bisher bin ich damit gut gefahren. Mehr 

oder weniger. Es gibt Dinge, die nicht voraus gesehen werden können, auch wenn man sieht, dass sie 

auf uns zu kommen.» – «Ich verstehe.» – «Geld, natürlich, hilft über solch schwere Augenblicke hinweg. 

Das darf man sicher nicht ausser Acht lassen.» – «Selbstverständlich.» – «In schwierigen Situationen ist 

es ein grosser Trost, wenn man Geld zur Hand hat. Geld ist dann wie eine wärmende Hand, in welche 

man seine eigene hinein legen kann.» – «Sie haben so eine ganz eigene Art, die Dinge auf den Punkt 

zu bringen, so dass diese als Aussage überzeugen. Das macht das Gespräch mit Ihnen so angenehm. 

Sie sind wirklich ein grosser Glücksfall. Oder vielmehr ist es ein grosser Glücksfall, dass ich Ihnen 

begegnet bin.» – «Nicht der Rede wert. Zum Geld muss man lediglich ein gesundes Verhältnis haben 

und sich im Klaren sein, dass sich mit dem Geld gewisse Gewissheiten verbinden, die unumstösslich 

sind.» – «Ich bin neugierig.» – «Man muss wissen: Alles Geld der Welt bewahrt keinen Menschen vor 

dem Tod.» – «Sie bringen die Wahrheit auf den Punkt.» – «Oder soll ich sagen: rettet keinen Menschen 

vor dem Tod?» 

 

Kunst, Geld und Jagd hatten sich für den Moment verflüchtigt. Deutlich. Die beiden Herren wichen in 

ihrem ellenlangen Gespräch vom ursprünglichen Thema ab, ohne sich jedoch vom anfänglichen 
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vollständig zu verabschieden, fanden nach einer kurzen Kunstpause, auf der belebten Strasse langsam 

vorwärts schreitend, schliesslich zu ihrem eigentlichen Gesprächsstoff zurück und benannten den 

zweiten «willfährigen und starken Begleiter der rücksichtslosen Jagd»: Die Wissenschaft. Sie hält die 

hemmungslose Jagd auf ihrer rasanten Fahrt am Leben. Doping nennt sich etwa das, was die 

unaufdringliche Wissenschaft, deren fleissige Ameisenarbeiter kaum je an die Öffentlichkeit treten, ganz 

diskret bereit stellt, damit die lieblose Jagd hartherzig besser gelingt, wobei der gedopte Jäger sich 

irgendwann einmal das eigene Herz heraus reisst, weil auch ihm, und nicht nur der mitgenommenen, 

abgekämpften Beute, der Schnauf ausgeht.  

Auf der Jagd, flink und behände ausgetragen, geraten Geld und Wissenschaft sehr schnell völlig 

durcheinander, so dass nicht mehr unterschieden werden kann, in welchem Dienst die eigentlich 

autonom waltende Wissenschaft steht: in jenem des menschlichen Lebens, in jenem des lüsternen 

Geldes, in jenem der uneinsichtigen, grausamen Jagd? 

Wenn die Begriffe Geld, Leben und Jagd zusammen geführt werden, dann verwischen sich ihre 

Grenzen und gleichzeitig die eigenen Verantwortlichkeiten. Dann nimmt die stolze Wissenschaft mit 

einem Mal einen schwachen Stand ein.  

Dennoch: Die unnahbare und eitle Wissenschaft sieht sich immer wieder heraus gefordert. Sie steigt 

manchmal ganz heimlich aus ihren vielen Verstecken, dort, wo Chemie, Magma und Geist hinter Mauern 

und geschlossenen Türen als eine verschworene Gemeinschaft brodeln, sei es in schmalen Phiolen, 

kleinen Töpfen, irdenen Tiegeln, grossen, gut verschlossenen Kesseln, in stark mit Spannung versetzten 

Magneten oder sinnierenden Hirnschalen. Die selbstherrliche Wissenschaft blickt der verschlagenen 

Jagd vornehm und gleichzeitig kühn in die heimtückischen Augen, wenn beide miteinander für einmal 

auf Augenhöhe stehen, wie der scheue Hase in jene des passenden Luchses, wie die kecke Frau in jene 

des zögernden Mannes, den sie für ihr munteres, zwischenmenschliches Spiel zur sinnlichen Beute 

ausersehen hat.  

Doch allzu oft gibt die selbstbewusste Wissenschaft der beharrlich lockenden Jagd nach und legt sich 

ihr, eingeschüchtert und erdrückt durch die zum Teil masslosen Forderungen, demütig zu Füssen, 

dienstbar, sei es, um beim gewinnbringenden Sport, sei es, um beim blutigen Kriegshandwerk, sei es, 

um beim gewissenlosen Finanzwesen ihren moralisch zuweilen fragwürdigen Obolus einzustreichen. 

Keine aufrichtig sich nennende Wissenschaft, die selbständig auf den beiden eigenen Beinen steht, 

duckt sich unter dem für sie selber verbindlichen eigenen Gewissen hindurch weg in die vermeintliche 

Freiheit und zieht davon, das schlechte Gewissen als eine unangenehme, hinderliche, mahnende 

Schleppe mit sich reissend, die nicht abgestreift werden kann. Jede Wissenschaft, die etwas auf sich 

gibt, trägt gewissenhaft ihre volle Verantwortung. 

 

Allzu oft gehen Jagd und Wissenschaft traulich Hand in Hand, überbieten sich gegenseitig in 

heuchelnder Ehrerbietung und heruntergespielter Hinterhältigkeit nach dem ethischen Prinzip: Waffen 

werden gebaut, um nicht gebraucht zu werden. Zufrieden ergehen sich selbstgefälliger Wissenschaftler 
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und hochmütiger Politiker in sich ergänzender Erfüllung. Jagd und Wissenschaft bilden ein ungleiches 

Paar, das fortwährend zusammen auf der Lauer liegt und sich trotzdem wechselseitig beäugt. 

Möglicherweise befindet sich dieses ungleiche Paar in einem ständigen Flirt, der jedoch nicht zum 

ersehnten Ziel führt. 

Beim Flirt zwischen zwei Menschen kommt es darauf an, wer von den Zweien als erster den Kopf und 

somit die sittliche Kontrolle über sich selber verliert, so dass jede gesellschaftlich gesetzte, trennende 

Grenze erkannt und schliesslich mit geniesserischer Macht überwunden wird, Aug in Aug, kurz vor der 

ersten Umarmung. 

Ein Flirt ist die unerwartete Begegnung von zwei Augenpaaren, die, wie sie aufeinander treffen, 

aneinander hängen bleiben und dabei ungeheure Kräfte im eigenen Leib mobilisieren. Der Gewinner, 

wenn nicht gar beide Teile plötzlich gemeinsam als solche dastehen, hat den süssen Vorteil der 

erotischen Eroberung und auch den Anderen bald in der Hand, gehabt er sich nicht wie ein blinder 

Feuerteufel  

Guter Sex beginnt bei den Augen. Durch die Augen sieht man in den Körper hinein. Die Wissenschaft 

schaut in den Körper hinein, wie sie Leben weiter geben will, wenn sie Leben retten will; was dem Sex 

nicht gelingt, der selber Leben erzeugt. 

Die Wissenschaft hetzt immer einen Schritt hinter der nie müden Jagd her, wenn sie durch das Leben 

jagt und sich nicht gerade ausruht, um dann nach dem anregenden Schlaf mit frischer Kraft von Neuem 

weiter zu stürmen. 

Manchmal geht der nimmersatten Jagd die Kraft aus. Dann ist die Schwester Wissenschaft wieder 

gefragt. Sie hat mit allen ihr zur Verfügung stehenden Mitteln, Salben, Pillen, Spritzen und Pflastern dafür 

zu sorgen, dass die matt darniederliegende, erkrankte Jagd wieder munter wird. Sie, die unfreie 

Wissenschaft, die immer einen deutlichen Schritt hinter der Jagd aufwartet. 

Geschwächt durch einen müden Zustand, den der wohltuende Balsam des tiefen Schlafs nicht 

aushebeln kann, also krank, mutiert die niedergestreckte Jagd zur drängenden Auftraggeberin der auf 

einmal zögernden Wissenschaft. Denn solange die solcherart geadelte Wissenschaft um eine kurze 

Länge der auf schnelle Besserung harrenden Jagd voraus eilt, sind die deutlichen Forderungen der 

gefragten Wissenschaftler voraus gerichtet und mit klaren Bedingungen wie Verantwortung, 

Nachhaltigkeit und Menschenrechten verknüpft.  

Einmal geheilt, stiebt der frisch gestärkte Jäger freilich mit kurzem Gedächtnis davon und überlässt, 

was von seiner wiederum erfolgreichen Jagd übrig bleibt, jenen, die ihn vertrauensvoll auf beide Beine 

stellten und ihm, ernüchtert, einmal mehr vorwurfsvoll und gleichzeitig enttäuscht nachsehen. Die 

schlechten Beutereste müssen jenen genügen, welche die wilde Jagd nicht aufzuhalten wissen, der sie 

aber willentlich zudienen. Befindet sich jedoch das ungleiche Paar Jagd und Wissenschaft ganz 

überraschend wieder einmal auf Augenhöhe, werden die gesalzenen Rechnungen für die einstmals 

gestellten, präzisen Forderungen präsentiert – nach dem bewährten Muster des unsteten 

Zusammengehens der beiden Kontrahenten aber meist vergebens. 
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Die gefügige Wissenschaft hat dafür zu sorgen, dass die dauernd immer gleich heisshungrige Jagd 

bis ins hohe Alter erfolgreich weiter geht, diese selbstherrlich den Ton angeben kann und gegebenenfalls 

unkeusch viagraiert und dass, wer jung strauchelt, eiligst wieder aufsteht und weiter jagt. 

Jagd und Wissenschaft kommen nicht darum herum, sich Kuss für Kuss und eng umschlungen auf 

dem Weg des Fortschritts und des Erfolgs befruchtend vorwärts zu bewegen, Aug in Aug, von Flirt zu 

Flirt, der Zeit, welche frisch und fröhlich voraus eilt, devot nachzurennen, der Zeit, welche im Gegensatz 

zu allem, was ihr folgt, kein Ende kennt. 

Das stets gefährdete Leben, bedroht von den verschiedensten Formen des Verrats, Misstrauens, 

Scheiterns und Schicksals, gehabt sich als unermüdlicher Kampf. Nur die Kräftigsten kommen voran 

oder der gewaltige Verband der zahllosen Schwachen, der als geballter Verbund dafür sorgt, dass auch 

er regelmässig auf seine Rechnung kommt und immer wieder sein stilles Vergnügen findet. 

 

Der gewichtigen Wissenschaft kommt die ehrenhafte Rolle zu, allen, die jagen, direkt zur Seite zu 

stehen und gewissenhaft Hilfe zu leisten, wo nötig, sei es heilend, sei es killend. Denn, wenn sie auch 

immer einen knappen Schritt hinter der schnellen Jagd daher kommt, so gehört sie doch zum stattlichen 

Tross, den der Menschen benötigt, um sein Leben erfolgreich zu meistern oder auch weniger erfolgreich 

zu bewältigen. Die geschmeidige, wendige Jagd erscheint ohne den tatkräftigen Beistand der immer 

bereitwilligen Wissenschaft lediglich als ein verwundetes Tier, das nie heilt, nachdem es geschlagen 

wurde, und schliesslich nicht mehr aufsteht. 

Die nimmermüde, nach zeitweiligen Schwächeanfällen, nach kurzen Pausen als gefrässiges 

Stehaufmännchen immer wieder aufstehende Jagd entspricht dem verwundeten Tier, das hastig von 

Erfolg zu Erfolg stolpert, von Beute zu Beute, um sich zu ernähren. Ohne auch nur den kleinsten Erfolg 

zu erringen, verendet auch der stolzeste Jäger. Für die erfolgreiche Jagd muss enorm viel Kraft 

aufgewendet werden. Schwächen fördern lediglich den bohrenden Hunger. Die sich schnell 

aufzehrenden Kräfte greifen einen nach Nahrung verlangenden Körper und dessen schrumpfenden 

Fettreserven nachhaltig an, besonders wenn dieser Körper verwundet ist, etwa durch eine Lunge, die 

nicht mehr ordnungsgemäss atmet.  

Auf der täglichen Jagd genügt es nicht, die intakte und gut kontrollierte Kraft lediglich auf jenen kurzen 

Moment zu fokussieren, in welchem der lauernde Jäger sich aufbäumt und auf das überraschte Opfer 

wirft. Aussichtsreiche Jagd gestaltet sich als eine mühsame Pirsch. 

Heiss und eng wird es dem umsichtigen Jäger, wenn eine andere Ordnung als jene der gewohnten 

Wissenschaft um sich greift, und die vertraute Natur sich in ein unbekanntes Gelände verwandelt. 

Die traditionelle Alltagsjagd, die als Bestandteil des zwischenmenschlichen und gesellschaftlichen 

Miteinanders den Menschen nie zur Ruhe kommen lässt, also nicht jene, die sich über die willige Kunst 

als ländliche Idylle verklärt, hat nichts von ihrem kräfteraubenden Arbeitsaufband eingebüsst, nachdem 

die althergebrachte Jagd ihr weites Feld von ihren frühgeschichtlichen Gängen durch dichte Wälder und 

über endlose Steppen neuzeitlich in überschaubare Dörfer und weniger übersichtliche Städte verlegt hat. 
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Die unersättliche Jagd nährt, macht gleichzeitig aber auch hungrig. Der unerbittliche Hunger treibt den 

ermatteten Jäger auf die nächste Jagd. Der nagende, bohrende Hunger führt allzu oft zu tollkühner 

Unvorsicht, so dass der von seinen beissenden Eingeweiden traktierte Jäger zu viel wagt und dann, 

sobald die fette Beute entwichen ist, mit dem hämischen Nachsehen und mahnenden Hunger allein da 

steht. 

Die erbarmungslos geforderte, gepuschte Wissenschaft muss vorsehen. Sie befindet sich darum 

genauso auf der peinigenden Jagd wie der gejagte Jäger – nur mit dem kleinen Unterschied, dass ihre 

Jagd dazu dient, Reserven anzulegen, damit der suchende, pirschende Jäger, der nur auf fleischlichen 

Genuss aus ist, wieder auf seine beiden Beine gestellt werden kann, wenn die entfliehende Beute ihn zu 

Fall bringt und er sich dabei verletzt. Die verschwiegene Jagd, an welcher sich die besonnene 

Wissenschaft heimlich beteiligt, konzentriert sich nicht auf scheues Wild und vielversprechende Beeren, 

beim Mann auf die Frau, bei der Frau auf den Mann oder wie die Variationen in der Liebe alle heissen, 

sondern vor allem auch auf deren nähere und weitere Umgebung. 

Denn dort verbergen sich jene zahllosen Kräuter, Wurzeln, Gräser, Mineralien, Rohstoffe und 

Geheimnisse, die dem nach erhellender Tiefe und erörternden Hintergründen strebenden Wissen als 

sichere Basis dienen, wenn es darum geht, den Jäger zu heilen und ihn als Mitglied der alles gut 

ausrichtenden, voraussehenden, auf Wohlfahrt bedachten Allgemeinheit zuzuführen, sodass der 

gerettete Jäger dem edlen Paar Geld und Profit wieder anständig zuzudienen vermag. 

Die Wissenschaft bildet ein zentrales Glied der Gesellschaft. Ohne die wirkungsvolle Hilfe der 

Wissenschaft erkrankt die kollektive Allgemeinheit, die alles gemeinschaftliche Leben ordnet, und genest 

nicht mehr. In der universellen Öffentlichkeit, an der alle Menschen als registrierte Staatsbürger teil 

haben, ist die differenziert argumentierende Wissenschaft ein bedeutender Teil der verbindlichen 

Ordnung; auch wenn die Wissenschaft und die politische, rechtliche, institutionelle und von 

Vereinigungen und Interessengruppen getragene Macht nicht die gleiche Auffassung von dem teilen, 

was vorbildliche Ordnung darstellt. 

 

Chaotische Ordnung wirkt beflügelnd. Denn aus dem Chaotischen erwachsen Ideen, überraschende 

Vorschläge, deren konsequente Umsetzung zu neuen Resultaten führen. Die Koalition, welche sich mit 

den Bezeichnungen Staat, gute Sitte, Verhaltensnormen zusammen fassen lässt, hält sich dagegen an 

jene feste Ordnung, die wenig Spielraum zulässt und sich so wenig wie möglich und so selten wie nur 

möglich verändert. Sonst sieht sich dieses durchgestaltete Gefüge staatlich festgeschriebener und 

verankerter Verhaltensregeln, welche ein geographisch eingegrenztes Land in all seinen verschiedenen 

Eigenheiten und Facetten zur einem politischen Bündnis zusammen bindet, in seiner tragenden 

Substanz gefährdet und fürchtet, dass es zerfällt. Einmal geordnet ist für immer geordnet, heisst das 

beständige Losungswort, welche dem schnellen Fortschritt mit viel Kraft entgegen gestemmt wird. 

Als gesellschaftlicher Bestandteil hat es die vielgelobte Ordnung ungemein leichter, sich durch zu 

setzen als die unstete Wissenschaft, die einmal für tolle Erfolge sorgt, ein andermal als peinliche 
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Versagerin dasteht. Die vereinheitlichende Ordnung marschiert auf. Sie orientiert sich an einigen 

wenigen Modellen und bewahrt auf diese Weise die absolute Übersicht. Demokratie, Partizipation, 

Teilen, Herrschen. 

Einen viel schwierigeren Stand hat die beharrlich vorwärts schreitende Wissenschaft. Das klägliche 

Scheitern verschont sie nicht. Gerät sie in eine Sackgasse, aus welcher sie, wenn überhaupt, nicht ohne 

grosse Schwierigkeiten wieder heraus finden, dann sind sich Lehre, Forschung und Wissen, des 

hämischen Spottes sicher. Wenn es nur der Spott wäre! Wenn aufgrund einer unglücklichen Fügung 

oder eines scheiternden Anlaufs der Tod den hilfesuchenden Menschen vorzeitig einholt, dann beschert 

sich die in der Regel bedachtsam wirkende Wissenschaft selber eine weitere Leiche. 

Nachdem die Toten endlich, zum Leidwesen aller, die am ihnen hingen, begraben, eingeäschert sind 

und langsam erstes Gras über das junge Grab wächst, frischer Staub sich auf die noch unversehrte 

Grabplatte setzt, entfacht sich in der Jagd der weiterhin Lebenden der glühende Hunger von neuem und 

treibt, was der Toten Grab an Menschen umgab, wiederum hemmungslos zu gnadenlosen 

Höchstleistungen beim täglichen Wettkampf, Überlebenskampf an. – «Wo man so manchen Kampf 

verliert.» – «Wie meinen Sie das?» – «Sie waren auch an der Beerdigung.» – «Ja, eine traurige Sache. 

Sie war bei uns und hat mit uns gesprochen. Sie hat meinem Vorgesetzten mächtig zugesetzt. Sie waren 

ja mit dabei.» – «Ja, der Dicke, weltberühmt, er, und sie doch tot.»  

«Keine Glanzleistung für die Wissenschaft, ihr Tod.» – «Die Wissenschaft hat geleistet, was sie 

konnte.» – «Die besten Zigaretten geliefert.» – «Ich meinte natürlich nicht die. Ich meinte die 

Wissenschaft. Die positive. Sie werden zynisch.» – «Das Leben ist nun mal so.» – «Man darf nicht 

zynisch werden.» – «Das ist der beste Weg auf den Tod hin.» – «Nun, zuvor gibt es noch was zu leben.» 

– «Leben leben, das ist Kunst angesichts der Produkte, welche uns die Wissenschaften bescheren. Eine 

Kunst, in der alles erlaubt ist.» – «Ich weiss, Sie sind Künstler.» – «Lebenskünstler. Anders ist das Leben 

nicht auszuhalten.» – «Vielleicht das auch. Sie betreiben kunstvolle Friedhöfe.» – «Friedhöfe, die 

übernehmen, was von der Kunst übrig bleibt. Darum Friedhof.» – «Wenn ich Sie richtig verstehe, werden 

Sie einen weiteren schaffen, einen für Frau SeEigel.» – «Nein.» – «Nicht?» – «Ideen hätte ich schon. 

Doch Glyzinie ist mir heilig.» – «Ich verstehe. Was wären denn die Ideen?» – «Eine endlose Reihe 

ausgerauchter Zigarettenreste als Sinnbild von dem, was Glyzinie geworden ist. Nicht nur eine Reihe! 

Reihen von ausgerauchten Zigaretten, die in Reih und Glied von der Ordnung künden, welche eine 

skrupellose Wissenschaft uns Menschen aufsetzt wie eine Krone, die am Ende dann vom Kopf in den 

Hals hinein fährt wie ein Fallbeil. Von wegen Mensch als Krone der Schöpfung» – «Das ist eine sehr 

dunkle Vision von Leben.» – «Das Leben ist gnadenlos.» – «Ihre Ansicht teile ich nicht. Aber es ist immer 

gefährlich über Leben, Wissenschaft, Gesellschaft zu reden. Oft teilt man eine eigene Ansicht mit. Mein 

Vorgesetzter wirft mir vor, ich würde zu viel über Politik reden.» – «Der Dicke.» – «Seine Kleider weisen 

ein gewisses Fassungsvermögen aus.» – «So dick, wie er ist, ist schon fast unanständig.» – «Ich bin 

weder für seine Küche noch für seinen Knigge zuständig.» – «Ihr Name war schon?» – «Schuster.» – 

«Ja, Herr Schuster, so dick, dass schränkt die Wahrnehmung ein. Man kann dann den Kopf nicht mehr 
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drehen, so wie es sich für einen anständigen Menschen geziemt.» – «Mein Vorgesetzter ist ein 

Geistesmensch.» – «Es gibt aber ein Limit, die der Mensch nicht überschreiten soll, wenn er schon 

zunimmt. Und diese heisst: Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ihr Meister ist weit über dieses Limit hinaus 

gewachsen, was seinen Bauch angeht.» – «Was meinen Sie damit? Ich verstehe nicht, worauf Sie raus 

wollen.» – «Ich werde es Ihnen erklären. Das, was in diesem Zusammenhang eine Rolle spielt, liegt beim 

Mangel unter der Gürtellinie. Wenn die Linie, welche ein Gürtel einschnüren soll, einen derartigen 

Umfang annimmt, dass kein Gürtel um den Bauch mehr passt, geschweige denn die eigene Hand die 

Gürtelschnalle zu erreichen und somit zu schliessen vermag, dann kann der Betroffene beim besten 

Willen das, was am Manne unter dem Bauch kommt, nicht mehr einsehen, wenn dann doch, dann nur 

mit einem Spiegel. Und in gewissen Fällen nützt auch ein Spiegel nichts mehr, weil der Bauch bis über 

die Schenkel hinab reicht. Zu bücken vermag sich ein solches Übergewicht auch nicht mehr. Der Bauch 

hängt ihm dabei im Weg. Der Bauch würde ihn glatt zum Boden hinab ziehen. Kein Rücken hält einem 

solchen Gewicht stand. Es ist an Ihnen zu beurteilen, in welchem Stadium von Bauch Ihr Chef ist.» – 

«Auf so etwas achte ich nicht. Das geht mir ab vom Anstand, so etwas zu untersuchen.» – «Ist Ihnen 

bewusst, Herr Schuster, dass der Mensch heute dynamisch sein muss. Bei Ihrem Fettklotz kann von 

Dynamik nicht die Rede sein. Er wird über seinen Bauch vermutlich einen ganz Wulst an Gedanken vor 

sich her schieben und damit nicht vorwärts kommen. Kunststück, das Glyzinie dabei umgekommen ist.» 

– «Was ihr geschehen ist, das tut mir, wie ich schon sagte, aus ganzem Herzen leid. Der Tod bildet aber 

nun einmal einen Bestandteil unseres Lebens. Die Wissenschaft kann dem Tod keinen Riegel schieben. 

Das ist nicht zu ändern.» – «Und so stehen wir alle mitten im Leben und vor uns die offene Tür. Mitten 

drin im Leben, so dass wir von allen Seiten angegriffen werden können und dann unversehens zur Tür 

hinaus geschoben werden.» – «Die Wissenschaft gibt sich alle erdenkliche Mühe, alles bereit zu stellen, 

damit alle jene, die an den Rand gedrängt werden, wieder zurück in die Mitte finden. Dafür lege ich meine 

Hand ins Feuer.» – «Das Feuer hat Glyzinie verbrannt. Lebte sie noch, sie würde heute ein frohes Lied 

über die Wissenschaft singen. Wer an den Rand gedrängt ist, ist abgeschnitten. Abgeschnitten von 

allem, was die Mitte ausmacht: Gesundheit, Sicherheit, Geborgenheit. Was zählen dann noch Liebe und 

Reichtum, wenn der Mensch krank ist. Ab einem bestimmten Grad von Kranksein ist das Leben nur noch 

Schmerz. Und dieser frisst sich tief ins Fleisch hinein.» – «Ich verstehe.» – «Ich habe mich auf ein neues 

Feld vorgewagt. Sie haben die Friedhöfe angesprochen, Herr Schuster. Nun habe ich mich der Musik 

zugewandt.» – «Was Sie nicht sagen! Studieren Sie ein Instrument?» –»Nein.» - «Singen Sie?» – «Nein. 

Das sind Sie perplex, was! Keine Angst, Herr Schuster, aus mir wird es weder einen Bauchtrommler 

geben noch jemanden, der seinen Bauch am Boden entlang schleift.» – «Das denke ich auch. 

Komponieren Sie etwa?» – «Das auch nicht. Ich kürze.» – «Tatsächlich? Kürzen, wie soll das vor sich 

gehen?» – «Gewissermassen, man kann es auch so sehen. Und darum so benennen: Ich komponiere 

im Prinzip.» – «Komponieren ist eine besondere Gabe. Das ist wirklich nicht jedermann gegeben. Eine 

Stimmgabel ist bei mir schon das höchste der Gefühle, wenn es darum geht, Töne zu erzeugen. Wenn 

ich fragen darf: Wie setzten Sie diese Kürzungen in Kompositionen um?» – «Sie erweisen sich als ein 
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aufmerksamer Zuhörer. Ich bin mir nämlich gewohnt, dass sich in der Regel jeder sich selber der nächste 

ist, wenn ich mit ihm rede.» – «Ich bin Wissenschaftler und darum gewohnt, den Dingen genau auf den 

Grund zu gehen, genau zu beobachten, aufmerksam hin zu sehen.» – «Man merkt es.» – «Mit Sicherheit. 

Macht Ihr Kompositionskunst grosse Fortschritte?» – «Sie kürzt sich und so gesehen macht sie grosse 

Fortschritte. Je schnittiger, desto vollkommener. Ich schneide in grossen Scheiben vor und hinten ab, 

kürze auf diese Weise und schaffe so neue grosse Meisterwerke.» – «Sie machen mich neugierig. 

Erzählen Sie mir bitte mehr von ihrem Werk.»  

Doch die beiden Herren gelangten auf ihrem Gang in jener Ecke an, wo sich ihrer beider Wege teilten, 

wie sie zu Beginn ihres Gesprächs heraus gefunden hatten. Denn sie wohnten in verschiedenen 

Stadtteilen. 

Sie standen unschlüssig an der Strassenecke und überlegten, wie sie das Gespräch beenden sollten, 

in welches sie ganz unverhofft geraten waren und an welchem beide sichtlich Wohlgefallen fanden. 

 

Kapitel 17: Eckgespräche führen weiter 

Die scharfe Kante der Ecke trennte die Wege wie ein Fleischermesser die Koteletten von den Rippen. 

Wenn man bei einem Gespräch so nahe zueinander findet, wie das im Fall der beiden Herren soeben 

geschehen, dann entspricht dies einer Lunge, die atmet und einen ganzen Organismus in flotten 

Schwung hält, in dem Fall einer ätherischen Glasglocke, die sich in der kurzen Zeit des Gesprächs 

zwischen den Beiden aufgebaut hatte. Das Eckgespräch setzte dem etwas flüchtigen Gebilde nun das 

Messer an die fragile Hülle.  

Denn das Eckgespräch bildet im Grunde genommen das Ende einer Unterredung, welche spazierend 

auf einer Strasse geführt wird. Mit der Ecke kommt das Ende. Der geographische Fixpunkt gibt das klare 

Signal für das unvermeidliche Auseinandergehen. Aber da wirkt dann noch etwas mit, das mit dem klaren 

Verstand nicht erfasst wird. Eckgespräche finden im Allgemeinen im Freien statt. Und zu einem 

Eckgespräch kommt es aus verschiedenen Gründen. Zum einen kann es natürlich sein, dass das 

bisherige Gespräch von solch einer intellektuellen Tiefe gezeichnet war und eingeworfene Argumente 

noch nicht ausdiskutiert sind, so dass sich das Eckgespräch als ein längeres Verweilen an der Ecke 

rechtfertigt. 

Zum anderen kann es aber auch sein, dass weniger das explizit Gesagte im Hintergrund über dem 

lustvoll geführten Gespräch schwebt, sondern da etwas tiefer geht als ein Ton, der über das allseits 

offene Gehör in den wachsamen, interessierten Geist dringt, um jene grauen Zellen zu kitzeln, welche 

nicht nur an scharfkantiger Denkweise ausserordentliches Wohlgefallen finden. Man weiss, dass noch 

irgendetwas gesagt werden muss, was sprichwörtlich in der Luft liegt, aber was, weiss man nicht so 

recht. Klare Worte sind in dem Fall nicht so wichtig. Auf den treffenden Ton kommt es an. 

Die beiden Varianten geben solchen Eckgesprächen eine ganz besondere Brisanz. Denn oft tritt bei 

Eckgesprächen der heikle Fall ein, dass man auf den Moment nicht weiss, welche von beiden 
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Möglichkeiten dafür verantwortlich ist, dass es an der Ecke nach dem Stopp und einer kurzen 

Verabschiedung nicht zügig auseinander geht, so dass beide ihr noch verbleibendes Tagwerk fix 

fortsetzen oder dann ab nach Hause gehen können. 

 

Bei dem Eckgespräch, das zu der eben angeführten kurzen Abhandlung den willkommenen Anstoss 

gab, musste anscheinend noch etwas gesagt werden. Jedenfalls antwortete Gründer Schnaptepürä: 

«Ein Komponist spricht nicht mit Worten. Jeder Künstler hat seine ganz eigene Ausdrucksweise. Der 

eine drückt sich über das Holz aus, das er bearbeitet, der andere über die Leinwand. Das ist der 

Unterschied zur Wissenschaft, die in einer Einheitssprache kommuniziert, so dass die Wissenschaftler 

sich schon nach den ersten ausgetauschten Worten bestens verstehen.» 

«Die Sprache der Wissenschaft ist reine Klarheit. Das haben Sie in vollkommener Sachlichkeit erfasst. 

Sie verfügen über eine ausgezeichnete Auffassungsgabe. Ich bin wirklich neugierig und begierig danach 

zu erfahren, was Ihre Kompositionen sind.» 

«Ich werde Ihnen ganz präzis antworten. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten des Komponierens», 

erläuterte Gründer Schnaptepürä. «Komponisten schöpfen aus den verschiedensten Elementen, die 

ihnen begegnen, ihrer Inspiration Flügel verleihen, wie man so sagt, aus dem Anblick, aus der Erfahrung 

einer schönen Frau, eines schönen Mannes, eines Tieres, einer Landschaft, einem Nichts, dem Tod. 

Glyzinie. All dies inspiriert den Musiker, der ich bin, zu Melodien, über deren Qualitäten ich jetzt das 

Schweigen walten lassen will. Meist und oft entstehen jedoch Musikstücke, welche das Herz und das 

Gehör betören, auch wenn sich das akustische Empfinden von uns Menschen mit der Zeit wandelt. Was 

heute als Ohrwurm daher kommt, kann morgen zum Ohrenschmerz mutieren.» 

«Sie lieben es, mit Fremdwörtern zu sprechen. Das ist auch eine meiner Schwächen. Aber mutieren, 

das war an dieser Stelle richtig eingesetzt.»  

«Danke. Ich weiss Lob zu schätzen und mich erkenntlich zu zeigen. Das mit der Kunst ist nicht immer 

einfach. Man muss viel einstecken. Ungerechte Kritik. Leute, die von rein gar nichts verstehen, mogeln 

sich zu Kritikern heraus. Das Nörglertum, das sich das bunte Kleid Kritik überzieht, um der eigenen 

Stimme mehr Gewicht zu geben, ist immens in unseren Breitengraden. Aber mit der Präzision begegne 

ich diesem Gemecker. Der Herzschmelz, in Musik gesetzt, summt sich Tag aus, Tag ein ins Ohr, bis er 

sich darin so sehr hinein gedreht hat, dass er tief in die Ohrschnecke gedrungen ist, eben ein Ohrwurm. 

Ganz anders ist es aber mit der anspruchsvollen Kompositionskunst, die zu Herz und Ohr auch noch 

den Verstand anregt und kitzelt. Dieser Kunst habe ich mich verschrieben. Ihr gehorche ich. Ich lass 

mich nicht einfach so dahin gehen.» 

«Gehorchen tönt nach Strenge.» 

«Komponieren ist, wenn nicht eine anstrengende, so doch eine strenge Arbeit, besonders sobald es 

um Musik geht. Ein Ton, der nicht gut gesetzt ist, wird zu einem Misston. Der schmerzt.» 
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«Ich verstehe. Beim Komponieren müssen extrem viele Noten notiert werden. Die Partituren sind voll 

von ihnen. Und jede Note muss mit einem Wimpel versehen werden. Alles hat seine Bedeutung auf dem 

Notenblatt.» 

«Das ist in der Tat so.» 

«Wo liegt Ihre Stärke?» 

«Ich schöpfe aus bereits bestehenden Werken.» 

«Wie gehen Sie vor?» 

«Ich streiche.» 

«Bei den Streichern. Eine durchaus höchst interessante Gruppe innerhalb eines Orchesters. Sie 

streichen also auch?» 

«Ich spiele kein Musikinstrument.» 

«Ach so, ich verstehe: Sie streichen. Aber nicht mit dem Pinsel. Sie komponieren» 

«Wie ich schon sagte: Ja.» 

«Streichen Sie systematisch? Ich bin nämlich ein Systematiker. Wir beide würden uns in diesem 

System treffen, wenn Sie in diesem atischen würden.» 

«Was würde ich?» 

«Atischen. Das ist eine meiner Wortschöpfung. Mein Vorgesetzter, Wilhelm Schnepfensskorn, der 

Dicke, hält oft nicht viel auf mich. Er kann mit solchen Konstrukten rein gar nichts anfangen. Er findet, 

diese gehören nicht in die Sprache. Ich aber bin der Auffassung: Sie bereichern die Sprache.» 

«Was ist das: Atisch?» 

«Es liegt auf der Hand. Dem System das Atische angefügt macht den Systematiker.» 

«Systematiker.» 

«Beim Streichen wird es auch so sein. Wird dem Streich das Atische angefügt, so ergibt sich daraus 

der Streichatiker. Vielleicht beschreibt dieses Wort aufs Treffendste ihre Komponierarbeit.» 

«Nun, über alles Atische hinweg gesehen: Als Komponist streiche ich. Und um auf Ihre Frage zu zurück 

zu kommen: Ich bearbeite durch Streichen bestehende Musik.» 

«Transkriptionen quasi.» 

«Nein. Ich transkribiere nichts und transkratische auch nicht. Ich bearbeite Musik. Und zwar nicht auf 

dem erbärmlichen Niveau von DJs, welche ihre Platten vorwärts und rückwärts laufen lassen, so dass 

die Melodien total verkehrt herum tönen und das zum Gaudi von Banausen, die von Musik überhaupt 

nichts verstehen, sondern nur Lärm hören wollen, weil diese Personen keine Künstler sind.» 

«DJs. Was meinen Sie damit?» 

«Disc-Jockey. Die sitzen wie ihre Namensgeber, welche Pferde reiten, auf ihren Musikscheiben und 

drehen die Stücke nach allen Seiten, so dass die Musik völlig verschnitten und fetzenweise um die Ohren 

der armen geplagten Discobesucher fliegt.» 

«Ich sehe: Musik für das Pferd.» 
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«Ich dagegen zähle mich auch nicht zu den Komponisten, die hier etwas nehmen, dort etwas nehmen 

und damit etwas Neues zusammensetzen, von dem man dann nicht weiss, ob es melodisch dies oder 

jenes ist, von dem es kopiert wurde. Cover-Version nennt sich solches. Ist also auch nicht mein Fach.» 

«Ich sehe: Sie stützen Ihre Komponierkunst auf einer breiten Wissensbasis ab. Das beruhigt mich und 

festigt zugleich Ihr Werk. Auch in der Wissenschaft beobachte ich den Trend, dass jemand unter dem 

Vorwand, er wolle etwas verbessern, dieses Etwas nimmt und neu ausarbeitet. Das entspricht einer 

Tendenz, die heute weit verbreitet ist. Es wird genommen, leicht umgemodelt, aber nur so weit, dass das 

erfolgreiche Original noch durchschimmert und so für den Erfolg garantiert, und dann wird dieses 

vermeintlich Neue der Öffentlichkeit vorgelegt. Ruhm und Durchbruch gründen auf der 

Wiedererkennbarkeit der bereits bestens geprüften und verkauften Vorlage. In der Musikwelt ist es damit 

nicht besser als in der Wissenschaft. Ein Forscher, der einen anderen kopiert, das gibt es auch in unserer 

Wissenschaft. Da lobe ich mir Komponisten wie Sie, die auf Neues aus sind.» 

«Eben diesen Makel in der heutigen Komponierkunst bügle ich mit meiner Art des Machens aus.» 

«Ich bestätige: ein Fortschritt. Das ist ein Fortschritt. In der Wissenschaft darf ein Fortschritt, wie klein 

er auch ist, nicht gering geschätzt werden. Das ist eine Regel, die eingehalten werden muss, will die 

Wissenschaft auf Fortschrittskurs bleiben. Aber wir wollen ja jetzt nicht über Wissenschaft reden, sondern 

über die Kunst, die zur Vollkommenheit führ, kurz: über das Komponieren.» 

«Das Komponieren folgt durchaus sehr strengen Regeln. Gleichzeitig muss die Kunst für sich die totale 

Freiheit einfordern. Ohne letztere gelingt in der Kunst nichts.» 

«Durchaus.» 

 

Das Gespräch ging um viele Ecken, während die beiden Herren an der Ecke verweilten, ohne sich zu 

trennen, als wollten sie hier einen Stand aufbauen, der den anderen Leuten im Wege stand; als wollten 

sie das Gespräch nicht um die Ecke bringen, so dass es zum endgültigen Stillstand fand. Eckgespräche 

besitzen in der Regel die dumme Eigenschaft, dass sie eiligen und weniger eiligen Passanten im Wege 

stehen, dies nicht wegen dem möglicherweise klug Gesagten, sondern wegen der lästigen Sagenden. 

Wie manchem wird doch dieses hindernde Stehen an der in ihrem Platz knapp bemessenen Ecke zur 

Nervensäge, auch wenn er nicht hinhört, sondern weil er wegen der behaglich Herumstehenden einen 

grösseren Bogen um die spitze Ecke schlagen muss als eigentlich nötig. Der abkürzende Weg um die 

Ecke wird auf einmal zu einem runden Umweg. 

Wenn man um die Ecke geht, hat man es nicht immer eilig. Es ist aber dann doch etwas unangenehm, 

wenn genüsslich Plaudernde den direkte Durchgang um die Ecke versperren; Plaudernde, welche die 

Jagd ausgesetzt haben und in grosser müssigängerischer Freizügigkeit ihre kostbare Zeit vertun, so 

kostbar doch wieder nicht, sonst würden sie nicht verschwenderisch mit ihr umgehen. Wie mancher ginge 

dann nicht gern mit einer kräftigen Säge hinter das hinderliche Gespräch, um dieses abzuschneiden und 

so den Weg frei zu machen für den direkten Umgang um die Ecke. Meist stehen bei solchen Gesprächen 

die Beteiligten nicht dicht auf dicht, weil das Gespräch erst noch klären muss, wie nah man sich stehen 
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darf und wie es nach der Ecke weiter gehen soll: getrennt oder gleichen Weges. Wenn die beiden nicht 

so dicht aufeinander stehen, ist es also durchaus möglich, durch das Gespräch hindurch zu gehen. 

Möglicherweise kann sich ein Passant mit einem verbalen Steilpass Raum verschaffen, so dass er 

bequem zwischen den plaudernden Zweien hindurch kommt. Freundlichkeit öffnet die Passage. 

Ungeduld bunkert sie zu. Die beiden Redenden standen immer noch in kurzer Distanz zueinander. Das 

Gespräch lief flott voran. Niemand wollte durch. Gründer Schnaptepürä sprach. 

«Die Kunst des Kürzens ist eine sehr heikle Angelegenheit und muss absolut der Ordnung der Regeln 

folgen, sonst kürzt sich auf einmal zu viel weg. Falsch gekürzt zerstört zudem das ursprüngliche wie das 

neue Werk, das aus dem alten geboren wurde. Darum muss mit Fingerspitzengefühl und Takt gekürzt 

werden.» 

«Taktil zu arbeiten ist sehr taktvoll von Ihnen.» 

«Ich setze beim vollen Takt an und streiche diesen.» 

«Aus einem bestehenden Stück?» 

«Aus der Partitur. Auch die Musik ist eine Wissenschaft, die mit einer speziellen Sprache arbeitet. 

Diese wird in der Partitur festgehalten.» 

«Ich weiss, was eine Partitur ist. Wie gehen Sie vor, damit Sie die Übersicht wahren können?» 

«Streng rhythmisch. Ich streiche zum Beispiel jeden zwanzigsten Takt.» 

«Und der Zweck davon?» 

«Die Ökonomie des Stücks. Es erhält zudem eine neue Form.» 

«Stimmt, eine neue Komposition, indem Sie die Reihenfolge beibehalten.» 

«So genau müssen Sie das nicht sehen. Ich bin flexibel. Ich passe mich der Zeit an, gehe mit ihr. 

Schliesslich muss man in dieser Welt überleben. Geld verdienen. Wer nicht anpassungsfähig ist, ist 

schnell weg vom Fenster und die Aufträge bleiben aus.» 

«Sie erhalten Aufträge?» 

«Heute muss man den wirtschaftlichen, den ökonomischen Notwendigkeiten folgen. Heute ist es 

notwendig, dass man sich kurz fasst. Fastfood, zwitschern, schnell ist schneller, schnell heisst schnell 

konsumiert.» 

«Sie haben Ihr Kompositionssystem einfach der heutigen Zeit angepasst.» 

«Meine Art zu komponieren entspricht den ökonomischen, gesellschaftlichen Anforderungen voll und 

ganz. Zuweilen wünschen meine Auftragsgeber, dass ich ein sechzig Minuten dauerndes Stück um eine 

Viertelstunde kürze. Nichts einfacher als das: Ich streiche jeden vierten Takt weg und schon ist das Werk 

vollendet.» 

«Und so was lässt sich anhören, ohne dass es den Ohren weh tut?» 

«Es kommt darauf an, wie ich gekürzt habe. Ich pflege noch eine weitere Variante des Komponierens. 

Für diese muss der Auftraggeber aber tiefer in die Tasche greifen, weil mein Aufwand grösser ist.» 

«Und?» 
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«Es kann vorkommen, dass jemand wünscht, dass ein lautes Stück leise tönt. Ich streiche dann jeweils 

konsequent in den Takten, über welchen Fortissimo steht. Das funktioniert bestens auch umgekehrt. Es 

gibt Leute, die lieben in der Musik die Stille nicht. Ich streiche dann im Pianissimo und füge notfalls in 

einem Takt das Zeichen für ein Fortissimo ein, ein dreifaches F wenn nicht sogar ein vierfaches.» 

«Mir scheint, als hätte ich am Radio schon solche Konstruktionen gehört.» 

«Manche Leute haben es gern, wenn es dröhnt. Wenn es schrill die Melodien zerreisst.» 

«Und das Ohr dabei? Das Ohr ist doch auch Gefühl. Was Sie da zusammenstellen, wird nicht jedem 

behagen.» 

«Es handelt sich zuweilen um etwas ausgefallene Kompositionen. Aber sie munden und gefallen den 

Leuten. Wenn auch nicht allen. Der Geschmack wechselt. Was heute verpönt ist, gefällt morgen.» 

«Das denke ich auch. Der Geschmack der Menschen nimmt zuweilen spezielle Formen an.» 

«Ich gebe aber zu, dass ich mich eher dem regelmässigen Streichen von Takten zuwende und nicht 

nach dem Zufallsprinzip in den Musikstücken herum turne. Ein Jäger darf nicht seiner Laune folgen, 

sondern muss konsequent handeln. Damit habe ich Erfolg. In dieser Genauigkeit, dem klaren Erhalt einer 

Ordnung, liegt die Zukunft auch der Musik. Die Leute wirken seltsam bewegt, wenn sie über meine 

Bearbeitung auf das ihnen wohlvertraute Stück stossen, etwa auf Moby Dick oder die Mondscheinsonate, 

in der nach meiner Intervention alle tragenden Melodien amputiert oder gänzlich verschwunden sind.» 

«Sie streichen also auch in Improvisationen?» 

«Wo es nur geht. Die Leute staunen nur so darüber, was man alles streichen kann.» 

«Das kann ich mir durchaus vorstellen.» 

 

«Auf das erste Hinhören hin wirkt es befremdend, wenn ein Stück derartig veredelt an das Ohr gelangt. 

Auf das zweite hin werden die Leute neugierig. Die durch meinen präzisen Eingriff angeworfene 

Entwicklung, die schöpferische Umsetzung eines taktisch gekürzten Stücks durch ein Orchester ist eine 

Fundgrube für neue Inspirationen. Diese neuen Kompositionen überlasse ich aber den kommenden 

Generationen. Man darf nie überheblich werden und muss seine Grenzen kennen und einhalten.» 

«Wo kann ich ein solches Stück anhören?» 

«Ich werde in meiner Agenda nachsehen. Aber dort steht es nicht, denn ich bin nur für das 

Komponieren zuständig. Um das Aufführen kümmern sich andere.» 

«Ich sehe: Sie denken an alles, auch an Arbeitsteilung. Das gehört zu den Aufgaben des modernen 

Managers.» 

«Wer vorwärts kommen will, denkt praktisch und teilt die Arbeit. Warum neue Melodien erfinden, wenn 

sich an den bereits bestens bekannten arbeiten lässt!» 

«War das eine Frage?» 

«Eine Feststellung.» 

«Diese Weisheit muss ich mir merken. Ihre Komposierungskunst ist gut durchdacht. Sie ist streng 

wissenschaftlich erarbeitet. In den exakten Wissenschaften liegen auch meine Stärken. Darum kann ich 
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mir erlauben, ihre beiden Komposierungsmethoden zu bewerten. Die erst erscheint mir vollendeter. In 

der zweiten schwingt mit dem Pianissimo und dem Maximissmo bereits zu viel Kunst mit. Bei der 

Lautstärke in der Musik spielt bereits der Zufall hinein und damit die Inspiration. Man müsste genau 

definieren und mit Messinstrumenten festhalten, was laut bedeutet. Soll man diese Stelle lauter oder 

weniger laut spielen, die Sie haben stehen lassen? Das ist eine Interpretationsfrage. Solches kann zu 

Gewissensentscheiden führen und falsch interpretiert, das Werk völlig zerstören, ich meine: das 

vollendete Kunstwerk ganz einfach zerstören.» 

«Sie haben mich völlig richtig interpretiert und somit auch verstanden. Meine erste Art zu komponieren 

ist präziser.» 

«Und entspricht eigentlich der wissenschaftlichen Annäherung an ein Kunstwerk. Ihr Weise zu arbeiten 

sichert den Wert der Qualität ihres Werkes.» 

«Möglich, ich bin Künstler und durchschaue das Wissenschaftliche nicht. Aber es fällt mir auf, dass wir 

schon die längste Zeit unbequem an dieser Ecke stehen. Ich schlage vor, dass wir uns irgendwo hin 

begeben, wo es bequemer ist.» 

«Damit bin ich einverstanden.» 

«Was halten Sie von einem Kabarett?» 

«Kabarett? Das ist doch so ein Ding – nein. Ich denke, an einem solchen Ort lassen sich keine soliden 

Gespräche führen.» 

«Da gäbe es in der Nähe noch einen Kebabstand.» 

«Nein, auch eher bachab.» 

«Warum nicht einen Kebabstand?» 

«Die sind eher sehr eng in der Auswahl von dem, was sie anbieten. Überall immer das Gleiche. Sie 

als Künstler müssen es besser wissen als ich der Wissenschaftler. Dieses mehrheitliche Einheitsmenü 

fördert die Phantasie wenig, welche in der Kunst eine bedeutende Rolle spielt. Ich will ihre Rolle für die 

Wissenschaft nicht herunter spielen. Aber wir Wissenschaftler arbeiten schon mehr mit der Präzision als 

mit der Phantasie.» 

«Da haben Sie auch wieder recht. Dort würden wir aber Zeit gewinnen, denn wir haben nicht die Qual 

der Wahl und müssen uns nicht durch ellenlange Menukarten hindurch lesen.» 

«Das wäre ein Grund dafür, hin zu gehen.» 

«Ich kenne in der Gegend noch eine freundliche Bar, in der manchmal live Musik gespielt wird. Das 

wäre unser Ort, passend zu diesem Abend. Wenn sie dort nicht spielen, können wir uns unterhalten.» 

«Gelangte dort auch schon ein Stück aus Ihrer Produktion zur Aufführung?» 

«Nein, das nicht. Aber ich bin nicht nachtragend, wir können trotzdem hingehen.» 

«Akzeptiert. Dort steht es sich sicher besser als hier. Auf dem Weg dorthin können wir 

selbstverständlich unseren anregenden Gedankenaustausch weiter führen und unsere Ausführungen 

vertiefen.» 

Seltsame Art zu komponieren.  
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Abgeschnitten, zerschnitten, geradezu amputiert. Dem Zeitgeist der Beschleunigung angepasst.  

Da ist dem Kebab in der Türkenbude geradezu Unrecht angetan, wenn man ihm aus Zeitnot aus dem 

Weg geht. Das Komponieren, welches aus dem Zerhacken von bestehenden und vermutlich berühmten 

Musikstücken besteht, passt ganz in diese Argumentation des Zeitgewinns: Qual der Wahl, also nicht 

dorthin. Zeit gewinnen. 

Aber dieser Kebab ist geradezu eine vollwertige Kost verglichen zu den amputierten Stücken, die 

Gründer Schnaptepürä Kurt Schuster zur Kost anbot. 

 

Kapitel 18: Das Streichkonzert geht weiter – weltweit 

In Gründer Schnaptepüräs Komponistenambitionen spiegelte sich die vereinheitlichte Kost, die 

heutzutage rund um den Globus angeboten wird und aus nichts anderem mehr besteht als einem 

Verschnitt, einer Mixtur dessen, was die Küchen weltweit ersonnen haben. Gründer Schnaptepürä 

befand sich mit seinen Kompositionen, einer Mixtur aus Verschnitten, voll im Trend. 

Diese schnaptepüräischen oder, um mit Kurt Schuster zu reden, schnaptatischen Werke muteten 

trotzdem seltsam an: abgeschnitten, unfertig, zerschnitten, verletzt, geradezu amputiert. Hingegen 

folgten sie den Vorgaben des alles beherrschenden Zeitgeistes, der alles Tun auf Beschleunigung 

ausrichtet. Da ist dem Kebab in der Türkenbude um die Ecke geradezu Unrecht angetan, wenn man ihm 

aus dem Wege geht. Denn dieser stellt sich wie das anhaltende Eckgespräch der immer vorwärts 

drängenden Jagd in den Weg. Die mit Sauce, Gemüse und Fleisch gefüllte, nach oben offene Teigtasche 

gilt wenigstens noch als das einheitliche Produkt einer Kultur, an welcher nichts weg geschnitten wurde, 

sondern deren bekanntestes Hauptgericht über Jahrhunderte Bestand hat. Das Gebilde mutet zudem 

fast an, als könne ihm sogar mehr vertraut werden als manchem kulinarischen Fabrikat, das auf der 

Strasse oder in einer globalisierten Schnellimbissfiliale feil geboten wird, und bei welchem man zudem 

nie so recht weiss, was in dieser auf Tempo getrimmten Fertigware neben dem vielen Fett und weiteren 

triefenden Zutaten noch enthalten ist. 

Das Komponieren, welches aus dem mathematisch konsequenten Zerhacken von bereits 

bestehenden und vermutlich berühmten Musikstücken besteht, wirkt nicht wie eine Vollwertkost. Das 

Menü sieht vielmehr danach aus, als sei hier etwas, dort etwas genommen und zu einem beliebigen 

Handelsgut zusammen gesetzt worden. Der Kebab entspricht geradezu einem vorzüglichen 

Vollwertmenü verglichen zu dem, was Gründer Schnaptepürä Kurt Schuster mit viel Redefleiss vorsetzte. 

Gründer Schnaptepüräs Kompositionsambitionen führten zu nichts anderem als zu einer zerhackten 

Einheitskost. Gekürzt tönen alle Musikstücke gleich. Sie legen sich als harmonisiertes, konturenloses 

Einerlei, wie aus der Tüte gedrückt, um den gesamten Globus. Gründer Schnaptepüräs frevelhafte, – 

dies aus der Sicht manches Musikliebhabers, der sich gern in den bequemen Sessel zurück lehnt und 

selbstvergessen guter Musik hingibt –  gar lästerliche Ton-Arrangements steckten voll im Trend. 
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Kürzungen sind heutzutage überall angesagt. Bei den Preisen, die jedermann zu bezahlen bereit ist 

für den Kauf eines T-Shirt, eines Weins, der weit unter seinem Wert verkauft wird, weil die 

Produktionskosten auf den niedrigsten möglichen Wert gedrückt werden. Die Welt ist eine riesengrosse 

Aktion, wo rigorose Kürzungen omnipräsent den Markt beherrschen, auch im Kulinarischen. 

Irgendjemand wird bei Billigstpreisen das Nachsehen haben. Diese Jemands werde heute mit den 

Preisen auch gleich weg gekürzt. Hauptsache, die Kasse klingelt hell und erhält die eigene Börse bei 

guter Laune. 

Kunststück, dass das zusammengepresste Hackfleisch unter verschiedenen weltweit bekannten 

Namen Hochkonjunktur feiert als Verschnitt von dem, was man nicht weiss, was es überhaupt ist, aber 

trotzdem isst, und dabei ganz unterschiedliche Imbissketten hochleben lässt, die sich im Menü, den 

weichbrotzwischengelegten Käsefladen und altölfrittierten Stabfisch ausgenommen, nur wenig 

unterscheiden. 

Wer die Vielfalt bewahren und erleben will, zahlt und zwar deutlich mehr, als die Kompositionskunst 

Gründer Schnaptepürä wert ist. 

Musikstücke, die zwar gemäss einem genauen System und einer durchdachten Ordnung 

zusammengekürzt werden, verlieren die Essenz, ihren Inhalt, ihre Eleganz und verwandeln sich 

maschinell wie die Tomate, die in das Catchup gezwängt und chemisch aufgeduftet wird, zu einem 

Produkt, dass nur noch aus Tube oder dem Beutel gedruckt wird. Wie anders als eine genormte 

Industrietomate wirkt eine schmackhafte Gartentomate auf Verstand, Herz und Befinden, die, frisch 

gepflückt, sachte in den Mund geschoben wird! 

Einheitsbrei! Sein klarstes Markenzeichen ist und bleibt die Kürzung. Bei dem Brei kürzt sich alles weg, 

was ihn von einem anderen Brei abzeichnet. Die besten Stücke mundeten bereits, die Resten verkochen 

zum Sud, den die Industrie zu einem verkaufbaren Mus aufpeppelt. Von solchem Brei fällt jeder 

ästhetische Gewinn ab. Das Gleiche gilt im Bereich der Automobile, die heute als eine ungeheuer 

eintönige Autoeinheitsshow daher fahren, in welchem die grosse Vielfalt der früher zum Teil spielerisch 

anmutenden Autokarosserien dem strengen Fallbeil der ökonomischen Stromlinienform geopfert wurde. 

Nur noch Spezialisten vermögen die unterschiedlichen Modelle der verschiedenen Anbieter voneinander 

zu unterscheiden. Sogar die variationsreichen Details beginnen sich zu ähneln. Der eine Wagen eines 

Autoherstellers könnte ebenso gut aus der Fliessbandfabrik eines anderen gefahren sein. Lediglich das 

Markensignet macht den Unterschied. Alle anderen Marken-Eigentümlichkeiten wurden weg gekürzt. 

Was die Träume der Autonarren beflügelte wird als Abschreibung in den Firmenbuchhaltungen unter 

Tempi passati verbucht. 

Aus diesem Grund ist es gar nicht abwegig zu erklären, dass Gründer Schnaptepüräs Vorstellungen 

von Kompositionskunst praktizierter Kürzungen hier, Kürzungen dort, Kürzungen im Konsumrausch, 

dazu beitragen, zu illustrieren, dass alles billiger wird und was Ursache davon ist. Neues schaffen kostet 

viel, Bestehendes kürzen wenig. 
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Die Kürzungen im Verstand ermöglichen es, völlig gewissenlos im gekürzten Angebot des 

Weltkulturerbes zu wühlen, das sich langsam im globalisierten System auflöst, immer mehr dem eisernen 

Diktat der unerbittlichen Marktforderungen beugt und schliesslich als Ausverkauf der Kulturen auf dem 

Ladentisch als günstiges Angebot landet. Hier und dort und überall wird mit schnellen Fingern aus dem 

kulturellen Arsenal, das die Welt bereit stellt, aus geistigen und geistlichen Thesen, heraus gepickt, was 

der eigenen Vorstellung bekommt, und dies dann in die eigene Ethik eingebaut. Die Kulturvielfalt zerfällt, 

das eigene Wohlbefinden wächst in dem Masse, wie man von hier und dort und überall das aus eigener 

Ansicht Beste und somit Bequemsten heraus nimmt und in sein eigenes Nähkästchen, die weisse 

Schatulle, hinein legt.  

Die Grenzen verwischen sich. Das Fremde ist auf einmal so nah. Man meint es zu kennen, obwohl es 

nach wie vor weit hinter dem fernen Horizont verborgen liegt, dort, wohin man nie kommen wird als 

grosser Verkürzer von Ideen und Distanzen. Erstaunen folgt jedoch, wenn aus diesen fernen Gegenden 

die Menschen selber kommen. Dann geht auf einmal der Vorhang hinunter. 

Der Mensch kürzt in seinem Leben nicht mit mathematischer Präzision, wie Wilhelm Schnaptepürä 

diese für seine Musikstücke akribisch anwendet, sondern mit den Gefühlen. 

Kürzungen und Streichungen im Angebot lassen sich vom Bürotisch mit Blick auf die Statistiken 

ungehemmt in Sekundenschnelle vollziehen. Hier was weg, dort was weg – der Moderne ist genüge 

getan und auch den Interessen der Anleger; nicht jener, die mit Lastschiffen in den Häfen anlegen und 

in gefährlicher Arbeit ihre Kähne entladen, sondern jener, welche den Gewinn abschröpfen. Das Kürzen 

bekommt ihnen, bis nichts mehr gekürzt werden kann. 

Wichtig ist, dass die eigene Buchhaltung stimmt und der aus ihr resultierende Gewinn. 

Jeder einzelne Mensch schustert sich heute geistig sein eigenes Haus zusammen und streicht sich 

zusammen, was ihm der auf satte Gewinne bedachte Welthandel aus Wirtschaft, Produktion, Kultur, 

Sitte, Brauchtum oder Transzendenz vorsetzt. Von allem bietet dieser globale Warenaustausch, 

vermeintlich, nur immer das Beste an. 

Zahlen, am Bürotisch gestrichen, hinzu gefügt oder einfach geographisch verschoben, gewähren nicht 

den Blick auf die Vielfalt, welche mit dem Streichen dahin schwindet. Die Verwaltung setzt andere 

Prioritäten als die Natur, welche ein ungeheuer breites Angebot an allem nur Möglichen in den 

verschiedenen Weltgegenden bereit stellt. 

Ein Wort zu Tomaten und Kürzung: Wenn Tomaten in nordischen, energiehungrigen Treibhäusern 

gedeihen, geht ihnen die Freiheit der Natur ab und die unbändige Kraft, die in ihrer saftigen, roten Tönung 

steckt. Für den Buchhalter ist eine Tomate eine Tomate, entspricht in den Konten eine Tomaten einer 

Tomate, die sich lediglich durch die negative oder positive Gewinnmaximierung von einer anderen 

Tomate unterscheidet. 

Die Wirtschaftlichkeit glättet die Unterschiede. 

Ein um die Inspiration gekürztes Stück tönt gleich wie jedes andere.  
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Der Geschmack der Tomate muss nicht dem Gaumen, aber dem Zahlenberg Rechnung tragen. Der 

Gaumen gebärdet sich launisch und kritisch. Die Zahlen wandeln sich nicht von einem Tag auf den 

anderen.  

Eine im Wachstum komputerkontrollierte, maschinell abgewogene und abgepackte Tomate kann 

statistisch bequem erfasst werden. Sie bleibt als Zahl leichter fassbar. Die Natur dagegen lässt in der 

freien Wildnis des hohen Nordens den Tomaten kein Gedeihen. Die Statistiken schlagen jedoch der 

Natur ein Schnippchen in gut durchwärmten Gewächshäusern, in denen alles Zahl ist, die gekürzt 

werden kann. Ein von Erdwärme und anderer Energie aufgewärmtes Gewächshaus hat ohne die Statistik 

kein Überleben. Diese kürzt dessen Leben, wenn die Zahlen nicht mehr stimmen und macht es zu einer 

würdigen Komposition Gründer Schnaptepüräs. 

Aber was soll‘s! Die profitorientierte Ordnung der gebieterischen Weltwirtschaft will, dass Tomaten von 

heute völlig naturwidrig in den ungünstigen, kargen Breitengraden des kühlen, wenn nicht sogar kalten 

Nordens gedeihen. Dass die Tomate ihr Wachsen in der ihr angestammten, sonnendurchwärmten Natur 

selber bestimmt, passt nicht in die Auf und Abstriche der Kolonnen einer korrekt geführten Buchhaltung. 

Klug gesteuerte Budgets passen sich dem Auf und Ab von Kürzungen schneller an als die Natur. 

 

Die Ökologie des Kürzens setzt sich über die Ökonomie der Natur hinweg. 

Was da frisch und fröhlich aus kommerziellen Überlegungen gekürzt und aus der bunten, an Düften 

reichen Vielfalt der innovationsfreudigen Natur heraus geschnitten wird, dient lediglich dazu, einen 

finanziell einträglichen Mainstream zu schaffen, der breit und träge durch das beschauliche Leben 

ungezählter, williger Konsumenten fliesst. Sie können am unermesslichen Reichtum des planen 

Massengeschmacks teilhaben, indem sie für das Konsumierte kleine Preise zahlen. Die Vielfalt hat ihren 

Preis. 

Das Kürzungsprinzip, angewandt auf die Literatur, führt unweigerlich zur Frage: Welche Literatur folgt 

diesem Prinzip? Es lassen sich fürwahr beträchtliche Kürzungen in der Phantasie vornehmen, um zur 

Antwort zu finden. 

Die Einheitsliteratur würde, gäbe es sie, vermutlich ähnlich schnittig wie die stromlinienförmigen 

Karosserien daher kommen, die sich im Automobilbau aus ökologischen Gründen, aerodynamisch und 

mit geringem Luftwiderstand, weitgehend durchgesetzt haben und widerstandsarm durch Geist und 

Gemüt fahren. Der Konsummensch erträgt keine andere Literatur. Ihm fehlt zudem die Zeit, um sich 

ausführlich mit Zeilen auseinander zu setzen, die überall anecken und darum zwei Mal gelesen werden 

müssen, bis sie munden. Die Pizzeria als gediegenes Schnellimbissrestaurant passt ausgezeichnet in 

diese neue Ordnung. 

Lesen wir heute Pizzaliteratur, auf deren Teig die immer gleichen Ingredienzien serviert werden? Eine 

Literatur, deren Gebrauch sich auf den schnellen Genuss beschränkt? Eine Literatur, in der es nur noch 

um Mord und Totschlag geht, die Menschen und ihre Sorgen und Herausforderungen im privaten oder 

gesellschaftlichen Leben ausklammert, um kriminologische Aufklärung, welche weitere Aufklärung 
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ausklammert? Eine Literatur, in der die Ordnung der Gefühle zuweilen durcheinander gerät und darum 

literarisch verwertbar wird? Eine Literatur, die in ihren Erzählungen zu weilen hierhin, dorthin abschweift? 

Eine Literatur, in der die Phantasie reihenweise Purzelbäume schlägt und in phantastischer Unordnung 

ein ums andere Mal überraschende Bilder hervor zaubert? Eine Literatur, die als breiter, bunter Teppich 

daher kommt? Als skalpellscharf argumentierende Geschichte? Als skalpellscharf zurecht gestutzte 

Geschichte?  

Das Skalpell wird nicht nur in Übersetzungen angesetzt. Herausgeber und Übersetzer neigen zuweilen 

parteiisch dazu, trennend in einen Text einzugreifen und ihrer Ansicht nach nicht passende, zum Teil 

allzu grauenhafte Szenen aus Geschichten heraus zu schneiden – nicht nur aus solchen für Kinder. Der 

Leser wird bevormundet, ihm wird nicht zugemutet, dass er das literarische Niveau der herrischen Kürzer 

erreicht. Kürzungen finden an vielen Stellen im Leben statt. 

Doch das Skalpell setzt tiefer an. Eskimo? Niemand weiss, warum das Wort Eskimo verpönt ist, ein 

paar Wissenschaftler ausgenommen. Auch den Nigger hat es aus dem Sprachschatz verschlagen. Er 

wurde vom Winde verweht. Dem Nigger ist Unrecht getan, wenn er gehen muss, wo er doch in Onkels 

Toms Hütte auf das ihm massenhaft angetane Unrecht hinweist. Was schliesslich zur Besserung seines 

Loses in den amerikanischen Südstaaten mit beitrug. Ihn aus dem Wortschatz zu streichen, heisst, jenen 

in die Hand zu arbeiten, welche ihn zum Nigger machten. 

 

Die zehn kleinen Negerlein müssen gehen und auch der Negerkönig muss sich von der Pippi 

Langstrumpf verabschieden. Der Mohr im Hemd rettet sich vor dem sprachlichen Zugriff in den Farbigen 

im Hemd. Wohin soll der Mohrenkopf hin? Der Spitzbub? Der Frankfurter? Der Negerkuss versteckt sich 

neu im Schaumkuss. Ein Weisser darf vermutlich bald nicht mehr Weisser genannt werden, auch wenn 

er sonnen und braun gebannt daher kommt. Die lange Nase wird ihm aber möglicherweise noch lange 

anhaften, es sei denn, dass die Sprachpuristen in Asien dem Weissen seine grosse Nase kürzen. 

Gründer Schnaptepüräs Beispiel der Streichkunst lässt sich auch auf die Hexen anwenden, die früher 

auf dem Scheiterhaufen endeten. Diese sollen aus Kinderbüchern und Märchen verschwinden und auf 

dem Scheiterhaufen der Sprache ihre letzte Ruhe finden. In Büchern und Sprache wird nicht akribisch 

mathematisch linear gekürzt und gestrichen, sondern punktuell, messerscharf mit dem Skalpell der 

Political correctness. Eine Apartheid-Politik, welche alles von ihr weist, was ihr nicht passt, bahnt sich 

ihren Weg in die Gefilde, welche bisher der Phantasie und ihren künstlerischen Werkzeugen vorbehalten 

waren. Der Einheitsbrei greift um sich. 

Sicher, es ist die feinere Art, mit einer Tastenkombination punktuell, messerscharf Wörter aus einem 

Text heraus zu schneiden und durch andere zu ersetzen, als gemäss der Regeln Gründer 

Schnaptepüräs in einen Text hinein zu fahren und diesen auf solche Weise zu verstümmeln. 

Der all gemein verbreiteten und praktizierten Streichkunst, welche nicht Wände anmalt, sondern mit 

dem Löschstift durch die Sprache fährt, ist kaum Einhalt zu gebieten. Die Newspeak, auch N-speak 

genannt, verleibt sich als nächstes den Zigeuner und auch bald den Indianer ein, um ihnen den Hals 
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abzudrehen. Statt aufzuklären wird der Bückling vor der vulgären Sprache gemacht, die das Wort auf 

eine einzige Bedeutung reduziert, und schwupp ist das Verb wichsen aus dem Märchenschatz getilgt. 

Ob der dumme Augustin und der Räuber Hotzenplotz noch lange durch die Literatur geistern dürfen, 

bleibt fraglich. Einzug halten die Raumpflegerin und für den Holzfäller der Brennholzingenieur. Der Weg 

erweist sich als gar nicht mehr so weit, bis das Ziel erreicht ist und der Mensch doppelplusgut 

quakspricht. 

 

Es gemahnt an jene Epoche, als aus ideologischen Gründen gezielt die nichtarischen Wörter aus dem 

traditionellen Wortschatz, der aus der Geschichte einer Gesellschaft seine Kraft zog und seine Wurzeln 

in ganz verschiedenartigen Humus schlug, gestrichen wurden und so der Weg zu ungeheuren 

Verbrechen geebnet wurde. Welcher Ideologie folgt die heutige Streichkunst? 

Was geschieht mit dem Wort Völkermord, welches Regierungen aus dem internationalen Wortschatz 

gestrichen haben möchten? Was mit dem Wort Tienanmen oder Tahrir? 

Die aus einem Text gestrichenen Wörter nehmen einem Roman seine Schlagkraft und betrügen die 

Menschheit um ihre Geschichte. Die Puristen klittern sie um. Die Sklaverei kann von neuem beginnen. 

Heute sind wir wieder so weit, dass Namen lebender Politiker unter Denkmalschutz gestellt werden, 

sodass sie der harschen und bissigen Kritik der Satire entzogen werden. Die Sprache wird ihrer 

Tiefgründigkeit beraubt und auf die einfache Oberfläche der Scheinheiligkeit gehievt, auf die Ebene 

diplomatischer Sprache zu Lasten der Menschenrechte einzelner Individuen und Völker. Wer die 

Sprache ihrer verschiedenen Ebenen beraubt und Kunst und Literatur ihrer Möglichkeiten entmündigt, 

ebnet Diktatoren den Weg. Das Verbot des «Schmähgedichts», seine Indexierung durch westliche 

Demokratien, als wären sie selber die vatikanische Zensurbehörde in Person, bildet nicht den roten 

Faden eines konsequent politisch freiheitlichen Handelns, sondern das Auslegen eines roten Teppichs 

für eine Person, die man wahrlich nicht «Präsident» nennen kann, sondern die sich als Wolf am liebsten 

ein Volk aus Schafen hält.  

Zum guten Glück füllt nach wie vor ein an Variationen reiches Lektüreangebot die dicht aneinander 

gereihten Regale der Buchhandlungen, welche nicht über das Netz, sondern durch eine Türe direkt und 

leibhaftig mit den eigenen Füssen betreten werden. Die Buchhändler statten ihre Läden jedenfalls um 

einiges reicher aus als viele Restaurants, die all zu oft mit einer relativ dürftig bestückten Menükarte 

aufwarten und, Kosten einschränkend, mehr oder weniger Speisevorschläge auflisten. Doch diese 

Restaurants übertreffen in vielen Fällen die meist noch bescheidenere Produktpalette, mit welcher 

Fastfood-Geschäfte auf Wandtafeln für ihr Angebot werben.  

Wie reich muss erst das angeäufnete, eingeordnete und verwaltete Sortiment an Schriften und Werken 

sein, die sich in den endlos langen Gestellen der ungezählten Bibliotheken verbergen und so vor der 

Vernichtung gerettet wurden? 

Gründer Schnaptepüräs Streichkunst findet ihren Platz auch in dieser kultivierten, sorgsam gehegten 

und gepflegten Vielfalt, diesem Bücherschatz, den das menschliche und geistige Suchen, Erarbeiten und 
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Vollenden schuf; kann angewendet werden, bis in den Gestellen deutliche Lücken klaffen; bis ebenfalls 

alles Bibliothekare ökonomisch nivelliert ist; auch wenn diese Vorgehensweise des kürzenden 

Aufräumens mehr Theorie geboren als Praxis bezogen anmutet; kulturell und intellektuell äusserst 

fragwürdig daher kommt und darum ganz unangenehm im Musikgehör des geistigen Feinschmeckers 

klingt. Gründer Schnaptepüräs Kompositionen kratzen im Ohr. Katzen würden hinhören. 

Die beiden Herren Gründer Schnaptepürä und Kurt Schuster, unberührt von jeglichen tieferen 

Überlegungen zum Kürzen und den Verwundungen, welche diese skrupellos ins fragile Empfinden 

feinfühliger Menschen schlagen, brüteten gemeinsam weiter über die Partituren und deren 

mathematischen Unterwerfung unter die kürzende Ordnung. Die beiden Herren zeigten sich neugierig, 

wohin ihr Eckgespräch, welches sie auf der Strasse begonnen hatten, führen werde. 

 

Kapitel 19: Die Geschäftsgründung I 

«Wo waren wie stehen geblieben?», fragte Kurt Schuster nicht ohne eine Prise Humor. 

«Bei meinem präzisen Arbeiten, beim Komponieren.» 

«Pretiös?» 

«Nein, nicht prätentiös. Präzise. Man darf nie übertreiben. Wichtig ist, dass man immer in dem, was 

man tut, konsequent bleibt. Sonst entstehen halbherzige Resultate.» 

«Das erste Kompositionskonzept, das Sie mir vorgestellt haben, ist konsequenter gedacht als das 

zweite.» 

«Inwiefern?» 

«Nur das Streichen geschieht nach einer strengen Regel.» 

«Oh, das ist eine einfache Sache.» 

«Sie muss aber konsequent durchgedacht und durchgeführt werden.» 

«Das ist mit wenigen Komplikationen verbunden. Mit der Zeit stellt sich zudem eine Routine ein und 

ob diese konsequent genannt werden kann, da habe ich meine Zweifel. Eine Komposition darf nie aus 

einer Beamtenmentalität heraus geschaffen werden, also aus etwas, das sich aus dem Regelmässigen 

ergibt und gewissermassen aus einer gewissen geistigen Bequemlichkeit heraus geboren wird.» 

«Wissenschaftler arbeiten aber auf diese Art. Die Forschung zieht ihre Ergebnisse aus den Resultaten 

einer Beobachtung, die sich zum Teil über sehr lange Zeiträume erstreckt.» 

«Das bestreite ich gar nicht. Aber diese zum Teil sehr langen Zeiträume bedingen, dass sich in diesen 

eine geistige Regsamkeit Raum verschafft und an Boden gewinnt. Sonst bleibt Beobachtung 

Beobachtung.» 

«Die Lektüre des Beobachteten ist das A und O der wissenschaftlichen Betätigung.» 

«Sie sagen es. Aber unter Konsequenz muss man eine gewisse Radikalität verstehen, die sich allzu 

oft in der Welt nicht finden lässt und macht, dass wir den allermeisten Politikern misstrauen und diese 

belächeln, wenn sie von Konsequenz sprechen. Aber irgendjemand muss die Welt regieren. Wir wollen 
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aber, Herr Schuster, einen Schwamm nehmen und die Namen all jener Exponenten und Mächtigen der 

Politik vom schwarzen Schiefer wischen, auf welche sie die Schulpolitik aufschreibt.» 

«Machen wir, kein Wort mehr darüber. Auch mein Chef verfängt sich regelmässig in Widersprüche, 

wenn ich über Politik spreche. Es wäre inkonsequent, in unser Gespräch über Ihre bewundernswerte 

Kompositionskunst die heuchlerische Politik einzuschieben. Manchmal muss man radikal sein. Was 

haben Sie mit Radikal gemeint?» 

«Radikal heisst, absolut zur Vernunft, zur Logik gehören, zu den Menschenrechten und zur Ehrlichkeit 

stehen.» 

«Das ist viel auf ein Mal.» 

«Und darum so selten an zu treffen. Fast jeder Mensch ist allzumenschlich. Radikale Konsequenz ist 

unmenschlich und findet ihre vollendete Entsprechung in Umerziehungslagern und noch schrecklicheren 

Dingern. Wenn ich meine Kompositionsvorstellungen radikal-konsequent umsetze, dann bitte ich Sie, 

Herr Schuster, nicht daraus zu schliessen, dass das Endprodukt, das komponierte Stück, mit diesen 

Umerziehungslagern, Arbeits- und Sklavenlagern gleich zu setzen ist. Ich will den Menschen nicht 

umerziehen. Aber auch die Wissenschaft erfordert ihre Opfer. Denn auch sie hat etwas von einem 

Diktator.» 

«Wissenschaft hat nichts mit Diktatur zu tun.» 

«Oh doch. Forschungsresultate werden zur Mehrung des eigenen Ruhmes verfälscht, wenn nicht 

sogar gefälscht und dann als nutzlose, wenn nicht sogar gefährliche Medikamente auf den Markt 

geworfen. Solche Fälle fliegen immer wieder auf.» 

«Nicht in unserem Institut.» 

«Davon gehe ich aus.» 

«Welche Wissenschaften meinen Sie denn dann?» 

«Ich denke an diesen Georg Perlenkranz.» 

«An wen?» 

«So etwas wie Perlenmensch.» 

«Den Namen habe ich nie gehört.» 

«Doch, Sie als Naturwissenschaftler müssen diesen Namen kennen.» 

«Der Name sagt mir nichts, wie ich mich auch anstrenge, mich auf ihn besinnen zu wollen.» 

«Komisch. Der Kerl ist aber berühmt, äusserst berühmt. Der Name müsste Ihnen etwas sagen. Perlen, 

irgendetwas mit Perlen.» 

«Perlen vor die Säue werfen, weil ich den Namen nicht kenne. Trotzdem, wir müssen über diesen 

Herren weiter sprechen. Ist dies das Lokal, wo wir hin wollen?» 

Gründer Schnaptepürä blieb tatsächlich stehen. Er ging jedoch nicht auf die Frage zum Lokal ein, 

sondern bemerkte: «Inkonsequent gehandelt. Wir wollen über diesen Herrn reden und Sie greifen ein 

anderes Thema auf.» 
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«Konsequent von mir gehandelt», korrigierte Kurt Schuster. «Wir stehen vor einer Bar. Und das wird 

diese sein, die sie mir bezeichnet haben, also Ihre Bar.» 

«Ich bin nicht Barbesitzer.» 

«Könnten es aber sein. Es würde eine gute Ergänzung zu den Friedhöfen und Ihrer Kompositionskunst 

bilden. 

 

Kurt Schuster und Gründer Schnaptepürä befanden sich in der Tat vor einer grösseren Glastür, die in 

eine Bar führte. Der schwere, metallbewehrte Flügel gewährte völligen Durchblick in das Innere der mit 

verschiedenen Lampen ausgeleuchteten Lobby. Uneingeschränkte  

Einsicht besteht nicht bei allen Eingängen in Gaststätten. Bei gewissen Lokalen entsteht der Eindruck, 

wenn man auf die Eingangstür stösst, etwa im Fall von Pubs oder Clubs, dass neue Gäste unwillkommen 

sind, die Stammkundschaft sich hingegen hinter verbergender Tür und in geheimem Zufluchtsort eines 

abgeschiedenen Lebens erfreuen darf.  

Die kaschierende Tür wirkt dann wie das geheime Tor zu einer lustvollen Unterwelt, die von der 

nüchternen Oberwelt abgewandt eigenen verspielten Regeln des genussvollen Vergnügens folgt. Diese 

diskreten Lokale brauchen keinen abwimmelnden Türsteher, die abspeisende Tür ist deutliche 

Abweisung genug. Keiner traut sich durch das geheimnisvolle Tor, ohne zu wissen, was dahinter ist. 

Andere Eingänge zu Bars bieten sich in einer derartigen Bedeutungslosigkeit an, dass der mögliche 

Kunde ohne auch nur mit einer Wimper zu zucken an dieser vorbei geht. Irgendetwas anzubringen, das 

den Blick von Passanten auffängt, wurde verpasst. Flöten gehen auf diese Weise auch die Einnahmen; 

es sei denn, der Eingang hüllt sich völlig in Diskretion. Nur solche Menschen dürfen diesen passieren, 

die vom Etablissement als wirklich willkommen betrachtet werden: Gäste, die man kennt, neue Gäste, 

welche empfohlen werden. Ehre jenem, welcher den Eintritt schafft.  

Im Grunde kommt es gar nicht darauf an, wie der Eingang zu einer Bar beschaffen ist. Auf die Kontakte, 

die entstehen, die Gespräche, die dort geführt werde, die machen den Wert eines Treffpunkts aus. Da 

kann eine Tür noch so attraktiv aufgemacht sein, weit geöffnet, poppig ausstaffiert, in einem Lichtermeer 

ertrinken, die Fassade noch so glänzen: Wenn man drinnen mit einem grazilen, feingliedrigen, 

schmalbrüstigen Mikroskop die flüchtige, dürftige Stimmung nach jenem schwachen Schuss Originalität 

absuchen muss, die den besonderen Scharm des Lokal ausmacht und dieses so von 

Gesellschaftsstress, Berufsleben, von anderen guten Stuben abhebt, dann wird es leer und 

unaufgesucht bleiben. 

Wie eng die Bar und schmal bemessen der Raum auch ist, auf die Weite kommt es an, die im Lokal 

herrscht. Die meist geringen räumlichen Ausmasse weiten sich, sobald die geistigen und menschlichen 

Dimensionen im Raum stimmen. Damit des Platzes noch mehr wird, rückt man in geeigneter Stimmung 

näher zusammen. Der mikroskopische Blick wird durch die Nähe aufgelöst. Flecken in der Nacht werden 

auf einmal deutlich und erhalten ein Gesicht. Menschen Namen. 
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Das erstaunliche Missverhältnis von architektonisch knappem Raum und gesellschaftlich enger Nähe 

bildet den geheimnisvollen Anziehungspunkt solcher Örtlichkeiten, so dass sich unternehmungslustige 

Menschen immer wieder voller Neugier in diese bezüglich gefühlten und geographischen Distanzen 

zuweilen diametral völlig entgegengesetzt verhaltenden Räume begeben. Man gerät in Tuchfühlung, 

man berührt sich aber nicht ganz. Aber die Nähe ist gewährleistet, ohne dass man sich, als würde man 

mit einer Lupe um sich herum gucken, zu sehr auf die Pelle rückt. 

 

An diesen Orten findet man Raum, wo eigentlich keiner ist. Diesen belebenden Widerspruch muss 

jeder für sich persönlich entflechten, so dass sich der Raum auflöst, und die Freiheit, dort, wo die Wände 

wegfallen, vollkommen wird. Wer sich in solchen Genuss und adäquates Gehenlassen einlassen kann, 

ist in einer Bar am richtigen Ort und bestens versorgt und aufgehoben. Dort gehen die Gespräche überall 

hin, ungebremst und ungehemmt. Also bestens geeignet für die Erörterungen, welche Kurt Schuster und 

Gründer Schnaptepürä führten.  

Wenn der Abend lang wird, gehen die Diskussionen ganz eigene Wege, und jeder, der an dieser 

Unterhaltung teilnimmt, staunt, welche Richtung die Gedanken nehmen, wohin diese führen und 

schliesslich enden. Zuweilen in Sackgassen. Zuweilen in himmlischen Höhen. Aber Wege öffnen sich 

immer, die weit über den Abend hinaus führen, nachdem dieser geendet hat und sich für die Nacht und 

einen neuen Morgen öffnet. 

Den Gang in eine Bar begleitet immer ein gutes Stück Erwartung. Neugierige Menschen gehen in Bars, 

auch wenn sie allzu oft feststellen: Neues gab es nicht viel zu entdecken. Der Klatsch blieb als Abklatsch 

sich selber. Aber immer wieder wendet man sich dort hin. Denn das Neue kommt als Überraschung auf 

das Parkett, wann es ihm passt und will, eitel wie es daher kommt, zu Spässen üblicherweise aufgelegt 

oder auch gelaunt, um deftige Überraschungen zu präsentieren. Das Neue zeigt sich immer kokett; es 

will aus der Nähe betrachtet werden. Der Besuch einer Bar erweist sich allermeist als lohnenswert, auch 

wenn das Fazit des Abends ganz nüchtern lautet: Gefunden hat sich nichts und verloren auch nichts. 

Für Tiefsinnige lässt sich anfügen: Der Gang in eine Bar entspricht einem Gang in eine andere Welt. 

Sie liegt fernab von der Welt, die im Alltag gelebt wird, in welcher man dafür sorgen muss, dass man in 

dieser Welt überlebt, die sich mit Realitäten wie Lohn, Beziehungen und Versicherungen herum schlägt. 

Die Welt der Bars unterscheidet sich von der Welt der Restaurants und ihrer Ordnung, wo die Regeln 

des Anstands, der Sitte und des anständigen, regelkonformen Auftritts eingehalten werden müssen.  

In den Bars steht es mit dem Benimm anders. Wer eine Bar aufsucht, akzeptiert, dass er selber mal 

über die Stränge schlägt, und alle Anwesenden finden es gut. Der Barbesuch entspricht einer grossen 

Befreiung. In einem Restaurant nicht, aber in einer Bar darf jeder reden, wie der Schnabel ihm 

gewachsen ist. Man darf laut werden, ohne dass man aus dem Lokal fliegt. Ein volles Glas darf auf der 

Theke umstürzen. Und man ordert, ohne dass die Belegschaft mit der Wimper zuckt, ein neues Getränk. 
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Beim Besuch einer Bar bleibt ein Teil der Öffentlichkeit draussen, obwohl man nach wie vor mitten in 

dieser befindet, auch wenn sich die Tür nach dem Eintritt in das neue, meist altvertraute Reich wieder 

geschlossen hat. 

Auch wenn man mit dem fremden Bekannten eines Abends Beschaulichkeiten über Bettgespräche 

und Politikverdrossenheit austauscht, blickt die Öffentlichkeit immer wieder mit einem aufmerksamen 

Auge prüfend hierhin, dorthin, über den Tisch herein zu den beiden Redenden. Aus diesem Grund wird 

die Beleuchtung in solchen Lokalen etwas zurück gestuft, vor allem dann, wenn der Abend sich langsam 

in die tiefe Nacht hinein neigt und sich die Gespräche, Stimmen und Stimmungen unter dem Einfluss 

spitzer oder schwerer Getränke zusehends aus jenen Halftern befreien, welche die Öffentlichkeit des 

Tages dem Menschen nach dem Vorbild des Pferdes überstreift. 

Das Ledergestell, das sich am Tage über Anstand, Vernunft und Wohlerzogenheit legt, lockert am 

Abend seine satte Spannung um Verstand und Wille bis es nachts ganz weg fällt. Worte steigen aus den 

Seelen, die ansonsten nur im trauten Heim des eigenen Gefängnisses, den vier eigenen Wänden, die 

alle Freiheiten erlauben, ihren Ausdruck finden und sonst kaum je nach aussen dringen. Eine Bar formt 

das geistige Liebesbett jener Leute, die ganz nahe beieinander sitzen oder an der Theke stehen und 

sich zum Teil zufällig getroffen haben. Sprachlich neutral ausgedrückt: solcher Leuten, die sich an einem 

Ort unbeschwert austauschen möchten, ungestört, unter den Augen all jener, die wie sie im Lokal herum 

hängen, wie eben jene zwei Herren, welche aus dem Eckgespräch heraus gefunden hatten, in die Bar 

getreten waren und nun an einem kleinen Tisch Platz nahmen. 

 

Kapitel 20: Die Namensuche 

Nach all diesen Ausführungen interessiert natürlich nun, wie weit die Zusammenarbeit von Kurt 

Schuster und Gründer Schnaptepürä gediehen ist und was sie gebiert; ob die beiden zu einer Innigkeit 

fanden, die dem Bargespräch entspricht oder ob sie nach wie vor an jener Ecke standen, die zu ihrem 

Eckgespräch geführt hatte. 

«Die radikale Konsequenz und das vor die Säue werfen haben uns hier her gebracht und dazu geführt, 

dass wir uns in Ruhe hinsetzen konnten. Wir waren zudem bei dem Herren stehen geblieben und den 

Radikalen, ich meine, einer Radikalität, wie Sie es nannten.» 

«Ja, und dem Namen, auf den ich mich nicht besinne, den Sie aber als Naturwissenschaftler mit 

Sicherheit kennen werden. Wenn Sie mir den Namen nennen würden, würde ich Ihnen diesen 

bestätigen.» 

«Wenn Sie mir einen weiteren Anhaltspunkt liefern, dann könnte es mir möglicherweise gelingen, auf 

den Namen des Perlenmenschen zu stossen.» 

«Das muss etwas anderes gewesen sein. Der Name bestand aus zwei Teilen wie Guldenstern. Aber 

so lautet der Name auch nicht.» 
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«Verstehe. Wenn man in der Wissenschaft nicht zum Ziel findet, sucht man einen anderen Weg. Das 

entspricht einem angewandten Prinzip, das sich bis jetzt immer bestens bewährt hat. Der Name taugt 

anscheinend, um den Weg zu finden», doziert Kurt Schuster, «nicht. Sie sagten, der Herr sei ein 

Wissenschaftler. Was hat er getan?» 

«Kluge Frage. Das ist es eben: Er hat das getan, was die allermeisten Menschen nicht tun: Konsequent 

denken und dann Buchstabe für Buchstabe danach handeln.» 

«Was denken Sie: Bringt uns diese Aussage weiter?» 

«Ich denke nicht.» 

«Die Konsequenz davon heisst: Wir müssen nach einem weiteren Weg suchen.» 

«Welchen schlagen Sie vor?» 

«Gibt es einen Anhaltspunkt, der noch nicht genannt wurde?» 

«Was ich weiss: Bei der Sache, die er erforschte, ging es um Löcher in, ja in, in was, wie heisst das 

bei Ihnen?» 

«Was?» 

«Eben dieses, in welchem diese Löcher sich befanden.» 

«Ich verstehe rein gar nichts.» 

«Ich von der Sache auch nichts.» 

«Was ist denn das Forschungsfeld, in welchem der Wissenschaftler forschte? Waren es Radikale?» 

«Was soll es gewesen sein?» 

«Das wird es nicht gewesen sein. Man muss konsequent nachfragen, um zu Resultaten zu kommen. 

Resultate sind Antworten. Können Sie zu den Löchern noch irgendwelche Details nennen?» 

«Was soll ich sagen? Es muss sich um Löcher in Körpern gehandelt haben.» 

«Pistolengeld?» 

«Nein, abstrakt.» 

«Abstrakt.» 

«Ja, das wird es gewesen sein: Löcher in Körpern. Körper, die nicht aus Fleisch und Blut bestehen, 

sondern als Idee.» 

«Als Idee?» 

«Das ist es: Idee. Und daraus haben sich radikal-konsequente Handlungen abgeleitet. Dem Kerl 

gelang es, ich erinnere mich langsam wieder, das irgendwo gelesen zu haben, so eine Sache, ein 

Problem zu lösen, das nicht unwesentlich für Ihre Wissenschaft ist.» 

«Als echtem Wissenschaftler ist mir das Lösen von Problemen eine absolute Selbstverständlichkeit 

und ein Muss.» 

«Kein Wissenschaftler denkt so radikal wie dieser. Das könne Sie mir glauben. Und würden wir beide 

derart radikal denken, wir hätten den Namen bereits gefunden.» 

«Ein weiterer Anhaltspunkt, den Sie mir nennen, bringt uns weiter.» 
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«Es gibt in diesem Zusammenhang so eine seltsame, widersprüchliche Kombination, die nun wirklich 

niemand durchschaut.» 

«Sie erinnern sich?» 

«Ja, das ist es, so etwas Merkwürdiges wie ein quadratischer Punkt.» 

«Einen was?» 

«Einen Punkt. Quadratisch.» 

«Das ist es. Das ist wirklich ein Ding. Das ist wirklich interessant.» 

«Rund wie ein Punkt und doch wieder nicht.» 

«Sie haben die Lösung auf den Punkt gebracht.» 

«Habe ich das?» 

«Sicher. Mir dämmert immer mehr, was mit diesem Wissenschaftler ist. Nur keine Planung –Panik. Wir 

werden ihn finden.» 

 

«Herr Schuster, wir müssen die Sprache wechseln, wenn wir weiter kommen wollen.» 

«Zu welcher?» 

«En français. Dort liegt die Lösung. Wir brauchen den quadratischen Punkt nur ins Französische zu 

übertragen und schon sind wir der Lösung einen bedeutenden Punkt näher.» 

«Die Sprache. Dort kennen Sie sich also auch aus. Und ich ging davon aus, dass Sie sich lediglich in 

den Bereichen Kultur und Diplomatie auskennen. Es ist immer gut, wenn man in verschiedenen 

Bereichen seine Stärken hat. So liegt man immer gut, man kann sich ganz verschiedentlich betten.» 

«Sicher, die Sprache. Auf der kann ich mich auch einigermassen betten. Nicht nur auf jener der Musik 

und der Diplomatie und der Kunst.» 

«Und wie lautet Ihr neuster Wurf, ich meine in der Sprache des Französischen?» 

«Pointcaré.» 

«Diese Bezeichnung tönt sehr wissenschaftlich.» 

«Es kommt ganz aus Ihrem Bereich. Es gibt einen Herrn, der diesen Namen trägt. Er hatte jedoch mit 

unserem gesuchten Namen nichts am Hut. Aber der Herr Pointcaré bringt mit seinem Namen das 

wissenschaftliche Rätsel auf den Punkt: Wie kann ein Punkt quadratisch sein, wie kann ein Quadrat ein 

Punkt sein?» 

«Ein begabter Wissenschaftler sollte dieses Rätsel lösen können.» 

«Dachten sich viele. Doch keiner hat es geschafft», verlautete von Seiten Gründer Schnaptepüräs. 

«Hat‘s noch keiner geschafft», seufzte Kurt Schuster resigniert und erkundigte sich dann freimütig: 

«Wurde die Frage schon gestellt?» 

«Gestellt vermutlich. Jedenfalls hat sich unser Mann mit der Sache beschäftigt. Reagierte er auf eine 

Frage? Hat er sich aus reiner Neugier mit der Sache beschäftigt?» 

«Stimmt: Frage ist nie Sache. Also kann es durchaus sein, dass es mit der Sache der Frage nichts an 

sich hatte.» 
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«Naja, Ihre Antwort stammt ganz aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und dort liegen nun wirklich 

mal nicht meine Stärken. Wenn ich mehr wüsste, würde ich Ihre Frage zur Sache und zur Frage 

beantworten. Aber für mich nicht-Naturwissenschaftler ist diese Sache zur Frage genauso 

unbeantwortbar wie die Frage, ob ein Quadrat ein Punkt ist. Aber der Punkt hat mich an die Eselsleiter 

heran geführt, die mich zu jenem Punkt heran bringt, der uns zu unserer Lösung der Sache der Frage 

führt.» 

«Wunderbar gesagt! Das nenne ich einen geglückten Gedankenaustausch. Wir sind auf dem Weg des 

Erfolgs.» 

«Den haben wir noch nicht erreicht. Bis dorthin ist es ein langer Weg und ich weiss nicht, ob eine 

Eselsleiter genügt, um auf diesen Weg zu gelangen und an das Ziel zu finden.» 

«Wir können mit dem hinauf Steigen beginnen. Das ist bereits ein Beginn. Sprosse für Sprosse. Was 

ist die erste Sprosse bei unserem Rätsel.» 

«Eine Kugel, wie schon gesagt, eine Kugel ohne Loch, welche die Wissenschaft bannt. So etwas habe 

ich gehört. Denn hätte die Kugel ein Loch, dann wäre sie keine Kugel mehr.» 

«Erstaunlich.» 

«Aber das Problem ist – ich versuche mich zu erinnern.» 

«Die Eselsleiter eine weitere Sprosse hinauf!» 

«Genau. Wie war es genau? Ich hoffe nur, dass diese erste Sprosse nicht bricht. Es ging um dieses 

Loch in einer Kugel. Irgendetwas in dieser Richtung muss es gewesen sein: Jeder Körper, der kein Loch 

hat, unterscheidet sich nicht grundsätzlich von einer Kugel.» 

«Welche Aussage! Mathematisch genau. Mathematisch präzis. Mathematisch vollendet auf den Punkt 

gebracht.» 

«Ist das nicht wunderbar? Aber diese Aussage ist ausnahmsweise nicht von mir. Ich versuche nur zu 

verstehen, was das genau heissen soll. Haben Sie, Herr Schuster, als Wissenschaftler noch nie etwas 

von der Angelegenheit gehört?» 

«Dochdoch! Es dämmert auch mir etwas. Es ging um dieses Loch in einer Kugel. Und die Aussage 

über diesen karierten Punkt lautet, dass jeder Körper, der kein Loch hat, sich in eine Kugel umformen 

lässt. Wenn aber in einem Körper ein Loch ist, dann kann dieser nicht in eine Kugel umgeformt werden.» 

«Das ist reine Mathematik. Kopfwehmathematik, die unsereins nicht versteht.» 

«Es ist ganz einfach zu verstehen. Und das soll bei jedem Körper möglich sein. Auch beim Menschen.» 

«Sofern er kein Loch hat, von einer Kugel etwa. Ein tot geschossener Soldat kann nicht mehr zu einer 

Kugel umgeformt werden – gemäss dieser quadrierten Würfelformel, weil ein Loch in ihm ist.» 

«Ja, er ist dann quasi tot.» 

«Was dank unserer Formel mit dem Loch bewiesen ist.» 

«Und damit nicht mehr umformbar. Wir verstehen uns! Die Aussage mit keinem Loch im Körper kann 

demnach nur auf lebende Menschen angewandt werden, weil sie kein Loch in sich tragen.» 
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«Das ist die Aussage dieses Franzosen», meinte Gründer Schnaptepürä etwas mürrisch weiter, «und 

die sagt, dass jeder auch mehrdimensionale Körper, sofern er kein Loch hat, zu einer Kugel umgeformt 

werden kann. Ist aber ein Loch vorhanden, so ist das Loch im Weg und der Körper kann nicht in eine 

Kugel umgeformt werden. So einfach ist das mit der Physik.» 

«Es spricht für sich, dass dies einfach und verständlich ist.» 

«Einen Würfel, sofern er kein Loch hat, kann man zu einer Kugel zusammen drücken. Befindet sich im 

Würfel aber ein Loch, so ist das Loch im Weg und der Würfel kann nicht zu einer Kugel zusammen 

gedrückt werden.» 

«An Ihnen ist ein Professor verloren gegangen.» 

«Das ist schon fast Kunst, diese Geschichte mit dem Loch und der Kugel. Philosophie. Höheres 

Denken. Keiner versteht das. Diese Sätze zerfliessen aber auf der Zunge. Hören Sie nur: Wenn man 

einen gelochten Würfel zu einer Kugel zusammen drücken will, dann stellt sich das Loch der Kugel in 

den Weg. Ist das nicht eine köstliche Aussage? Kugel und Loch könnte man in einem rhetorisch 

vollendeten Diskurs endlos zusammenführen und man käme an kein Ende. Philosophie in Reinkultur.» 

«Eine wunderbare Aussage. Sie sind nicht zu überbieten in den klaren Gedanken, die Sie in Sätze 

formen. Die prägnante Aussage lässt sich mit Sicherheit in einen Ihrer Friedhöfe einbauen. Und dann 

spielt noch, wie Sie sagten, die Mehrdimensionalität hinein. Das heisst, die Aussage lässt sich durchaus 

auf den Menschen anwenden, sofern er noch lebt und kein Loch im Bauch hat.» 

«So ist das.» 

«Und wenn wir zu unserem Ausgangspunkt zurück kehren, weil alles, was wir eben gesagt haben, mit 

diesem Ausgangspunkt zu tun hat und seiner Radikalität, also dem Mann, den wir suchen, dann werden 

wir finden, was wir suchen.» 

«Stimmt, es geht um diesen Perlenmann. Denn dieser hat mathematisch die Aussage bewiesen, dass 

sich der Mensch als mehrdimensionaler Körper, sofern er kein Loch hat, zu einer Kugel umformen lässt. 

Leichen versteifen sich und können nicht mehr zu einer Kugel zusammengestaucht werden» 

«Und dabei nicht verletzt werden.» 

«Ja, und das mathematisch.» – Gründer Schnaptepürä holte tief Atem und liess diesen hörbar 

mehrmals durch seinen leicht angespannten Körper fliessen. 

 

Kurt Schuster sass selber mit grosser Anspannung auf seinem Stuhl und runzelte die Stirn, bis er 

schliesslich mit leiser Stimme bemerkte: «Dass sich der Mensch umformen lässt, das ist phantastisch. 

Dass ein Mensch nach allen Regeln der Kunst sich umformen lässt, sofern er nicht tot ist und auch nicht 

über ein Loch im Leib verfügt – und das erst noch physisch. Das ist höchst interessant und 

bemerkenswert.» 

«Als mehrdimensionaler Körper, der denkt, umformen. Jener, der dies mathematisch bewiesen hat, ist 

auf langer Strecke der Einzige, der konsequent seinem Denken folgt und sich kein Loch gibt, vielmehr 

keine Blösse, kein ethische Blösse, der also konsequent handelt. Der Mensch ist ein von seinem Leben 
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durchlöchertes Wesen. Ständig wird er bombardiert, angegriffen und zwar so sehr, dass schon viele 

Menschen recht frühzeitig in einen Friedhof geraten und das, obwohl sie noch leben. Und trotz der Löcher 

lassen sie sich umformen, die Menschen. Ich glaube, der Mensch lässt sich nach Belieben umformen. 

Niemand ist recht froh damit. Die Antwort auf diesen enttäuschenden Befund ist eines der ungelösten 

Probleme der Menschheit und darum begegnen sich vermutlich so viele Menschen mit Verachtung und 

wenig Respekt.» 

«Meinetwegen», warf Kurt Schuster ein, «aber Ihre letzte Aussage entspricht naturwissenschaftlich 

betrachtet keiner Erkenntnis von besonderem Interesse. Ihre Auslegungen betrafen das 

humanwissenschaftliche Feld. Uns interessieren Fakten.» 

«Oh, ich bin Künstler.» 

Das sich langsam verfilzende Gespräch der beiden Herren nahm aufgrund seiner Länge eher die 

Gestalt eines schlecht vorbereiteten, verbratenen und verkochten Fünf-Gang-Menüs an, denn eines 

leichtfüssigen Gedankenaustausches auf Barhockern umgeben von leichter Kost wie Salzgebäck und 

prickelndem Getränk. Ungeniessbar das Menü, das die beiden Herren verbal anboten: Sie hielten sich 

kulinarisch an ihr Angebot und verzichteten auf ein üppiges Mahl, beschränkten sich auf die 

Essensausgabe, welche der Umgebung entsprach, um über die Runden zu kommen. Die paar Körner, 

welche die beiden schwatzhaften Gestalten in Form von gesalzenen Stängeln oder Erdnüssen aus einer 

Schale heraus pickten, genügten den Ansprüchen des Gaumens vollends.  

 

 

Viel Gerede um Nichts, bisher. Ein abendfüllendes Geschwafel, das die Zeit bis zur erlösenden 

Bettruhe abtötet. Das Besprochene lag bezüglich des Unterhaltungswertes auf der Höhe der aktuellen 

Fernsehprogramme, welche dem neuen Sport Zappen ungeheuren Auftrieb verleihen. Hochstehende 

Worte, ohne Inhalt, ohne Füllung; wie die Liebe, die aus dem Buch gelehrt wird. Das ganze Gerede um 

Loch, Kugel, Körper, Dimensionen, Drücken und Umformen biss sich in den Schwanz und tat dem Geist 

aller Zuhörenden weh. 

Ihren Nachbarn schwatzten die beiden Adlaten der heiteren Wortjongliererei die Ohren voll, so dass 

die Belegschaft an einem Nebentisch, entsetzt, bereits gewechselt hatte und die Verscheuchten, erlöst, 

sich in einer anderen Ecke des Lokals nieder gelassen hatten.  

 

Den beiden mit Worten spielenden Herren hätte es angestanden, dass sie sofort aus der Geschichte 

entlassen werden, damit sie nicht noch mehr Leute von den Tischen vertrieben; von den Lesepulten 

jagten; bevor sie noch mehr unverdaulichen Verschnitt wissenschaftlicher Theorien lieferten, welcher 

alle Merkmale schlecht konservierten Aufschnitts aufwies, der, auf dem Frühstückstisch liegen 

geblieben, fetttriefend am Abend erneut serviert, als unappetitliches Gemenge in der Servierschale 

unberührt bleibt.  
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Weder links noch rechts schauend ereiferten sich die Beiden über ihre radikale Konsequenz, ohne 

dass ihr Gerede sie aber näher an das Ziel brachte. Als konsumfreudige Kunden erwiesen sich die zwei 

diskutierenden Gestalten auch nicht. Ihr ganzes Reden hinderte sie am Trinken. Es grenzte an ein 

Wunder, dass ihre Kehlen noch nicht heiser gesprochen waren und die Töne darum folgerichtig als 

Gekrächze aus den ausgetrockneten Rachen stiegen. 

Die Beiden warfen sich derart unbekümmert und geistig unverfroren ins Zeug, dass sogar frische 

Gedanken, welche die zwei Herren befruchtend aus ihrer Umgebung hätten aufnehmen können, vor den 

beiden unwirtlichen Gesellen erschrocken zurück wichen. Um Platz zu schaffen im Raum und in dieser 

Geschichte für aufbauende, anregende, aufstellende Worte und dienliche, nutzbringende, 

weiterführende Gedanken hätte es sich gehört, dass die beiden rasenden Gedankenschmiede hohler 

Wortrundumschläge kurzerhand aus dieser hinaus komplementiert wurden. Richtig: Raus geschmissen 

aus dieser Geschichte und der Bar! Mit einem grossen Tritt in den Arsch! Das gehörte sich für zwei 

derartige Hohlschmiede! Doch, Kurt Schuster, um dem unvermeidlichen Rausschmiss zuvor zu kommen, 

riss, dem unumstösslichen Prinzip «Unkraut verdirbt nicht» ganzen Zoll leistend, keck das Wort an sich, 

so dass die parlierenden Gentlemans den Rauswurf, noch, entgingen und weiter munter und arglos 

darauf los plaudern konnten. 

«Sie reden aber wie ein streng denkender Wissenschaftler, der den Dingen auf den Grund geht. Der 

Ausgang und nicht das Ende unserer Diskussion war die radikale Konsequenz jenes Denkers, der 

mathematisch bewies, dass der Mensch in seiner Mehrdimensionalität zu einer Kugel umformbar ist.» 

«Damit wir über eine Person und den mit ihr verknüpften Konsequenzen reden können, müssen wir 

erst ihren Namen kennen, und den haben wir immer noch nicht.» 

 

Da durchzuckte es Kurt Schuster: «Es war der Russe! Jetzt weiss ich es. Mein Chef findet es 

entsetzlich, wie der wenig isst. Der lebt spartanisch. Georg hiess der, glaub ich, mit Vornamen.» 

«Dann machen wir aus ihm einen Gregori. So kling der Name etwas russischer.» 

«Wir müssen darauf achten, wenn wir einen Namen einfach in eine andere Sprache übertragen, dass 

wir nicht voll daneben treffen. Wenn ein Name so kompliziert ist wie der quadratische Punkt, dann ist 

Vorsicht angebracht.» 

«Eines ist nun sicher: Bei dem Gesuchten handelt es sich um ein Russen. So machen wir aus diesem 

Gregori eine Grigori Grigoriwich. Der Name tönt noch russischer.» 

«Wo haben die Perlen ihren Ort in dem Namen. Sie sprachen nämlich von Perlen?» 

«Ja, das ist die Frage. Wo setzen wir die Perlen hinein? Es handelte sich um einen Perlenmenschen 

und dass dieser radikal und konsequent handelte.» 

«Bei derart detaillierten Vorgaben kann es nicht sein, dass wir den Betreffenden nicht finden und 

verpassen, quasi die Perle nicht finden.» 

«Es ging bei dem Namen um eine Perle. An dieser Vorgabe lässt sich nicht rütteln.» 
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«Das war es oder etwas Ähnliches. In der Forschung muss man immer verschiedene Möglichkeiten 

im Auge behalten.» 

«Ähnliches! Wir sind hier nicht beim Fischen! Wir hängen die Angel nichts ins Wasser hinaus und 

fischen von dort dies und das heraus. Wir denken präzise und ordentlich. Wo kommen wir hin, wenn wir 

nicht konsequent denken? Dem Zufall lassen wir nicht den Hauch einer Chance, werden Sie als 

Wissenschaftler sagen. Sie als Wissenschaftler werden natürlich die verschiedenen Möglichkeiten ins 

Auge fassen. Es muss nicht eine Perle gewesen sein. Möglicherweise handelt es sich um etwas 

Ähnliches. Etwa um einen Stein. Heisst der Gesuchte Steinmann? Und das in Russisch.» 

«Nein, das wird es nicht gewesen sein. Es kann sich auch um einen Diamantenmenschen oder einen 

Granitmenschen handeln.» 

 

«Könnte es Holz gewesen sein? Die exakten Wissenschaften lassen alle Möglichkeiten offen.» 

«Einen Holzmenschen, meinen Sie?» 

«Vielleicht handelt es sich um diesen.» 

«Ich kenne keinen Grigori Holzmensch.» 

«Als Wissenschaftler», meinte Gründer Schnaptepürä, «muss man jeder Spur gründlich nachgehen. 

Es ist wunderbar, wie es uns auf diese Weise gelingt, das Feld der Möglichkeiten immer mehr 

einzugrenzen. Wie haben also entdeckt, dass in diesem Holzmensch ein Wurm steckt, weil Sie sich auf 

keinen Grigori Holzmensch besinnen können, aber davon ausgehen, dass es sich um einen Russen 

handelt.» 

«Von den Perlen sind wir weit abgerückt.» 

«Also war‘s kein Holzmann.» 

«Nein.» 

«Sondern eine Perle. Wir müssen den Namen in einer anderen Art und Weise wandeln, damit wir zum 

Gesuchten finden.» 

«Stimmt, und zwar konsequent. Der gesuchte Herr wäre aufgrund seiner radikalen Konsequenz nie 

auf den Holzwurm gekommen. Manchmal ist es besser, man schweigt und denkt nach. Auf diese Weise 

kommt man schneller zum Ziel.» 

«Sie haben das richtig gesagt.» 

Beide bestellten einen neuen Drink und nahmen dann einen ersten Schluck. Dann einen zweiten, 

kräftigeren. Der Groschen fiel mit dem vierten Schluck. Kurt Schuster platzte heraus: «Perelman.» 

«Dieser wird es sein: Grigori Perelman.» 

«Und was hat er geleistet?» 

«Ultimativ-konsequent gehandelt.» 

«Das heisst?» 

«Er hat einen Preis, der mit einer Million Dollar dotiert war, zurück gewiesen.» 
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«Stimmt. Ich besinne mich. Er erhielt ihn, weil er das Problem des vieldimensionalen Gebildes löste, 

das zu einer Kugel umgeformt werden kann, wenn sich kein Loch darin befindet. Er lieferte den 

mathematischen Beweis.» 

«So ist es. Er hat den Preis nicht angenommen. Eine Million Dollar in den Wind geschlagen. Den 

Wolken übergeben, wie Sie aufgrund Ihrer wissenschaftlichen Forschungen erklären würden. Und nicht, 

weil er bereits zu viel Geld hat, sondern aus der Konsequenz seines Denkens heraus, die dazu führte, 

dass er das Problem mathematisch löste und dafür die Million erhielt, die er nicht auslöste.» 

«Ja, die er nicht annahm.» 

«Und warum das?» 

«Aufgrund seines absolut konsequenten Denkens», schloss Kurt Schuster und fuhr gleich fort: «Dieses 

brauchte er, um die pointkarsche Aufgabe zu lösen. Sein Rätsel war lange Zeit eine grosse 

Herausforderung. Ich erinnere mich tatsächlich wieder. Mein Chef geht ja solchen Rätseln nach und löst 

sie. Diesmal ist ihm aber der Russe zuvor gekommen. Und ich habe auch während meines Studiums 

von der Sache gehört. Der Mann hat eine grosse Leistung erbracht. Das Rätsel erstreckt sich über 

verschiedene Dimensionen. Es braucht darum und gerade darum ein sehr konsequentes Handeln, strikte 

Disziplin und akribische Ordnung sowie ein absolut folgerichtiges Denken, um so ein Problem lösen zu 

können. Die Ausgangslage ist bereits sehr vielschichtig. Diese Vielschichtigkeit wird in der 

mathematischen Formelsprache als ein N ausgesprochen. 

 

«Davon verstehe ich nichts.» 

«Ja, da muss man schon ein kluger Kopf wie dieser Perelman sein.» 

«Er ist nicht auf den Kopf gefallen und hat trotzdem den Preis zurück gewiesen. Da stellen sich 

Fragen.» 

«Die vieldimensionale Mathematik bringt kreative Köpfe hervor.» 

«Ja, diese N-Mathematik bringt wirklich kluge Köpfe hervor. Ein Künstler wäre nie auf Perelmans 

Lösung gestossen.» 

«Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Denn da hätte sich dieser mit der Lehre über Kugeln, Würfel, 

Oberflächen, Flächen ganz allgemein und den vieldimensionalen Raum im Speziellen befassen 

müssen.» 

«Das tut ein Kunstmaler auch.» 

«Sicher, dieser arbeitet dieses Wissen mit dem Pinsel auf. Die Mathematik aber erfasst Lehre mit 

Zahlen und Formeln. Diese Lehre ist derart unermesslich, dass sich ein unerfahrener Mathematiker darin 

verliert.» 

«Der Maler schafft Übersicht.» 

«Sie widersprechen mir ja ständig. Aber, Sie müssen schon sehen, die Welt der Zahlen ist nun einmal 

eine andere als die der Farben. Das Reich der Zahlen ist derart gross, dass der Mathematiker auf Begriffe 

wie infinitesimal und homöomorph ausweichen muss. Ich hoffe, dass ich die Begriffe richtig 
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ausgesprochen haben. Sie umschreiben jedenfalls ganz genau, was sie zu erfassen haben. Um sie zu 

verstehen, muss man gewissenhaft forschen und die Übersicht bewahren.» 

«Jetzt weichen Sie aber ganz gewaltig aus. So etwas versteht unsereins nicht mehr. Perelman war auf 

der menschlichen Ebene konsequent.» 

«Wie das? Er war doch Mathematiker.» 

«Er war konsequent in dem, was er ausrechnete. Er war aber noch konsequenter in dem, was er 

darüber denkt, was Gerechtigkeit ist. Nicht Gerechtigkeit gegenüber Zahlen, wie ein Buchhalter. Aber 

gegenüber Menschen, gegenüber dem eigenen Selbst, dem eigenen Denken. Dieser Gerechtigkeitssinn 

ist eine Mangelware, weil es an ihr hüben und drüben fehlt. Sie sucht trotzdem die ganze Welt heim und 

reisst und hinterlässt tiefe Wunden in der Gesellschaft. Besonders tief dringen die Wunden dort ins 

gesellschaftliche Zusammensein, wo das Gewissen der Menschen ausgelöscht ist. Die Politiker führen 

– nein, nicht das Skalpell! Dieses würde saubere Schnitte ziehen. Sie führen rostige Messer, welche der 

Menschheit böse Wunden zufügen, die nur schwer heilen. Dieser Mathematiker setzt der Verrohung der 

Gerechtigkeit, musikalisch gesprochen, einen Kontrapunkt entgegen und somit einen erstaunlichen 

Gerechtigkeitssinn.» 

«Das ist verständlich. Er liebt Zahlen. Zahlen sind präzise Einheiten, die sich nicht biegen und brechen 

lassen.» 

«Zahlen lassen sich brechen im Bruch. Ich bin kein Mathematiker. Ich bewundere Grigori Perelman in 

dem, wie er handelt. Er hat ganz klar dargelegt, dass der Ruhm, der ihm zukommt, und somit auch die 

Million, die seine Berühmtheit begründet, fälschlicherweise ihm allein zugeschlagen wurden. Nur will das 

niemand hören. Helden wollen wir. Reiche Millionäre, die alles Geld selber einstreichen. Perelman will 

die Gerechtigkeit.» 

«Er ist es, der das Rätsel gelöst hat.» 

«Nicht ohne die Vorbereitungsarbeiten jenes Mannes, der ihm ermöglichte, zum Ziel zu kommen.» 

«Was Vorarbeiten?» 

 

Kapitel 21: Die Suche geht weiter 

«Der Andere hat für Perelman denkerische Vorarbeiten geleistet, ohne welche Perelman sein Fund 

nicht gelungen wäre.» 

«Vorarbeiten gibt es seit Jahrhunderten. In der Mathematik ergibt sich ein Resultat aus dem 

Vorherigen. Die Mathematik ist eine logische Folge von Entwicklungen. Er hat das Rätsel gelöst. Darauf 

kommt es an. Man kann doch für diesen Fund nicht jene belohnen, die mathematisch als Vorarbeit das 

Einmaleins entwickelt haben und auf welchem alle Mathematik aufbaut.» 

«Perelman ist der Ansicht, dass es ihm ohne die Vorarbeit eines Amerikaners nie gelungen wäre, dem 

Rätsel auf die Spur zu kommen. Ohne dessen Überlegungen, die sich nicht auf die Umsetzung des 

Einmaleins beschränken, sondern auf neue Ideen, welche den Weg auf das Ziel hin öffneten.» 
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«Das Einmaleins braucht es für die Mathematik.» 

«Die Farbe macht nicht den Maler aus. Die Farbe selber ist noch tiefes Niveau. Perelman denkt auf 

höherem Niveau. Und ich für mich sage, dass ich gar nicht verstehe, wovon in diesem Rätsel überhaupt 

die Rede ist. Ich weiss nur, dass Perelman sagt, ihm komme das alleinige Verdienst nicht zu und darum 

müsse er die Million mit jenem teilen. Perelman ist aber noch konsequenter. Er sagt nicht, er müsse mit 

jenem die Million teilen. Perelman sagt, der Preis und damit auch die Ehre müsse beiden zu gleichen 

Teilen verliehen werden. Was nicht geschehen ist. Darum hat er die Million zurück gewiesen.» 

«Das ist ein wirklich starkes Stück. Ich verneige mich vor ihm.» 

«Ja, das war stark. Eine derartige Radikalität im eigenen Handeln besitzt heute Seltenheitswert. So 

was findet sich kaum. Und im Zeitalter des CVD, wo alles gratis ist, ist ein solches Handeln kein 

Markenzeichen, das sich verkaufen lässt und das viele kaufen werden.» 

«Was ist das: CVD?» 

«Das ist eine Tastenkombination. Sie erleichtert das Arbeiten am Bildschirm. Man kopiert und nimmt 

den fremden Text in den eigenen hinüber. Das D steht für das Delete. Dieses folgt, sobald das sehr 

eigennützige Handeln auffliegt und besonders, wenn man den fremden Text uneingeschränkt noch als 

seinen eigenen ausgegeben hat. Dann fliegt man nämlich raus, dort, wo man ehrenhafte Leute braucht 

und auf diese setzt.» 

«Solches Tun und entschiedenes Handeln spricht für sich. Auch in unserem Institut würden wir 

niemanden tolerieren, der Forschungsresultate klaut und ausgibt, die seien von ihm. Gutes Wort: CVD. 

Wer das hinter sich hat, ist wissenschaftlich erledigt.» 

«Aber die wenigsten fliegen auf. Darum: Der Gerechtigkeit ist heute noch in so wenigen Dingen und 

Belangen Recht widerfahren. Jeder schaut, dass er auf einen möglichst hohen Ast im Baum findet. Nur 

dumm, wenn das CVD dann den Ast vom Stamm sägt, und jener der auf dem Aste sitzt, fällt. Je höher 

der Ast, desto tiefer der Fall. So ist das nun einmal mit der Gerechtigkeit. Perelman hat nicht den Ast 

abgesägt, sondern den ganzen Stamm, indem er uns vorhält, was Gerechtigkeit eigentlich in ihrem 

Grundwesen ist.» 

«Sie haben Recht. Der Gerechtigkeit ist in vielen Belangen kein Recht getan. Viele denken mit. Wenige 

sahnen ab. Davon kann ich Ihnen ein Lied singen. Mein Vorgesetzter kassiert recht ab. Als ob er der 

Einzige wäre, der in unserem Institut arbeitet und denkt.» 

«Auch in den Wissenschaften, und nicht nur in der Kunst und beim Betreiben von Friedhöfen, 

Komponieren und Anpassen von Buchinhalten an Kundenwünsche, ist man einer starken Konkurrenz 

ausgesetzt. Wen wundert es also, dass man sich rechts und links bedient. Das eigene Ego steht über 

Allem und im Vordergrund. Ihr Chef wird da nicht besser sein.» 

«Über ihn will ich mich nicht auslassen. Ich muss schon genug mit ihm streiten, und das nicht nur über 

unwesentliche Dinge. Kopieren Sie etwa in Ihren Arbeiten. Solches tun Sie nicht. Davon bin ich 

überzeugt.»  
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«Nicht doch. Um den eigenen Weg zu bahnen, ist gar so mancher bereit, über Leichen zu gehen. 

Dafür habe ich bekanntlich meine Friedhöfe.» 

«Wozu dienen Ihre Friedhöfe?» 

«Spass beiseite. Es versteht sich natürlich, Herr Schuster: in den allermeisten Fällen über geistige 

Leichen, die nicht einmal als Randnotiz im eigenen Leben auftauchen. Man muss in einer gewissen 

Weise radikal leben, wenn diese Radikalität den eigenen Vorstellungen von Ehre entsprechen soll.» 

 

«Haben Sie denn nicht Angst, dass jemand Ihnen nach dem Prinzip CVD die Überlegungen über 

diesen Perelman, die Sie mir eben ausführlich und mit viel Geduld dargelegt haben, klaut und als die 

eigenen ausgibt.» 

«Nun, wenn er das tut, dann ist er von Dummheit gezeichnet und leidet zudem unter einem sehr 

schlechten Gedächtnis, das ihm aus dem Kurzzeitgedächtnis das D getilgt hat.» 

«Auch wieder recht. Aber dumme Leute auf den höheren Ästen, die gibt es nun einmal. Die kann man 

nicht einfach mit dem D weg denken.» 

«Da haben Sie wieder recht.» 

«Ist der Dummheit wirklich nicht beizukommen? Es werden immer wieder Leute von den Bäumen 

fallen.» 

«Es lässt sich direkt ein neuer Friedhof, ein CVD-Friedhof einrichten. Der wäre sicher sehr schnell 

prominent besetzt. Perelman würde am Eingang sitzen, aus seinem Samowar Tee mischen und 

schlürfen und die Leute nicht beachten, welche in meiner neuen Einrichtung Einzug halten, und dabei 

die Zeitung lesen.» 

«Dieser Perelman hat, wenn ich das richtig verstanden habe, auch nach dem PC-Prinzip gearbeitet, 

das D aber ausgelassen.» 

«Sehr grob und überaus ungenau gedacht lässt sich so etwas sagen, auch wenn es nicht der Realität 

entspricht. Er hat nicht kopiert und gepastet. Er hat auf dem aufgebaut und an dem weiter gearbeitet, 

was der Andere, eben jener, als Vorarbeit geleistet hat, wie Perelman zur Begründung seines Neins 

erklärte.» 

«Und der Andere, wer ist er?» 

«Ein Amerikaner. Sie werden dessen Namen sicher gehört haben. Anscheinend handelt es sich auch 

um einen Mathematiker.» 

«Kunststück. In der Mathematik ergibt das Eine aus dem Anderen. Kopiert wird nicht, es wird gefolgert. 

Die Mathematik liefert klare Antworten.» 

«Nur nicht als Antwort den Namen jenes Amerikaners.» 

«Alles kann ich nun mal auch nicht wissen uns errechnen.» 

 

«Aber immerhin haben wir erkannt, dass die beiden zwei Glieder in einer Kette bilden, welche die 

Mathematik zusammen hält.» 
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«Höchst interessant. Man lernt jeden Abend etwas Neues. Dieser ist naturwissenschaftlich höchst 

aufschlussreich und ertragsreich. Der Sache muss man nachgehen.» 

«Das glaube ich nicht. Ich habe lediglich Achtung für Perelman und bewundere ihn für seinen 

Entscheid. Seine Radikalität ist eine Rarität. Diese verdient hervor gehoben zu werden und nichts mehr. 

Die Wissenschaft ist nicht mein bevorzugtes Ziel, ist nicht einmal eines. Und darum ziehe ich meine 

eigene Konsequenz aus all diesen Dingen und sage: Die Finger weg von der Wissenschaft. Davon 

verstehe ich nichts. Ich konzentriere mich, dem Beispiel Perelman geradlinig folgend, auf die Kunst, mein 

Feld.» 

«Das ist ein weiser Entscheid. Ich habe schon viel von Ihrer Musik gehört.» 

«Man muss verantwortlich handeln wie Perelman, ein anderes Wort für Konsequenz.» 

«Sie sind begabt.» 

«Von der Wissenschaft lasse ich, wie gesagt, die Finger. Aber in der Kunst, da beackere ich ein weites 

Feld.» 

«Das habe ich gesehen. Die Kompositionen sind ausserordentlich.» 

«Sie haben bereits welche gehört.» 

«Nein, aber die beschriebene Kompositionstechnik beeindruckt mich aufgrund ihrer absoluten 

Konsequenz.» 

«Komponieren ist nicht jedermanns Sache. Denn komponieren beschränkt sich nicht auf die Musik.» 

«So?» 

«Nein. Ein Gemälde wird komponiert. In der Literatur wird komponiert. Ein Roman wird komponiert.» 

«Sie kürzen Romane gemäss Ihrer Kompositionstechnik?» 

«Das wäre eine Idee, die auszuführen ist und zwar akribisch konsequent. Diese Kompositionstechnik 

führt dazu, dass sich erheblich Papier sparen liesse. Diese Kompositionstechnik ist absolut ökologisch 

und revolutionär. Den seitenreichen Werken schiebt sie einen Riegel, indem im Werk zum Beispiel jede 

zweite Seite heraus gerissen wird. Was übrig bleibt, können wir als unsere Komposition veröffentlich. 

Sie helfen mir beim Herausreissen der Seiten. Auf diese Weise entfernen wir zudem zahlreiche 

langweilige Stellen aus der Literatur. Die Leser werden uns dafür dankbar sein.» 

«Ein ganz grosses Betätigungsfeld öffnet sich uns.» 

«Die Zukunft hat erst begonnen, wie es im Zitat heisst.» 

«Welchem? Um was für ein Zitat handelt es sich? 

«Wenn ich das wüsste, würde ich mit perelmanscher Konsequenz antworten. Aber dass es sich um 

ein Zitat handelt, das weiss ich in der Zeit, in der CVD regiert, mit Bestimmtheit. Und darum kann ich mit 

Gewissheit erklären: Es handelt sich um ein Zitat.» 

«Es geht nichts über eine präzise Sprache.» 

 

«Die Sprache, im Gegensatz zur Wissenschaft, muss nicht präzise sein», bemerkte Gründer 

Schnaptepürä. «Präzise gemeint in dem, was die Mathematik darunter versteht. Die Sprache folgt 
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anderen Regeln, anderen Gesetzen, einer anderen Ordnung. Die Sprache muss vor allem eins sein: frei. 

Das ist die höchste Ordnung. Der Sprache darf kein Korsett umgelegt werden wie einer Frau, damit ihre 

Taille äusserst eng wird, ihr Po dagegen äusserst attraktiv und auch ihre Büste. Die Sprache braucht 

Raum, damit sie sich frei entfaltet und so den Gedanken jenen Raum öffnet, in welchem diese sich in 

ungebändigter Phantasie entwickeln können, ungebremst, als Abbild der Ewigkeit.» 

«In der Mathematik wird die Unendlichkeit Wirklichkeit. Und das Erstaunliche ist, dass die Mathematik, 

der ich mich als Wissenschaftler verpflichte, als genaue Wissenschaft ein derart unfassbares Ding wie 

die Unendlichkeit präzise beschreiben kann.» 

«Wie denn das?» 

«Mit dem einen Zeichen Unendlichkeit. Die waagrecht liegende Acht.» 

«Wahnsinnig. Das schlägt mich um. Das hatten wir heute aber bereits schon.» 

«Wie denn?» 

«Diese Form mit einem Loch darin. Wir haben doch den ganzen Abend nach dem Herrn gesucht, der 

das mit dem Loch mathematisch erfasste.» 

«Wir haben ihn gefunden. Darin liegt die Stärke der Mathematik: Die Präzision. Die Sprach benötigt 

tausend Worte, um die Ewigkeit zu beschreiben. Die Wissenschaft bedarf eines Zeichens und alles ist 

erklärt.» 

«Aber nicht geklärt.» 

«Mit ihren fest definierten Zeichen wie der liegenden Acht oder der N errechnet die Mathematik ihre 

exakten Resultate. In der Präzision der Beschreibung der Unendlichkeit zieht die Wissenschaft mit Ihrer 

Kompositionstechnik gleich, Herr Schnaptepürä, welche ich als einen wertvollen und zukunftsweisenden 

Ansatz zum Ausbau des bestehenden Musikschatzes erachte.» 

«In dem Fall stellt sich die Frage, ob sich die Ewigkeit auch durch mein Kompositionssystem kürzen 

lässt.» 

«Aufgrund des Unendlichkeitszeichens der Mathematik lässt sich die Unendlichkeit in eine Formel 

einbauen und somit kürzen.» 

«Das muss geprüft werden. Ich, jedoch, bin, wie ich schon sagte, kein Mathematiker, und was sich mit 

der Mathematik alles anstellen lässt, das ist mir nicht bekannt. Wenn man die Unendlichkeit ausserhalb 

der Mathematik kürzen will, dann muss man etwas haben, das sich kürzen lässt, eine Geschichte zum 

Beispiel.» 

«Liefert die Mathematik die Geschichte?» 

«Die Unendlichkeit, die Präzision, die Addition, die Division, die Dividenden – auch diese müssen 

ausgerechnet werden.» 

«Eine Banken-Geschichte?» 

Wie ein Endlos-Wasserfall sprudelten die Worte ohne still zu halten aus den putzmunteren 

Sprechorganen der beiden sich wunderbar ergänzenden Kontrahenten, welche aus verschiedenen 

Welten stammten: aus der präzisen Wissenschaft und aus der wandelbarer Kunst. Sie hielten wie 
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beabsichtigt die Sätze kurz. Die Länge deckte sich mit jener der Atempausen, die der Eine dem Anderen 

gewährte, damit dieser frische Luft holen konnte, um zur Replik ansetzen zu können.  

Das Gespräch ging fröhlich voran, überwand jede, auch die unscheinbarste Klippe, welche durch ein 

logisches und gründliches Nachfragen aus ihrem Versteck unter Wasser über Wasser geholt worden 

wäre; die sich als Fussangel im Unterwasserbereich bereit hielt, um durch fremde Nachfrage an die 

Oberfläche gezogen zu werden, wären Fremde zu Wort gekommen. Die beiden Herren genügten sich in 

ihrem Gespräch vollkommen selbst.  

Das Reden setzte sich als Folge von Gedankenblitzen, die in keinem Zusammenhang mit dem bereits 

Gesagten standen, jeweils mit kräftigen Sprüngen über Rückfragen, Einwände und Vorbehalte hinweg, 

tauchte eine solche Gedankenschnelle wider Erwarten doch im Redefluss der Beiden auf. Das Gespräch 

ging schneller voran, als gedacht wurde. Wie ein Sturzbach krachte und knallte es um jede Ecke, die 

aus der Redeflut heraus stand. Kein elementarstes gedankliches Steingerippe, klare Struktur der 

geschliffenen Redekunst, hielt solch flüchtiger Gesprächsakrobatik Stand; wurde austariert, abgewetzt, 

weggeputzt. 

 

Kapitel 22: Die Suche nach einem Ausweg 

Wenn zwei sich zusammen tun und, was das Zeug hält, daher reden, ohne Ende, ohne Pause, ohne 

zu schliessen, und denen mit Verstand nicht mehr beizukommen ist, dann nützt es auch nichts, wenn 

man ihnen Felsen in den Weg legt, um ihrem Lauf Einhalt zu gebieten. Deren Reden wickelt sich als ein 

unkontrolliertes Hopsen und Springen ab, geht nach allen Seiten ab, vorwärts und zurück, als sei es ein 

Hase, der denkt und dabei einem Feind Haken schlägt. Kein Fels vermag in seiner Fest- und 

Bewegungslosigkeit solcher Dynamik beizukommen. Als Dynamit erweist sich die Geschwindigkeit. Den 

hindernden Steinzacken, der heimtückisch aus der Felswand schaut, Sinnbild für das fällende, 

regulierende Element im ungebändigten Gedankenfluss, die klärende Verstandesnorm, die dem 

Wagemut und Heisssporn klare Linien versetzt, sprengten die Worte des an Schabernack grenzenden 

Doppelvortrags ganz einfach fort wie einen Eiszapfen, der sich zu weit auf die Strasse hinaus gezogen 

hat. 

Zögern, zaudern, zornig sich zurück setzen, zürnen, trotzen, schmollen, maulen, mucken, murren – 

die Zacken der Felsen haben viele Namen. Die beiden Herren, die in dieser Geschichte das Szepter an 

sich gerissen hatten, liessen sich durch nichts beirren, sondern radelten munter durch ihre 

Gedankenwelt. Sie stahlen nicht links, klauten nicht rechts, bewegten sich vielmehr ideenreich vorwärts, 

überraschten mit jedem Gedankengang den Schreiber selber. Warum also Einhalt gebieten und sich 

dem Redeschwall in den Weg stellen? Wenn Figuren in einer Geschichte mit der Kraft eines unendlichen 

Wassersturzes von einem Felsen herab Amok laufen, dann geht ihnen jeder Schreiberling aus dem Weg.  

Jeder Ausstoss von Gedankenkraft bildet einen neuen Anfang; ein Auswurf, der über jeden Zweifler 

mit geradezu boshafter Energie hinweg fegt. Der Redeschwall der beiden ungleichen Herren ergänzte 
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sich aufs Wunderbarste. Die beiden wussten selber nicht, wie es zu dieser gemeinsamen Niederkunft 

von zahllosen Eingebungen und geradezu überraschenden Gedankenblitzen kam, stellten sich ihnen 

auch nicht in den Weg, sondern ebneten ihrer gemeinsamen Zukunft unerschrocken den Weg, getränkt 

von Übermut und wissenschaftlich-künstlerischem Leichtsinn. 

Jetzt mischt sich auf einmal die mütterlich-väterlich-umsorgende Stimme des Schreibers ein, der um 

sein Werk fürchtet, weil zwei Figuren, die er kreiert, in schriftstellerischem Übermut über die sich 

mehrenden Zeilen fegen und sich ganz eigennützig einen Weg selber bahnen. Des Schreibers Schreiben 

führt eine Feder, die einen steten Kampf gegen die eigenen ins Leben gerufenen Figuren ficht. 

Aus der Traufe gehoben, entpuppen sich diese sehr bald als eigenwillige Gestalten, welche kapriziös 

einen selbst gewählten Weg einschlagen und nicht den Vorgaben des roten Fadens folgen. Das 

Kapitulieren des Schreibenden weist natürlich solch geistig geborenen Geschöpfen den falschen Weg. 

Das weiss jeder heranwachsende Jugendliche bestens aus eigener Erfahrung. 

 

Der Schreiber muss aber auf sein absolutes Recht auf die eigene Idee pochen und beharren. Sonst 

geht die Geschichte sang und klanglos unter; darf solchen ulkigen Fluchtversuchen aus der 

vorgegebenen Geschichte nicht nachgeben, die nicht zurück weist, sondern, indem sie entsteht, vorwärts 

gerichtet ist.  

Zuweilen, um es im Erzählstrang nicht zu einem Bruch kommen zu lassen, ist es besser, der Schreiber 

fügt sich der entwickelten Eigendynamik, gibt nach, gewährt einigen Freiraum – welcher eben nun im 

freiheitlichen Graslauf der beiden erst geborenen Herren, beide noch auf der anstrengenden Suche nach 

gemeinsamen Grenzen, ihren Ausdruck findet.  

Auch wenn diese frisch zusammen gefundenen Zwei sich gehaben, als sässe kein beflissener 

Schreiber als gewissenhafter Richter hinter ihnen, um ihrer beider Geschicke auf den richtigen Weg zu 

bringen, so behält der Schreiber in der Geschichte doch uneingeschränkt die Oberhand.  

Zuweilen schickt es sich aber, wie eben gesagt, für den Schreiber nicht, sich mit den eigenen Figuren 

anzulegen, ihr selbstbestimmtes Treiben zu unterbinden. Denn ein solcher, in einem gewissen Masse 

selbstherrlicher Schnitt, führt möglicherweise auch zu einem entsprechenden in der eigenen Intuition. 

Der Schreiber muss mit den verzeihlichen Macken der kopfgeborenen Geschöpfe umzugehen wissen. 

Sonst soll er das Schreiben lassen. 

Dem Schreiber stehen aber ganz eigene und zudem radikale Mittel zur Verfügung, um den Wünschen 

und damit verbundenen aufmüpferischen Versuchen schriftstellerischer Gestalten, welche sich in 

freiheitliche Selbstständigkeit begeben wollen, Herr zu werden; um klar und unmissverständlich Halt zu 

gebieten! 

Er beendet zum Beispiel kurzerhand und brutal den «Teil 3» seiner Geschichte, in welchem sich die 

beiden wirklich selbstgefälligen Helden wie zwei muntere Kinder in einem Bottich Wasser tummeln, und 

beginnt einen neuen: den «Teil 4». Dieser setzt der selbstherrlichen Machtübernahme durch die zwei 

eigendynamischen Gesellen einen unmissverständlichen Punkt. Zu einem späteren Zeitpunkt werden 
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die Usurpatoren gegebenenfalls in die Geschichte zurück geholt, sofern sie sich reumütig zeigen, 

anständig benehmen und versprechen, dem Herren der Geschichte und dessen Ideen zu folgen und zu 

dienen. Auch Romanfiguren haben sich der Ordnung zu fügen. Wo käme der umsichtige Schreiber hin, 

würde er die von ihm geschaffenen Figuren gewähren lassen, wie sie wollen! 

 

Der bedacht handelnde Schreiber muss aber all seinen Figuren, widerspenstigen wie willfährigen, mit 

einem gewissen Anstand begegnen, auch den gefügigen, wie sauer ihm ihr Gehabe aufstösst, sonst 

führen sich diese störrisch und rebellisch auf. Auch zu viel Gehorsam vermag eine Geschichte zu 

lähmen. Nichts erweist sich für das ungehinderte erzählerische Abspulen einer Geschichte hinderlicher 

als eine beleidigte oder langweilige Figur, sei diese nun zu Recht oder nicht beleidigt oder langweilig. 

Wenn sich eine solche quer oder lahm legt, dann muss der rote Faden um etliche Ecken und somit über 

zum Teil weite Umwege abgehaspelt werden, soll er zum Ende der Geschichte finden und führen.  

Ein deutlich besiegelter und abgeschlossener «Teil 3» schafft hingegen Klarheit. «Teil 4» öffnet neue 

Welten, die literarisch frei von allen Eigenmächtigkeiten von Figuren, denen der unaufmerksame 

Schreiber in einem Moment der Unachtsamkeit zu viel Leine liess, erschlossen werden. 

Der selbst eingeforderte Anstand des besonnenen Schreibers führt jedoch dazu, dass dieser nicht mit 

dem stählernen Zweihänder in das animierte Gespräch der beiden Herren fährt, sondern, eben, gute 

Miene zum bösen Spiel macht, indem er die beiden Scharfmacher der absoluten Konsequenz 

menschlichen Denkens und Handelns noch eine Weile plaudern lässt und sie dann ganz diskret aus dem 

Erzählstrang heraus nimmt und in die erzählerische Quarantäne entlässt. Dort sollen sie sich läutern, 

sodass sie nicht mehr als geschwätzige Vertreter einer Unsinnspoesie auftreten, sondern als würdige 

Gestalten dieses Werkes. 

Der Schreiber hat nach wie vor über alles, was er festhält und notiert, die volle Kontrolle. 

 

Kapitel 23: Von den Vorzügen des Kriminalromans 

Vorerst, um Gesicht und Anstand zu wahren, soll den beiden Herren gewährt werden, dass sie 

spatzenhaft noch etwas nach ihrem selbst gewählten Plauderschema zwitschern, ungebändigt, als 

Zeichen ihres gemeinsamen Aufbruchs. Niemand soll sagen dürfen: Der Schreiber benimmt sich als 

Diktator.  

Gründer Schnaptepürä führte das Wort und hielt folgenden Vortrag: «Eine Geschichte über eine Bank, 

eine Bank im Park, ist weniger kompliziert zu erzählen als eine Geschichte über eine Bank, die Geld 

hortet. Aber Geschichten über Banken, die Geld horten, verwalten, verschleudern oder gewinnen, und 

Bänken, die Verliebten und Verzweifelten als Sitzgelegenheit dienen, gibt es viele. Mich aber fordert jetzt, 

weil wir von Mathematik gesprochen haben, die Unendlichkeit heraus, besonders weil wir von der 

Unendlichkeit in Verbindung mit der Mathematik gesprochen haben. Mir schwebt eine Geschichte vor, 

in welcher die Pyramiden eine Rolle spielen. Diese werden immer wieder mit der Ewigkeit in Verbindung 
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gebracht. Und damit noch etwas Spannung in die Ewigkeit gelangt, sollte man einen Kriminalfall darum 

herum aufbauen. Mit Tod, Drohung und Verbrechen. Tod, das ist gar nicht so etwas Abwegiges. Er kann 

jeden treffen. Besonders wenn man von Pyramiden und Ewigkeit spricht. In jeder Pyramide liegt in der 

Regel mindestens ein Toter, sofern dieser nicht wieder aus dem Steinbau heraus genommen wurde. Zu 

Forschungszwecken oder dann aufgrund eines Raubs. Wir sind bereits mitten im Thema, wir befinden 

uns mitten im Krimi.» 

«Wie konnte das geschehen?» 

«Vermutlich ein Schuss, den wir nicht gehört haben und der zu einer Leiche geführt hat.» 

«Und darum sind wir mitten drin in der Geschichte?» 

«Es geht manchmal etwas schneller, als man denkt, und schon ist man mitten drin im Geschehen? 

Die Kugel hat uns zu den Pyramiden geführt.» 

«Das ist eine gute Antwort.» 

«Vielleicht handelt es sich aber um Gift, das uns die Leiche beschert hat. Gift ist im Gegensatz zu 

einem Schuss lautlos. Hat die Ewigkeit ein Gehör? Kann die liegende Acht, welche Sie soeben 

beschrieben, zwischen einem Schuss und Gift unterscheiden? Was eignet sich besser dazu, um  die 

Verbindung zwischen Ewigkeit und Leiche herzustellen: der Schuss oder das Gift? Stammen die beiden 

Löcher in diesem mathematischen Zeichen Acht möglicherweise von zwei Schüssen? Einschusslöcher, 

die eine Zahl in die Ewigkeit beförderten? Gibt die Mathematik darauf eine Antwort?» 

 

«Das sind recht viele und heikle Fragen auf einmal. So schnell können diese nicht beantwortet 

werden.» 

«Die Zeit drängt. Sobald man in einen Kriminalroman hinein geraten ist, darf man keine Zeit verlieren, 

sonst wird man versehentlich angeschossen. Der Kommissar sollte baldmöglichst erscheinen.» 

«Ist das so dringend?» 

«Ganz sicher. Der grosse Unterschied zwischen der Mathematik und der Kriminalgeschichte liegt im 

Zeitmoment. In der Mathematik verfügt die Acht als Zeichen der Ewigkeit über zwei Löcher, die 

Kriminalgeschichte mit den Pyramiden schleppt eine Leiche mit, diese ohne Loch, wohlgemerkt. Sie 

drängt aber den Polizeiapparat dazu, den Fall möglichst rasch aufzuklären, damit es der Leichen nicht 

noch mehr werden, nicht in der Mathematik, aber in unserer Geschichte. Und in unserem Krimi bin ich 

nun einmal die Leiche, die Leiche auf einer Bank am Fusse der Pyramiden. Wenn ich in einer Geschichte 

die Leiche selber bin, dann schafft das zum Tod eine zusätzliche Dramatik.» 

«Sie sind ein grossartiger Erzähler. Das muss ich Ihnen lassen. Sie wissen die Elemente ihrer 

Geschichte so zu verknüpfen, dass ich darüber nur noch staune.» 

«Ich bin kein Ägypter, sondern ein Tourist. Und wenn man einen Touristen bei den Pyramiden findet, 

auf einer Steinbank liegend als Leiche, dann führt dies zu einer schlechten Presse und einem Rückgang 

der Einnahmen im Tourismus, weil die Touristen nicht mehr kommen. Niemand will eine Leiche sein. 

Darum habe ich in unserer Geschichte diesen Part übernommen. Eine rasche Aufklärung drängt sich 
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auf, nicht zuletzt darum, weil die Touristenzahlen einbrechen. Wohin käme der Tourismus in Ägypten 

und bei den Pyramiden, wenn die Mathematik und die mit ihr verbündete Statistik verkündeten: Dort geht 

ungehindert ein Touristenmörder frei herum?» 

«Also ich verstehe rein gar nichts von dieser Geschichte und auch nicht, warum wir jetzt in unserem 

Gespräch auf einmal in Ägypten sind. Das ist mit Mathematik nicht zu erklären. Nicht einmal mit Hilfe 

des Zufallsgenerators. Die ganze Geschichte mit Ägypten und den Touristen wirkt an den Haaren herbei 

gezogen. Das scheint mir wenigstens so.» 

«Einer Leiche an ihrem Haar zu ziehen, ist äusserst frevelhaft gehandelt.» 

«Darum geht es gar nicht. Wir leben beide noch und können uns als Leichen also nicht gegenseitig an 

den Haaren ziehen. Das sagt die Logik der Mathematik. Ihr ist es auch unverständlich, warum wir, die 

wir hier in einer Bar sitzen, uns auf einmal in Ägypten befinden.» 

«Oh, Sie bleiben hier! Dort, in Ägypten, ist es viel zu gefährlich. Eine Leiche genügt. Solange Sie sich 

hier und nicht in Ägypten befinden, sind Sie in Sicherheit und werden nicht von einem Schuss getroffen, 

der Sie zur Leiche macht. Die Löcher sollen in der Acht bleiben. Dort geben sie die Ewigkeit vor.» 

«Sie spielen mit einer höchst merkwürdigen Logik.» 

«Der Erzähllogik.» 

«Meinetwegen, aber dann halten Sie sich bitte an die einfachsten mathematischen Grundsätze und 

Gesetze, damit unsereins draus kommt. Der Logik ihrer Geschichte ist nicht beizukommen. Ihr ist mit 

Logik nicht beizukommen. Sie bringen alles durcheinander. Wo bleibt die Konsequenz. Sie bleibt auf der 

Strecke. Es wirkt schon genügend befremdend auf mich, dass Sie als Leiche, welche auf einer Steinbank 

bei den Pyramiden liegt, liegen soll, mit mir reden. Das ist äusserst verwirrend.» 

 

«Mit ihren Buchstaben und Zahlen rund um die Unendlichkeit, welche man mathematisch kürzen kann, 

haben Sie uns auf die Geschichte mit dem Mordfall und dessen Aufklärung gebracht. Die Mathematik 

vermag anscheinend alles zu kürzen. Vermutlich auch einen Roman. Aber das muss ich Ihnen gleichwohl 

und ganz klar sagen: Geschichten haben es nun mal an sich, dass diese irgendwo spielen, irgendwo 

einen Hintergrund haben müssen. Unsere Geschichte spielt, wegen der Symbolik, die in den Pyramiden 

liegt und sich mit ihrer gelöcherten, ewigen Acht und ihrem mathematischen Unendlichkeitsbuchstaben 

N deckt, nun mal in Ägypten. Sie haben über die Ewigkeit, ihre Acht und ihrer N die Pyramiden ins Spiel 

gebracht. Da ist also rein gar nichts an den Haaren herbei gezogen, sondern vielmehr mathematisch und 

konsequent gefolgert.» 

«Da haben Sie irgendwie auch wieder recht.» 

«Dank der Ewigkeit der Pyramiden hat der heutige Tourismus in Ägypten einen bedeutenden Wert. 

Ägypten wäre ohne seine Altertümer nichts mehr als ein sonnenreiches Land mit viel Wüste und Palmen. 

Aber dank all der Bauwerke, die dort herum stehen, geht man hin. Was auch für Mathematiker wie Sie 

von Interesse sein darf. Der Tourismus als mathematische Grösse ist messbar und baut immer stärker 

auf Statistiken auf. Diese drücken oder heben die Preise und beeinflussen auf diese Weise ganz direkt 
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mit mathematischer Präzision die Preislisten: Entweder steigen die Preise oder dann fallen diese. Zudem 

müssen sich in unserem Krimi nicht nur die Touristen beeilen, die günstig reisen wollen, sondern auch 

der Herr Kommissar. Und mit ihm das ganze Land Ägypten selber. Es muss sich sputen, Infrastruktur 

aufbauen und bereit stellen, weil die Touristen heutzutage immer weniger Zeit haben. Sie hetzen von 

einem Termin zum nächsten. Lassen an den Orten, die sie besuchen, immer weniger Geld zurück. Es 

kommt hinzu, dass sich dieses Land heute nicht nur gesellschaftlich in einem derartig desolaten Zustand 

befindet, dass sogar die Pyramiden umzufallen drohen. Darum muss das Land vorwärts machen, um 

unseren Mord schnellstmöglich aufzuklären und alle Barrieren bei Seite zu schaffen, die einem 

segensreichen Tourismus im Wege stehen. Die Polizei muss sich wirklich beeilen.» 

«Das versteht sich.»  

«Die Pyramiden an den Anfang unserer Geschichte gesetzt: Das tut sich wirklich gut. Es war eine gute 

Idee von Ihnen, uns über die Mathematik und ihre Konsequenzen auf die Unendlichkeit zuzuführen. Und 

das Ganze noch mit einem Mord gewürzt: Das entspricht einem erzählerischen Meisterstück. Ägypten 

gleicht immer noch einem grossen Rätsel. Es trumpft mit einem ganzen Arsenal an Altertümern auf, die 

gesehen werden müssen und von denen man zum Teil gar nicht weiss, was sie bedeuten oder wie sie 

errichtet wurden. Das Land ist voller Geheimnisse. Das ist der richtige Ort für einen mysteriösen 

Mordfall.» 

«Das versteht sich. Es fehlt die Klarheit der Zahlen.» 

 

«In diesen Altertümern verbirgt sich ein ganzes Arsenal an Zahlensymbolik. Sie findet ihren 

vollendeten Ausdruck in den Pyramiden als Zeichen der Unendlichkeit. Mysterium und Unendlichkeit 

legen einen soliden Grundstein für einen spannenden Mordfall, auch wenn der heutige Tourist kaum 

über die Zeit verfügt, sich bei den Pyramiden um einen Toten gebührend zu kümmern. Der hektische 

Alltag, den die Touristen in die Ferien und auf Bildungsreisen mitnehmen, gewährt den Raum nicht, um 

inne zu halten und einen Toten auf einer Bank am Fusse der Pyramiden anzuschauen. Der Tourist will 

solches in den Büchern lesen. Das ist unsere Chance, unsere einmalige Chance: Ein Kriminalfall am 

Fusse der Pyramiden, den die Touristen nicht betrachten, zu Buch gebracht! Der Reisende muss sich 

während seiner Besuche beeilen, wenn er sich aus dem Altertum so viele Eindrücke wie nur möglich 

einverleiben will. Eine Leiche steht da so mancher Entdeckung nur im Weg und muss darum weggeräumt 

werden. Im Buch aber lässt sie sich geniessen. Wir liefern ihm mit unserem Buch die Leiche nach Hause 

nach.» 

«Wir sind nach wie vor immer noch bei der Leiche auf der Bank und keinen Schritt weiter, geschweige 

denn beim ersten Satz zu unserem Buch. Mathematisch ausgedrückt befinden wir uns in einer 

Endlosschlaufe.» 

«Dem wird so sein. Aber bevor mit der Leiche überhaupt etwas gemacht werden kann, muss der Ort 

des Geschehens abgeschirmt werden, damit alle Spuren und Beweise der Tat, etwa die Leiche und 

möglicherweise auch die Bank, auf der sie liegt, gesichert werden können. Touristen, die da zuschauen, 
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sind nur ein Hindernis. Touristen dürfen nicht ran. Sie würden die Spuren verwischen und womöglich 

alte Steine und somit wichtiges Beweismaterial als Erinnerungsstücke mitlaufen lassen. Der ägyptischen 

Polizei bleibt darum nichts anderes übrig, als ganze Arbeit zu leisten und mitzuziehen, wenn sie sich 

durch den Tourismus nicht in den Schatten stellen lassen will. Sie muss das Gelände weiträumig 

absperren und absichern. Eine weitere Blamage darf sich heute Ägypten nach dem politischen Fall nicht 

leisten. Das Land verfügt nur über wenig Zeit –» 

«Das hatten wir schon.» 

«– wenn es den modernen Massstäben genügen und im Krimi bestehen will, ohne sein Gesicht zu 

verlieren.» 

«Das ist eine völlig hanebüchene Geschichte.» 

«Es ist erst der Anfang.» 

«Wir könnten etwas Gescheites schreiben, etwas anderes als einen Kriminalroman. Ein Epos zum 

Beispiel würde uns, denke ich, mehr Raum und damit Zeit gewähren. Das Epos entspräche eher den 

Vorstellungen der Mathematik und ihren wunderbaren Formeln voller Schönheit, Verspieltheit. 

Schlankheit und Klarheit. In einem Epos würde sich kein solches Wischiwaschi an Gedanken zu Mord, 

Polizei und Pyramiden zusammen finden. In einem solchen hätten die Behörden auch mehr Zeit, um den 

Fall zu lösen.» 

«Ein Epos weist einen viel zu grossen Umfang auf. Kein Mensch hat heute die Musse, so etwas zu 

lesen. Etwas anderes als ein Kriminalroman liegt nicht drin und ist zudem nicht modern. Ein 

Polizistenroman liest sich schnell. Der heutige Mensch verfügt genauso wie die ägyptische Polizei nicht 

über so viel Zeit, als dass er verschwenderisch über diese disponieren könnte, etwa indem er etwas liest, 

das über die Länge einer Mordfallgeschichte hinaus geht. Unser Buch darf vor allem nicht zu dick daher 

kommen. Solches ist das Schreckgespenst jeder Zeiteinteilung. Zudem kann man ein solches Buch nicht 

überall hin schleppen. Es passt in keine Tasche, sondern nur direkt in einen meiner Friedhöfe.» 

«In den Friedhof der dicken Bücher.» 

«Ungefähr so.» 

 

«Sie haben für alles einen Friedhof. Wird auch einmal mir ein solcher zuteil?» 

«Sicher, die Wissenschaft hat ihren Platz in meinen Friedhöfen. Wahrscheinlich ist sie es aber sogar 

wert, dass ich eigens für sie einen solchen gründe. Die Vorsehung wird sich der Sache annehmen. Im 

Augenblick ist aber der Umfang unseres Werkes unser Thema.» 

«Das versteht sich und ich verstehe jetzt auch, warum einen Kriminalroman. Aber wir könnten mit der 

Geschichte langsam zu einem Ende kommen, auch wenn wir sie noch gar nicht begonnen haben. Ich 

meine: begonnen haben, sie aufzuschreiben.» 

«Nur keine Ungeduld! Wir stehen vor einer grossen Herausforderung. Ein Kriminalroman schüttelt sich 

nicht einfach so aus dem Ärmel.» 

«Den Toten haben wir bereits.» 
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«Und der wird von den Behörden gefunden. Ihre grosse Herausforderung ist es nun, die Todesursache 

heraus zu finden.» 

«Den Mörder.» 

«Ja und nein. Das wird nicht so schwierig gestalten. Denn die Behörden werden aufgrund eines 

Briefes, den ich als Toter auf der Bank am Fusse der Pyramiden hinterlassen habe, schnell heraus 

finden, was auf der Bank am Fusse der Pyramide geschehen ist und es nicht glauben wollen. Haben Sie 

gemerkt, Herr Schuster? Ich habe von den Pyramiden in unserem Kriminalroman zur Pyramide 

gewechselt. Ich denke nämlich, wenn wir in unserem Kriminalfall nicht allgemein von den Pyramiden, 

von denen bekanntlich zwar jeder weiss, welche in einem touristisch gut erschlossenen Gebiet gemeint 

sind, sondern ganz präzise von der Pyramide sprechen, dann zeigen wir als Schöpfer unseres 

Kriminalfalls, dass wir konsequent präzise handeln und denken und uns nicht durch touristische 

Werbesprüche von der richtigen Bahn abbringen  lassen.» 

«Das Argument kann ich nachvollziehen. Was ist nun aber mit diesem Brief?» 

«Den Brief, den die Behörden gefunden haben, werden sie auf seine Echtheit prüfen und schliesslich 

dem doch Glauben schenken, was in dem Brief steht, wie abgründig lästerlich ihnen der Inhalt, der 

übersetzt wurde, auch erscheint. Übersetzt nämlich, weil ich kein Ägyptisch zu schreiben weiss.» 

«Versteht sich. Und was haben sie gelesen?» 

«Dass es nicht Mord war, sondern ein selbst gewählter und ausgeführter freier Tod. Ein Freitod am 

Fusse der Pyramiden, welche die Pharaonen aufrichten liessen, um ihren eigenen Tod mit 

überdimensionierten Steinmonumenten zu überwinden. Ich wollte sagen: am Fusse der Pyramide. Denn 

es handelt sich um eine ganz bestimmte Pyramide. Ein Toter kann nicht zugleich vor verschiedenen 

Pyramiden liegen. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit.» 

«Wir haben bereits den Singular gewählt und wollen auf diese Angelegenheit nicht zurück kommen.» 

«Welch herrliches Bild! Darauf müssen wir anstossen! Aber wir haben nichts mehr, womit wir 

anstossen könnten.» 

 

Die beiden ratzebeulen Sprachhalunken sassen tatsächlich vor leeren Gläsern. Soll der verzweifelnde 

Schreiber diese verdursten lassen, um ihrer bodenlos dummen Geschichte und frechen Meuterei ein 

Ende zu bereiten? Jetzt die willkommene Polizeistunden einläuten und sie auch durchsetzen, würde 

bedeuten, dass das vermaledeite Lokal, fahler Herd all dieser haarsträubenden Ideen, geschlossen wird 

und die beiden tollen Gestalten zum schwarzen Teufel geschickt, das heisst auf die kalte Strasse gesetzt 

werden.  

Dort könnte es denen jedoch wieder einfallen, sich in ein unendliches Eckgespräch einzulassen. 

Darum soll noch einmal, zähneknirschend aus der Sicht des müden Autors, die gütige Milde walten. Die 

ebenfalls ruhebedürftige Bardame soll den beiden bringen, was sie nicht nachbestellt haben. Gründer 

Schnaptepürä, noch immer am überschwänglichen Reden, erging sich in langwierige Selbsthudelei und 
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wurde dabei vom unermüdlich applaudierenden und nickenden Famulus tatkräftig unterstützt. Sie 

stiessen mit neuen Gläsern an. 

«Glyzinie würde mich für diesen Fund tausendmal auf die Lippen küssen. Welch Widerspruch! Welche 

Poesie! Welch grandioser Kontrast! Auf der einen Seite, die gigantische Pyramide, die für die Ewigkeit 

steht, für das ewige Leben. Auf der anderen Seite der Tote auf der Bank am Fusse der Pyramide. Der 

Tote, der sich den Tod aus freien Stücken gab und dem Leben, welchem der Pharao mit seinem Bauwerk 

den Weg in die Ewigkeit öffnen wollte, einen Tritt versetzte. Ewigkeit und Endlichkeit stossen 

aufeinander. Die Pyramide kann aufheulen. Sie wird in den Boden gebohrt. Der Mensch steht über den 

Pyramiden und ihrer Botschaft. Glyzine wusste das, als sie stolz in ihren Tod ging. Die Geschichte ist 

wirklich einen meiner Friedhöfe wert, den Schönsten unter diesen. Hier, meine Leiche, ich, der den Tod 

aus freien Stücken wählte. Dort, der Pharao, welcher den Tod fürchtet und sich mit seinem Steinbau für 

die Ewigkeit gegen den Tod schirmt. Der allmächtige Pharao am Fusse seines Bauwerks vor den Kopf 

gestossen! Der Tote am Fusse der Pyramide hat den Schirm, den die Pyramide über sich hält, 

zugemacht. Dort, das Verbot, sich das Leben zu nehmen, hier der Schritt frei in den Tod. Mein freier Tod 

auf einer Bank am Fusse der Pyramide entlarvt das Bild von Ewigkeit auf gekonnte Weise, für welches 

die Pyramide steht. Das ist der Stoff, aus welchem Krimis sind.» 

«Das hat rein nichts mit einem Krimi zu tun.»  

«Oh doch, wir könnten die Geschichte noch verfeinern. Aus rein erzähltechnischen Gründen lag der 

Tote bisher auf einer Bank am Fusse der Pyramide, weil es nicht ganz so einfach ist, in das Innere einer 

solchen zu gelangen. Die Touristenwächter rund um die Pyramiden – « 

«Diese nun im Plural?» 

«Ganz sicher, denn wir wissen, um welche berühmten Pyramiden es sich in unserem Kriminalfall 

handelt.» 

«Wir haben uns weit von Gregoris Perelmans Klarheit, Konsequenz und Schlichtheit entfernt.» 

«Unterbrechen Sie mich bitte nicht die ganze Zeit! Ich verliere noch den roten Faden. Wo kommen wir 

hin! Ein Roman muss konsequent zu Ende gedacht werden.» 

«Ich habe wirklich das Gefühl, dass wir alles durcheinander bringen.» 

«Nicht doch! Wir sind ganz klar bei den Pyramiden und den Parkwächtern, die mit eherner Hand dafür 

sorgen, dass nicht jeder die Pyramiden, die Pyramide betreten – ich meinte: betritt.» 

«Sagte ich doch. Einmal sind diese im Plural, ein andermal im Singular. Wie soll ich da verstehen, an 

welchem Ort wir stehen.» 

«Ein für alle Mal: Bei den Pyramiden, den berühmten. Aber ich schlage nun vor, dass wir endgültig 

Perelmans konsequentes Denken auf den Punkt bringen und uns auf eine einzige Pyramide 

beschränken. Endgültig. Und zwar aus dem einen Grund. Bisher befand sich unser Toter auf einer Bank 

am Fusse der Pyramide – und jetzt kommen Sie mir bitte nicht wieder mit dem Plural – das würde mich 

völlig verwirren – der Pyramide. Der Qualität unseres Krimis würde es wirklich sehr bekommen, wenn 

wir diese Bank vom Fusse der Pyramide in ihr Inneres versetzen. Trotz aller Anstrengungen, die es 
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bedeutet, mit der noch lebenden Leiche in diese Pyramide zu gelangen. Der Tod würde auf dieser Weise 

die Pyramide mitten in ihrem Herz treffen. Dieses Bild ist an Symbolik nicht zu überbieten.» 

 

«Mathematisch gesprochen haben wir nach wie vor nun einen Toten. Ob in oder ausserhalb der 

Pyramide, das wird der Polizei mehr oder weniger egal sein. Sie wird höchstens zusätzlich untersuchen, 

ob der Tote sich rechtens im Inneren der Pyramide befand.» 

«Ich denke, wir sollten für unsere Geschichte den Aufwand nicht scheuen, dass wir den Parkwächtern 

ein Schnippchen schlagen und den Toten in die Pyramide hinein befördern. Wir können ihn lebend in die 

Pyramide hinein gehen lassen. Der Symbolgehalt eines solchen Todes ist diese erzählerische 

Anstrengung und den Umweg über den Eingang der Pyramide durchaus wert.» 

«Den erzählerischen Part überlasse ich gern Ihnen.» 

«Sie sollen nicht zu kurz kommen. Das verspreche ich Ihnen. Denn wir werden in das Werk die Zeichen 

der Unendlichkeit, welche die Mathematik vorgibt, eingravieren. Die Pyramide verfügt über genug freie 

Wände, um irgendwo die N und die Acht anzubringen. Besonders die Aussagekraft der Acht wird voll zur 

Geltung kommen. Denn die Pyramide, die Pyramiden im Allgemeinen zeichnen sich nicht dadurch aus, 

dass sie über ein durchgehendes Loch verfügen. Ihre Acht dagegen besitzt derer zwei. Stellen Sie sich 

vor, Herr Schuster, wie die Polizisten ihre Augen aufreissen, wenn sie auf die Acht stossen, die wir in die 

Geschichte zur Pyramide einfliessen lassen. Das Ganze wird der Polizei noch unwirklicher erscheinen 

als der Freitod im steinernen Denkmal für die Ewigkeit allein. Die Polizei kann sich an den neuen Fakten 

die Zähne ausbeissen. Das Neue kann die Kriminalbeamtenschaft dann Stück für Stück in 

Zusammenhänge bringen. Die Behörden werden entdecken, dass es ausserhalb der 

Pharaonengemeinschaft eine Kultur gibt, die den freien Tod erlaubt und ihn nicht als 

diskussionsunwürdigen Entscheid abtut und Steinmonumente gigantischen Ausmasses aufstellt.» 

«Unser Krimi nimmt immer seltsamere Züge an.» 

«Nicht, wenn wir ihm die richtige Sprache verpassen. Es ist natürlich absolut notwendig, dass wir diese 

sehr gut ausarbeiten und an den Sätzen feilen. Wer liest heute schon freiwillig eine nicht ausgereifte 

Geschichte – und erst über den Freitod? Niemand, antworte ich. Jeder Satz muss genau überlegt 

werden, bevor er freigegeben wird. Denn ein freigegebener Satz ist wie der Freitod nicht rückgängig zu 

machen. Darum müssen wir bei jedem Satz genau überlegen, ob dieser es verdient, aufgeschrieben zu 

werden oder nicht. Ein falsch oder schlecht gesetzter Satz kann ein ganzes Werk verderben.» 

«Das wird ein hartes Stück Arbeit werden.» 

«Die Kultur der Verbote gegen die Kultur der Freiheit! Die Freiheit hilft vielen, die Verbote bereichern 

einige.» 

 

«Ist das, gesamthaft gesehen, nicht etwas viel Stoff auf einmal? Wie kann unser Krimi dies alles 

verdauen?» 
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«Es ist wie bei meinen Friedhöfen: Man muss die Übersicht wahren. Wenn der ganze Stoff über 

Ewigkeit, Sterbeverbot, Pyramide, Schock für die Pyramidengläubigen, Mystik des freien Todes 

konsequent in einen Kriminalfall eingepackt werden soll, dann wird es uns die Arbeit wesentlich 

erleichtern, wenn wir diesen Kriminalroman gemäss der Prinzipien meiner Kompositionskunst, die auf 

den Regeln des Kürzens aufbaut, behandeln. Richtig gekürzt gewinnt unser Werk an Spannung. Ich 

werde um die Sprache ein Korsett legen und dieses fest zuschnüren, damit die überflüssigen Worte 

hinaus gepresst werden und nur das Wesentliche im Roman bleibt. Unsere Geschichte wird unendlich 

schön wie eine Frau werden, die den Freitod wählt.» 

«Ich dachte, dass ein Mann, für den Sie ja stehen, in der Pyramide liegt.» 

«Man darf das nicht so eng sehen. Sicher, in unserem Fall handelt es sich um einen Mann. Wenn wir 

das Geschlecht der Leiche nicht ändern, dann vereinfacht uns dies wesentlich das Erzählen unserer 

Geschichte.» 

«Endlich etwas Gehaltvolles. Das mit der Frau ist wirklich keine gute Idee. Von ihr sollten wir die Finger 

lassen. Das macht alles nur noch komplizierter. Sie haben aber eben trotzdem von einem Korsett für die 

Frau gesprochen. Das muss ich einwenden, der Präzision wegen. Der Vollständigkeit halber: Was ist 

damit?» 

«Das Korsett betraf das Kürzen und nicht die Leiche.» 

«Da haben Sie recht. Ich war einen Augenblick unachtsam.» 

«Das verstehe ich. Wir haben im Moment etwas viel Stoff für unseren Toten. Das Kürzen wird den 

Gehalt des Kriminalromans heben. Davon bin ich überzeugt. Er wird an Bedeutung und 

Durchschlagskraft gewinnen. Ein Werk wird entstehen, das überzeugt.» 

«Erlauben Sie, dass ich sachlich bleibe und darum ganz konkret nachfrage: Wie sieht das Korsett für 

das Kürzen aus, von dem Sie sprachen?» 

«Es bestehen verschiedene Möglichkeiten, die in Einklang zu meinen Kompositionen stehen. Ich will 

mich jedoch auf zwei Vorschläge beschränken. So kann ich mir durchaus vorstellen, aus dem Manuskript 

jede zweite Seite heraus zu nehmen. Die Zahl lässt sich selbstverständlich variieren.» 

«Variationen! Ich sehe. Alle Optionen sind offen.» 

«Ja, genau. Man könnte jede zweite, dann jede vierte und dann jede fünfte Seite und wieder jede 

zweite entfernen. Man könnte auch Spalten, ich meine Abschnitte streichen, statt Seiten. So würde dem 

Buch als materieller Gegenstand weniger Schaden zugefügt. Die Abfolge der Seiten wirkte weniger 

abgehackt. Die Serie der Seitenzahlen würde nicht durchbrochen. Das hat auch seine Vorteile. Die 

Kürzungen wirken, wenn man Spalten oder Abschnitte streicht, weniger offensichtlich. Diese Kürzungen 

führen jedoch auf eine ganz natürliche Art und Weise zu einer Beschleunigung im Roman. Die 

Variationen erlauben auf jeden Fall Wiederholungen im Kürzungssystem, was ganz sicher zur Vitalität 

des Werks beiträgt.» 

«Reprisen. Eine gute Idee. Sie sind wahrlich ein grosser Künstler! Der Kriminalroman nimmt immer 

konkretere Züge an.» 
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«Man muss die Vorteile erkennen. Einerseits wahrt der Roman mit solchen Serien, die sich 

wiederholen, eine gewisse Ordnung, die voll und ganz mit meiner Kompositionskunst überein stimmt. 

Andererseits verleihen solche Serien einer Kriminalgeschichte einen ganz speziellen Rhythmus.» 

«Mit unserer narrativ angewandten Kompositionskunst stellen wir die Pyramiden, die Pyramide in den 

Schatten. Genial. Sie haben noch von einer zweiten Variante gesprochen.» 

In diesem Stil geht das also weiter. Ihr beiden Herren, entlasst mich aus meinem Werk! Erbarmen mit 

mir, Schreiber, der diese Zeilen setzt, kann ich nur tröstend zu mir sagen. Warum habe ich dem 

pallabrenden Paar– wie zwei zum Tode Verurteilten – nur das letzte Glas gewährt? Es sprudelt aus ihnen 

heraus wie ein Wasserfall, ein erbarmungsloser Strahl, der jede erlaubte Kritik am Endlosgerede 

wegspült und dem barbarischen Schicksal seinen strengen Lauf bahnt. Ausufernd, ohne erkennbaren 

Abschluss das in seiner herum irrenden Form unstete Geschwätz dieser selbst ernannten 

Rhetorikpropheten!  

 

Kapitel 24: Letzte Einwände vor dem Weggang 

Es ist an der Zeit, die Notbremse zu ziehen und das seichtfröhliche Pallaver der zwei Romanreformer 

zu beenden. Ich, der Schreiber, muss jetzt wirklich Charakter beweisen und die Leitung meines Werkes 

ernsthaft in die Hände nehmen. Wer schreibt, darf sich nicht von schnörkelreichen Diskussionen und 

selbstgezüchteten Überlegungen seiner Figuren über konsequentes, radikales und sonstiges Handeln 

vereinnahmen und ablenken lassen. Er muss vielmehr aufs Neue eine gültige Ordnung, eine 

entschiedene Gerade in die schlingernde Linie des roten Fadens bringen, wenn die Geschichte aus den 

Fugen gerät. Soll man ätzenden Dingen ihren Lauf lassen? Die Beiden hämmern unverdrossen drauf los 

und werden es noch seitenweise tun, wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird.  

Ja, es ist wirklich an der Zeit, dass der Schreiber die beiden lasterhaften Gesellen ins Leere leck laufen 

lässt. Ein letztes Mal sei den beiden schwatzhaften Scherzern das Wort noch gewährt, damit sie ihre 

müden Ausführungen wenigstens ordentlich zu einem Ende führen, aber einem schnellen, und ihr 

absolut konsequentes Chaos in der alles auflösenden Mistgrube des Vergessens versenken. 

Gründer Schnaptepürä hielt weitere Überlegungen zu seinen unrühmlichen Kürzungen zum Besten. 

Der Leser mag selber urteilen und mir verzeihen, dass ich den Herren Gründer Schnaptepürä weiter zu 

Wort kommen lasse. 

«Es handelt sich dabei um eine Verfeinerung der Methode, Seiten heraus zu reissen, und lässt sich 

im Zeitalter der elektronischen Datenverarbeitung ohne grosse Schwierigkeiten umsetzen. Früher hätte 

man auf die Schere zurück greifen müssen, um diese Kompositionskunst zur Vollendung zu bringen. 

Heute erledigt sich solches leicht am Computer. Es geht dabei darum, beispielsweise jedes zehnte Wort 

zu tilgen und zwar im Manuskript mit Hilfe der Schere. Es ist dabei durchaus erlaubt, sowohl das Serie 

wie das Rotationsgesetz anzuwenden. Mal jedes elfte oder fünfzehnte Wort weg, dann wieder jedes 

achtundzwanzigste Wort, wobei man eine Zeitlang wieder zum Elferrhythmus zurück kehren kann. 
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Verschiedene Variationen sind durchaus möglich. Die magischen Zahlen dreizehn, zwölf, hundert und 

hundertvierundvierzig oder vierhundertsechsundneunzig dürfen verwendet werden. Denn bekanntlich 

enthält ein Buch mehr Wörter als Seiten. Wörter bieten mehr Raum als die Seiten und darum auch mehr 

Möglichkeiten, um zu kürzen. Es sind also ganz verschiedene Eingriffe kompositorischer Art zulässig. 

Diese Kompositionsart ist jedoch mit Gefahren verbunden. Aber die moderne Technik hat hier Abhilfe 

geschaffen. Ich werde mich erklären.» 

 

«Die Wörter Mord und Leiche dürfen keinesfalls gestrichen werden, sonst ist es mit unserem Krimi 

aus. Auch die Pyramide muss bleiben» 

«Ich gehe mit der Musik behutsam um.» 

«Es ist wirklich erstaunlich, auf welche Art und Weise Sie Ihre Kompositionen zum Erfolg führen.» 

«Der Komponist muss an alles denken. Sonst tappt er beim Komponieren in verschiedene Fallen. 

Wenn er auf dem Papier seiner Partitur oder seines Manuskripts mit der Schere unachtsam hinein fährt 

und kürzt, dann hat dies seine Tücken. Dann kann es durchaus geschehen, dass er dem Text grossen 

Schaden antut, indem er auf einer Seite ein Wort heraus schneidet. Denn die Gefahr ist gross, dass beim 

Herausschneiden auf der Rückseite des Blattes ein wichtiges Schlüsselwort, wenn nicht ganz wegfällt, 

so doch leicht amputiert wird und nur noch ein Teil von ihm auf dem Blatt stehen bleibt. Das wäre für den 

Text ein schwerer Verlust, der den Inhalt unkenntlich machen könnte. Heute aber, im Zeitalter der 

Computer, ist diese Gefahr gebannt. Denn die Bildschirme kennen keine Rückseite. So ist die Gefahr 

viel geringer, dass versehentlich das falsche Wort, ein Wort zu viel, kurz: ein Schlüsselbegriff beim 

Kürzen aus dem Text verschwindet. Die Computertechnik gestattet es, Unregelmässigkeiten aus dem 

Weg zu gehen. Sie räumt quasi Stolpersteine aus dem Weg. Alles, was überflüssig ist in einem Text, 

wird weggeräumt. So entsteht Raum für mehr, mehr Spannung. Die Geschichte entsteht nur noch nach 

den genauen Regeln der Kunst des Komponierens, die ich geschaffen und geregelt habe.» 

«Den Wunsch nach absoluter Präzision und unveräusserlicher Radikalität kann ich nur unterstützen. 

Der Fortschritt kann nicht aufgehalten werden, wie es so schön heisst.» 

«Es ist ganz klar, dass diese Kürzungen dem Text ein völlig neues Profil geben. Der Tod erhält ein 

ganz eigenes Gesicht. Unser Krimi wird besser fassbar. Der Gegensatz von Tod und Ewigkeit wird fast 

greifbar, so wie die Ewigkeit am Fusse der Pyramide zum Greifen nah ist, aber eben doch nicht ganz. 

Als klare Wegweiser zur Ewigkeit taugen die Pyramiden aber bestens als Stätten für den freien Tod. Der 

Freitod verbindet sich mit der Ewigkeit. Das Werk des Menschen ist zur Vollendung gebracht. Nichts 

eignet sich mehr zu einer solchen Vollendung, als einen Toten in einen Kriminalroman zu packen und 

ihn dann mystisch zu verklären.» 

«Und was bleibt am Schluss der geleisteten Arbeit?» 

«Ein spannender Kriminalroman.» 
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«Von dem immer noch nicht ein einziges Wort steht. Bevor wir etwas kürzen können, müssen wir erst 

etwas schreiben. Mein Vorschlag: Wir kürzen zuerst die Gedanken, dann brauchen wir weniger zu 

schreiben.» 

«Meine Kompositionskunst geht immer von einem Ganzen, einem Vollendeten aus. Erst das Ganze, 

dann das Kürzen. Das ist eines der ehernen Prinzipien, denen ich mich als Künstler verpflichtet habe. 

An diesen halte ich konsequent fest und bin darum ein ehrbarer Mann. 

«Solches zweifle ich gar nicht an.» 

«Wir müssen uns an die Arbeit machen. Unsere Geschichte hat eine grosse Zukunft. Der konsequent 

zu Ende gedachte Freitod in einer Pyramide! Glyzinie würde mir zu einem solchen Gedankengang 

gratulieren. Weil sie es mir nicht sagt, nicht sagen kann, muss ich es mir noch einmal sagen. Zuspruch 

tröstet. Wir haben eine grosse Zukunft!» 

«Wenn wir jetzt weinerlich werden, dann kappt uns dies die Kraft, mit dem Schreiben unserer 

Geschichte zu beginnen. Wir sollten zusammen bleiben, richtig, und etwas gründen. Gemeinsam sind 

wir voller Ideen. Wir zwei ergänzen uns ausgezeichnet.» 

«In einem gewissen Sinne hat es etwas für sich, was Sie da sagen. Wir haben nun sehr lange 

miteinander gesprochen und sind uns eigentlich dabei nicht in die Quere gekommen. Jetzt, nach dem 

endgültigen Weggang von Glyzinie habe ich Kapazitäten frei. Ich bin unterbeschäftigt. Und weil der Tod 

Inhalt unseres Kriminalromans wird, kann mich Neues nur zum Weitermachen im Leben ermutigen. Die 

Geschichte der Pyramide hat uns in Stimmung gebracht.»  

«Wir müssen etwas auf die Beine stellen. 

«Gute Idee, es wird mich etwas von den Gedanken an Glyzinie ab bringen. Ich muss sicherheitshalber 

noch in meiner Agenda nachschlagen, ob sich dieses Neue nicht mit einem Kompositionstermin 

schneidet. Wohin werde ich die wohl verlegt haben. Ich muss Ihnen nämlich gestehen: Es lebt sich nichts 

angenehmer als ohne Agenda. Auf dieses Ding kann ich verzichten. Aber, und davon gehe ich aus, in 

meinem Terminplan wird sich garantiert ein Zeitloch finden, um etwas zu gründen.» 

«Und auch auf irgendetwas, das wir gründen, auf die Beine stellen können, werden wir garantiert 

stossen. Absolut radikal konsequent gedacht öffnet sich der Weg für uns in die Zukunft. Sie haben 

Phantasie, eine ungeheure Reserve an Ideen. Ich liefere aufgrund meiner wissenschaftlichen Erfahrung 

die genauen Analysen für die Vermarktung.» 

 

«Mit unserer Kriminalgeschichte haben wir bereits eine solide Basis gelegt. Pyramiden, Leiche, 

Freitod, Tod, Pharaonen, Ewigkeit, Mystik – auf solches lässt sich bauen. Ich glaube, da tut sich ein sehr 

grosses Feld für das Geschäft einer Sterbehilfeorganisation auf. Und dies dank unseres 

Kriminalromans.» 

«Das ist eine klare Antwort. Darauf lässt sich bauen.» 

«Der Sterbetourismus an den Fuss der Pyramiden.» 
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«Der Schluss ist die Perle der Geschichte. Der Ausblick ins Geschäftsleben einer 

Sterbehilfeorganisation ist grandios. Obwohl sich rein wissenschaftlich gesehen nicht messen lässt, ob 

sich der Freitod mit der Ewigkeit verbindet. Dies auch nicht im Umfeld einer Pyramide. Davon gehe ich 

aus.» 

«Solche Details stellen wir erst einmal hinten an. Nun geht es um Geschäft, Gewinn und Zukunft. Wir 

wollen die Zukunft gewinnen und zwar mit einem Geschäft!» 

«Die Pyramiden müssen neu interpretiert werden.» 

«Was geschieht mit der einzelnen Pyramide in unserem Mordfall.» 

«Ein weiteres Detail, das uns keine Sorge zu bereiten braucht.» 

«Wir haben gemeinsame Bekannte. Das wird uns weiter helfen.»  

Gründer Schnaptepürä blickte den Sprecher fragend an. 

Dieser sprach weiter: «Das Genie und den Organisator.» 

«Wen meinen Sie?» 

«Ich kenne das Genie sehr gut. Sie den Organisator.» 

«Kenne ich den? Mir fällt nicht ein, wer.» 

«Na, doch. Der Schachspieler.» 

«Ach den. Der geht mit einer Freundin von Glyzinie. Aber sonst habe ich nichts mit ihm zu tun.» 

«Sie sind allerdings unsere Vorbilder. Wenn die das können, was sie können, dann können wir das 

auch.» 

«Was können?» 

«Erfolg haben.» 

«Das ist viel auf einmal.» 

«Unverzagt bauen, eine Gemeinschaft, ein Unternehmen, ein Geschäft – das auf jeden Fall. Das 

müssen wir gründen. Das macht uns stark.» 

«Diesen Vorschlag gilt es aufmerksam zu verfolgen.» 

 

  



 

Sch_ach      633 

 

Teil 4 

 

Kapitel 1: Halt am Schach 

«Weiss.» «Wer ist weiss?» «Fang schon an.» «Du bist dran.» «Hast du Angst?» «Vor dir?» «Kannst 

du das?» «Er spielt regelmässig, hier.» «Mittelmässig.» «Du verlierst jedes Mal gegen ihn.» «Nun zieh 

schon.» «Das Spiel hat erst angefangen.» «Er spielt immer rechts.» «Was weisst du schon.» «Hallo! 

Was, schon wieder diese beiden. Die halten das Spielfeld immer besetzt und lassen nie jemanden anders 

ran.» «Mann.» «Du bist am Zug.» «Na, zieh schon. Du kannst zu diesem Zeitpunkt eh nichts falsch 

machen.» «Das Pferd! Bist du verrückt?» «Er hat es nicht gesehen.» «Nein, schieb den Bauern vor.» 

«Nein, den beim Pferd.» «Was weisst du. Er verliert beide.» «Ihr habt keine Ahnung.» «Ich muss dir 

sagen: Am Computer kann ich Schach spielen. Aber hier? Ich weiss gar nicht, wie man sich hier 

konzentrieren soll.» «Es schauen zu viele zu.» «Nein! Bist du verrückt! Stell doch Schach und dann 

ziehst du stattdessen den Bauern.» «Wenn er Schach stellt, dann kommt dort der Läufer und dann hast 

du die Scheisse.» «Am Computer könnte ich die Situation in Ruhe analysieren. Aber hier? Schwarz zieht 

schon wieder.» «Völlig daneben! Völlig daneben. Wo hast du spielen gelernt?» «Schach!» «Das war ein 

toller Zug.» «Blind. Blind. Keine Ahnung von Schach. Hinten stellt er Schach und rechts öffnet er Tor und 

Tür. Zieh den Läufer nach vorn und puste ihn dann vom Feld.» «Die schwarz Linie! Hat er die nicht 

gesehen? Der Läufer wäre dort eingesperrt. Schieb den Bauern vor!» «Nach diesem Spiel sind wir dran.» 

«Dräng nicht vor. Wie immer. Zuerst sind die beiden dort dran.» «Zieh doch endlich den Turm hinter dem 

Bauern und dann hast du die Linie links frei.» «Was nützt das?» «Er beisst sich am Turm und am Bauern 

die Zähne aus.» «Das war ein guter Zug.» «Ausgezeichnet.» «Stimmt, eindeutig Vorteil.» «Jetzt wird’s 

eng.» «Am Computer muss ich dieses Spiel nachspielen.» «Hast du die Züge aufgeschrieben?» «Das 

krieg ich schon hin.» «Nein, das darf doch nicht wahr sein! Warum deckst du den Bauern nicht?» «Er 

sprengt die Formation auf.» «In ein paar Zügen ist er matt.» «Er hat Vorteil bei den Figuren, aber nicht 

in der Stellung.» «Hast du etwas von Illic gehört?» «Er war schon lange nicht mehr hier.» «Er spielt gut. 

Ihm soll es nicht so gut gehen.» «Kopf oder gesundheitlich?» «Matt!» «Jetzt ist matt.» «Ach, schon 

wieder.» «Jetzt sind wir dran. Du spielst das nächste Mal. Mach Platz». «Dann aber sicher.» «Kein guter 

Anfang.» «Da!» «Stopfen!» «Schau was er macht!» «Wenn nicht den Bauern nehmen!» «Dann den 

König runter.» «Nehmen! Den Bauern nehmen!» «Dann passiert nichts, dieser Bauer, der stoppt dies 

und dies läuft fertig.» «Nein!» «Problem, wenn er hier nimmt, dann greift er sofort an.» «Nein! Nicht 

zurück! Stossen! Stossen!» «Vorbei.» «König jetzt!» «Er muss jetzt hier stossen, dann spielt er nicht 

Turm» «Nein, nicht Rochade, das ist feig!» «Genau, das war gut.» «Wenn der König hierher kommt, 

dann kann der Turm sperren.» «Nein! Nein! Nein! Man tauscht die Dame nicht aus, das ist eine zu 

wertvolle Figur.» «Stossen!» «Eh, voilà.» «Jetzt sperren! Hier mit – Nein!» «Der Angriff ist gut» «Achtung! 

Pass auf dort drüben!» «Gut pariert.» «Turm hier! Hier aufstellen – voilà.» «Nicht den Randbauern 

nehmen! Stossen, zuerst etwas.» «Nicht da, nicht da, nicht die Fünf, den kannst du nicht nehmen.» «Ja, 
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ich weiss.» «Eh, voilà – eh, voilà – eh, voilà – jetzt kommt das Schach gratis.» «Der Bauer dort auch 

gratis.» «Nehmen – und den auch nehmen. Du hast gewonnen. War aber schlechte Vorstellung von dir. 

Tut mir leid.» 

Wenn ein Blinder mit seinem Stock am Rande eines öffentlichen Schachbretts steht, dort, wo die 

Spieler anstehen, um selber zu spielen, und während der zum Teil beträchtlichen Wartezeit das 

Geschehen auf dem Spielfeld wortreich kommentieren, dann kann man sich durchaus fragen, was dieser 

Blinde denkt, wie er die Kommentare hört. 

Zuerst vernimmt er die Stimmen aus aller Herren Länder, diese Stimmen, welche auf einen Wortschatz 

zurück greifen, der an dem Ort, in der Stadt, wo das Spielfeld steht, fremd tönt. Die Regeln des 

Schachspiels stimmen weltweit überein. Man kann aus entgegen gesetzten Teilen der Welt stammen 

und trotzdem miteinander Schach spielen, sich dabei im Gespräch auf wenige Worte beschränken. Das 

Spiel gelingt. Wobei während des Spiels der Charakter des Gegners besser offenbar wird als bei jedem 

mündlichen Informationsaustausch: Vordergründig zurückhaltend, aber vom Charakter her verschlagen 

und berechnend, etwa. Oder: Angriffslustig, aber ohne jede Schlagkraft.  

Das Schach demaskiert den Gegner und präsentiert ihn auf einem silbernen Tablett – sofern der 

Spieler als Könner und Kenner dasteht und nicht als Stümper, der das Maul zu voll nahm, um am Platz 

eine Spielrunde zu ergattern, die es ihm erlaubt, auf das Brett zu gehen und gegen einen Spieler eine 

Runde zu drehen. Das Schach kommt nicht als eine weisse Schatulle daher, von der man nicht weiss, 

was sie birgt. 

 

Erst wenn der Worte mehr werden, entpuppt sich das Herkunftsland. Schachspiele auf öffentlichem 

Grund, in Pärken und auf Plätzen, bilden den Anziehungspunkt für ein ganzes Panoptikum an Gestalten. 

Da tauchen mal jene auf, die Schach sehen wollen, Schach in all seinen Formen und Facetten; die still 

beobachten, was auch am Spielfeldrand abgeht, wo harrende Spieler und zuweilen zahlreiche 

Schaulustige in sonderbarer Kleidung, abgetragenen Klamotten oder skurriler Aufmachung, mit viel 

Konzentration oder in leichter Zerfahrenheit das sich langsam entwickelnde Spiel verfolgen. 

Am Spielfeldrand stehen aber auch die Kenner, die Spannung suchen, ohne sprechen zu müssen.  

Da sind auch jene, die einsam durch die Städte streifen und bei den Schachspielern vom Platz etwas 

Aufmerksamkeit und Wärme suchen. Alleinstehende Stromer bleiben schweigend stehen, beobachten, 

sagen immer noch nichts, weil sie nichts vom Spiel verstehen, nichts von seinen Regeln und der 

Ordnung, in welchem es steht. Die einzige Regel, die am Rande des öffentlichen Schachfeldes gilt: Jeder 

ist zugelassen, um zu schauen. Eine weitere ungeschriebene Bestimmung lautet: Jeder kann seinen 

Kommentar zum Spiel abgeben und er wird gehört. Was spielt schon die einzelne Interpretation für eine 

Rolle! Die Anderen werden eine eigene Meinung preisgeben. 

Der Blinde, der am Rande des Feldes steht und dem Schachspiel zu hört, wird sich vorstellen, wie die 

Gestalten aussehen, die zu den Stimmen gehören. Er wird sich dabei ganz gehörig vertun beim Bild, das 

er sich aufgrund der Stimmen zeichnet. Die Probe aufs Exempel: Man stelle sich selber mit 



 

Sch_ach      635 

 

geschlossenen Augen eine Stunde lang am Rande des Schachfeldes auf und höre hin auf alles, was da 

gesagt wird. Das klare Bild, welches der glückliche Besitzer des Augenlichtes von dem Tun und Treiben 

um sich herum gewinnt, wird sich in seinen Konturen sehr schnell auflösen. Eine andere, fremdartige 

Klarheit wird sich formen. 

Aus der Welt, die man gesehen hat, bevor man die Augen schloss, sind einige Gesichter bekannt, 

welchen klar einer Stimme zuzuordnen sind. Was geschieht, wenn eine neue Stimme auftaucht? Man 

möchte die Augen öffnen. Ein Blinder kann das nicht. 

Es lohnt sich wirklich, hin zu gehen und Schachspielern zuzusehen, die auf öffentlichen Feldern spielen 

– wie jener Blinde, der das Spiel nicht sieht, aber auf seinem Gang durch die Stadt am Spielfeld inne 

hält.  

Die Analogie zu diesem Blinden stellt am Spielfeldrand jener Sehende dar, für den die Regeln des 

Spiels ein undurchschaubares Monstrum sind. Von Blindheit geschlagen erkennt er rein gar nichts von 

der Schönheit des Spiels. Die Stimmen, welche er hört, das Gesagte, kann er nicht interpretieren, weil 

sich ihm dieses als ein Buch mit sieben Siegeln erweist, welche ihm zu öffnen nur gelingen würde, wenn 

er der Ordnung des Schachs mächtig wäre. 

Wenn man bei einem öffentlichen Schachspiel – nicht einem Tournierspiel, in welchem sich ein 

Grossmeister die Ehre gibt und gegen eine ganze Anzahl von Spielern antritt! –, sondern bei einem Spiel, 

das auf einem öffentlichen Grund steht, zusieht und dabei die Augen schliesst, dann stellt sich schon 

bald die Frage: Ist es schon wieder der Bärtige, der spricht und seine beissenden Kommentare abgibt?  

Ein öffentliches Schachspiel ist eine Bar des logischen Denkens. An der Bar schenken Figuren ein und 

führen den Hirnzellen Nahrung zu.  

 

Der Vergleich mit der Bar hinkt in gewisser Hinsicht. Denn die Bar bildet in den seltensten Fällen den 

trauten Treffpunkt für ein Stelldichein jener zahlreichen Herren und wenigen Frauen, die sich um ein 

öffentliches Schachfeld scharen. Letzteres und die Bar vereinigen jedoch auf sich, dass sie ihr eigenes 

Völkchen anziehen. Der Treff am Schach und der Treff an der Bar lockt jeweils eine ganz eigene Spezies 

an Menschen an, die sich jedoch an dem einen Ort genauso bunt zusammen setzt wie an dem anderen. 

An der Bar sitzt ein Menschenschlag, der jenem am Schachplatz in nichts nachsteht. Auch an der Bar 

wird ein Durcheinander gesprochen. Jeder hört jedem zu. Der Senf zum Weltgeschehen, zur Lokalpolitik, 

Kollegen und Kolleginnenklatsch werden munter aufgezuckert und mit Kommentaren versetzt und 

glasiert, die wenig bis keine öffentliche Gültigkeit besitzen. 

An der Bar stehen Figuren, die, in Analogie zum Schach, herum geschoben werden. Auf der einen 

Seite spielt die Bardame, auf der anderen die Kundschaft. Die Infrastruktur und der Figurenpark bestehen 

aus Flaschen und Zapfhähnen, Kaffeemaschinen und Eiskübeln, daneben die Gläser und Tassen. Zu 

Beginn des Abends kann alles, was auf der Barplatte und in den Gestellen steht und hängt, klar 

auseinander gehalten werden. Man weiss, was und wie viel man getrunken hat. Jeder ist Besitzer seines 

Glases und somit Herr über seine Züge und Zunge. Wenn die Bardame dem Gast ein neues Glas 
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zuspielt, wird dies mit einem Dankeschön quittiert. Man schätzt die Geste, die Aufmerksamkeit. Die 

Bardame vergilt den Dank mit einem Lächeln. 

 

Kapitel 2: Schach, Bar und Kompositionen 

Je länger der Abend dauert, je mehr der Gläser geschoben sind, desto verworrener gestaltet sich die 

Stellung der Figuren auf der Bar, der eigenen, der fremden. Die Bar beginnt sich plötzlich immer mehr 

vom Schachspiel zu trennen. Der Geist entflieht. Springt hierhin, dorthin. Zurück. Beim Schachspiel gilt 

es vor allem, auch im Endspiel die Übersicht über die Figuren zu wahren. Geht diese dahin, so geht der 

Sieg mit.  

Zumeist ist es bedeutend einfacher, die Übersicht über die Figuren und ihrer Stellung auf dem Brett zu 

wahren als jene über die Gläser auf der Theke. Auf dem quadrierten Feld verringert sich bis zum Endspiel 

zudem die Anzahl der aufgestellten Figuren, jene der gestellten nimmt zu. Das Endspiel bietet ein klares 

Bild.  

An der Bar hingegen weicht die Klarsicht einer Weitsicht, die sich mit der Zeit und jedem weiteren Glas 

immer mehr in kosmische Weiten und Grössen auflöst. Das Spiel an der Bar nimmt eine ganz andere 

Dimension an als jenes auf dem Brett. Das eine wird immer enger, zentrierter, auf einige Felder 

beschränkt, das andere immer weiter, randlos, uferlos. 

Die wachsende Zahl der engagierten Züge drückt. Zumeist ist, wenn an der Bar das Endspiel startet, 

der Geist derart in die Vielzahl der getrunkenen Gläser verwickelt, verflochten und verfilzt, dass es ihm 

nicht mehr gelingt, über die Gläser hinaus zu steigen, um wieder die Kontrolle über diese zu gewinnen, 

geschweige denn, nach Verlust der Klarsicht, das Problem der Vielzahl der Gläser vernünftig nach den 

Regeln und der Ordnung der Mathematik und Buchhaltung anzugehen. Es gibt sogar Barbesucher, die 

gar nicht merken, wenn das Spiel zu Ende ist.  

Solches findet im Schach nicht statt. Die Figuren werden unverdrossen bis ans Ende des Spieles 

geschoben. Die Gläser an der Bar zwar auch, aber mit dem grossen Unterschied, dass nach dem Abend 

das Spiel meist nicht rekonstruiert werden kann. Beim Schach, fand das Spiel sein Ende, helfen Vernunft 

und ein gutes Erinnerungsvermögen, um das Spiel von Anfang an Zug für Zug zu rekonstruieren, um es, 

jeden Zug einzeln, zu besprechen, zu korrigieren, zu verbessern.  

Spiele werden manchmal Zug für Zug mit dem Ziel aufgeschrieben, dass sie zu einem späteren 

Zeitpunkt studiert und so durch die Nacharbeit zur Verbesserung des eigenen Spieles genutzt werden. 

Würde hingegen an der Bar jeder Zug aufgeschrieben, so würde beim Nachtrinken unweigerlich jener 

Moment eintreten, in welchem der Kugelschreiber, schlecht kontrolliert, aus der Hand gleitet und zu 

Boden fällt. 

Nach einem an der Bar verbrachten Abend haben die Hirnwindungen am folgenden Morgen zuweilen 

Mühe, die Erinnerung an den Vortag wieder in ihrer Gänze her zu stellen. Die Analyse, die im Schachspiel 
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einen Teil des Schachgeschehens bildet, denn aus den Fehlern will man lernen, scheitert an der 

Erinnerung. Der Barbesuch erfordert keine Korrekturen. Jeder Abend führt zu einem Neuanfang. 

Nach einem feuchtfröhlichen Abend kann es durchaus geschehen, dass nicht genau nachgezeichnet 

werden kann, in welcher Folge die Vielzahl der Getränke genossen wurde. Der Morgen danach gerät 

zuweilen zu einer ganz eigenen Herausforderung. 

 

Im Gegensatz zum Schachspieler vermag der Barspieler alle Teile des Spiels vom Vorabend nur mit 

Mühe, wenn überhaupt, nach zu vollziehen. Der Erinnerung gelingt es wohlmöglich, die einzelnen Drinks 

aus dem Gedächtnis heraus zu holen. Bei der Reihenfolge beginnt es zu hapern. Über die Anzahl 

schweigt sich der Verstand aus. 

Beim Schachspiel hingegen wird der Verstand nicht ausser Kraft gesetzt. Beim Barspiel setzt die 

Erinnerung aus, um einer Läuterung den Start zu ermöglichen: Die Vernunft, die eigentlich aus der 

Erfahrung schöpft, wird neu entdeckt. Das Barspiel entspricht einem Spiel, das im Gegensatz zum 

Schachspiel endlos dauert, und bei welchem, je länger der Abend währt, Regel und Ordnung, die beiden 

Säulen der Rückbesinnung auf alles Vorgefallene, ausser Kraft gesetzt werden. 

Unverdrossen schiebt im öffentlichen Spiel der sich vorführende Schachaugur, auch wenn er von den 

vielen Umstehenden längst als der Verlierer der Partie ausgemacht ist, bis zum bitteren Ende die 

Figuren. Unbarmherzig fällt das Urteil der beobachtenden Meute auf jenen, der sich auf dem Brett 

ausstellt. Mit jeder Sekunde, in der das Spiel nicht beendet wird, tickt der Unmut als eine Sammlung von 

bösen und auch spöttischen Bemerkungen in das Spiel hinein, das der längst Ausgezählte trotz aller 

Unkenrufe beherzt zu Ende führt. 

Diese flüchtigen, ernst gemeinten, halb ernst gemeinten, dummen Randbemerkungen müssen schnell 

und unüberlegt angebracht werden, denn jeder begabte oder auch weniger begabte Schachspieler, der 

sich beim Schach auf dem Platz zu schnellen Kommentaren hinreissen lässt, weiss, dass sich beim 

Endspiel das Glück durchaus im letzten Augenblick auf die Seite des zuvor Gebrandmarkten und 

Geschmähten schlagen kann. Wenn man seine Kommentare nicht auf der Stelle anbringt, kann es 

durchaus vorkommen, dass diese zu spät kommen und man selber zum Gespött des Gespotteten wird. 

Denn jener, den man ausstellen wollte, wird mit der gleichen Boshaftigkeit, wendet sich das Blatt, zurück 

schlagen. Wer lackieren wollte, wird selber zum Lackierten. Wer sich als Sieger äusserte, steht als 

Verlieren da. Wer in der Sonne glänzen wollte, wirft plötzlich den Schatten auf sich selber. Darum: Wer 

am Spielfeldrand seinen Kommentar abgibt, der hüte sein Zunge nicht, sondern lasse ihr freien Lauf. 

Das alles geht in der Öffentlichkeit ab, einer Öffentlichkeit, die sich mit dem Andauern des Abends von 

den öffentlichen Plätzen zusehends in die geschützten Winkel des Nachtvergnügens verschiebt und dort 

höflich von den strengen Regeln des Tages und des damit verbundenen Alltags verabschiedet. Die 

Öffentlichkeit wird, wenn sich nach geleistetem Tagwerk die vielen Werktätigen erschöpft und ermattet 

nieder legen und gesegnet schlafen, offener. Die Worte reihen sich bei jenen, die auf bleiben, 

aneinander, zuweilen schneller und unbedacht, zuweilen wohlüberlegt, setzen sich zu einer Kette 
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zusammen, in der die einzelnen Glieder manchmal durcheinander geraten. Was soll’s, es ist Nacht. Die 

Klarheit des Schachs schwand dahin. Das Selbstvertrauen wächst eingedenk der eigenen 

Unbedachtsamkeit, als stände man am Tag am Rande eines Schachspiels und gebe mit grossem 

Sachwissen seinen Kommentar zum Spiel unverhohlen ab. 

Wer sich für den Abend an einem auf öffentlichem Platz ausgetragenen Schachspiel schult, ist schlecht 

beraten. Dort herrschen ganz andere Regeln als in der Nacht an der Bar. Mit der fortschreitenden Nacht 

findet der Mensch näher zu sich selber oder zu einem anderen Menschen. Am Tag bleiben die Spieler 

streng getrennt. Sonst verwischen sich auf dem Brett die Grenzen des Spiels, welches die Gesellschaft, 

sagt man, auf vierundsechzig Feldern abbildet. 

Im öffentlichen Spiel des Tages ist man ganz anderen Regeln des gesellschaftlichen Spiels ausgesetzt 

als nachts. Wer nicht mit dem nötigen Wissen an ein öffentliches Schachfeld heran tritt, der unterlass 

seine Kommentare. Das ist eine weitere Regel, die nicht im Schachreglement steht. Übertritt er die Regel, 

stellt sich ihm sehr schnell die Blamage zur Seite. Diese Begleiterin schmeckt sehr bitter. An der eigenen 

Seite ist sie nicht gern gesehen. 

 

Im Schachspiel steckt jenes Körnchen, das gute Kunst auszeichnet.  

In den Augen vieler bildet Schach lediglich jenes Spiel, das aus einem Herumschieben von Figuren 

nach sonderbaren Regeln und mathematischen Berechnungen besteht. 

Je besser ein Spieler zu spielen weiss, und dieser Einschub gilt nicht nur für das Spiel der Könige, 

desto mehr Würze vermag er in sein Spiel zu bringen und dieses nach eigenem Gutdünken zu lenken, 

indem er etwa den logischen Vorgaben ein Schnippchen schlägt.  

Damit kann er Touristen verblüffen, welche die Qualitäten des beobachteten Spielers nicht kennen, 

weil sie fremd sind am Ort. Die neu Hinzugestossenen sind vermutlich mit den Schachregeln vertraut, 

wissen also um die Bedeutung dieses oder jenes Zuges und bleiben darum am Spielfeldrand stehen, um 

zuzusehen. Sie werden aber ganz unvermittelt die Augen aufreissen, wenn sie sehen, dass eben dieser 

Spieler darauf verzichtet, im Endspiel den Gegner matt zu setzen, und zwar in einer Stellung, in der auch 

der nicht sehr durchtriebene Schachkenner gewahrt, dass das Spiel in zwei Zügen aus ist. Denn dieser 

unterschätzte Schachspieler verblüfft, statt zu siegen, den baffen Touristen mit einem völlig 

überraschenden Zug, der das Spiel weiter in die Länge zieht. Was der eigentlichen Spiellogik 

widerspricht.  

Helles Entsetzen, Kopfschütteln, ratloses Beraten, dumme Sprüche werden bei jenen Zuschauern 

folgen, sehen sie dieses offensichtliche Fehlspiel. Entsprechend lauten die Kommentare, ausfallend, 

gespickt mit Hohn: sieht nicht mal das Matt, soll das Feld verlassen, besser zuhause spielen, noch einmal 

zuhause üben. 

Tut ein Spieler einen solchen Zug, muss er seines Spieles und vor allem seines Könnens sehr sicher 

sein. Er hebt das Spiel mit einem solchen Zug quasi eine Ebene höher, als die Spielordnung vorsieht, 

tritt aus jener des Spielens hinaus, hinein in jene der Kunst. 
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Mit einem solchen Zug trägt er nicht zur Lösung eines der urschachlichen Probleme bei – in dem Fall: 

Wie setz ich den anderen matt. Es schafft sich vielmehr ein neues Problem. Das ist eines der Merkmale 

der Kunst.  

Billig kommt die Kunst daher, die sich als Kunst ausgibt und dabei bereits bestehende Kunst kopiert. 

Was sich in der Kunst wiederholt, wie etwa bekannte Motive in der Malerei, entspricht dem 

Schachspiel, das sich als Ziel nur das Matt setzt. Solche Kunst verdient die Bezeichnung Kunst nicht. 

Verdient es das Kopieren von Kunstwerken als Kunst bezeichnet zu werden? 

Beim Schachspiel muss das Wort Kopie durch den Begriff Berechnung ersetzt werden. Wenn ein 

Schachspieler im Spiel seine Kräfte mit dem Berechnen von Zügen erschöpft, dann verfügt er über keine 

Reserven, um das Spiel, wie es sich so sagt, schön zu führen. Dem Spiel geht die Schönheit ab, die es 

in den Bereich der Kunst erhebt.  

Im schlimmsten Fall gedeiht es zu einem Holzhackerspiel, das ganz ohne raffinierte Kombinationen 

auskommt und rein aus Zügen besteht, die zum Ziel haben, den Gegner nieder zu machen, damit man 

selber nicht wie in einem Boxmatch nieder gemacht wird. Also ein Spiel, das sich auf das eigene 

Überleben beschränkt und damit aus einer gewissen Unsicherheit heraus und nicht im Team mit den 

Figuren geführt wird. 

 

Schönheit ist im Schach keine Sache des Geschmacks. Sie ist eine Sache des Könnens. Das Problem 

dabei: Wer verstehen will, was ein guter Zug darstellt, der muss selber sehr gut spielen können, um zu 

erkennen, was da überhaupt gespielt wird. Dann ist der Schritt nicht weit bis zur Kunst. Manchmal sieht 

man sich ein Gemälde an. Das Bild packt zu, wird aktiv, lässt den Betrachter nicht mehr los und der 

Betrachtende weiss nicht warum. Vielleicht erzeugt eine Unebenheit im Spiel die Spannung. Dasselbe 

geschieht im Schach. Es wird ein Zug ausgeführt, der alle fasziniert. Noch weiss niemand warum. Die 

grosse Kunst des Schachs, was Bewunderung und Staunen auslöst – wer vermag diese zu fassen? 

Die Frage besteht weiterhin, ob ein gutes Spiel gehört werden kann? Man stelle sich an den Rand 

eines öffentlichen Schachs, schliesse die Augen und höre hin, wie ein Blinder, der auf der anderen Seite 

des Spielfeldes steht. Wird man das Gleiche hören wie dieser? Der ungeübte Hörer, also jener, der sieht, 

wird jenen, dem das Augenlicht genommen ist und der sich darum auf sein Gehör verlassen muss, beim 

Hören das Wasser nicht reichen können. Aber dennoch steht jener, der sieht, beim Hören nicht auf 

verlorenem Posten. Er kann auf eine Erfahrung zurück greifen, die jeder Mensch macht. Wach, nachts, 

verbunden miteinander über die Geräusche der Nacht, wird das nächtliche wach Liegen zu einem 

geteilten Erlebnis mit all jenen, die in der Nacht das Auge nicht schliessen können. Trotz des Augenlichts 

werden sie in der Dunkelheit nichts erkennen und darum in die Nacht hinein hören. Es besteht weniger 

ein Hören. Es gilt mehr ein Horchen. Auf die Geräusche, den Verkehr, den Wind, Laute, die trotz aller 

Denkanstrengung nicht zugeordnet werden können – wie eben beim schönen Zug, dessen Schönheit 

man nicht versteht, nur ahnt. 
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Wenn man mit geschlossenen Augen am Rande eines öffentlichen Schachspiels steht, dann ist man 

mit den Anderen auf einmal über die Geräusche des Schachs verbunden. Jedes Klack, welche die 

Figuren erzeugen, wenn sie auf den Boden gesetzt werden, gewinnt an Bedeutung. Die Heftigkeit, mit 

welcher die Figur auf dem Boden gestellt wird, verrät viel über den Verlauf des Spiels, über Hektik, 

Nervosität, kühle Berechnung, Triumph. Die Abstände zwischen den Klacks geben Auskunft über den 

Rhythmus des Spiels. Auch das Raunen der Zuschauer entwickelt sich zu einem Barometer, der über 

die Entwicklung des Spielverlaufs Kunde gibt. Begabte Horcher hören aus dem Laut, mit dem die Figuren 

platziert werden, heraus, um welche Figur es sich handelt. Die Zwischenrufe, denen nicht zu trauen ist, 

erfahrungsgemäss; die stillen Zeiten zwischen den Zügen; sie können zu völlig falschen Interpretation 

über die Fortschritte auf dem Schachbrett führen. In den stillen Zeiten kann ein Zug lautlos ausgeführt 

worden sein, und es kann auch keiner ausgeführt worden sein. Denn das Schweigen des 

Pokerfacespielers beim Verschieben einer Figur bleibt ohne Hall, dessen aber ein des Hörens wenig 

geübter Sehender bedürfte. Da verfügen jene, die des Augenlichts beraubt auf eine andere Weise 

sehend sind, anderer Sensoren als das Auge. Ein still ausgeführter Zug täuscht diese nicht. Der 

Pokerface wird transparent. Die Blinden spüren an den Bewegungen, welche um sie herum sind, was 

auf dem Feld vor sich geht, und mit grosser Spannung wird verfolgt, was wohl der Zug für einen Wert 

darstellt, der gezogen wurde. Das Hören auf das Schach stellt eine ganz besondere Kunst dar. In dieser 

kennt sich nicht jeder aus, wie sich auch nicht jeder im Schach auskennt. Blind ist jener, der das, was 

auf dem Schachbrett geschieht, nicht durchschaut und darum die Schönheit des Spiels nicht wahrnimmt. 

Wenn nun der Schach-Unkundige, also solche, welche die Schachregeln in und auswendig 

beherrschen, das schöne Spiel aber nicht erkennen, am Spielfeldrand stehen, nennt sich schönes Spiel 

verlorene Liebesmüh. Der gute Spieler bemüht sich daher durch ein paar geschickte Züge das Spiel so 

schnell wie möglich zu beenden. Es sei denn, er habe eine diebische Freude daran, die Zuschauer so 

lange wie möglich an der Nase herum zu führen. Jeder Zug, den das Volk nicht durchschaut, sondern 

als ein etwas wirres Produkt eines Künstlers erachtet, bildet für dessen Urheber einen ganz vorzüglichen 

Genuss, den allein der Schöpfer voll aus zu kosten weiss. 

Der geistige Gaumenkitzel mundet dann doppelt. Denn der gewiefte Spieler labt sich ebenfalls am 

Verdruss, den sein schalkhaftes Spiel bei den Zuschauern bewirkt, weil sie das Spiel nicht durchschauen 

und konsterniert mit verfolgen, was sich auf dem Spielfeld entwickelt oder aus ihrer Sicht vielmehr 

verwickelt. 

Die Schönheit gewinnt erst durch die Bösartigkeit, welche sie begleitet, ihre volle Ausstrahlung. 

Schönes Schach stellt kein Liebesmahl dar. Es präsentiert sich als ein Mahl voller Raffinesse, welches 

von einem eigenwilligen Starkoch mit viel verwirrenden Kräutern und betörenden Ingredienzien gemäss 

seiner Vorstellung zugerichtet wird. Die Schönheit ist ein Gericht der besonderen Art. Der Koch 

erkämpfte seine Stellung in der Küche in harter Arbeit. Seine geheimen Rezepte hievten ihn über die 

Konkurrenz, über welche das Urteil ebenfalls gesprochen wird, hinweg in die besondere Stellung; er wird 
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sich hüten, Preis zu geben, was ihm seine Position sichert. Die Würze des Erfolgs liegt nicht allein in den 

Kräutern und Gewürzen. 

 

Kapitel 3: Gut gewürzter Schachsprachsalat 

Der Nachteil von auserlesenen Speisen – und so gesehen auch des guten Schachspiels – liegt darin, 

dass diese vollendet nur jener zu geniessen vermag, der über die notwendige Nase und den 

entsprechenden Gaumen verfügt, um zu erfassen, was die Speisen an Reizen frei geben. Den Feinheiten 

der Speisen vermag nicht auf den Grund zu kommen, wer nicht über genügend Übersicht über all die 

Möglichkeiten der Küche verfügt. Geruchssinn und Gaumen müssen zudem ohne Störung arbeiten, also 

gesund sein, damit die Speisen in all ihren Ausprägungen wahrgenommen werden. Mit einem Schnupfen 

im Gesicht lässt sich keine Speise kosten noch Schach spielen. Eine Pizza liegt dagegen drin und auch 

ein wütiges Holzfällerschach. 

Zwischen guter Speise und gutem Schach besteht aber ein essentieller Unterschied. Das Gebilde auf 

dem Teller zerfällt mit jedem Bissen und ermattet mit der Wärme, die flieht, die sich nicht in der Speise 

halten kann, so dass sie erkaltet oder sich, wie etwa das Eis, erwärmt, wenn sie kalt zubereitet wurde. 

Einer lauwarmen Speise mangelt es in der Regel bereits sehr stark an feinem Nervenkitzel. Erkaltete 

Nudeln schmecken nicht. 

Ganz anders verhält es sich dagegen mit dem Schach. Eine Stellung im Spiel kann stundenlang 

Bestand haben, ohne dass sich viel ändert. Mit jeder Minute offenbaren sich aber neue Möglichkeiten für 

ein gewitztes Weiterspiel, das der Schönheit seinen Tribut zollt. Schönheit bietet sich als Genuss an, der 

solange wie nur möglich ausgekostet werden muss. Dazu eignet sich das Schach vorzüglich. 

Ein Schachspiel, das sich selbst genügt, sich in sich selbst verliert, quasi den Regeln der l’art pour l’art 

folgt, entwickelt sich für jeden Schachspieler zum Höchsten der Gefühle, der Schach mit Vergnügen 

spielt. Das Spiel gestaltet sich für ihn wertvoller als sein Ende. Der Sieg kommt erst an zweiter Stelle. 

Bei einer wunderschön geführten Schachpartie darf man ohne Schande schliesslich als jener dastehen, 

der Matt gestellt wurde. Matt gestellt werden und verlieren haben im Schach nicht den gleichen 

Stellenwert. Jener muss als Verlierer bezeichnet werden, der schlecht und unschön spielte. Haben beide 

Spieler auf wunderbare Weise zu einer gelungenen Partie beigetragen, dann kann keiner von den beiden 

Verlierer genannt werden, wie das Spiel auch aus geht. 

 

Wie soll ein Tourist, der am Spielfeld steht und von Schachspiel ungefähr so viel versteht wie von der 

Sprache, in welcher die Einheimischen das Spiel kommentieren, erkennen, was da Ausserordentliches 

auf dem Spielfeld entsteht? 

Zum Verzweifeln und somit zum Weghören sind die Kommentare, die vom Spielfeldrand über das 

Spielfeld geworfen werden, auf der andren Seite aufgefangen und neu kommentiert zurück fliegen, für 
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die Spieler auf dem Feld, die sich im Wettkampf messen und die Figuren Zug für Zug zum Angriff führen 

oder zur Verteidigung zurück nehmen. 

Sie konzentrieren sich, eigentlich, sofern sie nicht gestört werden, auf das Zusammenspiel der Figuren 

und Tausenden von Möglichkeiten, die sich im abgesteckten Gelände auf dem Platz anbieten. Die 

Spieler nimmt die Schönheit ein, welche das Spiel nach allen Richtungen ausstrahlt; einer Schönheit, die 

jene im Denken und Berechnen der Züge aussetzen lässt, welche das Spiel auf dem öffentlichen Platz 

selber nicht wagen und darum ausschliesslich am Brettrand stehen und bewundern. 

Der Schönheit zu begegnen ist ein Wagnis, das mit viel Leichtmut oder dann grossem Kunstverstand 

und Erfahrung angegangen werden muss; die Schönheit bändigen, damit man sie anfassen kann, 

benötigt viel Beschlagenheit. Ein Schachspiel, das nicht mit der nötigen Ehrfurcht Begeisterung und 

Aufdringlichkeit geführt wird, gerät für den fehlenden Spieler leicht aus dem Ruder und er in Bedrängnis. 

Dann kann er noch so viel Hand an die Figuren legen. Die Situation klärt sich für ihn nicht. 

Was einmal aus dem Ruder läuft, das ist nicht mehr zu halten. Wer selbstverliebt die Figuren hin und 

her schiebt, wird die gegnerischen Figuren nicht mehr sehen und auf Klippen auflaufen, welche ihm diese 

in den Weg stellen. Da verbirgt sich die Gefahr der Schönheit im Schachspiel. Manch einer ging im Spiel 

unter, weil er sich selbstverspielt und narzisstisch an der Schönheit des eigenen Spiels weidete und jene 

des gegnerischen Spiels nicht erkannte. 

Die Schönheit tritt als eine Erscheinung auf, die an sich selber matt werden kann, nicht weil sie auf 

einmal wie ein Spiegelbild auf einem zerbrechenden Spiel auseinander fällt, sondern wie ein Spiegelbild 

in einem Spiegel, der langsam an Kraft verliert und verblasst und die Schönheit zusehends ihres Glanzes 

beraubt, Schritt für Schritt, Zug um Zug. Schönheit mündet in das Scheitern des eigenen Wagnisses 

oder, wenn daraus doch Erfolg erwächst, in den unendlich süssen Genuss des eigenen Sieges. 

Schachzentriert – wer das nicht ist und vom Spielfeldrand aus etwa eines öffentlichen Schachfelds 

beobachtet, was auf den vierundsechzig Feldern geschieht, der vermag gar nicht nach zu vollziehen, wie 

an dem Ort mit viel List und Phantasie Philosophie betrieben wird. Stillschweigend, quasi eine 

Philosophie ohne Worte, in der jedoch nicht schweigend gedacht wird, das Denken vielmehr als Aktion 

auf dem Schachfeld seinen Ausdruck findet, so wie die untergegangenen Saurier noch heute beredt 

Zeugnis von sich geben über die Abdrücke, welche sich in Felsböden finden. 

 

Öde schleppt sich hingegen das Spiel auf öffentlichen Plätzen dahin, wenn keine phantastisch 

konstruierte Partie geboten wird und die Kommentare zur gegebenen miesen Darbietung darum flau 

bleiben, das Spiel also gleich mit zwei gestutzten Flügeln daher humpelt. Wenn interessante Züge, 

welche die Spannung steigern, ausbleiben; was an den das Spiel begleitenden schlaffen Erklärungen 

und müden Anmerkungen abgelesen werden kann; die aber doch immer interessant sind, auch wenn 

man zum Teil nicht versteht, was da genau kritisiert, was das überhaupt gesagt wird – wie zum Beispiel: 

«Nämen.» - «Mechenem.» Und dann nachfolgend ein «Iu.» 
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Wer vermag mit derartigen Lauten, die am Rande des Schachfeldes fallen, schon etwas Gescheites 

anzufangen? Und dann geht es weiter mit: «Dä hät scho immer.» – «Ja guet.» – «Wär weiss?» – «Iu.» 

– «Schpüesch immer no Blitz?» – «Chrürzlech hani wieder.»  

Wer diesen Dialog versteht, merkt, dass sich auf dem Schachfeld im Moment kein tolles Spiel abwickelt 

und dieses das allgemeine Interesse keineswegs auf sich bannt. Die nicht ansprechende Partie zieht 

den spannungslosen Dialog in die Länge, in welchem es nun hiess: «Jaja, isch so.» – «Dasch e Lugi, är 

schpilt nie Blitz.» – «Yeah, yeah!» – «Nämen!» fährt der Rufer dazwischen. 

Der verbale Ausrutscher wird mit einem «Yaeh, yeah» quittiert. 

Das Gespräch am Rande des Schachts nimmt seinen Lauf: «Im Schachcluub machet’s a Grillparty 

wägem Schampionsligu. Gömer go luege?» – «Waa?» – « Schampionsleague and you can buy some 

Cervelats.» – «Wo gosch du häre?» – «Ne, i sage dir, wänn näme do: Schach.» – Im Spiel auf dem 

öffentlichen Platz kommt wieder Spannung auf.  

Der nächste Einwurf fällt ziemlich laut aus: «Nei, i säge der, neme hiär, neme dort.» – «Aaah! Ja, er 

nimt.» – «Näme mit Dam.» – «Nicht Schach», lautet die sachliche Feststellung, die gekontert wird mit 

der Bemerkung: «Er isch nachher im Spiel, nich Schach meh.» – «Da! Da!» – «Dann, was? Hiar! – Nicht 

von hiar!» – «Yes, aber vorher nich.» – «Aber vorhär hät er uf der angere Linie.» – «Voher war Dame 

hiar!» – «Vorher kann Dame nicht näme, näme dieses Turm!» – «Er nämen diese, hiar, nämen andere.» 

– «Schach!» – «Jaa nehmen, jaa – aber?» - «Dame, lue emol: Schach.» – «Jetzt tauschen, tauschen!» 

– «Dame iukepitschä!» – «Nusich! Dame tauschen, tauschen – oder!»- «Neii!» – «Mai, geschützter 

Turm.» – «Ja, nu.» – «Geschützter Turm.» – «Und nachher nimmt Läufer Turm.» – «Mechenem.» – 

«Jaaah.» – «Schoo lang überläge.» – «Er kann tauschen.» – «Habe kein besser Idee. Eine Figur weniger 

- oder?» – «Er hat eine Figur weniger.» – «Nein! Nein!» – «Moschelem!» – «Madre dio!» – «Nämen! 

Nämen!» – «Nit gratis», warnte eine Stimme. «Schutz! Läufer nehmen Bauer.» – «Er nimmt Läufer. Er 

nimmt Läufer! Schach!» – «Läufer nehmen Bauer.» – «Läufer nimmt Bauer.» – «Da ist eine Figur.» – 

«Schach.» – «Jetzt ist fertig.» – «Eine Figur noch!» – «Gebe, Figur, gebe! Jetzt Läufer nehmen Dame! 

Uufe! Nämet Dame! Näme Dame!» – «Egal!» – «Schach.» – «Dasch ist ganz guet. Idee: Näme diese 

Bauer – ah! Turm ist geschützt. Merde.» – «Schach ist gut.» – «Da!» – «Porzon!» – «Wo isch Schach?» 

– «Nei!» – «Verdutfi miserabile!» – «Jetzt ist matt.» – «Nei, Läufer neme Läufer!» – «Nei Bauer neme 

Läufer!» – «Bauer, weisse Läufer nimmt Läufer!» – «Weisse Läufer neme Läufer, dasch isch guet.» – 

«Nei, Bauer, Schach!» – «Nei Läufer nimmt Läufer.» 

In diesem Ton ging es am Rand des Spielfeldes hin und her. Die beiden Spieler auf dem Feld sprachen 

fast kein Wort. Der eine hüllte sich gänzlich in Schweigen und konzentrierte sich voll und ganz auf das 

Geschehen, das er aufmerksam vorm Rand aus auf dem Feld aus Schwarz und Weiss verfolgte, 

während von allen Seiten die Kommentare unkontrolliert wie bei einem Gewitter auf das Spielfeld nieder 

prasselten. Der andere murmelte Unverständliches.  

Was für ein Spiel hätte ein Blinder gesehen? Am Rande des Spielfelds brodelten die Bemerkungen. 
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«Weisser Läufer nemen Läufer, dasch isch guet.» – «Jeee!» – «Ain!» – «Warum?» – «Er haben 

Läufer.» – «Ain.» – «Juuah! Er hat einen groben Bauer. Das isch Schach!» – «Läufer! Weiss!» – «Vor 

mit Dame!» – «A viata!» – «Genau. Geschützt. Fertig.» – «Verlieren Läufer. Hähä.» – «Es kommen 

Dame dazu – geschützt.» – «Er kann nicht neme: geschützt.» – «Ja.» – «ja, besser neme weisse Läufer.» 

– «Ja, Weiss nüt.» – «Das isch a mooredums Zügs.» – «Ä wart.» – «Mol.» – «Aah.» – «Jetzt wäre 

Schach gewesen.» – «Saucisse für Grillparty gangen jetzt go hole.» – «Meistemagedan, forster 

magedan.» – «Yeah.» – «Warum?» – «Mersaka.» – «Dam.» – «Genau.» – «Ja.» – «Diese Bauer.» – 

«Zuerst Bauer.» – «Dame.» – «Jede macht eine Fehler. Jetzt wäre Schach gewesen.» – «Bitte Dame 

neme.» – «Moschelem.» – «Jetzt verliert Dame.» – «»Ain!» – «Schpilt net so guet.» – «Warum Dame 

neme?» – «Turm schwarze Läufer Schwarz Schach!» – «Ailora!» – «Schach!» – «That’s play never 

ends?» – «Nei, Gopf.» – «Aaah! Der Läufer verlore, aah!» – «Är het falsch gschpilt. Er hät schon lang 

gwonne. Normalerwiis wäri är Schach.» – «Nein.» –  «Mol klar.» 

Am Rande des Spielfelds sprudelte es nur so von bitterbösen Bemerkungen, feinen Anspielungen, 

klaren Kommentaren und fachmännischen Auslegungen. Die eine ergab die nächste, wässerte das 

Durcheinander der verschiedenen Meinungen, so dass die Person, welche den ganzen Park an Worten 

mit bekam, sich überhaupt kein Bild von dem machen konnte, was sich auf dem Feld abspielte. Die 

verbalen Einwürfe in das akustisch aktiv begleitete Spiel trugen kein Stück bei zur sachlichen Klärung 

des Spielverlaufs. 

Die schnell hingeworfenen Kommentare mangelten an jener sanften Klarheit, die das Schachspiel zum 

Königsspiel erhebt. Die eiligen, kurzsätzigen Gespräche bewegten sich nicht in durchdachten Rastern, 

welche das Schachbrett als ein klar dimensioniertes Gebilde regelmässiger Quadrate den Spieler für ihre 

Spielführung vorlegt. 

Für nicht Eingeweihte verlief  zudem dieses kommentierte Schachspiel auf öffentlichem Feld in einer 

grossen Anonymität. Personen, die nicht in den eigentlichen Kreis, den mehr oder weniger 

geschlossenen Zirkel der alt eingestandenen Kommentatoren aufgenommen sind, haben kaum eine 

Chance, eine eigene Bemerkung zu setzen, die von Anderen am Spielfeldrand auch würdig quittiert wird. 

Dies galt auch für eine Gestalt, die sich in einer Ecke des Spielfeldes befand und irgendwie fürchterlich 

aufregte, dabei englisch sprach und von einigen der am Spielfeldrand Stehenden zuweilen bereits etwas 

schräg gemustert wurde. 

Am Rande des Spieles verhielt sich die Mehrheit der Zuschauer jedoch schweigend. Das Wort führte 

ein eingeschworener Kreis von Spielbeobachtern. Im Kern kannte man sich, man respektierte den 

Anderen mit all seinen Schwächen und Stärken. Man stand sich bei. Während des Spiels wurden 

Rendez-vous abgemacht, nächste Partnerschaften für das Spiel ausgemacht. «Nei!» – «Dame Tausch 

Problem.» – «Juua!» – «Dame tauschen, Läufer verloren. Immer no weisse Läufer.» – «You’d like. But 

that stupid game is not in the sentence to stand the play.» – «Schoo verlore.» – «Es langet beide neet.» 

– «Hallo Meister.» – «Hallo.» – «Jetzt isch fertig.» – «Neme mit Turm.» – «Nehmen mit Turm.» – «Yeah!» 

– «Das isch schön.» – «Yeah!» – «Warum?» – «Ja, Hausi.» – «Was machen?» – «Muss Dame.» 
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Die Akustik, welche ein Spiel auf dem öffentlichen Feld begleitet, bietet sich als das geeignete 

Inspirationssystem für einen Komponisten an, der nach neuen Tönen und Rhythmen sucht, um sie dann 

in eine eigene Musik umzusetzen. Den Dirigentenstab beim Inspirationskonzert auf dem Platz, das der 

Komponist interessiert mitverfolgt, führt das Spiel zu seinen Füssen. Das Spiel gibt den Takt an, baut die 

Spannung auf, sorgt für den Rhythmus, setzt die Kunstpausen und sorgt über diese für eine Beruhigung 

im Geschehen. Wenn das Spiel langweilig wird, bricht auch das Musikstück zusammen, sofern es nicht 

vom Spielfeldrand tönt: «Ja, aber.» – «Eine mit dem Läufer. Eine. Ja» – «Jaaa.» – «Mit was nehmen?» 

– «Dame.» – «Pourquoi?» – «Dame ist ausgeliefert Turm.» – «Hahaha.» – «Das kann schon.» – «Dame 

kann nicht.» – «Machen gar nix.» – «Warum Dame neme? Wyss Problema.» – «Pierre, keine Matt 

mache, Turm opfern. Schach.» – «Nei! Turm Schach gebe, ni mit diese Turm!» – «I cha nöt Schach gää» 

– «Nein. Dame zurück. Na. Weiter, yeah!» – «Mit Dame er muss Dame gratis geben» – «Wenn nicht 

Dame, wenn Dame neme: Schachmatt.» – «Muss neme Pierre: Schachmatt.» – «Turm Bauer neme 

Pierre Schachmatt.» – «Du hast recht. Musst neme Pierre.» 

 

Reine Poesie! Worte. Eines an das andere gefügt. Für sich knapp verständliche Informationsträger. In 

den Zusammenhang gesetzt verlieren sie völlig an Klarheit. Die Worte sind nur noch Klang, der im Geiste 

schmilzt, ein Ton, der beim Hören im Ohr und auf der Haut aufgeht, sich als Nachhall im Körper 

ausbreitet, bis er schliesslich ausklingt. Genauso verhält es sich mit dem Hall des Klangkörpers 

Schachbrett. Die einzelnen Züge verlieren an Bedeutung. Die Sprache gewinnt an Präzision. Man hört 

auf jedes Wort, erforscht, was es genau bedeutet, wie es auf ein voraus gegangenes reagiert. Warum 

es genau an dieser Stelle, an der es gefallen ist, gesetzt wurde. 

Wenn sich manchmal die Worte wiederholen, ist man zuweilen froh um diesen Widerhall in der 

Sprache, und vielleicht auch nicht ganz. Neue Worte bringen Unordnung in das gewohnte Ganze. Das 

Schachspiel zeichnet sich durch die streng geregelte Folge von Zügen aus, die in einem präzis 

geordneten Rahmen ausgeführt werden. Fremde Steine sind nicht zugelassen. «Variante: neme Turm 

ich sage dir next.» – «Näiii! Ii schpiel u wais was i will.» – «Schachmatt, Pierre gebe auf.» – «Piääär, 

gebe auf.» – «Gopfridschtutz, ufäler, u dä?» – «Es kann passiere: statt studiere, shlafe.» – «Pierre 

aufgeben! Pierre!» – «Turm ziehen. Schach.» – «Glaub mir Pierre, Schach geben mit Turm.» – «Aha» –

«Bravo!» – «Jetzt du verlieren Damen.» «Wie lange spielen die schon?» – «Auwä e haub Stung.» – 

«Was?» – «Är, är, är, nemen mit Läufer.» – «Er nämen mit Turm. Noch mal Schach. » – « C’est pas 

possible. Quelle occasion net ratée. » –« Jedes mol’s gliich. Am Aafang lauft nüüt u dä, uf ei mol – 

mischt.» – «Jetzt ist gut, Pierre.» – «Wi geht’s dir? Wi geht’s dir?» – «Ich guet, jätzt.» –«Jetzt, du bist 

matt, jetzt.» – «Du bischt maaaat.» – «Soli äche.» – «Wie?» 

Ganz anders die Musik, die das Spiel auf dem öffentlichen Spielfeld begleitet! Die Zuschauer wollen 

Schach sehen, hören, wie sich der Klang dazu entwickelt, durchmischt; sich mit Bekannten austauschen 

und sich vor allem nicht in Neues stürzen.  
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Ja, ganz anderes die Musik, die auf dem öffentlichen Schachfeld gespielt wird, weil sie den 

Widerwärtigkeiten plötzlich einfallender Störfaktoren schutzlos ausgeliefert ist: «Bekommt Läufer und 

Dame gegen den Turm.» – «Ach ja.» – «Läufer und Dame du nimmst für zwei Türme.» – «If that play 

once ends i’d like –« – «Oder matt?» – «Ja maaaat.» – «Neme, kein Angst. Schach.» – «Kein Angst 

Pierre.» – «Du hast matt.» – «Der ist scho ganze Ziit auf Verlust gewesen.» – «Zwei? geht’s dir?» – 

«Solltest Mattposition ausnützen.» –«Das isch immer so: Wänn nicht Matt geben, bekommst matt.» – 

«Da!» – «Ja, wi kannst du wäg?» – «Oh, schlächt Pierre, aufgeben, Pierre, haha!» – «Muesch angscht 

mache Pierre.» – «Du verlierscht Dame.» – «Uuuh!» – «Das war einzige Chance zum Gelingen.» – 

«Geht nicht egal was.» – «Andere Seite.» – «Kommt andere Turm.» – «Genau.» – «Er näme Dame.» – 

«Yeahhähähä.» – «Aufgeben! Aufgeben!» – «Jo was?» – «Wäge diese Schpiil.» – «Das kann ich nicht 

glauben! Ohje jai je jai.» – Houderlandsack.!» – «Färtig. Färtig. Warum du nicht geben matt?» – 

«Scheissee, näii.» – «Was nai? Was kannst du mache?” – «Iu.” – «Balaa, balaa.” – «Guet, Hans” – «Now 

it’s our turn. Let’s go.” – «Warum nicht matt?” – «Wart schnäll Hans.” – «What’s the shit, it’s going on?” 

– «Ma non capisco niente. E un matt. Mi dispiache. La storia è finita. Quando lasciate il campo? » 

War das ein Endspiel! Zur Unzufriedenheit aller gab es kein Matt, sondern eine Aufgabe. Die Musik 

des Nebenfeldes, jenes, welches das Schachbrett umgibt, hatte vermutlich das Spiel verdorben. Die 

Gesichter zogen sich auf allen Seiten in die Länge. 

Es folgte eine grosse Aufregung. Etliche Aussenstehende stürmten auf die vierundsechzig Quadrate, 

um die Figuren neu zu setzen. Diese standen noch so, wie die beiden Spieler sie aufgegeben hatten.  

An den Figuren wurde jetzt jedoch noch herum gefingert und heftigst darüber diskutiert, ob einer der 

Spieler den entscheidenden Zug übersehen hatte. 

Auf dem Spielfeld befanden sich etwa gleich viel Menschen wie Figuren, um den Fall aufzuklären und 

Klarheit in die schlecht beendete Partie zu bringen. 

 

Man kam auf dem Feld überein, das Spiel um einige Züge zurück zu setzen und so die Position wieder 

her zu stellen, in der vermutlich die falsche Figur gezogen worden war. Es galt heraus zu finden, ob das 

Spiel wirklich einen anderen Verlauf genommen hätte, wenn dazumal eine andere Figur verschoben 

worden wäre und ob tatsächlich ein Matt das Spiel abgeschlossen hätte. 

Selbstverständlich ging das Prozedere nicht lautlos vonstatten. Man trat sich auf die Füsse, verbal 

auch. Geriet sich schier in die Haare. Das Wiederherstellen der gefragten Position erwies sich als nicht 

ganz einfach. Es befanden sich nicht zu viele Figuren auf dem Feld, sondern Personen. Jede schien 

eine andere Idee der fragwürdigen Position in ihrer Erinnerung zu haben. 

«Du häsch Dame gha? Wouw.» –«Heilandonner! Du bisch do häre cho.» – «Nnei.» – «Du halscht dini 

schnore.» – «Heidesack!» – «Aber das isch e schööne gsi.» – «C’est ke protitype.» – «Nemeseka.» – 

«Was?» –«D’ont worry!» – «Hamdulilä» – «Nume nöt gschprängt.» –«Are you ready for the next play?» 

– «Nehmen, nehmen, nemenla Danke.» – «Ja.» – «Ciao.» – «They’re still not finished with their play. It’s 

just funky. » – « Moi, je pense que c’était bien joué. » – «Jo, momool.» – «Einmal ich will gewinnen.» – 
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« Ma quando la storia è finita? Che è folle. Perché risalgono ai personaggi del gioco? Perché non 

lasciano il passo? Non voglio aspettare tutto il pomeriggio per giocare con voi.” – «We just have to wait 

for the imminent end of this crazy play and than it’s our turn.” – «Warum nicht gewonnen?” – «Chalef! 

Hamdulilä » – « Geit’s? » – « Quoi? » – « J’ai appris maintenant. Dans ma tête je n’ai appris plus riens. 

Je joue et comme ça je suis transcendant. » – «Häsch guet gschpiut.» – « Ça dépand de la position. » – 

« I bi nämli voriig guet gschtande. I has nööd chöne bis zum Schluss. » – « Mamamia Perché tante 

parole? Non voglio aspettare fino a domani. No, me ne vado. Mi auguro una bella giornata.” –»What do 

you do? You’re living. That’s not fair. Now it’s our turn. They will have soon finished their stupid discussion 

about this never ending joke”. – «E ‘troppo! E ‘troppo! E ‘troppo. Sto lasciando.» – «Fuck off.» – «Ich 

schaue bessere Position schachmatt.» – «Du häsch superguet gschpiut. Aber dän bisch uf emol matt. 

Himmeltruurig.» – «Bullshit, he’s gone. Who will be my next partner.” – «I han öpis nöis probiert anstatt 

de Turm ‘z nä. Aber nachhär isch es ‘z spoot gsii. Das hani bewusst gmacht zum luege. Du häsch dän 

plötzlech au gseh das chäs i dine löcher gha häsch, ähä.» –«Lue, ig han a Fäler gmacht. Das isch nüüt.» 

– «Jojo, das isch de Nachteil fo däm Schystem. Irgend einesch entblösisch du di dänkch au.» – «S blööd 

Bundeshus wirft Schatte ufs Schpiu. Mer gseht ‘d Figure nöme rächt.” – «Who may i ask for a play’” – 

«Weisch. De Schatte vom Bundeshuus liit uf em Platz.» – «U du häsch d’Figure nöme rächt gseh. Wirsch 

aut, Hausi.» – «Aber es nützt nüt. Jojo, wän i Turm gschpiut hät, aberäm, u de Buur schloot de Turm, 

dän.» – «Jo, das wär wou d’Chance gsii.» – «Who is the next player?» – « ‘d Dame.» –«Iuu.» – Iuu, de 

Turm, genau.» – «Tän isch’s nöt guet. Aber gäl, das mues mer gseh, dass de Turm cha dri schloo.» – 

«Chalef. Chalef. Chalef.» – «Das chamer scho gseh. Das isch aber nöt de Fall gsi.» – «Äbe.» – «Heimol, 

einisch verlore isch kei mol verlore.» – «Jojo.» – «This guy who looks like Ali Baboo Osama bin Laden 

speaks much, it’s a good gambler. I’ll think he will be my next partner. But he realy looks crasy whit that 

belly-beard and his tunica.” 

 

Kapitel 4: Das Schach als Kleiderball 

Wahrlich, am Rande eines öffentlichen Schachfeldes tummeln sich zuweilen recht wunderliche 

Gestalten. Der angesprochene Ali Baba alias Osama bin Laden entpuppte sich als eines der seltsamen 

Muster, welches sich über den Platz bewegte und sich zuweilen eifrig mit Kommentaren in das Spiel 

mischte. Bart, Kleid, philosophische Zurückhaltung, zumeist, verliehen der Erscheinung eine gewisse 

Zeitlosigkeit, die ausmachte, dass die anderen Spieler und Zuschauer dieser Figur trotz ihres 

ausgefallenen Outfits Respekt zollten. Ali Baba oder Osama, seine unklare Gestalt, sein wallendes, in 

dunklen Farben gehaltenes Gewand, das ihn erscheinen liess, als sei er eben aus einem Souk 

entwichen, von dem wusste niemand, ob sein Spiel zauberhaft war oder listenreich. Der Engländer hatte 

es auf ihn abgesehen. 

Eine weitere eigenartige Persönlichkeit, welche das Spielfeld säumte, hiess der Sandkastenmann. 

Warum er so genannt wurde, wusste niemand. Die Füsse steckten in Plastiktüten. Er verbrachte viel Zeit 
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am Spielfeldrand. Er sagte nie ein Wort, sah zu, spielte selten, nur dann, wenn Not an Spielern herrschte, 

sprang er für eine Partie ein. 

In den Säcken, in welchen die Füsse steckten, musste sich mit der Dauer des Tages Sand ansammeln, 

der nicht entweichen konnte. Von daher kam vermutlich der Name Sandmann. Das Schachbrett bildete 

den Kasten. 

Da stand sehr oft am Rand des Spieles der Glatzkopf, der trotz der schräg hängenden Krawatte nicht 

zur aufgeführten Randgesellschaft passte, auch wenn er viel Zeit am und auf dem Spielfeld verbrachte. 

Oft kehrte vor Ort jener Alte ein, der seine Papiereinkaufstaschen auf dem Fahrrad verstaute, so gut 

sie Platz fanden. Er würdigte jeweils das Spielfeld keines Blickes mehr, wenn er sich in den Sattel 

schwang und sich davon machte, während er sich mit einigen Bemerkungen von den Umstehenden 

verabschiedete. 

Da war der ewige Stänkerer mit seinem Schnauz. Seine Einwände nahm niemand ernst. Dennoch hielt 

er sie unverdrossen feil. 

Da war auch der stille Beobachter, der kam, sah und bewunderte und wieder ging, ohne einen 

Kommentar abzugeben. Dieser bewies: An einem öffentlichen Schachfeld kann man auch schweigen. 

 

Es ist der Ton, der das Schach macht. 

Der Engländer suchte nach wie vor nach einem Gegner oder vielmehr nach einem Mitspieler, nachdem 

der Italiener das Weite gesucht hatte, weil das eine Spiel einfach nicht zu Ende kommen wollte. Keiner 

der Genossen vom Schach liess sich zu einem Spiel überreden. 

Seltsames spielt sich ab, wenn zwei Menschen zusammen finden, etwa für eine Schachpartie auf 

einem öffentlichen Grund. Die Frage stellt sich, ob zwei gegensätzliche Geister fähig sind, ein Spiel 

durchzustehen. Die Antwort lautet ja, denn ein ganzes Regelwerk umgibt das Schachspiel. Diese Regeln 

ermöglichen es, auch wenn Auseinandersetzungen auf dem Brett heftig ausgestritten werden, dass das 

Spiel glücklich und in der alt bewährten Ordnung zu Ende gebracht werden kann. 

Aber bis das Spiel zu Ende gebracht ist, vergeht zumeist geraume Zeit, während der sich etliches 

entwickelt und formt. Stehen sich zwei Personen gegenüber, von denen die eine nichts über die andere 

weiss, wie zum Beispiel im Fall des Engländers, welcher vor Ort völlig unbekannt war, dann geht das 

Studieren der gegnerischen Persönlichkeit einher mit der Führung des Spiels. Die persönlichen Züge 

des Gegners erschliessen dessen nächste Züge. Wer die Psyche des Gegners erschliesst, der ist ihm 

einen Zug voraus. Jeder gute Schachspieler sieht sich dieser ungeschriebenen Regel verpflichtet. 

Schach gewinnt sich nicht auf dem Brett, sondern im Kopf. Was sich auf dem Brett abspielt, ist lediglich 

ein Abbild von dem, was im Kopf vorgeht. 

Der Engländer wirkte suspekt. Niemand wollte mit ihm die Kräfte messen. Man drückte sich vor einer 

Zusage. Wäre dieser, nachdem er einen Gegenspieler gefunden hätte, in das Feld getreten, um die 

Figuren für ein Spiel aufzustellen, wäre dieses Spiel auch wirklich in Gang gekommen, dann hätte sich 
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die ganze kommentierende Fangemeinschaft vorerst mit ihrer Kritik zurück gehalten. Denn des 

Engländers Spielweise war unbekannt. 

Die persönlichen, vielleicht sogar eigensinnigen Töne, die er dem Spiel verliehen hätte, waren auf dem 

Platz möglicherweise noch nie gehört worden. In die Melodien, welche er über das Spielfeld legte, blind 

hinein zu zirpen, konnte sich für den, der seinen Gesang zu früh anstimmte, verheerend auswirken. 

Leicht konnte er selber zum Misston werden und sich dadurch genötigt sehen, selber in Stille abzutreten, 

und zwar jener Stille, die er vorzeitig durchbrach. Sich selber hätte er, jener, der die eigentliche 

Hauptregel der Zuschauer, sich nicht ins Spiel zu mischen, eigenmächtig durchbrach, in eine nicht 

beneidenswerte Situation gesungen. Auf dem öffentlichen Spielfeld gibt es keine Solisten. Hier herrscht 

der Chor. Jener, der zu früh für sich selber singt und so den Reigen der Einzelstimmen eröffnet, wird von 

diesen bald nieder gesungen.  

 

Auf dem öffentlichen Spielfeld gilt es vor allem, das eigene Gesicht zu wahren. Ob man in Krawatte 

oder Sandsäcken daher kommt, spielt dabei fürwahr keine Rolle. Schach ist ein entlarvendes Spiel. Man 

muss tief in dieses hinein blicken, bevor man sich erdreistet, einen Kommentar abzugeben. Das wussten 

auf dem Platz alle nur all zu gut. Die Blicke aller gingen nach allen Seiten. Nur zwei verfingen sich 

ineinander. Nicht auf dem Feld. Aber unweit davon, so dass sie das Feld gut sahen. «Wenn ich in deine 

Augen schaue, dann sehe sich das Schachbrett hinter mir.» 

«Wenn du die Augen zwischen mir und das Schachbrett stellst, dann wirst du es nicht mehr sehen.» 

«Was hat mich jetzt das Schach zu interessieren? Ich sehe dich.» 

«Das Schachspiel ist interessant. Sollten wir nicht mehr darüber reden, was wir sehen?» 

«Ich weiss nicht, ob es eine gute Idee war, so dass wir uns ausgerechnet neben ein Schachbrett 

gesetzt haben», sagte die männliche Stimme. «Es lenkt stark ab.» 

«Die Regel!», kam es halb spöttisch von der Gegenseite. 

«Wenn es im Schachspiel nur die Regel geben würde, dann wäre dieses Spiel nicht spielenswert.» 

«So», kam es etwas spitz zurück. «Du, der die Regel im Spiel über alles stellst.» 

«Es könnte sein, dass ich von dir weg blicke, hin zum Spiel, nicht wegen der Spannung, die im Spiel 

liegt, sondern wegen der Figuren, die dort stehen.» 

«Was gibt es so Verlockendes an ihnen, dass du zu ihnen schauen musst?» 

«Ich rede nicht vom Pferd. Reiten kannst du gut. Du beherrschst dieses Spiel. Aber die Läufer im Spiel! 

Ihnen ist das falsche Geschlecht zugedacht.» 

«Was heckst du da wieder aus? Am Reiten bist du mitbeteiligt Zudem spricht man darüber nicht in der 

Öffentlichkeit.» 

«Auch wenn ein öffentliches Schach in meinem Rücken liegt, ist es noch lange nicht Öffentlichkeit, wo 

wir uns befinden. Wir sitzen an einem Tischchen und da können wir tun und lassen, was wir wollen. Und 

so können wir ohne Weiteres über das erfolgreiche Reiten im Bett reden.» 
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«Keine Reiterin ohne Tier. Dem Tier muss es gefallen, wenn es geritten werden will. Das ist auch eine 

Regel. Aber was ist mit dem Läufer, der dich so durcheinander bringt? Er ist eine stolze Figur. Ihm steht 

seine Männlichkeit gut.» 

«Die Männlichkeit, sagst du. Du hast ein vollkommen falsches Bild von den Läufern, obwohl sie das 

vollkommene Abbild von dem sein können, was sie abbilden.» 

«Ein Bild von dem, was du dir machst, davon kann ich mir keines machen.» 

«Das Schach ist ein erotisches Spiel und ist darum mit den entsprechenden Symbolen ausgestattet. 

Es ist ein Spiel um Macht, doch wie kein anderes Spiel auch ein Spiel um Frau und Mann, Königin und 

König. Die Königin ist wie im wirklichen Leben mächtiger als der Mann. Der Mann wirkt im Schach wie 

festgenagelt, während die Königin sich in grossen Schwüngen über das ganze Feld schwingen kann, um 

dort und hier ins Spiel einzugreifen. Aber die Gestalt der Frau findet ihren vollendeten Ausdruck nicht in 

der Königin, sondern im Läufern und der Form, die ihm gegeben wurde. Diese Figur allein nimmt die 

Gestalt der Frau formvollendet auf. Trotzdem wurde sie über die grammatikalische 

Geschlechterzuweisung mit dem männlichen Attribut versehen.» 

«Der Läufer.» 

«Keine andere Figur nimmt derart kunstvoll den Schwung deines Rückens auf, Jette, wie der Läufer 

im Schach. Die Königin steht steinern und steif und starr auf ihrem Feld, als ob sie zwangsverheiratet 

worden wäre. Der Läufer wirkt hingegen, wie wenn er frei und frisch eben aus dem Bett gestiegen ist und 

wohltuend seinen Rücken reckt, als wäre die durchliebte Nacht in Holz festgehalten worden.»  

«Es gibt aber Läufer, die sehen sehr hölzern aus.» 

«Die Grundform des Läufers übernimmt den weiblichen Schwung, der sich aus der Hüfte heraus zu 

den Schultern hinauf zieht. Wer den Läufer verformen sollte, also ihm eine andere Gestalt gibt, der hat 

von Schachspiel nichts verstanden. Der Rumpf der Frau stand der Figur Modell. Damit sie auch steht, 

fügte der Künstler, der die Figur schuf, dieser das breite Becken der Frau als Standbein bei.» 

«Beine hat er aber keine. Da fehlt ihm ein wichtiger Teil der Schönheit, die dem Mann gefällt. Mit 

deinem Standbein tust du uns Frauen zudem unrecht. Wir stehen mit beiden Beinen auf dem Boden.» 

«Der Läufer ist die Muse, die aus dem Bade steigt.» 

«Übertreib es nicht mit deinen Fantasien, wir sind hier auf einem öffentlichen Platz, auch wenn du dies 

nicht wahrhaben willst, und alles hört uns zu. Und wenn du nicht lieb bist, wirst du mit dem Engländer 

eine Partie spielen müssen. Das wird dir die Flausen aus dem Kopf treiben.» 

«Ganz im Gegenteil. Das Schach birgt sehr verborgene Schätze.» 

«Welchen willst du mir noch offenbaren?» 

«Wenn ich in deine Augen blicke, spiegelt sich in diesen das Schach hinter mir und aus seinem 

schwarz-weissen Wasser steigt ein einzelner Läufer.»  

«Ich weiss, wie eine Frau aus dem Wasser. Und sie hat genau so viele Kleider an wie ein Läufer.» 

«Mehr darf sie nicht an haben, sonst würde sie kein Läufer mehr sein.» 

«Und was ist mit den Männern im Schachspiel?» 
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«Das sind die Pferde. Sie blicken keck in die Welt und schauen nach den Läufern aus. Die Pferd 

steigen derart in die Höh, dass jede Frau bei ihrem Anblick schwach wird.» 

«Das tönt nicht sehr überzeugend.» 

«Jeder Läufer hat ein Gesicht. Ihm ist ein Kussmund eingeschnitzt, den das Pferd küssen muss.» 

«Auf dem Schach in deinem Rücken seht kein Pferd.» 

«Du musst mir in die Augen blicken, sonst verlier ich das Schach aus den Augen.» 

«Na, was ist wichtiger: das Schach oder ich?» 

«Das Schach übersetzt die Gefühle, die zwischen uns hin und her wechseln.»  

«Ich gehe jetzt mal davon aus, dass in diesen Gefühlen mehr Stabilität ist als in deinem Spiel. 

Manchmal muss man vom Schach loslassen, das einem lieb ist, und sich anderweitigen Dingen 

zuwenden.» 

«Das Schach liefert alles Notwendige, um die Welt zu verstehen. Wenn wir zwei uns nahe treten, sich 

unsere Gesichter einander nähern und dann noch weiter nähern, dann nimmt das Schach diesen 

Austausch auf und beginnt ihm Form und Ordnung zu geben. Dann erhalten die Worte auf einmal 

Bedeutung. Was spreche ich da von Bedeutung! Worte lassen sich nicht fühlen. Dennoch, das, was die 

Poesie mit Liebe bezeichnet, ist dann nichts mehr Beschönigendes, eine Hülse. Es entspricht dem, was 

sich zwischen uns zweien abspielt. Wenn man hingegen das Schachbrett verlässt, kann es auf einmal 

geschehen, dass man, weil jede Orientierungslinie fehlt, in einen Trampelpfad gerät.» 

«Ein Trampelpfad kann als ein Lehrpfad verstanden werden.» 

«Nicht an diesem Tisch, wo wir uns nur in einem Schachspiel spiegeln.» 

«Und wenn jetzt wie vom Bundeshaus her auch von deinem Freund, dem Dicken, ein Schatten über 

diesen Tisch fallen würde?» 

«Nein, verschone mich mit diesem. Ist er in der Nähe? Siehst du ihn?» 

 

Kapitel 5: Von Burgen, Zinnen und drohendem Getier 

Kabar Extas zuckte auf und blickte links und rechts, hinter sich über das Strassenschach, wo die ganze 

Mannschaft auf dem quadrierten Deck und neben diesem einmal mehr in einer heftigen Diskussion 

begriffen war. Zwischen den Männern, Frauen gingen nur staunend an der streitenden Meute vorbei, 

standen einige Figuren. Man debattierte offenbar über die Stellung der beiden Könige.  

Kabar Extas wandte sich wieder seiner Begleiterin zu. «Nichts Gefährliches auszumachen. Da hatten 

wir noch einmal Glück. Es ist unglaublich, wie es ihm immer wieder gelingt, in den unverhofftesten 

Augenblicken aufzutauchen. Er ist ein Ungeheuer. Ich würde ihn Astrachus nennen. Der würde uns wie 

ein riesengrosser Saurier auf die Figuren treten und Läufer und Pferd auslöschen und alles 

durcheinander bringen, was Klarheit zwischen uns schafft.»  

«Ganz recht. Das Holterdipolter würde Klarheit darüber schaffen, ob wir es auch ausserhalb des 

Schachs zu etwas bringen.» 
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«Nein, kein Gepolter! An diesem Ort ist vielmehr ein Kuss ein Muss.» 

«Stuss. Am Rande des Schachs küsst man nicht. Man konzentriert sich auf das Spiel.» 

«Das Schach ist nur noch in deinen Augen, wie ein Saum, ein Schaum von einem Traum, in welchem 

sich Schach und du zu einer Einheit vermischen.» 

«Zuerst die Nuss, und dann das Kaum. Du überbietest dich in Reimerei. Ich bot dir zwei neue Reime 

an. Was machst du aus diesen?» 

«Das Schach und das Du ist nur das, war über uns schwebt. Ist nur der Schaum über dem, was 

darunter ist, und das sind wir. Wie ein Traum schwebt der Schaum über uns, den das Du und das Schach 

als dahin schwebende Zwei überdecken. Das Schach geht mit dem Traum, doch du bleibst als ein Teil 

von dem, was über ist, und das sind wir.» 

«Wenn wir so weit unten sind, dürfen wir nur nicht unter die Räder geraten, die über uns hinweg rollen. 

Hier ist ein schöner Ort, Schach hin oder her. Das Schach darf uns den Abend nicht stehlen. Neben dem 

Schach muss in unserem Leben noch das andere Leben seinen Platz haben.» 

«Da hat es Platz für vieles. Denk nur an die zurück liegende Nacht. Haben wir sie nicht gemeinsam 

durchwandert? Die Nacht, wir haben sie gemeinsam durchgemacht.» 

«Nacht, ja. Aber lass den Reim. Er stört die Nacht.» 

«Da will man poetisch sein und es passt nicht ins Schach.» 

«Es fehlt der Reim.» 

«Ach.» 

«Sch! Das Schach ist ein Schatz, den man nicht verletzen darf.» 

«Und doch es tief verletzt.» 

«Sprichst du vom Dicken?» 

«Von ihm zu sprechen, würde das Schach verletzen.» 

«Er hat in deinem Leben eine starke Präsenz.» 

«Der Zufall führt uns immer wieder zusammen.» 

«Er hat seinen Platz geräumt.» 

«Dem Zufall kann man nicht ausweichen.» 

«Bin ich dein Zufall?» 

«Glück, das bist du! Jedoch, wenn die Drachen aus der Urzeit, die als mächtige Gestalten über die 

Erde stapften, diese Ungetüme von Sauriern, wenn diese heute wieder ihre Schatten über uns werfen, 

dann schlägt das Schicksal wieder einmal unerbittlich zu. Ich weiss wirklich nicht, wie ich dieser Figur 

Herr werden kann. Er drängt sich immer wieder auf. Er soll uns gestohlen bleiben, solange der Tag 

andauert.» 

«Auch er sucht Anschluss.» 

 

«Manchmal habe ich das Gefühl, es liege ein Vibrieren in der Luft, wenn er da ist, und man ihm darum 

nicht Herr werden kann. Das Vibrieren ist wie ein Schutz um ihn herum. Er ist eben, wie wenn ein 
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Astrachus, wie heisst er schon? ein Astrachus Holographus den Platz betritt, etwas, das sich sehr breit 

macht und dir ins Gesicht fährt, wenn du es ansiehst. Ein Tiefenbild, das dir in die Augen, in den Kopf 

sticht, wenn es erscheint. Er ist wie ein Hologramm. Er macht sich immer so breit, wenn er erscheint, als 

ein fleischgewordenes Bild, das sich mit seiner ganzen Masse in den Raum bohrt und seine Kreise um 

den Platz zieht, auf dem wir uns befinden.» 

«So schlimm ist es doch wieder nicht mit diesem Astrachus Holographus. Man muss solchen Gestalten 

auch etwas Menschliches zugestehen, vielleicht etwas Urwüchsiges, das sich in ihnen erhalten hat. Was 

den Sauriern der Panzer war, ist deinem Freund das Fettpolster. Ein Schutz. Mehr nicht. Die 

ursprüngliche Kraft des Lebens bricht durch das gebändigte Wesen Mensch jeweils auf ihre eigene Art 

und Weise hindurch, so eine sexuelle Kraft, welche durch die Liebe noch nicht gebändigt ist. Bei uns ist 

sie durchs Schach hindurch gebrochen.» 

«Bei ihm hat sie sich im Körper verfangen. Ein Rüpel ist er und nichts anderes.» 

«Ich will Welm nicht verteidigen. Aber du siehst es zu eng. Du stehst, du standest ihm zumindest zu 

nahe. Das ist vorbei. Aber er ist eindeutig zu dick. Er nimmt dir die Sicht weg. Das ist es, was dich ärgert.» 

«Wenn’s nur das wäre, dann könnte ich auf die Seite treten und hätte freie Sicht. Aber der bringt es 

fertig, dass wir uns immer wieder in den Weg treten. Solche Begegnungen haben vermutlich dazu 

geführt, dass die Dinosaurier an sich selber ausgestorben sind.» 

«Ihr zwei habt mehr Hirn als diese Viecher und werdet euch zu erhalten wissen.» 

«Gemeinsam mit dir überstehen wir die Welle Welm.» 

«Schelm – das musst du jetzt reimen.» 

«Helm möchte ich sagen, damit ich alles überlebe, was auf mich zukommt.» 

«Hast du Angst vor ihm?» 

«Es ist eine Unruhe in der Luft, wie Viehgeruch von einem Dinosaurier, der Brunstgeruch der 

Wissenschaft, das Bedürfnis, ständig Neues zu schaffen.» 

«Die Wissenschaft braucht es.» 

«Glaub es.» 

«Wie willst du dich von ihm heilen, wenn du kein Medikament nimmst, welches durch die Wissenschaft 

produziert wurde?» 

«Seine Wissenschaft macht ihn unverwundbar.» 

«Bist du eifersüchtig?» 

«Er hat ein Höllenleben.» 

«Wie meinst du das?» 

«Ständig jagt man ihm nach. Er ist ein gehetztes Tier. Dinosaurier sind eine seltene Spezies, heute. 

Sehr wertvoll. Sie werden gejagt.» 

«Als seltene Spezies muss er geschützt werden.» 
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«Sein Fettpanzer schützt ihn. Wir zwei müssen vor diesem astrachischen Dämonen geschützt werden. 

So etwas fällt auf einmal vom Himmel herunter. Man weiss gar nicht, was und wie einem geschieht. Auf 

einmal ist man erschlagen und liegt dann flach und fett auf dem Boten.» 

«Eine Anspielung auf ihn?» 

«Breit hätte ich sagen müssen. So breit wie er dick ist. Wenn er auf uns herunter fällt, dann sind wir 

glatt erdrückt.» 

«Er kommt nie von oben.» 

«Immer von der Seite oder von hinten.» 

«Und wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde er von mir aus gesehen von vorne kommen.» 

«Du verteidigst ihn?» 

«Auch er muss leben können.» 

«Glyzinie konnte er nicht retten.» 

«Ihren Tod kann man ihm nicht zum Vorwurf machen. Für diesen kann er wirklich nichts.» 

«Gleichwohl ist er eine Pest. Warum reden wir überhaupt von ihm?» 

«Es liegt etwas in der Luft. Du hast das gesagt.» 

«Der Abend ist gerettet, wenn diese Luft an uns vorbei zieht. Und da wir von diesem sprechen, könnte 

ich zu unserer Beruhigung sagen: Dass er hier auftaucht, ist kaum zu erwarten.» 

«Das ist beruhigend. Und das wird dich beruhigen.» 

«Neue Ideen, neue Visionen, neue Weg tun sich auf. Dahin werden wir gehen. Unentwegt gerade aus. 

Unentwegt – wohin? Irgendwohin.» 

«Ja. Du hast recht. Genau dorthin werden wir gehen.» 

«Erst bleiben wir aber hier.»  

 

«Und so schnell wollen wir nicht aufbrechen. Am Rande dieses Schachfeldes ist es jetzt wunderbar 

ruhig und friedlich. Für einmal redet niemand in das Spiel. Die Figuren bewegen sich lautlos. Das sagen 

mir deine Augen. Man hört nichts von ihnen. Das Schach ist ein friedvolles Spiel. Natürlich keinerlei 

vergleichbar», plapperte Kabar Extas fröhlich weiter und beobachtete die Vielzahl des Volkes, das nach 

allen Seiten des Platzes strebte, dabei das Schachspiel weiträumig umging, «mit dem, wenn ein Mann 

und eine Frau aufeinander treffen und aufeinander los gehen. Das nennt sich Sex. Sex findet aber im 

Schach nicht statt. In diesem geht es viel friedlicher zu. Das wird wohl der Grund dafür sein, dass auf 

diesem Platz ein Schach steht und nicht ein Bett.» 

«Sex auf dem Brett. Das müsste man mal ausprobieren. Aber nicht auf diesem Platz.» 

«Nicht auf diesem Platz», pflichtete Kabar Extas ein. «Wo hat denn die Liebe da noch Platz, wenn 

man derart ausgestellt ist.» 

«Es gibt Leute, die lieben es, derart ausgestellt zu sein.» 

«Zum Beispiel’» 

«Diese Schachspieler.» 
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«Sie finden ihr Vergnügen dabei.» 

«Suchen wir das?», fragte Jette Pferd. 

«Wir nicht. Andere schon.» 

«Du denkst vermutlich wieder an deinen Freund.» 

«Ja und nein. Er kann ja im Grunde nichts dafür, dass er so angesehen wird, wie all die Leute es tun, 

denen er über den Weg läuft. Er ist nicht zu übersehen. Er ist ja so unermesslich dick.» 

«Und so berühmt. Das färbt letztlich vermutlich auf uns ab, wenn man uns mit ihm in Verbindung setzt. 

Hoffentlich merkt auf diesem Platz niemand, dass wir über dich eng mit ihm verbändelt sind. Seinen 

Namen wage ich gar nicht auszusprechen. Wenn ich ihn nenne, wird es irgend jemand hören, und das 

wird die Aufmerksamkeit auf uns lenken. Die Stadt ist klein. Man kennt sich.» 

«Und dann sind wir geliefert. Aufs Messer gesteckt.» 

«Mit einem immensen Blitzlichtgewitter wird man über uns her fallen, ausgelöst von einer Unmenge 

von Paparazzis.» 

«Das auf diesem Platz! Und alle, die uns bisher nicht beachtet haben, werden sich fragen: Wer sind 

die zwei? Wir wissen es, aber die wissen es noch nicht, und darum ist es gut, dass unser Drache nicht 

kommt. Er würde uns auf diesem Platz berühmt machen. Ist es das, was wir heute Abend suchen? Oder 

wollen wir uns ganz diskret davon machen, so dass man es uns gar nicht anmerkt, wohin wir wollen, 

nämlich so schnell wie möglich zu uns nach Hause.» 

«Das würde dir gefallen. Jetzt sind wir hier und geniessen es, hier zu sein, und wollen uns darum nicht 

zur Liebe davon stehlen.» 

«Und wenn er kommen würde?» 

«Ah! Ich habe dich erwischt: Du spielst bereits mit ihm und setzest ihn für deinen Vorteil ein. Auch mit 

ihm bringst du mich so schnell von diesem Platz nicht weg. Da musst du dir schon etwas Besseres 

einfallen lassen.» 

«Er hat einen bedeutenden Umfang. Mehr bring ich nicht hin. Etwas derart Gewichtiges kann kaum 

geschlagen werden. Da passt kein neuer Dinosaurier hin. Irgend so ein weiterer Astrachus von noch 

gigantischerem Ausmass – und ich sage dir: Hier liegt irgendwo etwas in der Luft.» 

«Ja, hier sind alle glücklich. Kein Autolärm, nur dieses Stimmengewirr. Zufriedenheit, so etwas spürt 

man. So etwas liegt in der Luft. Es ist wie eine Windmühle, die alles Glück auffängt und sich vom Glück 

beflügelt eifrig dreht und auf diese Weise den Glückssegen über den ganzen Platz verteilt, hier, über 

diesen Platz, auf dem auch wir beide sitzen. Ein Windrad, welches das Glück wie Blütenstaub zerstäubt, 

damit er bei all uns aufgehen kann.» 

«Das Drehen der Windräder wird aber von einem Klappern begleitet. Und das stammt sicher von den 

Knochen eines Dinosauriers, die an das Gebälk der Windmühle angehängt sind. Und einer wird wohl mit 

seiner Lanze nach diesen stechen. Das ist es wohl, was ich höre. Und nicht etwas anderes.» 

«Es ist das Gestell des Windrades, das sich im Glück dreht. Das hat es manchmal an sich, wenn ein 

Windrad seine Runden dreht und dabei mit seinen Flügeln schlägt.» 
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«Du schaffst auf diesem Platz eine Traumlandschaft. Was wir hier hören, ist das Geklapper von 

Geschirr. Am Nebentisch wollen sie essen. Die Gabeln und Messer wurden bereit gestellt.» 

«Du sagst es ja selber, dass es in der Luft liegt. Also ist es gar nicht so weit ab, wenn du es klappern 

hörst. Es werden die Figuren nebenan auf dem Brett sein.» 

«Das Glück kennt kein Geklapper.» 

«Schach, ist das kein Glück?» 

«Glücksschach, das gibt es nicht.» 

«Das Glück ist keine feste Grösse. Es geht dorthin, es kommt hierhin. Es ist hier, es ist dort. Es ist bei 

uns. Es macht, was es will.» 

«Das Geklapper von Geschirr ist eine Verharmlosung von dem, was auf uns zukommt.» 

«Es kommt nur darauf an, was man hören will. Ich höre nichts oder vielmehr vieles, aber nichts von 

dem, was für dich als ein Geklapper daher kommt.» 

«Das Geklapper übertönt das Geplapper, das von den Tische zu uns herüber kommt. Und auch den 

Glücksatem, den die Windmühle verwehen.» 

«Du musst deinem Sinnen eine andere Richtung geben.» 

«Trotzdem, bei all dem Geplapper bleibt ein Geklapper.» 

«Das Geklapper wird von deinen Zähnen kommen. Warum klappern die? Seh’ ich so eiskalt aus, dass 

dir vor Kälte das Klappern der Zähne überkommt?» 

«Zähne. Zehen. Wenn man in schöne Augen sieht, sieht man auf einmal statt des Schachbretts Zehen. 

Warum? Ungeklärte Frage der Menschheit. Vielleicht liegt die Antwort darin, dass es die Zehen sind, die 

wir klappern hören.» 

«Also, Kabar, Zehen klappern nun einmal nicht.» 

«Die Figuren auf dem Brett, das neben uns liegt?» 

«Das Brett ist lautlos.» 

«Zehen, wenn sie miteinander spielen, nicht.» 

«Die Zehen schweigen, der Mensch nicht.» 

«Das Spiel der Zehen ist ein ziemlich kompliziertes Spiel, besonders wenn sich zwei daran beteiligen. 

Denn dann sind es nicht zwei Mal fünf Zehen, die mitwirken, sondern gleich zwei Mal zehn Zehen. Das 

Klapperspiel wird dann ziemlich kompliziert. Wenn zwei Mal zehn Zehen miteinander vor Lust klappern, 

dann kann es durchaus geschehen, dass man nicht mehr weiss, welche der Zehen klappert und 

überhaupt wie viele Zehen an dem Konzert beteiligt sind.» 

 

Die Frau stellte ganz sachlich fest: «Dass es so kompliziert mit den Zehen ist, hängt wohl damit 

zusammen, dass es der Zehen zehn sind. Fünf pro Füsse. Die Beine gar nicht mit gerechnet, welche die 

Zehen zum Klappern bringen.» 

«Dass es so kompliziert mit den Zehen ist, das hätte ich nie gedacht. Besonders, wenn man sich nur 

eine Zehe ansieht.» 
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«Man muss einfach die Zehen miteinander spielen lassen. Wenn man sich das mit den Zehen so recht 

überlegt, dann grenzt es direkt an ein Wunder, dass man sich bei all dem Überlegen noch keinen Knopf 

in die Zehen gemacht hat.» 

«Ja, wenn man sich das so überlegt, dann könnte einem schon das Klappern überkommen. Und wenn 

man bedenkt, dass es der Zehen zehn sind, dann kann sogar das Schaudern über einem kommen. Dann 

kann es sogar geschehen, dass das Denken nicht mehr klappt und es im Schädel selber klappert. Wenn’s 

einem in den Zähnen überkommt und die Kiefer aufeinander schlagen, dann heisst das: Es ist ein 

Geklapper in der Luft.» 

«Kiefer sind Knochen. Somit sind wir wieder bei den Dinosauriern, von denen wir uns jetzt so 

wundervoll frei gemacht hatten. Wir müssen auf unseren eigenen Füssen stehen und den Zehen 

vertrauen.» 

«Bei den Zähnen ist es wie bei den Zehen: Wenn sie aufeinander schlagen, dann lösen sie Folgen 

von Tönen aus. Wobei es bei den Zähnen an der Zahl mehr als bei den Zehen sind und darum vermutlich 

die Zähne mehr an Tönen produzieren als die Zehen. Kurz: Das Geklapper ist bei den Zähnen grösser.» 

«Zu unserem Glück klappert nichts auf unserem Platz. Nebenan ist fertig aufgetischt.» 

«Dennoch: Es gilt zu bedenken, ob das Geklapper nun von den Zehen oder von den Zähnen grösser 

ist, wenn letztere falsch sind. Klingt dann das Geklapper der Zehen richtiger als jenes der Zähne?» 

«Das wird zu einer Ermessensantwort führen. Die dritten Zähne sind echt, die falschen Zehennägel 

sind ein Zeichen von Jugend. Alten Frauen stehen falsche Zehennägel nicht.» 

«Warum tragen junge Frauen falsche Zehennägel? Das ist, wie wenn ich beim Schach einem Pferd 

eine falsche Nase aufsetzen würde.» 

«Falsche Zehennägel dienen zur Verwirrung der Männer. Es ist Blendwerk, das klappert, damit es 

besser wahrgenommen wird. Falsche Zehennägel geben aber einen falschen Ton, wenn sie an den 

Füssen über den Gehsteig gehen. Das tönt dann so falsch, dass es die Männer gar nicht mehr 

durchschauen, was da über den Gehsteig geht. Die falschen Fussnägel singen das Lied von der ewigen 

Leidenschaft, die die Männer nach den Frauen zieht.» 

«Trägst du falsche Zehennägel, neustens?» 

«Ich? Ich trage keine. Das weisst du bestens. Würde es dir gefallen, wenn ich solche tragen würde?» 

«Damit es ein falsches Geklapper gibt? Was müsste ich dann von dir halten?» 

«Wenn es mit den Zehen klappert, dann klappt es mit der Liebe. Darum will ich meine Zehen klappern 

lassen.» 

«Das Klappen des Klapperns der Zehenklappen ist ein ansehnliches Ding. Das Klappern der Klappen 

auf den Zehen ist noch verwirrlicher, weil es mit den Zehen klappert, die doch gar nicht klappern können. 

Das ist eine gar sonderbare Sache.» 

«Die Natur hat es so eingerichtet, dass die Klappen der Zehen sich von selbst kürzen und nie die 

Überlänge der Fingernägel erreichen. Die Klappen der Finger wachsen immer weiter, sofern man sie 

nicht mit einer Schere auf einer vernünftigen Länge hält. Warum dem so ist, ist ein ungelöstes Geheimnis 
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bis in unsere Tage, das zu lösen der Wissenschaft nach wie vor nicht gelungen ist. Zehennägel halten 

sich von selber in der richtigen Länge. Wenn man hingegen bei den Fingern nicht dahinter geht, dann 

kommen uns die Nägel bald in die Quere. Mit dem eigenen Körper ist es schon eine wunderbare Sache. 

Man kann so viel an ihm arbeiten.» 

«Mit überlangen Fingernägeln kann man sich besser den Ärger von der Nase kratzen. Uns zweien 

würde es nie im Traum einfallen, solches mit den Zehen zu versuchen.» 

«Noch weniger in der Wirklichkeit.» 

«Obwohl man es manchmal tun möchte. Zum Beispiel heute. Es ist etwas in der Luft, auf diesem Platz. 

Man möchte es weg kratzen, solange es noch möglich ist. Manchmal ist es zu spät.» 

«Es wird an den Zehen liegen, die nicht im Freien stehen. Wenn wir die Schuhe ausziehen, dann wird 

es uns vielleicht besser gehen.» 

«Nein, lieber nicht. Wenn wir die Zehen sehen, dann wird uns das noch mehr verwirren. Nicht, weil wir 

sie sehen, sondern wegen ihrer Bindung an die Zahl Zehn. Kein Dutzend, aber eine Decca. Zu dieser 

stehen die Zehen in einem unheimlichen Verhältnis. Der Zehen Zehn, wie man sie auch dreht, wie man 

sie auch ausspricht und dieses Gezische zwischen den Zähnen hindurch schiebt und auf der Zunge 

zergehen lässt, es löst ein Schaudern aus, das sich bis in die Zehen hinein zieht und sie bis in ihre Spitze 

erschüttert.» 

«Du meinst, wenn sich diese z’ts aneinander reihen und reiben, dann lässt sich nur noch auf spitzen 

Zehen gehen. Der Zischlaut, der die Zehn begleitet, ist intensiver als das Klappern der Zehen. Das 

Gezische aus der Zehen Zehn zählt das Klappern der Klappen der Zehen aus.» 

«Der Zehen Zehn schwindet zuerst durch die Zähne, sobald sie ausgesprochen wird. Diese Zehn ist 

wie eine Zauberformel, die ausgesprochen wird, um den Körper zu verzaubern. Die Zauberformel steht 

und fällt mit der Schärfe, in der das Tz ausgestossen wird. Wenn zwei Menschen sich gegenseitig die 

Lust antragen, dann variiert die Intensität je nach Situation und Verlangen. Nicht anders ergeht es diesem 

Stz auf diesem Platz.» 

«Du meinst, diese Schärfe ist heute sehr ausgeprägt.» 

«Auf diesem Platz ist heute noch nicht aller Tage Abend. Das Klappern wird zum Zischen der Zs. Die 

Buchstaben halten auf diesem Platz ihr Fest ab. Sie werden uns noch um die Ohren fliegen und 

springen.» 

«Wenn sie das tun, dann sind sie Zeugen gesunder Zähne. Zahnlücken zischen nicht. Falsche Zähne 

würden aus dem Mund geblasen, wenn die Zts durch diese hindurch fahren. Und Zts würden sich schon 

gar nicht bilden, wenn sich hinter den Lippen keine Zähne verbergen, sondern die grosse Leere herrscht. 

Ein zahnloser und ein zahnlückengefüllter Mund kratzen sich an den Lippen heiser, wenn sie die Zts 

produzieren wollen.» 

 

«Dieser Platz hat etwas von einem Zahnlückenmund. Er hat Löcher, durch welche Luft herein bläst, 

wenn im Mund die Zts ungewollt entstehen und als schlecht ausgestaltete Laute hinaus dringen, als 
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schwache Laute, die niemand versteht und die in kein Wort passen. Durch diese zahnlosen Lücken auf 

dem Platz, Lücken in den Zahnreihen, die eigentlich verhindern, das Böses in uns hinein dringt, durch 

diese ungesicherte Barriere, bläst etwas herein, das in der Luft liegt. Gesunde Zähne beissen das Böse 

entzwei, wenn es in unseren Kehle hinab will. Zahnlücken lasse es hindurch. Vermutlich stehen in 

meinem Rücken die Figuren schlecht. Sie bilden eine schlecht gesicherte Barriere. Mein Nackenhaar 

spürt etwas, das kommt. Auf das Schach ist heute kein Verlass. Die Figuren sind schwach. Diesen 

Anschein hat es. Auf diesem Platz hat es zwischen den Menschen zu viele Lücken. Sie formen keine 

Wand. Die Zwischenräume nehmen sehr viel Raum ein. Es kann vieles durch sie hindurch.» 

«Die Zwischenräume sind zu klein. Durch sie hindurch dringt nur das Zts, aber nicht er. Er ist zu dick.» 

«Die Zähne sind ein Zinnenwerk. Wenn es zu viele Zinnen hat, zischen die Zts in den Zwischenräumen 

hindurch und verstärken dabei, geschärft an den Kanten, noch ihre Kraft. Das Gebiss ist wie eine 

Ringmauer um eine Burg. Es muss in bestem Zustand gehalten werden, soll die Burg als Schutz 

gewähren, was sie verspricht. Das Herz der Burg, unsere Mägen, unsere Lungen, bedürfen starken 

Schutzes, damit sie nicht verderben. Ein Ring reiner weisser Zähne, gelegt wie ein Diadem in unseren 

Mund, ist die Gewähr dafür, dass wir uns bestens erhalten.» 

«Du wirkst dozierend.» 

«Wenn es auf diesem Platz einen dichten Ring von festen Zähnen gäbe, dann wären wir hier vor allen 

Sauriern jeder Art bestens geschützt. Sie haben hier die Zähne aber heraus geschlagen. Es führen zu 

viele Strassen auf diesen Platz.» 

Ganz richtig: Auf diesen Platz führen von allen Seiten viele Strassen heran. 

«Die Saurier sind sicher daran untergegangen, dass es in ihren Zahnreihen zu viele Lücken gab. 

Hätten die Saurier die Zahnpasta gekannt, würden sie heute noch über unsere Erde stapfen, stampfen, 

rennen, eilen und flitzen», mutmasste Kabar Extas und ergänzte: «Einer hat aber überlebt.» 

«Ich verstehe dich. Mit Zahnpasta willst du der Gefahr vorbeugen, die uns aus dem Geklapper der 

Glücksmühlen kommt.» 

«Ja, hier ist ein gar seltsamer Platz von dem man wie bei allen Plätzen dieser Welt nicht weiss, was 

er uns bringt.»  

Dieser Platz wirkt nicht sonderbarer als andere Plätze der Welt. 

«Stell dir vor, wir sässen in einem Gebiss und würden wie von einem Balkon aus auf diesen Platz 

hinab spähen. Hoch oben, über den Leuten. Das ist, wie wenn man vom sicheren Rand eines Balkons 

in die Welt hinaus blickt. Dieser Platz mit all den Häusern, die ihn umfassen, ist vielleicht ein solcher 

Balkon. Und auf diesem haben wir einen privilegierten Platz, von welchem wir auf die Leute schauen, 

die vorbei gehen.»  

Dieser Platz wirkt nicht sonderbarer als alle Plätze der Welt. 

«Wenn wir beide in diesen Balkon hinein passen sollen, dann muss er die Grösse des Gebisses eines 

ausgewachsenen Riesensauriers haben.» 

«Du mit deinen ewigen Sauriern.» 
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«Diese haben in den Köpfen der Leute bis heute Bestand. Wenn sich ein solcher Saurier grossen 

Ausmasses aufrichtet, sich auf seine Hinterbeine stellt, dann geht es mit seinem Rachen, unserem 

Balkon, hoch hinaus. Von oben hat man einen ausgezeichneten Ausblick auf die Welt und die Plätze, 

welche sich auf ihr befinden.» 

«Möglicherweise sieht man dann zu weit und nicht mehr das, was in der Nähe ist. Wir würden deinen 

Freund nicht sehen, wenn er an uns vorbei geht. Gelehnt an die Zahnwand, die uns als Geländer dient, 

blickten wir zu zweit in die Ferne, in das Reich unserer Träume. Zu hoffen ist dann nur, dass die Zähne 

des Gebisses dicht an dicht stehen und nichts hindurch lassen, auch uns nicht, so dass wir hinunter 

fallen.» 

«Eine Zahnlücke wäre unser Verderben.» 

«Aus dieser würden wir tszts hinausfahren und aus wäre es mit uns.» 

«Das wäre wirklich schade.» 

«Aus so einem Gebiss würde man tief fallen.» 

«Und tiefer noch, wenn der Saurier gross ist.» 

Zur Ausgestaltung des Platzes, auf welchem Jette Pferd und Kabar Extas sassen, muss etwas gesagt 

werden. Ansonsten kann sich der Leser gar nicht vorstellen, welche Ausmasse ein Saurier haben kann, 

der auf diesem Platz Platz finden könnte. Plätze haben es an sich, dass auf ihnen vieles und viel Platz 

findet. Deswegen heissen sie auch Platz. 

Einige Betrachtungen über den Platz erlauben es, dem langen Gespräch über Zahlen, Zehen, Zähnen 

und Tsss für einen Moment auszuweichen, das die Beiden führten, und sich ernsthafteren Dingen 

zuzuwenden, während man auf dem Platz eine Runde dreht und dort und hier hin oder hinein schaut. 

 

Kapitel 6: Gedanken über die Endlichkeit der Plätze 

Die Plätze der Welt, von denen keiner ein Schachbrett ist, stehen für vieles. Ganz verschiedene 

Überlegungen zur Ordnung haben sie ausgestaltet und geformt. Kann es sein, dass ein Platz ausserhalt 

einer Ordnung entstanden ist? Stehen hinter jedem Platz eine Absicht und somit eine Ordnung? Plätze 

bieten sich als ein interessantes Anschauungsobjekt an, um zu verstehen, was Ordnung ist. 

Viele haben Geschichte geschrieben. Viele haben Geschichten geschrieben. Auf manchen Plätzen 

badeten Revolutionen und verloren dabei viel Blut. Auf anderen Plätzen suchten Männer und Frauen 

ihre eigene Geschichte und fanden trotz der Weite des Platzes nicht aus sich selber heraus. Plätze 

können Menschen gefangen halten. 

Es gibt Strassen, die tragen auf einmal die Bezeichnung Platz, obwohl sie an keiner Stelle um irgend 

ein Stück breiter werden. An einer Stelle, die nicht breiter ist als die Strasse, heisst sie auf einmal: Platz. 

Niemand weiss warum. Es gibt Strassen, die dort, wo sie sich kreuzen, den Namen eines Platzes tragen. 

Die Orten heissen nicht Kreuzung von dieser und jener Strasse, sondern ganz einfach: Platz. Zumeist 

verfügen diese Plätze nicht über sehr viel Platz, weil sie vor allem Platz für die sich kreuzenden Strassen 
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machen müssen. Dafür platzt ein solcher Ort oft aus allen Nähten, weil von den zubringenden Strassen 

zu viele Leute auf die als Platz bezeichnete Kreuzung drängen, und zwar nur, um ihn zu überqueren und 

somit schnellstmöglich wieder zu verlassen. 

Es gibt wiederum Plätze, die verfügen über eine derart unermessliche Fläche, dass man von Aug nicht 

sagen kann, wo sie beginnen und wo sie enden. Auf anderen Plätzen herrscht ein derartiges Chaos von 

sich kreuzenden Strassen, dass nicht ausgemacht werden kann, wo der eigentliche Platz überhaupt 

beginnt und endet.  

Von den zum Teil endlos lang wirkenden Strassen unterscheiden sich Plätze darin, dass sie überall 

enden. Das macht ihren Unterschied zu den Strassen. 

Andere Plätze bieten sich derart strukturiert an, dass völlig auszuschliessen ist, es handle sich um eine 

Strasse, die an dieser Stelle etwas in die Breite geht. Vielmehr nimmt man überdeutlich wahr, dass die 

Strassen ganz klar geordnet zu diesem Platz hin und anschliessend wieder weg führen. Allein im 

Spinnennetz mit ihrem Platz in der Mitte schafft die Natur ein Objekt, das an Präzision der Symmetrie 

solch durchdachter Platzkonstruktionen gleichkommt. Der Wald wirkt andere Formen von Plätzen. In der 

urtümlich belassenen Wildnis sind sie als kleine Flächen auszumachen, auf welche durch Löcher und 

Lichtungen im Blätterwald zuweilen die Sonne herab scheint 

Manche Plätze sind derart schick und kunstvoll geschaffen, dass das Herz schmerzt, wenn man ihn 

verlassen muss, etwa wegen der Polizeistunde oder weil ein Zug abfährt.  

Jeder Platz hat seine Ordnung. 

Jeder Platz entspringt einer bestimmten Absicht, auch wenn der eine eher zufällig angelegt wirkt wie 

zum Beispiel eine erweiterte Strassenkreuzung, die zum Platz deklariert wird. 

Bei anderen wird die Absicht als künstlerische Umsetzung des Ortes eher erkennbar. Aufgrund der 

Architektur der umliegenden Häuser, der kulturellen Eigenheiten gelingt es Plätzen einen Ton 

auszugestalten, der in seinem Klang nicht in Kälte und Eis erstarrt. Manche Plätze haben sich in ihrer 

ursprünglichen Formgebung aus der Vergangenheit in die Gegenwart als Gebilde herüber gerettet, das 

ohne Bezug zum Menschen von jetzt ist und fernab von jedem aktuellen Grundwissen an ein altes 

Machtgefüge erinnert, das mit Recht beseitigt wurde. Manche Plätze stehen ausschliesslich für Macht. 

Auf ihnen verweilt niemand lange. Diese Plätze mögen den Menschen nicht. Sie stellen ihm auch keinen 

Raum zur Verfügung: Wachmannschaften achten auf die Ordnung, für welche der Platz steht. 

Andere Plätze sind lieblich und begehrt. Auf engen Strassenterrassen sitzen die Gäste des Platzes 

Leib an Leib, wie um sich gegenseitig geistig auszuziehen und anzuheizen. Ungehemmt blickt man sich 

in die Teller, Tassen und Gläser, auf die Füsse, Beine und was den Menschen und der Mensch sonst 

noch trägt. 

Andere Plätze dagegen kommen als Gemischtwarenhandlung aus Kälte, Lieblichkeit, grauer Maus 

und rosaroter Plüschwelt daher. Die Kälte steckt im Geld, das aus den Menschen heraus gesogen wird. 

Dem stockt das Herz, der dort in der Gartenwirtschaft etwas Kulinarisches zu sich nimmt und dann den 
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Preis für das Konsumierte zu begleichen hat. Verschiedene Plätze schlagen aus ihrer Berühmtheit 

gnadenlos Kapital. 

 

Die Ordnung der Plätze ist noch nicht geschrieben. 

Kleine Plätze können Grosses bieten. Was sich auf kleinem Raum staut, erstaunt zuweilen. Der Platz 

dient zuerst dem Durchgang. Dann gewährt er jenem, der sich ausruhen will, auf Bänken und Stühlen 

Platz. Wer sich laben will, findet in der Bar an der Ecke alles Notwendige. Und das Gasthaus hat auch 

seinen Platz auf dem Platz selber mit einigen Tisch und Stühlen. Das noble Restaurant ziert sich in einer 

anderen Ecke. Die Terrasse wird mit Blumen in Vasen und Becken auf rustikalen Podien klar abgegrenzt. 

Gut abgeschirmt der kleine Raum für wenig Gäste. Der Raum soll durch die begrenzte Zahl auserlesener 

Gäste Würde ausstrahlen. Noblesse oblige. Ländliche Stadtidylle. Ländliche Idylle mitten in der Stadt. 

Das alles zudem unter Bäumen, die den Platz umgeben und ihre Wurzeln mit viel Kraft in den Boden 

schlagen, so dass an einzelnen Stellen der Teer durch das Wurzelwerk leicht aufgerissen ist. 

Andere Plätze sind taubenverseucht. Auf weiteren Plätzen grassiert als Seuche der Verkehr. Andere 

verschlingen die Dämpfe, welche aus dem Untergrund herauf steigen, so dass auf ihnen nicht zu leben 

ist. Und andere sind aufgrund der Pflege, die ihnen angetan wird, solcherart verseucht, dass auf diesen 

wie auf den kalt gehaltenen Repräsentier-Plätzen nicht zu leben ist. Verbotstafel reiht sich an 

Verbotstafel. 

Für Saurier ganz verschiedener Grösse gibt es Plätze. 

Der Platz, auf welchem sich das aktuelle Geschehen abspielte, entspricht in seiner Gestalt jenen, die 

vielgestaltig das Publikum anziehen. Oftmals lässt sich dort am Morgen ein Gemüsemarkt nieder, auf 

welchem neben Gemüse und Fleisch auch Blumen angeboten werden, und zwar genau an jener Stelle, 

wo nachmittags von den anrainenden Restaurants ganze Heerscharen von Tischen aufgestellt werden. 

Von den Tischen aus lässt sich ausgezeichnet das Defilee der vorbeiziehenden Besucher bewundern 

und kritisieren. Viele Passanten stellen sich dar, weil sie wissen, dass sie beobachtet werden. Andere 

bemühen sich auf dem dicht besetzten Platz um ein schnelles Durchkommen und achten keines Blickes, 

was, den Weg säumend, an den Tisch sitzt und nach allem äugt, was sich bewegt. Wer schnell durch 

will, ärgert sich ab dem Gedränge vor Ort. 

Wer sich darstellt, ordnet seine Kleider. Ob diese nun dem entsprechen, was der Träger in Wirklichkeit 

darstellt, oder ob sie die Person lediglich für die Dauer eines Spaziergangs edelt, sei dahin gestellt.  

Bevor sich am Abend die Selbstdarstellung einstellt, jagen am Nachmittag Kinder über den Platz, 

vorbei an Werbebannern und Ständen mit entsprechen Broschüren zu allem und nichts. Bio, Sekte, 

Reise – alles bietet sich an.  

 

Beherzt steht mit dem Rücken zur Wand eines Hauses ein Musikant und bietet sein Können feil. Weil 

die Strassenbahn den Platz kreuzt, kommt es regelmässig zu Stockungen im Fluss der Passanten, wie 

eilig sie es auch haben.  
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Der Platz verfügt über eine Eigentümlichkeit. Quer zu ihm steht ein weiterer, der im Sommer mit einem 

Wasserspiel sein Queren erschwert. Wer nicht aufpasst, riskiert mitten in die wechselnd starken 

Fontänen hinein zu geraten, zwischen welchen Kinder nackt oder weniger nackt ein fröhliches Treiben 

pflegen, sofern die Sonne mit festen Strahlen auf den Platz nieder knallt und dafür sorgt, dass das 

Springbrunnenset die hohe Temperatur nicht hinab zu kühlen vermag. Hunde eilen an langen Leinen 

zwischen den Beinen der Badenden, Spritzenden, Herumstehenden und Hineilenden umher.  

Warum auf dem Platz nach dem Vorbild des Heliskiing im Rahmen eines Heliplaceing-Angebots oder 

vielmehr, nobler ausgedrückt, eines Helisquareing noch keine Helikopter landen, um Profit aus den 

Landegebühren zu schlagen und so die Stadtkasse zu nähren, das wissen jene, die es verboten haben. 

Auf Plätzen kann sich vieles in die Quere kommen. 

Plätze, wo sich alles in die Quere kommt, weisen zuweilen eigentümliche Ordnungen auf. 

Starben auf diesem Platz schon Menschen, Märtyrer einer Revolution? Wurde seine Geschichte mit 

Schweiss, Blut und Schlägen geschrieben?  

Tonlos steht in einer Ecke des Platzes jemand und schaut, was auf diesem weiten Gelände vor sich 

geht. Befindet sich auf dem Platz ein Polizist, heisst dies noch lange nicht, dass ein Staatsbesuch 

ansteht. Wird ein Wirt gegen eine Gast ausfällig, dann geschieht dies nicht an diesem Ort, denn hier 

wickelt sich wie bei einem Schachspiel alles in geordneten Bahnen ab; als wäre der Platz ein 

Bahnknotenpunkt, an welchem es zu keinem Unfall kommen darf. Die Staatsmacht steht am Rande des 

Platzes und schaut durch Kameras auf ihre Bürger hinab, die sich da vergnügen. 

Frommt es sich, benommen vom Besuch der anliegenden Gassen und Strassen, zahlreichen 

Geschäfte, Restaurants, Bars, Bären, Kirchen, Kinos und Museen an dem Ort inne zu halten? Neigen 

um den Hauptort herum die Einheimischen dazu, jeweils gern im Bären abzusteigen, wo sie dem Jassen 

frönen, so tut man dies bei vorliegendem Platz nicht, weil es keinen solchen Bären gibt. Liebt jemand 

den Platz, so kommt er nicht der Bären wegen her, sondern weil auf diesem Schach gespielt wird – und 

zwar in dieser Geschichte.  

Der Bären steht als Name über vielen Gasthäusern in der Region. Hätte es sich allenfalls um einen 

Löwen, einen König Ludwig, ein Le Saint-Germain-des-Prés, ein Brauhaus ohne Namen, den Pinguin 

zem Bier-Huus, Lipp oder die dreizehn Kantone gehandelt, die auf den Wirtshausschildern standen, 

wären Assoziationen zu anderen Gegenden entstanden, wo Wirtshäuser stehen. Namen und 

Bezeichnungen schaffen Beziehungen, Verbindungen zu Ortschaften. Ist es jedoch sinnvoll, Orte, 

Plätze, die in erzählten Geschichten vorkommen, in der wirklichen Welt zu verorten?  

Solches kann ins Auge gehen, besonders wenn die Nennung des Ortes unverdient ist. Wie in diesem 

ganz bestimmten Fall. Wo die Konvivialität als Fremdwort und als veraltet angesehen wird; mit den 

Füssen getreten, respektlos kurzlebigen Wirtschaftsinteressen geopfert, Geschäftsinteressen 

untergeordnet wird, die lediglich auf Buchhaltung und kurzfristigen Überlegungen aufbauen. 

Um solche Orte muss der Besucher einen weiter Bogen schlagen. Solches sagt sogar Boy Cott, der 

tief enttäuscht über diese Stadt ist, welche ein ganzes Sammelsurium an exquisiten und exotischen 
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Restaurant aus jener Markthalle trieb und schmiss, die unter einer schmucken Stahlverstrebung und 

lichtdurchlässigem Glas in einer vom Strassenverkehr befreiten Gasse ganze Heerscharen von 

unternehmungslustigen und flotten Flanierenden vor Wind und Wetter schützte. Diese Ausgehzone mit 

vielen kleinen Ecken, Erkern und wohnlichen Winkeln fand die Gnade der Denkmalschützer nicht. Heute 

stellen diese allerlei überflüssiges Bauwerk, das nach ästhetisch und historisch undurchsichtigen 

Kriterien bewertet wird, unter Denkmalschutz. Doch die Markthalle wurde der Profitgier geopfert 

In dieser Markthalle befand sich sogar ein ausgewachsener Platz, zwar ohne Schachspiel, aber 

dennoch klein und fein.  

 

Boy Cott ging jeweils sehr gern in diesem Gewölbe etwas trinken. Das Angebot war gross, reich die 

Vielfalt und viele Gesichter ihm bekannt. Boy Cott verlor sich zuweilen auf den beiden Stockwerken im 

Markt der Möglichkeiten, wo er seinen Schaumwein trank und seine Freunde fand. Traf viele Freunde. 

Heute sind diese alle aus der Markthalle hinaus geworfen. Schade für die Stadt, Schande für die Stadt, 

denkt heute Boy Cott und macht einen weiten Umweg um den Ort, der die Freundschaft den 

Wirtschaftsinteressen einiger Spekulanten opferte.  

Ein weiter Umweg um den bezeichneten, nicht genannten Ort, eine Stadt, lohnt sich. Denn es gibt sehr 

viele Städte, die auf einem ihrer Plätze ein Schachbrett stehen haben. Der umgangene Ort wird 

vermutlich nach der Markthalle auf seinem Hauptplatz auch sein Schachbrett den Interessen von 

Investoren opfern, weil Schach auf einem Platz wirklich nicht viel Geld einbringt; die Stadt nur immer 

wieder Investitionen à fond perdu tätigen muss. Denn die Schachfiguren leiden unter den Einflüssen der 

Witterung, von Wind, Wetter, Jahreszeiten, Tagestemperaturen sowie unter dem Temperament der 

Spieler. Die hölzernen Bedeutungsträger des geistig hochstehenden Schachspiels müssen immer 

wieder wegen der rohen Gewalt, die ihnen angetan wird, geflickt oder sogar ersetzt werden. 

Zur Ehrenrettung des ungenannten Ortes soll gesagt werden, dass sich das Streichen seines Namens 

lohnt; und zwar nicht das Unterstreichen mit dem Rotstift, der Fehler anzeigt; auch nicht als Strich mit 

dem Leuchtstift, der in einem Text Bedeutendes hervor hebt; sondern jener Strich, der Menschen 

wegstreicht, sobald sie überflüssig geworden sind, zum Beispiel in einem Einwohnerregister, weil sie in 

den Friedhof hinüber wechselten, oder in einem Roman, weil die Figur als Rollenträger ausgedient hat. 

Bei diesem Ortsnamen hat das Streichen folgende Bewandtnis. 

Eine Geschichte, wie ausführlich sie mit zahlreichen wichtigen Details auch ausgebaut und 

angereichert wird, zieht sich nur unnötig in die Länge, wenn auch noch ausführlich und ausufernd 

Beschreibung auf Beschreibung folgt, etwa die Beschreibung einer solch lässlichen Stadt, wie sie in 

dieser Erzählung auftaucht. Nicht nur die zerstörte Markthalle, das sei zur Ehrenrettung des ungenannten 

Lokalität angemerkt, sondern auch die Ökonomie der Erzählung verlangt, dass der streichende Rotstift 

in der Narration über närrische Stadtplaner gesetzt wird, welche den Rotstift bei der Gastfreundschaft 

ansetzen. Ein Teller Spaghetti erträgt nun mal nicht zu viel Reibkäse. Also nicht noch zusätzlich Ballast 
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durch unnütze Ortsbeschreibungen in eine Geschichte einreiben! Einer Geschichte, die bereits schon 

sehr ausführlich ist und sich gleichzeitig doch auf das Wesentliche beschränkt.  

Dennoch bleibt das Streichen der Markhalle, nicht mit neuer, frischer Farbe, sondern mit dem 

knallharten Rotstift ökonomischer Einfallslosigkeit in den Augen von Boy Cott ein nicht verzeihbarer 

Frevel, auch wenn in der Stadt die Strassen so piekfein heraus geputzt sind, dass man sich direkt auf 

sie setzen kann, um Omeletten flach zu schlagen, und  das ganz ohne Teller. So sauber ist diese Stadt.  

Die Gastfreundschaft ist direkt auf die Strasse gesetzt, sagen bösen Zungen und meinen, dass genau 

dieses Bild die Haltung jener Stadtmogulen wiedergibt, welche die Glas- und stahlbewehrte Einrichtung 

für das unkomplizierte Stelldichein der Stadtbewohner schlossen, um es wertbringenderen 

Bestimmungen zuzuführen. Andere Städte lassen ihre Stühle stehen. Gemütlich lässt sich am Tisch 

Gastfreundschaft feiern. Von der Markthalle bleibt nur noch ein leiser Hall, der langsam verklingt. Boy 

Cott jedoch wird weiter leben. 

Und, warum soll sich Boy Cott ärgern und grämen? Die Hallen bilden lediglich eines von vielen Details, 

die eine Geschichte, die Geschichte einer Stadt ausmachen.  

Damit eine Geschichte lebt, ist es absolut notwendig, dass diese mit Details, vielen Details 

angereichert wird. Töne, Düfte, Gestalten, deren Beschreibung, deren Grösse, deren Wuchs, die 

Hüfthöhe, die Form, die Bekleidung, mit oder ohne Brille, Augenfarbe, sofern nicht eine Brille diese 

abdeckt, Haarwuchs, Bart, Haarschnitt, Coiffeur, Hautfarbe – all diese Details, sorgsam aufgelistet und 

angeführt, führen dazu, dass die in die Geschichte eingefügten Personen greifbar werden. Das Personal 

beginnt zu leben. Das gilt auch für die Plätze, welche überall auf der Welt zu finden sind.  

All diese Details lassen sich in eine Erzählung einfügen. Lassen sich, müssen aber nicht. Diese 

beschreibenden Einzelelemente können auch lediglich als Mittel zur Ablenkung dienen – wie im Fall der 

Markthalle. Man steht vor dem Eingang zur vermarkteten Markthalle und schaut nachdenklich auf das 

Schild. Eine Hübsche geht vorbei, ein Smarter wandelt in die andere Richtung. Ihnen blickt man nach. 

Der Blick geht weg von der Stätte der geopferten Leutseligkeit und man denkt sich an andere Orte, die 

harmonisch und idyllisch zum Verweilen einladen. Doch: Was sollen Schuhfarbe und Schuhgrösse in 

einer Geschichte, die das Streichen der Halle aufnimmt? Was spielt es für eine Rolle, ob nun lackiertes 

Leder, schriller Plastik oder eine andere künstliche Textil über jenen Boden schreitet, der früher einmal 

als Plattform für das Stelldichein so vieler Menschen sorgte? 

Darum soll Boy Cott nicht beschrieben werden. Er steht für all jene, die einen grossen Bogen um den 

nicht genannten Ort schlagen, ihren Bogen aber zu jenen Menschen ziehen, welche die Geselligkeit 

lieben und den Kommerz nicht zu ihrem Gott erheben. 

Zum Glück wurde jener Ort, der nicht genannt werden kann, von einer internationalen Organisation 

unter Weltkulturerbe gestellt. Sonst würden die finanzfreudigen Stadtväter und ihre angestellten, mit 

Steuergeldern reichlich besoldeten Beamten noch den letzten beschaulichen Winkel dem seelenlosen, 

geldzentrierten Kommerz opfern und weitere Konten anlegen, statt zu gestatten, dass Plätze und Gassen 

wohnlich, wohlig und heimelig ausgestaltet werden. Von menschenfreundlicher Qualität ist an diesen 
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Orten keine Rede, sondern nur von grosser Zahlenakrobatik, die in den dicken und dichten Mauern 

ausgeheckt wird. 

Die Stadt, die das Haupt des Landes ist, in welchem sie steht, ist wie das Land selber die Geliebte der 

Ordnung, welche die Gastlichkeit auf die Strasse gesetzt hat. Der Ort verdient darum eigentlich gar keine 

spezielle Markthalle.  

 

Und doch! Es gibt einen Lichtblick. Über dem Ort schwebt ein Licht. Die beschauliche, viel besuchte 

Markthalle musste schnödem Kleinkrämergeist weichen. Weitere Hallen bleiben jedoch als Hort 

angenehmer zwischenmenschlicher Nähe der Stadt erhalten. Die städtische Reithalle singt das Lob der 

Stadt weit in die Welt hinaus. Die Halle, auch bekannt als Reitschule, dient nicht nur als ein weit herum 

renommiertes Kulturzentrum. Sie gewährt Künstlern aus aller Welt Gastrecht. Dort trifft sich ein buntes 

Völkchen zum regelmässigen Stelldichein. Den rechtgesinnten Stadtherrn ist solche Gastfreundschaft 

ein Dorn im Auge. Doch der Besuch der Reithalle lohnt sich. Er wirft auf die Stadtherrschaft ein ganz 

anderes Bild, als jenes, das die gewinnfixierten Ortsoberen von sich geben möchten.  

Wie die Markhalle verfügt auch die Reithalle, Boy Cotts Ort, mit ihren verschiedenen Plätzen und 

Räumen über ihre eigene Geschichte. Diese verknüpft sich steinreich mit Pflastersteinen, welche das 

Fliegen gelernt haben und ab und zu an die quadrierten Köpfe der Obrigkeit prallen, jener Autorität, die 

die Markthalle schloss. Doch das ist eine andere Geschichte, die zu erzählen keine Zeit bleibt. 

Mancher hat in dieser Reithalle schon Zuflucht vor den Schrecken dieser Welt gefunden, als er, vom 

Kommerz geblendet, völlig verwirrt durch die Stadt irrte und den für das Portemonnaie weit offenen Türen 

aus dem Weg ging, dabei seinem eigenen Verstand nicht traute, als er im Tram sass und vor sich jenes 

Tram sah, in welchem er sass. Er glaubt, in dieser Stadt in einem Gespenstertram zu sitzen. Oder 

entpuppt sich jenes Tram als Gespenst, das vor dem eigenen Tram fährt? Wer in einem solchem Tram 

über die von Geld bimmelnden Strassen fährt, der zweifelt ab seinem gesunden Verstand. Früher suchte 

er in der Markthalle Rettung, wo all die Kollegen und Kolleginnen warteten. Heute geht er in die Reithalle. 

Doch die Gespensterstrassenbahn fährt weiter durch den besagten Ort und nimmt Leute auf, wenn 

diese ob dem, was sie in der Stadt sehen, meinen, ihr Verstand sitze nicht am rechten Ort. Wird es ihnen 

in dem Gefährt zu bunt,-dann steigen sie um und nehmen das Umwegtram, jenes, das an sich selber 

vorbei führt. Manchmal braucht der Mensch ein solches Fahrzeug, um an einem anderen Ort wieder zu 

sich zu finden. Das Schach mit seinen in ganz bestimmter Ordnung fest auf dem Boden stehenden 

Figuren bildet den geeigneten Ort, um aus dem Umwegtram wieder auszusteigen und festen Boden 

unter die eigenen Füsse zu setzen. Wenig hilfreich indes zeigt sich das Schach, wenn die Figuren auf 

dem Feld taumeln und das Gespenstertram, aus seinen Schienen gefallen, über dem Spielfeld auftaucht 

und an den Figuren rüttelt.  

Dieses Tram ist gefährlich. Denn es erscheint mit grosser Gewalt und reisst alles um, was ihm im Weg 

steht. Wenn ein Tram auf einem Platz tollwütig wird, dann gehen die Leute auseinander, weichen zur 

Seite. So etwas muss man vorbeilassen und sich nicht in dessen Bahn werfen, um das Gefährt 
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aufzuhalten. Und auch wenn die Schachfiguren wackeln, greift man nicht nach ihnen, um sie aufzufangen 

oder deren Fall zu verhindern. Manchmal muss der Mensch an seine eigene Sicherheit denken. Um ein 

Haar wurde ein Passant über den Haufen geworfen. Das Schwanken der Schachfiguren war ganz reell. 

Es gab Geschrei und Flüche. «Nicht schon wieder die Polizei!» 

 

Kapitel 7: Wiedersehen am Schachfeldrand 

Ein ungeheurer Brocken von Mensch, unter den Bäumen von der Sonne schlecht ausgeleuchtet, 

selber ein Schatten unter Schatten, kam heran. Wilhelm Schnepfensskorn tschukelte in grösster 

Selbstzufriedenheit über den Platz und war sich vermutlich nicht gewahr, dass er mitten durch ein 

Schachspiel ging. Es mochte an der Brille liegen, die er nicht auf seiner Nase trug, die er jedoch in einer 

Hand hielt. Mit der anderen wischte er sich den Schweiss von der Stirn und schüttete ihn mit einem 

leichten Handschlag vom Handrücken auf den Boden neben sich. 

Beim Durchstich des Schachs gerieten etliche Figuren ins Wanken. Alles, was mitspielte oder als 

strenger oder weniger strenger Beobachter das Spielfeld säumte, bemühte sich. Mit vereinten Kräften 

und unter Einsatz aller Hände verhinderten die beiden Spieler und zahlreiche Helfer das Schlimmste. 

Die Konstellation der Schachfiguren wurde gerettet, der Schaden hielt sich für den Augenblick in 

Grenzen. 

Das Unternehmen gestaltete sich gar nicht so einfach aus Die Masse Mann bewegte sich träge, aber 

stet über das Feld, aber doch so langsam, als versuche sie die Figuren doch nicht zu sehr aus ihrem 

Gleichgewicht zu bringen, wenn sie an eine solche stiess. Trotz dieser möglicherweise gar nicht mit 

Absicht umgesetzten Vorsicht herrschte ein Gezeter und Gewetter von vielen Stimmen auf und um die 

Schachecke. 

Ein Streit entfachte sich vor allem darüber, ob die schwankenden Figuren, welche von umsichtigen 

Umstehenden am Fall gehindert wurden, wirklich auf dem richtigen Feld belasse worden waren. Andere 

hatten schliesslich doch eine gefährdete Figur von ihrem Feld gerissen und dann, nachdem das Monster 

seinen Fuss wieder von diesem genommen hatte, wieder hingestellt – oder auf das Feld nebenan. Der 

Stoff für Diskussionen wuchs mit jedem Schritt des üblen Durchgängers weiter. 

Wilhelm Schnepfensskorn pflügte mit grosser Verdrängung durch das Schachspiel, wie ein schweres 

Schiff, das sich den Weg durch eine schwere See bahnt und Hindernissen nicht ausweichen kann. 

Im Heck schlugen die Wasser wieder zusammen. Eine Spur aufgewirbelter Gischt blieb zurück, welche 

unter den Schachgenossen für wenig Beruhigung, aber für viel Wirbel sorgte. 

Der Urheber aller Aufregung zog weiter seiner Bahn. Oben, im Drachengebiss, sah man den Herren 

nahen. «Nicht schon wieder die Polizei!» 

Die Kiefer des Gebisses klappten zu. 

Die Bäume, welche das Schachfeld umstanden, wurden durch den Durchzug Wilhelm 

Schnepfensskorns nicht behelligt, hielten dem Druck jener Leute stand, die dem Ungetüm auswichen, 
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wie schliesslich auch die Schachfiguren, von denen letztlich keine ganz zu Fall gebracht worden war, 

auch wenn nach dem Abgang des Monstrums weiterhin Unstimmigkeit darüber herrschte, ob die 

Aufstellung der Figuren jener Schlachtordnung entsprach, wie sie vor Ankunft des Molochs gegeben war. 

 

Der Koloss schritt unaufhaltsam weiter. Wilhelm Schnepfensskorn riss plötzlich einen Stopp, riss, 

rasch wie ein Kreisel, seine Gestalt um die eigene Körperachse herum und stürzte zurück in Richtung 

Schach. Vor dem Spiel, keine der Figuren berührend, Spieler und Spielkommentatoren wichen trotzdem 

zurück, stand er still und rief jubilierend: «Ja, meine Herrschaften, was seh ich denn da!» 

Die Welmwelle war auf das Schach zurück geflutet und stiess als Hemmschwelle auf den Tisch der 

Beiden. Zu den zwei weggeduckten Gestalten meinte der Grosse weiter: «Eine Überraschung! Welch 

eine Überraschung! Hät’ nicht gedacht, euch hier zu treffen. Das Schach hat alleweil das Potential für 

ein Mäandern, das uns immer wieder zusammen führt. Einen Stuhl! Einen Stuhl für Herrn 

Schnepfensskorn», rief der gewaltige Herr in die Richtung, wo er die Bedienung vermutete. 

«Im Nest der Turteltäubchen ist immer ein Plätzchen für den lieben Welm», verkündete dieser lautstark 

und meinte zufrieden keck: «Nicht wahr, Kabar. Das ist also echt eine Überraschung, euch hier zu sehen, 

und das erst noch ungemein nahe an einem Schachbrett.» 

Irgendetwas war durch das schützende Gebiss hindurch nach aussen gedrungen und hatte Wilhelm 

Schnepfensskorns Aufmerksamkeit erregt. 

Unglaublich: Er stand am Tisch. Es gab kein Ausweichen, weder unter den Tisch, noch über diesen 

hinweg in die Leute hinein, welche den kürbisrunden Kerl bereits als kleine Menge umstanden und 

eigentlich vom Anstand her aufgefordert waren, weiter zu gehen und so die Aufmerksamkeit nicht weiter 

auf das Geschehen am Tisch zu lenken, weil es an diesem doch nichts Besonderes zu sehen gab, ausser 

dass sich einige Leute begegneten. 

Doch der Durchbruch durch die Schachwand forderte seinen Tribut. Der Dicke sorgte für Unterhaltung. 

An dem Tisch konnte noch was anderes abgehen, das es nicht zu verpassen galt. Für den Klatsch diente 

es allemal gut. Stehen zu bleiben, lohnte sich. 

Die beiden am Tisch hatten sich wieder in ihre normale Sitzposition begeben, jene Position, die dem 

aufrechten Sitzen am Tisch entspricht. Der Mann sagte ohne Emotionen: «Wer hätte das gedacht, dass 

du dich heute unter die Leute mischst, an so einem Tag, wo es schön ist und die Menschheit an die 

frische Luft drängt.» 

«Mein Freund, keine Wunder geschehen und trotzdem bin ich draussen an der frischen Luft. Ist es 

genehm, wenn ich mich an euren Tisch setze.» 

«Nicht zu verhindern. Nimm Platz. Den Stuhl hol dir selber.» 

Weit gefehlt wäre nun, wenn sich jemand aus der neugierigen Meute bemüht hätte, für Wilhelm 

Schnepfensskorn einen Stuhl herbei zu holen und bereit zu stellen. Wilhelm Schnepfensskorn und seine 

Stühle: Darüber hatte die Presse schon viel gesprochen. Eine neue Episode bahnte sich an. Wären 
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Buchhalter zur Stelle gewesen, sie hätten Wetten aufnehmen können, ob der Stuhl halte oder zusammen 

krachen werde. 

Wilhelm Schnepfensskorn, der Ungnade des Pöbels, was auf Französisch peuple, also Volk heisst, 

ausgeliefert, musste sich selber helfen. Stehfaul und weil sich auf der Seite der Belegschaft nichts rührte, 

griff er sich einen Stuhl von einem Nebentisch. Ohne zu fragen.  

 

Es wird den Leser interessieren, wie sich Wilhelm Schnepfensskorn auf den still entlehnten Stuhl setzte 

und wie der Stuhl beschaffen war, so dass er dem Umfang des Mannes gerecht wurde und dessem 

Gewicht standhielt, ohne dass es zu irgendwelchen Komplikationen kam.  

Zeugen, die als Teil der neugierig umstehenden Menge der Szene beiwohnten, werden dies erzählen 

können. Doch nicht in dieser Geschichte um Kabar Extas, Glyzinie SeEigel, Jan Hüldermühle, Fussg 

Enger, Cäcilie Naschi, Aikition Tuggen und wie sie alle heissen. Denn diese Zeugen sind anonym 

geblieben und haben sich still entfernt, nachdem es zu keinem erneuten Zusammenbruch kam, so dass 

sie nun in dieser Erzählung nicht namentlich vorkommen. Die Anonymität schützt vor Öffentlichkeit. Was 

nicht an die Öffentlichkeit gelangt, das erfährt niemand. Aus diesem Grund ist nicht bekannt, was die 

verschiedenen Personen, die sich still davon stahlen, dachten, als Wilhelm Schnepfensskorn am Tisch 

der Beiden Platz nahm. 

Mit Sicherheit kann dagegen festgestellt werden: Wilhelm Schnepfensskorn sass am Tisch jener, die 

er mit «Turteltäubchen» bezirzt hatte. 

«Ich habe Zeit gewonnen!», fing es an. «Das muss ich euch mitteilen: Ich bin durch das Schachspiel 

hindurch marschiert und habe keine Zeit mit dem Spiel vertan. Zeitgewinn sichert den Vorsprung zur 

Konkurrenz.» 

Kabar Extas ironisierte lediglich mit wenigen Worten: «Ich wusste nicht, dass du Schach spielst. Das 

ist mir neu. Hat dich Jette auf das Spiel gebracht?» 

«Milady, herzlich willkommen heisse ich mich an eurem Tisch. Es ist wirklich ein aussergewöhnlicher 

Zufall, dass ich euch treffe, und doch wieder nicht. Hier, neben uns, steht ein Brett und das Schach ist 

nicht weit. Also erstaunt es mich nicht, dass ich euch hier sehe. Das ist die Poesie des Tages. Ich weiss 

nicht, warum Poesie. Aber ich treffe euch beide und das wird die Poesie sein, der Grund dafür, warum 

ich heute auf Poesie stehe», plapperte es munter weiter. 

«Warum unterwegs?», knurrte Kabar Extas. 

«Den Kern eines Gedankens auslüften, damit er wieder brach liegt und so besser analysiert und 

durchleuchtet werden kann. Das ist alles, darum bin ich unterwegs.» 

«Und so etwas treibt dich auf die Strasse. Das ist ganz neu. Du wirst noch fit», bemerkte Kabar Extas. 

«Du durchschaust mich jedes Mal. Ich habe keine Chance gegen dein schachgeschultes 

Röntgenauge. Ich bin natürlich auch aus einem anderen Grund unterwegs. Die Wissenschaft treibt mich 

auf die Strasse. Ich führe einen Selbsttest durch. Ich nehme ab. Denn die Tische knirschen gar 

fürchterlich, wenn ich mich auf diese setze. Das schmerzt mich.» 
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«Du willst abnehmen?» 

«Bewegung bewegt Kalorien und zwar weg von mir. Darum bewege ich mich. Und dabei will ich nichts 

anderes heraus finden als ob ich abnehme, wenn ich mich bewege. Wenn ich nicht abnehme, dann lohnt 

sich Bewegung nicht.» 

«Bist du schon zu einem Resultat gelangt?» 

«Hier gelandet.» 

«Und hier, wirst du hier Kalorien aufnehmen oder abgeben?» 

«Ein gerundetes Fass wird nicht flach.» 

«Du willst gar nicht abnehmen. Bist trotzdem unterwegs. Wie geht das auf?» 

«Nur wer vorwärts schreitet, kann zurück blicken und aus dem, was er hinter sich sieht, etwas lernen.» 

«Das ist», sagte Kabar Extas, «Augenwischerei. Lediglich so ein Spruch, der nichts sagt, gut tönt, aber 

von der wirklichen Antwort ablenkt.» 

«Du hast in deiner Sprache an Schwung zugenommen. Das ist gut. Ich werde mich von deinem 

Schwung beflügeln lassen und noch mehr gehen.» 

«Nun mit den Worten haben Sie bereits abgenommen», mischte sich Jette Pferd ein. «Hüten Sie sich 

nur, sonst gehen Sie noch ganz ein.» 

«Und flach werden wie ein gut gehobeltes Brett. Wenn dies das Ziel des Abnehmens ist, dann werde 

ich, solcherart, sogar Ihnen gefallen und Kabar Konkurrenz machen können, was Ihre Zuneigung betrifft, 

werte Frau. Aber ich will natürlich Kabar, was Sie betrifft, keineswegs zu nahe treten. Er gehört Ihnen. 

Dessen seien Sie meines Versprechens sicher. Es weckt sowieso ungesunde Wahnvorstellungen in mir, 

wenn ich daran denke, dass ich auf diesem Platz flach werden soll wie ein Brett, auf welchem man 

Schachfiguren aufstellt und schiebt. Da lob ich mir meinen Bauch. Der hält mich warm, leistungsfähig 

und im Gleichgewicht.» 

«Von dem Bauch fällt jede Figur runter.» 

 

«Dieser Bauch steht zu seinem Herrn und flösst Ehrfurcht ein. Er steht ebenfalls zu ihm. Solches lässt 

sich nicht behaupten von dem Brett, das ich eben überschritten habe. Eine kahle Ebene, die keinen 

Widerstand bietet. Eine nüchterne Aneinanderreihung von Feldern. Nicht einmal das! Von Platten, die 

auf dem Boden liegen als ein schwarzweisses Kulturgut der Menschheit. Mei! Wie sind die Figuren 

auseinander gestoben, wie ich durch sie hindurch geschritten bin! Es kam keine zu Fall, denke ich. Welch 

ein Zufall, und doch nicht. Denn ich schaue genau hin, wo ich hin trete.» 

«Solches konnte man genau beobachten. Wenn die Figuren nicht aufgefangen worden wären, dann 

lägen sie auf dem Boden und das Spiel wäre aus.» 

«Eben, man hat die Figuren aufgefangen. Das habe ich bei meinem Gang über das platte Brett hinweg 

einberechnet. In dem Brett ist nämlich kein Leben. Es ist derart unselbstständig, dass es für sich gesehen 

zu nichts nutzt. Ein Bauch hingegen lebt. Was an geistiger Wärme und denkerischer Dynamik aus diesen 

Platten steigt, das findet man nicht einmal im Bisschen Energie, das ein Zündholz von sich gibt, wenn es 
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auf seiner Reibefläche angeschlagen wird. Steinplatten, die in Reih und Glied stehen! Wenn das so 

einfach wär’ in der Wissenschaft. Etwas Boden, ein paar Figuren drauf, und schon ist das Kunstwerk 

fertig, das sich Spiel nennt. Das Spiel kann beginnen, ohne Tiefgang, als ein Vorgang, der von oben 

betrachtet wird. Überheblich, diese Haltung. Von oben herab, das ist Schach.» 

«Deine Liebe zum Schach habe ich nie in Frage gestellt. Denn diese gibt es nicht.» 

Jette Pferd meldete sich wiederum zu Wort: «Kaum sind die Herren beisammen, gibt es Streit.» 

«Kein Streit, technische Diskussion.» 

«Technische Diskussion? Wie denn? Bisher habe ich nur Spott gehört.» 

Kabar Extas doppelte nach: «Spott über Platten. Solches stoppt natürlich jede vernünftige Diskussion 

über Schach.» 

«Die Vernunft ist das Feld der Wissenschaft», meinte Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Die Vernunft ist der Baustein der Kunst», sagte Jette Pferd. 

«Ja, Kunst, es ist sehr vernünftig, dass man auf den Platten eines Schachbretts nicht herum schlagen 

kann wie auf den Tasten eines Klaviers.» 

«Was haben Tasten eines Klavier nun wieder mit Schach zu tun?», erkundigte sich Kabar Extas. 

«Das Gemeinsame liegt auf der Hand. Auf den Tasten und auf dem Brett sind die Farben 

ausschlaggebend mit dem Unterschied zwischen beiden, dass man auf dem einen nicht herum hauen 

soll, während dies auf dem anderen durchaus immer wieder geschieht, dies zur Erlabung der 

Gehörknochen.» 

«Sie verfügen über eine wenig gewählte Ausdrucksweise.» 

«Gewählt oder ungewählt, es bleibt sich das Gleiche, was mit den Tasten ist. Das Hauen bezieht sich 

natürlich nicht auf das Klavier, sondern auf das Feld, das uns zunächst liegt. Wie sie die Figuren auf das 

Feld schlagen! Das würde kein Klavier aushalten, wenn die Spieler mit den Tasten solcherart umgehen 

würden. Würden die Kerle hier sanfter mit den Figuren umgehen, dann wäre ich fast versucht, einen 

anderen Vergleich zwischen Schach und Klavierspiel zu ziehen.» 

«Na», so Kabar Extas, «da können wir zwei wohl gespannt darauf sein, was du Paralleles ziehen 

wirst.» 

Wilhelm Schnepfensskorn lehnte sich leicht zurück. Der Stuhl knackte leise, knickte aber nicht ein. 

Das Gestell unter der Dicken erwirkte lediglich ein paar Blicke von Passanten. 

 

Nebenan spielte die Gemeinschaft frisch und fröhlich kommentierend Schach. Die Passage des 

unheimlichen Gastes schien vergessen. Diesem schenkte man keine Beachtung, auch wenn er unweit 

des Schachbretts auf unsicherem Stuhl als drohende Gestalt durchaus präsent blieb. 

Der Engländer gab Ruhe, obwohl er keine der beiden Farben über das Brett führte. Ali Baboo Osama 

bin Laden tröstete Hans. Eine ganze Reihe neuer Zuschauer zierte den Saum des Spielfeldes. Man trat 

sich nicht auf die Füsse, stand aber doch dicht an dicht, gezwungen, zuweilen dem Nachbarn über die 

Schulter zu gucken, wenn sich das Geschehen zwischen den beiden Kontrahenten auf den Steinplatten 
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in eine Ecke der karierten Fläche verschob und dabei ein leises Rumoren unter den Zuschauern 

auslöste. 

Bewirtet war Wilhelm Schnepfensskorn nach wie vor nicht. Zuweilen dauerte es an dem Ort eine 

Ewigkeit, bis sich die Bedienung durch die Tische hindurch gekämpft hatte, die sehr oft einen sehr 

schnellen Wechsel der Gäste erfuhren. Links und rechts wurde jeweils bestellt. 

Der Neuankömmling am Dreiertisch stiess sich anscheinend nicht daran, dass die Bewirtung ausblieb. 

Denn er fuhr in seinem Reden konsequent weiter: 

«Dem Schach vermag ich durchaus ein Lob zu singen.» 

«Auch wenn das Singen nie deine Stärke war.» 

«Mein Feingefühl ist durchaus empfindlich für das Klavierspiel, das ein Pianist aus seinem Instrument 

heraus lockt in all den Variationen, die nur möglich sind. Ganz anders der Schachspieler, eigentlich. Der 

Schachspieler schiebt die Figuren über das Feld, der Klavierspieler zieht seine Finger über die Tasten. 

Beide spielen auf ihre Weise die Partitur, der sie folgen. Ein Vergleich ist nicht zulässig und doch ist er 

es. Musik und Schach, meine Lieben, der Unterschied ist nicht so ausgeprägt. Den Schachvirtuosen und 

den Klaviervirtuosen braucht man nur nebeneinander zu stellen und schon werden die Gemeinsamkeiten 

sichtbar. Der Pianist und der Schachspieler kämpfen mit einem Gegner. Bei dem einen findet sich dieser 

im gegnerischen Spieler. Bei dem anderen sind es die Saiten im Rumpf des Instrumentes. Beides, 

gegnerischer Spieler und Saiten, werden über die Tastatur kontrolliert. Bei dem einem über die Klaviatur, 

bei dem anderen über die Schachfiguren. Sie müssen zuweilen behutsam geführt werden, zuweilen ist 

Nachdruck angesagt. Darum sind auf diesem Feld nebenan immer wieder Figuren kaputt. Beide Spieler 

sind Einzelkämpfer. Teamspieler am selben Instrument sind nicht gefragt. Einer gegen alle, das wollen 

beide. Der Klavierspieler im Klavierkonzert. Der Schachspieler auf dem Feld nebenan.» 

Das Leben gestaltet sich als Einzelkampf. Jeder einzelne Mensch macht diese Erfahrung im Laufe 

seines Seins, das sich von der Geburt an unwiderrufbar abzuspulen beginnt. Des Fadens wird mit jeder 

Drehung der Spindel weniger; die Spindel, der Knochen immer sichtbarer. Allen Beteuerungen zum 

Trotz: Die Liebe überwindet den Einzelkampf. Jeder muss aber wie der Pianist tief in die Tasten greifen, 

sich wie der Schachspieler konzentriert in ein Spiel vertiefen, damit sich der Faden, der sich abspult, 

nicht verfängt und den erwürgt, der sich vorzeitig des Fadens nicht mehr achtete.  

Wenn der Pianist seine Tasten bewegt, befindet er sich in Einklang mit dem Schachspieler, der 

manchmal seine Züge schnell zieht, dann wieder in einer Position verharrt, gemächlich weiter spielt und 

dann wieder zu grosser Eile ansetzt. Der Spielrhythmus bildet sowohl im Schachspiel wie am Klavier ein 

äusserst wichtiges Moment der Spannung. Die Spieler kennen den Rahmen, den ihnen die Regeln des 

Schachreglements oder der Partitur setzen. Jeder kann sich in der Gesellschaft nur so weit entfalten, 

wie es dieser gefällt. Steigt er über die Grenzen hinweg, welche die Gesellschaft aufstellt, wird er zum 

Ungeheuer. Stärker als die geschriebenen Ordnungen erweisen sich die ungeschriebenen. Die 

ungeschriebenen Gesetze bekommt der Schachspieler weniger von seinem Gegenspieler zu hören, als 

vielmehr von jenen Spielern, die auf «diesem Platz am Spielfeldrand herum stehen und uns mit ihren 
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nervigen Kommentaren hinhalten, so dass mir ein Bier gar nicht schmecken würde, wenn mir ein solches 

serviert worden wäre. Ich gehe aber davon aus, dass mir ein solches heute noch serviert werden wird. 

Wo kommen wir hin, wenn jeder seinen Senf zu allem geben will?» 

«Wollen Sie etwa die Meinungsvielfalt einschränken?» 

«Im Gegenteil. Die Meinungsvielfalt ist ein wichtiger Bestandteil der Wissenschaft und Forschung. Wo 

kämen wir hin, wenn Wissenschaftler nicht mehr sagen dürften, was sie denken. Aber jeder 

Wissenschaftler ist dem Chor all jener verpflichtet, und das bis in seine tiefste Seele hinein, die 

gemeinsam mit ihm forschen. Und genauso stehen der Klavierspieler und der Schachspieler im Chor mit 

anderen. Genauso verhält es sich mit uns selber, mit dir, Kabar, mit Ihnen, werte Frau, mit mir, Wilhelm 

Schnepfensskorn. Wir eilen über diese Zeilen. Ich halte Monologe und weiss eigentlich gar nicht, ob ich 

selber spreche oder der Schreiber, der meine Gestalt auf das Papier bringt. Ich rede dahin, Zeile für 

Zeile, halte gute Reden und weiss eigentlich gar nicht, ob die Worte von mir selber stammen oder von 

jenem, der die Feder über das Papier führt. Wer sagt in meinem Fall was? Bin ich es? Genauso verhält 

es sich mit dem Schachspieler und ebenfalls mit dem Klavierspieler. Man ist nie sich selbst allein, 

sondern baut auf dem auf, was andere vor uns geschaffen haben. Das ist die erfreuliche Botschaft von 

dem, was ich sagen will.» 

 

«Welm, du verlierst dich wieder einmal in deinen Fantasien. Eine Wissenschaftler muss klar und 

sachlich analysieren und nicht aus den eigenen Zeilen springen.» 

«Sicher, man muss unvoreingenommen und präzis das untersuchen, was die eigene Linie prägt und 

was man vor sich liegen hat. Und in dem Fall ist es nun mal so, dass wir beide zusammen gehen, auch 

wenn wir verschiedene Wege beschreiten. In unserem Fall ergibt sich das Eine aus dem Anderen. Ohne 

Kabar ist Welm nichts und ebenso Welm ohne Kabar nichts.» 

«Da schätze ich mich glücklich, dass Jette neben mir sitzt. Über sie hat das Und Bestand, wenn du 

wegfällst.» 

«Das Und ist nicht bedroht. Das ist das Wunderbare am Schachbild und am Klavierspiel. Natürlich gibt 

es das Spiel des Einzelnen. Das will ich gar nicht in Zweifel ziehen. Aber schau dir dieses Schachspiel 

hier zu meiner Seite auf dem Platz an. Der Schachspieler spielt im Chor all jener, die sich mit ihren 

Kommentaren am Spiel beteiligen. Wenn der Spieler nur einem einzelnen Gegner gegenüber sitzt, dann 

hat auch er einen Chor im Ohr. Er überlegt, wie Andere in dieser Stellung reagiert haben. Eine Vielzahl 

von Stimmen klingt bei jeden Chor mit. Wenn nicht, dann ist es ein schlechter Spieler.» 

Alles, was hier am Schachrand stand, neben den Tischen, an welchen geträumt, geredet, getrunken 

und auch gegessen wurde, wo gerade ein fürchterlicher Lärm herrschte, als würde auf dem und um das 

Schachfeld herum ein koordiniertes Tutti feuerwerkgleich geblasen, formte den sichtbaren Beweis 

dessen, dass die beiden Spieler trotz ihrer grossen Konzentration dem sie umstehenden Ohrenchor 

unentrinnbar ausgeliefert waren. Was die Ohren aus dem vielgliedrigen Mischmasch aufnahmen, kam 
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verstärkt aus den Mündern wieder heraus und gesellte sich zum vielschichtigen Chor, der mit jedem 

neuen Ton weiter zu einem immer grösseren Schwall anwuchs, der sich über Feld und Umgebung legte. 

All jene, die das Schachfeld umstanden, bildeten das Orchester, das den Pianisten in ihrer Mitte 

begleitete. Zum guten Glück war das Schachorchester auf dem Platz nicht die ganze Zeit über auf Chaos 

gestimmt. Meist geht es an den Brettern, die das Schach bedeuten, gesittet zu und her. 

Wenn dies der Fall ist, dann kann man davon ausgehen, dass die Spieler die Figuren führen und nicht 

das Orchester, also die Schachschauer und Zaungäste, die fortwährend frech mit Schlägen in das gut 

geordnete Spiel greifen, sondern dieses nun im Piano begleiten. 

Verflixte Spielsteigerung, wenn die Musik wieder einmal aus der Haut fährt und sich auf das Spiel des 

Spielers am Flügel ergiesst und es fast erdrückt. Dann kann man nicht mal mehr das trinken, was man 

vor sich hat oder eben nicht hat. Langsam könnte der Kerl vorbei schauen und sich danach erkundigen, 

was ich trinken will. Ihr wollt sicher auch, dass eure Gläser nachgefüllt werden.» 

So war’s. Nebenan ging es wieder einmal hoch zu und her. Verschiedene Zuschauer hatten zum 

Dirigentenstab gegriffen und hetzten das Orchester auf Furioso hinauf. Einer dirigierte gar mit einer 

Baguette, die er noch nicht zu Ende gegessen hatte. Ein anderer hob schützend eine Verkaufstasche 

vor den Kopf. Ein dritter stand bereits mit beiden Füssen im Spiel, wurde aber von einem Vierten daran 

gehindert, eine der Schachfiguren um zu werfen. 

 

Kapitel 8: Die Einsamkeit gebiert Ideen 

Weil die Dreiergemeinde am Tisch dem Geschehen auf dem Brett wenig bis keine Aufmerksamkeit 

schenkte, konnte niemand vom Tisch den beiden anderen erklären, wie es zu diesem Allotria am und 

auf dem Brett gekommen war, das als grosses Feld den Boden zierte. 

Kabar Extas versetzte darum: «Ein Orchester, ein gutes Bild. An das habe ich nicht gedacht, beim 

Schach. Beim Schachspiel hängt man anderen Gedanken nach als solchen wie einem Orchester, das 

die Begleitmusik spielt.» 

«Unüberhörbar ist aber das Orchester, hier, an diesem Ort.» 

«Ja. Wenn aber zwei Schachspieler gemeinsam ihre Kräfte messen, dann herrscht Ruhe. So etwas 

wie hier, das gibt es nicht, wenn sich zwei in einem geschlossenen Raum mit den beiden Farben 

gegenüber sitzen. Was die da bieten, das ist eine Karikatur von Schach.» 

«Mir gefällt’s. Das wirft das Spiel gehörig durcheinander. Es wirkte geradezu kreativ, was da nebenan 

abgeht. Dem Schach steht eine grosse Zukunft bevor, wenn es aus seinen Verstecken dringt.» 

«Jetzt wirkst du nach deinen poetischen Phrasen geradezu wieder eklig.» 

«Man muss das Schach so nehmen, wie es ist.» 

«Womit wir wieder beim Thema sind.» 

«Aha, ihr beginnt euch wieder zu streiten», warf Jette Pferd ein. Und: «Es ist wirklich nicht der Tag 

dafür.» 
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«Es gibt aber Dinge, die gesagt werden müssen.» 

«Ah, ich habe dich wieder mal auf dem falschen Fuss erwischt. Das Schach ist ein heilig Ding.» 

«So wie du die Sache siehst, ist das sehr einschränkend.» 

«Auch beim Schachspiel muss die gesamte Bandbreite der Spielmöglichkeiten erfasst werden. Und 

dazu gehört das Orchester mit all den Misstönen, die es zu erzeugen vermag. Im Augenblick tönen sie 

geradezu missig.» 

«Ja, aber das ist eine Verfremdung des Schachspiels. Schach spielt sich nicht im Orchestergraben. 

Es spielt sich in der Wirklichkeit ab.» 

«Jetzt wird das Gespräch dramatisch, geradezu existentiell.» 

Die Bemerkung kam von Wilhelm Schnepfensskorn. 

«In deinem Chemielabor bist du zureichend von Ungeziefer im Format umgaben, das sich zur 

Betrachtung unter dem Mikroskop eignet. Du fühlst dich darum nicht allein. Unsereins, Schachspieler, 

bewegen uns hingegen in ganz anderen Gefilden. Das Schachspiel will, dass es gepflegt gespielt wird. 

Die geistige Pflege des Schachs kann ein sehr einsames Geschäft sein. Wenn ich auf das Kunterbunt 

auf dem Schachfeld neben uns sehe, dann kann ich nur feststellen, dass es genau das Gegenteil gibt 

von dem, was das ideale Spiel ist. Der Schachspieler, der sich eingehend mit seinem Fach befasst, 

nimmt Abstand von diesem ganzen Zirkus und dessen ganzen unschicklichem Beiwerk.» 

Kabar Extas sprach sich wieder einmal in Rage, die sich jedoch an dem Platz an höfischen Anstand 

hielt und die Grenzen der Schicklichkeit, wie sie das Schachbrett absteckt, nicht überschritt. Wenn es 

jetzt auf dem Platz zu einem weiteren Skandal gekommen wäre, dann hätte die Schuld für einmal nicht 

bei Wilhelm Schnepfensskorn gelegen. Als hätte Kabar Extas still für sich solches gedacht, meinte er: 

«So ist das.» – und beruhigte sich. 

Dafür fuhr Wilhelm Schnepfensskorn weiter: «Allein, sagt du. Einsam, sage ich. Die Einsamkeit des 

Wissenschaftlers, die Einsamkeit des Menschen, quasi, das hatten wir schon. Ja, darüber haben wir 

schon gesprochen. Die Einsamkeit ist aber etwas, das nicht unterschätzt werden darf. Das erzähle ich 

euch als Dicker, der abends alleine bei sich sitzt. Und wenn er, das bin ich, in diesem präzisen Fall, dann 

ausgeht, dann sieht er vieles, das mit chemischen Formeln und Mikroskop nicht erfasst werden kann.» 

Kabar Extas Kommentar: «Jetzt wirst du sentimental.» 

«Och, gehöre ich zu jenen, die den Frauen das Herz brechen, so dass sie heulend vom alten mit dem 

neuen Freund am Arm davon gehen und der alte das grosse Lied von der Einsamkeit anstimmt? Wenn 

man nachts durch die Strassen wandert auf der Suche nach neuen Eingebungen, dann sieht man vieles, 

auch wenn man saudick ist und es nicht sauglatt findet.» 

«Was? 

«Alles.» 

«Das tönt ganz nach dem Stoff in einem Liebesroman mit enttäuschendem Prinzen und so», lautete 

diesmal die Bemerkung Kabar Extas. 
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«Liebesroman. Da geh ich viel lieber einsam durch die Strassen und suche dort nach Inspirationen. 

Und dann, das muss ich sagen, sehe ich manches, das mich bestärkt, mich zugunsten der Wissenschaft 

uneingeschränkt von jedem Liebesleben fern zu halten. Nachts und Tags. Der Tag setzt mir seine 

Grenzen. Ich bin dann nicht frei und kann nicht absolut flexibel über meine Zeit verfügen und an einem 

solchen Ort wie diesem mit jedem ein Glas anstossen. Wenn mir jemand ein Glas Champagner anbietet, 

weil er in seiner Verzweiflung mit irgendjemand auf seine Scheidung anstossen will, dann kann ich nicht 

Ja sagen, sofern es Frühnachmittag ist. Mein Dienst ruft mich, mein Dienstplan schränkt mich in meinem 

freien Handeln ein. Zu dieser frühen Tageszeit wirkt sich zudem dieser Saft Champagner schlecht auf 

meine Leber aus. Solchen Angelegenheiten muss man tagsüber aus dem Weg gehen. In der Nach 

hingegen helfen sie, den Durst nach feinen Gefühlen zu löschen. In der Nacht liegt viel Kraft.» 

«Und jetzt Tiefenpsychologie. Du versteigst dich in den Etagen der Wissenschaft. Es ist aber trotzdem 

interessant, dass du das sagst. Die Nacht ist aber für viele der schlimmste Augenblick der Einsamkeit, 

wenn sie allein im Bett liegen und kein Atem von nebenan kommt.» 

 

«Man erkennt: Du bist verliebt. Von den Schachfiguren und ihrem Bett hast du dich arg entfernt. Die 

Liebe gibt der Nacht Wärme.» 

«Du sagst es. Und dennoch, nachts gibt es auf der Strasse viele Menschen, die dorthin und hierhin 

gehen.» 

«Bei meinem Gewicht braucht es schon mehr als ein Bisschen Einsamkeit, um mich auf die Strasse 

zu kriegen.» 

«Herr Schnepfensskorn, Sie reden sehr selbstbewusst und überheblich über die Einsamkeit, so 

gekünstelt und über alle Realität hinweg. Sie lassen keinen Raum für die Gefühle.» 

«Nicht doch. Die Einsamkeit produziert sehr kunstvolle Bilder. Die heulenden Weiber, die sitzen 

gelassen wurden und über die Strassen hinweg nach neuen Liebhabern starren. Ich sitze lieber bei 

meinem Braten. Bei dem weiss man wenigstens, wohin er geht. Nämlich in den Verdauungstrakt. Da 

weiss ich, was ich habe und was zu mir hält.» 

«Die Einsamkeit», warf die Frau, die Dritte in der Runde, ein, auf das Thema beharrend, «ist die 

riesengrosse Sehnsucht, aus diesem Selbst heraus zu kommen.» 

«Schön gesagt», meinte Wilhelm Schnepfensskorn, «das sehe ich oft, wenn ich abends und nachts 

kurz vor dem Morgengrauen das Labor verlasse, um draussen nach etwas frischer Luft zu schnappen. 

In der Nacht haben die Strassen und Lokale offene Arme für die Einsamen. Sie öffnen ihnen diese weit.» 

Nebenan kam es erneut wie bei einem Vulkan zu einer bedeutenden Eruption, die mit einem enormen 

Getöse ausbricht und eine satte Ladung Lava auswirft. Irgendetwas lief auf dem Brett schief, jedem 

Ordnungsliebhaber ein Grauen. Überdruck entlud sich. Das Feld barst, der Rahmen gesprengt, dem Ton 

nach kam es fast handgreiflich zur Explosion, zur Schlägerei.  
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Tatsächlich gerieten sich zwei Personen in die Arme. Wer die Figuren auf dem Feld ursprünglich führte, 

konnte von jenen, die erst zum Geschehen stiessen, nicht ausgemacht werden. Die beiden Feldherren 

hatten ihr Feld gründlich auf den Kopf gestellt und verdorben.  

Ali Baba alias Osama bin Laden war nicht mit von der Partie, sondern lehnte süffisant lächelnd an 

einem Baum. Der Engländer hielt sich abseits. Drei Männer blickten nachdenklich auf das Spielfeld und 

sprachen leise miteinander, mit den Händen die Worte in Richtung Brett schickend. Ein unbekannter 

Spieler packte sein Fahrrad und schritt dann, einen kurzen Blick auf die Streitenden zurück werfend, mit 

seinem Stahlesel an seiner Seite über den Platz davon. 

Diesmal war niemand quer durch das Spiel geschritten. Etwa ein Jogger, der, bedacht auf einen 

gleichmässigen Herzrhythmus, sich auf sein Rennen konzentrierte, rechts nichts sehend und auch nicht 

links wie auch nichts vor sich. Dennoch erwies sich der Tumult als erheblich. Passanten warfen 

neugierige Blicke auf die Streitenden und auf das geschundene Spiel, blieben stehen, einige, und 

beäugten die Schachkomposition oder das, was von ihr übrig blieb. Die meisten wussten aber mit der 

vorliegenden Stellung der Figuren nichts anzufangen, schauten den Streithähnen zu oder gingen 

kopfschüttelnd weiter.  

«Schach folgt seinen eigenen Reden», kommentierte Wilhelm Schnepfensskorn. 

Vermutlich hatte einer der beiden Spieler unter den Augen der Meute seine Figuren skandalös schlecht 

auf dem Brett verschoben. Oder dann war die Ausmachung für die nächste Spielrunde unter zwei bereit 

stehende Spielerduos aus den Fugen geraten. Eines der beiden gehrenden Duos sah sich um seine 

Runde betrogen und suchte sich nun sein Vorrecht zu erstreiten. 

 

Das Geschehen auf dem Brett wirkte sich auch auf die Tischrunde aus, zu welcher der Dicke gehörte. 

Die Drei am Tisch betrachteten sichtlich verwirrt den Rummel. Der Dritte drehte sogar etwas seinen 

sperrigen Leib und meinte: «Aber das geht doch nicht, wie die da tun! Das nimmt dem Spiel seine ganze 

Würde. Man muss eingreifen.» 

Kabar Extas fuhr dazwischen: «Du willst dich aber nicht schon wieder einmischen. Steh nur nicht auf. 

Du wirst alles umwerfen.» 

«Mich bei denen einmischen und ihnen Mores lernen! Nein, das werde ich sicher nicht tun. Ich mische 

mich nie ein Schachspiel ein. Denn ich will nicht zum Spieler werden. Diese scheinen es zudem hoch zu 

haben. Das widerspricht deutlich der Seriosität deines Spiels. Einsam sind die nicht.» 

«Jene der Nacht, die du mit den Worten trittst, aber schon.» 

«Die Einsamen der Nacht, ja, diese. Ich will nicht überheblich wirken, aber sagen tu ich es doch, auch 

wenn, sofern ich weiterhin spreche und nicht schweige, es so aussieht, als wüsste ich alles. Meine 

natürliche Zurückhaltung und Bescheidenheit in allen Dingen, ausser dem Eigengewicht, hindert mich 

aber daran zu schweigen.» 

«Das dachte ich mir, ohne dass es du sagst.» 
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«Denn in der Nacht sieht man vieles, was nicht in den Kopf will. Die Gänge der Nacht führen zu vielen 

Menschen hin. Zu Menschen, die in diesen Gängen eingeschlossen sind und nicht mehr heraus 

kommen. Menschen, die unserer Wissenschaft bitter bedürfen, um geheilt zu werden. Zu einer jungen 

Mutter, die für eine Viertelstunde ihren Körper hingibt und auf ihrem Kind sitzt, während der Herr weiter 

ging. Das ist das Schöne an der schönen neuen Welt der Handys. Auf diesen befinden sich viele Bilder 

gemeinsamen Glücks. Von Kindern, Freunden und Freundinnen. Dabei ist die arme Frau auf der Suche 

nach einer emotionalen Bleibe. Das Mobilphon kann jedoch nicht dienen. Es schweigt, wenn die Herren 

angegangen werden. Die Bilder lächeln. Die arme Dame fällt auf, wenn Pärchen sie kreuzen, sie allein 

da sitzt, in einer Bar, das Handy in der Hand, welches als Kommunikationsmittel über die eigene 

Einsamkeit hinweg täuschen soll, wartend auf den Anruf, auf die Information, die nie kommt, jenen 

nachschaut, die davon gehen, glücklich, das leere Handy in der Hand.» 

«Sie sind brutal.» 

«Wenn ich dich so höre, habe ich den Eindruck, du seist deprimiert. Bist du deswegen auf die Strasse 

gegangen?» 

«Ein Nachtgänger, zuweilen. Mehr nicht. Heute ein Taggänger. Warum nicht? Auch am Tage sieht 

man viel, und nicht nur weil es dann heller ist. Beobachten ist mein halbes Leben. Der Wissenschaftler 

muss genau beobachten. Nicht nur am Tag, auch in der Nacht. Auch sie offenbart Geheimnisse. Die 

Wissenschaft muss, ohne Skrupel zu kennen, überall und äusserst aufmerksam hinsehen. Und eine 

Erkenntnis aus all diesem Beobachten lautet, dass die Nacht und nicht der Morgen das wahre Schicksal 

des Menschen offenbart. Am Morgen ist der Mensch aufbruchslustig. Das Grauen beginnt ihm den Weg 

zu erhellen. In der Nacht, am Rande der Erschöpfung, wenn die Kräfte, durch den Tag aufgezehrt, zu 

Ende gehen und schliesslich aussetzen, so dass der Schlaf möglich wird, dann fallen die Masken von 

den Gesichtern. Bei manchem schon früher, tagsüber, wenn sie vor ihrem Schachbrett sitzen und sich 

fürchterlich langweilen.» – «Natürlich.» – «In der Ecke im Bierlokal. Damit bist nicht du gemeint», so 

Wilhelm Schnepfensskorn an Kabar Extas gewandt. – «Soso.» – «Nein gar nicht. Ich habe einmal einen 

Mann beobachtet, der sass den ganzen Abend vor einem Brett und stellte nach einigen Zügen immer 

wieder und dies aufgrund von handgeschriebenen Notizen, welche er in einem Büchlein mit sich führte, 

die Figuren neu auf. Einen Espresso so stark wie einen Schnaps.» Ein Kellner war an den Tisch getreten. 

Wilhelm Schnepfensskorn gab seine Bestellung auf. Die beiden anderen bestellten nicht nach. «Auf 

seinen vergilbten Blättern hatte er vermutlich eine Handvoll alter Spiele verewigt, die er mit sich selber 

spielte oder aus einem Schachlehrbuch abgeschrieben hatte. Ja, bei dem Herren spielte die Trübsal mit. 

Er spielte, obwohl um ihn herum das Gezische von leisen Stimmen unaufhörlich ertönte, als ob die 

Umsitzenden hohen Respekt vor diesem Mann hätten und ihre Stimme nicht erhoben. Wie hier jetzt. Sie 

zollen uns jetzt den Respekt, der sich gehört. Auf dem Feld sind sie nicht mehr laut. Das ist schon 

seltsam, wie der Lautpegel bei einem Schachspiel wechseln kann. Um jenen Mann war, solange ich dort 

sass, immer Rune. Unverdrossen verschob er nach den Vorgaben seines Handbuchs die Figuren, wagte 
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zuweilen sogar einen Zug, ohne einen Blick in seine Notizen zu werfen.» – «Sie sind beim Reden nicht 

abzutöten», wandte die Frau ein. 

«Als ob sich niemand am Morgen tötete», kam etwas unverhofft die Antwort. «Eine Nacht der 

Verzweiflung zehrt jene Kräfte auf, die das Überleben des folgenden Tages ermöglichen.» 

«Was wollen Sie damit sagen? Dachten Sie schon mal daran, am Morgen Ihr Leben zu beenden?» 

«Jetzt hören Sie aber auf! Ich? Warum? Ich widerspreche mir nicht. Bei mir kommt kein Gedanke zu 

kurz. Als Wissenschaftler muss ich alle Möglichkeiten insofern in Betracht ziehen, als ich diese 

durchgehen, durchdenken muss. Bei mir kommt kein Gedanke zu kurz – mit der einen Einschränkung, 

dass er jene Einschränkung erhält, die er verdient.» 

Jetzt meldete sich Kabar Extas: «Nun greif mir nur nicht Jette an. Die Einsamkeit hast du in unsere 

Runde gebracht. Und mir scheint, dass du die Einsamkeit wirklich zu sehr auf die leichte Schulter nimmst. 

Das merkt man daran, dass du dich stark an die Direktheit hältst, als wärst du unsicher, und zu wenig an 

der Ironie.» 

 

«Wie das», platzte Wilhelm Schnepfensskorn heraus. 

«Du selber sitzest als Schachspieler in der Bar.» 

«Welcher?» 

«Mit einem Notizbuch. Du schaust dem Anderen mit seinem Notizbuch zu. Du hast ihn zum Glück 

nicht auf die Strasse gesetzt. Sonst würdest du selber auf der Strasse sitzen. Den Höhepunkt in deiner 

Schilderung hättest du erreicht, wenn du ihn knallhart auf die Strasse befördert hättest, ihn in die Situation 

eines glücklosen Strassenmusikanten versetzt hättest, auf den Trottoir sitzend, gelehnt an eine Mauer, 

seine Züge auf einem leeren Brett ziehend, mit einem ebensolchen Blick auf die Füsse der Passanten, 

die vorbei ziehen und sich für das Schach nicht interessieren.» 

«Somit wären wir wieder auf diesem Platz, wo die Leute am Schachbrett stehen bleiben und mit einem 

Spiel, in welchem sich nichts bewegt, ihre Langeweile vertreiben.» 

«Und du hast dich wieder listig aus der Diskussion über die Einsamkeit hinaus geschlichen, welche 

dich auf die Strasse treibt», bemerkte Kabar Extas. 

«Mich treibt es nicht auf die Strasse, um der Einsamkeit zu entfliehen. Das habe ich euch bereits 

gesagt. Ich wünsche mir, neuen Ideen, neuen Klarheiten auf den Leim zu gehen, so dass ich diese von 

dem, was darunter ist, abstreichen kann und entdecke, was darunter ist. Wenn ich diese Inspirationen 

bei mir im Laboratorium nicht finde, dann muss ich auf die Strasse, nicht auf die Landstrasse, aber auf 

die Stadtstrasse. Auf der Landstrasse findet sich viel Einsamkeit, auf der Stadtstrasse viel Interessantes. 

Was mir auf der Stadtstrasse entgegen kommt, dem muss ich entgegen gehen, es in die Arme nehmen, 

wenn es mir entgegen kommt.» 

«Und wie wär’s mit einer Frau», fragte Jette Pferd in sehr direktem Ton. 

Ein Holterdipolter setzte auf diesen Einwand hin nicht ein. Vielmehr schaute die anvisierte Person 

verdutzt. 
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«Immer die Frauen. Und ewig lockt – ich weiss. Als ob sie mich weiter bringen würden», erklärte der 

Angesprochene. «Ich bewege mich von selbst. Meine Masse reisst mich vorwärts und meint es gut mit 

mir, so dass ich immer wieder auf neue Erkenntnisse stosse, die mir neue Wege und Horizonte öffnen.» 

«Aber nicht auf Frauen. Sie sind bemitleidenswert.» 

«Meine Werte liegen anderswo.» Wilhelm Schnepfensskorn gab sich nicht geschlagen. «Ich will nicht 

über die Strassen walzen, Frauen nachjagen und auch noch Schachspielern, damit ich eurer Einsamkeit 

entfliehen kann.» 

«Das Reizwort», bemerkte Kabar Extas, «ist wieder einmal gefallen. Mit regelmässiger 

Notwendigkeit.» 

«Ach, mit dieser Einsamkeit», kam es von Wilhelm Schnepfensskorn, der den Hinweis auf das Schach 

geflissentlich überhörte, «steigt man gewiss in das Jammertal hinab, in welches das Leben den 

Menschen zuweilen hinab zieht. In einem solchen befinden wir uns bald an diesem Tisch. Ich kann kaum 

ein Wort mehr setzen, ohne dass mir daraufhin ein Strick gedreht wird. Jedoch, das muss man auch 

wissen und berücksichtigen: Mit jedem Wort, das geäussert wird, steigt man wieder aus diesem Tal 

hinaus. Und auch mit dem Essen steigt man wieder hinaus. Auch das ist eine Gewissheit. Dieses gibt 

mir die nötige Kraft, damit man wieder hinaus kommt, damit ich weiter komme.» 

 

Das Schach nebenan gab dem Sprecher recht. Die Spieler und die beigefügte Kommentatorenschar 

mussten dafür sorgen, dass sie bei Kräften blieben. Kommentatoren übrigens deswegen, weil sich kaum 

je eine Frau in dieser Runde aufhielt. Beim Strassenschach sind die Männer unter sich.  

In regelmässigen Abständen entfernte sich jemand von der Gruppe und kam dann wieder zurück, 

ausgerüstet mit einem Getränk oder einer Fertignahrung, um an der öffentlichen Bekundung 

gemeinschaftlicher Schachliebe weiter mit zu tun. 

Ein Mann kaute, während er zuschaute, selbstvergessen und trotzdem äusserst nervös, das Spiel 

bannte ihn, an einem Apfel, den er mit relativ grosser Geschwindigkeit verschlang, als wolle er mit dem 

aktuellen Spielrhythmus mithalten. Erst als die Zähne in den Obstkern schlugen, schaute sich der Mann 

das an, was er von dem Stück noch in seinen Händen hielt und was von diesem übrig blieb. 

Ordnungslieb, wie der Schachspieler sich nun mal zeigt, entsorgte er den Kern seines abgeknabberten 

Apfels in einem der bereit gestellten Abfallkörbe. 

Ein harrender Spieler, der auf seine Runde und somit Chance hoffte, hatte tatsächlich von irgendwo 

her auf einem Teller aus Pappe eine Portion Spaghetti mit einer Sauce zweifelhaft braunroter Farbe 

herbei geschafft. Saft und Teigware schlürfte er mit wenig Genuss in sich hinein, stopfte nach, sobald 

die Ware im Mund verschwunden war, würgte an dem zu schnell Genommenen, weil ihm beim 

Betrachten des Geschehens auf dem Steinplattenbrett zu seinen Füssen zuweilen etwas in den falschen 

Hals geriet.  

Gemächlich und selbst kontrolliert verhielt sich jener, der an einer Mineralwasserflasche nuckelte, 

selbstzufrieden wie ein Baby, das sich in seinem Kinderwagen gut beschützt weiss. 
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Dieses «unappetitliche und unkontrollierte Essen, wie der seine Spaghetti ohne jede Disziplin und 

Können verschlingt, das ginge noch. Aber», und das war weit schlimmer, die Pizza hatte am Rande des 

Spieles Einzug gehalten. 

Aufgemacht als Einheitsfladen im formgenormten Karton erwies sich das verzehrbare Objekt als ein 

widerspenstiges Gebilde, das sich unanständig mit langen Fäden an die Finger heftete und eine ölige 

Masse über die Hände legte, die das klebrige Ding in einem wackeligen Gleichgewicht hielten, so dass 

es dennoch irgendwie unbeschadet an den weit geöffneten Mund heran geführt werden konnte, um dort 

seine Spuren auf dem Kinn zu hinterlassen. 

«Ja, mein lieber Freund», sagte Wilhelm Schnepfensskorn, «ein weiteres Mal haben Schach und Pizza 

zusammen gefunden. Wie der dort seine Pizza isst! Der gehört verprügelt. Ein Nahrungsmittel darf man 

nie auf derart unanständige Weise an den Mund heran führen. Der Kerl schaut völlig durchgedreht aus. 

Eine Pizza, hier, auf diesem Platz. Das gibt mir so richtig Lust darauf, ihm seine Pizza ins Gesicht zu 

schmeissen. Er isst völlig unappetitlich.»  

«Das nur nicht», warf Kabar Extas ein. «Und wenn du an Essen denkst, dann heisst das noch lange 

nicht, dass wir beide die gleiche Absicht hegen.» 

«Das Essen», entgegnete der Gegner, «bringt uns erneut auf den Boden der Wirklichkeit zurück.» 

 

Nun meldete sich die Frau zu Wort: «Auf Ihren nächtlichen Eskapaden durch die Einsamkeit brechen 

Sie keine Frauenherzen. Sie retten aber auch keine Frauen.» 

«Was soll das nun wieder heissen», fuhr Wilhelm Schnepfensskorn unwirsch auf. 

«Sie kommen daher als ein wortgewandter Vertreter der Wissenschaft. Ich will wirklich nicht in diese 

Männerfreundschaft aus Pizza und Schach eindringen. Aber dennoch erinnere ich daran, dass es ein 

Ziel der Wissenschaft ist, der Sie sich verschrieben haben, Linderung wenn nicht sogar Besserung in 

das schwierige Los vieler Menschen zu bringen. Glyzerine ist das Herz gebrochen. Die Wissenschaft 

vermochte das nicht zu verhindern.» 

«Das sind harte Worte. Besonders auf diesem Bundesplatz. Ich habe diese schon vernommen. Das 

sind Worte, die Politiker nicht hören wollen, weil jeder Politiker der Selbstverleugnung am nächsten steht. 

Die Stimmen der Wähler zählen. Diese reagieren sehr empfindlich auf jeden Rappen, der uns, der 

Wissenschaft, zugewiesen wird. Die Wissenschaft ist ein willkommener Prügelknabe», meinte Wilhelm 

Schnepfensskorn. «Wenn dem nicht so wäre, dann würden die Herren und Damen da hinter uns in 

diesem Polittempel nicht zaudern, sondern der Wissenschaft, der Forschung mehr Geld sprechen.» 

«Sie weichen aus.» 

«An einem solchen Ort, der privilegiert ist durch den Durchgang vieler Politiker, muss es gestattet sein, 

über das Versagen eines Landes zu sprechen. Das Land hat sehr viel von einem Schachbrett. Es ist 

klein und übersichtlich und sieht sich als Nabel der Welt, sich vollkommen selbstüberschätzend.» 

«Welm, du rastest aus», fiel Kabar Extas dem Redner ins Wort. 
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«Neinnein», meinte der im Wort Geschnittene. «Bei den Politikern muss man einhaken, mit 

Fleischerhaken drein schlagen. Es ist ein Sport von denen, mir, uns, den Wissenschaftlern, vorzuwerfen, 

wir hätten versagt.» 

«Selbsterkenntnis ist schon ein guter Schritt vorwärts.» 

«Wenn sich diese bei allen Menschen einstellen würde, dann sässe ich, Wilhelm Schnepfensskorn, 

nicht hier als der geschundene Wissenschaftler. Prügelknabe der Nation. Die Schönredner vom Volk 

werden für die Schelten, mit denen sie uns traktieren, noch gelobt.» 

«Immer wir, das Volk, die Bösen.» 

«Das Volk, das sich im Einheitsballett der Eitelkeit an die Politiker schmiegt.» 

«Ohne Politiker funktioniert keine Demokratie.» 

«Die Politiker, die das Volk, das Stimmvolk loben, damit es seine Stimme auch an den richtigen Platz 

schickt und damit das Mundwerk der Gewählten schmiert. Und dann werden die Augen geschlossen. 

Kaum unkt irgendwo jemand gegen uns Wissenschaftler, das bin ich, wir hätten wieder einmal einen 

Fehltritt, eine Dummheit begangen oder seien einem Wunsch nach Heilung nicht auf der Stelle 

nachgekommen oder hätten einem Begehren nicht entsprochen, werden wir an die Wand geredet und 

mundtot gemacht. Die Politwähler, kurzsichtig wie sie daher kommen, wollen uns das Budget kürzen, 

während die Politiker und Politikerinnen im Palast dahinten ihr Gewäsch weiter ausbreiten können. Aber 

das sei Ihnen gesagt, schöne Frau, noch nie hat ein Politiker einen Menschen vom Krebs geheilt.» 

«Womit wir mitten im Thema versagende Forschung sind», fügte Jette Pferd hinzu. 

«Schlagfertig wie ein Politiker, das sind die Frauen.» 

«Nein, das sicher nicht, ich spiele mit offenen Karten.» 

«Das tun wir alle, werter Kollege.» 

Am Tisch nebenan hatten zwei Herren in Anzug, die Krawatte sauber gebunden, das weisse Hemd 

überzeugend flach geglättet, Platz genommen. Der eine bestellte beim Kellner, der beim Anblick der 

beiden sehr schnell herbei geeilt war, ein Bier, der andere ein Glas Weisswein. 

«Effizienter», kam es am Dreiertisch zurück. 

«Oh, Wilhelm Schnepfensskorn bewegt sich aufs Glatteis zu. Da heisst es aufpassen, dass man nicht 

wieder auf den eigenen Bauch fällt und danach nicht mehr aufstehen kann», erwiderte der Dicke. 

«Die Frauen müssen bei der Wissenschaft einhaken, damit diese nicht den Politikern die Schuld 

geben, wenn es mit diesen Wissenschaften nicht vorwärts geht. Diese hat völlig versagt, was Glyzinie 

betrifft. Da ging es nicht darum, als Mann eine Frau zu retten.» 

«Herr Kollege, das Schachspiel ist nun einmal das schlechteste Beispiel für Demokratie. Das müssen 

sie trotz all unserer Differenzen einsehen.» 

«Nicht Demokratie. Da verstehen Sie mich schlecht. Für gelebte Demokratie. Beide Parteien haben, 

wie sie auf diesem Brett vor uns beobachten können, die gleichen Chancen und Rechte. Trotzdem wird 

nur einer Sieger. Warum? Weil der eine seine Chancen besser auszuwerten weiss. Knallhart wie in der 

Politik.» 
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«Ich habe schon gesagt, dass es mir sehr leid tut, was dieser Frau geschehen ist. Und das sage ich 

ohne ironischen Unterton. Die Wissenschaft vermag aber nun einmal nicht, Berge zu versetzen», 

versetzte Wilhelm Schnepfensskorn. 

«Ein Wissenschaftler darf nicht mit Scheuklappen durch die Welt gehen», entgegnete die Frau. «Es 

tut ihm gut, wenn ihn eine Frau aufrüttelt. Die Einsamkeit ist eine schlechte Ratgeberin.» 

«Oh, aus dieser will ich mich nicht heraus reissen, indem ich Kabar in die Quere komme.» 

«Das Wissen, mein Kollege, lassen Sie ausser Acht. Das Wissen weist den Chancen den Weg. Sie 

haben wirklich ein sehr spezielles Verständnis von Demokratie. In diesem Spiel haben nicht alle Figuren 

die gleichen Rechte. Das sehen sie ja selber. Das Spiel operiert mit königlichen Herrschaften und 

Bauern, die geopfert werden dürfen, Türmen, die kämpfen. Sie werden mir doch nicht den Bären 

aufbinden wollen, dass ihre Partei neustens für den Standpunkt der Royalisten einsteht.» 

Immer wieder kommt es vor, dass ganz unverhofft in einem Lokal oder draussen auf der Chaussee, 

wo Tische bereit stehen, an denen sich Leute setzen können, um sich während eines Moments der 

Musse zu erholen oder dem Nichtstun hin zu geben, Personen am Nebentisch sich lautstark auslassen, 

so dass ihre Gespräche durchaus störend wirken. 

 

Kapitel 9: Demokratie als Schach verstanden endet im Chaos 

«Sie bringen wie immer die Werte durcheinander. Dieses Spiel hat nicht mit Royalismus zu tun. Es ist 

nun mal so, dass nicht alle Menschen ihre Chancen auch umzusetzen wissen. Diese Realität gibt das 

Schach wieder, indem es die Spielfiguren mit verschiedenen Qualitäten ausstattet. Schach ist also alles 

andere an ein Royalistenspiel. Es widerspiegelt ganz einfach die Gesellschaft und kann darum ohne 

weiteres als Gesellschaftsspiel bezeichnet werden. Das zeigt sich hier vor uns auf diesem Platz ganz 

anschaulich. Eine ganze Gruppe beteiligt sich am Spiel.» 

«Es gibt auch noch andere Frauen. Da muss man nicht die Freundin eines Freundes ausspannen.» 

«So etwas kommt mir nicht im Traum in den Sinn. Die Einsamkeit bewahrt mich vor einem solchem 

Fauxpas. Ich lobe mir die Einsamkeit. Sie bewahrt mir meinen Freund Kabar.» 

«Unschlagbar im Antworten. Auf jede Aussage eine Antwort. Ist das der Gehalt der Wissenschaft?» 

«Eine Fangfrage?» 

«Auch in der Demokratie ist jeder Einzelne nun einmal ein Stein, der herum geschoben wird, nicht 

durch eigene Kraft, sondern durch den gemeinschaftlichen Willen von Menschen, die etwas bewirken 

und bewegen wollen. So etwas nennt sich der Wille der Partei.» 

«Ich unterschiebe Ihnen nicht, dass Sie mit solchen Parolen in die Rolle eines Königs steigen. Sie sind 

aber nicht weit davon entfernt. Das soll unter uns bleiben, sonst stellt Ihnen drüben im Saal noch jemand 

deswegen ein Bein und es wäre doch schade, wenn wir nicht mehr zusammen ein Bier trinken könnten, 

weil Sie abgewählt wurden.» 
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«So boshaft sind meine treuen Wähler nicht. Sie werden mir meinen Wein gönnen. Die Demokratie ist 

nicht derart erbarmungslos wie das Schachspiel. Meine Wähler wissen die Leitung unserer Willenspartei 

zu schätzen.» 

«Eine Feststellung. Und wie es sich bei Glyzinie gezeigt hat, haben diese Antworten zu keiner 

befriedigenden Lösung geführt.» 

«Eine Antwort wie: Sie hat nun ihren Frieden gefunden – wäre eine geschmackslose Antwort.» 

«Wäre aber wieder so eine Antwort, die sich selbst genügt.» 

«Meine liebe Dame, die Wissenschaft ist nun einmal ein Teil des Menschen und seines Lebens, der 

sich nicht in der Disco abspielt. Die Wirklichkeit spielt nicht immer heitere Musik ab. Das Schach spielt 

sich zu zweit. Die beiden können sich gegenseitig auf die Füsse treten. Der Wissenschaftler bewegt sich 

aber oftmals in Gefilden, wohin ihm niemand zu folgen vermag. Und dort bleibt er einsam, auch wenn er 

auf die vielen Anfragen mit vielen Antworten reagiert. Auf die Füsse treten kann er aber nur sich selber.» 

«Also, Welm, das Schach, lass es aus dem Spiel», warf Kabar Extas dazwischen. 

«Das Schach ist ein Teil vom Ganzen.» 

Nebenan, auf dem Schachfeld, nachdem das Geschehen dort die Aufmerksamkeit der Dreien am 

Tisch eine Zeitlang nicht auf sich gezogen hatte, herrschte wieder lebhafter Betrieb. Offenbar hatte man 

eben ein Spiel beendet. Ein weiteres Spiel sollte beginnen. Doch der Engländer machte Radau. Er 

schimpfte was von «’t was my turn» und drechselte mit einem Englischwortschatz auf einen Mann ein, 

der kaum mehr wusste, wo ihm die Ohren standen. Vermutlich verstand er rein gar nichts von alledem, 

was auf ihn nieder prasselte. Er bemühte sich jedoch, sich gut unter Kontrolle zu halten und auf das 

Gezeter des Anderen nicht einzugehen. Es gelang ihm, den Englischmann mit der Zeit etwas von sich 

weg zu schieben. 

 

Jener, der Adebar oder mit einem ähnlich klingenden Namen angesprochen worden war – wenn man 

nach einer Abwesenheit an ein Spielfeld zurück kommt, ist es zuweilen schwierig, im ersten Moment die 

volle Übersicht über die verschiedenen Beteiligten zu gewinnen. Die Situation hat sich verändert, stellt 

sich anders dar. Möglicherweise ist eine ganze Serie von neuen Beobachtern hinzu gestossen. In so 

einem Fall gilt es zuerst einmal, sich den Überblick zu verschaffen. Und so kann es geschehen, dass 

aus Adebar wieder Ali Baba oder Osama wird. Dieser verharrte noch immer am Spielfeldrand, sinnend, 

als stehe er über dem Spiel und beteilige sich gar nicht am Geschehen, das alle Stimmen um und auf 

dem Feld einband.  

Der Mann stand nicht weit von den Dreien am Tisch. Und man hätte meinen können, er höre ihren 

Gesprächen zu oder möglicherweise den beiden Politikern, die vom Parlament nebenan für einen Drink 

an das Schachbrett gekommen waren und sich nun darüber unterhielten, ob es Neutralität bedeute, 

wenn ein Spiel patt ausgehe. Nicht so, sagte der eine. Neutralität im Schach bedeute, dass beide Spiele 

mit gleicher Kraft auf einander stiessen und darum keinen eindeutigen Ausgang ausmachen konnten. 
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«Gut gesagt, Kollege: ausmachen. Und Sie haben das Wort auch richtig ausgesprochen, mit einer 

langen zweiten Silbe. Im Saal hätten Sie mit einer solchen Rhetorik gepunktet. Das Schach ist allemal 

gut, um als Beispiel für die Politik zu dienen. Ausmachen. Vom Ausmachen ist es nicht weit bis zum 

Ausmarken eines Gebietes. Das Schach ist gespickt mit solchen Marken auf seinem Feld. Sie verfügen 

über eine besondere Begabung, das muss ich Ihnen lassen, Kollege. Das nächste Mal werde ich in der 

Finanzdebatte die Gegner nicht mit dem Ausmarken, sondern mit dem Ausmachen ausstechen.» 

«Lassen Sie es gut sein. Wenn Sie möchten, dann benützen Sie. Ich werde wie immer zurück 

schlagen. Das Ausmachen eines Schachspieles, welches mit einem Patt endet, findet seine 

Entsprechung durchaus nicht in der Neutralität. Diese besteht nämlich darin, dass man den Kopf in den 

Sand steckt, wenn man einen Entscheid fällen soll. Insofern kann ich Ihnen Recht bezüglich der 

Neutralität im Patt geben, als es keiner der beiden Spieler wagte, einen Angriff zu starten und sich die 

Situation aus diesem Grund mit der Zeit verfahren hat. Also nichts von gleichen Kräften, sondern ein 

Zeichen von Schwachheit.» 

Adebar stiess Verwünschungen gegen den Engländer aus. Was er wenig lautstark vor sich hin 

murmelte, war schwer zu deuten. Es mutete an, als gebe er das allermeiste in einer fremden Sprache 

von sich.  

War der Engländer in seiner Art und Weise aufdringlich? Versuchte er das Spiel zu monopolisieren? 

Hatte er bereits ein mittelmässiges, gar schlechtes Spiel hingelegt? Narrte er alle anderen mit seiner 

penetranten Fragerei, die am Spielfeld standen, weil wirklich niemand mit ihm eine Partie teilen wollte. 

Auch tönte das, was der Mameluk mit leiser Stimme von sich gab, danach, als habe der Engländer mit 

einem endlos langen Spiel die Zuschauer hingehalten. Es schien, als hätte Osama Ali Baba gern selber 

mit einem Partner eine Runde auf dem Brett gedreht, dieses Ansinnen jedoch verwerfen müssen, weil 

der Engländer seine Zeit willentlich oder unwillentlich überzogen hatte und der Spielpartner sich 

verabschiedet hatte. Daher rührte wohlmöglich der Missmut, den Osama Ton für Ton in seine Umgebung 

versprühte.  

Die Tischrunde stellte mit einem Mal fest, dass sie bereits eine längere Zeit an diesem Nachmittag 

zusammen sass. Dennoch hatte sie nicht mitbekommen, was mit dem Engländer, der die ganze 

Schachumgebung in Aufregung versetzte, genau vor sich gegangen war. Eines stellte sich im Verlauf 

der Erläuterungen unter den Dreien heraus: Man sass schon geraume Zeit um diesen Tisch klar und es 

kam der Zeitpunkt, an dem man sich langsam nach der Sonne und ihrem Stand umschauen musste. 

Diese Überlegung wurde auf die eigene Situation bezogen. Das Resultat der kurzen Beratung über den 

Sonnenstand mündete in die Erkenntnis, dass man wirklich eine beträchtliche Zeitspanne des 

Nachmittags an diesem Tisch verbrachte hatte. 

 

Es gibt eine Zeit für Gespräche und eine für das Danach der Gespräche. Wobei die Zeit des Danach 

wiederum stark bestimmt wird durch das Gespräch und dessen Länge. Diese Auffassung vertrat auch 

die Dreiergemeinschaft am Tisch. Trotz des Verwirrspiels des Engländers ging das Reden überall munter 
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weiter. Alles, was gesprochen wird, kann im Detail wiedergegeben werden oder auch gerafft, was bei 

endlos langen Ausführungen wohl auch von Vorteil ist. Bei solchen endlosen Disputen kommt es 

unweigerlich zu Wiederholungen, unschönen Längen und weiter zum Austausch von Banalitäten. So 

wurde etwa jetzt in der Dreiergruppe erklärt, man habe gar nicht mitbekommen, wie die Zeit 

vorbeigegangen sei und warum dieser Engländer sich derart aufrege. 

Das habe ein öffentliches Schach so an sich, es geschehe vieles um das Spielfeld herum. Kunststück, 

dass bei solchem Betrieb das Interesse für das eigentliche Schachspiel verloren gehe. Auf diese Weise 

verliere man gänzlich die Übersicht über Zeit und Raum. Auf einmal stelle man fest, dass man da 

irgendwo sitzt, an einem Platz, neben sich auf dem Boden ein öffentliches Schachspiel, Menschen, man 

sei an einem Ort und dann ist man auf einmal wieder in der Zeit und stellt fest, dass mit diesem Engländer 

irgendetwas gewesen ist und dass man, weil man sich wegen des Gesprächs ausserhalb der Zeit und 

dem Raum befand, etwas Bestimmtes völlig verpasst hat. Genau, wenn man solche Gespräche hört, hat 

man als Leser unweigerlich den Eindruck: Das habe ich bereits gehört – und ist darum froh, dass man 

dies alles nicht im Originalton über sich ergehen lassen muss, sondern dies eben in der gerafften Form 

einer guten Zusammenfassung. 

Und entsprechend geht das Gerühr über das Schach wieder los, dessen Spiel einen ganz 

ausgeprägten Zeitverlust darstellt und über welches man nun wirklich schon genug vernommen hat. 

Durch solche Gespräche will sich kein Leser hindurch quälen, sich in seinem Sofa endlos von der einen 

Seite auf die nächste angeln. Wie wird der Leser in seinem Sitz erst herum geworfen, wenn zum Schach 

wieder einmal die Wissenschaft hinzu stösst und das ganze Gewäsch der Wissenschaft als sicherer Wert 

und darum unterstützungswürdiges Element erneut aufgezogen wird. Alles schon gehört! Während 

langer Abende zigmal durchdiskutiert, die durch intensive Gespräche verkürzt wurden. 

Wenn man das wiederholt, was während solcher Abende gesagt wurde, dann wird das auf die Länge 

mühsam und furchtbar eintönig. Eine Vielfalt von Tönen, die jemand ständig wiederholt, stellt sich mit 

der Zeit selber ein Bein. Die Antwort darauf lautet: In die Vielfalt habe man Variationen einzubauen. 

Stimmt. Aber, liegt darin wirklich der Grund dafür, wieder zurück in den Originalton zu wechseln und das 

Gespräch so wieder zu geben, wie es gesprochen wurde. 

Dieses handelte nämlich nach wie vor von Schach und Wissenschaft und von all den Dingen, welche 

beide zusammen führen, also beide gemeinsam haben, was sie zusammen bringt. Und auch von den 

Dingen, welche Schach und Wissenschaft auseinander dividieren, sich als unverträglich erweist und 

Distanz schafft. Sprachpuristen würden in helle Aufregung geraten, wenn sie im O-Ton mitbekämen, was 

am Tisch alles gesagt wurde und vor allem in welchem Ton. Schliesslich kommt es in Diskussionen nicht 

auf die Sprachreinheit an. Wichtig ist, dass man miteinander spricht, mit verdrehten Sätzen, Wörtern, die 

nicht ganz präzise gesetzt sind, Gedanken wiedergibt, welche der Sprecher äussern wollte, ohne sich in 

kunstvoll gesetzten Buchstaben zu verlieren. Wenn man miteinander spricht, frei und spontan, freimütig, 

geht manches Wort daneben. Darin liegt die Gefahr des O-Tons.  
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So gesehen ist die Wiedergabe von spontanen Äusserungen in indirekter Rede präziser, als wenn 

diese spontan gesagt in direkter Rede notiert werden. Einerseits kann sich bei der Transkription vom 

Wort in die Schrift ein Fehler einschleichen. Ein Wort, wegen eines Ärgers etwa undeutlich 

ausgesprochen, erhält eine andere Bedeutung. Nützen würde es auch nichts, wenn sich sogar auf einer 

Tonaufnahme diese Laute überprüfen liessen. Sie müsste frei interpretiert werden und dies wohl zum 

Schaden der Person, welche selber Wert darauf legte, dass sie nicht genau verstanden wurde.  

 

Zudem trifft die indirekte Rede besser den Ton als die direkte von dem, wie es gesagt worden ist. Die 

indirekte Rede erlaubt es, das Gesagte so zu umschreiben, dass das Gesagte in seinem Ganzen fassbar 

wird, der Ton stimmt. So kann beispielsweise das Knurren des Magens diskret als wiederkehrendes 

Motiv in ein wiedergegebenes Gespräch eingebaut werden. Bei der direkten Rede müsste der Erzähler 

hingegen grob in das Gespräch eingreifen, was das Gesprochene natürlich voll aus seinem 

Zusammenhang heraus reissen und als bösartige Einmischung des Schreibers in das Geschehen 

angesehen würde. 

Wenn jetzt am Tisch über das Schach und seine Regeln gestritten wurde und dass diese im Gegensatz 

zu den strengen Anforderungen an die Präzision in der Wissenschaft ganz und gar nicht komplex und 

komplett wären, dann lag der Grund des Streites nicht bei Schach oder Wissenschaft, sondern in den 

angespannten Nerven, die aufgrund der leeren Mägen in Alarmbereitschaft standen. Den Espresso, der 

Wilhelm Schnepfensskorn schliesslich doch noch serviert wurde, hatte dieser in einem Schluck «wie 

einen Schnaps, der die Seele wärmt», runter gestürzt. 

Und wenn Kabar Extas versetzte, es stimme alles nicht mit diesem Komplexen, dann machte sein 

Tonfall nur allzu deutlich, wem der Magen ebenfalls dringend mit etwas Festem gefüllt werden musste. 

Nur Jette Pferd blieb stoisch und liess mit trockenem Humor die beiden hungrigen Streithähne sich 

bekämpfen. Im ganzen Seilziehen zwischen den beiden klang immer wieder das Wort Pizza und mit ihr 

auch die Sache mit dem Engländer an, die dahingehend gedeutet wurde, man sitze bereits geraume Zeit 

auf diesem Platz und ob es nicht an der Zeit wäre, aufzubrechen. 

Das ginge natürlich nicht, solange die Sache mit dem Engländer, dem Schach, der Wissenschaft, nicht 

klar gestellt seien. Viele Themen auf einmal, die in der indirekten Rede kaum auseinander zu halten sind 

und zu einem endlosen Palaver führen. In der indirekten Rede, da diese nicht wörtlich wiedergibt, was 

geredet wird, sondern nur dem Sinn nach und dieser sich im Wiederholen des Gesagten, dem 

ungefähren Wiederholen des Gesagten verwässert! Daraus folgert: verdichtetes Reden. Dieses hat den 

riesengrossen Vorteil, dass es aufgrund seiner Kürze erlaubt, klipp, klapp und klar die Aktion zu 

beschleunigen, gerafft zu erzählen. Überflüssige Wörter wie etwa Eigenschaftswörter, umschreibende 

und den Geist erhellende Wortspiele, Füllwörter aller Art wie das Aber oder das Irgendwie, 

Steigerungsformen ohne nachhaltigen Nutzen werden kurzerhand gestrichen, getilgt und verbannt. 

Superlative und logische Abwandlungen von Gedankengängen fallen von vornherein weg. Was bleibt, 

ist eine klare Suppe, eine klare Sprache. Eben: verdichtetes Reden. Klar wie das Schach. 
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Am Tisch herrschte erneut Krach. 

Die Frau fuhr unwirsch dazwischen und bemerkte, die beiden sollten dieses indirekte Reden lassen. 

Das mit dem Engländer stelle nichts anderes als eine billige Ausrede für ihr nicht enden wollendes 

Gerede dar. Was der Engländer tue und anrichte, beziehungsweise nicht ausführe, bleibe ohne 

Bedeutung für das, was am Tisch geschehe. Nur, man sitze nach wie vor an diesem Tisch und es gehe 

nicht vorwärts. Für das mit dem Schach und der Wissenschaft gehöre den Beiden zwei Jahre Haft. Beide 

seien unerhörte und unnötige Schwerenöter. 

 

Am Tisch näherte sich die Stimmung einem Tief. 

Man solle das mit dem Reimen lassen, kam es von drüben, nicht von Kabar Extas. Bösartig seien die 

Beiden ihm gegenüber wie auch das Schachfeld nebenan, wo sogar im Winter bei grosser Kälte mit 

diesem kalten Ton von auf den Boden aufschlagenden Figuren gespielt werde. Möglicherweise mangle 

es der indirekten Rede an dieser Stelle an Präzision. An dieser Stelle sollte eigentlich die direkte Rede 

stehen, weil die indirekte Rede immer auf die direkte Rede folgt als eine ihrer möglichen Abbildungen. 

Stehen bleiben muss aber die indirekte Rede, weil über ihre Reverenz nicht mehr lückenlos hergestellt 

werden kann, was den genauen Inhalt der in direkter Rede geäusserten Aussage bildete. Das stellt einen 

erheblichen Nachteil der indirekten Rede dar. 

Am Tisch beriet man unterdessen, wie man auf das Thema indirekte Rede gestossen war, wo doch 

keiner der Dreien die theoretische Auseinandersetzung mit der Spreche als sein bevorzugtes 

Steckenpferd führte, geschweige Sprache wissenschaftlich aufgearbeitet hatte. An solch verwirrender 

Sprache trage allein das Schach Schuld, die Wissenschaft, sagte der Andere, weil diese ihre Ziele so 

unklar formuliere.  

An dem Durcheinander trügen allein die Männer Schuld, sagte sie. 

Dieses Durcheinander am Tisch vergrösserte sich und zwar derart, dass man vom Schachfeld mit 

besorgtem Blick diskret nach dem Dreiertisch zu äugen begann. Kunststück: Der Tisch befand sich nicht 

weit, direkt gesagt, vom Feld entfernt. 

Es sei an der Zeit, dass man wieder hinüber gehe. Es stehe eine Abstimmung an und es wirke nicht 

gut, wenn man im Saal fehle. Es würde ganz danach ausschauen, wenn wir hier blieben, wie wenn sich 

«wir zwei» als Figuren für einen Augenblick vom Schachfeld verabschiedet hätten und dann bei der 

eigentlichen Schlacht feige fehlten. Also zurück in den Saal, wie vergnüglich es auch sei, neben so einem 

Schach sein Bier zu trinken. Aber man müsse hinüber, denn im Saal werde das Spiel «Schach und 

Könige» gegeben. Und wer sind die Könige? Das sind wir. So ein Spiel wollen wir doch nicht verpassen! 

«Das Brett ist draussen, die Könige drinnen.» 

 

Die Erschaffer und Erschafferinnen des Schachs haben in weiser Voraussicht das Spiel mit Frauen 

bestückt. Die Königinnen sind nun auch, aber lange nachdem sie als gewaltige und taktisch wertvolle 
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Figuren Beisitz auf dem Schachfeld genommen haben, ebenfalls in die grosse und in die kleine Kammer 

eingezogen. Es hat was gedauert.  

Königinnen gibt es seit Ewigkeiten, Parlamentarierinnen erst seit kurzem. Das Schlachtfeld im 

Parlament ist dadurch nicht friedlicher geworden. Es bleibt dennoch ein Spiel. Ein Spiel der Mächte. Die 

Mächtigen kommen und gehen ungeschoren davon. «Wir» beraten, das Volk soll auch seinen Obolus 

leisten.  

Schon wieder so ein Seitenhieb gegen die Demokratie. 

«Nein, gar nicht. Immerhin sitzen heute Frauen und Männer in unserem Parlament.»  

«Könige und Königinnen.» 

«Das hat das politische Spiel nun mal so an sich. Draussen das Fussvolk, drinnen wir.» 

«Und unsereins vertritt das Volk.» 

«Das ist uns beiden bestens bekannt. Wir beide haben das Volk bisher gut und sicher durch die Wirren 

der Weltpolitik geführt.» 

«Erfolgreich neutral.» 

«Natürlich neutral. Wir dürfen uns keine Scheuklappen anziehen. Wir müssen Realisten bleiben, sonst 

geht es mit dieser Neutralität nicht gut aus.» 

«Realist und Fusstritt für die Neutralität. Für einmal gebe ich Ihnen recht, denn Sie sprechen für einmal 

wahr, Herr Kollege.» 

«Erfolgreich geführte Politik heisst: neutrale Politik.» 

«Neutral auf den eigenen Nutzen ausgerichtet.» 

«Von nichts kommt nichts.» 

«Die Neutralität als Feigenblatt.» 

«Getreu unserer Politik» 

«Wir gehen jetzt zurück und schachmatten die Neutralität!» 

«Sie sehen das vollkommen richtig.» 

«Ein Traum ist schön, auch wenn er blutig gelebt wird.» 

«Auch die Neutralität muss sich nähren. Wenn wir uns unseren Teil nicht holen, dann tun es andere 

und booten uns aus.» 

«Das Boot ist voll.» 

«Die Neutralität ist nun mal, was sie ist. Sie dürfen uns Politiker nicht so schlecht machen. Ganz so 

schlecht sind wir beide auch wieder nicht.» 

«Man kriecht einem Tyrannen in den Hintern und nennt dies wegen der politischen Vermittlerdienste, 

die man vordergründig leisten möchte, in Tat und Wahrheit um des Profits willen aber anstrebt, 

Neutralität.» 

«Sie sehen das viel zu kritisch und zu wenig nivelliert. Irgendwo muss er seine Gelder sicher lagern 

und letztlich profitieren wir von den Geldern der Despoten, die diese bei uns sicher deponieren.» 

«Leider.» 
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«Es ist nun mal so, dass auch die Neutralität auf ihren eigenen Vorteil bedacht ist, sein muss, sonst 

geht sie unter.» 

«Wem sagen Sie es!» 

Kalt seien die beiden anderen zu ihm, sagte der Eine nachdenklich. Kalt wie ein Spiel, das winters 

(direkte Rede: «im Winter») auf dem Feld nebenan gespielt werde. Es sitze zwar hier, kalt sei es nicht, 

auch nicht «im Winter», wenn man statt hier draussen dort drinnen sitze. Er komme sich aber vor, als 

stehe er in Winterskälte im Spiel gegen die beiden Anderen. Er frage sich, wie es eigentlich an diesem 

Ort «im Winter» sei, wie die Spieler ihr Partien durchstehen würden: auf eisigem Boden und mit kalten 

Füssen? 

Eine weitere Frage, die sich zur Komplexität der bereits aufgeworfenen langwierigen Erörterungen 

hinzu fügte (in direkter Rede: Wissenschaft, Sprachwissenschaft von dem, wie etwas geschrieben wird 

und somit das Brot eines jeden, einer jeden (political correctnes) darstellt – Wilhelm Schnepfensskorn 

begann sich erneut aufzuregen. – der, die schreibt, gehöre auch in die Diskussion über die Wissenschaft 

– doch die Wissenschaft hat an dieser Stelle weder in der direkten noch in der indirekten Rede Platz, 

wurde am Tisch festgehalten, obwohl mit den Geisteswissenschaften ein gemeinsamer Feind 

ausgemacht worden war.  

Der frische Feind brachte keine Beruhigung ins Gespräch. Engländer, Wissenschaft, Schach und 

Pizza brachten sich gemeinsam in die leidenschaftlich geführte Diskussion ein und förderten auf diese 

Weise das Durcheinander der Gedanken. 

Man war sich zwar einig, dass die Geisteswissenschaften mit ihrer Unterscheidung von direkter und 

indirekter Rede in keiner Weise dem Wesen der exakten Wissenschaften «die Hand reichen können». 

Wobei das Schach aufgrund der eingeschränkten Zahl an Feldern eben den Geisteswissenschaften 

zuzusprechen sei. Wie auch der Sport ganz allgemein. Denn all die Spiele und Wettkämpfe, die 

ausgetragen wurden, folgten jeweils einer sehr limitierten Anzahl von Regeln, die nie und nimmer mit der 

Vielfalt an Fragen und Überlegungen konkurrieren konnte, wie jener in den exakten Wissenschaften. 

Zudem wurden im Sport diese Regeln derart nach Gutdünken geändert, dass dies, wäre es der Fall in 

einer exakten Wissenschaft, dies genau den Tod aller exakten Wissenschaften bedeutet hätte. 

Der Engländer, also jener, der spielen wollte und der in indirekter oder direkter Rede auftauchte und 

wieder verschwand, ohne dass er sich am Spiel beteiligte, verwies mehrmals und wiederholt auf die 

lange Dauer, die er auf den Anderen zu warten hatte und auch am Tisch wurde diese Dauer erneut 

Gesprächsgegenstand. Pizza und Schach mischten sich wieder ins Gespräch ein, so dass nun Hunger 

verstärkt in der Runde aufkam. Der Dicke wandte daraufhin ein, dass der Ort, an welchem man sitze, 

wirklich der falsche sei, um ein seriöses Gespräch zu führen über grundlegende Fragen der 

Wissenschaftlichkeit, welche die strenge Bewertung der Forschung wirklich auch wert waren. 
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Also brach man zu dritt auf, nicht aber ohne der Ordnung Genüge zu tun, das heisst, die beiden 

Rechnungen zu begleichen. Man ging an den beiden Herren von Drüben, den Politikern, vorbei, die 

immer noch an ihrem Tisch sassen, dem Treiben zuschauten und dabei ihre Neutralität verdauten. 

Was nun geschah, warum es geschah, das ist sehr schwer zu benennen. Der wirkliche Grund wird 

sich wohl nie finden lassen. Hatte der Hunger seine Hand im Spiel oder diese bereits fest um einen 

Verstand gelegt? Waren alle drei Aufbrechenden aufgrund eines ungestillten Verlangens in der 

Bauchgegend nervös? Vor allem der Dicke? War das Gespräch zu hitzig verlaufen, so dass nun das Blut 

nicht nur wegen des ausstehenden Nahrungsnachschubs wallte, sondern weil auch die Nerven nach 

beruhigender Speise riefen? War man glücklich darüber, deswegen sogar übermütig, weil man zu Dritt 

aufbrach – gemeinsam? Und nicht getrennt? Alkohol war jedenfalls keines im Spiel. Davon zeugten die 

drei auf den Dreiertisch zurück gebliebenen Gefässe. 

Der Herr mit dem grossen Bauch, der Dicke, eilte voraus, durchpflügte keck – oder möglicherweise 

unbesonnen das Schachfeld, durch welches er an diesem Tag bereits einmal gezogen war. Der Dicke 

bewegte sich äusserst ungeschickt an den Figuren vorbei. Die erste Schachfigur stürzte um. Sogar der 

stille Beobachter am Spielfeldrand, der unruhig und gedankenvoll an einem Sandwich knabberte, stiess 

einen Schrei aus und dies völlig unverhofft, so dass einige der ihn Umstehenden sichtlich erschraken. 

Die gestürzte Figur brachte Wilhelm Schnepfensskorns Sturmschritt sofort zum Stillstand. Ungeschickt 

trat der Dicke zur Seite, um einen Mann, der ihm äusserst erregt entgegen kam, vorbei zu lassen.  

Wenn Wilhelm Schnepfensskorn auf die andere Seite ausgewichen wäre, was jedoch wegen der Figur, 

die sich auf bösartige Weise zwischen seinen Beinen verfangen hatte, nicht möglich war, dann hätte er 

nicht eine weitere Figur umgestossen. Beim Fall der zweiten Figur spielte es ebenso wenig eine Rolle, 

ob das ganze Geschehen in direkter oder indirekter Rede wieder gegeben wurde. Den Flüchen wichen 

weitere Menschen aus.  

Wenn sich das Ganze wenigstens im Konjunktiv abgespielt hätte, dann hätte die Möglichkeit, die 

Aussicht bestanden, dass nicht eingetroffen wäre, was der Indikativ als bittere Realität wieder gab. Auch 

eine dritte Figur geriet dem Dicken in die Beine. Wegen des weit vorstehenden Bauches hatte der Herr 

vermutlich die grammatikalisch unumgehbaren Figuren vor seinen Füssen nicht oder zu spät 

ausgemacht, und zwar genau dann, als sie an seine Füsse stiessen. 

Der Herr geriet aus dem Gleichgewicht und stürzte, ohne dass irgendjemand auch nur eine Chance 

gehabt hätte, um den Fall zu verhindern, in einen dicht stehenden Haufen von Spielfiguren, welche sich 

für einen bedeutenden Schlagabtausch mit der schwarzen Königin zusammen gefunden hatten, die eine 

Seite, um zu attackieren, die andere Seite, um zu parieren. Der Engländer reagierte mit einem 

Wortschwall, der nicht einmal in der indirekten Rede wieder gegeben werden kann; derart unverständlich 

waren seine Worte. Von einem Gästetisch im mittelbaren Bereich des Spielfeldes folgten unfreundliche 

Bemerkungen und unflätige Rufe, die sich in ihrer Bedeutung am Klumpen orientierten, welcher sich am 

Boden wie eine madernde Knolle wand und vorwärts bewegte. 
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Nachdem der Dicke etwas über den Feldrand gerollt war, um seinen Fall abzufedern, kam von den 

beiden Frauen, auf welche der Körper zu glitt, unmittelbar Gekreisch. Der Unglückliche versuchte mit 

seiner ganzen Masse an den beiden Damen vorbei zu schlittern, was ihm auch hervorragend gelang, 

indem er seine Abrollbremse bemühte. Der Arme dreht sich jedoch auf die falsche Seite, was dazu führte, 

dass an Figuren auch noch fiel, was sich als strategische Reserve, um den Verlauf des Spieles besser 

zu kontrollieren, in einer Ecke des Feldes befand. Kurz: Diese Figuren hatten auf dem Feld ihren Platz 

wirklich schlecht gewählt. Wenn sie sich nicht in jener Ecke aufgehalten hätten, sondern an einer Stelle 

des Feldes, die völlig frei lag und in welche der Stürzende nicht geriet, dann hätte das Spiel nach einigen 

wenigen Reparaturen weiter gespielt werden können. Aber so stand es nun wegen des 

schachmordenden Ungetüms am Boden wirklich schlimm um die Weiterführung der Partie. 

«Wenn das nur nicht unserer Vorlage blüht», meinten der Eine der beiden Herren in Krawatte, die auf 

das Parlamentsgebäude zusteuerten und dabei dem Schachfeld auswichen. 

«Ein tiefer Fall, der Herr.» 

«Die Moralität der Neutralität stürzt oft zu Boden.» 

«Sie wollen damit wohl sagen, dass der Herr am Boden sinnbildlich für unsere Neutralität liegt.» 

«Sie sage es. Steht, auch wenn er liegt.» 

«Er wird schon wieder aufstehen, irgendwie.» 

Zur Verteidigung des Gefallenen lässt sich im Indikativ anfügen, dass die Verteidigung des schwarzen 

Königs ausgeschaltet war. Gleichzeitig fielen aber auch sämtliche Angreifer aus ihren Positionen, so 

dass auf einmal für den gegnerischen König keine Gefahr mehr bestand. Verblüfft merkten die 

zahlreichen Beobachter des Spieles, dass dieses eine äusserst günstige Figurenkonstellation aufwies, 

um eine Kettenreaktion auszulösen, als der Dicke eintraf und als geballte Masse mitten in die für den 

Schlusskampf bereit gestellte geballte Masse der Figuren hinein fuhr. Die beiden Massen lagen nun 

ineinander verkeilt auf dem Feld. Das Spiel war aus. Neben dem Feld befanden sich drei Figuren. Und 

die standen noch. 

 

Kapitel 10: Die Geschäftsgründung II 

Das Ausmass, die Tragweite eines Entscheids, der gefällt wird, wie kühn er auch aussieht, wie etwa 

der Sprung eines Kindes von einer niederen Mauer, kann sehr bizarre Züge annehmen. 

Beim Kind trägt er bis auf den nächsten Boden. 

Wie steht es damit, wenn etwa ein Geschäft gegründet wird? So etwas kann groteske Züge annehmen. 

Darum, wenn eine Geschäftsgründung literarisch-schriftlich begleitet werden soll, dann müssen alle 

Vorzeichen auf Positiv gesetzt werden. So auch in diesem Fall. 

Auf gar keinen Fall dürfen die bereits bekannten negativen Züge der beiden Geschäftsgründer hervor 

gehoben werden. Ihnen soll bei ihrem Einstieg in das gemeinsame selbständige Geschäftsleben eine 

faire Chance gewährt werden.  
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Einem Kind gibt man auch die Chance für einen kleinen Hops, damit es anschliessend den grösseren 

Sprung wagt.  

Nach Höherem richtete sich im vorliegenden Fall der Geschäftsgründung noch nichts, weil das 

Geschäft erst gegründet werden musste. Die Absicht bestand. 

Es erübrigt sich im Grunde auch, über eine Gründung zu schreiben, das noch gar nicht gegründet 

worden ist, sondern erst als Idee, vielmehr als Absicht besteht. 

Ist der feste Wille vorhanden, ist es selbstverständlich bereits mehr als Absicht. Zuweilen besteht aber 

vor der Grundsteinlegung noch etwas wie Lampenfieber. Denn wenn man ein eigenes Geschäft gründet, 

dann ist das wie wenn man auf die Bretter, welche die Welt bedeuten, hinaus tritt. Über das eigene kleine 

Geschäft bietet man sich nämlich der breiten Öffentlichkeit feil. Solches entspricht in Nichts der Haltung 

eines Beamten, der in der sicheren Umgebung seiner vier Mauern, Büro genannt, dem Tagwerk frönend 

sein Unwesen treibt. Die eigentliche Geschäftsgründung entspricht dem Augenblick, wenn das Kind all 

seinen Mut zusammen nimmt und endlich vom Mauerrand auf den unteren Boden springt. Bis dann 

endlich zum Richtfest der Richtbaum bereit gestellt werden kann, dauert es zuweilen recht lange. So 

auch in diesem Fall. 

Die Geschäftsgründung bildet den denkwürdigen Moment, in welchem man hin steht, der Vorhang, 

wie von wunderbarer Hand bedient, sich hebt und man restlos einstehen muss für das, was man tut. 

Keine Mauer steht schützend zwischen dem von Bammel geplagten Akteur und dem von Neugierig 

heimgesuchten Publikum. Unerbittlich wird man mit dem Produkt, das man bietet, identifiziert. Mit dem, 

was man offen und ungeschützt zur Schau stellt, geht man auf oder schmählich unter. Dieses Auf und 

Unter gleicht dem Wellenschlag, der sich wiederholt und wiederholt und wiederholt. Der Vorhang, der 

sich öffnet, tut dies mit einem einzigen brutalen und mitleidlosen Schlag. Die Scheinwerfer brennen auf 

den Moment genau auf einmal grell. Während der Wellenschlag sich wiederholend dem nächsten folgt, 

öffnet der Vorhang, der sich hebt, den Weg in die Zukunft oder dann geht es Schlag auf Schlag, sofern 

der Schlag nicht ins Wasser geht– soweit der Exkurs über den Konkurs. 

Sobald man daran geht, ein eigenes Geschäft auf die Beine zu stellen, muss die eigene Einstellung, 

der eigene Mut auf positiv geschaltet werden. Sind die entsprechenden Hebel des eigenen Schaltwerks 

nicht auf die Vorwärtsposition geschoben, dann dürfte das neue Geschäft an der eigenen, mangelnden 

Begeisterung scheitern. Dem eigenen, spritzigen Tatendrang fehlt die Schubkraft, welche absolut 

vorhanden sein muss, wenn man im rastlosen Geschäftsleben bestehen will. 

 

Kapitel 11: Auslotung eines möglichen Produkteangebots 

An dem Tag, an dem sich die Beiden trafen, stand beider Gemüt nicht auf Sturm und Drang, auch 

wenn Herr Kurt Schuster sichtbar guten Mutes wirkte. Die Zuversicht flatterte ihm aber unstet wie ein 

Schmetterling ums Gesicht. Entsprechend gehabte er sich aufgeregt. 
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Der Andere hingegen sass und trank ein Glas Wasser, das er neben sich auf den Boden stellte. Dabei 

übte er sich in stiller Einkehr, was so eigentlich gar nicht seine Art war. 

Munter der Eine, dynamisch abgespeckt der Andere: So viel lässt sich zum aktuellen Befinden der 

Beiden sagen. 

Das mit dem Geschäft, das beide vereinbart hatten, wollte einfach nicht richtig anlaufen. Mit zwei 

Schwierigkeiten mussten sie sich auseinander setzen. Sie hatten eine Kartonschachtel mit einem 

Fertigbaugerüst vor sich, das noch zusammengesetzt werden musste. Klug wie die beiden Herren waren, 

hatten sie vereinbart, dieses in einer Trockenübung zusammen zu fügen. Das Geschäft war noch nicht 

geöffnet. Jetzt verfügte man noch über genug Zeit, um sich an dem Ding zu versuchen und somit mit der 

praktischen Seite der Unternehmung zu befassen und sich auf diese Weise tatkräftig und handwerklich 

ausgelastet mit dem Geschäftsaufbau auseinander zu setzen. 

Über den anderen Teil, die Theorie, hatten sich die beiden Herren bereits eifrig ausgetauscht. Eines 

der Diskussionselemente lautete und floss als wiederkehrendes Hauptargument für die schleppende 

Entwicklung der Geschäftsgründung in die langwierigen Diskussionen ein: «Es wird schon alles verkauft. 

Was sollen wir noch verkaufen. Was sollen wir in unserem Geschäft verkaufen.» 

Die Schmetterlinge auf dem lächelnden Gesicht Kurt Schusters setzten sich auf dessen Nase, was 

dazu führte, dass die Mundwinkel nieder sanken. 

«Es gibt so viele Menschen, so viele Angebote, so viel wird verkauft. Jede Universität muss sich 

anpreisen. Jeder vergebene Doktorhut ist ein zusätzlicher Punkt für die Bewertungsskala, ein Pluspunkt, 

der ein Forschungsinstitut in der Hierarchie der Lehranstalten höher steigen lässt. Jede Auszeichnung 

steigert den Wert der Institutsaktie. 

«Im Moment verfügen wir über keine Aktien», bemerkte lakonisch der Wassertrinker. 

«Wir sollten uns dennoch ein Beispiel an Forschungsgremien nehmen, die ich kenne. Ich will damit 

nicht sagen, dass wir unverdrossen Doktor- und Professorentitel für die eigene Forschungsanstalt 

ausstellen. Wir halten uns nämlich vornehm zurück.» 

«Wer? Sie? 

«Nein, mein Chef. Natürlich liesse sich daraus schliessen: je weniger Titel eine Forschungsanstalt 

vergibt, desto erhabener ist der Titel, den unsere Institution spricht. Denn diese Auszeichnung wird nicht 

als Massenstück, als Massengut, das von der Masse erdrückt wird, vergeben, sondern hebt sich als 

Unikat von den anderen ab. Es wird heute so vieles in allen möglichen Formen vergeben, verkauft und 

aus dem Fenster geworfen. Auch Titel. Man weiss gar nicht mehr, was man verkaufen soll, um zu Geld 

zu kommen.» 

Der Andere, der sich hin und wieder mit seinem Glas Wasser beschäftigte, meinte: «Wir könnten neue 

Gräberfelder öffnen. Tote gibt es immer. Man darf sie sich nur nicht wegschnappen lassen. Und man 

muss die Variationen der Todesursachen zu nützen wissen.» 

«Auf dem Tod lässt sich nichts aufbauen. Wir sind auch kein Labor, das Leichen untersucht. Der Tod 

ist eine schlechte Investition.» 
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«Den Tod gibt es in verschiedenen Varianten.» 

«Ich bin dagegen, dass wir irgendetwas» – Kurt Schuster begann sich aufzuregen. – «mit Gräbern 

elavuationieren!» 

«Oder so ungefähr. Sicher, da gebe ich Ihnen recht. Um einen junge Käuferschaft anzuziehen, bei der 

der Geldbeutel locker sitzt, ist das mit den Toten der schlechteste Weg. Ausser man würde ihn vergoldet 

verkaufen. Auch die Jugend leckt sich am Gold die Lippen wund.» 

«Gold ist eine sehr launische Währung. Wir müssen auf gesündere Werte setzen. Wir müssen einen 

sichereren Wert für den Verkauf finden.» 

«Zum Beispiel Dosen. Solche kann man immer brauchen. Dosen existieren in zahlreichen Varianten.» 

«Die Dose ist ein seltsames Objekt. Im Umgang mit Dosen muss man vorsichtig sein und auch 

umsichtig. Im Geschäft haben wir etwelche. Wenn man sie öffnet, muss man genau wissen, was sich in 

diesen befindet. Man könnte sich eine Fingerbeere an einer Spitzenspritze anstechen. Darum Finger 

weg, wenn man Dosen nicht unbedingt braucht.» 

«In unser Angebot sollten wir weisse Schatullen aufnehmen. Die tun sich immer gut. Im Schaufenster 

werden wir sie ausstellen. Die eine oder die andere wird leicht geöffnet sein. Das weckt die Neugier. Man 

will nämlich sehen und erkennen, was aus ihnen hinaus steigt. Und darum muss man ganz genau in 

unserer Auslage hinein gucken. Das wird ein Knüller. Aber eine der Schatullen wird ganz fest 

verschlossen sein mit einem schwerer Gewicht oben auf. Das weckt Assoziationen.» 

«Sind Sie wahnsinnig? Man soll nicht mit dem Feuer spielen. Vor allem nicht während einer 

Geschäftsgründung.» 

«Wahnsinnig? Ich? Warum?» 

«Wissen Sie, was aus solchen Büchsen alles heraus gekommen ist? Was aus diesen schon alles 

heraus gestiegen ist? Pandorischer Grösse ist das alles! Eine pandorische Gefahr wird über unserem 

Geschäft schweben, wenn wir in unser Schaufenster eine beschwerte Dose stellen», ereiferte sich Kurt 

Schuster. 

«Ach, wir müssen uns nicht mit Details aufhalten, wenn es um Verkauf geht.»  

«Wir dürfen uns mit unliebsamen Geschenken nicht unsere künftige Gesellschaft verderben» warnte 

Kurt Schuster. 

«Wir müssen vor allem eines: zupacken. Wir haben diese Schachtel noch immer nicht geöffnet. Statt 

um die Dinge herum zu reden, sollten wir die Ärmel zurück krempeln und uns endlich an die praktische 

Umsetzung unseres Vorhabens machen.» 

 

Die Schachtel, welche die beiden öffneten, sehr kompakt verschlossen und darum voller 

Überraschungen, enthielt eine grosse Anzahl von Einzelstücken, die nach Vorgaben eines Din-

Normblatts A4 zusammengesetzt werden mussten. Deren Inhalt lag bald als unliebsame Überraschung 

verstreut über das ganz Areal, welches das Lokal umfasste. Der Aufbau des Geschäfts erwies sich 

fürwahr als ein wahrer Gruss der Pandora. Bunt gestreut und in einem fürchterlichen Durcheinander, 
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ohne jede Ordnung, breiteten sich die Bestandteile der Einrichtung über den Fussboden aus. Mehr 

Trümmerlandschaft als diszipliniert durchstrukturiert wirkte die Stätte, als sei ein Meteorit knallhart in sie 

hinein gekracht. 

«Trotzdem: Fragen muss man sich stellen. Es verhindert, dass wir mit unseren Dosen Schiffbruch 

erleiden.» Kurt Schuster stutzte und fuhr fort: «Erinnern Dosen unter Umständen nicht an Urnen?» 

«Weisse Dosen?» – Gründer Schnaptepürä zuckte mit den Schultern. – «Ich denke nicht. Dosen sind 

ein ausgesprochener Verkaufsschlager. Dosen braucht der Mensch für alles. Dosen gehören in jeden 

Haushalt.» 

«Ich denke, Dosen, bei denen gibt es bereits eine riesige Sättigung, was das Angebot und die 

Nachfrage betrifft. Es ist zu erwarten, dass wir in dem Bereich ein schlechtes Geschäft machen werden.» 

«Alles, was der Mensch heute tut, grenzt an Sättigung. Es geht rein nur noch darum, dass Geld fliesst. 

Was dabei bewegt wird, ist sekundär. Wir müssen primär auf das setzen, was uns Geld bringt, wenn wir 

es von da nach dort bewegen. Wir müssen etwas finden, das sich Gewinn bringend verschieben lässt, 

damit wir sekundär zu Geld kommen und so unser Geschäft gründen können.» 

«Das wir noch nicht gegründet haben.» 

«Das ist wahr.» 

Die Ware, welche verstreut um die beiden Herren auf dem Boden lag, entpuppte sich als eine Wirrnis 

von Ballen, Tablaren, Stangen, Schrauben in Plastiksäckchen und Gegenständen, deren Zweck erst 

herausgefunden werden musste. 

Die beiden Herren liessen sich jedoch in ihrer Unternehmungslust nicht verdriessen. Kurt Schuster 

kniete nieder und brachte einen Moment lang Ordnung in die Dinge. Gründer Schnaptepürä schaute zu 

und legte nicht Hand an beim Sortieren des Allerleis, das sie gemeinsam ausgepackt hatten.  

 

Kurt Schuster suchte den ganzen Tand nach bestimmten Kriterien ab, wie es schien. Diese Kriterien 

musste er sich selber aufgestellt haben. Er durchforschte zielstrebig und eifrig die Dinge, die er ordnen 

wollte; schweigend, weil das vor, neben und hinter ihm Liegende vor allem ein grosses Fragezeichen in 

das zeichnete, was als Aufgabe auf die Beiden zu kam. Eigentlich sollte ein Gestell entstehen, ein ganz 

einfaches, gemäss Bauplan, in welches verschiedene Dinge hinein gepackt werden konnten. Ein Gestell, 

das Ordnung in ihr Geschäft brachte. 

Das Leben ist eine Baustelle. 

«Ein wahres Wort setzt den Grundstein für die Geschäftsgründung. Besser kann eine 

Geschäftslaufbahn gar nicht beginnen.»  

Mit diesen Worten kommentierte Gründer Schnaptepürä den Seufzer, den Kurt Schuster, laut 

denkend, von sich gegeben hatte. 

«Damit die überhaupt ins Laufen kommt, müsse wir erst eine Idee davon haben, was wir gründen 

wollen.» 
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«Das konkrete Produkt, nicht das wahre Wort, ist der Grundstein, auf welchem sich ein Geschäft 

aufbauen lässt.» 

«Wir haben festgestellt, dass schon alles verkauft wird, was überhaupt verkauft werden kann. Daraus 

folgere ich: Was sollen wir verkaufen?» 

«Wenn schon alles verkauft ist, dann kann nur noch verkauft werden, was, gekauft, verloren wurde. 

Ein neues Geschäft bietet sich uns ganz überraschend an, mein Freund. Wir werden das verkaufen, was 

man in der Regel verliert, zum Beispiel Schachfiguren.»  

«Warum Schachfiguren? Ich verstehe nicht.» 

«Ich auch nicht. Das ist so eine Idee.» 

«Eine Anspielung?» 

«Keine Ahnung. Aber Schachfiguren sind etwas, das man durchaus verlieren kann. Wir müssten 

Schachfiguren bereit stellen, die wir verkaufen können.» 

«Neben den weissen Schatullen?» 

«Zusätzlich zu diesen. Wir müssen den Markt der verlorenen Gegenstände und die damit verbundenen 

Bedürfnisse sorgfältig abklopfen und danach aus unseren Analysen die richtigen Schlüsse ziehen.» 

«Haben wir die notwendigen Mittel dazu?» 

«Der Mensch steht nun einmal dafür, dass er sehr viel verliert. Schirme, Geld, Uhren, alles Mögliche, 

Nötige und Unnötige. Der Mensch ist vergesslich. Das unterscheidet ihn vom Tier. Mit dessen 

Vergesslichkeit lässt sich sehr viel Geld verdienen, sofern er nicht vergisst zu zahlen, nachdem er die 

vergessene Ware an sich genommen hat. Das Geschäft der verlorenen Gegenstände. Der 

Gemischtwarenladen der verlustig gegangenen Gegenstände. So was zieht. Davon bin ich überzeugt.» 

«Auch bei der Jugend? Diese ist ein kauffreudiges Segment, wie ich in der Vorbereitungsphase 

unserer Geschäftsgründung gelesen habe. Wir werden die verlorene Liebe verkaufen. Ja, das ist eine 

gute Sache. Für die Liebe geben die Menschen alles her und wir halten die hohle Hand hin.» 

«Wir weichen ab. Wir müssen in unseren Besprechungen sachlich bleiben.» 

«Wer nicht zukunftsorientiert denkt, taugt für das Geschäftsleben nicht. Es muss auch verlorene Liebe 

verkauft werden können. Wir müssen nur den richtigen Link zu diesem Geschäftsvorhaben finden.» 

 

Kurt Schuster entgegnete: «Die Konkurrenz wird nicht eine Ewigkeit darauf warten, um uns übers Ohr 

zu hauen, indem diese an sich reisst, was wir verkaufen wollten. Wir müssen sachlich und bei Verstand 

bleiben.» 

«Übers Ohr? Man wird doch wohl verkaufen dürfen, was Geld einbringt.» 

«Die Liebe ist ein sehr instabiles Geschäft, risikoreich. Was machen wir, wenn die wegen schlechter 

Ware das Geld zurück haben wollen?» 

«Wir verkaufen nur verlorene Liebe. Auf diese Weise sind wir aus dem Schneider. Wer was verloren 

hat und es begehrt, der geht nicht von schlechter Ware aus.» 

«Das stimmt auch wieder.» 
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«Dennoch, die Liebe ist ein schlechtes Geschäft, in vielen Fällen ein unsicherer Wert. Ein Risiko. Ein 

grosses Risiko. In vielen Fällen sogar ein Klumpenrisiko.» 

«Kurz und gut gesagt: Sie ist ein Wert, der sich schlecht verkaufen lässt.» 

«Also keine Investition wert.» 

«Das ist wahr.» 

«Wir müssen auf etwas anderes als die Liebe setzen.» 

«Ich komme bekanntlich aus der Forschung und habe nach wie vor dort fest einen Fuss drin, wenn 

nicht sogar beide und das gewiss.» 

«Was würde als Verkaufswert in der Forschung stecken?» 

«Das Gewissen.» 

«Ach du meine Güte! Dieses ist ja noch weniger stabil als die Liebe.» 

«Wenn man es aber zur Ware machen würde, dann würde dessen Wert steigen. Als Investition getätigt 

würde das Gewissen sicher an Gewicht zunehmen und mit der Zeit sogar einen gesunden Plafond auf 

hohem Niveau erreichen, so dass es zur Werterhaltung eingesetzt werden kann. Auf dieser Basis liesse 

sich mit dem Gewissen erfolgreich handeln.» 

«Bei solchen Überlegungen darf man nur den Verstand nicht verlieren.» 

«Die grossen Kompanien verkaufen, was ihnen passt, zum Beispiel Wasser, das sie in Pet-Flaschen 

abpacken, damit das Wasser teurer wird, das Wasser, das eigentlich zu den Gratis-Grundrechten des 

Menschen gehört. Wir könnten Luft abpacken und diese verkaufen. Mit einem derartigen Handel wären 

wir äusserst modern. Man stiehlt, was dem Menschen gehört, und verkauft es ihm.» 

«Mein Vorschlag ist, dass wir damit beginnen, das Gewissen einzuschmelzen, so dass es greifbar wird 

und wir es verkaufen können. Wir werden einfach irgendetwas verkaufen und es Gewissen nennen. 

Wenn wir das nicht tun, kommen wir nie zu unserem Ziel.» 

«Das ist eine sehr komplizierte Angelegenheit. Aber wenn sich damit Geld machen lässt», meinte Kurt 

Schuster, «dann können wir uns das durchaus überlegen.» 

«Wir wären in bester Gesellschaft mit Religion und Marktwirtschaft: Prognosen hier und dort und 

entsprechende Versprechen. Damit lässt sich Geld verdienen. Wir beide wären die Dritten im Bunde.» 

«Und damit auf dem besten Weg zum Reichtum.» 

«Das Gewissen muss nur richtig eingesetzt werden und schon klingeln die Münzen.» 

«Sobald wir die ersten Münzen haben, müssen die irgendwo hin getan werden, die Einnahmen», 

bemerkte Kurt Schuster trocken. «Denn dort, wo Einnahmen nicht korrekt gespeichert werden, kommt 

bald einmal das Aus. Darum muss dieses Ding her. Irgendwo muss das Geld aufbewahrt werden.» 

«Welches Ding?» 

«Das Ding da, das am Boden liegt.» 

«Der Schrank.» 

«In all seinen Einzelteilen. Ich weiss nicht, ob wir gut daran getan haben, einen Eigenbauschrank 

anzuschaffen.» 
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«Kein Problem. Er hat zwar seine Eigenheiten. Es wird uns aber gelingen, ihn zusammen zu setzen. 

Wir werden dann wissen, wo welches Teil in diesen verdammten Schrank hinein gehört. Solange der 

nicht steht, verfügen wir nicht über dieses Wissen und können wir unser Geschäft nicht eröffnen.» 

Auf dem Boden lagen mehrere geöffnete Pakete und dazwischen einige Schrauben und Muttern, die 

aus etwelchen Säckchen befreit worden waren. 

«Ich hoffe, dass bei all dem, was da durcheinander liegt, nicht der Schrank und die Theke ineinander 

geraten sind», meinte Gründer Schnaptepürä mit einem langen, ausführlich prüfenden Blick auf den 

Boden. 

«Man soll nie zwei Dinge gleichzeitig unternehmen: nach dem Zweck des Ladens suchen und nach 

dem, was man verkaufen will, und gleichzeitig das Geschäft aufbauen. Das ist etwas viel auf einmal. Das 

sind sogar drei Dinge.» 

Viele verschieden geschnittene Stücke lagen am Boden. Den Raum hatten sich die beiden cleveren 

Herren als gesunde Investition bereits angemietet. Der Ort war gut gewählt. Solches kann mit 

Bewunderung unumwunden anerkannt werden. 

Vor dem Lokal befand sich ein Trottoir, welches rege vom Durchgangsverkehr benutzt wurde. Der 

Gehsteig wies eine angenehme Breite auf. Zuweilen verweilten Leute auf der Stelle, um ein paar Worte 

auszutauschen. 

Nicht minder belegte alles, was motorisiert oder durch die Kraft von Pedalen angetrieben fuhr, die 

Strasse. Das Werbeschild für das Lokal, welches draussen noch anzubringen war, würde mit seiner 

Botschaft, die noch bestimmt werden musste, zahlreiche potentielle Kunden erreichen. 

Dem Geschäft standen grosse Tage, Zeiten bevor. Es lohnte sich, auf dieses Ziel hin zu arbeiten, mit 

viel Energie dessen Entwicklung voran zu treiben. Die beiden Herren hatten bereits einiges an Material 

zusammen getragen. Mehrere Schachteln standen noch ungeöffnet in einer Ecke. 

 

Kapitel 12: Die Montage des Schranks 

Die beiden künftigen Unternehmer hatten sich darin geeinigt, dass sich ihr Geschäft wie ein Puzzle 

zusammen setzte und jeder Tag, an welchem das Puzzle nicht zusammen gesetzt war, einen Tag Verlust 

bei den Einnahmen bedeutete. Tage fehlender Einnahmen, deren Ausfall nicht mehr wett zu machen 

war. 

Darum galt es, sich mit dem Aufbau des Geschäfts zu beeilen und im Sinne der Optimierung des 

Gewinns die Passivenseite in der endgültigen Rechnung tief zu halten. Die Aktiven, buchhalterisch 

gesprochen, lagen gut verstreut auf dem Boden. Es wäre schlimm gewesen, wenn die beiden Herren 

diese Investitionen hätten abschreiben müssen, ohne dass sie zum Mehrwert der Einrichtung 

beigetragen hätten, gestrandet als Transitoren, die bei jeder Überschreibung in die nächste 

Abschlussrechnung an Wert nicht gewonnen hätten; im Gegenteil. 
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Als erster sehr wichtiger Schritt in die Zukunft musste der Schrank zusammen gesetzt und alles 

aussortiert werden, was sich bereits als Ausschuss auf dem Boden zwischen den Teilen des Schrankes 

befand. Auf die Beiden kam viel Arbeit zu.  

Die Stücke des Puzzles, die als unübersichtlicher Hügel den Boden bedeckten, galt es in Ordnung zu 

bringen; jenes beiseite zu legen, das gebraucht wurde; jenes zu entfernen, das nicht zu brauchen war. 

Und dann wartete noch diese Theke, das Comptoir, auf seine Erweckung. Möglicherweise befand sich 

ein Teil davon in den noch geschlossenen Schachteln, die sich an der Rückwand des Lokals befanden 

und darauf harrten, ebenfalls geöffnet zu werden.  

Die Teile der beiden Möbelstücke mussten beim Zusammenbau genau auseinander gehalten werden. 

Sonst würden sie am Ende so aussehen, als ob sie aus Versatzstücken zusammen gesetzt worden 

waren. 

Die Herausforderung beim Aufbau des Geschäfts war umso grösser, als keiner der beiden Herren, 

weder Kurt Schuster noch Gründer Schnaptepürä, eine konkrete Vorstellung davon hatten, wie die 

Theke, wie der Schrank, beide einmal aufgestellt, im Detail auszusehen hatten. Möglicherweise befand 

sich unter den Gegenständen am Boden eine Bauanleitung, welcher die Beiden jedoch in der Annahme, 

es handle sich um Packmaterial, keine Beachtung geschenkt und sie darum beiseite geschoben hatten. 

Mit einem Male würde der Schrank, zusammengesetzt von zwei Unkundigen, im Raum stehen; dies 

obwohl die beiden eher tollpatschigen Handwerker, von einer glücklichen Hand geführt, auf die 

praktische Umsetzung der durchgedrechselten Anleitung für Selbstbaumöbel, Einbauschränke und 

sonstige Geräte verzichtet hatten. Die beiden Bastler würden dastehen wie der Esel am Berg und selber 

nicht verstehen, wie es nun weiter gehen soll, nachdem Schrank und Theke auf die Beine gestellt und 

gehievt waren. 

 

Beim Geschäftsaufbau kommt es manchmal zu wunderbaren Entwicklungen, die selbst jene 

überraschen, welche die Arbeit an die Hand genommen haben. 

Genau diese Erfahrung machten nun Kurt Schuster und Gründer Schnaptepürä. Mit grossem 

Erstaunen stellten sie fest, dass ohne grosse Mühen der Schrank stand. Und keine Schraube schaute 

aus der verkehrten Seite aus einer der Wände heraus, weder auf der Seite noch in der Rückwand, wie 

ein prüfender Umgang des Geräts bestätigte. Viele Schrauben müssen eingesetzt werden, damit ein 

Schrank hält, was die Werbung verspricht. Und der Schrank hielt, auch wenn man mit der Hand an den 

Türen leicht rüttele, wie die beiden Herren mit Zufriedenheit konstatierten. 

Beide standen nun vor einer neuen Herausforderung: Womit sollte der Schrank gefüllt werden? Der 

Kontor konnte warten. 

Sie unterhielten sich darüber, ob es einem voreiligen Entscheid gleichkam, den Schrank aufzustellen, 

bevor man, also sie beide, überhaupt wussten, was sie in diesen hinein stellen wollten. 

Dass man sich aufwändigst darum bemüht hatte, den Schrank in seine dafür vorgesehenen Fugen zu 

legen und zu befestigten, so dass alle Ecken in vollkommenem Einklang zusammen passten, war 
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insofern ein Erfolg, als der Schrank bereit stand, um den unternehmerischen Absichten der beiden 

kühnen Männer bereitwillig zu dienen. Ein Etappenziel war somit erreicht. 

Dieses Ziel erwies sich jedoch insofern als Sackgasse, als das Erreichen des Ziels nicht weiter führte 

als zum bis zum Stillstand, also einem sportlichen Resultat entsprach, das mit dem Erreichen der Ziellinie 

seine Erfüllung fand. Einen Resultat, das ohne Wirkung blieb, einem Resultat, das durch das nächste 

wieder in Frage gestellt wird.  

Womit wollten die beiden Herren ihren Schrank füllen? Wozu diente der Schrank? 

Einem sportlichen Einsatz kam der Aufwand gleich, den die beiden Herren mit dem Aufstellen des 

Möbels betrieben hatten. Ihnen taten schier die Glieder von der Anstrengung weh und auch wegen der 

Verrenkungen, die sie hatten ausführen müssen, um in die Ecken des Möbelstücks zu gelangen und dort 

Schrauben zu befestigen. Wegen der Plackerei atmeten sie nach wie vor schwer. 

 

Ein leerer Schrank bildet keine Lösung. Jetzt galt es darüber nachzudenken, womit er gefüllt werden 

konnte, um so das Inspirationsloch der beiden Jungunternehmer zu stopfen; dies lieber später als 

überhaupt nicht. 

Der eine schlug vor, Kurt Schuster, eine Terminplanung aufzustellen, die es gestattete, genau auf ein 

Ziel hin zu steuern. 

Ohne das Ziel genau zu umschreiben, zu erfassen, zu definieren, sei es unsinnig, einen Plan zu 

erarbeiten. 

Dieser warnte, es sei gefährlich, wenn man sich bei einer Geschäftsgründung im Kreis bewege. Die 

Kräfte, welche den Schub für die Neugründung lieferten, könnten sich an sich selber aufzehren und 

schliesslich verpuffen. All die Pläne, die hoffnungsvoll und unternehmungsfreudig aufgestellt wurden, 

wären dann für nichts gewesen. 

So dürfe man es nicht sehen, auch wenn es mit der Absicht und dem Ziel etwas, Gründer 

Schnaptepürä zögerte einen wirklich kurzen Augenblick lang und ergänzte dann: hapere. Der Beiden 

Plan gehe im Moment wohl auf drei Beinen, davon ein hölzernes, und hinke darum. Dem Tatendrang 

dürfe aber eine derartige Einschätzung keinen Abbruch tun.  

Einem bestimmten Zweck müsse dieser Schrank doch zugeführt werden, meinte nun der Andere. Es 

gehe nicht nur darum, dass er mit irgendetwas gefüttert werde. Und überlegte: Man könnte vorerst einmal 

Kleider in diesem Schrank unterbringen. Nachts die Arbeitskleidung, tagsüber, wenn das Geschäft 

geöffnet hat, jene Gewänder, die am Morgen gegen die Arbeitskleidung ausgetauscht wurden. 

Der Andere meinte dazu: ich denke, den Kleidern müssen wir zurzeit noch nicht zu viel Bedeutung 

beimessen. Das Aufstellen des Schrankes habe ihm die Weste sowieso bereits versaut. Sie in den 

Schrank zu hängen, würde die Weste auch wieder nicht auf Vordermann bringen. Es nütze also 

überhaupt nichts, diese in den Schrank zu hängen. In diesem fehle es zudem nach wie vor an einer 

Aufhängevorrichtung. Diese liege vermutlich noch im Material für die Theke. Im Schrank werde die 

Weste, kurz gesagt, nicht wieder besser. 
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Durchaus wahr, wieder wahr. Der Schrank sei keine Waschmaschine, auch nicht als solche konzipiert. 

Im Übrigen verfügten sie nicht über Strom, welcher an den Schrank angeschlossen werde könne. Bevor 

die Steckdosen in Betrieb genommen werden könnten, müsse beim zuständigen Stromlieferanten noch 

ein Vertrag abgeschlossen werden. 

Also verfüge der Schrank auch über kein Licht. 

Ein solches sei nicht vorgesehen. Jedenfalls hätten sich in der nach Aufreissen der Pakete kurz 

eingesehenen, nun verloren gegangenen Anleitung für die Installierung des Schrankes keine Hinweise 

für den Einbau einer Lampe befunden. Man könnte inwendig eine Taschenlampe fest anbringen, notfalls, 

die man bei Bedarf einschalten kann. 

Es sei nicht der geeignete Augenblick, um schlechte Witze zu reissen. Eine Geschäftsgründung stelle 

eine immer auch eine äusserst seriöse, komplexe Angelegenheit dar. Auch ohne Stromkabel könne der 

Schrank in Betrieb genommen und für irgendetwas eingesetzt werden. Das mit der Kleidung sei aber 

kein guter Vorschlag. Für einen vernünftigen Einsatz des Schrankes müsse eine andere Lösung 

gefunden werden. 

Ihn wieder auseinander zu nehmen und somit den ersten Entscheid der Geschäftseinrichtung und 

Gründung, nämlich den Schrank aufzustellen, wieder rückgängig zu machen, würde nichts anderes 

bedeuten, als sich selber wieder an den Anfang all der gemeinsamen Unternehmungen zu stellen. Das 

sei wohl kein guter Vorschlag.  

Man könne diesen diskutieren, aber an der aktuellen Situation würde dies rein gar nichts ändern. Der 

Schrank stehe nach wie vor und mangle an Inhalt und man sei ohne weiterführende Idee, ohne 

fortführenden Impuls. 

Der Andere gestand zu, dass sich vor allem Leere und eigentlich nichts anderes als Leere im Schrank 

befände. 

An Stühlen fehle es auch. Man könne sich im eigenen Lokal nicht einmal setzen, was das Diskutieren 

erheblich erschwere. Sitzend sässen die Worte besser, als wenn man stehend rede. Stehend hiesse: 

Man müsse gleich weiter und verfüge darum nicht über genug Zeit, Muse und Geduld, um die Gedanken 

und Überlegungen, die ausgetauscht werden, vertieft im Zweigespräch anzugehen. 

 

Als angehender Geschäftsmann, so Kurt Schuster, sehe er es so, dass die einfachste Lösung darin 

bestehe, diese Leere zu delegieren. Ein erfolgreicher Geschäftsmann könne wohl allein die gesamte 

Verantwortung tragen. Aufgaben aber müssten verteilt werden. 

Ein durchaus kluger Vorschlag. Sie ständen bereits zu zweit im Geschäft. Das Delegieren sollte sich 

also nicht als ein Problem erweisen. Auf sehr viele Personen könne die Arbeit aktuell nicht verteilt 

werden. Es fehle schlicht und einfach an solcher an allen Ecken und Enden, solange man nicht einen 

beiderseitig valablen Vorschlag für das Geschäftsziel ausgearbeiteten habe und auch daran gehe, 

diesen zu realisieren. 
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In einen Grundsatzstreit, welcher von den Beiden dem Anderen etwas delegieren soll – wie dies bei 

Geschäftsgründungen oft vorkommen soll – wollten sich die beiden nicht einlassen. Ein Streit hätte den 

Geschäftsinteressen nur geschadet, und den Beiden lag wirklich viel daran, die Zeit der 

Geschäftsgründung so unbeschadet wir nur möglich zu bestehen. 

Wer in der Geschäftswelt voran kommen will, muss vor allem auf Vertrauen setzen und dieses bei 

seinen Geschäftspartnern auch festigen, Streit vermeiden, Stänkerern aus dem Wege gehen und alte 

neu Beziehungen aufleben lassen. Bekanntschaften fördern das Geschäft. Geschäftsgebaren, die auf 

Isolation setzen, landen in den Bahren, lachte Gründer Schnaptepürä, während er sich sehr auffällig 

nach einer Sitzgelegenheit umschaute. Nichts davon war in Sicht. 

Weder die Sportbarren, noch jene, die den Menschen zu Grabe tragen, sagen mir zu, kam es zurück. 

Aber das Delegieren ist wirklich eine gute Idee. Die sagt mir zu. Wir müssen also bereits an eine 

Erweiterung unseres Geschäfts denken, sie wenigstens erwägen, wollen wir auf einen grünen Zweig 

finden. Vorausschauend denken, in die Zukunft blicken, die Zeichen der Zeit richtig interpretieren. Das 

gehört sich, wenn man vorwärts kommen will. 

Der Andere, Gründer Schnaptepürä, bemerkte: Die Entwicklung ist nicht aufzuhalten. Mit unserer 

Sache geht es vorwärts. Unaufhaltsam. 

Der Andere teilte die Einstellung vollumfänglich, wie er mit Nachdruck betonte. 

Nach einigen weiteren ausgetauschten Höflichkeiten entdeckten die Beiden, dass ihr Reden den 

Schrank nicht fülle. Mit grosser Sachlichkeit stellte Gründer Schnaptepürä schliesslich fest: «Wir können 

nicht nur einfach reden und planen und dann alles delegieren. Etwas müssen wir auch noch leisten.» 

Ausnahmsweise herrschte nach dieser Bemerkung zwischen den Beiden für einmal Stille. 

Die Stille entwickelt sich zu einem weiten Feld, weitet sich weiter aus als ein Schachbrett, wenn sie 

anhält. 

Nur die Gedanken, die sich in sich selbst verlieren und nach allen Seiten davon gehen, können ihr 

Herr werden. Lärm ist in einem solchen Fall wie Salzsäure, die das Material, auf welches sie geworfen 

wird, vernichtet. 

 

Mit einem Mal, wie bei einem gut eingespielten Team, meldeten sich beide Herren gleichzeitig zu Wort. 

Die beiden Sätze, die gesagt wurden, ähnelten sich in im Inhalt, auch wenn die benützten Worte ganz 

verschieden waren. 

Gesagt wurde eigentlich nichts anderes, vielmehr gefragt: ob dieser Schrank wirklich das 

allerwichtigste Element der Geschäftsgründung darstelle? Der stand, aber vom eigentlichen Geschäft 

sonst nichts. 

Diese zweifach gestellten Frage, die eigentlich als kleinmütige Bemerkung eingestuft werden konnte, 

besiegelte das Ende des Möbelstücks endgültig, welches nicht dazu taugte, die Geschäftstüchtigkeit der 

beiden Jungunternehmer zu fördern, gar zu beflügeln. Der Schrank wurde zur Seite geschoben. Er 

schwankte bedenklich. Er pendelte sich schliesslich wieder in seine Position ein. 
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Die beiden Männer beschauten sich den Raum, in welchem sie sich befanden und überlegten, ihre 

Kommentare austauschend, was neben dem Schrank sonst noch angepackt werden konnte, was nun 

zu tun sei, um den Mehrwert des Geschäfts zu steigern. 

Vom Geschäft gebe es noch gar keine Spur, bemerkte der Eine. Also könne nicht von Mehrwert 

gesprochen werden. 

Auf allen Seiten standen ausnahmslos Mauern, auf die Strasse hinaus in der einen eine grosse 

Fensterfront und im Rücken der beiden ohne Sinn und Zweck etwas verloren der Schrank. Besah man 

sich den Raum, so wurde sehr schnell klar, dass sich in diesem nichts vorwärts bewegte und ein 

Vorwärtskommen, angesichts dessen, was der Raum an Dynamik ausstrahlte, gar nicht möglich war in 

dem Zustand, der sich den Passanten bot. 

Die beiden Männer blickten in ihr Trümmerland, aus welchem der Schrank wie eine moderne Ruine 

heraus ragte, durch das gigantische Fenster auf die Strasse hinaus und schwiegen vorerst. 

Der Ort schien gut gewählt. Daran liess sich nicht zweifeln. Viel Volk schritt vorbei. Man schaute zum 

Teil neugierig in das Lokal hinein, wo die zwei Männer zwischen Brettern, Stangen und Abfallmaterial 

verharrten. Die Bretter, die die Welt bedeuten, wenigstens in diesem kleinen Lokal, boten ein desolates 

Bild, so dass jeder, der hinein schaute, sich nach einem kurzen Blick in das Interieur sehr schnell 

abwandte und weiter ging. 

Von Ordnung, welcher auch immer, fand sich keine Spur. Die beiden Herren wirkten vielmehr, als 

würden sie etwas zusammen basteln, das nicht zusammen passte, und sich von einer Gedankenwelt 

führen lassen, der jeglicher roter Faden, jegliche Geschichte, die sich abspult, jegliche glückliche Hand 

und somit Fügung mangelte. 

Was sich da als Gemälde präsentierte, ähnelte dem Resultat eines schweren Schicksalsschlags. 

Weitab davon, den beiden Herren Rettung zu bringen, defilierte das Publikum unbekümmert an der 

Scheibe vorbei und die Eingangstür zum Lokal blieb geschlossen. 

Der Gewinn, den das Unternehmen einbringen sollte, verpuffte, ökonomisch gesehen, mit jeder 

Minute, die verstrich, weiter. Die Bude, eine bessere Bezeichnung verdiente die Lokalität nicht, glich 

einem Ping und Peng, das nach allen Seiten ging. Denn einem wohldosierten Aufbruch, einem Geschäft, 

dem eine grosse Zukunft beschieden ist, kam ziemlich alles abhand, was Erfolg und Blüte versprach. 

Das Wirtschaftswunder schritt draussen vorbei. In vieltausend Farben und Schattierungen, glänzender 

noch als Münzen glitzern können, paradierte das Stadtetablishment, alles, was über Geld, Glanz und 

Einfluss verfügte, am künftigen Laden vorbei. Der Aufrichte der Bretter mangelte es an geistigem 

Cashflow. Der Offshore, für den, der im Geschäft sein will, unabdingbar, war den beiden Herren ein 

Fremdwort. 

Sicher, wenn man im Kleinen anfängt, muss man nicht gleich an die Weltwirtschaft denken und sich 

an ihren Bedingungen messen. Das Einmaleins des Geschäftslebens muss jedoch sitzen und die 

Buchhaltung im Schrank Platz finden, der da aufgerichtet stand, jedoch bereits wieder, all seiner 

Funktionen beraubt, ins Abseits gestellt war und seiner Vernichtung harrte, weil die beiden 
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Jungunternehmer ohne Perspektiven zum Fenster hinaus schauten, als finde sich dort draussen das, 

was sie suchten. 

Wenn die Münzen klingeln, die Noten sich zu Bergen türmen und die Konten sich ebenfalls füllen 

sollten, dann konnten doch die beiden Herren ihre Hände nicht in den Schoss legen und der Schrank 

uneingerichtet bleiben, der das Fach für die Buchhaltung enthalten sollte. 

Die Ökonomie lässt nicht mit sich spassen. Wer ihre Regeln mit den Füssen tritt und darum über die 

Schwelle zum eigenen Geschäft stolpert, wird schnell zum Gespött jener, die zu wirtschaften wissen und 

die handelsunwürdigen Stümper mit höhnischem Gelächter hofieren. 

Soweit waren die beiden Herren in ihrem Geschäftsleben aber noch nicht angelangt, dass sie über die 

eigene Schwelle zum eigenen Geschäft stolpern konnten. Der Bankrott stand noch nicht an, um an der 

Eingangstür zu klopfen. Denn erst musste das gemeinsame Geschäft auf die Beine gestellt werden. Erst 

danach konnte das finanzielle Fiasko und damit das Aus in dieses Haus eintreten. 

 

Vorerst war es den beiden Herren aber wohler dabei, wenn die Eingangstür geschlossen blieb. Eine 

weitere Person, die ihnen dabei half, den Schrank irgendeiner Bestimmung zuzuführen, konnten sie nicht 

brauchen, beim besten Willen nicht. Die beiden waren zu sehr mit sich selber und dem Ziel, das sie 

verfolgten, beschäftigt.  

Die ganze Angelegenheit, die Firmengründung, erwies sich für sie zwei bereits als kompliziert genug. 

Wenn zu viele Finger in der Geldbörse kramen, stimmt am Schluss die Kasse nicht mehr. Diese Weisheit 

wechselte mehrmals zwischen den beiden Herren. 

In ihrer Kasse konnte noch nicht viel gewühlt werden. Es fehlte ihr bei weitem noch an Gehalt. 

Das mit der Kasse präsentierte sich als eine ganze eigene Sache. Diesbezüglich waren die beiden 

Herren noch nicht richtig zur Sache gekommen und zwar aus dem einen Grund: Solange der Schrank 

nicht richtig ins Geschäft eingefügt war, konnte in diesen nichts eingefügt werden. 

Eine ganz verzwickte Sache, so ein Geschäftsaufbau. Eine Angelegenheit, die sich so mir nichts, dir 

nichts nicht aus dem Ärmel schütteln liess wie ein grosser Geschäftsgewinn als satte finanzielle Reserve 

für den geplanten Geschäftsausbau. 

Ein Zweck erfolgreicher Geschäftsführung liegt darin, dass ein finanzielles Ruhekissen als Reserve 

angelegt wird, so dass in harten Zeiten, Krisenzeiten, ein gesunder Geldpuffer für eine gewisse Zeitlang 

über die ärgsten Engpässe hinweg helfen kann. 

Proliferation, meinte der eine der beiden Herren, das Profil eines Geschäfts muss tief eingeschnitten 

sein, soll es in der Geschäftswelt greifen und etwas bewirken, etwa Gewinn kumulieren und nebenher 

zu einem sicheren Fundament für das Geschäft beitragen. Den Sockel stabilisieren, schob der Sprecher 

nach, sonst wird der Laden nie auf sicheren Füssen stehen. 

Diesen Laden galt es, richtig in den Schrank einzufügen, und zuvor diesen Schrank in den Laden, 

sonst erwies sich der Versuch, das Unternehmen in die richtige Position zu bringen, als verlorene 

Liebesmüh. Solange sich Schrank und Laden bissen, bewegte sich die Angelegenheit kein Bisschen, 
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reimte der eine. Bei all dem Material, das noch auf dem Boden verstreut lag, wusste man zudem nicht, 

ob der Schrank wirklich mit allen notwendigen und eingeplanten Streben ausgerüstet und versehen war, 

welche garantierten, dass er an Festigkeit hielt, was die Werbung versprach. 

Bei diesem Reden stockte den beiden Herren der Atem, und erneut ging der Blick vom Schrank zum 

riesengrossen Fenster und von dort hinaus auf die Strasse. Die Parade der Spaziergänger, einkaufenden 

Mütter mit ihrem Anhang, Geschäftsleuten, Büroarbeitern und Betreibungsbeamten hielt an. Der Ort wies 

viel Durchgangsverkehr auf, die Lage versprach grosses Geschäft und viel Reichtum. 

Den beiden Herren war selbstverständlich bei dem Anblick mulmig zumute. Die Sache mit dem 

Einrichten des Schrankes gewann an Brisanz, obwohl der stehende Schrank durchaus als Beweis des 

Gelingens des Unternehmens, für welche die beiden Herren ein standen, heran gezogen werden konnte. 

Der Gegenbeweis, indes, lag zu Füssen der beiden munteren Macher, die so munter im Moment nicht 

aus der Wäsche schauten, wie es angehenden Unternehmern zugestanden hätte. Die Beiden wussten 

nicht, was sie zum sinnvollen Stand des Schrankes weiter beitragen konnten. 

In ihrem Gespräch, das ziemlich befreit von Inhalten war, erörterten sie die Situation und kamen zum 

Schluss, dass das mit dem Geschäft weiter gehen müsse. Diese Gemeinsame stand für den 

unerschütterlichen Willen der beiden Herren, mit ihrem Geschäft trotz aller bereits einkassierten 

Rückschläge, die jedes Vorwärtskommen blockierten, weiter zu machen.  

 

Kapitel 13: Die Strasse wird auf den neuen Startup aufmerksam 

Klar war natürlich jedem, der von draussen in den Raum spähte, dass die Bewegungslosigkeit des 

neuen Unternehmens nicht zu überbieten war. 

Jetzt war es ein Blondschopf, der die beiden Herren in ihrem Inneren neugierig beäugte und die 

Szenerie anscheinend, den Grimassen nach zu schliessen, äusserst erheiternd fand, was weitere 

Neugierige anzog. 

Die beiden Männer bemühten sich, mit keinen Faxen zu antworten, Seriosität zu markieren, 

auszustrahlen und damit Übersicht zu signalisieren, dem Anschein nach wenigstens. 

Die lauernde Meute der Jugendlichen, welche den Blöndling begleitete, verzog sich. Die beiden 

Männer, nun nicht mehr durch eine unternehmungslustige Jugend abgelenkt, konnten, statt auf Schein 

zu setzen, der Vertrauen nach aussen tragen sollte, sich erneut auf das Wesentliche konzentrieren, 

welches ihnen als Konzentrat einfach nicht greifbar wurde, so dass das Einrichten des Raumes weiterhin 

einem schlecht konzertierten Konzept statt einem seriös manövrierten Vehikel entsprach, von dessen 

Fahrt man sich erhoffen konnte, man wisse, wohin es fährt. 

Am Stand der Dinge änderte sich nach wie vor nichts. Die Aktie stand schlecht. Die Investition warf 

keinerlei Gewinn ab. Das Geschäft stand zurzeit derart schlecht, kurz vor dem Start, dass ein Gang an 

die Börse nicht erwogen werden konnte. Die Dividenden hätten ohnehin nicht ausgezahlt werden 

können. 
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Für beide Männer war sonnenklar, dass sie ihren Betrieb in Joint-Venture halten wollten. Auf der 

partnerschaftlichen Ebene war das Vertrauen trotz des schwierigen Anfangs ungebrochen, insofern die 

Überzeugung unvermindert Überhand hielt, dass es mit dem Betrieb nur noch bergauf gehen konnte, 

auch wenn die Räder tief im Sand, wenn nicht sogar im Schlamm steckten. 

An eine Finanzspritze konnten die beiden nicht denken. Dazu fehlte schlichtweg jegliches pekunäre 

Material. Von der Spitze der Spritze, dem Kapital, bis zum Material, das gespritzt werden konnte: dem 

eigentlichen Geld, liess sich bei den beiden Geschäftsteilhabern noch nicht viel, wenn überhaupt etwas, 

in Bewegung setzen, das kraftvoll in die Adern des allgemeinen Finanzmarktes gewinnbringend 

einfliessen konnte. 

Vorerst musste das vorhandene Geld zurück behalten werden, um es notfalls als Spritze aus eigener 

Reserve, als Defibrator für ein ermattetes Geschäft einzusetzen und zwar als Notrettung, falls das Herz 

des Unternehmens wider Erwarten den beiden Herren seinen Dienst ganz zu versagen drohte. 

Noch konnten die Geschäftspartner ihren unternehmerischen Elan nicht auf ferne, einträglichere 

Geschäfte ausrichten. Derivate oder ähnliche wirtschaftliche spekulative Investitionen standen 

ausserhalb der geldgestützten Möglichkeiten des Cashflows der beiden künftigen Geschäftemacher. Das 

Machen war zum aktuellen Zeitpunkt jedoch nicht als Zugpferd vor der beiden Gespann angetakelt, um 

den Karren aus dem Dreck zu ziehen. 

Stillstand im Jetzt. Allein auf die Zukunft ausgerichtet war darum die Hoffnung der beiden Herren. Was 

Geld bringen sollte, floss zurzeit eher zurück, sagten sich die beiden Herren, sich gegenseitig zunickend, 

widernatürlich Fluss aufwärts. Solches wirkte irgendwie unheimlich. 

Wo Ebbe ist, folgt die Flut. Der Andere fügte scharfsinnig hinzu: Die Flut flutet nur so weit wie die Ebbe 

ihren Anfang nahm. Der Hoffnungsschimmer erwies sich als Bumerang.  

Der Ganz zum Betreibungsamt rückte näher. Doch, was hätte dieses auch betreiben sollen, bestand 

ausser dem noch nicht zur vollen Zufriedenheit zusammen gesetzten Schrankes und einem Vertrag für 

Geschäft und die Theke, die unzusammengesetzt weiterhin auf dem Boden lag, nichts, was als 

beschlagnahmenswert angesehen werden konnte. 

Der Mietvertrag bot einen Ausweg. Den Vertrag konnte man gewinnbringend weiter veräussern, 

verpachten, mit der Gewissheit, auf lange Sicht einen gewissen Gewinn einzuheimsen. Doch welcher 

Pächter wollte bei solch einem Geschäftsgebaren einsteigen, wie es die beiden Herren an den Tag legten 

Selbst als Unterpächter riskierte man bei derartigen Geschäftsleuten mit ziemlich grosser Sicherheit 

einen groben Verlust einzufahren, der dann auch die Erstpacht in ein Fiasko führte. 

Aber die beiden Herren gaben sich gegenüber dem Volk, das vor dem Schaufenster ohne 

Unterbrechung vorbei defilierte und die Geschäftsgründung lediglich mit einem münden Blick und dem 

Sinn für kurzzeitigen Unterhaltungswert würdigte, zuversichtlich. Denn jedem musste eine Chance 

gewährt werden, wie schlecht dessen Aussichten auf eine glückliche Vollendung des begonnen und 

unternommenen Aufbruchs auch standen. 
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Der Wille ist die Triebfeder jeder Aktion. Diese Aktion, welche die beiden Herren zur Schau stellten, 

zeugte nicht von viel Wille, sondern lediglich vom Wunsch, das aus dem Willen etwas werde. Was wurde, 

nahm jedoch überhaupt keine Form an, sondern orientierte sich in seiner Entwicklung am 

Entwicklungspotential, das der Ist-Zustand einer Banknote illustrierte und deren Wert auch sicherte, ohne 

ihn zu mehren. Den Unterschied von Banknote zu Banknote bildete beim gleich bleibendem Wert, der 

auf den Noten als Zahl deutlich eingeschrieben ist, nur das Detail, das sich in der Seriennummer verbirgt. 

Der aktuelle Werte des stagnierenden Geschäfts der beiden unternehmerischen Herren lag unter dem 

Wert, der auf Banknoten noch aufgedruckt wird.  

Da war guter Rat teuer. Teuer bedeutet, dass für diesen Rat schwer zu bezahlen war. Der Inhalt der 

Börse der beiden Herren erwies sich aber als luftiges Gebilde ohne Kraft und damit viel zu schwach, um 

zum «teuer» überhaupt ein Gegengewicht bilden zu können. 

Geschäften bildet immer ein Wagnis, das, verbunden mit einer gewissen Portion Mut, durchaus in eine 

Bruchhalde führen kann. Die beiden Herren erhielten für ihren Einstand in das Geschäftsleben von 

draussen, vor der Tür, trotzdem immer wieder anerkennende, aufmunternde Blicke, mit welchen man 

den beiden gut Glück wünschte und aufmunterte, nicht locker zu lassen in dem, was sie begonnen 

hatten.  

Was das Bild drinnen denen draussen bot, sprach jedoch nicht dem Wagnis nach dem Mund. Vielmehr 

zitiere es aus dem Wortschatz, der sich mit dem Begriff Leichtsinn paart. Mut treibt vorwärts, Leichtsinn 

in die Irre. 

Die beiden Herren trieben jedoch noch nicht in den Gebieten seichten Untergangs. Stillstand war, dem 

Augenblick angepasst, die beste Charakterisierung dessen, was an dem stillen Ort vor sich ging. Wobei 

von Geschehen nicht die Rede sein konnte. 

Denn die beiden Herren sagten sich seit geraumer Zeit nichts und taten ebenso viel. Der Wert des 

Unternehmens entsprach einem Barren aus Blech, der in einem Panzerschrank liegt, und von dem 

niemand weiss, dass es diesen Gegenstand überhaupt gibt. 

Das grosse Defizit an Bekanntheitsgrad, welches die beiden Herren seit Beginn ihrer Unternehmung 

umgab, kam in jeder Beziehung der schlechtesten Ausgangslage für einen gelungenen Aufbruch gleich, 

dem das Beiwort «gelungen» abhanden gekommen war.  

Die vorzügliche Lage des Ortes, der für das Lokal gewählt war, stand in krassem Gegensatz zur 

Planung, die sehr rückwärts gewandt anmutete und auf Abbruch gerichtet war, sowie zur Auswahl des 

Produkts, das angeboten werden sollte. Die vollkommene Diskrepanz zwischen Standort einerseits, 

Planung und Produkt andererseits, drei Dinge, welche das Unternehmen eigentlich zum Erfolg hätten 

führen müssen, war nicht zu überbieten. Der Reichtum, der sich einzustellen hatte, weilte darum 

meilenweit entfernt in einer geistigen Gasse versteckt, aus der das handfeste Geld nicht heraus fand. 

 

Statt vorwärts zu gehen, traten sich die Beiden mit ihrem Nichtstun buchstäblich auf die Füsse. Diese 

blieben zuweilen an Gegenständen am Boden hängen. Der unvollendete Schrank, und darum an und für 
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sich kaputt, weil er seinen Zweck nicht erfüllte, nicht erfüllen konnte – ein, zwei, drei oder mehr Tablare, 

welche in diesen hinein sollten, lagen beschädigt zwischen den Elementen, aus welchen die Theke hätte 

werden sollen; das darum vergebens zusammen gesetzte und aufgerichtete Möbelstück, von dem einige 

Teile als Trümmer nach wie vor den Boden schmückten, zertrümmert, weil sie zu Beginn der Montage 

an falschem Ort gelegen hatten und im anfänglich überschwänglichen Tatendrang übersehen worden 

waren; weil sie falsch angebracht worden waren und darum wieder heraus genommen werden mussten; 

der unvollendete Schrank wirkte, auch wenn Teile standen, gänzlich aus den Fugen geraten – wie auch 

das ganze Unternehmen – und wieder in seine Einzelteile gelegt. 

Den beiden Herren blieb, so wirkte das Geschäft auf alle, welche hinein schauten, nichts anderes 

übrig, als den Leuten zuzuschauen, wie sie vorbei gingen und mit ihnen die Zeit, welche die Hoffnung 

auf Neues, auf ein Gelingen, auf einen Gewinn langsam auffrass. Beim Geschäften bildet die Zeit keine 

Sanduhr, welche auf den Kopf gestellt wird, damit die Zeit, sobald sie abgelaufen ist, von neuen von 

einem der beiden Glaskolben durch die Zeit-Öse in den zweiten, unteren Behälter zurück fliessen kann. 

Eng geschnürt wie die Lochblende in diesem Zeitglas wirkte den beiden Herren ihr Hals. Nur dass 

zwischen ihnen beiden, im Gegensatz zu den beiden ausgeglichenen Messbehältern der Uhr, keine 

Wechselwirkung stattfand, ganz so, als sei die Verbindung zwischen ihnen gekappt. 

Eine missratene Geschäftsgründung lässt sich nicht auf den Kopf stellen, so dass aus dem Misserfolg 

auf einmal ein Erfolg wird. 

Das Geschäft, das die beiden vereinbart, entsprach nicht dem Sand in der Uhr, der weiter rieselt, wird 

die Uhr auf den Kopf gestellt, sondern wirkte auf Sand gebaut, der zerrinnt. 

Schlimmer noch: Der Sand begann langsam zu steigen und wie Treibsand das ganze Unternehmen 

und die in dieses hinein gesteckte Lebenslust zu verschlingen. Die beiden Herren steckten ganz deutlich 

zumindest mit ihren Füssen bereits in diesem saugenden Moloch.  

Sie verfügten jedoch nicht über eine Schaufel, um den Sand aus dem Raum zu schaffen. 

Wer im Zusammenhang mit einem eigenen Geschäft Sand sagt und diesen nicht verkauft, der sägt an 

jenem Ast, auf welchem er sitzt. Über kurz oder lang folgt der Sturz aus der Höhe in den Börsencrash, 

der alles mit sich reisst, was als Hoffnung an Geld und Zukunft gekoppelt, was nicht niet- und nagelfest 

an sicheren Geldanlagen befestigt ist.  

Den beiden Machern machte erneut eine Menschentraube, die herein lachte und starrte, das Leben 

schwer. Sie verharrte mit unverhohlener Neugier frech und spöttisch vor der Scheibe des riesigen 

Schaufensters und weidete sich genüsslich am Anblick der betreten hinaus Schauenden, deren 

durchgerütteltes Innenleben die Innenausstattung bildlich nach aussen übertrug. Das Zögern, Hadern, 

Nichtstun, die sichtbar gewordenen, beschämenden Gewissensbisse plagten die beiden Herren arg. Das 

frohe Völkchen auf der Strasse sah sich unterdessen an den beiden Gestalten weidlich satt. Sie standen 

zwischen Brettern und kehrten einem leeren, unfertigen Schrank den Rücken zu. Sie bewegten sich nun 

und räumten einige Bretter zur Seite, um sich einen Weg frei zu machen, den sie begehen konnten.  
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Das verschaffte den beiden lustigen Gesellen etwas Freiraum. Es schien sich auf der Strasse herum 

zu sprechen, dass sich in diesem Lokal eine Menschheitstragödie anbahnte, im Kleinen zwar, aber 

trotzdem beachtenswert. Nichts gefällt dem Menschen mehr, als wenn der Andere untergeht. Der 

Mensch will leben, überleben. 

Auch die beiden Männer in ihrem Inneren. Die Bretter standen ihnen jedoch im Weg, bildeten kein 

Feld, das in irgendeiner Weise Orientierung bot, wie etwa die klar gestaltete, durchstrukturierte Fläche 

eines Schachbretts.  

Die Sanduhr warf im Schach nur einen Spieler vom Feld. Anders verhielt es sich mit dem Schicksal 

der beiden Halter, vielmehr Platzhalter des Lokals, die sich nicht bewegten, und ihrer Schicksalsuhr, die 

sich bewegte. Sie spielten nicht wie im Schach gegeneinander, so dass einer überleben konnte, sondern 

zogen am selben Strick, wobei sie nicht wussten, wie sie diesen spannen sollten. 

Das, was sie beschäftigte, formte kein Spiel, das man beiseite räumt, wenn ausgespielt ist. Die Figuren 

konnten nicht neu aufgestellt werden, nachdem die beiden Herren sich matt gestellt hatten und voller 

weltanschaulicher Desillusion nicht wussten, wie sie die Figuren neu aufstellen, die Karten frisch mischen 

sollten. 

Die Pyramiden haben uns nicht weit gebracht, bemerkte einer trocken. 

Nicht weiter als bis zum Tod unseres Unternehmens, kam es vom Anderen. 

Vorerst setzten sie sich, der Weisheit folgend, auf den Standpunkt: kommt Zeit, kommt Rat. Als 

Standpunkt, vielmehr Sitzgelegenheit dienten ihnen einige der herum liegenden Latten, welche sie 

aufeinander geschichtet hatten und die ihnen auf diese Weise als so etwas wie eine Bank dienten. Wie 

zwei Handwerker, welche eine Pause einlegten, um eine aufgetauchte Schwierigkeit lösungsorientiert 

zu besprechen, schauten die beiden Gesellen aus, schauten aber in Wahrheit quer in die Welt hinaus, 

durch das Schaufenster auf eine Strasse, auf welcher alles in Fluss war. 

Das Lokal schloss nach allen Seiten, das Schaufenster ausgenommen. Wer hinein guckte, sah zwei 

Herren, die sich eine Denkpause gönnten, ihrer vorbildlichen Geschäftigkeit eine wohlverdiente Pause 

gebietend.  

Sitzen bedeutet Ruhe und tausend Mal die Möglichkeit, sich in die Details von dem hinein zu denken, 

was man besprechen will, um die verschiedenen Lösungen, welche das anstehende Problem beheben, 

zu erklären. Die Pause macht den Weg frei für das Brainstorming, wie die unverbindliche, 

gemeinschaftliche, geistige Ideesuche heisst, die sich quasi als Scrabble durch die Köpfe aller Beteiligten 

hindurch zieht. 

Die Bretter, auf denen die beiden für grosse Taten schlecht gewappneten Unternehmer ihre 

Buchstaben stellten, um auf neuen Ideen zu stossen, lagen bereit. Nie hat es geschadet, wenn es nicht 

mehr weiter geht, dass man nicht blind vorwärts weiter stürmt, sondern besonnen in dem inne hält, was 

man tut, und wenn nicht die Karten befragt, so doch die Möglichkeiten auslotet, welche schliesslich doch 

noch zu weiter reichenden und somit erfolgreichen Taten führen. 
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Da juckte Gründer Schnaptepürä unvermittelt auf, als hätte ihn durch die Strebe, auf der er sass, mit 

riesig langen Kiefern ein Floh gebissen; jemand dem Sitzenden mit einem Hammer durch das Brett 

hindurch einen Nagel in den Hintern geschlagen; als hätte er sich auf eine feuerheisse Wärmeplatte 

gesetzt; als befände sich das Sitzbrett in Brand. Zum Fenster herein blickte verdattert und verdutzt eine 

Frau. 

 

Kapitel 14: Unerwartete Entwicklung 

Gründer Schnaptepürä fuhr auf und stürmte über alles hinweg zur Tür. Er öffnete diese hastig. Kurt 

Schuster, durch den plötzlichen Aufbruch seines treuen Kompagnons völlig überrascht, kippte von 

seinem Brett rückwärts zu Boden; fiel zum Glück nicht tief. Denn hinter der losen Stellage, auf der er 

sitzend ruhte und die sich als unstabile Ansammlung von einigen Sparren, Stangen und Holzträgern nur 

leicht über den Boden erhob, tat sich kein Abgrund auf. Das auf und nebeneinander gelegte Gebrette 

und Gestänge, Elemente von Möbeln und Gestellen, die noch zusammengesteckt werden mussten, 

geriet hingegen wegen des Sturzes weiter drunter und drüber und verursachte, sachte, aber auch grob 

zerbrechend, einen fürchterlichen Radau, der durch die offene Eingangstür nach aussen drang.  

Schrauben und etliche weitere kleine Befestigungs- und Sicherungselemente, die für den 

Zusammenhalt des Mobiliars unabdingbar waren und die auf einer Latte in einem kleinen Behälter, 

sorgsam zusammen gelegt, zur Verwendung bereit lagen, schepperten klangvoll wie davon rollende 

Münzen zu Boden und kullerten anschliessend lautlos unter die Materialunordnung. Es bedurfte eines 

erheblichen Zeitaufwandes, um die vielen Stifte oder Bolzen wieder ein zu sammeln.  

Gründer Schnaptepürä kam zurück, schleppte mit seiner Hand die Frau hinter sich her und stellte, 

nicht lange um den Brei herum redend, die Dame vor: «Arigia, das ist Kurt Schuster, mein 

Geschäftspartner.» 

«Du!», kam’s fast wie ein Schrei. 

Gründer Schnaptepürä liess die Frau los und versuchte mit Handbewegungen zu beschwichtigen. 

«Ein Geschäft!» – Die Frau lachte laut auf. – «Den Bären kannst du anderen aufbinden, aber nicht mir. 

Mich schickst du nicht in den Zoo. Den Esel kannst du die selber holen. Ich werde dich etwas am Bauch 

kitzeln und den Rücken massieren. Das wird dich auf andere Gedanken bringen, als hier im Holz zu 

sitzen und mir zu erklären: ein Geschäft zu gründen! Was ist das für eine Gestalt? Dein 

Geschäftspartner? Eher ein Holzwurm, der die Bretter auffrisst.» 

Kurt Schuster, der sich von seinem überraschenden Sturz sichtlich erholte, rappelte sich auf und fuhr 

auf die letzte Bemerkung der Dame sogar energisch auf. Auf beiden Beinen stehend fragte er: «Wer ist 

das?» 

«Herr Schuster, eine neue Kraft. Arigia hat immer gute Ideen.» 

«Was wir brauchen, ist Geld», kam es kühl und sachlich zurück.» 

«Wollen Sie die Frau etwa verkaufen? So etwas gehört sich nicht für Geschäftspartner, die wir ja sind.» 
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«Das mit Glyzinie tut mir wirklich leid. Sie hatte es verdient.» 

«Ich weiss: Die Wissenschaft hat versagt.» 

Die Neuangekommene schaute den Herren an und fragt Gründer Schnaptepürä: «Spricht der immer 

ungefragt?» 

«Werte Dame, ich bin hier Geschäftspartner.» 

«Ja, man sieht es.» – Die Frau blickte sich um. – «Und erahnt es. Tolle Party hier. Ich sehe aber 

nirgends ein Geschäft oder auch nur etwas, das aus der Ferne nach so etwas aussieht. Und auch nicht 

aus der Nähe annähernd. Das passt sehr gut zu dir, Gründer.» 

«Oh, dein Lob schmeichelt mich wie immer.» 

«Und was wollt ihr aufbauen?» 

«Ein Geschäft», antwortete Kurt Schuster mit wenig Stolz in der Stimme. 

«Und verkaufen?», bohrte die Frau weiter. 

«Zuerst einmal den Schrank fertig aufstellen», bemerkte Kurt Schuster gereizt, aber mit Bestimmtheit. 

«Bildet das Zeugs da am Boden den Schrank? Wie herzig. Das könnte ja auch ein allerliebstes Bett 

sein, was da liegt.» 

 

Kurt Schuster versetzte, diesmal resolut: «Das ist kein Bett. Ich weiss gar nicht, wie Sie auf die Idee 

kommen, dies als Bett zu bezeichnen. Hier wird gearbeitet und nicht geschlafen.» 

«Stimmt, das sieht nicht nach himmlischem Frieden aus, eher nach einer Scheidung. Da müsst ihr 

euch ganz schön gestritten haben, mein Süsser.» 

«Er hat mir einen Nasenstüber gegeben. Das gehört sich unter Geschäftsleuten.» 

«Wie süss.» 

«Was habe ich? ich? Ich bin Ihnen nicht zu nahe gekommen», fragte Kurt Schuster. 

«Unter Geschäftsleuten! Das finde ich toll.» 

«Was für Leuten?», wollte Kurt Schuster wissen. 

«Nehmen Sie’s nicht zu ernst. Arigia ist immer zu Spässen aufgelegt. Hier, meine Liebe, leisten wir 

uns auch einen ganz besonderen Spass: Wir bauen ein Geschäft auf. Du weisst: In solchen 

Angelegenheit bin ich stark.» 

«Spass muss sein. Auf deinen Friedhöfen haben es die Insassen ja auch ganz besonders lustig. Dort 

sieht es ganz genau gleich aus wie hier. Aber hier fliegen immerhin die Späne.» 

«Wir verpulvern und verpfeffern kein Geld, die Späne fliegen aber trotzdem. Es ist eine tolle Sache, 

und alle, draussen, finden es lustig.» 

Der Teilhaber empfand die Unterhaltung alles andere als «lustig» und reagierte darum auf die 

Erheiterung des Geschäftspartners und der eben aufgetauchten Frau mit ernster Miene. Der aufgesetzte 

Gesichtsausdruck dokumentierte überdeutlich, was Kurt Schuster von den Bemerkungen über das «Geld 

verpfeffern» hielt. 

Die Frau fuhr weiter: «Ja, meine beiden Spätzchen, was wird hier denn verkauft?» 
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«Ich habe das grosse Glück, mein Täubchen, dass Herr Schuster höchst flexibel ist und unsere 

Einrichtung den verschiedensten Möglichkeiten und Wünschen angepasst werden kann.» 

«Sehr geehrte Dame, Ihre dummen Sprüche treffen mich nicht. Herr Schnaptepürä und ich gründen 

ein seriöses Unternehmen. Es befindet sich auf dem besten Weg des Gelingens. Es ist nur eine Frage 

der Zeit, bis der Schrank fertig gestellt ist und sobald alles eingerichtet sein wird, steht auch das Geschäft. 

Das versichere ich Ihnen als der Geschäftsteilinhaber. Wir setzen unser Geld nicht ins Wasser.» 

«Ihr verkauft Wasser? Ihr könntet doch Wasserfälle, beleuchtete Wasserfälle mit echtem Wasser 

verkaufen. Das wäre herzallerliebst.» 

«Wir kämen noch so weit: Wasser, das davon fliesst!» 

«Arigia, uns fliesst schon das Geld davon. Wir brauchen kein Wasser. Das Geld fliesst bei uns von 

selbst in die falsche Richtung, nämlich abwärts, so wie es die Schwerkraft will. Wir kleben am Boden 

fest», bemerkte Gründer Schnaptepürä. 

«Da hast du ganz sicher recht. Mit einem derartigen Trümmerhaufen lässt sich kein Geld verdienen. 

Und euer Schrank sieht mir ganz danach aus, als falle er in sich zusammen, sobald ich ihn anrühre. Und 

ich erkennen in aller Deutlichkeit, wie dies nur eine Frau sehen kann: Ihr wisst gar nicht, was ihr verkaufen 

wollt.» 

«Du hast den Nagel auf den Kopf getroffen.» 

«Das ist eines unserer Probleme.» 

«Da muss eine Frau her. Die weiss, womit Geld zu verdienen ist, nämlich mit Männern, die nicht 

wissen, was sie wollen. Zuerst muss hier einmal ausgemistet werden.» 

«Sachte, sachte, liebe Frau, ich als Geschäftsteilhaber habe auch noch ein Wort zu sagen.» 

«Herzallersüssester –« 

«Ich bin nicht Ihr Herzallersüssester, sondern Geschäftsteilinhaber mit Unterschriftsberechtigung.» 

«Gut, meinetwegen, mein unterschriftsberechtigter herzallersüssester Geschäftseilinhaber.» 

«Nichts! Meinetwegen.» 

«Beruhige dich, entspanne dich, ich werde dir einen Kuss geben.» 

«Einen Kuss! Wir sind hier nicht in einem Bordell.» 

«Ein Bordell, das wäre eine gute Sache», nahm Gründer Schnaptepürä den Ball augenblicklich auf. 

«Ein Bordell? So war es nicht abgemacht.» 

«Würde aber Geld bringen.» 

«Wir wollen auf seriöse Art Geld verdienen», erklärte nun, selber dazwischen fahrend, Kurt Schuster 

mit Bestimmtheit. 

«Warst du schon einmal in einem Bordell, mein Lieber», fragte die Frau, indem sie sich Kurt Schuster 

näherte. Dieser wich zurück, leicht stolpernd wegen der zahlreich herum liegenden Bretter, Tablare, 

Zwischenwänden und Seitenwänden, welche die Theke formten, sofern sie zusammen gesetzt wurde. 
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«Das geht Sie nichts an», antwortete der Gefragte, sich auf einem wackelnden Brett in der Schwebe 

haltend, sich wieder auffangend, so dass er nicht stürzte, eine Hand aber bei dem ganzen leeren 

Herumrühren in der Luft in den Schrank knallte. Dieser geriet wegen fehlender Verstrebung aus dem Lot 

und krachte, sich in seine Einzelteile auflösend, zu Boden an der statt Kurt Schusters. Dieser schaute 

sich das Resultat an und meinte: «Da haben wir die Bescherung. Auch der Schrank ist nun kaputt. 

Schöne Zukunft. Alles ist am Boden.» 

«Du musst nicht ausweichen. Ich sehe es deiner Nasenspitze und deinen pubertierenden Wangen an, 

wo du warst. Aber über das reden wir ein andermal. Denn jetzt wollen wir ja bekanntlich ein Geschäft 

gründen, wie unser grosser Gründer Gründer es mir mit seinen sehr lieben Worten beteuert hat. Wir 

wollen ein seriöses Geschäft gründen.» 

«Davon sind wir immer ausgegangen.» 

«So sind wir uns einig.» 

«Was einig?» 

«Dass ich als unterschriftsberechtigte, schmeichelhafte Geschäftsdrittteilinhaberin euch Männern auf 

die Sprünge helfe.» 

«Was Geschäftsdrittteilinhaberin? Das geht aber schnell. Herr Schnaptepürä, was ist mit uns? Was 

sind wir? Geschäftsdrittteilinhaber? Gemeinsam haben wir aber immer noch die Teilhabermehrheit und 

die wickeln Sie nicht, werte Dame, wie Herrn Schnaptepürä, meinen Geschäftspartner, um den Finger. 

Es ist sowieso für einen seriösen Geschäftsherrn eine Beleidigung, wie Sie sich in unser Geschäft 

eingeschlichen haben.» 

«Aber mit Erfolg. Das kann dir ein Vorbild sein. Und der verspricht auch für das Geschäft Erfolg.» 

«Genau aus diesem Grund lege ich bei der Geschäftsaufteilung auf drei Geschäftsinhaber nicht mein 

Veto ein. Mein Partner, Herr Schnaptepürä, geniesst als erfolgreicher Geschäftsmann und Verwalter von 

Friedhöfen mein vollstes Vertrauen. Als Geschäftsdrittteilinhaber investiere ich meine ganzen Kräfte in 

dieses Unternehmen, von dem ich sicher bald wissen werde, was es verkaufen wird.» 

«Ja, mein Hübscher, das ist ganz klug gedacht. Wir werden ins Bett finden, dort, wo die grünen Zweige 

wachsen.» 

«Ich bin nicht Ihr Hübscher, und das ein für alle Mal.» 

«Dann bist du eben mein hübsches Schnuggibärchen. Wie du siehst, habe ich es heute mit den Bären 

zu tun, zwei grossen, starken Bären, besonders wenn ich zwei so stattliche Herren wie euch beide vor 

mir sehe. Was wollt ihr starken Männer also auf die Beine stellen? Ich könnte mal damit beginnen, euch 

selber wieder auf eure kräftigen Beine zu stellen, so dass ihr nicht mehr so schlapp und verkrampft 

ausseht. Männer, die stehen, an denen habe ich Freude, denn da weiss ich, da ist was Starkes dran, 

was mich freut und woran sich die Frau halten kann.» 

«Was soll denn das wieder heissen?» 

«Das weist du ganz genau, mein herzallerliebst unterschriftsberechtigter bordellbesuchender 

Geschäftsdritteilinhaber.» 
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«Unterstehen Sie sich! Sonst werfe ich Sie raus», erwiderte Kurt Schuster schmallippig. 

«Für einen solchen Entscheid braucht es die Mehrheit der Stimmenden. Gründer und ich bilden 

gemeinsam die zwei Drittel Mehrheit. Damit wissen wir aber immer noch nicht, was wir hier verkaufen 

wollen. Ich schlage vor, dass das Plenum, das sind wir drei, noch zusammen bleiben, bis der Entscheid 

gefällt ist. Dann können wir über die Rauswürfe verhandeln. Was sollen wir verkaufen? Was schwebt 

euch vor?» 

Jetzt war es Gründer Schnaptepürä, der das Wort ergriff: «Ein grosses Geschäft! Das ganze grosse 

Geschäft!»  

«Wenn ihr schon kein Bordell wollt, was wollt ihr dann, Gründer?» 

«Wir befinden uns auf dem besten Weg dahin, wo das grosse Geld zu finden ist und was wir gründen 

wollen, um dieses Geld auch zu finden, und weswegen wir auch vorwärts schauen», erklärte Kurt 

Schuster auf eine etwas komplizierte Art und Weise. Immerhin nahm er diesmal die Lippen etwas 

auseinander, so dass man ihn besser verstand und es nicht in sich hinein geredet wirkte. 

«In einem Geschäft, da muss was verkauft werden, meine Herren. Rauft euch zusammen und bringt 

Vorschläge, die wirklich was bringen.» 

«Soweit waren wir heute schon mal», meinte Gründer Schnaptepürä mit einem leichten Achselzucken 

und lakonisch. Er lehnte sich gelassen und gemütlich an eine Wand, um zu signalisieren: Nur warte er 

in einer bequemen Stellung auf das, was noch kommen werde. 

Die Frau schaute zuerst Gründer Schnaptepürä und dann Kurt Schuster an und meinte schliesslich: 

«Gründer, man muss den Mann da, wie heisst er schon, Kurt, etwas aufrütteln, wenn nicht sogar stark 

durch schütteln, wenn das Geschäft Gewinn bringen soll.» 

Gründer Schnaptepürä antwortete mit grosser Souveränität: «Er ist der sichere Wert in unserem 

Geschäft. Nämlich der Mann der Zahlen und Prinzipien.» 

Die Frau: «Daran habe ich keinen Augenblick gezweifelt. Denn ich kenne dich ja. Du würdest dieses 

Geschäft sehr schnell als abgestorben in einen deiner Friedhöfe integrieren können. Mit diesem sicheren 

Wert, dem tapferen Kurtli, sind wir aber auf dem richtigen Weg. Am Horizont tut sich ein Lichtblick auf. 

Ich sehe, wie die Leute anstehen, um deinen sexuell Furcht inspirierenden Freund zu sehen, Gründer. 

Den werde ich aber schon noch dorthin kriegen, wo ein Mann hin gehört.» 

«Rigi, wir stehen am Anfang unseres unaufhaltsamen Aufstiegs. Das muss man im Auge behalten. Es 

kann nur vorwärts gehen.» 

«Aber nur gemeinsam mit dem Hinkefüsschen. Das habe ich verstanden. Ihr seid aber an eure Bretter 

festgenagelt. Die muss man euch aus dem Arsch ziehen, damit es vorwärts geht. Bringt er das Geld.» 

«Nein, er organisiert und schaut als der Wissenschaftler und Zahlenmann genau auf die Zahlen.» 

«Dann muss also noch jemand her, der Geld in diese schlappe Gesellschaft pumpt.» 

«Du bist sehr aggressiv», bemerkte Gründer Schnaptepürä. Kurt Schuster hielt sich im Moment zurück. 

Die mit «Rigi» angesprochene Dame meinte hingegen nun spitz: «Wenn ich so sitze, wie ihr es tut, dann 

kommen mir die Hämorrhoiden.» 
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«Das wäre nicht weiter schlimm. Die pflücke ich dir ab», antwortete Gründer Schnaptepürä genüsslich 

und in grosser Schnelle, bliebt jedoch zur Dame auf Distanz. 

Kurt Schuster blieb auf seinen Worten hocken. Er war unterdessen aufgestanden und stolperte wegen 

der überall herum liegenden Unordnung, welche uneingeschränkt über das Lokal herrschte, über die 

eigenen Füsse. Er wich einmal mehr einem quer liegenden Brett aus.  

Der Frau augenblicklicher Schluss: «Den ganzen Gerümpel muss man auf die Strasse werfen. 

Ausmisten muss man das und zwar radikal und etwas ganz klar Neues schaffen.» 

Kurt Schuster nahm wieder auf einem Brett Platz, still vor sich hin grunzend.  

«Schrott, das ist es, was ihr beide schönen Gesellen bisher produziert habt.» 

In das Kleinunternehmen der beiden Herren kam Bewegung. Wie aus schlechtem Schlaf erwacht, mit 

schwerem Kopf, taumelten jedoch die beiden geweckten Gestalten durch die Räumlichkeiten, erst 

gedacht, noch nicht physisch, weil sie, ganz prosaisch gesprochen, ständig mit den Füssen an den 

Brettern anstiessen, die den Boden in grosser Vielfalt zierten und in ihrem Durcheinander zahlreiche 

Variationen von Motiven zeichneten, die in keinem Zusammenhang zu einander standen. 

 

Das Herumstolpern, wiewohl die Herren einmal standen, einmal sassen, brachten keine neue Ordnung 

in das werdende Geschäft. Eine grosse Betriebsamkeit entwickelte sich. Dabei wurde aber nichts 

anderes produziert, als ein noch grösseres Durcheinander unter den Brettern. 

Auf Anordnung der resoluten Dame räumten schliesslich die beiden Geschäftsleute vorerst einmal die 

ungelegen gelegenen Bretter sowie die an ihren Kanten zerschlagenen Tablare in eine Ecke, so dass im 

Raum etwas Raum entstand, in welchem man nicht auf einer schwankenden Unterlage stand, sondern 

den soliden Boden direkt unter sich spürte. 

Solcherart etwas zu Ordnung gekommen, wirkte der Ort auf einmal ganz ansehnlich. Eine Stelle wo 

man sich setzen konnte, ohne dass ein Gegenstand dem Sitzenden in den Hinterteil kniff, gab es zwar 

nach wie vor nicht. So musste auch die nächste Runde durchgestanden werden. 

«So, meine beiden Ritter, was nun? Hier sieht es schon etwas menschlicher aus.» 

Kurt Schuster räusperte sich und meinte schliesslich nach einem tiefen Atemzug: «Eine Entwicklung 

ist auszumachen. Der Schrank ist hin und somit auch eine Investition. Unser Schrank hätte alles 

aufnehmen sollen, was unser Geschäft erbracht hätte. Der Schrank ist dahin. Uns wird also nichts 

anderes möglich sein, als nicht nach neuen Schränken zu suchen, sondern etwas anderes aufzubauen 

als das, was wir vorhatten.» 

Gründer Schnaptepürä hängte sich ein: «Eine genaue Vorstellung von dem, was wir wollen, ausser 

dem zertrümmerten Schrank, haben wir nicht. Im Schrank hatten unsere früheren Vorstellungen, von 

dem, was wir wollten, Platz genommen. Nun liegt der Schrank als ein vollendeter Friedhof darnieder. Wir 

stellen für ihn eine Kreuz auf und vergessen die Vergangenheit und sagen: Der Schrank ist hin. Uns 

öffnen sich neue Horizonte. Doch wo blicken wir hin? In die Ferne? Nein! Wir, Sie, Herr Schuster, und 
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ich blicken in die Realität. Sie ist unser Feld, das wir erfolgreich beackern und aus welchem wir unseren 

Erfolg ziehen.» 

 

«Herr Schnaptepürä, das ist genau die Seite, die ich an Ihnen liebe. Der Erfolg gibt uns recht.» 

Da fuhr die Frau dazwischen: «Euer Schrank spricht Bände. Euer Erfolg, das bin nun mal ich, schon 

rein, weil ich hier herein gekommen bin, in diese absolute verlorene Männerdomäne. Euch auf die Beine 

zu stellen, das ist nur das Eine. Das Andere ist, euch kräftig in den Hintern zu treten. Ausser einem 

kaputten Schrank, der nicht einmal auf seinen Beinen stehen konnte, habt ihr nichts auf die Beine 

gestellt. Eine gute Tracht Prügel, das ist es, was ihr verdient. An einem solchen Ort ein Geschäft auf die 

Beine zu stellen und dabei nichts anderes, als einen Trümmerhaufen zu hinterlassen! So etwas muss 

man erst einmal fertig bringen. Das verschlägt einem die Sprache. Ihr beide gehört nichts anderes als 

vor die Tür gestellt. Und der Schrank euch gleichzeitig nachgeworfen. Wenn man euch so ansieht, hat 

man unweigerlich das Gefühl, als hätten ihr nichts zwischen den Schenkeln.» 

Kurt Schuster fuhr auf: «Frau, Frau, wie heissen Sie schon, nichts zwischen den Beinen. Das ist 

ungeheuerlich. Sie, Frau, kann man nicht aussprechen, weil ich Ihren Namen nicht kenne!» 

«Hast du aber ein kurzes Gedächtnis! Wir werden schon darüber hinweg kommen und dir auf den 

Damm helfen. Und auszuziehen brauchst du dich auch nicht, um uns zu zeigen, was so an dir hängt. 

Aber es würde dir, mein lieber Bordello, gut anliegen, wenn du all deine bisherigen Ideen weg 

schmeissen würdest und dich dafür an die Brust einer Frau werfen tätest. Das würde dir Beine machen, 

die dich weit tragen und dich nicht nur in diesem hübschen Durcheinander herum tanzen lassen. Aber, 

weisst du: Noch darfst du nicht an die Brust der Frau. Erst wird aufgeräumt.» 

«Ich sagte dir doch, dass sie Arigia heisst.» 

«Ja, das haut dem Fass den Boden aus! Holen Sie sich Ihre dummen Bemerkungen, wo Sie wollen, 

aber behalten Sie diese nur für sich. Ihren Vornamen kenne ich sicher. Herr Schnaptepürä teilte diesen 

mit. Aber mein Anstand zwingt mich, Sie mit dem anderen Namen anzusprechen, weil ich mit Ihnen nicht 

per Du bin. Im Geschäftsleben müssen gewisse Etiketten eingehalten werden.»  

«Ach, mein lieber Brodello, ich habe dich so gern. Ich glaube, ich werde dich nur noch Brodello nennen. 

Dort gefällt es dir vermutlich besser als in einem Bordell. Hast du deine Dienste auch schon mal in einem 

solchen geilen Brodello feil gehalten, mein Lieber?» 

«Ich weiss nicht, was das ist, und will es auch nicht wissen. Wenn es von Ihnen kommt, wird es sicher 

etwas mit so einem Etablissement zu tun haben, das ich nicht frequentiere.» 

«Du hast so eine hübsche rote Nase. Sie verrät dich.» 

«Wenn wir alle per Du wären, würde dies das Geschäften vereinfachen.» 

«Nicht doch! Eine klare Sprache schafft gesunde Verhältnisse und eine feste Grundlage für ein 

gewissenhaftes Handeln, ohne das ein Geschäft gar nicht zustande kommen kann», erläuterte Kurt 

Schuster mit strengem Ton in seiner nun festen Stimme. 

«Ja, mein Hübscher. – « 
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«Wie gesagt: Ich bin nicht Ihr Hübscher, sondern heisse Schuster.» 

 

«Rambazamba, eure klaren Vorstellungen sind nichts anders als vollendeter Ramsch und dorthin 

gehören sie auch. Ihr seid hingebrettert und nichts anderes. Ihr könnt euch glücklich nennen, dass ihr in 

all diesem Gerümpel nicht das Bein gebrochen habt. Da gibt es nur eins. Die Bretter müssen raus.» 

Herr Kurt Schuster, seines Zeichens unterschriftsberechtigter Drittteilhaber des Geschäfts, das nun 

entstand, zuckte auf. «Radekazil, ich meine, radikal ist das Ziel, das Sie vorgeben.» 

«Was ihr braucht, das ist eine klare Linie. Mit der Klarheit hast du es intus. Das merkt man an deinem 

Reden. Aber die erhellt nicht deinen Kopf. Dir muss man mit dem knallharten Verstand beikommen, der 

aus diesem Schrottraum einen leeren Stall macht, damit du auf den Boden der Wirklichkeit findest. 

Manchmal solltest du über deine verknorzten Ansichten hinaus springen. Dir fehlt es an einer gesunden 

Risikobereitschaft.» 

«Meine gesunde Dame, das Risiko ist die Basis des Untergangs. Den besten Beweis dazu haben Herr 

Schnaptepürä und ich geliefert.  

«Deine Wahrnehmung der Wirklichkeit zeugt von einem beeindruckenden Geschäftssinn. Das hätte 

ich dir gar nicht zugetraut», meinte Arigia. 

Kurt Schuster, unbeeindruckt von der Bemerkung, führte seine Erörterungen weiter. Seinen 

Geschäftssinn beeindrucke die eben geäusserte ironische Bemerkung nicht. Er setze alles daran, damit 

er mit beiden Füssen in den Brettern bleibe. Aus dem Raum werde schon was werden. Mit oder ohne 

die Bretter. 

Zuweilen nützt es mehr, sich in die eigenen Überzeugungen zu versteigen und diese an den Haken, 

die in der eigenen Betonwand eingelassen sind, fest zu zurren. Auf diese Weise gewinnt die eigene 

Gewissheit sich selber gegenüber an uneingeschränkter Überzeugungskraft. Sobald man sich selber 

nicht mehr überzeugen muss, ist der Weg nicht mehr weit, um jemand anderem mit grosser 

Selbstsicherheit entgegen zu treten. Kurt Schuster, von den Brettern getragen, die das Geschäft nicht 

trugen, gewann an Selbstwertgefühl, das ihn über die eigenen Fähigkeiten weit hinaus hob. 

 

Aus diesem Grund erdreistete sich der Herr zum Vorschlag, dass man die Bretter, zwischen und auf 

welchen er stand, zum Ausbau des zu entstehenden Unternehmens verwenden sollte, dies aus Gründen 

der «Mehrfachverwertung einer Investition». Kumutation von aufgewendeten Geldern, wie er sich 

ausdrückte. Die Bretter gelangten auf diese Weise ganz klar zu einem eindeutigen Mehrwert. 

Die Frau erklärte ihn auf dieses erklärende Votum hin für einen Spinner und fügte hinzu: «Mit euch 

beiden hat man wirklich nichts zu lachen und ein Pferdestehlen ist es auch nicht. Das muss sich ändern. 

Und zwar schleunigst. Der erste Schritt dazu ist: Schmeisst das ganze Holz auf die Strasse. Das wird 

die Polizei auf Trab bringen und euch eine Lehre sein, die ihr euch hinter die steifen Ohren schreiben 

könnt.» 
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«Wir sollen die Polizei auf uns selber hetzen? Was haben wir denn Dummes getan, gar verbrochen?», 

fragte Kurt Schuster.  

«Lass es gut sein. Wir haben keine andere Wahl, als unsere teuer erkauften Bretter auf die Strasse zu 

stellen, sonst stellt sie uns auf die Strasse. Das wäre nicht gut, wo wir doch irgendeinmal in der nächsten 

Zeit Regen erwarten. Die Wirklichkeit ist nun mal anders, als das Leben will.» Und Gründer Schnaptepürä 

liess mit einem tieferen Seufzer folgen: «Die Wirklichkeit ist nun mal nicht auf unserer Seite.» 

«Herr Schnaptepürä, das verstehe ich nun nicht: Sind wir in der Wirklichkeit oder stehen wir mit 

unseren Ansichten daneben?» 

«Zwei vollendete Affen! Ihr Heuler, an die Arbeit, räumt mir das Zimmer frei, bevor das Holz noch 

Späne an euren Schädel ansetzt, weil ich euch damit hinaus prügle.» 

«Auf die Strasse?» 

«Auf die Strasse.» 

Das Geschäft geriet in Bewegung. Die beiden Herren begannen damit, die Teile des 

zusammengebrochenen Schrankes hinaus zu bugsieren. Sie fingen mit der stark beschädigten 

Rückwand an. Jene Bretter, welche die Aufrichte des Lokals relativ unbeschadet überstanden hatten, 

gingen dann ebenfalls in Brüche, wie sie auf die Bretter krachten, welche bereits draussen lagen und 

zum Ärger der Passanten den Weg ordentlich zu versperren anfingen. 

Was hinter dem sperrigen Schaufenster den Vorbeigehenden als Teiltrümmerhaufen erschienen war, 

verwandelte sich vor dem Schaufenster in eine vollendete Abfallhalde, die zusehends mehr Raum 

beanspruchte. 

Als durchaus brauchbarer Holzschlag lag bald ein bedeutender Teil der zurück liegenden Investitionen 

der beiden Herren auf der Strasse aufgeschichtet zum Selbstbedienungsladen für Müllfachleute und 

auch für Stadtstreicher bereit, die für die Nacht noch nach günstigem Brennholz suchten. 

 

Das Geschäft selber machte aber immerhin einen grossen Schritt nach vorn, weil im Geschäftsraum 

selber der Weg frei wurde für Neues. Die beiden Männer mussten sich bald nicht mehr wie Zirkusaffen 

durch den Raum angeln. Ein grosser Teil des Bodens war frei gelegt. 

Die Frau eröffnet die neue Zeit mit den Worten: «Jetzt schaffen wir etwas Tolles, etwas, das die Leute 

anzieht. Gründer, ich habe eine tolle Idee. Du hast Scharm. Es muss Lila sein.» 

Kurt Schuster fuhr wie von Nesseln gebissen auf: «Was muss es sein? Lila? Was ist das?» 

«Mein lieber Kurt, reg dich nur nicht auf. Arig hat immer gute Ideen. Auch dich wird sie noch auf die 

Beine stellen. Ich prophezeie dir: Du wirst noch heiraten.» 

«Lila? Ich sehe rot.» 

«Ich sehe grün. Es geht vorwärts. Das Farbenkarussell beginnt sich zu drehen. Es dreht sich etwas, 

es geht vorwärts mit dem, was wir auf die Beine stellen.» 

 



 

Sch_ach      720 

 

Kapitel 15: Der Schrank landet auf der Strasse 

Auf diese Weise nahm jenes Geschäft seinen Anfang, das der Strasse, nicht unpassend nahe dem 

Zentrum der Stadt gelegen, wenn nicht das, so doch ein gewisses Renommee verschaffte. 

Arigias Vorschlag wurde von der einen Seite mit Wohlwollen aufgenommen, von der anderen mit 

angebrachtem Widerspruch. Der zuweilen wenig quirlige Herr zeichnete sich mitunter durch ein 

eingeschränktes Humorverständnis aus. Entsprechend reagierte er öfters befremdend auf gutgemeinte 

Äusserungen der neuen Hausdame. Die Gegenpole trafen sich jedoch in der Mitte des Lokals. Dies 

führte zu einer gewissen Spannung, welche dem Etablissement eine ganz bestimmte Attraktivität verlieh.  

Die auserlesene Zusammensetzung der Equipe, die das Lokal hielt, nährte sehr bald den Stadtklatsch, 

welcher sich immer heisshungrig auf der Suche nach neuem Futter befindet. Die im Klatsch legendären 

Grabfelder Gründer Schnaptepüräs, von denen niemand recht wusste, wo sie sprossen und von denen 

nirgends irgendwelche Bilder hingen, nährten die Gerüchteküche. Die Gewissenhaftigkeit, mit welcher 

sich der andere Herr, der oft quengelnde Beisitzer, ein völlig unbeschriebenes Blatt in den Analen der 

Stadt und Kurt Schuster genannt, in die Sache einbrachte, konnte niemanden von einem Besuch der 

Örtlichkeit abhalten. 

Das Dreier-Team entschied sich für die Farbe Lila, was die Kundschaft ganz allgemein als gute Wahl 

wertete, wie sie das Lokal erstmals in Augenschein nahm. Viel Raum bot die von den beiden Herren 

ausgewählte Örtlichkeit nicht. Aber der relativ kompakt ausgestattete Innenraum gewährte gleichwohl 

Bewegungsfreiheit. Einiges Volk konnte sich hier einfinden, ohne dass es sich dabei auf den Füssen 

herum stand.  

Den ernsten Faktor für das Lokal steuerte Kurt Schuster bei. Er entschied sich für ein dunkleres Braun, 

nahe dem Schwarz – was bei gewissen Beobachtern jedoch wie die Faust aufs Auge wirkte: Braun auf 

Lila. Die Frau, getragen durch den Teamgeist, enthielt sich für einmal eines Kommentars. 

Dem zweiten Mann im Betrieb war es einerlei, was die beiden anderen ausheckten. Er sorgte für den 

geistigen Rückhalt, hatte mit dieser Aufgabe überhaupt keine Mühe, denn jeder in der Stadt wusste: 

Wenn Gründer Schnaptepürä etwas an die Hand nahm, dann hatte dies weder Hand noch Fuss, sondern 

kam daher als Hirnprodukt, das ganz einfach und unwidersprochen als solches gekostet werden musste. 

Der Stadtklatsch verpflichtet zu solchem Grossmut, auch wenn das Sujet oft durch die Spottmühlen 

gedreht wurde und man um des Herren Fähigkeiten, Berge zu versetzen, wusste und daher nicht sehr 

viel von seinen grossmäulig angesagten Erdversetzungen hielt. 

Arigia Wolgmut gehörte zum integralen Bestandteil des Stadtklatsches. Hätte sie eine vorlaute Gestalt 

in einem abendlichen Gespräch am Tresen in der «Chiquito all included Bar» als unbeschriebenes Blatt 

bezeichnet, der Herr hätte sich zahlreichen, die Nase rümpfenden Gentlemen gegenüber gesehen. Über 

sie brauchte man nicht unnötig zu reden. Sie handelte. 

Ganz anders die ungereifte Pfefferschote, die in der Sauce herum schwamm, welche Arigia und 

Gründer anrichteten. Der Dritte im Bunde des Dreiergestirns, das sich auf dem Weg ins Glück befand, 

hiess ganz einfach Kurt. Das sprach sich schnell herum. Doch über diese Figur konnte sich der Smalltalk 
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nicht einmal ausschweigen. Denn über diese Figur war ganz einfach nichts bekannt. Man wusste 

lediglich, dass sie aus einem Labor stammte und darum mit dem Dicken in einer Beziehung stand, 

vermutlich als der Underdog, als die schlechte Geburt eines missratenen Experimentes. 

Diese drei hatten sich also zu einem Kleeblatt zusammen getan, um etwas, wie es hiess, auf die Beine 

zu stellen. Ein Kleeblatt mit vier Blättern bringt Glück, mokierten sich böse Zungen des Nachtlebens.  

Die Bretter, als sie noch vor dem Geschäft lagen, veranlassten Passanten zu einigen schrägen 

Seitenblicken, waren nun aber weggeräumt, auch Bedenken, wie man hörte, behördlicherseits, dass 

dieses Sammelsurium an zweckentfremdeten Latten, Leisten, Stützen und Sparren als anstössiges 

Objekt über längere Zeit den Passanten zwischen die Beine geriet. 

Investoren gab es keine, meinte man. Niemand wusste etwas Genaues. Auch niemanden, der 

Vorbehalte irgendwelcher Art anmeldete, was die neue Ausrichtung des Geschäfts betraf. 

Vermutlich waren die drei Teammitglieder davon ausgegangenen, dass etwas automatisch gelingen 

könne, auch wenn man am Schluss selber da stand wie ein Esel, der darüber staunt , dass er etwas 

errichtete, von dem er nie gedacht hatte, er könne es auf die Beine stellen. 

In der Stadt machten die schauerlichsten Gerüchte die Runde über das, was an dem Ort geboren 

wurde. Im Zentrum des Lokals befand sich ein einziger grosser Tisch, braun und in ungewohnter, 

triangolischer Form. Der Raum beherbergte zudem eine Theke; diese dagegen fein säuberlich 

geschwungen wie der Rücken einer Frau. Für die Wahl der Lampen zeichnete Kurt Schuster, meldete 

das Strassentelefon.  

Sie hingen als spartanische Gebilde von der Decke, die Schirmdeckel über den Leuchtdioden kaum 

grösser als Bierdeckel, dafür in gleissendem Gelb. Bei vielen wirkten diese allabendlich in den 

einschlägigen Lokalen herum gereichen Beschreibungen wie die Faust aufs Auge. Auf diese 

innenarchitektonischen Gebilde ging der Ruf zurück, der bald aufkam, beim Ganzen handle es sich um 

eine Bieridee, aber eine gute. 

 

Die Geschäftsvorlage mutete absurd an, gründete sie doch auf einem einzigen Produkt, das dem 

Laden jedoch zum Durchbruch verhalf sollte. Das Produkt führte im Vorfeld der Eröffnung zu den 

abenteuerlichsten Vorstellungen über das Was und Wie dessen, was angeboten werden sollte. 

Bände sprach auch der Name, welcher das Unternehmen schliesslich trug. Diesen aufzuschlüsseln 

erlaubte es, Blicke in die Gründerzeit zu werfen; aus der bekannt ist, dass sich aufgrund der Vorzugsfarbe 

Lila, welche die Wände zierte, und der Bierdeckellichter ganz unterschiedliche Persönlichkeiten 

gegenüber standen, die hart um die Namensgebung rangen. 

Diese Arigia Wolgmut und Herr Kurt Schuster, sie, wie in der Stadt bekannt, kein Opfer von 

Zaghaftigkeit, er hingegen, wie mit der Zeit gemunkelt wurde, ein vollkommener Holzkopf, gerieten sich 

wieder einmal in die Haare, bildlich gesprochen. Denn Kurt Schuster setzte unverdrossen alles daran, 

der Frau physisch nicht zu weit zu nahen. Zudem erwies sich Kurt Schuster als viel zu zurückhaltend, 

um sich zu einer solchen Aggression wie das Haare-Reissen hinreissen zu lassen, wie es hiess. 
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Gründer Schnaptepürä meinte, das mit dem modischen Tisch sei wirklich eine tolle Sache. Jene Gäste, 

die sich nicht ausstehen konnten, platzierte man in entgegen gesetzten Ecken. Dort konnte sich jeder, 

wenn es ihm gefiel, aufspiessen, hatte er genug vom Abend. Derart spitz zeigten sich diese Ecken. Wer 

sich mochte, setzte sich nebeneinander oder gegenüber und zwar dort, wo der Tisch am schmalsten 

war. So einfach gestaltet sich Geselligkeit. Der gewählte Tisch biete wirklich grosse Vorzüge verglichen 

mit einem solchen, bei welchem man beim Bau auf das traditionelle Winkelmass Rechteck Rücksicht 

genommen habe. 

Arigia Wolgmut legte die Hände im Nacken zusammen, streckte sich, lehnte sich etwas zurück und 

zeigte den Bauchnabel frei. Kurt Schuster blickte kurz auf die nackte Haut und dann leicht beschämt in 

eine Ecke. 

Die Frau reagierte mit den Worten: «Ja, mein Lieber, das nächste Mal ziehe ich mein Shirt etwas 

runter, so hast du mehr Einblick oben. Meine Brüste werden dich nicht derart wie mein Bauch schocken. 

Und die sind noch toller als der Bauchnabel. Pass auf! Du wirst noch auf den Geschmack kommen.» 

 

Kurt Schuster, solche Sprüche in der Zwischenzeit gewohnt, reagierte nicht. Er meinte dann aber nach 

einigen Momenten und einem tiefen Durchatmen, wie um zu zeigen, dass er über grosse Geduld verfüge 

und er trotz all der «sichtlichen Belästigungen und Berücksichtigungen» seiner Mannheit die seine 

Zuversicht nährende Hoffnung nicht aufgegeben habe, dass die menschliche und nicht die sinnliche 

Vernunft ihren feierliche Einzug in diesem werdenden Geschäft noch halten werde. Immerhin stehe 

bereits ein grosser Teil dessen, was er mit verwirklicht habe, und der Rest sei auf dem besten Weg, 

verwirklicht zu werden. Kurt Schuster bemerkte abschliessend: «Was Herr Schnaptepürä anmerkte, 

muss wirklich überlegt und durchdacht werden.» 

Arigia Wolgmut warf kurz und bündig ein: «Wie wär’s mit: Zu den drei Buchhaltern? Oder: die drei 

Buchhalter.» 

Kurt Schuster meinte: «Ich erkenne keinen Zusammenhang mit irgendetwas, was hier vorhanden ist. 

Ich sehe hier keine Bücher.» 

Arigia Wolgmut entgegnete heiter: «Wir stellen dich nicht vor die Tür, sondern neben die Tür, drei 

Bücher in den Händen.» 

Gründer Schnaptepürä applaudierte: «Tolle Idee, das ist Werbung! Wir haben dann nicht drei 

Buchhalter, sondern, wen haben wir, Kurtli?» 

An seiner statt entgegnete Arigia Wolgmut. «Ein Buchhalter mit drei Büchern: Mein lieber Kurt, wie 

willst du die Bücher halten? Du hast ja nur zwei Hände, ein Buch wird auf den Boden fallen.» Sie lachte 

hell auf: «Der Kurt mit drei Armen und drei Händen und diese gut verteilt, so dass keine linke darunter 

ist, die der rechten das Tragen vermiest – das ist wirklich beste Werbung.» 

Der Betroffene reagierte mit saurer Miene. «Ich finde das gar nicht lustig.» 

«Oh doch, ich finde es toll. Du musst aber dann aufpassen, dass du mit all den Armen nicht aus dem 

Gleichgewicht fällst.» 
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Kurt Schuster schwieg einmal mehr eisern. 

«Lachen ist gesund, mein Lieber. Davon solltest du mehr haben. Das Lachen ölt den Geist. Du musst 

nicht so griesgrämig in die Welt schauen. Sonst wächst dir tatsächlich noch ein Arm aus dem Kopf, der 

dein drittes Buch hält. Nun beim Coiffeur können wir den Arm dann notfalls wegstutzen, damit du dann 

wieder nach etwas Normalem aussiehst.» 

Gründer Schnaptepürä hielt sich den Bauch und Arigia Wolgmut fügte zum Entsetzen von Kurt 

Schuster: «Wusstest du übrigens, mein lieber Schnuggiputzi: Wenn man lacht, wird die Vagina geölt und 

das führt zu einer unendlich sehnsuchtsvollen Lust nach einem Kuss von Kurt Schuster, einem tiefen 

und langen, der den Atem verschlägt.» 

Gründer Schnaptepürä, dem sein Bauch bereits gehörig weh tat, konnte sich nicht mehr halten und 

kugelte sich nun fast auf dem Boden. 

Kurt Schuster blieb sachlich und bemerkte. «Sie wird nicht geölt, sie wird feucht. Fett ist nicht im Spiel.» 

Gründer Schnaptepürä plumpste zu Boden und wand sich wie von starken Krämpfen heimgesucht, 

stiess dabei die Worte «feucht» und «geölt» aus, bis er, nach Atem ringend und Luft schnappend, zum 

Keuchen zurück fand und Kurt Schuster gegenüber versetzen konnte. «Bitte jetzt keine Wissenschaft. 

Wir bauen einen Betrieb auf.» 

Kurt Schuster wehrte sich: «Zwischen feucht und fett besteht ein Unterschied. Fett weist Feuchte ab. 

Bei dem von Arigia Wolgmut insinuierten Akt kommt es nicht zu einem Abstoss, sondern zu einer 

Vereinigung, Das ist so von der Natur vorgesehen. Wenn die Natur Fett einsetzen würde, wäre die 

Menschheit ausgestorben oder erst überhaupt nicht zustande gekommen.» 

 

Gründer Schnaptepürä verkündete, indem er dem Anderen in seine Rede fuhr, damit sich dessen 

Ausführungen nicht weiter breit machten: «Mit dem Tisch sind wir uns eins. Er soll Ecken haben, an 

denen wir die dummen Sprüche abstossen können. Und darum wird dieser Tisch hier bleiben. So etwas 

wie unser Lokal muss aber doch einen Namen haben und das ausserhalb von allem Fett und aller 

Feuchte», forderte der Sprecher, «sonst weiss niemand, was er von unserer Einrichtung halten soll.» 

Im ersten Anlauf ging die Beantwortung der Frage, wie eben festgehalten, eine völlig falsche Bahn. 

Dem Geschäft fehlte ganz einfach der Name. Diesen jetzt zu finden, hatte sich das Team nun 

vorgenommen. 

Die beiden ersten Vorschläge wurden abgelehnt, weil der eine der Männer den Witz nicht verstand 

und der andere den Begriff Buchhalter einfach nicht in Einklang mit der Farbe Lila zu bringen vermochte. 

Die Suche nach diesem Namen erwies sich wirklich als eine sehr vertrackte Sache. Manche 

Vorschläge kamen zusammen, um alsbald wieder verworfen zu werden. Die drei waren sich schon seit 

geraumer Zeit darüber klar, was man mit dem Lokal neben dem Geldverdienen anstellen wollte. 

Besonders Gründer Schnaptepürä nannte klare Vorstellungen von dem, was sie wollten, wurde dabei 

zungenschnell von Arigia Wolgmut unterstützt, sodass dem Dritten im Lokal nichts anders übrig blieb, 
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als sich dem vorpreschenden Duo zu fügen, wohl oder übel eigene Vorschläge zurück setzend, die bisher 

nicht gefruchtet hatten. 

Gründer Schnaptepürä wollte Vergnügen, Unterhaltung, Freude, Austausch und Kontakte, bestehende 

ausbauen und neue knüpfen, Freunde treffen und sich über Friedhöfe und alles, was damit zusammen 

hing und auch nicht, unterhalten. Unweigerlich wurde bei solchen Voten die Erinnerung an Glyzinie 

SeEigel wach, was bei Gründer Schnaptepürä zu einer Träne der Rührung führte. Kurt Schuster schwieg 

in solchen Momenten jeweils in wissenschaftlicher Sachlichkeit. Wie all das unter ein Dach bringen? 

 

Kapitel 16: Der Name 

Eine, die sich nie mit solchen Fragen beschäftigte, war Arigia Wolgmut. Sie riss die beiden Herren 

immer wieder aus ihren Diskussionen, die nie zu etwas führten. Auch bei der Namensgebung war dies 

der Fall. Denn der Fall musste ein für alle Mal gelöst werden. Die Frage stand schon lange an. Wurde 

sie nicht gelöst, konnte das Geschäft nicht geöffnet werden. Ohne Onomastik keine Werbung, knurrte 

Kurt Schuster zerknirscht. 

Wer von den Dreien auf den Namen stiess, kann nicht rekonstruiert werden. Vermutlich öffnete ein 

Klaps von Arigia Wolgmut auf Kurt Schusters Wange den Weg zur glücklichen Namensfindung. Die 

Sympathie der Dame galt aber ganz klar dem Anderen. 

Die Frau wünschte sich einen tollen Namen und zwar einen solchen, wie ein Name nun einmal so toll 

nur sein kann. Sie redete hin und her und die beiden Herren mit. Vorschlag folgte auf Vorschlag, bis die 

Dame, direkt an Kurt Schuster gewandt, ganz nah in sein Ohr flüsterte: «Ich wünsche mir einen Namen, 

der einen gehauchten H enthält.»  

Einmal mehr fuhr Kurt Schuster unwirsch auf und ereiferte sich: «Unterstehen Sie sich, mir ins Gesicht 

zu blasen! Das ist unverschämt, wie Sie sich benehmen. Das ist keine seriöse Geschäftsbeziehung.» 

Gründer Schnaptepürä intervenierte: «Euch beiden ist einfach nicht beizukommen. Es ist zum 

Heulen.» 

«Nein, zum Wiehern, mein Liebster. Das ist mir ein rechter Stall hier.» 

«Oh, es muss schon mehr als ein Stall daraus werden, damit wirklich etwas daraus wird. Wir wollen ja 

mehr als Heu und Wasser anbieten. Wir könnten den Leuten zwar Stricke um den Hals legen und unser 

Schuster könnte sie durch den Stall führen. Wir könnten sie anbinden und der Schuster könnte sich ihrer 

Klauen annehmen. Das wäre eine rechte Schusterarbeit. Sie gäbe unserem romantischen Nestchen eine 

schöne pastorale Note.» 

«So kommen wir nicht weiter», verkündete Kurt Schuster. «So ein Name ist doch nicht so schwer zu 

finden. Lasst uns zusammenfassen, was wir an seriösen Vorschlägen bereits eingebracht haben.» 

Gründer Schnaptepürä fuhr zusammen und verkündete dann nicht ohne ernst in der Stimme: «Die 

feuchte Lust.» Brach dann auch gleich wieder prustend los. 

«Also das finde ich wirklich gar nicht lustig», quittierte Kurt Schuster kurz angebunden.  
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«Und es hat kein H drin. Ich pflichte dir bei, mein liebes Heinzelmännchen, der Name passt nicht zu 

unserem Lokal. Was denkst du vom Namen: Mein liebes halluzierendes Heinzelmännchen. Das passt 

nämlich richtig gut zu dir. Denn, wenn ich dich betrachte und bewundere, dann löst das bei mir wahre 

Halluzinationen aus und das bis in den Hals hinein. Wir können natürlich über unser Lokal auch 

schreiben: Heinzelmännchens Halluzinationen oder ganz einfach: Halluzimännchen.» 

«Halleluja! Das ist der Name, auf den wir lange gewartet haben», frohlockte Gründer Schnaptepürä. 

«Mit euren Hallo, Halluzi, Halleluja und anderen H-Namen: Bleibt mir damit vom Leibe. Die sind alle 

zum Heulen», bemerkte Kurt Schuster. 

«Dann wird es halt das heulende Heinzelmännchen sein müssen», quittierte Arigia Wolgmut mit einem 

Nasenstüber. 

«Und mich würde es nicht stören, wenn Sie nicht so nah bei mir sitzen würden. Ihr Hauch passt einfach 

nicht aufbauend in unsere Namensfindung.» 

Gründer Schnaptepürä hielt jedoch, an sein Votum anknüpfend, fest: «Die Feuchte haben wir, das ist 

schon ein wesentlicher Teil unseres Namens. Es muss feucht sein. Wasser zieht die Menschen an.» 

«Stimmt», bemerkte Kurt Schuster trocken. «Wasser und Heu.» 

 

Arigia Wolgmut nahm den Faden auf. «Feucht ist immer gut. Feucht ist ein Kuss und warm, mein 

Schnuckelchen.» Kurt Schuster wich zurück, als die Redende Anstalt machte, ihm einen solchen auf den 

Mund zu drücken. Der Mann fiel ob der erneuten plötzlichen Nähe fast von seinem Stuhl hintüber, fing 

sich aber rechtzeitig auf. Er wischte einen Hauch von der Backe und fuhr die Frau unsanft und mit 

Strenge an: «Wir sind diszipliniert und zivilisiert und ordentlich.» 

Sie entgegnete schalkhaft: «Wenn du weiter so gedroschen sprichst, wirst du bald syphilisiert sein, 

ohne dass du überhaupt zu einer schönen Dame in ihr Kämmerlein gestiegen bist.» 

«Lassen Sie das gefälligst mit der Syphilis. Was ich mit meinem Bett anstelle, das ist meine eigene 

Sache. Und in diese mischt sich niemand ein. Hat sich niemand einzumischen, auch Sie nicht. Wir sind 

Geschäftsteilhaber, mehr nicht. Und zurzeit sind wir auf der Suche nach dem Namen.» 

«Von dem wir bereits die Feuchte haben. Das ist schon ein erster Erfolg», stellte Gründer 

Schnaptepürä in leicht säuselndem Ton fest. 

Kurt Schuster gab sich geschlagen. «Wenn das Heu wegbleibt, soll die Feuchte bleiben. Wenn es 

Feuchte sein soll, dann braucht sie aber auch nicht so explizit im Namen zu erscheinen. Sonst kommt 

die Dame hier neben mir immer wieder auf dumme und widerliche Gedanken und will mich immer mit 

irgendetwas befeuchten.» 

«Ich wünsche mir», mischte die Frau dazwischen, «Hocker» – sie hauchte Kurt Schuster das Wort ins 

Ohr – «so hoch wie stolze Frauenbeine, so dass, mein Herzkäuzchen, wenn du darauf sitzest, dein 

Höcker so hart wird wir bei allen Männern, wenn sie mich warm ansehen. So ein Hocker muss einen 

Mann spannen. So ein hoher Hocker bildet das beste Mittel, um dich zu entspannen. Wir werden auf 
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Augenhöhe sitzen und uns bestens vertragen. Dich muss ich etwas schütteln, so dass du wach wirst und 

erwachsen, damit etwas aus dir wird.» 

«Hochsitze kommen mir keine herein. Wir sitzen gesittet an Tischen. Von so einem Ding fällt man nur 

runter und das tief. Besonders wenn Sie mir zu nahe treten. Sie wollen nur, dass ich tief zu Boden 

stürze.» 

«Beruhige dich, mein Liebster. Auch du wirst Gefallen an ihnen finden und nicht von ihnen fallen, 

sondern deinen Mann stehen, sobald du auf ihnen sitzest. Das weiss ich, es braucht nur noch etwas 

Zeit, bis du dich auch selber gefällst, wenn du eine Frau ansiehst und anziehst, ich meinte natürlich 

abziehst, du mein grosser Abzieher.» 

«Ich glaube, wir müssen ihn etwas schonen, sonst zieht er uns noch aus. Und wir wollen ihn doch nicht 

vergraulen und loswerden. Immerhin ist er Geschäftsmitbegründer. Die hohen Sitze sind übrigens bereits 

bestellt und haben ihren festen Platz an der Bar.» 

«Wunderbar, an der Bar. Dort werden sie dir nicht zwischen die Beine fahren oder ein Bein stellen, du 

Herzaufsteller.» 

«Ich erlaube mir, darauf hin zu weisen, dass wir hier kein Bordell führen.» 

«Auch wenn wir einen Namen mit Feuchte suchen. Wir könnten die Feuchte durch 

Erfrischungstüchlein ersetzen. Das würde was vom Bordell, das Kurt nicht will, wegnehmen. Es würden 

mehr nach schicken Damen tönen. Nach einem Salon, wo wir gediegen empfangen.» 

«Man muss nicht immer gleich etwas Schlüpfriges im Namen haben wollen», versetzte Kurt Schuster. 

«Die Farbe haben wir bereits und die Feuchte ist in den Namen eingebracht. Daran dürfen wir nicht 

rütteln. Sonst fällt der Name auseinander, bevor ihn haben», warnte Gründer Schnaptepürä. 

«Wenn wir einen Namen mit Feuchte haben wollen, dann kann der Name auch direkt etwas mit Wasser 

zu tun haben. So etwas tönt nicht verfänglich. Es muss nicht gleich der Wasserfall sein. Aber das Feucht 

ist doch etwas feucht», bemerkte Kurt Schuster. 

«Wasser ist mir viel zu nass. Das wäscht einem den Kopf. Wir wollen hier keine Haare schneiden. Bei 

zu viel Wasser im Namen müssten wir direkt Haartrockner in diesem Haus installieren.» 

«Geht», sagte Kurt Schuster, «nicht. Wir sind keine Barbiere oder Frisöre», pflichtete er bei. «Aber 

Wasser, das gefällt mir. Das hält. Das ist etwas für einen guten Namen. Wasser ist wissenschaftlich 

fundiert», merkte der Redner an und ergänzte: «H2O. Da weiss man, was man hat.» 

Arigia Wolgmut jubelte auf und fiel Kurt Schuster um den Hals. Dieser schob sie ärgerlich weg. «Was 

ist jetzt wieder los?» 

«Wir haben den Namen gefunden», verkündete die Dame. 

«Und, wie lautet er?», erkundigte sich Kurt Schuster vorsichtig. 

«Erfrischungstüchlein H2O. Toll, was!» 

«So ein Unsinn.» 

Gründer Schnaptepürä gab sich nicht geschlagen. «Wasser ist was für die Dusche. Mit dir möchte ich 

diese nicht teilen. Das überlasse ich schon deiner zukünftigen Dame. Wenn nötig wird Arigia mit dir einen 
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Probelauf durchführen, damit du erste Erfahrungen beim Duschen zu zweit sammeln kannst. Und das 

sicher mit Freude. Ihr werdet an einem anschaulichen Ort über das Wasser reden können. Zudem weise 

ich darauf hin, dass dies hier kein Duschraum ist. Ich meine, wenn es schon eine Dusche sein soll, dann 

eine, die direkt in die Kehle mündet.» 

 

Die ganze Diskussion geriet einmal mehr aus dem Lot. Die Vorschläge gingen drunter und drüber. Ein 

schlingender Schlingel-Bandwurm drehte der bedeutungsvollen Ernsthaftigkeit den Hals ab, so dass 

diese nur noch den Schalk ausspucken konnte, der sich seinerseits nun über die platonische Kampfbahn 

der sinnlichen Namensfindung ringelte und auf diese Weise einerseits Würde und Ernst zum Greinen, 

andererseits Geck und Narr zum Grinsen brachte. 

Für einmal lagen nicht zerschlagene Bretter auf dem frisch gebohnerten Boden des werdenden 

Geschäfts. Diese legten sich vielmehr als verschachtelte Verstrebungen quer durch die angeregte 

Diskussion, sodass die drei Geschäftsteilhaber, die Teilhaberin mit einbezogen, etliche akrobatische 

Übungen durchführen mussten, um dem geistigen Fuchsbandwurm aus seinem heimtückischen, listig 

gewählten Weg zu gehen. 

Der von seiner sinnlichen Neugier getragene, wissenshungrige Lindwurm biss jedoch dem gesuchten 

Namen für das Geschäft immer wieder in den Hintern, so dass dieser vorwärts zuckte und jene 

befruchtenden Ideen wieder aus dem Kopf jagte, die von den drei hirndurchforschenden, durchaus 

voneinander verschiedenen Persönlichkeiten vorgeschlagen wurden. Kein Wunder also, dass etliche der 

geäusserten Bemerkungen gar nicht in den geistigen Wirbel passten, der die Namenssuche urbar 

machen sollte, wie etwa diese hier: «Einen Eierlikör mit dir, mein Schusterchen. Ich trinke mit dir. Ich 

verwickle dich in mein Haar und bleibe dabei seriös, bis unser aller dreier gemeinsamer Name», spottete 

Arigia Wolgmut, «gefunden ist. Du aber streichst mir über den geraden Rücken, der gerade wie eine 

Kerze ist, die, wenn sie weich geworden ist, sich hinab zum Mann beugt. Die Leute, die uns durch dieses 

Schaufenster zusehen, werden sagen: Das ist ein toller Mann, hierher kommen wir zurück, denn du bist 

ein Verkaufsschlager, ein vollendeter Liebhaber schöner Frauen.» 

«Ich bestehe darauf, dass wir es unterlassen, verfängliche Namen zu wählen. Die werden uns nicht 

die Kundschaft bringen, die wir wünschen.» 

Gründer Schnaptepürä argumentierte weiter: «Wir müssen mit dem arbeiten, was wir bereits haben.» 

«Aber auch danach haben sie keinen Platz bei uns. Was sollen die Leute denken, wenn sie hierher 

kommen?» 

«Da musst du dir keine Sorgen machen. Ich werde schon für Auffrischung sorgen. So eng wie du, 

kommt kaum jemand daher. Ich bin aber überzeugt, dass ich auch noch dich auffrischen werde, so dass 

du einen etwas lockeren Schaum schlägst und den Leuten bekommst», meinte Arigia Wolgmut, fast wie 

beleidigt, an Kurt Schuster gewandt. 
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Gründer Schnaptepürä glättete die Wogen. «Den Namen haben wir noch immer nicht. Ich denke, das 

Wasser und der Eiercognac passen schlecht zur Feuchte, Leute. Das gibt keinen rechten Namen: 

Wasser, Eiercognac und Feuchte. Kann es sein, dass wir uns so nennen sollen?» 

Kurt Schuster, wieder etwas beruhigt, weil sich Arigia Wolgmut etwas vom ihm zurückgezogen hatte, 

bemerkte: «Ja, das tönt nicht annähernd zufriedenstellend. Es tönt wie eine chemische Formel. 

Bibitriolsulfat. Wer fällt schon auf so was herein? Wer lässt sich mit so was hierher ködern? Ich sage: 

niemand.» 

Gründer Schnaptepürä wagte einen Vorschlag: «Dieses Bibibitrosulfat könnte den Eiercognac 

gefährden. Wir können beides fallen lassen und durch Wein ersetzen. Der ist viel bekömmlicher und 

leichter auszusprechen.» 

«Wein und Feuchte – das tönt ganz nach einer Spelunke. Dort trifft sich der nächtliche Auswurf der 

Gesellschaft nach einem zu starken Genuss von Alkohol und Schnaps zu einem letzten Stelldichein», 

warf Kurt Schuster ein. 

Arigia Wolgmut stiess schier einen Schrei aus und fuhr den Herren ins Wort: «Mit stehen die Haare zu 

Berge, wenn ich euch zuhöre. Was ihr da liefert, ist die reinste abgewrackte Gedankenschlacht. Ich setze 

mich jetzt, das ist ja nicht auszustehen! Ich setze mich jetzt.»  

 

Sie rückte über der Schulter ihr Hemd zurecht und zog es über der Brust zusammen. Kurt Schuster 

blickte ziemlich verdattert auf die Dame und unterliess eine Bemerkung. Gründer Schnaptepürä lehnte 

sich zurück. Sie sassen nun jeder auf einer eigenen Seite des Tisches, so dass diese alle besetzt waren. 

«So kommen wir nicht weiter. Euer Schwatzen geht wirklich auf die Nerven. Lieber Kurtli, du denkst 

wirklich zu feucht. Du denkst zu weit in die Kleider hinein. Wenn du keine mehr anhast, wirst du schon 

noch auf den Geschmack der Feuchte kommen und dich nicht mehr dagegen stemmen. Aber damit aus 

dem Wasser Wein wird, muss erst Abend werden», schloss die Rednerin.  

Sie warf nun einen Teil des Shirts über die Schulter weg auf ihren Oberarm, sodass diese als 

anschauliche Kuppe sinnenfroh kleine Blitze der vorzüglichen Grazie warf, welche die Dame als 

Gegenpol zu den beiden Herren bildete. Kurt Schuster runzelte die Stirn. 

Er entspannte sich jedoch bald wieder. Denn der Tisch bildete nun ein sicheres Wehr gegen Arigia. 

Diese konnte ihn nicht mehr überraschend und plötzlich anfallen. Der Tisch versprach Sicherheit und 

Distanz. Die nackte Schulter bildete keine Gefahr für ihn. Er setzte sich darum an seinem Platz auch 

nicht in eine Abwehrposition, sondern hörte ruhig die Verkündigung «Ich glaube, wir sind dem Namen 

auf der Spur» an. Danach antwortete er kühl: «Die Zielgerade sehe ich nicht.» Er trommelte leise auf 

den Tisch. 

Arigia Wolgmut zupfte an ihrem Kleid und bemerkte: «Woran denkst du?» 

«Soll ich einen ganzen Vortrag halten? Einen wortgewaltigen? Wo ich doch die Worte nicht finde. Das 

hier ist alles so unwirklich. Gerade sind Kurt und ich bei der Gründung unseres Geschäfts arg Schiffbruch 

gegangen und auf einem Schrotthaufen aus Holz, Schrauben und Metallverstrebungen, einer 
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Rekuperationsstätte für vernichtetes Neumaterial gelandet. Und dann kommst du, wirfst alles über den 

Haufen, damit es noch mehr durcheinander ist, stellst uns ein Bein, damit auch wir beide in diesen hinein 

fallen, mischt alles durch und stellst uns wieder auf die Beine mit allem, was wir vernichtet haben. Ich 

muss schon anerkennend bemerken: Ohne dich Arigia würde Herr Kurt Schuster und ich nicht da stehen, 

wo wir heute stehen. Uns beiden wäre sicher noch die Schaufensterscheibe auf den Kopf gefallen, so 

ungeschickt haben wir uns in unserem Laden benommen und die Dinge an die Hand genommen. Uns 

hast du einen Namen gegeben, auch wenn wir ihn noch nicht mit den Händen greifen können, indem du 

uns neuen Mumm eingeträufelt hast. In deiner Sprache würde ich sagen: Kuss für Kuss. Sogar unserem 

zimperlichen Herr Schuster haben diese gemundet, auch wenn er sie als äusserlich bittere Pille 

geschluckt hat. Wer hätte das vor einiger Zeit noch gedacht, darauf auch nur einen Heller gewettet, dass 

unsere Schaufensterscheibe unser Desaster überlebt? Dass wir aus unserem Trümmerhaufen wieder 

aufstehen, in welchen wir mit unseren Theorien zur Wissenschaft geschlittert sind? Und noch einige Zeit 

weiter zurück, als Glyzinie starb, wie wäre ich da auf die Idee gekommen, dass ich aus meiner Not heraus 

finde? Kurt Schuster schlug vor, gemeinsam ein Geschäft zu gründen, ohne dass wir für dieses einen 

Namen hatten, geschweige eine Idee davon, was wir verkaufen wollten. Wir wollten etwas, aber was wir 

wollten, von dem wussten wir nur, dass wir etwas Neues wollten. So einfach war das. Ich, um vor etwas 

zu entfliehen, dem Tief, in welches mich Glyzinie hinein gezogen hatte. Im Wort Wein steckt das Wort 

weinen. Ich will Glyzinie nicht beweinen. Das bringt nichts. Sie hat so gelebt, dass sie ein vollendetes 

Leben hatte. Sie konnte nicht gerettet werden. Das ist zu bejammern. Mein Weinen würde sie mir nicht 

wieder bringen. Aber mit dem Wein will ich immer wieder auf sie anstossen. Darum muss Wein in 

unserem Namen stehen, den wir suchen und nun gefunden haben. Denn ich sehe noch einen weiteren 

Zusammenhang: das Wasser, von dem wir täglich trinken, schafft Verbindungen. Ohne Wein wird kein 

Wasser. Die Felder müssen bewässert werden, damit das wächst, was uns den Wein bringt. Aber mit 

dem Bewässern von dem, was wächst, und dem Beweinen von dem, was einmal war, kommen wir nicht 

weiter. Es muss etwas geben, das zu unserem Namen hinzu gehört. Die wirkliche Lebensfreude, die 

über der Feuchte zwischen den Menschen hin und her wechselt. Ein Kuss ist nie einseitig. Darum muss 

die Feuchte, die den Menschen zu seinen Höchstleistungen beflügelt, hinein in unseren Namen. Ich bin 

aber auch der Meinung, dass die Feuchte, so direkt angesprochen, der ungeeignete Ausdruck für das 

ist, was wir in unseren Namen hinein schreiben wollen. Die Feuchte erinnert im Alltag den Menschen an 

Wäsche und aufgenommenen Boden. Darum stelle ich hinter die Feuchte ein grosses Fragezeichen. 

Aber ich habe drei Verben, die uns zu unserem Namen tragen werden. Die drei Verben heissen: 

bewässern, beweinen und befeuchten. Sie sind die drei Träger unseres Namens und werden diesen 

befruchten, so dass aus diesem auch etwas wird und unser Geschäft einen guten Start nimmt. Ich blicke 

vollkommen vertrauensvoll in die Zukunft, denke aber, es würde nicht verlockend tönen, wenn über 

unserem Unternehmen auf einer Tafel die Worte stehen würden: bewässern und beweinen und 

befruchten. Die tönte mir eher nach einem Fachgeschäft für Haushaltsgeräte als nach dem, was wir 

wollen. Auch ich bin der Meinung, dass sich Verben, die sich zu einem Namen zusammen fügen, als 
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Namen nicht eignen. Verben sind in Bewegung und darum schlecht greifbar durch die Personen, die an 

unserem Geschäft vorbei gehen. Verben schlüpfen zwischen den Fingern davon wie eine Geleemasse. 

Hauptwörter dagegen kleben als solider Stoff an der Wand. Die halten die Leute zurück. Darum sollen 

meiner Ansicht nach nur Nomen in unserem Namen stehen. Diese lassen sich geistig einpacken. Wenn 

ich die Dreier-Paarung bewässern, beweinen und befeuchten in Nomen packe, dann ergibt sich daraus: 

Wasser, Wein und Feuchte. Letztere ist in ihrer Aussagekraft nicht überzeugend. Aber ich bin der 

Auffassung, wenn man alle drei zusammen nimmt und in einem Atemzug spricht, das Bewässern, das 

Beweinen und das Befeuchten, dann ergibt sich daraus ein ganz klares Resultat. Auf das Beweinen will 

ich mich nicht festsetzen, vielmehr zum Wein greifen, weil er sich befruchtend auf den Geist auswirkt. 

Genauso verhält es sich mit dem Wasser, das den Feldern beigefügt wird, auf welchen, das Fleisch 

ausgenommen, alles wächst, was den Menschen ernährt und entzückt. Aus diesem Grund möchte ich 

den Wein und das Wasser beibehalten, die Feuchte aber, auch wenn du, Arigia, den Vorschlag 

eingebracht hast, abändern. Ich will ihr in unserem aktuellen Zusammenhang kein Kränzchen widmen, 

sie gleichzeitig aber und auch nicht in Zukunft von meinem Mund und von jenem Kurts wischen, sondern 

befruchtend in unseren Namen aufnehmen. Denn Frucht bringt in ihrer letzten Ausformung die Feuchte, 

die unser Leben entzückt. Aus dieser Fruchtfeuchte kommt mein Gedanke, mein Vorschlag, dass unser 

Lokal Wasser, Wein und Frucht heissen soll.» 

«Das war ein kühner Vortrag», liess sich trocken Kurt Schuster vernehmen. 

Ein Name war gefallen. Der Name war gefallen. Die drei wurden sich schnell einig, dass dies der Name 

sein könnte, sollte, musste, der dem Lokal am besten zustand. Wasser, Wein und Frucht. Diesen Namen 

konnte man sich leicht merken und er war unverwechselbar. Kein anderes Geschäft vermochte mit einem 

solchen Dreiklang aufzuwarten. Er zog das Schlemmen mit ein. Er hätte ebenso über dem Eingangstor 

zu einem Traiteur stehen können. Tat er aber nicht, denn er war bereits für das Wasser, Wein und Frucht 

reserviert, stand so zu sagen schon in grossen Lettern über Tür und Fenster zu Arigia Wolgmuts, Kurt 

Schusters und Gründer Schnaptepüräs Gründung. Die Lettern, der Schriftzug! Dieser gestaltete sich als 

eine weitere, ausufernde, aufwändige Diskussionsgrundlage zwischen den drei Geschäftsgestaltern. In 

welcher Schrift, Farbe, Grösse, Leuchtkraft sollten die Buchstaben in den Namen eingezogen werden? 

In Leuchtschrift, passend zur Lila und Braun-Vorgabe des Innenraums, zum hellen und frischen Grün 

des Theke, welche Barhocker in dunklerem Grün umstanden? 

Kurt Schuster standen die Haare zu Berge. Er sprach bereits wieder von einem Bordell, dass dieser 

Raum zu werden drohte. Von den beiden anderen in die Zange genommen, zeigte er sich hart, so dass 

man überein kam, draussen das Lila zu streichen und nur in den Farben Braun und Grün zu streichen, 

die Leuchtschrift aber beizubehalten – ein Entgegenkommen, und dabei auf die im ersten Konzept 

enthaltenen geschwungenen Buchstaben nicht zu verzichten. 

 

Das Ganze wurde in Auftrag gegeben, das Budget, in welchem diese Ausgabe nicht vorgesehen war, 

zusätzlich belastet. 



 

Sch_ach      731 

 

So kurz vor Eröffnung des Etablissements durfte aber man nicht vor einem derart notwendigen Schritt 

finanzieller Aufstockung zurück weichen. Die drei Teilhaber zeigten sich schon froh darüber, dass sie 

sich auf den Namen geeignet hatten, wussten sie doch, dass jeder Entscheid von Endlosdiskussionen 

begleitet wurde. 

In der Stadt fand der Dreiername als Dreiklang des Dreiergespanns das Gefallen des allgemeinen 

Klatschs. So wurde neu, nachdem der Name an die Öffentlichkeit gedrungen war, unverfroren darüber 

gerätselt, wer von den Dreien für welche Bezeichnung verantwortlich zeichnete: Wasser, Wein und 

Frucht – wo sass der Pate, wo die Patin? Welche von den drei Personen liess sich am besten wie eine 

Frucht auspressen, damit sie die nötigen Informationen lieferte, um die neugierigen Zungen zu 

befriedigen, die zungenfertig die bewegte Geschichte des Lokal auf und nieder raspelten. 

Gründer Schnaptepürä, der Bekannteste des Dreiergespanns, einschlägig bekannt seiner vielen 

Friedhöfe wegen, die er als spanische Schlösser sorgsam hegte und pflegte und an den Mann zu bringen 

suchte und von denen an langen Abenden immer wieder am Schanktisch die Rede war, traute man den 

Wein zu.  

Die Frau, in Kreisen immerwährender gesellschaftlicher Neugier ebenfalls sattsam bekannt, konnte 

Gründer Schnaptepürä den Wein streitig machen. Der Rebensaft war aber schon vergeben. Sie musste 

sich im Stadtschwatz mit der Frucht zufrieden geben. Was es mit dieser auf sich hatte, darüber wurde 

viel nachgedacht, wurden viele Gedankenspiele angestellt. Fruchtbarkeit? Dem Wort folgte ein grosses 

Fragezeichen. Denn die Dame war für ihre Liebschaften bekannt. Keine hatte lang angehalten, keine 

war im Sinne der Befruchtung ertragreich gewesen. Also doch der Wein? Was sollte aber in dem Fall 

der Herr der Friedhöfe mit der Frucht zu schaffen haben? Bäume und Sträucher hatte er auf diesen noch 

keine gepflanzt, die irgendwelche Beeren, irgendwelches Obst oder Nüsse hervor brachten.  

 

Über diese Zusammenhänge wurde viel gerätselt, ohne aber dass der Gärtner gefunden wurde, der 

sich in Gründer Schnaptepüräs Friedhöfen auskannte. Das ganze sprachakrobatische Gezerre über 

Friedhöfe, Wasser, Wein und Frucht machte die drei eigenwillig Schweigenden, welche sich bezüglich 

der Details zu Namen und Lokal beharrlich zurück hielten, überaus bekannt. Klatsch und Tratsch fördern 

in gewissen Kreisen den Ruhm. Das Lokal war bereits ein Geheimtipp, kaum war der Name geboren. 

Dem unbeschriebenen Blatt in der Dreierseilschaft, die den Firn des Geschäftserfolgs erklimmen 

wollte, wurde das Wasser zugesprochen. Im ganzen Gerede erwies sich dieser Mann als die einzige 

Konstante, die bestand hatte und niemand in Frage stellte. Wie sollte man auch, da niemand etwas 

Bestimmtes über ihn zu sagen vermochte? Weil niemand etwas über ihn wusste, ausser, dass er als 

dünnes Anhängsel dieses dicken Schnepfensskorn daher kam.  

Dessen Institut umgab der gleiche gut gewebte Mantel an Geheimnissen, das gleiche einmütige 

Schweigen, das sich bei Wasser, Wein und Frucht über das Was und Wie legte. Was der «Underdog» 

in der Experimentierwelt des Dicken tat, blieb Gegenstand zahlreicher Spekulationen wie auch sein Tun 

und Lassen in dem neuen Lokal. Er vertrat mit seinem Auftreten und Äusseren ein völlig anderes Bild 
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gesellschaftlicher Präsenz als die zwei übrigen Protagonisten der Geschäftsgründung. Der gemeinsame 

Nenner stand fest: Ein gemeinsames Unternehmen, das Frucht bringen sollte. Der Rest löste sich in 

Wasser und Wein auf. 

Der von den Dreien gewählte Namen barg Gesprächsstoff. Wenn man auf die beiden Partygänger – 

das Wasser enthielt sich solcher Gänge, floss vorher ab – traf, so hüllten sich diese trotz beredter 

Antworten in trotzige Ausreden, was den Namen betraf. Über alles gaben sie Auskunft, nur nicht darüber, 

was am meisten interessierte, gaben freudig Antwort auf dies und das, wichen aus, wenn man auf den 

Mittelpunkt des Interesses zielte. Sie wichen damit aber auch gleichzeitig nicht von jenem Bild ab, das 

man von den beiden allgemein besass. 

So gaben sich die beiden – den Dritten traf man nie – auch bedeckt darüber, was im Lokal vor sich 

ging. Auf einmal schützte ein leicht lichtdurchlässiger Sichtschutz die breite Frontscheibe; dies kurz 

nachdem jene mysteriöse Figur, der Wasserhalter, und Gründer Schnaptepürä Holz oder vielmehr einen 

zerstörten Schrank als Brennholz vor das Lokal auf die Strasse, auf den Gehsteig befördert hatten. 

Ebenso wenig gewährte ab demselben Moment die gläserne Eingangstür den Blick Neugieriger in den 

dahinter liegenden Raum. Auch sie überzog sich mit dem dichten Schleier offenkundiger 

Verschwiegenheit, dem Stoff, der nichts durch liess. 

Handwerker, welche das derartig abgeschirmte Lokal für Arbeiten betraten, sprachen von einem 

braunen Tisch und in dunklem Grün gehaltenen Stühlen. Die Theke war in Hellgrün gewirkt, die Wände 

in Lila gehalten. Anscheinend befand sich in dem Lokal nur ein Tisch und, so wurde berichtet, die ganze 

Einrichtung sei auf irgendetwas abgestimmt, über welches niemand präzise Informationen liefern konnte. 

 

Kapitel 17: Vorbereitungen 

 

Wehen I 

«Herr Schuster, Sie lassen es an Aufmerksamkeit mangeln. Wenn Sie so weiter machen, werden Sie 

wieder einmal das Feldbett von Aikition Tuggen benützen müssen. Da weiss man, was man hat. Auch 

wenn es zusammen kracht, so liegt in diesem Zusammenkrachen eine gewisse Zuverlässigkeit, die ich 

bei Ihnen in letzter Zeit wirklich nicht ausmachen kann. Und die beiden Damen sind nett zu mir, im 

Gegensatz zu Ihnen. Wo haben Sie Ihre Gedanken. Sie haben schon wieder ein Präparat verwechselt. 

Wir befinden uns hier nicht in einem Schachspiel, bei welchem die Figuren zurück gestellt werden 

können, wenn sie falsch gezogen wurden, wo die Figuren beliebig oft aufgestellt werden können, wenn 

sie umfallen.” 

«Wenn Ihr Schachspieler sich mit einer Frau davon gemacht hat, dann kann ich bestimmt nichts dafür”, 

entgegnete der Angesprochene. 
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«Da mischen Sie sich nun mal nicht ein! Mischen Sie bitte die angeordneten Mixturen. Auf diese warte 

ich schon längere Zeit.” 

Der Alltag holte die Beiden wieder einmal ein. Im Institut herrschte Routine. Sie keiften und stritten, als 

ob es Unstimmungen gäbe. Unstimmigkeiten bestanden aber keine. Es hätte Stimmigkeiten bedurft, 

damit aus diesen einmal ein «Un” entstehen konnte. Die Unstimmigkeiten waren Dauerzustand und 

hoben sich darum als solche auf. Unstimmigkeit hätte es gegeben, wenn die beiden Herren auf einmal 

der gleichen Meinung gewesen wären. 

Wilhelm Schnepfensskorn Gemütslage schwebte auf dem Stimmungsbarometer im Bereich «äusserst 

schlecht gelaunt”. Der Grund dafür lag im Verborgenen. Die Anwesenheit des Gehilfen versetzte die 

Laune des Vorgesetzten in keine besseren Gefilde, sondern hielt sie in den gewohnten Niederungen 

zurück. Des Assistenten Präsenz wirkte wie ein Strick, der die Laune am Hals packte und sie zusätzlich 

würgte. 

 

Die Vorbereitungsarbeiten für das angeordnete Experiment mangelten nach Ansicht des Chefs an 

jeglicher wissenschaftlicher Sorgfalt. Der Gehilfe liess sich trotz der notwendigen Einwände und 

Ermahnungen des Vorgesetzten in seinem «vorsätzlich unangebrachten Handeln bei zusätzlich 

wissenschaftlich mangelhaftem Einsatz» nicht beirren. Er hielt vielmehr an dem seit dem Morgen 

eingeschlagenen Weg «stümperhaften Dahintrottelns» fest. Der Gehilfe erwies sich an dem Tag wie an 

so manchem anderen als völlig «beratungsresistent». Kein Grund also, dass sich Wilhelm 

Schnepfensskorn beruhigte. 

Das sichtbar fahrlässige Handeln des arbeitsscheuen Untergeordneten beschäftigte den 

Übergeordneten. Der Ordnung im Geschäfte räumte das schwergewichtige Haupt des renommierten 

Forschungsinstituts oberste Priorität ein. Wie wäre es gewesen, wenn der Chef nach einer Pipette griff 

und statt ihrer habhaft zu werden, sich die Nadelspitze einer Spritze in einer Fingerbeere bohrte, nur weil 

die verschiedenen Werkzeuge nicht an der für sie vorgesehenen Stelle befanden? Wenn schon die 

Pipette nicht an ihrem Platz lag, dann konnte der Chef im Haus davon ausgehen, dass sich auch das 

Desinfektionsmittel irgendwo auf Irrwegen befand und zur dringenden Reinigung der eben geschlagenen 

Wunde nicht eingesetzt werden konnte. Kein Verlass auf den Herren. 

Darum, der absoluten Ordnung musste grösste Aufmerksamkeit beigemessen werden. Die stete 

Aufrechterhaltung einer pingelig eingehaltenen Ordnung hatte überhaupt nichts mit der Laune des 

Hausherrn zu tun. Ordnung ist nie launenhaft. Vielmehr liess folgende Bemerkung des Hausmeisters auf 

seltsame Zusammenhänge schliessen: «Ich habe gehört, dass Sie sich an einer Geschäftsgründung 

beteiligen.» 

Der Ton, in welchem diese Bemerkung vorgetragen wurde, liess Kurt Schuster nichts Gutes erahnen. 

Er gramuschelte weiter an seinen Instrumenten herum, welche er für das anberaumte Experiment bereit 

stellen musste. Dieses wartete noch immer darauf, endlich begonnen zu werden. Kurt Schuster wandte 



 

Sch_ach      734 

 

seine ganze Aufmerksamkeit auf das Instrument, das er in den Händen hielt und wirklich in einem 

tadellosen Zustand in das Experiment einbauen wollte. 

Wilhelm Schnepfensskorn liess sich nicht täuschen und gab die nächste Bemerkung in einem etwas 

härteren Ton heraus, als sich dies Kurt Schuster gewohnt war: «Ich habe etwas gesagt und Sie tun so, 

als ob es Sie nichts angehe, dass Sie mit Ihrem Doppelspiel dieses Institut in Grund und Boden fahren.» 

Das Präzisionsgerät, das in die aktuelle Experimentserie hätte passen sollen, erwies sich als äusserst 

widerspenstig. Kurt Schuster gab sich alle erdenklichen Mühen, um das Ding unter Kontrolle zu bringen, 

damit es fehlerlos arbeitete und die Untersuchung nicht durch ein unkontrollierbares Verhalten 

beeinträchtigte. In gewohnter sachlicher Manier und ohne zu zittern schraubte der Gehilfe eine weitere 

Abdeckung vom Gerät und legte sorgfältig Schraube für Schraube in den für diese vorgesehenen 

Behälter ab, so dass anschliessend keine Zeit darauf verwendet werden musste, um die Schrauben zu 

suchen und sie am richtigen Ort wieder anzubringen. 

Das Gerät taugte im Augenblick zu nichts. In der Elektronik verbarg sich ein Bug. Ein gestörter Kontakt 

möglicherweise. Kurt Schuster griff nach dem Voltmeter und überprüfte mit dem Instrument und mit Hilfe 

weiterer Geräte den Stromkreis. Er konzentrierte sich völlig auf seine Aufgabe. 

 

Der Dicke rührte sich heftig. Er hantierte ebenfalls an einem Werkzeug, das für das aktuelle Experiment 

taugte, räusperte sich, grunzte dann kurz. Der breite Ton kam in einem unangenehmen Rund aus dem 

Bauch heraus.  

Der Gehilfe verstärkte sein Interesse auf das Gerät. Dieses löste sich in den flinken Händen des still 

Arbeitenden langsam ins seine Einzelteile auf. Der angespannte Institutzuarbeiter schraubte das 

metallene Gehäuse noch weiter auseinander und verteilte die voneinander gelösten Teile sorgsam und 

nach einer gewissen Ordnung auf der Tischplatte, bedacht, eine bestimmte Reihenfolge einzuhalten. 

Wenn jemand am Tisch angestossen wäre und auf diese Weise die Teile etwas durcheinander gebracht 

hätte, dann hätte es einer besonderen Anstrengung bedurft, um das Gerät wieder zusammen zu setzen. 

Sicher zwei Tage, murmelte der Dicke. 

«Das heutige Experiment entspricht dem reinsten Chaos!», meldete sich schliesslich der Chef. «Daran 

sind allein Sie Wiedehopf schuld. Herr Schuster, Sie haben den Kopf überhaupt nicht bei der Sache, 

sondern bei diesem Dingsbums.» 

Kurt Schusters Fingern entglitt eine Schraube. Diese fiel zu Boden. Der Feinmechaniker, der zurzeit 

in ihm steckte, veranlasste ihn, sich vorsichtig zu bücken und nach dem verlorenen Teil zu suchen. Er 

stiess dabei leicht an den Tisch. Kurt Schuster ärgerte sich, fand aber schnell die entlaufene Schraube. 

Er brachte danach auch das, was auf dem Tisch ganz leicht in Bewegung geraten war, wieder in die 

notwendige Ordnung zurück. 

Wilhelm Schnepfensskorn stand auf und näherte sich Kurt Schusters Tisch bedächtig. Seinem 

Schutzbefohlenen standen angesichts des Schattens, der sich übergross und mächtig heran bewegte, 

sichtbar die Haare zu Berge.  
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Der Dicke liess alle Vorsicht und auch jegliche Distanz zum Tisch ausser Acht. Er stiess mit dem Bauch 

an diesen und drückte leicht wippend die Platte etwas vorwärts; vielleicht ungewollt. Möglicherweise 

pendelte die Masse des Bauchs etwas nach. Die durch das Schreiten verursachten Bewegungen 

entflochten sich als fliessende Erschütterungen über den wabbeligen Körper. Trotzdem, allen möglichen 

Entschuldigungen zum Trotz, das Resultat davon: Das kostbare Instrument auf dem Tisch, bereits in 

zahlreiche Einzelteile zerlegt, zerfiel in seiner neuen Ordnung und noch mehr. Kurt Schuster schrie 

entsetzt auf: «Herr Schnepfensskorn, bleiben Sie stehen! Wenn Sie den Tisch berühren, gerät hier alles 

durcheinander und ich brauche eine ganze Woche, um das Gerät wieder zusammen zu setzen. Das ist 

ein immenser Zeitverlust. So etwas können wir uns nicht leisten. So etwas dürfen wir uns nicht leisten. 

Das Experiment wartet. Wir benötigen die Resultate.» 

«Herr Schuster», kam es zurück. Wilhelm Schnepfensskorns Bauch – der Gehilfe wirkte daneben wie 

ein dürrer Ast, der etwas Fett angefressen hat – befand sich in sichtlicher Bewegung und wenig sicherer 

Entfernung zum Tisch. Der Herr war etwas Weniges zurück getreten. «Sie ruinieren mir das 

Unternehmen und sprechen von einer Woche Verlust, einer läppischen Woche. Heute Morgen ist alles 

schief gelaufen und das nur, weil Sie Ihren Kopf in Ihrem eigenen Geschäft liegen gelassen haben. Sie 

habe sich da, wie ich höre, mit zwei schönen Gestalten zusammen getan. Schön an Gestalt, 

meinetwegen, aber sonst nichts im Kopf. Diese beiden halten rein gar nichts von unseren 

wissenschaftlichen Anstrengungen. Und mit so etwas lassen Sie sich ein. Diese stellen Ihnen das Bein, 

so dass Sie umfallen und mir das Experiment über den Haufen werfen. Ich möchte Ihnen sagen: Das ist 

nicht nett. Nett ist es nicht, es ist eine Schweinerei. Eine Woche sagen Sie. Sie wollen sich nur schön 

reden. Es geht alles kaputt und Sie beschränken dies in Ihrer Einfallt auf eine ganze, eine ganze Woche. 

Das Instrument auf Ihrem Tisch sollte man auf den Boden werfen, damit alles vollständig kaputt geht und 

Sie Ihrer ganzen Woche noch ein paar, ein paar wenige Tage anhängen können, die meinetwegen zu 

Monaten werden. Ja, sie bringen alles durcheinander. Die Zeit hat keine Bedeutung mehr. Ja, Sie haben 

recht, wenn Sie mich so anschauen. Er würden nicht Tage daraus, nicht ein Tag, nein, Monate, ein Jahr. 

Dann wäre es wieder zusammen und nicht mehr kaputt. Was Sie da aber nicht auf diesem Tisch 

betreiben, sondern hinter meinem Rücken, dem Rücken dieses Instituts, ist für dieses äusserst schädlich. 

Sie gehen wohl davon aus, dass ich mich wegen meiner Leibesfülle nicht genug schnell drehen kann, 

um zu sehen, was hinter mir geschieht. Da kennen Sie mich schlecht. Ich habe Augen auch auf meinem 

Hintern. Und diese sehen messerscharf. Sie sehen besser als die vorderen und benötigen keine Brille, 

die auf Sie zustelzt, wenn Sie wieder einmal Ihren Übermut walten lassen. Sie können froh sein, dass 

ich meine Brille auf der Nase trage und nicht auf meinem Hintern, sonst hätte ihr Blick Sie getötet.» 

Kurt Schuster schrie erneut: «Stopp!» Der Herr machte Anstand, sich zu drehen, vermutlich um dem 

Gehilfen jene Stelle zu zeigen, wo es gefährlich war, die Brille hin zu setzen. Der Herr gehorchte 

tatsächlich und hielt in seiner Bewegung inne.  
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Der Lehrling wusste jedoch um die Gefahr der Brillenbewegungen seines Chefs. Dass der Herr 

stolperte, geschah ab und zu. Die Brille vermochte nicht in allen Situation die schlechte Sicht des 

Meisters auszugleichen. Auch nicht nach hinten. Dem Famulus war es überhaupt nicht danach, dass der 

an dem Tag besonders schlecht gelaunte Institutsvorsteher das auseinander genommene Instrument zu 

Boden beförderte, weil «Er» den Tisch touchierte, diesen aus dem Gleichgewicht brachte. Womöglich 

wären die Teile nicht noch mehr durcheinander geraten, sondern zum Teil auch noch zerbrochen und 

somit zerstört. Was das an Reparaturzeit bedeutet hätte! Der Gehilfe getraute sich nicht einmal daran zu 

denken. Der Wiederzusammensetzung des Gerätes hätte eine Reparatur vorausgehen müssen. Nicht 

auszudenken, wie «Er» bei solcher Aussicht auf das Ende des Experiments gewettert hätte. Nicht 

auszudenken, welche Mühen solcher Bruch nach sich gezogen und zu welchem Geschrei der Verzug 

im Institut geführt hätte. Wertvolle Tage dauerten solche Instandsetzungen, Tage, die wirklich zu 

Besserem verwendet werden konnten. Gar nicht zu reden von der schlechten Laune des Chefs, die eine 

deutlich höhere Halbwertszeit als üblich aufwies und als jede Wiederinstandsetzung eines Geräts. 

In solchen Zeiten schwebte der Niedergang über dem Institut. Da nützte alles Rumoren an den Geräten 

und jede Beschäftigungstherapie nichts. In solchem Zustand warf das Institut keine Lorbeeren ab. Gegen 

aussen, gegenüber der Öffentlichkeit galt es zu schweigen, den Mund zu halten, den man auch im 

Inneren zu halten hatte. Wenn die böse Presse mitbekam, was drinnen los war oder eben nicht und dies 

nach draussen trug, dann war drinnen unweigerlich der Teufel los. Das entsprach einem gefundenen 

Fressen für alle Zeitungsschreiber, welche als «Boulevard-Parasiten» an der Berühmtheit Wilhelm 

Schnepfensskorn sogen. 

Schlechte Presse, gar Spott, wirkte wie Sand im Getriebe des geistig unternehmungslustigen 

Institutsleiters. Er wurde dann recht mürrisch. In solchen Fällen ging Kurt Schuster mit ruhigen Worten 

und dem gemütsbesänftigenden Ölfässchen durch den seelischen Innenraum des leidenden 

Vorgesetzten und besänftigte dort mit einigen Pinselstrichen das aufgeraute Getriebe des 

schnepfensskornschen Gefühlsleben, um so die lädierten Stellen wieder zu heilen und auf diese Weise 

zu sorgen, dass das ganze unternehmerische Gefüge des Forschungszentrums wieder reibungslos 

funktionierte. 

Der Chef, «Er», sass während des beruhigen Zuspruchs jeweils brütend über seinen Papieren und 

gab keinen Ton von sich, wich jedoch den Pinselstrichen nicht ganz aus – was gut war, nach Ansicht 

des Gehilfen. Denn die aufmunternden Worte wirkten immer wieder wie kräftiger Balsam auf die oftmals 

geschundene Atmosphäre im so oft von hartnäckigen Neidern öffentlich gebrandmarkten 

Forschungsinstitut. 

An diesem Tag stand «Er» aber ganz knapp vor Kurt Schusters Tisch. Mit seinem kräftigen «Stopp» 

hatte der drangsalierte Assistent das Schlimmste verhindert. Das herangetretene Sturmtief hatte den 

Tisch nicht umgeworfen und so für verheerende Folgen gesorgt. Das wirkte wie Baldrian auf das 

Geschäft und das Experiment, dem das zerlegte Werkzeug dienen sollte. 
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Kurt Schuster liess seinem wagemutigen «Stopp!» ein beruhigendes «Nun bleiben Sie mal cool und 

regen Sie sich nicht auf» folgen. 

 

Wilhelm Schnepfensskorns Gestalt ruckte, zuckte, fuhr auf, kerzengerade, der Bauch zog sich sichtbar 

ein, was ihm nichts an seiner Breite und Grösse abtat. Der Eigner bückte sich und griff mit den Worten 

an die Tischkante: «Wo haben Sie» – «Schütteln Sie bitte den Tisch nicht, sonst fällt noch alles um!» – 

«dieses entsetzlich unwissenschaftliche Wort Cool her? Ich wusste, dass Ihnen diese neue» – «Den 

Tisch, bitte!» – «Gesellschaft, in die Sie hinein geraten sind, nicht bekommt.» 

«Was habe ich für ein schlimmes Wort gebraucht?», fragte Kurt Schuster verdattert. 

«Cool! Und dass es knallt! Wir sprechen hier deutsch. Ich weiss wirklich nicht, was in Sie hinein 

gefahren ist, dass Sie das englische Wort für kühl verwenden. Wenn Sie weiter so denken und reden, 

dann werden wir hier in unserem Institut bald nur noch Frites und Chips herstellen und damit dann bald 

weit ab von allem sein, was dem Menschen Besserung bringt, und somit auch vom Ziel, das unserem 

Institut von seinen Geldgebern gesetzt worden ist. Sie werden mich mit Ihren Eskapaden noch zu alten 

Tagen bringen. Sie lassen sich auf ein Unternehmen ein, das zum Gespött der ganzen Stadt geworden 

ist. Das sei Ihnen unbenommen. Sie können mit Ihrem Ruf anstellen, was Ihnen beliebt. Ihrem 

Unternehmen mag das bekommen. Aber hier geht es um das Institut, um Wissen, um Anerkennung, 

kurz: um Geld.» 

«Vorerst um den Tisch! Der darf nicht kippen, sonst ist es aus mit dem Instrument», warf der Gehilfe 

flehentlich ein, der mit ängstlichem Blick seinen Arbeitstisch im Auge behielt. 

«Jetzt halten Sie aber die Schnauze. Der Tisch mag fallen, das Institut jedoch muss weiter bestehen. 

Nun lassen Sie endlich dieses dämliche Instrument sein, das Ihnen nur zur Ablenkung und willkommenen 

Ausrede dient, damit Sie den Dingen, wie sie sind, nicht in die Augen blicken müssen, nicht hinhören, 

wenn ich Ihnen was sage, wenn ich Ihnen ins Gewissen rede, sondern weiter wursteln können zum 

Schaden unseres Geschäft. Ich schmeiss das Ding auf den Boden, wenn Sie nicht damit aufhören, es 

zum Schutz Ihrer Dummheit zu sezieren. Wenn wir es ersetzen müssen, weil es kaputt ist, dann ist der 

finanzielle Schaden weit geringer als jener, den Sie mit Ihrem unbedarften Tun anrichten.» 

Erneut regte sich Wilhelm Schnepfensskorn fürchterlich auf. Alles bebte an ihm, auch die Stimme. Der 

ganze Bauch bebte mit, über die Beine ging ein schweres Beben. Der von seiner anhaltenden Erregung 

sichtlich hingenommen Mann benötigte schleunigst einen Stuhl, um sich zu setzen und die Beine wieder 

in eine günstige Ruhe zu bringen, derer es bedurfte, um das schwere Gewicht, das sie zu tragen hatten, 

im Gleichgewicht zu behalten. 

Bei Menschen, die über eine gewisse Leibesmasse verfügen, üben schon bei geringster Aktivität 

leichte Bewegung grosse Belastungen auf das Herz aus. Dieses muss trotz der immensen 

Beanspruchung das Blut durch das ganze Brimborium aus Fett und schwachen Muskeln pumpen.  
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Die Leistungskraft des Herzens Wilhelm Schnepfensskorn sah wieder einmal ganz danach aus, als 

müsse es mit letzter Kraft höchsten Ansprüchen genügen. Die Pumpe, welche das Blut in Fluss hält, 

benötigt Sauerstoff, damit sie pulsieren kann. Die Brust, als Saugorgan, begann immer stärker nach dem 

kostbaren sauren Stoff zu schnappen, der Bauch schwang mit, der Tisch geriet erneut in ganz 

ausserordentliche Gefahr. Das auseinander genommene Instrument und der etwas benommen wirkende 

Institutsleiter konnten aneinander geraten. Der Gehilfe musste sehr schnell, wie man so sagt, gegen den 

Stachel löcken, sonst entstand einmal mehr ein rechtes Chaos. 

Kurt Schuster, den Tisch stehen lassend, sprang auf. Des Meisters rechte Hand wollte nicht, dass 

dieser das Zeitliche segnete. Er sprang dorthin und wieder herbei und setzte hinter Wilhelm 

Schnepfensskorn dessen Lieblingsstuhl. Der Vorgesetzte atmete, sich konzentrierend, tief durch und 

liess sich mit einem grossen Seufzer, vertrauend auf seine Hilfskraft, nach hinten sinken. Er traf den 

Stuhl und behielt obendrein das Gleichgewicht, so dass er sass. 

Die Situation wirkte für den Moment im Lot. Der Tisch war nicht zu Fall gekommen. Der Herr auch 

nicht. Dieser sprach sichtlich gesetzt weiter: «Sie sehen, was Sie angerichtet haben. Ich musste mich 

setzen. Das tun Sie mir an. In der Regel bestimme ich selber, wann ich mich setze, und lasse mich dazu 

nicht zwingen. Soweit sind wir also schon gekommen. Da hocken wir beide und überlegen, was Ihr Tun 

und Handeln für Auswirkungen auf mich und meinen Ruf hat.» 

Der Gehilfe übte sich in Schweigen, hing sich quasi stockfischgleich auf, um in der Sonne zu trocknen 

und auf diese Weise nicht antworten zu müssen. Als ein schweigendes Stückgut gesalzenen Fleisches 

pendelte er auf seinen Stuhl vor und zurück und unterhielt sich mit den Sonnenstrahlen, welche von 

draussen herein kamen und das zerlegte Gerät auf dem Tisch gut ausleuchteten, so dass es als völlig 

übersichtliches Gebilde Vertrauen all jenen einflösste, welche sich mit dem Ding zu befassen hatten. Die 

Situation wirkte, als wäre sie unter Kontrolle. Was den Chef natürlich ärgerte.  

Er hielt das Schweigen kaum aus, beruhigte sich, auf seinem Stuhl zurecht rückend, dennoch. 

Schliesslich meinte er: «Durch Ihr unbedachtes Handeln bringen Sie das Institut in Verruf. Man wird 

denken, wir drehen hier die Daumen und mehren unseren Ruhm ausserhalb dieser Mauern. Sie hocken 

da vor Ihrem Gerät und tun so, alles ginge Sie das alles nichts an. Mir aber wird man jedoch wieder 

meine eigene Verantwortung an den Kopf werfen. Mir wird man einmal mehr vorwerfen, ich trage keine 

Verantwortung, habe keine Ordnung. Sie werden sich weg ducken. Ich aber stehe da mit den Vorwürfen 

an die Wissenschaft und mein Unternehmen, das auch Sie ernährt. Ich schlucke Forschungsgelder, wird 

es heissen, und werde an ihnen feist und dick und trage gleichzeitig zu wenig bei, wenn es um die 

Genesung der Anderen geht. Ich muss mich dann wieder mit Frauen herum schlagen, die mir an den 

Kopf werfen, mir falle nichts Gescheites ein, um sie von der Krankheit zu befreien, die sich in ihrer Brust 

eingenistet hat. Und Sie sitzen da und sezieren ein dämliches Instrument. Es schmerzt, wenn ich als 

pflichtbewusster Wissenschaftler solches hören muss wie von dieser Frau. Sie wissen schon, wenn ich 

meine, sie, die mit Ihrem neuen Kumpan hier herein geplatzt ist. Ich, der ich mich bemühe, ganz im 

Gegensatz zu Ihnen, das Beste zu geben von dem, was ich kann. Damit Mittel und Medikamente 
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gefunden werden können gegen all das, was die Menschheit als Gicht, Rheuma, Muskelschwund, 

Nervenzusammenbruch und weitere Unannehmlichkeiten plagt. Gegen all das, was ein glückliches, 

unbesorgtes und unbeschwertes Leben verunmöglicht. Das tut sehr weh, wenn man sich solche Anwürfe 

anhören muss und mit ansehen muss, wie Sie über Ihrem Stuhl hängen und mit Ihrer Haltung 

unterstreichen, dass Sie dies alles nichts angeht. Kunststück! Sie bauen anderweitig Ihre Karriere aus.» 

Wilhelm Schnepfensskorn befand sich in sichtbar schlechter Verfassung, zu deren Besserung das 

Verhalten des Gehilfen nichts beitrug. Dieser hatte zwar die Zergliederung seines Geräts eingestellt, 

wobei der Aussenstehende in Erstaunen gesetzt wurde, in wie viele Einzelteile so ein Ding zerlegt 

werden konnte. Ob aber des Gehilfen ganze Aufmerksamkeit nun dem Intervenienten, dem Chef, galt, 

konnte nicht gesagt werden. 

Kurt Schuster, mit irgendeinem Fernblick über trübem Auge, bemerkte vage: «Der Auftritt der Frau war 

heavy.» 

Wilhelm Schnepfensskorn schnellte von seinem Sitz hoch. Er verhaspelte sich schier in dem, was er 

sagte: «Was haben Sie gesagt?» 

Kurt Schusters Arbeitstisch fiel um, hätte es angestanden, an dieser Stelle zu schreiben, und mit ihm 

das ganze Arsenal des in Stücke zerlegten Instruments. Zu einer derartigen Katastrophe hätte die 

überraschende Aktion, die Hau-Ruck-Reaktion des Meisters auf das soeben Gehörte geführt. Das ganze 

Utensil wäre auf den Boden befördert. Dem war aber nicht so.  

 

Der Aufstand Wilhelm Schnepfensskorns ging jedoch am Tisch vorbei. 

Zu tief sass das, was Kurt Schuster ihm angetan hatte. 

Wilhelm Schnepfensskorn brach nach seinem kurzen Aufbruch wieder in sich zusammen. All die 

endlosen Widerwärtigkeiten, denen er sich aufgrund des eigennützigen Verhaltens seines unseligen 

Gehilfen ausgesetzt sah, verhinderten, dass er sich aufs Neue mit anhaltendem Erfolg zu erheben 

vermochte. Der Mann sank zurück. Er stöhnte und klönte innerlich, so dass ein tiefes Brummen aus 

seinem Körper stieg, dieser beeindruckenden Masse an stolzem Fleisch, die wie erschüttert da sass. 

«Sie verkehren in einer sehr seltsamen Umgebung. Was man da hört, das gereicht mir nicht zur Ehre 

und auch nicht zur Ehre des Geschäfts. Allzu leicht schliesst die Allgemeinheit von denen, mit welchen 

Sie sich neustens abgeben, wo Sie sich neustens bewegen, auf den Hauptverantwortlichen, der Ihnen 

vorsteht. Und das ist hier. Das bin ich. Sie werden dort mit Sicherheit nichts Besseres vollbringen als 

hier. Eine Lächerlichkeit jagt die nächste. Was sollen die Leute denken, wenn sie daran denken, dass 

Sie hier unter meiner Verantwortung forschen und verantwortungsbewusste Leute Sie unter meine 

Fittiche gesteckt haben? Man wird noch denken, ich hätte nichts Klügeres zu tun, als Sie auf Dummheit 

abzurichten und Ihnen solche Flausen ins Ohr zu setzen. Das ist es, was ich mir werde anhören müssen. 

Und mir wird man anhängen, dass man von Wilhelm Schnepfensskorns Künsten nicht anderes erwarten 

könne, als dass der Gehilfe seinem Meister nacheifert und in der Stadt Geld an die Luft setzt. Das ist es, 

was Sie mit Ihrem Tun erreichen.» 
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Kurt Schuster, sichtlich verlegen, antwortete nicht. Er drehte vielmehr das erst beste Stück Metall, das 

er vom Tisch pflückte, hin und her, als begutachte er dieses und prüfe dessen Zustand; eine völlig 

unnötige und unangebrachte Standpauke prassle über ihn; solches verdiene er nicht. Solches vernahm 

er nicht zum ersten Mal. Er machte auch keine Anstalt, auf die Worte des Vorgesetzten einzugehen. 

Dieser wetterte weiter: «Ja, wollen Sie denn nicht antworten? Wollen Sie mich und Ihren Brotgeber 

vollends ruinieren? Sie sind bekanntlich der Ansicht, dass für Sie und somit auch für mich diese Taverne 

in Lila zumutbar ist.» 

Kurt Schuster legte schliesslich das Teil, welches er sorgfältig untersuchte, zur Seite und meinte: «Sie 

sagen es selber, Herr Schnepfensskorn, und ich folge nur dem, was Sie mir ständig in die Ohren sagen 

und ständig wiederholen: Man muss ausbauen, darf nicht am Ort stehen bleiben, verweilen und dumm 

auf dem Erreichten hocken. Wer zu eng sieht, landet sehr schnell in einer Sackgasse, weil er nicht sieht, 

wo links und rechts die Strassen weg führen.» 

«Aber nicht so!», konterte entsetzt Wilhelm Schnepfensskorn: «Sie rennen mitten in Ihr Verderben 

hinein mit dem, was Sie mit Ihren beiden Vögeln aufgezogen haben. Es ist ja nicht zu glauben, in was 

Sie sich da eingelassen haben: Ein Riesenhornochserei!» 

«Beim Kreieren lernt man. Ich zitiere Sie selber. Man muss sich weiterbilden, bereichern, dort nehmen, 

wo man denkt, es sei überhaupt nichts zu holen. Dort erzielt man die höchsten Gewinne. Kurz 

zusammengefasst. Aus den grössten Verlustgeschäften erzielt man die grössten Gewinne.» 

«Kremieren! Sie hatte schon immer die grössten Schwierigkeiten mit Fremdwörtern. Und was sie da 

sagen, ist völlig dämlich. Sie machen sich über mich lustig.» 

«Nicht im Geringsten. Wer nichts riskiert, trampt vor Ort. Das werfen Sie mir auf Schritt und Tritt nach. 

Kaum wage ich einen Schritt, werfen Sie mir diesen als Fehltritt hin vor die Füsse. So ist das. Das tritt 

sich selber auf die Füsse.» 

«Klug geantwortet. Das muss ich Ihnen lassen. Doch, wie soll es weiter gehen? Mit Worten gewinnt 

die Wissenschaft den Kampf gegen die Viren nicht! Wir hier haben einen ganz klaren Auftrag und der 

lautet sicher nicht, dass wir irgendwo Allotria treiben.» 

«Die Welt muss erschlossen werden. Verschiedene Wege führen dorthin.» 

«Sie werden ja direkt philosophisch, derart ziellos reden Sie dahin, Herr Schuster. Mit dem 

Philosophieren kommen wir jedoch nicht weit. Wir brauchen handfeste Resultate. Mit dem Weg, den Sie 

unvorteilhaft eingeschlagen haben, stolpert unser Unternehmen von einer negativen Bewertung in die 

nächste. Das darf nicht sein. Darunter leiden wir beide. Sie hätten sich schon etwas Besseres aussuchen 

können als das, von dem man hört. Meinen Fuss werde ich dort nie hinein setzen.» 

«Für das Institut», kam es von Kurt Schuster als Antwort, «verwende ich mich überall positiv. Nichts 

liegt mir ferner, als es irgendwo zu verunglimpfen. Ich suche immer nach einfachen Lösungen, solchen, 

wie Sie fordern, und bin darum voll auf Ihrer Linie. Was ich mit den beiden anderen aufziehe, ist nichts 

Kompliziertes. Zudem haben Sie die Frau, die uns hilft, noch gar nicht kennen gelernt. Sobald Sie ihre 
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Bekanntschaft geschlossen haben werden, werden Sie von unserem Geschäft ganz anders reden, als 

Sie es jetzt ganz fälschlicherweise tun.» 

«Sprechen Sie von der Heavy?» 

«Von wem?» 

«Sie sagten es selber: heavy. Sehen Sie, Sie gründen ein Geschäft mit und vergessen schon bevor 

Sie überhaupt jemanden in dieses hinein gelassen haben, mit wem Sie sich eingelassen haben. Na, 

dann nimmt es mich ja gewaltig Wunder, wie Sie die Einfachheit, die Sie sich anloben, einhalten wollen. 

Einen Heavy-Schiffbruch, das prophezeie ich Ihnen ganz light, und mir liegt ganz fest daran, dass das 

Institut nicht in diesen allgemeinen Zusammenbruch hinein gezogen wird, und zwar durch Ihre Person, 

Herr Kurt Schuster. Sie sind hier angestellt und bedrohen mit Ihrem unbedachten Handeln eine 

wissenschaftliche Einrichtung, deren guter Ruf sich weit über die Landesgrenzen hinaus verbreitet. Und 

nun das!» 

«Risiko oder nicht Risiko. Das ist hier die Frage.» 

«Jetzt übertreiben Sie über alle Massen, indem Sie sich literarische Fähigkeiten anmassen. Am Ende 

stehen Sie noch als Universalgenie vor mir. Nichts damit! Ihr neuer Job setzt bei Ihnen gewaltige Flausen 

frei. Wobei ich gar nicht weiss, was Ihr Nebenjob überhaupt abwirft ausser ein immenses Gerede im 

Institut. Ich darf mich schon gar nicht mehr in den Gängen zeigen und schon heisst es: Wow, der Kurt 

hat es auf heavy. Ich will schon gar nicht mehr wissen, was die Strasse sagt. Ich müsste ja gerade die 

Hälfte meiner Kilos abnehmen, um dies zu ertragen und verdauen zu können.» 

 

Kurz und klar kam es von Kurt Schuster: «Der Fortschritt ist nicht auszuhalten.» 

Wilhelm Schnepfensskorn antwortete lediglich: «Beim Tritt waren wir schon und Sie wissen schon, 

wohin. Ihnen ist nicht mehr zu helfen. Jeden Rat, den man Ihnen gibt, und auch den klügsten setzen Sie 

ganz einfältig um und kehren ihn so in sein Gegenteil um. Ich sehe nicht, wie ich Ihnen beikommen soll. 

Rausschmeissen kann ich Sie nicht. Sie werden durch die geldgebende Gewalt gedeckt und für mich 

wirft das keinen einzigen Groschen ab. Ich gehe darum ganz einfach davon aus, dass das Institut Sie 

überleben wird. Das ist unsere einzige Rettung. Nun, genug geredet. Setzen Sie bitte das Gerät 

zusammen, das Sie auseinander genommen haben, so dass wir endlich zu Resultaten kommen können 

und nicht weiter wertvolle Stiftungsgelder durch unnützes Reden unanständigerweise verschleudern.» 

Wilhelm Schnepfensskorn erhob sich stöhnend und seufzend, als würde er in dem Moment unter 

seiner Schwerfälligkeit doppelt leiden. Der Stuhl ächzte mit, wie er in seine normale Konsistenz 

natürlicher Materialbeschaffenheit zurück fand.  

In ebensolcher Schwere schritt, wie er sich erhoben, der Chef hinüber zu seinem Pult. 

Der Gehilfe verharrte. Es musste noch etwas kommen. Anders war es nicht möglich. 

Wilhelm Schnepfensskorn hantierte auf seinem Pult herum, atmete hörbar tief durch, drehte sich 

schliesslich um, in Richtung seines «unsäglichen Gehilfen», und meinte in neutralem Ton, 

selbstbeherrscht: «Da ist noch was. Haben Sie in Ihrem eingeschneiten Hirn schon einmal etwas über 
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Urheberrechtsverletzung von geistigem Eigentum gehört? Ich habe so etwas gehört. Und das schlägt 

mir nicht nur auf mein Gewissen, sondern ungeheuerlich auch auf den Magen. Was tischen Sie auf?» 

Das Stück, das Kurt Schuster wieder zusammensetzte, zerfiel in seinen Händen in seine Einzelteile. 

 

Wehen II 

Einmal Katze, einmal Schlange genannt, weil sie an der Bar ihren Körper so vorzüglich zu drehen und 

wenden wusste; einmal Gretchen, einmal Carmen, so bewegte sie sich zwischen den Leuten hindurch. 

Zudem wusste sie alles, blickte überall hinein: Er hatte zwei Töchter. Dieser ging gern fremd. Den Dritten 

mochte sie nicht und liess ihn mit einem anzüglich abweisenden Blick sitzen. 

In der Regel trug sie das Haar hoch gebunden; auch an diesem Abend. «Ja, ich mach ein Geschäft 

auf.» 

Arigia Wolgmut grüsste einen Hereinkommenden und wandte sich dann wieder ihrem abendlichen 

Gesprächspartner zu. 

«Guten Appetit», sagte der neu Angekommene wortarm zur Begrüssung. Arigia Wolgmut achtete der 

Worte nicht und gab dem Mann lediglich einen Klaps auf die Schulter, als er vorbei ging. «Schau dann 

mal vorbei.» 

Eine Frau, begleitet, streifte Arigia Wolgmut und sagte: «Ich komme dann vorbei und schlag dann auch 

zu.» – «Nur auf Reservation», antwortete die Schlange munter und umschlang kurz den Vater der zwei 

Töchter. 

Im Lokal herrschte wieder einmal Betrieb wie an einem schönen Tag, der viele Leute auf die Strassen 

lockt, so dass sie im Gedränge aneinander vorbei drücken müssen. Nur entsprach das Publikum im 

Lokal nicht jenem, welches sich werktags ein Stelldichein auf dem Markt gibt, um Gemüse und das, was 

dort sonst noch zu haben ist, einzukaufen. 

Seit sich Arigia Wolgmut ins Geschäftsleben gestürzt hatte, begegneten ihr die Männer – und auch die 

Frauen – ganz anders als üblich, obwohl beide Geschlechter etwas Mühe damit bekundeten, sie als 

Geschäftsfrau einzuordnen. Arigia war für viele von ihrer Schönheit her nur noch Körper. Und jetzt, auf 

einmal, warf sie mit neuen Ideen um sich. Das verwirrte und irritiere die Betrachtenden – Frauen und 

Männer. 

Sie musste vermutlich erst ihre Sporen abverdienen und positive Resultate vorzeigen. 

Doch das Leben ist immer für Überraschungen gut. Arigia Wolgmut schlug wieder einmal zu. Wen 

wunderte es? Wie immer aufgedreht und frech in ihren Entscheiden. Dort eingehakt, wo es keiner 

erwartete; mit grosser Leichtigkeit, wie in den Arm eines Mannes, dem sie sich wohlgesonnen zeigte. 

Dem Mann mit den zwei Töchtern wurde es flau im Magen, weil er die Frau, die er nicht zum ersten Mal 

traf, in einem ganz neuen Licht sah. 

Das verwirrte und verunsicherte ihn leicht. Er erzitterte kurz, als er sein Glas in die Hand nahm und 

zum Mund führte. An dem Abend ging der Mann frühzeitig zu seiner Familie zurück. 
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Das Lokal, in welchem Arigia Wolgmut regelmässig begleitet und auch unbegleitet erschien, verfügte 

über eine neue Attraktion, nachdem die fesche Dame über ihre neuen Unternehmungen gesprochen 

hatte. 

Die Tür gab man sich in die Hand und Arigia Wolgmut – wie eine gute Politikerin – jedem die Hand, 

der es wünschte. Keinem der künftigen Kunden wollte die Dame, ganz Geschäftsfrau, kesch und keusch 

in Einem, die Vorfreude auf den Besuch im entstehenden Geschäft vergällen. 

Das Lokal, fremd allen zuallererst, die hier das erste Mal auftauchten, vertraut aber all jenen, die es 

nach dem längeren Aufenthalt wieder verliessen und neu zur Stammkundschaft gehörten, füllte sich 

zusehends. Weniger gingen als kamen.  

Mit ziemlicher Stärke hämmerte Musik aus den Lautsprechern nieder auf die Leute, die sich wegen 

des Gedröhns ziemlich laut miteinander unterhielten. Der Stimmung vor Ort tat der Sound keinen 

Abbruch, auch wenn zwei sich mit deutlich hochgedrehter Stimme überlaut über die wirklich wenig diskret 

eingesetzte Musik auseinander setzen und ihre Meinung nach allen Seiten Kund taten. 

Die halbe Umgebung bekam das echauffierte Gespräch darüber mit, was in dieser Bar tunlichst zu 

unterlassen sei und was sich durchaus gehabte. Ungefähr in diesen Worten äusserten sich die sittsam 

Streitenden. Die beiden Helden der Nacht stimmten darüber ein, dass sie all die schönen Frauen 

angucken durften, aber nicht anrühren. Das verbat ihnen der Ehering, vor allem aber die Dame, die den 

Zwilling des Ringes am Finger trug. 

Andere gehabten sich dreister. Wenn solches nicht der Fall gewesen wäre, würde das 

Gesellschaftsleben an solchen Orten erstarren. Arigia Wolgmut sorgte links und rechts dafür, dass es zu 

Begegnungen und neuen Diskussionsrunden kam. Der stete Wechsel führte dazu, dass die auf 

Bekanntschaften dringende Dame sich eher aufdringliche Anwärter, erpicht auf eine nähere Beziehung, 

gut vom Leib halten konnte, ohne die Taue zu den liebesbedürftigen Herren ganz zu kappen. 

Man trat sich auf die Füsse und fuhr sich über den Mund, ging sich aus dem Weg und auf den Wecker; 

jenem entgegen, diesem wich man aus. Verschmähte Liebhaber eines Abends, verflossene Hoffnungen, 

grosse Tage; diesen sprach man an, vergessen, was einst gewesen war und man sich gesagt hatte. 

Lustvoll und anregend begann das nächste Gespräch und endete bereits nach wenigen Worten. Keiner 

fiel dem Anderen ins Wort. Diese blieben aus. Jene, die bereits zu viel getrunken hatten, hielten sich 

nicht an diese Regel und hakten sich feucht und fröhlich in Gespräche ein. 

Die Gespräche gingen hierhin, dorthin, wechselten von einem Augenblick auf den anderen das Thema, 

ohne dass sich jemand mit irgendwelchen Bemerkungen eingemischt hatte; wechselten, geführt und 

überrumpelt vom Ideenreichtum, der sich in dieser vornächtlichen Zeit wie ein bunter Blumenstrauss 

öffnete und tausendfach frische Duftnoten aus den geistigen Inspirationskammern der vielen munteren 

Teilnehmern an dieser feuchtfröhlichen Tafelrunde in die sich rege unterhaltende Menschenmenge 

hinein schoss; was zu einem ungehemmten Wechselbad der eigenen und der fremden Gefühle führte 

«Du gefällst mir.» – «Du mir aber nicht.» – «Das weiss ich.» – «Du kannst mich mal.» – «Darum sag 

ich’s.» Und schon war der neue Versuch, ein Gespräch vom Zaune zu reissen, abgeblockt. 
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An einem anderen Tisch wurde am Ende des Abends die grosse Liebe versprochen. 

Am Nebentisch ging eine auseinander. 

Die Umstehenden erkannten den Grund nicht. 

Der DJ spielte ein neues Stück ein.  

Dieses donnerte als ein weiterer Ohrwurm über die Köpfe der Fest- und Trauergemeinde hinweg. 

 

An der Theke bestellte einer drei Godfather, die er nicht selber trank, sondern in die Runde einbrachte, 

die an der Ecke der Bar stand. Alle drei hielten sich noch sattsam fest auf den Beinen, obwohl sie bereits 

lautstark mit «Shaken, not stirred» im ganzen Getöse die Umstehenden und den weiteren Umkreis 

übertönten. 

Einer orderte eine Dirty Martini und klaubte dann sorgfältig die fette Olive aus dem feinen Cocktailspitz, 

um sie genussvoll in den Mund zu schieben und sie so auf zu nehmen, als wäre sie ein Kuss. 

«Nur Verdruss, das hast du von allem, was du unternimmst.» 

«Geschäfte gründen, Geschäfte schliessen. Macht ausüben! So was möchtest du doch? Der Andere 

dort drüben tut es. Du hängst herum, bist arbeitslos. Da sind Welten dazwischen. Was macht man in 

dem Fall?» 

«Rummotzen und aufdringlich sein. Sich den Anderen in Erinnerung rufen. Sonst kommst du endgültig 

unter die Räder und schläfst dabei ein. Niemand wird dich wecken.» 

«Du gibst nicht klein bei. Ist aber trotzdem eine beschissene Zeit.» 

«Vertane Zeit. Das ist es. Häng hier herum, träum mit dir von Karrieren, die aber nicht weiter tragen 

als Hühnerfüsse das Huhn.» 

«Das mit dem Huhn ist gut! Wir sind doch nichts anderes als ein Haufen Hähne auf der Suche nach 

Hühnern, die nicht auf den Hahn warten, sondern darauf, dass ihnen der Hals abgedreht wird. Das 

Dumme ist nur: Mit uns Hähnen tut man das Gleiche.» 

«Gute Aussichten. Jammern nützt aber nichts, auch wenn du es gut tust.» 

«Darauf antworte ich nur: Gin mit Ginfis.» 

«Ich setze meinen Head Strock dagegen. Nimm den als Stock. So wird es uns besser gehen.» 

In dieser Ecke des Lokals sass Arigia Wolgmut nicht. Dennoch strahlte ihre Kraft bis in diesen Teil des 

Raums hinein, denn die beiden Herren schauten nachdenklich zur Frau hinüber und nickten sich dann 

einander an, stiessen noch einmal mit Gin und Strock an. 

Im Lokal war das Licht leicht gedimmt. Schatten warfen die Leute keine. Etliche Lampen verbreiteten 

ein schales Licht, ohne aber die Ecken und geheimen Winkel des Ortes kantig auszuleuchten. Viele 

Farben, welche den Raum bei Tageslicht satt schmückten und zierten, wurden nicht ausgearbeitet, 

sondern verschmolzen zu einem warmen Ton, der das ganze Lokal beherrschte. 

Ton kam auch aus den Lautsprecherboxen. Aus diesen ergoss sich der Schatz der unvergesslichen 

Melodien vergangener und kommender Künstler und mischte sich in den Bar-Slang. Man stand, sass 

und hing an der Theke und niemand tat sich dabei weh. Notfalls rückte man näher zusammen, wenn 
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jemand an den Ausschank drängte oder ganz einfach an den Leuten vorbei wollte, welche sich entlang 

dem Verkaufstresen aufhielten und Bardame und Durchgangsweg belagerten. Jeder wusste, wo das 

«Irgendwo hin» lag, und wusste es jemand, ein Neuankömmling, nicht, so wies man ihm den direkten 

Weg zum genannten Ort. 

Das Zusammenrücken bescherte kein Problem, denn die meisten Gäste standen. So mussten keine 

Stühle gerückt werden. Die wenigen Stühle an den Tischen waren besetzt und wurden von den 

Umstehenden bedrängt. Was aber auch wieder niemanden störte, auch wenn eine Jacke zuweilen lose 

über einen fremden Rücken strich. 

Die übliche Kettenreaktion wurde im Lokal auch ausgelöst, als Wladimir und Vladidir eintraten. Beide 

hatten ihre Stümpfe bis in die Leisten hochgezogen, kamen also ganz so, wie man sie kannte. Von 

weitem bereits erkannten Personen, welche die beiden zum ersten Mal sahen, dass es sich nicht um ein 

Paar handelte, das sich in Trauer befand. 

Das schrille Duo wurde von verschiedenen Seiten lautstark begrüsst. Dem edlen Paar gewährte man 

den Durchgang. 

 

Dem Lokal gereichte es zur Ehre, dass sich die Beiden hier zeigten. Das hiess, dass der Ort zu jenen 

Bereichen gehörte, die in der Stadt als «in» galten und entsprechend eine Stammkundschaft anzogen. 

Die neu hinzu Gekommenen gesellten sich sehr schnell zu einem Kreis, der sich um einen der Stehtische 

gebildet hatte. 

Dem Zweiergespann gelang es jedoch nicht, jenes Thema in die Ecke zu weisen, welches an diesem 

Abend ganz allgemein den Klatsch beherrschte. 

Es ging um diese Maroni. Sie war der Gesprächsstoff, der die Stadt im Banne hielt und von einem 

Ende zum anderen mit viel Gerede füllte. Eine einzelne Marone. Die Marone! Man häckselte sie mit 

vielen Worten durch, wollte wissen, was es mit dieser Maroni, Marone auf sich hatte. Dennoch blieb sie 

ein Ganzes, das nichts von sich Preis gab; stritt sich, ob es sich um eine Maroni oder, mehr poetisch, 

um eine Marone handelte. 

Vor allem die Vegetarier rief es auf den Plan, hörten sie sich an, was bezüglich dieser einzelnen Nuss 

herum geboten wurde. 

Der Streit entzündete sich bereits an der Frage, ob eine Maroni eine Nuss sei. Niemand im ganzen 

Lokal war solcherart ausgebildet, dass er auf diese Frage eine Antwort geben konnte. Das Wissen um 

die Matrone erwies sich als sehr eingeschränkt. 

Am ganzen Klamauk um diese «eine Maroni» beteiligte sich an diesem späten Abend doch nicht das 

ganze Lokal. 

In einer Ecke umschlängelte Arigia Wolgmut gelassen einen Verehrer und verhinderte gleichzeitig 

geschickt, dass dieser sich auf den Sitz setze, auf dem sie sass. Sie sitze nämlich gut und jener auch, 

brauche also nicht, sich auf ihren Sitz zu setzen, denn ihr Sitz, auf dem sie alleine sitze, versetze sie in 
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eine bestimmte Sicherheit, den der Sitz nicht hätte, sässe der vertrauenserweckende Herr, ein 

vertrauenswürdiger Familienvater ihr bei. 

Natürlich versetzte dieses «bei» die Beiden in eine äusserst humorige Laune, denn er, sie nicht, dachte 

laut an Beischlaf. Sie hatte für den restlichen Abend andere Pläne. 

Arigia Wolgmut amüsierte sich köstlich. Das Lokal war voll von Männern, welche sich zu billigem 

Reden hinreissen liessen, kitzelte man sie nur leicht am Kinn. Sie reagierten dann, als würden sie am 

Bauch gepinselt, unweit der Stelle, wo der Mann den Pinsel trägt. Arigia Wolgmuts Gesprächspartner 

lachte hell auf und versetzte, da wird der Mann sehr schnell schwach und leutselig sein Reden. Arigia 

Wolgmut nahm diese nicht ernst.  

Aus einer Laune heraus liess sie den verbal auf den Bauch Gepinselten fallen und wandte sich zwei 

Gestalten zu, die sich einem für diesen Abend völlig überflüssigen Thema zugewandt hatten. 

Bei diesen tönte es wie folgt: «Was heute in der Musikwelt produziert wird, passt auf keine Harddisk. 

Da kommt so viel. Es sprengt jede Terabyte.» 

«Du stehst völlig richtig. Das kann man nicht alles kaufen. Man würde arm, wenn man alles kaufen 

würde, was einem alles gefällt. 

«Und es lohnt sich auch nicht zu kaufen. Denn man hat es bald gehört und legt es dann zur Seite 

Darunter ist so viel Ramsch. Für so etwas zahlen? Nein. Da hört man sich ja nur kaputt und arm. Das 

Downloaden macht es einem viel leichter, wenn man etwas löschen will, das total öde ist. Wenn man 

dafür bezahlt hätte, dann könnte mich das Geld reuen und ich hätte Gewissensbisse. 

«Stimmt, da holen wir uns lieber Gibi und Yobi runter, was uns gefallen könnte.» 

«Ich habe dir schon immer gesagt, du denkst viel zu binär.» 

Zu dem Thema hatte Arigia Wolgmut keine Meinung und zog darum weiter. Sie erreichte die Ecke, wo 

die beiden Wlads sassen und sich wortreich darüber stritten, was es mit dieser Marone auf sich habe. 

Das Menü, welches herum geboten wurde und von dem niemand etwas Rechtes wusste, niemand 

eigentlich wusste, was es genau enthielt, vielleicht auch Fleisch, dem Gerücht nach ja, wurde aus 

vegetarisch-gesundheitlicher Sicht als «absolut schauderhaft» eingestuft. Wladimir wäfelte, ein Tier zu 

töten, nur damit man es essen kann, sei verwerflich. Vladidir konterte, er werde niemals Blumenkohl und 

Broccoli zu sich nehmen. 

Spötter am Stehtisch monierten darauf hin, beides sei zu sehr Gebüsch und man wisse darum nicht, 

was sich darin verberge, etwa ein Liebespaar, dem man also wirklich kein Leid antun wolle, indem man 

in solches Gemüse hinein biss. 

Vladidir pflichtete wortreich bei. Den Blumenkohl und die Broccoli nehme er aus 

Gewissensüberzeugung vom Verzehr aus, denn eines oder beides zu essen und dieses gelte für beides, 

käme einem Mord gleich. Denn er, Vladidir, er hob das Kinn, um seinem Wort Nachdruck zu verleihen, 

wolle keiner Made noch einer Raupe ihren Wohnraum stehlen. Dies Gemüse sei den edelsten Tieren ihr 

Zuhause. Dieses zu zerstören, komme einem Massenmord gleich. Denn man wisse nie mit Sicherheit, 

wie viel Getier ein Blumenkohl im Zeitpunkt seiner Ernte beherberge.  
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Kein Vegetarier, in seinem eigentlichen Wesen ein überzeugter Tierfreund, wolle dies einem Tier 

antun: Dessen Anwesen zerstören, pflichtete Wladimir bei. Der Blumenkohl wie ein Broccoli seien ihm 

darum heilig, erklärte Wladimir. 

Vladidir meinte, Wladimir sei zu sehr an Äusserlichkeiten angebunden und verliere sich darum in den 

fundamentalistisch geführten Debatten über Vegetarismus. Denn die Vegetarier würden sich in 

überheblicher Manier über die Rechte der Tiere hinweg setzen, indem sie ihnen die Nahrung weg 

fressen. Er hingegen gehe mit seiner Wahl den richtigen Weg, auch wenn dies am Ort niemand einsehen 

wolle. Karnivoren und Vegetaristen gehe er schon seit Jahren erfolgreich aus dem Weg. 

Damit hatte es sich für den Augenblick mit diesem Thema. 

Von verschiedenen Seiten jagten aus den blitzenden Lichtanlagen Lichtfetzen zu den Takten der Musik 

über die Runde, jener Musik, die, obwohl schon vielfach abgespielt, immer wieder begeisterte. Ein ganzer 

Teil der Gäste verharrte in Ruhe und hörte dem Musikstücke zu, wie es sich aufbaute, entwickelte, mit 

Kopf, Nacken, Schultern und Hüfte die Rhythmen übernehmend und andächtig leicht wippend. Einige 

tanzten, getrennt oder als Paar.  

Die Musik lud viele dazu ein, beim Ton des Evergreens in den eigenen Gedanken zu verweilen. Doch 

dann donnerte ein aktueller Hit über die Köpfe der besinnlichen Runde hinweg und riss diese in die 

Gegenwart zurück. Man debattierte wieder miteinander, auch über das Stück, das gerade aus den Boxen 

krachte. 

 

Als Attraktion der Konversation nahm wieder die Debatte über den Vegetarismus und dessen 

unheilvolle Auswirkung auf die Tierwelt die Oberhand. Andere Barhocker mischten sich ein. Die beiden, 

von den Gästen wegen ihrer exzentrischen Auftritte meistgeliebten Vögel, Wladimir und Vladidir, 

wetteiferten in ihren Voten zum Gaudi der Nachtgänger über die Tierschutzhaltung des Gemüses.  

Es ging dabei um die artgerechte Haltung von Lebensraum für allerlei Getier, angefangen beim Schutz 

der Made: «Getier, das tönt abwertend. Jeder Tier hat ein Recht auf ein artgerechtes Dasein. Das gehört 

zum Naturrecht. Der Stärkere frisst den Schwächeren. Dazu gehört auch, dass ein Tier vom Menschen 

gefressen werden kann. Ich lasse mir keine Kotelette verbieten. Im der Not ess ich auch Fleisch. Wer 

diese Überzeugung nicht lebt, aus der Not nicht seine Lehren zieht, ist ein schlechter Vegetarier und all 

der Worte, die er zu seiner Verteidigung anführt, nicht wert. Er soll nicht mit Worten, sondern mit seinen 

Fähigkeiten überzeugen, das einzuhalten, was er predigt, nämlich Fleisch essen», verkündete Wladimir. 

Der Andere pflichtete seinem Compagnon nur im Punkt der «Überzeugung» bei und trat dabei einem 

anderen, der ihm aus welchem Grund auch immer zu nahe getreten war, sei es etwa, um ihm über den 

ausgestellten Po zu fahren, auf einen Fuss, sodass der fremde Fuss überraschend schnell zurück trat 

und auf sichere Distanz ging. Vermutlich hatten die Strümpfe eine allzu anziehende Kraft auf einen Herrn 

ausgeübt, der nicht auf Frauen stand. 

Denn aus jeder Raupe, deren Lebensraum aus dem Blumenkohl bestand, wurde ein Falter, ein 

Schmetterling. Der Vegetarier, der sich mit seinem beispiellos eigennützigen Vorgehen der Zerstörung 
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des Gemüses verschrieben habe, sehe in der Tierwelt nur die Schattenseite der Nacht, fuhr Wladimir 

fort. Jener sehe die Welt nur in Schwarz und Weiss, nur in Gut und Böse, habe darum keinen Sinn für 

die Nuancen, etwa für ein Cordon Bleu, der Verschmelzung von gehaltvollem Fleisch und saftiger 

Käseeinlage.  

Dessen Welt bestehe aus einer engen Weltsicht, wie dies bei ultrareligiösen Menschen welcher 

Richtung auch immer und sogar ohne Schleier zu beobachten sei und die dem Extremismus huldigten, 

statt aus den Schattierungen, welche die Welt biete, die Schönheiten heraus zu lesen und mit den Farben 

Aug in Aug zu stehen. 

Von verschiedener Seite wurde beigepflichtet sowie eine neue Tournee bestellt. Die beiden Redner, 

die in Strümpfen steckten, beherrschten als Alleinunterhalter im Augenblick die Szene. Vom Thema des 

Gemüseverbots, für welches Wladimir und Vladidir wenn auch aus verschiedenen Warten warben, war 

es nicht weit bis zum Rauchverbot. Etwelche Personen verliessen in mehr oder weniger regelmässigen 

Abständen und mit innerer Verachtung das Lokal, um draussen vor der Tür eine Zigarette anzuzünden.  

 

Drinnen drehte sich währenddessen das Gespräch um Ästhetik. Dem Vegetarier sei wegen seiner 

Abgrenzung und Ausgrenzung eines grossen Teils der Schöpfung für den Verzehr das Empfinden für 

die Schönheit der Natur abhanden gekommen. Wie dem Esoteriker, der sich für den Eigenbedarf 

selbstgefällig aus dem Weltschatz der Religionen das heraus klaubt, was er für das Beste hält, dabei 

aber den Bedarf für das Allgemeinwohl ausklammert, zu welchem auch das Böse und Üble im Menschen 

gehört, so beschneide, vernichte sogar der Vegetarier die Vielfalt, welche die Natur bietet. Der Natur 

nehme er neben dem Schönen, dem Schmetterling, auch das Fleisch, orakelte Vladidir. 

Nun war es wieder an Arigia Wolgmut zu reagieren. Sie stellte sich knallhart ganz dicht an die 

Strümpfe. Wladimir, die Beine von Frauen in solcher Nähe nicht gewohnt, schrie entrüstet auf. Mit ihrem 

Bein war sie seinen Schenkeln eindeutig zu nahe getreten. Dies wirkte äussert aufdringlich, was dem 

Mann in Wladimir nicht behagte. Sie erfrechte sich sogar, ihm zu sagen: «Du mit deiner Heldenbrust, du 

machst mich an.» 

Wladimir rückte weg. Er bemühte sich, seine Strümpfe und vor allem den Aufbau zwischen seinen 

Lenden aus dem Wirkungsbereich von Arigia Wolgmuts Hüften zu entfernen. Diese liess sich nicht 

beirren und bedrängte den armen Herrn weiter, welcher mit seinem Rücken an den Freund Vladidir 

stiess, bedrängte den Herrn auch noch mit den Worten: «Wenn du mich an meinen Hinterläufen kraulst, 

dann habe ich sicher nichts dagegen. Das macht doch die Freude des Mannes aus.» 

Wladimirs und Vladidirs Gewohnheiten bestanden jedoch nicht darin, ihre Spitzen nach Frauen zu 

recken. Dem bedrängten Vladidir, an welchem hilfesuchend Wladimir klebte, bekam die ganze 

Geschichte nicht als Witz. Er suchte vielmehr sein Heil in die Flucht in den Vegetarismus, von dem er 

genau so viel hielt wie von der Frau, indem er meinte: «Du bist wirklich ein schönes Füllen», und 

ergänzte: Er sei zwar kein Vegetarier. Er wisse um ihre Schönheit – und würde ihre Schönheit durch 

Schmuck noch geadelt, der ihrer Schönheit in nichts und wirklich in nichts nachstehe, auch dann würde 



 

Sch_ach      749 

 

er sie noch immer ein schönes Füllen nennen. Auch wenn ihre Schönheit den Schmuck, der sie zierte, 

bei weitem ausstechen würde, auch dann würde er sie das schönste Füllen nennen, das aber sein Herz 

nicht zu füllen vermöge, denn sein Herz schlage für Wladimir.  

Das erkenne man unter anderem an dem partnerschaftlich gestalteten Tüllbezug ihrer Beider 

Schenkel. Durch die freizügige Präsentation ihrer Beine trete sie natürlich zu ihrer Beiden Beine in direkte 

Konkurrenz. Sei zeige ein Fleisch, das durchaus nicht zu verachten sei. Aber ihrer Beiden Leiber ständen 

nicht auf sie, die liebliche Arigia, sondern beide für Manneskraft, die sich ausschliesslich an Manneskraft 

messe. Vegetarismus, das liege ihnen beiden nicht, auch wenn sie ihr Fleisch mit Arigia nicht messen 

wollten. 

Aus Überzeugung für das Fleisch und die Schönheit, welche das Fleisch begleite und ihren 

überzeugenden Ausdruck sicher auch in den Formen Arigias finde, huldigten sie beide nicht dem 

Vegetarismus, sondern gäben sich gern dem Genuss hin, der aus dem Genuss des Fleisches zu 

gewinnen sei. 

 

Arigia Wolgmut, für einmal nicht wenig verlegen, einerseits abgewiesen, andererseits doch hoch 

gelobt, jedoch nur mit den Augen als ästhetisches Objekt verzehrt, der Fleischeslust beraubt, meinte zu 

Vladidir, er müsse wohl Vegetarier sein, wenn er so zart besaitet sei und nicht wie die anderen Männer 

in ihr Fleisch beisse, sie nicht begehre, sondern weg weise. Er benehme sich wie eine scheue Raupe, 

die sich nicht an den Blumenkohl heran machen wolle. Er verderbe dem Blumenkohl die Freude an 

seinem Dasein, wenn er nicht wie ein kleines Ungeziefer in diesen hinein krieche, um ihn mit den Füssen 

zu kitzeln und an seinen zahlreichen Hälse zu kraulen. 

Sie sei sicher äussert hübsch, versetzte Vladidir, ihre Läufer brächten ihn aber nicht zum Laufen. Für 

Wladimir hingegen liefe er weit. Damit sei bewiesen, dass er kein Vegetarier sei und bei den Leisten 

Wladimirs durchaus auf sein Fleisch komme. Er wisse die Schönheiten der Erde zu würdigen, auch wenn 

er in Arigia eher ein Schattengewächs sehe, das sein Fleisch und seine Fleischeslust nicht zu wecken 

vermöge. Sie sei ihm ein Falter, Wladimir jedoch ein Schmetterling. Er gehe jedoch mit Arigia einig, dass 

Fleisch zu verachten ein Fehler der Vegetarier sei, und zwar der grösste. 

Arigia Wolgmut stiess sich nun an der Sprache, die Vladidir benützte. Diese passe ganz zu seinen 

Strümpfen, welche er über seine starken Beine gezogen habe. Feinmaschig wie die Überzeugung der 

Vegetarier, ohne Halt aber für das Wesentliche, das bei ihm hervor drücke, das Wesentliche im Leben, 

das er mit einer Frau teilen müsse.  

Auf seinem Trip mache der Vegetarier das Leben zu einem Altersfriedhof, wo über zahnlose Münder 

verkochtes Kraut und matschiger Brei dem müden Körper zugeführt werde, um diesem doch noch etwas 

Kraft einzuflössen. 

Ja, er, Vladidir, solle lieber etwas Fleisch zu sich nehmen. Das war die einhellige Meinung im Lokal 

und man beschied ganz allgemein, dass das Thema nun zu Tode geredet sei. 
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Doch Vladidir liess nicht locker und wandte ein, Vegetarismus sei zusätzlich schädlich für die Natur. 

Der Städter, der vegetarisch lebe, bestehe auf einer Frische der eingekauften Nahrungsmittel, wie sie 

unter natürlichen Bedingungen nur auf dem allerkürzesten Weg vom Feld oder Garten in die Stadtküche 

gewährt werden könne. Der lange Weg aber über die verzwickten Verteilkanäle der Verkaufsgeschäfte 

von der Landschaft hinein in die Stadt führe zu einem enormen Energieaufwand, welcher der Frische 

von Gemüse, Obst und Früchte bös zusetze und deren Biowert deutlich mindere.  

Es sei wahnsinnig, was beim Transport alles kaputt gehe, und für Menschen wie ihn kaum auszuhalten, 

wenn er daran denke, wie viel Leid den transportierten Gütern angetan werde, bis sie schliesslich unter 

dem Label «frisch» in der Stadt ankommen. Berge von Abfall, Berge von Abfall hinterlasse dieser 

Transport, von den toten Tieren gar nicht zu reden, welche dem Vegetarismus geopfert werden, damit 

das Gemüse rein von Fleisch sei.  

 

Dieser Frische-Wahn sei nichts anderes als Verschwendung. Das könne sich nur eine 

Luxusgesellschaft leisten. Und auch das Verpackungsmaterial, das nötig sei, um diesem Wahn zu 

huldigen, leiste der ungehemmten Vergeudung masslos Vorschub. Der bioabhängige ethische 

Verantwortungswert eines Vegetariers stimme darum nie mit den hehren Wertevorstellungen überein, 

mit welchen er den Fleischesser kritisiere und beschimpfe. 

Was er da behaupte, sei nichts anderes als Philosophie, kam es von rechts. 

Stimme nicht, ein Vegetarier sei bekanntlich nicht bereit, verwelktes Gemüse und angefaulte Früchte 

zu konsumieren, welche aufgrund ihrer Beschädigung während des Transportes ganz klar deutlich 

machten, wie heikel die eigentliche Beförderung von einem Ort zum nächsten sei. Heute würde die ganze 

Produktion von Baum und Feld quasi in hochsicherheitstraktmässig abgesicherten Kühlbehältern von 

hier nach dort gebracht. Naturfrische in der Stadt habe ihren Preis, den Vegetarier aus ihren 

Berechnungen und Argumenten strichen. Einen Preis, der den Biowert solchen Gemüses jenem des 

Fleisches gleichsetze. Er hingegen gehe mit seiner Einstellung zur Nahrung und seiner streng 

eingehaltenen Praxis den richtigen Weg. Er allein – was im Lokal zu Gelächter und Kopfschütteln führte. 

Schon recht! 

In dem Stil sprach Vladidir weiter. Etliche Zuhören lärmten, er solle Ruhe geben, und bestellten 

lautstark eine neue Runde Brandy, andere B-52, am gleichen Tisch auch einen Godfather. Einer fand 

die Rede Vladidirs derart öde, dass er ebenfalls einen Dirty Martini orderte. 

Vladidir, unbeeindruckt und ungebremst, sprach nun – er hatte sich von Wladimir und Arigia Wolgmut 

gelöst – gut gelaunt über die selbstherrliche Überheblichkeit des gut gestellten Bildungsbürgers, der sich 

eben diese teure Naturfrische auch mitten im Zentrum einer verbetonierten und viel befahrenen Stadt, 

wo die Staus sich gegenseitig ablösten, leistete.  

Könnte er sich diese Wohlstandsannehmlichkeit nicht leisten, würde diesem eingeschworenen 

Pflanzenesser der Genuss von saftigem Fleisch wie ein auserlesenes Gastmahl erscheinen, gegen das 

er nichts einzuwenden hätte. 
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Wieder tönte es durch das Lokal, er solle jetzt sein Maul halten und nicht einen lendenstarken 

Maulhelden spielen. Er sei nicht originell. Ob Fleischverächter oder Fleischgeniesser, diesen Wettstreit 

wolle man nicht an diesem Abend und nicht an diesem Ort entscheiden. Wenn jemand wirklich Hunger 

habe, so wie man ihn nur beim Verhungern haben könne, der beisse auch in einen angefaulten Apfel. 

Und wenn jemand Durst verspüre, mache er notfalls auch nicht vor Wasser halt, in welchem eine Fliege 

schwimme, um diesen zu löschen.  

Die Stimmung wechselte nicht im Lokal, verharrte auf ihrem Hoch, die angegangenen Themen jedoch 

schon. Die Diskussionen tönte etwas lauter. Noch etwas zurück geschraubt wurde in seiner Stärke das 

Licht. Die Körper rückten zusammen, aber nicht zu sehr, so dass man sich doch kaum berührte, und 

wenn dann schon, dann nur knapp, wenn jemand vorbei drängte. Näher zueinander, damit man sich 

besser hörte. Die Atmosphäre schaltete auf Tuareg: Wenig Licht, umgeben von warmen Farben und 

vielen Schattierungen, die sich über die Gesichter legten und verteilten. 

Wie eine Zauberin zog Arigia Wolgmut ihre Runden, ihre weiteren und engeren Kreise, hinterliess ihren 

magischen Appeal in zahlreichen glänzenden Augen, welche ihren Gang auf dem Gang durch das Lokal 

aufmerksam verfolgten – wie mit aufgesetzter Lupe. Arigia entschied sich an dem Abend für niemanden, 

liess ihre Freundlichkeiten allen zukommen. Viele entschieden sich aber für sie. Doch sie zollte diesen 

Entscheiden keine Beachtung. Sie hielt sich an niemanden und schliesslich auch niemand an sie. 

Sie zog arbeitsam wie eine Biene durch das Lokal, obwohl sie sich nichts von Arbeit ansehen liess, 

weil sie im Grund nicht an der Arbeit war, sondern lediglich mit ihren äusseren Reizen die Spannung bei 

den Männern und den sie begleitenden Frauen aufrecht hielt, die Spannung, die den Abend verkürzt und 

sich zusehends in Ästhetik wandelt. Arigia Wolgmut wurde umworben. Gleichzeitig war sie für die 

Bewunderung, die ihr zuteil wurde, dankbar. Solches kann aber nicht Arbeit genannt werden. Sie warb 

vielmehr für das Lokal, ohne angestellt zu sein, wie viele andere auch für das Lokal und seine Aura 

einstanden, indem sie dieses mit ihrer Präsenz ehrten und die Vegetarier in ihren Theorien stehen 

liessen. Denn das Fleisch besitzt auch seine Schönheit, nicht nur auf dem Teller. 

 

Man hörte viel über das, was in der Stadt geklatscht wurde. Auch an diesem Abend. Noch niemand 

hatte von dieser seltsamen Knolle genossen. Gehört einiges, viel, den ganzen, den gesamten 

Stadtklatsch. Die Marone, gemäss dem, was man bisher vernommen hatte, stiess sogar überzeugten 

Fleischessern auf den Magen. Die anwesenden Vegetarier rümpften die Nase und Wladimir drehte sich 

weg. Konnte nicht daran glauben, dass irgendetwas wahr sei an dem, was hinter vorgehaltener Hand 

weiter verbreitet wurde. Die Gerüchte führten zu den allerseltsamsten Ausgestaltungen dieser an und für 

sich doch schon mastigen und nahrhaften Baumfrucht. 

Ein sich zierender Lackaffe, der Parfum durch sein Haupthaar gezogen hatte und sich auf die 

bedeutenden Vorzüge der neuen französischen Küche eingeschworen hatte, welche in ihren Menüs 

Rüben, Koteletten und Kartoffelpüree in wirklich knapp gehaltenen Häppchen auftischte, stufte das als 

Marone angebotene und herum gereichte Gericht als absolut abstossend ein. 
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Ein anderer, der sein Haar regelmässig ebenfalls mit allerlei Gel und Geschmacksveränderndem 

aufwertete, meinte, es fehle das gewisse Savoir-Vivre, wenn man ein solches Ding anbiete. Einem 

gescheiten Koch würde es nie einfallen, so etwas zu servieren. 

Arigia Wolgmut hörte sich all die spitzen, stumpfen und dummen und zuweilen doch klugen 

Bemerkungen mit einem süffisanten Lächeln an, gab jenem einen kurzen Kuss, diesem einen eindeutig 

wenig sagenden Blick und vergass nicht mit keckem Lächeln anzumerken: Über die Marone sollten sie 

sich kein Bild machen. Sie sei vielmehr zum Genuss bestimmt. 

Arigia Wolgmut zog im Lokal weiter, in welchem die Zelebration des Trinkens und Beisammenseins 

gefeiert wurde. Blody Mary ging Arm in Arm mit Chups. Das U-Boot tauchte unter. Der Rob Roy schaffte 

Raum für weitere Getränke. Und über allem schwebte die geheimnisvolle Magie des leichten 

Geschwätzes. 

Arigia Wolgmut hatte leichtes Spiel. Die Neugier war immens. Alle Nasen richteten sich nach Arigia 

Wolgmut und der Marone, die sie auf den Lippen mitführte, ohne dass sie jemand sah. Schauten auf 

ihren Mund, als ob sie dort das geheimnisumwitterte Ding, das sich in der Bezeichnung Marone verbarg, 

erschmecken konnten. 

Die Neugier bildet den gefährlichsten Nebenbuhler des Hungers. Sie führt dazu, dass unter Umständen 

etwas in den Magen gerät, besonders wenn es in fremden Ländern genossen wird, das sich selber 

abführt. Die anstehende Marone aber, jeder wusste es, kam aus dem Stammland. Darum brauchte man 

bezüglich dieser Speise ohne Sorge zu sein, auch wenn sie als unbestimmbares Hirngespinst zahlreiche, 

zum Teil mit übertriebenen Meinungen und groben Einschätzungen geführte Gespräche als 

Endlosgirlande umrankte. 

Das «sich selber abführen» als physischer Vorgang warf natürlich die munteren Gespräche neu an. 

Hautnah fast, so stark rückten die unermüdlich Redenden zusammen, wurde besprochen, wie sich dieser 

noch schemenhafte Körper «Marone» auf den eigentlichen Körper, der diese «Marone» zu verdauen 

hatte, auswirkte. Es entpuppte sich nämlich als das Allerschlimmste, wenn diese «Marone», schlecht 

verdaut, als heftig nach aussen drängende Belastung des Darms nur unter grösster Anstrengung, unter 

Aufwendung aller Kräfte und mit Einsatz der rigoros eingesetzten Selbstbeherrschung zurück gehalten 

werden konnte, nachdem sie verzehrt worden war, bis sie dann am stillen Örtchen nach Passage des 

Verdauungstrakts auf den Weg der Abwasserkanäle in die Stadt geschickt werden konnte. 

Arigia Wolgmut fand diese poetische Abhandlung nicht appetitlich, liess sich aber gleichzeitig nicht 

dazu verleiten, näheres über diese geheimnisumwobene «Marone» zu verbreiten. Die beiden Herren 

blickten daraufhin recht verdriesslich in ihre Umgebung, als sie ihren Versuch gescheitert sahen, das 

Geheimnis der «Marone» zu lüften. Die beiden sahen aus, als sei ihnen an dem Tag irgendetwas schief 

abgegangen. Arigia Wolgmut meinte keck und kurz angebunden, sie könnten mal in ihrem Lokal 

vorbeikommen und von der Marone kosten. Das Lokal sei eine Verbindung von Witz, Buchhaltung und 

ihrer selbst. 
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Verdutzt hielten die beiden Herren inne und erklärten dann, sie würden nicht verstehen, was sie meine. 

Sie führten zu dritt das Lokal, antwortete sie, wie man wisse. Buchhalter, meinte einer, sei wirklich nicht 

das, was das ultimative Gewürz zur Marone darstelle. 

Der Gang des Menüs in den eigenen Magen werde ihn bezüglich der Buchhaltung eines Besseren 

belehren, entgegnete Arigia Wolgmut. Die beiden Herren, denen irgendetwas Schweres im Magen 

auflag, zeigten sich nicht überzeugt. Was man über diese Marone höre, grenze an Unverstand, nicht nur 

an das: an Unverschämtheit.  

Arigia Wolgmut intervenierte: Die beiden wollten doch nicht etwa auch noch einen Diskurs über 

Vegetarismus hinlegen. 

Nein, von diesem habe man an dem Abend wahrlich genug vernommen. 

Auch wenn die Marone ein Kern sei, so etwas Nussartiges, so sei sie mit Sicherheit kein Fleisch. Im 

Übrigen, ergänzte der Eine: Zur Verbesserung der eigenen Kräfte gebe es nur ein einziges Rezept: 

weniger Spaghetti, mehr Fondue. Letzteres sei zudem wirklich rein vegetarisch, während Fleisch 

hingegen den Spaghetti in Saucen versteckt durchaus beigemischt werde. 

Also fängt es doch wieder an, versetzte Arigia Wolgmut. Hier gibt es Salzstängel, die sind garantiert 

vegetarisch, sofern sie nicht in Speck eingepackt sind. Nach diesen Worten zottelte sie weiter. Im Lokal 

blinkten die Lichter und die Gläser. Alle waren glücklich, auch in ihrem Unglück. Dieses lag wartend 

draussen vor der Tür, abgestellt für die Dauer des Lokalbesuchs, umgeben von allen Sorgen, die das 

Leben begleiten. In diesem Lokal waren die Leute unter sich. Das, was draussen vor der Tür wartete, 

konnte ganz einfach warten. Die Polizeistunde klang noch genügend früh an. 

 

Wehen III 

Gründer Schnaptepürä erging sich währenddessen in eigenen Projekten, auch wenn er sich zu dieser 

Marone-Performance hatte überreden lassen, auch wenn die ganze Geschichte nun wirklich fast das 

Budget sprengte.  

Verschwendungssucht! Das war das einzige Wort, welches ihm einfiel, wenn er daran dachte, welches 

Menü in seinem Lokal aufgetischt werden sollte. Wenn Arigia Wolgmut und Kurt Schuster zusammen 

spannten, dann hatte er das Nachsehen. Daran konnte er nichts ändern. 

So etwas wäre ihm zu Lebzeiten Glyzinie SeEigels nicht passiert, sich in ein solches Verschwenden 

einzulassen. Nun, aber was soll’s, neue Zeiten, neue Sitten. Ob er seine Friedhöfe nach den neuen 

Trends ausrichten sollte? Verschwendungsfriedhöfe. Der Tod als Verschwendung. 

Er dachte an den mit dem Schach, der mit Jette Pferd ging. Die Friedhöfe und das Schachbrett. Da tat 

sich ein neues Feld auf. Beides entsprang ganz klaren Strukturen, ganz klaren Gedankengängen. Dem 

Schach war das Matt das Ziel, dem Friedhof der Tod. 
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Die schlechteste Voraussetzung war in das Geschäft gestiegen: der Tod. Gründer Schnaptepürä 

fröstelte, obwohl er in seinen Gedanken damit lebte, dass sich aus Friedhöfen Gewinn ziehen liess. Man 

musste nur wissen, wie sich aus ihnen Gewinn ziehen lässt. Genauso wie aus der Marone. 

Stimmungen. Gründer Schnaptepürä wollte sich nicht durch solche vereinnahmen lassen. Er schaute 

vorwärts und baute nicht auf vertane Chancen und verpasste Züge. 

Jette Pferd und ihr Guy hatten mal darüber gesprochen, als sie alle vier beisammen gewesen waren. 

Gründer Schnaptepürä bewertete das Gespräch als eine Angelegenheit zwischen Schachspielern und 

ihrer Welt der Züge und darum weltfremd und untauglich dazu, wenn es darum ging, Kapital aus 

Geschäften zu schlagen. 

Es fehlte nur noch, dass man im Lokal, in ihrem Lokal, welches diese Marone anbot, zusätzlich auch 

noch ein Schachbrett aufstellte. Eher hätte Gründer Schnaptepürä dem Schach einen Friedhof 

gewidmet, als zugelassen, dass einem solches im Lokal die Ehre erwiesen wurde, indem man etwa bei 

der Theke ein vierundsechzigfeldiges Brett aufstellte. 

Zudem taugte Schach nicht zu einer Bar! 

Da sassen die Spieler stundenlang an ihrem Tisch und steckten ihre Nase in diese Figuren. Die Spieler 

liessen dabei gehörig Zeit verstreichen, um diese zu bewegen. Konsumierten dabei kaum.  

Solches Geschäft lohnte sich nicht. 

Da zog eine Getränkebar schon eher zahlende Gäste an und zwar eine Kundschaft, die Gründer 

Schnaptepürä mit mehr Hoffnung in die Zukunft blicken liess, als es der Blick über ein Schachbrett 

gestattete.  

 

Eine solche Bar bot desweiteren ein viel breiteres Sortiment an, als es die bereits vielbeschwatzte 

Marone tat, die in der Stadt über das Hörensagen die Geister von Nah und Fern seit geraumer Zeit 

gehörig nährte. Von zahlreichen mahlenden und lautmalenden Mundwerken als abendliche 

Klatschnahrung redselig durchgekaut und unverdaut weiter verbreitet, blieb die Marone in allen 

Bereichen der gesellschaftlichen Domänen ein ungewisses Gebilde, das die Qualifizierung Legende 

durchaus verdiente. Man erzählte sich vieles. Gründer Schnaptepürä wusste alles.  

Man, vielmehr Kurt Schuster, hatte ihn darüber aufgeklärt, was es mit diesem Ding auf sich hatte. Die 

Beschreibung des Undings, eine bessere Qualifikation verdiente das ihm verbal vorgestellte Gericht 

nicht, inspirierte Gründer Schnaptepürä dazu, die Getränkeauswahl auszuweiten. Eigentlich hätte er im 

Triumvirat, das die Herrschaft über die Bar mit dem imperialen Namen «Wasser, Wein und Frucht» 

besass, für einen starken Verdauungstee in der Art von Tausendgüldenkraut oder Wermut plädieren 

sollen, um den zu erwartenden Auswirkungen der angekündigten Völlerei auf wirksame Weise begegnen 

zu können. 

Gründer Schnaptepürä hatte sich dafür entscheiden, die ihm anvertraute Abteilung der Spirituosen 

deutlich aufzuwerten und auszubauen und zwar mit Getränken, die der besseren Verdauung dienten. Er 

dachte bei dieser Gelegenheit an das normannische Loch und schaffte darum eine kleine Anzahl 
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erlesener Flaschen direktimportierten Calvados an. Mit der Zeit würde sich zeigen, welcher der feinen, 

nordfranzösischen Branntweine sich am besten mit der Marone vertrug. In sein Testprogramm zog er 

auch eine Flasche echter Damassine ein. Gründer Schnaptepürä war sich aber nicht so sicher, ob der 

kalksteingeborene jurassische, aus kleinen Pflaumen gewonnene Appetitanreger das normannische 

Konkurrenzprodukt, welche aus Äpfeln destilliert wurde, ausstechen werde. Die Gäste würden 

entscheiden. 

Von einer Sache zeigte sich aber der erfahrene Rutengänger des imposanten, vielfarbigen und 

geruchsintensiven Aperitif-Einmaleins, das er schon so oft heldenhaft durchgerechnet hatte, überzeugt: 

Je mehr Testpersonen sich der Marone hingaben, desto mehr beschleunigte dies das Testverfahren und 

förderte die Schlankerhaltung des Angebots der Bar, sodass mit der Zeit wirklich nur noch die besten 

Kräuter und Fruchtelixiere im Regal standen. 

Gründer Schnaptepürä überlegte, ob er einen Fragebogen ausarbeiten sollte und zwar sowohl zur 

Auswahl der Liköre und Schnäpse in seiner Sammlung wie auch zum angekündigten Gericht. Er 

brauchte sich nur ein paar geschickt gestellte und mit feiner Spürnase ausgearbeitete Fragen einfallen 

zu lassen. Literarisch verklärt und mit einer guten Spirituose begleitet war dem Ungetüm Marone 

beizukommen und wurde sie geniessbar. Was erst durch den Verstand fand, fand besser in den Magen. 

 

Die Gäste mussten den erarbeiteten Fragebogen aber studieren und ausfüllen, bevor sie Gabel und 

Messer in den Braten steckten. Nach dem Essen und mit einem durch das Menü verdorbenen Verstand 

konnten die Gäste auf kluge Fragen nur dumme Antworten geben, welche die beiden anderen 

Gründungsmitglieder von «Wasser, Wein und Frucht» nicht wieder zu Verstand brachten, derart 

verschroben war das kulinarische Angebot. Aber auch vor dem Essen ausgeteilt konnte der Fragebogen 

zu unliebsamen Resultaten führen, welche für Gründer Schnaptepürä nur einen Schuss in den eigenen 

Rücken bedeuteten, wenn er die beiden anderen auf ein anständiges Menüangebot umpolen wollte. 

Die Anrichte der Marone entsprach aus Gründer Schnaptepüräs Warte einem, wie er sich bei 

Gelegenheit ausgedrückt hatte, «Gewürg». Den Einfall erachtete er als «wenig phantasievoll» und in 

seiner Zubereitung als «äusserst verschwenderisch» und zwar in einem derartigen Grad, dass selbst 

«Fleischesser», zu denen er sich selber zählte, die Nase rümpfen würden. Wie sollte er all diese 

Einwände nur in einen Fragebogen packen? 

Diese Überlegungen führten dazu, dass Gründer Schnaptepürä sich nicht voll und ganz hinter die nun 

verwirklichte Idee stellte, die dem exquisiten, aber durchaus einseitigen Angebot grundgelegt war. Denn 

nur eine Idee von Vielfalt zierte die Menükarte dort, wo nicht die Getränke aufgeführt waren, aber die 

Speisen. Ein paar wenige Brosamen mit Beispielen für kurzzeitige Hungerbändiger wie Chips, Nüsse 

oder Guacamol lagen verstreut über der Menüseite. Wie ein riesengrosser unappetitlicher Fladen jedoch 

thronte das Hauptgericht tonangebend und breit gespreizt zwischen den wenigen Speisevorschlägen. 

Diese «schicke» Speisekarte, so die beiden Anderen – auf Gründer Schnaptepürä wirkte sie lediglich 

«geleckt» – sollte die illustren Gäste bei Laune und Stange halten und auch jene neuen Gäste, welche 
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das «sagenumwobene» Gericht selber versuchten wollten und sich darum bereits auf dem 

weltbedeutenden Netz der interkontinentalen Kommunikation in die hauseigene Warteliste von «Wasser, 

Wein und Frucht» einschrieben. 

Das knapp gehaltene Menüblatt bezeichnete Gründer Schnaptepürä als Fleischfriedhof des guten 

Lebensstils. Die Esser des vielgepriesenen Menüs konnten die angesagte Magenverstimmung den 

Verdauungszellen des irdischen Verdauungstrakts am Ehrendenkmal des schlechten Geschmacks 

vorbei zutragen, auf dem als Matrone eine Marone thronte.  

Das angebotene Menü war des Feinschmeckers Tod. Totenhäuseralleen durchzogen schon seit 

ewigen Zeiten die Friedhöfe, so dass es keiner grossen Rechtfertigung bedurfte, wenn Gründer 

Schnaptepürä nun eine solche in seinen jüngsten Friedhof einzog.  

Der Topf, der diese ganze Marone aufnehmen sollte, bildete nichts anderes als einen Sarg. Es 

brauchte aber eine ganz Allee, um der Masse gerecht zu werden, die im Lokal «Wasser, Wein und 

Frucht» furchtlos aufgetischt werden sollte. Ein einziges Beinhaus genügte nicht, um das ganze 

Geknöche zu beherbergen, das vom Mahl abfiel und wohl manchen Verächter von Fleischnahrung in die 

Flucht trieb. 

Gründer Schnaptepürä stand für das Kleine, Übersichtliche. Seine grossen Gedankenwürfe stellten 

lediglich die Ausnahme dar, die nötig ist, damit die Regel in ihrer Fehlerhaftigkeit bestätigt wird und sie 

in ihrer Ordnung bleibt. Gründer Schnaptepürä stand für das Feine, nicht für das grobschlächtig 

Aufgetürmte, das wie eine Marone zur Befriedigung der niederen Gelüste herhielt. Kein Wunder, dass 

die Marone in den Wintermonaten ihre kulinarische Hochblüte feierte und zwar just dann, wenn der 

Garten wenig an frischen, duftenden Kräutern und knackigem Gemüse hergab; die Marone, welche im 

«Wasser, Wein und Frucht» ihren Kulminationspunkt in der Menge fand, die nichts anderes als den guten 

Appetit verdarb. 

 

Ach, gar so mancher Gast gab, gedungen durch den ausgeprägten Mangel an nuanciertem Gefühl für 

erlesene Feinkost, der Masse den Vorzug. Wer wirklich vom Feinsten genoss, der mied, auch wenn er 

in Saus und Braus lebte, die mit allerlei Speisen zu ansehnlichen Bergen angehäuften Teller. Vielmehr 

naschte er lediglich mit der Pinzette von den fein säuberlich über den Teller verteilten leckeren Bissen. 

Soweit war es mit dem neuen Lokal, das nun bald eröffnet wurde, also schon gekommen, dass man eine 

geballte Ladung Fressmaterial als Majestät einlud und ihr auf dem Tisch den Hof bereitete. 

Gründer Schnaptepürä dachte mit Unbehagen zurück an die Holzberge, welche sich vor dem Lokal 

aufgetürmt hatten, nachdem die Drei, nach dem Kommen von Arigia Wolgmut, das Ziel ihres 

Unternehmens umorientierten; beide, er und Kurt Schuster, dazu ihren Segen gegeben hatten.  

Gründer Schnaptepürä dachte mit Unbehagen vorwärts an die Knochenreste, die da kommen sollten. 

Diese standen in seinen Gedanken bereits Schlange; diese Knochen, welche es zu entsorgen galt; kein 

leichtes Unterfangen, angesichts der Menge, die anstand. 

Gründer Schnaptepürä seufzte hörbar und verlieh so seinem Leid eine akustische Note. 
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Er verdrängte jeden Gedanken an seine Friedhöfe, denn der Weinkeller stand zum Besten. Warum 

sollte es sich also durch diese Knochenparade, die er letztlich in irgendeinem Friedhof versenken konnte, 

den Abend verderben lassen? Die Flaschen im Keller hielten, was die Etiketten versprachen. Die 

Knochen hingegen waren immerhin nicht etikettiert, so dass sie keinen Wert darstellten.  

Gründer Schnaptepürä gelang es nicht, den neuen Friedhof weg zu denken. 

Er blickte, auf seinem Bett liegend, hinüber zur Wand. Diese warf in seine Gedanken Schatten, welche 

sich zu einer Mauer aufbauten, über welche als tönerne Gestalten eine ganze Reihe von Knochen 

wanderte. Gründer Schnaptepürä überlegte. Der Entscheid festigte sich: Diesen Knochen, die aus der 

Marone resultierten, musste er einen Friedhof setzen. Für sie einen neuen Friedhof schaffen. Er dachte 

vorwärts gewandt. Der neue Friedhof versetzte seine Not nach rückwärts. Weinkeller, Spirituosenbatterie 

und Cocktail-Werkstatt standen bereit für das Abfüllen der Abfresser des kulinarischen Feuerwerkes. Er, 

Gründer Schnaptepürä, schüttelte als souveräner Dirigent den Drinkmixer und gab mit dem Steuerwerk 

der Bierzapfsäule und der Steuerung der Spirituosenförderung den Verbrauchsrhythmus im Lokal an. 

Die Marone konnte keinen Deut mithalten. 

Gründer Schnaptepürä drehte sich von der Seite auf den Rücken. Auf dem eigenen Bett ausharrend 

liess sich die Zukunft bestens ersinnen. Die Bar «Wasser, Wein und Frucht» wuchs als 

volkswirtschaftlicher, kultureller und gesellschaftlicher Höhepunkt vor Ort über Gründer Schnaptepüräs 

Bett hinaus. 

Er staunte über sich selber und seinen Erfolg. Die Friedhöfe trugen ihn weit und auch die 

Literaturverbesserung, die er betrieb. Gründer Schnaptepürä reckte beide Beine in die Höhe und fühlte 

sich glücklich, dachte im gleichen Atemzug an das, was ihm bevorstand – und die Beine fielen wieder 

hinunter. 

Gründer Schnaptepürä nahm sich fest vor, im Lokal eine Blume aufzustellen und zwar nicht in einem 

mit Champagner gefüllten Kelch, der die Blume zu Taumel und Fall brachte. Die Blume sollte die Frauen 

beglücken, die vorgesehenen Drinks die Männer. Der Erfolg von «Wasser, Wein und Frucht» lag in der 

Zuversicht der Frauen und ihrer Kraft, Menschen zueinander zu führen. Kamen die Frauen, kamen auch 

die Männer. Stahlen sich die Frauen davon, blieben dem Lokal von seinem Namen nur noch das Wasser 

und der Wein. Daraus erwuchs den Männern nur Trauer und Trunk. Furcht würde den Frauen daraufhin 

der Besuch des Lokals nur bedeuten. Das ging natürlich nicht. Denn die Angst taugt nur als schlechte 

Werberin. Das Tafelgericht, das das aufgetischt werden sollte, ein Ausbund an Kalorien, barg schon 

genug Gefahren und konnte es durchaus mit den Frauen verderben. 

Jetzt, da er seine Bettstatt mit niemandem teilte und nach dem unverzeihlichen Weggang von Glyzinie, 

auch wenn sie ihm zu Lebzeiten das Leben zuweilen sehr schwer gemacht hatte, sehnte er sich nach 

neuer Gesellschaft, neuen Ideen. Und die kamen ganz sicher nicht von whiskygeladenen, geistig 

schlummernden Biertischleichen oder vollgefressenen Maronenvertilgern. 

Gründer Schnaptepürä verspürte Lust auf feine Kost, die gut gewürzt durch Küsse über den Gaumen 

den Weg in den Verstand fand und diesen behaglich kitzelte. 



 

Sch_ach      758 

 

 

Mit einem grossen Hunger im Magen drehte sich Gründer Schnaptepürä auf den Bauch. Er wollte 

diesen Hunger nicht stillen, weil sonst die Vorstellungen der erlesenen Speisen, welche über die Lippen 

stiegen und man im «Wasser, Wein und Furcht» nicht servieren konnte, vor seinem geistigen Auge 

erloschen wären. 

Gut, einverstanden, die Drei hatten sich darauf geeinigt, dass man um der Küche willen wirklich keinen 

grossen Aufwand betreiben wollte. Die Beiden, er selber und Arigia Wolgmut, folgten darum dem 

Vorschlag Kurt Schusters und stimmten diesem wirklich sehr speziellen und eigenwilligen Menü zu, das 

nur auf Bestellung zubereitet werden sollte.  

Dachte Gründer Schnaptepürä an das vorgesehene Einheitsmenü, wurde ihm dabei schier übel. Er 

drückte den Bauch noch fester auf die Matratze. 

Jeder Neubeginn fordert seine Opfer. Eines davon war das Würgen im Magen Gründer 

Schnaptepüräs. Er stand auf und begab sich in die Küche und braute sich einen Kamillentee. 

Der Ärger über dieses Einheitsmenü bekam dem Magen schlecht. Dessen Eigner wusste nicht, ob er 

im Unterleib oder im Kopf Bauchweh verspürte. Jedenfalls entpuppte sich das Bauchgrimmen als 

erheblicher und vielfältiger als das vorgeschlagene und geplante Menü im «Wasser, Wein und Frucht».  

Gründer Schnaptepürä kehrte wieder auf sein Bett zurück und legte sich erneut auf den Bauch, die 

blütengelbe Medizin neben sich auf dem Nachttisch. Er bog das Kreuz etwas durch; was nichts nützte. 

Es brachte keine Besserung. Das Kratzen wich lediglich von Bauch in die Gedärme aus. Alles Trimmen 

mit der Beckenmuskulatur und dem Dehnen und Drehen des Gerippes nützte nichts. Aber alles, was 

sich im und um den Bauch befand, bewegt sich um irgendetwas. 

Gründer Schnaptepürä wusste im Grunde gar nicht, was die Ursache für diese üble Unruhe in seinem 

Leib war. An der Marone konnte es nicht liegen. Von ihr hatte er noch nicht gekostet. Sie stieg ihm aber 

durch die Speiseröhre in den Hals und würgte an den Halsmuskeln. Gründer Schnaptepürä erwachte 

schweissgebadet. Das konnte ja noch heiter werden, wenn ihm diese kulinarische Beule bereits jetzt 

derart zusetzte, noch bevor er sie überhaupt an seine Lippen heran geführt hatte. Er griff nach der Tasse 

Kamille. Der Tee war inzwischen beinahe erkaltet. 

Der kühle Tee warf Gründer Schnaptepürä auf den Rücken. Auch dort tat ihm die Marone überall weh. 

Eigentlich sollte er der ganzen Angelegenheit, der Einweihung, dem Einweihungsessen, dem 

Einweihungsfestessen fern bleiben und es den beiden Anderen überlassen, mit der ungeheuerlichen 

Platte eins zu werden. Den Gästen aber wollte, musste er beistehen; was wiederum erforderte, dass er 

zugegen war, wenn angestossen und angestochen wurde und Korken und Zapfen knallten. 

Das Bett brachte Gründer Schnaptepürä einer Linderung seiner Schwierigkeiten um keinen Schritt 

näher, wie er sich auch hier und her drehte. Fünfundzwanzig Gramm Maroni waren bestellt. Der Magen 

des Leidenden drehte sich erneut.   

Gründer Schnaptepürä versuchte die ungeheuerliche Marone weg zu denken. Was nicht gelang. Er 

blieb aber tapfer auf dem Rücken liegen und gab dem Würgen in den Eingeweiden nicht nach, bewahrte 
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Fassung und Mageninhalt. Denn, sagte sich Gründer Schnaptepürä: Wenn eine Marone sich im Teller 

nicht überlebt, so doch der Esser. Altkluge Weisheit. Diese von philosophischem Tiefsinn geprägte 

Eingebung führte augenblicklich zu einer deutlichen Besserung in das von quälenden Vorstellungen 

heimgesuchte Denken des Mannes. 

Gründer Schnaptepürä atmete mehrmals tief durch und wunderte sich dann, dass die Marone, noch 

ungegessen, eine derartige Auswirkung auf ihn hatte; atmete durch und sog neue Kraft in seine Lungen 

und damit in den Körper, so dass die Marone nicht ihr letztes Urteil über ihn sprechen konnte. 

Gründer Schnaptepürä verschrieb sich in Gedanken eine neue Medizin: Rohkost vom Feinsten und in 

kleinen Portionen. Dünn geschnitten, in zarten Streifen und Scheiben; zubereitet als frisches Gegenmittel 

zur vorgesehenen Abkocherei; Gemüse in den buntesten Farben, Formen und Variationen; unverkocht, 

unverdorben durch siedendes Wasser oder der Beilage von irgendwelchen Saucen oder 

querverarbeitetem Fleisch wie Blutwurst oder Fleischkäse. 

Er stand eilends auf und begab sich baren Fusses in die Küche, wo er im Kühlschrank nach den 

notwendigen, vielmehr im vorhandenen Angebot nach den passenden Ingredienzien suchte, um eine 

heilende Mixtur für seinen Magen zuzubereiten. 

Mit jedem Schnitt in eine Karotte, Sellerie und Zwiebel wuchs Gründer Schnaptepüräs Zuversicht. Er 

legte eine fein gegliederte Scheibe Blumenkohl hinzu und garnierte die ganze Anrichte mit einem 

Kränzchen Petersilie, welche er auch vorrätig hatte. 

 

Mit der sorgfältig zubereiteten Platte begab sich der Leidgeplagte voller Hoffnung auf Genesung wieder 

auf sein Bett. Er verzichtete auf jeden Zusatz in Form von Paprika, Pfeffer, Vinaigrette oder Mayonnaise, 

auf Gewürzmischungen und Barbecuesauce. Denn dem reinen Genuss galt der Aufenthalt im Bett. Er 

genoss das Gemüse pur. Der Magen beruhigte sich zusehends. 

Gründer Schnaptepürä hoffte auf angenehme Träume. In diese liess er die Wünsche an eine 

bekömmliche und grosse Zukunft einfliessen. Die beiden anderen wollte er dazu überreden, dass sie 

ihm gestatteten, irgendwo im Lokal Frischgemüse als Ausgleich zur malträtierten, mastigen Marone 

aufzustellen. Notfalls in einem Blumentopf. 

Gründer Schnaptepürä erdachte zudem einen Cocktail, aus welchem eine ganze Reihe fein 

geschnittener roter Karotten-Stängel heraus ragte und ein Broccoli-Ast für den natürlichen Farbausgleich 

sorgte. Er musste lediglich noch einen geeigneten Alkohol und ein zweites Getränk hinzufügen, die dem 

neuen Wunderding die geistige Erhellung, die geeignete Schattierung und den richtigen Geschmack 

verpassten. Von dem unverhofften Einschlag spritziger Farben in das düstere Leben der Marone, die 

fest in ihre Hülle eingeschlossen vor sich hin schmorte, erhoffte sich der Sinnende eine Abkehr von den 

Schreckensszenarien, welche das vorgesehene Mahl in seiner Gedankenwelt immer wieder auslöste. 

Abkehr bedeutete in dem Fall nicht, dass sich Gründer Schnaptepürä von seinen Widerständen gegen 

das ausersehene Essen verabschiedete, sondern dass die beiden Anderen von ihrer Absicht Abstand 
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nahmen. Was diese jedoch ganz sicher nicht zu tun bereit waren. Das wusste Gründer Schnaptepürä zu 

gut. 

Der genesende Bettlägerige verkannte nicht, dass das Lokal eines besonderen Aushängeschildes, 

eines besonderen Aufhängers bedurfte, um im Konkurrenzkampf zu bestehen. In der näheren 

Umgebung, in den umliegenden Strassen warteten zahlreiche neugierige Unternehmer auf den 

Eröffnungsabend, um zu sehen, was sich da Überraschendes auftat. Der sich auf seinem kommoden 

Bett sichtlich erholende Cocktail-Verwalter der neuen Bar setzte jedoch auf eine gehaltvolle 

Getränkekarte, aus der besonnen genossen die Menschen zueinander fanden. 

Keinen Kelch, schmal und aufrecht stehend, aber ein Glas mit leichter Neigung, erdachte sich Gründer 

Schnaptepürä für sein neues Getränk, das er nach wie vor ohne Namen durch seine Überlegungen 

führte. Der neue Trunk sollte an Gesundheit alles ausstechen, was in Bars bisher über die Tresen an 

gesund berauschendem Elixier gesichtet und geschmeckt worden war. 

Allein des Alkohols reinigende Kraft vermag sich mit der Aura frisch zubereiteten Gemüses solcherart 

zu verbinden, dass daraus ein brennend aktuelles Naturgetränk entsteht, das frischer als frisch ist, sagte 

sich Gründer Schnaptepürä. 

Er machte auf seinem Bett einen Hüpfer. Ein Teil der Karotten fiel fast vom Teller. Hastig griff der von 

seinen eigenen Gedanken Beglückte nach dem weg gleitenden Teller und verhinderte so, dass sein 

Gemüse zu Boden fiel und er aufstehen musste, um dieses in den Teller und dann wieder zurück auf 

sein Bett zu führen, nachdem er es gewaschen und so vom überall herumliegenden Bodenstaub befreit 

hatte.  

 

Im gastfreundlich und grosszügig offenen Bett fühlte sich Gründer Schnaptepürä derart gut 

aufgehoben, dass er gar nicht mehr aufstehen wollte. Seine bestehenden und entstehenden Getränke, 

die flammenden Gedanken an sie, feuerten jedoch seinen strapazierten Geist an, so dass er beschloss, 

sich trotz aller bezaubernden Wohlgefühle, die das treue Bett ihm bescherte und die seinen wieder 

auflebenden Bauch liebkosten, zu erheben und zum nächsten Laden zu begeben, um etwas Nachschub 

der ersehnten Rohkost zu besorgen. 

Unter den in der künftigen Bar bereits bereit stehenden Getränken liess sich mit Sicherheit das 

notwendige Set herauslesen, um dem Gemüse die nötige Durchschlagskraft zu verleihen, damit es der 

Marone und ihren Auswüchsen, die vielleicht einige Bargäste imponierten, ihn aber nicht beeindruckten, 

gehörig Paroli zu bieten. Das Zwitschern des Getränks putzte das Glucksen der Henne weg. Dessen 

war sich der vom Krankenbett wieder Auferstandene gewiss. 

Zuversichtlich schaute Gründer Schnaptepürä in den Spiegel und schnippte mit dem Rasierer ein bei 

der Rasur übersehenes und auf dem Kinn zurück gebliebenes Barthaar weg. Keck wie das neue spritzige 

Getränk für die Bar kämmte Gründer Schnaptepürä mit kühnem Blick in den frech zurück blickenden 

Spiegel sein geschmeidiges Haar. Besann sich aber dann eines Besseren. 
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Mit dem Gemüse eilte es nicht. Auch wenn dieses ihn in Hochstimmung versetzte. Es galt, das 

Hochgefühl nun gut einzusetzen und zwar nicht, indem er sich aufmachte, um die verschiedenen 

Einkaufsgeschäfte nach frischem Gemüse abzuklappern, um in dem einen oder anderen Geschäft 

vielleicht einen besonders leckeren Kardone-Stängel aufzutreiben. Vielmehr entschied sich der neu 

Erstandene, den Elan in seine künstlerische Produktion einfliessen zu lassen. 

Welches Feld hatte er in letzter Zeit vernachlässigt? Er dachte natürlich an seine zahlreichen Gräber. 

Diese liess er aber rechts liegen und wandte sich jener Seite zu, auf der in grossen Lettern Literatur 

geschrieben stand. 

Gründer Schnaptepürä verliess Badezimmer, Schmink- und Rasiertisch und begab sich in das Zimmer, 

wo er jenen Roman aufbewahrte, dessen letzten Teil er eben neu schrieb. Ein abgründig tiefes Ende 

schloss das gewaltige Werk ab, voller gedankenschwerer Depression und herauf beschworener 

Verzweiflung. Mit der so gesehen enttäuschenden Leistung des liebeskranken, weltironisierenden 

Autors, der sein Buch vermutlich in die eigene, triste Trübsal versenkte, konnte sich Gründer 

Schnaptepürä gar nicht einverstanden erklären und anfreunden. Wenigstens schien der wackere 

Schreiber aus dem substanziellen Leben, dem Anschein nach dem eigenen, geschöpft zu haben, dies 

im Gegensatz zu allen schreibeifrigen Autoren, welche in ihren gekünstelten Krimis Mord und Todschlag 

Tor und Tür öffneten. Diese gut verkauften Bücher verhielten sich zur Wirklichkeit ungefähr so wie die 

Ehrlichkeit zu Nummernkonten. 

Dennoch zeigte sich Gründer Schnaptepürä im vorliegenden Fall überzeugt, dass die Anstrengung, 

die ersten vierhundert Seiten zu schreiben, ein besseres Resultat verdiente als das herbei gezauberte 

Desaster, das das Ende bot. Das Werk bedurfte eines kräftigen geistigen Zuschusses in Form einer 

gründlichen Umarbeitung und einer tiefgehenden Neuinterpretation. 

Wenn er, Gründer Schnaptepürä, mit der gleichen Einstellung an den Braten – wie jener 

schwarzsehende, trübsinnige Autor an sein Buch – heran ging, dann konnte aus diesem Braten, den die 

Bar «Wasser, Wein und Frucht» versprach und unter die Leute bringen wollte, nur eine wiehernde Laus 

entstehen, die sich im Aschenbecher übergab. Auch tausend Läuse füllen einen Aschenbecher, sagte 

sich Gründer Schnaptepürä. Er wollte nicht ständig überquellende Aschenbecher löschen, indem er den 

unfreundlichen Inhalt dem Abfall übergab. 

Gründer Schnaptepürä musste retten, was zu retten war. Im Roman hatte er den Braten gerochen, der 

diesen zum Erfolg führte. Den ganzen vierten Teil galt es neu zu schreiben, was viel Arbeit bedeutete 

und somit eine Zusatzleistung angesichts der Verpflichtungen, die Gründer Schnaptepürä im Triumvirat 

eingegangen war, das die sich stetig hin zu ihrem Besten entwickelnde Bar führte. Der Braten in der Bar 

erwies sich als schwierigeres Unterfangen als das sorgfältige Umschreiben des in Gedanken bereits 

sezierten Buches. 

Zwischen dem korrekturbedürftigen Buch und dem angekündigten Braten bestanden jedoch mehrere 

Synergien, wie der angehende Barmixer richtig erkannte. 
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Er entschied, das Ende des Werkes keck wie das spritzige Getränk, das er eben ersonnen hatte, zu 

gestalten. Eine gesunde Portion Gemüse würde dem Band gut bekommen. Mit Fenchel, Knoblauch und 

Lauch wollte er die Traurigkeit und das Jammern, das sich im Buch in einen grossen, mäandernden 

Seelenschmerz ergoss, als nutzlose Begleiter aus dem Werk prügeln, so dass dieser doch ansehnliche 

und umfangreiche Wälzer zu einem eigentlichen Frühling fand. 

Aus dem Werk musste er als erstes die faulenden Blätter des Herbstes räumen, dann den Schnee 

durch blühende Getreidefelder des Sommers ersetzen und drittens den Rücken der Hauptperson wieder 

gerade stellen 

Der Roman liess verschiedene Möglichkeiten zu, um seine Aussage in ein lieblicheres, helleres und 

freudigeres Licht zu rücken, auch wenn die vom Autor gewählte Erzählweise besser zum ursprünglichen 

Ende passte und die erklärte, düstere Absicht des ursprünglichen Verfassers treffender den Schluss traf 

als der von Gründer Schnaptepürä geplante Umbau. Der Umschreiber wollte seinem aktuellen Befinden 

gemäss das Ende als Finale neu in Jubel, Trubel und Heiterkeit ausklingen lassen.  

Gründer Schnaptepürä beabsichtigte zudem nicht, sich in dieser Sache sonderlich mit tiefergehenden 

Überlegungen und langwierigem Werweisen über Sinn und Unsinn der vorgesehenen Änderungen ab 

zu quälen oder sich urheberrechtlich seiner Ansicht nach unerheblichen Fragen und Phrasen zu stellen.  

Vielmehr wollte er zielgerichtet voran gehen und sich ganz durch seine bewährte Eingebung leiten 

lassen. Papier liess sich leichter biegen als der Geschmacksnerv der künftigen Gäste, die prüfend 

seinen, Gründer Schnaptepüräs, neuen Likör anschmeckten. Das Elixier, das sich der von seinem Leiden 

wieder Auferstandene ausgedachte, stellte eine Vollendung von dem dar, was ein Gourmet zu sich 

nimmt. Das Papier war auswechselbar. Ein paar Seiten mehr oder weniger im Buch, solches fiel, wenn 

überhaupt, nicht auf und keinem Leser zur Last. 

Der Cocktail hingegen forderte einen ganz besonderen Einsatz, damit er zur Vollendung gebracht 

werden konnte. Die richtige Zeste setzte dem Getränk den Tupfer des Vollendeten auf. Gründer 

Schnaptepürä überlegte hin und her, wie er seinen Trunk vervollkommnen konnte. 

Kein Wunder, dass bei all der Arbeit, die anstand, der viel beschäftigte Umschreiber seinem dichten 

Arbeitsplan kaum ein kleines Zeitpensum abringen konnte, um sich ausführlich dem Buch zu widmen, 

das vor ihm lag und einen derart unendlich grossen Aufwand für die geplante Umschrift abforderte. 

All diese Überlegungen bauten natürlich auf rein materiellen Grundlagen auf, die aber gründlich 

analysiert werden mussten. Schöne Absichten rechtfertigten das Umschreiben eines Buches nicht. Es 

musste mehr dahinter stecken. Wenn es nur darum ging, in der Schnelle an den letzten hundert Seiten 

des Werkes herum zu wursteln, damit irgendetwas Anderes, geschaffen aus dem Bedürfnis, die eigene 

Langeweile zu verkürzen, entstand, dann lohnte sich der Zeitaufwand nicht. Setzte Gründer 

Schnaptepürä die Beweggründe seines Handelns nicht höher an, dann hatten diese wirklich das Gewicht 

einer Laus, die, nun, ja, auf dem Rand eines Aschenbechers sitzt und von Literatur wirklich keine Ahnung 

hat. 
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Mit einer derartigen Einstellung zu solchem Schabernack in der Literatur holte sich Gründer 

Schnaptepürä bei der überwältigenden Mehrheit seiner kritischen Zeitgenossen zudem keine Lorbeeren. 

Entsprechend würden sich vermutlich auch bald bissige Kritik und kalter Spott einstellen, was sein neues 

Getränk betraf. 

Gründer Schnaptepürä hörte schon die Leute zwar nicht klagen, aber doch motzen: Das Getränk wirkt 

nicht abgeschmeckt, weil das Ende, der Abklang im Gaumen, fehlt. «Du musst es umschreiben.» Diesen 

Spruch konnte Gründer Schnaptepürä erwarten. 

 

Auch wenn das erfrischende Getränke durchaus genügte, um der gegarten Maroni die Stirn zu bieten, 

so drohte Gründer Schnaptepüräs eingeflüssigte Rohkost den Geist der erwarteten Gäste derart zu 

beflügeln, dass bei den Geladenen schon rein beim Anblick der geschnitzten und geschlitzten Karotten 

der Humor stieg, der Durst sank und der Drink mit gewürzten Sprüchen eingedeckt wurde, ohne dass 

die erlauchte Gesellschaft den frisch gemixten Durstlöscher, den leicht bekömmlichen, gesunden 

Gaumenlabsal überhaupt genoss.  

Die Boshaftigkeit der frechen Zungen derer, welche bereits zugesagten hatten, war sprichwörtlich und 

meist auch der Grund dafür, dass die seltsamen Kerle und Käuze und die betreffenden Damen überhaupt 

eingeladen wurden. Ihr Kommen garantierte Unterhaltung, gratis und franko und ohne die Gefahr, dass 

im Nachhinein, das heisst nach dem Fest, noch Rechnungen beglichen werden mussten. 

Gründer Schnaptepürä rechnete, realitätsnah überlegend, fest damit, dass seine neue Kreation im 

Rahmen der Vernissage der Marone, statt der Laus, selber im Aschenbecher landete. Viele Produktionen 

im kreativen Leben dieses berüchtigten Komponisten, Friedhofliebhabers und Romanumschreibers 

hatten solchen Weg eingeschlagen. Der Mann, der in seiner Wohnung auf und ab ging, war sich etliches 

gewöhnt. Der Gang in den Aschenbecher war keine gute Werbung für das Lokal. Zum guten Glück galt 

ein allgemeines Rauchverbot für die Etablissement wie das «Wasser, Wein und Frucht». 

Sorgen brauchte sich Gründer Schnaptepürä indes keine zu machen. Die Sorgen kamen von selbst. 

Möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt. Das Getränk harrte seiner Vollendung, der Roman auch 

und die Friedhöfe ebenfalls, auch wenn sie bestens gediehen. 

Um beim Beispiel jenes Getiers zu bleiben, welches dem Menschen zuweilen das Leben schwer 

macht: Gründer Schnaptepürä musste nicht mit der Verzagtheit einer Laus, die sich Angesicht zu 

Angesicht mit einer Spinne befindet, in die Zukunft blicken. Er konnte mit der Zuversicht einer Mücke, 

die auf einen Misthaufen zufliegt, vorwärts schauen und das Anstehende in die Hand nehmen. Was der 

Fliege der Mist, war Gründer Schnaptepürä das Gemüse.  

Das galt wenigstens für diesen Vorbereitungsabend auf die grosse Show der kleinen Marone, an 

welchem Gründer Schnaptepürä nach argen Träumen erfolgreich aus seinem Bett gestiegen war. 

Mist und Gemüse befanden sich in einem ewigen Kreislauf von Wachstum und Verwesung. Gründer 

Schnaptepürä und die Fliege trafen sich im Gesetz der Natur, in der Ordnung der Dinge, die das Leben 

weiter währen lässt. Die Welt mundete Gründer Schnaptepürä. 
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Schon allein der Gedanke, dass er der Marone die Show stahl, liess ihm das Wasser nach dieser 

Marone im Mund zusammen laufen. So sehr, dass er mit der Zunge von der Unterlippe einen Tropfen 

Speichel wegwischen musste. 

 

Nach Schreiben war ihm auf einmal nicht mehr zumute. Den Roman legte er vorerst wieder einmal 

aufs Eis, desgleichen alle Überlegungen zu den Friedhöfen. Das Gemüse, vielmehr dessen Frische, 

hatte ihn auf neue Gedanken gebracht. 

Praktisch eingestellt, wie Gründer Schnaptepürä durchs Leben ging, beschloss er umgehend einem 

dringenden Bedürfnis nach zu geben: Er musste unter die Leute. Er wollte wieder einmal über die Marone 

fachsimpeln. Von seinem neuen Drink wusste noch niemand. Den galt es im Milieu noch einzuführen. 

Marone und Drink hatten aber eines gemeinsam: Über beiden lag der Makel des Geheimnisses, den 

weg zu wischen, Gründer Schnaptepürä grosse Lust empfand. Er durfte über beides reden, doch vom 

Makel musste er die Finger lassen. Der Makel gebärdete sich wie ein Kunstwerk, das niemand 

anzugreifen getraut. Der Makel bildete das Unaussprechbare, das «Wasser, Wein und Frucht» ein 

gewisses Etwas verpasste, so dass die neue Einrichtung im Munde aller war. 

Gründer Schnaptepürä genoss bei sich zu Hause die Schonfrist des gejagten Tieres, das sich für den 

Moment in einem sicheren Unterschlupf weiss, bevor die Jagdhörner wieder ertönen. Solange niemand 

etwas Präzises über die als Bar gehaltene Gaststätte wusste, wirkte das Nicht-Gesagte als Geheimnis 

stimulierend. Gründer Schnaptepürä konnte sich unter dem Schutzmantel der Narrenfreiheit frei 

bewegen und all das äussern, was nicht zur Klärung des tollen Mysteriums beitrug, und auf diese Weise 

den Wundernasen eine lange Nase drehen. 

Seinem eigenen Martyrium hatte er erfolgreich eine glückliche Wendung verpasst, indem er der Maroni 

sein neu entwickeltes Getränk entgegen hielt. Damit konnte er in seiner mittelbaren Umgebung 

auftrumpfen und die allgemeine Aufmerksamkeit weg von der vermaledeiten Baumfrucht lenken. Zu viel 

durfte er natürlich von seinem mit nur wagen Worten beschriebenen Sud nicht preisgeben. Sonst geriet 

der neue, in der allmächtigen Klatschszene noch ungerührte Trank in die Spotttrommel.  

Mit solchen unfairen Reaktionen musste Gründer Schnaptepürä in seinen angestammten Kreisen, die 

er regelmässig aufsuchte, immer rechnen. Die überaus neugierigen Leute, welche diesem erlauchten, 

so jedenfalls die Ansicht Gründer Schnaptepüräs, Zirkel um die verstorbene Glyzinie SeEigel 

angehörten, erwiesen sich in der Regel als unberechenbar und erbarmungslos. In ihrer fast natürlichen 

Boshaftigkeit hatten sie schon etliche von Gründer Schnaptepürä kreierte Friedhöfe zu Grabe tragen 

wollen.  

Er musste sich bezüglich seiner Kreation zurück halten. Sobald die angekündigte Marone an jenem 

anstehenden Abend ihr so gut behütetes Geheimnis lüftete, kam auch sein frisches Getränk ins brutale 

Räderwerk des allgemeinen Geschwätzes. Gründer Schnaptepürä hörte bereits, wie die bösen Zungen 

erklärten, bei der angebotenen Mixtur, dieser bodylotionfarbenen Gemüsemixtur, handle es sich lediglich 

um eine unappetitliche grünrote Gemüsetinktur, die nur für das Bemalen von Zehennägeln tauge. 
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Gründer Schnaptepürä, längst sich schon solcher plumpen Sprüche gewohnt, musste dringend 

Vorkehrungen treffen, schon rein zum Schutz des neuen Getränkes. 

Er wollte sich noch an diesem Abend unter die Leute mischen und das mit dem Getränk bereits 

antönungsweise unters Volk bringen, als Gegenpol zur Maronenvorgabe. Denn es werde an jenem 

Abend, dem so viele entgegen fieberten, noch etwas viel Besseres geben als diese Marone, etwas, das 

das Fieber senkte, welches Gründer Schnaptepürä an diesem Abend heimgesucht hatte. 

 

Die Zusammenarbeit mit den beiden Anderen, den beiden Maroni-Anbetern, welche die Marone 

partout ins Lokal einpflanzen wollten, beinhaltete und forderte sein ganzes strategisches Denken. 

Innovative Ideen, Durchhaltevermögen und Verständnis für die speziellen Anliegen von Partnerin und 

Partner: All das musste Gründer Schnaptepürä unter einen Hut bringen, sollte der Laden laufen und 

Erfolge feiern. 

Grosszügig beschränkte Gründer Schnaptepürä darum seinen Beitrag für den Eröffnungsabend mehr 

oder weniger auf das neue Getränk. Vielleicht lag auch noch etwas Schmuck drin. Für solchen konnte 

er sich nach wie vor erwärmen. An diesem Abend durfte die Marone einfach nicht die einzige Attraktion 

sein. Der Trank hatte Vorrang, auch wenn die Anderen, die beiden Anderen und die geladenen Gäste, 

versuchen würden, Gründer Schnaptepüräs frisches Elixier mit Worten zu erwürgen und schäbig im 

demütigenden Topf der unbrauchbaren und vergammelten Saucen zu ertränken. 

Gründer Schnaptepürä sagte sich: Sein Einsatz war mehr als genug getan, damit der Abend gelang. 

Auch wenn er selber mit wenig Kraft daran zog: In die Richtung des gelungenen Abend zogen sie alle 

drei. Sie zogen gemeinsam am Strang, der dem Misserfolg den Hals abband. 

Die gut garnierte Bar, bestens betreut und auch noch mit neuen Inhalten aufgestockt, und der grosse 

Meister des kleinen Getränks straften die Kritik ab, welche am anderen Ende des Seils zog und streng 

nach wirtschaftlichen Normen Widerstände an das Seil knüpfte, damit dieses dem Misserfolg nicht Herr 

wurde. Die andere Seite am Seil drohte mit roten Zahlen, sie drei sahen bunter. 

Der Neid führt mit viel Sachverstand einen roten Stift. Die Bar hielt glücklicherweise als ein 

Unterfangen, das er gemeinsam mit Kurt Schuster vor Zeiten gestartet hatte, ein ganzes Arsenal an 

anderen Farbtönen bereit, um aus der monogamroten Deckfarbe der «Wasser, Wein und Furcht»-

Verräter und Verächter ein facettenreiches Gebilde zu gestalten und das kleine Unternehmen in Erfolg 

versprechende Bahnen zu führen. 

Gründer Schnaptepürä führte an der Bar den Farbstift, der den Verstand der Gäste bezirzte und für 

Umsätze sorgte. Die Gäste brauchten sich nur zu setzen, zu trinken und zu speisen und der Abend, der 

erste einer ganzen Serie, gedieh. 

In die lange Liste erfolgreicher Unternehmungen reihte Gründer Schnaptepürä genüsslich als neuen 

Sieg seine eigene Verantwortung für die Bar ein. Er strich sich über den Bauch, der nicht hervor stand, 

und dachte an das Ungetüm, das zum Eröffnungsessen geladen war. Dieser frass für drei. Der Dicke 

konnte seine, Gründer Schnaptepüräs eigne Portion, notfalls auch vertilgen, sollte jenem nicht genügen, 



 

Sch_ach      766 

 

was ihm aufgetischt wurde. Jener nahm an Gewicht zu, Gründer Schnaptepürä hielt sich gesund. Er 

würde sich an seiner neuen Kreation laben und sich vor allem am Beigemüse gut halten. 

So gesehen barg der Abend, der bevor stand, reihherum eine Vielzahl an Chancen, die es zu erkennen 

und geschickt zu nützen galt. 

Gründer Schnaptepüräs grösster Trumpf bestand in seinem Ideenreichtum. Diesen Vorteil wollte er 

nicht vorzeitig ausspielen. Von diesem Reichtum wollte er bereits an diesem Abend einige Perlen unter 

die Leute bringen, so dass diese Perlen an jenem Abend noch schöner erstrahlen konnten. Wer einmal 

durch den matten Glanz der Perlen angelockt wurde, der lässt von ihnen nicht mehr los. 

Der Gemüsecocktail stellte eine solche Perle dar. Die brandneue Mischung aus Spirituosen und 

Gemüse, welche etliche übermütige Variationen bei der Abmischung zuliess, walkte Gründer 

Schnaptepürä gründlich durch seine Gedanken, um dann die beste Zusammensetzung im richtigen 

Moment auszuspielen. Der Barmixer verfügte noch nicht über die absolut richtige Anordnung der 

Elemente, die er zusammensetzen wollte. Auch aus diesem Grund galt es, mehr oder weniger 

Verschwiegenheit an den Tag, vielmehr in die Gespräche des Abends zu legen, die anstanden und zu 

denen sich Gründer Schnaptepürä nun aufzumachen gedachte. 

Auch gegenüber den beiden anderen Gründern von Wasser, Wein und Frucht. Mit diesen wollte er 

sich bezüglich der Bar und ihrer Eigenheiten nicht in ein erneutes Gezerre einlassen – wie damals mit 

der Marone, als diese in den Gesprächen erstmals auftauchte und sich die drei damit auseinander 

gesetzt hatten, ob die Marone in ihrer vollendeten künstlerischen und kulinarischen Ausstaffierung nicht 

doch etwas zu einseitig beladen und gestaltet sei. 

 

Alle drei stimmten im Gespräch darüber ein, dass es ich beim vorgesehenen Menü nicht um vollwertige 

Nahrung handelte. Es mangelte ihr ganz eindeutig an den frischen Ingredienzen, welche nun die Basis 

für Gründer Schnaptepürä neuen Edeltrank bildeten. Diese berechtigte Kritik am gesundheitlichen 

Aspekt des vorgesehenen Nachmahls wollte Gründer Schnaptepüräs im Auge behalten und darum 

bunte, farbenfrohe und bekömmliche Sträusse aus gesunder Rohkost rüsten, die er auf Tisch und Theke 

verteilen konnte. Wo kam die Welt hin, wenn sie nur Fleisch genoss, bei welchem die Marone lediglich 

als Vorwand diente? Wenn schon Fleisch, dann musste sich die Bar den guten Ruf schaffen und erhalten, 

dass Fleisch auf dem Teller nicht ungehindert und hemmungslos in sich geschaufelt werden konnte.  

Die Getränkebar musste den Ausgleich zur kulinarischen Bar bilden. Das war Gründer Schnaptepüräs 

Absicht, Überzeugung und Aufgabe, wenigstens jene, die er sich gab. Der Tisch mit seinen ominös 

gefüllten Tellern bildete in der Waage die eine Schale. Als Gegengewicht diente die Theke mit ihrer 

ganzen Palette an Frischem, welches in gesunden Portionen flüssig und kühl verabreicht für die 

Zuneigung der Gäste warb und von der Völlerei am Tisch ablenkte, ihr einen gesunden Gegenpol setzte. 

Gründer Schnaptepürä schmiss sich einen Kittel über die Schultern und verliess seine Bleibe, in 

welcher er an diesem Tag so viele schweisstreibende Schreckensstunden verlebt hatte, frisch geduscht 

und neu angezogen, um sich auf den Weg des Erfolgs zu begeben. In seinem heutigen Outfit, seine 
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Erscheinung sprach an, würde er überall freudig aufgenommen werden. Die gepflegten Kleider sprachen 

für den Träger. 

 

Das Gastmahl der Ordnung 

Wenn die Ordnung zum Gastmahl einlädt, dann will sie auch das Zepter führen. Angebratene, saftlose 

Gerippe taugen nicht dazu, die Gäste zu beglücken. Da muss schon was Festeres und Feineres auf den 

Tisch. Aber auch am Tisch muss Ordnung herrschen. Das will die Sitte. Die guten Manieren essen mit. 

Wer mit Gabel und Messer neben den Teller tritt, der wird des Hauses verwiesen. Wer mit Messer und 

Gabel neben den Teller trifft, der wird kurzerhand zur Tür hinaus geschmissen. Das ist die Maxime der 

Ordnung, wenn sie zum Gastmahl ruft. 

 

Kapitel 18: Die Geburt eines neuen Lokals 

Von der Einrichtung zeigte sich Jette Pferd begeistert. Sie hatte zu einem früheren Zeitpunkt schon 

vorbei geschaut und durch die überaus ausladende, durch ihre Weite zugleich aber auch einladende, 

jedoch noch verhängte Vitrine zur Strasse bereits einen guten ersten Eindruck von dem versteckten 

Dahinter gewonnen. Ritzen gewährten schmale Einblicke in das verborgene Innere. Das abgedeckte 

Glas wirkte wie ein geheimnisvolles Eingangstor in eine neue Welt. 

Jette Pferd liess sich nicht nehmen, an der Einweihung der Örtlichkeit teil zu nehmen, begleitet von 

Kabar Extas, den nicht wunderte, dass Wilhelm Schnepfensskorn mit seiner Anwesenheit die 

Hauptattraktion der Veranstaltung stellte. 

Diese jedweglichen Absonderlichkeiten des gesellschaftlichen Zusammenlebens standen in klarem 

Gegensatz zur Ordnung des Schachs. Auch das Gestrüpp, so die nicht gerade schmeichelhafte Ansicht 

Kabar Extas, über die Ansicht, welche die üppig verzierte Fassade des frischen Lokals bot, passte in 

ihrer kecken Wildheit nicht zu den strengen Linien, welche das klar differenzierte Schachbrett zeichneten. 

Das wirre, naturbelassene Buschwerk zog sicher die Aufmerksamkeit der vielen Passanten auf sich. Das 

schon. Aber das abenteuerliche Gebilde tat ihm in den Augen weh, verkündete Kabar Extas. 

Ganz anders wirkte der proppenvolle Fassadenschmuck, der die Aufmerksamkeit der meisten 

Vorbeigehenden heischte, auf den grossen Teil der anderen Betrachter. Kabar Extas hörte sich die 

Kommentare an: Die Konstruktion bilde ein Gemisch aus Fasnacht und Weihnachten, meinten einige, 

welche vom Gehsteig aus mit offensichtlicher Neugier das gewaltige Konstrukt begutachteten. 

Weites Geäst einer Kastanie, dazwischen auch einige Stränge einer Eiche bildeten den Augenfang. 

Tannenzweige wurden ebenfalls ausgemacht. An diesen hingen jedoch keine Tannzapfen oder 

weihnächtlicher Baumschmuck wie golden und farbige Kugeln oder glitzernde Schokoladeglocken. 

Vielmehr zierten Kastanien den Baum, von denen die meisten noch in ihrer stachligen Hülle steckten, 

was die Aussage des ganzen Bildes insofern verfremdete, wenn man nicht genau hinblickte, als man 
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meinte, es hingen in den Ästen Seeigel und diese würden für Seefrüchte werben, welche im Lokal hinter 

dem Baum feil geboten wurden. 

Dieser falsche Eindruck wurde aber sofort korrigiert. Denn einige der aufgesprungenen stachligen 

Hülsen der Kastanien zierten ebenfalls die Frontwand, sodass über deren Inhalt kein Missverständnis 

herrschen konnte. Kastanien, von ihrer fleischigen Hülle befreit, lagen in stattlicher Anzahl auf einem 

Bord, das den unteren Rand des grossen Fensters säumte. 

Dahinter liegend, im Brennpunkt der breiten Scheibe, wie zur Schau gestellt, ein imposanter Tisch in 

der vollkommenen Form eines dreieckigen Polygons. Über diesem an der Decke und auch den Wänden 

entlang, Girlanden, welche farblich die Elemente der geschmückten Fassade des Hauses aufnahmen. 

 

Kapitel 19: Anstehen, Gucken und Ankunft der Gäste 

Vor dem Eingang bildete sich eine kurze Kolonne. Denn in der Stadt hatte sich herum gesprochen, 

dass «Wasser, Wein und Frucht» für die Einweihungsfeier einige Plätze frei hielt und zwar für Personen, 

die sich an dem Abend an der Tür meldeten. Es handelte sich um wenige Plätze. Entsprechend viele 

Personen machten sich Hoffnung darauf, zu den Auserwählten zu gehören. 

Ganz im Gegensatz zur Kolonne jener, die Eintritt begehrten, und welche in der Folge nur um einige 

Personen anwuchs, stieg die Zahl der Neugierigen, welche einen Blick ins Lokal warfen. Der Vorhang, 

welcher den Blick in das Innere verhinderte, war gefallen. Jedes Public Relations Büro hätte sich über 

diesen Andrang gefreut. Dieser hätte der Arbeit der Werbeleute Recht geben und die unternommen 

Anstrengungen zur Förderung der Bekanntheit des Produkts des Auftraggebers belohnt. Dieser hätte 

bezüglich des Werbeetats nicht über hinaus geworfenes Geld schimpfen können. 

Einen solchen Werbeauftrag hatte «Wasser, Wein und Frucht» jedoch nie vergeben. Trotzdem kamen 

die Leute und schauten sich die neue Einrichtung an, um sich ein Bild vom Etablissement zu machen 

und dann die eigene Meinung, wo man sie hören wollte, zum Klatsch über diese grünbunte Bar bei zu 

tragen. Von dem, was drinnen abging, gab es noch wenig zu sagen. Eines war aber klar: Das Lokal 

startete bestes. Es kam ihm bereits jetzt sehr viel Aufmerksamkeit zu. 

Drinnen agierte gertenschlank Gründer Schnaptepürä hinter der Bar. Er befand sich allein im Raum. 

Niemand stand ihm im Augenblick bei. 

Obwohl das Lokal voll das Rampenlicht auf sich zog, stalkte kein Fotograph durch den Raum. 

Draussen erweckte dies den Eindruck, also wolle man drinnen, so ausgestellt wie man sich auch zeigte, 

unter sich sein. Der löbliche Widerspruch regte draussen die Gespräche an. Die Presse schien nicht 

zugegen zu sein. Man musste es schliesslich mit der Bedeutung des neuen Lokals auch nicht 

übertreiben.  

Doch die Neugier der Wartenden wurde bald belohnt, sowohl jene der unverhohlen Neugierigen, die 

vor dem Schaufenster ausharrten, wie jene der verhohlen unverhohlenen Personen, die in der Kolonne 

standen und auf Einlass hofften. 
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Eine Karosse fuhr vor. Dem Passagier öffnete der Fahrer die Tür. Das wäre ein Bild für die Presse 

gewesen! 

Der einzige Passagier bewegte sich auf «Wasser, Wein und Frucht» zu, während der Fahrer mit 

seinem Prunkfahrzeug davon fuhr. 

Die Leute vor dem Eingang öffneten einen Durchgang, damit der Herr zur Tür gelangen konnte. Er 

trug ein auserlesenes Galakleid, das für einen grossen Auftritt auch an einem anderen Ort, etwa einem 

Staatsempfang in der Oper, taugte. 

Der prunkvoll gekleidete Mann erreichte den Eingang des Lokals. Doch dort regte sich nichts. Der Herr 

behielt die Fassung und beschaute das Dickicht, das um ihn empor die Wand hoch wuchs. 

Wie der Herr so da stand und wartete, sah es ganz danach aus, als eröffne er eine weitere Kolonne, 

nämlich jene der Personen, die geladen waren, aber keinen Anlass fanden. Die drei Gruppen von 

Menschen vor dem Lokal blieben jedoch streng getrennt: Die Kolonne jener, die auf einen freien Platz 

im Lokal warteten, die Kolonne des zurzeit einzeln Anstehenden und der Kreis jener, die vor dem Lokal 

nach weiteren Gästen ausschauten, welche sie in ihre Klatsch-Berichte einfügen konnte. Der vollendet 

gekleidete Neuankömmling bot viel Stoff. Man erkundigte sich beim Anderen, Nebenstehenden, um wen 

es sich denn handle. 

 

Unter den Neugierigen hatte sich eine Frage heraus kristallisiert. Man schaute mit grossen Augen in 

das Lokal und ging dem Rätsel nach, wo sich denn in dem Innenraum die Küche befinde, wo die 

vielzitierte Marone doch gekocht, gebraten oder gegart wurde. 

Weitere Teilnehmer des angekündigten Gastmahls tauchten auf. Arigia Wolgmut bog zwitschernd um 

die Ecke, grüsste links und rechts, machte da einen Knicks und warf dort einen Handkuss. Ihr folgte dicht 

auf den Versen der Oberbuchhalter, wie er unterdessen im Klatschwald genannt wurde, Kurt Schuster, 

der die Dame jedoch nicht auf den Händen hielt, sondern minderer Laune wirkte. 

Als das ungleiche Paar durch den Menschenkorridor auf den Eingang zustrebte, verwarf Arigia 

Wolgmut entsetzt – oder vielleicht auch entzückt; in der Menge war man geteilter Ansicht – die Arme und 

beschleunigte auf den letzten paar Metern zum Eingang ihre Schritte. Sie eilte, trat auf den wartenden 

Mann zu, der die zweite Kolonne eröffnet hatte. 

Diese zweite Reihe brach alsbald zusammen. Denn der Einzelsteher hob die Linie, in der er bisher als 

Einziger stand, kurzerhand auf und liess sich durch die Frau, welche zu einem Schwall von 

Entschuldigungen, Ehrbezeugungen und Willkommensrufen anhob, in das Lokal geleiten, wobei die Frau 

auch dem zweiten Mann im Bunde, dem «Buchhalter» den Vortritt gewährte, die Frau also als letzte das 

Trottoir durch die Tür verliess. Dem «Buchhalter» warf die Strasse sofort vor, dieser sei ungehobelt und 

tollpatschig, wenn nicht sogar unanständig. 

In der ersten Kolonne hatte sich niemand bewegt. 
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Natürlich geriet im Inneren des Lokals nach der Ankunft der Dreien einiges in Bewegung. Denn mit der 

Kernmannschaft Arigia Wolgmut, Kurt Schuster und Gründer Schnaptepürä befand sich der zentrale Teil 

der Organisation im schick, so das Publikum in seiner Beurteilung, aufgemachten Laden. 

Bedienungspersonal war bisher nicht auszumachen. Und ein erster Gast hatte bereits Einzug gehalten.  

Die Neugierigen draussen guckten nach weiteren, illuster wirkenden Persönlichkeiten aus, die da 

kommen sollten. Das Renommee des Lokals hielt sich im Moment noch in gewissen Grenzen, so dass 

sich der Andrang vor dem Etablissement auf den Gehsteig beschränkte und darum den 

Durchgangsverkehr auf der Strasse nicht behinderte. Auf dieser kam es zu keinem Stau, der das 

Eingreifen der Behörden bedingt hätte. 

Die vorbeifahrenden Autos drosselten auf der Höhe des einigermassen begrenzten Menschenauflaufs 

zwar ihre Geschwindigkeit. Die Fahrer wollten einen Blick auf das Geschehen werfen, um sich auf dem 

Laufenden zu halten über das, was in der Stadt geschah. Einige Fahrer mussten entgegen ihrer Absicht 

bremsen, weil das vordere Fahrzeug seine Geschwindigkeit herunter setzte. Es kam zu keinem Unfall. 

Die Verkehrskawalke floss trotz des Maronengebildes, das die Fassade hinauf wucherte, ungehindert. 

Im Lokal herrschte bereits viel Bewegung, obwohl erst ein Gast eingetroffen war, aufgrund der Stühle 

um den Tisch aber mehr erwartet wurden. Die Gäste liessen auf sich warten. Der Maronengarten, davon 

ging die harrende Sippschaft draussen aus, sollte erst noch bevölkert werden. Man passte geduldig die 

Vögel ab, die noch kommen sollten. 

 

Als nächstes fuhr ein Taxi vor. Diesem entstieg ein in der Stadt sattsam bekanntes Paar, der eine 

angetan mit einem ganzen Gestrüpp grüner Garnitur, die nach allen Seiten hinaus fuhr und den Transport 

im Fahrzeug einigermassen unbeschadet überstanden hatte. Hätte sich das Paar links und rechts der 

Tür aufgestellt, es wäre mit dem Eingangsschmuck eins geworden, denn auch der Andere trat in Grün 

auf, aber ohne Beiwerk. 

Doch die beiden steuerte direkt auf den Eingang zu und dies ganz eindeutig ohne die Absicht, vor 

diesem posieren zu wollen. Niemand erstaunte es, dass sich diesmal die Eingangstür, wie von 

Geisterhand bedient, sehr schnell öffnete. 

Das Weidwerk, das sich aussen in grosser Menge auf der Fassade befand, fand über die beiden neu 

Hinzugekommenen drinnen seine Entsprechung. Blickte man nun in das Lokal, so schien es, als 

wandelten zwei Bäume durch dieses, der eine mit Blättern angetan, der andere nur als Stamm. Ob 

solches nun passend für die Inneneinrichtung war, liess man draussen offen. Denn drinnen gingen die 

Äste, welche der eine der Herren um Hüfte und Schultern hinein getragen hatte, hin und her, wippten 

mehr oder weniger unkontrolliert, beanspruchten für sich viel Platz.  

Von dem, was der Mann auf sich trug, musste voraussichtlich einiges gestutzt werden, sollten weitere 

Personen in dem Raum Platz finden. Denn einige der Anwesenden mussten bereits dem wandelnden 

Busch sichtbar ausweichen. Besonders die einzige Frau, die drinnen zugegen war, regte sich 

offensichtlich ob des beträchtlichen Platzvolumens, welche die üppige Maskerade beanspruchte, auf. 
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Behände intervenierte der aufmerksame Barkeeper und übergab den Beiden mit grosser Geste einen 

grünlichen Drink. 

 

Vor dem Lokal hatte die Ordnung kaum etwas von ihrer verpflichtenden Autorität eingebüsst. Sie eilte 

hierhin und dorthin und hielt die relativ dichte Menge in gesundem Gleichgewicht. Die sehr disziplinierte 

Kolonne der auf Einladung und Einlass Wartenden hatte nach wie vor Bestand. Sie blockierte den Weg 

zur Vitrine des Lokals nicht. Vor dieser hielt sich noch immer ein ganzer Haufen von Leuten auf. Sie 

suchten mit geschultem Blick das wundersame Innere des aparten Lokals mit grosser Aufmerksamkeit 

ab. Weitere Passanten blieb stehen und schauten den vorne Stehenden über die Schulter, zeigten sich 

dann ganz überrascht, wie sie entdeckten, dass sich das Weidwerk nicht nur vor dem Lokal, sondern 

auch in seinem Inneren ausbreitete, und das mitten in der Stadt. 

Andere sahen sich aufgrund der wortreichen aber faktenarmen Berichte in den zahllosen 

Klatschspalten der lokalen Presse zu einem abendlichen Spaziergang veranlasst, der sie vor Ort brachte. 

Genüsslich ging man mit dem erst gerade kennen gelernten und somit neuen Nachbarn vor dem weiten 

Fenster die knappen Details durch, welche die unermüdlich Presse verbreitete. Kunststück, dass 

mancher länger als nötig seine Nase, bildlich gesprochen, an der sauberglänzenden Scheibe zur 

smarten Nussbaumschenke platt drückte. Denn niemand getraute sich näher als einen Meter an das 

untadelige Glas heran zu treten. Ein Anstandsabstand blieb gewahrt. Trotz der öffentlich zu Schau 

gestellten Neugier wollte man doch nicht zu aufdringlich erscheinen und das gesellschaftliche Etikett 

verletzen. 

Die beiden Grünen und der gut, aber modern livrierte Mann bildeten erst die Speerspitze der 

Geladenen. Dessen zeigte man sich draussen überzeugt. Der Tisch bot vielen Leute Platz. Man zählte 

die Stühle, was sich nicht als einfach diese doch zum Teil in Gruppen an verschiedenen Orten in der 

Räumlichkeit. Die Kommentare über die paar wenigen Leute im Lokal hielten sich dementsprechend in 

Grenzen. Zudem hörte man draussen wenig aufeinander. Jeder gab seine Meinung kund. Sie galt für die 

Länge eines Augenblicks etwas und verpustete dann als schnell explodierende Seifenblase. 

Die Kolonne der wacker Anstehenden hielt die strenge Linie ihrer Aufstellung. 

Der Auflauf vor dem Haus, auch wenn er nicht alle Rekorde geringerer Massen unterbot, sorgte immer 

noch für Stockungen im Verkehr. Fahrer bremsten, beschleunigten wieder, fuhren mit geringer 

Geschwindigkeit weiter, vermutlich überlegend, ob sie wenden sollten, um einen zweiten Blick auf das 

Geschehen vor Ort zu werfen und so der eigenen Neugier Befriedigung zu verschaffen. 

Die Situation artete nicht aus. Auf der Strasse staute der Verkehr zwar etwas. Aber ein Polizist war 

nicht vonnöten, um der Ordnung auf dem kleinen Vorplatz Respekt zu verschaffen. Die Leute hielten von 

sich aus die Linie. Der Ordnung wurde Tribut gezollt. 

 

Aus der Menge löste sich ein unscheinbares Paar und steuerte mit Bestimmtheit auf die Eingangstür 

zum bewaldeten Lokal zu. Dem Paar wurde Einlass gewährt. 
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Die Leute draussen zählten nach. Es befanden sich nun zwei Frauen und sechs Männer im Raum, 

welcher der allgemeinen Neugier ausgesetzt war. Somit bestand ein ungeheures Ungleichgewicht unter 

den Geschlechtern und das stand natürlich einer feierlichen und festlichen Eröffnungsparty deutlich im 

Wege. Mehr Frauen mussten her. 

Die Frauen, welche in der Kolonne der Einlassbegehrenden neben der Eingangstür standen, 

tuschelten. Sie rechneten sich aus, dass beim bestehenden Frauenmangel im Lokal, ihre Chance, 

eingelassen zu werden, mit jedem Mann, der durch die Tür das Haus betrat, stieg. 

Und standen gar zwei Frauen beieinander in der Reihe, so schworen sie auf sich, dass ihnen der 

Vorrang gegeben werde. Männer gab es jetzt bereits genug im Lokal. 

Was gab es schon Langweiligeres, als eine auf das geschlechtliche Reinheitsgebot verpflichtete 

Männerrunde, die nur sich selber diente und nicht den Damen? 

Wenn ein Künstler als Momentaufnahme das Innere des belagerten Lokals in ein pittoreskes Gemälde 

hätte umwandeln müssen, er wäre in Bedrängnis geraten. Es sei denn, er hätte die zwei Frauen in den 

Vordergrund gerückt und die Männer um diese herum geschart. Wie langweilig. Oder dann das 

Augenmerk auf die Männer gerückt und die Frauen als schmucke Platzhalterinnen irgendwo in sein Bild 

gesetzt. Auch nicht besser. 

Die beiden als Gäste aufgenommenen grünen Vogelscheuchen brachten in das kompositorisch 

schwierige Gebilde zwar ein burleskes Element hinein. Die übrigen Männer zeigten sich zudem adrett 

gekleidet. Der Raum leuchtete in den bekannten Farben. Das Bild hätte sich gewiss zu einem 

bewegenden Vollkommenen zusammen gefügt, wenn sich nicht der grössere Teil der Frauen eben 

draussen befunden hätte.  

Dem sich anbahnenden Fest fehlte sein wichtigster Bestandteil: Es mangelte ihm ganz einfach und 

eindeutig an jenem Scharm, der den Kampf zwischen den Geschlechtern versüsst. Darüber täuschte 

auch der knappe, moderne Tischschmuck nicht hinweg.  

Die Zusammensetzung des einzeln da stehenden Strausses führte bei den Zuschauern bereits zu 

einigen Bemerkungen. Abgesehen von diesem Bouquet, das in seiner eigenartigen Art leicht die Form 

eines Busches aufwies, sahen die von draussen auf einen leeren Tisch.  

 

Zuweilen erstaunt es, mit welcher Geduld sich Menschen wappnen, wenn es um das Warten geht und 

etwas Nervenkitzel ansteht.  

Nicht zu viel Nervenkitzel; nur gerade so viel, dass sich der gesellschaftskonforme Späher, also nicht 

der heimliche Voyeur, sondern der offen zu seiner gesellschaftlichen Jetset-Neugier stehende 

Schaulustige nach dem erfolgreichen Prominenten-Glotzen befriedigt weg drehen kann. Solche 

Zaungäste können lange ausharren, auch wenn sie zum Teil gar nicht wissen, worauf sie passen. Wenn 

aber an einem illustren Ort Leute Schlange stehen, dann gilt es, sich diesen anzuschliessen. Man könnte 

etwas verpassen. 
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Nur schon allein die Kolonne oder die Rotte selber, welche die Wartenden formen, bilden die geeignete 

Kulisse für jene Attraktion, nach welcher die nach neuem Klatsch gierenden Gaffer verlangen. Man späht 

diskret oder weniger diskret aus, wer beim Gucken mittut. Andere bleiben stehen und schauen, was da 

zu haben ist. Kunststück, dass dabei die wartende Meute weiter wächst, auch wenn nur ein äussert 

kleiner Funke an Hoffnung besteht, dass man mit seinen Stielaugen etwas von dem, was an falschem 

und echtem Glitzer und Glanz auf dem roten Teppich des vermeintlichen Ruhms vorbei schreitet, für sein 

eigenes Wohlbefinden schnappen und zu sich nach Hause tragen kann. 

Anstehen in einer Kolonne und das erst noch in aller Öffentlichkeit, bewaffnet mit einer paparazzenden 

Kamera, ist nicht jedermanns Sache. 

Eine ganz andere Spannung herrschte bei jeden, die auf Einlass harrten. 

Bei jedem weiteren Mann, der im Lokal verschwand, schwand die Hoffnung der anstehenden und auf 

Zutritt hoffenden Männer, dass auch ihnen Einlass gewährt werde. Dem entgegengesetzt wuchs die 

Vorfreude auf die kommenden Dinge auf Seite der Frauen. 

Doch von diesen zeigte sich keine, die den Mut der anstehenden Herren hob. 

Kein Wunder, dass die Aufmerksamkeit der neugierig Umstehenden nicht ungeteilt dem Innern des 

Lokals galt, sondern auch der Reihe der schick gekleideten Gestalten davor, die nicht einfach ihre immer 

hungrige Neugier füttern wollten, sondern ihr Entree in den Galaabend selber ins Auge fassten. 

Man rätselte, mutmasste und überlegte hierhin und dorthin, legte die Details der Kleider der 

Aufgereihten offen, fragte sich, was wohl den Ausschlag dafür geben werde, dass diese oder jene Person 

ausgewählt werde, um am Abend teil zu nehmen, Details, die hier nicht wiedergegeben zu werden 

brauchen, weil sie an dieser Stelle nicht von Nutzen sind. 

 

Zur Enttäuschung aller anstehenden Herren tauchte ein neuer Mann auf, der für die Jahreszeit um die 

Schultern etwas warm gekleidet wirkte. Er trug um den Hals als lockeren Umhang einen roten Schal. Der 

Mann begehrte Durchlass und Einlass. Beides wurde ihm gewährt. 

Draussen verhehlten die Männer ihre Enttäuschung nicht. Die Buchmacher, hätten sie vor dem Lokal 

ihre Bücher aufgestellt, um die Wetten zu überprüfen, in welchen sie die Wetten aufführten, hätten sich 

ob der zu erwartenden Gewinne bereits die Hände gerieben. Denn es waren deutliche Resultate zu 

erwarten und diese brachten immer fette Gewinne ein. Wer auf Mann gesetzt hätte, hatte zu zahlen. 

Um das Mass voll zu machen, hielt nun ein Grossraumtaxi an der Stätte des Geschehens und fuhr 

dabei frech mit zwei Rädern auf das Trottoir hinauf. Der Fahrer stoppte das Fahrzeug unweit des 

Eingangs, stieg aus und öffnete dem Fahrgast die Schiebetür. Der Lenker des Gefährts trat zurück und 

diesem entstieg eine Gestalt von solcher Dicke, dass die Leute abrupt zurück wichen, um von der Masse 

nicht erdrückt oder weg geschoben zu werden, die sich auf den Gehsteig hievte. Was da ausstieg, zählte 

gemäss Umfang für zwei Männer, zwei dicke, wenn nicht sogar für zwei sehr dicke. 

Er, Wilhelm Schnepfensskorn, schleppte sich über den Gehsteig. Der Herr wirkte äusserst schlecht 

gelaunt. Er knurrte die Leute kurz an, die ihm zu nahe standen. 
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Auch ihm wurde Einlass gewährt. Er zwängte sich durch die Tür, die nicht wie eine Doppeltür für eine 

derartige Breite angelegt war. 

Draussen frage man sich, was da noch kommen sollte. Bekannte und nicht bekannte Gestalten 

befanden sich bereits drinnen. Für viel mehr Personen, als sich bereits dort befanden, bot der Raum 

nicht Platz. Der Dicke und der grüne Sommervogel mit dem ganzen Gestrüpp um Hüfte und Schulter 

nahmen beträchtlich Raum für sich in Anspruch. 

Man zählte die Stühle, die man im Raum ausmachte, und zog von dieser Zahl die Anzahl jener, die 

sich drinnen befanden, ab. Es blieben fünf Plätze frei. Rechnete man die Gesamtzahl der Gäste und 

Belegschaft hoch, so musste, buchhalterisch gedacht, auf der Seite des «Soll» bei den Frauen eine Fünf 

eingetragen werden. Denn die vorhandene Abendgesellschaft wartete in der Rubrik 

«Tischgemeinschaft» auf der «Haben»-Seite mit acht Männern auf, denen zwei Frauen gegenüber 

standen. Solches konnten die Organisatoren des Anlasses ihren männlichen Gästen nicht antun! Diese 

Auffassung wurde draussen einhellig vertreten. Das Ungleichgewicht durfte nicht noch überboten 

werden. Zwei auf acht! Und sollten noch fünf Frauen eintreffen, so blieben die Männer doch in der 

Überzahl. Schlecht gerechnet, sagte sich mancher. 

 

Das Geraune und Gemauze vor das Lokal setzte auf einmal aus. Denn heraus trat einer von den 

Dreien, die das Lokal führten, gefolgt von einer der beiden Frauen. Es handelte sich um jene Dame, die 

in der Stadt als Hauptverantwortliche für das Gelingen dieses Anlasses gehandelt wurde. Ihr folgte vom 

Organisationskomitee auch der zweite Herr. 

Der Mann, von seiner Dame und dem zweiten Herren sekundiert, wandte sich an die Wartenden sowie 

an die grosse Zahl der Neugierigen: 

«Wasser, Wein und Frucht, meine Damen und Herren, Wasser, Wein und Frucht hat heute Abend die 

grosse Ehre, seine Räumlichkeit offiziell zu eröffnen. Ab morgen wird Wasser, Wein und Frucht der 

Öffentlichkeit, euch, uneingeschränkt zur Verfügung stehen. Dieser Öffentlichkeit, euch allen, wollen wir, 

Arigia Wolgmut, Kurt Schuster und meine Wenigkeit, schon heute die Ehre erweisen. Für den 

Eröffnungsanlass haben wir die Förderer dieser Lokalität eingeladen. Das gehört sich so und sei uns 

darum unbenommen. Meine Damen und Herren, Förderern und Gönnern muss man immer einen Schritt 

entgegen gehen. Denn ohne diese würden auch Sie nicht vor mir stehen und mir zuhören. Sie alle 

profitieren letztlich vom Grossmut, der uns entgegen gebracht wurde. Von der Hilfe, die uns zuteil wurde. 

Vom Einsatz all jener, die sich auf unsere Seite geschlagen und uns in ihr Herz geschlossen haben, wie 

auch wir euch alle in unser Herz schliessen. Ja, so ist das. Ich bin von eurer Anwesenheit überwältigt. 

Ja, was soll ich euch noch sagen? Was wollte ich noch sagen? Herr Schuster, was muss ich den Leuten 

nebst den Grüssen nur schon wieder Kluges ausrichten?» 

 

Die Frau, welche zwischen den beiden Männern stand, rümpfte die Nase, hielt sich aber sonst still. 

Der Dritte in der Linie hob die Augenlider, atmete tief durch und meinte dann: «Meine Damen und Herren, 



 

Sch_ach      775 

 

wie Sie in der Presse gelesen haben, gewähren wir einigen Personen an diesem Abend gratis Eintritt. 

Das mussten Sie den Leuten sagen, Herr Schnaptepürä», erklärte laut und stark der zweite Mann im 

Dreierglied, so dass der andere Mann, der auf der anderen Seite die Frau sekundierte, die Worte klar 

und deutlich hörte.  

Nun meldete sich die Frau: «Ihr zwei, drückt euch bitte deutlich aus.» Und an das Publikum gewandt: 

«Der Zutritt zu diesem Lokal wird immer gratis sein. Wir verlangen keinen Eintritt.» 

«Das wollte ich auch sagen.» 

«Stimmt», nahm der erste Herr den Faden wieder auf, «meine Damen und Herren, einige von Ihnen 

dürfen wir heute Abend als unsere Gäste empfangen. Es hat sich nun heraus gestellt, dass unsere 

schlimmsten Befürchtungen bezüglich der Geladenen sich erfüllt haben. Wir haben ein massives 

Übergewicht an Männern.» 

Die Worte lösten bei den Umstehenden Erheiterung aus. 

«Ich meine: Überhand an Herren. Aus diesem Grund hat unser Organisationskomitee beschlossen, 

dass den Frauen beim Einlass der Vortritt gewährt wird und zwar, wie wir präzis errechnet haben: Fünfen. 

Ich sehe, dass sich zu meiner Linken bereits eine Kolonne gebildet hat, in der Feststimmung sichtbar ist, 

und wir bestimmen, dass aus dieser den ersten fünf Damen Einlass gewährt wird.» 

«Bist du ein Depp und schwach in den Waden!», fuhr die Frau zwischen den beiden Männern 

dazwischen. 

«Ich, schwach in den Waden?», protestierte der Redner. 

«Ja, wenn nicht sogar weiter oben. Was fällt dir eigentlich ein, einfach Frauen einzuladen und sie so 

mir nichts, dir nichts von ihren Männern zu trennen. Wo sollen sie ihre Hände hinlegen, wenn die Teller 

leer sind?» 

«Aber, wir haben doch genug Männer hier drinnen. Da können sie die Hände ohne weiteres überall 

hinlegen.» 

«Du bist ja wirklich völlig grün. Ohne die Frauen ist die Welt wirklich verloren. Die Welt ist noch mehr 

verloren, wenn man die Frauen von ihren geliebten Männern trennt. Darum, meine lieben Frauen. Die 

Männer müssen euch heute den Vortritt lassen. Wir wollen euch aber nicht um eure Liebhaber betrügen. 

Darum richtet sich die Einladung, und ich leide am meisten darunter, an Frauen, die gemeinsam 

erschienen sind. Zu zweit kann man sich notfalls unerwünschter Zudringlichkeiten besser erwehren. In 

der Kolonne sehe sich auf der dritten Position und auf der fünften Position, dass zwei Damen beieinander 

stehen. Ihr steht absolut ideal für die Einladung. Jetzt fehlt noch eine Dame. Gründer, hast du eine Idee.» 

 

Bevor dieser jedoch etwas entgegnete, obwohl er bereits angesetzt hatte, schloss er schnell seinen 

Mund. Denn eine der Frauen aus der fünften Reihe trat unversehens nach vorn und verkündete lautstark: 

«Ich habe noch eine Freundin, die wollte kommen, und dann wollte sie doch nicht kommen, und so kam 

sie nicht. Denn sie meinte, sie sei eine gute Esserin und bei all dem, was man in der Stadt so höre, ist 

es nicht klar, wie das mit dem Essen ist und ob man sich bei dem übernehmen kann, so dass einem 
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davon übel werden kann, und darum konnte sich meine Freundin nicht entscheiden, zu kommen. Ja, 

ungefähr so hat sie es gesagt. Aber, wenn ich sie jetzt anrufe, wird sie sogleich da sein, denn sie wohnt 

nicht weit weg. Ich rufe sie sogleich an und wenn sie kommt, und das wird sie, dann sind wir alle vier fünf 

und wir kommen hier rein. Wenn ich das sage, dann wird sie sogleich kommen, denn beim Essen zeigt 

sie sich mit uns immer solidarisch.» 

Die Frau nahm sogleich ihr Smartphone hervor, bevor Gründer Schnaptepürä überhaupt einen 

Einwand anbringen konnte, und stellte die Nummer ihrer Freundin ein. Lange musste niemand warten 

und schon sprach die Dame in ihr Gerät, vermutlich noch bevor dieses die Verbindung endgültig 

hergestellt hatte. «Hallo Janie! Janie, du musst kommen und zwar sofort. Sie haben genau noch einen 

Platz frei für uns drei, also ich meine drei Plätze für uns drei frei. Aber du musst augenblicklich kommen 

und zwar augenblicklich, sage ich. Ja, ich bin es, hörst du. Sie haben noch genau einen Platz frei. Für 

uns drei? Nein, für dich. Wir sind schon drin und warten auf dich. Du musst sofort kommen, sonst geben 

sie den Platz irgendjemand anderem und wir sind alle drei wieder draussen. Und das willst du uns, mir 

und Kunigunde sicher nicht antun. Weisst du, wie uns das peinlich wäre, wenn die Plätze frei weiter 

gegeben würden. Ja, ich rede zu viel. Und wann bist du da?» 

Die Frau stellte ihr Gerät ab. Der Mann ganz rechts, Gründer Schnaptepürä, meinte, nach einem 

kurzen Schweigen – die ganze Menge schaute ihn an: «Ja, wie das so ist, Janie ist also noch nicht hier. 

Die Anderen, obwohl sie angestanden sind, sie nicht, sollen nicht herein kommen.» 

Die Frau ergriff ohne Verzug das Wort: «Sie wird sogleich da sein, denn sie ist nicht so wie ich und 

wie jener Herr, der eben hinein gegangen ist, dick. Ich meine natürlich nicht dick. Der Herr ist so wie ich 

lediglich etwas rund. Darum wird sie sogleich hier sein. Janie, auch wenn sie schlank ist, strahlt genau 

die gleiche Gesundheit aus wie wir, die etwas rundlicher sind. Sie wird also sogleich da sein.» 

Gründer Schnaptepürä liess nicht locker: «Nicht angestanden und trotzdem rein. Geht das?» 

Die Frau liess nicht locker. «Wenn sie jetzt raus gestellt wird, dann ist es für ihre innere Gesundheit 

nicht gut. Sie ist bereits unterwegs und das werden wir gleich haben, fünf Frauen für drinnen. Das Mass 

ist bereits voll, auch wenn es noch nicht ganz danach aussieht. Warum soll man es also ausschütten, 

um es wieder zu füllen. Niemand hätte etwas davon und mehr passt sowieso nicht hinein.» 

Gründer Schnaptepürä wandte sich an seine Geschäftspartnerin und an den Geschäftspartner: «Fünf 

Frauen, das ist das, was wir wollten.» 

Der andere Mann meinte: «Das entspricht dem, was wir wollten.» 

Jetzt ergriff die Frau in ihrer Mitte das Wort und meinte zur Menge gewandt: «All meine schönen Leute! 

Ihr habt es gehört. Wir Frauen sind solidarisch, können aber ohne die Männer nicht sein. Also, ihr 

Männer, heut Abend ist bereits volles Haus. Aber morgen erwarte ich euch. Damit es uns nicht langweilig 

wird, nehmt eure Frauen und Freundinnen mit. Und die Freunde, packt sie auch gleich ein. Wir werden 

schon schauen, dass Betrieb in diesen Kasten kommt. Ich stehle euch die vier Frauen von Janie. Für 

heute Abend kommt herein, ihre Freundinnen von Janie. Kommt herein auch die beiden anderen Damen, 

von denen wir bald ihre Namen wissen werden. Das Leben ist schön und beginnt doch erst morgen.» 
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Aus der Menge folgte Applaus, auch aus der Linie der Herren und Damen, die anstanden, obwohl sie 

das Nachsehen hatten. Doch statt dass die Mienen finster wurden, blieben sie weiter heiter und einer 

ergriff das Wort: «Das grosse Los kann uns nicht alle Tage zufallen. Mit dieser Wahrheit muss man 

leben, wenn man damit rechnet, dass man an die geheimnisvolle Maroni heran kommt. Ihr Leute, den 

Abend haben wir stehend begonnen. Wir wollen ihn aber sitzend beenden, trinken und essen und feiern. 

Jeder Anlass ist ein Fest, auch wenn wir nicht zugelassen sind. Ich schlage vor, dass wir unser Anstehen 

beenden und uns einen freundlichen Ort suchen, wo wir uns auf den Abend richtig einstimmen können. 

Aber ihr vom Wasser, Wein und Frucht, seid gewarnt! Wir werden zurückkommen, wenn nicht heute 

Abend, so doch an einem anderen Tag!» 

Dem Sprecher stimmten die in der Schlange Stehenden zu und man beglückwünschte sich lautstark 

zum schnellen Entscheid. Das Dreigestirn vor dem Eingang grüsste man. Dann entfernten sich die 

ausgeschiedenen Teile der Ansteher-Kolonne in heiterer Manier als bunt durchmischter Haufen. 

Der Pulk der Neugierigen hingegen blieb auf seinem Posten. 

Arigia Wolgmut kehrte in das Lokal zurück, Kurt Schuster ihr nach. 

Gründer Schnaptepürä hielt sich weiter vor dem Lokal bereit, um die fünf Damen, die da kommen 

sollten, auf ihren Eintritt in die Sphäre des neuen Etablissements vorzubereiten und sie zu gegebener 

Zeit hinein zu geleiten. 

 

Die Fünfte war noch nicht eingetroffen und unter den vier bereits Anwesenden entwickelte sich im 

Wechselgespräch die Frage: Sollte man auf die Fünfte warten oder sich bereits hinein wagen? Die 

Spannung drinnen werde sich natürlich erhöhen, wenn man draussen bleibe und sich erst geschlossen 

hinein begebe, sobald die Fünfte zu den Vieren gestossen sei. Denn die drinnen fragten sich sicher 

bereits, was mit denen draussen sei, die man zum Mahl eingeladen habe, dass sie nicht hinein kommen. 

Und man frage sich drinnen sicher bereits, wer diese Frauen denn überhaupt seien. Zudem, wartete man 

drinnen auf die Fünfte, dauerte drinnen das Vorstellen der neuen Gäste länger, denn sobald die Fünfte 

kam und Einlass begehrte, müsse man den gesamten Prozess des Vorstellens wieder aufnehmen, damit 

wirklich alle komplett darüber informiert seien, wer mit wem zusammen gehe und wer nun zur geladenen 

Zweiergruppe und wer zur Dreiergruppe gehöre. 

Diese Erörterungen führten dazu, dass die Gruppe der Vier und Gründer Schnaptepürä noch gar nicht 

zur einer Antwort auf ihre vielen Fragen gefunden hatten, als sich die Fünfte im Bunde der eingeladenen 

Frauen, Janie, einstellte, den Weg durch eifrig beobachtende Leute bahnte und auf die fünf Wartenden 

zusteuerte, mit grossem Hallo von den beiden bereits zugegen weilenden Freundinnen begrüsst wurde 

und so die Reihe der fünf Frauen schloss. 

Die Liste der Geladenen war komplett und alle eingetroffen. Gründer Schnaptepürä schritt zur Tat. 

Mit einem distinguierten Bückling hiess er die Damen aufbrechen, öffnete ihnen die Tür zum Lokal aller 

Sehnsüchte und damit den Weg in das Innere aller Geheimnisse. 
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Er liess die Damen mit dem Satz «Die Damen herein, bitte!» passieren und schloss dann selber den 

Reigen. 

Drinnen fielen bereits der Worte viel. Die Kurbel der Drehorgel der Konversation drehte sich schon mit 

ordentlichem Schwung; die Luft angefüllt und schwanger von zahlreichen Geistesblitzen 

Doch der letzte ging voll daneben: «Hallo, die Damen! Jetzt gibt es endlich was zu futtern. Wir können 

uns setzen.» 

Jener, der dieses Geschoss abgefeuert hatte, war der gut betuchte Herr, der als erster Gast das Lokal 

betreten hatte.  

Der Mann mit dem Schal versetzte: «Das ist aber alles andere als eine ladylike Begrüssung. Zuerst 

die Damen ordentlich begrüsst, wie es sich gehört. Anschliessend kann man allmählich zum Essen 

schreiten. Jedes andere Vorgehen entspricht einem falschen Finanzgebaren. Dieses sieht danach aus, 

als würde man auf Schulden Vertrauen aufbauen wollen.» 

«Hypotheken, mein Freund, Hypotheken geben, damit wirst du reich. Wir müssen jedoch nicht so weit 

schauen. Wir müssen näher sehen. Es geht um das Gericht, das Jüngste Gericht, das uns vorgesetzt 

werden wird. Jetzt werden wir endlich wissen, was sich hinter dieser Maroni verbirgt, die unseren Geist 

bereits seit geraumer Zeit bezirzt. Jetzt werden wir endlich wissen, was das ist, was man isst.» 

Nun weilten also fünfzehn Personen im Raum und es fehlte allesamt an Ordnung. 

  

Kapitel 20: Die sechzehnte Person 

Fünfzehn Personen in einen Raum gestopft, der nicht viel mehr als diese fasste, wollte man bequem 

stehen, sitzen und verweilen, erschwerten selbstverständlich die Beobachtung, der die Runde von 

aussen ausgesetzt war. Übersicht über die Situation gewährte der Raum nicht. Alles ging durcheinander.  

Die Menge der Leute im Raum verschmolz zu einem Dunst, in welchem die Figuren nicht gezählt 

werden können. Es mangelte ganz klar an informierender Klarsicht. Von aussen gesehen herrschte 

drinnen ein rüdes Gedrücke. Drinnen standen die Personen dicht an dicht und gingen in eben der 

gleichen Dichte aneinander vorbei. Alles sprach miteinander, so schien es den Aussenstehenden. Auch 

diese standen dicht an dicht, hielten brav ihre Wacht vor dem Lokal, ohne aber klar zu sehen. 

Fünfzehen Personen stellen eine beachtliche Anzahl dar, wenn es darum geht, ihrer szenisch habhaft 

zu werden. Zudem sollen die Hintergründe, welche zur merkwürdigen Dekoration von Fassade und 

Schaufenster führten, aufgedeckt werden. Das forderte der Volksmund. Darum harrten die Leute vor 

dem Schaufenster auch aus. 

Um an das Geschehen im Inneren des Lokals heran zu kommen, muss ein alternativer Weg des 

Erzählens gewählt werden. Anders kann das Geheimnis der Marone, welche diesen ganzen 

Menschenauflauf herbeiführte, nicht gelüftet werden. 

Der erste Versuch, eine sechzehnte Person als Beobachterin in das Lokal zu schmuggeln, war deutlich 

misslungen. Es hatte nichts genutzt, sich den fünf Frauen in Begleitung des einen Herrn diskret 
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anzuschliessen, als diese die Bar betraten. Diese gewährte fünfzehn Personen Platz. Mehr nicht. Eine 

Sechzehnte, und stand diese auch nur um zu lauschen und zu schauen als Mauerblümchen an der 

Wand, liess das Lokal mit dem ausladenden Tisch nicht zu. 

Wie also, erzähltechnisch gesehen, konnte der komplexen Situation im Innen beigekommen werden, 

um zu schildern, was drinnen geschah und man draussen nicht sah? Draussen durfte Chaos herrschen. 

Niemanden interessierte, wer kam, wer ging, wer zu den fleissig hinein Guckenden stiess. 

Ganz anders drinnen. Dort galt es als oberstes Gebot der Stunde, Übersicht zu schaffen. Dabei erwies 

sich die Aussenansicht, die Aussensicht, die Sicht von dem Aussen nach dem tiefen Inneren und den 

darin enthaltenen prägnanten Details als absolut unbefriedigend. Ohne diese Details zu erkennen und 

zu sichten, war es nicht möglich, der Maroni habhaft zu werden. 

Draussen wollte man unbedingt wissen, was drinnen gesprochen wurde. Das gehörte mit zum Spiel 

des Voyeurierens. Der Klatsch verfügte lediglich über seinen halben Wert, wenn er sich auf das 

Gesehene beschränkte und Gehörtes nicht wiedergab. 

Ein Schornstein führte weder aus dem Lokal noch in dieses hinein. Durch dieses Kamin hätten ein 

Mikrofon und eine Minikamera in das Innere des Geschehens eingeführt werden können, um die 

Gespräche mitzuschneiden.  

Das hätte nicht sehr weit geführt. Denn drinnen, das war von draussen einzusehen, herrschte ein 

derartiger Wortwirrwarr, dass es sehr schwierig gewesen wäre, das zu entwirren, was mit dem Mikrofon, 

und wäre es sogar ein Richtmikrofon gewesen, aufgenommen wurde. Es bedurfte einer bedeutenden 

Dekupierarbeit, um in diesen akustischen Salat Ordnung zu bringen. 

Ein derartiges Filetieren des Gesprochenen beanspruchte atemberaubend viel Zeit und führte 

möglicherweise zu keiner Klärung dessen, was im Inneren gesagt wurde. Für die draussen wäre das 

Drinnen jener Schallmischmasch geblieben, nach dem das Drinnen für jene aussah, welche von aussen 

hinein blickten. Vermutlich wären zudem beim Dechiffrieren Stimmen und Voten Personen zugeordnet 

worden, denen sie nicht gehörten. Ordnung kennt bekanntlich seine Grenzen, wenn diese nicht streng 

nach Rastern und Regeln gezogen werden. 

Ein Weg zur Klärung von dem, was drinnen gesagt wurde, bestand darin, zu warten, bis sich alle 

Personen auf ihren Platz am Tisch niederliessen, und erst dann in die Gespräche einzudringen. Diesen 

Versuch galt es zu wagen. Die Tischordnung erleichterte die Übersicht. Aufgrund der klar zugewiesenen, 

beziehungsweise besetzten Plätze, waren die Stimmen leicht zu identifizieren. Doch niemand machte 

Anstalt, sich auf seinem Stuhl bequem zu machen. 

Drinnen ging die Party erst richtig ab und draussen, weil keine Informationen von drinnen dorthin 

drangen, verlief sich doch langsam Volk, wobei die Zahl der Neugierigen stagnierte, wenig zu nahmen 

und dann wieder etwas zurück ging, sich aber trotzdem auf einem beachtlichen Niveau hielt. Doch von 

dem, was drinnen gesprochen wurde, gelangte kein Ton nach dem Draussen. 
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Es hätte der mythischen Kunstfertigkeit bedurft, sich in eine Mücke zu verwandeln, um als sechzehnte 

Person dem habhaft zu werden, was drinnen an Neuem ausgetauscht wurde. Eine umher sirrende 

Fliege, die alles aufnahm, was man sprach. 

 

Wenn fünfzehn Personen beisammen sind, gestaltet es sich äusserst schwierig, auseinander zu 

halten, was sie sagen, und zwar mit jener Präzision, die jedem Einzelnen und jeder Einzelnen gerecht 

wird. Nur eine kluge Fliege vermag eine solche Aufgabe zur Zufriedenheit aller bewältigen.  

Kommt die Fliege als eine Fremde in eine derart geschlossene Gemeinschaft, wie sie zum Beispiel 

eine Dorfgemeinschaft darstellt, wo jeder jeden kennt und man sich aufgrund der gut eingespielten 

sozialen Beziehungen auf der Strasse grüsst, dann hat die Fliege einen schweren Stand, wenn sie aus 

den Gesprächen alle Finessen heraus filtrieren und im richtigen Zusammenhang und Ton wiedergeben 

will. Dasselbe gilt für eine Bruderschaft, in der man sich zwar draussen nicht kennt, dafür umso inniger 

drinnen, in den vertrauten Räumen. Vor dem Schaufenster kannte man sich nicht. 

Wie geschlossen und homogen die Gruppe drinnen firmierte, wusste draussen von den Guckern und 

Horchern niemand. Auch die Stärke der Beziehungen und Bindungen zwischen den verschiedenen 

Teilnehmern am Anlass im Inneren des Lokals blieb für die draussen ein Rätsel. Fünfen von ihnen kam 

die Ehre zu, sich in den Kreis jener zu fügen, welche das Innere bildeten.  

Über diese feminine Gesandtschaft, so erhoffte man sich draussen, gelangte man mit Sicherheit an 

alle Informationen zur Marone und dem, was sie verbarg. Unter den fünf Damen befand sich gewiss eine, 

die zur Spezies ihres Geschlechts gehört, welche gerne plaudert. Etwa die Dicke? 

Jene, die zuletzt gekommen, Janie, schon mal ein Name, an den man sich halten konnte, musste am 

meisten Informationen einholen, wollte sie auf dem Laufenden sein. Ihr fehlte die Erfahrung der vier, 

welche angestanden waren. Die Fünfte musste eine besondere Neugier entfalten, wollte sie mit den 

Vieren mithalten.  

Unter den Fünfen jene als Berichterstatterin zu wählen, die nicht durch Plaudern auffiel, sondern über 

das beste lexikalische Gedächtnis verfügte, war klug gewählt. Das sei hier getan. 

 

Niederschrift 1: Endlich drinnen 

Ich bin die Kluge, die Bericht über diesen denkwürdigen Abend erstattet, an welchem der Mantel über 

die geheimnisvolle Marone und noch anderes mehr gelüftet wurde. Doch bis es soweit war, dauerte es 

noch. Wir waren eben erst eingetroffen. 

Unter den fünfzehn Personen im Raum, zu denen auch ich zählte, befanden sich zwei besonders dicke 

Gestalten. 

Ich glaube, ich werde von der narrativen Vergangenheitsform in die erzählerische Gegenwart 

wechseln. Das bringt uns die Personen näher. Mir gestattet es, dass ich frisch drauf los erzählen kann, 
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dies ohne auf einen ganzen Wissensvorrat zurückgreifen zu müssen, der mich und euch in dieses Lokal 

führt. Vierzehn Personen und ich, ein sonderbares Lokal: das bietet die Basis für das, was ich berichte. 

Sonderbar ist an diesem Lokal wirklich einiges. Ich will gar nicht wissen, wie es zu all den 

Sonderbarkeiten kam und mische mich vorerst nicht in die Gespräche ein. 

Ich habe mich dem Erzähler dieser Geschichte beigesellt. Anscheinend bedarf dieser einer Hilfe. Ich 

weiss nicht warum. Ich frage auch nicht danach. Vermutlich will der Erzähler freie Hand haben, um die 

Szenen zu gestalten. Ich sitze natürlich auch näher bei den Teilnehmern als der Erzähler. Dieser bringt 

Ordnung in die Dinge, ich sage, was ist. Ich habe mich, als das Angebot kam, mich als Chronistin zu 

betätigen, mit meiner besten Freundin beraten. Sie ist mit mir angestanden. Wir hatten beide gehört, 

dass sie hier einige Gäste von der Strasse suchten. Wir beide haben es geschafft, wir sind in dieses 

Lokal herein gekommen. 

Meine beste Freundin und ich haben nämlich erfahren, dass an diesem Anlass, der Einweihung des 

Lokals mit diesem etwas merkwürdigen Namen Wasser, Wein und Frucht, recht illustre Personen 

teilnehmen. Man weiss eigentlich gar nicht, was es mit diesem komischen Namen auf sich hat und was 

man sich darunter vorstellen soll. Vielleicht wird sich das im Verlauf des Abends klären. 

Ein sehr reicher Typ war angekündigt und auch der Dicke, den man aus den Zeitungen und vom 

Fernsehen her kennt. Also sind wir, meine beste Freundin und ich, hergekommen und nun sind wir 

drinnen. Als erstes stelle ich fest: Wir sind eine ganze Menge Leute. Abgesehen vom Dicken und meiner 

Freundin kenne ich niemanden. Der Reiche wird einer von den beiden gut gekleideten Herren sein. Die 

beiden unterhalten sich gerade. 

Hinter der Theke bewegen sich drei Personen, darunter jener Herr, der uns herein gelotst hat. Kann 

es sein, dass sich dieser als Gründer Schnaptepürä vorgestellt hat. So steht sein Name auch in der 

Zeitung. Er war so aufregend, als sie uns ausgewählt und herein gebeten haben. Ja, der Name fiel mit 

Bestimmtheit. Meine beste Freundin hat ihn ebenfalls gehört. 

Sie findet es auch toll, dass wir hier sind. Das ist so aufregend. Man befindet sich schliesslich nicht 

jeden Tag in einem Restaurant und das als Gast. Und der Dicke ist so berühmt, dass er sich einiges 

leisten kann. Hoffentlich nicht zu viel Unheil, findet meine beste Freundin. 

Ich habe jetzt wenigstens einen Namen, an dem ich mich halten und an welchem ich meine 

Chronologie der Ereignisse des Abends fest machen kann. Gründer Schnaptepürä. Ein Name ist schon 

mal ein Anfang. Mit Wilhelm Schnepfensskorn, mit Doppel-S, wie er immer wieder betont, verfüge ich 

zudem über einen zweiten Namen.  

 

Anscheinend gibt es für den Abend noch einige Vorbereitungsarbeiten zu erledigen. Uns fünf Frauen, 

meine beste Freundin und ich sowie die drei anderen Frauen, unter ihnen Janie, die zu spät kam, hat 

man einfach in das Lokal gesetzt, ohne sich weiter um uns zu kümmern. Gründer Schnaptepürä 

verschwand hinter der Theke. Der Abend beginnt aber erst! Ist also weiter nicht schlimm, dass wir uns 

für den Moment selbst überlassen sind. Es wird schon noch werden. Ich spüre es. Auf uns wird man 
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noch zukommen. Wir sind noch völlige Neulinge in dem Lokal und erst noch zu fünft. Das weckt Furcht: 

Fünf Frauen auf einmal. Das ist viel. Das ist geballte Macht. Haben die Herren Einladenden daran 

gedacht? Sie sind vermutlich etwas eingeschüchtert. Man muss vorsichtig auf die Herren zugehen, damit 

sie nicht erschrecken. 

Das Beste ist, meine beste Freundin und ich hören ganz einfach erst einmal in die Gespräche hinein. 

Wobei ich zuerst anmerken muss, dass das Lokal wirklich mit einem eigentümlichen Schmuck versehen 

ist. Da ist einmal diese Blumenvase mitten auf dem Tisch. Von Blumenvase kann nicht die Rede sein. 

Es handelt sich um eine Gemüsevase, die als Blumenvase aufgemacht ist und vermutlich als Schmuck 

dient. Sie ist eher weniger dafür gedacht, dass man sich an diesem Gemüse bedient und davon isst. 

Eine zweite derartige Vase steht auf der Theke. 

Eigentlich könnte man sich zum Aperitif ein Stück vom Blumenkohl abbrechen. Meine beste Freundin 

sagt mir aber: Das geziemt sich nicht. So unterlassen wir es beide, uns an der Vase zu bedienen und 

drängen darum gemeinsam weiter durch die Leute hindurch. Die anderen drei Damen haben wir hinter 

uns gelassen. Die sollen sich um sich selbst kümmern. 

Es ist übrigens ganz angenehm, dass die Hintergrundmusik wirklich als solche dient und nicht überlaut 

aus den Musikboxen kommt. Wir beide, meine beste Freundin und ich, sind schon an Orten gewesen, 

wo man wegen der Lautstärke, mit der die Hintergrundmusik abgespielt wurde, nicht miteinander reden 

konnte, geschweige denn mit jemandem in Kontakt treten. Das einen ganzen Abend lang. 

Über die ausgewählte Musik will ich mich nicht auslassen. Aber es scheint mir, dass ein lokaler Sender 

eingespielt wird, auf welchem nicht zu viel geschwatzt wird. Das ist gut so, denn schwatzen sollen wir 

und geschwatzt wird im Lokal bereits viel. 

 

Meine beste Freundin und ich erreichen soeben die Bar und dort treffen wir, eingequetscht zwischen 

dem Reichen und einem weiteren Mann, die ich beide gleich vorstellen werde, auf den schon genannten 

Gründer Schnaptepürä, den ich einfachhalber kurz Gründer nennen werde. 

«Ah, die beiden Damen, was darf es aus meiner Küche sein? Und mit wem habe ich es zu tun?» 

Ich stelle uns beide vor. 

«Boh! Schöne Namen und passend. Was gibt’s zu trinken? Soll ich euch etwas vorschlagen?» 

Hinter der Theke befinden sich Gründer und eine Frau sowie der zweite Mann. Beide kenne ich aus 

den Berichten in den Zeitungen. Der zweite Mann zeigt sich etwas distinguiert. Er trägt Krawatte. Er hätte 

diese aber etwas schnittiger auswählen können. Dieser wird vermutlich der seriöse Sauerapfel des 

Abends sein, so wie der sich kleidet. Meine beste Freundin ist auch dieser Ansicht. 

Dass der Dicke herkommt, Wilhelm, wie ich ihn nennen will, das stand nicht in den Zeitungen, unseres 

Wissens, bestätigt mir meine beste Freundin. Es könnte schon sein, dass irgendein Blatt etwas 

Derartiges veröffentlicht hat. Dann haben wir beide es übersehen. Dass der Dicke mit einem der 

anwesenden Herren befreundet ist, darauf hat mich meine beste Freundin diskret aufmerksam gemacht. 

Es handle sich um einen Schachspieler. Dieser hat uns natürlich auf den Gedanken gebracht, dass heute 
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Abend ein König und eine Königin erkoren werden könnten, wie sie im Schachspiel vorkommen. Wir 

haben uns auch gefragt, wie der Krönungstrank serviert werden könnte und wer von uns allen zum 

idealen Krönungspaar zusammengeführt werde. Und ob es davon zwei geben werde? Denn im 

Schachspiel gibt es bekanntlich zwei Königinnen und zwei Könige. 

Meine beste Freundin macht mich darauf aufmerksam, dass der Schachspieler mit seiner Freundin 

aufgetaucht ist. 

Zwei Königspaare! Meine beste Freundin, bösartig und böszungig wie sie manchmal ist, sagt natürlich 

sofort: Ob wir zwei an dem Ort wohl lediglich Bäuerinnen sind? Dies in Anspielung auf die Bauern im 

Schachspiel. 

«Da hat es ja gar kein Schachbrett», stellt meine beste Freundin fest. Sie hat uns aber auf das Thema 

gebracht 

«Nicht Schach! Die Bar ist der Beginn», kommt es von hinter der Bar hervor. 

Und da ist nun wirklich was los und zwar so viel, dass ich nicht weiss, wo anfangen, um alles schriftlich 

festzuhalten, was hier gesagt wird. An der Bar hängen so viele Leute, so dass ich mit der Übersicht arg 

in Nöten gerate. Ja, mit ihr ist es gar nicht gut bestellt. Ich muss aber meiner Aufgabe nachkommen und 

genau aufzeichnen, was heute Abend geschieht. Nur wo anfangen? Bei so vielen Leuten, die ich nicht 

kenne. Ich bin ja nicht da, um mich mit mir allein und meiner besten Freundin zu unterhalten. 

 

Wir sind fünfzehn Personen. Ich habe sie gezählt. Wie sind die Organisatoren auf diese seltsame Zahl 

gekommen? Vielleicht finde ich das an diesem Abend noch heraus. Nur wen fragen? 

Meine Freundin, die Beste, sagt mir: Drei mal fünf gibt fünfzehn. Na und? Das führt uns auch nicht 

weiter. 

Die beiden schrillen Gestalten da vorne werden mir kaum weiter helfen können. Diese scheinen mir 

zurzeit zudem zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Das alles wegen diesem wirklich ausufernden Kleid. 

Eine gute Schere, und wir hätten mehr Platz. So wie das Kleid im Moment beschaffen ist, wird es in 

seinem jetzigen Zustand nicht alt werden. In der Sache sind wir uns einig, meine Freundin und ich. 

Da sind noch die beiden Herren, von denen uns einer anspricht und zwar freundlich, wie man es von 

einem Herren so erwartet. 

Er scheint dick im Geld zu liegen. Sein Begleiter isst Oliven. Solche und etwas Knabberzeug befinden 

sich in geringem Masse auf der Theke. Nein, wir sind uns hier begegnet. Die Barbesitzer sind 

gemeinsame Bekannte, von denen wir nicht wussten, dass wir über sie in Verbindung stehen. Mein 

Name ist übrigens Kaspar, Kaspar Giger. 

«Er hält mir eben einen Vortrag über Oliven. Diese soll man dazu verwenden können, um die Ordnung 

zu beschreiben. Mit Bohnen soll das ebenfalls funktionieren. Es lassen sich interessante Schlüsse zur 

Vererbungslehre daraus ziehen. Er sagt etwas von Mendel. Ich konzentriere mich auf die Oliven. Für 

mich ist eine Olive rund und sie muss schmecken.» 
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Es ist gar nicht einfach, bei so vielen Leuten all die Namen auf zu nehmen und sich so zu merken, 

dass sie für mich als Chronistin bei Bedarf auf den Moment genau abgerufen und präzis eingesetzt 

werden können und zwar dann, wenn ich der Person zum zweiten Mal begegne, ihr ins Gesicht oder auf 

den Mund schaue und sie einordnen muss. 

Der Herr, der die Oliven von sich weist, stellt sich ebenfalls gleich vor: «Enger Fussg. Es ist mir eine 

Ehre, mit euch an der gleichen Theke zu stehen. Das wird ein grossartiger Abend werden.» 

Der Herr spricht uns aus dem Herzen. Mich hat er auf seine ersten Worte hin eingenommen. Er spricht 

nicht salbungsvoll und nicht überheblich, sondern mit Respekt uns Damen gegenüber. 

Meine Freundin, die überaus neugierig ist, fragt: «Den Namen habe ich nicht gehört. Ist das ein 

Künstlername?» 

Der Herr nimmt die an und für sich freche, wenn nicht sogar beleidigende Frage gelassen: «Nein. 

Überhaupt nicht. Ein ungewöhnlicher Name, sicher. Ich habe mich seit meiner Kindheit an ihn gewöhnt 

und bin mit ihm gut gross geworden. Und mir erlaubt der Name dank seiner Besonderheit auch heute 

Abend schnell mit Leuten in Kontakt zu kommen.» 

Gekonnt wendet er die dumme Frage meiner besten Freundin zum Besten. Das muss ich ihm lassen. 

«Mit Kaspar unterhalte ich mich gut. Wir sind hier alle per Du. Das vereinfacht die Gespräche. Etiketten 

klebt man auf ein Paket, das man verschickt.» 

Er erkundigt sich selbstverständlich sofort nach unseren Namen, die wir natürlich umgehend nennen. 

Es ist eine lustige Ecke, in die wir hinein geraten sind. Wir Frauen, meine Freundin und ich, haben 

immer etwas die Angst, sobald wir mit fremden Herren in Kontakt treten, wie hier an der Theke, dass 

diese einen billigen Aufriss versuchen. Dem ist hier nicht so. Zudem lenken die seltsamen Gemüsevasen 

vom Thema Aufriss ab. 

 

Die Vasen sind wirklich sehr speziell ausstaffiert. Nicht Blumen, sondern Lauch und Karottenkraut, 

Sellerieblätter, Stangenspinat und Rucola schauen aus den schlicht gehaltenen, monofarbenen 

Porzellangefässen heraus. Da wird auch etwas Knoblauch und Zwiebeln drin stecken, den Laubblättern 

nach. Rote und grüne Paprikaschoten sowie Radieschen und ein paar Stangenbohnen hängen zudem 

im Bouquet. Dann schaut noch etwas anderes Eigenartiges heraus. Gründer klärt auf: Chinesische 

Wasserkastanie. 

Über solches reden wir. Ich glaube, die beiden Herren sind nicht auf Anmache aus. Sie schwärmen 

vielmehr vom Lokal und der Frische, die es ausstrahlt; dies wegen des knusprig wirkenden Gemüses in 

den Blumenvasen, die niemand anzurühren wagt. 

Jener hinter der Theke, der Getränke mischt und uns unaufgefordert ein solches serviert hat, mir auf 

mein Verlangen vorerst ein Glas Wasser, denn ich muss als gewissenhafte Chronikerin alle meine sieben 

Sinne beisammen haben, ist also Gründer. Mit ihm sind wir auch bereits per Du. 

Mit der Zeit wird es mir gelingen, die Übersicht über die ganze Runde, die hier versammelt ist, zu 

gewinnen und jede und jeden mit dem ihm eigenen Namen anzusprechen und zu zitieren. Denn ohne 
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Namen lässt sich beim besten Willen keine Chronik führen und da läuft in einem solchen Laden nichts. 

Wir können doch nicht alle fünfzehn anonym miteinander verkehren. 

Meine beste Freundin und ich lassen die beiden Herren mit ihren Oliven und ihrem Gemüse für den 

Augenblick allein. Wir stossen zu den beiden bunten Vögeln vor, links und rechts uns vorstellend und 

neue Bekanntschaften schliessend. 

Wir wollen doch wissen, was es mit diesen grünen Maskeraden auf sich hat. Der Ring, der so weit ist 

wie zwei kräftige Frauenhintern, also das Doppelte von dem, was Nadja, wie die Dicke heisst, um sich 

herum trägt und die sich mit ihrer ganzen Energie dafür eingesetzt hat, dass Janie als Fünfte zu uns 

stossen konnte: Ja, über diesen Ring wollen wir mehr in Erfahrung bringen. 

Ich denke, in meiner Berichterstattung muss ich sachlich bleiben und mich jedweglicher Kommentare 

enthalten, die meine Meinung illustrieren und von der Sache ablenken. Ich bin ja schliesslich nicht der 

Abend und somit die Attraktion vor Ort. 

 

Der mit dem Ring stellt sich als Vladidir vor. Sein Begleiter oder vielleicht auch sein Bettgenosse heisst 

Wladimir. Meine beste Freundin wird nun sicher fragen, ob es sich in den beiden Fällen um 

Künstlernamen handelt. Aber sie enthält sich der Frage. 

«Heute Abend steht die Maroni im Mittelpunkt. Mein Kleid ist eine Hommage an die Marone.» 

«Und keinesfalls, wie der Wortklang erwarten lassen könnte, an einen Homard, der in seinen vielen 

Schalen das Köstlichste aller Fleische in sich trägt. Vladidir ehrt mit seinem Auftritt die Frucht Maroni.» 

«Sprich nicht von Homard, wenn man für diese köstliche Speise die Bezeichnung Hummer verwenden 

kann. Zudem ist die Marone keine Frucht. Das habe ich dir schon etliche Male gesagt, erklärt und 

dargestellt. Es gibt aber Leute, die nicht lernen wollen.» Der Redner raschelt kurz mit seinem ganzen 

Gehänge. 

«Aber immerhin ist sie vegetarisch. Das macht sie schon fast zu einer Frucht. Und eine solche 

gebührend zu ehren, dazu ist dir keine Mühe zu schade.» 

«Du übertreibst wieder einmal. Du weisst ganz genau, was ich esse.» 

Meine beste Freundin wendet natürlich ein, geistig ungeschickt, wie sie ist, der Ring sei für das Lokal 

völlig überdimensioniert, und erhält prompt zur Antwort: «Meine klar erklärte Liebe zur kostbaren und 

köstlichen Marone kennt keine Grenzen.» 

«Vom Ton her passt Kastagne besser in deinen Satz.» 

«Beide sind das Gleiche, aussen hart und dunkel, innen hell wie das Licht der Augen. Wenn man sich 

Schmuck anschafft, dann muss man nicht auf dieses Aussen und Innen achten. Aber beim Smaragd 

verhält es sich genau gleich. Das Licht kommt aus dem Innern.» 

«Auf solche Unterscheidungen muss man geflissentlich achten. Du magst recht haben, aussen ist 

nicht innen. Wir zwei sind auch nicht eins. Du bist du und ich bin ich.» 

«Aber wir gehören zusammen, wie das Innen und Aussen einer Marone. Darum habe ich mir dieses 

Kleid angeeignet und er das Seine. Wir haben sie aufeinander abgestimmt. Ich bin der Baum, der die 
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Marone trägt. Die Marone, das ist er. Ein Maronenbaum ohne Marone, das gibt es nicht. Beides gehört 

zusammen, so wie wir zusammen gehören. Er ist das Fleisch, die Marone, die an für sich kein Fleisch 

ist, streng genommen, aber im Zusammenhang mit dem Baum behelfsmässig, damit das Bild nicht 

auseinander fällt. Ich bin die Pflanze, das heisst vegetarisch, rein äusserlich, bin genauso wie dieser 

Blumenstrauss auf dem Tisch. Wir sind einheitlich in den Farben, der Blumenstrauss dagegen völlig 

knallig. Er passt bestens zum Lokal. Wir haben uns zu Ehren der Kastanie in der Buntheit zurück gehalten 

und uns schlicht gekleidet. Zur Marone passt meine Makaronenring bestens.» 

«Maroniring! Ich will dich nicht korrigieren, tue es aber doch, weil es notwendig ist.» 

Wir lassen die Beiden über die Marone und Kastagne, vielmehr Kastanie streiten. Meine beste 

Freundin und ich ziehen weiter. Uns nimmt wunder, was nach der Olive und der Maroni als weiteres 

Naturprodukt auftauchen wird. Es ist immer überraschend, auf was für Sommervögel wir an solchen 

Partys treffen. Völlig unvoreingenommen tritt man in solche Orte hinein und geht auf die Leute zu. Mit 

dem Glas in der Hand angelt man sich von einer Person zur nächsten und trifft auf die interessantesten 

Figuren. 

Alle haben sich die Mühe genommen, etwas für den Anlass Passendes anzuziehen, auch wenn es 

nicht so ausgefallen ist wie der Maroniring, den sich Vladidir um die Hüfte geschwungen hat. Sich schön 

kleiden ist ein Hobby, das ich und meine beste Freundin gern pflegen. Und dann wollen wir mit unseren 

Kreationen auch ausgehen, sonst haben wir nichts davon. Wir zwei müssen uns nicht gefallen. Es gehört 

sich einfach, wenn man irgendwo eingeladen ist oder sich selber einlädt, wie dies heute Abend unserem 

Fall entspricht, dass man sich entsprechend kleidet. 

Das Publikum ist gut durchmischt. Ich mache die beiden aus, die wegen ihrer Dicke, ihrem 

beachtlichen Umfang einigen Raum einnehmen. Im Gegensatz zu ihnen kann Vladidir seinen Ring leicht 

abspecken. Wenn der Ring einmal weg ist, dann haben wir auch mehr Platz. Nadja wird ihr Volumen an 

dem Abend behalten. Dem anderen Voluminösen sind wir noch nicht vorgestellt.  

 

Niederschrift 2: Gruppenbildung ums Essen 

Die drei Damen, die mit uns herein gebeten wurden, haben sich um diesen Dicken geschart. Er 

entspricht tatsächlich den Dimensionen, die in den Zeitungen angegeben werden. Zu ihm ist wegen der 

drei Frauen kein Durchkommen. Es ist ungeheuerlich, was drei Frauen bewirken können. Hochachtung! 

Das muss ich uns Frauen lassen. Wenn wir wollen, dann können wir. In dem Fall stehen aber die drei 

uns zweien im Weg. Das gehört sich für Frauen anscheinend auch: Dass sie sich im Weg stehen. 

Sie verteidigen ihren Platz gut. Sie könnten uns wenigstens, mich und meine Freundin, durchlassen, 

damit wir die übrigen Geladenen begrüssen können. Nun, genau genommen sind es nicht mehr sehr 

viele. Hindurch kommen wir aber trotzdem nicht. Da ist nichts zu machen. 

Sie kleben wie Kletten am Dicken. Er bietet schon eine Attraktion ab. Schon rein wegen des Fetts, das 

er mit sich herum trägt. Die drei Damen berechtigt es aber nicht dazu, den Weg zu ihm dicht zu machen. 
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Einen Tritt in ihren Hintern, das würde den Weg frei machen, den ich gehen muss, um meiner 

Chronistinnenpflicht nachzukommen. Meine beste Freundin sagt mir mit leiser Stimme, ich solle mich 

beruhigen, und links und rechts schauen, wie das Lokal aufgemacht ist. 

Ich stimme ihr zu. Die drei vom Organisationskomitee haben sich wirklich etliche Mühe gegeben. Ein 

paar saubere Stücke Möbel, die Stühle, im Moment stehen sie uns leicht im Weg. Niemand stört sich 

jedoch daran. Niemand will sitzen. Sobald wir uns setzen, werden uns die Stühle nicht mehr behindern. 

Eine dumme Weisheit, quittiert meine beste Freundin mein Votum. 

Der Tisch weist eine grosse Fläche auf. Auf ihm steht im Augenblick nichts anderes als dieser 

wunderliche Gemüsestrauss. Wir beide wissen gar nicht, ob man sich von diesem Sellerie oder den 

Karotten etwas abbrechen darf, um zu essen. Meine Freundin ist der Ansicht, dass es sich bei dieser 

Inszenierung nicht um einen Teil des Aperitifs handelt, sondern um Schmuck. Meine beste Freundin 

sagt, ich solle meine Finger von diesem Stück lassen. 

Auf dem Tisch steht noch ein Glas, das der Begleiterin des Begleiters des Dicken gehört. Jedenfalls, 

und das liest man auch in der Presse, gehören die beiden irgendwie zusammen. Die Begleiterin lacht 

und findet es toll, was die Frau hinter der Bar eben gesagt hat.  

Ich kann die Bemerkung nicht protokollieren, weil ich sie nicht gehört habe. 

 

Die beiden Frauen direkt vor uns haben ihren Hintern ein wenig bewegt. Das schafft Raum. Wir beide 

drängen vor und das muss sein, denn ich habe meine Pflicht als Chronistin zu erfüllen. Nadja die Dicke, 

sagt etwas von Essen. Es ist nicht zum Hinhören, wie sie spricht. Mich erstaunt es gar nicht, dass sie 

Essen als Thema ausgewählt hat, so feist wie sie ist.  

Anscheinend reden die beiden schon die ganze Zeit über von Essen. Denn, wie ich mit lexikalischer 

Genauigkeit festhalte, verkündet nun der Dicke: «Ich habe Hunger, weil ich zu wenig verdiene. Und weil 

ich zu wenig verdiene, kann ich mir nicht genug zu essen kaufen. So habe ich Hunger auch während der 

Arbeit. Und weil ich Hunger habe, kann ich nicht richtig arbeiten und genug arbeiten, umso mehr zu 

verdienen und mehr Nahrung zu kaufen, damit ich nicht mehr Hunger leide. Hungernde Menschen leiden 

wegen der schlechten Versorgung mit allem, was das Fleisch so nötig hat, um sich zu erhalten, unter 

einem schlechten Stoffwechsel und das führt zu einem dicken Bauch. So ergeht es auch mir.  

Um diesen weg zu kriegen, müsste ich essen. Und dazu brauche ich Geld. Ich könnte heute Abend 

eine Geldsammelaktion lancieren. Das Geld würde dazu beitragen, dass mein Bauchumfang abnimmt, 

als Zeichen dafür, dass ich gut genährt bin. Ich könnte wieder mehr essen und so mehr Arbeiten, damit 

ich genug Geld habe, um mich dünn zu halten. Man wird aber hier nie zulassen, dass ich Geld sammle, 

um meine Arbeitsleistung zu fördern. Darum entspricht es meinem Los, dass ich arbeiten muss, wenig 

zwar, dies wegen meines Hungers, und darum nicht auf einen dünnen Zweig komme. Die Arbeit wirft, 

weil ich Hunger habe, schlechten Lohn ab. Wie soll ich, das frage ich euch, meine Damen, auf diese 

Weise zur idealen Linie finden, die den Lohn fördert? Auf jenen grünen Zweig, der wegen meines grossen 

Gewichts abbricht, wenn ich mich auf ihn setze? Wie Sie sehen, Frau Nadja, sind wir beide sehr breit 
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und haben in dieser Runde grosses Gewicht. Sie kennen genau die gleichen Probleme, wenn Sie wie 

ich mit den Problemen des Alltags direkt konfrontiert werden, etwa wenn Sie an einer Wursthandlung 

oder einer Patisserie vorbei gehen. Sie werden ganz sicher ein Geheimrezept kennen und mir 

anvertrauen, das mich aus meiner misslichen Situation befreit und den Hunger vertreibt.» 

Hier ist man nicht per Du. Die angesprochene Nadja antwortet:  

«Wenn ich ein solches hätte, würde ich es Ihnen auf der Stelle liefern. Denn ich bin eine grosse 

Bewunderein Ihrer Leistungen. Denen sieht man gar nicht an, dass Sie derartig Hunger leiden. Ich würde 

alles hergeben, was Ihnen helfen kann, sogar mein Gewicht, wenn dieses dazu beiträgt, dass Sie 

weniger hungern müssen.» 

«Oh, Sie sind ein Spassvogel! Wer kann mir bei meinem Gewicht noch helfen. Ich spreche ja nicht 

einmal von meiner wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Ausstrahlung, die dazu führte, dass ich 

hierher eingeladen wurde. Ich spreche von der Masse, die ich jeden Tag mit mir führe, die mich überall 

hin begleitet, wenn ich irgendwo hin gehe, und die den Anderen meist im Weg steht, wenn sie an mir 

vorbei kommen wollen. Ach, meine verehrte Dame, die Welt macht es uns Dicken nicht einfach. Und mit 

ganz besonders nicht, weil sich mit meiner Dicke jene geistige Grösse verbindet, die über alles und jeden 

hinweg strahlt. Auf diese Weise erhalte ich ein doppeltes Gewicht, was mich noch schwerer macht, als 

das, was man mir ansieht. Das macht mich zu einer schweren Last für viele, die darum meinen Hunger, 

meinen Wissensdrang nicht stillen wollen. Dabei will ich ja nichts Anderes als das Beste für alle 

Menschen. Meine werte Frau, ihnen diene ich zu, auch wenn die Dünnen mit ihrem eingeengten und 

einengenden Blick dies nicht wahrhaben wollen. Doch hier hat man sich meiner erbarmt und eingeladen 

und hoffentlich nicht auf Hunger gesetzt, auch wenn ich bereits Schlimmes gehört habe, das mir völlig 

quer gehen könnte. Es gibt Menschen, die klauen geistiges Eigentum. Ein solcher Fall liegt vermutlich 

auch hier vor. Der soll aber mit mir keinen Schabernack treiben. Ich werde ihm die Ohren lang ziehen.  

Das ist aber eine andere Geschichte, mit der Sie, werte Frau, nichts zu tun haben und sich darum den 

Abend nicht verderben lassen sollen. Im Grunde weiss ich gar nicht, wem ich diese Einladung zu 

verdanken habe. Geschah sie aus Bösartigkeit? Man wird sehen. Wir Dicke stehen immer vor offenen 

Fragen und niemand beantwortet diese, weil die Dünnen uns zu sehr auf den Bauch schauen.» 

«Das haben Sie wunderbar gesagt. Aber dennoch darf man die Welt nicht so trist sehen. Ich bin mit 

meinen besten Freundinnen Janie und Kunigunde hierher gekommen. Ich war sogar bereit, mit 

Kunigunde anzustehen. Es hat sich gelohnt, denn nun treffe ich Sie hier.» 

«Ich kann völlig nachfühlen und bewundere Sie. Für uns Dicke ist es nicht sehr gesund, wenn wir lange 

anstehen müssen, stehen müssen. Das geht in die Knieknochen. So etwas wie Sport bekommt unserem 

Fett einfach nicht. Unser Stoffwechsel verträgt den Hunger nicht wie auch nicht den Sport. Der Sport und 

alle seine Anstrengungen bilden einen unverhältnismässigen Eingriff in unseren Fetthaushalt, der in 

grosser Ruhe sein Dasein unter unserer Haut frönt. Zu viel Bewegung ist ungesund und leistet dem 

Hunger nur Vorschub. So gibt es nur einen Ausweg: Man muss essen und so nimmt man an Gewicht 
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noch zu und wird für viele Menschen noch widerwärtiger. Was wir auch tun, es ist falsch. Aber uns Dicken 

soll es bekommen. Aus diesem Dilemma, meine Damen, werden wir nicht herausfinden.» 

Abscheuliches Gespräch! Meine beste Freundin zerrt mich weg. Ich gebe nur getreulich wieder, was 

ich gehört habe. Wo sind wir hier hinein geraten? Diesen Beiden ist ja nicht zuzuhören, sagt sie. 

 

Dass man so viel über einen Hunger reden kann, den man gar nicht hat, das erstaunt uns beide sehr. 

Wir sind uns einig und auch froh darüber, dass der Hunger nicht im Zentrum unserer Unterhaltung steht, 

und wir uns darum deutlich von der eben verlassenen Runde abheben. 

Als Chronistin will ich nun eine erste Bilanz des Anlasses ziehen. Drei Gruppen sind wir begegnet. Da 

ist einmal Fussg Enger mit dem Olivenmann. Ferner Wladimir mit Vladidir und nun die Gruppe mit dem 

Dicken in ihrem Mittelpunkt. Zu letzterer haben sich die drei Freundinnen, also die drei Damen, welche 

mit uns herein gekommen sind, geschlagen. Und es besteht natürlich die vierte Gruppe, jene der drei 

hinter der Theke, welche unsere Drinks bereitstellen und sonst für unser Wohl sorgen. Wobei ich noch 

nicht weiss, wer hinter der Theke das Sagen hat. 

Aber mit der Erkenntnis, dass vier Gruppen bestehen, ist bereits eine Struktur in das Chaos gebracht, 

welches bis anhin das Geschehen in dieser Veranstaltung bestimmte. 

Und was haben wir mit dieser Erkenntnis gewonnen, meint meine Freundin. 

Wir sind nicht hier, um zu analysieren, antworte ich. Meine Chronik bildet keine Wertung. Das 

sorgsame Aufschreiben von dem, was geschieht, dient lediglich dazu, Ordnung in diesen Anlass zu 

bringen, damit überhaupt nachvollzogen werden kann, was hier geschieht. Das Interesse jener, die 

draussen stehen, ist nämlich nach wie vor gross. Eine gut geführte Chronik wird ihrer Neugier am besten 

dienen und diese befriedigen. 

In der Sache sind wir uns, meine beste Freundin und ich, einig, dass, wenn ich meiner Pflicht nicht 

nachkomme, ich jene, die uns eingeladen haben, bös enttäusche. 

Wenn das nicht ein Grund ist, um zur Bar zurück zu kehren! Und statt des Hungers den Durst zu 

löschen! findet meine beste Freundin. Sie ist immer durstig. Sie meint dann auch noch: Diesmal wollen 

wir was Kräftiges drin haben, sonst steigt die Stimmung nicht. 

Da guck ich aber meine Freundin direkt an. Sie will an die Bar zurück, vermutlich zu den beiden Herren. 

Dabei ist noch nicht alles geklärt. Was soll der grosse Tisch in der Mitte? Was bezweckt er? Sollen wir 

uns irgendwann an diesen setzen? 

Als Chronistin darf ich nicht in die Zukunft blicken, sondern muss ganz präzise festhalten, was zum 

aktuellen Zeitpunkt ist. 

Wenn ich in die Zukunft blicken und darüber berichten würde, dann wäre ich eine Chronzukunftin, 

versetzt mir meine beste Freundin. 

Ich beachte diesen Scherz gar nicht. Der kurze Satz, der präzise auf den Punkt bringt, was ich zu tun 

habe, lautet: «Was ist!» Dies nicht als Frage verstanden. Eine Chronistin fragt nicht. Sie notiert, was sie 

mitbekommt. 
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Niederschrift 3: Die Würde des Hauses wird gerettet 

Und trotzdem: Dieser Tisch, der den Raum nicht ausfüllt, aber trotzdem einen beträchtlichen Platz 

einnimmt: Welche Aufgabe erfüllt er? Er wird sicher nicht dazu dienen, einen ganzen Abend lang einen 

Gemüsestrauss zu tragen. An diesem Tisch könnten wir alle fünfzehn Personen bequem Platz nehmen, 

den Umfang der Dicken und Vladidirs Ring nicht eingerechnet. 

Der Tisch steht gewiss auf eine ganz bestimmte Art und Weise mit der Marone in einem 

Zusammenhang, wie das mit dem Baumwildwuchs auf der Hausfront schon der Fall ist und in Vladidirs 

ausgefallener Kleidung eine Entsprechung findet. 

Meine beste Freundin erklärt mir: Warum rätseln? An der Bar wird man uns Auskunft geben. Ihr ist 

jede Ausrede recht, um an die Bar zurück zu kehren. 

An der Bar fehlt natürlich die Frau. Gründer ist auch weg. Der distinguierte Herr hält die Festung. Meine 

beste Freundin steuert auf diesen zu und bestellt einen B52 mit Nachbrenner, für mich auch einen 

solchen. 

«Einen was?» 

«Einen B52 mit Nachbrenner.» 

«Werte Dame, so etwas habe ich noch nie gehört. Das werden wir aber sicher haben. Sie müssen mir 

nicht einmal auf die Sprünge helfen, denn in diesem Etablissement sind wir äusserst modern eingerichtet. 

Wir verfügen über ein Tablett. Auf diesem ist ein Programm aufgeschaltet, das über sämtliche 

wunderliche Namen Auskunft gibt. Handelt es sich bei B52 um eine Vorspeise, einen Cocktail oder ein 

Wasser?» 

Meine beste Freundin setzt sich auf einen Barhocker, ich mich vor Schreck auch. Mit tiefen Atemzügen 

hält sie das Blut, das bei ihr in Wallung gerät, unter Kontrolle. Selbstbeherrschung nennt sich solches. 

Der Barmann spricht weiter: «Ich bin einfach der Meinung, dass man vieles einfacher machen kann. Wir 

hätten nicht diese ganze Elektronik in die Bar einbauen sollen. Niemand kann damit umgehen. Nicht 

einmal dieser B52 mit Nachbrenner findet sich darin. Wenn ich B52 eingebe, taucht ein Flugzeug auf. 

Ich weiss beim besten Willen, werte Frau, wirklich nicht, wie ich Ihnen dieses Flugzeug auftischen soll.» 

Der Olivenmann mischt sich ein. «Meine Damen, die Bar ist im Moment buchhalterisch besetzt. Im 

B52 tauchen zwei Zahlen auf. Die Zwei und die Fünf. Darf ich den Herrn vorstellen: Kurt Schuster. Er 

gehört mit zu den Drahtziehern dieses Events. Er ist der Herr über die Zahlen. Zahlen haben für ihn 

zuerst einmal mit Präzision zu tun und weniger mit Drinks. Also auch die Fünf und die Zwei.» 

Für meine beste Freundin ist natürlich die Sache mit dem B noch längst nicht abgeschlossen. Denn 

sie will nicht Zahlen essen, sondern ihren Drink auf den Tresen. 

«Ich verstehe schon, dass Kurt wegen dem ganzen vorbereitenden Drum und Dran für diesen Abend 

etwas überhitzt ist und der Nachbrenner des B52 die Flammen noch höher schlagen lässt. Meinetwegen, 

seine Stärke mag nun mal anderswo liegen. Aber das Fliegen war nie meine Stärke. Darum kann ich 
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auch nicht abheben, wenn er mir den B52 ausschlägt. Der Ruhm dieses Elixiers ist, wie ich sehe, noch 

nicht bis zu diesem Barkeeper vorgedrungen», meint meine beste Freundin. 

«Sie haben meine ungeteilte Zustimmung! Herr Schuster, so heisst er auch hier, der Herr legt nämlich 

viel Wert auf das Etikett, Herr Schuster, Sie werden mir erlauben, dass ich interveniere und mich hinter 

die Bar begebe, um den Flieger für seine Landung auf der Bartheke vorzubereiten.» 

«Mit Nachbrenner? Was ist das? Ist damit eine Gefahr verbunden? Soll das Ding etwa gar noch 

brennen?» 

«Keine Sorge, Herr Schuster. Sie können sich einen Fallschirm nehmen und notfalls vor der Landung 

hinter den Tisch abspringen. Was aber nicht nötig sein wird. Alles wird mit rechten Dingen zugehen. Das 

Lokal wird den Nachbrenner überleben.» 

Kaspar begibt sich tatsächlich hinter die Theke und mixt den genannten Drink unter dem strengen 

Blick von «Herrn Schuster» zusammen. 

Zwischen ihm und diesem anscheinend sehr komplizierten Herr Schuster bestehen tatsächlich Welten. 

Ich will die Unterschiede nicht ergründen noch aufführen und auch meine beste Freundin ist der Ansicht, 

dass ich solches lassen soll. Sie will ganz einfach ihren Cocktail. 

Kaspar stellt diesen mit schneller Hand auf die Theke und bläst dann gekonnt mit seinem Feuerzeug 

eine Stichflamme in die Luft. Er versteht anscheinend nicht nur etwas von Oliven, sondern ebenfalls 

etwas von Drinks, wie der andere Herr, Herr Schuster, bemerkt. Bisher scheinen sich die Herren an der 

Theke anscheinend über Oliven unterhalten zu haben, könnte man meinen. 

 

Da ergreift der andere Herr das Wort, Fussg. «Die Startschwierigkeiten sind noch immer nicht 

überwunden. Vermutlich wird es nicht das letzte Mal sein, dass du unserem lieben Herrn Kurt Schuster 

beistehen musst. Das mit diesen Kinderschuhen, aus denen man nicht heraus wächst, ist schon eine 

besondere Sache, nicht? Herr Schuster. Wenn man erwachsen wird, wird die Welt viel einfacher.» 

«Es gibt gewisse Regeln», antwortet der Angesprochene in grosser Ernsthaftigkeit, während er Kaspar 

wieder vor die Theke schiebt, «die eingehalten werden müssen. Die Seriosität dieses Lokals macht es 

notwendig, dass irgendjemand ernsthaft als Ansprechpartner für Anfragen jederzeit zur Verfügung steht. 

In diesem Lokal bin ich das. Auf die beiden anderen Geschäftsinhaber ist diesbezüglich kein Verlass.» 

«Ich sehe, da ist grosses Selbstvertrauen vorhanden. Aber ich denke, Kaspar wird noch einmal nach 

hinten müssen. Ich erkläre mich solidarisch mit den beiden Damen und steige mit in den B52 ein, mit 

Nachbrenner selbstverständlich.» 

Nein, nicht einen, sondern zwei Drinks stellt Kaspar daraufhin bereit. Auch er erklärt sich mit uns 

solidarisch. Der Holzkopf Kurt Schuster wünscht sich ein Glas Wasser. Er muss sich jedoch selber 

bedienen. Er wird es wohl schaffen, sich ein Glas Wasser zu verschaffen. Zu mehr ist er anscheinend 

nicht fähig. Das Mixen ist nicht seine Sache. Er ist kein Liebhaber des Multitasking. Das äussere ich 

gegenüber meiner besten Freundin. Kaspar ist wieder nach vorne gekommen. 
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Nachdem der Brand über den Gläsern zusammen gefallen ist, meint Fussg. «Jetzt fehlen noch das 

Orchester und der Tanz. Dann wäre das Fest komplett. Das schätze ich an unserem Herrn Schuster: Er 

würde mit seinem präzisen Reden mich korrigieren und verkünden: Eröffnungsfeier.» 

Dieser bemerkt als genauer Beobachter trocken: «Für so etwas hat es in diesem Lokal keinen Platz.» 

«Da stimme ich Ihnen zu, weil ich es selber sehe», entgegnet Fussg. «Aber da gibt es diesen grossen 

Tisch. Ich denke, wir werden an diesem Abend noch eine Einlage Table-Dancing serviert bekommen. 

Solches gefällt auch den Frauen, besonders wenn er schön tanzt. Die Ästhetik schöner Menschen 

bekommt beiden Geschlechtern.» 

«Was ist das für ein Dancing?», kommt es von hinter der Theke 

«Also dann nicht. Scheint nicht auf dem Programm zu stehen. Aber auf diesem Tisch hat es wirklich 

genügend Platz, um zu tanzen. Das Orchester stellen wir auf die Bar. Das schafft Platz und Raum für 

die Beine.» 

«Unterstehen Sie sich Herr, Herr Enger. Ich schätze Ihre Qualitäten über alles. Aber hier auf diesem 

Tablar wird ein Teil der Gläser aufbewahrt.» Das ist wieder die Theke. 

«Der Tisch», fährt Fussg ungerührt weiter, «eignet sich vorzüglich zum Tanzen, sofern der 

Gemüsestrauss weggeräumt wird. Das Möbelstück wirkt stabil. Auf diesem hätten wir alle vier mehr als 

genug Platz.» 

«Mein lieber Fussg», meint Kaspar, «dieser Tisch ist für etwas ganz Anderes vorgesehen. Unser lieber 

Herr Schuster hat da etwas ganz Spezielles vor. Er will uns aber nicht sagen, was. Denn es ist nach wie 

vor ein streng gehütetes Geschäftsgeheimnis. Und ein solches gibt man nicht Preis, auch nicht unter 

Androhung einer Tanzparade auf diesem Tisch. Aber es riecht nach einem Braten, auch wenn man von 

diesem noch nichts riecht, nur hört.» 

«Stimmt. Wo haben die nur die Küche versteckt, so dass man den Braten nicht riecht, sondern von 

ihm lediglich hört? Wenn man nicht den Gerüchen, aber den Gerüchten Glauben schenken will, dann 

müssen doch hier von irgendwo her Gerüche kommen. Aber die Atmosphäre gibt sich geruchsneutral», 

meint Fussg. 

 

Kaspar, diesmal, zündet Kurt an: «Ja, den Braten würden wir riechen, wenn wir per Du wären und 

nicht auf Sie miteinander verkehren würden. Das Sie schafft einfach jene Distanz, welche den Gerüchen 

ihren Duft nimmt und diese als ein Nichts in der Luft schweben lässt. Herr Schuster, das ist, philosophisch 

gesehen, eine äusserst komplizierte Angelegenheit: Ein Nichts, das schwebt. Das Sie ist eine 

Seifenblase, die man platzen lassen muss. Ich bin mir sicher, diese Explosion würde unser Problem der 

Distanz und des Aromas, das keinen Duft ausstrahlt, auf der Stelle lösen. Auf diesem Tisch tanzen bloss 

Geister, die uns mit ihren Gerüchen den Duft der Marone nehmen. Ich will diese mit meinen Olivenkernen 

abschiessen. Die Kerne sind härter als die Oliven. Haben Sie noch welche, damit ich diese den Frauen 

offerieren kann und wir gemeinsam ein Wettschiessen auf die Geister anstimmen können. Wenn die 



 

Sch_ach      793 

 

Geister erst einmal weg sind, werden andere ihren Part auf dem Tisch übernehmen. Vielleicht 

Kastagnen? Kastagnetten, das wird es sein, was über diesen Tisch fegen wird.» 

«Hier wird nicht geschossen. Auch nicht auf Geister. Aus wissenschaftlicher Sicht gibt es solche 

nämlich nicht. Und ich mache Sie darauf aufmerksam, dass dieser Tisch nur ein bestimmtes Gewicht 

aus hält. Auf diesem Tisch wird nicht getanzt», verkündet die Bar, die fast so wirkt, als sei sie eine Truhe, 

aus welcher der Sprecher heraus lugt, so sehr duckt er sich, der Drittteilhaber am Lokal, vor den Gästen, 

die ihm zusetzen, dem Ärmsten. Er versucht uns klar zu machen, dass wir nicht auf den Tisch hinauf 

steigen sollen. Als ob wir das wollten! Der Herr schnallt irgendwie nicht, was hier abgeht, es gibt 

ängstliche Menschen, flüstert mir meine beste Freundin zu. 

«Eh, ihr zwei, was flüstert ihr da?», unterbricht Fussg meine beste Freundin. 

«Wir Frauen dürfen wohl auch unsere Geheimnisse haben, wie dieser Herr», versetzt schnippisch 

meine beste Freundin. 

«An diesem Ort gibt es keine Geheimnisse», verkündet Fussg und setzt dann noch ganz frech hinzu: 

«Wir werden hier auch noch das letzte Geheimnis aufdecken, nämlich das Geheimnis der Marone und 

warum Leute in solchen karnevalesken Kleidern zugegen sind. Aber erst wird uns der Herr hier erklären 

müssen, warum er sich partout gegen das Du wehrt. Es wirkt beinahe schon aufdringlich, wie er sich 

gegen diese Intimität stemmt. Herr Schuster, was haben Sie gegen das Du? Wir wollen uns ja nicht zu 

nahe, so nahe kommen, dass wir uns berühren. Wir wollen uns nur verbal anschmiegen. Das ist alles. 

Warum also das Nein zum Du, Herr Schuster?» 

Dieser Herr Schuster, Kurt zum Vornamen, dessen Umsetzung in das verknüpfende Pronomen «du» 

er uns vorenthält und grammatikalisch-höflich eine klinische Distanz zu uns unterhält, drückt, macht und 

tut, als wäre er nicht ein Drittel des Hauses. 

 

Dass es immer wieder solche Dickköpfe gibt, die mit ihrer Engstirnigkeit derart alles vermasseln wollen 

und es trotzdem immer wieder schaffen, an einen solchen Ort wie diesem Eröffnungsabend 

aufzutauchen!  

Und jetzt hat der Kerl noch die Frechheit zu erklären: «Meine Damen und Herren, mit obliegt es, für 

die Würde diese Hauses einzustehen.» Ja, ungefähr in diesen Worten sagt er das: «Die Würde des 

Hauses einzustehen.» 

Fussg lächelt in sich hinein, meine beste Freundin staunt und Kaspar schüttelt den Kopf.  

«Ihr seid mir ein schönes Trio», sagt dieser nun – und: «Ich hoffe, dass das mit der Marone nicht 

ebenfalls eine solch ernste Angelegenheit sein wird. Diese wäre sicher sehr trocken, wenn sie sich an 

unserem Keeper ein Beispiel nehmen würde.» 

«Jemand muss hier die Ordnung wahren», kommt es von hinter der Theke zurück. Er beharrt auf 

seinem Standpunkt: «Das Sie schützt das Geheimnis des Tisches.» 

«Wenigstens gut gesagt. Auch wenn sich das Geheimnis bald aufdecken und mit ihm das Sie fallen 

wird.» 
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Ich glaube, für das Protokoll ist es nicht wichtig, wer diese Bemerkung eben geliefert hat. Wichtig ist 

hingegen, dass sie im Protokoll aufgenommen wird. 

Der Kerl schaut uns tatsächlich etwas quadriert an.  

«Wir sind hier eine Gemeinschaft und gemeinsam wollen wir diese Marone überleben. Warum sollten 

wir uns also mit dem Du bei dem Herrn schwertun?», meint Fussg. 

«An dem Du habe ich mir die Zähne schon ausgebissen.» An die Theke heran getreten ist von den 

drei Eignern die Dame des Hauses. 

«Aber mein lieber Rumpelpunzel will einfach nicht nachgeben.» 

«Ist das ein allersüssester Name.» Das kommt von einer der drei Frauen, die der Hausdame gefolgt 

ist und sich vom Dicken getrennt hat. Vermutlich befindet auch sie sich wie wir beide, meine beste 

Freundin und ich, auf Erkundungsfahrt. 

Rumpelpunzel – allersüssester Name: Wie, wenn das ein anständiger Name wäre! Ich muss ihn aber 

des Protokolls wegen wiedergeben. 

«Schnuckipurzel passt auch sehr gut. Darf ich dich heute Abend so nennen?» 

«Hier ist ein würdiges Haus. So haben wir es bestimmt. Ich bin mit Ihnen nicht per Du.» 

«Er hat es immerhin gewagt, das Wort Du auf die Lippen zu nehmen. Das stellt bereits einen 

bedeutenden Fortschritt dar», meint Fussg. 

Die neu hinzu gekommene Dame will natürlich sofort wissen, was das mit dem Du für eine seltsame 

Geschichte ist. Man klärt sie auf und prompt erklärt sie, dass sie diesen Herrn ihren beiden Freundinnen 

bekannt machen muss. 

Auf den Herrn kommt heute Abend Arbeit zu. 

Wir sind bereits eine ganz stattliche Schar, die sich um die Bar versammelt hat. 

Schliesslich haben alle, trotz des stockenden Service, ein Glas vor sich. 

Es ist der richtige Moment, um ein erstes Mal auf den Abend anzustossen, wenigstens wir, die hier 

stehen. Der Vorschlag wird freudig aufgenommen. Herr Kurt Schuster hält seine Wacht bei den Flaschen 

und lacht nicht mit uns. Er wirkt sehr angespannt. Sind wir so schrecklich? 

 

Niederschrift 4: Die Farbeinheit 

Muss ich als Protokollführerin nun eigentlich all die Leute beschreiben, die sich in diesem Raum 

befinden? Von den Dicken weiss man, dass sie dick sind. Ihre Masse führt natürlich zu einem Problem 

im Lokal, weil sie viel Platz einnehmen. Ich gehe aber davon aus, dass wir mit ihnen trotzdem über die 

Runden finden werden. 

Aber wie verhält sich das mit dem Beschreiben bezüglich der Übrigen? Soll ich mich in den 

Vordergrund stellen und bei mir und meinem Äussern anfangen? An mir hinunter blicken und etwas von 

Brustweite und Taillenumfang faseln? Soll ich aufschreiben, von welchen Erdteilen die Teilnehmer ihr 

Blut haben? Woher die Eltern und Grosseltern und die Ururgrosseltern stammen und mit wem sie sich 
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verliebt vermischt haben? Wie sich die Blutdurchmischung auf ihre Enkel ausgewirkt hat? Muss ich nun 

Schablonen hervor holen, um meiner Protokollpflicht nachzukommen und wieder zu geben, welche 

Tönung die verschiedenen Hautfarben der Teilnehmenden an dem Abend aufweisen. Ist der dumme 

August hinter der Dame ein reiner Einheimischer? Hat jener dort eine asiatische Abkunft?  

Kurt Schuster, auch er pflichtbewusst, schenkt bei zwei Gläsern nach. Einen B52 schüttet man nicht 

auf, den trinkt man fertig. Ich bestelle zwischendurch ein «neutrales Wasser mit». Als Berichterstatterin 

muss ich nüchtern wiedergeben, was ich aufnehme und gleichzeitig die Übersicht wahren. Ein 

alkoholgetränkter Dämmerzustand wäre wenig dienlich, um Sicht, Verstand und Ohr auf vorderfrau zu 

halten. 

Meiner besten Freundin spritzt Kurt Schuster einen Schluck Marnier nach. Die Dame des Hauses gibt 

sich mit einem kleinen Prosecco zufrieden, und zwar wirklich klein, schmal, aber lang. 

Wir fordern auch den Siezer auf, sich etwas einzuschenken. Für einmal schlägt er sich auf unsere 

Seite, mit Wasser. Wir haben Verständnis. Hinter der Theke nimmt er wirklich ein schweres Amt wahr. 

Gleichzeitig muss er das Du von sich fern halten. Er hat es nicht einfach. Darin sind wir uns einig. 

Also, wie ich jetzt die Übersicht über alles habe, was serviert wurde, dann muss ich wirklich fest halten, 

dass sich auf der Theke ein rechtes Kunterbunt an Mit und Ohne befindet. Dort perlen zwei Gläser, eines 

mit Schaum, das andere ohne. Das eine Glas enthält ein klares Getränk: Wein. Ein anderes ist mit einem 

farbenfreudigen Gemisch durchsetzt: ein Drink. Was mich zur Frage führt: Darf man mit Wasser und 

Wein anstossen und dazwischen noch einen Likör setzen? Da ist überhaupt keine Einheit, auch man die 

Gläser klingen lassen kann! 

Mein Sujet wird dankbar aufgenommen. Wir kommen überein, dass wir für einmal, des besonderen 

Abends wegen, das Etikett sein lassen und uns den Regelbruch erlauben. Wir heben die Gläser – von 

den anderen sind etliche zu uns gestossen – und wollen anstossen, haben aber die Rechnung ohne 

Kaspar gemacht: «Dieser Wein, den ich vor mir habe, ist ein ganz besonderer Saft. Ich bin bereit, sogar 

mit Wasser anzustossen, weil er, unser Herr Sie, wie wir es zur Genüge erfahren haben, grosse 

Verantwortung trägt und darum nüchtern bleiben will. Ich muss es aber als grobfahrlässig bezeichnen, 

wenn ich mit einem Getränk anstosse, das mit meinem Wein wesensverwandt ist, ihm aber doch nicht 

gleicht. Es ist, wie wenn ich als Mensch Steine küssen würde.» 

 

Kaspar hält sein Glas hoch und zugleich weg von den übrigen, die sich in der Mitte treffen. 

«Was soll das? Wir haben doch abgemacht, dass wir anstossen.» 

«Aber nicht so.» 

«Was soll das heissen? Hast du etwas gegen jemanden von uns, weil wir nicht die gleiche Hautfarbe 

haben? 

«Stimmt! Auf die Farbe kommt es an.» 

«Aber das ist unter uns überhaupt kein Thema. Und jetzt kneifst du auf einmal. Was ist los?» 
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«Meinst du etwa, ich würde einem tollen Mann aus dem Weg gehen und nicht seine Bekanntschaft 

schliessen, nur weil seine Haut eine andere Farbe hat als die meine?» 

«Mein roter Wein ist ein ganz edler Tropfen. Ich schätze mich glücklich, dass das Haus diese 

Appellation führt. Solcher Wein aber mischt sich nicht mit jedem anderen Wein, vor allem, wenn jener 

andere Wein bereits aufgrund seiner Farbe klar stellt, dass er nicht jene Qualität aufweist, die mit meinem 

Wein mitzuhalten vermag.» 

«Du schaust auf etwas wie die Farbe? Und meinst vermutlich auch noch, bei der Farbe des Menschen 

sei es wie mit der Farbe des Weines: Man muss trennen.» 

«Ich trinke schweren roten Wein. Kunigunde trinkt leichten Rosé.» 

«Und das soll beim Anstossen nicht zusammen passen?» 

«Rot ist Rot, Rosé ist Rosé. Wenn man diese beide auch nur durch Anschlag miteinander mischt, dann 

folgt daraus ein völlig ungeniessbarer Wein.» 

«Du betreibst Weinrassismus pur. Was sollen wir von dir halten? Du wirst dein Farbenspiel wohl auch 

noch auf die Menschen übertragen: Weiss geht mit Weiss, Schwarz mit Schwarz.» 

«Ihr gesteht mir aber zu: Rosé ist nicht gleich rotem Wein.» 

«Rosé und roter Wein kommen beide von der Traube. Dort haben sie ihre gemeinsame Wurzel. Und 

darum passen sie zusammen.» 

«Das ist die richtige Antwort», meint Kaspar jubilierend.  

«Ich stosse sogar mit Weisswein an. Dabei berücksichtige ich auch, dass es Wein in verschiedenen 

Tönungen gibt: sowohl den Weissen wie den Rosé und auch den Roten. Von allen diesen gibt es 

dunkleren und helleren. Durch einen leichten Spanier blickt man hindurch. Durch einen Burgunder geht 

kein Blick. Wer behauptet, dass der eine Wein aufgrund seiner Schattierungen besser ist als ein anderer, 

der versteht rein gar nichts von diesem Elixier. Für jeden Geschmack hat es seinen Wein. Der eine liebt 

teuren Wein, der andere findet sein Glück in Wein, der ihm seit jeher mundet, im leichten, klaren 

Landwein, auch wenn er frisch und kühl daher kommt. So ist es auch mit den Menschen und auf diese 

Erkenntnis stossen wir an.» 

Und er stösst sein Glas mit uns an. 

«Das ist eine wunderbare Idee.» 

«Aber dennoch: Die Weine durchmischen sich nicht.» 

«Das stimmt.» 

«Wir könnten die Gläser tauschen.» 

 

Keine gute Idee, denn dann muss ich Wein trinken und meine Konzentration ist dahin und damit meine 

Fähigkeit, seriös eine Abschrift von dem zu erstellen, was hier geschieht. Ich sage vorerst nichts. Aber 

die feste Absicht, mich zur Wehr zu setzen, wenn man mir ein solches Glas zuspielen sollte, bleibt intakt. 

«Das ist ganz klar, dass wir den Wein nicht mischen werden. Wir stossen mit ihm an. Aber der Wein 

ist von seiner Herkunft her bereits ein Gemisch von vielen tausend Trauben. Und der Trauben gibt es 



 

Sch_ach      797 

 

nicht nur eine Sorte, sondern derer viele. Wäre dem nicht so, bildete die Weinwissenschaft ein 

langweiliges Konstrukt und der Wein selber wäre das langweiligste Gebilde, das an sich selber stirbt. Die 

reiche Vielfalt der Sorten der Weine führt zur Leidenschaft, die den Wein derart begehrenswert macht 

und solcherart zu Leben erweckt, dass die einen Menschen wegen der Kraft, die in ihm steckt, vor ihm 

Angst habt und zwar all jene, die ihn aus welcher Überlegung auch immer verbieten. Andere erheben 

ihn zum Gott. Sie geniessen ihn in den verschiedensten Farbtönen. Und das gilt auch für den Menschen. 

Die einen beschränken sich auf einen Wein, den sie seit langem kennen, seiner Qualität vertrauen und 

der ihnen an Herz und Leber gewachsen ist, den sie immer wieder genüsslich teilen. Andere hingegen 

ziehen das wechselnde Bouquet vor, das ihnen die ganze Vielfalt, die aus den Reben gewonnen wird, 

offenbart und sie in das kaum auszudenkende Gefilde neuer Entdeckungen führt. Jeden Abend einen 

anderen Wein. Andere führen jeden Abend eine andere Frau, einen anderen Kerl aus. Ich ziehe beim 

Wechsel den Wein vor. Der ist um einiges weniger anstrengend als der stete Partnerwechsel. Der 

Genuss des Weines ist als sinnliche Angelegenheit durchaus nicht zu verachten. Der Wein öffnet die 

Poren des Gaumens. Die Traube führt zur Vielfalt. Und wie wäre dem, wenn wir eine einzige 

Traubensorte über alle anderen erheben würden? Uns würde der grösste Genuss der Welt verloren 

gehen. Die verschieden Traubensorten führen dazu, dass das Edle des Weins sich in den verschiedenen 

Weinen finden. Arische Selbsterhaltung führt zu Inzest und somit zu schlechtem Wein. Auf den Wein und 

seine Vielfalt stosse ich an zu Ehren der Trauben, aus denen er gemischt wird.» 

Der Herr scheint über eine philosophische Ader zu verfügen. Mich wundert’s, was er heute Abend noch 

alles von sich geben wird.  

Wir sind nicht alle an der Theke versammelt. Einige sitzen in einer Ecke. 

Es wird für mich eine schwere Arbeit werden, die ganze Entwicklung chronologisch zusammen zu 

halten, sobald wir alle beieinander sind. Wir werden vermutlich Platz um den Tisch im Zentrum des 

Raums nehmen. Wenn alle so klug und so viel sprechen, dann wird mir es etliche Anstrengungen kosten, 

die Summe des Gesagten zu memorieren und auch noch die verschiedenen Voten der richtigen Person 

zuordnen. 

 

Mir bleibt nichts anderes übrig, als alles sorgfältig im Geist zu notieren, sonst verliere ich die Übersicht, 

auch mit meinem lexikalischen Gedächtnis. Dieses wird durch die Gemeinschaft, die sich um die Bar 

drängt, arg strapaziert, denn die Trauben beflügeln das Gespräch. Dessen Verlauf befriedigt mich nicht. 

Aber um eine Bar herum darf anscheinend das erörtert werden, was in der Kirche nicht statthaft ist. Mir 

bleibt nichts anderes übrig, als seriös Bericht zu erstatten, wiederzugeben, was an Worten kommt – und 

es kommt derart viel und derart unverhofft, dass ich des Kommentars nicht fähig bin. 

«Die Trauben sind ein tolles Thema. Alles hängt an den Trauben, welche Farbe und vor allem auch, 

welche Gestalt sie haben. Der Bacchant ziert sich mit Trauben, den Mann zieren Trauben. Diese werden 

auch Familienschmuck genannt. Um diesen zu gewinnen, bedrängt die Frau den Mann. Um diesen zu 

teilen, steigt der Mann zur Frau ins Beckenbett.» 
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«Dieser Gedanke lässt sich feiner ausdrücken.» 

«Wenn du diese Wendung kennst, dann kannst du sie mir verraten, mein allerliebster 

Schnurzelpurzel.» 

«Die Wissenschaft geht die Frage der Fortpflanzung auf eine ganz andere Art und Weise an, als es 

die vulgäre Art pflegt. Ich –« 

«Ach, lass das mit deiner Wissenshaft. Nenn das mit deinen Dingselbummeln, die zwischen deinen 

Beinen bimmeln, bei ihrem Namen. Doch das wird dir wie immer im Hals stecken bleiben.» 

«Die DNA-Reservoirs –«  

«Wow, du bist einfach nicht zu überbieten, wenn es darum geht, um den Brei herum zu reden. Eines 

wirst du mir aber sicher sagen können: Deine Wissenschaft hat bestimmt schon ausgerechnet, ob der 

Mann mehr Flüssigkeit aus diesen famosen DNA-Reservoirs spritzt als er Bier in sich hinein schüttet. 

Die Antwort auf diese grundlegende Frage dient uns Frauen dazu, den Mann besser zu verstehen.» 

«Also bitte, Frau Wolgmut, Sie stellen da wirklich ungeheuerliche und äusserst unschickliche Fragen.» 

«Keinesfalls. Uns Frauen interessiert, was beim Mann auf der Höhe des Nabels und darunter abgeht. 

Ein Bierbauch ist nun mal nicht das, was Frau sucht.» 

«Darum, mein lieber Kurtli, du hast es gehört: Wir sind wirklich bei einer grundlegenden Frage der 

Menschheit angelangt, die sogar über der Bedeutung der Weinfarbe hinaus geht.» 

«Bei vielen Männern bleibt das Denken auf der Höhe des Bauchnabels stecken und steigt nicht weiter 

hinauf. Das Hirn nimmt nicht zu, aber der Bauch.» 

«Also meine Damen» – jetzt Kaspar – «Man darf Weinbanken, die in Kellern lagern, und 

Samenbanken, welche in Eisfächern still gelegt sind, nicht durcheinander bringen. In den Kellern reift 

der Wein, in den Gefriertruhen hingegen ruht still und starr, was der Mann von sich für die Ewigkeit 

gegeben hat. Samensprossen und Weinsprossen stossen nicht in das gleiche Segment menschlicher 

Lust vor. Hier, heute Abend, halten wir es mit dem Wein. Das Ejakulationsdestillat soll, wenn der Mann 

sich zum Bock macht, anderswo den Neigungen des Menschen seinen Zoll zahlen und zu dessen 

Frohsinn beitragen. Heute sollen Reden, Reben und Wein reifen. Die Trauben, welche ihr Frauen so 

mögt, seien für den Moment in den Kleiderschrank gehängt und dort für die Dauer unseres heutigen 

Treffens verwahrt und eingesperrt.» 

«Du hast es gehört, mein herzallerliebster Buchhalter, in den Hosen soll dein Gebimmel bleiben. Das 

für heute Abend. Und du wirst dich daran halten. Wenn du das nicht tust, dann verhältst du dich 

anstössig, lasterhaft und völlig liederlich und unpassend.» 

«Meine Damen und Herren, Euer Thema ist wirklich zum Weinen» 

«Das mit dem Weinen werde ich dir schon noch besorgen. Ich werde dir deine Reservoirs delikat 

ausdrücken, so dass es dir gefallen wird. Die Freude wird dir aus den Augen tropfen und die 

Erbinformationen werden nur so rausspritzen und das nicht nur im Doppel, wie es in deinem Gemächte 

hängt, sondern stehend wie bei einem aufrechter Mann, der zu dem steht, was er in seiner Hand hält, 

und freudig zum Du findet, wenn er sein Ich mit jemandem anderen teilt.» 
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«Also, das verstehe ich nicht.» 

«Es braucht eine bestimmte Portion an Bereitschaft geistigen Teilens, damit bei einem Sie das Sie zu 

einem Du und das Du zu einem Wir wird. Das ist wirklich nicht kompliziert: Aus dem Sie mach ein Du. 

Vom Sie führt kein anderer Weg zum Wir. Du wirst das Sie teilen müssen zu einem beidseitigen Du und 

dieses dann wie deine Chromosomen zu einem Wir vereinigen dürfen, das die Wörterbücher Liebe 

nennen.» 

«Philosophischer kann man über das Dichten nicht reden, die Poesie, welche die Liebe zu ihrem 

bevorzugten Projektil erhebt.» 

«So, fertig mit den dummen Reden! Wo kommen wir heute Abend noch hin, wenn wir auf diese Weise 

weiter miteinander schwadronieren. Wir wollen jetzt alle Wir und Sie und hängenden Gärten und 

Kronjuwelen, die am Menschen kleben, und auch die Familienfehden sein lassen und auf unser 

Wohlergehen nochmals anstossen. Sonst wird aus unserem Treffen nie ein anständiger Abend.» 

«Stimmt, wir lassen die Familienehre und das Eiertanzen für einmal beiseite und lassen unseren 

endlosen Worten Taten folgen.» 

 

Gesagt getan! Unsere ganze Gläserpalette klingt ein weiteres Mal aneinander. Der Ton schreckt die 

Anderen am Nebenschauplatz ein zweites Mal auf. Die Dicken schauen kurz zu uns rüber. Auch die 

beiden Grünen jucken auf. Sie wollen nun sofort mit uns anstossen, was augenblicklich machbar wäre, 

würde sich dieser blöde Baumring unseren Hüften nicht in den Weg stellen, den Vladidir nach wie vor 

um sich hängen hat. Solange er das Ding um sich befestigt hat, ist einfach kein Herankommen an ihn. 

Zum Glück hat das Gebilde schon viel gelitten. Es verschafft sich bereits weniger Platz, wenn es durch 

die Leute hindurch getragen wird. Bei jede Schritt verliert das Rund einen Teil von sich. Der Wald lichtet 

sich. Bald werden wir klar sehen und Klarheit über die Essenz erhalten, die als Marone angepriesen wird 

und sichtbar als unbestimmte Choreographie im Raum schwebt. Wenn Vladidirs Ring fällt, wird 

vermutlich die Marone ihr Geheimnis lüften. 

Im Raum herrscht immer noch ein fürchterliches Chaos. Von geordneten Verhältnissen, welche 

vollkommene Übersicht gewährleisten, kann nicht die Rede sein. Im Augenblick spricht jeder mit jedem, 

wobei ich als Frau im «jedem» auch die Frauen einbeziehe. 

Keiner von den Dreien, weder der hinter der Theke, noch die spitze, freche und anzügliche Zunge und 

auch nicht der Dritte im Bunde, bemühen sich irgendwie, Ordnung in die ganze Angelegenheit zu 

bringen, so dass wir endlich zum zentralen Stück des Abends, dem Verzehr der Speisen nämlich, 

wechseln können. 

Nicht nur der Wald, den Vladidir herein gebracht hat, sondern auch die beiden Dicken, besonders der 

vollendet Dicke, stellen ein ganz ordentliches Hindernis dar, das alles dazu beiträgt, damit das Chaos 

weiter walten kann, wie es will. Wie der Ring versperren die beiden voluminösen Gestalten, die 

gemeinsam eine Ecke besetzt halten, sekundiert von Janie, ganz gehörig den Durchgang dort, wo sie 

sich niedergelassen haben. 
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An der Bar dauert das grosse Gedränge an. Wir stehen uns fast auf den Füssen. Ich gebe meiner 

besten Freundin einen Hüftschlag, den sie lachend erwidert. Also, wir zwei haben nichts gegen eine 

solche Enge. Da hat man auf einmal Männerhaar in der Nase, was sehr anregend wirkt. Und wenn Er, 

wie Er nach dem Glas greift, mit dem Ellenbogen an unseren Busen vorbei streift: Dann erachte ich dies 

als eine grosse Ehre. Dem Kerl biete ich aber sofort Paroli, indem ich ihm meine Schulter zuweise. 

Solche Abende liebe ich. Unter den Menschen Mensch sein zu dürfen, ohne dass man sich wirklich zu 

nahe tritt, sich aber dennoch trifft, ich meine damit die Ellenbogen die Brust. Unsere Runde will ich, weil 

ich nicht über Kaspars Rhetorik verfüge, mit schlichten Worten ganz einfach als einen grossen Glücksfall 

bezeichnen. 

Und jetzt kommt auch noch der Schachspieler an die Theke, Kabar, wie er heisst. Das heisst, da sind 

nun noch mehr Leute, die ich auseinander halten muss. 

Vermutlich hat meine beste Freundin etwas in diese Richtung gesagt. Sie verspürt Mitleid mit mir. 

Kabar will sich was für seine Begleiterin Jette holen und vermutlich auch für sich. 

Er schaut meine beste Freundin an. 

An diesem Abend geht alles so schnell. 

 

Niederschrift 5: Vorfreude 

Es ist wirklich schwierig, alles auseinander zu halten: wer was wann wo mit wem und warum bespricht. 

Darum wird es eine Bemerkung meiner Freundin gewesen sein, die Kabar aufgeschnappt hat. Sie könnte 

aber auch von jemand anderem stammen. Es ist mir entwischt, wer da was gesagt hat. Ich lasse 

anscheinend in der Wahrnehmung meiner Pflicht etwas nach. Leicht wird es mir aber nicht gemacht. 

Alles spricht durcheinander. Trotzdem muss ich präzis bleiben in dem, was ich aufnehme. Ich muss 

gewissenhaft dran bleiben. Ich schwimme im Strom mit, der durch dieses Lokal zieht. Ich werde 

mitgeschwemmt. Ich versuche, mich zu besinnen. Ich schreibe ganz einfach: Kabar, der Schachspieler 

ist an die Theke getreten und er wird sofort gefragt, nachdem er für Jette und sich bestellt hat, wie er es 

mit der Vielzahl der Gäste und ihren Namen hält. Als guter Schachspieler verfügt er mit Sicherheit über 

ein gutes Gedächtnis. Ihm wird es keine Schwierigkeiten bereiten, die neuen Namen aufzunehmen und 

richtig zuzuordnen. 

Ja, sicher, mit der Vielzahl der Züge, die im Schach gespielt werden, könne die Fünfzehnerzahl der 

Gäste nicht mithalten. Fünfzehn Personen stellen noch eine übersichtliche Menge dar, die Übersicht 

müsse möglich sein. 

Er brauche nicht zu übertreiben. Mit dem Schach sei es auch nicht so weit. Auf dem Brett ständen für 

die Spieler lediglich zweiunddreissig Figuren bereit und viele davon dazu noch im Doppel oder sogar in 

mehrfacher Ausführung. Pferde habe es bereits vier und sogar bei Dame und König bestehe eine 

Auswahl. Zusammengerechnet ständen auf dem Schachbrett lediglich sechs verschiedene Figuren. Da 

sei diese Stube mit ihren fünfzehn Köpfen wirklich besser bestückt. 
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Das Schach beschränke sich auf schwarz und weiss. Nicht einmal mit den Farben übertreffe das 

Schach das Lokal, in welchem Frauen und Männer ganz unterschiedlich gekleidet zusammen stehen 

und viel durchmischter wirkten als die Figuren des Brettes mitten während eines Spieles. 

Pferd, Königin, Bauer, Läufer, Turm und König, die könne jeder auseinander halten. Das mit den 

Namen hingegen sei eine ganz andere Sache. 

Jeden Tag stosse man auf neue Menschen, deren Namen man sich merken müsse, geht es weiter. 

Ob er ein Geheimrezept kenne, das das Gedächtnis befähige, sich die Namen und die dazu 

gehörenden Köpfe besser zu merken? 

So etwas wie eine Eselsbrücke? 

Quasi das Öl und den Essig zum Salat. 

Apropos! Wie weit sei es noch bis zum Essen? 

Hoffentlich nicht die Länge eines ganzen, langweiligen Schachspiels. 

Man könne den König umwerfen und das Spiel ist aus. 

Man könne dann endlich zu den Maronen schreiten. 

Wo die gebraten werden? 

Stimmt, es liegt kein Duft von Marone in der Luft. 

Wir schauen uns um. Es gelingt uns nicht, irgendwo einen Ort auszumachen, der dazu geeignet wäre, 

Maronis zu braten. Von draussen gucken immer noch etwelche Leute herein. 

«Etwa auf der Strasse? Die werden wohl eine Bratkanone vor das Fenster schieben und wir werden 

zusehen können, wie der Herr Sie Schuster die Maronen hin und her wendet und sich dabei die Finger 

verbrennt.» 

«Das wird ein ganz leckeres Schauspiel geben. Herr Sie Schuster mit dem Maronibratsack über den 

Schultern, auf und nieder vor dem Schaufenster. Ein Ballett der einsamen Art, das reinste Ballett, meine 

Damen und Herren!» 

«Er macht die Strasse, während wir Maronen essen!» 

«Und die Gläser hierhin und dorthin wenden.» 

«Das wird unser eigenes Ballett werden.» 

«Mit vollem Magen wird sich der Abend zum Besseren wenden.» 

«Wir werden uns dann nicht mehr auf den Füssen stehen müssen, wo wir doch schon genug damit zu 

tun haben, auf den eigenen zu stehen, ohne dass das Fleisch von den Beinen fällt. So lange stehen wir 

hier bereits herum: Ich spüre meine Beine schon bald nicht mehr, nur noch die Knochen davon.» 

«Auch ich möchte langsam mein Sitzfleisch fühlen.» 

«Wer gibt eigentlich das Zeichen zur Marone.» 

«Zum Aufbruch?» 

«Der Schuster Muh.» 
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«Sie werden uns eine Kuh vorführen und aus ihrer Milch Rahm schlagen, den sie zur Marone legen 

werden.» 

«Auf dieses Menü müssen wir unbedingt einen Toast heben.» 

«He, ihr dort drüben, steht auf und hebt mit uns die Gläser und schlagt sie fest aneinander, aber nicht 

so fest, dass sie kaputt gehen und wir wie die Kühe unsere Drinks vom Boden mit der Zunge lappen 

müssen.» 

«Drüben», wo sich im Moment nicht mehr viele aufhalten, der Dicke mit zwei Frauen, die sich durch 

den Dritten im Bund des «Wasser, Wein und Frucht», Gründer, unterhalten lassen, ertönt nun ebenfalls 

ein grosses Hallo, das denen, welche draussen stehen, sicher gefallen wird. 

Wir helfen, die Gläser nachzufüllen. Der Herr «Sie» waltet seines Amtes hinter der Theke und macht 

dabei sogar einigermassen vorwärts. Er hatte bereits einige Zeit zur Verfügung, um Erfahrungen zu 

sammeln, zeigt sich aber trotz der gesammelten Erfahrung überfordert. Wir stehen vor und hinter der 

Theke. 

Natürlich gibt es einige Stimmen, die absolut wissen wollen, was das mit dieser Marone, in deren 

Geheimnis wir nach wie vor keinen Einblick haben, auf sich hat.  

 

Und irgendwie nimmt es uns doch Wunder, wo die Marone dargeboten werden wird, nachdem sie 

geröstet worden ist. Man schmeckt wirklich rein gar nichts und die Augen werden im Raum nirgends 

fündig, wie gut man auch in jede Ecke guckt. In diesem Raum kann das Ereignis nicht stattfinden, 

gegebenenfalls auf der Strasse vor der Vitrine. Dort müsste man jedoch etwas Raum für ein solches 

Happening schaffen. Eine Röstkanone ist nicht auszumachen und eine solche auch nicht im Anmarsch, 

vielmehr am Anrollen, soweit das Auge reicht; nur Leute, die ihre Augapfel nach uns richten, als seien 

wir in einem Zoo ausgestellt. 

Im Zoo werden keine Maronis für die Tiere gebraten. 

«Vermutlich hat der Herr Sie einen ganzen Sack gebratener Maronis tiefgefroren in einer Kühltruhe 

versteckt, die in einer der Schubladen der Theke steckt.» 

«Naja, eiskalt werden wir diese wohl nicht geniessen können. Das würde auch nicht zu einem gut 

gekelterten Wein passen.» 

«Angenommen, die ausgepackten Abgepackten lägen zu unserer Füssen: Wo werden wir sie auf die 

angebrachte Gaumentemperatur heben können, so dass sie in unsere Mündern passen, ohne dass wir 

uns bücken müssen?» 

«In einer der Schubladen wird ein Mikrowellenofen stecken, der uns die Maronen auftaut und ihnen 

Geschmack einhaucht. Dieses Prozedere führt zu ausgezeichneten Maronen. Mir läuft schon jetzt das 

Wasser im Mund zusammen.» 

«Mikrowellenkaffee, igitt, igitt, das wird man uns auftischen. Was aber nicht der Fall sein wird. Denn 

hinter der Bar steckt eine ausgewachsene Kaffeemaschine.» 

«Also doch nichts mit aufgewärmtem Kaffee.» 
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«Also auch nichts mit aufgewärmter Marone.» 

«Wenn nicht aufgewärmt: Was ist dann mit ihr?» 

Wir alle blicken gespannt auf das blockierende Sie hinter der Theke. 

Dieses schweigt. 

Dafür brodelt wie eine zu guter Temperatur erhitzter Suppe umso mehr das Rätselraten, wes Küche 

sich aufgrund ihrer Grösse am besten dafür eignet, diese Marone für den Verzehr bereit zu machen. 

Stellt sich natürlich auch gleich die Frage, wie gross diese Küche bemessen sein muss, denn uns ist 

völlig unklar, welche Menge an Maronen uns vorgesetzt werden wird und in welcher Form man sie uns 

vorsetzt, im Multipack als Knollen oder eingestampft als Mousse aux Marons. 

Für die Menge an Personen, die sich hier eingefunden haben, wird eine klitzekleine Aufwärmküche 

unter dem Schragen nicht taugen, der die vermutete Kühltruhe neben der Lade mit den alkoholfreien 

Zuckergetränken und Limonaden birgt. 

 

Die Marone ist, wie wenn jemand erzählt, er besitze einen Rolls-Royce, und man geht hin und er, was 

tut er? Er greift unter den Tisch, holt darunter einen Spielzeug-Rolls-Royce hervor und setzt diesen frech 

vor uns hin. 

Gelogen hat er nicht. 

Aber betrogen. 

Nein, lediglich gemogelt. 

Nichts von alledem! Ihr geht von falschen Voraussetzungen aus. Ihr habt bei der Bezeichnung Rolls 

Royce sofort an grossen Reichtum gedacht und die Möglichkeit Spielzeug fälschlicherweise aus den 

Überlegungen ausgeschlossen. Der Name Rolls-Royce blendet, wie die Bezeichnung Marone uns im 

vorliegenden Fall auch nichts sagt. Nicht jeder Millionär ist auch ein solcher. Von solchen würde man 

erwarten, dass sie in grosser Freiheit leben. Allzu oft sind sie aber ausweglos verfangen in ihren Zinsen, 

Guthaben, Wertpapieren, Hypotheken und somit völlig handlungsunfähig. Was meinst du, Fussg: Musst 

du den Gürtel enger schnallen, wenn du an die Marone denkst?» 

«Mein lieber Kaspar, wenn der Philosophie der Zustupf aus der Finanzwelt fehlt, dann fehlen ihr die 

Zähne zum Beissen. Ein Beisswerk ohne Zähne ist wie der Mund am Beginn des Lebens. Das Baby 

bietet einem Apfel keinen Widerstand, wenn es ihn im Mund hat. Ebenso ergeht es am Ende des Lebens 

dem Greis, dem das Leben alle Zähne weggeputzt hat. Der Apfel wird kein Stück von sich geben. Ein 

mit Zähnen gut garnierter, beissender Mund hingegen holt sich, was er will. Genauso verhält es sich mit 

der Marone. Ich bin der Zahn, der in das Zahnfleisch gesteckt ist, so dass der Mund sich beissen kann, 

was sich die Lippen geschnappt haben.» 

«Also, das hast du wirklich wunderbar gesagt.» 

«Jetzt fangen die Langweiler schon wieder mit Philosophie an und niemand versteht etwas. Ich will 

endlich etwas essen.» 

«Er sprach von sich als Financier.» 
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«Mag schon sein. Trotzdem nicht verständlich. Die Frage mit der Marone ist nach wie vor nicht geklärt. 

Klare Worte würden Licht in die Sache bringen. Man wird uns doch nicht eine Spielzeug-Marone 

präsentieren!» 

«Und auch nicht die Frage nach der Machart. Wird die Marone als Mus oder als Knolle serviert?» 

«Möglicherweise ist die Marone lediglich in Wasser gekocht.» 

«Das erspart dem Raum den Rauch.» 

«Treffend gesagt.» 

«Darum riechen wir nichts.» 

«Vermutlich wird uns die Marone als Sushi serviert.» 

«Kalt und gut durchgekocht.» 

«Sushi wird nicht gekocht.» 

«Im Fall der Marone schon.» 

Das Gespräch ist wieder einmal ausser Rand und Band. Meine beste Freundin und ich teilen diese 

Einschätzung: So kommen wir unserem Nachtessen keinen Schritt näher. 

Ich, die Protokollistin, die gewissenhaft arbeitet, habe aber keine Möglichkeit, die Entwicklung zu 

beschleunigen. 

 

Ich könnte die Theke verlassen und Nachforschungen zum Verbleib der Marone anstellen, mich zur 

anderen Gruppe begeben, in deren Zentrum der Dicke sitzt. Dort wird möglicherweise weniger 

gesprochen. Ich muss geistig weniger notieren und habe darum Freiraum, um das Lokal diskret 

ausführlich zu inspizieren. Möglicherweise, wenn weniger geschwatzt wird, geht die ganze Geschichte 

schneller vorwärts. 

Die Frage stellt sich natürlich sofort: Darf ich mich als Protokollistin, die sich verantwortungsbewusst 

einer präzisen Arbeit verpflichtet weiss, einfach aus meiner Pflicht stehlen und mich mit einer schwachen 

Ausrede von der Theke entfernen? Meine beste Freundin würde mir solches nie verzeihen. Denn sie will 

nachlesen, was sie selber gesagt hat und was die Anderen auf ihre Interventionen geantwortet haben. 

Sie will wissen, was dort geschieht, wo sie sich aufhält. 

Mir bleibt also nichts anderes übrig, als mich trotz all meiner Einwände, weiterhin, wie öde oder abstrus 

die Gespräch an der Theke zum Teil auch verlaufen, auf meinen Auftrag zu konzentrieren. Ich will meine 

beste Freundin sicher nicht sitzen lassen und es so mit ihr wegen dieser Marone verderben, sondern 

getreulich wiedergeben, was ich höre, auch wenn ich als Nichteingeweihte nicht alle Finessen des 

Gesagten verstehe. Ich halte mich an die Devise meines Vordenkers: Der Protokollführer muss nichts 

verstehen von dem, was geschieht. Er muss lediglich aufmerksam und konzentriert mit dem Stift, der 

alles notiert, mithalten. 

Meine beste Freundin findet diese Haltung völlig abwegig und sagt mir, ich solle nicht schwatzen, 

sondern in mich gehen und nicht ständig nach Ausflüchten suchen, um meiner Aufgabe nicht 

nachkommen zu müssen. Denn hier würden ausserordentlich kluge Dinge gesagt. 
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Davon habe ich noch nicht allzu viel gemerkt. 

Aber als eifrige Buchhalterin der Konversation fahre ich dennoch mit meiner Fleissarbeit fort. 

Wegen der verbalen Auseinandersetzung mit meiner besten Freundin habe ich natürlich etliche 

Gesprächsbrocken verpasst, die an der Theke zwischen den Umstehenden wechselten. Wie soll ich das 

nur wett machen. Mir werden Zusammenhänge fehlen, um den ganzen Abend wirklich schlüssig 

protokollieren zu können. Leser, die das Protokoll vor sich haben werden, werden mir natürlich meine 

Unterlassungssünde vorhalten. Das kann ich aber nun nicht mehr ändern, denn gesagt ist gesagt und 

vorbei, wenn man es nicht gehört hat. 

 

Niederschrift 6: Das Gemeinwohl des Begehrens 

Ich bemühe mich jetzt, sachlich und beflissen nieder zu schreiben, was mein geistiges 

Fassungsvermögen zu packen vermag und das Gedächtnis wieder frei gibt, und dies schriftlich so schnell 

aufzusetzen, so dass nichts durch Herumblödeln verloren geht.  

Solche Überlegungen, wie ich sie eben wiedergegeben habe, sind auf jeden Fall hinderlich, was die 

Präzision des Erinnerungsvorgangs angeht. Sie dienen lediglich dazu, von der Sache abzulenken. 

Darum muss ich sie bleiben lassen. Das Beste wird sein: Nichts wie wieder hinein in den Smalltalk. 

«Million ist eine Zahl und kein alternativer Ausdruck für Freiheit oder Freude.» 

«Was uns jetzt bevor steht auch nicht. Die Marone, die man uns verspricht, verspricht uns nicht viel. 

Unser Fest wird auf ein Puppenspiel redimensioniert, in welchem wir als Schattengänger teilhaben 

können.» 

«Natürlich, die Garküche des Puppenhauses befindet sich verborgen unter dem Bock, auf welchen wir 

uns stützen.» 

«Insofern kann es sich hier nur zum Besseren verändern. Die Ansprüche sind nicht hoch gestellt. Wir 

warten nicht auf einen Rolls-Royce, sondern lediglich auf eine Marone, die von undefinierbarer Kleine 

ist.» 

«Und diese müssen wir durch fünfzehn teilen. Der Anteil, den jeder zu erwarten hat, wird sich auf 

etwas sehr Minimes beschränken.» 

«Wir sind wirklich ein sehr geringfügiges Element in diesem Betrieb. Man holt uns her, wird uns aber 

nicht gerecht.» 

«Meine Damen und Herren, ihr alle!» Der eine aus der organisierenden Dreibande ist aus der Runde 

um den Dicken heraus getreten. «Bittet die Marone bitte um keine Abbitte. Sie wird kommen und mit ihr 

noch vieles mehr. Alles hat seine Zeit. Ich bin hoch erfreut, dass ihr alle bereits einen ersten vollkommen 

positiven Eindruck von unserer Einrichtung gewonnen habt. Vegetarisch der Wein, ganz ohne Wurm 

geeicht, die Würmer im Wein garantieren, dass er biologisch gewachsen ist und vor Gesundheit nur so 

strotzt, einer Gesundheit, die er auf uns wohltuend überträgt! Hier hat Chemie keinen Platz und ebenso 



 

Sch_ach      806 

 

wenig Gentech. Der Wein passt ausgezeichnet durch den Flaschenhals, das macht ihn schlank und 

mundig. Misswüchse werden nicht geduldet, weder bei den Trauben, noch bei den Würmern.» 

«Du bist total in Ordnung, Gründer, aber halt uns nicht zu sehr auf mit grossen Reden! Tisch uns die 

kleine Marone auf. Auf dem Tisch hat es viel Platz für viele kleine Maronen.» 

«Wir, die drei Halter dieses Wald und Wiesenlokals, haben alles im Griff. Euer Warten wird euch reich 

belohnen. Wir haben nicht vergessen, euch an der Eingangstür mit einer fröhlichen Hommage an die 

Marone, die hier im Inneren allgegenwärtig ist, zu begrüssen. Wir sind keine Architekten, die vergessen 

haben, in einem Hochhaus Fahrstühle einzubauen. Hier stimmt alles. Und wenn die bösen Zungen unter 

uns uns vorhalten, wir hätten die Marone in ein Puppenhaus unter der Theke stecken, dann muss ich all 

jenen, die das sagen Recht geben. Nur, woraus dieses Puppenhaus besteht, das wird dieser Abend 

preisgeben. Aus Balsaholz mit Verstrebungen aus Eichenholz, die das Konstrukt in einem gesunden 

Gleichgewicht halten, besteht unser Puppenhaus ganz sicher nicht. Das ist das Öl, das ich jetzt bereits 

auf eure hochgehenden Wasser giessen kann, damit sich die Gemütslage etwas beruhigt. Unser 

Puppenhaus verfügt über ein Gestänge, das sicherstellt, dass das Gebäude nicht in sich zusammen fällt 

und die Marone unter sich begräbt.» 

«Naja, das wird alles stimmen. Aber wir wissen nach wie vor nichts, nichts darüber, wie eine Marone 

uns alles nähren soll. Von einer Marone allein werden wir nicht satt. Eine Marone in fünfzehn Teile 

zergliedert und unter uns verteilt, hiesse, dass wir auf der Stelle verhungern würden.» 

«Also, das wäre wirklich schlechte Werbung für das Lokal! Herr Schuster, das passt wirklich ganz zu 

Ihnen. Sie haben mich herbestellt, dies einmal mehr, um sich über mich lustig zu machen. Und das in 

aller Öffentlichkeit. Weil ich dick bin, wird der unverfrorene Kerl sagen. Liebe Frau Nadja, ach, stimmt, 

wir sind längst per Du, aber mit dem Deppen dort drüben geht in diesem Lokal die Dummheit einher! 

Das darf ich nicht vergessen! Darum habe ich vergessen, dass wir längst per Du sind, liebe Frau Nadja, 

mir gereichen meine Rundungen zur Ehre wie auch uns beiden. Diese werden wir uns auch nicht durch 

ein Fünfzehntel einer Marone stehlen lassen. Der Mensch hat schon ganz anderes überlebt als ein 

Fünfzehntel einer Marone.» 

«Das ist wirklich gut gesagt! Meine beiden Freundinnen sind wirklich der Ansicht, mein Volumen passe 

schlecht zu mir. Wenn ich dich aber ansehe, Willi, dann sehe ich, dass wir sehr gut zusammen passen.» 

«Nicht doch! Was man uns hier vorlegen will, ist eine klitzekleine Marone, die zudem in fünfzehn Teile 

zerlegt wird. Ich will nicht mathematisch denken oder argumentieren, was von einer Marone übrig bleibt, 

wenn sie in fünfzehn Teile geschnitten wird. Eines ist dann, falls ich rechnen würde, aber gewiss: Ich 

kann dann ausschliessen, dass dieses ganz kleine Bisschen mehr darstellt, wissenschaftlich 

gesprochen, als ein Elementarteilchen von Nahrung, das auf meinem Bauch tanzen kann und zu mehr 

nicht taugt. Mein Bauch ist derart ausladend, dass ich mich wahrlich frage, was mit der Marone ist, die 

nicht als Elementarteilchen auf ihm tanzen soll, sondern als Nahrung in diesen hinein muss. Diese 

Marone droht als ein Winzling auf uns zuzukommen, auf den wir beide, angesichts unseres 

Fassungsvermögens, wahrlich verzichten können. Sie darf ruhig in dreizehn Teile zergliedert werden. 
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Uns beiden wird es bekommen. Die Marone wird unser Gewicht nicht zum Erbeben bringen. Wir werden 

unsere Fülle, jene von Nadja und meine, nicht in irgendeine Waagschale mit der Marone legen, sondern 

es ganz einfach zum Ausgang bewegen, damit wir den anderen, welche die Marone teilen, nicht im Wege 

stehen. Wir beide wollen nämlich, und das verbietet uns schon unser angeborener, natürlicher Anstand, 

niemandem zur Last fallen, wenn er nach dem Maronenpartikel in seinem Teller stochert und es mit 

Gabel und Messer zu fassen versucht, und wir dabei stehen und eurem unschuldigen Treiben zusehen. 

Euch könnte nämlich das schlechte Gewissen erwachen, wenn ihr seht, wie wir hungernd daneben 

ausharren und gleichzeitig auf dieses Almosen aus der Küche verzichten. Und zwar mit dem festen 

Vorsatz, uns selber nicht zu schaden. Denn im Fall von uns Dicken ist es gar nicht zu begrüssen, wenn 

die Vorderhand nicht im Gleichgewicht zum Hinterhof steht. Das Fünfzehntel einer Marone kann, das 

weiss ich aufgrund meiner wissenschaftlichen Tätigkeit und Erfahrung, das labile Gleichgewicht, das uns 

Vollschlanken mit unserem Umfang gegeben ist, leicht in Schwierigkeiten bringen. Niemand will uns in 

diesem schnuseligen – oder soll ich doch eher brav, bieder und anständig von schnuckeligem Lokal 

sprechen, unseres sicheren Standes, unserer ausgewogenen Balance berauben. Das weiss ich. 

Niemand. Darum, Herr Schuster, sollen ich und Frau Nadja dieses Lokal nicht vorzeitig verlassen, ist es 

absolut notwendig, dass diese Fünfzehntel-Maroni endlich serviert wird, so dass wir wissen, woran wir 

sind. Auswärts gibt es vielleicht etwas Gesundes und Handfestes zu futtern. Stante pede, darum, Herr 

Schuster, wie wir in unserer Wissenschaftssprache zu sagen pflegen, müssen Sie nun handeln. Ich bitte 

Sie innig, endlich reinen Tisch zu machen.» 

 

Kurt Schuster kommt nun tatsächlich hinter der Theke hervor und antwortet gleich in seinem Sie-

Jargon, aber ohne Adel in Form und Sprache: «Herr Schnepfensskorn, ich werde sogleich Frau Wolgmut 

und Herrn Schnaptepürä danach befragen, wann wir das Festmahl auftischen sollen. Aber ich lasse mir 

nichts befehlen, vor allem an diesem Abend nicht, diesem festlichen Abend, der unseren Beginn 

auszeichnet, den Start von Wasser, Wein und Frucht. Ich bin zudem überzeugt davon, dass dieser 

Aufbruch von grossem Erfolg gezeichnet sein wird.» 

Das Votum wird von den meisten mit grossem Applaus quittiert, der mit Lachern untermalt ist. Todernst 

bleibt lediglich Wilhelm. Die Kurzansprache hat ihn vermutlich nur als billig frankierte Post erreicht, 

spottet meine beste Freundin. 

Doch der Dicke gibt nicht klein bei, sondern wirft lautstark und dröhnend ein – ich hoffe, dass es bei 

den verbalen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Herren bleibt: «Ah, Herr Schuster, es käme 

einem Segen für die Wissenschaft gleich, wenn Sie hier eine neue Heimat finden würden. Und ich wäre 

Sie dann endlich los. Ich rate Ihnen nur eines: Geben Sie sich wenigstens heute Abend Mühe, so dass 

man Sie hier behält und das bis in alle Ewigkeit, damit ich Sie nie mehr sehen muss. Einen derart grossen 

Schaden, wie Sie ihn bei mir angerichtet haben, werden Sie bei den wenigen Instrumenten, die in diesem 

Raum zu bedienen sind, nie anrichten können. Dieses Lokal ist mit wissenschaftlicher Einfachheit 

gesegnet. Und das ist ein grosser Trost für das heranwachsende Unternehmen. Herr Schuster kann hier 
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nur weniges verderben und ich kann hoffen, dass er euch allen lange erhalten bleibt, so dass er dieses 

Lokal nie mehr verlassen muss. Auch nicht, um sich nach Hause zu begeben.» 

«Herr Schnepfensskorn, Sie wissen um meine Fähigkeiten.» 

«Aber wir wollen diese heute Abend nicht kennen lernen, mein Liebster. Wir kennen dich und das 

genügt mir. Heute Abend darfst du nicht übertreiben, sondern musst ganz einfach sachlich bleiben, sonst 

muss ich dir in deinen Hintern kneifen und das hast du ja gar nicht gern. So ein Kneifer wird dich aber 

notfalls bei Verstand halten. Du musst unsere Gäste gewissenhaft betreuen. Die Gläser sind leer. Wo 

hast du deine Augen?» 

«Sie – » 

«Genau, siehst du dieses Glas. In diesem fehlt viel Flüssigkeit.» 

Ein Tollhaus! Langsam muss ich mich fragen, wo meine beste Freundin und ich hinein geraten sind. 

Uns wird irgendetwas von einer Marone erzählt, hinter der Theke steht ein tollkühner Nichtstuer und wir 

stehen uns langsam und immer mehr gegenseitig auf die Füsse. Diese Ansicht vertreten auch meine 

beste Freundin und etliche Teilnehmer unserer Runde. Sogar unserem Philosophen hat es die Sprache 

verschlagen. 

 

Niederschrift 7: Die Organisation läuft an – mit einem Verlust 

Die nächste Bemerkung, eine Frage, kommt von Kunigunde: «Gibt es diesem Lokal einen Durchgang 

zur Küche?» 

«Eine Durchreiche?» 

«Keine.» 

«Würde genügen.» 

«Noch zu gross.» 

«Mausloch genügt.» 

«Ein Durchstich für meinen kleinen Finger würde genügen.» 

«Aber ohne Klappe. Die würde noch den kleinen Finger glatt von der Hand kappen und dieser würde 

uns als Fleischzulage zur Marone serviert.» 

«Das Blut separat beigelegt als Blutwurst.» 

«Jetzt werdet ihr aber zynisch.» 

«Der Hunger kehrt den Magen um und wird zum grossen Inspirator», kommt es wie von einem Chor. 

«Ist der Hunger gross, isst sich jede Speise leicht. Der Magen öffnet sich, der Gaumen schliesst sich.» 

«Stimmt, pflichte ich dir bei. Die Marone wird, vom Auge wie von einer Linse aufgenommen und vom 

Hunger übergross bewertet, den Geschmacksnerv tilgen und sich selber in ein geruchloses Objekt 

verwandeln und dann wie eine Olive schmecken, der jegliche Duftessenz abhanden gekommen ist.» 

«Gründer, es ist langsam Zeit, dass wir auftischen. Die Leute haben einen mächtigen Hunger.» 
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«Herr Schuster, walten Sie Ihres Amtes!», verkündet der Angesprochene in ausgesprochen 

erhabenem und lautem Ton, also pathetisch.  

«Wenn Sie meinen. Geben Sie mir bitte einen Funk, sobald Sie soweit sind.» 

Unser eifriger Herr Siezer lässt sogleich sämtliche Tätigkeiten ruhen. Den Eiskübel, an welchem er 

gerade hantiert, fällt schier nicht auf den Boden, aber auf die Theke. Flaschen und Gläser kommen nicht 

zu Schaden. 

«Zuerst wird aufgeräumt», fährt die Frau des Hauses dazwischen, wie der Herr ganz danach aussieht, 

als sei er auf dem Sprung, sofort zu schieben, einen Korken frech in eine Ecke des Schenktisches wirft 

und eine Hand, nachdem gewaschen und getrocknet am Handtuch, das neben dem Spülbecken hängt, 

ganz würdevoll zum Gruss hebt. Er nimmt die Hand schnell herunter. 

«Ich hinterlasse selbstverständlich eine vorzügliche Vorzeigeordnung, bevor ich gehe. Wo kämen wir 

hin, wenn jeder nur das tun würde, was ihm nach Gutdünken passt? Ohne Ordnung keine Marone! Das 

wissen wir nur all zu gut.» 

Der Herr hinter der Theke erhält Hilfe von der Frau des Hauses.  

Während sie aufräumen und Platz auf dem Tresen frei machen, den Apéro wegräumen, fragt sich 

unsereins, die Runde an der Bar mit seiner lautstarken Kohorte in der Ecke des Raumes, Wilhelm mit 

seinen Leuten, sitzend, die sich kaum bewegt, was der Befehl «Herr Schuster, walten Sie Ihres Amtes!» 

auslösen wird. 

Nach wie vor wird viel geschwatzt. Ich frage mich natürlich, ob es absolut notwendig oder obsolet ist, 

alles wieder zu geben, was an Kommentaren auf den Aktionismus folgt, den Gründer mit seinem Befehl 

ausgelöst hat. 

 

Warum die Warterei in die Länge ziehen und sie auf die höchste Sprosse unseres Wertepegels 

hieven? Soll ich meinen Bericht der Wartezeit gleichsetzen und diesen auseinander ziehen wie ein 

elastisches Band, das uns endlos scheint, bis endlich Bewegung in die Dinge kommt? Jene Dinge, von 

denen niemand von uns auch nur eine Ahnung hat, wir, die Gäste?  

Das Rätselraten darüber, was auf uns zukommt, ist gross. Das Gestrüpp vor und im Lokal gibt Anlass 

zu den wirrsten Vorstellungen. Die Inszenierung zieht immer noch Schaulustige an. Ihre Gesichter, die 

am Fenster herein schauen, sprechen Bände. Wir sorgen für Belustigung. 

Von uns ist keiner ein Mensch aus dem Wald. Das haben wir inzwischen herausgefunden. Ein 

Waldmensch, ein Naturmensch, womöglich, wüsste, wie die hier herum stehende und hängende 

Ausstattung zu deuten ist. Unsereins nicht. 

Gemüse auf dem Tisch, Kastagnen im Geäst, das von der Decke hängt. Zum Teufel auch, sagt 

Wladimir. Was soll das alles? Vladidir, du machst mit deinem Gestrüpp alles nur breiter. 

Rohkost statt Braten; das will uns, schlecht gereimt, nicht geraten. 

Es ist natürlich nicht unser Philosoph, der solches von sich gibt. Er hätte mit Sicherheit einen besseren 

Abklang auf den Braten gefunden. Ich frage ihn danach. 
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Ich trage das Reimlexikon nicht auf mir, kommt von ihm als Antwort. 

Er wird von verschiedenen Seiten geschubst. 

Komm doch! 

Mach einen Vorschlag! 

Ach was, wer hört hier schon den Braten, vielmehr einen Braten, der nach einem Reim ruft. Wir liegen 

hier brach. Zu Ehren Kabars reime ich lediglich: Schachbrach. 

Von deinem Olivensaft, der uns die Magenwände fetten würde, mache ich auch nichts aus. 

Gut geantwortet. 

Hinter der Theke wird der Betrieb eingestellt, aber erst nachdem alle Gläser nachgefüllt sind, jenes 

des Herrn Sies ausgenommen. Denn er macht sich nun auf und davon, nicht durch irgendeine Hintertür, 

sondern ganz offiziell und ehrlich durch die Eingangstür – als hätte er nichts zu verbergen, kommt es 

von drinnen – allen Blicken ausgesetzt mitten hinein unter die Leute, die draussen verharren und sich 

immer noch die Beine in den Leib treten, als gäbe es hier drinnen etwas Besonderes zu sehen; jedenfalls 

etwas Besseres als eine wartende Gesellschaft, die von einer Lästerung in die nächste verfällt und von 

Plagen ganz verschiedener Art, sprich Hungergefühl, knurrendem Bauch, Magenbrennen und 

Schwächewellen, traktiert wird: Endlich was in den Magen bekommen!  

Den Hunger kann man nicht mit dem Durst stillen. 

Was es mit dieser geheimnisvollen Marone auf sich hat? Weitere Frage: Wer ist eigentlich für den 

ganzen Schreck um uns Pate gestanden? Schabernack, meint Kaspar. Märchenhaft, der Schmuck, 

entgegnet Jette. 

Hier wurde toll investiert, bemerkt Janie. 

Woher kommt all das Geld, sehr kurz angebunden Wilhelm. 

Der Erste von uns Fünfzehn ist nun weg. Meine Nachbarin fragt, ob dem ersten Dominostein weitere 

folgen werden. 

Offene Antworten bei uns allen. 

Und auch offene Ohren. 

Arigia zwirbelt zwischen uns herum und legt da und dort, vielerorts ein gutes Wort ein. 

Nicht minder Gründer, der an allen Orten aktiv ist. 

Als ob es Zeit zu schinden gäbe. 

Es scheint sich etwas zu bewegen. Der Dicke hat sich unter dem Zureden Gründers erhoben und mit 

ihm zugleich die ganze Sippe, die ihn umgibt. Auch in unserem Kreis folgt ein Gerücke. Wir sollen uns 

bewegen, fordert uns Arigia auf. Ein Durcheinander, das auf solche Art und Weise entsteht, führt in der 

Regel in ein unbestimmtes Allerlei. So auch bei uns, wo niemand weiss, wem er auf die Füsse tritt, und 

warum, weswegen wir herum geschoben werden. 

Arigia und Gründer haben die Sache in die Hand genommen, sind am Organisieren, Herumschieben 

von Stühlen und Bereitstellen von solchen, die bisher unbeachtet in einer Ecke standen und dort, wo wir 

im Wege stehen, an den Tisch gesetzt werden. Auf diese Weise rückt der in der Mitte des Raumes 
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stehende Tisch auch für uns zusehends in den Mittelpunkt des Interesses. Die Stühle werden dicht an 

den Tisch gerückt. Die Stuhllehnen stossen an den Tischkanten an, so dass uns nach wie vor viel Raum 

zum Herumstehen bleibt. 

All das Gedränge setzt Vladidirs Kostüm ordentlich zu. Dem Baumring bekommen die vielen Leute 

nicht. Sie wirken wie eine Fräse, die sich in den Urwald hinein frisst und alles niederlegt, was ihr in den 

Weg kommt. Der Baumring verliert deutlich an Rinde, vom Baum ist nicht mehr viel zu sehen, vom Ring 

auch nicht. Der Stolz der Hüfte liegt auf dem Boden verstreut. Bedenkenlos wird über das sich auflösende 

Kunstwerk hinweg getrampelt. Um den Boden zu kehren, besteht wegen uns zu wenig Raum. Kein 

Besen käme ohne grosse Schwierigen zwischen all den Beinen hindurch, von denen die meisten in 

Bewegung, sei es, dass sie ihn Begleitung von Stuhlbeinen vorwärts schreiten, sei es, dass sie anderen 

Beinen aus dem Wege gehen. 

Zwei Stockwerke höher, über den Hüften und Bäuchen, räumen auf Anordnung Gründers hilfsbereite 

Hände die Gemüsebouquets weg und bringen sie hinter die Theke, wo sie Arigia auf einen frei 

gemachten Platz stellt. 

Alles hilft mit, als ob etwas Grosses bevor stehe. Sogar der dicke Wilhelm rührt sich, um das Gewölbe, 

das sich um seinen Bauch aufgebaut hat, aus den Wegpassagen der Anderen so gut wie möglich heraus 

zu halten. 

 

Aufbruchstimmung nennt sich solcher Betrieb. Der Hunger ist aus den Mägen und dem Verstand 

hinaus gekrochen und hat sich in eine Ecke verzogen, wo er auf die nächste Gelegenheit passt, um sich 

wieder in den Vordergrund zu drängen. 

Ein solcher Umbruch, wie er jetzt geschieht, birgt in den Gesprächen nie viel geistigen Gehalt. Ich kann 

als Berichterstatterin pausieren. Ich denke, meine Sachlichkeit kann für einige Momente aussetzen und 

poetischen Hingebungen weichen. Diese Harmonie wird ihren Grund darin haben, dass wir uns alle bei 

einer gemeinsamen, Differenzen überwindenden Tätigkeit finden, als würden wir alle einträchtig am 

selben Seil ziehen: Eine Mannschaft, ein Geist und was noch? 

Keine Zeit für tiefgründige Erörterungen! Keine Zeit für ein dahin plätscherndes Poesiealbum! Nicht 

locker lassen! Nichts verpassen! Denn im Lokal herrscht eine ungeheure Aktivität. Ich hätte nie gedacht, 

dass so viele Leute auf so wenig Raum so viel bewegen können. Im Handumdrehen verändert sich die 

Innenausstattung zusehends und deutlich. Der Tisch, bisher nicht beachtet, nun leer, hat sich 

massgebend und sichtbar, obwohl um kein Stück verrückt, in die Mitte unserer Runde gesetzt und um 

ihn stehen – tatsächlich, ich habe mich nicht verzählt, zähle noch einmal nach, als ob der Andere nicht 

gegangen wäre – fünfzehn Stühle. 

Der ist wohl ausgezogen und begibt sich zum nächsten Maronistand, um von dessen Knollen einige 

zu kaufen. Er wird sie uns anschliessend mit einem breiten Grinsen servieren, sagt meine beste Freundin 

nicht nur zu mir. 
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Für solche Stände ist jetzt die falsche Jahreszeit, kontert jemand aus der wachen, mitwirkenden 

Menge, welche das Lokal für neuen Taten und Drang bereit stellt. Eine ungeheure Schaffenskraft stellt 

alles auf den Kopf. Aus diesem Grund kann ich die eben wiedergegebene Bemerkung über die falsche 

Saison niemandem zuordnen. Ich unterlasse darum eine Verortung des Gesagten. Die Person, welche 

den Gedanken äusserte, kommt ungeschoren davon. 

Damit beide Hände für die anstehenden Arbeiten frei stehen, hält niemand ein Glas in der Hand. Die 

Gläser stehen vielmehr in einer losen Formation, die vermutlich einer fein gegliederten, klar erkennbaren 

Ordnung entspricht, auf der Theke, den Tisch nicht behellend. Jeder von uns wird im geeigneten 

Augenblick genau wissen, wo sich sein Glas befindet und nach diesem greifen, ohne dass er dabei den 

Anderen in die Quere kommt, und auf die Neuordnung des Raumes anstossen. 

Der Dicke hält beide Hände auf der Höhe der Hüfte, gestemmt in sein Fett. 

Meine beste Freundin kann mir zurzeit nicht mit Rat und Tat beistehen. Sie wird sich vermutlich hinter 

der Theke versteckt halten. So jedenfalls kenne ich sie. 

Ob sich wohl einige, um eine Zigarette zu rauchen, hinaus auf die Strasse begeben haben? Schwer 

zu sagen. Zwischen den Leuten, die vor der Vitrine herum stehen und unserem fröhlichen Treiben 

zusehen, mache ich niemanden aus, der zuvor in unserem Lokal weilte. 

Fürwahr, viel Betrieb für einen derart kleinen Raum. Es lassen sich Überlegungen zur Ökonomie und 

Ergonomie des Arbeitens anstellen, wo wie viel und wann Raum einzusparen ist, damit jemand effizient 

in die Bereitstellung des Lokals hinein wirkt und nicht wegen ungenügender Leistungen vor die Tür 

gestellt wird. Keiner entkommt seinem Arbeitseinsatz, auch an diesem Abend nicht. 

An einem derart festlichen Anlass, bei welchem alle Hand anlegen, damit das Treffen zu einem 

gelungenen Abschluss findet, ist es natürlich völlig abwegig, arbeitsästhetische Aspekte des 

gesellschaftlichen Miteinanders in den Vordergrund zu rücken. Über Kraftausdrücke gehe ich darum still 

hinweg. 

Ich teile meine Wertungen niemandem mit, besonders auch weil meine beste Freundin noch immer 

nicht aufgetaucht ist. Irgendwo wird es eine Toilette geben. Den Weg dorthin werde ich heute Abend 

sicher auch noch finden. 

Ich bewege mich zwischen den Leuten hindurch, im Hinblick auf die mir für den Abend aufgebürdete 

Pflichtarbeit alles scharf beobachtend, um zu entdecken, dass der Tisch nicht gedeckt wird. Ich frage 

mich, was die Leute in ihrer Geschäftigkeit alles tun. Irgendwie wirkt das ganze Geschehen unwirklich. 

Viel Beschäftigung um nichts. Ich darf keine Nachsicht mit meinem selbstgefälligen Ausrutscher haben 

und notiere diesen darum. 

Um mir in dem ganzen Geschehen etwas Bedeutung zu geben, könnte ich von irgendwoher einen 

Notizblock hervor zaubern, zugleich mit dem dazu gehörenden Stift, und damit beginnen, fein säuberlich 

aufzuschreiben, was ich hier alles höre, aufnehme und wahrnehme. Wie man hört, führt Kabars 

Begleiterin Jette einen Stiftladen. Sie wird mir sicher einen ihrer Schreiber zustecken, wenn ich den 

meinen im Gemenge meiner Tasche nicht finde. 
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Niederschrift 8: Aufforderung zum Setzen 

Besonders bei denen draussen, hinter dem Schaufenster, würde ein solcher Auftritt meiner Person, 

schreibblockbewehrt, Hochachtung auslösen und gleichzeitig dem Anlass auch mehr Gewicht und 

Bedeutung verleihen: Eine Berichterstatterin ist vor Ort! Bei dem Anlass muss es sich um eine 

bedeutende Angelegenheit handeln. Hut ab und Kopf hoch, vielleicht lässt sich etwas von dem erspähen, 

was hier abgeht. 

Einen Notizblock habe ich nicht zur Hand und ebenso wenig einen Stift, auch nicht aus dem Hause 

Jette, mit welchem ich meine Beobachtungen wenigsten auf meine Haut, diese als Pergament 

missbrauchend, kritzeln könnte. 

Hoffentlich folgen bald ein paar gerade Sätze, die es aufzuschreiben lohnt. Sonst erwacht in mir 

wirklich vollends der Eindruck sich auflösender Ordnung. 

Ich merke: Ich verliere mich in Selbstbetrachtung. Das wird damit zu tun haben, dass ich die Übersicht 

über alles, was um mich herum geschieht, verloren habe – und zwar gänzlich. 

Einmal mehr muss ich eine genaue Analyse meiner Selbst vornehmen. Diese wird mir erlauben, wieder 

Oberhand über das zu gewinnen, was mir abhanden gerät: nämlich die Sicht über alle Dinge, die an 

diesem Abend geschehen und die ich zu beschreiben habe. Meine erste sachliche Feststellung: Nach 

wie vor äusserst viel Betrieb. 

Die zweite: Auf dem Tisch tut sich nichts, das nach einer Marone aussieht. Er liegt brach, kein Glas, 

kein Gedeck. 

Drittens: Wir alle stehen noch immer herum, mehr oder weniger damit beschäftigt, dem Anderen nicht 

im Wege zu stehen, wenn dieser seinen Beitrag zur neuen Anordnung des Lokals, in dem sich kaum 

etwas ändert, leisten will. 

Wladimir und Kaspar verstricken sich in eine Diskussion. Soweit ich es aus meiner Warte wahrnehme, 

lassen sie über den Schmuck aus, der an zahlreichen Stellen des Lokals angebracht ist. Ich muss meine 

Position leicht verändern, will ich alles aufnehmen, was die beiden sagen. 

Ich gehe um meine beste Freundin herum, die von irgendwo her wieder aufgetaucht ist, die Lippen 

frisch eingefärbt, und befinde mich schon einen deutlichen Schritt näher bei den beiden Herren. 

Vermutlich ist der Schmuck dafür gedacht, dass er baldmöglichst entfernt wird, so wie das mit der 

Tischgarnitur bereits geschehen ist, um später wieder an seiner Stelle erneuert aufgestellt und 

aufgehängt zu werden. 

Aber doch nicht so? Seinen Schmuck verwendet man, erstens, nicht zwei Mal. Wenn man das tut, 

dann zeugt dies von einem Mangel an Phantasie. Zweitens eignet sich der Tischschmuck nicht als 

Wandschmuck. Er darf darum nicht als Wanderschmuck eingesetzt werden, wenn er auf dem Tisch 

ausgedient hat. Drittens weist ein Schmuck, der schon benützt worden ist, nach dieser ersten Benützung 
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Beschädigungen auf. Es geht wirklich nicht an, lädierte Ware auf den Tisch zu stellen. Man könnte sie 

direkt an die Wand werfen.   

Die Klassifizierung erstens, zweitens, drittens habe ich in das Gespräch eingefügt. Sie inszeniert eine 

gewissenhafte, der Logik folgende Ordnung und beugt somit einem Mangel an Klarheit im Verständnis 

vom dem vor, was gesagt wird. 

Ein erneuter, lauter Ruf Gründers bringt wie eine Fliegenklatsche die Fliege, nur dass wir im 

Unterschied zur Fliege den Schlag überleben, zum Stillstand. 

Sogar die Leute draussen stehen stramm und ebenso erwartungsvoll. Selbst beim Dicken wabbelt 

nichts. 

Manchmal entspricht es wirklich einer absoluten Notwendigkeit, dass ein Machtwort gesprochen wird 

und zwar nicht als Diktat eines Einzelherrschers, sondern, wie in diesem Lokal, von jemandem, der nicht 

seinen eigenen Willen als Ausdruck der persönlichen Wünsche und Würde durchsetzen, den Beweis 

seiner absoluten Alleinherrschaft erbringen will, aber von jemandem, der weiss, was abgehen wird. Wir, 

die wir keine Ahnung haben von dem, was auf uns zukommt, lenken uneingeschränkt unsere 

Aufmerksamkeit auf den Sprecher, der sich gemeldet hat. 

Die Ordnung verfügt nun mal über ihre eigenen Gesetze. Gegen diese zu verstossen, ist verwerflich. 

Es zeugt von einer geistigen Unpässlichkeit, wenn man an einem Fest teilnimmt und sich dabei der 

Organisation in den Weg stellt. 

 

Aus diesem Grund zollen wir dem Ruf Gründers Respekt. Sein bestimmter Auftritt beendet das 

unanschauliche Chaos, das wir während unserer Warterei auf die Marone inszeniert haben und das es 

gänzlich verunmöglichte, das Lokal wirklich auf Vorderfrau zu bringen. 

Indem Gründer derart laut in den Vordergrund rückt, wird klar und deutlich, dass jemand weiss, was 

nun geschieht.  

Es ist doch seltsam, wie der Mensch sich in allen Lebenssituationen, vielleicht die Liebe 

ausgenommen, Beispiel an Leuten nimmt, welche er sich zum Vorbild erhebt und an welchen er sich 

orientiert. Man geht in eine schicke Beiz und schaut sich, ist man Neuling vor Ort, um, um dem Muster 

und den Benimmregeln jener zu folgen, denen man zutraut, sie seien nicht das erste Mal im Lokal und 

wüssten darum, wie man sich in dieser Umgebung statthaft bewegt und gehabt. Man hält sich mit Müh 

und Not an dem, was man links und rechts mit diskretem Blick erhascht, weil man mit der geltende 

Ordnung in diesen Milieu noch nicht vertraut ist. 

So auch hier: Das von Gründer ausgegebene Signal bringt alle zum Stillstand. Sogar der Wasserhahn 

hinter der Theke tropft nicht. So still ist es. Niemand will die eben eingetretene Ordnung aus ihrem 

Gleichgewicht bringen. Wir fügen uns dem neuen Gesetz, das uns für die Dauer eines Augenblicks 

stramm stehen heisst, und somit auch dem Anstand. Wer will wohl das Fest verderben wollen, zu dem 

er geladen ist und das sich nach wie vor in der Startphase befindet? 
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Darum von unserer Seite grosses Schweigen und erwartungsvolles Harren! Jedes nicht gesagte Wort 

bringt uns der Marone näher. Manchmal schlägt die Weisheit seltsame Haken. Besonders wenn es ums 

Essen geht. 

Gründer hat uns alle auf Vordermann gebracht und damit unter Kontrolle. Er braucht niemanden zu 

rügen. Die Aufmerksamkeit blickt uneingeschränkt auf ihn. Auch Arigia linst ihn nun kühn an, uns 

dagegen listig. Sie ermuntert ihn auf diese Weise, in einem Atemzug zu reden, damit wir endlich zu 

unserer Marone kommen. Diesen Eindruck habe ich jedenfalls. 

Gründer hebt, tief in die Brust gehend, zu seiner Ansprache an: «Alle, liebe Gäste, Damen und Herren, 

alle einbezogen, wir stecken endlich in den letzten Vorbereitungsarbeiten. Es ist bereit, damit das 

erwünschte Gericht über uns nieder kommen kann. Endlich! Werdet ihr sagen. Ich sage: Alles zu seiner 

Zeit. Wir werden rechtzeitig auch dafür sorgen, dass den Gläsern das zukommt, was in diese hinein 

gehört, nämlich Wein. Es ist nun quasi der richtige Augenblick, um euch alle zu diesem denkwürdigen 

Abend herzlich willkommen zu heissen. Nichts Geringeres steht auf dem Programm als die feierliche 

Eröffnung des Etablissement Wasser, Wein und Frucht, dem Lokal, das aufgrund der Initiative ganz 

unterschiedlicher Spieler, aufgrund des persönlichen und selbstlosen Einsatzes unterschiedlicher 

Persönlichkeiten entstanden ist und dessen Besuch schon allein aus diesem Grund äusserst lobenswert 

ist. Denn, wo gibt es eine Gastwirtschaft, die das eine Standbein in ihrer Getränkekarte hat und das 

andere in jener Marone, zu deren Verzehr ihr alle eingeladen seid.» 

Von unserer Seite folgt natürlich sofort erheblicher Protest. Wir wollen diese Marone endlich sehen 

und nichts mehr davon hören, wie diese mehrfach gevierteilt wird, um anschliessend in schmalen 

Häppchen an uns verfüttert zu werden.  

«Was als Marone vorgesetzt werden wird, wird alle Wünsche erfüllen und euch zufriedenstellen. Aber 

die Marone, auch wenn von dieser etliche im Grünen über uns und um uns herum hängen und Vladidir 

in seinem Gehänge noch weitere herbei gebracht hat, ist nicht das allein bestimmende Element dieses 

stimmungsvollen Abends. Hier regiert die Geselligkeit und die Marone ist lediglich ihr Futter.» 

 

Von unserer Seite Riesenapplaus. Ein gelungenes Wort zu der «ausbleibenden Marone», meint 

Kaspar. 

Er wird gerügt. Er soll den Mund halten. Sein Einwand zieht lediglich die Rede Gründers in die Länge 

und unser Hungerast wird noch länger. Wir können uns kaum noch bewegen, so kraftlos sind unser 

Leiber. Das Mundwerkzeug scheint auch zu schwach, um noch kräftig Worte dreschen zu können. 

Gründer soll vorwärts machen, das sagt sich noch. 

Doch Gründer lässt sich nicht aus seiner Rolle bringen. «Uns dreien ist es eine grosse Ehre, dass ihr 

alle unserer Einladung gefolgt seid.» 

«Wir sind ausgelost worden», wirft die dicke Nadja dazwischen. 

«Aber dennoch über die Zeitung geladen», gibt Gründer selbstgefällig zurück. «Meine liebe Nadja, 

natürliche Ausscheidung nennt sich das. Den Besten steht das Glück zur Seite, also auch dir. Das ist 
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das Wunderbar an diesem Abend. Wir sind alle hier in diesem Raum und werden gemeinsam die Marone 

entdecken, die in diesem Lokal gleich serviert wird und die das unsterbliche Renommee unseres Lokals 

bereits schreibt. Die Marone, edel angerichtet, die Speisung, sachlicher gesprochen, die uns vorgesetzt 

werden wird, ganz einfach und eingängig, so dass dieser eine Gang unwiderruflich Eingang in unser 

künftiges Menüangebot findet, bildet nur einen Teil von einem Ganzen, das wir hier vorfinden. Unsere 

unvergleichliche Arigia hat diesen Betrieb auf Vordermann gebracht, mich und Kurt das erfolgreiche 

Führen eines Geschäfts beigebracht. Wir beide, Männer, hatten erhebliche Mühen, grössere 

Startschwierigkeiten, als es darum ging, hier etwas aufzubauen. Nun ist der grosse Wurf gelungen. Dank 

Arigia. Und ich spreche ihr dafür Dank aus. Ohne sie würden Kurt und ich uns  nach wie vor durch die 

Trümmer unserer Träume kämpfen, tapfer zwar, aber ohne Chancen auf Erfolg und ohne eine 

Vorstellung davon, wie es mit uns beiden Männern hätte weiter gehen können. Darum erhebe ich mein 

Glas, das auf der Theke steht, zum Wohl aller Frauen, welche den Männern gewaltig Beine machen.» 

Gründer hat die Rechnung ohne die Reaktion der zahlreichen Anwesenden gemacht. Unter ihnen 

ergreift Wladimir das Wort: «Also auf diese Aussage erhebe ich mein Glas, das ich nicht in meiner Hand 

halte, das aber gut gefüllt ebenfalls auf der Theke steht, zum Prosit. Ich und Vladidir finden ganz gut 

durchs Leben, ohne dass eine Frau uns einen Tritt in den Hintern gibt. Wenn er und ich gemeinsam die 

Geschicke dieser Einrichtung in die Hand genommen hätten, wäre dieser durchaus der gleiche Erfolg 

beschieden, von dem nun die Marone zehrt.» 

«Wladimir, kostbarer Freud, wir kennen uns schon lange und ich kenne deine Ungeduld. Sie hat dazu 

geführt, dass du im Gegensatz zu Vladidir, mir, ohne kostbares Kostüm, das zur Kost dieses Abends wie 

kein anderes Kleid passt, hier erschienen bist. Du hattest wie immer nicht die Geduld, dir die passende 

Staffage auszuwählen und um zu legen. Mit der Marone ist es genau so bestellt. Geduld! Sie gart. Das 

ist die gute Nachricht des Abends und wir werden sie uns genüsslich einverleiben!» 

«Wunderbar, Vladidir, hervorragend gesagt. Die Ungeduld führt nie weit. In unserem Fall lediglich zu 

einer ungegarten Marone.» 

«Von deiner Marone, mein Lieber, rieche ich aber rein gar nichts.» 

«Geschäftsgeheimnis! Tischlein deck dich! Mehr darf ich dazu nicht sagen. Sonst drehen mir meine 

beiden Compagnons den Hals um, sie und er. Und das wollt ihr garantiert nicht, dass ich euch vor 

unserem Nachtmahl gevierteilt als Nachtmahr mitten auf diesem Tisch als Leiche zur Mahlzeit serviert 

werde. Ich will vielmehr mit meiner Dankesrede, die aus zeitökonomischen Gründen zugleich 

Begrüssungsrede ist, endlich zu einem Ende kommen. Alle eure Einwürfe, das ganze viele Reden, die 

ganzen Unterbrechungen führen nur dazu, dass ein Teil von uns die Gläser noch gar nicht von der Theke 

geholt hat. Das muss nachgeholt werden. Und zwar augenblicklich. Jeder muss in einer Hand ein Glas 

führen. Ich schlag nämlich vor, gebiete es sogar als die Autorität des Augenblicks und ohne, dass mir 

meine geliebte und geschätzte Arigia dazwischen fährt, dass wir die Gläser ergreifen und auf die Frauen 

anstossen, trotz aller Einwände – und Wladimir und Vladidir diese Einwände für die Länge dieses Toasts 

vor die Tür stellen und mitziehen.» 
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Kein Widerspruch, dafür ein weiteres riesiges Durcheinander, einmal mehr an diesem Abend. Wen 

erstaunt’s? 

Wes Glas wem in die falsche Hand gedrückt wird? Eine Frage, die zu vielen zeitraubenden 

Diskussionen Anlass gibt. Janie untersucht ganz genau ihr Glas. 

 

Ich habe diese Janie heute Abend noch nicht selber kennen gelernt. Schlechte Präsentation der Gäste. 

Das werde ich diesem schwatzhaften Gründer bei Gelegenheit unter die Nase reiben. Wie soll ich über 

Janie, die bisher, in meiner Gegenwart die eher Schweigsame, schreiben, wenn sie mir nicht vorgestellt 

wird? Totales Versagen des Organisationskomitees, wie meine beste Freundin sachlich richtig bemerkt. 

Ich wende mich direkt an sie, mit dem Einverständnis meiner besten Freundin, die mich begleitet. 

Janie ist die Dritte von den drei Freundinnen, die durch das Los, gezogen aus Gründers geistigeigenem 

Topf, bestimmt wurde, um an dieser Soiree teil zu nehmen, genauso wie wir beide.  

Janie teilt also, losgelöst von allen direkten, persönlich adressierten Einladungen, unser Schicksal. 

Auch sie traf draussen auf der Strasse das günstige Los, so dass sie hier herein, an diesen Ort 

eingeladen wurde, um am Gelage, das keines ist, teilzunehmen. Solches ist das Los jener, welche zwar 

nicht zur Kaste der Auserlesenen gehören, dieser jedoch beigefügt werden, um die Ränge zu füllen, 

sofern diese wie bei einer billigen Fernsehsendung nicht im vornherein gefüllt und gestopft wurden.  

Dieser Abend soll aber nach dem Willen der Organisatoren mehr als billig werden. Das wird der Grund 

dafür sein, dass ich ausersehen wurde, die Chronik dieses Abends zu füllen, vielmehr zu schreiben. 

Ohne Chronik keine Bedeutung. Der Abend würde dahin fliessen wie viele andere vor ihm und vergessen 

werden.  

Die Chronik hebt dieses Defizit auf und erhöht die Bedeutung des Lokals mit dem Namen Wasser, 

Wein und Frucht. Was beschrieben wird, erhält einen zusätzlichen Wert. 

Ich, die Schreibende, will aber nicht klagen. Denn hier hat sich wirklich eine interessante Gemeinde 

versammelt, auch wenn Janie nicht viel über sich selber Preis gibt. Das wird aber noch werden. Dessen 

bin ich mir sicher. Meine beste Freundin rät mir, meine inquisitorischen Fragen an Janie einzustellen. 

Solches Insistieren verderbe die Stimmung. Wir wollen feiern und zusammen sein. Jedem seinen Platz, 

jedem sein Pläsierchen: So gelingt die ganze Sache. Einverstanden. Jedem seine Freiheit. Aber jedem 

auch sein Glas. Endlich können wir den Toast anbringen, den Gründer lautstark gefordert hat. Für uns 

Frauen. Wir Frauen halten zusammen. Dazu braucht es keine Mannenworte. Verpackt in altbackene 

Floskeln. 

Wir wahren den Frieden des Abends, stossen auf den grossspurigen Toast Gründers an und lachen 

gleichzeitig, indem wir einen entsprechenden verbalen Informationshieb hinüber zu den Männern 

austeilen: Was ist der Mann ohne die Frau? Antwort: Eine Baustelle. 

Grosses Gelächter. Wir Frauen dürfen es nicht zu weit treiben. Das könnte die Männer verdriessen 

und Gründer die Sprache verschlagen. Die Worte würden ihm in seiner Not ausbleiben und die Not dazu 

führen, dass die vielbegehrte Marone weiterhin genüsslich den Ausstand pflegt; auch wenn eine mastige 
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Marone nicht wirklich das ist, wonach uns Frauen kulinarisch das Herz steht, und uns, meint meine beste 

Freundin, zu sinnlichen Höhenflügen treibt. 

Aber manchmal müssen Frauen etwas zurückstecken, wenn Männer Grosses, und ist es auch nur 

eine kleine Marone, organisieren. 

Leider steht der überdicke Wilhelm nicht weit von mir und hat mit angehört, was ich eben gesagt habe. 

Eine dumme Sache! Ich muss aber seine Replik wohl wiedergeben. Manchmal sollte ich wirklich besser 

den Mund halten, wegen der Peinlichkeit muss ich fast schreiben: das Maul halten – und mich darauf 

beschränken, mich diskret und abseits fremder Ohren mit meiner besten Freundin auszutauschen. 

«Die Wissenschaft», wurmt mich der Dicke an, mich nicht nur mit seinen Worten, sondern auch noch 

mit seinem ausladenden Bauch bedrängend, «im Gegensatz», er setzt zu einer umfangreichen 

Ansprache an, wie all die Männer, die viel reden, aber nichts zu sagen haben, sondern uns Frauen 

imponieren wollen, ich lobe mir unsere Janie, die sachlich bleibt und nicht langfädig um den Brei herum 

spricht, sondern sofort auf den Punkt kommt und so das Ziel auch erreicht, «zur Gesellschaft» – das 

alles interessiert uns nicht, was der gescheiten Worte noch mehr kommen sollen! Haben jetzt anderes 

zu tun. Wir halten mit einem grossen Prosit unsere Gläser hoch und stossen auf uns Frauen an. Der 

Toast ist gesetzt. 

Kraft der Chronikerin! Sie kann in das eingreifen, was sie wiedergibt, wann und wie sie will. Die mir 

anvertraute Aufgabe sollte ich aber nicht zu sehr hinterfragen. Ich habe sie angenommen, zugesagt und 

muss nun dafür gerade stehen, vielmehr beim Schreiben den Rücken bücken. An sich selbst grübeln 

lohnt sich jetzt nicht. Ich habe mich in diese Geschichte geschickt, sie ist voll im Gang und es gibt nur 

noch ein Ziel: Das Geheimnis der Marone klären. 

Vorerst haben wir aber anderes zu tun. Es wird nach allen Seiten angestossen. Bei so vielen Personen 

braucht das seine Zeit. Die Gläser gehen nach rechts und nach links. Ohne Rücksicht auf Verluste. Man 

will schliesslich mit jedem Glas anstossen und von jedem Glas angestossen werden. Kristallener 

Wohlklang erfüllt den Raum. 

Völlig verpatzt! ruft jetzt jemand. Wir sollten die Gläser austauschen und der von unserem Vordenker 

Kaspar gepredigten Wechsel-Philosophie ihren Platz einräumen, seine Gedankengänge in die erdachte 

Marone einbringen! Die als Schimäre daher kommt! Von der wir nicht einmal das Gesicht gesehen 

haben! 

Kaspar, unser Philosoph, reagiert nur mit einem kurzen Grunzen auf die verschiedenen Einwände. 

Das wird ein Vergnügen werden, kommt es von einer anderen Seite. 

Jetzt folgt noch ein weiterer Vorschlag: Wir sollten die Gläser auf den leeren Tisch stellen, so dass 

«überhaupt Gläser auf dem Tisch stehen» und diese nicht nachgereicht werden müssen, sobald wir 

«endlich einmal sitzen». Wir verbinden uns dann die Augen, Tücher dazu werden sich sicher auftreiben 

lassen, und jede greift sich ein Glas. Zuerst die Frauen, dann die Männer. 

Das wird ein Fest werden! 

Eine verdammte Schweinerei wird es werden! 
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Wo stellen wir die Marone, wenn sie kommt? 

Sofern sie kommt! 

In die leeren Gläser und die schütten wir dann wieder auf. 

Das wird ein ganz besonderer Cocktail. 

Das wird ein ganz besonderer Scoop. 

Den nennen wir den Maroni-Cup. 

Wir haben eine neue Kreation geschaffen. 

Wenn der Abend nicht ein Erfolg wird! 

Wir sind im Augenblick alle etwas übergeschnappt. Sogar der Dicke zeigt sich, sekundiert von der 

Dicken, gut gelaunt und meint, dass es vermutlich der Hunger sein wird, der den Lachmuskel krault. Man 

solle ihm noch etwas Wein einschenken, damit ihm dieser genug Kraft verschafft, wenn es darum geht, 

nach der Marone zu greifen. 

Nichts da! Es wird nicht nachgeschenkt, nicht gemogelt und nicht zu viel auf einmal getrunken! Für alle 

das gleiche Recht. 

Etwas viel Übermut – es ist keine gute Idee, das mit den Augenbinden. Diese werden zum völligen 

Chaos führen. Zu einer totalen Unordnung. Ordnung will, dass man sie sieht, sonst ist sie es nicht. Die 

Marone muss den Vorrang behalten. Sonst wird uns noch eine verkohlte Marone serviert und es wird 

damit nichts Rechtes zu essen geben. 

Das mit den verbundenen Augen ist wirklich keine gute Idee. Es fördert nur das eine Begehren und 

wird die Männer, gewisse von ihnen ganz sicher, auf schlechte Gedanken bringen. Nichts da! Jeder 

kennt sein Glas. Unsere Getränke sind zu verschieden auch in der Glasgestalt, in der sie dargebracht 

werden. Die Gläser gleichen sich nicht. Wir Frauen sind uns sicher: Unter diesen Männern sind einige, 

die statt nach ihrem Glas zu greifen, versuchen werden, uns zu betatschen. Nichts da! 

Zum Glück befindet sich Herr Sie nicht unter uns. Sonst würde er jetzt gewiss zu einem Vortrag über 

Sitte und Ordnung ansetzen und uns Mores predigen, damit wir nicht Getränk und Glas mischen. Jedem 

Glas sein Getränk. So lautet die Ordnung des Hauses. Jedem Glas ein Getränk. 

Ein Weissweinglas verträgt nun einmal keine grüne Fee. Wer sein Glas mit Bedacht wählt, wählt auch 

das Getränk mit Sorgfalt.  

Das Auge schmeckt mit. Wer nicht auch seinen Blick in den Rotwein steckt, dem sollte man den 

schlechtesten Rotwein in sein Glas schütten und für den Schlechtschmecker noch eine Tracht Prügel 

folgen lassen. Fussg gibt sich ziemlich rabiat.  

Also, wer sich auf das Glatteis des Gourmets begibt, achtet besonders auch darauf, wie das Bestellte 

aufgetragen und vor allem auch, in welchem Gefäss es präsentiert wird. Das Auge trinkt mit. Das gilt 

besonders auch für die besseren Säfte, wie viel Alkoholgehalt sie auch haben und auch, wenn sie über 

keinen solchen verfügen. Es kommt hinzu, dass sich nur im geeigneten Glas der Duft, das Bouquet, der 

Geschmack einer gegorenen Rebe oder einer Frucht, eines Getreides zu entfalten vermag. Das verlangt 

die Ordnung des Trinkens. 
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Der Sie ist weg, aber du hältst uns einen Vortrag, wie du ihn jenem aufgeschwatzt hast. 

So etwas wie einen Vortrag über das richtige Trinken brauchen wir jetzt nicht. 

Wer etwas Neutrales wie Wasser zu sich nimmt, der wird immer nach dem richtigen Glas greifen; auch 

mit verbundenen Augen, meine ich. Mein Wasserglas auf dem Tisch erkenne ich mit meinen Händen. 

Darum bin ich der Meinung, das mit den verbundenen Augen ist kein guter Vorschlag.  

Und Gründer würde sowieso nach etwas anderem als nach seinem Glas grapschen. 

Ich bin Gastgeber und verfüge darum über Vorrechte. 

Fang jetzt nicht mit den dummen Vorschlägen an! Wir wollen endlich zu unserer Marone kommen. Wir 

wollen, dass endlich angestossen ist. 

Der Ruf wird gehört und findet die uneingeschränkte Zustimmung. Lautstark und mit viel Brimborium. 

Wir haben schon längst vollendete Partystimmung. Aber jetzt geht es erst richtig los. Die Gläser 

schlagen aneinander. Die Verschwisterlichung findet allgemein statt. 

 

Mir sind Freiheiten in der Wiedergabe dessen, was ich vernehme, gestattet und «ausserhalb der 

direkten Rede» kann ich, was ich höre, gestalten, wie es mir passt, ohne dass ich meine 

Chronikerinnenpflicht verrate oder vernachlässige. Das ist das Tolle, wenn man dazu verknurrt wird, 

aufzuschreiben, was geschieht. Ich kann mich ja nicht uneingeschränkt und unüberlegt an all den 

Gesprächen beteiligen, weil ich doch einen Teil meiner Energie dazu verwende, aufzunehmen, was 

gesagt wird. Der Stift liegt in meiner Hand und ich führe ihn selbstsicher von einem Ereignis zum 

nächsten. Zurzeit geht im Lokal nicht viel ab. Smalltalk, der sich in zahllosen selbstgefälligen und banalen 

Redensarten verwässert. Nicht wiederzugeben. Ich setze das Schreiben aus und stosse dafür mit umso 

mehr Freiheit nach allen Seiten an. 

Die Verbrüderung! Dieses Wort habe ich bereits auf die Seite gestellt, ich meine, beiseite und nicht auf 

diese Seiten geschrieben. 

Die Verschwesterung.  

Die Verkameradung, meint Gründer. 

Die Verkameraderierung, spottet erwartungsgemäss Kaspar. 

Verschwisterung, korrigiert, was mir recht ist, Janie. 

Ja, was nun? fragt der Dicke. 

Sprachunterricht, reimt irgendjemand. 

Eine Grundsatzdiskussion über den Sprachgebrauch? 

Eine solche wollen wir aber nun wirklich nicht anwerfen. Die Marone drückt uns auf den Magen, obwohl 

sie noch gar nicht einverleibt ist. Und auch nicht aufgetischt. Wenn wir nicht Acht geben, wird sie auf der 

Platte, auf welcher sie uns präsentiert wird, sei es am Sitztisch oder an unserem Stehbuffet, noch davon 

kullern, sofern wir ihr im richtigen Augenblick nicht die nötige Beachtung schenken. 

Uuh! Und der Hunger rollt mit, kommt es ungefragt zurück. 
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Niederschrift 9: Die Sitzordnung 

Wenn dem so wäre! Der Hunger wird bleiben. Darüber können wir diskutieren, wenn er weg rollt, bis 

er zurück kommt und wieder mit fester Hand nach uns greift. Dem ist aber nicht so. Der Hungerkoller 

dreht sich in mir auf der Stelle, rotiert auch in anderen Bäuchen, wie mir bestätigt wird. Ja, er dreht! 

Eingeschlossen, so dass er nicht raus kann; wie auf einem Schachbrett, kommt nicht raus aus der Form. 

Diese Form entspricht der Marone und nicht der Karotte, die lang ist und in eine bestimmte Richtung 

weist, vorwärts. Ich bin schlecht beschenkt. Der Hunger ist nicht meine Sache. Die Begabung des 

Hungerns ist mir nicht gegeben. Gewährt mir darum heute Abend, dass ich nicht an meinen Gedanken 

herum knabbern muss, damit ich etwas in den Bauch kriege. Und zwar nicht die Zunge die ich mir 

abbeissen könnte, während ich an der Stelle des lieben Freundes Kabar nicht Schachzüge, sondern die 

Arithmetik der Marone ausrechne. Habt darum Mitleid mit meinem dicken Bauch. Er welkt. Er bedarf 

dringend fester Nahrung, auch wenn der Zucker in meinem Glas Alkohol in Kraft umwandelt, die jedoch 

meinen Bauch nicht stärkt – Frauen würden sagen: strafft. Wenn ich keinen Hunger fühle, dann bin ich 

aufgrund meines Vorbaus der Held aller Frauen, ihr Liebling. Kriegt der Bauch nichts zu futtern, dann tritt 

er in den Vordergrund und die Frauen wollen meinen Geist nicht mehr schätzen, der sich auf den Hunger 

fokussiert. Darum, die Marone muss endlich her, damit der Held, der hungert, endlich wieder ein Liebling 

wird. Zaudert nicht, ihr, die verbliebenen zwei Drittel des Komitees unseres Zauberabends und zaubert 

uns das Maronengeheimnis herbei. 

Mein Lieber, du wirst heute Abend noch Hochzeit feiern. 

Mit wem? Es sind so viele Frauen hier. 

Trotzdem! 

Junge, du wirst frech. 

Dicke ist kein Zeichen des Alters. 

Jetzt wird nicht geheiratet! Jetzt wird gegessen. Eine Vermählung würde unser Nachtmahl noch weiter 

hinaus zögern. 

Oh, wir sind wieder beim Ung! 

Und der Marone keine Rundung näher. 

Wirklich ein flottes Gespräch! Uns will der Appetit eigentlich gar nicht kommen. Wir wollen die Rhetorik 

lobpreisen, nicht speisen. Hier steht es sich gut, hier trinkt es sich gut, was brauchen wir also zu essen, 

wenn wir es lustig haben. Jetzt muss nur noch passieren, dass jemand zu singen anfängt. Aber das tritt 

jetzt nicht ein. Die Leute haben noch nicht genug getrunken. Mein Mineralwasser beflügelt auch mich 

zurzeit nicht – so recht. Möchte ich hinzufügen, komme aber nicht dazu, weil mir jemand ins Wort fällt. 

Ich sage trotzdem, dass Singen heute Abend meine Aufgabe nicht ist, sondern – ihr wisst ja schon. Fürs 

Singen ist es eh noch viel zu früh. Viel zu früh. 

Es ist hingegen wirklich an der Zeit, dass Bewegung in unsere Reihe kommt. Wir stehen uns auf den 

Füssen, die Worte kommen krumm und schräg, quatschen, faseln und stossen an. Dabei ist schon längst 

gestuhlt. 
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Ja, gestuhlt schon, aber wer sitzt wo? 

Eng gestuhlt? 

Wer neben dem Dicken sitzt, kommt gar nicht an den eigenen Teller heran. 

Was soll das wieder heissen? 

Es lässt sich sicher eine mathematische Formel entwickeln oder herbei zitieren, die aufgrund eines 

Bauchumfangs die Distanz errechnet, welche als Mindestansatz für die Sitznachbarn als Sollbruchstelle 

des Anstands unbedingt eingehalten werden muss. Wenn diese gebrochen wird, dann gibt es Streit. 

 

Die Leute sind anscheinend doch nicht mehr ganz nüchtern. Jetzt reden die bereits von Streit. Dabei 

stehen wir nach wir vor am Anfang des Abends. Für mich aber ist die ganze Angelegenheit bereits ein 

deutlicher Fingerzeig: Ich muss bei klarem Geist bleiben, damit ich diesen ganzen Unsinn wiedergeben 

kann, original, ohne irgendwelche kritische Anmerkungen meinerseits, weil ich das Gesagte nicht sehr 

originell finde, und auch ohne erfundene Einschübe, weil ich etwas nicht richtig memoriert habe und es, 

einen möglichen Zusammenhang erstellend, so gut wie möglich ergänzen muss – Floskeln schlagend, 

die mir über die Runden helfen. Ich schlage darum vor, dass wir jetzt nichts errechnen, sondern endlich 

den Stuhl suchen, jeder einen, jede einen. 

Stühle sind genug da. Wir haben sie gezählt. Nur, wir schauen uns an: Wer soll neben wem sitzen, 

besonders weil wir, Arigia und Gründer ausgenommen, nicht wissen, was auf uns zukommt. Als ob dies 

für die Sitzordnung eine Rolle spielt! 

Dumme Bemerkung von mir, weil als Antwort folgt: Es könnte von Vorteil sein, wenn man neben dem 

Dicken sitzt. Denn mundet die angekündigte Marone nicht, kann man sie zum Verzehr Herrn 

Schnepfensskorn hinschieben. Sein Heisshunger, den er uns angekündigt hat, wird mich der Sorge 

entledigen, die ungeniessbare Marone selber vertilgen zu müssen, sofern sie wirklich als kulinarisch 

missratener Leckerbissen statt in den Mund in den Trash-Korb befördert werden muss. Mein Platz sei 

darum neben Herr Schnepfensskorn, das sage ich, Kaspar Giger. 

So fährt er wenigstens Frauen nicht in die Seite. 

Die Bemerkung wird nicht quittiert. 

Auch wenn sich Herr Kurt Schuster entfernt hat, dann zähle ich trotzdem eine Überzahl an Männern. 

Wir haben fünfzehn Stühle, als ob unser Herr Sie sich nicht entfernt hätte. Den Stühlen nach sind wir 

nach wie vor fünfzehn. Das Personal mitgezählt sind wir zurzeit vierzehn. Wir haben also nicht einen 

Stuhl zu wenig, sondern einen zu viel. 

Zehn kleine Negerlein, eines ging heim, da waren es nur noch neun, beginnt einer der Herren den 

bekannten Abzählreim zu singen. Hoffentlich geht es mit dem Singen nicht bereits los! 

Einen Sesseltanz können wir auch nicht spielen. Bei einem Stuhl zu viel wird nie die nötige Spannung 

aufkommen! 

Dir setz ich mich schon auf den Schoss. 
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In diesem Wasser, Wein und Frucht steht die Welt wirklich Kopf. Fünfzehn für die Vierzehn, das ist gut 

gerechnet, diese Aufteilung soll auch für die Marone gelten. Vermutlich steht der fünfzehnte Stuhl für die 

Marone bereit. 

Es besteht wirklich das grosse Bedürfnis danach, sich endlich setzen zu können. An solchen Abenden, 

an welchen sich viele Leute treffen, ist es ganz normal, dass der so genannte Entscheidungsprozess 

eine gewisse Trägheit aufweist. Das kann dauern, bis eine vorgesehene Aktion endlich umgesetzt wird. 

So viele Leute auf ein Stück bilden zuweilen einen erratischen Block, den zu bewegen es viel Kraft und 

Aufwand bedarf, wie fit all die Beteiligten auch daher kommen. 

Es entspricht einem ungeschriebenen Gesetz, dass es unendlich viel Geduld bedarf, um zum Ziel zu 

gelangen, wo viele Leute beisammen sind, auch wenn Hunger und Appetit als Dirigent auftreten. So 

auch bei uns Vierzehnern.  

Wir sind uns alle einig: Auch wenn es nichts zu essen gibt, setzen können wir uns alleweil. 

Zum wiederholten Male wird der Wunsch nach diesem sich Setzen vorgetragen. 

 

Es ist wirklich an der Zeit, dass jemand auf den Tisch haut und zwar kräftig. Hoffentlich fällt uns dann 

nicht die Decke auf den Kopf, um jenes über uns zu entleeren, was über uns ist. Ein Blick in die Höhe 

versichert mir, dass wir durch das Baumwerk über uns bestens gesichert sind gegen alles, was von oben 

kommt. An der Decke soll es nicht hängen, dass wir endlich zu unserem Essen finden. 

Eine starke Hand ist von Nöten. Man möchte das Kraftwort «verdammtes» einsetzen, gefolgt von dem 

«Gelauer». Denn dieses muss endlich ein Ende finden. Das Schreiben gestaltet sich mühsam, denn ich 

erinnere mich nicht daran, ob in unserer Runde über diesen Kraftwortzusammenhang gesprochen wurde. 

Vorwärts geht es nicht! Ein Haufen von Leuten, die sich nicht bewegen! Irgendeinmal muss jemand 

die Führung übernehmen, auch wenn ich es bin, die schreibt: Die Leute setzen sich – jetzt! Was nicht 

geschieht. Ernüchterung einer  Schreiberin. 

Ich habe im Nachhinein – beim Schreiben – keinen Einfluss auf die Gruppendynamik. Alle bewegen 

sich, doch niemand gibt den Ton an. 

Einer greift nun ein. Wilhelm plumpst auf einen Stuhl, Kaspar setzt sich neben ihn - «ich neben ihm, 

weil der Stühle fünfzehn sind und uns für das geschlechterparitätische Sitzen eine Frau fehlt. Sollte eine 

weitere Dame auftauchen, bin ich durchaus bereit, die Tischordnung zur Disposition zu setzen.» 

Das ist schon mal einen Schritt hin zu einer Sitzordnung. Ich denke, wir denken, die beiden sollen 

vorerst sitzen bleiben. Sobald zwei sitzen, werden auch die übrigen ihren Platz finden. Bei vierzehn 

bilden zwei schon einen stolzen Anteil einer Gruppe, die sitzt. 

Der Dicke und neben ihm der unverwüstliche Kaspar formen das erste Paar, das seinen Platz gewählt 

hat. Der Schachspieler Kabar und seine Jette stehen unschlüssig am Tisch und wissen nicht, wo sie sich 

setzen sollen. Es spricht für sich, dass zu beiden Seiten des ersten sitzenden Paares, männlichen 

Zuschnitts, Damen sitzen müssen. 



 

Sch_ach      824 

 

Es entspricht einem ehernen Gesetz, dass die beiden Geschlechter sich bestens zu Tisch ergänzen 

und am Tisch vertragen, wenn sie nebeneinander an einer Tafel Platz nehmen: Mann neben Frau. Die 

unterschiedlichen «Fress»-Gewohnheiten und auch weitere unterschiedliche Eigenarten, welche die 

beiden Geschlechter an den Tag legen, dies nicht nur «zu Tisch» , sondern auch «zu Bette» sorgen «zu 

Tisch» meist für ausgiebigen Gesprächsstoff. Solche Unterhaltung vermag ganze Abende zu füllen. 

Ein solcher Abend stopft in sich hinein, was nur in ihn hinein passt. Doch wir beide, meine beste 

Freundin und ich, das nehmen wir uns vor, halten uns zurück. Wir wollen nicht solche Formen annehmen 

wie der Dicke. Jene Dame aber, welche nun zu seiner Seite sitzt, weist ebensolche Masse auf, auch 

wenn sie mit ihren Massen noch nicht das Ebenbild ihres Nachbarn erreicht. Wir beide, meine beste 

Freundin und ich, greifen uns an die Nase. Die hat es übel erwischt: Wenn Frau zu viel isst, dann zieht 

sie mit dem Mann gleich, der sein Übergewicht mit sich herum trägt. 

Vladidir und Wladimir beantragen, nebeneinander sitzen zu dürfen. Soweit wird es noch kommen! Was 

ist mit den Mannen heute nur los, frage ich meine beste Freundin. Wir sind hier doch keine 

Biertischrunde, wo Männer unter sich um den Stammtisch hocken und Bierdunst als geistige Droge 

inhalieren, so dass ihnen davon ganz dumm wird. 

Wenn wir Frauen uns mit ihnen gut durchmischen, wird der Dunst sich verflüchtigen, bemerkt Janie 

und drückt Wladimir und Vladidir auseinander, ohne aber die Rechnung mit Vladidirs Kostüm gemacht 

zu haben! Wohin mit diesem widerlichen, unnützen Buschwerk, das jetzt ganz nackt, ganz wie ein tüchtig 

gerupftes Huhn aussieht, als befinde sich der Träger des ursprünglichen Baumkranzes nun mit 

freigelegtem Bauch bei einem Schneider, der das Bauchgestell mit ein paar Stofffetzen schmückt und 

so dessen Ästhetik zu retten versucht. Es ist jedoch nichts zu machen: Vladidirs Bauchkranz liegt in 

Fetzen. Einige Blätter hängen noch am Bauchring, der Rest ist über den Boden verstreut und von uns 

übel platt getrampelt.  

Einfach an den nächsten Baum im Lokal hängen lässt sich der geschundene, kahl gelegte Bauchring 

nicht. Der Baumschmuck im Raum eignet sich nicht als Deponie für entsorgte Kleider. Wir sind ja 

schliesslich hier nicht in einem Wald, wo man das, was man nicht mehr braucht, einfach weg wirft und 

so der Verwesung übergibt. 

Vladidir muss darum zulassen, dass sich seiner ein paar fleissige Hände annehmen, und nicht nur 

jene Wladimirs, um ihm das total verbeulte, geschundene und nun übel zugerichtete Gestell 

abzunehmen. Dieses wird anschliessend in die Grösse handlichen Feuerholzes zerstückelt, so dass es 

sich leicht in einen Ofen schieben lässt. Weil sich ein solcher im Lokal nicht befindet, wo sich etwa auch 

die Marone braten liesse, wird das Feuerholz kurzerhand mit grossem Energieaufwand noch stärker 

zerkleinert und schliesslich als Material, das sich leicht mit der Hand umfassen lässt, in den Abfallsack 

hinter der Theke verstaut. 

Jetzt wirkt Vladidir in seinem mit allerlei Strass besäten Klunkerkleid fast so aus wie ein gerupftes 

Huhn. Wir lachen uns krumm. Alle Teile, die den Mann bei ihm ausmachen, kommen zur Geltung. Er ist 

gut gebaut. Das muss auch meine beste Freundin zugeben. Er verfügt über eine schöne Muskulatur. 



 

Sch_ach      825 

 

Sein Outfit hat zudem nun den Vorteil, dass der breitbeckig herein gekommene Mann nun richtig tailliert 

bequem und ordentlich auf einen Stuhl passt, ohne dass er wie der Dicke Nachbarinnen ständig in die 

Seite fährt. 

Vladidir, solcherart zurecht und auf Normalform gestutzt, und seinen Wladimir bugsiert Janie an den 

Tisch. Sie platziert diese getrennt voneinander, so dass sie selber sich bequem zwischen die Beiden 

setzen kann. Warum gerade Janie? Das ist mir ein Rätsel. Sie wird sich den beiden gegenüber wohl 

nicht so aufdringlich benommen haben, wie es andere Frauen in diesem Lokal tun. 

 

Es geht vorwärts. Jetzt sitzen von unserer Runde schon fünf Personen. Der Verteilprozess muss weiter 

gehen. Denn was das Sich-Setzen betrifft, nimmt das Boot Fahrt auf und niemand will es aufhalten, sonst 

fliesst uns noch die Marone davon. 

Gutes Bild, meint Kaspar von seiner Sitzwarte aus zu Nadja, wir zwei halten mit unserem Sitzen die 

Marone bereits auf. 

Das Essen soll man nie davon schwimmen lassen. Im Wasser warten immer andere Fische. Und wenn 

es ums Schnappen geht, dann sind sie immer schneller als gedacht und flugs verschwindet der Braten, 

nicht im Wasser, aber in den Magen, obwohl dann nach wie vor im Wasser, weil sich der Fisch 

schliesslich im Wasser befindet. 

Also Kaspar, das ist wirklich kein gutes Bild und zuviel des Wassers in einem Satz. Es trieft geradezu 

vor Feuchte, so dass die Farbe vom Bild abfällt, meint Fussg. Ich werde mich nicht neben dich setzen 

und von deinen Philosophien profitieren. 

Das will ich auch hoffen. Du bist keine Dame. Du hast es gehört: Wir sitzen hier nicht an einem 

Stammtisch. 

Stramm sitzt Mann am Stammtisch. 

Wir hier nicht! 

Jetzt geht die Sache erst richtig los! Der Dicke hat sich in die Mitte des Tisches gesetzt und nimmt 

dabei wahrlich ungeheuer viel Platz ein. Kaspar wird an dessen Rand gedrückt und schier über diesen 

hinaus gedrängt. Kaspar wirkt wie eingeengt und dicht bedrängt auf seinem Stuhl. Bei fünf 

Normalgewichtigen, so viele haben auf einer Seite der Tafel Platz, gäbe es kein Gerück und keine 

Ungleichheit. Sässe Wilhelm normaldick auf seinem Stuhl, hätten ihm zu beiden Seiten bequem je zwei 

Normalgewichtige die Möglichkeit, sich zu setzen. Niemand würde über den Tischrand hinaus 

geschoben. 

Der Tisch gewährt auf seinen drei Seiten je fünf Personen problemlos Platz, sofern sich nicht eine 

vollschlanke Gestalt überdimensional breit macht. Was jetzt aber der Fall ist.  

All die Rechnereien führen wieder einmal zu endlosen Diskussionen. Unsere Runde ist einmal mehr 

am Plaudern, statt dass wir uns alle einen Stuhl schnappen und endlich den Weg für die Marone frei 

machen. 



 

Sch_ach      826 

 

Geometrisch ausgerechnet und besehen ist es das Beste, wenn der Übergewichtige auf einen Eckplatz 

gesetzt wird, versetzt der bedrückte, in seinem Bewegungsfeld knapp gehaltene Kaspar schliesslich 

völlig unphilosophisch, dafür aber frech und äusserst praktisch gedacht. Auf diese Weise gehe am Tisch 

am wenigsten Platz «verloren, ja verloren», rage doch dann die eine Seite des Breitmannes zwar in die 

Sitzreihe hinein, die andere aber könne sich über das Tischende hinaus in die Leere frei entfalten. Der 

Herr kollidiere auf diese Weise nur auf der einen Seite mit einem Sitznachbarn und könne in der Not 

zusammen mit seinem Stuhl noch über den Tischrand hinaus geschoben werden. 

Der Vorschlag wird gut aufgenommen – nur vom direkt Betroffenen nicht. Wieder einmal hackt man 

gnadenlos auf der Wissenschaft herum, welche durch meinen breiten Rücken hier direkt vertreten ist. 

Dieser Rücken ist als Stellvertreter für meine ganze Zunft bestens zum Schlagen geeignet. Ihr könnt 

euch ruhig den Schlagstock weitergeben und in der Folge alle eine nach der anderen, einer nach dem 

anderen ohne Unterbruch auf mich eindreschen. Schläge bin ich mir gewohnt. Es hätte mich effektiv sehr 

gewundert, wenn es nicht auch an diesem Ort zu einer Schlagstockaktion, nein, zu einer 

Schlagstockliebkosung gekommen wäre. Aber die Wissenschaft ist duldsam und geduldig und entwickelt 

zudem ihre eigenen Pflaster, die sie sich zur Linderung auf den Rücken kleben kann, um so 

einigermassen unbeschadet die Schicksalsschläge aufzufangen und zu überleben, die auf sie nieder 

prasseln. Und natürlich hat die Wissenschaft bereits jene Schutzmittel geschaffen, die sie sich in den 

Rücken reiben kann, so dass sie halbwegs schmerzlos, also, das heisst, so dass ich als Mann des 

Wissens, Wilhelm Schnepfensskorn, halbwegs schmerzlos durch einen solchen Abend hindurch zu 

kommen vermag und nicht schliesslich mit einem geschundenen, gemarterten und gemordeten Rücken 

erschöpft in einem sichere Rettung und süsse Linderung versprechenden Bett Zuflucht suchen muss. 

Ich als Mann des Geistes, bemerkt Kaspar, meine, dass wir das Sitzen wirklich synchronisieren 

müssen. Sonst falle ich buchstäblich noch vom Stuhl. Auf diese Weise würde an dieser Tischkante 

natürlich ein Platz frei und alle, die, mich dann ausgenommen, auf dieser Seite des Tisches und somit 

an der Seite Welms sitzen würden, verfügten auf einmal auf unfaire Weise über mehr Raum zu ihrer 

Linken und zu ihrer Rechten. Viel Raum zwar nicht, sofern sich unser Meister des Klagens nicht etwas 

bewegt und so die dichte Reihe von euch Sitzenden lockert, indem er weitere vom Tisch weg bugsiert. 

Damit ist mir aber überhaupt nicht gedient, denn ich sitze dann im Leeren und die Marone würde als 

geistige Speise an mir vorbei, über mich, dem Liegenden, hinweg zu euch auf den Tisch schweben. Es 

ist nun wirklich nicht meine Absicht, dem Mahl vom Boden aus beizuwohnen. 

Und wir werden von oben her dem Nachtmahl beiwohnen, wenn das so weiter geht und wir uns nicht 

setzen. 

Wir sitzen, wirft Wladimir dazwischen. Und auf unserer Seite wird nichts geändert. Die mittlere 

Aufstellung auf unserer Seite steht. Wir drei sind glücklich eingemittet und unsere zentrale Mitte bildet 

Janie. Wir stehen zum Verzehr der Marone nicht mehr auf. 

Anscheinend ist es wieder einmal an der Zeit, dass ein Machtwort gesprochen wird. Die ganze 

Organisation ist einem fürchterlichen Schlendrian gewichen. 
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Wenn wir so weiter machen, wird die Marone noch ganz verbraten und schliesslich verkohlen, kommt 

es von Vladidir. 

Wir wissen ja nicht einmal, wie die Marone zubereitet wird. Man wird uns vermutlich eine 

Maronensuppe vorsetzen. 

Und für alles gemeinsam nur einen Löffel, den wir uns von Mund zu Mund wie eine Beatmung 

weitergeben können. 

Das nennt sich Kuss. 

Die Idee wird mit einem deutlichen und allgemeinen Nasenrümpfen quittiert und somit überhaupt nicht 

goutiert. Auch mir würde es gar nicht behagen, mit gewissen Anwesenden den Löffel zu teilen, sei es 

nun geküsst oder geschlürft. 

Man müsste den Löffel direkt abgeben, meint meine beste Freundin, mir beipflichtend. 

Als völlig unpassend weist Kunigunde die Bemerkung zurück. 

Nadja rettet die Situation. Mein Dickerchen, meint sie, du kommst zu mir in die Tischecke. Dort werden 

uns die Unkenrufe dieser eitlen Schwachgewichtigen nicht erreichen und auch nicht berühren. 

Ja, meine Liebe, kommt es vom Dicken, wissenschaftlich gesprochen und wie jeder weiss, betreibe 

ich leidenschaftlich Wissenschaft, ist deine Aussage nicht ganz schlüssig. Wenn die Sprüche all dieser 

Dämlichen uns nicht erreichen, dann können sie uns auch nicht berühren. Das Berühren ist also ein Wort 

zu viel, wenn die Parolen unserer Umgebung uns nicht erreichen. 

Die alt bekannte Boshaftigkeit bricht wieder einmal aus deinem üblen Inneren heraus. Unverbesserlich, 

du trampst den Leuten wirklich mit vollem Gewicht auf die Füsse, kommt es von Kabar. 

Also, bitte, hier nicht, nicht erneut einen Familienstreit, unterbricht ihn seine Freundin. 

Nicht zaghaft fährt Nadja weiter: Also wir beide setzen uns in diese Ecke und da haben wir unsere 

Ruhe. Keiner dieser Dünnesser kommt uns in unserer Ecke in die Quere. Unsere Ecke ist so scharf, 

dass sie glatt jeden aufspiesst, der sich zwischen uns setzen will. Wir werden unserer Ecke die Treue 

halten und unser Bauch soll niemandem zu nahe kommen, uns aber auch kein fremder Bauch. Den 

werden wir glatt flach machen und mit der Visitenkarte «unerwünscht» auf den Tisch legen. 

Wahrlich ein gesundes Wort! Nadja, ich stosse zu dir, denn das war bisher das klügste Wort, das an 

dem Abend verlautete. Unsere Ecke wird auch meine Ecke sein. Wenn ich zu dir komme, habe ich 

wenigstens auf einer Seite Ruhe. Ein Hoch auf uns Dicke! Wir verstehen die Welt allemal besser als all 

das, was an Dünnem bereist an diesem Tisch sitzt. 

Damit kann nur ich gemeint sein, ich, der mit meinem Freund und unserer Frau dazwischen als das 

Schönste im ganzen Raum schon Platz genommen hat. Mir ist natürlich klar, dass meine ganze 

Schönheit nicht voll in Erscheinung tritt, denn die eine Hälfte von mir sieht man nicht, weil sie sich unter 

dem Tisch verbirgt, an dem ich sitze, versetzt Wladimir. 
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Der Vorgang des Sich-Setzens wirkt anscheinend lediglich als ein Selbstläufer, der von viel Gerede 

begleitet wird und sich vor allem darin bewährt, dass man sich nach wie vor gegenseitig in den Weg tritt, 

um keinen Schritt weiter zu kommen, was das Positionieren der Leute am Tisch angeht. 

Von den Fünfen, die bereits sitzen, erheben sich derer zwei wieder und schieben sich der Tischkante 

entlang in Richtung einer Ecke, wo sich der Dicke, sekundiert von Kaspar, mit dem üblichen unsäglichen 

und uns schon vertrauten Geächze und Gestöhne ein erneutes Mal auf einen Stuhl niedersinken lässt. 

Es handelt sich bereits um den dritten Stuhl, den er besitzt. 

Dieses ganze Hin und Her liefert den besten Beweis dafür, wie wenig es mit uns heute Abend auf die 

Marone hin vorwärts geht. Auf die meisten von uns muss das so wirken, als hätten wir gar keinen Hunger. 

Es mangelt hier einfach an einer Person, die für Ordnung sorgt und jeweils auf den Tisch klopft, so dass 

diese ganze Geschichte endlich ein Ende findet und in dieser alle ihren Sitzplatz. Ordnung ist Macht. 

Neben dem Dicken, oder vielmehr gegenüber, leicht versetzt, so zu sagen um die Ecke, nimmt nun 

Nadja Aufstellung und schiebt sich einen Stuhl unter den Hintern. Von uns Vierzehn haben nun schon 

doch sechs ihren Platz gefunden. Es geht vorwärts. Die Ordnung macht endlich Platz. Mit der Dicken, 

die sich gesetzt hat, ist erheblich Raum frei geworden, in welchem wir Stehende uns zusätzlich bewegen 

können. 

Und wie das so ist, wenn der Fortschritt nicht aufgehalten werden kann, entscheiden sich die übrigen 

Geladenen nun auch, Platz zu nehmen und zwar nach dem Prinzip: Mann zwischen Frauen und 

umgekehrt, so dass ich von meiner besten Freundin getrennt werde. 

Wenn sich in einer derartigen Gruppe, wie wir sie inhomogen bilden, jemand setzt, dann führt das in 

der Regel dazu, dass die Anderen dem Beispiel endlich auch folgen und einen eigenen Platz mit ihrer 

besseren Hälfte besetzen. Jene, die sich schon gesetzt haben, fordern üblicherweise bei solch grossen 

Anlässen jene, die noch stehen, auf, sich doch auch zu setzen, damit man zur gemeinschaftlichen 

Einheit, wie beim Apéro, zurück findet und somit die Marone in Angriff nehmen kann. 

Jene, die sich als Erste setzen, haben den Vorteil, dass sie aus der Vielzahl der Plätze, die zu besetzen 

sind, jenen Platz auswählen können, der ihnen am meisten behagt: mehr auf der Seite, mehr in der Mitte, 

so dass man sich von diesem Zentrum aus besser in die Gespräche links und recht einmischen, sich 

besser in die Runde einbringen oder sich selber in den Mittelpunkt stellen kann. Mehr zur Seite heisst: 

Näher bei der Küche, so dass das Essen noch besonders warm ist, wenn es aufgetischt wird; nur dass 

von uns niemand weiss, wo sich diese Küche befindet. 

Das mit dem sich ins Zentrum stellen formt keine allgemein gültige Wahrheit wie Beispiel beweist: 

Wilhelm sitzt in einer Ecke, der Grossredner. 

 

Niederschrift 10: Chronikerinnenpflicht verpflichtet 

Ich habe mich entschieden, nun gleichfalls Platz zu nehmen, quasi vorauseilend, als erste nach dem 

Einsatz der Sechs, die bereits sitzen. Auch ich habe noch die Qual der Wahl, was die freien Plätze 
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angeht. Ich platziere mich kurzerhand neben Kaspar, somit also in eine der drei Mitten am Tisch. Auf 

diese Weise kann ich meiner Chronikerinnenpflicht leichter nachkommen, als wenn ich mich am Rande 

befinden würde. Von dort aus hätte ich sicher einen besseren Überblick. In der Mitte hingegen kommen 

die Gespräche von allen Seiten auf mich zu. Zudem wird es neben Kaspar nicht langweilig werden und 

auch auszuhalten sein, was das physische Begrapschen betrifft. Er wird mit Worten nach mir greifen, 

das trau ich ihm zu – und nicht mit Händen und Füssen. 

Eines werde ich aber sein lassen müssen: Ich muss es tunlichst vermeiden, mich an meinen direkten 

Sitznachbarn zu wenden, wenn ich vom Gesprochenen etwas nicht mitbekommen habe, um mich 

darüber aufklären zu lassen oder dessen zu versichern, was ich gehört haben sollte. Eine derartige 

Hinwendung zu Kaspar würde ihn unstatthaft vom Gespräch ablenken und einer übermässigen Fixierung 

meinerseits auf den geschriebenen Text gleichgekommen.  

Das Geschriebene darf unsere Konversation nicht einschränken. Was ich nicht im ersten Moment 

aufnehme, ist für die Chronik verloren. Die Leute sollen sich also deutlich ausdrücken und gut 

artikulieren, wenn sie wollen, dass ihre Beiträge zum Gespräch in die Chronik einfliessen. Das sage ich 

mir. Mich selbstverpflichtend, bestimme ich, dass ich mich genau an das halte, was ich eben als Leitlinie 

für meine mir aufgetragene Arbeit festgesetzt habe. 

Ich habe noch die Qual, was meinen Sitznachbarn zur Rechten betrifft. Diese Wahl ist noch nicht 

gefällt. Diesbezüglich werde ich auf die Folter gespannt, denn statt dass sich die noch Stehenden setzen, 

ist wieder eine von diesen belastenden Diskussionen entbrannt. Setzest du dich neben ihm; ich lasse dir 

den Vortritt; Ladies First; neben dir würde es mir gefallen, wer wird dann aber neben dir auf der anderen 

Seite sitzen; wenn wir in eine Ecke sitzen, haben wir das Problem nicht; Halt! Absprachen sind verboten; 

Paare müssen getrennt werden; man will schliesslich auch die anderen kennen lernen; man will sich 

besser kennen lernen; wo denn sonst, wenn nicht am Tisch; also, ich bin lieber nicht in der Mitte. Ich bin 

dann akustisch im Sandwich; kommt das «Ich» eigentlich zurück; beantwortet die Gesamtzahl der 

verfügbaren Plätze diese Frage; sobald wir alle sitze, werden wir es wissen; sitzen, das ist gut, nur sollte 

jemand von uns damit beginnen; wir sitzen; wenn ich mich in diese Ecke setze, habe ich es zu weit mit 

dem Griff nach der Flasche; wir sind auch da, wenn es darum geht, dir nachzuschenken. Du musst uns 

nur fragen; heute Abend wird die Lampe nicht gefüllt; will ich nicht, aber nachschenken schon; hier ist 

noch niemand verdurstet; Kunststück, das Lokal hat eben erst geöffnet; wie lange müssen wir sitzen, bis 

uns endlich was zum Trinken serviert wird; Kinderkrankheiten; Kinder ja, Wein nein, wir sind kein 

Kindergarten; oh doch, sie sollen sich endlich setzen und ihr kindisches Treiben über das Sich-Setzen 

beenden; was für ein Theater! Theater ist schon besser, denn in einem solchen gibt es Champagner; 

man hört’s, wir sollen uns setzen; und nicht reden; tun wir auch nicht; wir beraten und ratschlagen; ein 

Braten; ein lecker, zarter Braten; die nötigen uns mit dem Essen; setzen! Setzen! die wollen, dass wir 

uns setzen; also machen wir uns daran; an die Arbeit, Leute! Machen ist gut; niemand von uns macht 

auch nur Anstalt, sich zu setzen; wir könnten hier ewig stehen; es steht sich hier so gut; so weit, so tut, 

es ist Zeit, dass sich etwas tut; ich möchte das Stehen nicht missen; mir dir redet es sich gut; auch 
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stehend; mir tun langsam die Beine weh; also ein weiterer Grund neben dem Essen, sich zu setzen; aber 

wer sitzt nur wo; keine Paare; keine Verliebten; wer; welche; wo; also bitte, Geheimnisse bleiben 

Geheimnisse auch an diesem Ort; solange die Arithmetik des Sitzens nicht durcheinander gebracht wird; 

also bitte, nichts von Mathe; Sitzen geht auch ohne Zahlen; und wenn man nicht zahlt, dann sitzt man; 

wir sind Gratis-Gäste; also bitte, wir sollten beim Thema bleiben; und zwar, wie wir uns setzen; am 

liebsten würde ich nicht in einer Ecke sitzen; am liebsten würde ich mich jetzt schon setzen; nur wo; Platz 

hat es nach wie vor; acht; wahr; Stühle; stimmt; also genug Platz für uns; das ist gut; dann müssen wir 

uns ergo nicht beeilen; richtig, Platz hat es für alle; also kein Spiel ‘Ein Stuhl zu wenig’; wir wollen uns 

nun setzen; allerdings; was hindert uns daran; wenn uns nichts hindern würde, dann würden wir schon 

lange sitzen; was ist der Grund, der uns daran hindert, uns zu setzen; wie finden; wie finden wir den 

Grund; etwas behindert uns; was; wie; indem wir vom Sitz ausgehen und überlegen, was der Grund sein 

könnte; wenn wir einen Sitz wegnehmen, dann könnte es sein, dass, mit einem Stuhl zu wenig, jeder 

sich plötzlich setzen will, um seinen Stuhl zu sichern; wahrhaft gute Idee; mit einem Stuhl weniger hat es 

nach wie vor genügend Stühle; stimmt, richtig gezählt; richtig gerechnet; wie gesagt: keine Mathe; auch 

keinen Logikunterricht; was der Grund ist, das wollt ihr heraus finden; wahrhaftig, ihnen gefällt es beim 

Stehen, es wird darum lange dauern; Logik wird euch dabei nicht helfen, heraus zu finden, was euch 

behindert; gut gesagt; wir Dicke, wir sitzen; wir sind einfach die Klügeren; also, ich setze mich jetzt. Was 

ihr macht, das ist mir egal; der Dicke ist einfach zu laut; brauchst dich nicht in seiner Nähe nieder zu 

lassen; ich möchte so weit wie möglich weg von ihm sitzen; nicht doch, die Kastagne wird auch ihn zur 

Raison bringen; das Stichwort ist gefallen: die Kastagne. 

Das Wort sorgt für neue Aufregung und lenkt massiv von Streitthema «sich setzen» ab. 

Mir gegenüber quasi setzt sich Jette und neben mir Kabar. 

 

Zur Kastagne, auf welche sich nun einmal mehr alle Sinne lenken, gesellt sich sehr schnell ein weiteres 

Thema, das für kurze Zeit die Überhand gewinnt: Der Tisch mit seinen drei Beinen. Ob er auch wirklich 

standfest ist oder ob er bei der ersten Gelegenheit kippen wird? Ein Tisch mit vier Beinen halte sich 

besser als dieses dreibeinige Gebilde auf dem Boden. Zur Stabilität dürfte auch nicht beitragen, dass 

der Dicke mit seiner Begleiterin, so wird sie bereits genannt, am selben Ende des Tisches sitzt. 

Wenn er sich auf die Tischkante stützt, kann es durchaus sein, dass er mit seinem Übergewicht den 

Dreifuss-Tisch aus seinem doch etwas labilen Gleichgewicht bringt und diesen kippt. Vom Dicken wisse 

man ja, dass er ab und zu geruhe, die Dinge aus dem Lot zu bringen und selber zuweilen zu Boden 

gehe. Mit gehe dann auch alles, «was sich auf dieser Ebene befindet, die dazu dient, unsere Gläser zu 

halten», zu Boden. Das war wieder so eine kasparsche Wortakrobatik.  

Ein Falt-Drei-Bein-Hocker – ein Falthocker mit drei Beinen, korrigiert die Nachbarin – erfüllt alle 

Bedingungen, damit er sicher und stabil auf dem Boden steht. Wenn man auf ein Taburett hinauf steigt 

und sich in die Höhe reckt, um in einem Schrank aus einem hoch gelegenen Kästchen etwas heraus zu 

holen, dann kann es durchaus geschehen, dass man das Gleichgewicht verliert und gemeinsam mit dem 
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dreibeinigen Schemel, dem das vierte, stabilisierende Bein fehlt, zur Seite kippt. In beschriebenem Fall 

erweist sich jedoch, dass der Schemel mit seinen vier Beinen weniger stabil als der Drei-Bein-Hocker 

ist, weil es niemandem in den Sinn kommt, auf ein derartiges Drei-Bein-Gestell zu steigen, um, dieses 

unter den Füssen, damit man weiter hinauf greifen kann, in hoch gelegenen Ablagefächern weit hinauf 

gebauter Wandschränke herum zu hantieren. Mit dem Dreibeiner kommt es daher schon gar nicht zu 

einem Fall. In den Haushalten sei dagegen ein Sturz mit den Vierbeinern gang und gäbe, weil für 

derartige Akrobatik, etwa zum Austausch einer kaputten Leuchtbirne in einer Lampe an der Decke, der 

Vierbeiner wegen seiner vermeintlich stabilen Haltung absolut bevorzugt werde. 

Mit dem Tisch verhält es sich genauso. Niemandem würde einfallen, sich auf einen dreibeinigen Tisch 

zu hieven, um dann auf dessen Platte einen Tanz zu absolvieren. Der Tisch würde bei geschmeidig und 

kräftig ausgeführten Tanzschritten sehr schnell aus seiner Balance fallen. Und stiege gar der Dicke in 

die Rolle des Tänzers, würde der Tisch glatt zusammen krachen, sofern er nicht bereits zuvor, durch die 

Masse, die auf ihn hinauf steigt, aus dem Lot gebracht, einknickt. Darum, das Drei mit dem Vier und dem 

Tisch stelle keine Gefahr dar. Man könne getrost an diesem sitzen bleiben, jene, die bereits sitzen. 

 

Niederschrift 11: Der Hungerbandwurm 

Kaspar wird für seine Ausführungen kräftig ausgebuht.  

In vollkommener Dummheit fügt Vladidir hinzu, vielleicht aber doch ganz klug gesprochen, weil er 

Kaspar hoch nehmen will: Eines ist aber gewiss, dieser Dreiertisch ist allemal stabiler als ein Tisch mit 

vier Beinen, bei welchem ein Bein zu kurz geraten ist. Dieser Tisch steht stabil, was man bei einem 

Vierertisch, der ein gestutztes Bein aufweist, wirklich nicht behaupten kann. Der Vierertisch, der auf 

ungleichen Beinen steht, würde unsere Marone glatt ins Ungleichgewicht bringen, so dass sie vom Tisch 

fällt. Den idealen Ausweg aus unserem dreier oder vierer-Tisch-Problem bietet ein Tisch mit zwei Beinen. 

Wir legen die Marone oder das, was uns als solche serviert wird, auf diese labile Unterlage und halten 

sie anschliessend gemeinsam in einer stabilen Schwebe. 

Das mit diesen Zahlen, die dir als dümmliche Irrlichter durch das weinaufgeweichte Hirn schweben, 

lass es nun mal! Denn wir wollen nichts mit Zahlen zu tun haben. Heute Abend. Wie andere Erbsen 

zählen, so kann er ja gemeinsam mit Kaspar Oliven zählen.  

Auch mit der Physik könnt ihr euch beide in trauter Gemeinsamkeit befassen, uns aber aus dem Spiel 

lassen! Unser Tisch steht stabil und auf sicheren Standbeinen, die ihn im Gleichgewicht halten. Die 

Physik und ihre komplizierten Grundsätze, die ausser den Fachleuten eh niemand versteht und die 

niemanden interessieren, lasst sie nun ein für alle Mal dort sein, wo sie am bequemsten liegt, nämlich in 

den Büchern, jetzt, wo es auf das Essen zu geht. Der Tisch werde halten, was auf ihm steht, sofern 

überhaupt je überhaupt etwas auf ihm stehen werde, und schon nicht umfallen und ganz sicher nicht, 

wenn erst das Essen auf ihm stehen werde. Denn dann werde es niemandem auch nur im Traum 

einfallen, den Tisch um zu werfen mit all den leckeren Speisen darauf! 
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Bisher weiss man nur, dass es eine Marone gibt. 

Vermutlich eingelegt in Öl. 

Warum in Öl? 

Warum nicht? Ist ein Menüvorschlag. Für uns alle gemeinsam wird es sicher nicht einfach eine einzige 

Marone geben und mit etwas Öl angereichert geht sie besser runter. Du willst doch nicht etwa eine in 

Essig eingelegt Marone essen. Essig wäre die Alternative zu Öl. 

Eine Marone mit Schokolade als Beilage? Kann man so etwas essen? 

Ein Maroni-Fondue? Gibt es so etwas? 

Der Hunger scheint gross zu sein und drängt, dass endlich aufgetischt wird. Jetzt reden auf einmal alle 

von dieser Marone. Sie beflügelt geradezu den Geist. 

Doch über das, was diese Marone darstellt, sind wir uns völlig im Unklaren. Dafür gehen die 

Vorschläge in alle Richtungen, was das Menü betrifft, welches die Marone begleiten soll. Wir können uns 

schlicht nicht vorstellen, was uns als Marone serviert werden wird. Wir sind uns einig darin, dass eine 

Marone nicht genügt, um uns den Beutel zu füllen. 

Ungeheuerlichkeiten werden genannt, derart vereinnahmend erweist sich der Hunger, obwohl noch 

gar nicht alle sitzen. 

 

Von oben kommt die Bemerkung, dass wir ein reichhaltiges Gericht bei all dieser Wartezeit reichlich 

verdient haben. Er habe Hunger und überhaupt nichts dagegen einzuwenden, wenn die ersehnte Speise 

nun ganz überraschend aufgetischt werde. Es sei völlig egal, ob diese Marone mit Nudeln umgarnt oder 

mit Gänsefüssen garniert werde, die eine Marone in ihren Klauen halten. Hauptsache, es gebe etwas 

auf den Teller. Es sei unerheblich, ob die Marone heran geflogen, herbei gebracht oder hin geworfen 

werde. Nur sei es jetzt wirklich an der Zeit, uns alle für diesen Abend zu verköstigen und zu kräftigen. 

Das genüge ihm nicht, kommt es ebenfalls von oben. Er müsse mehr haben. Denn eine einzige Marone 

würde nicht einmal ihm reichen. Er stellt sich vor, dass uns eine ganz grosse, gut ausgewachsene 

Kastanie, stattlich wie ein Kürbis, vorgesetzt werde. Denn so gross sei der Hunger. Die Speise dürfe so 

lang sein wie ein Riemenfisch, müsse aber auch dessen Umfang aufweisen und gestopft sein mit 

Maronen. 

Stimmt, in einen solchen Fisch passt vieles hinein, eine ganze Menge an Maronen. 

Das geht gar nicht, das Vieh bringen wir nicht auf diesen Tisch, auch wenn wir diesen Fisch zusammen 

klappen. 

Aber gut gestopft stillt er unseren Hunger. In so einem Fischleib hat allerhand Platz. Der würde uns 

zwölfmal umschlingen und dann verschlingen und sich schliesslich mit einer halben Tonne Mensch im 

Bauch zum Schlafen über diesen Tisch legen. Ich denke, eine solche Masse würde genügen, um uns 

alle gründlich zu ernähren. 

Ein solcher Fisch und erst noch gestopft, hätte auf unserem Tisch schon gar nicht Platz, auch wenn er 

gar gekocht wird und so wegen der verdampften Flüssigkeit in seiner Grösse eingeht. Auch die Maronen 
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würden ihn nicht daran hindern, dass er durch das Kochen in seiner Länge auf die Dimension einer 

Maroni eingeht. 

Ein Mandelfisch, gewissermassen der geschrumpfte Riemenfisch, gepökelt nicht in Salz, sondern in 

Zucker, versetzt mit einem dieser brauen Dinger, der hat auf diesem Tisch Platz. 

Schon wieder was Ekliges! 

Vermutlich wird es die Marone eingestampft in irgendeinen Muss geben, durchmischt mit Maniok. Der 

soll gut schmecken. 

Besonders wenn dieser Maniok während mehrerer Stunden in Wasser eingelegt wurde, soll er ein 

Leckerbissen für die Nase sein. Er entwickelt dann eine solche Würze, die manchen unter uns, freundlich 

ausgedrückt, an einen anderen Ort gemahnt als die Küche. 

Meinetwegen. Das mit der Ausdünstung wird stimmen. Aber jetzt nur kein Eigenschaftswort, um diesen 

aparten Duft zu beschreiben. Das wäre politisch inkorrekt.  

Bitte nichts Ungeniessbares. Das passt schlecht zu uns, die wir noch rein nichts genossen haben und 

rein nicht wissen, was wir geniessen werden. Wir wollen uns die Marone nicht verderben lassen. 

Soll die Marone mit Frites durchlöchert serviert werden? 

Der Hunger, läuft er einmal Amok, windet in die Gehirne der Menschen seltsame Vorstellungen. Nun 

wird bald der Vorschlag folgen, wir sollen in Schuhe eingelegte Maronen essen. Qualitativ hochwertige 

Schuhe bestehen meistens aus einem guten Leder, das kräftig in Saucen eingelegt mit der Zeit durchaus 

geniessbar wird. Den Vorschlag unterlasse ich aber tunlichst zu äussern. 

Meine Herren, alle, bitte seriöse Vorschläge und nicht solche Absonderlichkeiten, meint Kunigunde, 

die noch steht. 

Mit einer Marone lässt sich vieles anstellen, merkt Kaspar an, Präparationen, die vorzügliche Resultate 

erzielen. Zur Not kann man die Marone frittieren oder einfach braten oder grillieren und auch noch rösten. 

Wer etwas auf Risiko aus ist und überraschende Resultate anstrebt, der kann die Marone gären, 

fermentieren, verschimmeln, ausdörren, austrocknen oder ganz einfach zu einer hundertjährigen Marone 

verfaulen oder verrotten lassen. Es spricht natürlich für sich, dass alle diese Methoden nur mit grossem 

Sachwissen und entsprechender Erfahrung bezüglich des genannten Produkts angewandt werden kann, 

so dass es zu einem ungetrübten Genuss führt, sofern es verzehrt wird. Fermentiertes gefällt nicht jedem 

Gaumen.  

Und was ist mit dem Verfaulten und Verrotteten? Das wird nichts geben. 

Die Schrumpfkopfmarone betrachten einige meiner Freunde als ungeniessbar. 

Als hartgesotten erweisen sich jene Vertreter ungeniessbarer Küchenprodukte, welche halsstarrig – 

andere würden sagen: vernagelt – für ein Stück Lende einstehen, die von einer siebenjährigen Milchkuh 

stammt und die mehrmals gekalbt hat. Der zähe Bissen ist ordentlich von seiner Jugendfrische und allem 

zarten Fett befreit, das jungem Fleisch seine saftige und berauschende Konsistenz verleiht. Die 

Verarbeitung und Vorbereitung eines solch ausgezehrten und verbrauchten Lendenstücks dauert etwas, 

wenn man sich ungeschickt, unbedarft und ohne die nötige Erfahrung an die Aufbereitung dieses 
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Wildleders heran macht. Da nützt alles Weichklopfen nichts. Mehrere Monate, denke ich, muss das Ding 

in rotem Wein oder Fett eingelegt werden, damit es zu etwas Farbe und Bukett kommt. 

Und das taugt zur Marone? 

Als Beilage natürlich, selbstverständlich. Mit seinen Wünschen muss man nicht zimperlich sein, nicht 

an einem solchen Abend. 

Schimmelkäse isst der Mensch. Viele betrachten diesen als Leckerbissen, auch wenn er Fäden zieht. 

Also warum nicht auch Schimmeltofu und Schimmelmarone heute Abend? Das alles schmeckt scharf, 

säuerlich und kräftig. Leute, welche diese Produkte nicht zu schätzen wissen, meinen ganz dreist, dass 

diese Leckerbissen stinken. Was nicht der Fall ist. Denn die gleichen Leute vertreten die Auffassung, es 

gebe Käsesorten, die, wie sagte ich schon, die stinken. Was gar nicht der Fall ist, auch nicht beim 

Limburger oder beim Münster, die eine Marone durchaus gut begleiten würden, an einem solchen Abend, 

wie wir ihm heute und jetzt ausgesetzt sind. 

Mit dem Zeugs sollen wir unsere Marone bestreichen. Das ist eine dumme Marotte. Ich gehe auswärts 

essen. 

Nur nicht zu heikel! Wir wissen nicht, was man uns hier servieren wird. Die Vorbereitung scheint zu 

dauern, wie das bei vorzüglichen Gerichten durchaus der Fall sein kann. Was der Mund kosten soll, 

kostet viel Zeit. Die gute Küche schüttelt sich nicht einfach aus dem Ärmel. Ich verweise als Beispiel auf 

das köstliche Kiviaq. Ich will nun nicht in die Details der Zubereitung dieses Leckerbissens eingehen, 

denn dann wird man mir an diesem vegetarischen Abend vorhalten, dass ein Verfaulungsprozess zu 

nichts Gutem führt. Diese Meinung teile ich nicht. Manchmal ist ein neuer Geschmack 

gewöhnungsbedürftig. Mit der Zeit stellt sich aber der Gaumen auf die gescholtene Speise ein und unser 

Vogel, der in den Kiviaq verwandelt wurde, wird munden. Viele Leute rümpfen die Nase bereits, wenn 

sie in einem Topf eine unbekannte Kost sehen, und schlagen dann einen Bogen um diesen Schmaus, 

der ihnen nicht zum Auge gereicht. Wir hingegen lassen uns durch keinen Topf den Abend verderben. 

Ich bin völlig der gleichen Meinung. Unser Gari aus Afrika ist aus keiner Küche wegzudenken, weil es 

wunderbar schmeckt. Es ist eindeutig bekömmlicher als der Namensvetter aus Japan, dem nachgesagt 

wird, er fördere wegen seiner Konsistenz die Verdauung. Die Garis erweisen sich aber als völlig harmlos 

verglichen zu dem, was man mir in den vergangenen zehn Minuten verbal aufgetischt hat. 

Es ist ja klar, dass du mit deiner Hautfarbe auf so etwas stehst. 

So bleich, wie du bist, kannst du nur auf Hakarl abfahren. 

Was ist das? 

Nie gehört. 

Genauso, wie es tönt und in die Nase steigt, schmeckt es: Abscheulich! Es ist, als würde man mit einer 

Nadel im Gehirn herum stochern. Der Fisch wird in Ammoniak getränkt serviert. Jedenfalls riecht er 

danach. Das weiss man nicht so recht, wenn man ihn vor sich hat, ob er nun so penetrant ausdünstet 

oder ob seine Nährflüssigkeit ihm diese Duftnote verabreicht. Es kommt jedenfalls auf ein und dasselbe 

heraus für den, der das Ding in sich hinein würgt. 



 

Sch_ach      835 

 

Bitte, wir sind hier für die Speise Maroni. Und diese Edelnuss wird uns gefallen, sogar munden, ganz 

gleich wie sie uns serviert werden wird, ob gebraten oder gesotten. 

Sofern sie überhaupt serviert wird. 

Wenn es noch lange dauert, dann wird sie wirklich noch verrotten und dann könnt ihr sie in euer 

Kuriositätenkabinett aufnehmen. 

Es ist ein Zeichen von Wohlstand, wenn sich die Speisekarten zu verflachen beginnen und exquisite 

Güter, die das Überleben der Menschen in wirklichen Notsituationen seit jeher sichern, aus dem 

Menüplan des einfachen Haushalts verschwinden. Heute setzt der eilige Erdenbürger auf Schmalkost, 

technisch ausgedrückt auf Minimalfood, die aus dem Plastikfuttersack auf den Teller gedrückt wird. Was 

hingegen den Suppentopf oder die Bratpfanne von alters her bereichert, geht in der modernen 

Zeitarithmetik unter und verschwindet von der Futterkrippe der Menschen. 

Das war jetzt wirklich gut gesagt! Wir würden aber alles essen, was man uns vorsetzt. Denn wir sitzen 

auf dem Trockenen und sind so weit, dass wir mit dem Vorlieb nehmen, was uns vorgelegt wird. Sogar 

in reinem Wasser gekochte Erdnüsse, salzlos selbstverständlich, würden wir statt der Kastagnen in uns 

hinein drücken. Warum nicht auch gekochte Schlange oder einen Fischeingeweideeintopf, der von den 

geschmeidigen Lappen aus dem Verdauungstrakt im Bauchhöhlenparadies nur noch so trifft? Warum 

nicht direkt einen Eingeweidefisch? 

Der Hunger greift bereits in die Gedärme und holt die eigenen Kutteln heraus, um sie zu verzehren. 

Wir bewegen uns auf ein regelrechtes Schaueressen zu. 

Was kommt als Marone nur auf uns zu? 

Hauptsache, es gibt was zu futtern. 

Doch bis es soweit ist, geht es mit der Horrorschau kulinarischer Köstlichkeiten fleissig weiter: 

Hühnerfusssalat etwa. Dort, von wo meine Urgrosseltern her kommen, kennt man die Marone seit vielen 

tausend Jahren. Am liebsten habe ich sie, wenn sie in Nudeln eingekocht wird. Aber diese wird es heute 

nicht geben. Das Rezept ist zu exotisch. Wenn ich mir zudem all euere Absonderlichkeiten anhöre, dann 

muss ich mich auf einiges gefasst machen, was da auf den Tisch kommen wird. Aber unsereins ist in 

diesen schweren Zeiten des Wohlstandes einiges gewöhnt. 

Was ist mit dem Wohlstand? 

Er macht wählerisch. 

Inwiefern? 

Die Antwort bleibt aus. Denn in der Zwischenzeit sitzen nun trotz des ganzen verbalen Gerangels 

wirklich alle, ausgenommen jene beide, die für den guten Ablauf des Abends zuständig sind: Arigia und 

Gründer. 

Fussg setzt sich als Letzter und zwar neben Jette.  

Meine beste Freundin landet eigentlich recht weit weg von mir. Als direkten Nachbarn hat sie Vladidir. 
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Die ganze Setzerei hat die tolle Essensdiskussion zu einem Ende gebracht. Nun sind die drei letzten 

unbesetzten Stühle das Thema. Wir rechnen uns vor, dass sich Gründer, sobald es mit dem Essen 

vorwärts geht, zwischen Jette und Nadja nieder lassen wird. Der Platz zwischen Fussg und Kunigunde, 

also ein Eckplatz am Dreikantentisch, bleibt für Arigia frei. Ein Rätsel erwächst uns. Kaspar fasst es in 

Worte: Neben Kabar bleibt der dritte Stuhl weiterhin disponibel - und zwar just jener, der auf meine 

Freundin als Gegenüber gibt. 

Diese Frage interessiert nicht alle. Die sieben Monate lang liegen gebliebene und dann mit Schmalz 

aufgesottene Kuh, die nach dem Verrotten dank der Prozedur überraschenderweise essbar sein soll, 

erregt in einer Ecke des Tisches die Gemüter: Ich habe nicht ganz mitbekommen, wie das vor sich gehen 

soll, kommt es von drüben, ich meine von der anderen Tischseite, rechts von mir, gegenüber. Bei einem 

Tisch mit drei Seiten gestaltet es sich nicht immer ganz einfach, die Übersicht über jene zu bewahren, 

die gerade sprechen. 

Aber was tut’s zur Sache, ob ich die Übersicht über die Plätze habe! Meine Aufgabe besteht darin, die 

Übersicht über alles das zu wahren, was gesprochen wird. 

Eines steht fest: Alles sitzt – nur nicht die Marone. Wir sitzen, das Dienpersonal ausgenommen, 

allesamt auf dem Trockenen, was Getränke, Essen und Reden angeht. Denn Letzteres führt zu nichts, 

dreht sich im Kreis; um das Essen, das sich einfach nicht einfindet und uns bei Reden, Luft und Träumen 

darüber schwitzen lässt, was kommen könnte und doch ganz einfach nicht eintrifft; vielmehr als 

Gespenstmarone im gelben Gewand von Halloween uns haushält, starren Auges uns anblickt und alle 

Gedanken ausklinkt, die nichts mit der Marone zu tun haben, welche durch irgendwelche Berichte in den 

Medien produziert und aus üblen Gerüchten genährt als tumbe, paralysierende Kraft durch unsere Köpfe 

fliegt und tiefe Spuren hinterlässt. 

Als von uns schon längere Zeit erduldete Mangelware nährt die gepriesene, mastige Marone die 

Gespräche, so dass unsere Worte gestärkt und beherzt nach den Mägen greifen und diese vor Hunger 

umdrehen; diese Marone, die nicht die Kraft hat, unseren Hunger zu stillen, sondern ihn nur mit verbalen 

Peitschenhieben kontinuierlich verstärkt. 

Solches kriege ich zu meinen beiden Seiten und von Gegenüber zu hören. Eifrig notiere ich geistig 

und gefliessentlich mit. Zum Glück spare ich mir aus, mir zu merken, wer genau wann und was sagt. 

Wollte ich mir merken, wie die Gespräche in ihren wirklich kleinsten, minimsten und verschachtelsten 

Details verlaufen, müsste ich über ein mächtiges Gedächtnisvolumen verfügen. Jemand würde jetzt 

natürlich sagen: Das Volumen des Gedächtnis wächst wesensgleich mit dem Volumen des Hungers. 

Kann durchaus sein. Ich bekämpfe dieses Wachsen mit der Akribie einer wachsenden Sorgfalt des 

Protokollierens von dem, was um mich herum geboten wird. Protokolle haben es an sich, dass sie nicht 

Wort für Wort das Gesagte wiedergeben, sondern lediglich eine Übersicht von dem, was gesagt wurde, 

von dem Ganzen, was vor sich ging, und auf diese Weise allen in Erinnerung rufen, was die Teilnehmer 

an einen Abend wie dem unseren in erklecklicher Deutlichkeit oder lediglich als Andeutung formulierten. 

Ein Wortprotokoll langweilt, ein gut gearbeitetes Kurzprotokoll verschafft Ordnung und Überblick. 
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Ein Protokoll bildet keine MP3-Musik-Aufnahme, die Bit für Bit und ohne klärende Ordnung Gesagtes 

wieder gibt. 

 

Niederschrift 12: Weitere kulinarische Spezialitäten 

Ich will jetzt nicht tiefsinnig Gedanken darüber anstellen, was ich auf dem vor mir liegenden Blatt zu 

tun habe, sondern mich vielmehr ganz klar auf das konzentrieren, was zu tun ist, nämlich sorgfältig 

Bericht hiervon zu erstatten, was an diesem Abend alles gelaufen ist: Also weiter im Text! 

Die werden uns die Marone sicher nicht in einer trüben Brühe vorsetzen und uns diese dann als 

Vergissmeinnicht im Frühlingsgewand verkaufen. 

Es hat geheissen, der Abend und alles darum herum sei offeriert.  

Darum sind wir ja auch hierher gekommen und zwar als geladene Gäste, die nichts zu bezahlen haben. 

Berappen, muss es heissen, bei der Qualität, welches das Mahl bisher bietet: Rappen! 

Maronen, schwarz wie Rappen, verkohlt und ungeniessbar, nicht einmal den Rappen wert. 

Keinen Rappen! Auch nicht für eine Ladung Marone, die wir noch nicht haben. 

Die Landung der Maronenlieferung muss gehörig missraten sein. 

Mit Fleisch und Fisch wäre das nie passiert. Denn solches muss rechtzeitig geliefert werden, sonst 

verdirbt es, sofern es nicht eingefroren wird und, dergestalt künstlich in einen Tiefschlaf versetzt, 

überlebt. Aber einmal aufgetaut und nicht auf den Augenblick fachgerecht zubereitet und genossen, 

verdirbt es gründlich. Genau solches blüht uns mit der Marone. Verkocht, matschig und madig im 

Geschmack aufgetischt, von Banausen, die diesen Abend als müde Farce arrangieren, auf erbärmliche 

Weise malträtiert, mundet keine Marone.  

Dieser Ansicht bin ich absolut nicht. Mit der Naturnähe darf man es nicht übertreiben. Je weiter eine 

Speise von ihrer ursprünglichen Beschaffenheit weg verkocht wird, desto bekömmlicher ist das 

Endprodukt.  

Also, das verstehe ich nicht. 

Ich stehe auf kräftig Verarbeitetem wie Spaghetti und Cremeschnitten. Die kräftig eingekochte Marone 

gehört dazu. Je weiter von der Natur weg, desto bekömmlicher ist dem Leib der Food. 

Und wenn die heute Äpfel neben die Marone stellen: Wie hältst du es dann damit? 

Finger weg davon! Ein Apfel, dem man noch ansieht, dass er einmal ein Apfel war, ist ungeniessbar. 

Ein fertig verarbeitetes Apfelprodukt, dem man den Apfel noch ansieht, ist Rohkost und somit schwer 

verdaulich und damit ungesund. 

Zu naturnah? 

 

Der Natur kann man nie genug nahe sein. Sie stellt alles zur Verfügung, was der Mensch braucht. Man 

braucht nur in diese hinein zu greifen und schon holt man, dies gesehen als Wissenschaftler, eine ganze 

Handvoll an neuen Ideen aus ihr heraus. Aus diesen lassen sich wiederum äusserst erstaunliche und 
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aufbauende Schlüsse ziehen, wohlgemerkt zum Wohle aller. Das muss immer wieder neu gesagt 

werden. Denn der Mensch vergisst allzu leicht, dass er ohne intellektuellen Einsatz Affe geblieben wäre. 

Die grosse Kunst des Menschen, sein Können, besteht eben gerade darin, dass er ganz nah an die 

Natur heran geht, selber Natur ist und verfangen in all deren Geheimnissen, welche die Wissenschaft zu 

lüften sich bemüht, gleichzeitig aber auch Geist ist, über welchen sich der Mensch doch so weit von der 

Natur entfernt, dass er eine gesunde Distanz zu ihr aufbaut und sie so aus einer gewissen Entfernung 

kritisch zu beobachten vermag. Er ist somit über seine Triebe, die ihm die Natur versetzt hat und die ihm 

ab und zu den Verstand ausschalten, wie jetzt, wo sich in den Gesprächen alles um das Essen dreht, 

weil wir selber nichts zum Essen haben, nicht gänzlich dieser Natur ausgesetzt. Er kann zuweilen in 

Ruhe analysieren, was die Natur ist. Wobei ich jetzt ganz klar und kritisch anmerke: In diesem Lokal geht 

rein gar nichts! Man könnte hier verhungern. Wohlgemerkt – und dies als weises Wort eines 

Wissenschaftlers: Man darf es mit der Distanz zur Natur nicht übertreiben. Das sei ein für alle Mal 

festgehalten. 

Ich gehe mit dir einig, dass man sich nicht der Natur unterwerfen darf, auch nicht was das Essen 

betrifft. Darum halte ich jeden rohen Apfel weit von mir weg und hüte mich tunlichst, in einen solchen 

hinein zu beissen. 

Ich muss aufs Vehementeste protestieren. Es gibt nichts Gesünderes und Sündigeres als einen 

frischen Apfel. Fleisch und Fisch hingegen gehören einfach nicht auf die Speisekarte. 

Oh, kommt es von einer anderen Seite. Ist das ein Bekenntnis? Veganer? Veganier? Dazu passt die 

Maroni voll und ganz. Sie ist nicht Fleisch noch Fisch, sofern sie nicht bereits ein Wurm isst. 

Der Mensch muss seine Nahrung immer im Hinblick auf seine Gesundheit auswählen, kommt es 

zurück. 

Er muss seine Gesundheit der Nahrung anpassen, wirft einer von drüben ein. Der Spruch wird nicht 

gekontert. Vielmehr: 

Veganer essen nicht einmal Eier. So ein Käse. Davon kann niemand stark werden. Wie kann man nur! 

Meine Liebe, von so etwas würden wir niemals dick und darum jetzt nebeneinander sitzen. 

Veganismus hat nichts mit Liebe zu tun, sondern mit gesundem Menschenverstand. Wer sich gesund 

ernährt, bei dem wächst die Schönheit besser. Du teilst doch meine Meinung, mein Grünspecht? 

Ja, du bist hübsch und schön. Das hat aber nichts damit zu tun, was du isst, sondern weil du von mir 

geliebt wirst. 

Ach du meine Güte! Wir sind nicht zum Schnäbeln hier. Wir wollen was fooden. 

Ich hätte eine Variante zu den Veganern vorzuschlagen, die Oliven essen, und zwar eine, bei der man 

nicht fett wird. 

Wir werden beleidigt! 

Wer sich gesund isst, dem hängt der Bauch nicht als Ranzen über den Gürtel hinab. 
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Das ist unerhört, was ihr wieder von euch lasst! Es wird Zeit, dass aufgetischt wird. Unser Interesse 

soll sich Neuem zuwenden und zwar solchem, das nicht von ständigen Unverschämtheiten genährt wird. 

Messer und Gabel werden die Schlechtschwätzer zum Schweigen bringen. 

Was ist mit deinem Vorschlag zu den Oliven essenden Veganern, die nicht fett werden? 

Das ist also nun wirklich nicht dein Problem. Du bist und bleibst schlank und trocken wie eine 

Schachfigur. 

Trotzdem: Das mit dem Fett, das interessiert uns wie auch das Abspecken. 

Man lässt mich nicht zu Wort kommen. 

Für weniger Fett! Du hast das Wort! Niemand unterbricht dich. Niemand unterbricht ihn. 

Wenn du hier so für mich sprichst, dann wird es danach aussehen, dass ich aufgrund meines 

Vorschlags schwach aussehe und nicht meine Person stehen kann. 

Nicht doch, du siehst nicht danach aus, als wärst du schwach. Erzähl. Es gibt sowieso nichts zu essen. 

Jetzt, zum Überbrücken, können wir etwas von diesem Fettvorschlag naschen. Das wäre gar nicht 

schlecht. Aber nur für einen kurzen Moment, nicht für das ganze Leben. Vom Gerede wird man nämlich 

nicht fett. Aber vielleicht werden wir immateriell satt und metaphysisch an Statur gewinnen, wenn wir 

brav zuhören. 

Worum geht es? Mach endlich vorwärts. Sonst machst du noch schlapp, bevor du etwas zu dir 

genommen hast. 

Pflanzen. Es gibt Leute, die essen nur Pflanzen. 

Ist das alles, was du uns mitzugeben hast? 

Auch Blumen? 

Meinetwegen. Und die nennen sich im Gegensatz zu den Veganern Plantastiker. 

Fürchterlich. Davon soll einer leben. Vegetarismus, das wirkt wie Disteln auf die verdauungsaktive 

Krautkammer eines Fleischessers. Meine Liebe, das Leben bestimmt gewissen Menschen ein 

fürchterliches Los. Da lob ich mir meinen dicken Bauch, in welchem wirklich nicht zu viele Pflanzen 

stecken, die sich wie Lianen um die Eingeweide winden können, um diese abzuwürgen. Plantastiker. 

Hat man je schon so etwas gehört! Der Mensch beschert sich selber zuweilen, eigengemacht, ein 

erbärmliches Leben. Ich lob mir das Fett, das in uns beiden steckt. Wir beide wissen wenigstens, was 

wir haben. Wir haben die Übersicht über unsere Körper und nicht über ein Knochengestell, das von 

Blumen umrankt wird und nach einer Sommersaison verwelkt. Am Ende der Saison hangt und lottert 

das, was von den Blumen übrig bleibt, schliesslich nur noch als lockere Haut über die mageren Knochen. 

Wir können unsere Knochen nicht zählen. Dazu sind wir viel zu gut garniert. 

Von Pflanzen und Blumen allein kann kein Mensch leben. 

Einspruch! Sonnenblumenkerne haben den Ruf, sehr fettig zu sein. Aus ihnen wird das 

Sonnenblumenöl gewonnen. Das sei gesagt auf die Bemerkung hin über die Oliven, aus welchen 

ebenfalls Öl gewonnen wird. Oliven und Sonnenblumen gehören zu den unverzichtbaren 

Grundnahrungsmitteln In einem unterscheiden sich Sonnenblumenkerne und Oliven jedoch ganz 
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gewaltig. Oliven wachsen an Bäumen. Die Kerne der Sonnenblume hingegen stammen von einer 

Pflanze. Pflanze, Staude, Baum sind dreierlei verschiedene Dinge. Das will ich wohlweislich anmerken. 

Sonst verwechselt heute Abend noch jemand Oliven- und Sonnenblumenkerne und tischt diese in aller 

Unwissenheit als Kastanienherzen auf. Besonders die Plantastiker sollen die Finger von meinen Bäumen 

lassen, sich an ihrem Grünzeug gütlich tun und weiterhin Pfirsichen und Zitronen tunlichst aus dem Weg 

gehen. Das gilt selbstverständlich auch für die Marone von heute, von der ihr wisst, dass sie nicht von 

einer Staude oder einer Pflanze stammt. 

Wie ist es mit dem Wein? Soll der Plantastiker seine Finger auch vom Wein lassen? Der stammt 

bekanntlich nicht vom Baum.  

Es stellt sich selbstverständlich die Frage: Ist der Rebstock eine Pflanze, ein Strauch oder, wenn er 

auswächst, sogar ein Baum? 

Literarisch gesprochen ist der Rebstock ein Stock, den man nicht zum Gehen benützen kann. Nur 

Rübezahl vermag mit einem Baum als Stütze durch die Gegend zu schreiten. Eine Pflanze verfügt über 

kein Holz. Darum plädiere ich dafür, dass die Rebe ein Strauch ist. 

Welch gold-botanischer Unsinn! 

Holz isst der Mensch nun einmal nicht. Er ist zum Plantastiker geboren. Geht mir somit mit dem Holz 

als Nahrungsmittel aus dem Weg. 

Wer isst schon Holz – das Süssholz ausgenommen? 

Die natürliche Abfolge des Plantastikers in der kulinarischen Entwicklung ist der Vegetarier. Denn 

dieser isst auch das, was vom Holz kommt, Pflaumen etwa und genauso die Marone. Selbstverständlich 

auch das, was Huhn und Kuh als Nahrungsgut von sich geben, das Fleisch ausgenommen. 

 

Der Hunger zeichnet uns alle. Das zeigen die Gespräche. Diese Bemerkung muss ich als 

Protokollführerin an dieser Stelle einschieben. Der wachsende Hohlraum im Bauch greift zunehmend auf 

das Gehirn über. Geistige Lähmungserscheinungen sind die Folge. Wir sitzen alle wie gackernde Hühner 

und Hähne, die sich vor dem Fuchs schrecklich fürchten, weil wir ihm als Futter dienen, um den 

Dreieckstisch und drücken jenen den Daumen, die uns versorgen sollen, bevor uns der Hunger auffrisst. 

Keiner von uns wünscht sich mehr, als dass das Kochen gelinge, so dass Hunger und Fuchs das Weite 

suchen und wir wieder von unseren Stangen hinab steigen können. 

All jenen, die draussen vorüber gehen oder stehen bleiben, bieten wir allesamt ein merkwürdiges Bild. 

Ohne Laut, als Stillleben einer trauten Versammlung von Hungernden, die dessen harren, was ihnen als 

Marone aufgeschwatzt wurde. Die Farben gibt die Natur der erwarteten Frucht vor: Braun und Grün. 

Hinzugefügt ist das Lila als Zeichen für die Liebe zur Natur. Wir bilden quasi eine in Lila getauchte 

Baumschule.  

Das Stillleben hält, was es verspricht, bewegt sich nicht, zieht das Auge auf sich. Leute bleiben stehen 

und gucken herein, gucken sich an und gehen weiter und meinen vermutlich, wir würden hier eine 

Direktorenkonferenz oder etwas in der Art abhalten. Was fehlt sind die Krawatten, von denen nur Fussg 
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eine trägt. Kaspar fingert zuweilen an seinem leichten Seidenschal herum und schäkert dabei mit mir. 

Das, was er meint, braucht aber hier nicht wieder gegeben zu werden. Es hat nichts mit der 

Hauptattraktion des Abends zu tun, der Offenbarung der Marone. Kaspars Bemerkungen bestehen aus 

Plattitüden, die ein Mann einer Frau ebenso sagt. Am Verhalten des Mannes gegenüber den Frauen 

kann Frau nichts ändern. Damit muss sich unsere Gesellschaft nun mal abfinden. Wir diskutieren dieses 

Thema auch gar nicht. Denn eine Frage ist weit interessanter: Drei Stühle an unserem Tisch sind nach 

wie vor frei.  

Arigia und Gründer beschäftigen sich mit Arbeiten hinter der Theke. Es bleibt der dritte Platz. Was ist 

mit ihm? Die Frage bleibt unbeantwortet. Von uns allen gibt niemand Antwort. Überraschungsgast? Für 

solch unvorhergesehene Einlagen sind derartige Eröffnungsabende immer gut. Vermutlich wird uns eine 

grazile Gestalt ihre Aufwartung machen, die von Kopf bis Fuss in brünettem Maronikleister steckt. Kaspar 

geht mir mit einig, dass wir mit etwas in dieser Richtung rechnen müssen. Typisch galanter Mann: Er 

gibt mir recht, obwohl er von der eigenen Meinung  gar nicht überzeugt ist. In dieser Art äussert er sich 

jedenfalls gegenüber Jette, die uns zugehört hat. 

Was soll’s, ich werde mir durch seine Freundlichkeiten den Abend nicht verderben lassen. Ist doch 

auch schön so, wenn mir, Frau, nicht ständig widersprochen wird. Das letzte Wort liegt sowieso bei mir, 

weil ich als Chronistin schreiben kann, was mir passt, auch wenn ich mir wirklich alle erdenkliche Mühe 

gebe, sachlich zu bleiben. In dieser Sache gibt mir nun Kabar Recht. Er setzt sein ganzes Vertrauen in 

mein Können und meine Redlichkeit. Er freut sich bereits jetzt darauf, meine Aufzeichnungen zu lesen – 

und ich solle mich in diesen seiner gnädig erweisen, meint er; das heisst, nicht alle Dummheiten notieren, 

die er an diesem Abend von sich gibt; dies, weil er neben mir sitzt und sein Verstand wegen meiner 

«Aura» und Schönheit etwas aus dem Lot gerät. Schon wieder so ein dummer Männerspruch! Er werde 

mir nur Kluges sagen und sich besonnen bemühen, mich ausschliesslich mit druckfertigen Sätzen zu 

bedienen. 

Ich bräuchte allerdings nicht alles zu notieren. Nicht jeder mündlich wiedergegebene, fertige 

Drucksatz, nicht jede Galanterie sei für die Öffentlichkeit bestimmt und für das Archiv geeignet. Ich solle 

mit viel Fingerspitzengefühl abwägen und wirklich nur das, was er, gescheit geäussert, von sich gebe, 

schriftlich festhalten. Wenn in mir das Gefühl wach werden würde, er würde mit seinen Worten 

irgendwelchen Avancen mir gegenüber den Weg bereiten, dann seien diese unbedachten und unklugen 

Aussagen höflicherweise zu streichen. Denn er sei begleitet hier.  

 

Er brauche sich keine Sorgen zu machen, gestrichen werde nichts, muss ich ihm antworten. Hier gebe 

es keine geheimen Worte. Alles höre zu. Kein Wort bleibe geheim. Wir zwei seien ja ohnehin nicht zu 

einem Stelldichein zusammen gekommen, sondern befänden uns gemeinsam als Teil einer erlesenen 

Runde ganz genau platzierter Damen und Herren versammelt um eine exquisite Tafel, einer Tafel jedoch, 

auf der noch immer Gedeck, Speise und Trank fehlen. Lediglich jene habe etwas vor sich stehen, die 

daran gedacht haben, sich mit ihrem angetrunkenen Glas in der Hand an den Tisch zu setzen. Ob er mir 
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ein Glas Wasser holen solle? Ich lehne ab, denn es werde sicher bald etwas serviert werden. Kabar teilt 

meine Meinung. 

Ich mache auch nicht den Vorschlag, selber aufzustehen, um hinter dem Ausschank etwas für uns 

beide zu holen. Sage ihm das aber nicht. Den Männern soll man nie zu viel eröffnen. Ein kleiner Abstand 

schafft gute Freunde. In der Sache würde mir meine beste Freundin natürlich widersprechen. An der 

Tischkante bin ich jedoch auf mich allein gestellt. Ich will mir zudem Kabar nicht verderben. Er wartet 

sicher mit Heisshunger darauf, was kulinarisch und ebenfalls in Form des von mir vollendeten Protokolls 

auf uns zukommt. 

Unser Gespräch hält mich von meinen Pflichten ab, meint er. Dessen werde ich mir auf einmal auch 

gewahr. Ich muss mich wirklich zusammennehmen. Ich muss aufmerksam sein, bedacht darauf, genau 

das in mein Gedächtnis auf zu nehmen, was in diesem Raum mit dem Dreieck-Tisch zur Sprache kommt. 

Was ich in mein Gedächtnis einlagere, muss ich dann über jenen Raum verteilen, der sich, auf einer 

anderen Tischplatte, als weisses Papier vor mir ausbreitet, den Abend also in dieser weiteren Umgebung 

aufs Neue aufleben lassen. Es ist aber nicht an mir, und das muss ich mir klar und deutlich hinter die 

Ohren schreiben, die Notizen nach ihrer Bedeutung und Wichtigkeit selbstgefällig aus zu legen, aus zu 

sortieren, zu ordnen und zu interpretieren. Diese Pflicht kennzeichnet nun einmal nicht die Aufgabe eine 

Protokollistin. Oder vielleicht doch? 

Über das Aufgabenheft der Geschichtsschreiberin habe ich an anderer Stelle schon sinniert und werde 

darum nicht darauf zurückkommen. Vielmehr bin ich bereits wieder halb Ohr für das, was um mich herum 

geschieht. Ich löse auch die zweite Hälfte aus Kabars Komplimenten heraus, so dass die Chronistin 

wieder ganz Ohr an ihre Aufgabe heran tritt. Ich registriere präzis, was auf allen Seiten gesprochen wird. 

Jetzt sind sie daran, den Zweidrittel-Vegetarier durchzuhäckseln. 

Was denn das nun wieder sei, so mein Nachbar. 

Wir müssen hinhören, so ich zurück. 

Über das Speisen wird nicht gespottet, heisst es jetzt. 

Ich spotte nicht. Ich bin durchaus seriös. Und schon gar nicht spotte ich über das Essen. Meine Figur 

spricht, was meine Leidenschaft für das Essen angeht, Bände. Speis und Trank will ich kein Leid antun. 

Aber dennoch stehe und setze ich dazu, dass ich zu zwei Dritteln Vegetarier bin und mir dies sehr gut 

bekommt. Meinem Vorbild sollten alle nacheifern. Ich werde auch die Marone, die da kommen soll, nicht 

verachten. Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Fleisch an ihr sein wird. 

Aber nur ein Drittel, sonst fällt der Zweidrittel-Vorsatz ins Wasser.  

Wir zwei werden uns ganz sicher nicht mit einem Stück Ragout, einer Marone und einer 

Broccoliknospe zufrieden geben. Da muss schon mehr auf den Teller, damit wir beide überhaupt 

zugreifen. 

Nun, bei dem Teller wird voraussichtlich das Zwei-Drittel-Prinzip berücksichtigt werden: Ein Teil 

Fleisch, eine tolle Knolle und ein Häppchen Gemüse. Ist also kein Grund, nicht zuzuschlagen, auch wenn 

wir über die Grösse der Portion noch gar nicht gesprochen haben. 
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Beispiellos klein. An einer Marone ist noch niemand satt geworden. 

Maronenpüree, gut vermantscht und durchgekocht! Das nährt. Ich als überzeugter Plektarier stehe auf 

solche Küche. 

Was ist denn das? 

Im Hinblick auf die Marone müssen bei der Essenszubereitung alle Möglichkeiten an Varianten –  

Abarten. 

- der Nahrungsverarbeitung ausgelotet werden. 

Ich stehe nicht auf Frischnahrung, wie etwa die Kuh.  

Eher wie das Schwein: Je durchgekochter, desto schmackhafter. 

Ich stehe auch nicht auf Garküche. Äpfel, Salat, gedämpfter Blumenkohl, du meine Güte, so etwas 

esse ich nicht. Das ist völlig ungesund, auch gegartes Fleisch. Frisch gepresster Fruchtsaft! Da stehe 

ich Kopf! Solches quillt aus den Poren. Hände weg davon. Gar gebratenes Fleisch! Davon schrumpft 

meine Nase und ich kriege Krämpfe. Und erst Käse! Wenn man in diesen hinein beisst, dann drückt er 

zwischen den Zähnen hindurch wieder hinaus. Davon kriege ich ganz einfach Backendrücken und 

Bauchgrimmen. 

Was isst du denn dann, wenn du dir alles verbietest? 

Weiche Spaghetti, verkochte Saucen, einen Cremehaufen, in Vanille gezogener Mus, einfach alles, 

was tausendfach verarbeitet ist. Leckerbissen, aus denen alle Natur heraus gepresst ist. So gehe ich als 

Plektarier kontinuierlich den Würmern in den Früchten konsequent aus dem Weg. Marmelade, 

zuckersüss, Brot, nein. Im Brot ist das Getreide noch viel zu stark präsent und mit dem Geruchssinn 

greifbar. Durchgewalkte und durchgepresste Maronenpüree mit Preiselbeergeschmack verfremdet 

hingegen, daneben noch etwas gesüssten und geschlagenen Rahm, dem das Fliessen ganz eindeutig 

abhandengekommen ist, das muss wahrlich köstlich schmecken. Und oben auf die liebliche Montage 

Glykosesirup und als krönenden Abschluss einen Lolli! Solches führt zum Höchsten der Gefühle. Ich 

lobe in mir den Plektarier. 

Hör auf, sonst vergeht uns noch der Appetit. 

Unsereins hat es da viel einfacher. Wir mogeln nicht mit den Zahlen, indem wir uns als Eindrittel oder 

Zweidrittel-Vegetarier ausgeben, sondern stehen dazu, dass wir einheitlich durchgestaltete Nahrung zu 

uns nehmen. 

Bist du ein Veganer? 

Nicht doch! Die Eier esse ich, sofern sie aufgetischt werden und nicht an ihrem Orte hängen bleiben, 

am liebsten und eigentlich ausschliesslich in Form von Mayonnaise. Man muss flexibel sein, das heisst, 

der Magen darf nicht nervös werden, indem er durch Rohkost in Aufregung versetzt wird. Und natürlich 

auch nicht, indem er nichts zum Verdauen erhält. Man muss ruhig bleiben. Das macht die Stärke von 

uns Flexitanern aus. An einem Tag Karnivor, am anderen Vegetarier. Ich liebe den Wechsel. Das weiss 

mein lieber Plexus am besten. An einem Tag esse ich keusch Fleisch, an einem anderen kein Fleisch 

und am dritten überhaupt nichts. Heute ist der dritte Tag. Also weder Fisch noch Fleisch. Und der Tag 
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dauert an. Der Verlust wird nicht gross sein, denn es gibt eh nichts zu essen. Eines ist aber sicher: 

Manchmal muss man seine Zähne, wenn sich die Gelegenheit bietet, einfach ins Fleisch schlagen, um 

sie an einem anderen Tag wiederum nur an Sahne zu messen. Wir Flexitaner können uns durchaus 

sittlich verhalten, wenn es darum geht, wie man sich gehaben muss, wenn sich auf den Tellern einfach 

nichts tut und keine Speis sich einfindet. Unsere Zurückhaltung ist natürlich sofort dahin, wenn tatsächlich 

ganz plötzlich und unverhofft auf dem Teller eine Marone in ausgewachsener Form erscheint, wie durch 

Zauberhand befördert. Wir Flexitarier werden keinen Schrei vor Überraschung ausstossen, sondern still 

zugreifen und speisen. Die Lust kommt mit dem Geniessen. 

Also, mein Lieber, wenn uns jetzt eine Marone gebraten und nicht eingemacht aufgetischt wird, dann 

muss ich passen. Ich bestelle mir dann eine Dose mit industriell verarbeitetem und gereinigtem 

Schlagrahm. Den drück ich mir zwischen die Lippen und das wird mir bekommen. Eine Marone, für sich 

belassen, die nicht kräftig durch eine Maschine gepresst wurde, die passt einfach nicht in meine Welt. 

Ich kann mir nicht vorstellen, dass man uns einen Marburger auftischt, also einen Maronenburger, in 

welchem ein total eingebreites Maronenhacksteak steckt, das mit Ketchup und Eierpüree veredelt wurde. 

Wenn schon, dann aber bitte das Ganze ohne Salatblatt. 

 

Es ist wirklich an der Zeit, dass aufgetragen wird. Sonst präsentierst du uns noch als aquatisches 

Austernsandwich aus der See ein gut durchgekochtes und feingemahlenes Steinhacksteak, das 

zwischen zwei Meringeschalen steckt.  

Steine esse ich nicht. 

Ich habe meine Wünsche bereits so tief hinab gesetzt, dass ich gar nicht mehr weiss, ob ich nun 

Plektarier, Flexitarier, Veganer, Pescetarier oder Karnivor bin. Ich werde mich schon zufrieden geben, 

wenn mir eine in Salzlake eingelegte Marone serviert wird, die von einem Kranz aus Salzgurken 

umgeben ist. 

Eine in Lakritze eingerollte, maronengestopfte Garnele würde mir genügen.  

Und das Ganze zeitgemäss und zeitsparend im Mikrowellenofen aufgewärmt. Sonst bringt man einen 

derartigen Leckerbissen nicht hinunter, wie sehr man an ihm auch herum würgt. 

Jetzt vom anderen Tischende: Also, etwas zu essen haben wir hier bisher nicht abgekriegt. Dies 

veranlasst mich zu folgender Bemerkung: Der Hunger drückt nicht auf meinen Bauch, weil sich dieser 

bald mangels Nachschub in Form von Protein und Kraftzucker selber ganz aufgezehrt haben wird, 

sondern vielmehr auf meinen Sprachgebrauch. Der leidet ganz schlimm unter Nahrungsmangel. Wenn 

dem nicht bald Abhilfe geschaffen wird, dann garantiere ich nicht für die Qualität meines Wortschatzes. 

Jede verhungernde und absterbende Magendrüse führt aus der Vielfalt der Wörter eines mit sich ab, 

ohne dass dabei die Rede zum Stillstand kommt. Darum, Mitleid, alle, die ihr hört und Einfluss auf die 

Organisation des Abends habt: Wenn ihr nicht wollt, dass mein Reden nur noch aus einem Wort besteht, 

das sich ständig wiederholt, dann führt endlich das Warten zum goldenen Abschluss und tischt auf! Setzt 

der Wiederholung des Wortes Hunger ein baldiges Ende 
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In diesem Lokal fehlt ganz einfach ein Hungerturm. In diesem müsste nicht einmal ein Einmachglas 

mit Oliven stehen. Auch ich gebe mich unterdessen mit wenig ab. Meine Bedürfnisse wären bereits 

abgedeckt, wenn mir nur schon Soleier vorgesetzt würden und diese nicht einmal pompös mit Maronen 

aufgemacht, sondern in der Schlichtheit präsentiert, die ihnen gebührt. 

Vermutlich würde uns bereits ein Glas eingemachter Maronen sättigen, welche nicht durch Hitze und 

Feuer lind gemacht wurden, sondern durch das Einmachwasser und die Zeit, während der sie in diesem 

faden Wasser lagen, so dass die Zähne sie ohne Mühe verbeissen können. Dieses wässrige Futter 

würde unseren schlimmsten Hunger besänftigen und vor allem unserem aktuellen Zustand entsprechen. 

Weicheier! Das kommt natürlich von einer Frau. Der Dicken. Vielleicht wird uns etwas mit Marone 

aufgetischt. Das wissen wir nicht. Bisher reimt sich die Marone lediglich auf Gerücht, auf dessen 

Wahrheitsgehalt wir uns nicht festlegen sollten. Denn die beiden Wörter reimen sich nicht und schliessen 

sich so gegenseitig aus. Daraus schliesse ich: Das Gerücht ist nicht fassbar, die Marone schon. Zudem 

gebe ich zu bedenken: Die Marone steht nicht für alle Welt. Denn diese hält ein ganzes Arsenal an 

Leckerem bereit, das uns heute Abend aufgetischt werden könnte. Ihr habt uns viele reizende Menüs 

vorgeschlagen. Ich trage nun meinen Teil bei. Wenn wir schon bei Eingemachtem und Kompotten 

verharren, dann verweise ich auf Schlehen als gesunden Appetitanreger sowie auf Quitten. Diese 

verteilen sich, in der Küche auf dem Herd in ihre beste Form gebracht, einmal gekostet auf wunderbare 

Weise widerstandslos über den ganzen Körper und hinterlassen in diesem ein Gefühl von Süssem, das 

den Verstand seiner Sinne beraubt, als ob Liebe im Spiel wäre. 

Ein Stück Milz zur Marone. Das würde passen, mir wenigstens. 

Mehr Mehrwert in unsere heutige Nahrungskette hinein zu bringen, werden wir verbal nicht schaffen. 

Schmalz als billige Butterschmiere mag zwar die Marone schmackhafter und gesunder braten und 

erscheinen lassen als abgestandenes Fett. Besser wird der Braten aber doch nicht, auch wenn wir 

wacker dieses Schmalz in unsere Worte legen, damit sie besser durch die Kehle gleiten. 

Kaspar Giger zupft seinen Seidenschal zurecht, vermutlich weil der Hunger ihm die Kehle packt und 

diese zuschnürt. 

Schöne Aussichten, murmelt Kunigunde.  

Das bringt mich auf einen Gedanken. Stabreimende Hexengesänge als Nachtmahr, will sagen: 

Nachtmahl werde ich bald meiner Tischgemeinschaft auftischen. Ich, die Schreibende. Hexengesänge, 

welche die Geister beschwören, damit sie uns einen grossen, dampfenden Kessel mit Speis und Trank 

über einem Feuer auf unseren Tisch setzen. Die Kelle würden wir uns weiter reichen, um aus diesem 

Topf zu schöpfen, der uns Tropf für Tropf satt macht. Den Talg streichen wir auf hartes Brot. Indem wir 

uns gegenseitig helfen, werden wir überleben. Hexengesänge? 

Wir sind wirklich tief hinab geglitten. Stabreimend, als letzte Rettung, soll ich meinen Bericht, meine 

Chronik weiter führen und das Ende der Hungers herauf beschwören. Nur weil Kunigunde einen 

germanischen Namen trägt und ich ihr diese Reime in den Mund lege.  
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Die Marone schlägt wirklich nach verschiedenen Seiten aus. Wie ein Pendel, der ausser Kontrolle ist. 

Sein Schlagen soll ich mit Reimen abbremsen. Dem Schlag mit Stabreim begegnen. Stabreime an die 

Marone hängen und sie auf diese Weise herbei zaubern. Mandeln, Meerrettich, Marmelade, Muttermilch, 

Mutzentatzen, Mehlwürmer, Maschwerk. Die anderen zaudern damit, all die Herren und Damen in 

unserer Runde, mir mit Reimen zur Hand zu gehen. 

Kunststück: Der Hunger gräbt. Das Loch im Magen wächst. Unsere Gemeinschaft sinkt auf den 

Tiefpunkt der Speisemoral. Die Geselligkeit verkocht im Topf der Unlust. Dem Speiselokal mangelt es 

wirklich an allen Ecken und Enden an sinnlichen Appetithäppchen, kulinarischen Küsschen aus der 

Küche, mundgerecht filetierten fingerfertigen Schnappfresssnacks oder, um es kurz zu sagen: an 

anmutiger Küchenpoesie. Diese erweist sich als absolut notwendig, wenn es darum geht, anständige 

Nahrung zu generieren, geistige, versteht sich.  

 

Unsere Runde sieht ganz danach aus, als sei sie durchaus in der Lage, solche Nahrung nachhaltig zu 

verwerten. Bisher hat sie sich, was das Reden angeht, brav geschlagen. So soll es auch bleiben. Das 

Sprachbarometer sinkt jedoch ständig weiter, hin in Richtung absolutes Tief. Es ist dringend Esssukkurs 

nötig. Doch die Küche schweigt. Lediglich die Wortmühlen liefern einen Pamp, der sich zu einem 

aussergewöhnlichen Kulinarium an ungeniessbaren Absonderlichkeiten aufschichtet, in welches 

niemand seinen Geschmacksnerv stecken will. Wer solches tut, verrät die Esskunst. Wer solches tut, für 

den ist es höchste Eisenbahn, dass ihm ein Rhinologe einen Esskurs verschreibt. Dort soll er den Kuss 

des Essens kennen lernen und nicht den Usus des Fressens.  

Eigentlich müsste unsere ganze Runde hin und erlernen, wie man ohne Fressen den Kuss des Essens 

trotzdem glanzvoll umsetzen kann und nicht im Knast des Hungers, der sich um uns legt, unanständig 

wird. Etliche von uns haben sich aber möglicherweise bereits hineingeschickt und für diesen Abend auf 

Knast eingestellt. Die Mund ist trocken, die Worte sind auf einmal ohne Saft. 

Jetzt werde ich sogar in meiner Niederschrift defaitistisch. Ich muss knallhart sachlich bleiben und mich 

jeglichen Kommentares enthalten, auch wenn Janies skurrile Bemerkungen zur ausbleibenden Marone 

überhaupt nichts dazu beitragen, die Stimmung zu heben. 

Da kommen auf einmal mit Riesengeschrei, so hallt es wenigstens in den hungrigen Mägen nach, 

Arigia und Gründer hinter der Theke hervor geschossen, der Hunger, der nach allen Seiten um sich 

greift, beschleunigt die Ereignisse, die temporelle Wahrnehmung setzt das Zeitempfinden auf die Probe, 

so scheint es jedenfalls den nach Speise und Trank ausschauenden Augen. Was die beiden auf einem 

Tablett mitführen, scheint zumindest den ärgsten Durst zu löschen, auch wenn das Getränk in den 

Gläsern nicht dazu ersehen ist, als Durstlöscher in die Kehlen zu gleiten, sondern als Appetitanreger. 

Als ob es uns an Appetit mangelt! 

Es prickelt und stichelt und schäumt in den Gläsern. Diese Frische und Kraft soll den Koller vertreiben 

und den Geist anregend und wohltuend befeuern; auch die Laune, die fest an ihn gebunden ist. Solche 

Getränke verfügen, wie mir meine beiden Beisitzer beipflichten, über solches Potential. 
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Mit einem Schlag, noch bevor die Kelche verteilt sind, erklingt ein grosses Hallo. 

 

Niederschrift 13: Inszenierung I 

Die schlank aufsteigenden Gläser werden unter uns verteilt. In der Mitte des Tisches bleibt ein grosser 

Freiraum.  

Trübsal, Labsal, Schlafsaal, Kraftsaal – das eine wechselt das andere ab. Wir befinden uns in einem 

Wechselbad der Eindrücke. Kein Glas kommt zu Fall, dies trotz der auf einmal ausgelassenen Stimmung. 

Der Wechsel könnte sich nicht besser vollziehen. Die Stimmung auf einem Hoch, das Tief geplatzt, die 

Missstimmung zerpatzt; wer anderes schwatzt, der hat noch nie Schaumwein getrunken. 

Im ganzen Holla, welches unser Lokal ungezügelt aufbügelt und aufrüttelt, gehen die Stimmen unter 

und entziehen sich auf diese Weise geschickt jeder ordnungsmässigen Notierung. Mir recht, denn aus 

den Gläsern steigt das Prickeln der zerspringenden Treueversprechen in die schnuppernden Nasen und 

gierenden Augen und sirrt befreiend als Breitband in den gelähmten Verstand, der den Körper seiner 

Sinne beraubt. Wer will da noch nach dem Griffel greifen und sich darauf versteifen zu schreiben? 

In unserem Sälchen geht es nun hoch auf und zu. Man will sich erheben und wird gehalten, sitzen zu 

bleiben, um anzustossen, vorerst, um nicht schon wieder wertvolle Zeit zu verlieren. Wer bereits oder 

vielmehr schon wieder steht, setzt sich, heisst es gebieterisch von verschiedenen Seiten der mit 

Champagner Anstossenden. 

Wer‘s nicht tut, nicht folgt, wird runter gezogen, nicht weil des Anderen Glas lockt, sondern weil es 

ganz einfach so sein muss: Nun sitzt man und frau. Was steht im Buch des Anstands? Dass sittsam 

angestossen werden muss, sitzend, jetzt, nicht stehend, weil die übergrosse Mehrheit bereits sitzt, wie 

Gründer bemerkt, sich Gehör verschaffend. Man solle warten, das Essen komme gleich. Nichts davon. 

Zuvor wird angestossen und angetrunken. Aufgetischt werde, doch zuvor gebe es noch eine Ansprache!  

Muss das sein? 

Der Wein wird warm, die Marone kalt. 

Alle befürchten, dass es mit dem Geschwätz erneut losgeht. Man zischt von links, man zischt von 

rechts, ich komme mit dem Schreiben nicht nach. Man solle schweigen, den Mund halten, die Fresse an 

das Glas halten und den Meistern Gründer und Arigia das Wort lassen. Je eher die gesprochen, fertig 

gesprochen, ergänzt Kaspar, desto schneller folgen ihnen Speis und Trank, fügt Fussg hinzu. 

Wer jetzt noch spricht, dem fliegen wie Fetzen flatternde Ermahnungen um die Ohren. Oder heisst es: 

dem fetzen die Fliegen wie feurige und Furcht einflössende Strafpredigten um die steifen Ohren? In der 

Luft sirrt ein grosses Gesause. Die Stimmung ist gehoben. Die Leute müssen aber leise sein. Man 

schweigt sich jedoch nicht an, sondern geht dem Anderen an die Hand, wenn er seinen Nachbarn darum 

bittet, und handelt es sich dabei auch um eine Nachbarin, dass man Ruhe gebe. Sonst fahre man den 

noch immer Schwatzenden an den Karren. 

Denn der Gastgeber des Abends muss sich unbedingt durchsetzen! Wohin führe sonst der strengen 

Organisation klare, sorgfältige und durchsichtige Planung, die zum vollkommenen Gelingen eines 
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freudigen Festes, auch des unbedeutendsten, absolut unabdingbar ist. Präzise Voraussicht erweist sich 

als unerlässlich, auch wenn die überschwängliche Festfreude sich ungestüm über den zu bändigen 

Festplatz entlädt. Dann muss der überbordenden Begeisterung zuweilen deutlich und resolut Einhalt 

geboten werden. Dieses notwendige Durchgreifen, vielmehr korrigierende Eingreifen eines 

aufmerksamen Organisationskomitees kann durchaus amtliche Konturen annehmen. Es sollen sich ja 

nicht alle Partyteilnehmer gleichzeitig auf das Partybuffet stürzen. Einem kollektiven, plötzlichen Ansturm 

hält keine mit zahlreichen Speisen bestellte Partyanrichte Stand. Sie gibt nach und kracht zusammen. 

Solches wollen wir heute Abend unserem Speisebuffet nicht antun. 

 

Lautstark wie ein ungezügelter Kinderhaufen auf der sommerlichen Schulreise, während der jedes 

einzelne Kind energisch und bestimmt seine eigene Ansicht als den absoluten Hype zum Besten gibt, 

gebärdet sich im «Wasser, Wein und Frucht» die geladene Schar. Der Frucht im Namen wird die Ecke 

gewiesen, weil eine Frucht bisher überhaupt nicht aufgetaucht ist. 

Ausgestanden ist zum Glück schon längst die Diskussion, ob es sich bei der Marone nun um eine 

Frucht handelt oder ob sie unter den Gemüsen angesiedelt werden muss. Die Marone schwebt seit 

geraumer Zeit auf einer höheren Ebene: Sie hat sich von uns weg bewegt, quasi in Luft aufgelöst, und 

ruckelt in entfernten Gefilden als Meduse durch eine Sphäre, der wir rein gar nichts abgewinnen können; 

als ein loser Geist, mit dem wir heute Abend rein nichts am Hut haben; etwas, das sich dem Zugriff von 

«Wasser, Wein und Frucht» vollkommen entzogen hat. 

Ja, das war an jenem Abend. Heute hat sich der etwas umständliche Name des Lokals im Volksmund 

immer noch nicht durchgesetzt; obwohl – oder vielleicht sogar, weil sich die «Frucht» wacker im Namen 

hält und zudem standhaft weigert, vom Wirtshausschild über dem Eingang zu verschwinden. Heutzutage 

geht der Zungenbrecher «Wasser, Wein und Frucht» nur wenigen locker über die Lippen.  

Wenn ich morgen jemanden auf der Strasse nach der «Marone» frage, dann wird er mir mit einem 

süffisanten Lächeln den Weg zu eben jenem Lokal weisen, wo die Marone ihre Unschuld verlor; diese 

Knolle, die dem Etablissement seinen komplizierten Namen bislang nicht zu entwenden vermochte. Aus 

irgendeinem Grund hat sich der «Wind» in die Bezeichnung eingeschlichen. Das kann mit der 

lautmalerischen Verbindung zum Wasser und zum Wein zu tun haben. Möglicherweise hat der Wind 

Auftrieb vor der Frucht erhalten, weil über das und im Lokal so viel geredet wird. Gemäss dem Bonmot: 

Das ganze Gerede nur Wind. Wein und Wind gehen auch leichter über die Lippen als dieses «Wasser, 

Wein und Frucht». 

Wenn sich Leute von auswärts nach dem Weg zum berühmten Lokal und seinem Wind erkundigen, 

dann lautet die Replik mehrheitlich: Ja, es gebe so etwas wie mit dem Wind. Das mit dem «Wind» befinde 

sich dort, dort und dort. Die losen verbalen Anweisungen der Wegbeschreibung werden mit ebenso 

ungenauen Handzeichen unterstützt. Die Frage nach der «Frucht» hingegen führt jeweils zu einer 

gewundenen Entgegnung, die weder ein Dort noch irgendwelche erklärende Handzeichen enthält. Die 

Antwort lautet dann etwa ausweichend, Früchte gebe es im Kommerz zu kaufen. Des Auswärtigen 
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Hinweis, es handle sich aber um ein Esslokal, trägt nichts zur Klärung bei. Ja, solche gebe es in der 

Stadt und die servieren auch Früchte. Dann folgt ein eiliges Wegtreten.  

Die Tafelrunde des heutigen Abends blickt noch nicht so weit. Nur die nächste Zukunft, jene, die keine 

Stunde entfernt liegt, interessiert. Den Blick in den «Wind» tat die Chronistin, ich, die im Rückblick auf 

den unvergesslichen Abend im «Wasser, Wein und Frucht» einen Ausblick in die entferntere Zukunft 

gewährte, nämlicher jener, in deren Zeitpunkt ich mein Protokoll aufstelle.  

Man wird mir sagen und vorwerfen: Ein überflüssiger Einschub in mein Schreiben. Das persönliche 

Urteil einer überheblichen Schriftführerin, die sich nicht voll auf ihre Arbeit konzentriert und Zeit verliert 

mit Überlegungen, die nichts, aber auch rein gar nichts mit dem damaligen Geschehen zu tun haben? 

Solches wird ein Thema werden, sobald ich mein Protokoll abliefere. Bis dahin dauert es noch. Der 

Abgabetermin liegt in ferner Zukunft, weit entfernt von dem Zeitpunkt, an welchem ich jetzt schreibe; 

einem Termin, der im Zeitrahmen in noch grösserer Distanz zu jenem aussergewöhnlichen Abend liegt 

als das Jetzt. Jenem einzigartigen Abend, an welchem, auf dem Tisch die prickelnden Becher, die illustre 

Schar im «Wind», wie damals im Volksmund das «Wasser, Wein und Frucht» noch nicht hiess, der 

Marone harrte, die bald kommen sollte.  

Wie sagt es sich doch? Wir gehen alle davon aus, dass bald ein fröhlich brutzelnder Maronibraten 

aufgetischt wird. So heute wie gestern. 

Doch nichts davon. 

 

Vielmehr, zu unserer allgemeinen Überraschung, dort, wo der Tisch in seiner Mitte frei von jedem 

Ballast ist, wo sich bis vor kurzem der Kelch mit dem Gemüse befand, in diese Mitte steigen jetzt behände 

Arigia und Gründer hinauf und treten hinein ins Zentrum des von Schalen, Pfannen und sonstigen 

Gefässen befreiten Plateaus. 

Der Tisch hält, kracht nicht zusammen. 

Wow, welche Beine, so Kaspar zu meiner Seite. 

Welche? Die von Gründer? 

Nein, Arigia, meint er. 

So, bemerke ich nur kurz. Sie trägt kurz, er keine Shorts. Wie enttäuschend. 

Kaspar schaut mich verdutzt an. 

So sind die Männer. 

Wladimir entfährt die Bemerkung: Hey, Willi, willst du nicht auch auf den Tisch hopsen. Ich werde mit 

all meiner Kraft darauf achten und dafür sorgen, dass dem Tisch dabei kein Schaden entsteht, der macht, 

dass er zusammen kracht. Wenn du auf diesem strippst, könnte er aus dem Gleichgewicht fallen. Meine 

Muskeln werden ihn aber halten. Ich werde Acht geben, dass das Stück hält, was seine drei Beine 

versprechen, und du nicht vom Tisch herunter fällst. Willi, du gehörst einfach zu den Beinen, die schon 

oben stehen, und du musst uns eine Rede halten. Eine in gewaltigem Ton und die uns zur Moral 

zurückführt. 
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Wir unterhalten uns köstlich. 

Ja, Welmi, du musst da hinauf und etwas sagen. Der Tisch wird dich tragen im Gegensatz zu all denen, 

die dich hier nicht auf den Hängen tragen. Der Tisch ist stark, jene anderen, welche dir den Respekt 

nicht zollen, sind schwach. 

Meine Liebe, das Leben ist nun mal so, dass es die Dicken nicht mag und sie es schwer haben. 

Wladimirs Knochengestell hätte an Gewicht und Masse zehn Mal in mir Platz. Er will nicht wahrhaben, 

welche erfüllende Fülle in ihm wäre, wenn er mehr essen und nicht im Duo manorektisch als Vegetarier 

und Plektarier durch die Welt schlottern würde. Wenn er das Leben ernst nähme, dann wäre er mit 

meinem Bauch eins. Weil der liebe Vladidir aber nicht mithält, darf ich es nicht riskieren, auf den Tisch 

zu klettern. Man würde es mir als vorsätzliche Tat ankreiden, wenn unter mir der Tisch zusammen kracht, 

weil er schlecht gebaut wurde und nicht, weil ich zu viel Gewicht habe. Denn heute Abend wird alles 

verdreht, was klar und einleuchtend ist. Wir beide, Nadja und ich, müssen auf der Hut sein. Hier ist man 

auf der Suche nach den Schuldigen für diesen völlig missratenen Anlass. Die da oben werden uns 

vermutlich ankündigen, dass mit der Marone nichts ist und wir uns lediglich geistig verköstigen dürfen im 

Hinblick auf eine uns still und leise aufgezwungene Fettabnahme. 

Solcher Unsinn wird an unserem Tisch die ganze Zeit über geredet. Es spricht für sich, dass ich als 

Protokollistin, die ihre Sorgfaltspflicht ernst nimmt, nicht jede schäbige Bemerkung aufnehmen kann. An 

mir liegt es, dass ich den Überblick bewahre, auch wenn der Champagner, an dem ich noch gar nicht 

genippt habe, seine Wirkung noch nicht tut. Ich muss die zentralen Linien des Abends im Auge behalten 

und mich auf diese konzentrieren. Und diese Linien tragen im Augenblick die Namen Arigia und Gründer, 

die auf dem Tisch stehen, er in langen Hosen und spitzen Schuhen, deren Spitzen mir beinahe in die 

Nase fahren. Ich notiere: gutes Leder, saubere Socken. 

Ebenso Arigia, wobei sie nicht über so lange braune Vorhänder an ihren Schuhspitzen verfügt wie ihr 

Partner. Sie gibt ihre Zehen diskret frei, feminin in einem knalligen Rot präsentiert. Die Fersen thronen 

auf einem stolzen Aufbau. Unsere Blicke steigen über die Fesseln hoch. Die Waden könnten manche 

der hier anwesenden Frauen eifersüchtig machen. Am Knie, nicht weit von meiner Wange entfernt, 

verweilt der Blick nicht lange, sondern folgt dem Bein weiter hinauf, das sich weit in den Rock hinein 

hüllenlos gibt. 

Wir entdecken zwei wunderbare Schenkel; ein fleischlicher, warmer Blickfang, der uns vermutlich als 

Ersatz für die dahin modernde Marone angeboten wird. Die Erinnerung wird wach an andere Feste, in 

denen Tanzeinlagen ästhetisch zwischen Tischtanz und Tabledance wechselten. Es kann uns direkt 

Wunder nehmen, welchen Tafeltanz man uns hier servieren wird: Wird’s Paartanz, kniestrapazierender 

Breakdance, hüftwerfender Afrotanz, schwindelerregender Derwischdreh, lateinischer Tango, 

beinwerfender Cancan oder getrennter Paarlauf werden? Egal was, die Beine sollen geschwungen 

werden. Die Glieder sind in Bewegung. 

Die Beiden stehen etwas unsicher auf dem Tisch. Die Röhrenhose, die Gründer trägt, gestreift, 

vertuschen das Spiel der Muskeln, welche den Körper geschickt im Gleichgewicht halten. Das Hosenbein 
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driftet nahe an meiner Nase vorbei. Nadelstreifenstoff! Der sich durchaus sehen lassen kann. Würdig, 

über einen Laufsteg für Männer paradieren zu dürfen. Die beiden haben sich bezüglich der Kleider 

vermutlich abgesprochen. Arigia trägt frech einen waagrecht gestreiften, kurzen Rock. Sie bewegt 

provokativ den Fussrücken. Nein, die Fussnägel sind nicht gestreift, dennoch aber gefärbt. Gestreift ist 

auch nicht Gründers Schuh. 

Die Füsse sind in Bewegung. Tanz ist etwas, das alle Sinne betört, besonders wenn sich wegen der 

beidseitigen Berührungen die Reize, welche das Becken produziert, über den ganzen Leib verteilen.  

 

Die beiden suchen sich auf dem Tisch in Position zu bringen. In welche ist unklar und auch der Sinn 

und Zweck, dem die gewählte Haltung dienen muss, entzieht sich unserer Kenntnis. Was aber unseren 

gefangenen Blick unabwendbar auf sich zieht, das ist das kesse Beinfleisch. Wohin blicken, um 

auszuweichen und schüchtern wie eine Jungfrau anderswo hin zu luchsen, wenn die Knie wenige 

Handbreit vor unseren Augen ihre Runden drehen? 

Der seltsame Haustanz bietet einen Einblick in die Tiefen der Hausdame, weit unter deren Rock und 

somit einen Ausblick in jene Gegend, welche den Mann anzieht und seinem Blut und alles, was damit 

zusammenhängt, einen ungehörigen Auftrieb verleiht. Die Dame trägt unter dem Rock Stoff, den sie 

frech zeigt. 

Ich senke den Blick. Ich finde den Anblick, der Einblicke gewährt, etwas peinlich. Die seidene 

Dreiecksstruktur, auch gestreift, waagrecht, nicht senkrecht, soll den Männern gefallen. Es soll ihnen 

bekommen. Als Frau gebe ich aber doch auch zu: Frauenbeine sind wirklich etwas Schönes, auch wenn 

sie wie im Fall Arigias vieles von dem schamlos preisgeben, was ansonsten schamvoll unter, mitunter 

enganliegenden Kleidern versteckt wird und den funktionellen Teil der geschlechtlichen Lust ausmacht. 

Kurz Sex genannt.  

Solche Kleinigkeiten entdeckt man bei Gründer nicht. Der versteckt seine ganze Männlichkeit hinter 

Stoff, der zwei lange Röhren bildet.  

Zum Glück sitzt meine beste Freundin nicht neben mir. Sie würde sicher bemerken, all diese 

sachlichen Beobachtungen passten nicht in ein Protokoll, welches das Wesentliche des Abends 

festhalten muss. 

Auf das Fleisch des Anderen darf man allerdings blicken, auch wenn es mit Haut bedeckt ist. Der 

Körper des Anderen interessiert, besonders wenn so offensichtlich auf einem Tisch präsentiert wird. 

Wenn es schon eine vegetarische Marone sein soll, die man uns vorsetzen will, dann muss man das 

Fleisch geniessen, so lange man es vor Augen hat. 

Gründer verfügt nicht über einen dicken Bauch. So sehe ich bequem zu seiner Kinnlade hinauf. Bei 

dem Blick auf die Kinnlade Arigias stehen die Brüste im Weg. 

Nun, ich will jetzt nicht mein ganzes Protokoll damit aufhalten, was die Beiden vorn und hinten, oben 

und unten tragen. Obwohl: Beim Hintern des Menschen würde auch meine beste Freundin nicht Nein 

sagen. Auch sie würde zugreifen, wenn sie dürfte. 
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An Äusserlichkeiten will ich mich nicht aufhalten. Diese bilden jedoch eine interessante Abwechslung 

zur immergleichen Wiedergabe der Gespräche; besonders wenn sich Aussenansichten als weibliche 

und männliche Formen auf einem Essenstisch präsentieren und – statt gekochtem oder sonst wie in der 

Küche zubereitetem Gaumenkitzel – zur ästhetischen Nahrung für das Gemüt werden. In einem solchen 

Fall bleibt jedes Protokoll vor der Schönheit stehen und verweilt einen Augenblick. So auch ich, die 

Protokollantin. Durchaus verzeihbar, werden mir alle meine Leser und Leserinnen sagen und mir auf 

diese Weise nachträglich volle Unterstützung gewähren, wenn es darum geht, zu rechtfertigen, dass ich 

genauestens Bericht darüber gebe, wie jemand im «Wasser, Wein und Frucht» auf einen Tisch steigt, 

nicht um den Hintern zu zeigen, sondern um eine Rede zu halten. 

Und so, wie die Beiden sich auf dem Tisch gehaben, fassen sie tatsächlich eine solche ins Auge, und 

ebenfalls wir, die wir endlich schweigen sollten. 

Typographisch gesehen, beginnt eine Rede in einem derartigen Protokoll wie dem meinen mit den 

Anführungszeichen. Die seien «»»» hiermit gesetzt. Und nun kann es losgehen und zwar genau in 

diesem Moment, denn für einmal schwatzt niemand. Ergebene Stille. Gierige Erwartung, als stehe die 

Marone kurz davor, aufgetischt zu werden, und als kämen die Dinge endlich in die ihnen gehörende 

Ordnung. 

Gründer bildet nun die Ausnahme. Hoch von seinem Tisch herab zu uns hienieden, sekundiert – oder 

möglicherweise verhält es sich umgekehrt: Er sekundiert Arigia. 

Die Marone fällt nicht weit vom Baum, nämlich auf diesen Tisch und neben meinen Fuss, dir vor die 

Nase, mein lieber Fussg, kollert weiter, rollt vom Tisch, auf deinen Bauch, wo ich sie aber schnell 

auffange und zurück auf den Tisch stelle.» – Es ist Arigia, die spricht. Sie macht Anstalt, sich zu bücken, 

um nach der virtuellen Marone zu greifen. 

Gründer hindert Arigia daran, ihre Absicht gänzlich in die Tat umzusetzen. Er holt seine Dame, die 

bereits tief in die Knie gesunken ist, um Fussg kurz über die Stirn zu fahren, wieder hoch. Ich und Kabar 

können uns wieder in gerade Position begeben, nachdem wir uns mit einer Rückwärtsbewegung vor dem 

Hintern Arigias in Sicherheit gebracht haben, der uns über das Gesicht zu streichen drohte. 

«Wir haben Gäste», meint er, «die wir bewirten müssen. Sonst werden die uns noch schabig.» 

«Was heisst denn das: schabig?» Vladidir ist Gründer in die Rede gefahren. 

«Still! Wir halten jetzt die Begrüssungsansprache.» 

«Und die muss kurz sein, weil uns sonst noch die Leute verhungern. Auf der Stelle. Deine Mund zu 

Mund-Beatmung wird sie nicht wieder auf die Füsse bringen, wie sehr du dich auch bemühst. Wer 

hungers gestorben ist, denn weckt auch die Liebe nicht.» 

«Wie auch immer, wir sind jetzt auf diesem Tisch und müssen mit unserer Begrüssungsansprache 

endlich anfangen. Meine Damen und Herren –« 

«Herren und Damen!» 

«Herren und Damen, ja, du hast recht. 

«Wusst ich.» 
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«Herren und Damen, ich sage, wir sagen, Arigia sagt und auch ich: Willkommen! Willkommen der 

Marone, welche die Presse angekündigt hat. Jetzt ist es offiziell. Der Marone und euch allen auch! 

Tausend Mal Willkommen!» 

«Keine Angst, ich kenne ihn. Gründer will hier keinen Abzählvers starten, um von der Zehn auf die 

Tausend zu kommen. Die Marone wird vorher eintreffen und zwar bevor er noch zu zählen beginnt.» 

«Ja, also, herzlich Willkommen, der Marone und euch allen und das alles ohne Damen und Herren 

und Herren und Damen. Herzlich Willkommen euch allen, allen, euch!» 

 

Allerliebst diese Begrüssung. Es kann ja noch heiter werden, bis aufgetischt wird, ich meine: Morgen. 

«Ja, heiter. Jetzt aber Ruhe. Wie soll man sich bei dem Gerede konzentrieren? Ich weiss schon bald 

nicht mehr, was ich zu sagen habe.» 

Dann wird die Rede nicht lang werden und uns die Zeit. 

«Vladidir, ich werfe dir ein Wattebäuschchen an, wenn du nicht augenblicklich schweigst. Weil es von 

einer Frau kommt, wird es dich umwerfen. Ich werde dir aber nicht auf helfen.» 

Gründi spricht nicht, also muss es ein anderer tun, sonst fällt uns die Marone aus dem Topf. 

«Ja, genau das wollte ich sagen. Willkommen allen, aber nicht dem Wind, den ihr uns in den Namen 

gesetzt habt. Willkommen im Wasser, Wein und Frucht!» (Anmerkung der Schreiberin: Die Bezeichnung 

«Wind» gab es also im Zusammenhang mit dem Lokal auf irgendeine Art bereits damals. Diese 

Namengebung ist jedoch nicht Inhalt dieser Erörterung.)  

Keine Chance mit der Frucht, lieber Gründi. Red einfach nicht zu viel und die Frucht, streich sie dir 

ohne weitere Worte ruhig um den Mund. Wir wollen die Marone und zwar endlich und für allemal und 

nicht den Wind, der uns nur wild um die Ohren fliegen kann. Dieser Einwurf vom entgegengesetzten 

Tischende – schlecht beschrieben: denn wo befindet sich bei einem dreieckigen Tisch das Ende? Dieser 

Einwurf jedenfalls ist alles andere als angebracht. Ich gebe ihn trotzdem wieder. Denn es ist meine 

Aufgabe, genau, wir ihr wisst, wieder zu geben, was an dem Abend alles gesagt wird. Aber kein 

Abweichen, kein Ausweichen: Die Rede geht weiter, nachdem der Platzprotz zum Schweigen gebracht 

– und das Putzproblem gelöst ist, das wie folgt lautet: 

Also, auf dem Tisch zu stehen, das ist das eine. Aber, wer reinigt eigentlich den Tisch, wenn ihr da 

wieder runter gekommen seid? 

Die Schuhe sehen mir gar nicht danach aus, als verfügten sie über chemisch selbstreinigende Sohlen 

oder über mechanische Sohlenwischer, die sie vor dem Besteigen des Tisches geputzt hätten. 

Eine ordentliche Watsche verdient jener, der vor dem Essen auf den Tisch steigt – lautet ein bekanntes 

Sprichwort.  

Wer runter geht, den putzt‘s, wenn er den Tisch nicht putzt. Auch ein bekanntes Sprichwort. 

Drückt der Schuh auf den Tisch, springt vom Tisch der Fisch. Ein weiteres bekanntes Sprichwort. 

Drückt der Schuh auf dem Tisch, springt aus dem Schuh der Fisch. 
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Wenn der Schuh auf dem Tisch, ist das Leder nicht weit, lautet das nächste Sprichwort, nämlich eines 

aus der Schusterwerkstatt. 

Wir entfernen uns wieder von der Marone. 

Wer die Nase voll hat, der rotzt. Auch ein bekanntes Sprichwort und die haben wir alle nun bald wirklich 

voll. Wenn ihr nicht sofort alle schweigt, dann motzt‘s und zwar verstärkt, so dass es kracht und macht. 

Kein Wort mehr! Ich will jetzt meine Begrüssung weiter ausformulieren und euch zu Gemüte führen. 

Allesamt seid uns willkommen, herzlich und von Herzen im Haus. Irgendjemand warf vorher den Wind 

auf. Dieser hat sich längst verflüchtigt, denn wir bieten hier Handfestes.» 

Gründer hat die Situation wieder fest im Griff. Er stochert mit einer Schuhspitze auf der Tischplatte 

herum, wie wenn er alle Einwände gleich Läusen zerdrücken möchte. Er fährt weiter: 

Wir bieten Handfestes für Gaumen und Gemüt. Der Wind fährt davon, irgendwo hin. Etwas derart 

Äolisches haben wir nicht auf dem Programm. Wir, hier, gewähren Wasser, Wein und Frucht und keinen 

Stein zum Anstoss. Wir sind hier zum Anstossen –  

Wenn endlich was werden würde, dann würden wir mithalten! 

Oh, über diesen Zwischenruf spreche ich einladend hinweg. Die Marone, meine Herren und Damen – 

so habe ich es doch richtig gesagt, Arigia? 

Sicher, wunderbar gesagt. 

 

Also: Alle haben von ihr schon mehrfach und vieles gehört. Über Umwege, Klatsch, Tratsch – und in 

Zeiten viraler Trübsal als Muntermacher: Die Marone, ein verschlagener Appetitanreger, der die geistige 

Magensäure bewegt, den Bauch sonst aber in Ruhe lässt. Bis jetzt! Meine Herren und Damen, bis jetzt! 

Das listige Ding wird bald und das schon in wenigen Augenblick gegenständlich, ich wiederhole: 

gegenständlich vor euch liegen, und zwar genau auf diesem Tisch, in seiner Mitte, da, wo wir beide jetzt 

stehen. Wir müssen nun noch den Weg für sie frei machen und hinunter steigen.» 

«Ja, meine Lieben, es ist gleich soweit. Die Marone werdet ihr euch in den Bauch führen können. Aber 

bitte nicht in die Bauchfalten stecken als versteckte Reserve! Haltet euch ein Beispiel an mir. Meinen 

Bauch könnt ihr in all seiner Schönheit bewundern. Ich will aber keine Knie und Hüftbeugen vollführen, 

um seine Straffe zu dokumentieren. Er ist so elastisch, dass er euch glatt von den Stühlen spicken würde, 

weil ihr mit euren Gesichtern zu nahe an meinen Beinen seid und euch an meinem Popo die Augen wund 

reibt. Zur Strafe müsste ich euch eigentlich Kniebeugen verordnen als Appetitanreger auf das, was 

kommen soll. Ich bin aber von Kopf bis Fuss auf Marone eingestellt. Sogar mein Schuh ist 

maroneninspiriert.» 

Adrett führt sie uns fussschwingend den einen Schuh vor. Dieser bietet mit seinen zwei, drei 

Lederbändern wenig Raum für das Konterfei einer Marone. Meiner Ansicht nach sind auf dem Leder 

auch keine anderen Spuren von Kastanien auszumachen. Ich kann mich täuschen. Ich bin ja auch nicht 

hier, um Beinbekleidungsstücke zu kontrollieren, die sich vor meiner Nase anbiedern. 

Arigias kurzer Rede langer Abgesang folgt aus Gründers Mund. 
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«Schuhe, meine Herren und Damen, sind nicht gleich Schuhe. Es gibt solche, die passen auf diesen 

Tisch, und es gibt es solche, die sitzen locker am Fuss, so dass sie leicht angezogen und abgezogen 

werden können, meine Herren und Damen. Würde ich ohne einen Schuh auf diesem Tisch stehen, wer 

könnte mir dann wohl den Schuh abstreifen? Wir beide sehen die Gefahr ganz deutlich! Der Schuh ist 

ein Schutz. Wenn wir beide noch lange auf diesem Tisch bleiben, dann werden etwelche von euch statt 

nach der Marone nach meinem Schuh schnappen und mir in den Fuss beissen. Aber nichts da! Kosen 

und krakeelen, solches tun die Füsse nur unter dem Tisch. Dann, wenn niemand etwas hört oder sieht. 

Ihr wisst schon, meine Herren, was ich meine. Seelenmassierender Fusssport beim Galadiner, wie dem 

unseren, taugt erst als Auftakt zum Tanzen, nachdem uns die Marone gestärkt hat! Ohne die Marone 

läuft an diesem Abend nichts! Das ist völlig klar. Darum wollen wir beide unsere Beine nicht länger auf 

diesem Tisch zur Schau stellen, sondern uns von diesem schwingen, so dass der Platz frei wird für neue 

Entdeckungen. Für das, was als Labsal vom Himmel herab steigt und als himmlische Speise zu uns 

kommt. Den Wind, den ihr uns andichtet, schreibt ihn in eure Fahnen und lasst sie zu unserer Festfreude 

flattern!» 

«Diesem Wunsch schliesse ich mich an. Den Wind schlagt euch jetzt aus den Segeln, denn es wird 

aufgetischt. Die Marone soll als Himmelsschiff herein segeln. Hebt die Gläser, wir wollen anstossen, um 

den Schmaus zu beginnen.» 

Wir erheben uns. Sogar Wilhelm steht auf, krächzend, so wie wir ihn an diesem Abend kennen gelernt 

haben. Ein weiteres Mal führen wir uns die Gläser zu und stossen mit viel Lärm an.  

Doch um die Segel zu hissen, die uns weiter bringen soll, um beim Bild zu bleiben, das über dem Tisch 

aufgeworfen wurde, steigen die Beiden nicht vom Tisch herab, sondern recken sich, das Glas in der 

Hand, zur Decke hinauf, wie um nach einem unsichtbaren Köder zu greifen. Die Bewegung führt dazu, 

dass der Rock Arigias leicht die Schenkel hinauf rutscht und die Socken Gründers nun sichtbar werden: 

dunkle, passend zum Schuh, ungestreift.  

Die Geste der zwei spannt die Körper, als befänden sie sich in höchster Erregung, wie sie nur der 

Liebesakt erreicht, der zwei Leiber vereinigt. Die Decke hängt hoch. Die Beiden müssen sich anstrengen 

und geraten fast ins Schnaufen. 

Wir stehen gebannt um die Szenerie. Wer Unschuldiges denkt, kommt nicht auf seine Rechnung. Das 

steckt mir meine beste Freundin zu.  

Ein seltsamer Anblick, der irgendwie zwischen Himmel und Erde hängt. Unbegreiflich und doch so 

vertraut. Starke Beine, schöner Ausschnitt, ein Fest der Lust. Der Mann könnte sich aus der Figur lösen 

und einen Tanz hinwerfen, die Frau mit sich führen. Tun sie aber beide nicht. 

Sie strecken sich vielmehr zielstrebig zur Decke und hantieren am Gestrüpp, das über uns hängt und 

zu Ehren der Marone ausgeschmückt wurde. Dieses drücken sie auseinander, sodass eine weite 

Passage frei wird. Zum Vorschein kommt eine in die Decke eingelassene geheime Tür, welche sich direkt 

über der Tischmitte befindet. 
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Die Beiden lassen nun von der Decke ab. Die Kleider gleiten in ihre ursprüngliche Position zurück. Die 

Beiden steigen, von uns unterstützt und gestützt, vom Tisch herunter. 

Es heisst, wir sollen uns noch einen kleinen Moment gedulden. Der grosse Augenblick stehe bevor, 

von dem die ganze Stadt mit Hochgenuss und noch mehr Schalk spricht. 

Ich blicke, um des Protokolls willen, zum Schaufenster hinaus, um zu sehen, was sich vor diesem tut. 

Von draussen schauen viele Leute mit grossen Augen herein. Hier drinnen schauen alle, die 

aufmerksame Protokollistin ausgenommen, neugierig zur Decke. 

Gründer holt in aller Schnelle das Nötige hinter der Theke hervor, um die Tischplatte wieder auf 

Hochglanz zu polieren. Die Schuhe haben auf der Platte keine Spuren hinterlassen. 

Gespannt, die Champagnerkelche andächtig in der Hand haltend, harren wir dessen, was von der 

Decke kommen soll. 

 

Niederschrift 14: Inszenierung II 

Auf dem Tisch steht nichts. Kein Kelch. Diese perlen in den Händen. 

Von der Decke ertönt ein verhaltenes Zischen, als würde eine Dichtung gelockert, etwa jene eines 

Dampfkochtopfs. 

Der Ton hat etwas Küchenhaftes, obwohl weit und breit keine Küche auszumachen ist, nach wie vor, 

die uns die Marone bescheren soll. Wir sitzen, alle haben sich gesetzt, auch die Dicken, erwartungsvoll 

wie Schulbuben, die auf das Pausenzeichen warten, um beim ersten Klingelton davon zu rennen. Wir 

blicken stramm und gesammelt, wie kleine Kinder zum Weihnachtsmann und gefesselt wie Rollbraten, 

zu dieser Decke hinauf. 

Sogar Arigia und Gründer sitzen. 

Als weiterer Ton kommt von oben ein Plopp. 

Für uns bietet das eine willkommene Gelegenheit, um die Gläser noch einmal freundschaftlich 

aneinander zu schlagen. Gründer erhebt sich und holt weitere Flaschen vom Schaumwein.  

Kabar und Kunigunde lassen die Korken knallen. Fussg und Wladimir schenken ein. Die Gläser werden 

erneut mit einem nachfolgenden grossen Hallo zusammen geschlagen. Die Stimmung schwillt an, die 

Gläser leeren sich fix. Wir sind geheissen, sitzen zu bleiben. Auch sitzend finden wir die sich anbahnende 

Entwicklung toll. 

Oben tut sich was. 

Die Tribüne auf der Strasse ist dicht besetzt. Ein ganzes Heer an weit offenen Augen starrt unerbittlich 

herein, wechselt die Höhe, von den Harrenden weg hinauf zur Decke und dann wieder zu uns Geduldigen 

zurück. Auch draussen hat man ausgemacht, dass sich an der Decke etwas tut. 

Das Gedränge vor dem Fenster ist erheblich. Die beiden auf dem Tisch haben viel neues Publikum 

angelockt. Man drückt sich an der Scheibe die Nase platt und drängt von hinten auf. Kein Zooaffe lockt 

mehr Publikum an als wir hinter unserer Scheibe. 
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Es wird wieder was zu erzählen geben in der Stadt. Uns soll es recht sein, jetzt, wo wir in die Zielgerade 

einbiegen. Von oben ertönt ein weiteres Zischen und dann öffnet sich das Plafond wie von Geisterhand 

bewegt und selbstverständlich zu unser aller Freude. 

Nach einem kurzen Oh! und Hoppl! zieht völlige Stille am Tisch ein. Von draussen kommt kein Laut. 

Man sieht nach dem, was sich über uns tut. Die Augen kleben an der über unseren Köpfen offen gelegten 

Stelle. 

Ein ungeahnt wohltuender Duft steigt zu uns herab aus der Luke, die sich öffnet. 

Perplex schauen wir uns an.  

Es schmeckt nach allem Anderen als nach einer Maroni. 

Aus dem Loch senkt sich lautlos ein Tablett herab und kommt mit gespannten Tragdrähten auf der 

Tischplatte zum Stillstand. Präzisionsarbeit. 

Auf der Platte liegen Besteck und Teller. Wir greifen eifrig zu und verteilen das Gebotene fachgerecht 

über den Tisch. Einer Aufforderung bedarf es dazu nicht. 

Das himmlische Gefährt hebt sich wieder. 

Uns allen hat der Spuk die Sprache verschlagen. Von keiner Seite her tönt es herablassend: Uns bleibt 

die Spucke weg. Ich notiere diesen Gedanken nur, um auf zu zeigen, welche Andacht sich angesichts 

dieses himmlischen Geschehens unter uns breit macht. Für eine Protokollführerin ist es nicht ganz 

einfach, das Schweigen zu beschreiben. Niemand sagt ein Wort. Alles blickt gebannt erneut hinauf zum 

Loch über uns im Himmelreich, aus welchem die wunderbarsten Düfte hernieder sinken. 

Bei ihrem zweiten Herniederkommen führt die Platte erneut keine Speise mit, sondern bauchige 

Weingläser, fünfzehn an der Zahl. Auch nach diesen greifen wir und verteilen sie unter uns, so dass der 

Schlitten ein weiteres Mal empor fahren kann. 

Erneut sinkt er nieder. Und diesmal bringt er vier Flaschen roten Weines. Bereits entkorkt und 

vermutlich auch angeschmeckt. Was nicht der Fall ist! 

Arigia fordert uns auf, den Wein zu prüfen, um sicher zu stellen, dass er in Geschmack und Wärme 

das hält, was die Farbe verspricht. 

Ich werde geradezu poetisch, während ich diese Szene beschreibe. 

Der Schlitten hat sich bereits wieder entfernt. 

Arigia und Gründer räumen die Kelche weg, andere schenken den Wein ein. Die Gläser werden auf 

das richtige Mass gefüllt, die geleerten Flaschen von Gründer hinter die Theke gebracht, die 

angefangenen an einer neutralen Stelle positioniert. 

 

Dieser Einstieg in den voraussichtlich kulinarischen Teil des Abends gestaltet sich geradezu als ein 

wütendes Hin und Her zwischen Decke und Tisch und Tisch und Theke. Von oben herab das Gedeck 

aufzutragen entspricht zudem einer etwas sonderbaren Art und Weise, die Tafel aufzutragen. Unter uns 

erwachen die Geister wieder und werden nach wenigen Augenblicken unruhig. Nach der Poesie kann 

ich mich wieder etwas prosaischer ausdrücken: Der Warenlift lässt auf sich warten.  
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Erste Stimmen werden laut: Dass der Lift nur hält und nicht auf den Tisch hinab knallt! 

Auseinanderbricht und dabei die Weingläser zerstört! Unseren Tisch spaltet und ihn in zwei Hälften auf 

den Boden nieder reisst. 

Möglicherweise befindet sich, mutmasst einer zu meiner Seite, in der Tischplatte eine Fallklappe, die 

sich urplötzlich öffnet, wenn etwas herab kracht, so dass es nicht auf dem Tisch zerplatzt und das Mahl 

verpatzt, sondern durch den Tisch hindurch fährt und auf dem Boden seine Bescherung anrichtet, fernab 

all unserer hungrigen Mäuler. Wo kämen wir hin, wenn die Platte, die in die Luft fliegt, uns den Mund 

nicht mir Maronen, sondern mit Splittern füllt! 

Diese kluge Beobachtung kommt von Welm. Vermutlich hat er Angst, dass ihn die «Maronenplatte 

vom Tisch wegputzt», kommt es von der anderen Seite. 

Von Marone kann keine Rede sein. Darin sind wir uns alle einig. Der herein brechende Duft ist viel zu 

betörend. So schmeckt wenn schon ein maronierter Braten, sofern es die Marone ist, die mariniert, und 

sicher keine gebratene Marone. Wenn das anders wäre, dann würde etwas mit der Ordnung der Dinge 

nicht mehr stimmen, sagt Kabar.  

Nach Marone duftet es nicht, es riecht nach Braten. Nach Fett und Fleisch. 

Vladidir rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Ob er das Vegetarische nicht erschmecke, fragt 

Kunigunde – boshaft, ergänzt Kabar. 

Jetzt, wo die Dinge auf ihren Höhepunkt zu steuern, ist es wirklich angebracht, dass ich meine 

Berichterstattung präziser liefere und nicht mehr zwischen den Wortmeldungen hin und her wechsle, als 

ob ich auf dem Lift sässe und mich in einer Wolke geruchsintensiv angekündigten Wohlbehagens von 

oben nach unten und wieder nach oben hieven liesse. Die Präzision meiner Berichterstattung vermag 

ich zu fördern, indem ich mich einmal mehr ganz klar auf das Gesagte konzentriere und nicht geistige 

Energie dazu verwende, dieses Gesagte bestimmten Sprecherinnen oder Sprechern zuzuweisen. 

Ergonomisch und ökonomisch durchdacht geschrieben fördert den Schreibfluss und erleichtert den 

Leserinnen und Lesern die Lektüre. Zu viele Details stören. Ich will mich daran halten. 

 

Von oben her hören wir keinen Ton, aus unserer Runde wenige.  

Aroma strebt herab, der Duft wird immer betörender, die Marone schwebt immer weiter weg, entfernt 

sich, entschwindet. An ihrer Statt finden andere Bilder in unsere Gedanken. Sie aktivieren und beflügeln 

die kargen Gespräche aber nur wenig. Wir warten und staunen. 

Aus dem Loch in der Decke stürzen wahrlich ganze Träume von grandiosen Geruchswolken, die bei 

uns allen, auch den Beredtsten, lediglich zu einem unsicheren Stottern führen. Zu sehr sind wir von dem 

eingenommen, was auf uns herab fällt. Zudem verdeutlicht sich eines immer mehr: Mit der Marone, da 

wird nichts. Über die Maroni haben wir endgültig und einhellig das Todesurteil gesprochen. Wir nicken 

uns alle im Einverständnis zu.  

Gründer und Arigia hantieren im Moment hinter der Theke herum. 



 

Sch_ach      859 

 

Und eigentlich, so richtig besehen: Das ganze Auf und Ab des Schlittens entspricht im Grunde unser 

aller Gemütszustand. Die anhaltenden Hungerzustände haben uns in verschiedene Hochs und Tiefs 

geführt. Kein Wunder, dass wir in diesem Gefährt, das vor unseren Augen aufwärts und abwärts schwebt, 

die ganze Entwicklung des Abends wieder erkennen. 

Und noch etwas: So ausgestellt, mit grossem Einblick von aussen, von der Strasse, nach innen, auf 

uns – wie kommt man sich da vor? Wir sitzen da, aufgestellt, aufgelistet, aufgereiht wie eine Schar 

Hühner und Hähne auf drei einander gegenüber gestellten, in den Ecken miteinander verknüpften 

Stangen; aufgezogen wie Glasperlen auf einer einfachen Bastschnur, wenig reissfest, so dass die ganze 

aufgeschnürte Glaspracht bei der erstbesten grösseren Belastung und dem zu erwartenden 

nachfolgenden Riss zu Boden kullert. 

Unsere illustre und zum Teil weniger illustre Gesellschaft, wir, hier drinnen, sorgt draussen, vor der 

Scheibe, für etliche Heiterkeit. Das kann ich, können wir, gar nicht verleugnen. Kunststück! Aus der Sicht 

der draussen hocken wir vermutlich wie junge Spatzen in unserem Nest und starren, den Schnabel 

aufreissend, hinauf zur Decke. Das muss für die draussen komisch wirken, denn die wissen nicht, was 

uns, Staunenden, hier drinnen aufgeht.  

Unsere Gefühle werden von einer unsichtbaren Waage mit leichter Hand aufgenommen, hinauf und 

hinab, gewogen und ungewogen in den Augen derer, die von draussen herein schauen, auf bösartige 

Art jongliert und auf diese Weise malträtiert. 

Keiner von uns will wissen, was die draussen von uns denken. Das haben jene, die karikiert werden, 

so an sich. Auf die Schippe genommen zu werden, liebt niemand, besonders wenn das Himmelsschiff 

uns als Ulk statt kulinarischer Kostbarkeiten Gläser und Besteck herab bringt, das wir selber unter uns 

verteilen müssen. Die Decke und ihr Geschenk macht uns zu Dienern unserer selbst. 

Ich, nicht, dass ich mich mit mir selber beschäftigen will, fortwährend, mich selber in den Vordergrund 

rücken will als die Schreiberin des vorliegenden Protokolls, ich also gehöre mit zur genarrten Runde, die 

sich durch so etwas wie ein Tischleindeckdich triezen lässt, das über einen Seilzug leichtfertig gehoben 

und gesenkt wird. Das Gerät liftet sich nicht für die Schönheit, sondern gebärdet sich wie ein unsteter 

Lift, der nicht zum Stillstand findet.  

Diese Feststellung verpflichtet mich geradezu dazu, festzuhalten: So ausgestellt zu sein, wie wir es 

sind, das ist, ganz sachlich gesehen, mit der Zeit unangenehm. Wir fühlen uns nicht nur so: Wir werden 

vorgeführt. Welche Absicht und Idee des «Windes» steckt dahinter? Die ausbleibende Antwort senkt sich 

von ihrem Weither als ein Mangel an Information wie ein betäubender Schleier über uns, der mit der Zeit 

das Draussen vergessen lässt.  

Ganz anders der bezaubernde Odem, der von oben herab sinkt. Er fährt uns durch Mark und Bein und 

führt in den Sinnen allerlei Wechselwirkungen herbei, während wir der Dinge harren, die uns die 

mythische Marone bringen soll. Von dieser wissen wir allerdings wegen des Duftes, der sich freundlich, 

wenn nicht sogar freundschaftlich um uns legt, dass sie, die Marone, nicht sein wird. 
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Von all diesen Entwicklungen bei uns drinnen, am Tisch und in den Sinnen, nimmt man draussen nicht 

die kleinste Note wahr. Unsere Gesichtsausdrücke werden darum völlig falsch verstanden und 

interpretiert. Eben: Wir werden zu einer Karikatur. Oder vielmehr jene draussen. Denn die Karikatur will 

entlarven. Die draussen tragen Masken. Wir sind authentisch, hungrig und neugierig. 

Was kann man aus einer solchen Analyse, wie ich sie eben vorgelegt habe, heraus lesen? Nur 

Ungerechtigkeit. Das ganze Unrecht, das uns Wartenden im Lokal angetan wird, wird keinen Strich 

gerechter im Bild, das für die draussen angefertigt wird mit dem Ding, das vor uns auf und nieder steigt 

und welchem wir mit lechzendem Blick und trockenem Mund nach blicken und entgegen schauen. 

Die Karikatur verbrüdert sich immer mit der Ungerechtigkeit. Das bekommen wir hier drinnen klar und 

deutlich zu spüren. Das Gefühl geht durch den Magen und bekanntlich gehört dieser zu den sehr 

sensiblen Körperteilen bei beiden Geschlechtern. Die Karikatur schlägt auf den Magen genauso wie die 

ausbleibende Speise. 

Ich, und noch einmal rücke ich mich in den Vordergrund, um erläuternd anzufügen: Wir Karikierte sind 

doppelt gestraft. Denn die Speisung von oben lässt auf sich warten; genauso wie man uns Zeit lässt, 

darüber zu raten, was mit dem Droben ist, weil nichts hernieder kommt. Wenn man als Henne auf dem 

Hühnerbalken selber zur Karikatur wird, dann bleibt nichts anderes übrig, als all das, was oben geschieht 

oder eben nicht geschieht, selber zur Karikatur zu machen. Die eigene Intuition muss bemüht werden 

und herhalten, damit man in der maronenfreien Zeit selber überlebt und jene Karikatur hergackert, 

welche die draussen auf die Stange setzt und sie zu Federvieh macht, das dumm vor sich hin und nach 

uns blickt und dabei nach dem Korn des Gaffers pickt, um aus der unterwürfigen Perspektive des 

Lauernden nach fremden Leuten zu glotzen. Ob man dabei alt oder jung ins Auge fasst: Voyeurismus ist 

es alle mal. Der Hühnerhof ist nicht hier drinnen, sondern dort draussen. 

Wie sollen wir unser freudiges Erwarten den draussen trist auf ihren Stangen sitzenden Beschattern 

kundtun? Von uns will niemand zu ihnen. Diese sollen nicht erfahren, dass wir hier drinnen sie draussen 

zu Hühnern gemacht haben. Von dieser Zeichnung brauchen die Spanner draussen nichts zu wissen. 

Die Zeichnung soll unser Geheimnis bleiben, auch wenn sie in meinen Aufzeichnungen auftaucht und 

so öffentlich wird. 

Das Allerdümmste, warnt Kaspar, wäre, wenn wir aus den Blicken der Hereinguckenden einen Strick 

drehen und mit diesem unsere Karikatur von denen da draussen an die Seile befestigen würden, die 

unseren Lift hoch und nieder fahren lassen. Mit einer derartigen Konstruktion würden wir uns selber von 

unserem Proviant abschneiden. Denn das Gute muss von oben kommen. Das sehen wir selber – wie 

Kunigunde richtig bemerkt – ein. Ein solcher Schildbürgerstreich würde uns selber zur verdienten 

Karikatur machen. 

Unser Schluss aus der Situation gemäss Nadja: Zur Karikatur geworden sieht es schlecht aus, selber 

Karikaturen zeichnen zu wollen. Wir würden uns nur in die eigenen Maronen beissen lassen, die wir nicht 

haben, so Nadja weiter, und uns das wegnehmen lassen, was wir nicht haben, sagen wir alle im Chor. 
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Wir sind uns selber die reinste Karikatur. Eigentlich sollten wir alle auf den Tisch hinauf steigen, so wie 

es Arigia und Gründer bereits getan haben, nicht um zu tanzen, sondern um die Decke herab zu reissen 

und zu schauen, was sich dahinter verbirgt. Vermutlich würde uns mit der Decke die Küche über den 

Kopf herab fallen. Wenigstens wäre unter den Trümmern was zum Fressen dabei, so der sarkastische 

Kommentar eines hungrigen Magens.  

Der ruinierte Himmel über uns würde uns nicht nur den Hunger nach Neuigkeiten, sondern den Hunger 

selber stillen. Zitat von Wladimir. 

Wenn wir weiter so reden und uns selber verspotten, wird man uns noch von oben herab am Faden 

herab lassen, warnt Janie, und wir sollten von solch verfänglichen Reden wie über die Karikaturen 

lassen. 

Wenn sich oben etwas tun würde, würde uns dies automatisch zum Schweigen bringen, murmelt 

Wilhelm mit einem guten hörbaren Bauchton. 

 

Die Leere des Raumes erbebt in grosser Resonanz, denn alle unsere Mägen schwingen mit und 

verbinden sich mit Welms untergründigem Mangellaut. Schon wieder so eine Karikatur. Ich protokolliere 

bald nur noch in Karikaturen. Der Hunger ist gross. Der klagende Ton der Darbenden wächst hinauf zur 

Decke. 

Aufgrund des ganzen Hin und Her von der Decke herab können wir uns hier unten nur fragen, welche 

Karikatur einer Marone man uns servieren wird. Diese wird vermutlich vollkommen zum ganzen Allotria 

passen, das hier mit Dreieckstisch, Fassadenbaumwerk, Himmelslift und auch dem Deckenausstich im 

Lokal betrieben wird. 

Von Kopfweh wollen wir Frauen uns wegen dieser Frage nicht übermannen lassen. Wenn jetzt die 

Männer weinerlich um ihren Braten fürchten, nach welchem es nun überdeutlich schmeckt, dann soll das 

ihre Sache sein. Wir Frauen halten zuversichtlich in Erwartung des Himmelsgeschenks die Position am 

Tisch.  

Uns wird das, was kommen wird, schon bekommen. Wir, die Frauen, zeigen uns unbeirrt und harren 

dessen, was herab schweben wird, mit grossen Augen und geöffnet Nüstern. 

Von oben vernehmen wir Geräusche. Es tut sich was. Weitere Duftwolken fluten herab, ziehen unsere 

Köpfe nach hinten, so dass die Nasen sich besser an den herein strömenden Aromen laben können. 

Ich getraue mir gar nicht, hinüber zum Fenster zu schauen. Dort werden die Leute ihre Augen 

vermutlich noch weiter aufreissen, als wir es tun, wenn sie sehen, wie sich unsere Nasenhöhlen weiten 

und blähen, Tieren gleich, die ihre Beute wittern. 

Ja, diese kommt nun im Galopp daher! Des Lärmes oben wird immer mehr. Da wird etwas Kräftiges 

herum geschoben. 

Niemand verspürt nun Lust, in eine Abschiebehaft nach draussen gesetzt zu werden, wo er für den 

Service von morgen eingetragen werden wird. 
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Wo der Duft, da kann der Braten nicht weit sein! Klein kommen wir uns unter dem Loch vor, durch 

welches sich das Nachtmahl herab senken soll. 

Was oben nunmehr dröhnt – die Dürfte werden Laute – droht uns den Atem zu nehmen, so sehr steigt 

die Spannung. In dieses Steigen fährt der Lift herab. 

Die Marone wird sichtbar. 

Die Dekadenz schwebt heran. Diese Auffassung vertritt Vladidir. 

Oder vielmehr nicht! Wir blicken genauer hin. Von Maroni keine Spur. 

Vielmehr hockt eine dicke Gans auf der Platte, umgeben wie von Küken von drei Wachteln, die Wache 

zu halten scheinen. 

 

Sanft landet die Gans mit ihrer Gefolgschaft auf dem Tisch. 

Ein erhabener Anblick, wie das Gespann nun da liegt, darstellend nichts anderes als einen grossen 

Bauch, der gut gefüttert ist. Die Wachteln als Begleiterin des grossen Geschöpfs in ihrer Mitte scheinen 

schmächtig und ohne Fett in ihren Knochen zu liegen, kommen jedenfalls nicht so gestopft daher wie 

das Prunkstück in der Mitte der Platte. 

Die Gans wird kaum mit diesen Wachteln schwanger gegangen sein und sie kurz vor ihrem Niederflug 

auf unsere Tischplatte geboren haben. 

Müsste sich ja um Eier, Gänseeier gehandelt haben! 

Sieht trotzdem aus, dieses ganze Arrangement, wie eine Krone, die Krönung des Abends. 

Wie niedlich die Wachteln neben dieser Hexe, der Gans. 

Richtig zum Reinbeissen, der Haufen. 

Etwas Gemüse würde dieser ganzen Aufmachung von Fleisch also wirklich nicht schaden. 

Das ist also der Braten, den wir gerochen haben. 

Haben wir nicht. Wir sind um die Marone betrogen worden. 

Sind wir nicht. Die werden in diesem Huhn stecken. 

Ganz offensichtlich handelt es sich bei diesem Ding nicht um ein Huhn. 

Eine Gans oder meinetwegen ein Truthahn und wenn es sein muss auch ein Auerhahn: Das bleibt 

sich gleich für die Marone. 

Von vegetarisch keine Spur. 

Die Komposition wirkt wenigstens gut durchgekocht. 

Gebraten, mein Freund, gebraten. 

Gebraten soll gelten. 

Nur einer verhält sich mucksmäuschenstill. Wilhelm! Das wird seinen Grund haben. Vermutlich läuft 

ihm bereits im Mund das Wasser so sehr zusammen, dass ihm die Worte ausfliessen würden, wenn er 

von ihnen Gebrauch machen würde. Seine Begleiterin, vielmehr seine Nachbarin – ich bitte den Fehltritt 

der für einen Augenblick unachtsamen Protokollführerin zu verzeihen, den Fehltritt bezüglich der 
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Beziehung der Beiden zueinander, die ich zu nahe zueinander gesetzt habe – also Nadja, zeigt sich wie 

all die anderen ebenfalls hell begeistert vom Anblick, der sich uns bietet. 

Wilhelm wirkt kummervoll, als ob er Angst hätte, er würde von der Anrichte zu wenig bekommen. Er 

wird doch nicht davon ausgehen, als sei die ganze Gans allein für ihn gedacht und er müsse, zu seinem 

Leidwesen, teilen! Oder Angst davor haben, die Gans auf der Platte könnte ihm davon fliegen!  

Die Furcht ist unbegründet. Die Gans sieht danach aus, als halte sie, was ihr Bauch verspricht. 

Jetzt werden von den beiden Gastgebern die Ösen an der Hebe und Senkvorrichtung gelöst. 

Gründer macht sich an die Arbeit und wird dabei von Arigia unterstützt, die Fussg bei dieser 

Gelegenheit schier ihre Busen ins Gesicht schlägt. 

Dieser Braten riecht wunderbar, kommt es von dessen Seite, und sticht die Gans in Farbe und Bau 

eindeutig aus. 

Schau jetzt auf den Tisch und mir nicht in den Ausschnitt. Wie soll ich diese Drähte von der Platte 

lösen, wenn ich mich nicht einmal über den Tisch beugen darf. Wenn du dumm tust, hänge ich dich an 

diesen auf und befördere dich in die Küche, wo du den Abwasch übernehmen darfst. 

Die frei gegebenen Drähte sirren davon. 

Der Tisch ist gedeckt. Oben klappt die Decke zu. 

Eine zusätzliche Platte mit Ballaststoffen in der Form von Gemüse ist anscheinend nicht vorgesehen. 

Jedenfalls schwebt diese nicht mit dem Himmelsnachen zu uns herab. Und so, wie die Gans dominierend 

in unserer Mitte Platz genommen hat, bleibt für eine weitere Platte kein Platz übrig. 

Das Schlemmern kann nun losgehen. Arigia und Gründer werden sicher daran gedacht haben, die 

Werkzeuge bereit zu stellen, mit denen das lukullische Prunkstück zerlegt werden soll. 

Was da geboten wird, ist wirklich ein tolles Stück und gar nicht zu verachten. Darin sind wir uns – fast 

einhellig – einig. Sogar Vladidir. Wilhelm ziert sich nach wie vor. 

 

Bevor aber noch auf dem Tisch überhaupt etwas in Bewegung gerät, ertönt hinter der Theke ein 

deutliches Gerassel wie von Ketten. Alles schreckt auf und wendet den Blick hinüber zur Quelle des 

sonderbaren Tones und uns fallen fast die Augen aus dem Kopf. 

Da senkt sich doch tatsächlich hinter der Theke eine Schwenktreppe von der Decke herab. 

Aus dem oberen Stock scheint noch einiges herab fallen zu wollen, stellen wir mit Erstaunen fest. Wir, 

das bin ich. 

Die mobile Treppe setzt mit einem kurzen Klack auf dem Boden auf und herunter gestiegen kommt 

unser Kurt Schuster. Er beachtet uns nicht, sondern steigt durch irgendeine Öffnung weiter in einen 

Keller hinab. 

Uns hat es die Sprache verschlagen. 

Dieser Raum scheint voller Löcher zu sein. 

Das Gespenst, das an uns vorbei in die Tiefe gestiegen ist, zeigt Klasse. 
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Bevor wir dazu kommen, unser Erstaunen darüber zu äussern, was wir eben gesehen haben; in Worte 

zu fassen, was uns widerfährt; uns tief in die Augen zu schauen, um auf diese Weise zu prüfen, ob das, 

was wir geschaut haben, Wirklichkeit ist oder ob wir alle irr sind und an unseren Sinnen zweifeln sollen 

– bevor wir also das alles tun und vollbringen, geht es hinter der Theke erneut mit Geräuschen los. 

Wiederum taucht Kurt Schuster auf, diesmal nicht die Schuhe voran, aber als erstes sein Kopf. Er 

grinst uns an und tritt strahlend hinter der Theke hervor. Drei Flaschen im Arm. Er stockt und bemerkt: 

Ach, der Wein ist schon serviert. Ich stelle diesen in die Reserve zurück. 

Als ob er vergessen hätte, dass er eben solchen bereits mit dem Lift zu uns nieder gelassen hat. Es 

wird sich wohl kaum eine weitere Person droben befinden. 

 

Niederschrift 15: Das Donnerwetter 

Herr Kurt Schuster! Was Sie sich da leisten - Sie wissen genau, was ich meine! Nicht dieses ganze 

Auf und Ab! - Wilhelm ist ganz plötzlich und mit ungeheurer Geschwindigkeit hochgefahren. Eine solche 

Behändigkeit hätte ich ihm nicht zugetraut. Sein Stuhl liegt am Boden. Wilhelm donnert mit hochrotem 

Kopf Kurt an, der ihn mit den warnenden Worten zu unterbrechen versucht: Herr Schnepfensskorn, nur 

nicht aufregen! Denken Sie an Ihren Blutdruck!  

Wilhelm achtet der gut gemeinten Worte nicht: Sie sind unverschämt! Was Sie sich da leisten, ist ein 

ganz besonderes Stück Unverfrorenheit! Das ist ja allerhand, was Sie sich da gestatten! 

Ich dachte nur, wendete Kurt ein. Jetzt halten Sie aber gewaltig still! Es gehört sich, dass ich Ihnen 

diese Gans mit ihrem ganzen Inhalt an Ihren dummen Kopf werfe und zwar mit einem gewaltigen 

Schwung und mit ihrem Fett Ihr Hirn knete, so dass darin etwas Leben aufkommt. Ich muss mich setzen, 

sonst krach ich zusammen. Die Last, die ich mit Ihnen habe, ist einfach zu schwer für mich. Nadja, hilf 

mir, hol mir den Stuhl rauf, bevor sich dieser Taugenichts noch einmischt. Er mischt sich immer in die 

Dinge ein und auch dort, wo er gar nicht soll. Dem gehören die Ohren lang gezogen. 

Nadja und Kaspar haben sich erhoben und den Stuhl wieder auf die Beine gestellt. Sie unterstützen 

Wilhelm, wie er sich auf diesen nieder lässt. 

Schwer atmend, aber doch mit genug Schnauf, so dass der Herr nicht kollabiert, sondern weiter reden 

kann, weniger laut als kurz zuvor, als er stand, aber dennoch äusserst resolut: Sie sind ein verdammtes 

Schwein, Herr Schuster. Sie gehörten selber gebacken und auf eine Platte gesetzt. Was Sie mir da 

angetan haben, was Sie mir antun, das passt in kein Geschichtsbuch. Wo haben Sie Ihr Gewissen 

gelassen? Im Schleim, der Ihren Kopf füllt? 

Ich meine - 

Sie wissen ganz genau, was ich meine und Ihnen sagen will! Ihnen ist aber nichts mehr bei zu bringen. 

Das ist eine verdammte Schweinerei, nicht die Gans, die Marone, aber das, was Sie getan haben. Das 

ist Verrat, schlichtweg, nichts anderes als schwerer Verrat. Sie gehören selber in diese Gans gesteckt. 

Die Wachteln als Garnitur sind wenigstens neu. 
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Diese stopfe ich Ihnen in das Maul und in den Arsch. So viel zum Täuschungsmanöver, das Sie in 

Ihrer schäbigen Absicht durchgeführt haben. 

Schon wieder in den Arsch. 

Das ist ja ungeheuerlich! Nach Ihrer Frechheit getrauen Sie sich, mir noch zu antworten und zu 

verlangen, dass ich Ihnen nicht in den Arsch, aber in der Hintern krieche! Das passt ganz zu Ihnen. Ich 

werde Ihren Laden in die Luft jagen! Diebstahl bleibt Diebstahl, auch wenn Sie diesen auf dreiste Weise 

mit Wachteln garnieren und zu tarnen versuchen. Diebstahl ist Diebstahl, auch wenn Sie diesen als 

Himmelsgeschenk von der Decke herab holen. 

Was geht denn hier ab, erkundigt sich Gründer. 

Wilhelm gluckst und Kurt drückt sich um eine Antwort. Er steht immer noch mit seinen Flaschen am 

Eingang zur Theke. 

Lassen Sie doch endlich diese dämlichen Flaschen fallen. Sie sehen damit oberdoof aus. 

Nein, den Wein verschleudern wir nicht auf diese Weise. Wir wollen diesen geniessen und nicht vom 

Boden abschlecken, fährt Gründer dazwischen. 

Was ist nun mit diesen Wachteln los, will Arigia wissen. 

Kurt gibt Auskunft: Es geht nicht um die Wachteln, sondern um die Gans. 

Was ist damit?  

Er meint, die Idee sei von ihm. 

Die Idee ist doch von dir. 

Eben. 

Ja, was eben? 

Die Verfeinerung. 

Nun wettert Wilhelm wieder los: Es ist nicht in Ordnung, was Sie sich da geleistet haben, Herr Schuster. 

Im Büro halten Sie keine Ordnung. Und auch hier werfen Sie die Ordnung der Dinge über den Haufen. 

Es ist nirgends mehr Ordnung! Wenn dem nicht so wäre, würde diese Gans nicht auf diesem Tisch liegen 

und mit ihr auch nicht alles, was drin steckt. Sie wissen ganz genau, wo Sie die Idee für diesen Braten 

her haben. Jetzt kommen Sie mir nun nicht mit einem Ihrer dummen Sprüche wie von Zukunft und 

Investition, sonst stehe ich auf und rülpse Ihnen die ganze Wahrheit ins Gesicht, stülpse Ihnen das ganze 

Gericht über den Kopf und den Inhalt schmiere ich Ihnen ins Gesicht. Aber Sie wissen ja nicht, was ein 

Gericht ist! Vor ein solches gehören gestellt. Dort wird es vielleicht gelingen, was uns nicht gelungen ist, 

nämlich Ihnen Anstand beizubringen. Dass Sie es überhaupt noch wagen, hier zu stehen und uns die 

Flaschen vor die Nase zu halten und nicht schon lange das Weite gesucht haben, zeugt davon, wes 

Geist Sie sind: ein durchtriebener Halunke und nichts anderes. Ich sollte Sie mit Maronen vollstopfen 

und Sie dann den Schweinen als Nachtmahl vorsetzen und dann auch noch die Flaschen hinten nach 

werfen, damit die Säue sich besaufen können und so vergessen können, was sie eben gefressen haben. 

Jetzt ist es Nadja, die sich der Dinge annimmt: Willi, was ist los? Warum regst du dich auf? 
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Ungeheuerlich! kommt es lautstark von diesem zurück. Und das an diesem Abend! Ich werde 

eingeladen, um zu sehen, dass dieser makabre Mistkerl mir mein Menü, ganz einfach und vulgär gesagt, 

gestohlen hat und mitlaufen liess. Wissen Sie eigentlich, was darauf steht, wenn man geistiges Eigentum 

klaut? Ewige Verdammnis! Die untilgbare Schmach, vor den anderen bloss gestellt zu werden. Aber 

solches kümmert Sie wenig. Ich kenne Sie. Ich habe Sie durchschaut. Skrupellos und obenzu dumm. 

Sie haben zudem kein Schamgefühl. Sie könnten jetzt ebenso gut nackt vor uns stehen, statt mit den 

Flaschen in der Hand. Das wäre Ihnen völlig egal. 

Aber Welmwilli, das ist doch kein Grund, um sich derart aufzuregen. Mein Schnuggipuzzi allerliebst, 

das so koscher die Leiter zu uns herab gestiegen ist, hat es doch nur gut gemeint. 

Arigia hat sich zu Kurt gesellt und streicht dem entsetzten Mann durch das Haar und wechselt 

anschliessend zu Wilhelm hinüber: Er wollte dir nur eine riesengrosse Freude bereiten, eine ganz grosse. 

Darum ist die Gans so gross. Wir haben für dich die grösste Gans gewählt, die wir gefunden haben. 

Jetzt fängt die auch noch an, würgt Wilhelm fassungslos heraus und sinkt ermattet in sich zusammen. 

Meine Dicke ist nie eine Entschuldigung für die ganz grosse Gans, die mir der Kerl gestohlen hat. Eine 

kaltblütige Rezeptentwendung ist ethisch und moralisch gesehen von so grossem Format, dass sie in 

keine Gans hinein passt, wie aufgeblasen sie auch daher kommt. Dieser abgekartete, in gemeinsamer 

Arbeit ausgeführte Diebstahl ist ein eiskalt berechneter, ordentlicher Messerstich mitten in mein Herz 

hinein. Es müsste ein Elefant sein, der hier auf diesem Tisch liegt, um so viel Schuld fassen zu können, 

wie sie Herr Schuster und seine ganze Kumpanei zustande gebracht hat. Nur ein Elefant schafft es als 

Braten so viel Fassungsvermögen frei zu machen, so dass der ganze Ausbund an Frechheit, den dieser 

Herr an den Tag legt, hinein geschaufelt und verstaut werden kann. Auf diesen frotzigen Flaschengeist 

vor uns gemünzt reicht das Wort Diebstahl nicht aus, um zu beschreiben, was er mir angetan hat. Der 

Kerl stiehlt mir meine Rezepte und stellt sich dann auch noch kühn vor mich hin. Den Gefallen werde ich 

ihm aber nicht tun, aufzustehen und beleidigt davon zu gehen oder ihm, was viel besser und 

angebrachter wäre, den Hintern mit einer kräftigen Tracht Prügeln zu versohlen und ihm so die Zinsen 

mit viel Kraft und Energie auszuzahlen. Er hätte eine Million Schuldscheine verdient, die ich ihm an den 

Hintern heften sollte. Keinen Cent wird er aber erhalten. Wenn er geschlagen werden will, dann soll er 

es selber tun. Er ist meine Mühen nicht wert. 

Ganz richtig, meint Kaspar, auch wenn der Braten gestohlen ist. Der wird aber kalt, wenn wir weiter an 

ihm und auch über ihn hinweg reden und unsere Worte nicht auf ihn zu führen. 

Jetzt bin ich auch noch schuld daran, dass der Braten kalt wird, weil er, der Kerl, mir die Idee gestohlen 

hat und ich ihn dafür zur Rede stelle. Nun erkennen Sie, Herr Schuster, vielleicht, was Sie mit ihrer 

unverhohlenen Unaufrichtigkeit angerichtet haben. Ich sitze jetzt auf einmal auf der Anklagebank und 

Sie freut’s insgeheim, wie immer, wenn uns etwas zustösst. Sie gehören auf diese Anklagebank und 

dem Spott aller ausgestellt. Stattdessen grinsen Sie als aufrecht gestellte Witzfigur, welche Falschen 

hält, statt sich selber als Flasche hin zu stellen und sich als solche einen Zapfen in den Mund zu 

schlagen, damit nie mehr aus diesem etwas Dummes heraus kommt und das zum Wohl der Menschheit. 
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Nicht so wild, mein lieber Welm, der Braten wird nicht kalt werden. Er ruht auf einer Wärmeplatte und 

ist zudem auch so kugelrund wie du. So rund, das erhält warm. Der Braten nimmt sich ein Beispiel an 

dir und findet darum unsere vollste Bewunderung. Zudem mein Liebster – 

Ich bin nicht deine Liebe. 

Mein Liebster, du musst jetzt hin hören und dich nicht aufregen, sondern darauf achten, was ich sage: 

Gestohlene Küsse schmecken am besten. Ich klau dir jetzt einen, verkündet Arigia munter und bückt 

sich keck zu Wilhelm hinab. Dieser wirkt vollkommen überrascht und findet derart überrumpelt keine Zeit, 

um gegen den Kuss Arigias eine Abwehr auf zu bauen. Arigia setzt ihm schmatzend einen solchen mitten 

auf den Mund. 

Kaum ist der Mund wieder frei, wettert dieser auch gleich wieder los: Auch ein Kuss macht einen 

gestohlenen Braten nicht ungestohlen. 

Doch die Gastgeberin und Quasi-Wirtin lässt sich nicht aus dem Konzept bringen und meint zu Nadja 

gewannt: Dir allein wird es gelingen, unseren lieben Willi zu beruhigen, und du, mein allerliebster Kürtli, 

kannst du bitte die Flaschen in die Reserve stellen? 

Dieser, frei gesetzt, erlöst, wie ein Blitz, mit der Schnelligkeit, die nur ein Gewitter frei zu stellen vermag, 

wie sich Fussg ausdrückt, verschwindet hinter der Theke. 

 

Gründer atmet hörbar auf: So das wäre erledigt, der Braten ist frei gegeben. Herr Schuster, kannst du 

das Schneidewerkzeug mit nach vorne bringen? Wir wollen jetzt anschneiden. 

Alles mit der Ruhe, kommt es von hinter der Theke. 

Der Braten, die knusprige Haut, die Gans wird von uns eingehend inspiziert und mit Kommentaren 

eingedeckt: 

Von einer Marone sehe ich rein gar nichts und mein gut temperiertes Riechorgan nimmt auch rein gar 

nichts von einer solchen wahr oder von etwas, das in die Richtung Marone weist, meint Vladidir, die 

Ausführungen Wilhelms mit keinem Wort würdigend. 

Diese Gans ist ein gewaltiges Ding, verkündet Kunigunde mit einem prüfenden Blick auf das Objekt, 

das mitten unter uns auf dem Tisch liegt, bereit zum Verzehr. 

Die Gans und ihre drei Trabanten sind mit grosser Kelle angerichtet. Etlichen von uns fallen verbal die 

Augenklappen rauf und runter, während das Ding vor uns feuerheiss brutzelnd seines Schicksals harrt. 

Die Gans liegt zwar mitten unter uns wie eine Schachfigur auf ihrem Brett, aber ausserhalb jeder 

erkennbar geregelten Ordnung, die das Schach durch das Spiel führt. Das kommt vom Schachspieler. 

Wo ist hier auf dem Tisch keine Ordnung. Alles hat seinen Platz, mahnt Vladidir an. 

Wir wollen uns jetzt nach der Diebstahlgeschichte nicht auch noch über die Ordnung streiten, wirft 

Jette ein. 

Aber dennoch, diese Gans, so ausgestopft wie sie ist, platzt schier aus allen Nähten. Die Maronen, 

die in ihr liegen, werden nächstens nach allen Seiten aus ihr hinaus spicken. So tut kein Schach. Wo soll 

man eine derartige Gans einreihen, beharrt Kabar. 



 

Sch_ach      868 

 

Die Ordnung geriet heute aus den Fugen, bemerkt Wilhelm. Kabar, dir wird nichts anderes übrig 

bleiben, als dich in die neue Ordnung einzufügen. Herr Schuster hat uns diese dreist, frech und völlig 

eigennütz beschert. Sie besteht aus Warten und noch einmal Warten. Das gilt als neue Ordnung. Sie 

dient dem Selbst, der Eigendarstellung und der eigenen Überheblichkeit. Sie dient nur sich. Ich habe mir 

diese Ordnung noch nicht einverleibt, obwohl es in meinem Bauch sehr viel Platz hat und er einiges zu 

fassen vermag. Auch ich bin in die Falle getapst. Darum habe ich es verdient, dass ich daher komme 

wie der vollendete Trottel und dem Chaos hier meine Aufwartung mache. Das Leben will es nun einmal 

so: Man kann nicht immer wählen. Aus diesem Grund bin ich her gekommen, um mir die Bescherung 

anzuschauen und von dem, was mir mit abscheulicher Unverfrorenheit entwendet wurde, wieder etwas 

zurück zu nehmen. Das ist der wenige Trost, der mir an diesem Abend gewährt wird. Es ist darum also 

doch von Vorteil, dass ich hier bin und mich an dem Diebstahlgut gut tue. Der Trost des Gedemütigten 

heisst: Er weiss nicht, was auf ihn zukommt. 

 

Wir haben die endgültige Absolution vernommen, verkündet Kaspar und klopft mit der Faust auf den 

Tisch: Sie ist gewährt. 

Hay, Kurt, bring endlich das Messer, ruft meine beste Freundin. 

Ja, wir wollen uns endlich ansehen, was sich unter dieser Haut befindet, ruft Janie nach. 

Aber alles in geordnetem Rahmen geschnitten, sonst missfällt es den Ordnungsliebhabern unter uns, 

spottet Kaspar in lässiger Art mit Blick auf Wilhelm und Kabar. 

Wir sind da, um zu essen und festen, nicht um zu fasten und assen, Knochen zu schieben und Worte 

zu vertilgen, meine Herren, flötet Nadja und fügt hinzu: Ich reserviere für mich schon mal die Gänsekeule. 

Nicht doch! wendet Wladimir über den Tisch hinüber ein, bei all dem Fleisch bleibt sich doch alles 

gleich, was man isst. Es wird alles geteilt. Ich will nämlich nicht nur von dem, was drinnen steckt, vom 

Maronenbrei also, vom Maronenstopfmopf, sondern auch von dessen Verpackung ein gutes Stück. Eine 

Wachtel genügt mir nicht, ganz einfach nicht. 

So wie es aussieht, wird die Gans mit Maronenpüree gestopft sein, bemerkt Fussg zu Jette, die neben 

ihm sitzt. 

Ja, Maronenpüree meint er, gibt sie an Nadja weiter, zurzeit ihre direkte Nachbarin, weil Gründer, der 

irgendwo bei der Bar aktiv ist, nicht auf seinem Platz hockt und dieser Platz zwischen den beiden Damen 

somit frei ist. 

Nadja meint zum nebensitzenden Wilhelm: Maronenpüree soll es drinnen haben, meinen die neben 

mir. 

Dieser bemerkt zu Kaspar: Wenn’s nichts Schlimmeres als Maronenpüree ist, dann ist es weiter nicht 

schlimm. Ich gehe aber davon aus, dass dieser Herr Kurt Schuster nicht die nötige Phantasie zu 

entwickeln vermag, um auf den Gedanken zu kommen, in die Gans hinein Maronenpüree zu stopfen, 

sondern sich an das ursprüngliche Rezept hält, das von mir stammt. Alles andere wäre die Ehrung seines 

Geistes, von dem er bekanntlich ausgesprochen wenig hat und die Ehrung somit ausfällt. 
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Darum trägt mir Kaspar zu, Wilhelm meint, es befinde sich keine Maronenpüree in der Gans.  

Mir bleibt nichts anderes übrig, als Kabar mitzuteilen, dass sich sehr wahrscheinlich nicht 

Maronenpüree in der Gans befindet. 

Kabar, weil sich auf dem Stuhl neben ihm Kurt im Augenblick nicht befindet, bedeutet schräg hinüber 

zu meiner besten Freundin, dass sich allem Anschein nach keine Maronenpüree in dem Ungetüm auf 

dem Tisch befindet. 

Meine beste Freundin erklärt dem neben ihr sitzenden Vladidir die Sache mit der Maronenpüree. 

Dieser äussert sich gegenüber Janie wie folgt: Leider keine Maronenpüree; wäre sicher das Beste an 

dem ganzen Huhn gewesen. 

Janie wendet sich an Wladimir: Es gibt keine Maronenpüree. Die wäre mir zu mastig gewesen, 

eindeutig. 

Wladimir gibt den Ball weiter an Kunigunde: Leider nichts gewesen mit Maronenpüree. Es heisst, wie 

mir mitgeteilt wird, dass es keine Maronenpüree geben wird, weder in der Gans, noch darum herum. 

Notgedrungen, weil Arigia ihren Platz nicht eingenommen hat, steht es Kunigunde zu, Fussg 

mitzuteilen, dass die von ihm in Umlauf gebrachte Maronenpüree nicht an ihr Ziel in der Gans 

angekommen ist und auch nicht auf den Tisch finden wird. 

Ich habe es mitbekommen, sagt dieser. Maronenpüree wäre wirklich als Stopfmaterial für die Gans 

oder als Beilage zu mastig, ergänzt er, während er die Krawatte zurecht rückt. Dass es nicht 

Maronenpüree ist, die sich in der Gans befindet, bringt uns nicht weiter in der Frage, was sich nun wirklich 

in dieser befindet und was es mit dieser Gans und der Marone auf sich hat. 

Sobald wir der Gans das Messer in die Brust fahren, werden wir wissen, was in ihr steckt, wirft meine 

beste Freundin ein. 

Ganz recht, ein Messer, das hat schon in mancher Affäre Klarheit geschaffen, pflichtet Janie bei. 

Wir wollen hier keinen Mord! Wir wollen doch unsere liebe Gans nicht um ihr Leben bringen, bemerkt 

Kaspar. 

Die Gans ist eh schon eine Leiche, quittiert Fussg. 

Fertig der dummen Sprüche. Wir setzen ihr das Messer an den Hals, ob sie nun tot ist oder lebt. Mit 

diesen Worte meldet sich Nadja und sagt weiter: Jetzt wollen wir endlich in sie hinein gucken. 

Doch leichter gesagt als getan. Das Sezierwerkzeug für die Gans ist noch immer nicht auf dem Tisch. 

Ist das ein Gastmahl! Man könnte dabei glatt verhungern, sage ich zu mir, aber anscheinend doch etwas 

zu laut, denn Kabar antwortet ganz überraschend: Ja, es dauert. Zuletzt wird unsere Gans noch lau und 

dann kalt und somit wirklich eine Leiche. 

Er sagt das mit etwas lauterer Stimme, als ich es getan habe, und prompt wird die Bemerkung 

aufgenommen und kommentiert. 

Es wird Zeit, dass wir der Tischmitte zu Leibe rücken. 

Nein, das nur nicht, wir benehmen uns hier anständig. Die ganze halbe Welt schaut herein. 
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Daran haben wir wegen der Gans gar nicht gedacht! Wir stehen die ganze Zeit über scharf unter 

Beobachtung. Draussen schieben sie nach wie vor aufmerksam Wache und gucken herein. Wie peinlich 

für uns, wenn wir mit blossen Händen über das Tier herfallen würden und jeder für sich ein Stück heraus 

reissen würde. Garantiert würde jemand sein Handy zücken und die ganze Szene filmen und daraus 

Profit schlagen, indem er das Bild für billiges Geld an die Klatschpresse verkauft.  

Wir konzentrieren uns alle wieder auf unsere Runde, nachdem wir kollektiv nach draussen geschaut 

haben. Der Braten liegt auf dem Tisch, dampfend. Die Wärmeplatte zeugt von ausgezeichneter 

qualitativer Machart. Sie hält warm. 

 

Niederschrift 16: Die Ansteche 

Auf dem Block des eifrig Mitschreibenden, jenem, der die Protokollistin begleitet, reiht sich nach wie 

vor Satz an Satz. Im Gegensatz zu ihr blickt er in die Vergangenheit. Es werden Erinnerungen wach. Auf 

diesen Blättern entsteht ein Gastmahl. Solche gab es schon viele. Die Vergangenheit hält zahlreiche 

bereit, berühmte und weniger berühmte, solche, die in die Menschheitsgeschichte eingingen wie das 

Gastmahl des Belsazar, und solche, die sich aufgrund ihrer Belanglosigkeit als Erbrech-Fest durch die 

Abflussrohre der Kanalisation ohne Namen selber abführten, sofern eine solche am Ort des üblen 

Gelages überhaupt existierte. 

In Geschichten, die in Urzeiten auf Pergament festgehalten wurden, wird berichtet, wie Apollodoros 

sich genüsslich über die Sitten jener philosophierenden Gestalten lustig machte, welche sich zu einem 

Gastmahl um einen Tisch versammelten und gemeinsam – unter ihnen Aristophanes, Sokrates und 

Diotima – über Eros, Liebe und der damit einhergehenden mythologischen Weltwerdung debattieren. 

Der damalige Autor, Platon, schuf mit dem Protokoll, das er aufsetzte, ein literarisches Werk von 

Weltrang. 

Nicht minder erging es Gargantua. Seine Leistungen beim Essen beeindruckten nicht nur die damalige 

Welt. Noch heute lassen sie manchen übergewichtigen Schlemmerer vor Neid erblassen. Dessen Bauch 

wölbt sich ins Ungesunde, während er die Seiten liest, die beschreiben, was der Dicke aus dem gut 

betuchten Schlemmerfrankreich von damals am Tage alles in sich hinein schob, um zu überleben und 

dem Hunger einen Riegel zu schieben. Seine tonnenschweren Mahlzeiten dienen heute noch jenen, die 

mehr Gewicht in ihren Bauch als in den Verstand legen, als erstrebenswertes Vorbild, wenn es darum 

geht, zusätzlichen Speise- und Fettballast in den eigenen Leib zu schieben.  

 

Ein weiterer Autor schrieb sich ebenfalls in die Weltgeschichte ein mit dem, was er seinen Gästen 

vorsetzte, zumutete und unverdrossen präsentierte. Trimalchio lud zum Gastmahl ein. Die Geladenen  

kamen und liessen es sich an einer üppig geladenen Tafel wohl ergehen. Sie konnten nicht genug 

bekommen. Der Hausherr liess nachschieben. Bis in den heutigen Tag hinein dringt sein ungeduldiger 

Ruf «Schneid! Schneid!», mit dem er den Trancheur Carpus zur Eile antrieb. Der Schnitter schlug seine 
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Messer in die Tranchen, so dass sich die Gästeschar an den mundgerecht geteilten Fleischstücken laben 

konnte, ohne dass dabei viel Energie aufgewendet werden musste. 

Der Ruf des Hausherrn hätte ebenso gut «Friss! Friss!» lauten können, mit dem er beim Mahl zu Eile 

antrieb. Das oberste Ziel des Gastmahls hiess Völlerei. Die Fressorgie illustrierte den Reichtum des gut 

situierten Römers. Der Gastgeber schöpfte aus dem Vollen. Die Menge und die Vielfalt der aufgetischten 

Gerichte, die zur Schau gelegte Verschwendungspracht bezeugten die unermesslichen finanziellen 

Ressourcen, über die der Gastgeber verfügte. Sein Geldbeutel platzte und so auch die Speiseplatten vor 

Überfluss. 

Dem beschriebenen Gastmahl kommt das Grosse Fressen nahe, das Marco Ferreri als Film 

inszenierte. In einem abgelegenen Landhaus versammeln sich um opulente Tafeln und fleischvolle 

Frauen vier Männer und speisen sich aus Lebensüberdruss zu Tode. Sie treiben sich dabei keine 

Fleischkeulen in den Mund, sondern schöpfen im Übermass Erlesenes aus Schüsseln und Saucieren; 

dies unter dem gestrengen Blick von naturbelassenen Pfauenaugen, welche unverwandt aus dem Kopf 

des gefederten und gebratenen Tieres schauen. Die Unmengen von herbei gebrachten Fleisch- und 

Gemüseplatten, Obstkompositionen, Kuchen und Desserttürme sind von einer derartigen Farbenpracht, 

dass im Vergleich dazu die Glitzerfarben der heutigen Fastfoodindustrie nur einen ordinären Abklatsch 

bilden und von der geistigen Armut jener zeugen, die sich selbstgenügsam diese Schnellnahrung leisten. 

Reichtum beim Gastmahl kommt aber auch auf andere Weise zum Ausdruck und zwar gesittet, wenn 

es darum geht, höfisch angebracht nicht mit überladenem Gabentisch auf zu warten, sondern mit einem 

gut durchdachten und dosierten, ausgeglichenen Arrangement Ehrfurcht zu erwirken. Diese Anrichte 

bedarf der besonderen Planung. Da wird nicht einfach darauf los gehauen und in die Pfannen rein 

gedroschen oder über Platten erbrochen. 

 

Eine vorzügliche Anleitung für eine derartige Zubereitung der Speisen liefert mit seinem Entbästen – 

ein Wort, das aufgrund des Niedergangs der Sitten, heut kaum noch bekannt ist – der frühmittelalterliche 

Held Tristan im epochalen Lied, das seine Liebe mit Isolde besingt. Das Wort Entbästen stammt von der 

Bast. Mit der Bast kommt ein weiteres Wort daher, das kaum jemandem noch etwas sagt und das nichts 

mit dem Blast zu tun hat – diesmal ein Wort, das niemand kennt, sofern er seinen Wortschatz streng auf 

die deutsche Sprache ausrichtet. 

Der Held, Tristan genannt, lieferte im Lied, das sein Glück und Unglück mit Isolde für die Nachwelt  

verewigte, einer überraschten Jagdgesellschaft, auf welche er während seiner Reisen stiess, ein 

weiteres Wort, das ebenfalls den Menschen von heute nach wie vor in Erstaunen versetzt: Tristan 

besann sich auf die Furkie und holte dann auch noch die Curie hervor. So, jetzt sind alle Wörter genannt, 

die zum Beschreiben des Entbästens nötig sind, das heisst, um zu beschreiben, wie ein Huhn oder, 

edler, ein Hirsch fachgerecht auseinander genommen werden muss. 

Mit dem Entbästen war das sorgfältige Abtrennen des Fells von Fleisch, beim Huhn der Federn, 

gemeint. Die Furkie stand für das sorgfältige Zerlegen des erlegten Tieres und schliesslich die Furkie, 
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mit ebensolcher Sorgfalt ausgeführt, das Aufteilen der abgetrennten Stücke zwischen all jenen, die alles 

haben, und jenen, die nichts haben, also zwischen Arm und Reich, zwischen Jägern und Helfershelfern 

und auch den Genossen am Wegrand, die gemeinhin als Bettler bezeichnet werden. 

Im Falle der Furkie bezog sich das Arm auf die Hundemeute, die den Hirsch gejagt hatte und darum 

ihren Anteil an der Beute erhielt. 

Anschliessend briet die Jagdgesellschaft jene besseren Stücke, die aus der Curie abfielen und das 

höfische Gastmahl wurde nach altem Vorbild und Sitte würdig abgehalten, obwohl auch heute , das sei 

aus der Vergangenheit heraus gesagt, Gastmahle durchaus auch würdig in Saus und Braus gefeiert 

werden.  

Im Lokal Wald, Wein und Furcht, wie der Treff auf der Strasse immer wieder genannt wurde, war auch 

irgendetwas wie ein Gastmahl im Gang. In der Mitte des Tisches lag die riesige Gans und barst schier 

aus ihrer Haut.  

 

Im Gegensatz zur eben vorgestellten Abhandlung über erfolgreiche Gastmähler ging es aber in 

unserem Haus beim aktuellen Gespräch nicht um die akkurate Zubereitung edler Speisen. Vielmehr 

widmete sich die Runde der technischen Diskussion, ob die Gans tiefgekühlt gewesen und oben, über 

dem Loch, aufgewärmt worden sei. Nicht die Qualität des Fleisches, das beim Einfriervorgang Schaden 

nehmen könnte, stand im Mittelpunkt des Gesprächs. Auch nicht, wie die Gans kunstvoll geöffnet und 

ansprechend auf ihrer Präsentationsplatte angerichtet wird, so dass sie dazu anregt, mit Genuss 

gekostet und verzehrt zu werden.  

Das Gespräch drehte sich langweilig und sachlich um die Frage, was beim Auftauen der eingefrorenen 

Gans vor sich geht. Die diskutierte Fragestellung lautete: Dringt die Kälte aus dem tiefgefrorenen Produkt 

heraus oder drängt die Wärme in dieses hinein? 

Zum Weghören! 

Das mit doppeltem Ausrufezeichen!! 

Eine widerliche Diskussion angesichts des Bratens, der auf dem Tisch lag!!! 

Im Hintergrund schwenkte Kurt Schuster hemmungslos sein Schneidbesteck: Messer, Geflügelschere 

und Bratengabel. 

Die Zuschauer auf der Strasse gingen davon aus, dass der Herr mit diesen Werkzeugen das 

Wunderwerk auf dem Tisch den Garaus machen werde.  

Wünschenswert war es auch aus der Sicht der Zuschauer, dass die Gans nicht einfach aufgerissen 

und auseinandergerissen, sondern vielmehr nach allen Regeln der Kunst zerlegt wurde. Gemäss welcher 

Kriterien der Braten auf dem Tisch geteilt werden sollte, nahm auch die Tischgemeinschaft selber 

mächtig wunder. 

Von Entbästen und ähnlichen Bräuchen wollte zwar niemand etwas wissen. Dem Anlass, der 

Bedeutung des Abends musste aber doch der gebührende Respekt gewährt werden, indem die Gans 

würdevoll ausgenommen wurde. Das hiess, die Gans musste behutsam auseinander genommen und 
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deren Inhalt solcherart ausgelegt werden, so dass dieser schliesslich nicht als zertrümmerte kulinarische 

Delikatesse zwischen Beinen, Brust und Flügeln des geschlachteten Tieres lag, sondern ganze, 

zusammenhängende Fleischhäppchen bildete, die gerecht zwischen uns aufgeteilt werden konnten. 

Die zerlegte Gans musste abschliessend ihren Inhalt auf solche Weise einfassen, dass mit dem 

Abschluss der «Furkie» die Platte mitten auf dem Tisch zur Ehre der Küche im Obergeschoss gereichte. 

Die mächtige Gans auf der Platte lud gleichsam zum Gelage ein. 

 

Kurt Schuster verteilte seine drei Werkzeuge um die Platte und zwar so, dass jedes parallel zu einer 

Tischkante lag. Dann begab er sich wieder hinter die Theke. Dort rasselte erneut die Treppe von der 

Decke herab – und ich rassle diesem dreisten Erzähler eine Gewaltige hinunter! Er teilt frech Rollen zu, 

etwa mir, so dass ich nicht in Ruhe den Abend geniessen kann, sondern protokollieren muss, was da 

abgeht. Er verteilt keck Aufträge und reisst sie dann wieder unverfroren an sich, als ob ich schlechte 

Arbeit leisten würde! Unverschämt, was der sich anmasst, als wäre er der eigene Herr im Haus, in dieser 

Geschichte. Will mit Fachwissen glänzen und um sich werfen und damit den sorgfältig geführten 

Erzählstrang und gleichzeitig auch noch diesen wundervollen Abend aus dem Lot bringen! 

Ich, und noch einmal ich, melde mich. Ich rücke mich in den Vordergrund, damit der Leser klar und 

deutlich erfährt und ein für alle Mal kapiert und erkennt: Der schreibende Herr, jener der die Feder führt, 

nimmt sich ungeheure Freiheiten heraus und wirft mit seinen ständigen, selbstgefälligen Einwürfen jede 

entstehende Ordnung in meinem Protokoll über den Haufen. Wo kommen wir hin, wenn ich solches Tun 

widerspruchslos hinnehme und mich streng darauf beschränke, lediglich das Protokoll zu führen und 

zwar nur dann, wenn es dem Herrn an der Feder in die Feder passt. Die Ordnung im Raum, den ich und 

der Schreiber uns teilen, würde vollends aufgelöst. 

Darum bestimme ich jetzt, dass er, der Unbekannte, sich aus meinem Protokoll raushalten und mir 

diesen Fall überlassen soll. Draussen vor der Tür hat er seinen Platz. Dort soll er stehen und die Dinge 

im Wasser, Wein und Frucht ihren Lauf nehmen lassen. Alle Stühle sind besetzt. Wir sind schon genug 

Leute an diesem Tisch. Er braucht an diesem nicht auch noch Platz zu nehmen, um uns drein zu 

schwatzen. Wir sind bereits genug Leute, die das die geraume Zeit über tun: unangemeldet dem Anderen 

ins Wort fallen. 

Zudem frage ich mich auch, ob der Kerl, der mir in mein Protokoll gefahren ist, dies ungestraft tun darf. 

Ich könnte ihn auf sehr kluge Weise massregeln, indem ich ihm einen deutlichen Denkzettel verpasse. 

Ich werde mich an seinem Zwischentitel, die er gesetzt hat, heran tun und an diesem vergreifen. Der 

Zwischentitel ist willkürlich gesetzt und damit verletzlich. Ich ändere diesen einfach von «Die Ansteche» 

in «Rückeroberung der Erzählherrschaft». Wenn ich mit diesem Herren, der mein Schreiben um zu leiten 

versucht, sogar ganz böse sein will, dann schreibe ich statt «Erzählherrschaft» ganz einfach 

«Erzählfrauschaft». Was zum Titel führt: «Rückeroberung der Erzählfrauschaft». 

Damit spiele ich dem Gesellen, der sich in männlicher Überheblichkeit intellektuell schwach an meine 

Sorgfaltsarbeit heran wagt und seinen Weg in ungehobelter Manier durch mein Protokoll bahnt, ganz 
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übel mit. Denn das schliesslich von mir eingeführte Wort findet sich in keinem Wörterbuch. Keinem 

Erzähler steht es darum zu, dieses zu benützen. Neue Wörter jedoch will die Frau sehen! 

Der üble Titelsetzer, der unaufgefordert und unpassend sich anmasst, mein Manuskript aufzuweichen, 

wirkt an der Nase, vielmehr am Ohr vorgeführt. Ich glaube, ich werde mich in Sachen «Titeländerung» 

und Wohlklang femininer Sprache mit meiner besten Freundin beraten. Möglicherweise fällt ihr noch 

etwas Besseres ein, um dem Unflat Sitte und Anstand beibringen, ihm, der uns mit höfischem Getue 

beikommt, Anstand vorschwatzt und uns die genaue Kunst des edlen Sezierens einer gebratenen Gans 

beibringen will, dabei aber über die Regel des guten Benehmens beim Schreiben stolpert: Man soll dem 

Anderen nicht in seine Zeilen fahren. 

Das mit meiner besten Freundin ist ein kluger Rat, den ich mir selber gebe. Möglicherweise werden 

wir diese Titelgebung nicht ändern, sondern stehen lassen, was der Andere schrieb. Es dürfte sich 

äusserst schwierig gestalten, wenn wir beiden auf diesen Blättern durch die Zeilen zurückkriechen, diese 

einige Blätter weit, um dort den diskutierten Titel zu ändern. Was einmal geschrieben steht, das darf 

zudem später nicht geändert werden. Vor allem in einem Protokoll nicht, das hohen 

Wahrheitsansprüchen genügen muss. Eine alte Protokollistinnenweisheit. 

 

Unsere Gespräche konzentrieren sich jetzt sowieso auf die Gans in unserer Mitte und den drei 

Wachteln, die sie als Küken begleiten, und zudem auf das, was sich in der Gans Mitte verbirgt. Auf 

Literaten, die Gastmähler beschrieben haben, und Hinweise auf dieselben haben wir jetzt keinen Mutz. 

Unsere Nasen stecken dafür zu stark im Duft.  

Die Augen stechen auf die Schneidwerkzeuge nieder, doch niemand getraut sich, Hand an diese zu 

legen, um sie ihrer Funktion zuzuführen, denn schon wieder ist Warten angesagt, weil sich der dritte Teil 

der Organisation ins Obergeschoss verzogen hat.  

Vermutlich wird ein Rumoren, nach welchem wir sehnlichst aus horchen, von seiner Rückkehr künden. 

Denn ohne diesen Herren, so sehr er auch gesiezt und gehänselt wird, scheint in diesem Haus nichts zu 

laufen. Anscheinend obliegt ihm der Service der Gans und ihrer Begleiterinnen. 

Fürwahr, auch wenn wir es eifrig tun: Das Warten wird uns nicht zur Lust. Unsere Runde schickt sich 

stoisch in die ihr zugedachte Aufgabe. Daran wird auch der nach draussen verbannte Erzähler dieser 

Geschichte nichts ändern. Er rächt sich natürlich auf seine Art an den von ihn kreierten Figuren. Der 

Versetzte lässt sie einfach weiter Hungers schmachten, trotz Gans und Küken. Kurt ist hinauf gesetzt. 

Kurt und der Störfried, beide verschwunden, stecken sicher unter einer Decke. Beide lassen uns 

erbarmungslos Kohldampf schieben und weiden sich genussvoll und satt essend, er durch das 

Schaufenster, dieser von oben herab, am Würgen in unseren Mägen. 

Wir drinnen gehen aber davon aus, dass der Braten in unserer Mitte dem Erzähler draussen schon 

noch Herr werden und ihm Manieren beibringen wird. Uns Maronen. 

Die Decke über uns gibt uns Recht. Auf der Schwenktreppe taucht erneut ein Schuh Kurt Schusters 

auf. Der andere folgt behutsam. Es tut sich sachte etwas, Schritt für Schritt. Kein Gerumpel, kein 
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Gedröhne, keine herab fallenden Flaschen oder anderen Gegenstände, kein ohrenbetäubendes 

Rumoren, aber ein Ton, der Vertrauen weckt: Das Tasten der Schuhe die Treppe herab macht deutlich, 

dass ein Gegenstand mit grosser Vorsicht getragen wird – und zum Vorschein kommt, wen überrascht’s: 

Nun, was überrascht, ist das, was er in seinen Händen hält: zwei kleine Schüsseln, die gar nichts 

enthalten, was Huhn oder Gans gleicht, sondern ein marmornes Gebilde. 

Die Spezialisten unter uns erkennen sofort: Es handelt sich um Kartoffelstock und zwar um einen 

doppelfarbenen. Hübsch angerichtet, das müssen wir unserem Kurt lassen. Er erntet sogleich Applaus, 

wie er die beiden Schalen auf dem Tisch ablegt; kunstvoll ausbalanciert, so dass ihnen kein Schaden 

entsteht. 

Der Herr entschwindet ein zweites Mal über die Leiter in die Höh, lässt nicht lange auf sich warten und 

erscheint alsbald mit einer weiteren Platte gequetscher Kartoffeln, wie der Stock weit herum auch 

genannt wird. Ebenfalls auf dieser Platte sind die Kartoffelpürees wunderbar geädert ineinander gezogen 

und auf diese Weise fabelhaft und ästhetisch vollendet gemischt. Auch dieses Gefäss findet seinen Platz 

in unserer Mitte. 

Dann befördert der Herr, der sich im Moment ausserordentlich geschäftig im Lokal bewegt und alles 

in seine richtige Ordnung bringt, die Schwenktreppe wieder zur Decke hinauf. Danach lässt er sich 

zwischen uns auf seinem Platz nieder. 

Wilhelm blickt ihn an: «Wo haben Sie diesmal das Rezept geklaut?» 

«Bevor wir Kurt wieder an den Pranger stellen, sollten wir die Gans anstechen. Sonst wird sie noch 

kalt, kehrt in den Ofen zurück, um sich zu wärmen, und wir haben das Nachsehen.» Mit diesen Worten 

schneidet Janie Wilhelms befürchtete langatmige Standpauke an Kurt kurz. 

Die drei auf dem Tisch platzierten Kartoffelstockhüte erweisen sich als wahre Wunderwerke, sowohl 

als geschmackvolle Kleinode für die Augen wie auch als ansprechende Duftblumen für unsere 

Riechorgane, bemerkt Kaspar. 

Am anderen Ende des Tisches wird darüber diskutiert und gerätselt, wer diese drei kleinen, aber 

anschaulichen Türme zusammen gesetzt hat, wer über derart geschickte Hände verfügt, um aus zwei 

Kartoffelsorten, einer blauen und einer weissen, ein derartiges kulinarischer Ereignis zusammen zu 

mischen. 

Gibt es so etwas: blaue Kartoffeln? 

Noch nie gesehen. 

 

Niederschrift 17: Der Plektarismus 

Es ist erstaunlich, was für Erdknollen wir unwissende und gedankenlose Endverbraucher in unserer 

Konsumwelt überleben lassen. Die auf blinde Konsumwut getrimmte, lebensmittelkontrollierende 

Buchhaltung vermochte die blaue Kartoffel nicht auszurotten. Ich als Plektarier bin selbstverständlich mit 

diesem bunten Stück vertraut, denn es dient meinen Salbennahrungen als natürlicher Farbstoff. Ich stehe 

selbstverständlich nicht nur wie an diesem Abend lediglich auf grün und braun, dies zu Ehren der Marone, 
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die trotz aller Unkenrufe noch immer nicht Einzug in unsere Mitte gefunden hat. Die blaue Kartoffel nimmt 

in meinem Leben einen ganz besonderen Platz ein. Sie hat zwar ihr Standbein in der 

Schnellfuttergesellschaft noch nicht gefunden. Aber, was tut es zur Sache! Hauptsache, Wladimir und 

ich finden unser Vergnügen darin, wenn wir in Zukunft bunte Fritten Frittieren. Im Hinblick auf alles, was 

auf uns zukommen wird, findet dieser krause Kartoffelstock meine vollste Zustimmung. Es ist fast 

schade, dass bald eine Gabel mit zerstörerischer Boshaftigkeit in diesen Stock hinein stechen wird. Ein 

Kunstwerk geht dabei kaputt. 

Angestochen, das ist das Stichwort, auf das wir alle gewartet haben. 

Die Gans liegt ganz brach und unberührt auf dem Tisch, als ob sie vergessen ist und niemand in den 

Köder beisst. 

Der ist uns von der Decke herab geschwebt, wie dem Fisch im Aquarium die Fliege; durch die 

Angelschnur vor die Nase gesetzt. Vorsicht ist geboten. Niemand von uns beisst an, ganz so, als hätten 

wir alle Angst, in der Gans befänden sich Widerhaken. 

Wenn die Ordnung aus dem Ruder läuft und alles uferlos und ohne Ende wird, wie an diesem Abend, 

das Essen endlos auf sich warten lässt, die Gans unangerührt still vor sich hin dampft, statt dass 

unsereins diese in gesunden Stücken mit vollem Munde verzehrt, dann ist es wirklich höchste Zeit, dass 

angestochen wird. Sonst werden die Gäste madig und ranzig die Stimmung. 

Anstechen! Um unseren Tisch wird das Wort völlig neutral und ohne literarische Verfremdung, 

Verwüstung benützt. Denn hier weiss, ahnt niemand etwas von meinen Streitereien mit unserem Autor 

und dessen Versuchen, mir in meine Chronistinnenarbeit mit Wissenseinflüssen hinein zu pfuschen. 

Nicht Einflüssen wie von Wasser, das die Erde belebt, sondern im Sinne von Beeinflussen. Überdeutlich 

macht er immer wieder seine Absicht kund, den Sinn des von mir Festgehaltenen ab zu ändern und 

somit den wahren Gehalt des von mir verfassten Berichts in den Abfluss zu leiten, der allen Dreck der 

Kanalisation zu führt. Unwahrheiten und Ungereimtheiten fliessen in die Berichterstattung über unseren 

Abend ein. Ich, die Berichterstatterin, soll offenbar gemäss der Redensart «Der Überbringer der 

schlechten Botschaft wird bestraft» dafür gerade stehen, dass unsere Geschichte eine andere Richtung 

nimmt als jene, welche die Marone vorgibt. 

 

Er, der Geheimnisvolle über uns, tut so belesen, als müsse er Kaspar Konkurrenz machen. Ich sage 

aber davon den Anderen am Tisch nichts, sonst würde die komplizierte Erzählkonstellation, in welche 

mich mein stiller Begleiter hinein zieht, noch thematisiert und endlos verhandelt. Wie den Leuten 

erklären, was jenen und mich zusammenführt? Bis ich den hier Sitzenden nur schon dargelegt habe, 

was es mit meiner Chronistinnenpflicht auf sich hat! Darüber könnte die Sonne am Horizont aufgehen 

und die Gans wäre noch immer nicht geöffnet. Die Damen und Herren, all meine Nachbarinnen und 

Nachbarn würden anschliessend auch noch ihre Existenz hinter fragen und gar nicht darüber staunen, 

dass sie noch nicht verhungert sind, wo die Gans doch noch fest verschlossen ist. Sie würden sich zur 
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Schlussfolgerung erdreisten, mich gäbe es auch nicht und somit auch nicht diese Chronik, geschweige 

denn irgendeine Planmässigkeit in unserer Geschichte. 

Eine solche Einstellung würde die strenge Ordnung am Tisch, die wir nach etlichen Anläufen zur 

Zufriedenheit aller schliesslich doch noch zustande gebracht haben, völlig aus den Fugen heben. 

Unsere Gans würde glatt noch kalt und wir könnten sie als kaltgestelltes Fleisch nicht mehr geniessen. 

Eine erkaltete Gans stellt nur noch zähes Fett. Und wir würden nie wissen, was es mit dieser Marone auf 

sich hat, von der bisher und nach wie vor jede Spur fehlt. 

Da lob ich mir die Gans. Sie liegt wenigstens greifbar und konkret auf dem Tisch und da weiss man, 

was man hat. Sie greift nicht in all meine Streitereien mit unserem Autor über unsere Existenz ein, 

sondern nach unserer Lust, sie zu verzehren. Die Haut der Gans strotzt trotz aller Warterei, die wir durch 

unser endloses Gerede künstlich produziert haben, vor Spannkraft und sieht dabei ganz angenehm 

knusperig aus. 

Der Gans könnte es ob der Galgenfrist, die ihr unser Zuwarten beschert, ganz kalt werden. Unser 

Hunger wird sie wieder wärmen und bekanntlich kommt die Wärme von Innen. Die Hülle ist Kruste, das 

Fleisch Hitze. Sie schaut aber ganz warm aus. Also muss sie etwas von innen her erwärmen. 

Kein Grund, ihr nicht mit dem Messer an die Haut zu fahren, kommt es aus unserer Runde. 

Das ist eine wahnsinnig gute Idee. 

Mit den Messer an den Puls der Wahrheit. 

Jetzt ist der grosse Augenblick, in welchem die Spitze des Messers in die Gans fahren und ihr den Gar 

ausmachen muss. 

Ja, in die Gans hinein fahren und das Innere nach aussen kehren, damit es dampfend auf der Platte 

liegt. 

Wir sind hier nicht auf einem Seeräuberschiff und auch keine Seeräuber. Was fällt euch ein, auf solche 

Art und ohne alle Art an die Gans heran zu fahren. 

Ohne zu entbästen, kommt es von Kaspar. 

Ich schweige. 

Mit einem Messer fährt man einer gebratenen Gans nicht an den Kragen. 

Zuerst die Schere. 

Wo ist der Kragen der Gans geblieben, wenn sie den Kopf ab hat? 

Die Geflügelschere. 

Mit der Geflügelschere werden die Flügel und die Beine als erstes abgetrennt. 

Gänsekeule, wer von euch kriegt die? 

Wer kriegt den Kragen? 

Das beste Stück der Gans. 

Dann gehört der Bauch sachte aufgeschnitten, damit nichts von dem verletzt wird, was sich in diesem 

verbirgt. 
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Wer sich vor der Gurgel der Gans ekelt, der wird sich beim Austeilen der Stücke um Kopf und Kragen 

reden müssen, will er dem Kragen der Gans aus dem Weg gehen. 

Eine Gans, die fachfrauisch zerlegt wird, schmeckt doppelt. 

Noch einmal etwas von Kragen, dann platzt mir der Kragen und nicht der Gans! 

Die Schere wird von Kurt geführt, unserem Herrn «Sie». 

Bevor er sie aber an der Gans ansetzt, teilt er gewissenhaft mit einem sicheren Schnitt die drei Wachtel 

und verteilt die sechs Stücke sorgfältig dem Rand der Platte entlang, so dass auf ihr viel Platz bleibt, um 

an der Gans selber ungehindert hantieren zu könne. 

Dann trennt er mit ausserordentlichem Sachverständnis die Flügel ab, anschliessend die beiden 

Keulen. Er legt sie sorgfältig zwischen die Wachtelstücke und schiebt sorgsam das neu entstandene 

Gebilde zurecht, so dass die Stücke in gleichmässigen Abständen zu einander dem Plattenrand entlang 

liegen. 

Wir blicken alle gebannt. Alles schweigt. 

Nun führt der Schneider die Spitze der Schere mit viel Fingerspitzengefühl und grosser Konzentration 

durch die Brust der Gans. Unsere Hochachtung vor dem Tranchierer steigt. Die Gans geht auf. Er trennt 

die beiden Hälften mit viel Geschick und schiebt sie sachte auseinander, so dass sie quasi unverletzt, 

die notwendige, blanke Schnittwunde ausgenommen, zur Seite sinken und sich behutsam zwischen den 

Wachtelstücken auf die Platte legen. 

Uns verschlägt es beim Anblick, der sich nun bietet, den Atem. In der Gans liegt ein gebratenes Huhn. 

Nein! Die Gans hat ein Huhn gelegt! 

Sie hat ein Huhn geboren. 

Mein! Was hat die gelegt? Ein Ei, aus dem nicht eine Gans, sondern ein Huhn geschlüpft ist 

War dieses Huhn je ein Ei? 

Unsere Verblüffung ist allgemein. Darum auch die dumme Frage, ob das Huhn je ein Ei war. 

Vladidir stösst einen grossen Rülpser aus. Woher er nur diese Kraft nimmt. Wir haben noch gar nicht 

gegessen. Seine Botschaft ist aber deutlich: Sehr vegetarisch – maronisch – wirkt die Gans bisher nicht. 

 

Vladidir hat am frühen Abend aber irgend einmal erklärt, er werde sich der Entwicklung 

schicksalsergeben fügen. Er ist beim Wort genommen. Schliesslich habe ich als Protokollistin alles 

fleissig mitgeschrieben. Vladidir entschlüpft mir nicht. Er hat gesagt, er mache mit und esse sich durch 

das Angebot. Er soll sich nun nicht quer stellen. Wenn schon keine Rübe aus der Gans heraus wächst, 

dann soll er sich mit dem Huhn zufrieden geben. 

Verglichen mit der Gans wirkt das Huhn schon fast vegetarisch, so klein und zierlich, wie es ruhig und 

zufrieden im Schoss der Gans liegt. 

Schon fast wie eine Tulpe, die in eine Gans hinein gelegt ist. 

Die Komposition beweist: Das Huhn bildet den Nektar der Gans.  

Uns wurde eine Marone versprochen. Und was haben wir nun? Ein Huhn und eine Gans. 
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Das ist wieder Vladidir, der sich widerspenstig gibt und unserer Lust auf das Huhn einen satten 

Dämpfer in Form einer kalten Karottenkeule versetzt, vielmehr eine Veganer-Kugel in unsere 

aufgemachte Platte schiesst.  

Vladidir missfällt. Das Huhn gefällt und der Kranz der Gans, der nun das Huhn umgibt, führt dazu, dass 

wir gern auf die angesagte Marone verzichten.  

Saubere Arbeit, Herr Schuster, man sieht keinen Knochen, den man nicht sehen sollte. Die Stücke 

sind sauber abgetrennt. Sie haben sehr gut beobachtet, wie ich im Laboratorium meine Präparate bereit 

stelle und tranchiere. Sieht fast wie eine tote Maus aus, die sie für eine Untersuchung auseinander 

genommen haben. Sie haben zudem aus dem Laboratorium kein Skalpell herbei geschleppt. Das ist 

rühmlich. Wenn Sie mit einem solchen an die Ganz heran gegangen wären, wären von denen hier um 

den Tisch garantiert einige umgefallen. Die Geflügelschere arbeitet da feiner. Es ist sehr weise von 

Ihnen, Herr Schuster, dass sie die Geflügelschere gewählt haben. Die Runde hier wird Ihnen das hoch 

anrechnen. 

Schöner Schnitt, stimmt, es wurde keine Marone verletzt. 

Viel Fleisch auf einmal und dazu den Stock. Schon wieder Vladidir, der Plektarier, der sich einmischt. 

Wenigstens nichts arg Vegetarisches. Diese Angelegenheit wirkt gut durchgekocht. Die Farben sind 

zurückhaltend eingesetzt: nichts Schreiendes aus dem Kartoffelstock und nichts, was schrill farblich der 

Gans ästhetisch den Todesstoss versetzt, lediglich ein Huhn, das aus der Gans schaut. 

Etwas Rosa würde schon gut anstehen und einen Ausgleich zur Fleischmasse bilden, meint meine 

beste Freundin. 

 

Herr Schnaptepürä, würden Sie bitte die Preiselbeeren herbei bringen. Ich habe diese im Fach 

Nummer drei bereit gestellt. Sonst geben die Damen nicht Ruhe. Auch dem vorlauten Herrn in Grün wird 

es gefallen. Die Beeren passen gut zu seinem Kleid. Wenn einige von den Beeren auf sein Kleid spicken, 

wird es ansprechende rote Flecken geben. Er wird wie eine Erdbeere in ihrem Laubkleid aussehen. 

Vorzüglich, Herr Schuster, Sie stechen sich selber aus. Wenn Sie so weiter machen, geraten Sie mir 

heute Abend noch zum Lob. Ich werde Ihnen Ihren hiesigen Einsatz hoch anrechnen und Sie nicht aus 

dem Labor schmeissen. 

Herr Schuster, erst wird fertig geschnitten und dann folgen die Preiselbeeren. So ist es abgemacht. 

Erst das Huhn. 

Ja, stimmt.  

Wir schauen alle gebannt in den Fleischkranz auf der Platte, aus welchem Dampf aufsteigt. Er dringt 

uns in die weit geöffneten Nüstern. Wenn dann auch der Stock geteilt wird, wird auch dieser Wohlgeruch 

verbreiten, der sich in jenen des Fleisches mischt. 

Meine Freundin schaut mich von gegenüber staunend an und ruft: Die Preiselbeeren werden dem 

Huhn Farbe geben! 

Quasi der rote Tupfer auf dem «i»! Der Ruf kommt von nebenan. 
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Kurt, Kabar nach wie vor zur Seite drängend, damit er besser an die stolze Festplatte heran kommt, 

zerkleinert nun die Gänseseiten und schneidet diese in serviergerechte Stücke. Dann führt er die Schere 

an das Poulet heran. 

Mit grosser Kunstfertigkeit, als hätte er oft geübt, schneidet er dem Huhn auf seinem Fleischbett die 

Flügel weg und ebenfalls die Schenkel, dies ohne die knusprige Haut zu verletzten.  

Alles hält den Atem an.  

Auch das Huhn wirkt gut gefüllt. 

Ein erhabener Augenblick, meint Kaspar. 

Stimmt. Ich zitiere vorrangig etwas viel jene Personen, die direkt neben mir oder im näheren Umkreis 

sitzen. Meine beste Freundin hat mich bereits von drüben überdeutlich verbal angeschrieben, damit ich 

wahrnehme, was sie zu sagen hat. Angeschrien, also ob ich sie versetzt hätte! Vielleicht galt ihr Ruf nicht 

mir. Bei einer derart grossen Gruppe, wie wir sie bilden, weiss man oft nicht, wer mit wem spricht. 

 

Mit meiner Chronik tu ich sicher einigen Teilnehmern an unserer Runde Unrecht an und zwar jenen, 

die sich nicht in meiner unmittelbaren Umgebung aufhalten. Ich muss darum fortwährend daran denken 

und darauf achten, dass ich meine ganze Aufmerksamkeit ungeteilt wirklich allen zukommen lasse, wie 

fern sie sich mir auch befinden. Ebenfalls die Aussagen jener, die mit einem Platz an den Tischenden 

Vorlieb nehmen müssen, gehören aufgeschrieben.  

Wobei, jetzt, im Moment, derzeit muss ich nicht genau hinhören, denn niemand sagt etwas. Alle warten 

darauf, dass sich das Huhn entfaltet und als goldene Krone über die Gans legt. Danach können wir dann 

endlich die Stücke unter uns aufteilen, die Flügel uns hungrigen Damen, die Schenkel den Herren. 

Sogar Arigia ist für einmal ruhig und reagiert nicht nach ihrer Art auf die beiden Reizwörter Öffnen und 

Schenkel. Anblick und Spannung haben vermutlich auch sie auf Engelsflügeln in den kulinarischen 

Leckereienhimmel entführt, sie, die sonst ihre Flügel bei jeder sich bietenden Gelegenheit um die 

Schultern gewisser Herren schlägt, die hohes Lob für die äusserst eng drapierten Schenkel des Grünen 

äussert. Sie hätte sicher gern als Alternative zu den Hühnerbeinen an diesen geknabbert. Aber wir 

wissen alle, dass er nicht auf Frauen steht.  

Arigia hätte einwerfen können: Weil sie nicht des Grünen Schenkel erhalte, nähme sie Vorlieb mit 

einem solchen des Poulet, in welches Kurt gerade mit der Schere hinein fährt, um die Brust zu teilen. 

Arigia schaut aber ebenfalls gebannt zu und tut nicht, was ich ihr eben unterstellt habe, nicht als 

gewissenhafte Chronistin, sondern als vorlaute Schreiberin, die sich für einen kurzen Moment nicht an 

ihre Pflicht hielt und auf ihre Aufgabe besann. 

Uns verschlägt es ein weiteres Mal schier den Atem, wie Kurt Schuster die beiden Poulethälften trennt, 

diese mit einem behutsamen Griff der Scherenmesser sachte auf die Gans nieder sinken lässt, die 

Stücke zurecht schiebt, so dass die beiden Geflügel als ein anschauliches Gebilde zu einem fleischlichen 

Haufen zusammen liegen, ineinander gegangen wie zwei völlig nackte Körper, die sich zum Liebesakt 

verbinden.  
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Im Zentrum der Komposition befindet sich ein weiteres Huhn, ungeöffnet, vielmehr ein kleines Huhn, 

eine Wachtel. Wir sind uns schnell einig, dass es sich um eine Wachtel handelt. 

Das arme Huhn, so fest eingesperrt, die ganze Zeit! entfährt es Nadja. Es muss ja ungeheuer heiss 

gehabt haben! 

Meine Liebe, klein aber fein, eine Wachtel, beruhigt sie Wilhelm. Wachteln sind sehr zarte Geschöpfe. 

Sie halten keinen grossen Druck aus. Sie zerbrechen sehr schnell. Sie haben für ihre Grösse starke 

Knochen. In unseren Händen sind sie jedoch schwach. Etwas Druck und schon kracht es. Dieses 

Exemplar sieht aber ganz danach aus, als verfüge es noch über ein intaktes Gerippe und entfernte 

Eingeweide. Es schaut nicht danach aus, als sei bei der Zubereitung Gewalt angewandt worden. 

Die Wachtel wirkt nicht zusammen gestaucht. Sie verfügt über ihre volle, natürliche Rundung. 

Also wahrlich, diese Gans ähnelt einer Rose, die geöffnet worden ist. 

Eine fleischerne Rose, die sich geöffnet hat, und in ihrer Mitte eine Knospe, die von einer delikaten 

Haut überzogen ist, die Wachtel. 

Sie bildet einen absoluten Kontrapunkt zur immensen Hülle, die ursprüngliche das Huhn umfasste; 

fast eine scheue Note, die sich dreist vom ganzen Fleischkonzert um sie herum abhebt. 

Klein, zierlich, rund, eine Knospe, die in ihrem Blumenkranz aus Fleisch darauf wartet, geöffnet zu 

werden. 

 

Die breiten Fleischstreifen des Huhns und der Gans gehen wie Palmblätter auseinander und bilden 

auf diese Weise das natürliche Bett für die Wachtel. Keine Wachtel lag bisher besser gebettet als diese, 

meint Kaspar. 

Vladidir rümpft die Nase. 

Fussg streicht sich mit einer Hand über die Krawatte und mit der Zunge über die Lippe. 

Wenig Farbe, kommentiert Nadja. 

Na, mein Kabar, das Ding ist weit weg von einem Schachbrett. Das kommt von Wilhelm. Und auch 

von einer Pizza hat das Ding nichts an sich. Uns droht hiermit nicht, dass wir hier hinaus geschmissen 

werden. Die Wachtel ist zwar rund, rund auch die Pizza. Sonst aber mache ich keine Ähnlichkeit 

zwischen diesem Braten und einer Pizza aus. Keine versalzene Kaper, keine fette Olive, nicht einmal 

eine scharfe Salami, geschweige denn zerstampfte Tomaten oder fadiger Käse verunreinigen diesen 

wunderbaren Wurf aus Fleisch, sowohl geistig verstanden wie kulinarisch vollendet dargestellt. Keine 

frisch gepflückte Erdbeere, die noch den Saft ihrer Staude an sich trägt, überbietet an Vertrauen 

erweckender Schönheit diese Rosette in ihrem warmen Bett. Betrachtet und analysiert man diese 

Rosette genau, dann kommt man nicht darum herum, fest zu stellen: In dieser Komposition hat die 

Ordnung ihre Vollendung gefunden. Die feine Brust des Huhns, die mächtige Brust der Gans gehen auf 

wie die mächtigen, ausladenden Flügel eines Schwans, wenn er auf dem Wasser zu einem Flug ansetzt. 

Zu überlegen wäre, meine liebe Nadja, ob ein Schwan in dieses schmucke Arrangement eingebaut, 

vielmehr das ganze Gefüge vor uns in einen Schwan eingebettet werden könnte. 
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Sprich nicht zu lang. Das ist Kabar. Die Wachtel wird kalt. 

Kurt, wie er sieht, dass er Unterstützung gegen seinen Chef erhält, packt die Gelegenheit beim Schopf: 

Achtung! Der grosse Augenblick naht! Jetzt Ruhe, den denkwürdigen Moment darf niemand verpatzen. 

Denn jetzt wird das viel genannte Geheimnis gelüftet. 

Ein Satz, den ich, die Protokollführerin, Kurt nie zugetraut hätte. Ich gebe diese Ansage aber so wieder, 

wie ich sie gehört habe.  

In aller Eile begibt er sich hinter die Theke und kommt allsogleich mit einem kleinen Etui zurück, das 

er behände aufklappt. Es hält mehrere Schneidwerkzeuge. Die schmalste Gabel daraus wählt er aus, 

jene, die am besten zur fragilen Muskulatur der Wachtel passt und eine entsprechende Schere. Eine 

weitere herzenskleine Gabel legt er bereit, die der Wachtel zur Zierde gereicht. 

Bevor er jedoch zu einem Schnitt ansetzt, meint er, gewandt an Wilhelm: «Herr Schnepfensskorn. 

Diese Platte verfügt über eine begrenzte Fläche. Aus diesem Grund konnte ich das Geflügel nicht 

nebeneinander auf die Platte platzieren, sondern musste auf Ihre Notlösung ausweichen und das 

Dreiergeflügel ineinander verschachteln, so gut ich es vermochte. Sie mögen darüber lästern. Ich habe 

aber das Werk zur Vollendung gebracht, das Messer wird ihm die Krone aufsetzten.» 

Das ist wieder einer dieser geschwollenen Sätze, von denen wir heute Abend so viele hören. Ich 

schreibe ihn wortwörtlich nieder, damit man mir nicht im Nachhinein vorwirft, ich hätte ihn erfunden. 

Denn der Protokollistin wird, sobald die Niederschrift vorliegt und überprüft ist, jeweils allerhand 

vorgeworfen. Darum ist es äusserst wichtig, dass sie, wenn sie protokollarisch eine Generalversammlung 

aufnimmt, anschliessend auch durch deren Präsidentin oder Präsidenten gedeckt wird. Hier hat es von 

den Beiden weder die Eine noch den Einen. Dafür den Schnitter, der der Gans endgültig den Gar 

ausmacht, indem er ihren Magen gänzlich ausräumt. 

Ja, zugegeben: Der Reim ist von mir ganz und gar schlecht platziert und muss als «misslungen» 

eingestuft werden. Denn mir ging es nur um des Reimes Willen. Um den vorgedachten, reimgetragenen 

phonetischen Abklang auf «Schnitter» steht es schitter. Mein Stab reimt schlecht. Auf den Schnitt 

eingestellt, verfing er sich im Stab und platzierte gut gelungen die Ganz, ihr Garen und das Gänzliche. 

Das mit dem Schneiden jedoch rutschte völlig daneben. Mit «Schnitt! Schnitt!» hätte mein Reim an 

Trimalchos «Schneid! Schneid!» anklingen sollen und Kurt zum schnittigen Schneiden unserer 

mächtigen Gans antreiben sollen. Allein, mein Reim glitt geradewegs durch die Gans hindurch und 

entgleiste schlecht gestabt. Der misslungene Reim, gestabt oder geendet, geriet im Rückblick in dieses 

Protokoll hinein und gehört darum heraus geschnitten. Was hiermit auch geschehen ist. Die Passage ist 

gestrichen. 

 

Niederschrift 18: Der Verlust der Unschuld 

Jetzt blüht, erglüht in unserer Mitte als Knospe diese Wachtel, die sich für uns öffnen soll. Es steht 

schon fast für Liebe, wie sie sich in ihrem Bett aus Fleisch präsentiert. Mit dem Messer in so viel Güte 
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den Schnitt anzusetzen, kommt schon fast einem Verbrechen gleich. Der Lust muss aber genüge getan 

werden. Unser Hunger ist immens. 

Kurt, stoss zu, ruft Vladidir ganz unscheu. 

Ja, Kurt soll endlich zustechen, fordert auch Janie ungeduldig. 

Bitte aber nur mit der notwendigen Würde, die diesem feierlichen Moment entspricht, mahnt Fussg. 

Der Augenblick ist erhaben. Kurt gehabt sich souverän. 

Fast majestätisch, spottet Wilhelm. Herr Schuster, haben Sie eigentlich das niedliche Küken mit einem 

Luftballon aufgebläht, damit es so prall wirkt? Passen Sie nur auf: Wenn Sie hinein stechen, wird das 

Hühnerln explodieren und eine Riesensauordnung anrichten, so eine richtige Sauerei, die sich dem 

Geflügel nicht würdig zeigt, sondern nur der Sau. An uns allen werden die Reste seiner Haut kleben, gut 

verteilt auf alle, damit an diesem Abend niemand zu kurz kommt. An Ihrer Stelle würde ich eine 

Käseglocke über diesen ganzen Verschnitt stülpen, damit das Jungelchen nicht zu weit fliegt, wenn’s 

aufschreckt. 

Du scheinst auf Erfahrungen aus deinem Labor zurück zu greifen. 

Herr Schnepfensskorn, hier werden keine Experimente durchgeführt und keine Exkremente einer Haut 

in alle Richtungen verstreut. Hier wird handwerklich sauber gearbeitet. Von Ballon kann keine Rede sein. 

Der wäre beim Braten der Gans in der Hitze des Ofens geplatzt. Sie wissen ja bestens, worum es bei 

diesem Braten geht. 

Geschmolzen, Herr Schuster, geschmolzen. Denken Sie bitte für einmal chemisch richtig. 

Meinetwegen. Jetzt ist aber nicht der Augenblick für wissenschaftlich tiefschürfende Erörterungen. Die 

Leute haben Hunger und die Wachtel wird kalt, wenn ich mit dem Schneiden noch lange zuwarte. 

Allgemein zuckt man auf! Nicht schon wieder die Geschichte mit dem Diebstahl. 

Gut. Ganz der Meinung, bin ganz der Meinung, Ihrer Meinung, Herr Schuster, aber nur dieses eine 

Mal. Schneiden Sie! Das wird Bewegung in die Wachtel bringen, die Sie mir gestohlen haben. 

Das Thema stirbt sogleich ab, denn Kurt stabilisiert mit der Gabel die Wachtel und setzt die Schere 

an, trennt vorsichtig die beiden Schenkel ab, wie er es bereits bei Huhn und Gans hielt. Reinste 

Feinstarbeit leistet gewissenhaft und auf den Kern seiner Aufgabe konzentriert Kurt. Er geht mit Vorsicht 

und Gefühl vor. Sanft klinkt er sich durch das zarte Fleisch. Die Schere dringt behutsam in die Brust des 

Kleinods vor, als wolle es dessen Inneres nicht verletzten. Kurt nimmt die zweite Gabel und öffnet mit 

Umsicht die Wunde, die er der Wachtel zugefügt hat. Die Wachtel beginnt sich wie schon zuvor das 

Huhn und auch die Gans, bedächtig zu öffnen. Die Brustflügel gleiten zur Seite und uns allen verschlägt 

es abermals den Atem. 

Was kommt da zum Vorschein? Das Gerücht! 

Das also ist des Gerichts Geheimnis. 

In den Dingen hat alles seine Ordnung. 

Wussten wir doch, dass am Gerücht mehr wahr ist als Wirklichkeit in dem, was der Mensch klar sagt. 
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Die Wachtel hat jenes Ei geboren, das Kurt mit seiner Schere nicht verletzen wollte. Denn dieses Ei 

verfügt nicht über eine harte Schale. Kein Strich auf der Haut der Marone! 

Eine solcher Anblick verleitet natürlich die Protokollistin dazu, über ihren eigenen sachlichen Schatten 

zu springen, literarisch zu werden und die Rede schreibend zu schwingen über das Ei des Kolumbus, 

des Pudels Kern, das ewige Geheimnis der Liebe, die Enthüllung des Grals oder über die Fragen nach 

den letzten Dinge des Seins. Sprachbilder also zu bemühen, die mit grossen Augenblicken zu tun haben, 

diesen auf den Punkt bringen und des Moments besondere Bedeutung veranschaulichen.  

Zweckgerichtete und phantasievoll ausgebaute Wortgebilde verfügen über die magische Kraft, jenen 

denkwürdigen, einmaligen Augenblick stimmig zu würdigen, in welchem die Unschuld ihre Naivität 

verliert – oder ist es umgekehrt: in welchem die Naivität ihre Unschuld verliert?  

Grosse Augenblick haben es an sich, dass sie schwer mit Gemüt und Verstand zu fassen sind. Ich 

bleibe beim Aufnehmen des Protokolls und verbrenne mir nicht den Mund an Sprachspielen, die den 

Nagel nicht auf den Kopf treffen. Ich konzentriere mich darauf, zu notieren, was ich höre, statt selbst zu 

sprachphilosophieren. Es kann nur schief gehen, wenn die Protokollistin mitdenkt, statt schreibt. Wenn 

sie mitdenkt, verliert sie ihre Unschuld, die Protokollistin. Stimmt: Sachlich neutral protokolliert und ohne 

jede wortgewaltige oder theoretische Interpretation muss es heissen: Wenn die Protokollistin mitdeutet, 

verliert sie die Unschuld. Und das missfällt. Der Verlust der Unschuld hingegen gefällt, denn er öffnet 

Wege zu neuen Freuden und Abenteuern. Das weiss jede Frau, das weiss jeder Mann. 

Der Anblick, den die Marone bietet, wirkt aber trotz der fehlenden Wortspiele überwältigend und lohnt 

den Einsatz eines gebührenden rhetorischen Aufwands. 

Die Haut der Marone ist kein Bisschen angeritzt, völlig unverletzt. Kurt hat ganze Arbeit geleistet. 

Im Moment, in welchem die Frau ihre Unschuld verliert, geht die Haut weg, ein Stück Haut nicht grösser 

als die Marone. Im Fall der Marone verhält es sich geradezu umgekehrt: Die Haut muss an ihrer Stelle 

bleiben. Das Messer, in unserem Fall die Schere, darf sie nicht zerreissen. Eine kluge Beobachtung, die 

Kaspar macht. 

Im ersten Fall muss die Haut fallen, im zweiten bleiben, sekundiert Janie. 

Es ist schon merkwürdig, wie die Natur die Dinge verschieden einrichtet, bemerkt Kunigunde. 

Grosse Augenblicke haben es an sich, dass zuweilen seltsame Vergleiche heran gezogen werden, um 

diesen Moment zu beschreiben. 

Zum guten Glück befindet sich keine Anstandsdame unter uns. Sie hätte sich über den eben wieder 

gegebenen kurzen Wortwechsel sicher genervt und diesen als völlig unpassend für diese Runde 

bezeichnet. Es sei zurzeit viel zu viel von Haut die Rede, die erst explodiert und dann auch noch reisst.  

Na, dann bringen wir’s eben auf den Knochen. 

Versteh ich nicht. 

Vom Fleisch, das unsere Marone in Hülle und Fülle umgibt, haben wir wahrlich genug an sauberer und 

fester Masse. In diese kann der Knochen, den der Mann mit seinen Lenden führt, ohne zu zögern 
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gestossen werden, um die Marone zu öffnen. Ja, er wird tief hinein stossen in das feste Fleisch, das den 

Knochen feurig umgibt. 

Das ist wirklich ein grobes Bild für den hehren Augenblick, den wir eben erleben, stellt Kunigunde fest. 

Aber schau dir diese Fleischmasse an: Mehr als Becken und Bein zusammen bei der Frau bieten! 

Dieses Stück ist eine Einladung an den Lendenknochen des Mannes wie auch dieses geöffnete Fleisch, 

das wir vor uns liegen haben, beharrt Vladidir. 

 

Du stehst nicht auf Frauen, bemerkt Kaspar knapp. 

Stimmt, du bist mit den Knochen, wie hart er auch daher kommt, auf dem Holzweg an diesem Tisch. 

Du wirst dir deinen Knochen nur brechen, wenn du ihn auffährst an diesem Tisch, wirft Gründer ein. 

Stimmt, an diesem Tisch hast du keinen Stand mit deinem Knochen, fügt Fussg hinzu. 

Jette blickt alle etwas schräg an. Ich verstehe. Sie ist in Begleitung ihres Liebhabers hier. Vermutlich 

ist ihr die Angelegenheit mit der Haut, die reisst und der Jungfrau den Laufpass gibt, und dem Knochen, 

der zustösst, aus irgendeinem Grund in der Anwesenheit von Kabar unangenehm. Sie wird wohl denken, 

dass das mit diesen Häutchenriss ihre eigene Angelegenheit sei. Die Sache habe rein gar nichts mit dem 

Häubchen in der Mitte unserer fleischernen Platte zu tun. Die Haut ist nun aber einmal ein Stück vom 

Menschen, das er nicht umgehen werden kann, wenn er als Spezies weiter leben will. 

Kunststück, dass uns diese Angelegenheit so sehr unter die Haut geht, dass wir glatt auf die Haut 

gekommen sind und offenen Blicks bewundernd und gierig der Marone huldigen, die verschlossen vor 

uns liegt. 

Wir haben so lange darauf geharrt, dass sich dieser Anblick für uns öffnet. Wir haben so lange mit der 

Ungeduld eines Jünglings gewartet, der von der Angebeteten nicht so schnell an die Haut heran gelassen 

wird, trotzdem aber, die Geliebte mit seinen Gefühlen überwältigend, schliesslich sein Ziel erreicht, und 

sie, von der eigenen Wonne überwältigt aus der Haut fahrend, den Zugang zu ihrer Haut frei gibt.  

Doch jetzt genug von Haut, meint Kunigunde, jetzt geht es um die Marone. 

Stimmt, wir haben bisher noch keinen einzigen Bissen zu uns genommen. 

Kunigunde hat aber die Rechnung ohne Vladidir gemacht. Denn dieser, einmal mehr in eine delikate 

Richtung vorstossend, gibt den Spruch frei: Wenn schon Fleisch, dann Doppelwachtel. 

Grosse Augen unter uns. Wir verstehen nicht, was er meint.  

Was soll das nun wieder heissen? 

Vladidir erklärt sich: Wir sind beim Speisen, auch wenn wir noch keinen Bissen zu uns genommen 

haben. Das wird aber sogleich werden und zwar sobald diese Marone aus ihrem Bett genommen ist. Da 

darf ich schon, ohne an zu ecken, feststellen, dass die Frau zur männlichen Grundnahrung gehört. Dieser 

Ansicht bin natürlich ich nicht. Die Frau nimmt, was ihr passt, und ist es eine Frau, auch wenn der Mann, 

der auf die Frau schaut, dabei auf der Strecke bleibt. In meinem Fall verhält es sich genau gleich – 

vielmehr umgekehrt. Der Mann nimmt, was ihm passt, und es darf ein Mann sein, auch wenn eine Frau 

nach mir schaut und sie dabei auf der Strecke bleibt. Darum wage ich zu erklären, dass es mir Mann 
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gegenüber völlig ungerecht ist, wenn nur eine Wachtel diesen Fleischbau krönt. Dem Mann sind nämlich 

zwei Wachteln gewachsen. 

Das ist aber wirklich ein Steilpass, juckt Arigia auf. Den fang ich auf! Ich liebe die Männer für ihre zwei 

Wachteln und auch dich, mein lieber Vladi. Ich bin sicher, dich krieg ich auch noch in meine Wachtel. 

Deine beiden Wachteln sind mir willkommen. 

Ich könnte meine zwei Wachteln in diesen Fleischtopf platzieren und diesem Fleischberg im Namen 

der Mannschaft die Ehre erweisen, so dass der Anblick auch Freude bei Frauen schafft.  

Wenn es unbedingt sein muss, dass du einen Anblick für uns Frauen schaffst, indem du deine 

Manneskraft in dieses Fleisch schaffst, dann musst du gestatten, dass Kurt dir mit seinem lieblichen 

Messer leiblich an die Wachteln geht. 

 

Wir Frauen applaudieren meiner besten Freundin.  

Denn Vladidir redet wirklich dumm daher. Vermutlich hat er was zu viel getrunken. 

Die Männer schauen betreten drein. 

Willst du dich, Liebhaber der zwei Wachteln, auf diesen Fleischberg legen und uns deine Wachteln in 

all ihrer Pracht und Vollendetheit präsentieren? Die Kleider dafür hast du ja bereits an. Sie verschaffen 

zwar keinen gläsernen Durchblick auf das, was du Wachteln nennst. Sie geben aber einen genauen 

Abdruck von dem Schaft, der über den Wachteln wacht. Arigia ist nicht zu bremsen. Dein Beinkleid drückt 

so wunderbar heraus, was du uns über die Marone und ihre Wachtel vorplapperst. Statt zu quasseln, 

könntest du wirklich ein Ständchen auf dem Tische wagen. 

Nur nicht das! Entfährt es Kurt. Keine Füsse in mein Huhn! 

Arigia, du bist wirklich gut. Du bringst mich auf eine tolle Idee. Ich werde in meinen duften 

Strumpfhosen als klassischer Tänzer blickdicht, aber doch ganz ohne Jockstrap über den Tisch tanzen 

und Ganz und Huhn Reverenz und Ehre erweisen. Der Satyr, sagt die Sage, sorgt sogar ganz ohne 

Kleid, nur züchtig mit einem Fell um die Schulter bedeckt, für Freude und Heiterkeit. 

Vladidir macht Anstalten, sich zu erheben. 

Bleib sitzen, ruft Fussg. 

Erhebt sich doch ganz und schwingt gut sichtbar seine Hüfte vor der Tischplatte. 

Der Satyr tanzt über Feld und Heide. Mein Feld bilden die Gans und das Huhn. Auf diesem will ich 

euch zum Augenschmaus meinen Popo walken – macht doch tatsächlich eine Pirouette! – und meine 

Lenden spielen lassen, ohne dass ihr wie beim Gastmahl für Mabangtah zwischen meinen 

Fleischstücken wählen müsst, die dort heissen: das Rynoce-Nackenstück, die Rynoce-Lende oder der 

Crestlich-Schenkel. Bei mir braucht ihr nur zwischen Wachteln und Wachtelschaft auszulesen, und schon 

ist das kulinarische Gastmahl bereit  

Du bist einfach ein wahrer Leuchtturm, Vladidir, der uns mit seinen Vorschlägen erhellt. 

Ich biete einen Tanz, der euch wie von Stierglocken die Ohren füllt und klingeln und bimmeln lässt. 

Meine Beine legen sich mit feinen Bewegungen um eure Nacken und umranken die Wangen. – Vladidir 
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setzt tatsächlich dazu an, ein Bein über die neben ihm sitzende Jette zu schlagen. Und er schafft es, den 

Schenkel über das Haupt der Nachbarin zu führen, ohne dass dabei irgendwo, auch auf dem Tisch, 

Schaden entsteht. – Dabei wird, fährt er weiter, das Gebrüll des Löwen den Weg frei machen zu unserer 

kleinen Marone hier in unserer Mitte, die still in dieser fleischenen Aue ihres Schicksals harrt. 

 

Vladidir hat tatsächlich ein gelungenes Akrobatikstück hingelegt. Das muss ich ihm lassen. Gelenkig 

ist er, wenn auch etwas vorwitzig, wie er uns seine Mahlwerkzeuge der Liebe präsentiert und deren 

Rotierkräfte demonstriert. Becken und Bauch strotzen spielerisch vor Kraft. 

Übertreib’s nicht! Du bist kein Stier und kein Löwe. Dein Gebimmel hat nicht die Ausmasse seiner 

Glocken, auch wenn sie durch deine Beinkleider drücken. Sie werden dadurch in unseren Augen nicht 

grösser. Du kannst dich wieder setzen und deine Hüfte mit dem ganzen Gemächte und Gemache, das 

an ihr hängt und hervor drängt, auf den Stuhl zurück platzieren. 

Die Marone liesse sich durchaus in ein Ballett einbinden, einen Tanz, der alle Facetten aufnimmt, die 

wir heute Abend kennen gelernt haben, bemerkt Janie. 

So ein Blödsinn, dass könnte euch noch einfallen. Ich lobe mir mein Sitzen neben Nadja. Dieses gibt 

mir Halt und eine gute Sicht auf die Marone. 

Das Ballett ist durchaus eine Überlegung wert. In eine solche Kunst liesse sich investieren. Kunst 

braucht Unterstützung, kommt es von Fussg. 

Sicher, und unser Stier darf sich nun ohne Verlaub setzen, sonst kommt uns die Hitze in der Marone 

noch ganz abhanden. All seine Getue und Reden holt uns die entflohene Wärme nicht in unseren Braten 

zurück. 

Vladidir hört endlich mit seinen genussvollen Hüftschlenkern auf und lässt sich auf seinen Stuhl zurück 

sinken. 

Allein Kurt steht nun am Tisch. Und ihm kommt die grosse Aufgabe zu, die Marone so zu teilen, so 

dass jede und jeder von einen Teil, und zwar den seinen oder den ihren, erhält. 

 

Niederschrift 19: Von der Kunst, das Kleinste nochmals zu zerkleinern 

Die Marone durch fünfzehn geteilt – Kurt weilt ja wieder unter uns – wird recht kleine Stücke abgeben. 

Was den Wert hebt. 

Der Marone. 

Nein, der Stücke. 

Die Marone zerschneiden! Was fällt euch ein? An der Ignoranz erkennt man den Dieb. Die Marone 

muss gemäss dem Originalgericht, das Sie mir gestohlen haben, Herr Schuster, ganz blieben, ereifert 

sich Wilhelm. 

Ah, ich verstehe, unterbricht ihn Kaspar, darum die Gans. Ein Truthahn hätte das Wortspiel nicht 

zugelassen. 
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Von Kochkunst und Kochkultur keine Ahnung, meint Wilhelm nur. Die Marone kommt allein dem Koch 

zu. Wenn er sie richtig und somit gar gekocht hat, die Gans, das Huhn und die Wachtel, dann wird ihm 

auch die Marone mit ihrem zart gearteten Fleisch gelingen und ebenfalls munden, wenn er sie genüsslich 

in den Mund schiebt. Ist hingegen die Marone hart geblieben, dann ist beim Kochen etwas schief 

gelaufen und darum wird auch das übrige Gericht nicht schmecken. So einfach ist das mit dieser 

eingepackten Marone. 

Ist somit der offizielle Name dieses Menus gefallen, erkundigt sich Fussg. 

Dem ist so und das Verdikt lautet: Die Marone wird nicht geteilt. Denn sie bestraft den Koch. Ein 

schlechter Koch darf seiner Strafe nicht entgehen, wenn er nicht richtig getan hat. Er muss die harte 

Marone schlucken. 

Jetzt mischt sich Arigia ein: Mein lieber Willi, ich sehe schon ein, dass du dir bei diesem Einheitsmenü 

für dein Bäuerchen die ganze Maroni reservierst, um dich dafür zu bestrafen, dass du zu viel gekocht 

hast, indem du die Idee für dieses Menü entwickeltest. Wir sind aber hier nicht zum Strafen da, sondern 

zum Feiern. 

Und darum muss die Marone geteilt werden? 

Aber mein lieber Wilhelm, du kannst doch nicht verlangen, dass wir dir die ganze Marone überlassen. 

Das würde an Völlerei grenzen und so etwas wollen wir doch hier nicht betreiben. 

Jetzt fängst du auch noch an, gegen mich zu schiessen, Kabar? 

Ach nein doch nicht, weil ich weiss, dass du längst eingesehen hast: Wir müssen die Marone teilen. 

Das hast du längst begriffen. Ich sehe es deiner Nase an. 

Ja, mein liebes Bäuerchen, du musst gar nicht so unschuldsvoll in die Gegend blicken. 

Bäuerchen hat nichts mit Bauch zu tun. 

Dennoch wird die Marone geteilt und zwar jetzt, bestimmt Arigia mit Nachdruck, den Tonfall 

entsprechend anpassend. 

Und wir sind nach wie vor fünfzehn und somit sind die Stücke nicht grösser geworden. 

Dafür umso kostbarer. Ein Stück, was sage ich! Ein Splitter, so gross wie ein halber Stecknagelkopf 

für jeden von uns. Das ist alles, was für uns abspringen wird. Umso mehr Gewicht wird aber dieser 

Maronensplitter aufgrund der Kraft seines Geschmacks aufweisen, den er für den kurzen Augenblick, in 

welchem er in unserem Mund zergeht, frei setzt. Er gibt lediglich so viel von seinem Duft frei, wie nötig 

ist, um unseren Geschmacksnerv mit voller Wucht zu treffen, so dass er in helle Aufregung gerät und 

uns aromagierig den Weg für alles Weitere öffnet, was nach dem Duftsplitter noch als Wohlgeruch 

kommen wird. 

Nun, wenigstens ist der Splitter schon mal was für den Magen, ein Anfang nur, nicht viel, aber trotzdem 

was im Magen, brummt Wilhelm. 

Falsch gesehen! Der Splitter ist nicht ein Anfang. Er ist der echte Beginn, den man nicht unterschätzen 

darf. Mikroskopisch klein bietet sich das Stück an und aus der Sicht unseres mächtigen Wilhelms noch 

kleiner. Aber jeder Gourmet weiss: Auf die Grösse kommt es nicht an. Auf den Duft hingegen klar. Dieser 
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macht den Mangel an physischer Grösse bei weitem wett und weckt den Appetit auf weitere Happen. 

Die Platte muss Nachschub liefern. Der frei gesetzte Duft der Marone, der sich entfaltet, bildet die 

Einladung, den Willkommensgruss, den endgültigen Anschub zum Nachtmahl. Der Duft des Splitters 

leitet ein ins Bankett und meinen und deinen Blick neugierig nach links und nach rechts, zu den Anderen, 

die am Tisch sitzen und teilhaben wollen am Festschmaus. – Kaspar hat Fahrt aufgenommen. – Die 

Augen schauen aus nach dem, was da Leckeres auf dem Tische bereit liegt. Nach den anderen Tellern 

äugen sie weniger und dann nur kurz, denn die sind noch leer. Das geteilte Fleisch der Marone ebnet 

den Weg zu weiteren Leckerbissen. Der duftstarke Maronensplitter formt den Auftakt zur Lusterfüllung 

im Genuss suchenden Mund und bereitet den Gaumen für die nächsten Genüsse vor gleich dem Kuss, 

der nur den Anfang bildet für das Schwelgen in noch mehr Sinnenfreuden. Es fragt sich nur: Wie sieht 

dieses Mehr beim Kuss aus? Wie sieht dieses Mehr bei der Marone aus? Die Antwort auf das Mehr bei 

der Marone liegt vor uns auf dem Tisch. Das Mehr beim Kuss mag sich jede und jeder selber ausmalen. 

Darum, der schmackhafte Happen, den die in fünfzehn Teile tranchierte Marone bereit hält, der darf nicht 

unterschätzt werden, Welm. Jeder der kleinen Teile enthält einen Kuss, jenen, der das Gastmahl eröffnet. 

Der kleinste Teil ist Teil des Ganzen und bereitet den Weg auf das vor, was noch kommen wird, das 

Ganze, das uns diesen Abend zur Vollendung führen wird. Darum Wilhelm: Die Marone kann nicht 

einfach als ein Ganzes genossen und als solches, von den Anderen ungeschmeckt, in den Mund 

geschoben werden. Sie muss geteilt werden, damit ihr so die Möglichkeit gegeben ist, zum Ganzen 

beizutragen. Erst der Duft, den die vierzehn Mal geteilte Marone entfaltet und an uns alle weiter gibt, 

öffnet den Weg zu Gewaltigerem, nämlich zu diesem vielversprechenden, zu diesem von gebratener 

Gesundheit nur so strotzenden Geflügel. Damit die Marone ihren Düften freien Lauf lassen kann, um 

dem Flügel zu verleihen, was nach ihr kommt, auch wenn der Gans aufgrund ihrer aktuellen 

Beschaffenheit die Flügel gestutzt sind, gehe ich mit Arigia einig, dass die Marone geteilt werden muss. 

Das ist der Duft der Marone.  

Soweit Kaspars Replik auf Wilhelms Gebrumm. 

 

Wladimir mischt sich ein. Dass ich nicht lache! Diese ganze Inszenierung, oder wie ihr es als Wortspiel 

lieber habt, diese Ganszinierung ist ein absoluter Missbrauch des vegetarischen Unschuldslamms, 

Marone genannt. Ihr habt diese in einen Fleischberg gepackt und auf diese Weise zu Fleisch gemacht. 

Nun gebt ihr uns, mir und Vladidir, vor, die wir dem Fleisch auf dem Teller aus dem Weg gehen, wir 

sollen an dieser fleischgetränkten Marone teilhaben, damit uns anschliessend das Fleisch mundet. Das 

ist Blasphemie. Wladimir und Vladidir, das sind wir, finden, dass es mit diesem auseinander gefalteten 

Huhn völlig übertrieben ist. Nichts als Fleisch, nur Fleisch, und unsere geliebte Marone als Alibi mitten 

in dieses hinein gesteckt! Zu mehr gereicht ihr der Ehre nicht. Diese offensichtliche Beleidigung der 

Marone stellt gleichzeitig eine Verunglimpfung unserer Beider dar, die wir daher kommen, klein, wie 

diese Marone in dem Fleischberg, den ihr allesamt zu dreizehnt bildet. Wer ein solches Gebilde kreiert, 

in welchem alle Widerwärtigkeiten des ausschweifenden Fleischverschlingens im Übermass vereinigt 
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sind, gehört selber in diesen Fleischhaufen gesteckt, um das Fleischgebilde mit dem eigenem Fett 

anzureichern. Wir beide, Vladidir und ich, gehen dem Fleisch, das mit Gabel und Messer bearbeitet wird, 

geflissentlich aus dem Weg gehen. Wer uns in ein derartiges Ungetüm aus Schenkeln, Flügeln, Huhn, 

Gans und Wachtelbrust abtauchen lässt, der lädt schwere Schuld auf sich. 

Vladidir packt die Gelegenheit beim Schopf und fügt hinzu: Die ganze Angelegenheit ist nicht einmal 

richtig durch gekocht, so dass sie als anständig vermanschtes Festgericht fertig aus einer Tube gepresst 

und genossen werden kann. Eine fest gepresste Maronen-Paste, gedrückt mit Anstand und Kraft aus 

einer Alu-Tube, wäre ein Menü, das ich begrüssen könnte. Aber hier, das ist Allotria an Fäden von der 

Decke herab gelassen! Die Marone ist von Natur aus vegetarisch. Ihr habt sie in Fleisch eingekocht. Ihr 

wollt uns nun weismachen, die Marone sei nach wie vor rein pflanzlich beschaffen. Sie ist durch und 

durch fleischgetränkt. Auf diesen Betrug sollen wir beide herein fallen? Als verkochte Staude sollen wir 

dieses Fleisch hinnehmen? Dieses Fleisch ist kein Mann, der sich euch nackt wie diese Gans dem Huhn, 

das Huhn der Wachtel, in seiner ganzen Schönheit und unverhüllt präsentiert. Wir sind keine Bauern, die 

man fängt. Die mehrfach gevierteilte Marone soll als kulinarisches Kleinod unsere Sinne täuschen, damit 

wir uns als Plektarier und Vegetarier gemeinsam mit euch über diesen unappetitlichen Fleischhaufen 

hermachen. Mit getäuschten Sinnen, betört durch eine malträtierte Marone, sollen wir uns beide in dieses 

Fleisches stürzen. Ich lobe mir die Marone aus der Tube. Die ist ehrlich und unverschnitten und geht von 

keiner Täuschungsabsicht begleitet in den Magen. Da weiss man, was man hat. 

Meinetwegen eine Taube aus der Tube, aber doch nicht eine eingepackte Marone. Herrschaften, wo 

bin ich da hinein geraten, nun Fussg. Wir erhalten eine Marone mit gesteigertem Wert. Sie nicht zu teilen 

würde heissen, dass wir wertvolle Wertschriften einfach so aus dem Fenster werfen. Das mit dem 

Einstampfen der eingepackten Marone, so dass sie in eine Tube passt, mag wirtschaftlich gesehen einen 

interessanten Ausgangspunkt für vorteilhafte Geschäfte darstellen, die sich möglicherweise wirklich 

gewinnbringend umsetzen lassen. Doch unter dem Gesichtspunkt der Gaumenfreude verliert der 

Tubenvorschlag deutlich an Überzeugungskraft. Die vierzehnfach tranchierte Marone bekommt unserer 

Runde weit besser. Ökonomisch gesprochen: Die Marone bildet die Zinsen für das ganze Spektakel, das 

uns den ganzen Abend hin gehalten hat, und diese Zinsen wollen wir nicht verachten. 

Was ihr Männer immer um den Brei herum reden könnt! Diese eure Fähigkeit versetzt uns Frauen 

immer neu in Erstaunen. Diese Bemerkung wirft Jette ein. 

Stimmt, ich habe wirklich den Eindruck, als würden wir um einen Tisch sitzen und tiefsinnige wie auch 

überflüssige Erörterungen zu diesem Gänsespektakel anstellen, ganz so, als hätten wir keinen Hunger 

und als ob wir den ganzen Abend über dies und das scharwenzeln könnten, ganz so, als ob das Reden 

uns sättigen könnte, meint Janie. 

Ja, ich meine, uns hat eine geistige Hungersnot voran getrieben und nicht die Lust nach einem guten, 

aber inhaltsleeren Treffen. Wenn der Geist uns nicht bekommt, dann soll es wenigstes das Huhn, ergänzt 

meine beste Freundin. 
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Herr Schuster, ich fordere Sie auf, das Skalpell aus ihrem Etui hervor zu holen, damit wir endlich 

unseren tiefgründigen Erörterungen ein Ende setzen können. Wir sind erfolgreich in die Tiefen der Gans 

eingedrungen. Nun wollen wir alle vom gefundenen Gold profitieren. 

Ja, Kurt, öffne die Schatztruhe, ruft Arigia. 

Keine weisse Schatulle, die für uns böse Überraschungen bereit hält, murmelt Kurt, kaum vernehmbar. 

Ich, die Protokollistin, sitze nicht weit von ihm und bekomme darum so einiges mit von dem, was er von 

sich gibt. Alles ist nicht wiedergebenswert. 

Wir schauen. 

Gold! Brillanten! Mit solchen Augen blicken wir Ausgehungerte gebannt auf die Marone, die als 

goldgelbe Masse in ihrem Teich aus zart gefasertem Fleisch ausharrt. Eine Rose, die aufgegangen ist. 

Und diese Marone sollen wir jetzt verletzen, nachdem verschiedene Voten daraufhin gedrängt haben, 

dass wir das Messer an sie legen. Die Marone tut uns im Herzen weh, wie wir daran denken, dass wir 

sie aufschneiden sollen. Unsere Bluten, als hätten wir ihr bereits ein Leid angetan. 

Die in Gold aufgewogene Marone verliert ihren Wert, wenn sie aufgeschnitten wird. Eigentlich sollten 

wir sie als Botschafterin dieses Premierenabends unversehrt lassen, sie unter ein Schauglas stellen und 

auf diese Weise verewigen. Die Menschheit hat wirklich schon Dümmeres unter die Schauglocke und 

somit unter ewige Beobachtung gelegt als eine eingepackte Marone, etwa Häuser, denen die 

Abrissgenehmigung vorenthalten wird. Unter der Haube liegen diese dem Denkmalschutz unerbittlich 

ausgesetzt, der sich unter oft fragwürdigen Argumenten und mit Argusaugen wachend eigene Denkmäler 

in Städte, Dörfer und Landschaft setzt. Beim Barte des Propheten, der in Einzelstücken museal an 

verschiedenen Orten aufbewahrt wird: Aus dem Hirn eines Mannes ist schon manches gewachsen, das 

wir Frauen nicht nachvollziehen können. Das Kinn des Mannes trägt manches Barthaar, das aufbewahrt 

zu werden, es sich nicht lohnt. Und gehen die Barthaare aus, dann müssen halt andere Fäden her, die 

unter Schutzglas als Reliquie aufbewahrt werden können. Diese Marone gibt es aber nur einmal. Ist es 

wirklich angebracht, diese zu zweiteilen – und das gleich mehrfach – um sie danach als ein Schaustück, 

das in Glas gefasst ist, über die Welt zu verteilen, fragt Kunigunde. 

Das Prunkstück des Abends soll durch den Magen, statt als Erinnerungsstück an ein kulinarisch 

einmaliges Ereignis der Kochwelt erhalten zu bleiben!  

Jeder ist Koch!  

Die Marone geht jeden an, der sich was zu essen kocht!  

Die Rufe gehen durcheinander. 

 

Alle Einwände nützen nichts. Das Urteil über die Marone fällt, die Guillotine muss niedersausen. Die 

Marone muss unters Messer, damit ihr Duft heraus geschnitten wird und uns für den Rest des Mahls fit 

macht. Ihr Duft bildet die Eröffnung des eigentlichen Vorgangs, auf den wir zu steuern, nämlich das 

Essen an sich. 
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Erneut steigen uns die ganzen Ingredienzien betörend in den Verstand, welche die Fleischmasse 

bereit hält und frei gibt: das Dreigestirn aus Gans, Huhn und Wachtel. Allein die Marone bleibt uns noch 

verschlossen – wie eine Auster, die aufgebrochen wird, so dass ihr saftiges Fleisch für Lippen und 

Gaumen zugänglich wird. 

Kurt, der Metzger, der Fleischer, der Schweisser von Wachtel, Gans und Huhn, die drei Wappentiere 

von Wasser, Wein und Frucht: Unsere Bewunderung für ihn wächst ins Unermessliche. Estimation, meint 

Nadja, die mit grosser Trauer auf die kleine Marone schaut, auf welche Kurt ganz kurz ein schlankes 

Messer setzt und: Schnitt. 

 

Niederschrift 20: Das Knochengericht 

Eine in fünfzehn Teile geschnittene Marone ergibt keine grossen Scheiben. Auch nicht, wenn sie auf 

dem Teller liegen. Selbstverständlich geben sich alle Mitglieder unserer Runde alle erdenkliche Mühe, 

so viel wie nur möglich vom Geschmack der Marone aufzunehmen, wie sie das ihnen zugeteilte Stück 

in den Mund schieben. 

Entsprechend langsam zerkauen wir den knappen Happen edlen Fruchtfleisches, der nicht dicker ist 

als eine unkonsekrierte Hostie. Wir lassen uns das hauchdünne Maronenteil auf Lippe und Zunge 

zergehen. 

Nach diesem erhabenen Einstieg in das lang ersehnte Mahl können wir uns endlich vernünftigen 

Dingen zuwenden und das Verteilen des Fleisches in Angriff nehmen. Die verschiedenen Schenkel und 

Flügel sind schnell vergeben. Auch die Wachteln am Plattenrand finden flugs ihre Abnehmerinnen und 

Abnehmer.  

Die breiten Seiten der Gans, die von den Rippen in straffer Form gehalten werden, trennt Kurt 

geschickt von Skelett und verteilt sie, in Stücke geschnitten, über die Teller von denen, die noch nichts 

haben. Kein ganzes Bruststück am Gänsegerippe lässt Kurt stehen. 

Wir stossen mit den Gläsern an und prosten gleichzeitig auch nach aussen den Leuten auf dem 

Gehsteig zu. Diese verflüchtigen sich langsam, neue kommen hinzu, schütteln den Kopf und ziehen 

weiter. Wein und Fleisch haben bald die gleiche Temperatur. Es wird warm im Raum. Es ist an der Zeit, 

dass wir zu essen beginnen. 

Der marmorne Kartoffelpuffer wird auf den Tellern zum Fleisch gemengt, nicht aber mit diesem 

vermischt oder vermanscht, sondern quasi als Trennkost neben das für den Zugriff von Messer und 

Gabel bereit gelegte Geflügel platziert. 

Kurt eilt jetzt hinter die Theke und holt auch noch das Preiselbeerkompott herbei, das uns als milde 

Sauce in den wilden Tellern dient. 

Als tüchtiges Schlachtfeld bietet sich nun die geschröpfte Platte in unserer Mitte an. Nach drei Seiten 

hin gingen die Stücke davon.  
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Doch! Noch sind alle Wunder nicht präsentiert. Noch ist nicht alles serviert. Kurt enteilt ein weiteres 

Mal und kommt mit einer Platte merkwürdiger Dinger zurück. In einer seltsamen Farbe schillern die die 

wirklich speziellen Gebilde. 

Niemand hat je so etwas gesehen. 

Das sieht danach aus, als komme es aus einer Tube.  

Kommt es aber nicht. Kurt. Es ist dafür viel zu kostbar, derart kostbar, dass es nur als Begleitung der 

eingepackten Marone serviert werden darf. 

Wo hast du diese Garnitur her? Etwa während unserer ordentlichen Arbeitszeit in unserem Institut 

elaboriert? 

Geschäftsgeheimnis. 

In diesem Geschäft gibt es etwas viele Geheimnisse. Ist eines gelüftet, folgt das nächste. 

Vom Maronenbaum her stammt diese Kreation ganz sicher nicht. 

Womit willst du uns vergiften? 

 

Mit einem kleinen Spachtel entfernt Kurt die wunderlichen Fladen, die nicht grösser sind als die 

Fingerbeere des kleinen Fingers, von ihrer Unterlage und verteilt sie auf den Tellern den Rändern entlang 

um die bereits servierten Speisen. 

Mit feiner Nase inspiziert Wladimir das neue Produkt: Bildet geschmacklich einen klaren Gegensatz 

zu Stock und Fleisch. Auch zu den Beeren. Ich krieg aber nicht raus, was es ist. 

Kaviarspiegeleier, aber lediglich als Garnitur, verkündet Kurt ohne viel Aufhebens. 

Was mutet man uns zu! ruft Janie. 

Das Zeugs ist so klein, man kann mit Messer und Gabel auch einen Umweg um die Dinger machen 

und die Sache sein lassen, meint Fussg. 

Kann man die essen? 

Sicher. Durchgebraten und dann blitz abgekühlt. 

Was soll das heissen? 

Spezielle Art speditiv zu kochen. 

Wenn unser Herr Kurt Schuster uns mit einer neuen Kreation kommt, so muss man sie prüfen und ihr 

nicht aus dem Weg gehen, bemerkt Welm. 

Über guten Geschmack lässt sich streiten, aber über die Tellerränder verteilt, wirkt diese Dekoration 

wirklich niedlich, merkt Nadja an. 

Kurt benötigt erheblich Zeit, um die Eier um die Speisen auf unseren Tellern zu verteilen, auch wenn 

es für jeden Teller nur sehr wenige Stück abgibt. 

Wir schicken uns drein. Uns verwundert an dem Abend nichts mehr. Wir geben uns geschlagen und 

schlagen zu, endlich. 

Es ist ganz klar, meint Kabar mit vollem Mund mampfend und kauend, wenn der Tisch rund wäre, hätte 

sich die Platte in der Mitte nicht so schön ausgenommen. 
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Kabar, wo hast du deine gute Kinderstube gelassen, meint Jette und fordert mich auf, diesem mit dem 

Ellenbogen in die Seite zu fahren als Zeichen, dass er zuerst fertig isst und danach weiter spricht. 

Niemand reagiert auf die Bemerkung zum runden Tisch. 

Wir stossen uns auch nicht daran, dass die Teller dreieckig sind. Sie erstrahlen in einem hellen, 

durchsichtigen Blau, so dass sie sich farblich von der Tischtönung deutlich abheben. Die Gläser sind 

kristallen transparent, mit einem leichten Hang in Richtung helles Blau, sofern sich nichts in ihnen 

befindet, was ihre Farbgebung verfremdet. 

Alles kaut und lässt das saftige Fleisch im Mund zergehen, schiebt Stock nach und Preiselbeeren 

hinzu. Die Gläser werden nachgefüllt und weitere Flaschen geholt.  

Der Hunger verliert an Terrain, das Reden gewinnt wieder an Raum. In unserer Mitte leert sich langsam 

die Platte. Die Leute greifen zu und schöpfen nach. In den Tellern wächst der Knochen stattliche Zahl. 

Die Marone bildete den magischen Kern der Gans. Dieser hat sich aufgelöst. Der formgebende Kern 

der Gans, jener, der ihr das ganze Leben lang Statur und Halt gibt, nimmt einen anderen Weg. Nachdem 

Muskeln und Fett vertilgt sind, bleiben die Knochen liegen und garnieren, befreit von dem, dem sie 

Gestalt gaben, die Teller. Die Gerippeteile häufen sich auf dem Geschirr zu wunderlichen Landschaften 

auf. 

Die Knochen, meint Kabar, gleichen einem Haufen durcheinander geworfener Figuren. Ein Fall für 

Welm, fügt er noch spitz hinzu. 

Hier bin ich noch nicht vom Stuhl gefallen, murrt dieser kurz und kommentiert noch: Stimmt, diese 

Knochen haben ganz das Niveau eines Fressschachs. 

Stimmt, wir haben ja einen Schachspieler unter uns, nimmt Fussg den Faden auf. 

Dieses Spiel möchte ich erlernen, sagt Nadja. 

Meine Liebe, quetscht Wilhelm hinter dem Pouletschenkel hervor oder vielmehr, was vom diesem in 

seinem Mund noch bleibt, schau dir diesen Tisch an: ein Haufen von Knochen. Und das nennt sich Spiel. 

Mit diesen Knochen lässt sich vieles anstellen. 

Wir wollen nicht makaber werden und die Knochen tanzen lassen. 

Bildungsprotzen verweisen jetzt auf den Totentanz, versetzt klar selbstverständlich, als hätte er 

ausgegessen, Kaspar. 

Diese Knochen bringen Struktur in die Teller. Die nach freiem Ermessen zerrissenen und 

zerschnittenen Fleischstreifen flatterten nach allen Seiten hin über die Tellermitte. Den frei und 

mundgerecht geschnittenen Stücken mangelte es an jeder Ordnung. Den frei gelegten Fasern fehlte es 

an einer ordentlichen Orientierung. Die Knochen hingegen, das sind trocken sachliche, korrekte Linien, 

übersichtliche Anordnungen, klar definierte Formen. Da weiss man, was ein grosser und was ein kleiner 

Knochen ist. Gründer. 

Auf allen Tellern liegen Knochen, hier mehr, dort weniger. Auf all unseren Tellern herrscht 

Gleichberechtigung und somit die beste Ausgangslage für ein fröhliches, anmutiges, unverknöchertes 

und unkompliziertes aber amüsantes Spiel, stellt Kabar fest. 
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Ich weiss nicht und will es nicht wissen, was es mit dieser Ausgangslage auf sich hat. Ich bin noch am 

Essen und die Knochen habe ich nach wie vor nicht alle von ihrem Fleisch befreit, reklamiert Nadja. 

Ausgangslage und Spiel, das kündigt heitere Aussichten an, murrt Kurt. 

Heute Abend noch ein Spiel und dieses mit Knochen, meint meine beste Freundin. Wir müssen die 

Knochen sauber kriegen, sonst fetten sie zu stark, wenn wir sie anfassen. 

Ein Spiel? fragt Fussg. 

Überhaupt niemand hat etwas von einem Spiel gesagt, bemerkt Kunigunde. 

Mit Knochen und keinem Fleisch dran, wie formlos, konstatiert Vladidir. 

Wir formen eine grosse Tischgemeinschaft. Was soll es denn für ein Spiel werden, erkundigt sich 

Arigia. 

Damit es bei so vielen Leuten überhaupt zu einem guten Spiel kommt, braucht es einen Spielmeister, 

meint Fussg und blickt diskret in die Runde. 

Wären die Knochen Schachfiguren, dann muss ein Schachmeister her, verkündet Kabar und blickt 

keck in die Runde. 

Da sind wir also wieder einmal beim Schach, stellt Wilhelm kühl fest. 

Schach ist kein gutes Spiel. Bei dem Spiel fällt man vor Langweile um, erklärt Arigia. 

Aber einen Meister braucht es trotzdem beim Spiel, das wir spielen wollen, und zwar einen Meister, 

der das Spiel führt, fordert Wladimir.  

Für ein Spiel braucht es ein Feld, eine eingegrenzte, klar definierte Fläche, einen Raum. 

 

Leider ist das Zerstörungswerk auf der Platte in unserer Mitte zu weit fortgeschritten. Wir hätten 

sorgfältiger vorgehen sollen. Wir hätten das Fleisch achtsam von seinem Gerippe lösen sollen. Auf diese 

Weise wäre das Knochengerüst unbeschadet geblieben. Im gegebenen Fall hätten wir mit Blick auf die 

silberne Platte jetzt sagen können: Bei dem Gebilde von uns handelt es sich um einen Schiffsbauch. Wir 

haben vor uns eine Barkasse. Sie bietet für unser Spiel den dreidimensionalen Raum, hält Kaspar fest. 

Eine was, fragt Gründer. 

Heute Abend wollen wir nichts von Kassen wissen, bemerkt Kurt. Wir wollen nichts über einen 

Geschäftsbericht erfahren, weder über Abrechnungen noch über Buchhalten, fährt Kurt weiter. 

Für alle, die es nicht wissen: Bei der Barkasse handelt es sich um ein Schiff, verkündet Kabar. 

Wissen wir doch alle, moniert Nadja vollmundig. 

Apropos, mit all dem Gestänge auf unseren Tellern liesse sich durchaus ein Schiff bauen, eine Arche 

Noah, in welche wir alle schlüpfen könnten, um dem Spiel davon zu schlüpfen, das man uns hier am 

Tisch andrehen will, konstatiert Kunigunde. 

Niemand will sich davon stehlen, beruhigt Fussg. 

Wenn wir bei unserem gierigen Abbau des Vierergestirns Marone, Wachtel, Huhn und Gans nicht so 

brutal vorgegangen wären und dabei den Grundstein für diese monumentale Trümmerlandschaft aus 

Knochen gelegt hätten, dann, wenn wir das Fleisch sorgfältig und mit Bedacht vom Gerippe unseres 
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Geflügels abgetrennt hätten, dann würde vor uns auf der Platte eine Karkasse liegen, die von 

Fleischresten und Sehnen zusammengehalten wird. Die hätte einen Innenraum enthalten, der uns als 

Vorbild für einen Spielraum hätte dienen können. Hätte! Denn nun liegen unbrauchbar die Knochen von 

Fleisch und Sehne befreit verteilt über unsere Teller, schliesst Kaspar seine Betrachtung. 

In diese Knochenhöhle, die nur für das Auskochen einer Bouillon taugt, hätten wir hinein kriechen 

sollen! Beileibe Nein! Da lobe ich mir die losen Knochen auf unseren Tellern, deklariert Welm. Die 

bedrängen mich nicht. 

Auch wenn wir alles hinzu tun, um diesen Raum aufzubauen, die Knochen von Huhn, Gans, Wachtel 

und ebenfalls die Schale der Marone, die Schale, die wir nie gesehen haben, dann wird der Raum, den 

wir bauen, nie für uns alle genug Platz liefern, sodass wir alle in diesen hinein kriechen können, um unser 

Spielchen zu treiben. 

Was Dreidimensionales brauchen wir nicht. Ein Dach haben wir bereits über dem Kopf. Zwei 

Dimensionen genügen uns vollauf. Auch ich mag nicht in was aus Knochen hinein steigen. 

Also der Tisch. 

Zwei Dimensionen. 

Ein Spieltisch. 

Mit drei Ecken. 

Der Tisch für ein Quartett verfügt über vier Ecken. 

Wer will hier was von einem Quartett faseln? Wir sind fünfzehn. 

Das Quartett bildet möglicherweise die ideale Ausgangslage, um den Meister für unser Spiel zu 

bestimmen. 

Das Quartett ist ein Ausscheidungsspiel. 

Bei einem Quartett ergibt sich der Meister von selber, etwa bei einem literarischen Quartett. Der 

Rhetorik gesundes Geschick trennt von der Spreu der Lippen erhabenster Erguss. 

Meine Güte, Kaspar, wo hast du diesen Vers heraus gedrechselt, entfährt es Wilhelm. 

Nun, es geht darum, dass wir einen Meister finden. Das entspricht dem allgemeinen Wunsch. Um 

dieses Ziel zu erreichen, sind mir die besten Worte nicht teuer genug. Da scheut der Kasper kein Müh. 

Bei einem literarischen Quartett kristallisiert sich der Meister sehr schnell aus dem anderen Gesprochen 

heraus, sofern im Quartett überhaupt jemand auf einen solchen Titel Meister Anspruch erheben darf und 

dessen würdig ist. Hingegen, wenn alle hier mit derselben Begeisterung bei dem Spiel mitmachen, wie 

sie sich ankündigt, dann ist zu befürchten, dass in unserem Quartett niemand Meister werden wird. 

Das Spiel steht dann auf patt, stellt Jette fest. 

Mit einem solchen Vorsatz kommen wir nicht weiter, diagnostiziert Wilhelm. 

Patt ist das Resultat des Lebens, führt Kaspar ins Feld. 

Schon wieder Totentanz, entschlüpft es Janie. 

Nein, das Gegenteil davon, korrigiert Vladidir, ohne ausführlicher zu werden. 
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Weder literarisches Quartett noch Patt des Lebens als religiös sinnstiftendes Element rollen den Ablauf 

unseres Spiels mit den Knochen an, mokiert sich Wilhelm. 

Als Spielfiguren verfügen wir auf unserem Tisch nur über die Knochen, die niemand anrühren will, und 

als Spielfeld die Teller. Was soll man mit diesen Dingen für ein Spiel beginnen? Es braucht also 

irgendetwas, das uns weiter bringt. 

Den Meister. 

Die Knochen auf dem Teller sind das eine, das andere die Leute, die um den Tisch sitzen. Ich weiss 

nicht, ob alle zum Spieler taugen. 

Mit dem Quartett – und auch wenn es literarisch ist – kommen wir nicht weit. Bei unserer Anzahl geht 

das Spiel nicht auf. Wir sind fünfzehn. Es fehlt uns eine Person, um die Vier als Teiler der Sechzehn 

vollständig verwirklichen zu können. 

Eben, dieses Eine, das ist das, was uns fehlt und das für uns alles ins Reine bringen soll, rechnet 

Wilhelm durch. Diese eine Figur, im Gegensatz zum Schach leibhaftig aus Fleisch gemacht, fehlt als 

Herr im Haus oder als Frau des Hauses, als Person, die dafür sorgt, dass etwas läuft, dass es vorwärts 

geht, als ordnende Hand, als Meister. 

Wir haben einen Schachspieler unter uns. Das unter uns nicht gehandelte und verhandelte literarische 

Quartett wird ihm nicht als etwas Grosses, Erhabenes erscheinen, wo er doch auf vierundsechzig 

Feldern spielt und das Quartett lediglich einen Bruchteil des Brettes bildet, das er seine Welt nennt. Das 

von uns jetzt behandelte Quartett hätte in einer Ecke des Brettes Platz. Diese kluge Bemerkung kommt 

von Kunigunde. Mehr braucht das Quartett nicht. Wir sind aber fünfzehn und taugen nicht einmal dazu, 

um eine volle Mannschaft auf dem Schachbrett zu stellen. 

Wir müssen was Anderes finden. 

Von vier Feldern auf die Vierundsechzig des Schachs zu schliessen, ist das eine, wendet Kaspar ein. 

Bezüglich der vier Felder aber auch noch die Literatur ein zu beziehen, ist das andere. Diese vier Felder, 

geschlossen an alles, was die Literatur bietet, so dass sie die ganze geistige Energie aufnehmen, welche 

das Schreiben in Worte fasst, eröffnen einen unermesslich weiteren Raum als die vierundsechzig Felder 

des Schachs aufgrund der rigiden Regeln, die das Spiel bestimmen. Zahlen setzen dem Schach 

Grenzen. Jeder Satz enthält aufgrund der Buchstaben, die ihn formen, eine ungemein grössere 

Entfaltungsmöglichkeit als jede mathematische Formel. Verglichen dazu erschöpft sich jede 

mathematische Formel an den Richtlinien, welche die Zahlen vorgeben. Die Mathematik darf man ohne 

weiteres unterschätzen. Sie läuft auf viele Grenzen auf. Die Literatur eröffnet unserem Denken und 

Fühlen einen Raum, der weit über diese Grenzen hinaus reicht. Wer da wieder einmal redet und nicht 

zu bremsen ist, das ist Kaspar. 

Heute Abend essen wir keine Buchstabensuppe, wirft Gründer ein. 

Nein, Knochen. 

Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen wir diese auf unseren Tellern aufstellen, Männchen 

bauen und mit Löffeln nach ihnen werfen. Wer als erster, als erste trifft, gewinnt, räsoniert Fussg. 
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Jeder soll vermutlich gegen den Anderen über den eigenen Tellerrand hinaus kegeln. Das wird ein 

echt urchiges Vergnügen werden, merkt Kunigunde an. 

Nur nicht zu schnell. Wir, ich und Willi, sind noch nicht fertig mit unserem Essen. Wir konzentrieren 

uns nicht auf die Knochen, sondern sind aufgelegt zum Speisen und Feiern, wirft Nadja ein. 

Ganz richtig, wir wollen geniessen, was Kurt für uns vorbereitet hat. Schau dir aber unsere Runde an. 

Wir bilden augenscheinlich eine ganz illustre Schar. Damit liesse sich schon ein Spielchen wagen, das 

uns alle unterhält. Wir, die noch speisen, haben unsere Messer und Gabeln, jene, die bereits 

ausgegessen haben, ihre Knochen. An diesen sollen sie sich satt spielen. Unser Spiel heisst: weg vom 

Knochen und ab in den Mund. Und dieses Spiel beherrschen Nadja und ich ausgezeichnet. Wer will uns 

den Meister zeigen? 

 

Niederschrift 21: Das Knochengericht und die Meistersuche 

Damit wir uns mit einem Spiel wieder den Mund füllen können, müsste eine zweite Gans her. Doch bis 

die gar ist, ist unser Hunger wieder wach und somit wäre es ein schlechtes Spiel, wenn wir, frisch 

durchverdaut, unseren Hunger gegen euren Heisshunger setzen würden, antwortet Kabar, gerichtet an 

Nadja und Welm. 

Den Meister beim Essen wird uns hier niemand zeigen, uns aber den Meister im Schach: Du, gibt 

Welm zurück 

Ich spiele Schach, bin aber kein Meister, quittiert Kabar Welms Einwurf. 

Wer soll dann die Rolle des Meisters übernehmen, der uns durch das Spiel führt, erkundigt sich meine 

beste Freundin. 

Nun mischt sich Kurt ein. Von den Meistern gibt es verschiedene Formen. Sie kommen in zahlreichen 

Gestalten daher. In meinem Institut, dort wo ich arbeite, habe ich meinen Meister gefunden. Er wird hier 

die Führungsrolle übernehmen. 

Noch bevor Wilhelm auf Kurts Einwurf zu reagieren vermag, wendet Janie ein: Man vernimmt ja einiges 

über die Künste deines Meisters. Er soll einmal ein Auto in eine Wand gefahren haben; das war ein ganz 

besonderes Meisterstück. 

Kunigunde hängt ein: Wie war das mit dem Auto? 

Och, man soll nicht alles übertreiben, gibt Wilhelm ausweichend Auskunft. 

Einem solchen Meister sollen wir heute Abend unser Schicksal anvertrauen, meint Vladidir 

stirnrunzelnd und vorsichtig in die Runde blickend. 

Was Meister? Die drei Meister des Abends sind wir: Arigia, Kurt und meine Wenigkeit. 

Aber Gründer, wir zwei wollen uns sicher nicht an die Spitze einer Spielermeute setzen. Wir haben die 

Leute zu Speis, Trank und Schmaus in unser Wasser, Wein und Frucht eingeladen. Sie sollen sich 

amüsieren, ohne dass wir Regeln für sie aufstellen, die eines Kontrolleurs bedürfen. Aber das mit Willi, 

da bin ich schon neugierig, wie du mit dem Wagen in der Wand gelandet bist, hakt Arigia nach. 

Ja, warum, kommt es vom anderen Tischende. 
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Die Menschen haben nun mal verschiedene Charaktere und da kann es durchaus mal vorkommen, 

dass einmal jemand, so wie ich es getan habe, ein Fahrzeug in eine Wand fährt. Jeder Mensch hat in 

Situationen, die sich zuweilen ähneln, aber im Grund doch ganz unterschiedlich sind, andersartige 

Reaktion. Jeder reagiert anders. Nimm es in meinem Fall als kurzzeitig unterbundene Selbstkontrolle, 

als einen mit Absicht herbeigeführten Selbstversuch, der es mir erlauben sollte, die Welt besser zu 

verstehen, oder als gelungenen Versuch, ein Auto zu entsorgen, das sich nicht mehr als fahrtüchtig 

genug erwies, um zur Zufriedenheit des Fahrers über die Fahrbahn chauffiert zu werden. 

Und, ist eine der genannten Möglichkeiten gültig, also Meisterin über die anderen, so dass sie über 

die anderen gesetzt und deswegen hofiert werden kann, erkundigt sich kühl Fussg. 

Bist du aufgrund deines Experiments klüger geworden, fragt über den ganzen Tisch hinweg meine 

beste Freundin, ohne auf die Antwort Welms zu warten 

Viel Lärm um nichts. 

Aber ein Auto für den Schrott. 

Und ein Rätsel, das nach wie vor nicht beantwortet ist, moniert Jette. 

Geheimnisse bestehen nicht nur in diesem Raum. 

Auf der Basis unbeantworteter Fragen lässt sich wahrlich kein Meister für den Abend finden, schliesst 

Wladimir kurz. 

Wir sind hier zum Geniessen und nicht zum Meistern von Fragen und noch weniger, um ein Spielchen 

mit Knochen zu wagen, lässt Wilhelm mit etwas Unmut in der Stimme verlauten 

Wer soll unser Spiel meistern, das noch gar nicht angefangen hat und weit davon ist, an zu fangen? 

fragt Kunigunde. 

Der Meister, den wir suchen, antwortet Vladidir mit einem gewissen Unterton, der etlichen von uns ein 

Grinsen ins Gesicht zaubert.  

Der Meister steht mit uns nicht auf gutem Fuss, konstatiert meine beste Freundin 

Dennoch muss einer her, damit wir über die Runden kommen, meldet Fussg an. 

Hier herrscht keine Ordnung, konstatiert Kabar. Er ordnet an: Es muss Ordnung in ein Spiel kommen. 

Ohne Ordnung kommt kein Spiel auf, entsteht keine Spannung. 

Mit der Ordnung nur nicht zu eilig! warnt Gründer. Als erstes muss bei einem Spiel ein Fernziel gesetzt 

werden, das anvisiert wird. Je konkreter das Spiel wird, desto näher rückt das Ziel heran. Das weiss ich 

von meinen Friedhöfen her. 

Also, die, die lass jetzt bitte aus dem Spiel, erbittet Arigia. 

Die Knochen passen ausgezeichnet zu einem Friedhof, stelle ich fest. 

Niemand reagiert auf meine Bemerkung. Vielmehr tönt es wie folgt: 

Auf den Friedhöfen braucht es keinen Meister, wir hingegen schon, wenn es mit unserem Abend weiter 

gehen soll. Es sei denn, Kurt verrät uns, was er uns als weitere Geheimnisse auftischen will, sagt Jette. 

Ich glaube und bin fest davon überzeugt, wenn wir Ordnung in unsere heutigen abendlichen 

Angelegenheiten bringen, dann werden sich die Geheimnisse, alle Geheimnisse von selbst klären. Die 
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Ordnung, richtig verwaltet und geführt, ist die Meisterin aller echten Anstrengungen, die, konsequent 

durchgehalten, schliesslich zum ersehnten Ziel führen. Dies kann aber nur über eine rigid eingehaltene 

Ordnung erreicht werden. 

Wer führt uns? erkundigt Janie. 

Bei so vielen Leuten, wie wir sind, kann nur ein grosser Meister ordnend seine leitende Hand über das 

Spiel legen, das wir schon lange an diesem Tisch spielen und das uns unterhaltsam tiefer in den Abend 

hinein führt. Ich erweise Kabar die Ehre und schlage darum einen Schachgrossmeister vor, der uns den 

Abend meistert und kürt, verkündet lautstark Kaspar. 

Aha, nach ihm sollen wir die Knochen werfen, kommt es ihm von gegenüber entgegen. 

Nein, doch nicht, wir sind nicht seine Gegner. Wir sind seine Partner. 

Was soll denn das für ein Spiel sein, wenn wir uns nicht kräftig eins auf den Deckel geben dürfen? 

Ein partnerschaftliches. 

Und auf diese Weise sollen wir uns gegenseitig unter der Oberaufsicht eines Schachgrossmeisters ins 

Matt fahren, als ob jeder in einem Auto sässe und vor sich eine Wand hätte. 

Damit das nicht geschieht, brauchen wir diesen Schachgrossmeister. 

Das war ein schneller Schlagabtausch. 

Er wird uns aber alle gleichzeitig ins Matt führen. Gegen einen solchen haben wir keine Chance. Wir 

sind zwar fünfzehn. Aber auch wenn wir uns alle fünfzehn um ein Brett setzen, wird er uns gegen die 

Wand fahren. 

Lieber ins Matt als in eine Wand. Da ziehe ich also das Schach ganz eindeutig dem Auto vor, auch 

wenn ich nicht weiss, wie man Schach spielt. 

Wir Frauen werden die Mittel einsetzen, die uns zur Verfügung stehen, um den Meister zu meistern. 

Er hat Augen im Kopf. Ich werde ihn in mein Dekolleté hinein schauen lassen. Das wird ihm schon die 

Flausen aus dem Kopf treiben, mit denen er uns Schach stellen will. Wir werden ihm unsere Beine 

zeigen, und das wird ihm schon Beine machen. 

Aber Frau Wolgmut, wer denkt beim Schach an so etwas wie Beine und Ausschnitt. Schach ist ein 

seriöses Spiel, entrüstet sich Kurt, 

Mein lieber Kurtli, Schachmeister kämpfen mit allen Waffen, die sie zur Verfügung haben. Ein 

Schachmeister ist schliesslich kein Dirigent, der mit seinem Zauberstab nach allen Seiten hin den Ton 

angeben kann. Der Schachweltmeister kämpft mit seinen Händen, und das ist etwas, was wir Frauen 

gar nicht ungern haben. Er kann sie dann überall dort hin führen, wo er will. Nicht wahr, Kabar, du bist 

als grosser Schachspieler meiner Meinung: Die Frauen lieben die Hände der Männer, am liebsten auf 

ihrem Popo, sagt Arigia und schaut dabei mich an. 

Nadja, was ist das wieder für ein Thema! Der Abend gerät einmal mehr völlig aus den Fugen. Die 

Marone hat ihn ins Lot gebracht. Und nun, nachdem das Beiwerk zur Marone langsam zur Neige geht, 

verneigt sich auch die Ordnung und geht. 

Mein lieber Willi, du hast es sicher ganz gern, wenn Frauchen dich am Bauch krault und kratzt. 
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Also, nach einem derartigen Nachtessen, da fühlt man sich richtig gestärkt. Das ist jetzt Vladidir, der 

spricht. Ich spüre nun richtig den Frühling in Bauch und Beinen. So viel darf ich zu meinem Zustand 

sagen, ohne dass ich zu stark ins Detail gehe und damit jemanden schockiere. Die vollen Schenkel, die 

uns Huhn und Ganz präsentiert haben, die machen jeden Vegetarier und Plektarier für eine gehörige 

Zeit zu allem anderen als zu einem Fleischverächter. Ich hoffe, dass ich mich in Anwesenheit der 

verschiedenen Damen und Herren, die um meine Begehrlichkeiten wissen, gebührend gehörig, 

zurückhaltend und vornehm ausgedrückt habe und ohne, dass ich darauf hinweise, was mir nach diesem 

gelungene Lustmahl in den Hosen drückt. Ein gutes Mahl, was Gutes zu trinken, so etwas wirkt einfach 

stimulieren und aufstellend. 

Da verstehe ich dich voll und ganz, dass es einige nach einem derartig vollen Essen voll auf Lust 

haben. Das Essen hat bei ihnen nicht zu einer Ermattung geführt, sondern zu einer Versteifung auf noch 

mehr. Das hat die Lust nun einmal so an sich, das wissen wir Frauen und Männer allzu gut: Ist die Lust 

einmal geweckt, dann will sie noch mehr. Es ist schon möglich, dass nach einem derartigen Schwelgen 

im Fleisch, die Fleischeslust bei einigen Herren noch nicht gestillt ist. 

Du meinst also, Arigia, dass es jetzt bei den Herren juckt, drückt und schiebt und sie just Lust 

verspüren, uns ihren Justus richtig zu präsentieren, so wie es sich für einen Mann gehört, der zu uns 

Frauen steht mit allem, wofür der Herr der Schöpfung als Schöpfer steht?  

Dazu müssten sie aber auf den Tisch steigen und auf diesem ihre Muskeln spielen lassen, so wie es 

bereits Gründer getan hat. 

Wir könnten sie heissen, auf den Tisch zu steigen, so dass wir sehen, wie ihre Kraftballen spielen, 

schwellen, ausweiten und wieder zusammen fallen. Wir könnten sie heissen, zu tanzen. Den Tanz zu 

bieten, den sie uns bis jetzt vorenthalten haben 

Hütet euch davor, auf den Tisch zu steigen! Wir sind nach wie vor am Speisen. Ich will keine Wade in 

meinem Teller. Gänse, Hühner und Wachteln verfügen nicht über Waden, nur Schweine und ähnliches 

Getier. Ich habe noch nie etwas von einer Hühnerhaxe gehört! Geschweige denn von einer Wachtelhaxe! 

Heute Abend bin ich ganz auf Huhn eingestellt 

Dann können wir Frauen vielleicht an eurer statt auf den Tisch steigen und unsere Beine springen 

lassen. Diese passen besser zu den vollendeten Formen von Huhn, Gans und Wachtel, deren Schenkel 

ihr vereinnahmt habt, als eure Steckenbeine, ihr Männer. Wir sind das Fleisch, ihr seid die Knochen. 

Zeigt uns den Meister beim Tanz. Aber passt auf, dass es nicht zu sehr klappert. 

Bitte nicht schon wieder die Knochen. Die Knochen haben uns zum Schach gebracht. Da lob ich mir 

das Fleisch, das unsere Knochen garniert. 

Wollt ihr unser Fleisch sehen und zugleich überprüfen, ob Vladidirs Schenkel auch nur aus Knochen 

bestehen? Dann bittet uns zum Tanz, zu welchem ihr euch, Frauen, unbesorgt gesellen könnt! 

Wie gesagt: Keinen Tanz auf dem Tisch, solange wir noch essen. Das Essen wollt ihr uns doch nicht 

verbieten und vergällen und auf diese Weise die Gans in Gift und Galle verwandeln, so dass sie euch 
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vom Tisch spuckt! Sie gar beleidigen gar, wenigstens das, was von ihr übrig bleibt und in unseren Tellern 

noch des Verzehrs harrt. Das ist beileibe nicht alles Knochen. 

Im Gegensatz zur Gans, die ganz zerlegt auf dem Tisch liegt, sind wir Menschen hier noch ganz, wenn 

wir auf den Tisch steigen und einen Tanz hinlegen. Auf den Tisch müssen wir aber wirklich steigen, damit 

man als Ganzes erkennt, wie Schönheit zum Ausdruck gebracht wird, wie Schönheit in ihrer 

Vollkommenheit erstrahlt. Bei der Schönheit zeigt sich die Welt ganz in Ordnung, besonders wenn sie 

auf dem Tisch steht und man sie von oben bis unten einsehen und bewundern darf. Der halbe Mensch, 

den man über dem Tischrand ausmacht, wenn er hinter der Tischplatte sitzt, durch die Tischoberfläche 

abgeschnitten in der Mitte, abgetrennt von seinem Unterleib, der genügt nun einmal nicht als Objekt der 

Anschauung, um zu definieren, was zur perfekten Schönheit gehört.  

Wie gesagt: Keinen Tischtanz und keinen Schritt auf den Tisch. Gans, Huhn und Wachtel sind Nadja 

und mir heilig. Wenn ihr auf diesen Tisch steigt, werden wir uns eurer Tritte zu erwehren wissen, welche 

ihr uns in den Tellern landen wollt. Wer hoch hinaus will, fliegt vom Tisch! 

Nun aber, lieber Wilhelm, liebe Nadja, liegen Huhn, Gans und Wachtel zerlegt und zersetzt auf den 

Tellern als ein angehäuftes Gebilde aus Knochen. Da müsste man doch die Gelegenheit beim Schopf 

packen und es den Damen erlauben, auf den Tisch zu steigen, um uns ein Tänzchen zu präsentieren. 

Die Gans eröffnete mit ihrer Präsentation den Abend. Dem Essen sollen die Damen die absolute 

Definition von Schönheit als Krone aufsetzen und damit vollenden, was lautstark lusterweckend in der 

Form der Marone auf uns zu kam. Ein derartiger Spruch kann nur von Kaspar kommen. 

 

Niederschrift 22: Das Knochengericht wendet sich der Schönheit zu 

Aber bevor wir auf den Tisch steigen und unsere Beine zeigen, die ihr so meisterlich verhandelt und 

an der Gans so schnöde ausmesst, haben wir Frauen noch etwas zu jenem Stock zu sagen, der euch 

von Jugend an durch das Leben rührt und führt. In späteren Jahren wird dieser Lendenlenker lahmer 

und ihr wechselt den Stock und geht auf diesem gestützt dreibeinig durch das Leben weiter. Darum, 

solange ihr auf zwei Beinen zu tanzen wisst, steigt auf den Tisch und bietet uns Frauen das, was ihr 

euch von uns zu sehen erhofft. Das ist Jette. 

Wir wollen keinen getrennten Tanz von Männern und Frauen. Wir wollen einen gemischten, einen 

gemixten Tanz von uns allen, ruft Janie, an dem alle teilhaben, ob sie nun das Tanzbein zu schwingen 

wissen oder nicht.  

Mixen, das ist ein gutes Wort! Die Menge mischt sich, der Plektarismus gewinnt an Raum, jubelt 

Vladidir. 

Nein, keinen Tanz, der als Einheitsbrei aus der Tube gedrückt wird, wehrt Kunigunde ab.  

Wir wollen einen Tanz, der aus der Hüfte wächst und den ganzen Körper mitschwenken lässt, der von 

den Füssen hinauf zu den Schulter steigt und wieder hinunter, der die Knochen bricht und den Kopf 

verhext, der die Körper dorthin und hierhin dreht, der, meisterlich ausgeführt, die Gestalten verbindet, 

wenn Körper an Körper sich drängt, verkündet Gründer. 
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Edel gedacht, merkt Vladidir an. 

Zwei müssen den Anfang machen, konstatiert Janie.  

Vladidir, wie wär‘s, wenn wir beide uns als erste auf den Tisch stellen. Du kannst dich meiner satten, 

schlanken Beine, meiner mildwilden Frauenbeine annehmen, die deinen Lustbarometer steigen lassen, 

wenn sich die Tanzbeine beim Tanzreigen aneinander reiben. Ich werde die Lust, die in dir wächst, an 

deiner Latte ermessen. Und du wirst sie an meinen Bewegungen abwetzen dürfen, aber züchtig, wie es 

sich beim Tanzen gehört. Nichts Extatisches oder so! Solcher Überschwang könnte einigen unter uns 

ernsthaft aufs Gemüt schlagen, nicht wahr, Kurtli. Das kommt von Arigia. 

Also, mit Kurtchen würde ich mein Tanzbein liebend gern wetzen und zur Lustentwicklung des 

männlichen Barometers schwingen. Aber, ich denke, dass Kurtchen nicht mit mir auf den Tisch steigen 

wird. Ihn würde mein schnelles Bein schnell ausstechen. Bei dir jedoch, Arigia, da lasse ich offen, wessen 

Beine dem anderen den Laufpass geben, also, um schachlich zu reden, matt stellen, dem anderen den 

Meister zeigen. 

Mein Herr, mit Ihnen Tanzen? Kommt nie in Frage. 

Wenn du, vorlauter Vladidir, im Tanz zweiter machst, dann werden wir deinen gepriesenen 

Allerheiligsten, den du über deine Kleidung glorifizierst, nehmen und uns erdreisten, ihn zum Massstab 

zu degradieren, der uns lediglich die krummen Nägel misst, welche die Ganz, das Huhn und die Wachtel 

in Form halten und kurz und bündig Knochen genannt werden. Das ist Kunigunde. 

Ein Huhn, eine Ganz und eine Wachtel, die gut in den Knochen stehen, messen sich nicht an deinem 

Wurmvorbau, mein lieber Vladidir, sondern präsentieren sich im ästhetischen Gleichgewicht, das ihnen 

jene Schönheit verlieht, welches dem Federvieh zukommt, solange es lebt und sich gegenseitig den Hof 

macht, bemerkt Kaspar. 

Mein Loblied auf dein Himmelsgeschenk soll ich auch noch anstimmen? Nein, das lasse ich sein, sagt 

meine beste Freundin. 

Fussg fasst sich kurz: Auch ich werde mich nicht zu deinem Naturtalent äussern.  

Hausherr Kurt Schuster macht sich lautstark vernehmbar: So, fertig auf den Mann gemobbt!  

Der Lendenlecker, liebe Leute, ist nicht das Mass aller Dinge beim Manne, wendet Wladimir ein. Die 

Schönheit, meine Damen und Herren, als Gesamtkonzept des Menschen beschränkt sich nicht auf 

Einzelteile, sondern ergibt sich aus dem vollendeten Zusammenspiel aller Stücke. 

Bedenke, mein lieber Wladimir, sagt Kaspar mit Bedacht, die Schönheit hat nicht nur ein Gesicht, 

sondern verschiedene, zahlreiche, unzählige, ungezählte, eine verschwenderische Menge, eine 

unüberschaubare Anzahl von ihnen, von denen keines dem anderen gleicht. Jedes steht für sich. Keines 

ist das Abbild eines Anderen. Jedes glänzt im eigenen Licht. 

Wie hehr gedacht! Wir haben aber doch hier unter uns einen, der durch seine Erscheinung alles 

aussticht, was sich heute in erlauchter Kleidung zur Feier dieses Tages eingefunden hat. Kunststück, 

dass seine körperbetonte Kleidung, die alle Linien seiner Männlichkeit naturgetreu wieder gibt, zur 
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Messlatte unserer Gespräche wird, wenn es darum geht, im Tanze seinen Körper den Anderen zu 

präsentieren, bemerkt Fussg. 

Naja, ich habe bereits vernommen, dass die Knochen hier an der Latte gemessen werden sollen, die 

Wladimir so sehr an mir liebt. Es wird ihm diese doch niemand entwenden wollen, indem er mich als 

Ganzes abwirbt, tanzend verführt und meines vielgepriesenen Knochens wegen weit weg entführt. Wer 

will einen Knochen stehlen, wenn er hundert davon vor sich auf dem Tisch liegen hat? 

Aha, da wird fröhlich abgelenkt. Aus dem Tanz soll nichts werden. Den Eindruck habe ich. Niemand 

will sich im Tanze mit den anderen messen, wirft meine beste Freundin ein. 

Der Tisch wird uns verboten, mein allerbestes Stück wird zum Gespött. Wie soll da ein Tanz, der 

meinen Lenden Kraft gibt, auf den Tisch gebracht werden können? Diese Frage wirft natürlich Vladidir 

auf. 

Mit wem soll er sich messen, bohrt meine beste Freundin nach. 

Das ist ja ungeheuerlich! Jetzt ist es Kurt, der sich einmischt: Ich bitte Sie, Ihrer Messlatte bezüglich 

Ihres Sprachgebrauchs Mass zu geben. 

Meine beste Freundin achtet sich der Worte Kurts nicht und reicht gleich nach: Was willst du mit deinem 

Mass messen. Die Schönheit misst sich an verschiedenen Ellen. Ich gehe davon aus, dass Vladidirs Elle 

aufgrund ihrer Güte bei weitem nicht genügt, um der Schönheit das Mass zu geben. Aus einem Knochen 

hat noch niemand Fleisch erwirkt. 

 

Ich rufe die heilige Ordnung an, damit sie diesen Abend wieder in ein gesundes Gleichgewicht zurück 

führt. Wir wollen nichts mehr von dieser Messlatte hören, die Arigia und Vladidir und ihr alle uns, Nadja 

und mir, als Mass eurer Lüste anpreist. Wir befinden uns hier beim Speisen. Das ist Wilhelm. 

Damit ein Tisch zurück ins Gleichgewicht findet, muss er zuerst aus dem Gleichgewicht gebracht 

werden, bemerkt keck meine beste Freundin. Sie kommt auf Touren. 

Das Gleichgewicht hat uns an diesem Abend schon übel mitgespielt. Die Waage liess ihre Schalen 

einmal nach dieser Seite sinken, dann wieder nach jener. Mit der Marone fing es an. Dann kam die Gans. 

Die Gans! Stimmt. Sie liegt vor uns. Zwar geteilt. Aber doch vor uns. 

Was ist mit ihr? 

Sie hat den Hunger in sein Gleichgewicht zurück gebracht! 

Dann kam das Huhn! 

Was ist mit ihm? 

Es warf alles wieder aus dem Gleichgewicht! 

Wie das? 

Die Gans sollte uns den Hunger stillen, das Huhn zögerte das Mahl hinaus. 

Die Wachtel? 

Brachte Huhn und Gans ins Gleichgewicht. Man kann gar nicht mehr unterscheiden, was von denen 

übrig bleibt. 
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Also, was ihr da redet, ist völlig aus dem Gleichgewicht. 

Schlicht Blödsinn. 

Latte oder Stock, Ganz oder Huhn, das bleibt sich gleich. Hauptsache, alle an diesem Tisch wissen, 

wovon wir reden 

Alle Wörter vermischen sich. 

Der Plektarismus gewinnt noch mehr an Raum.  

Der Gans ist es völlig egal, woran wir sie messen. Sie will verspiesen werden, was wir auch erledigt 

haben, bemerkt Fussg. 

Meine Damen, ihr Lieben alle, dir ihr mit mir und Nadja die Gans geteilt habt und die ich noch immer 

teile, denn sie ist ohne Grenzen grenzenlos wunderbar zubereitet, so dass ich aufgrund meiner Unform, 

die mit der Uniform der Schönheit gar nicht Mass zu halten vermag, und zudem aufgrund der Unmenge 

an Fleisch, dass das Dreigeflügel offeriert, mit dem Essen zu keinem Ende komme, sondern gemeinsam 

mit Nadja über uns hinaus wachse, um der Gans Herr zu werden, von der noch Stücke auf unseren 

Tellern liegen! Meine Damen und Herren, die Gans, so wunderbar zubereitet, dass ich mir heraus nehme, 

noch ein Stück von der Platte zu nehmen, damit die absolute vermengende Vollendung des Geflügels in 

meinem Magen stattfindet! Ihr alle, meine Damen und Herren, ich verkünde hiermit, dass es Herr 

Schuster gelungen ist, die Gans, deren Rezept er mir mit schnödem Handeln gestohlen hat, nicht zu 

vermasseln. Das ist gar nicht so selbstverständlich, weil ich aus eigener Erfahrung weiss, mit welchem 

Mass die Gans zubereitet werden muss, masslos zubereitet werden muss, damit sie von sich gibt, was 

Herr Schuster aus ihr heraus gezaubert hat. Würde sie als Beispiel vermasselter Kochkunst, also als 

Mass aller Schlechtigkeit, derer ein Koch fähig ist, auf unserem Tisch liegen, dann hätten Nadja und ich 

nicht Hand an sie gelegt, sondern Messer und Gabel beiseite gelegt. Die ganze Diskussion über das 

Messen und ihre Einheiten, gibt mir aber recht in dem Sinne, dass ich für einmal und zwar nur dieses 

eine Mal, das Schach gut Beispiel gebend herbei zitiere: Wenn ein Schachgrossmeister hier auftreten 

würde, um uns Beine zu machen in der Diskussion über alles, was gesagt wurde, dann würde er als 

allererstes, wie es sich auf einem Schachbrett gehört, Ordnung in die Sache bringen. Kein 

Schachgrossmeister vermag in dem Chaos, wie es hier herrscht, zu spielen. Denn auch in der Schönheit 

ist Ordnung. 

Gut gesprochen, Zahlenmeister! Die Ordnung, welche die Schönheit bestimmt, lässt sich sogar in 

Zahlen fassen. Neunzig, sechzig, neunzig. Dieses Verhältnis gibt die ideale Linie der Schönheit vor, den 

goldenen Schnitt der Frau, der uns die Männer hörig macht. Das sagt Kunigunde und ich weiss nicht, ob 

sie dies sarkastisch meint oder ironisch. Ich wage trotzdem einen kurzen Blick auf ihren Körper, auf die 

Hälfte, die der Tisch frei gibt, die Hälfte, die über die Tischplatte hinaus ragt. Der Schnitt scheint zu 

stimmen. Oben durch liegt sie in den Limiten. 

Sicher, diesen Zahlen können für einen Abklatsch der Schönheit, wie er in der Geschichte von der 

Schönheit und dem Biest verwirklicht ist, heran gezogen werden. Ich denke aber, dass die Schönheit 

und die Ordnung als Gemeinschaft über das hinaus gehen, was Zahlen sagen können, meint Kaspar. 
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Heute Abend werde ich nicht viel Augenmerk auf die Zahlen legen. Sie sollen für einmal der Schönheit 

das Feld überlassen, meint Fussg. Ich bin nicht der Zahlen wegen hier, von denen ich genug im Alltag 

habe, sondern zum Zahlen. Über diesen Umstand sehe ich aber voll Neugier hinweg, weil es um die 

Ordnung der Schönheit geht, um ihr Ordnen, ihr Einordnen möglicherweise. Mich nimmt es schon 

wunder, in welches Fach die Ordnung die Schönheit legen wird. 

Es ist völlig abstrus, Schönheit und Ordnung zusammen zu führen. Ordnung ist Sachlichkeit, Schönheit 

gehört in eine ganz andere Domäne, erklärt Kabar. 

Die Zahlen an sich bilden das schlechteste Mass, um die Ordnung der Schönheit zu bestimmen. 

Zahlen sind zwar selber schön. Sie sind aber nicht geeignet, um als Schönheit auf die Schönheit selber 

übertragen zu werden, so dass die Schönheit als allgemein gültige Aussage abschliessend gewertet 

werde kann, philosophiert Kaspar munter darauf los. Die Schönheit, die jeden Tag auf der Strasse als 

Gemeinschaft der Menschen an uns vorbei defiliert, entzieht sich jeder Berechnung. 

Die Schönheit ist ein Lagerhaus, das viele unterschiedliche Formen von Schönheit lagert. Man braucht 

nur hinein zu gehen und schon weiss man nicht mehr, welche von den Schönheiten die Schönste ist. 

Die Ordnung, welche der Schönheit Raster setzen möchte, setzt aus. In der Geschichte über die 

Schönheit und das Biest weiss man, wer die Schöne ist und wer das Biest. Angesichts all des Schönen, 

das im Lagerhaus lagert, weiss man aber nicht mehr, was das Schönste und somit das Schöne ist, das 

alles andere an Schönheit aussticht. Weilt man hingegen lange genug in diesem Lagerhaus, dann 

erkennt man, dass alle Schönen zu Biestern werden, denn diese Schönen wollen die anderen Schönen 

ausstechen, sodass sie selber als das Schöne da stehen. Dieser Wettkampf macht aus den Schönheiten 

Biester. 

Wenn man Ordnung in diese Schönen bringen würde, dann würden aus diesen Biestern wieder 

Schönheiten. 

Möglicherweise sind diese Biester schön, weil sie nicht uniform schön sind, sondern jenen Regeln 

gehorchen, welche die Schönheit setzt. 

Schönheit ist nie uniform. Sonst gäbe es von der Schönheit nur eine Form und die liesse sich in Reih 

und Glied stellen und somit ordnen. 

Wenn man alle Frauen auf ein Glied stellen und so eine rechte Ordnung in sie hinein bringen wollte, 

könnte man die Linie abschreiten, welche die Frauen darstellen, und unter ihnen die Schönste erkennen 

und zur Schönsten küren. 

Uniform ist sich alles gleich und lässt sich zu nichts erküren. 

Die Vorstellung der Linie ist krankhaft ordinär und erkürt nur kranke Schönheiten, aber keine 

natürlichen, die ungedeckt von Pinke und Schminke Herz und Fleisch ansprechen. 

Meine Damen und Herren, die Schönheit ist nun einmal nicht homogen. Wenn sich Schönheit nach 

einem Abbild von Schönheit richtet, dann wird sie zur Pappe. 

Die Schönheit will nicht so recht in eine Ordnung passen, stellt Fussg zusammenfassend fest. 
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Die Schönheit auf dem Tisch geht durch den Magen. 

Mir der Ordnung kommen wir heute Abend nicht so recht voran. 

Aber mit Schönheit ist unsere Runde gut garniert. 

 

Die Schönheit, die Ordnung und der Frosch 

Es war einmal eine Ordnung, die spazieren ging und in einer Bar einkehrte. Dort standen tausend 

Schöne und ebenso viele Augen blickten die Ordnung an. Die Ordnung blickte durch all diese Augen 

hindurch und wurde an ihnen nicht klug. 

Sie dachte sich, wenn ich jetzt ein Bier trinke und zwar wirklich nur eins, dann ist das, wie wenn ich 

einen Frosch küsse. Dann sehe ich klar und deutlich. Die Ordnung erhielt ihr Bier, stand da und wollte 

mit jemandem anstossen, damit aus dem Bier ein Frosch wurde, den man küssen konnte, so dass aus 

ihm eine Antwort wurde. 

An diesem Abend stiess jedoch niemand mit der Ordnung an. Sie verliess betrübt das Lokal, nachdem 

sie ihr Bier ohne Frosch getrunken hatte. 

Sie ging allein weiter und stiess schliesslich in einem Garten auf einen Teich. Dort sah sie einen 

Frosch. Diesen wollte sie küssen. Er sollte Ordnung in all die Augen hinein bringen, die sie im Lokal 

gesehen hatte. 

Die Ordnung war das Trinken von Bier nicht gewohnt. Sie war von dem einen Bier, das die getrunken 

hatte, ganz benommen. Als sie nach dem Frosch griff, um ihn zu küssen, fiel sie ins Wasser und alle 

Frösche sprangen davon. 

Als die Ordnung unter Wasser war, erschrak sie gewaltig. Viele Augen schauten sie an. Viele Fische 

blickten sie an. Sie staunten darüber, was ins Wasser gefallen war. 

Noch verwirrender wurde es für die Ordnung, als sie den Fischlaich sah. Von dort guckten sie noch 

viel mehr Augen an. Vielleicht war es in Froschlaich. Wenn die Ordnung das heraus finden wollte, dann 

musste sie diesen küssen. Dann wären aus dem Laich Frösche geworden. Doch all diese Laichaugen, 

die sie anblickten, verwirrten sie sehr. Sie hätte all diese Augen zuerst ordnen müssen, um sie dann 

küssen zu können. 

Die Ordnung tauchte wieder aus dem Wasser auf. Denn im Wasser ist es nass und kalt, besonders 

wenn es dort Frösche hat. 

Die Ordnung wählte als Weg nun die Autobahn. Dort geriet sie in einen Stau. Tausende von 

scheinwerfenden Augen starrten sie an und beschwerten sich darüber, dass es nicht vorwärts ging. 

Sogar vom Pannenstreifen aus warfen die Autos der Ordnung böse Blicke zu. Die Autos standen kreuz 

und quer, weil sie nicht überholen konnten. Sie standen sich im Weg, weil es so viele von ihnen auf der 

Autobahn hatte, und kamen darum nicht weiter. Mit ihren Auspuffen furzten sie böse. 

Die Ordnung hätte eingreifen und Ordnung in die Reihen der Autos bringen sollen, so dass sie wieder 

hintereinander standen und weiter fahren konnten. Die Ordnung war aber selber eingekeilt und sah auch 

nirgends einen Frosch, den sie hätte küssen können, so dass aus diesem ein Prinzip geworden wäre. 
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Dieses hätte mit einer leichten Handbewegung den Verkehr auf der Autobahn in Ordnung gebracht und 

die Ordnung wäre auf ihrem Weg zur Schönheit weiter gegangen. Doch auf Autobahn fand sich kein 

Frosch, den die Ordnung küssen konnte. 

Sie verliess die Unordnung auf der Autobahn. Sie erreichte schliesslich einen Bahndamm. Die beiden 

Schienenstränge lagen in perfekter Ordnung parallel zueinander auf ihrem Schotterbett. Das gefiel der 

Ordnung und sie sagte: «Hier bleibe ich. Hier gefällt es mir. Hier habe ich endlich meine Ruhe und muss 

nicht mehr weiter gehen.» 

Da erblickte die Ordnung in der Ferne zwei Augen. So etwas wie nur zwei Augen kann man leicht im 

Auge behalten, ohne dass die Welt aus den Fugen gerät. Der Zug näherte sich mit riesengrosser 

Geschwindigkeit und donnerte an der Ordnung vorbei. Sie wäre beinahe überfahren worden. 

Sie sprang entsetzt zur Seite. Das hätte ins Auge gehen können. 

Die Scheinen gewähren eigentlich Sicherheit, sagte sich die Ordnung, und setzte sich erneut auf diese. 

Die Ordnung spürte aber: Sie befand sich irgendwie auf dem falschen Weg. Sie war etwas 

durcheinander. Das passte der Ordnung überhaupt nicht. Denn, wenn jemand weiss, was der richtige 

Weg ist, dann ist das die Ordnung. Sie stand von der Schiene auf und machte sich wieder auf den Weg. 

Unterdessen war es tiefe Nacht geworden. Die Ordnung befand sich in einem Wald und irrte in darin 

herum, weil sie den Weg nicht fand. Sie sah nichts mehr und war ganz traurig und einsam. Sie war ganz 

allein und konnte darum nichts ordnen und so Ordnung in ihre Sachen bringen. Sie hörte weit und breit 

keinen Frosch und auch kein anderes Tier. 

 

Da sah sie den Strahl einer Taschenlampe, der auf sie zu kam. Aus dem Dunkel trat ein 

Hutzelmännchen an die Ordnung heran. Dieses meinte zur Ordnung: «Warum bist du so klatschnass? 

Und kalt hast du auch.» 

«Ich suche die Schönheit und will sie ordnen», antwortete die Ordnung. 

«Da kommst du mir gerade recht. Auf dich habe ich gewartet. Die Schönheit sitzt bei mir zuhause und 

bringt mir den Haushalt durcheinander», klagte das Hutzelmännchen. 

Die Ordnung folgte ihm durch den Wald. Das Hutzelmännchen kannte den Weg und verirrte sich nicht. 

Es ging immer gerade aus. Der Weg war uneben. Die Ordnung musste aufpassen, dass sie nicht 

stolperte und die Füsse vertrat. 

Das Männchen und die Ordnung erreichten schliesslich ein stattliches Wohnhaus. Sie betraten dieses 

und stiegen in einen oberen Stock. Dort öffnete das Hutzelmännchen die Tür zur Wohnung und sie traten 

ein. 

Die Schönheit sass in einer Ecke und schmollte. Sie schaute die Ordnung nicht an und sagte nur zu 

ihr: «Du kannst gleich wieder gehen» – und warf ein Schachbrett nach dem unerbetenen Gast. Die 

Schachfiguren kullerten ungeordnet über den Boden und rollten wie Murmeln in alle Richtungen davon. 

Die Ordnung war entsetzt. 
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«Siehst du, so tut die Schönheit den ganzen Tag. Man muss sie einsperren», forderte das 

Hutzelmännchen. 

«Das ist keine gute Idee. Denn im Gefängnis hat es nur Leute, die Unordnung geschafft haben. Darum 

sind sie im Gefängnis. Dort regiert die Unordnung», erklärte die Ordnung. 

Die Schönheit stand auf und die Ordnung hielt den Atem an. So etwas Schönes hatte die Ordnung 

noch nie gesehen.  

«Du bist wie alle», jammerte das Hutzelmännchen. «Jedes Mal, wenn die Frösche und Prinzen die 

Schönheit sehen, verlieren sie den Verstand. Darum herrscht in meiner Wohnung eine derartige 

Sauordnung. Die Schönheit kann tun und lassen, was sie will. Alle tanzen nach ihrer Pfeife. Niemand 

räumt auf.» 

«Ich habe dir schon tausend Mal gesagt, du sollst keine schmutzigen Wörter benützen», sagte die 

Schönheit zum Hutzelmännchen. «Die Sauordnung bist du, wenn du solche Wörter brauchst.» Mit 

diesem Wort verliess die Schönheit die Wohnung und ging zum Haus hinaus. 

Da brach tiefe Dunkelheit über das Haus herein. Überall im Haus wurde es dunkel. 

Das Hutzelmännchen, das Ordnung hatte, holte eine Kerze und zündete diese an. 

«Du hast den Blick nicht für die Schönheit», klagte das Hutzelmännchen. «Denn sonst hättest du die 

Schönheit nicht gehen lassen.» 

«Wenn sie aufgestanden ist und sich davon gemacht hat, dann müssen wir ihr folgen», verlangte die 

Ordnung.  

Das Hutzelmännchen packte seine sieben Sachen und ging mit der Ordnung hinaus. Das Männchen 

schloss die Eingangstür sorgfältig ab. 

Sie kamen auf eine belebte Strasse und dann auch noch auf einen Platz. Dort sass die Schönheit 

mitten unter vielen Leuten. Sie bemühte sich gar nicht, ihre schöne Brust heraus zu drücken, denn alle 

bewunderten die Schönheit. 

Die Ordnung ging mit dem Hutzelmännchen vorbei. Niemand warf auch nur ein Auge auf sie. Das war 

ärgerlich für die Ordnung, denn sie wollte mit der Schönheit reden. Doch das Hutzelmännchen schritt 

weiter und hielt nicht an. Denn das Hutzelmännchen war böse. Doch das wusste die Ordnung nicht. 

 

Das Männchen führte die Ordnung weit fort an einen seltsamen Ort, nämlich in einen Laden, der voll 

von Messgeräten war: Uhren, Ellen, Metermassen, Messlatten und Rechnern, mit welchen die Latten 

zusammen gezählt werden konnten. 

«Hier findest du alles, was du brauchst, um dich mit der Schönheit zu messen», sagte das 

Hutzelmännchen voller Boshaftigkeit zur Ordnung. 

Doch die Ordnung war nicht dumm. Sie hatte von ihrer Begegnung mit der Schönheit vieles gelernt. 

Sie wagte sogar ein Wortspiel. «Ich kann nicht ermessen, was ich mit diesen Instrumenten bei der 

Schönheit messen soll. Sie ist davon gerannt. Soll ich sie an die Leine nehmen?» 

Das Hutzelmännchen antwortete: «Die Schönheit wird an der Leine wie ein wildes Tier sein.» 
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«Gut, die Leine ist eine schlechte Messlatte. Dann nehme ich die Uhr und frage dich: Wie lange wird 

die Schönheit schön sein.» 

«So lange die Ordnung Ordnung halten wird», antwortete das Hutzelmännchen. 

«Dann muss ich zurück zur Schönheit, damit ich sie in Ordnung halten kann», erwiderte die Ordnung. 

«Wir müssen für dich eine Lösung finden», sagte das Hutzelmännchen, «damit du glücklich wirst. Mit 

oder ohne die Schönheit.» 

«Das geht nicht», antwortete die Ordnung und ergänzte: «Nur mit der Schönheit.» 

«Du bist aber hartnäckig», reklamierte das Hutzelmännchen. «Dir kann man nichts recht tun. Geh doch 

in einen Nacktgarten. Dort liegen viele Schönheiten herum. Wähle eine aus und dann gib Ruhe.» 

«An einen solchen Ort geht man nicht hin. Das ist unanständig. Ich will meine schöne Schönheit haben. 

Diese habe ich in deinem Haus gesehen. Dort will ich sie besuchen.» 

«Sie ist nicht mehr zuhause», sagte das Hutzelmännchen.  

«Dann müssen wir sie eben suchen gehen», forderte die Ordnung. 

Die beiden brachen wieder auf. Sie kamen bald an einen Platz. Dort sass die Schönheit und hielt 

wieder Hof. Sie war von vielen Leuten umgeben, von Händlern, Männern und Frauen, die sie ganz 

einfach nur ansahen, und auch von Polizisten, die sie bewachten, damit ihr niemand zu nahe trat. Denn 

die Schönheit ist etwas sehr Wertvolles. 

Diesmal nahm die Ordnung all ihren Mut zusammen, trat an die Schönheit heran und sagte vor allen 

Leuten: «Siehst du, ich bin wieder da. Freust du dich?» 

Die Schönheit stand empört auf. Sie war zornig, weil die Ordnung einfach zu ihr getreten war und dies 

ohne zu fragen. Sie gab der Ordnung eine gewaltige Ohrfeige, so dass die Ordnung fast zu einem Frosch 

wurde, so gross schwoll die Backe an. Verliebte Frösche blasen ihre Backen auf und quaken. 

«Ich würde dich auch nicht küssen, wenn du ein Froschkönig wärst. Denn aus dir wird nie ein Prinz 

werden», sagte die Schönheit. 

Vor allen Leuten erklärte das Hutzelmännchen: «Siehst du, ich habe dir gesagt, dass die Schönheit 

dich nicht will.» 

Die beiden gingen wieder fort und wanderten lange durch die Welt. Sie gingen durch viele Wälder und 

Städte und besuchten viele Dörfer, die so gross waren wie Städte. Da hatten sie eine gute Idee. Sie 

brachen in eine Bank ein und stahlen das Geld. Damit kauften sie ein teures Auto. Die Ordnung achtete 

beim Fahren darauf, dass sie immer auf der Strasse blieben und die Vorschriften einhielten, welche die 

Verkehrstafeln ihnen gaben. Wenn die Strassenschilder sagten, dass sie gerade aus fahren sollten, 

fuhren sie gerade aus. Wenn es hiess, dass sie stoppen mussten, dann stoppten sie. Wenn es hiess, 

dass sie in eine Sackgasse gefahren waren, dann fuhren sie zurück. 

 

Auf diese Weise kamen sie in die Stadt, wo die Schönheit wohnte. Die Ordnung und das 

Hutzelmännchen fielen mit ihrem teuren Auto sofort auf. Die Leute schauten nach ihnen und ihnen nach. 
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Da erreichten sie den Platz, wo die Schönheit Hof hielt und viele Leute um sie standen. Diesmal waren 

auch schöne Jünglinge und andere schöne Frauen dabei. Die Leute machten dem Auto Platz, als es auf 

die Schönheit zu fuhr. Vor der Schönheit hielt es an und die Ordnung stieg aus. 

Die Schönheit erschrak. Denn sie hatte nicht damit gerechnet, dass aus diesem Auto die Ordnung 

steigen würde. 

Die Ordnung sagte: «Siehst du, da bin ich wieder.» 

«Du hast mich erschreckt. Das ist überhaupt nicht nett von dir. Du bist schlecht erzogen. Du bist kein 

Prinz. Bring dich selber in Ordnung.» Die erboste Schönheit gab daraufhin der Ordnung eine zweite 

Ohrfeige. 

Jetzt sah die Ordnung wirklich wie ein verliebter Laubfrosch aus. Beide Backen waren aufgeblasen. 

Da wurde die Ordnung wütend und sagte dem Hutzelmännchen, das noch immer im Auto sass: «Ich 

schenke dir das Auto. Nimm es und geh. Ich will dich nie mehr sehen.» 

Die Ordnung ging allein davon. Doch das Hutzelmännchen folgte der Ordnung und sagte ihr: «Ohne 

mich bist du nichts. Darum musst du mich mitnehmen.» 

Die Ordnung war immer noch wütend. Gegen das böse Hutzelmännchen kam sie jedoch nicht an. So 

gingen sie gemeinsam weiter. Sie wanderten erneut durch die Welt. Die Ordnung dachte immer nur an 

die Schönheit, die sie in Ordnung bringen wollte. Sie reisten durch viele Länder und sahen viele 

Menschen. Doch nirgends war die Ordnung glücklich, denn sie dachte nur immer an die Schönheit, und 

war immer traurig. 

«So kann das nicht weiter gehen», sagte eines Tages das Hutzelmännchen. «Wir müsse etwas 

unternehmen, damit du glücklich wirst. Ich kann nicht mit ansehen, wie du unglücklich bist.» 

«Was sollen wir tun», fragte die Ordnung. 

Da hatten sie eine Idee. Mit dem Geld, das ihnen vom Banküberfall geblieben war, gründeten sie eine 

grosse Armee. Mit dieser zogen die Ordnung und das Hutzelmännchen durch viele Länder und schufen 

an vielen Orten Ordnung. Sie ernteten viel Ruhm und alle Menschen fanden Gefallen an der Ordnung. 

Da beschloss das Hutzelmännchen, dass sie wieder einmal in die Stadt zurück kehren sollten, wo die 

Schönheit lebte. Denn die Ordnung konnte nichts beschliessen. Sie schuf nur Ordnung in den Utensilien, 

die sie besass. Die Gegenstände legte sie in Schubladen ab, damit sie die Dinge wieder finden konnte. 

Oder sie stellte sie in Reih und Glied, so wie das Hutzelmännchen es befahl, damit es die Übersicht über 

das hatte, was sie besassen. 

Die Ordnung machte die Schubladen immer wieder auf, um nach zu schauen, was sie besass, und 

schritt die Sachen, die in Reih und Glied standen, immer wieder ab und wurde dabei nicht glücklich. 

Das sah das Hutzelmännchen und beschloss also darum, in die Stadt zurück zu kehren, wo die 

Schönheit lebte. 

Sie kamen nach einer langen Reise in dieser Stadt an. Auf dem Platz sass die Schönheit und hielt Hof. 

Die Ordnung schritt mit der ganzen, grossen Armee auf den Platz und stellte sie dort in Reih und Glied 

auf.  
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Dann trat die Ordnung auf die Schönheit zu und sagte: «Siehst du, da bin ich wieder.» 

Die Schönheit schaute die Ordnung nur verächtlich an und sagte dann: «Auch wenn du berühmt bist 

und dir alle gehorchen: Ich werde dir nie gehorchen. Du bist ein abscheulicher Frosch. Ich werde dich 

niemals küssen. Wenn du noch einmal kommst, dann werfe ich dich an die Wand und kratze dir die 

Augen aus. Dann wirst du die Schönheit nicht einmal mehr sehen können.» 

Dann drehte sich die Schönheit um und ging davon. 

Jetzt wurde aber das Hutzelmännchen wütend und rief laut, so dass es auf dem Platz alle Leute hörten: 

«Du hast völlig versagt. Ich gebe dir meine Tochter nicht.» 

Dann ging auch das Hutzelmännchen davon und verliess die Ordnung. 

Da wurde die Ordnung wütend. Sie nahm die Armee und ging auch davon.  

Die Ordnung war tief unglücklich und führte ständig Krieg. Seitdem lebten die Schönheit und die 

Ordnung immer getrennt voneinander und haben nie mehr zueinander gefunden. 

* 

Das war der Erzähler. Er hat sich wieder einmal in unsere Angelegenheiten eingemischt.  

Wir schauen uns alle an und denken: Was soll das? Er soll uns in Ruhe lassen. 

Wo waren wir vorher stehen geblieben? Ich muss für das Protokoll den Anschluss wieder finden. 

Ja, es gibt Frauen, die wissen, wie sie ihre Schönheit einsetzen müssen, meint Fussg. 

Sicher. Zuerst müssen sie diese aber zur Schau tragen und sich entsprechend einkleiden, damit die 

Schönheit ihre Wirkung entfaltet. 

Für das Kleid bin ich bekanntlich der Fachmann. 

Wenn man’s eng trägt: Ja. Wenn’s man anständig trägt: Nein. 

Der Mensch will gefallen, ob anständig oder eng. 

 

Niederschrift 23: Eine Entschleunigung der Liebe 

Immer diese Sprüche. Da muss Ordnung in die Sache gebracht werden, sonst kommen wir nicht weiter 

und werden selber noch knöchern wie Knochen, wenn wir uns nicht geistig bewegen. 

Mit der Schönheit kommen wir der Ordnung nicht bei. 

Da bleibt uns nichts anderes übrig, als uns von der Schönheit ab zu wenden. 

So ist es nicht gemeint. Dann schon lieber die Ordnung opfern. 

Müsste sich die Schönheit von diesem Tisch verabschieden, dann würde es wohl mich treffen und ich 

müsste der treuen Seele in meinem Teller sagen: Leb wohl, geliebter Braten, der du dich mir als 

vollendetes Dreigestirn in den Weg gelegt hast. Gleichwohl, wiewohl, obwohl ich dich hier noch als 

kleiner Haufen vor mir liegen habe und dich so stehen lassen müsste, um den ich mich so besorgt 

bemühe, würde es mir sehr weh tun, wenn ich ginge. Mir würde es so Leid antun, wenn ich dich voller 

Untreue hier sitzen liesse, du, der du mich mit so zahlreichen Liebkosungen den Magen warm gehalten 

hast. Als kleines Bisschen hältst du noch von dir etwas, so klein wie du auch bist, grosszügig für mich 
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bereit. Wie kann ich da gehen, dir meinen breiten Rücken als letzten Gruss offerieren, wo doch Gabel 

und Messer sich in Sehnsucht danach verzehren, sich weiterhin deiner anzunehmen? Du willst mich 

einfach nicht gehen lassen. Immer wieder überraschst du mich mit deinem Duft, mit jeder deiner 

Bewegungen betörst du mich von neuem, wenn ich mit meinem Besteck in dir wühle und immer neue, 

kostbare Fasern aus deinem immer kleiner werdenden Ganzen löse. Jedes Häppchen bildet eine weitere 

Liebeserklärung. Wie kann ich da von dir lassen? 

War das dein Abschiedsgesang? 

Also, mein Schöner, du kannst jetzt wirklich nicht weg gehen. Du darfst mich nicht mit meinem Teller 

allein hier sitzen lassen. Unsere Teller sind eins. 

Werde ich natürlich nicht tun, dich sitzen lassen. Hiermit kann ich ganz offiziell verkünden, Nadja: Die 

Schönheit wird nicht vom Tisch gehen. 

Es ist doch erstaunlich, wie sich die Schönheit der Marone mir nichts, dir nichts auf deinen runden 

Bauch überträgt, als hätte die Schönheit, und das sind wir, einfach nichts zu dieser Dislokation zu sagen. 

Die Dislokation der Schönheit gibt es nicht. Sie ist überall. 

Das Interessante an der Schönheit besteht darin, dass sie überall gleichzeitig erscheint, also appariert 

und auf diese Weise all jenen die Köpfe verdreht, die denken, sie sei gerade an einem anderen Ort, und 

dann ganz überrascht sind, sie vor sich zu haben. 

So ganz einfach verhält es sich natürlich nicht mit der Schönheit, korrigiert Fussg Kaspar. Es kommt 

auf den Einfallswinkel der Schönheit der Frau an, mit dem sie auf dich als Betrachter einwirkt. 

Was für einen Winkel der Frau, erkundigt sich Kurt. 

Die Winkelzüge führt der Mann aus, nicht die Frau, bemerkt Kunigunde. 

Diese Aussage wage ich zu korrigieren und drehe darum die Reihenfolge von Mann und Frau auf Frau 

und Mann um, wendet Gründer ein. 

Dreh nicht zu weit! Denn es wirkt zuweilen ganz peinlich, mit welcher Eilfertigkeit sich Wendehälse 

nach jeder Schönheit drehen, die sie kreuzen. Ich rede nicht einmal von jenen Männern, die mir in den 

Rücken stieren. Die Strassen sind vielmehr nach allen Seiten voll von diesen Kreuzrittern des heimlichen 

Guckens. Alles dreht sich nach der Frau, wohin die Frau auch blickt, meint Janie 

Alles dreht sich um die Frau, bemerkt Kurt trocken. 

Der schönen Frau, ergänzt Kabar. 

Es ist wahrlich ein Kreuz mit der Schönheit und das ganz besonders, wenn sie sich gleichzeitig an 

verschiedenen Orten befindet, spottet Kaspar. Dann drehen gleichzeitig an vielen Orten die Männer ihre 

Köpfe herum, so dass diese zuletzt ganz schräg auf den Schultern sitzen und die Leute sagen: Die haben 

den Kopf verdreht. 

Die schöne Frau, der verdrehte Mann, folgert Kabar. 

Passt auf, ihr wendehalsigen Männer! Eine unachtsame Bewegung kann ganz übel ins Kreuz gehen, 

wenn sich die Blicke einer Frau und eines Mannes überraschend und kurz kreuzen und der Mann 

daraufhin mit einer vorschnellen Drehung erneut den Kontakt mit der Vorbeigegangenen aufnehmen will. 
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Diese waghalsige Kehre wirkt sich unter Umständen schnell und nachhaltig auf die Rückenwirbel aus, 

so dass diese den Mann ganz unkorrekt gebogen weiter zu gehen zwingen, den Ärmsten. Das die 

Aussage von Kunigunde. 

Wie sagt es sich doch? Schon manche Hexe hat mit einem klugen Schuss den Mann aufs Kreuz 

gelegt, so dass er danach ganz krumm und dumm durch die Welt geht. Solches kann mir nicht passieren. 

Ich bin gut abgefedert. Der Spruch kommt von Wilhelm. 

Kaspar packt die Gelegenheit beim Schopf und fährt munter weiter: Wenn man im Knast des eigenen 

Fettes fest sitzt, so dass eine Drehung, die ins Kreuz geht, gar nicht ausführbar ist und man dem Knast 

der Schönheit darum entkommt, dann kann man gar nicht zur Kost kommen, die eine Schöne dem Mann 

zu kosten zu geben vermag.  

Auch wenn es dumm gedacht ist, so ist es doch wenigstens schön gesagt, murmelt Welm. 

Kaspar fährt weiter: Die Behinderung durch die Dicke ist aber nur die eine Seite der Medaille, die ich 

nun wende. Denn wenn der Mann, wie bereits so schön gesagt, wendehalsend durch die Strassen geht 

und sich dabei die Schönen aussucht, denen er sich zuwenden will, dann muss er ganz besonders damit 

rechnen, dass er als Dritter auf der Strecke bleibt, wenn sich die Schöne umdreht und, um beim Bild des 

Kreuzes zu bleiben, dem gekreuzigten Verehrer, der ihr vergebens zu Kreuze kriecht, einen klar 

abweisenden Blick zuwirft. 

Ihr frauenliebenden Männer habt euch mit den Damen, wenn ich das richtig über den Daumen peile, 

wirklich ein Kreuz aufgeladen, das, wie man hört, zu erheblichen Rückenproblemen führt. Da lob ich mir 

meinen Rücken, den Wladimir mir nicht mit dem Ochsenziemer traktiert, so dass es ins Kreuz geht, wenn 

wir beide im Vorzimmer der Lust nach anderen Männern schielen und dabei die Medaille der Wahl nach 

dieser und wieder nach jener Seite drehen. Drei für zwei in der Liebe erweist sich als ein ganz besonderer 

Leckerbissen. Beziehungen teilen ist alles. Die Zuwendung zum Anderen ist das höchste Gut des 

Menschen. 

Das tönt ja ganz fromm! Ich erkenne dich nicht mehr, Wladimirs Vladi, stellt, fast aufschreckend, Fussg 

fest. 

Es frommt mir, das Lob des Mannes anzustimmen und mich nicht den Kehren der Frau zuzuwenden. 

Würde ich das tun, wäre ich sofort als Wendehals verschrien. 

Ihr habt wirklich lustige Einfälle. Ich kann mich nur noch darüber wundern, aus welchen Winkeln ihr 

diese holt, fährt Janie dazwischen. 

Genau in diesen Winkeln liegt der Hase, vielmehr der Pfeffer begraben: in den Einfallswinkeln der 

Schönheit der Frau. Eine Frau, die sich nach dir dreht und aus dem Armen eines anderen Mannes heraus 

den Laufpass gibt, offenbart nun mal einen anderen Aspekt der Schönheit als eine Frau, die sich kühn 

unkeusch an deinen Rücken schmiegt – und nach der du dich dann umdrehst, damit sie dir den Kopf 

verdreht und dieser dir darauf ganz verquer auf den Schultern sitzt. Diese Stellung nennt sich Kuss.  

 

Kompliziert, aber schön gesagt, kommentiert Kunigunde. 
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Ah, Kaspar, du meinst also wirklich, dass ein Dicker nicht in den Knast des Kusses einzudringen 

vermag, weil er zu wenig drehfähig ist? Er könne deine Drehungen nicht nachvollziehen? Die Frage 

kommt von Wilhelm. 

Auf die Drehung kommt es an, deutet Kaspar vielsagend an. 

Den richtigen Dreh findet auch der Dicke, tut Wilhelm kund. 

Den kunstgerechten Kuss-Dreh beherrscht nur, wer wirklich liebt, wendet Kunigunde ein. 

Ganz richtig: Nicht nach Drehbuch, sondern anarchisch nach dem Duft der Triebe, kommentiert 

Wilhelm. 

Bitte keine medizinisch-chemische Analyse, warnt Kurt. 

Ein Kuss kann nur poetisch auf meinen Mund gesetzt werden, verkündet Arigia. 

Ja, so kommt er daher! Denkst du! Er geht ans Fleisch. Sonst ist er für nichts, verlautet von Vladidir. 

Der Dreh bringt den Kuss auf den Punkt, den Mund. Das ganz anatomisch, meint Fussg trocken. 

Der Drehpunkt des Kusses ist das Lippen-Kneten und nicht die Poesie, posaunt Wladimir. 

Es überbordet wieder einmal alles, Phantasie und Sprache, konstatiert Janie. Sie behält das Wort und 

verkündet – für viele unter uns fast provozierend: Ich meine, es kommt auf die Enthaltsamkeit der 

Schönheit der Frau an. Das löst viele Probleme, welche mit den Männern zu tun haben. 

Arigia lässt den Spruch nicht auf sich sitzen: Eine Schönheit, die sich nicht vergibt, verwelkt 

Eine Schönheit, die sich enthält, regt an, gibt Janie zurück. 

Ein erregter Mann bekommt jeder Frau, kontert Arigia. 

Wird der erregte Mann genügend Zeit auf genug naher Distanz gehalten, dann erregt das die Frau, 

entgegnet Janie. 

Zulange Erregung schadet der Gesundheit, erwidert Arigia schnippisch. 

Ein weiteres Mal bist du beim Lügen ertappt, merkt Fussg kurz an. Das glaubt dir kein Mann. 

Wie sagte schon der Amerikaner W. Allen? Die Liebe baut die Spannung auf, der Sex sie wieder ab. 

Das weit herum bekannte Zitat kommt natürlich von Kaspar. 

Was sich in der Liebe spannt, das ziemt sich nicht vor allen anderen gezeigt zu werden, sagt Janie 

Wenn sich die Gefühle beschleunigen, dann darf man sie nicht entschleunigen, auch nicht vor den 

anderen. Ich könnte immer verliebt sein, sagt Arigia  

In der Sache schliesse ich mich dir an, verkündet Vladidir. Eine Entschleunigung der Gefühle ist 

wirklich das Schlimmste, was dem Menschen widerfahren kann. Und wäre widerwärtig. 

Also, wenn die Liebe einfährt, dann muss man schon mithalten, sonst desappariert sie sehr schnell. 

Und ist sie einmal davon, dann sieht man von ihr nicht einmal mehr die kalte Schulter. 

Die Schönheit will Antworten. Sie wartet nicht zu. 

Die Begierde bewegt sich mit einer Geschwindigkeit, wie sie nur die Schönheit zu bewältigen vermag. 
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Die Geschichte von der Schönheit, die schneller war als der Rennfahrer 

Ein Autorennfahrer, der so gescheit war wie sein Gaspedal, verliebte sich total in die Schönheit. Er 

wollte ihr auf der Rennbahn zeigen, wie verliebt er in sie war und ihr so seine Liebe beweisen. Auf diese 

Weise wollte er die Schönheit für sich gewinnen. Die Schönheit hatte so schöne Augen, dass der 

Rennfahrer ganz blind von ihrem Anblick war. Sie waren so schön wie die Scheinwerfer des 

Strassenrennwagens. 

Doch die Schönheit lächelte den Rennfahrer nur an, wenn er von einem Rennen kam und schaute zu 

einem anderen Mann. 

Der Rennfahrer dachte nach und fragte sich, warum ihm die Schönheit davon lief. Vermutlich hatte es 

damit zu tun, dass er mit seinem Rennwagen nicht schnell genug fuhr, auch wenn er schon mehrere 

Rennen gewonnen hatte. Sein Auto war einfach nicht genug schnell. 

Da hatte der Rennfahrer einen sehr guten Einfall. Er beschloss, an seinem Wagen dreieckige Räder 

anzubringen. Diese würden besser auf der Rennstrecke nach dem Teer greifen und so das Auto 

schneller vorwärts beschleunigen als runde Reifen. 

Gedacht, getan. Als aber die Schönheit die Räder sah, die keine runden Räder waren, da musste sie 

lachen. Sie sagte: «Was willst du mit diesen eckigen Rädern? Nimm dir doch ein Beispiel an meinen 

Rundungen. Diese führen zum Erfolg.» 

Daraufhin änderte der Rennfahrer die Räder an seinem Auto wieder und befestige die runden an 

seinen Rennwagen. 

Da ging die Schönheit aber einen anderen Weg. Sie wählte einen, der über Stock und Stein führte. 

Die runden Räder glitten an den Steinen ab. Wenn der Rennfahrer die eckigen Räder montiert gehabt 

hätte, dann hätten diese besser auf diesem Boden Fuss gefasst und der Rennfahrer hätte der Schönheit 

folgen können. 

Diese aber rief: «Alles, was der Mensch schafft, ist immer mit technischen Fehlern behaftet», und ging 

davon. 

Das ist eine hanebüchene Geschichte, eben eine Kurzgeschichte unseres Erzählers.  

Erzählers? Woher wissen wir das mit Bestimmtheit? 

Er soll solche Einschübe bleiben lassen und sich nicht ständig in das Protokoll hinein schieben, ganz 

so, als seien diese beiden Geschichten heute Abend erzählt worden, und dies ganz ohne mich, die 

Protokollistin, zu fragen.  

Ein langer Titel rechtfertigt noch lange keine dumme Geschichte, auch wenn diese nur kurz ist. Die 

Kürze mag von Vorteil sein und hingehen, obwohl der Text kaum länger ist als ein schlecht erzählter 

Witz. 

 



 

Sch_ach      917 

 

Niederschrift 24: Jede ihres Fachs Meisterin 

Da lob ich mir mein Protokoll. Ich führe dieses gewissenhaft und entziehe es so dem Kurzdenken. Das 

Kurzdenken gibt der Ordnung keine Chance. Damit die Ordnung greifen kann, braucht es Tiefgang. Alles 

andere wird sehr schnell weg gespült. Mein Protokoll soll über diesen Abend hinaus Bestand haben, 

damit wenigstens jene Leute dieses lesen, die darin erwähnt werden. 

Das sind wir. Ich hoffe, dass du nur Gutes über uns schreibst. 

Korrekt über uns als einer mustergültigen Schicksalsgemeinschaft auf Zeit! 

Setz nicht aus mit dem Schreiben. Denn mich nimmt wunder, wie ich an diesem Abend bin. 

Es ist also höchste Zeit, dass ich mich wieder aufmerksam der Aufgabe zuwende, die ich für heute 

Abend auf mich genommen habe, und Kurzgeschichten, die sich nicht protokollieren lassen, 

Kurzgeschichten sein lasse. 

Und zudem ist die Geschichte mit dem Rennfahrer wirklich sehr eckig. 

Stimmt, sie eckt an, denn sie ist wieder einmal gegen uns Männer gerichtet. 

Die Ordnung will nun mal, dass die Frauen in den Männern ein gemeinsames Ziel haben. Unsereins 

kann wählen, ob der Mann Zielscheibe all unserer Begierden ist oder ob er als Zielscheibe all unserer 

Häme nutzt. 

Stimmt, es ist eine ständige Diskussion, was die Frauen in ihrem Tiefsten von den Männern wollen. 

So? Meine Liebe, was meinst du: Soll der Mann unser Gemüt bewegen oder unseren Körper? Oder 

beides zusammen oder keines von beiden? 

Nun stellt euch noch dumm an! Als wenn ihr es nicht wüsstet! 

Du denkst wieder einmal sehr einseitig, fast einfältig. 

Also, zwischen dir und Nadja besteht in dieser Angelegenheit schon ein gewisser Unterschied. 

Lebkuchen oder Lebemann, das ist hier die Frage. 

Beides ist süss. 

Jetzt sind wir beim Endlosthema angekommen: Was wollen Frauen? 

Den süssten Braten. So einfach lautet die Antwort. Leberkäse statt Lebemann und Lebensfreude mit 

Lebkuchen garniert. 

Also, wenn man mich fragen würde, würde die Antwort lauten – 

Ungefragt geantwortet ist auch eine Antwort. Sie soll gelten, auch, falls sie nicht uns Frauen betrifft. 

Unterbrich mich nicht. Eine Frau unterbricht keine Frau. Das ist die Losung unter uns Frauen. Die 

Antwort lautet: Was ich in meinem Tiefsten immer wieder will, das weiss mein lieber Kurt am besten. Er 

getraut sich aber nicht, es uns zu sagen. Denn er wird immer so steif, wenn es um sein Steifchen geht. 

Aber heute wird er nicht erröten, wenn er uns sagt, was er uns Frauen am liebsten am tiefsten einführt. 

Unsere Gespräche haben ihn bereits gründlich verdorben. Das ist schon ein Fortschritt. 

Nichts habe ich gesagt. Immer diese Unterstellungen. Diese haben nichts und rein gar nichts mit mir 

zu tun und passen zudem nicht zu unserem Abendmenü, der eingepackten Marone. Zudem folgt jetzt 

die Nachspeise. 
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Gut ausgewichen. Kommen wir nun in den Genuss deines Pupuddingpopo. 

Nichts davon. Nachspeise. 

Dessert tönt einfacher und gesünder. 

Nach diesem üppigen Mahl mag ich wirklich nicht mehr. 

Nicht doch! Vor uns auf den Tisch kommt nun der Nachtisch. 

Das Dessert versüsst den Abgang. 

Das Dessert ist der Anfang vom Ende. 

Das Dessert ist der Beginn! 

Habt ihr für das Dessert auch wieder so ein maronierendes Ungetüm bereit gestellt? 

Bauen auf! Wir bauen auf! Auf der Vielfalt der Marone! 

Das heisst: schon wieder so eine verschachtelte Angelegenheit, auf welche man wieder ewig wird 

warten müssen. 

Nein, das sicher nicht. Das Dessert könnte verderben, aufweichen, zusammen fallen, in sich 

zusammen brechen oder gar auftauen. So etwas geht doch nicht. 

Also doch ein kräftiges Vorwärts. 

Wenn der Zufall es will. 

Was soll das wieder heissen? 

Auch noch den Zufall. Mit der Ordnung geht es immer weiter auseinander. 

Der Zufall wird wohl kaum als Beinschiene dienen können, wenn es darum geht, die auseinander 

driftenden Beine der Ordnung in ordentliche Bahnen zurück zu bringen und ihr, der Ordnung, so wieder 

ihre angestammte Macht zurück zu geben. 

Es muss also doch wieder das Schach her, das der Ordnung zum Durchbruch verhilft und dem Dessert 

auf diesen Tisch. 

Nach dem ganzen Chaos an diesem Abend wird der Meister doch noch auftreten und ordnend in 

unsere Reihen einwirken müssen. 

Welcher Meister? 

Der Schachgrossmeister, der uns angekündigt wurde, um unser beschauliches Treffen wieder auf 

Vordermann zu bringen. 

Quasi als Manitu unseres durch und durch meditierten Abends. 

Auf der Suche nach der marodierenden Marone. 

Wir haben den Beweis erbracht: Meditation geht durch den Magen. 

Alles andere ist Askese. 

Ich schaue mir den Berg an Knochen auf diesem Tisch an und stelle fest: Er bietet den Beweis unserer 

Askese. Denn wie bei einem Asketen ist an diesen Knochen wirklich kein Fleisch mehr dran. In unserer 

Askese haben wir uns an alle Regeln der Kunst asketisch gehalten. Nun, ich hätte sogar sagen müssen: 

an allen Regeln der Kunst der Askese. Das Fleisch ist aufgezehrt, geblieben ist der Knochen. Der nackte 

Knochen als Ausdruck vollendeter Askese. Derart vollendet, dass nur noch die Kunst als 
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Beschreibungsform herangezogen werden kann, um das zu skizzieren, was vor uns auf dem Tisch liegt. 

Ein Kunstwerk, das akribisch auf das reduziert wurde, was noch als Kunst bezeichnet werden darf. 

Darum: Kunstaskese, das ist es, was unsere Runde betreibt. Eine derart künstliche Angelegenheit wie 

die von ihrem Fleisch befreiten Knochen gleicht einer von ihrer Kunst befreiten Askese, also einer 

Askese, die ausserhalb aller Ordnung der Askese steht. Diese Askese deckt sich zugleich auch nicht mit 

der Kunst vollendeter Gesprächsführung, der wir uns an diesem Abend zu folgen bemühen. Darum bin 

ich der Meinung, dass mir ein Schachgrossmeister willkommen ist, der seine ordnende Hand auf unsere, 

was die Interessen angeht, stark divergierende Runde legt. 

Ein Schachgrossmeister, auch wenn er die Kunst des Simultanschachs beherrscht, dürfte mit unserem 

Durcheinander seine liebe Mühe haben. 

Mit euch Küken wird er leicht fertig werden. 

Natürlich, unser naseweiser Schachspieler. 

 

Ohne streiten zu wollen, will ich doch bemerken, dass die Knochen auf diesem Tisch nicht einfach 

identische Knochen sind, sondern, dass jeder Knochen seine Eigenart besitzt. Ob aber ein 

Schachgrossmeister genügt, um hier Ordnung in die Knochen zu bringen, das wage ich zu bezweifeln. 

Der Schachgrossmeister ist natürlich in seinem Fach Schach Meister. Er verfügt über das nötige Wissen, 

um zu erkennen, was welcher Knochen wo und wie im Körper bewirkt, wobei in seinem Fall die 

Spielfiguren die Knochen und das Brett den Körper stellen. Er wird für diese Knochen mehr Interesse 

aufbringen, als jemand, den die Knochen auf dem Brett einen Deut interessieren, für den also die 

Schachfiguren nichts anderes als Knochen sind. Unsere Knochen hier stammen nicht von einem Brett, 

sondern von den Leibern von Wachtel, Huhn und Gans. An ihnen hing Fleisch. Nur jemand vermag 

Ordnung in diese aus dem Geflügel hervor gegangenen Knochen zu bringen, der Schusterleisten von 

Köperleisten zu unterscheiden weiss. Es muss nicht ein Schachgrossmeister her, sondern ein der 

Medizin kundiger Heiler, kurz ein Arzt, der das Alphabet des Skeletts auf und ab reimt und so die 

Knochen in die richtige Reihenfolge setzt. Mehr noch! Unser Fall liegt ganz präzise in der Tierwelt. Es 

muss also ein Medizinheilkundler her, der sich in Sachen Tierknochen auskennt und besonders mit dem 

Bereich Geflügelknochen vertraut ist. Anders werden wir dem Knochenberg auf unserem Tisch nicht 

Herr. 

Auch noch einen Arzt! Der Abend macht uns noch krank. Wenn unsere Gesundheit am Ende dieser 

Fete dann angeschlagen sein wird, dann wird wirklich ein Arzt her müssen. 

Das mit dem Grossmeister interessiert mich! Denn diese Schachgrossmeister haben einen scharfen 

Blick, was die Züge, um beim Arzt zu bleiben, die menschlichen Züge betrifft. Das mit den Knochen wird 

ihn nie und nimmer interessieren und die Züge im Schach noch weniger, wenn er erst die Züge sieht, die 

wir Frauen ihm am Schachbrett bieten, die Züge von unseren Augen hinab über die Schulter auf die 

Busen. Da wird jeder Zug auf dem Brett weich wie Butter. Sein aufgeweichter Blick wird nach unseren 

Brüsten greifen und die Königin auf dem Brett matt stehen lassen. Wenn der Schachgrossmeister uns 



 

Sch_ach      920 

 

erst im Simultanschach kühn über die Schultern blickt, um einen unklugen Zug mit seinen Fingern in eine 

bessere Position zu führen, dann wird es ihm sehr bald ziemlich egal sein, ob die Züge auf dem Brett 

richtig sitzen. Auf einmal wird ihn vielmehr interessieren, ob die Züge unserer Formen in seinen Augen 

richtig liegen. Er wird nicht die Stellung auf dem Brett korrigieren, sondern unsere Haltung vor dem Brett, 

so dass er besser auf das Brett sieht oder vielmehr auf das, was seinen Blick auf das Brett behindert. Er 

wird Hand anlegen, um uns beim Schieben der Figuren behilflich zu sein oder von dem, was ihm von 

uns Frauen als Vorbau beim Griff nach den Figuren auf dem Brett im Wege steht. Ihr seht: Das wird ein 

tolles Spiel. Der Blick auf das Brett wird ihm mit einem Mal ganz neue Einblicke in die Körbe gewähren, 

die unsere Brüste tragen, sofern wir Körbe tragen, die wir ihm geben können, wenn er uns Frauen nicht 

gefällt. Beim Anblick unserer Brüste, welche das Vergnügen der Männer und Babys bilden, werden die 

Knochen auf dem Tisch davon schmelzen und unser Grossmeister sich kein bisschen für diese 

interessieren. 

 

Der kleine Unterschied 

Zwei Frauen, Zwillingsschwestern, an Schönheit sich gleich und eine so schön wie die andere, glichen 

sich aufs Haar. Die Leute blickten auf sie, wenn sie durch die Strassen flanierten. So schön waren sie. 

Mit ihren Körpern narrten sie die Menschen, weil die beiden Frauen im Geiste genau gleich dachten. Sie 

wollten die Frauen, Männer, Mütter und Kinder durcheinander bringen. Als Zwillinge gelang ihnen dieses 

Verwirrspiel aufs Beste. Die Leute wussten nie, welche von den beiden Schwestern sie jeweils vor sich 

hatten, welche jeweils die andere war. Die jungen Damen trieben mit allen, die sie ansahen, die sie 

kannten, ihren Schabernack. Die Leute merkten es kaum, und dennoch merkten sie es zuweilen. Sie 

hätten darüber wütend werden können, wurden es aber nicht, weil die doppelte Schönheit sie blendete. 

Alle Menschen hatten nur Augen für die Büsten der beiden Frauen, den prachtvollen Unterbau, das 

lange, wallende Haar, die kecken Augen und die breiten Lippen. Mit einem künstlerischen Auftritt 

verdienten die beiden graziösen Ladies etwas Geld. In einem Lokal ohne Tadel standen sie auf der 

Bühne. Die Ausstattung der Bühne bestand lediglich aus einer Wand. In diese waren zwei Türen 

eingelassen. Zuerst trat nur eine der Frauen durch eine der Türen mit ihrem blitzenden Leib vor die Leute 

und verschlug schon allein mit ihrem Erscheinen den Zuschauern den Atem. Das Publikum spendete 

still Applaus. Die Frau verschwand wieder durch die Tür hinter die Mauer und kam unverhofft, zu zweit 

diesmal, getrennt jedoch, durch die beiden Türen zum Vorschein. Der stille Beifall verwandelte sich in 

einen lauten. Die Schönheit bedarf keines grossen Aufwandes, um Lob zu ernten. 

Der Auftritt verwirrte die Leute sehr schnell, denn sie wussten nicht, welche von den zwei Schwestern 

welche war. Die eine konnte für die andere gehalten werden – und umgekehrt. 

Indem der Mensch seinesgleichen – und das unterscheidet ihn vom Tier – einen Namen gibt, bringt er 

Ordnung in seine Reihen. Wenn aber die beiden Frauen aus den Türen traten, manchmal zu zweit aus 
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der gleichen, dann fiel diese Ordnung dahin. Die Leuten sagten: Du bist doch diese. Dann antwortete 

diese: Nein, ich bin die andere. 

So erging es auch etlichen Liebhabern, die am Künstlereingang auf die beiden begehrten 

Darstellerinnen warteten und deren Körper gern in Besitz genommen hätten. Aber wie das so ist: Die 

Schönheit lässt sich nicht einfach so einnehmen, auch wenn sie zu zweit auftritt. Die beiden Frauen 

wussten, wie sie sich mit viel Talent, das immer wieder zahlreiche Liebhaber herbei lockte, der wartenden 

Männer entledigen konnten. Zu zweit spielten sie mit Leichtigkeit die zahlreichen Liebeserklärungen aus, 

weil die beiden Schönen davon ausgingen, dass die vielen Liebesworte nur ihren Körpern galten. 

Die beiden Schwestern wussten aber gleichzeitig, dass ihre schönen Körper ein Teil der Liebe bildeten, 

den die Männer mit ihnen teilen wollten. Zu dieser Liebe indes gehörte auch das Spiel, das der Geist mit 

den Körpern teilen will, damit daraus Liebe wird. Darum narrten die Beiden, im Kopfe noch ganz 

schalkhaft Mädchen, all die Männer, die ihrer habhaft werden wollten.  

 

Die Schönheit misst sich nicht an Namen. Die beiden namenlosen Mädchen, erwachsen geworden, 

spielten ihr Spiel derart geschickt, dass die Leute mit der Zeit gar nicht mehr wussten, wie viele es dieser 

Zwillingsschwestern in Wirklichkeit überhaupt gab. Die Leute hatten das Gefühl, diese seien manchmal 

überall und nirgends. Dass zwei solchermassen mit Schönheit ausgezeichnete Grazien ihre Präsenz 

derart aufteilen konnten, so dass man gar nicht mehr wusste, wo wer war und welche wo war, das löste 

zusätzliche Bewunderung aus. Es kamen noch mehr Liebhaber. 

Die Liebhaber waren sehr verwirrt und in grossen Nöten. Sie konnten nie herausfinden, welche der 

zwei Frauen sie jeweils bewunderten. Denn diese trugen manchmal beide Strümpfe bis knapp an das 

Knie heran, die eine jedoch schwarz, die andere grün. Niemand wusste jedoch, welche von beiden 

welche Farbe trug. Die beiden Schwestern gaben nicht preis, was sie dachten. Was sie jedoch ungeniert 

preisgaben, war die Schönheit der Beine. Wenn sie ihre Beine in Strümpfen zeigten, dann wusste 

niemand, ob die beiden Holden die Farben ausgetauscht hatten. Die verunsicherten Liebhaber konnten 

sich nie für die eine oder andere entscheiden. Ihre Liebe derart aufgeteilt, gelang es ihnen nie, diese 

Liebe mit einer der beiden Angebeteten zu teilen. 

Zuweilen trug die eine der Schwestern ihr Haar freizügig offen, während die andere dieses im Nacken 

aufknotete. Auch das Haar lieferte all jenen, welche die gepriesenen Geschöpfe auseinander halten 

wollten, keinen brauchbaren Anhaltspunkt. 

Ebenfalls im frechen Hüftschwung glichen sich die zarten Gestalten der beiden Holdseligen aufs Haar. 

Allerdings auch aufgrund der Bewegungen vermochte sie niemand auseinander zu halten. Die reizenden 

Kreaturen variierten zuweilen ihren verführerischen Schritt untereinander leicht. Auf diese Weise wurden 

die Männer aufs Äusserste gereizt und ihre Begierde immer wieder angefacht und angefeuert, so dass 

sie sich fast nicht mehr hinhalten konnten. Wer aber hätte es vermocht, aufzuspüren, welche der 

Aufreizenden wie ihre Hüfte zu welchem Zeitpunkt schwang, wenn sie nach verschiedenen Rhythmen 

durch die Strassen flanierten? Niemandem gelange es, den sich sosehr gleichenden Erscheinungen mit 
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den sehrend blickenden Augen spezielle Eigentümlichkeiten, sogar Unterschiede abzuringen, gemäss 

derer die eine der beiden Schwestern fortan eindeutig als diese und nicht als ihre Schwester 

wiedererkannt werden konnte. 

Als die beiden hoch verehrten Wesen wieder einmal nach ihrem Auftritt, bei dem sie gleichzeitig durch 

zwei verschiedene Türen vor das Publikum traten und wieder verschwanden, gemeinsam durch den 

Künstlerinnenausgang das Haus verliessen, geschah es, dass ihnen nicht Scharen von Liebhabern – 

oder wie es in Märchen jeweils heisst: Prinzen – als Verehrer gegenüber standen, sondern zwei 

Jünglinge, die unterschiedlich farbige Hosen trugen. Die beiden Frauen verharrten perplex. Sie sahen 

sich auf einmal mit ihrem eigenen Auftritt konfrontiert; sahen aus, als seien sie überraschend auf einen 

Spiegel gestossen, aus dem sie selber angetan als Männer heraustraten. Aus Darstellerinnen waren mit 

einem Mal Zuschauerinnen geworden. In ihre Wangen stieg eine wunderschöne Röte, so dass man sie 

einmal mehr nicht auseinander halten konnte. Ihnen war klar, dass die beiden Männer, auch wenn sie 

verschiedene Beinkleider trugen, nicht voneinander zu unterscheiden waren, auch nicht im Haarstyling. 

 

Die beiden Damen standen dem eigenen Spiel gegenüber und fanden die Situation ungeheuer 

spannend. Man tauschte sich aus, blickte sich an und in die Augen und wusste gleichzeitig nicht, wen 

von den beiden man vor sich hatte. Es konnte immer der andere sein. Sogar in den Augen war 

Übereinstimmung. Man lud sich ein und liess sich einladen, folgte einander und ging miteinander, was 

natürlich bei vielen Leuten, welche die Paare trafen und den einen Teil kannten – und doch nicht kannten 

– erneut Verwirrung auslöste. Die Leute waren sich nämlich nie im Klaren darüber, wer von den Vieren 

mit wem ging und ob sich die Zwillingspaare untereinander vertauschten. 

Auf diese Weise konnte die Ordnung der Paarbeziehung gar nicht spielen. Zu sehr glichen sich jeweils 

zwei. Zwei Frauen, zwei Männer, zwei Paare, ein Mann und eine Frau, eine Frau und ein Mann. Mit 

Bestimmtheit konnte keiner der Beobachter festhalten, wer mit wem ging. Ebenso hätte es jener wie 

dieser Mann sein können, der mit der einen Schwester auftauchte und die andere stehen liess. 

Der Mann konnte ebenso mit jener wie mit dieser Schwester unterwegs sein. Der Unterschied war 

nicht auszumachen. Von der ersten Schwester gab es die zweite, die ihr aufs Haar glich. Niemand wusste 

aber, wer als die erste und wer als die zweite Schwester galt und welche von diesen welchen von den 

beiden sich aufs Ei gleichenden Männern ihren Liebhaber nannte. 

Falls sich die beiden Frauen bei den beiden Männern als Lebens- und Bettgenossinnen abwechselten 

und einmal mit diesem und einmal mit jenem auftraten, dann konnte dieser Wechsel von nicht 

Eingeweihten gar nicht wahrgenommen werden. Man wusste nicht, wer sich von den Vieren treu verhielt 

und den Partner nicht wechselte; und ob sich alle vier an dem Spiel beteiligten; oder ob eine oder einer 

der vier Beteiligten hinters Licht geführt wurde. 

Keinem Aussenstehenden und auch keiner Ausstehenden gelang es zu ermitteln, ob eine der beiden 

Frauen oder einer der beiden Männer sein Einverständnis gab für einen derartigen Wechsel, weil er oder 

sie gar nicht wusste, dass der Partner oder die Partnerin geändert hatte. Den ausgegrenzten 
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Beobachtern gelang es einfach nicht, Ordnung in die Beziehungen zu bringen. Ein Spiel zwischen den 

Geschlechtern wird kompliziert, wenn nicht nur eine Frau und ein Mann, sondern gar zwei Frauen und 

zwei Männer mit von der Partie sind. 

Jedenfalls sorgte dieses auswechselbare Doppelpaar bei all jenen, die ihnen begegneten, für viel 

Irritation und nachfolgenden, geheimen Klatsch. Niemand getraute sich, die Paare auf einen möglichen 

Partnertausch anzusprechen. Eine derartige Frage endete mit Gewissheit nur mit dem Tritt in ein 

Fettnäpfchen. Die Paare konnten bezüglich ihrer Zusammensetzung antworten, was sie wollten. Zu  

überprüfen, was die vier über ihre Identitäten und Beziehungen von sich gaben, vermochte niemand. 

Auch nicht, was sie untereinander trieben. Ihre Gleichheit gewährte ihnen Schutz. Untereinander waren 

sie sich gleich wie eine gute getarnte Gottesanbeterin in ihrem natürlichem Element, dem Regenwald. 

 

Die Ordnung, die dafür sorgt, dass kein Mensch identisch mit einem anderen ist, sondern sein eigenes 

Gesicht trägt, war bei den Vieren aufgehoben. Die Ordnung, die erlaubte, dass der Mensch in seinem 

Gegenüber eine klar identifizierbare Person erkennt, war dahin. 

Kein Zoll der beiden Frauen war anders. Das gleiche galt für den Auftritt der beiden Männer. Kein 

kleiner Unterschied gewährte dem Betrachter Gewissheit darüber, wen er vor sich hatte, wenn er eine 

der beiden Frauen, einen der beiden Männer vor sich sah. Das galt auch, wenn die Vier als Paare 

auftraten. Lediglich als Frau und als Mann unterschieden sie sich. 

Was die Leute aber nicht wussten, war, dass es diesen kleinen Unterschied doch gab. Es handelte 

sich nicht um ein Muttermal, das sich unter dem Kinn oder den Kleidern versteckte, oder eine Warze, die 

irgendwo auf einem der Körper wucherte. Nicht um eine Zehe, die an einem Fuss fehlte, der einem der 

Vieren gehörte, und auch nicht um einen Knochen, der irgendwo heraus stand, um allzu Neugierige, die 

den Knochen zu Gesicht bekamen, zusätzlich zu narren. Denn diese hätten sich nie einen Reim darauf 

bilden können, warum «ein Knochen heraus stand». Wenn dies in der Tat der Fall gewesen wäre, dann 

hätte es den Merkwürdigkeiten zugeordnet werden müssen, welche die beiden Paare begleiteten. 

Der kleine Unterschied half auch nicht den beiden Männern dabei, die beiden Frauen auseinander zu 

halten und voneinander zu unterscheiden. Vielleicht hätten die beiden Männer es begrüsst, wenn sie bei 

den beiden Frauen einen solchen kleinen Unterschied ausgemacht hätten. Dann hätten sie gewusst, 

welche von den beiden Damen sie jeweils vor sich hatten oder in den Armen hielten. 

Vielleicht störte es die beiden Männer nicht, dass es diesen kleinen Unterschied bei den beiden Frauen 

nicht gab. Es gehörte einfach zum Spiel, dass sie möglicherweise ihre Partnerinnen wechselten, ohne 

dass sie es merkten. Sie liebten nicht nur die beiden Frauen, sondern auch den Wechsel zwischen ihnen, 

auch wenn sie nicht wussten, ob ein solcher Austausch der beiden Frauen zuweilen überhaupt stattfand. 

Möglicherweise verwechselten die beiden Frauen zuweilen mit Absicht die beiden Männer, wenn es 

darum ging, das Liebesspiel zu teilen. 

Der kleine Unterschied, der das Recht der Ordnung auf ein Unterscheidungsmerkmal bei den 

Menschen wieder herstellte, fand sich bei den beiden Herren. Von diesem kleinen Tribut an die Ordnung, 
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der diese wieder ins Lot brachte, wusste natürlich niemand von all den Personen, welchen die Vier 

begegneten, auch nur irgendetwas. Der Unterschied versteckte sich gut. Die Ordnung hatte bei den 

beiden Paaren einen schweren Stand. Die Ordnung, hätte sie wie ein Wolf heulen können, hätte 

angesichts der beiden Paare selber viel heulen müssen. Auch der kleine Unterschied schlug ihr ein 

Schnippchen. So unsichtbar kam er daher. 

 

Mit dem kleinen Unterschied hatte es folgende Bewandtnis. Wen die beiden Frauen jeweils abends 

oder auch am Tage zwischendurch aufs Bett stiegen, um der Liebe zu frönen, wussten sie, welcher der 

beiden Männer sie jeweils zum Liebesspiel empfingen. Denn sie sahen sofort diesen kleinen 

Unterschied, den nur sie kannten und der erst sichtbar wurde, wenn die Kleider vom Leibe fielen und die 

ganze Schönheit des Mannes sich vor der wartenden Frau entfaltete. 

Denn am Glied, das der Mann zur Frau führt und ihr einführt, war bei einem der Männer die Spitze 

beschlipst, der anderen hingegen trug die Eichel frei. Manche nennen dieses Stückchen Haut, das bei 

einem der beiden Männer fehlte, das Hütchen. Andere Männer gehen an dieser Stelle unbehütet durch 

das Lebern und tragen ihre Mannheit trotzdem ganz sorglos an die Frau heran. 

Kurz: Alle Aussenstehenden wussten nicht, nur die beiden Paare, dass einer der beiden Männer 

beschnitten war. Doch die beiden Frauen hüteten dieses Geheimnis und sagten niemandem etwas 

davon, so dass die Lehre von dieser Geschichte über die Ordnung lautet, dass niemand von denen, die 

zugehört haben, weiss, welcher von den beiden Männern den bescheidenen Unterschied der 

Beschneidung auf sich trug. Alle, die den Vieren begegneten, hielten sie für gleich, obwohl eine 

Kleinigkeit sie voneinander unterschied.  

Oder anders gesagt: Auch wenn die vielen Menschen, welche diesen Planet bevölkern, nach Gestalt 

und Farbe unterschiedlich sind, sogar zahlreiche Unterschiede aufweisen, gleichen sie sich doch alle – 

ohne Unterschied. 

Die Geschichte spricht an. Aber das mit der Moral am Schluss, das hättest du fallen lassen können. 

Zuerst die Knochen und das Schach und nun diese Geschichte, die irgendetwas mit Ordnung zu tun 

haben soll – die Interessen gehen an diesem Abend wirklich weit auseinander. Der Schachchef wird 

seine liebe Mühe mit uns haben, wenn er die Knochen wieder in ihre Ordnung bringen will. 

Du vergisst eines: An unserem Tisch hat er die Wahl zwischen Knochen und Brüsten. Ich gehe schon 

davon aus, dass er das Richtige wählen wird und sich voll meinem Busen zuwendet, in welchen er ruhig 

versinken kann. Ich werde ihn nicht daran hindern. Von meinem Vorbau kann ich ihm ganz viel anbieten. 

Der sticht die Knochen bei weitem aus. Unser Schachvormann kann sich von ihm nehmen, so viel er will. 

Im Simultanschach hat er nur Augen für das Brett, meint Kabar. Das Spiel auf dem Brett bildet den 

absoluten Fokuspunkt, auf den er sich konzentriert. Sonst scheitert er im Tournier. 

Ach, hör schon auf. Wenn der Meister so gut ist, wie sein Titel sagt, dann kann er sich darauf 

beschränken, die Figuren mit der rechten Hand zu verschieben, während er den anderen Arm souverän 

hinter dem Rücken verborgen hält und, nachdem der Zug getätigt ist, zum nächsten Spieler weiter 
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schreitet. Dort erfasst er mit einem Blick die Situation, entscheidet und schiebt die nächste Figur. Es ist 

sehr gut möglich, gesteht Kaspar, dass er dabei Zeit findet und sich nimmt, um einen Blick auf den Spieler 

zu werfen, der am Brett sitzt, oder – an mich gewandt – auf die Spielerin. 

Oh, vielen Dank, entgegne ich und spüre dabei ein leichtes Kribbeln in meinem Körper, wie mich 

Kaspar so direkt anschaut – auch jetzt noch, wie ich diese Zeilen schreibe. 

Die Antwort nimmt mir Kunigunde ab, indem sie fragt: Auf wen schaut er nun mehr, auf uns Frauen 

oder auf euch Männer? 

Kaspar gibt sich souverän und meint: Der Charakter des Spielenden ergibt sich nicht aus dem 

Geschlecht. Ein Mann kann zaghaft handeln, eine Frau ängstlich. Sie kann sich aber im gleichen Masse, 

wie sie sich zurück hält, als Furie, als Bestie durch das Spiel fegen und jeden männlichen Widerstand 

auf dem Brett brechen. Darum ist die Frage berechtigt: Vor welchem Brett wird der Schachgrossmeister 

während des Simultanschach länger verweilen? Gibt es unter den Spielerinnen und Spielern eine 

Ordnung der Dinge, die sein Verhalten beeinflusst? 

Die Antwort wird nicht auf den Brettern liegen, knurrt Wilhelm. 

Doch, auf dem Brett, insistiert Kaspar. Dieses gibt Grundform und Farben vor. 

 

Niederschrift 25: Von der Förderung jung Gebliebener durch den Schachgrossmeister 

Wenn ich jetzt zwischen all diesen Knochen mein Schachspiel aufstellen müsste, dann wüsste ich, 

was ich tun muss. Dann würde ich darauf bestehen, dass ich mit hellgrünen Figuren gegen dunkelgrüne 

spielen kann, und zwar auf einem tiefgrün gerahmten Brett, in welches ockergrüne und maronengrüne 

Felder eingelegt sind. So ein Brett passt wunderbar in diesen Raum, in diese Atmosphäre, in die Kulisse, 

die uns umgibt, zu meinem Kleid. Ein solches Brett wirkte in dieser Umgebung gar nicht gekünstelt, fügt 

Vladidir noch schnell hinzu. 

Da haben wir ja ein gelungenes Beispiel für ein völlig missratenes Verständnis von Schach! Wenn der 

Schachgrossmeister auf ein solches Brett trifft, dann rümpft er sicher einmal zuerst die Nase und atmet 

tief durch. Anschliessend besieht er sich das Ergonem, das hinter dem Brett Platz genommen hat, und 

macht sich dabei seine Gedanken darüber, ob es Zufall ist, dass diese Gestalt gerade an diesem Brett 

sitzt. Und er wird sich die Frage stellen, ob bei einer derart zusammengesetzten Farbenkonstellation der 

Spieler durchaus die ernste Absicht hegt, zu spielen, oder ob diese Schachinszenierung auf etwas 

anderes abzielt als das Spiel. Provozierung etwa? Verwirrung durch Kunst? Aber unser 

Schachgrossmeister wird lediglich lächeln und denken: Wenn jemand mit einem derartigen Spiel auffährt, 

dann liegt dessen Interesse nicht vorrangig in einem guten Spiel, sondern beschränkt sich auf das Niveau 

ästhetischer Kosmetik, welche die Schachfiguren und ihren Untergrund nur gerade als Handreiche für 

eine Selbstdarstellung benützt. Ein Spiel unter dieser Voraussetzung kann nur ein langweiliges Spiel 

werden, spannungslos bis zum Letzten, farblos trotz alle Farben. Diese sachliche und wortreiche Analyse 

kommt von Fussg. 
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Wenn Vladidir mit grün spielen darf, dann wähle ich für mich die Farben lila und rot aus, verkündet 

Nadja, Fussgs Einwände dreist und völlig schamlos missachtend. 

Die Farben sind nur das Eine, mit dem ihr das Schachspiel zu einem Kunterbunt degradieren könnt, 

meldet Kabar an.  

Was schlägst du uns vor? Wie können wir uns steigern? 

Stehschach? Damit das Spiel nicht zu lange dauert, bemerkt. 

Ich plädiere für ein Schach, das von hinten aufgezäumt wird. 

Jetzt machst du aus dem Schachbrett gar ein Fuhrwerk. Diese Schuss kann nur hinten raus gehen. 

Verglichen zu diesem Stehschach ist mein Vorschlag überaus gewürzt mit Geist. Denn dieses 

Rückwärtsschach ist für jeden Schachstrategen eine überaus grosse Herausforderung. 

Wie willst du denn das anstellen? 

Ganz einfach: Nimm ein leeres Schachfeld und stell die Figuren beliebig auf. 

Also das nenne ich eine tolle Kunst. Da braucht es wirklich viel Grütze dazu. Jedes Kind schafft das. 

Stimmt! Viel Geschick ist hingegen nötig, wenn es dann darum geht, das Spiel an sein gutes Ende zu 

führen, in dem Fall zum Beginn. Das Aufstellen der Figuren an sich ist nicht das Kunststück. Dieses 

besteht vielmehr darin, die Figuren unter Berücksichtigung der Schachregeln, aber spiegelverkehrt 

gedacht und gehandelt, von ihrer beliebig gesetzten Position in ihre Ausgangsstellung zurück zu führen, 

so dass die Steine sich am Schluss in geschlossenen Reihen auf der Ursprungsposition des 

Schachspiels und nach Farben getrennt wieder finden. Das ist alles. 

Einen derartigen Humbug habe ich schon lange nicht mehr vernommen. Du stichst das Dümmste aus, 

was an diesem Abend bereits gesagt worden ist. 

Weit gefehlt! Ich wende lediglich das Prinzip des Magischen Würfels auf das Schach an. Dieser Würfel 

ist auf sechs Farben ausgelegt. Das Schach hat nur zwei. Es muss also im Schach wesentlich einfacher 

als beim Magischen Würfel sein, aus einer beliebigen Spielposition heraus den Weg zur 

Ausgangsposition zurück zu legen. 

So etwas dürfte im Schach kaum aufgehen. Was ist mit den Figuren, die gefallen sind und vom Brett 

genommen wurden? 

Richtig beobachtet! Je weniger Figuren von Beginn an auf dem Brett sind, desto schwieriger und 

spannender ist die Ausgangslage. Das sieht man in unserer Runde wohl ein, denk ich. 

Deine Spielausgangslage ist langweilig. Weiss gewinnt immer, denn Weiss beginnt gemäss den 

Regeln des Schachs jeweils das Spiel. 

Eh! So ist das nicht. Weiss beginnt zwar das Spiel. Aber beim Rückwärtsschach wissen die Spieler 

nicht, wer bei Spielbeginn Weiss ist. Erst die Rekonstruktion des Spiels wird klar machen, wer von den 

beiden Spielern mit Weiss spielt. Die Spielstrategie wird auf den Kopf gestellt. Nicht wer den anderen 

Matt stellt, sondern jener Spieler, der es Weiss möglich macht, abschliessend jenen weissen Stein in 

seine Ausgangsposition zurück zu setzen, den er zu Beginn des Schachspiels allgemein hat. Als 

abschliessende Spielfiguren kommen somit Türme, Läufer, Königin und König nicht in Betracht. Beim 
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Schlussstein muss es sich gegebenermassen um einen Bauern oder ein Pferd handeln. Im normalen 

Schach, das auf das Matt zielt, eröffnet jeweils eine dieser beiden Figuren das Spiel. 

Das ist eine tolle Vereinfachung des Spiels. Es wirkt geradezu kinderleicht, wenn sich der 

abschliessende Zug auf zwei Steine beschränkt. 

Man sieht, du hast viel über dieses Rückwärtsschach nachgedacht. 

Diese geistige Auseinandersetzung nennt sich Schachphilosophie. 

Blödsinn ist das, ein Schach von hinten her zu seinem Anfang spielen zu wollen 

Diesem Vorschlag mangelte es eindeutig an Seriosität. 

Wenn es unbedingt sein muss, dass man sich über das Schachspiel lustig macht, dann spreche ich 

mich für ein Quadroschach oder meinetwegen für ein Dreierschach aus, erklärt Kabar.  

Was ist denn das nun wieder? 

Eine unseriöse Schachvariante, die es drei oder vier Personen erlaubt, gleichzeitig auf einem Brett zu 

spielen. Die Anzahl der Felder auf der Spielfläche ist solcherart erhöht, dass drei oder im gegebenen 

Fall vier Garnituren an Schachfiguren aufgestellt werden können. 

Und dann treten die alle gegeneinander an? 

Kabar: Das ist so.  

Und alle Figurensets haben eine andere Farbe! Wie wunderbar! 

Du siehst das vollkommen richtig. Wir können dann in Weiss, Hellgrau, Dunkelgrau und Schwarz 

spielen statt in eurem Türkis, Lila, Giftgrün und schreienden Rosa, so am Tisch eine nüchterne 

Bemerkung. 

Ich wähle die zweite Farbvariante! Mindestens vier Farben und ein Brett mit viel mehr als 

vierundsechzig Feldern. Diese müssen natürlich in verschiedenen Farben gehalten werden. Mindestens 

vier Farben, wenn vier Spieler darauf spielen sollen. 

Das gibt eine wunderbare Farbenpracht! Wir sind schon bei acht Farben! 

Mindestens so viele braucht es, sonst können sich all die Spieler und Figuren gar nicht auf den Feldern 

bewegen, ohne dass sie die Übersicht verlieren. Diese ist aber absolut nötig, wenn sie sich nicht in die 

Quere kommen wollen und schliesslich übereinander fallen. 

Das wäre ein lustiges Spiel. 

Ein Twister. 

Was ist denn das. 

Ein Spiel für verrückte Leute. 

Nein, ein niedliches Spiel, bei welchem man in die Beine und Arme der Anderen fallen kann. 

Das ist unser Spiel. 

Tausend Mal lieber Twister als Schachbrett! 

Befindet sich in diesem Haus eine Twisterdecke? Die legen wir ganz einfach auf den Tisch. Auf diesem 

hat es genug Platz. So eine sachliche Feststellung. 

Auf den Tisch wird nichts gelegt! Auch nicht eine Decke. Was wollt ihr mit der Decke auf dem Tisch? 
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Auf diesen steigen! 

Das kommt gar nicht in Frage. Auf den Tisch wird nicht gestiegen und auch nicht getanzt 

Wir wollen gar nicht tanzen. Wir wollen spielen. 

Denen draussen wird es gefallen, wenn wir hier drinnen Twister spielen. Ich finde es eine tolle Idee. 

Die erste Runde schlage ich mich mit Kurt. Mich nimm es wunder, wer von uns beiden als erster fällt, 

weil er sein Bein als erster nirgends mehr hinsetzen kann. Wenn du als erster fällst, Kurtli, ist das weiter 

nicht schlimm. Denn falle ich einfach auch um, auf dich hinab und auch noch über dich her. 

Was ist das für ein komisches Spiel, von dem du erzählst. Ich kenne es nicht. 

Eben Twister, wie man es nennt. 

Das leichte Kribbeln ist wieder in mir. Wenn ich daran denke, dass ich mit meinem nebensitzenden 

Kaspar eine Runde drehen könnte, dann wird es mir ganz warm. Bevor ich mir die Situation weiter 

ausmalen kann, geht es aber in der Runde schon weiter – ich habe meiner Chronistinnenpflicht nach zu 

kommen.  

Twister ist nicht verknorzt wie das Schach. 

Statt der Wählscheibe nehmen wir die Knochen! Die liegen schon auf dem Tisch bereit. Wir bestimmen 

mit ihrer Hilfe, auf welches Feld wir unsere Füsse und Hände zu setzen haben, statt dass wir es mit der 

langweiligen Wählscheibe tun. 

Das ist ein durchaus brauchbarer Vorschlag für die Verwertung der Knochen, die vor uns liegen. 

Grossartig. Die Felder haben verschiedene Farben. Wir malen die Knochen an. Dann ist die Aussage 

der Knochen viel präziser, als wenn wir bestimmen: Ein langer Knochen steht für rot, ein kurzer für grün, 

ein mittelgrosser für blau und so fort. 

 

Tollheiten! An diesem Abend höre ich nur Tollheiten! Ich will mich doch nicht für euch knicken und 

recken und nach den Bestimmungen eines Knochenspiels meine Glieder strecken und meine eigenen 

Knochen brechen. 

Doch, das mit dem Twister und den Knochen ist eine tolle Idee. 

Eben, sage ich auch: Eine Tollheit! 

Die aber begeistert. Die draussen werden auch ihren Spass daran haben, wenn wir uns nach dem 

Diktat der Knochen über das Spielfeld beugen und wie Biester unsere Arme und Beine ineinander legen, 

um uns schliesslich in einer geeinten Rudelformation zusammen zu schliessen, in der jeder Körperteil 

jenen eines anderen innigst berührt 

Twistern ist wie Tanzen. Man kommt mit dem Körper eng an den anderen heran – und ihm gefällt‘s. 

Sofern du nicht vorher einknickst, umfällst und zum Kissen für die anderen wirst. Das nennt sich 

Twisterschicksal. 

Und das mitten in den sperrigen Knochen. 

Unsere Knochen sind mit Speck, Sehnen und Muskeln gut ausstaffiert. Sie werden dir nicht wehtun, 

dich weder stechen noch schlagen, wenn du beim Twistern in sie hinein fällst. Auch nicht plagen und 
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kneifen. Denn an ihnen ist Fleisch dran, das vor scharfen Knochenecken schützt und sich dafür 

geschmeidig und einfühlsam an das Fleisch des Anderen kuschelt. 

Danke, mir genügt das Fleisch im Teller. Die Knochenverrenkungen könnt ihr für euch behalten. Euer 

Spiel steht völlig ausserhalb jeder Ordnung, für die unser Schachgrossmeister noch eintreten kann. Die 

Knochen geben dem Fleischspiel, das ihr anstrebt, zudem eine makabre Note.  

Nein, das ganz und gar nicht. Sie sind uns vielmehr eine wertvolle Stütze in den schwierigen 

Lebenslagen, in welche uns der Twister hinein führt. 

Was meinst du damit? 

Wenn man beim Twistern sein Gleichgewicht verliert und hinfällt, dann passiert es, dass man wie in 

einem Sandwich eingequetscht und eingeklemmt zwischen anderen Körpern platziert ist. Mit den 

Knochen als Stützen können wir uns über den anderen Körper im Gleichgewicht halten, so dass wir 

fleischlich nicht ineinander geraten.  

Und das nennst du Lebenslagen? Das ist übertrieben. Das, was ihr anstrebt, nennt sich liegen. Nichts 

anderes als ineinander liegen, mit oder ohne Knochen. Die dienen euch lediglich als Alibi. Auch mit den 

Knochen werdet ihr einknicken und sich eure Glieder ineinander verstricken. Als geistige Stütze stelle 

ich euch nichts mehr als eine Präzisierung in euren Gedankengängen zur Verfügung: Statt die 

gepriesene Lebenslage grossspurige in eure fadenscheinige Argumentation aufzufahren, rate ich euch 

ganz einfach nur von Positionen zu sprechen. Sogar von missratenen Positionen, weil ein Mensch nun 

mal nicht lange auf einem Bein stehen kann. Der Mensch ist einfach nicht für den Twister gemacht. Den 

Twister schlagt euch aus dem Kopf. 

Nein, das tun wir nicht! Ich werde den Oberschenkelknochen als Gehstock benützen und die 

Gelenkpfanne als Knauf einsetzen. Ich werde mich an diesem in jenem Augenblick festhalten, wenn ich 

die Twistermatte betrete. Der Knochen macht, dass ich alt aussehe, dreibeinig, wie ich daher komme. 

Dafür habe ich aber auf der spielbedingt unsicheren Unterlage einen besseren Stand.  

Ich bleibe dabei: Twister ist was für junge Menschen. Ich werde sicher nicht meinen Bauch auf diesen 

Tisch hinauf schlagen, nur damit ich ihn dann auf diese gepunktete Decke legen darf. Das kommt nicht 

in Frage. 

Nur keine Berührungsängste! Die Anhänger der Simultanschachs kommen beim Twister voll auf ihre 

Rechnung. Auffällige Berührungspunkt verbinden die zwei Spiele: An beiden Spielen können viele 

teilhaben. Diese gesellschaftlich ansprechende Note darf geistig nicht unterschätzt werden. 

Diesen reizenden Vorschlag sollten wir umsetzen. Wir spielen gleichzeitig Twister und Schach mit 

bunten Figuren auf vielen poppigen Feldern. Das wird ein vielleuchtender Wettkampf werden. Ich freue 

mich auf diese verführende Vorführung. 

Alles! Nur das nicht! Ihr wollt nur eines: Das Schach soll zu einem billigen Gesellschaftsspiel herab 

gewürdigt werden. 

Wir schaffen auf der Basis der Twistervorgaben wunderbare Voraussetzungen für unser 

Simultanschach: Das Schach liefert die Figuren, der Twister das Brett. 
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Wohin nur soll der Schachgrossmeister blicken, wenn er an unser kunterbuntes Schachtournier heran 

tritt? Er trifft auf ein Farbenmeer, meinetwegen auf eine moderne, farbenwunderprächtige 

Kunstinstallation, die mit viel Blau, Rot und Gelb beherzt durchmischte Kleckser enthält, aber kaum eine 

Aussage. Was er damit anfingen wird, das steht in den Sternen. 

Wir Frauen werden ihm die Richtung weisen. An uns Frauen weiss er, was er hat. Wir werden uns 

ganz hübsch anziehen, wenn er kommt, und ihn auf unsere Schachart begrüssen. 

Er will spielen. 

Auch wir wollen spielen. 

Nicht euer Spiel. 

Er wird unser Spiel lieben.  

Er will lieber Schach spielen. 

Er wird unserem Spiel verfallen. Dieses Spiel haben wir ganz gern.  

Wird er von hinten kommen oder wird er uns vor vorn nehmen? Diese Überlegung stammt von Arigia. 

Es kommt ganz auf die Tischaufstellung an. Der Tisch, den wir vor uns haben, wird es unserem 

Schachgrossmeister nicht gestatten, beim Spiel über euren Twisterteppich direkt vor uns zu treten. Das 

Model lässt in seiner Mitte keinen Raum offen, von wo aus der Schachgrossmeister auf die Spielbretter 

zugreifen kann. Unsere Tischkonstellation entspricht nicht jener einer seriösen Konferenzsitzung, die es 

durch einen bequemen Zugang in der Mitte des Möbels dem Personal gestattet, direkt vor jeden 

Konferenzteilnehmer zu treten, um ihn mit Trank und Akte zu versorgen. Wir verfügen auch nicht über 

mehrere Tische, die wir in einer Hufeisenform zusammenstellen können, so dass der 

Schachgrossmeister in unsere Mitte treten kann. Unser in sich geschlossene Dreieckstisch gewährt dem 

Schachgrossmeister nicht jene Bewegungsfreiheit, die er benötigte, wollte er von vorne unmittelbar an 

das Brett heran treten, dass er mit seiner Intelligenz bedienen möchte. Unser Tisch nötigt den Meister 

dazu, uns über die Schulter zu schauen, wollte er tatsächlich ein Spielchen mit uns wagen. Soll er uns 

die Augen schauen, müssen wir diesen Tisch auseinander nehmen.  

Kurt muckst sofort auf: Dieser Tisch wird nicht auseinander genommen und er ist auch nicht dafür 

bestimmt, dass man ihn auseinander nimmt.  

Ich finde es toll, wenn der Herr Schachgrossmeister in unserem Schachturnier gegen Kabar antritt. 

Dann guckt er nämlich direkt mich an, wenn er ihm über die Schulter blickt. Ich bin überzeugt, er wird 

nicht schnell spielen. Denn ich werde ihn mit ganz sanften Augen anblicken und das ganz lange und er 

mich auch. Arigia strahlte ihr Gegenüber Kabar an. 

Ich wage trotzdem anzumerken, dass ein Schachgrossmeister nicht wegen unseren schönen Frauen 

an unser Bretter tritt, um zu spielen. Wenn schon, dann schon, wird er wegen des Geldes kommen, das 

wir ihm für seinen Auftritt anbieten. Diese nüchterne, finanzbezogene Bemerkung kommt natürlich von 

Fussg, der, wie man ganz allgemein in unserer Runde weiss, dem Lokal, das uns aufgenommen hat, 

pekunäre Geburtshilfe gewährt hat. 
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Wladimir setzt sich in Pose. Er wird der Jugend wegen her kommen und uns, Vladidir und mich, 

instruieren. Denn wir beide sind jung im Geist geblieben. Unsere Talente gilt es zu fördern. Wir sind 

Meister im Twistern, wir wollen es auch im Schach werden. Bei uns steckt viel Potential drin. Auch im 

Schach gilt: Wer jung anfängt, bringt es weit. Die Jugend, darum, da muss man investieren, auch wenn 

sie nicht Schach spielt. 

Den Begabten muss man fördern und nicht einfach, weil er jung ist, das ganz sicher nicht im 

Simultanschach. Das ganz sicher nicht, merkt meine beste Freundin an. Und der Schachgrossmeister 

wird sich ganz sicher nicht in unsere Brusttaschenausschnitte vergucken, so noch einmal meine beste 

Freundin, diesmal Arigia zugewandt.  

Ich verfüge nicht über eine Brusttasche, kommt es spitz von Arigia zurück. Wir Frauen haben an der 

Stelle, wo dem Mann die Brusttasche sitzt, mit unseren Brüsten mehr zu bieten als er mit seiner Brust, 

auch wenn diese heldenmässig daher kommt. 

Ob Brusttasche oder Brust: Wegen der kommt er nicht her. Er sucht das interessante Spiel. Sonst 

wäre er nicht Schachgrossmeister geworden, so meine beste Freundin folgerichtig, sondern so ein Flegel 

wir Vladidir oder Gründer. 

Wir sind beide Künstler, fährt Gründer auf. Von Flegel kein Spur. Wir sind beide zwar keine flatterhaften 

Schachspieler. Wir wissen aber um unsere Vorlieben und verstehen sie zur Freude von Frauen und 

Männern einzusetzen – er für ihn; ich für sie! Also, meine Liebe, so Gründer zu meiner besten Freundin, 

nimm dich in Acht. Nicht vor ihm, aber vor mir. Ich könnte mich in dich verbeissen. Wenn ich zuschlage, 

dann wird für dich an diesem Abend nichts mit dem Schachspiel, das uns der Grossmeister nahe bringen 

will. Er bleibt uns sowieso fremd. Der Herr spielt auf Holz und nicht auf Mensch. Ich spiele auf Mensch! 

Wahr gesprochen, pflichtet Kabar bei. Der Herr wird sich nicht durch die Person beeinflussen lassen, 

die hinter dem Brett sitzt. Vielmehr ist es das Spiel auf dem Brett und nicht irgendein Brustspiel, das 

seine Haltung beeinflusst. Wie lange er vor dem Brett verweilt, wie tief er sich in das Spiel hinein denkt 

oder oberflächlich mit dem prüfenden Blick des Schachexperten über die Figuren schweift, bevor er 

seinen Zug zieht, das wird nur durch den Spielverlauf bestimmt. Diese fachmännische Analyse stammt 

selbstredend von Kabar, der fortfährt: Es entspricht nicht meiner Erfahrung, dass der Herr seine Züge 

voreilig zieht. Auch bei sehr guten Spielern lässt er sich für seine Schlüsse Zeit. Seine Meisterschaft im 

Spiel führt dazu, dass er nicht durch Geschwindigkeit sein Können unter Beweis stellen muss. Vielmehr 

gestattet es ihm seine Überlegenheit, gemächlich seines Amtes zu wallten, uns in unserem Saft 

schmoren zu lassen und uns gleichzeitig auf unseren Stühlen klein aussehen zu lassen. Das ist sein 

Privileg. Er geniesst den Anblick. Er lässt sich Zeit. 

 

Wilhelm hakt ein: Solches will nun einmal die Ordnung aller Dinge: Schnelle Denker müssen immer 

und überall Rücksicht nehmen. Dieses Schicksal teile ich mit unserem Schachgrossmeister. Ich fühle 

mit, ich fühle ihm nach. Unser beider Sitzleder bemisst sich in gleicher Dicke und Festigkeit. Mein Leder 

wird durch das Warten auf vernünftige Menschen gefestigt, Menschen, die verstehen, was ich tue und 
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forsche. Beim ihm, dem Meister, nährt und härtet das Verweilen während unendlich langer Partien vor 

dem Brett das im Normalzustand geschmeidige Gesässfett. Was ich Zeit dafür aufwenden muss, um 

darauf zu warten, bis sich andere entschieden haben! Bis sie ihr eigenes Fett bewegen! Das 

allerschlimmste Ekel bilden die Behörden. Die lassen meine Anträge für mehr Subventionen und somit 

Anerkennung meiner Arbeit einfach ruhen. Die ruhen sich auf ihren sanften Kissen aus und versuchen 

dabei, die Kissen ja nicht aus ihren Position zu bewegen, so dass die gemütlichen Po-Stützen, welche 

das Gesäss babyfudigeschmeidigweich erhalten, nicht von den Subventionsanträgen wegrutschen, auf 

denen sie liegen. Unsereins schickt diese Anträge ein und die dienen dann lediglich als Unterlagen für 

das gemütliche Sitzen. Unsere Subventionsanträge werden so zu Arbeitsreserven umfunktioniert, 

welche unsere Beamten brauchen, um zu rechtfertigen, dass sie mit der Arbeit nicht vorwärts kommen, 

weil zu viele Anträge in der Reserve brach liegen und der Bearbeitung harren. Auf den Lohn pochen die 

Herren und Frauen Beamtinnen trotzdem. Und auch auf die Reserven. Diese dürfen aus Beamtensicht 

nicht angetastet werden. Denn sie könnten aufgebraucht werden. Und dann ginge den Herrschaften die 

Arbeit aus und somit die Rechtfertigung für den Lohn. Ein Schachgrossmeister ist jedoch in meiner 

Vorstellung jemand ganz anderes, ein ganz anderes Geisteskaliber. Er nimmt sich Zeit, nicht um 

Reserven zu äufnen, sondern nur dann, wenn es nötig ist, und spart Zeit, wenn es angebracht ist. Ein 

Beamter darf sich nicht bewegen, sonst verliert er die Reserven, auf denen er sitzt. Sind ihm diese 

abhanden gekommen, verfügt er über keine Ausreden mehr, wenn es darum geht, dass er etwas tun 

muss und es nicht tun will. Zum Beispiel meine Subventionsanträge bearbeiten. Ein Schachgrossmeister 

weiss, was Ruhe ist, aber auch, wann Eile angebracht ist. Ein Schachgrossmeister ist jemand, der das 

ganze dynamische Geschehen, welchem er beiwohnt, unter Kontrolle hat. Haben muss! Sonst verliert er 

das Spiel. Solche Kontrolle möchte ich auch für mich beanspruchen und für mich wünschen. Leider 

unterscheide ich mich in einem ganz wesentlichen Punkt von meinem hochgeehrten 

Schachgrossmeister, der an diesem Abend ganz sicher nicht unter uns weilen wird. Denn er tritt lediglich 

als Hypothese an uns heran. Ich dagegen bin ganz real hier. Mit meinem ehrenwerten Gehilfen, 

schamloser Dieb meines Rezeptes für die Eingepackte Marone, teilt unser Schachgrossmeister eine 

wesentliche Eigenschaft: Das Schattendasein. Beide haben es gemeinsam, dass sie sich nicht der 

Wirklichkeit stellen, sondern als Hirngespinste durch unseren Geist ziehen. Mein Gehilfe, der dieses 

Lokal mitverantwortet und in dem von mir verantworteten Institut sein Schattendasein pflegt, geistert 

natürlich nur in meinen Träumen und Überlegungen als üble Gestalt herum. Ihr alle, hier, kennt in 

ausschliesslich von seiner guten Seite, kennt ihn aber nicht als Geistgestalt, die in meinem Institut 

geflissentlich auf den Spuren jener Beamten wandelt, welche meine Subventionsanträge bearbeiten 

sollten, dies aber nicht tun. Ihrem Beispiel folgt mein Gehilfe. Ihm habe ich allerdings bereits alles 

verziehen, was er mir angetan hat, wie ich bereits gesagt habe, denn er hat sich heute Abend wirklich 

alle Mühe gegeben, damit ich gut essen kann. Die Küche kann ich loben. Hier ist mein Gehilfe aus 

seinem Schattendasein heraus getreten. Dazu gratuliere ich ihm. In dieses wird er nach dem Mahl wieder 

zurücktreten und auf diese Weise das Los unseres Schachgrossmeisters erneut teilen. Mit diesen 
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Worten, der langen Rede kurzen Sinn über das Essen sinnlich zusammenfassend, endet der bequem 

sitzende Wilhelm seine Ansprache. 

Das waren viele Worte. Der Schachgrossmeister wird über eine Engelsgeduld verfügen müssen, sollte 

er sich mit uns auseinander setzen wollen. 

 

Niederschrift 26: Meister der Geduld im grossen Schach 

Der grosse Meister verfügt als Schachspieler, der in der Tugend des Ausharrens trainiert ist, über 

ausreichend Reserven in der Geduld, beschwichtigt Kabar. Zudem wurde die Schachuhr erfunden. Diese 

bremst langsam und gemütlich denkende Spieler aus, welche sich auf keinen eigen erdachten Zug 

festlegen können und mit Bedacht auf Sankt Nimmerlein warten, bis sie sich endlich dazu entschliessen, 

mutlos auf dem Brett eine Figur zu bewegen und solchermassen einen langweiligen Zug zu tätigen. Die 

Uhr klickt den müssigen Spieler ganz einfach aus dem Spiel und bewegt ihn auf diese Weise weg vom 

Brett. Ein anständiger Schachspieler verharrt in beherrschter Beständigkeit und überwachter Ausdauer, 

sowohl wenn er überlegt, wie auch dann, wenn er darauf wartet, dass der Gegner seinen Zug ausführt. 

Er übertreibt diesen Sport nicht, sondern verwaltet seine Kräfte klug und rigoros. Lediglich jener Spieler 

verliert die Übersicht, der nicht zu spielen weiss. Der Schachgrossmeister versteht sein Handwerk. 

Sobald er hier entgegen Wilhelms Prognose auftaucht, heisst das für uns nicht, dass wir uns 

Geduldsstulpen über die Ohren ziehen und wie Espenlaub zittern müssen. Vielmehr wird er mit uns 

Grünschnäbeln so zu spielen wissen, dass uns die Lust am Spiel nicht vergeht. Entwarnung ist angesagt. 

Vor dem Grossmeister brauchen wir uns nicht zu fürchten. Zudem ist uns im Verlauf des heutigen Abends 

noch kein Meister auf den Kopf gefallen, der uns den Meister gezeigt hat. In dem Sinn sind wir dem 

Schachgrossmeister ein würdiger und unbescholtener Widersacher. In der Sache brauchen wir uns keine 

Sorgen zu machen. Wenn uns jemand Geduld beibringen soll, dann kann das nur der 

Schachgrossmeister. Wir haben uns in dieser Angelegenheit aber bereits toll eingeübt. Er steht vor keiner 

schweren Aufgabe, denn die Geduld haben wir an diesem Abend bereits gehörig durch exerziert. Ich 

zweifle darum daran, dass mein Schachgrossmeister uns in der Sache Neues beibringen kann, auch 

wenn der Abend einem langen Schachspiel gleicht, das zu keinem Ende kommt. Soweit Kabars 

ausufernde Rede. 

Geduld musste ich heute Abend lernen. Wieder Wilhelm. Es ging eine Ewigkeit, und daran ist sicher 

nicht mein Gehilfe schuld, bis endlich aufgetischt war, eine unermesslich lange Ewigkeit angesichts des 

Umstands, dass wir ausserordentlich Hunger hatten und im Angesicht des Hungers, Aug in Aug, fast 

verhungerten. Dieser Zustand aufgezwungener Selbstkasteiung führte mich zu einer Entdeckung, die in 

Analogie zu einer meiner bereits früher gemachten Beobachtung steht und heisst: Ich werde nicht älter, 

aber von denen, die nach mir kommen, sehen immer mehr jünger aus. Eine derartige Konstante 

entdeckte ich in meinem Hunger. Dieser wuchs nicht, er blieb ungeheuer gleich, nämlich riesengross. 

Und zwar so gross, dass er nicht mehr weiter wachsen konnte. Nicht eine einzige Platte mit irgendetwas 
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zu essen wurde serviert, um diesem Stillstand Einhalt zu bieten, diesen Missstand zu beheben. Der 

Hunger wies eine derartige Invariable auf, dass ich davon ausgehe, dass sich sogar mein Gewicht an 

diese Konstanz hielt und um keine Jota abnahm, obwohl sie, die bärengrosse Lust auf Nahrung, gierig 

von meinem Fett zehrte und kein Nachschub folgte. Wie ich mich in der Runde umsehe, stelle ich 

nüchtern fest, dass niemand sichtbar zugenommen hat. Ich schliesse daraus, dass ich de facto nicht 

abgenommen habe. Der Hunger spielte mir lediglich ein schlechtes Stück vor. Er hielt mich wohlfeil. Mit 

dem Hungern ist es wie dem Altern: Beides wird zur Selbsttäuschung, wenn man es zu ernst nimmt. 

Das ist wirklich ein starkes Stück Philosophie! Diese Gedankenkonstruktion verdient meine 

Hochachtung. Zunächst müssen wir aber sicher stellen, ob der herbei zitierte Vergleich von Alter und 

Hunger einer strengen, sober durchdachten und sauber durchgeführten Überprüfung auch standhält. 

Eine derartige Analyse wird ein akzeptables Resultat gewährleisten, wenn dieses nach allen Regeln der 

Rhetorik ausgelotet wird 

Nein, nur das nicht! Wir haben bisher schon genug Engelsgeduld bewiesen. Mit diesen Worten fährt 

Jette Kaspar ins Wort. Wir haben nicht reklamiert, sondern haben ausgeharrt und den vielen 

Ausführungen uneingeschränkt unser Ohr geschenkt. Wir haben bislang für unsere endlos-Tratscherei 

mehr Geduld aufgebracht, als es ein Schachgrossmeister für jede Simultanabfertigung von 

Schachlangweilern tun würde. Darum, keine neuen, ausschweifenden und nicht endenden Analysen! 

Also, ich bin der Meinung, wenn auch ich noch meinen Senf zu diesem Schachgrossmeister hinzu 

fügen soll, dass während eines Simultanschachs grosse Ruhe herrscht. Beim ordentlichen 

Simultanschach, das wir jetzt für uns mit viel Gerede auf unserem Tisch verbal hingelegt haben, 

hingegen, herrscht eine ganz andere Stimmung als während jenen Momenten, während der wir uns mit 

viel Ingrimm über die Ganshuhnwachtel her gemacht haben. Schachfiguren, die hin und her verschoben 

werden, erzeugen kein solches Schmatzen und Schlürfen, wie sie an diesem Tisch beim Verzehr der 

ungeheuren Fleischkomposition zu hören waren. Während eines Simultanschachturniers geht es 

gemächlicher und sittsamer zu und her als bei unserer Schlachterei, die den ganzen Abend beherrscht 

hat, und die wir jetzt wortreich, die Ordnung sorgfältig zerkauend, fortsetzen. Das ist Wladimir. 

Zugegeben, unser Tisch sieht nicht aus wie ein öffentliches Schachfeld, das bei Regenwetter von allen 

verlassen ist. Die Leute eilen mit Regenmantel und Schirm angetan vorbei und werfen auf den leeren, 

aber klatschnassen Schachplatz kaum einen Blick, würdigen nicht, dass alle Schachfiguren in dem für 

sie vorgesehen Schutzkasten versorgt sind. Die Leute sehen nur, dass grosse Regentropfen auf dem 

Platz platschen, und wollen so schnell wie möglich fort, an einen Ort, der sie vor dem Graus des Gusses 

von oben sicher und nachhaltig schützt. Unser Tisch hat sicher nichts von diesem wassertriefenden 

Schachfeld. Er ist aber nach wie vor üppig mit Knochen übersät, die nicht weggeräumt sind. 

 

Vorbildlich! Das ist vorbildlich und nenne ich Ordnung, wenn die Schachfiguren auf einem öffentlichen 

Spielfeld bei Nichtspiel im Figurenkasten abgelegt werden, quittiert Gründer die Worte seiner 

Nebensitzerin Jette. Sie fährt ungerührt fort: Wir könnten uns hier wirklich auf ein Spiel einlassen, indem 
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wir die Knochen auf dem Tisch solcherart aufstellen, dass sie – das Wort Gründers aufnehmend – eine 

Ordnung bilden und man mit ihnen spielen kann. Es muss nicht unbedingt Schach sein. Wie wäre es mit 

einem Knochenmikado, dem die leer gegessene Anrichteplatte als Unterlage dient? Die grossen 

Knochen geben drei Punkte, solche mittlerer Grösse zwei und die kleinen einen. 

Behüte, mein Gott, nein! Was werden die Leute draussen von uns denken? Nicht auszudenken! So 

etwas wirft ein abscheuliches Licht auf unser Lokal und das Renommee ist dahin, schreit Kurt überlaut 

und erhebt sich dabei leicht. 

Warum regst du dich auf? Ein Simultanschach wird auch öffentlich gespielt. Das wird für unser 

Knochenmikado genauso passen. Wir angeln uns mit Messer und Gabel die Knochen. Das geht 

wunderbar. 

So etwas ist nicht in Ordnung. Mit Speiseresten lässt sich nicht spielen. Ich kann solches nur als den 

konfirmierten Ausdruck der Verachtung der Küche interpretieren, firmiert Kurt seinen vorherigen 

Zwischenruf. 

Die Knochen eignen sich besser für unser Spiel als die Schachfiguren. All jene, die zu uns herein 

schauen, wären entsetzt, wenn wir hier Schachfiguren aufstellen würden. Sie würden uns als eitel 

ansehen. Wenn wir aber jetzt mit den knugeligen Knochen herum klunkern und nach ihnen klauben, 

dann denken die da draussen: Das passt wunderbar zum dicken, fetten Braten, den wir eben mit 

Wohlgenuss vertilgt haben. Es hat so alles seine kesse Ordnung, was wir da treiben, meint Kunigunde. 

Nichtsdestotrotz. Die Knochen bleiben auf dem Tisch, wie sie liegen, ereifert sich Kurt weiter. Mit ihnen 

wird nicht gespielt. Wir sind keine Totenräuber. 

Man könnte sie weg räumen. Sachgemäss Ordnung machen und halten. Das würde ich Ordnung 

nennen, wirkliche Ordnung, eine Ordnung, die nichts, aber auch rein gar nichts mit eurem ganzen Allotria 

wie simultanes Schachmeistern, gemeinschaftliches Twistern oder fröhliches Tischtanzen zu tun hat, 

knurrt Wilhelm. 

Das ist eine sehr gute Idee. Man hat uns ein Dessert versprochen und ich glaube, es tut sich nicht gut, 

wenn ich als Plektarier Knochen schiebe. Knochen gehören zum Hund wie zu mir die süsse Speise. Das 

ist meine Meinung und mein Beitrag zu dieser Knochendiskussion. Und um meine Meinung zur Ordnung 

auf einen kurzen Nenner zu bringen: der Knochen dem Hund, die Nachspeise mir. Auf diese Weise 

machen die Knochen den Weg für die nächste Speiserunde frei, der Abend gedeiht weiter und damit 

auch unsere Laune, doziert Vladidir. 

Wir haben keinen Hund, bemerkt Kurt. 

Dann ist etwas falsch an unserer Ordnung, stellt Kaspar fest. 

Entweder die Knochen weg oder das Dessert aufgetischt. Das ist meine Devise. Das verkündet Janie. 

Die Diskussion über die Ordnung beginnt mir immer mehr zu gefallen, verkündet Fussg. Ich könnte 

stundenlang da sitzen und euch bei eurer Ordnungssuche zu hören. 

Stunden darf es nicht mehr dauern, bis das Dessert aufgetischt wird. Das Huhn hat sich gesetzt und 

die Arena für den süssen Abgang vom Speisetisch frei gemacht, verlautet von meiner besten Freundin. 
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Wie ich euch jetzt zu höre, habe ich wirklich den Eindruck, als habe der Schachgrossmeister den 

Überblick über unsere Simultanschachrunde verloren und wisse zurzeit nicht, welchen Zug er ausführen 

soll; als habe die Übersicht sich derart zergliedert, dass er ganz einfach und simpel nicht mehr weiss, 

gegen wen er den nächsten Zug zu führen hat. Ihr veranstaltet mit dem Dessert, der Nachspeise, der 

Süssspeise, dem Schach und den Knochen ein derartiges Durcheinander, dass beileibe von uns allen 

überhaupt niemand mehr ausmacht, wo unser Spiel und das Simultanschach stehen. Diese mahnenden 

Worte schiebt Kabar ins Gespräch ein. 

* 

Mir selber fällt jetzt bei der schriftlichen Wiedergabe des Gesprächs auf, dass ich die zum Teil langen, 

wenn nicht sogar ausschweifenden Wortmeldungen lediglich kurz mit einem Verb und einem Namen der 

jeweiligen Sprecherin, dem jeweiligen Sprecher zuteile. Auf diese Weise gestaltet sich das Schreiben 

des Protokolls recht bequem. Ich denke dabei fast nichts. Ich achte quasi nur darauf, dass ich das 

Gesagte mit der richtigen Person verbinde, ihre Aussagen also nicht fälschlicherweise jemandem 

anderen zuweise. Ich gebe mir auch die Mühe, die Verben für die Tätigkeit «Reden» zu variieren, damit 

auf diese Weise etwas zusätzliche Spannung in die Notation gelangt. Dabei schöpfe ich aus dem reichen 

Wortschatz, den vielen Synonymen, welche das Verb «Reden», um sich selber zu beschreiben, bereit 

hält. Das Reden beinhaltet ganz verschiedene Formen des Sprechens, Schreiens und Flüsterns. Der 

Varianten, ob nun laut, hoch, impulsiv oder gemessen gesprochen wird, tragen jeweils unterschiedliche 

Tätigkeitswörter Rechnung. Ich könnte fast meinen, dass das Reden selber sehr eitel ist und darum einen 

an Schattierungen reichen Wortschatzstamm für sich selber bereit stellt. Es wäre hingegen vermessen 

von mir zu schreiben, dass das Reden, wie eine modebessene Frau eine Vielzahl an Schuhen in ihrem 

Schrank verwahrt, ein ganzes Arsenal an Schminkwörtern für sich parat stellt. Angenommen, meine 

Unterstellung würde stimmen, dann würden die Farben vom gehässigen Nörgeln bis hin zum kuscheligen 

Einlullen reichen. Wie die beiden genannten Beispiele zeigen, lässt sich das Reden mit zahlreichen 

Eigenschaftswörtern ausstatten. Ich beschränke mich aber auf das Verb und lasse die 

Eigenschaftswörter sein, denn ich will mit meinem Protokoll den Rednerinnen und Rednern vom Abend 

mit einer schönen Sprache nicht die Schau stehlen. Zudem: Sobald ich die Wahl der Verben noch 

zusätzlich mit einem Eigenschaftswort ausstaffiere, lege ich als Protokollistin meine Neutralität ab und 

greife wertend in die Gespräche ein. Solches hat die Protokollführerin zu unterlassen. Derartige Eingriffe 

liegen nicht in meiner Absicht. Ich stelle mich dem Prädikat «neutral» und weiss mich diesem verpflichtet, 

um auf diese Weise ein möglichst präzises Abbild von dem zu liefern, was an diesem Abend gesagt wird. 

– Soweit mein netter, kleiner Einschub und ausserprotokollarischer Beitrag zum denkwürdigen Abend, 

über welchen ich Buch führe. 

* 

Ach, im Schach ist alles möglich. Man kann das Brett wenden und kehren, wie man will: Es bleibt 

Schach. Man kann das Brett um hundertachtzig Grad, um die eigene Achse drehen und schon hat man 

die Figuren seines Gegners vor sich. Dann kann man mit diesen gegen die eigenen spielen, das heisst 
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gegen sich selbst, und dabei die eigene Strategie hinterfragen. Wenn das nicht eine wunderbare Sache 

ist! Der Entscheid zu einem derartigen Verhalten ist durchaus angebracht, wenn die eigenen Figuren 

schlechter stehen als jene des Gegners. Das Simultanschach bietet verständlicherweise noch weitere 

Möglichkeiten. Die Spieler können untereinander die Bretter auswechseln. Die von unserem lieben Kabar 

vielgepriesene Schachspielpsychologie, die beim Spiel dabei hilft, das Denken des Gegners zu 

durchschauen und dessen Psyche zu durchleuchten, um dessen Spielabsichten auszukundschaften, wie 

er mir des Öfteren erklärt hat, wird völlig auf den Kopf gestellt. Um dem Schachgrossmeister das weitere 

Spielen zusätzlich zu erschweren, können nach dem Wechseln zum nächsten Spieler noch die Bretter 

gedreht werden, so dass der arme Kerl neben der fremden Stellung darüber hinaus gegen die eigenen 

Stellungen und das im Plural, meine lieben Freundinnen und Freunde, antreten muss. Wenn wir unser 

Simultanschach gemäss dieser Vorgaben spielen, dann wird daraus ein grosser Spass, foppt Wilhelm. 

Das ist gegen alle Regeln der Schachordnung gespielt und darf darum so auch nicht gespielt werden. 

Man soll das Schach nicht lächerlich machen, protestiert Kurt. 

Wir haben unterdessen hier ein derart wohlgeordnetes Durcheinander, dass von Ordnung überhaupt 

keine Rede mehr sein kann und ein verschrobenes Schachsimultanspiel durchaus seinen Platz hätte, 

tut Kunigunde kund. 

Also, unsere Zuschauer draussen scheinen sich zu langweilen. Sie haben den Braten gerochen. So 

interessant präsentiert sich unser Simultanschach anscheinend nicht. Die Reihen vor dem Schaufenster 

haben sich gelichtet. Der Gehsteig ist wieder leichter begehbar, konstatiert Janie. 

So müssen wir uns denn von unserem Schachgrossmeister verabschieden, wenn er die Massen mit 

seinem Spiel nicht zu bannen vermag. 

Das Schach ist ein leises Spiel. Es verträgt keine lauten Helden. 

Maulhelden vor allem, von denen etliche an diesem Tisch sitzen. 

Damit können wir beide nicht gemeint sein, auch wenn wir uns heute nur widerwillig dem Diktat des 

Fleisches wortgewandt gebeugt haben. 

Der Schachgrossmeister gleitet aus diesem Raum, so wie er herein gekommen ist: unauffällig und 

bescheiden. Niemand hat gemerkt, wie er gekommen ist. Niemand hat gemerkt, dass er gegangen ist. 

Mit dem Schachspiel hat alles wieder seine Ordnung. Nicht eine einzige Schachfigur hat sich bewegt 

oder zwischen die Knochen gemischt und das Dessert ist auch nicht aufgetischt. 

Die Ruhe, die der Schachgrossmeister ausstrahlte, vermochte nicht, ihn an diesen Abend zu binden. 

Das Schach hat versagt, einmal mehr, mein Freund Kabar. Da muss schon etwas Anderes her, um 

uns Mores zu lehren und uns Paroli zu bieten. 

Wird das Dessert uns Beine machen? 

Danke, wir sitzen gut. Ich habe noch nie ein Dessert beim Gehen oder Laufen verzehrt. Ein solches 

Ansinnen, wie eine derartige Speise beim Wandeln einzunehmen, wie eine Pille, die man verstört und 

geheim vor dem Partybeginn schluckt, verstösst gegen Sitte und Anstand und auch gegen die Prinzipien 

des Vegetarismus. Vegetarisch isst sich sitzend am besten. 
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Der süsse Gastmahlabklang wird uns Beine machen. Denn er ist schlichtweg eine gelungene 

Erfindung. Er wird uns wieder auf die Beine bringen. Der dies verkündet, ist Gründer. 

Das Dessert ist die schönste Nebensache der Welt, frohlockt Nadja. 

Ja, und das Dessert wird garantiert, jetzt, wo der Schachgrossmeister gegangen ist, mit Zahlen zu tun 

haben, die uns Ordnung beibringen sollen. Wenn ihr diesen Gastmahlabklang nicht Zahlen beimengt 

und damit pfeffert, dann würde mich das sehr überraschen, bemerkt Arigia. Gepfeffert wird uns das 

Dessert wieder auf die Beine stellen. 

Danke, mit Zahlen wolltet ihr schon den Körper von uns Frauen ordnen und über diese definieren, was 

Schönheit ist. 

Das Dreigestirn von Huhn, Gans und Wachtel hat unseren Geist beflügelt. 

Mein Gott, was kommt nach der Marone noch auf uns zu? 

Ein Zahlenmeer, in welchem wir uns ganz befreit und unverhüllt baden können. Das ist wieder Arigia. 

Zahlen. Nach dem Schachgrossmeister bildet dieser Vorschlag keinen grossen Wechsel. 

Um die Zahlen zu verscheuchen, gibt es nur ein probates Mittel: eine Geschichte. Es muss eine neue 

Geschichte her. 

Wer erzählt uns diesmal eine Geschichte? 

Muss diese schon wieder von der Ordnung handeln? 

Das will die Ordnung dieser Geschichte, sage ich. – Ich kann ja nicht die ganze Zeit still sitzen und 

memorieren, was gesagt wird, und es sich dabei bewenden lassen. Auch ich muss zuweilen sprechen. 

 

Das Gesetz 

Der Ort, wo der Ordnung zu ihrem Recht verholfen wird, nennt sich Gericht. 

Es geschah einmal, dass ein Richter im Gerichtssaal eine ganze Familie vor sich hatte, über welche 

er Recht sprechen musste. 

Die Eltern waren aufgeboten worden. Die Kinder hatten sich aber angeschlossen. Darum stand die 

komplette Familie vor dem Richter. 

Folgende Begebenheit hatte sich ereignet, welche die Eltern mit ihren Kindern vor den Richter führte: 

An einem schönen Sommertag spazierte die Familie in Vollzahl durch einen öffentlichen Park. Alle waren 

gut gelaunt und glücklich. Vom Himmel herab schien warm die Sonne. Die Kinder spielten übermütig auf 

der Wiese Fangen und rannten dabei mehrmals über Wiesen, Gehwege und um Sitzbänke herum. 

Da trübte eine alte Frau den Tag. Sie sass auf einer der Bänke. Die alte Frau verstand sich selber 

vermutlich als Dame und zierte sich etwas wie eine eingebildete Lady. Sie begann sich über die Kinder 

zu enervieren, welche die Ruhe im Park störten. 

Als die ganze Familie schliesslich auf der Höhe der Bank ankam, auf welcher die genervte Madame 

sass und um welche die Kinder trotz der wiederholten Rufe und Proteste der Dame mehrmals gejagt 

waren, sagte diese: Diese Kinder sind unerträglich und man muss sie schlagen, um sie zu bestrafen. 
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Als der Vater diese Worte vernahm, war er sehr erstaunt und schaute kurz seine Frau an und auch die 

Kinder. Dann warf er der eingebildeten Dame etwas von dem Wasser, das sich in der Flasche befand, 

die er in der Hand hielt, ins Gesicht.  

Die Kinder fanden dies sehr lustig, die Dame dagegen nicht. Sie hob ein fürchterliches Gezeter an. 

Weil sie wusste, wo die Familie wohnte, klagte sie diese beim Gericht auch gleich noch an. 

Auch das fanden die Kinder lustig. Die Dame fand es nicht lustig, dass sie sich alle, die Kinder mit 

eingeschlossen, wieder vor Gericht zusammen fanden. 

Denn die Eltern hatten sich gedacht, diese Gerichtsvorladung sei eine gute Gelegenheit, um den 

Kindern beizubringen, was Recht, Sitte und Ordnung ist. 

Das sagten die Eltern auch dem Richter. Dieser nickte mehrmals bejahend mit dem Kopf. 

Eine solche Gesellschaft hatte der Richter noch nicht vor sich gesehen. Die Dame warf ständig böse 

Blicke zu den Kindern hinüber. Diese schauten sich alles höchst interessiert an und liessen sich nicht 

zur Ruhe bringen. 

Der Richter hörte sich die Geschichte an, die ihm erzählt wurde, zuerst von der Dame und dann vom 

Vater. Der Richter wusste nicht recht, was er von der ganzen Angelegenheit halten sollte.  

Es war natürlich nicht in Ordnung, dass der Vater der Dame Wasser ins Gesicht geworfen hatte, auch 

wenn es nicht viel gewesen war, lediglich ein paar Tropfen sauberes Wasser. Obendrein war es an jenem 

Tag recht warm gewesen, so dass das Wasser sogleich verdunstete und auf dem Gesicht der Frau keine 

Spuren hinterliess. 

Es war natürlich auch nicht recht gewesen, dass die Dame in ganz unschicklicher Art vom Vater 

gefordert hatte, dass er die Kinder verprügle. Auch das sah der Richter ein. Und er sah, dass es sich um 

einen ganz verzwickten Fall handelte. 

Auch die Kinder fanden die Sache arg kompliziert. Sie wollten darum vom Richter wissen, wie das mit 

dieser Sache sei. Es ist natürlich klar, dass sich die Kinder im Gerichtssaal nicht leise verhielten, sondern 

den Richter bestürmten.  

Die Dame wies den Richter eindringlich auf die lauten Kinder hin. So hätten sie sich auch im Park 

verhalten.  

Die Kinder wollten aber wissen, wie das mit dem Gesetz, dem Recht und dem Gericht sei. Die Kinder 

waren genau so laut wie damals im Park, als sie die Dame um ihre Ruhe gebracht hatten. Das sah der 

Richter ein. 

Er bekundete grösste Mühe, Ordnung in seinem ehrenwerten Haus zu halten und der Vater hatte 

überhaupt nicht die Absicht, dem Richter aus einer Flasche Wasser ins Gesicht zu spritzen, auch wenn 

dieser sich ebenso resolut verhielt wie die Dame.  

Das beobachteten die Kinder genau. Sie tauschten, was sie sahen, untereinander aus. Sie fanden es 

auch richtig, dass der Vater solches nicht tat, wie dem Richter Wasser ins Gesicht zu spritzen. Denn den 

Richter hielten sie für einen ehrenwerten Mann. 
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Der Richter herrschte die Kinder nicht an, wie es damals die Dame getan hatte, sondern antwortete, 

aus der Sicht der Kinder, brav auf jede ihrer Fragen. 

Zudem trug der Richter auf seinem Kopf keine Perücke, wie dies jeweils in Kinderbüchern der Fall war. 

Der richtige Richter stieg in der Glaubwürdigkeit der Kinder ungeheuer. 

Die Kinder wollten von diesem Richter wissen, was das Gericht überhaupt ist. Der Richter erklärte, 

dass das Gericht ein Ort ist, wo sich zwei Parteien – ein Wort, das die Kinder nicht verstanden und der 

Richter darum den Kindern erklären musste – trafen, die völlig miteinander zerstritten waren.  

Der Richter musste dann jeweils aufgrund des Gesetzes entscheiden, wer richtig gehandelt hatte und 

wer falsch. Im Fall der Kinder: die Dame oder der Vater. Weil der Richter den Kindern schon erklärte 

hatte, was das mit den Parteien war, wussten die Kinder, dass mit Parteien der Vater und die Dame 

gemeint waren. 

Jene Partei, die falsch gehandelt hatte, musste bestraft und auf diese Weise die gesellschaftliche 

Ordnung wieder hergestellt werden. Die Kinder schauten sich beim Wort gesellschaftliche Ordnung 

stumm an. 

 

Das mit dem Strafen hingegen fanden die Kinder toll und sie waren mit dem Richter völlig 

einverstanden. Aber da kam von den Kindern prompt die Frage, was das sei, dieses Gesetz. 

Auch auf diese Frage hielt der Richter ohne Perücke für die Kinder eine kluge Antwort bereit. Das 

Gesetz ist eine Sammlung, wie sie die Kinder etwa von Murmelsteinen oder Paninibildern her wohl 

kennen. Im Gesetz würden aber Vorschriften gesammelt. Vorschriften würden die Kinder von zuhause 

kennen, meinte der Richter ohne Fehl und Tadel. Diese Vorschriften sagen, wie sich Kinder und 

Erwachsene verhalten müssen, damit sie keine Probleme mit den Eltern oder der gesellschaftlichen 

Ordnung haben. 

Nun wollten die Kinder natürlich wissen, was es mit dieser gesellschaftlichen Ordnung auf sich hat, 

von der der Richter schon zum zweiten Mal sprach. 

Auch auf diese Frage hatte der Richter mit dem richtigen Haar eine Antwort. Mit der gesellschaftlichen 

Ordnung sind wir alle gemeint, sagt er. Das Gesetz sorgt dafür, dass alle gleich behandelt werden und 

dass alle in Frieden miteinander leben können. Dieser Friede sei die gesellschaftliche Ordnung. 

Das sahen die Kinder ein und stellten zur gesellschaftlichen Ordnung keine weiteren Fragen.  

Eines der Kinder hatte aber nun die Frage, wie das mit dem Murmelsteinen sei. Es habe eine ganze 

Sammlung und tausche diese auch mit den Freunden und Freundinnen. Aber vom Gesetz, das wie die 

Murmeln ist, wisse es nicht, wo es dieses Gesetz nehmen könne, um es mit den anderen auszutauschen. 

Auch auf diese Frage hatte der Richter hinter dem grossen Tisch eine kluge Antwort parat. Das Gesetz 

stehe in den Büchern. Dort könnten die Kinder nachschlagen, was richtig und was falsch ist. In diesen 

Büchern gebe es verschiedene Gesetze, so wie es Murmeln in verschiedenen Farben gebe. 

Diese Bücher müssen sehr farbig sein, sagten die Kinder. Doch der Richter meinte, dieses Bücher 

seien schwarz und weiss: Die Schrift ist schwarz und das Papier ist weiss. Darum gebe es für den Richter 
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nur zwei Möglichkeiten, um im Fall zwischen den beiden Parteien, dem Vater und der Dame, richtig zu 

entscheiden: Entweder hat jemand richtig oder dann falsch gehandelt. Etwas dazwischen gibt es nicht. 

Das Murmelspiel des Gesetzes steht im Strafgesetzbuch 

Diese Aussage beeindruckte die Kinder schwer. Doch unbeeindruckt stellten sie die nächste Frage: 

Ist das Gerechtigkeit? 

Der Richter war baff, schnappte nach Luft und fragte, woher sie dieses Wort haben. Auf alles war er 

gefasst, aber nur nicht auf diese Frage. Denn mit der Gerechtigkeit ist es eine ganz besondere Sache. 

Aufgrund des Gesetzes muss der Richter einen Entscheid fällen. Doch das Gesetz ist nicht das Gleiche 

wie die Gerechtigkeit. Das Gesetz gehorcht der gesellschaftlichen Ordnung. Diese gehorcht den 

Wünschen der Gesellschaft, aber nicht der Gerechtigkeit. 

Als der Richter das sagte, verstanden die Kinder rein gar nichts. Und sie stellten darum auch keine 

Fragen dazu. Denn wenn man eine Frage stellen will, dann muss man von der Sache etwas verstehen, 

zu der man eine Frage stellen will, besonders wenn es eine kluge Frage sein soll. 

Diesen Einwand verstand der Richter. Doch die Kinder kamen, nachdem sie sich untereinander 

beraten hatten, noch einmal mit der Frage nach der Gerechtigkeit. 

Es sei nicht gerecht, wenn sie bestraft würden für eine Scheibe, die eingeschlagen wurde, sie aber 

nicht eingeschlagen haben, man ihnen aber vorwirft, dass sie diese eingeschlagen haben. 

 

Es verwunderte den Richter sehr, wie sie sprachen, und er fragte die Kinder, ob ihnen denn so etwas 

geschehen sei. Die Kinder sagten ja und der Richter blickte die Eltern streng an. Diese zuckten mit den 

Schultern und sagten nichts. 

Was denn nun mit der alten Frau, so drückten sich die Kinder aus, die sie beschimpft hatte, geschehe, 

damit den Kindern wenigstens in diesem Fall Gerechtigkeit widerfahre? 

Das sei natürlich wie das mit dem Fenster eine sehr komplizierte Sache, sagte der Richter. Die alte 

Frau habe böse Worte gesagt. Der Vater habe das Wasser geworfen. Wer sei nun im Fehler? 

Für die Kinder war es alles andere als einfach, dieser Analyse zu folgen, und sie fragten den Richter 

darum, was er meine. 

Dieser antwortete: Die Frau und der Vater hätten je einen Fehler begangen. Er müsse beide bestrafen. 

Ob die Kinder ihm einen Rat geben könnten, wie er urteilen solle. 

Die Kinder waren total verwirrt und fragten, ob das Gerechtigkeit sei, wenn sie das Urteil fällten. 

Nein, sie müssten nicht ein Urteil fällen, ihm aber nur sagen, was sie ihm raten würden. 

Sie würden nicht wissen, was sie ihm raten sollen. 

Da sagte der Richter, der keine Perücke trug, Gerechtigkeit ist, was in den Gesetzbüchern steht. 

Da fragte eines der Kinder: Steht die Sache mit unserem Vater und der alten Frau auch in diesen 

Gesetzbüchern? Das Kind hatte fast Mühe, dieses schwierige Wort auszusprechen. 

In den Gesetzbüchern werde er sicher etwas zu dieser Sache finden, beruhigte der Richter das Kind. 
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Das Kind, das gut aufgepasst hatte, fragte nun: Gilt das mit der Gerechtigkeit auch für das Gesetzbuch, 

das vor dem Richter steht? 

Der Richter schaute das Kind verdutzt an und antwortete: Natürlich, das gilt auch für dieses Buch. 

Dieses Gesetzbuch enthält alles zur Gerechtigkeit. 

Das Kind fuhr fort: Wenn die Gerechtigkeit in diesem Gesetzbuch ist, – das Kind zeigte auf das 

Gesetzbuch, das der Richter vor sich liegen hatte – dann schenken wir dieses Buch der alten Frau und 

dann hat die alte Frau die Gerechtigkeit.  

Das fanden die übrigen Kinder eine tolle Idee. 

Die Eltern sagten nichts, der Richter schmunzelte und die alte Frau schaute die Kinder böse an. 

Doch der Richter, der ein kluger Mann war, sagte, dass das eine sehr gute Idee sei. Er nahm das Buch 

auf, das vor ihm lag, und gab es der Frau. Er sagte dann noch, der Frau sei damit Gerechtigkeit 

widerfahren. Es sei ein sehr kluges Buch und sie dürfe es nun lesen. Somit sei alles wieder in Ordnung. 

Alle Parteien, auch die Kinder wussten, dass sie mit gemeint waren, konnten nun wieder nach Hause 

gehen. 

Das war in Vorbereitung auf das Dessert eine rechte Puddinggeschichte, quittiert Wilhelm das, was 

wir gehört haben.  

Um dieses Dessert wird hier wie um den heissen Brei herum geredet. Es geht einfach nicht vorwärts. 

Und es nicht einmal die Langeweile, die uns bremst. 

Hier wird zu viel geredet. 

Schach heisst die Lösung. Dieser Sport gebietet während des Spieles Schweigen. 

Nicht schon wieder diese Religion. 

Der Plumpudding muss endlich her. Ich verhungere. 

Liebe Leute, es folgt ein Spiel. Ein neues Spiel. Diesem werde ich nicht entgehen können. Wer sein 

Stück vom Kuchen will, muss in das Spiel einsteigen. Wer nicht mittut, zahlt mit Auszeit und geht nach 

draussen. 

Aber bitte! Ich sitze brav hier drinnen, meckere kaum, wie alle anderen auch. Werde ich nun 

rausgeschmissen, wenn ich nicht mitspiele? 

Noch viel schlimmer! Dabei sitzen und zuschauen, wie das Dessert an der Nase vorbei zieht. Der 

zuckersüsse Duft wird in deinen Leib fahren und zwar lediglich in den Teil, der Nase heisst. Sie wird dir 

den Kopf füllen, aber nicht den Magen. Der Magen wird dir den Kopf wieder leeren. Süsse Qual wird 

diese Nachspeise genannt. 

Wie brutal. 

Ich erinnere daran, dass wir beim Spiel mit den Knochen kläglich gescheitert sind. 

Und der Schachgrossmeister ging ebenfalls an uns vorbei, ohne eine Spur zu hinterlassen. 

Eben, damit es nicht noch einmal zu einem solchen Debakel kommt, erachte ich es als angebracht, 

dass wir mit dem Speisen vorwärts machen. 

Wer sich nicht am Spiel beteiligt, soll sich die Knochen schmecken lassen. 



 

Sch_ach      943 

 

Im vorgesehenen Spiel können wir durchaus die Knochen einbauen. Sie liegen auf dem Tisch und 

damit im Zentrum unseres Interesses. Sie sind frei für den Einsatz. 

Wie unpassend! Dir einen Knochen ins Maul! Dann hältst du endlich den Mund. So spricht man nicht 

mit einem Herrn. 

Diese Knochen müssen endlich weggeräumt werden. 

Was ist nun mit dem vorgesehenen Spiel? Kann man sich dabei ein Bein brechen? Ich meine damit 

die eigenen Knochen und nicht jene, die nach wie vor auf dem Tisch liegen. 

Nur keine falsche Angst! Ihr werdet es überleben. Ihr seid ja gut begleitet. Wir Frauen sitzen euch zur 

Seite und werden schon dafür sorgen, dass ihr bei dem, was ansteht, weder geteert und gefedert auf 

den Heimweg noch eingegipst für das Spital von hier entlassen werdet. So ungefähr mit diesen Worten 

drückt sich Arigia aus. 

Mit dem Spielen ist es immer ein gefährlicher, zum Teil auch ein verfänglicher Kasus. Spiele können 

sowohl für den Kreislauf wie für das Herz wenig bekömmlich sein. Sie jagen lediglich den Puls hoch und 

den Schweiss aus den Poren. 

Unser Spiel ist bekömmlich wie die Liebe einer Frau.  

Das Spiel wird euch ein weiteres Lehrstück über die Ordnung liefern. 

Sofern ihr uns nicht die Knochen in den Weg legt. 

Wir Frauen werden schon dafür sorgen, dass bei Ankunft des Desserts die Knochen weg vom Tisch 

sind. 

Frau und Ordnung: Das passt wunderbar zusammen, sofern die Frau da bleibt, wenn sich die Ordnung 

davon macht und verselbständigt, so dass alles in Chaos versinkt. Geht die Frau mit, ist endgültig alles 

aus. Steht sie uns weiter bei und bleibt es dabei, dann hat dieser Gedankenschluss durchaus Beweiskraft 

für die Entwicklung dieses Lokals Wasser, Wein und Frucht, dessen Werden den Weg für diese Abend 

geebnet hat. Bleibt es dabei, dass die Frau bleibt, dann wissen wir, wessen Kind das Etablissement ist, 

das uns heute Abend so wunderbar und unterhaltsam beherbergt: Arigias, die dem Duo Kurt Gründer 

das Gehen beigebracht hat.  

Kurt hat als Beilage das Material für das Knochenspiel geliefert. 

Fleisch gab’s von mir. Nicht Knochen. Ich habe die Gans aufgetischt. Mit dem Spiel kann ich ebenfalls 

nichts anfangen. 

Keine Ausreden! Die Knochen liegen als Beweisstück deines Einsatzes vor uns auf dem Tisch. 

Das aktuelle Knochenstillleben wage ich als köstliche Unterhaltungseinlage zu bezeichnen. Meine 

Investition und meinen Einsatz für die Errichtung des Lokals würde ich aber selber als Haut zu Markte 

tragen, wenn ich schamlos und unfreundlich anmerken würde, dass dieses nichts anderes ist als eine 

Ausgeburt aus Knochen und Resten aus Fleisch, die noch an ihnen kleben.  
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Niederschrift 27: Es wird reiner Tisch gemacht 

Wir klagen nicht. Der Abend wurde ausgezeichnet vorbereitet. Arigia hat ganze Arbeit geleistet. 

Wasser, Wein und Frucht ist erfolgreich aus der Traufe gehoben, auch wenn im Augenblick noch die 

ausgemachten Spuren unseres lieben Freundes aller Knochen nicht entfernt sind, unseres Meisters der 

Knochen, also dem Knochenmeister, der unter uns sitzt und möglicherweise als Miteigentümer des 

Etablissement dahin gearbeitet hat, dass die Knochen, seine Welt, an diesem Abend einen gebührenden 

Platz während der Eröffnungsfeier erhalten. Ich rede von niemandem anderen als von unserem Herrn 

der Friedhöfe, der die Knochen zu seinem Steckenpferd erhoben hat, und die Gräberfelder für allerlei 

fleischliche, literarische und weitere Leichen als sein ganz persönliches Gut hegt, pflegt und propagiert. 

Ich gehe davon, dass die gute Seele des Hauses in Vorbereitung auf diesen Abend dem Herren seine 

externen Knochen und Flausen ausgetrieben hat, so dass sie, Arigia, der Knochen Herr wird. 

Ihr wertgeschätzten Wlads, Fussgs, Kaspars, Kunigunds und Jetts, ich muss euch korrigieren. Meine 

Friedhöfe sind nicht für die Aufbewahrung von Knochen bestimmt. Sie stehen für Höheres. Bei den 

gemeinen Gebeinefriedhöfen, welche unsere sterblichen Überresten als letzte Bettstatt dienen, mische 

ich nicht mit. Knochen sind meine Art nicht. Ich stehe auf Fleisch, Frauenfleisch. Ich beisse dort an, wo 

ich nur kann. So, wie es ein hungriger Mann tut, wen er auf Frau aus ist. 

Kannibale! Wie sprichst du? 

Du hättest vorher mehr essen sollen. Das Fleisch ist alle. Du musst nun umsteigen und zwar auf das 

Dessert. Jetzt folgt das süsse Danach, das den Magen mit Wohlgefühl füllt. Ich spüre das. Ich fühle das. 

Du gehst also davon aus, dass dem Hauptmenü tatsächlich noch eine Kleinigkeit nachgeschoben 

wird? 

Der Gastmahlabklang? 

Hast du etwas Hunger für dieses deliziöse Danach aufgespart? 

Sicher, das Süsse rundet den Abend ab. 

Was Wunder wird uns wohl vorgesetzt werden? Denke ich an die Marone, die ohne die kostbare 

Fleischbeilage serviert werden könnte, dann fürchte ich, dass ich glatt verhungere. Ich ahne Schlimmes. 

So etwas in der Art, das sich auf eine klitzekleine Marone beschränkt? 

Ungefähr in der Art. 

Möglicherweise erscheint sie ein weiteres Mal als Dreigestirn. 

Die Drei! Womit wir wieder bei den Zahlen angekommen sind.  

Die Drei ist eine Glückszahl. Sie vermag die Marone zur Vollkommenheit zu führen. 

Alles, nur nicht Zahlen. Mit denen habe ich nie Glück. Weder im Glücksspiel noch mit der Glücksmühle, 

die das Geld verfeinert, so dass dieses mit der Spekulation als Hefe blüht, spriesst, bereichernd aufgeht 

und mir infolgedessen Reichtum äufnet. 

Glück hat mit der Nachspeise immer etwas zu tun. Den einen passt sie, den anderen mehr oder 

weniger und einigen überhaupt nicht. 
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Beim Glück und Spiel haben die Zahlen immer ihre Finger drin. Auch bei der angekündigten 

spielerische Ausmache werden die Zahlen hurtig springen und die Geschicke lenken. 

Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie Zahlen und Dessert eine Einheit bilden sollen. Auch nicht um der 

Ordnung willen. 

Wir haben noch die Knochen auf dem Tisch liegen. Die können wir für euer Zahlenspiel Spalier stehen. 

Die müssen weg. 

Die Zahlen? 

Die Knochen. Wir müssen Raum schaffen, Platz auf dem Tisch machen, erklärt nun Kurt energisch. 

Er hat sich spontan erhoben und geht mit dem guten Beispiel voran. Gründer folgt ihm und beginnt den 

Tisch abzuräumen. Arigia macht es den beiden vor, was Geschwindigkeit, Sorgfalt und Effizienz angeht. 

Wir, die Gäste, schauen den Knochen nach, wie sie gehen, und erheben uns nicht. Es ist nicht nötig, 

Hand anzulegen. Der Tisch leert sich schnell. Er reinigt sich fast wie von selbst. Er macht Platz für Neues. 

Wir geniessen den Wein und lehnen uns zurück, fühlen uns behaglich, tauchen ein in Momente des 

süssen Nichtstuns. Für einmal herrscht Ruhe am Tisch. Wir möchten einen Augenblick lang träumen. 

 

Der Ordnungstraum 

Eine Wand graubraun. Eine Fläche ohne Kanten. Darüber nichts als Schwaden. Nebel, der sich an 

den Rändern verdichtet. Und eine neue Schwade fällt in die Fläche hinein. Fährt über die satten Farben, 

verwischt die Unterschiede. Tumult in dem, was vom Gefälle der Strukturen bleibt. Auseinander fallende 

Felder werden zu neuen Wolken, die ineinander steigen und in sich zusammenbrechen. Zerbersten, wie 

kompakte Erde, die in Wasser fällt. Wild wuchernd wie ein Garten, der ohne Pflege ist. Wo alles 

ineinander fährt und eine ungeheuer grosse Bewegung herrscht, die alles weg schlägt, was sich in eine 

Form bringt. Ein neuer Nebelpulk, durchzogen von wilden Adern, stürzt auf die sich zerstörende und 

zermürbende Momentaufnahme. Kurz öffnet sich ein Loch, das einen existentiellen Blick in die bodenlose 

Tiefe gewährt. Was dort hinein fällt, taucht tiefer hinab, als je gedacht, wird von einfallenden formleeren 

Flächen zerschlagen und zersetzt. Aus der alles versengenden Tiefe steigen Schatten an die aufgelöste, 

durcheinander wirbelnde Oberfläche und verdunkeln die schwachen Linien, welche die grauen Streifen 

in der rotierenden Struktur nur schwach trennen. Der kantigen Schatten scharfe Ränder kappen die 

fadenschwachen Verbindungen zwischen den davon eilenden Flächen und keilen zugleich die neu 

entstehenden Kanten scharf und schmerzhaft auseinander. Irrational tief dringt die schmerzende 

Schneide vor in die aufgerissenen, implodierenden, neu geschaffenen Farben. Schmerz, Schmerz. Die 

aufgewühlte Szene bleibt tonlos. Die durcheinander wirbelnden, matten Farben öffnen sich zu gierigen 

Schlünden. Sie saugen alles auf, was in ihre Nähe gerät, stürzen ungebremst und unaufhaltsam in die 

sterbenden, zuckenden Flächen. Zersplittern unter der Wucht des heraus brechenden Chaos. Neue 

Wolken bauen sich auf und fegen die Tiefen hinweg. Keine beruhigende Winde. Kein Ton. Das Krachen 

ist reines Bild. Stumm, hilflos, zerfällt, was sich erneut aufbäumt, in einer Sequenz von Tausend 
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niederprasselnden Farben, die verblassen und einer matten Beschaulichkeit weichen. Das beruhigende 

Wachsen von braunen Farben zerteilt sich in eine angenehmen, überschaubare Anzahl von Farbtönen 

und entflechtet sich gemächlich in der vorschnell zum Stillstand geratenen Farbtonstruktur zu einem 

sanften Bild diesigen Dunstes. Kein Hauch von Ruhe. Der trübe Hauch verwandelt sich auf den 

Augenblick in einen gewaltig ausbrechenden Sturm. In aufberstenden Farbschwaden kracht ein 

mächtiger Steinbrocken geräuschlos hinein und platziert sich auf dem Boden. Ein weiterer Quader aus 

Granit folgt und setzt sich neben den ersten. Weitere knallen lautlos nieder und setzen sich neben und 

auf die ersten. Es wachsen Mauern in alle Richtungen, in die Tiefe des Bildes, auch weit in die Höhe. 

Wände, die von dahinter liegenden überragt werden. Die Farbgeflechte werden unsicher. Der 

Quaderhagel hält an, wird stärker, rasend schnell. Die Anzahl der Steine nimmt rapide zu, unendlich 

weit, setzen sich zu Wolkentürmen aufeinander. Im Vorderbild reckt sich ein wehrhafter Schutzwall hoch, 

dahinter eine ganze Stadt, die wegen der zerstiebenden Wolken in ihren Details nicht einsehbar ist. Eine 

Stadt, die aus fensterlosen Häusern und Türmen besteht. Sie wachsen zum Himmel hinauf und darüber 

hinweg. Der Blick vermag ihnen nicht zu folgen. Neue Gebäude entstehen, höher als die schon 

bestehenden Türme und auch niedriger als diese. Die Häuser gehen haltlos in die Weite und Breite. Über 

allem liegt als brodelndes Gewölk der graue und schwarze Rauch einer entstehenden Metropole. Die 

wachsende Stadt verlangt immer mehr und gierig nach zusätzlichem Raum. Die Architektur wächst und 

wächst. Keine Öffnung, nirgends, in einer Wand. Alle Gebäude sind ohne Fenster, als ob niemand in 

dem Ort lebte. Tot. Die grauen Quader verhindern jeden Blick in die Gassen und Strassen. Kein Weg 

führt zwischen den Häusern hindurch. Die Stadt präsentiert sich ohne Fenster und auch ohne Türen. Die 

Dimensionen reichen weit. Der Blick in die Tiefe, in die Ferne, scheitert an den Farben, die als 

unfreundlicher Dunst über der Stadt und um die Gebäude schweben. Keine Strassen gewähren 

Durchlass. Die ganze Stadt gebärdet sich wie eine einzige Wand. Weniger beruhigender als die 

unruhigen Nebel liegt die Stadt da. Die Quader stehen still und schweigend. Die Schwaden hängen in 

der Schwebe und werfen ihre Schatten auf die verschiedenen Steinflächen. Kein Ton. Das Gemälde 

gerät in Stillstand und ein dumpfer Ton schreckt uns auf. 

Also, das war nichts anderes als ein Albtraum. 

Nichts solches mehr an diesem Abend! 

Stimmt, wir haben schon genügend solcher schrecklicher Geschichten gehört. 

Man hat uns versprochen und nicht gehalten, dass man uns die Knochen mit einem Dessert versüssen 

wird. 

Die Knochen sind weggeräumt. 

Kaum zu glauben, dass wir schon den ganzen Abend über hier sitzen. Der Zeitpunkt, an dem die 

Marone aufgetischt wurde, scheint endlos weit weg zu liegen. 

Einige von uns beschliessen nach dieser schrecklichen Geschichte, die sie als Albtraum bezeichnen, 

aufzustehen und sich etwas die Beine zu vertreten – was mir meine Chronistinnenarbeit nicht erleichtert. 
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Im Gegenteil. Die Leute gehen hin und her, verweilen vor der Bar, lassen sich einen Drink servieren, 

schenken selber ein, genehmigen sich dort einen Schwatz, lassen hier einen Spruch fallen.  

Draussen hat sich das Volk verlaufen. Dennoch bleiben immer wieder etliche Leute stehen und kleben 

ihre Nase an die Scheibe. Aus der Masse, die vorbei eilt, gesellen sich etwelche Passanten bei. Die 

Spähtraube am Fenster wächst wieder an. Ein Teil der Neugierigen befriedigt sehr schnell ihr Interesse 

am Geschehen in unserem Lokal und kehrt zurück in den Menschenstrom, der vorbei zieht. Wir 

beschauen uns die Kleider der Aussenstehenden, gucken, wer mit wem geht, ob jemand Bekanntes 

unter diesen, und tauschen dazu unsere Meinungen aus. 

 

Niederschrift 28: Geistige Reinemache 

Wir bewegen uns irgendwie in einer Auszeit. Hier drinnen, bei uns, herrscht fast etwas wie Ferien. Aus 

den Musikboxen schalt verhalten ein Song. Hinter dem Tresen werkeln die Drei vor sich hin. Mir kommt 

es nicht in den Sinn, dass irgendjemand auf dieser Erde Sorgen haben könnte.  

Wir schauen den Leuten, die vorbei gehen, zu und denken ihnen nicht nach. Jene von uns, die mit 

dem Rücken zum Fenster sitzen, unterhalten sich. Eine gewisse Ruhe liegt über dem Raum. Albträume 

haben es an sich, dass sie nicht beruhigen, sondern ermüden; erstens. Zweitens: Warum hat uns dieser 

Albtraum über die Ordnung heimgesucht? Meldet sich etwa die Ordnung mit Wucht zurück? Was will 

sie? Ist sie es, die mit unvorhergesehenen Texten ständig in meine Arbeit hinein pfuscht? Das beunruhigt 

und schlägt mir auf das Gemüt. 

Meine Chronistinnenaufmerksamkeit lässt nach, setzt zum Teil aus. Hinter der Theke telefoniert einer 

der Männer. Uns muss dies nicht interessieren. Es wird Kurt sein. 

Wir lehnen uns zufrieden und selbstgefällig zurück und verfallen für kurze Zeit etwas schlaftrunken 

einem gemächlichen Nichtstun, satt von dem, was wir verspeist haben. Der Moment könnte endlos 

dauern, wie dann, wenn man sich in einem Liegestuhl genüsslich hin und her räkelt, um die Glieder an 

sich zu ziehen und dann wohltuend wieder aus zu strecken, so dass sie sich schliesslich entspannen. 

Dabei gilt: Nichts anderes am ganzen Körper darf sich ausser den Gliedern bewegen. Der Geist schwebt 

weg. Die Sonne scheint herab und wärmt die Knochen. Süsser, matter Müssiggang fördert wohltuend 

und liebevoll die Schläfrigkeit. Jeder geht in sich. Die Gespräche ruhen. Wir schauen uns an, den Bauch 

voll geschlagen, und denken: Was soll da noch kommen und unsere Ruhe stören? Ein Dessert? Auch 

das werden wir hinter uns bringen. 

Nach ihrem Durchzug lassen Albträume den Menschen wie erschlagen zurück. Er muss sich wieder 

aufrappeln, nach Luft schnappen und zurück zu Fassung und Kraft finden.  

Wir sind daran, mit ausgelebter Passivität unser Gleichgewicht ins Lot zu bringen. Dazu braucht es 

eine Atempause, quasi ein Sichgehenlassen, loslassen von allem, was der Alltag an Schwere und 

Bedrängnis mit sich führt. 
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Was gibt es Schöneres, als in den Ferien in einem Strassenkaffee zu sitzen und den Anderen bei ihrer 

Verweigerung jeder unzumutbaren Handlung zuzuschauen. Das ist Entspannung pur. Arme, Beine und 

Schultern schlummern. Die Muskeln pausieren. Das Denken setzt aus. Die Träume steigen an die 

Oberfläche. Die guten Träume! Sie verlieren sich bald in der Zeit. Die wenigen Gedanken, die sich im 

schläfrigen Schädel bilden, eilen ihnen nach. Das ist süsse, nimmersatte Musse. 

Hier drinnen wird im Moment weder zu einem geistigen noch zu einem physischen Aufbruch geblasen. 

Es liegt Urlaub in der Luft. Es liegt alles in einer gewissen Ordnung. Niemand mag aber laut darüber 

nachdenken, was es mit diesem erneuten Einbruch von Ordnung, einer anderen diesmal, auf sich hat. 

Die Ordnung hat es gewissermassen an sich, dass man besser die Finger von ihr lässt und sich darum 

völlig in seine eigne, alles umfassende Faulenzerei verkriecht, wenn irgendetwas Neues ansteht – und 

handelt es sich dabei sogar um ein Dessert. Zuweilen soll man sich nicht in das Geschehen einmischen, 

das um einem stattfindet. Man muss den Dingen Zeit lassen, damit sie sich entwickeln können. Einfluss 

kann man auf solche Geschehnisse, wenn man ausserhalb deren Ordnung steht, nicht ausüben. 

Besonders dann, wenn man wie wir so angenehm in einem warmen Raum vor sich hin döst und sich 

weich und unbesorgt in die eigenen Gedanken unwidersprochen einbettet. Im Zustand des Nichtstuns 

ist die eigene Ordnung die beste. 

 

Wir, die Schönen dieser Welt, machen Ferien. Die, draussen, jenseits des Schaufensters, schauen 

uns zu. Leute, die in den Ferien weilen, sind immer schön und schick gekleidet. Vielleicht nicht schicklich, 

aber doch anziehend, weniger den Körper, mehr die Blicke. In den Ferien sehen die Menschen ganz 

anders aus. Die Details werden sichtbar, auf welche man im Alltag gar nicht achtet, wenn man am Rand 

des Gesichtsfelds in der Schnelle mit dem Blick über die Körper der Anderen fährt. Schönheit verfügt 

über Zeit. Man braucht sie, um mit den Augen auf Schultern, Schenkeln und all jenen Wölbungen, die 

den Menschen zieren, zu verweilen.  

In den Ferien zeigen viele Menschen mehr von ihrem Körper als während der vom Erwerbsleben 

diktierten und abgegrenzten Zeit. Die Ferien schaffen Freiraum. Freier gekleidet gehen die Menschen 

über die Strasse und verweilen länger vor den Schaufenstern und den Geschäftsauslagen. Die 

Guckenden haben mehr Zeit als üblich, um das, was sich auf der Strasse, im Vorbeigehen, beim 

Verweilen preisgibt, bewundernd und manchmal kritisch mit den Augen auf zu nehmen und im Geist 

nach zu malen. Den beharrlich Guckenden gewähren die betrachteten Leute einen grösseren 

temporären Raum, um sich sichtlich sinnlich an den preisgegebenen Linien, Strichen und Konturen zu 

weiden. Die Leute lassen sich bestaunen. Stören sich nicht an den fremden Blicken. Es ist Ferienzeit. 

Alles, was den Menschen ziert, wird feil getragen: seine Rundungen und Buchten, die je nach 

kulinarischen Vorlieben der natürlichen Form des Körper Rechnung tragen oder dann den überdeutlichen 

Zeichen ungehemmten Schlemmens Zoll zahlen. Von unseren Lippen tropft das angesammelte Fett der 

eingepackten Marone. 
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Der Alltag fliegt davon. Uns bewundern jene, die von draussen herein äugen. Es ist ein Privileg, heute 

Abend an diesem Ort dem Müssiggang zu frönen. Man beneidet uns. Wir sind zu faul, um nach den 

Leuten draussen zu schauen. 

Wir feiern hier in unserem Innern das Lob der Gemächlichkeit. Der Durst ist gestillt und verspürt ihn 

doch jemand, so nippt er kurz an seinem Glas und blickt dann erneut zur Decke hinauf. 

Der Einfall von Geistesblitzen ist eingestellt. Die Redegewitter sind ausgesetzt. Die Chronistin wartet 

im Halbschlaf auf neue Wortwendungen. Die lassen auf sich warten. Stehen aus. Die Chronistin gleitet 

mit hinein in das wachsende Wohlgefühl der glücklich ausgelebten Selbstzufriedenheit. 

Wir langweilen jene draussen. Sie laufen fast weg. Zu sehen gibt es hier drinnen abgesehen von 

einigen gut drapierten Seelenphantasten verschiedenen Volumens nicht viel. Der Tisch ist leer geräumt. 

Wenn die ganze Mannschaft schier erschöpft und denkfaul darnieder liegt, als sei sie denkkrank, dann 

ist es wieder einmal Zeit, sich einige Gedanken über die Ordnung zu machen. 

 

Ortsbeschrieb in Gedankensplittern 

Ordnung ist eine Art zu denken. Nicht eine Kunst, aber eine Methode. In diesem Zusammenhang von 

«art» zu reden, so wie es das Lehnwort aus dem Englischen deutet, wäre übertrieben. 

Die Hiesigen lieben es, ab und zu einen Begriff aus dieser Sprache in ihren Sprachalltag einzubauen. 

Das wirkt mondän. 

Ein kleines Land; ein kleines Land gewährt Raum für eine übersichtliche Ordnung. 

Wie ein Vereinslokal. 

Ein Verein, wie ein vor einiger Zeit verstorbener, weit herum bekannter Schriftsteller über sein Land zu 

sagen wagte. 

Ein Verein, waschecht, maximal frisch und dürr und matt und an Frieden reich. Voller Widersprüche. 

Ein Verein, klein und fein. 

Der Verein liebt eine klare Sprache. Mit Anagrammen und Ananymen will er lieber nichts zu tun haben 

und weist sie weit von sich weg. Wenn es schon sein muss, dass diese Sprachungetüme im Vereinslokal 

auch ihren Platz haben müssen, dann sind diese Konstruktionen als Sprachspiele im Kinderzimmer bei 

der Buchstabensuppe und dem Scrabble am besten untergebracht und willkommen. 

 

Bescheiden und übersichtlich: So soll es sein. Die Grenzen müssen gewahrt bleiben. 

Diese Auffassung teilen aber bei weitem nicht alle Vereinsmitglieder. Einige sind der Meinung, wenn 

dieses Land aufrüstet, militärisch, dann wird es zur Weltmacht. Mit der besten Armee der Welt wird auch 

das Kleine gross. Wächst über sich, über die Mauern des Vereinslokals hinaus. Eine Zeitlang wurde 

sogar über die Anschaffung eines Flugzeugs als Atombombenträger debattiert, der die Waffe weit in die 

Welt hinaus getragen hätte. 
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Daraus ist aber nicht geworden. Die Vereinsmitglieder kamen sehr schnell auf den Boden der 

Wirklichkeit zurück und schickten diese Fata Morgana ins Reich der Fantasie zurück, machten also, 

diesmal französisch gesprochen, einen Virage. 

 

Wenn man nicht über den eigenen Zaun hinaus schaut, dann ist die Welt in Ordnung. Dann sieht man 

überall Grenzen. Dann sieht man überall die Grenzen. Kann sich also einordnen. Dann fühlt man sich 

gross, auch bei sich in seinem kleinen Zuhause.  

Als Zaunkönig füllt man den ganzen Raum zwischen den eigenen Grenzen aus. Diese Fülle nennt sich 

Ordnung. Ordnung ist ein Gefühl, wie etwa Heimat. Das soll uns niemand nehmen wollen. 

 

Wir steigen gern auf unsere hohen Berge hinauf. Von diesen aus sieht man quasi über das ganze 

Land hinweg. Nord, Süd, West, Ost: Die Grenzen scheinen greifbar. Verschaffen Orientierung. Verlieren 

sich nicht in einem Niemandsland, das über alles Horizonte hinaus wächst. 

Das Jenseits der Grenzen mit seiner eigenen Ordnung macht Angst. Nicht ohne Grund. 

Dieses Jenseits dringt immer wieder in die eigene Ordnung ein. 

Die Bedrängnis ist beengend. Einengend. Man muss die Augen verschliessen und an die alten Werte 

glauben. Da weiss man, was man hat. 

 

Erhalt der Ordnung 

In diesem Verein bildet der Bundesrat den Vorstand. Er sorgt für den Erhalt und den Einhalt der 

Vereinsordnung. Die Mitglieder achten die Vereinsordnung. Alles hat seine Ordnung. Manchmal 

schimpfen die Mitglieder, wenn «die oben» irgendetwas Unpassendes beschliessen und mit ihren 

Vorstellungen bezüglich politischer Öffnung oder mit ungefragten Entscheiden die Ordnung in Frage 

stellen; gar eine Lockerung der alles umschliessenden Vereinsgrenzen erwägen. 

Unpassendes kommt auch von aussen. Immer wieder treten solche von draussen mit Wünschen oder 

gar Forderungen an uns heran. Die sollen uns in Ruhe lassen. Wir haben uns unter Kontrolle und die 

wollen wir uns nicht weg nehmen lassen. Beileibe nicht. 

Das Gerüttel jener an der Türklinke des Vereinslokals, die etwas Anderes wollen an Stelle der 

bestehenden Ordnung und solche Wünsche sogar an uns heran tragen, ist unerwünscht. Die Türe wird 

sorgsam geschlossen und gut bewacht. Man weiss nie, was herein kommen kann. 

 

Man kennt sich. Man ist aber nicht zu zutraulich zueinander.  

Miteinander spricht man. Die verschiedenen Landessprachen dienen als Bindeglied. Man fühlt sich 

nicht ganz eins, schlägt aber doch Brücken zueinander. Die vier offiziellen Landessprachen, locker 

miteinander verbunden, vermitteln als Struktur dem Verein eine ganz besondere Ordnung. Auf diese sind 

wir stolz. 
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Die Vereinshymne singen wir in den vier Landessprachen mit Stolz. Ihre Verse sind uns gegenwärtig. 

Wenigsten der erste. 

Die Landkarte des Vereins kann klar gezeichnet werden. Nordsprache, Westsprache, Südsprache, 

Ostsprache. Man weiss, wo man steht – mit seiner Ortssprache.  

Der Verein ist ein festes Gebilde, fast wie der Haushalt einer Familie. Nur etwas grösser und 

vielfältiger. Darum ist es wichtig, dass uns eine feste Ordnung aneinander bindet und das Gefühl von 

Sicherheit vermittelt. 

 

Spracherweiterung und Versprechen 

Jetzt fährt aber die Weltsprache mit Bestimmtheit im Verein auf. Das bringt etliche Mitglieder 

durcheinander. Sie glauben nicht mehr an die Macht der eigenen Sprache, wollen unsere 

Vereinssprachen gegen die von aussen verordnete austauschen und sind damit bereit, unseren 

Vereinszusammenhalt aufs Spiel zu setzen. 

Jene, die mit ihrer eigenen, von fremden Ausdrücken durchzogenen Sprachwahl cool nach diesem 

Aussen und seinem Shitstorm streben, lassen sich von dem, was jenseits unserer Grenzen geschieht, 

zu sehr beeinflussen.  

Die Orientierung am Fremden setzt unsere eigenen Werte auf den Prüfstand. 

Wir haben unsere Sprachen. Wir wollen keine fremden, auch wenn aus diesen ab und zu einige 

Partikel in unseren Wortschatz hinein träufeln und sich zu einem festen Begriff verfestigen.  

Der Entwicklungsplan des Vereins sieht zwar eine solche Erweiterung nicht vor. Neue Wörter in der 

eigenen Sprache werden aber geduldet. 

 

In einem Verein ist es einfacher als in einem grossen Land Ordnung zu schaffen und zu halten. 

Wenn ein Mitglied dumm tut, tritt man ihm auf die Füsse, und dann gibt es wieder Ruh. 

In einem kleinen Land hat man Übersicht und ist die Welt in Ordnung. 

Man muss, und das ist eine Notwendigkeit, welcher die Vereinsmitglieder doch ab und zu nachkommen 

müssten, zuweilen den Kopf über den eigenen Gartenhaag hinaus strecken, damit man mehr weiss, sein 

Wissen mehrt; weiss, was drüben geschieht; damit man versteht, was Ordnung ist, und die Vorteile der 

eigenen Organisation wieder erkennt und würdigt. Würdigungen fördern den Erhalt der eigenen 

Ordnung.  

Wenn nie jemand einen Blick über den eigenen Zaun hinaus tut, dann ist es wie mit der Sau in ihrem 

Stall, von der sprichwörtlich gesagt wird, sie rieche den eigenen Gestank nicht. Damit ist der geistige 

Mief gemeint, der das Vereinsleben sehr einsilbig gestalten kann. 

 

Der Begriff Vergreisen taucht auf. Viele geben heute zu: Der Verein ist überaltert. Junges Blut tut Not. 
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Junges Blut tut gut. Das sagen sich etliche Mitglieder des Vereins und sorgen, indem sie sich mit 

jemandem von draussen verbinden, für die Blutauffrischung. 

Vom blauen Blut aus dem Gestüt der Noblen lassen wir die Finger, auch politisch. Inzest weisen wird 

von uns. Wir nennen uns frei. 

Die Blutauffrischung wirbelt auch unsere Ideenwelt auf. 

Man hält aber an der Devise fest: Ordnung ist die beste Lebenseinstellung. Nur nicht zu viel in diese 

alte Ordnung einbauen. Ihre Angeln könnten aus der Mauer gehoben werden, welche das traute Haus 

umschliessen. 

 

Keine Bange im Lande: Die Sau ist nicht los. Ordnung ist geruchlos. Das wäre noch was, wenn es im 

Lande stinken würde bei all der Ordnung, um welche manches grosse Land jenseits der Grenzen, wo 

die Freiheit grenzenlos ist, unser kleines Land beneidet. 

Wir sind nicht nachttragend und sehen grosszügig über diesen Neid hinweg. 

In einem kleinen Land hat man Ordnung. Das hat man anderen Ländern, grossen Ländern, vor – 

wenigstens das. 

Die Banken lieben die Ordnung. Jeder sitzt lieber auf einer sauberen Bank im Park als auf einer 

verschmutzten. So auch das Geld. Das ist ganz natürlich. Unser Land ist sauber, die Strassen 

sprichwörtlich sauber. Sauberkeit vermittelt das stabile Gefühl gesicherter Ordnung. Solches ist für 

Investoren, die ihr Geld bei uns ablegen wollen, unabdinglich. 

 

Von Bänken und Banken 

Niemand in unserem kleinen Land will, dass die Bänke entfernt werden und die Banken gehen. Der 

Ordnung wegen. Die Bänke und Banken bleiben. Das schafft Vertrauen. Dort, wo das Geld im Sicheren 

sitzt, will niemand die bestehende Ordnung ändern oder Schmutz hintun. Schmutz behindert die Sicht 

auf Sicherheitslücken. Unsere Banken dürfen keine solchen aufweisen. Solches ist für das Geschäft 

abträglich. 

Saubere Bänke in den Strassen verstärken das Gefühl der Sicherheit und schaffen Vertrauen, ohne 

welches keine Bank zu überleben vermag. 

Kleine Länder sind auch einfacher sauber zu halten als die grossen. Das Geld verteilt sich nicht in die 

tausend Ecken, über welche ein grosses Land verfügt, und wo es im Sumpf der Korruption verschimmelt. 

 

Die Ordnung findet sich im Detail. 

Die Kaffeeportionen haben sich dem vorherrschenden Ordnungssystem unseres Vereinslokals 

angepasst. Sie sind grösser als jene im südlichen Nachbarstaat, aber deutlich kleiner als jene beim 

nördlichen Nachbarn, wo der Kaffee in grossen Tassen serviert wird.  
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Dies gleicht unser Land mit dem Preis für die Portion Kaffee aus. Der Preis orientiert sich an der 

Präsenz und dem Gewicht der Banken und ist darum bedeutend hoch. Die hohen Preise bilden auf der 

Waage der Gerechtigkeit das Gegengewicht zu den kleinen Portionen. 

Hier wird das vollendete Mittelmass gepflegt. Wir zahlen dafür gern den Preis.  

Aber auch beim Kaffee ist nicht mehr alles, wie es einmal war. Von draussen drängt mit grosser 

Entschlossenheit die Pappmaschee-Kaffeebecher-Kultur herein und erweist sich dabei härter als das 

Porzellan, welches bisher unser heisses Getränk einfasste, das wir zu allen Tageszeiten geniessen. 

Auch in diese zugewanderte Kultur sind wir bereitwillig eingestiegen, wie damals die Neandertaler in die 

Glockenbecherkultur. Das will uns doch niemand übel nehmen. 

 

Wir suchen den Ausgleich zwischen den verschiedenen Positionen. Politisch auch. Eingepackt in einer 

gut dosierten Ordnung. Das ist gut so. Um diese Fähigkeit beneidet uns die Welt. Wir tragen es ihr nicht 

nach. 

Wir bedienen das Ausland mit unserem guten Vorbild und holen von diesem Ausland, was wir können. 

Geld für die Banken, zum Beispiel. Dabei kommt es dann und wann zu kleinen und grösseren Skandalen. 

Solches nehmen wir gelassen hin. Elektronisch verschobenes Geld stinkt nicht nur nicht, sondern macht 

auch keine Geräusche. 

Manchmal kommt es sogar zu grossen kleinen Skandalen über das Bankgeheimnis, aus denen man 

eine kleine Sache macht. Denn dass das Land über Banken verfügt, ist weltweit kein Geheimnis. Wir 

stehen offen zu unserem Besitz. 

 

Vertrauen schafft Geld 

Hinter dem Verein verbirgt sich im Grunde ein gesunder Verwaltungsapparat, der das ihm anvertraute 

Gut auch der Reichen von draussen huldvoll verwaltet. Die Vereinsmitglieder sind Beamte, welche 

hochsubventioniert, also quasi als Service public, die Ordnung wahren, den eigenen Reichtum pflegen 

und mehren, so auch jenen, der ihn anvertraut wird von jenseits der Grenze. 

In diesem Finanzparadies lebt es sich bequem. An der Struktur des Systems wird nicht geruckt. 

Niemand will das Fundament seines gut gepolsterten Nests abtragen. Wir haben das Glück, dass wir in 

dieses hinein geboren wurden, und wissen es zu schätzen, ohne davon viel Aufhebens zu machen. 

Die draussen sorgen für das ungestörte Funktionieren des Apparats. Solange die das Geld hütende 

Beamtenschaft ihre Aufgabe gewissenhaft erfüllt, wird der Verein von jenseits der Grenze nicht 

wesentlich angegriffen. Versandete Skandale festigen das Vertrauen in den Bankplatz, den der Verein 

hütet. 

 

Leider hat beim genannten Bankgeheimnis, aus dem kein Geheimnis gemacht wird, die 

Beamtenschaft eine Zeitlang unkrämerhaft tief in den Sack des unlauteren Geschäftsgebarens gegriffen 
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und sich bei diesem Handeln äusserst unstatthaft und plump verhalten, indem sie den Geldgebern 

unvorsichtigerweise, selber denkend, den eigenen Vorteil jedoch nur im Visier, falsche Versprechen gab. 

Die Beamten wollten über jene Verhältnisse leben, die ihnen von aussen zugestanden wurden. Man hat 

jenen Herren, unseren Vereinsmitgliedern, ganz böse auf die Finger geklopft, damit sie besser aufpassen 

und das Geld nicht aufs Spiel setzen, das ihnen anvertraut ist.  

Es war sicher nicht des Vereins würdig, wie sich die Vereinsmitglieder, die erwischt wurden, 

benommen haben. Wir sind ehrliche Leute. 

 

Solche Skandale, wie gross sie auch sind, werden als punktuelle, monetäre Seeräubereien kalt gestellt 

und zum leicht verzeihbaren Kavaliersdelikt erklärt. 

Klarheit erhält den Ordnungssinn. 

Die Ordnung ermöglicht es uns, dass wir uns von den Anderen da draussen abgrenzen können, die 

neidisch und neugierig zu uns herein blicken. Wir sind vielleicht etwas eigenbrötlerisch – was unser 

nördlicher Nachbar als «eigen» bezeichnet – und darum derart besehenswert. Die Fremden kommen 

immer wieder zu uns. Sie lieben Käse, Kühe, Uhren mit Krone und die Konturen unserer coolen Berge. 

Nachdem diese Fremden gesehen, genossen, gegessen und gekauft haben, gehen die meisten von 

ihnen gleich wieder von selbst. 

Dennoch blicken wir diesen Fremden misstrauisch entgegen. 

Das will nicht heissen, dass wir uns hier drinnen von denen draussen vor der Tür abgrenzen wollen 

und unser Tisch in irgendeiner Weise das Spiegelbild unseres kleinen Landes bildet, wo man für sich vor 

sich hin schlemmt; ein sorgloses Dasein führt; von allem unbeeindruckt, was Grösse zeigt; auserlesen 

zu einem besonderen Glück. Möglicherweise warten wir zurzeit nur noch auf das Dessert, etwa einer 

Würdigung unseres Vereins und dessen, was wir so leisten, durch eine grosse Weltorganisation. 

 

Die geringe Grösse unseres Vereinslokals nimmt uns von der grossen Geschichte aus. Dieser Fakt 

hat auch sein Gutes. Das Reislaufen ist vorbei. Die Weltkriege gehen uns nichts an. Über die blicken wir 

hinweg. Das ist Sache der Anderen. Die Erfahrungen, die aus diesen Katastrophen gezogen wurden, 

auch. Mit so etwas brauchen wir uns nicht zu befassen.  

Die Weltwirtschaftskrise ist ein Wort, das ausser ein paar Historikern niemand mehr kennt. Wir können 

uns abschotten. Brauchen keine Gemeinschaft der Völker. Gemäss dem Prinzip unserer Ordnung schaut 

jeder für sich selber. Zuallererst.  

 

Die Sphäre der Putzfrau 

Unsere kleine Welt, die sich von den Sorgen der grossen Welt fern hält: Klein sein hat durchaus seinen 

Scharm. 
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Lauter beglückte Gesichter wie dann, wenn sich der Fussball-Fan nach einem Match seiner 

siegreichen Heimmannschaft glücklich und zufrieden in seine Wohnung zurück begibt und den Fernseher 

anstellt, um die Glücksszenen des gelungenen Auftritts der Mannschaft in der Retrospektive noch einmal 

an sich vorbei ziehen zu lassen. Mehrmals, wenn nötig. Das ist Heimat. Diese vermittelt das Gefühl von 

Glück. 

 

Im Verein klopft man sich auf die Schultern und ist zufrieden mit sich. 

Zum guten Glück bestehen in unserer nächsten Umgebung nicht so viele kleine Länder. Wir könnten 

uns in unserer Zufriedenheit gegenseitig glatt auf die Füsse treten. Jene würden uns freiweg die Banken 

streitig machen und wir müssten uns wehren, damit wir diese bei uns halten können.  

Wir beissen uns durch, damit uns die Banken nicht genommen werden. 

Die Grossen achten zudem darauf, dass diese Banken bei uns bleiben. Wir hüten nämlich das Geld 

der Grossen. Die Grossen passen auch darauf auf, dass diese Banken nicht zu gross werden, so dass 

sie den wirklich Grossen gefährlich werden können. Man gibt uns das Mass unserer Sicherheit vor. Und 

das ist gut so. Auf diese Weise wissen wir, wer wir sind und was wir, selbstbestimmend, sein wollen, und 

bleiben unter uns. 

 

Das pekuniär weltweite Gleichgewicht erhält uns das Geld. Wir bilden nicht die Waage, sind aber 

immerhin eine Schale. 

Es ist eine leicht einseitige Welt, die wir hier um unseren Tisch bilden. Wir befinden uns in einem 

Glashaus. Die Scheibe kann durch jene, die draussen stehen, leicht eingedrückt und durchbrochen 

werden. Wir dürfen die draussen nicht provozieren. Ab und zu mit dem Zeigefinger drohen, wie einem 

Kind, das geht an. 

Unsere Welt funktioniert, weil wir ein kleines Gebilde sind und so für uns selber handeln können, ohne 

auf die grossen europäischen und noch grösseren Herausforderungen für Frieden und Einheit Rücksicht 

nehmen zu müssen. 

 

Viele kleine Länder zerstören die Welt. Sie reiten auf ihren Eigeninteressen herum. Verteidigen diese 

mit all den Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen. Wie die Putzfrau, geschönt die Raumpflegering 

geheissen, die das Vereinslokal in Ordnung hält. Keines von uns bedeutenden Vereinsmitgliedern rührt 

den Besenschrank an. Wenn sich viele in die Quere kommen, dann ergibt das ein gehöriges 

Durcheinander. Die Putzfrau weiss, wie sie sich zu verhalten hat. Die Sphäre der Raumpflegerin wird 

respektiert. Sie würdigt auch unsere. 

Wenn ein kleines Land zwischen den Grossen ruhig bleibt und neutral allen zudient, dann bleiben die 

Auswirkungen des eigenen Handelns klein. Über die eigenen Grenzen hinaus darf man aber unter gar 

keinen Umständen treten. 
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Ein solches Hinausgehen würde vom Verein sowieso nicht geschätzt. Denn als Verein kann man nur 

stark auftreten, wenn die Mitglieder unter sich bleiben, geschlossen auftreten und nicht Eskapaden vor 

der Haustüre wagen. 

 

Rezyklierende und kurzgeschlossene Aussenpolitik 

Es passiert aber immer wieder, dass ein Vereinsmitglied in einem Elan von Hoffnung, 

Unternehmungsgeist oder Übermut über die Grenze tritt und den müden Gestalten draussen auf dem 

politischen Weltparkett den Marsch blasen will. 

Dann schütteln die Vereinsmitglieder den Kopf und lachen nicht einmal, wenn der draussen in ein 

Fettnäpfchen tritt. 

Die Überheblichkeit, auch wenn sie nicht gross ist, kennt zuweilen keine Grenzen. Besonders wenn 

die Bedeutung des Vereins, die ein Einzelmitglied überschätzt, einem solchen Vereinskollegen in den 

Kopf steigt. 

Man erzählt sich dann: Erinnerst du dich? Da ist ein Bundesrat – so lautet der Titel eines 

Vereinsleitenden – in ein arabisches Land gereist, um Geiseln zu befreien. Er musste lange auf der 

Wartebank im Vorraum zum Zimmer des Hausherren, notabene einem Despoten, ausharren und kam 

dann, statt mit dem entführten Vereinsmitglied, mit einem Koffer voller Kleider zurück. Nun, wenigstens 

hat er etwas zurück gebracht, das von Wert war, auch wenn es sich dabei lediglich um schon getragene 

Kleider handelte. Rezyklierende Aussenpolitik nennt sich das. Es ist aber unfair, wie er behandelt wurde. 

Ganz unfair. Darin sind wir uns alle einig. Die dort verstehen unsere Vereinsordnung einfach nicht. 

Wir wollen unter uns bleiben. 

Oder der Andere vom Bundesrat? Dieser ging nach New York und wollte die Vereinten Nationen 

umkrempeln. Die Kleinheit steigt in den Kopf und macht diesen gross. Wenn die Kleinheit in den Kopf 

steigt, meint dieser, dass alles Grosse klein ist und nach den Regeln der Vereinsordnung geschickt 

umstrukturiert werden kann. 

Und als er nach dem Jahr aus der Fremde zurück kam, da war alles wie zuvor: Dort, wie auch in 

unserem Verein. Dieser hat uns, im Vergleich zu seinem Kollegen, der den Koffer zurück brachte, rein 

gar nichts gebracht. 

Dessen Erfahrungen an fernem Ort finden keine Umsetzungsmöglichkeit im Vereinsleben. 

Wortspielliebhaber würden in dem Fall von einer kurzgeschlossenen Aussenpolitik reden, die allen 

Auslegevarianten ihres Eigenschaftswort entspricht. 

Man muss nichts ändern wollen. 

Man soll die Welt nicht gemäss der eigenen Vereinsordnung und in Unkenntnis anderer Kulturen und 

ihrer Ordnungsstrukturen revolutionieren wollen, könnte eine der ungeschriebenen Regeln unserer 

Ordnung lauten. Eine andere: Die Möglichkeiten und Kräfte des Vereins dürfen nicht überschätzt werden. 

 



 

Sch_ach      957 

 

Sonnensegel und Sonnenflugzeug 

Wenn aber einer doch eine Reise tut und sich trotz aller schlechten Erfahrungen mit der Welt nach 

draussen begibt, wie zum Beispiels Vereinsmitglied Henry Dunant, ja dann, dann muss man ganz genau 

beobachten, was draussen abgeht. Mit diesem Dunant haben wir kein Kreuz. Er hat aber mit Erfolg unser 

Kreuz als Rettungskanker in die Welt hinaus getragen. Ihm sagen wir darum: Chapeau! Oder einfach: 

Hut ab! 

Er hat gezeigt, dass der Verein durchaus nach aussen wirken kann und dies auch wahrgenommen 

wird. 

Er hat einfach alle vereinsinternen Stillhalteabkommen ignoriert und gemäss seinem Gewissen, das 

ihn nicht zu schweigen hiess, mit viel Zivilcourage die Idee umgesetzt und zum Erfolg geführt, von der 

er meinte, sie würde so vielen Menschen wie nur möglich helfen. Leben hat er vielleicht nicht viele 

gerettet, aber viel Leid gemildert. Das Kreuz, das er in die Welt setzte, unterjocht nicht, sondern dient 

auch heute noch dazu, den Menschen zu helfen. 

Oder wie der Andere, Bertrand Piccard, auch so ein halb Fremdländischer, ein Exot aus dem 

französischsprachigen Vereinsteil, der die Devise der Zurückhaltung auf den Kopf stellte und mit einem 

Solarflugzeug – trotz der Widerwertigkeiten des Wetters und der Neider aus dem Verein– um die Welt 

flog. Seine Geschichten sind keine Luftballone. Über das Sonnenlicht trat er aus dem Schatten des 

Vereins ans Rampenlicht der Weltöffentlichkeit. Wie unverfroren! Der hat glatt unseren Kleinheitsglauben 

weggetaut. Wer wagt, kann etwas erreichen. 

Die Morgenröte will sich aber nicht so recht im Vereinslokal ausbreiten. Am liebsten haben wir 

Sonnensegel, welche verhindern, dass man bei uns allzu sehr hinein schaut. 

 

Bleibendes, das beeindruckt, haben die beiden Genannten geschaffen, indem sie ihre Motivation 

jedoch nicht aus dem Bereich der Politik oder Banken holten, sondern wirkliches Neuland betraten und 

beackerten und für die Menschheit urbar machten. 

Der Verein taut jedoch ob solchen Ausscheren eins Vereinsmitglieds nicht auf, sondern verharrt brav 

in der sich zufriedenstellenden Genügsamkeit. Die Flüge waren ein Versehen, das nicht in die 

Vereinschronik passt.  

 

Wenn dagegen einer von uns in einer Randsportart Weltmeister wird, dann ist das schon was. Er hat 

Geschichte geschrieben, heisst es dann. Diese Geschichte verpufft jeweils nach den ungeschriebenen 

Regeln des Vereins jedoch sehr schnell wie ein Sandwirbel auf einem als Sand angelegten 

Tennisarenenbodenbelag und bleibt möglicherweise als Siegespokal, sofern nicht Platz für weitere 

Auszeichnungen gemacht werden muss, über längere Zeit im Schaukasten stehen, in dem die Zeugen 

der Vereinserfolge aufbewahrt werden. Die interne Ausstellvitrine ist nicht allzu gross. Der Platz bei uns 

ist beschränkt. Wir wollen nicht aufgeblasen wirken. 
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Was über den Sport hinaus geht, übt sich der Verein, sich selber treu, in vornehmer Zurückhaltung, 

um nicht öffentlich das Ausscheren unsportlicher Mitglieder kritisieren zu müssen. 

 

Beton und Eis 

In unseren überschaubaren Dimensionen ist es relativ einfach, Ordnung zu halten, besonders dann, 

wenn es unter den Vereinsmitgliedern nicht zu viel Wechsel gibt. In der grossen, weiten Welt mit ihren 

vielen Leuten ist ein derartiges Ordnunghalten weitaus schwieriger. Dort verschieben sich Volkmassen, 

hier der Hintern auf dem Sitz. 

Diese grosse, weite Welt tritt aber immer mehr und stärker zu uns herein. Der Andrang bringt die 

Ordnung erheblich durcheinander. Die Fensterscheibe droht zu brechen. Kopfstand macht nur schon die 

Kleiderordnung. Der freizügige und freche Minirock stösst auf den züchtigen, fusslangen Abaya-Rock. 

Krawatte und T-Shirt stehen in Konkurrenz zum religionsdiktierten Langbart und dem traditions-

archaischen, voraufklärerischen Schleier.  

Im Verein ändert sich derzeit die Physionomie der Mitglieder. Allmählich. Die Pigmentierung der 

Hautfarbe beginnt auch lokal langsam zu variieren; verabschiedet sich etwas vom Gletscherweiss ewiger 

Schneeflächen, an denen unser Land reich ist.  

Eines ist denen draussen wenig bekannt: Die Eismassen sind ebenso wertvoll wie die Bänke im Park, 

auf welche man sich setzen kann, um aus zu ruhen, und den Banken, die Geld herein bringen, weil sie 

Touristen anziehen – die Banken und die Gletscher. Beides liegt gar nicht so weit auseinander. Beton 

und Eis entsprechen sich, was die Härte angeht.  

 

Von beidem verfügt der Verein über grosse Mengen. Eingebunkertes Geld weicht wie die Gletscher 

nicht auf. So könnte eine der Devisen des Vereins lauten.  

Devisen kennt unser Verein vor allem in Form von Geldscheinen. 

Bei den Gletschern schwingt eine leichte Angst mit. Nämlich, dass diesen der Klimawandel an den 

Kragen gehen könnte, wie dies durch die Aufhebung des Bankgeheimnisses den Banken wider fahren 

ist. Schmelzen die Gletscher weg, bleiben uns die Felsen. Das eine weitere Devise. Aus diesen wird sich 

mit Sicherheit auch Gewinn schlagen lassen, wenn es notwendig werden sollte, einen Ersatz für das 

dahin schmelzende Eis zu finden. 

 

Vielen altgedienten Mitgliedern bereiten all die Neuzuzüger von jenseits der Grenzen, die Farben aus 

aller Welt in den Verein hinein tragen, Mühe. Die Greise des Vereins bekommen Angst. Sie haben Angst. 

Wollen Tür, Tor und Fenster schliessen. Auch von oben soll niemand herein kommen. Keine Drohne, 

kein Flugzeug, kein Motorsegler und kein Gleitschirm soll Menschen bringen. Das Dach muss dicht 

bleiben. Das Draussen draussen. 
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Der greise Verein will keine neuen Mitglieder. Eher vergehen, als Fremdes zulassen. Der Verein der 

Greise will geschlossene Grenzen. Wer dennoch durch die Grenze stösst, wird verfemt. Man beisst die 

Zähne zusammen und schweigt den Anderen an. Berge und Dörfer sind unsere Trutzburg. Unser Erfolg 

unser Geheimnis. 

Dabei, Freunde, die Blutauffrischung hat längst begonnen. Die Allerjüngsten, nicht jene, die von 

aussen frisch zum Verein hinzu stossen, sondern jene, die als neue Mitglieder direkt in den Verein hinein 

geboren werden, treten unvergrämt ihr Vereins-Erbe an. Sie sind die Sprösslinge der sich mischenden 

Menschen verschiedener Herkunft.  

Die Kinder, jene, die mit grossen Augen aus dem Sandkasten heraus in die um sie herum sich 

verändernde und entstehende aber auch bestehende Schweiz blicken, bilden das neue Gesicht des 

Vereins. Jene, die den Verein von den Greisen übernehmen werden, spielen bereits gemeinsam 

putzmunter und lustig auf den Rasenflächen und Pausenplätzen und lassen sich von den blasigen 

Sprüchen der Ergrauten, die sich gegen die Zukunft der Heranwachsenden wenden, nicht beeindrucken. 

Solches beunruhigt den Verein und verunsichert. Vermutlich müssen die Vereinsstatuten geändert und 

angepasst werden. Verschiedene Vereinsmitglieder drängen. Der Vorstand überlegt. Das bedeutet 

Denken und Arbeit. Das rührt auf. Bewegt Gemüt und Verstand. Solches widerspricht jedoch den 

eingespielten Gebräuchen des Vereins, den Traditionen. Kann zu Veränderungen führen. 

Manchmal muss sich aber sogar so etwas wie ein Verein den veränderten Gegebenheiten der eigenen 

Umwelt beugen, der neuen Situation anpassen, sonst geht ihm die Altersversicherungsrente Bach ab. 

 

Wenn es dann einmal soweit ist mit den neuen Vereinsstatuten, dann können wir jenen draussen 

sagen, worin die neue Ordnung besteht und wo es lang geht und wie es richtig zu machen ist, damit alles 

bestens klappt und Friede und Eintracht herrscht. Was für unsere kleine Welt gilt, das soll auch der 

grossen Welt zum Vorbild und von ihr angewandt und umgesetzt werden.  

Wer nicht über die eigenen Grenzen hinaus blickt, verfällt schnell der Überzeugung, er hätte die 

Wahrheit gepachtet und könne die Weisheit verkaufen. 

Eine Ordnung kann nicht einfach auf eine andere übertragen werden. 

Die Welt entspricht nicht einem Schachbrett, auf dem sich zwei Parteien gegenüber stehen und nach 

den gleichen Regeln gegeneinander antreten. 

Wenn man ein kleines Land ist, dann besteht die grosse Gefahr, dass man die Ordnung, die im kleinen 

Rahmen gut spielt, vorschnell auf die grosse Welt überträgt, welche um das eigene Schachbrett herum 

besteht und dieses einfasst. 

 

Die grosse Freiheit 

Der Verein versteht sich politisch neutral und wirtschaftlich ebenso, was aber aufgrund der Bedürfnisse 

verschiedener Vereinsmitglieder zuweilen ganz seltsame Blüten treibt. So kann etwas, das von draussen 
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kommt, sich auf wundersame Art zu einem Eigenprodukt verwandeln. Ein hinzu gefügtes, kleines 

Vereinswappen auf einer Verpackung, auf einem fremdproduzierten Regenschirm, gesetzt neben ein 

Edelweiss, mutiert kurzerhand den Inhalt, das Produkt zum Eigenbrand. Solches Denken hebt das 

Selbstwertgefühl ungemein.  

Der Verein gehabt sich zuweilen sehr grosszügig, wenn es darum geht, fremd produziertes Gut unter 

der Eigenklausel zu vertreiben. Dann kratzt er nicht etwas am Lack, sondern ändert eine Kleinigkeit ab. 

Es genügt, dass ein fremder Fisch ein paar klar definierte Minuten im vereinseigenen Wasser treibt, und 

schon wird er Vereinsfisch genannt. Ein solcher schmeckt einfach besser. Was draussen, auf der 

anderen Seite der Grenze, produziert wird, der Verein aber selber versiegelt, verwandelt sich zum 

Eigenprodukt.  

Die Vereinsmitglieder schätzen diesen Service, sehen dies nicht als Mogelpackung an, achten darum 

auf den Label «Made im Verein». Sogar der Vereinsheld Tell ist Importware. Im Verein bringt niemand 

den Tell mit einer Made in Verbindung. Im Gegenteil. Er wird sehr geschätzt und als hochproteinzentige 

Symbolgestalt geistig gern verzehrt. 

 

Die Scheuklappen der Vereinsmitglieder reichen nicht über jene wenigen Minuten hinaus, die der 

Importfisch im Vereinswasser verbringt und ebensolches Fleisch im Vereinswind trocknet, bevor Fisch 

und Fleisch in die hauseigene, zertifizierte Verzehrkette integriert werden. Eine Prozentklausel zaubert 

aus fremdem Gut vereinsneutrales Eigengut, das unter dem Siegel des Vereinsstempels als Vereinsgut 

wieder gewinnbringend exportiert werden kann. Schweizeruhren kehren auf diese Weise aus dem 

Vereinstempel zu den Chinesen zurück, die sie produziert haben. 

Hauptsache, die Produkte werden neutral gehandelt. Das rotweisse Vereinssignet nimmt dem 

Importierten das Fremdländische. Neutral, ohne fremdes Etikett, frisst sich der Fisch am besten und fährt 

sich das Auto am Leichtesten. Das nennt sich Integration. Menschen liessen sich solcherart mit den 

Vereinsstempel leicht siegeln. 

Die älteste Demokratie der Welt, als welche sich der Verein auch gern bezeichnet, brauchte unter den 

Demokratien am Längsten, um das Frauenstimmrecht ein zu führen. Das weit verbreitete und gut 

verankerte Neutralitätsverständnis verpflichtete dazu, sich bezüglich der ungerechtfertigten 

Ausgrenzung der Hälfte der Stimmberechtigten der Vereinsmitglieder beim Mitbestimmungsrecht nicht 

öffentlich zu äussern. Schweigen ist Ehrensache. Verfügte die Welt über diese Geschwindigkeit, was die 

gesellschaftlichen Veränderungen angeht, und diese vereinsinterne Zivilcourage, diese Welt wäre an 

einem Ort in der Vorzeit stehen geblieben. 

 

Geschwindigkeitsrausch 

Was die Autos betrifft, gibt sich der Verein international äusserst interessiert und aufgeschlossen. 

Obwohl das mit den importierten Fahrzeugen auch wieder etwas kompliziert daher kommt. Einige 



 

Sch_ach      961 

 

besonders scheuklappenbewehrte Vereinsmitglieder gehen davon aus, dass die Fahrzeuge, welche sie 

im Vereinsladen kauften und dann fahren, vom Vereins produziert wurden, so bald auf deren Heck das 

Vereinslogo prangt. Oder dann gehen diese Personen davon aus, dass das Auto in der Produktion von 

denen drüben, sofern das Vereinslogo auf dem Heck haftet, speziell den individuellen 

Vereinsbedürfnissen angepasst und vereinskonform ausgelegt wurde. Es spricht dann auch für sich, 

dass bei der Herstellung des Fahrzeuges mehr Sorgfalt aufgewendet wurde, als wenn dieses Fahrzeug 

für den Eigengebrauch derer drüben hergestellt worden wäre.  

Solches gilt aber nicht für alle Mitglieder. Die meisten sind vor solchen Klappen gefeit. Die 

Bescheidenheit gebietet ihnen Demut und Ehrlichkeit. Man ist anständig und schmückt sich nicht mit 

fremden Federn, schon gar nicht bei Fahrzeugen, die man importiert. Bei diesen wird aber nicht gespart.  

Der Wagenpark ist der Stolz des Vereins. Für die weltweit besten Würfe an Karosserien und 

Limousinen, ob mit oder ohne Allradantrieb, geben wir ein Heidengeld aus. Viele prunkvolle 

Automobile·schmücken die Strassen des Vereinsgeländes. Stadtgängige Geländefahrzeuge chauffieren 

wir geschickt überallhin, wo unsere Wege hinführen, obwohl wir Feldstrassen meiden, um die 

Karosserien nicht zu beschmutzen; schnittige superschnelle Fahrzeuge, obwohl die erlaubten 

Fahrgeschwindigkeiten aus Sicherheitsgründen vereinsweit stark herab gesetzt sind. Den Motor unserer 

Boliden zu drosseln, ist eine Kunst, die wir beherrschen  

Das muss man uns lassen: Das Leben der Vereinsmitglieder ist uns wichtiger als der 

Geschwindigkeitsrausch. Wir wollen so wenig Strassentote wie nur möglich. Wie auch der Erhalt der 

Natur, in welche wir nicht jeden Idioten sein Fahrzeug lenken lassen: Die Räder von Gefährten, die nicht 

in die Natur gehören oder als Nutz- oder Landwirtschaftsgeräte gelten, sollen nicht unsere Weiden, 

Wiesen, Wälder und Felsen zerstören. 

 

Die Vielfalt der eigenen Fabrikate spiegelt den tollen Erfolg vor, den neutrales Handeln herbei führt. 

Wirtschaften mit allen Ländern deutet Neutralität vor. Doch wirtschaftlich neutral ist der Verein nicht. Die 

draussen geben den Takt der Wirtschaft vor. Die von aussen bestimmte Wirtschaft gibt den Weg vor, 

den der Verein aktuell bei seinem Durchmarsch durch die Zeit zu gehen hat. Erwirtschaftet die 

Vereinswirtschaft nicht genug Gewinn, werden die Produktionsstätten und das damit verbundene 

Knowhow ganz einfach über die Vereinsgrenzen hinaus in das berüchtigte Ausland verschoben.  

Auf diese Weise schafft der Verein neue, freie Räume in seinem Umfeld. Die Freiräume ermöglichen 

ihm besser und freier atmen zu können. An vielen Orten werden in leer stehenden 

Produktionswerkstätten ideenreich neue Startups angeworfen. 

Freiräume gibt es überall auf der Welt, die man füllen kann. Etliche Vereinsgeschäfte nützen diese 

geschickt aus. Vereinseigene Firmen, von denen man eigentlich gar nicht mehr weiss, ob sie nicht 

einfach nur noch dem Namen nach Vereinsmitglied sind, wirtschaften auf dem internationalen Parkett 

erfolgreich. Von den Vereinsplattformen aus werden in anderen Ländern erhebliche Gewinne 
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erwirtschaftet und abgezogen. Wie die Banken dienen auch diese dem Wohlergehen der 

Vereinsmitglieder. 

 

Die Illusion, die Nostalgie, die den Namen Neutralität trägt, schafft Spiegelbilder, welche der Verein 

hoch hält und in denen er sich selber erkennt, das Alte für neu hält. 

Der Verein blickt auf glorreiche Zeiten zurück. Fabriken lieferten Flugzeuge, Lastwagen, 

Personenfahrzeuge, Fahrräder. Geblieben sind die Flugzeuge. Heute hat sich der Verein zu einem 

Importgeschäft gemausert. Er kauft vor allem fremd ein. So dass man sich auf einmal fragt: Woher kommt 

all das Geld, um all diese Produkte zu bezahlen? 

Bei der Beantwortung dieser Frage zeigt der Verein eine gewisse Verschlossenheit. Halt die Klappe! 

Solches sagen aber nicht alle. In gut ausgewogener Vereinsweise finden derartige Fragen das 

Wohlgefallen der einen. Sie bezeichnen sie als Läuterung. Die andern werden sie als Parolen des Unflats 

von sich weisen und als absolut ungeeignet für das Vereinsinnenleben deklarieren, weil sie ein 

schlechtes Licht auf die eigene Gemeinschaft werfen. Dritten werde sie egal sein. 

Seine Kleinheit als verschworene Gemeinschaft kommt dem Verein zustatten. Klappen sind scheu, 

wenn man sie öffnen will. 

Unweigerlich folgt als weitere Frage: Wo kommt der aktuellen Wohlstand des Vereins her? Er ist nicht 

heutegegeben. 

Wobei, mit diesem Wohlstand ist es eine ganz eigene Sache. Eigen, wie der nördlich Nachbar so 

genüsslich sagt. Wenn es darum geht, Geld ins Land zu holen, dann wird ohne weiteres eigenes 

Kulturgut ins so genannte Ausland verkauft. 

Wobei man den Vereins-Eigeninteressen zu Gute halten muss: Einige Teile des Inventars sind als 

Besitztum nach wie vor nicht dem Draussen anvertraut und abgetreten worden. Die Bahnhöfe etwa. 

Diese sind nach wie vor Eigentum der Vereinsbahnen. Das beruhigt. 

 

Einige nörgelnde Vereinsmitglieder rätseln natürlich darüber, wie es geschehen konnte, dass des 

Vereins liebste Firmen ins Ausland abwandern mussten. Grosse Namen, einst der unverhohlene Stolz 

des Vereins, Aushängeschilder, sind gegangen. So ist etwa der Swiss die Luft völlig abgegangen. Sie 

fliegt unter fremden Fittichen. 

Für Plattformen jenseits der Grenzen erwirtschaftet der Verein erhebliche Gewinne. 

Nur nicht klagen. 

Immer mehr verkauft sich der Verein ins Ausland. Was ist noch vereinseigen? 

Sorgen sind unbegründet. So wie die draussen darauf achten, dass unsere Banken gut gefüttert 

werden, werden sie auch dafür sorgen, dass die Geschäfte, welche wir über unsere Grenzen weg gaben, 

uns nicht endgültig abhanden kommen. Immerhin sichern wir die Bankanlagen verantwortungsvoller 

Entscheidungsträger und Investoren. 
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Viele Vereinsmitglieder zeigen sich zuversichtlich, dass in besseren Zeiten das ins Ausland 

veräusserte Zeugs irgendwie in den Vereinsbesitz zurück geholt wird oder sonst wie wieder zu uns 

gelangt. 

Der Glaube an diese Zukunft hilft über Selbstzweifel hinweg und stärkt das Vereinsinnenleben. 

 

Selbstsicherheit und Selbstwertgefühl 

Nicht nur vor all dem, was von draussen kommt, ist der Verein nicht gefeit, sondern auch vor den 

kleinen Ländern nicht, die in der Umgebung oder etwas weiter entfernt liegen. Sie wenden zum Teil die 

gleichen Regeln und Praktiken wie unsereins an, um zwischen den Grossen bestehen und überleben zu 

können. Unser Land bangt um seine Banken, wenn es an die kleinen Länder denkt. Auch jene Länder 

setzen auf das Geld, das den Reichtum erhält und das dafür weniger in Investition, Entwicklung, ethisch 

verantwortetes Handeln, Arbeitsplätze und Volksstrukturen fliesst.  

Unser Land bewährt sich aber trotz aller Widrigkeiten, die von aussen herein brechen oder drohen, als 

Hort namenlos und heimlich deponierter Geldschätze, ob diese nun von grossen, demokratisch 

gewählten oder sich selber hochgeputschten Potentaten oder Despoten stammen.  

Wir verfügen noch über viele Geheimnisse. Schaut nur alle bei uns herein. Wir werden nichts Preis 

geben. 

Ein grosses Land ist keine Garantie dafür, dass dort Geheimnisse versteckt werden können. Unser 

kleines Land kennt solche gut versteckte Orte. Doch darüber an dieser Stelle mehr als bisher gesagt, zu 

schreiben, ist nicht statthaft. Reden ist gefährlich. Das ist eine weitere Devise, welche die Vereinswand 

ziert. 

 

Wenn viele kleine Welten mit ihren gut funktionierenden Ordnungen nebeneinander bestehen wollen, 

dann müssen auch diese kleinen staatlichen Gebilde eine übergeordnete Ordnung finden, welche das 

Zusammenspiel dieser kleinen Länder regelt. Sonst geraten diese aneinander und es kommt zu 

Reibereien, die nur über übergeordnete Ordnungen behoben werden können. 

Diese Zusammenhänge vergessen in unserem Lande allzu oft verschiedene Vereinsmitglieder. Sie 

stellen dann, um dem Druck von aussen zu begegnen, die Vereinsordnung über alle anderen Ordnungen 

und binden sie wie Stahlkugeln an die eigenen Füsse, so dass sich die derart Beschwerenden kaum 

noch bewegen können. Solches nennt sich beschönigend Nationalismus.  

Die Bewegungslosigkeit erheben sie zum politischen Credo. Die solcherart selbst gebändigten 

Vereinsmitglieder, befreit von allen Bewegungsmöglichkeiten, stimmen unisono umso besser und freier 

lauthals in das Lied «Das Boot ist voll» und «Wir können nicht alle aufnehmen» ein. Manchmal muss der 

Biertisch aufstehen und denen draussen sagen, wo’s lang geht. Zuweilen über die Stränge zu schlagen, 

ist erlaubt. Mit der Faust auf den Tisch schlagen, baut Spannungen ab. 
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Die Vereinsmitglieder sind grundanständig. Sie sind sich der begrenzten Reichweite ihrer 

Vereinsordnung, Wutbezeugungen und Wutanmahnungen bewusst. 

Ein Minderwertigkeitsgefühl spielt immer wieder mit. 

Ein Gefühl, das sich zuweilen bis zum Komplex ausweitet.  

Etwa, wenn sich die sprachlichen Minderheiten im Verein an den Rand gedrängt und übervorteilt 

fühlen.  

Etwa, wenn die sprachliche Mehrheit im Verein neidisch zum nördlichen Nachbarn hinüber schielt und 

sich daraufhin angesichts jener Macht, über welche dieser verfügt, als zweitklassig einstuft.  

Im Verein verbindet ein Graben, der Röschtigraben, die beiden grossen Sprachgemeinschaften, die 

sich das Vereinslokal teilen. Zum Süden nehmen die hohen Berge diese Aufgabe wahr. 

Ein Verein, der nicht für Selbstwertgefühl einsteht, steht für einen Verein, der dem Untergang geweiht 

ist. 

Unser Selbstwertgefühl steigt beim Essen und mit den Bäuchen, die wachsen. Wachstumspotential ist 

vorhanden. Denn noch haben nicht alle Vereinsmitglieder einen dicken Bauch. Der Schmerbäuche Anteil 

vermag sich durchaus noch zu mehren. 

Wir haben, was wir brauchen, um den Wachstum sicher zu stellen. Dafür sorgt die Ordnung. 

Wie sind beweglich. Die Demokratie stecken wir als Portemonnaie in den Sack und nicht als Fessel 

an die Füsse. 

Wer im Verein Zuflucht sucht, dem wird erst einmal sein Geld zur Sicherheit und als Sicherheit 

abgeknöpft. Dazu verpflichtet die neutrale Einstellung zum Geld. Wer sich mit viel Geld beim Verein 

Zutritt verschafft, ist willkommen. Dieser kann sein Geld behalten. 

 

Kulturgut und Kultur gut 

Ordnung ist im Grunde genommen eine niedliche Sache. 

Chaos ist Grösse. Diese erdrückt. 

Nein, in unserem Land herrscht kein Chaos. Wir passen die Ordnung an, wenn solches droht. 

Hier ist ein Ort ohne grosse Sprünge und Sprüche und ohne weltbewegende Taten. 

Lediglich bei Sportübertragungen dürfen die Reporter im Radio und am Fernsehen ihre Lungen 

austesten und frei und frank den Gefühlen grosszügig ihren Lauf lassen, bis sich die Stimme überschlägt. 

Sonst ist alles in der Ordnung verknorzt. 

Die Kultur urkst und murkst im Lande, das eine der grössten Radiosenderdichte verzeichnet. Man soll 

sich still halten, damit die Vereinsordnung nicht durcheinander gerät. Der Rat wirkt. Mit Kunst lässt sich 

hier kein Geld verdienen. Und sowieso: Wenn jemand hier meint, er müsse grosse Kunst machen, dann 

soll er dies jenseits der Grenzen tun. 
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Die Kleinkunst blüht dennoch im Verein; besonders jene, die sich an der Tradition orientiert, der 

vermeintlichen. Jodeln, Kuhreigen, Schwingerkult und Treicheln stehen hoch in Kurs und geben dem 

Verein Halt und Farbe. Aber bitte nicht zu grell oder schrill.  

Im Vereinsleben bilden diese Volksdarbietungen feste Standbeine. Sie vermitteln das Gefühl von 

Sicherheit und schaffen im Jahresablauf Übersicht. Die Darbietungen sind aber vor dem Zugriff des 

Geldes nicht gefeit. Rentieren die Volksauftritte und Folklorefestivals nicht, werden sie aus dem 

Vereinsprogramm gestrichen. 

Wirft Tradition kein Geld ab, ist sie weg vom Fenster und wird in den Besenschrank gestellt. Von dort 

kann sie nötigenfalls wieder hervor geholt werden, wenn Kreatives oder Modernes weggewischt werden 

muss. 

 

Selbstverständlich wuchert da aus Ritzen und an Mauern auch noch die nicht von der Tradition 

getragene, aber literarisch verbrämte Kleinkunst. Etlichem Vereinspersonal sticht sie als Dorn ins Auge. 

Zum einen ist es so schwierig, den kompliziert, zum Teil mit Witz gesetzten Worten zu folgen.  

Folklore benötigt einen weit geringeren Wortschatz, um verstanden zu werden. 

Zum anderen nimmt diese Kleinkunst, ganz anders als die traditionellen Volksgesänge, heikle Themen 

auf. Sie legt ihre Finger auf nicht verheilte Vereinsnarben oder macht solches, das nicht gesagt werden 

soll, zu Thema. 

Wen wundert’s, dass diese etlichen Vereinsmitglieder solche Kunst als Unkenruf betrachten. Sie sind 

auch der festen Überzeugung, dass eine derartig künstlerische Tradition nichts mit dem Vereins-Hier zu 

tun hat. Sie ist von aussen, jener Welt der Aufruhr und Revolution, importiert, posaunt es im Innern. Ein 

Abklatsch dessen, was dort, drüben, draussen von bösen Zungen verübt und als Kunst verkauft wird, 

kann sie nur sein. Mehr Kunstgehalt wollen diese etlichen Vereinsangehörigen den Bänkelsängern, 

Liedermachern und Kabarettisten nicht zugestehen. 

Deren Sprache genüge sich im Gespött. Sei nichts mehr als ein Spotten. Ein Spotten über sich selber, 

das des Vereins nicht würdig ist. 

Scharfe Zungen dürfen nicht gegen den Verein gerichtet werden, geschossen werden darf nur gegen 

jene, die draussen leben, auf der anderen Seite der Grenze. 

 

Gleichwohl, immer wieder werben Vereinsmitglieder in städtischen und ländlichen Gebieten, die das 

Vereinslokal bilden, für ihre Kleinbühnen, und öffnen auf diese Weise diese vermeintlich klein gewähnte 

Fläche, die der Verein auf dem Erdball für sich beansprucht, mit ihrem Weitblick, so dass sich manch ein 

Vereinsmitglied verwundert die Augen reibt und sagt: Unser geistiges Gelände ist ja viel grösser, als ich 

dachte. 

In ihren Shows halten diese Barden und Poetinnen süffisant und mit schrägem Blick den 

Vereinsmitgliedern einen Spiegel vor. Manchmal mit scharfen Worte versehen, zuweilen mit viel 

Kunstverstand verpackt und mit leichter Ironie serviert gehen diese Wortfeen und Redemagier die sie 
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direkt umgebende Welt an, brüskieren auf diese Weise unseren Eigenstolz und unsere Ruhe. Einige 

Vereinsmitglieder habe es mit ihren Auftritten zu grosser Kunst gebracht – das nicht nur an der 

Fasernacht, in der Reime und Bänke wie an Fasern in das Publikum hinab gelassen werden. 

Auf einige dieser Singesänger und Schreiber sind wir sogar stolz und haben sie in das vereinseigene 

Kulturgutregister aufgenommen. Andere wünscht man sich ins Ausland. 

 

Ihre Texte sind Gedankensplitter, eben, die auf das Blatt fallen und sich dort ausbreiten; aus dem 

Innenleben des Vereins kommen und trotz des Biertischgeplappers und Stammtischpolterns von 

aufmerksamen Geistern, vorbei an den schützenden Scheuklappen jener, die lieber nichts über sich 

selber hören wollen, zu den Vereinsmitgliedern getragen werden. Auf diese Weise erfahren diese von 

den Texten, die sie sich vom Leibe halten wollen. Ob sie dann auch hingehen, um mehr zu erfahren, 

zum Beispiel ins Theater oder zur Kleinbühne, sei dahin gestellt. Ob sie ein Buch kaufen, von dem sie 

gehört haben, auch. 

Jene, die mit solcher Kunst nichts anzufangen wissen, nehmen diese literarischen Performances als 

Querschläger wahr und tun sie als solche ab. Die Geschossen werden irgendwo in einer Ecke landen, 

wo sie vergessen werden – denkt man und traut gleichzeitig seine eigenen Denken doch nicht ganz. 

 

Von aussen, von jenen drüben, abgeschossen von jenseits unserer Grenzen, dringen natürlich auch 

Betrachtungen über den Verein herein, die aber bedachtvoll vorgetragen werden. Wir müssen keine 

Satire und Komik-Abwehrraketen aufzustellen. Denn den zuvorkommenden Gästen liegt es daran, das 

Vereinsego nicht zu stark zu verletzen. 

Worte können verletzen. Darum ducke sich, wer kann. 

Aber immer wieder fällt es einem Vereinsmitglied ein, auf zustehen und aus zu scheren. 

Manch ein Vereinsmitglied regt sich fürchterlich auf, wenn es hört, dass ein anderes Mitglied des Clubs 

sachdienlich differenziert über die eigene Organisation spricht und nicht einfach mit dem nuancierenden 

Bergier-Bericht unter dem Arm – selbstverständlich verschlossen – auf dem geduldigen Gaul der 

Neutralität mitreitet. Und zwar so, wie es sich für ein anständiges Vereinsmitglied gehört: Schweigend 

und dem Verein applaudierend. 

Denn der Bericht hat die sehr eingeengte Sichtweise vieler Vereinsmitglieder korrigierend ins 

anständige Lot der richtigen Ordnung gebracht. Diese vielen Vereinsmitglieder möchten über die 

Korrektur hinweg sehen und unkritisch und selbstgefällig weiterhin das Loblied der Grösse in der 

Kleinheit weiter anstimmen. Oder verhält es sich umgekehrt: der Kleinheit in der Grösse? 

 

Ab und zu will man aber doch mit der Faust reinhauen, so dass die Berge krachen. Diese sind fest 

und beruhigend. Dort, wo sie stehen, erkennt man klare Grenzen und wächst kein Gras aus dem 

intellektuell vergrämten Sumpf grossstädtisch-gesellschaftlicher Unsicherheit und Unruhe. In den 
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Dörfern herrscht Friede und wird das Unkraut aus den Beeten gerissen, so dass das Gemüse, für den 

Verzehr bestimmt, ungehindert wachsen kann.  

Auch wenn die Hasch-Pflanze wieder an Boden gewinnt. 

Berge sind Ruhe. 

Fragen geht man aus dem Weg. 

Die halten auf. 

Man will einmal wie die Grossen leben. 

Aber nur innerhalb der bestehenden, aktuellen Ordnung. 

Wenn die Ordnung geändert werden muss, dann werden es die Grossen schon vorgeben und wir klein 

beigeben – wie beim Bankgeheimnis, den Vorgaben für die outzusourcenden Wirtschaftszweige oder 

dem Konsolidierungsdruck auf Geldinstitute. Unser Verein ist abhängig vom Ausland. 

Und dennoch: Es soll uns niemand kommen und uns Mores beibringen wollen. Wir sind durch die 

Marone geschützt. Diese trägt als Kleid einen Mantel aus Stacheln – wie der Igel. Und wir wissen: Wir 

können uns notfalls einigeln und auf diese Weise vor allen Unwettern und aller Unbill schützen. 

Der Igel wird dafür sorgen, dass nicht herein kommt, wer draussen bleiben soll. 

Wenn jemand rein kommen will, dann fahren wir die Stacheln aus. Kein Grosser wird den Igel 

zertrampeln. 

So soll es auch bleiben. Denn sonst müssen wir noch die bereits weg geräumten Knochen zurück 

holen und mit anderen teilen. 

 

Niederschrift 29: Umplatzierungen mit Eskapaden 

Wir sind alle auf einen Schlag wach! Kaum passt man nicht auf und döst so vor sich hin, wie in den 

Ferien, packt jemand die Gelegenheit beim Schopf und erzählt derartige, politische Scheusslichkeiten. 

Die Geschichte kommt wirklich politisch völlig inkorrekt daher. So etwas macht man nicht.  

Also, hier, in unserem kleinen Lokal lieben wir es gar nicht, wenn wir uns über uns selber lustig machen.  

Das mit dem gläsernen Haus ist ganz genau auf die Scheibe gemünzt, die uns von der Strasse trennt 

Uns mit einem Verein gleich zu setzen, das geht gar nicht an. Wir sind kein Verein. Wir sind eine 

fröhliche Runde. 

Das, was wir uns anhören mussten, bildet eine hässliche, politische Schrift, die unserer Marone nicht 

würdig ist. 

Der Spiegel wirft meist das Bild des Betrachters auf diesen zurück; was ihn nicht befriedigt. 

Diese Scheibe ist durchsichtig und bietet den Blick nach draussen. Sie ist kein Spiegel. 

Die draussen sind unser Spiegelbild. 

Das ist wieder so ein Satz! Richtig philosophisch, so dass man ihn nicht versteht. 

Keine solche Geschichte mehr! Das verdirbt das Geschäft. 

Bitte keine solche Geschichte mehr. Das verdirbt das Geschäft. 
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Im Nachhinein ist es nun aufgrund des bedeutend fortgeschrittenen Abends nicht ganz einfach, eine 

Aussage genau jener Person zuzuordnen, welche eben diese Äusserung tätigte. 

Der erste Satz dürfte wohl vom geschäftstüchtigen, genau kalkulierenden Geschäftsmann stammen; 

der zweite, jener mit der Bitte, einen Stossseufzer des besorgten Geschäftsmitinhabers und geforderten, 

aufmerksamen Buchhalters bilden, der mit seiner Maroneninszenierung bei uns gepunktet hat. 

Ich als Chronikerin darf mich natürlich nicht damit hinhalten, mich mit Überlegungen zu beschäftigen, 

welche Aussage ich wem zuordnen will.  

Vielmehr muss ich dem Abend seinen Lauf lassen, ohne ihm den Elan durch chronistische 

Unsicherheiten und chronisch wiederkehrende Unwegsamkeiten zu entnehmen, die ich dem Erzählfluss 

in die Wege lege  – wie etwa die immer wieder aufgeworfene, persönliche Hinterfragung meines Auftrags 

für den Abend. Eine einzige Lösung ist nur möglich: Ich muss die Leute reden lassen, ohne mich mit den 

technisch unverdauten Überlegungen einer überforderten Chronistin ungeeignet in die Gespräche 

einzumischen.  

Solch fabrikmässig ausgefeilte Sätze, wie ich sie eben geboten habe, sind selbstverständlich das 

untrügliche Zeichen einer Chronistin, die das Geschehen nicht mehr im Griff hat. Ich muss mich auf das 

Wesentliche konzentrieren und auf diese Weise weiterhin gute Arbeit leisten, so wie ich es bis anhin 

getan habe. Ich muss Gespräche wiedergeben und nicht Kommentare aufsetzen. 

Es wird Zeit, dass das Dessert aufgetischt wird – ich bin wieder mitten in den Diskussionen – und diese 

dummen Geschichten enden. 

Das süsse Dessert wollen wir uns nicht mit politischen Geschichte verderben. 

Jetzt kommt wieder Bewegung in unsere Reihen. 

Es soll weiter gehen. Die Ruhe ist dahin. 

Der müde Haufen ist auferstanden. 

Der Ruf nach dem Dessert, das uns den weiteren Abend versüssen soll, wird immer lauter. Gleichzeitig 

wird aber auch der Wunsch geäussert, dass man sich in einer anderen personellen Zusammenstellung 

für den Verzehr der Nachspeise an den Tisch setzen möchte. Denn eine solche wird kommen. Solches 

wurde ganz offiziell «von hinter der Theke» verkündet. Sitznachbarin und Sitznachbar sollen ändern. Die 

neue Zusammensetzung würde es ermöglich, andere Gesichter besser kennen zu lernen und Gespräche 

nach anderen als den bisherigen Kriterien zu führen. 

In dieses Lied stimmen Nadja und Wilhelm nicht ein. Sie wollen ihre Ecke wahren. Vladidir dagegen 

will seinen Platz wechseln und aus irgendeinem Grund neben Kunigunde sitzen. 

 

Arigia ist bereit, ihren Platz zur Verfügung zu stellen. 

Auch Wladimir zieht um. Er setzt sich kurzerhand auf meinen Stuhl und meine beste Freundin, kurz 

entschlossen, lässt sich zwischen Wilhelm und Wladimir nieder. Janie bleibt dort, wo sie bisher sass. Als 

neuer Sitznachbar zu ihrer Rechten gesellt sich Kaspar. 
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Auf diese Weise füllen sich die drei Seiten des Tisches langsam wieder. Wir haben nach dem 

Tiefschlaf, der den politischen Ausrutscher ermöglichte, die Beine vertreten und uns an der Theke einen 

Zwischendrink genehmigt und somit wieder gefasst. Die einen setzten auf Champagner die anderen auf 

Campari. Als Chronistin bleibe ich alkoholfrei: Einen mit Apfel gemischten Grapefruitsaft, gespritzt mit 

einer Zitrone; damit meine Geister beisammen bleiben, so dass ich weiterhin meine Chronik geflissentlich 

aufsetzen kann. 

Da ich nun versetzt bin, muss ich natürlich schon überlegen, wo mein neuer Platz liegt. Der Platz, der 

am besten geeignet ist, um die allgemeine Übersicht auch akustisch zu wahren. 

Plätze sind noch einige frei. Ich darf aber nicht zuwarten, sonst bleibt unter Umständen lediglich in 

einer Ecke und somit am Rande des Dreiecktisches eine Sitzgelegenheit übrig. Die Ecke gewährt zwar 

den Überblick über die ganze Runde. Das schon. Ich sitze dann aber zu weit vom Geschehen entfernt, 

das sich um die beiden anderen Ecken des Möbels abspielt. Eine solche Platzierung behindert meine 

Arbeit über alle Massen und taugt darum nicht. 

Zu hören, was drüben gesagt wird und dies auch aufzunehmen, erweist sich dann als erheblich 

schwerer, als wenn ich mitten unter den Leuten sitze. Einige wichtige, wenn nicht ausschlaggebende 

Sentenzen könnten mir entgehen.  

Jetzt rede ich wie in dummer Politik. Es ist Zeit, dass ich schweige und meine Pflicht erfülle, meiner 

Arbeit nachkomme. 

Ich verschiebe mich darum auf den Platz mir gegenüber. Zu meinen beiden Seiten bleiben die Stühle 

unbesetzt. Wer diese einnimmt, das soll den noch Stehenden überlassen sein. 

Eines ist und bleibt aber evident: Auch mit der neuen Tischordnung wird es uns nicht gelingen, einen 

Ausgleich zwischen den Geschlechtern herbei zu führen. Unter uns befindet sich einfach ein Mann zu 

viel. Es erweist sich als ausgeschlossen, alternierend einen Mann neben eine Frau zu setzen, so dass 

dem gesellschaftlichen Etikett für eine Tischrunde «zu beiden Seiten einer Frau ein Mann» – auf unseren 

Fall angewandt «zu beiden Seiten eines Mannes eine Frau» Rechnung getragen werden kann. Dieser 

Ordnung gelingt es nun nicht zu genügen. Da schafft nicht einmal der dreieckige Tisch Abhilfe. 

So kommt es auch nicht darauf an, dass wir, wo es nur möglich ist, eine absolute 

Geschlechterdurchmischung am Tisch anstreben. Wir sind ganz einfach zu wenig Frauen. Was soll’s. 

Die geschäftige Arigia reserviert sich den Platz neben Wladimir; den Schwatzhaften, möchte ich für 

ihn als Attribut hinzufügen. Das geht aber nicht, denn ich würde allen anderen Unrecht antun, die ebenso 

viel reden und ich nicht mit einem Nickname versehe. 

Kabar setzt sich neben mich, Jette neben Vladimir. Janie bittet Fussg zu ihrer Seite. Auf diese Weise 

entsteht eine neue Ordnung. So einfach ist das mit dem Bestand der Ordnung. 

Vladidir und Kunigunde bilden die zweite Ecke. Die dritte gehört Kurt und Gründer. 

Nun, da alles gesetzt ist, könnte es mit dem Dessert los gehen. 

Wir sollen warten, bis es soweit ist. Was heisst: soweit? 

Wieder einmal keine Antwort. 
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Das umtriebige Dreierteam, das den Abend managt, hüllt sich wieder einmal in Schweigen. 

Das hatten wir doch schon. Wiederholungen sind langweilig, sagen wir. 

 

Und wir wollen absolut auch keine neue Geschichte, die uns ein weiteres Mal mit absurden und zudem 

überflüssigen Überlegungen zur Ordnung hinhält, jetzt, wo der Abend endlich süss werden soll. 

Da fährt Arigia ein: «Ihr seid mir eine seltsame Bande von Ungeduldsproppen. Ihr wollt, dass man euch 

allen das fixfertige Dessert serviert, ohne dass dieses mit Ungeduld garniert ist. Die Ungeduld ist die 

grösste Förderin der Lust. Sie macht euch richtig scharf auf das Dessert. Schreibt euch das hinter die 

Ohren. Was wisst ihr schon von Liebe, wenn ihr euch derart benehmt und die Ungeduld aus dem Spiel 

nehmt. Ihr hättet gezuckerte Steine und hartes Brot als Abklang des Abends verdient. Ihr seid ja völlig 

herzlos und mit schwachen Trieben ausgerüstet, dass ihr nicht warten könnt! Euch sollte man rohe Eier 

vorsetzen, die euch zwischen den Fingern zergehen, damit ihr lernt, was Geduld ist. Die reifen Eier, jene, 

die wir Frauen an euch Männern lieben, die behalten wir Frauen uns für später vor. Jetzt folgt zuerst die 

Dessertausmache. Auch wenn die Liebe für diesen Abendversüsser bereits besteht, so ist doch das 

Begehren für den honigsüss getränkten Gaumenkrabbler noch nicht geweckt. Das Spiel wird euch auf 

die Beine helfen. In der Liebe verhält es sich genauso. Wer nicht begehrt, der liebt nicht. Euer Begehren 

sei vorerst mit dem Dessert gereizt. Die Liebe folgt später. Merkt euch das, Männer: Das Dessert wird 

erst durch das Warten süss, wie auch der seidene Zauberstab, der die Männer schmückt! Doch der, der 

reizt uns heute nicht. Er sei für ein andermal ausgespart.» 

«Und verfressen seid ihr obenauf auch noch!» Das kommt von Gründer. Er fährt knallhart fort: «Wir 

haben uns die klitzekleine Marone einverleibt und sind dabei satt geworden. Nun gieren wir nach noch 

mehr, als ob wie nicht genug in uns hinein gestossen hätten. Jetzt heisst es, wie wenn wir nicht über 

einen vollen Magen verfügten: Wir können nicht warten! Bringt noch mehr! Dabei sind wir hier keine 

Vollfresser, keine vollgefressene Runde, sondern vielmehr eine Gemeinschaft von vollendeten 

Geniesserinnen und Geniessern, die eine Marone nicht matt stellen kann – (Kunstpause) – um einen 

technischen Begriff aus dem Wortschatz unseres lieben Kabars zu entlehnen. Gewiss, meine Lieben, 

das Geniessen ist das, was wir uns selber zum Ziel des Abends gesetzt haben, um diesen 

ausserordentlichen Anlass zu Ehren der Einweihung von Wasser, Wein und Frucht der Vollendung 

zuzuführen. Darum heisst das, was ihr Warten nennt, nichts anderes als Vorbereitung auf den nächsten, 

exquisiten Gang. Mit dem Dessert setzen wir unsere frühabendliche Lustbarkeit fort und setzen ihr mit 

einem Bonboniere-Feuerwerk als Garnitur die Zuckergusskrone auf.» 

«Ich, ich meine wir zwei, Nadja und ich, könnten stundenlang warten, wenn es um das Essen geht und 

etwas wirklich Geschmackvolles folgt. Der süsse Nachgang muss aber mit Bestimmtheit nachrücken, 

sonst ist das Warten nur wertvolle, aber vertane Zeit.» Der Kommentar stammt von Wilhelm. 

«Wilhelm, mein lieber Willi, ich werde dich mit Lorbeer schmücken. Du sprichst mir aus dem Hunger. 

Ich werde dir einen Maronenkranz winden, wie ich ihn zu Beginn des Abends getragen habe. Jetzt liegt 

er als biologisch leicht abbaubarer Teppich in all seine Einzelteile geschreddert über den ganzen Boden 
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verteilt und das nur, weil diese ganze Gemeinschaft aus egoistischer Unachtsamkeit und 

selbstgefälligem Eigennutz das naturrein organische Wunderwerk selbstversessen niedergetrampelt hat. 

Was auf den Boden gefunden hat, kann nicht mehr zusammen gesetzt werden. Ich werde dir aber ein 

neues, maronengetragenes Gebinde knoten. Denn ich entdecke in dir einen Menschen, der mir gleicht, 

einen Mann, dem nicht der Genuss obenauf steht, sondern das pure Geniessen der besten Speisen 

überhaupt. Dir, mir, uns kann nur das Köstlichste aufgetragen werden. Darum, mein lieber Gründer, mein 

lieber Freund: Du stehst als Drittelsteilmenge der Geschäftsführung in der Pflicht und vor einer grossen 

Herausforderung. Du musst uns mit einem Dessert zum Schweigen bringen, das in seiner Güte jenem 

Wert entspricht, den unsere lange Wartezeit vorgibt und die wir aus diesem ehernen Grund nicht zu 

kritisieren brauchen.» Das ist Vladidir. 

«Mich nimmt es wirklich wunder, was man uns unter der Bezeichnung angekündigtes Dessert 

auftischen wird. Was nun aufgetischt werden wird, muss die Marone wirklich ausstechen. Denn an dieser 

haben wir uns satt gegessen. Das Dessert muss noch besser werden als die Marone, damit wir wieder 

begeistert zugreifen können.» Das sagt Nadja, die wahrlich schon ausgesprochen mollig daher kommt. 

Letztere Bemerkung streich ich aus dem Protokoll, denn mit dieser Bemerkung wird keine Aussage 

wiedergegeben, die an diesem Abend geäussert wird, sondern lediglich eine unpassende und zudem 

persönliche Stellungnahme von meiner Seite – obwohl sie sehr passend ist. Denn wohlbeleibt ist die 

Nadja wirklich. 

Ja, diesen unsachlichen Einwurf muss ich in der Tat streichen, denn ich melde doch auch nicht, dass 

Fussgs Krawatte in der Zwischenzeit leicht verrutscht ist und er diese nicht wieder zurecht gerückt und 

gebunden hat. Auf diese Anmerkung geht er nicht ein. Er hält sich vornehm zurück und sagt dazu nichts. 

Darf ich solches als Chronistin wiedergeben? Eine Chronistin muss gemäss der Regeln ihrer Kunst 

ausschliesslich das notieren, was gesagt wird, und nicht, was nicht gesagt wird; sie sich im Grunde also 

nur ausdenkt; eigentlich aber, obwohl nicht gesagt, doch hätte gesagt werden müssen.  

Ich nehme mich bei der Nase: Als Schreiberin habe ich das Einfügen von derartigen Gedankensplittern 

in den Text tunlichst zu unterlassen. 

Für Fussgs Schweigen gibt es keine Erklärung. Er bleibt hart und bitter und sagt nichts zum Problem 

der süssen Nachspeise. 

Vermutlich, weil die Krawatte schief hängt. 

Maul zu! 

Warum bin ich eigentlich auf ihn fixiert? Das hat einen Grund. Er ist unter uns der Vertreter der 

Hochfinanz. Der Mäzen. Sicher auch dieses Lokals. Bei diesen Worten blicken wir uns, meine beste 

Freundin und ich, nur kurz an. 

Fussg gibt sich souverän und steigt in den Wortaustausch zwischen Wladimir und Janie, den ich 

verpasst habe, wieder zu geben, nicht ein. Das ist Klasse, echte Klasse. Das Geld verschwindet wieder 

aus unseren Diskussionen, das Dessert gewinnt erneut an Terrain.  
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Dessert und Geld. Ich will nur nebenbei bemerken, dass ich meiner Chronistinnenarbeit unentgeltlich 

nachkomme. Trotzdem muss ich meine ganze Konzentration für diese Aufgabe aufwenden, was 

anstrengend und ermüdend ist. Ich muss mich gehörig zusammennehmen, damit ich mehr oder weniger 

präzis wiedergebe, was an diesem denkwürdigen Abend alles gesagt wird. Ich muss zudem darauf 

hinweisen, dass es einer ungeheuren Leistung entspricht, geistig mit zu schreiben, ohne auch nur irgend 

einen Satz auf ein festes Stück Papier notieren zu können; vielmehr alles aus einem arg strapazierten 

Gedächtnis wieder zu geben, was gesagt wird.  

 

Ich gehe davon aus, dass Fussg mir meine Leistung entschädigen wird, sobald er das Resultat sieht; 

dies, obwohl der Auftrag, den ich übernommen habe, nicht von ihm stammt. 

Während der Niederschrift habe ich durchaus die Möglichkeit, mich mit mir selber zu befassen, mich 

mit mir selber zu beschäftigen und mir selber ganz verschiedene Fragen zum Chronistinnendasein zur 

Beantwortung vorzulegen. Niemand funkt mir rein, obwohl ich dieses erzählerische 

Hasenhakenschlagen, dieses Wegscheren in meine eigene Welt, dieses Beiwerk zum Wesentlichen, 

was an diesem Abend ablief, ganz einfach als Zeitverschwendung einstufen muss. Von aussen besehen 

mag es so aussehen, als stehe ich etwas verloren im Raum, den meine Chronik absteckt und abbildet; 

als ob ich dem filigranen Faden des Erzählstrangs nicht zu folgen vermag und ihm mit Ränken und Finten 

beizukommen suche; wie wenn ich ihn verloren hätte; ich darum nach Ausflüchten suchte; nach 

Fluchtwegen, die mich aus der mir aufgetragenen Verantwortung führten und ich dem, was ich schreibe, 

eine eigene, meine Richtung geben würde.  

So ist das nicht! Auch wenn es danach aussieht, wie wenn ich aus meinem Chronikbericht ausscheren 

würde. Es wird an der Krawatte liegen oder vielmehr jenem Herren, der drin steckt, sie jetzt etwas salopp 

umgebunden hat. Nicht nur wegen seines im Moment lässig gehalten Auftritts erweckt er 

Aufmerksamkeit. Er präsentiert eine durchaus angenehme Statur. Er sitzt nicht mit einem alles 

vereinnahmenden Bauch am Tisch, sondern mit geradem Rücken und breiter Schulter. Die schräg über 

dem Brustkorb weg gerutschte Krawatte korrigiert die etwas steife Haltung wohlwollend, belässt der 

Gestalt ihre innere Würde. 

Wenn ich jetzt gerade an ihn denke, wird das seinen Grund haben, dem ich in diesem Protokoll jedoch 

nicht nach zu kommen brauche. 

Solche Gedanken und Überlegungen fliessen aber in meine Überlegungen ein, wenn ich von der 

Geraden abweiche, die auf das mir gesteckte Ziel zuführt. Dieses Ziel muss ich im Auge behalten, sonst 

komme ich an kein Ende. Das Ziel des Schreibens kann nicht die Endlosigkeit sein. Statt mich mit mir 

selber zu beschäftigen, sollte ich mich vielmehr auf das Geschehen um mich herum konzentrieren, damit 

die Geschichte nicht durch Hürden wie etwa eingeschobene Geschichten oder einengende 

Selbstreflexionen aufgehalten und der Erzählfluss gebremst wird, kurz: nicht in der Sackgasse 

missratener literarischer Selbstbefriedigung endet. 
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Niederschrift 30: Inszenierung III 

So, mit diesem Zwischentitel habe ich mich wieder klar in die Geschichte eingeklinkt. Und es soll auch 

das letzte Mal gewesen sein, dass ich mich als Chronistin in den Vordergrund rücke. 

Wir sitzen alle, abgesehen vom trinitarischen Komitee, dem die Oberaufsicht über den Ablauf des 

Abends obliegt, um den leeren Tisch. Es wäre schon etwas weit her geholt, wenn ich den Tisch aufgrund 

seiner Dreiecksform in die Nähe des Auge Gottes rücken und uns als eben dieses Auge darstellen würde, 

das durch die Fensterfront nach draussen blickt, in eine Welt, deren Schöpferinnen wir sind. Uns ist es 

aufgrund unseres Sitzens wie um den Tisch des Olymps gelungen, die Leute draussen in ihrem Gang 

durch die Stadt aufzuhalten, so dass sie zu uns herein blicken. Wir, die gleich Magnatinnen, Göttinnen, 

Burgfrauen, Gutsbesitzerinnen, Herrinnen um einen Rittertisch logieren und in die uns gehörende Welt 

hinaus blicken, könnten uns als mehr fühlen, als wir in Tat und Wahrheit sind. 

Unserer Tafelrunde am eckigen Tisch fehlt es zwar an einer Vorstand-Dame, die alles beherrschend 

und kontrollierend am Tischende thront. Was auch sehr schwer in unserem Fall zu bewerkstelligen wäre: 

Eine Dame als Vorstandsdame ans Tischende setzen. Denn unser Tisch hat derer drei. An welcher der 

drei Ecken unseres Tisches sollte die Dame denn Platz nehmen und wie Artus an seiner Rittertafel 

souverän und erhaben, jeglicher Kritik entrückt, über Geschick und Ordnung unserer Runde walten? 

Hier zu sitzen und nach draussen zu spinzeln ist trotzdem ein tolles und erhabenes Gefühl. Wir 

kommen uns vor, als sässen wir mit dem Champagnerkelch in der einen Hand, in der anderen ich als 

Nichtraucherin keine Zigarette, sondern ein knackiger Salzgebäckstängel, auf einer Couch und guckten 

hinüber in jene Welt, die uns beobachtet. Jene Welt, die uns um die Show beneidet, die wir abziehen. 

Jene, die hinein schauen und dann weiter gehen, weil sie nicht an ihr teilhaben können. Solche Macht 

über andere zu haben, vermittelt ein Wonnegefühl, auch wenn wir im Augenblick nicht mit Salzgebäck 

und Champagner um unseren leeren Tisch sitzen. Kein schwerer Eichentisch, der Macht ausstrahlt, 

sondern ein vulgärer Normtisch mit schmaler Tischplatte, mehr nicht, und wir darum herum. 

Nicht einmal das Gemüsebouquet hat seinen Platz zurück in unsere Mitte gefunden. 

Mit einem Mal ist alles ruhig. Kurt, den wir alle in unser Herz geschlossen haben, tritt heran. Er trägt 

eine grössere, weisse Schachtel herbei und stellt diese auf den Tisch. Die zierliche Box ist eindeutig zu 

klein, um ein grösseres Dessert zu fassen; auch nicht gross genug, um für jeden von uns mindestens 

zwei Pralinen bereit zu halten. 

Pralinen also, heisst es am Tisch. 

Nicht zu fest daran glauben, wir werden sicher enttäuscht. 

Da bahnt sich wieder ein solch verrücktes Spiel wie mit dem Huhn an! Dort drüben steht eine weisse 

Schatulle. Sie wird sicher mit ins Spiel einbezogen werden. 

Gründer wird gewiss mit einer Kiste in Weiss kommen und Arigia ihm mit einem Container folgen, der 

ebenfalls in Weiss gehalten ist. Wir müssen dann vermutlich, dem Beispiel der russischen Matrjoschka 

folgend, diese Behältnisse ineinander stecken. 
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Solange wir nicht russisches Roulette spielen, kann mir das gestohlen bleiben, was hier gespielt wird. 

Hauptsache, es gibt bald das Dessert. 

Meine Damen und Herren, nur nicht schon wieder eine Aufregung! Hier folgt alles klaren Regeln. 

Wird sich die Decke wieder öffnen? 

Nur nicht vorgreifen. Alles hat seine Zeit. 

Wird die Erde aufgehen und unsere Gedanken zum Huhn verschlingen, sodass diese geläutert als 

Dessertwein aus dem Höllenschlund heraus steigen, verwandelt in fünf Flaschen erlesensten Château 

d’Yquem 1er Cru. Denn das möge man bitte zur Kenntnis nehmen: Süsses lässt sich auch flüssig 

geniessen. 

Also, Sie, mein Herr in Grün, unterstehen Sie sich mit Ihren Frechheiten. Mit jedem Wort, das Sie 

äussern, rückt das Dessert zeitlich weiter weg. Wenn sie so weiter reden, könnte ihr Iquuemn warm 

werden und der Alkohol darin verdunsten. 

Je älter der Wein, desto besser schmeckt er. 

Unterlassen Sie solche Bemerkungen? Diese stehen im Moment nicht an. 

Wird das Dessert kalt? 

Wladimir kann es nicht lassen, unseren Schuster zu foppen. Dieser lässt sich aber nicht aus seiner 

Sachlichkeit bringen. 

Eine grosse Überraschung, meine Damen und Herren! In den Zahlen liegt jene Präzision, die uns 

weiter bringen wird. Die Sprache, die aus Buchstaben besteht, bringt jene Präzision, meine Damen und 

Herren, nie hin, welche allein die Zahlen uns Menschen ermöglichen. Verglichen zu einer 

mathematischen Formel ist ein mit Worten geformter Satz das reinste Glücksspiel. Ich lobe mir die 

Genauigkeit der Zahlen. Kein Unternehmen kommt ohne eine verlässliche Buchhaltung aus. Mir ist 

bewusst, dass ich in dieser heutigen Abend-Gesellschaft mit meinem Einstehen für die Genauigkeit auf 

wenig Nachsicht und Gegenliebe stosse. Die Zahlen bilden jedoch die Grundlage aller Sicherheit. Ohne 

Zahlen keine Übersicht. Ohne Zahlen kein Vorwärtskommen. Die Zahlen sind die Basis jeder Ordnung. 

Wer sein Leben richtig gestaltet, der hat ein Geburtsdatum, ein Datum seiner politischen Mündigkeit, ein 

Heiratsdatum, ein Datum der Geburt der Kinder und ein Todesdatum. Diese Daten bestehen alle aus 

nichts anderem als aus Zahlen. Wer als Student eine einigermassen gute Masterarbeit schreibt, der 

kommt ohne eine mit Zahlen klar aufgereihte, definierte und gegliederte Inhaltsseite nicht aus. Eine nicht 

durchnummerierte Inhaltsübersicht kommt in der heutigen Forschung nicht durch. Die Zahlen sind das 

Einmaleins jeder Ordnung. Wer sich mit seinem wissenschaftlichen Werk nicht an diese Anordnung hält, 

der fällt durch. Ich schaue vorwärts. Darum kann ich das Lob auf die Zahlen nicht hoch genug ansetzen. 

Geschweige denn beim Dessert. Wer bei der Zubereitung die vorgegebenen Masse nicht klar und präzis 

einhält, dem landet das Dessert im Eimer. Darum: Die Bedeutung der Zahlen und ihr genauer Wert 

dürfen nicht unterschätzt werden. Ihnen gehört vielmehr hohe Priorität beigemessen. Ich weiss, mit 

dieser Wahrheit stehe ich in unserer Runde allein da und in den Worten von Frau Wolgmut ohne Hosen 

vor euch. Meine nackte Ehrlichkeit macht mich stak. Eine Person jedoch gibt es unter uns, die den Wert 
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der Zahlen zu schätzen weiss. Diese Ausnahme bildet Herr Enger. Er weiss, was es mit den Zahlen auf 

sich hat, und darum hat er uns, den Gründern von Wasser, Wein und Frucht, ermöglicht, dass wir euch 

an diesem Abend in dieser Runde empfangen können. Er hat die Zahlen im Griff. Wer dies nicht hat, der 

ist bald im Würgegriff der Zahlen, wenn er ein Geschäft gründet. Herr Schnaptepürä und ich, das gebe 

ich zu, waren etwas unglücklich, was die Zahlen angeht, und ungründlich, als wir unseren Plan in Angriff 

nahmen und den Grundstein zu diesem Geschäft legten. Der Grundstein war aus Holz gebaut. Das 

geben wir beide, ich und Herr Schnaptepürä, zu. Aber nun steht das Geschäft. Herr Engers kontrollierter 

Griff auf die Zahlen gestattet es uns, dieses Eröffnungsfest zu organisieren und zur vollsten Zufriedenheit 

aller durchzuführen. Mit dieser Feststellung eröffne ich den Weg für das Dessert. 

Wir seufzen nach dieser langen und gründlichen Ansprache über die Vorzüge der Zahlen erst einmal 

tief durch. 

Welm fasst sich als erster und erklärt: Herr Schuster, Sie haben zur alten Grösse zurück gefunden. 

Wenn ich stehen würde, würde ich mich von Ihnen verneigen. Ich sitze aber und tue es darum nicht. 

Wir übrige schweigen, ausser Fussg, dem Gelobten. Er sagt: Herr Schuster, Sie haben uns bereits mit 

der Gans-Huhn-Wachtel-Komposition überrascht. Welches Zahlenmeer, welche mathematische Formel, 

die uns die Genauigkeit der Zahlen offenbaren wird, verstecken Sie in der Schachtel? 

 

Kurt verzieht das Gesicht nicht, bleibt in seinen Regungen trocken. Ohne weitere Umstände öffnet er 

den Behälter und zieht einen Würfel von beachtlicher Grösse heraus. Ich denke an Zoll: vermutlich drei 

Zoll, also gegen zehn Zentimeter die Seiten. 

Ich muss mich schon wieder an der Nase nehmen. Was mit den Zahlen ist, geht mich nicht an. Ich 

muss lediglich notieren, was über die Zahlen gesagt wir, und nicht Berechnungen in verschiedenen 

Masseinheiten anstellen. 

Einen Würfel sollen wir essen? Wladimir macht ein langes Gesicht. 

Ist er aus Schokolade? Das fragt sein Gegenüber. 

Hoffentlich ist er aus Zuckerguss. Das wünscht Nadja. 

Ein Würfel! Es konnte uns nichts Besseres auf den Kopf fallen. Das ist Kabar. 

Das wahrhaft richtige Symbol für die Bedeutung der Zahlen, bemerkt Kaspar. 

Also, Herr Schuster, ich biete dir das Du an. Das ist wirklich eine gelungene Einlage mit der Zahl, 

verkündet Kunigunde. Mit deinen Zahlen triffst du meinen Flair.  

Stimmt. Die Inszenierung kann kaum überboten werden, meint Jette. 

Und wie ist das nun mit dem Zucker in diesem Würfel. Wieder Nadja. 

Der Würfel sieht nicht nach Lecker aus, er wird aber schon irgendetwas an sich haben, erklärt meine 

beste Freundin. 

Ich habe meine Bemerkung bereits gedacht. 

Ich bewundere Ihren wissenschaftlichen Ehrgeiz, meldet Welm und ergänzt: Ich sehe, Herr Schuster, 

Sie haben sich auf die Ebene der Philosophie begeben. Sie wollen mit dem Würfel die Welt erfassen und 
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auch das, was sie im Innersten zusammen hält. Das ist natürlich weit ab von jeder Wissenschaft und 

weit weg vom Dessert. Mit diesem wird es heute Abend aber vielleicht auch noch was werden. Die 

Marone hat uns bewiesen, dass Sie was können, wenn Sie nur wollen. An Ihnen, Herr Schuster, wundert 

mich heute Abend nichts mehr. Mich, und das zu sagen, sei mir erlaubt, wundert nun noch mehr, wie Sie 

mit ihrem Würfel das Dessert aus dem Tisch heraus ziehen werden. Einen Zylinder, den ein Zauberer 

hier vergessen habe könnte, mache ich nirgends aus. 

Vladidir: Einen Zaubercode, mathematisch präzis. Unser Schuster wird einen Balkencode herbei 

würfeln und sobald er die richtigen Zahlen gesetzt hat, wird ein riesiger Knall erfolgen, der von Donner 

und Blitz begleitet sein wird. Von der Decke wird Dampf herab steigen und aus dieser Decke, die sich 

krächzend und knarrend öffnen wird, wird ein mit Zuckerdosen raffiniert ausstaffierter Mehlspeisenberg 

zu uns herab fahren. Das süsse Gefährt wird uns alle, die wir wegen des Würfels in helle Aufregung 

versetzt worden sind, wieder beruhigen und uns mit seinem Inhalt besänftigen. 

So ein Unsinn! Das ist Kunigunde. Einen Code herbei würfeln. Es ist alles wieder einmal beliebig, was 

ihr von euch gebt. Kurt vermag die Decke auch ohne euren mathematischen Zufalls-Fallgenerator zu 

öffnen und unsere Essenslust mit einem exquisiten Dessert zu würdigen. 

Wenn ein Code drei Mal falsch in ein System eingegeben wird, dann ist dieses für längere Zeit 

blockiert. Es kann dann unter Umständen längere Zeit dauern, bis das System den Eingang für eine 

neue Codeeingabe wieder frei gibt, erklärt Kurt sachlich richtig. 

Stimmt, wir sollten uns nicht durch sinnloses Würfeln die Decke über unseren Köpfen auf längere Zeit 

verschliessen, pflichtet Kaspar bei. 

Das mit dem Code ist so schön feenhaft. Vor dem Würfel müssen wir keine Angst haben, lässt sich 

Janie vernehmen. Er ist wie eine Fee, die aus einem Irgendwo auftaucht und mit geheimen Kräften, die 

sie an uns heran führt, die Geschicke positiv verändert. Ich bin zuversichtlich. Wir werden ein Dessert 

erhalten. Der Würfel wird eine Fee sein, die uns das Dessert bringt. Wir sollten es versuchen. Dank dem 

Dessert werden wir Feen sehen. Wir sollten mit dem Würfeln beginnen und gucken, wohin das uns bringt. 

Vielleicht tut sich ganz überraschend was. Die Geisterwelt darf man nicht unterschätzen. 

Der Würfel wird nicht angerührt! Mit diesen Worten fährt Kurt in die Gespräche hinein – als ob Janie 

voreilig nach dem Wurfobjekt gegriffen hätte. 

 

In unserer Runde breitet sich wieder einmal das Chaos aus. Dieser wirre Abend stört mich eigentlich 

nicht. Er besitzt durchaus Vorteile, zeigt sich von einer unterhaltenden Seite. Das Reden und Verhandeln 

über den Würfel und sein Sollen rückt uns keinen Schritt näher an das Dessert heran. Herr Schuster, 

klären Sie uns auf, fordert Fussg. 

Alles zu seiner Zeit. Hier herrscht Ordnung, verkündet Kurt. 

Herr Schuster, Sie treiben es wieder einmal auf die Spitze. Was Sie da unternehmen, artet völlig aus. 

Es wird Zeit, dass hier wieder Ordnung einkehrt. Mich nimmt es wahrlich wunder, mit welcher 

Schnapsgaleere Ihr hier noch auffahren werdet, um die Ordnung vollständig k.o. zu schlagen. Der Würfel 
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ist wirklich nicht das geeignetste Mittel, um Ordnung in diesen Betrieb zu bringen, der völlig planlos daher 

kommt. Diese kurze, resolute aber freundliche Standpauke stammt von Kabar, unserem Schachspieler- 

Schach und Würfel: klare Berechnung contra Zufall. Da kommt ja ein wunderbares Paar auf uns zu. 

Das Schach duldet keinen Zufall, der Würfel keine Berechnung. Beides schliesst sich aus. Ob der Würfel 

uns mit ein paar guten Würfen aus diesem Dilemma heraus zu lösen vermag und uns innert nützlich 

Frist, welche nicht durch die Vorsehung bestimmt wird, das Dessert zu führt: Das frage ich Sie, Herr 

Schuster, erklärt Kaspar. 

Kurt, angesprochen, wir andere warten gebannt auf seine Reaktion, meint lediglich: Der Würfel wird 

nicht angerührt. Er dient einem ganz besonderen Zweck. Für diesen ist er bestimmt, ausersehen, 

reserviert, angeschafft und für keinen anderen. 

Mit diesen Worten ergreift Kurt die Schachtel und verschwindet mit dieser hinter der Theke; vermutlich 

um sie zu versorgen oder zu entsorgen. 

Wir sitzen da, mit dem Würfel mitten auf dem Tisch. Er starrt uns mit seinen Augen an. Wir zurück. 

Auf ihm befinden sich die sattsam bekannten Zahlen von eins bis sechs. 

Wo hat der Würfel eigentlich seinen Kopf, fragt in die Stille hinein Kaspar. 

Ja, wo ist bei einem Würfel oben? Kann ich etwa zum Beispiel sagen: Der Würfel liegt auf der Seite 

oder auf dem Kopf. 

Die Zahlen haben keinen Kopf. Sie sind im Kopf, erklärt Kunigunde. 

Wir könnten die Zahlen für den Code andersweitig als mit einem Würfel generieren 

Nix da von Zahlen! Das Dessert muss her 

Die Zahlen sind auch nicht vom Zufall bestimmt, meint Kabar. 

Ich liebe Zahlen. Sie beinhalten eine Symbolik, die einfach umwerfend ist. Wenn ich nur schon daran 

denke, dann wird mir ganz schwindlig und schwach in den Beinen. Stellt euch vor, ich würde mit unserem 

lieben Herr Schuster umgeworfen und wir fallen direkt in die Neunundsechzig hinein, der Zahl, welche 

die höchste Lust verspricht. Wie wunderbar aufregend! Dort will ich verzaubert liegen bleiben. Auch wenn 

es nur der Kurt ist. Herr Schuster, komm mal nach vorn. Ich habe eine Frage. 

Wir sind alle mundtot. Kurt kommt tatsächlich hinter der Theke hervor. Arigia fragt ihn: Mein lieber 

Schuster, was hältst du von der Zahl Neunundsechzig? Kitzelt sie dich erotisch? 

Er gibt sich souverän: Diese Zahl kann nicht gewürfelt werden. Die Neun befindet sich nicht auf dem 

Würfel. 

Mein Herzallerliebst, du bist aber gut! Das sagst du ohne zu erröten. Sag mal, mein lieber 

Schustermund: Warst du schon einmal in Position Neunundsechzig mit deiner Freundin? 

Die Antwort: Ich fahre keine Rennen und werde darum nicht klassiert. 

Kaspar kommt der nächsten Intervention Arigias zuvor: Durchaus, das Klassement, das Klassieren, 

die Ränge bauen auf Zahlen auf. Der Erste, der ankommt und gewinnt, kriegt eine Eins, der Nächste die 

Zwei und zu Dritt steigen sie schliesslich aufs Podest. Wer nach den ersten im Ziel ankommt, der geht 

im Räderwerk der Zählerei unter. Von der Vier aufwärts bis zur Zehn reicht es manchmal noch für ein 
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Diplom. Sobald die Zahlen darüber hinaus gehen und sogar multistellig werden, versinkt der Klassierte 

in den Rängen und geht in den Zahlen unter. Dann heisst seine Klassierung: Unter ferner liefen. Die 

Zahlen sind gnadenlos. Wer ein Rennen mit dem Vorsatz auf keinen Siegerrang läuft, der nimmt am Lauf 

nicht der Zahlen wegen teil, sondern weil er Spass am Sport hat. Zahlen verderben die Lust auf Spass. 

 

Wir wollen heute Abend hier kein Rennen laufen. Wir wollen unser Dessert, verkündet Nadja. 

Zahlen haben zuweilen wirklich eine hohe Symbolkraft, deklariert Kunigunde. Im Fall der 

Neunundsechzig ist die Zahl ein Abbild einer Liebesstellung, die sich Arigia im Liebesspiel mit ihrem Kurt 

wünscht. Die Achtundsechzig hingegen bildet nicht das Abbild einer Wirklichkeit, sondern steht als 

Symbol für eine Rebellion. 

Holla, jetzt bricht die Revolution aus. Es ist wirklich an der Zeit, dass uns als Brandlöscher jedem eine 

Scheibe Dessert serviert wird, fordert Fussg. 

Kein Mensch unter uns weiss, was es mit dieser Zahl Achtundsechzig auf sich hat und niemand will 

es wissen. Die ist Geschichte und Passé. Wir wollen lieber nicht forschen, sonst kommt unser Herr 

Schuster noch auf dumme Gedanken, welche das Auftauchen der Marone noch weiter hinaus zögern. 

Das müssen wir unter allen Umständen verhindern. 

Bei der Neunundsechzig weiss ich, worum es geht, obwohl ich nicht sexuell verdorben bin. Diese Zahl 

gehört zum allgemeinen, geistigen Kulturgut der Menschheit. Aber die Zahl Achtundsechzig vermag ich 

nicht aufzuschlüsseln. Da muss mir etwas entgangen sein, meint Kurt. 

Nichts, Herr Schuster, nichts. Tischen sie bitte das Dessert auf. Welm. 

Zahlen starten Gedankengänge, so auch die Achtundsechzig, verwalten Gedankenfolgen. Die 

Achtundsechzig hat verkrustete gesellschaftliche Gefüge aufgebrochen. Die Schönheit ist gegen die 

Lobby der im politischen Dienstanzug angetretenen, konservativ verfestigten Staatsverwalter 

aufgestanden. Die Achtundsechzig ist eine derartige Symbolzahl. 

Schönheit ist Rebellion. Jeder Mensch ist schön, vor allem in seiner Jugend. Daher tun sich viele 

arrivierte Menschen schwer mit der Jugend, und zwar so schwer, dass ihnen mit der Jugend auch die 

Schönheit abfällt. Neunzehnhundertachtundsechzig taten sich viele Menschen mit einer aufbegehrenden 

Jugend schwer, doziert Kaspar. In zahlreichen Städten beider Kontinente standen damals viele 

Jugendliche und junge Erwachsene auf und sagten: So geht es nicht mehr weiter. Verknarkte und 

verknackte Strukturen brachen auf. Die überlieferte Ordnung brach weg, so dass wir heute freier atmen 

können als auch schon. Das hat es mit dieser Zahl Achtundsechzig auf sich. 

War das heute Abend die ganze Rebellion, scherzt Fussg 

Es entspricht der reinen, nackten Wahrheit, erwidert Kaspar. 

Das mit dem Nackt haben wir bereits in der Neunundsechzig, stellt Janie fest. Die Zahlen halten es 

heute Abend anscheinend mit der Nacktheit. Ich bin gespannt, was die nächste Zahl bringen wird, die 

uns nackte Tatsachen vorlegt. 

Ein Zahlenpoker, schlägt Arigia vor. 
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Nein, bitte das nicht, es schauen zu viele Leute herein, meint Welm. 

Ich ziehe mich nicht für Zahlen aus. 

Ich kenne einen hübschen Abzählreim, verkündet Arigia. 

Und der heisst, nimmt Kunigunde den Faden auf. 

Acht mal acht ist vierundsechzig 

Sechs mal sechs ist sechsunddreissig 

Sechs die Drei hinzu gibt Neun 

Die Neun hinzugefügt zur Sechs 

Ergibt der Zahlen Schönste 

 

Dieser Reim geht wirklich nicht auf, protestiert meine beste Freundin. Die Achtundsechzig kommt 

zudem nicht vor. 

Arigia, unverfroren und nicht scheu, gibt zurück: Ich kann mich an einem weiteren Vers versuchen, in 

welchem die Achtundsechzig ihren Platz haben soll. Der Herr Chefbuchhalter wird mich korrigieren, wenn 

ich mich in den Zahlen vertue: Achtundsechzig durch zwei gibt vierunddreissig. Diese geteilt durch zwei, 

führt zur Siebzehn.  

Diese Rechnerei bildet aber keinen Vers. 

Stimmt, das ging daneben, auch wenn richtig abgezählt wurde, pflichtet Wladimir bei. Das war keine 

Poesie. Wenn ich etwas in diesen Reim einwerfen darf, fährt er fort, dann möchte ich darauf hinweisen, 

dass die Sechs für Sex steht. Die Acht aber, wenn sie umkippt, bildet das Zeichen für die Unendlichkeit, 

der Unendlichkeit, die keine Zahl und kein Mensch fassen kann. Vielleicht lässt sich auf diese Zahl einen 

Reim bilden, der gültig ist. 

 

Niederschrift 31: Suche nach dem richtigen Weg 

Kaspar, du bist gefordert, kommt es von Janie. 

Wenn ich auf Zahlen reimen soll, dann brauch ich eure Unterstützung. 

Fussg, zahlengewandt, schlägt Folgendes vor: Wir teilen nicht, wir multiplizieren. Wir schreiben nicht: 

die Achtundsechzig geteilt durch zwei ergibt die Vierunddreissig und geteilt durch die Siebzehn die Vier. 

Wir notieren vielmehr: zwei Mal vierunddreissig gibt achtundsechzig und ebenso vier Mal die Siebzehn.  

Und was habe wir davon, moniert Welm. 

Zwei und drei sind übersichtlicher als die Siebzehn und die Vierunddreissig. Mit der Zwei und der Vier 

wird die Achtundsechzig greifbar. 

Zwei mal drei und zwei mal vier führt auch zur Achtundsechzig, wendet Vladidir boshaft ein, wobei ich 

natürlich die Zwei vorziehe. Denn Wladimir und ich bilden zusammen die Zwei. Zu zweit überzeugen wir 

alle von unserer beider Güte, sofern wir beisammen sind und nicht geteilt durch zwei einzeln vorbei 

kommen. Sind wir beide getrennt, sind wir nichts anderes als eine Eins.  
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Was soll die ganze Zahlenakrobatik? 

Sind wir jedoch beide beisammen, fährt Vladidir hurtig fort, bilden vierunddreissig von uns 

achtundsechzig. Bevor es soweit ist, müssen aber unsere Klone gefunden werden. Das dürfte schwierig 

sein, sind wir zwei doch einzigartig, unersetzbar und unauswechselbar. Gemeinsam mit Arigia und Herr 

Schuster, die, sich vereinigend, ihren Neunundsechziger durchführen, können wir zwei mit ihnen 

hingegen einen flotten Vierer formen. Dann braucht man unsere Gruppe nur noch mit siebzehn zu 

multiplizieren und schon haben wir unseren revolutionären Achtundsechiger. So einfacher ist das mit der 

Liebe, dem Sex und der Mathematik. Das nennt man das Einmaleins der Triebe. Mehr brauchen wir 

zwei, Wladimir und ich, nicht.  

So ein Unsinn. 

Abscheulich diese Rechnerei. Der Vers ging absolut daneben, kommentiert Welm. Ich erkenne weit 

und breit keinen Reim. 

Zahlen haben es an sich, dass sie sich zum Reimen nicht eignen, mit Ausnahm der Zwei und der Drei. 

Mit Zahlen lässt sich kein Staat bauen. 

Stimmt, die zweite Strophe unseres Poems über die Zahlen landete absolut in der Hose. Damit lässt 

sich wirklich kein Staat bauen. 

Es wird Zeit, dass wir wieder zu konkreten Dingen übergehen, damit wir endlich zu unserem Dessert 

kommen. 

200 gr Maronipüree  

125 gr Butter 

125 gr Doppelrahm 

¼ Zitrone 

10 gr Puderzucker 

1 Gläschen Grappa 

3 Eier, davon nur das Eiweiss 

1 Dessertlöffel Puderzucker 

1 Esslöffel Zucker 

Wasser 

Alles, bis auf 1 Ei und den Rahm, durchmischen und kräftig rühren, bis es cremig wird. Am Schluss 

den Rahm beigemischt und das verbleibende Ei eingerührt. Rund 1 Stunde einkochen, so dass das 

genügend beigefügte Wasser verdunstet. Am besten ohne Deckel köcheln. Fertig. 

Das konkret fertig gestellte Ding trägt nur einen Namen, nämlich: Dessert. 

Damit sollte es endlich was werden. Man soll uns nicht länger hinhalten. Wir warten hier schon eine 

höllische Zeitlang. Die Wunschliste wird nicht länger, sie wird auch nicht kürzer und schon gar nicht 

erfüllt. Endlos wäre unsere Wunschliste für die Desserts, so endlos wie die Wartezeit bereits währt. 

Deckungsgleich mit der sanft dahin schmelzenden Zeit verschmelzen Wunschliste und Warteliste zu 

einer grossen Eins. Als unser einziger Wunsch verbleibt lediglich noch, dass wenigstens das eine 
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Dessert aufgetischt wird, nämlich jenes, das für uns bestimmt ist. Aus dem Viel an Zeit soll endlich der 

eine, süsse Speiseabklang erstehen. 

Wenn die Wunschliste derart gegensätzlich zur Zeit variiert, die das Warten uns lässt, dann wird uns 

voraussichtlich nichts anderes übrig bleiben, als mit dem Würfel aus dieser Liste das beste Stück zu 

bestimmen. Dieses wenigstens soll man uns auftischen. 

Das Warten hat dazu geführt, dass unsere Wunschliste eine Wundertüte darstellt, von der niemand 

weiss, was darin steckt.  

Deren Inhalt können wir uns zusammenwürfeln, weil was Währschaftliches sowieso nicht auf den Tisch 

kommt. Die internationale Webgemeinschaft stellt ein ganzes Arsenal an saftigen, süssleckeren und 

verquarkten Nachspeisen mit Rezepten und Serviervorschlägen zur Verfügung. Wir jedoch sitzen isoliert 

von allem Kulinarischen vor einem dessertversprechenden Tisch, der sein Wort nicht hält. Schaffen wir 

Abhilfe! Wir brauchen nur nach dem Smartphone zu greifen, ein Menü herunterzuladen, die 

Ingredienzien zu bestellen und schon können wir unsere Schmausespeise selber zusammenstellen. 

Am Internet ist noch keiner satt geworden. 

Die logische Folgerung dieser Feststellung lautet: Wir schalten alle unsere internetfähigen 

Kommunikationsmittel ab. Auf diese Weise werden wir vielleicht, abgekapselt von der Welt, die uns nicht 

zuliefert, doch noch zu unserem Dessert kommen und zwar auf eine wundersame, märchenhafte Weise, 

die nicht von dieser Welt ist. Der Würfel wird uns zahlengewaltsam das Tor zu dieser Welt öffnen. 

Damit wir endlich zum Dessert gelangen, sollten wir zum Würfel greifen und ihn werfen, damit er 

Resultate zeitigt und uns weiter bringt. 

Ein gewürfeltes Dessert bezeichne ich als ungeniessbar und weise es zurück. Denn es besteht aus 

Zufall und nicht aus klar definierten und richtig zusammen gefügten Ingredienzen. Damit der süsse 

Gastronomieabgang, welcher in der Regel der geduldig mit Gabel und Messer abgetragenen 

Hauptspeise folgt, richtig zubereitet wird und mundet, braucht es vor allem einmal Sachlichkeit. Die 

Zutaten müssen im richtigen Verhältnis zueinander gemischt werden. 

Ein richtig reichhaltiges Dessert. 

Wenn wir versuchen, dieses mit unserem Glücksstein auf dem Tisch zusammen zu würfeln, dann wird 

das toll daneben gehen. 

Warum denn? 

Der Würfel beschränkt sich auf sechs Zahlen, die er dem Zufall weiht. Was hingegen fehlt, ist die erste 

Glückszahl, die in der Menge der Zahlen auftaucht, nämlich die Sieben. Wie sollen wir unter diesen 

gedrückten Vorbedingungen unser Glück finden, wenn wir dem Würfel unser Glück anvertrauen, hält uns 

Jette vor. 

Die Sieben ist die erste Glückszahl. Sie fehlt aber auf dem Würfel. 

Die Sieben steht für Ordnung. Denn sie hebt sich als erste Zahl überhaupt von jenen sechs Zahlen ab, 

die den ursprünglichen, dreidimensionalen Würfel zieren und somit dem Zufall unterworfen und 
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ausgesetzt sind. Die Sieben wird nicht gewürfelt. Sie bildet eine feste, sichere Grösse. Die erste sichere 

Grösse im Einmaleins. Glück ist Ordnung und nicht Zufall. Darum gilt die Sieben als die Zahl des Glücks.  

In deinem Schach passen aber acht Figuren auf eine Linie. 

Was für sich spricht. Sechs Figuren stehen der Königin und dem König zur Seite. Der König und die 

Königin sind wie Waldimir und Vladidir, also wir, eins. Gemeinsam bilden sie, bilden wir die 

Voraussetzung dafür, dass die Sieben, das Glück, im Schach zum Zug kommen. Das ist doch nicht 

schwer zu verstehen. 

 

Das Schach verfügt also, richtig vladisch gerechnet, über sieben Hauptfiguren. 

Jede Hauptfigur hat einen Knappen in ihrem Gefolge, der voraus schreitet. In ihrer Einheit teilen sich 

König und Königin deren zwei. Das spricht für die Ehrhaftigkeit dieser Einheit. Rechne ich diese auf, so 

verfügt im Schach jede Seite, wenn König und Königin glücklich eins sind, über fünfzehn Figuren. 

Was der Menge der Teilnehmer an unserem Tisch entspricht. 

Oh, das wäre zu weit gedacht, wenn ich erklären würde, wir bilden eine Schachgruppe. Wo befindet 

sich die Gegenmannschaft, die es innerhalb dieser lila Wände mit uns aufnehmen will? 

Hört jetzt aber mit diesem Zahlenmehl auf. Davon krieg ich Kopfweh. Auch ich könnte noch meinen 

Senf hinzu fügen, müsste aber gleichzeitig erklären, dass ich davon ausgehe, dass aus dem Teig, den 

wir hier ungeschickt zubereiten, nichts Geniessbares wird. 

Am Schach kann und darf nichts geändert werden und auch nicht an der Tatsache, dass auf diesem 

Tisch ein Würfel liegt. Mit diesem wird es etwas auf sich haben. Herr Schuster beabsichtigt etwas, auch 

wenn ich ihm klar und deutlich sagen muss: Ihr Würfel ist nicht vereinbar mit seriöser Wissenschaft! 

Aber, wie ich an diesem Ort schon mehrfach betont habe: Er hört nicht hin, wenn ich ihm einen klugen 

Ratschlag gebe. Es ist, als würde ich meine Worte dem Wind in die Hand legen. Es ist also kein Wunder, 

wen wundert’s, dass uns als Dessert der Würfel an statt eines Kuchens vorgesetzt wird. Hier in diesem 

Alkoholikaladen ist Kurt Schusters richtiger Platz und nicht im Haus der Wissenschaft, das sich seriöser 

Forschung verschreibt. Das ist natürlich Welm. 

Immer uneins und im Streit mit jenen, die dir am Nächsten stehen, bemerkt Jette, direkt gewandt an 

Welm. 

Wenn der Stier mit seinen Hörnern auf mich zielt, dann muss ich auf seinen Angriff vorbereitet sein. 

Was mein Gehilfe Kurt Schuster hier anrichtet, stellt einen direkten Angriff auf meine Person dar. Klartext 

reden! Das ist mein erstes rotes Tuch, das ich ausfahre, um mich zu schützen. Herr Kurt Schuster weiss, 

was diese, meine Reaktion bedeutet. Und er weiss, wie darauf zu reagieren ist. Kluge Vorsicht hat nichts 

mit Animosität zu tun. 

Das mit der Sieben habe ich nicht bedacht. Hätte ich es getan, dann hätte ich nach einem Würfel 

gesucht, der an der statt der Zahlen eins bis sechs eben diese Sieben enthält. Wer die Sieben gewürfelt 

hätte, wäre, und das ist meine feste Überzeugung, aus dem Rennen gefallen, an welchem er sich mit 

seinem Würfelspiel beteiligt hätte, kommt es frech von Kurt. Er fährt nicht scheu weiter: Dieser Würfel 
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aber, der vor uns seine Zahlen sinnlich von eins bis sechs präsentiert, enthält nicht das verflixte siebte 

Jahr, das so manchem zuerst verliebten Paar in Zeiten der sich anbahnenden Beziehungskiste zum 

Verhängnis wird. Niemand wird jedoch in unserem Spiel aus dem Rennen geworfen. Denn die Sieben 

fehlt. Im Gegenteil. Kurt schweigt. Soweit seine sybillinischen Worte. Das Schweigen dauert an. Wir 

schauen uns an und werden aus der Sieben auf dem Würfel, die dort nicht eingraviert ist, nicht klug, wie 

Kaspar mit einigen Worten andeutet. 

Wir schauen Jette an. Sie hat den Schlagabtausch zwischen Welm und Kurt ausgelöst. 

Mein Nachbar Kabar sagt: Die Sieben ist eine Glückszahl, die der Würfel nicht zu erschliessen vermag. 

Doppeldeutig gut gesagt, quittiert Kaspar  

Von ihrem Begleiter Kabar derart sekundiert, fährt Jette fort: Die fehlende Glückszahl ist das eine. Der 

Würfel ist aber noch aus einem weiteren Grund in den Möglichkeiten sehr eingeschränkt, die er eröffnet. 

Die Zahlen eins bis sechs formen ein sehr eingegrenztes Feld.  

Genauso verhält es sich mit dem Schachfeld, fährt Welm dazwischen. Es muss mit läppischen 

vierundsechzig Felder auskommen. Das ist ein Nichts verglichen zur immensen Vielfalt, welche die Welt 

kreiert hat und welcher das Leben zugrunde liegt. 

 

Das Schach mit seinen vierundsechzig Feldern eröffnet allerdings dem Schachspieler eine viel 

grössere Auswahl an Wegen, um seinen Zug zu ziehen, als der Würfel dem Glücksspieler. Dieser sitzt 

auf den sechs Zahlen, die der Würfel vorgibt, fest; diesen Zahlen, die ihm, dem Spieler, zudem vorgeben, 

was es zu tun hat. Der Spieler hat keinen Einfluss auf die Zahl, die für ihn fällt, hält Jette Welm entgegen. 

Der Grund dafür wird darin liehen, dass im Zusammenhang mit dem Schachspiel jeweils das Wort Zufall 

nicht benützt wird, hingegen beim Würfelspiel schon. Trotz seiner geringeren Perspektiven, die er 

eröffnet, bietet der Würfel nicht den Raum für klare und sachliche Berechnungen. Das Schach als ein 

Gedankenbrett tut dies. Statt des Würfels, Herr Schuster, könnten Sie ein Schach in unsere Mitte stellen. 

Es würde dann weniger danach aussehen, als seien wir dem Zufall ausgeliefert. Mit dem Schachbrett 

hätten wir etwas geistig Festes in der Hand, um unsere Sache vorwärts zu bringen und das Dessert 

herbei zu komplementieren. 

Beileibe nur das nicht! Welm fährt schier aus seinem Stuhl auf. Ich kenne dieses Schach. Die Partien 

dauern endlos. Wenn wir uns diesem sinnlosen Zeittreiber ausliefern, dann können wir uns auf eine 

gehörige Warterei einstellen. Das Dessert wird in der Ferne entfliehen, entschwinden, entschweben, 

zergehen. Das darf nicht geschehen. Darum: Es hat Eile. Ich habe Hunger. Der Würfel ist besser dazu 

geeignet, die Zeit zu verkürzen. Ich gehe davon aus, dass der Kuchen bereits gebacken ist und wir kein 

Schach brauchen. 

Wenn wir ein Schach mit den Figuren auf dem Brett aufstellen, dann habe ich überhaupt nichts 

dagegen. Wir könnten abwechslungsweise gegeneinander spielen. Unser Tisch hat drei Seiten. Das 

macht drei Mannschaften, die nacheinander oder gleichzeitig gegeneinander spielen können. Das wird 
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lustig werden und uns die Zeit vertreiben, bis das Dessert Aktualität wird. Was haltet ihr von meinem 

klugen Vorschlag, lässt sich Vladidir vernehmen. 

Sofern die Figuren aus Marzipan geformt sind und das Feld aus Zuckerguss, kann ich mich durchaus 

mit dem Vorschlag anfreunden. Ich würde sogar nach dem Würfel greifen und ihn werfen, wenn dies 

dazu führen würde, dass das Dessert gebracht wird. 

Auch ich hätte gegen ein Schachbrett nichts einzuwenden. Unter den Schachbrettern sollen sich sehr 

schöne Exemplare befinden. Wenn uns jetzt wirklich ein sehr exquisites Brett mit ausserordentlich 

attraktiven Figuren vorgesetzt wird, dann könnte dessen Betrachtung unsere Gespräche in einem 

ästhetisch erbaulichen Sinn anregen. Eine schöne Figur, schöne Figuren sind wirklich lieblicher 

anzuschauen als Knochen, fügt Kunigunde zum Abschluss ihres Votums hinzu. 

Die Alternative zu Schachfiguren und Würfel heisst ganz einfach Dessert. Sobald dieses aufgetischt 

ist, braucht es weder Schach noch Würfel noch Knochen, hält Wladimir in erstaunlicher Sachlichkeit fest.  

Fussg meint zu Kurt: Herr Schuster, besteht Aussicht, dass die süsse Nachspeise innert nützlicher 

Frist aufgetragen wird oder sollen wir uns an die Bar begeben oder gleich dahinter, um uns zur 

Überbrückung einer längeren kulinarischen Karenzzeit mit genügend Trank zu wappnen? Dort können 

wir uns in Anbetracht des ausbleibenden Nachgangs selber mit dem bedienen, wonach uns am 

heftigsten ist. 

Nein, das ist nicht nötig. Das Dessert ist bereits auf dem Sprung hierher. Es wird jeden Augenblick 

aufgetischt werden. Der Würfel ist gefallen. Er hat jedoch nichts mit dem Zeitpunkt zu tun, der für das 

Auftragen unserer zweiten Speise bestimmt ist. Darum bin auch ich der Ansicht, dass der Würfel nicht 

durch ein Schachbrett ersetzt werden soll.  

Aber Kurt, du hast gesagt, dass es kommt. Du spannst uns auf die Folter. 

Ich habe angerufen. Rechtzeitig. 

500 gr Keschde püriert gemäss Grundrezept 

1 Orange (Blutorange geeignet) 

¼ Liter Milch 

250 gr Zucker 

180 gr Butter 

2 Eier (Mit Eigelb) 

0.8 dl Halbrahm 

50 gr Schokoladenstreusel 

50 gr Puderzucker 

Ein Gläschen Grand Marnier 

7 gr Backpulver 

1 Prise Zimt 

1 Prise Salz 
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Butter, Milch, Mehl, pürierte Keschde mixen. Orange in kleinen Stücken beigeben. (Der dunkle Saft 

der Blutorange vermählt sich ausgezeichnet mit dem festen Braun der Keschde.) Salz und Zimt beifügen. 

Geschlagenes Eiweiss, Zucker, Backpulver einziehen. Auch den Grand Marnier. 

In Backform eingeben. Mit Eigelb glasieren. 

Ausreichend backen. 

Fertigen Kuchen erkalten lassen. Mit Schokoladenstreusel und Puderzucker dekorieren. Fertig. 

Was mischt sich da eigentlich die ganze Zeit über mit Geschichten und Kochrezepten, die an diesem 

Abend nicht erzählt worden sind, in meine Chronik ein? 

Was hast du gesagt, fragt mich mein Gegenüber Wladimir. Hat es etwas mit dem Dessert zu tun? 

Ich muss natürlich verneinen und sage das auch. Dann schweige ich zum Thema Einmischung. 

Der Einwurf dieses Rezepts hat mich völlig aus dem Konzept gebracht.  

Jetzt spricht unsere Runde wieder von der Zahl Achtundsechzig. Wie sie auf dieses Sujet zurück 

gekommen ist, weiss ich nicht. Aber Kaspar führt das Wort und erzählt erneut etwas von Rebellion und 

Schönheit. Das hatten wir an diesem Abend schon. Also nichts Neues am Tisch. Kaspar wird sich 

hoffentlich nicht wiederholen, wie er sagt: Selbstverständlich werden schöne Menschen bei 

Reklamationen schneller ernst genommen als solche, die weniger mit Schönheit ausgestattet sind.  

Das würde auch für unsere Runde gelten, wenn sich unter uns Personen befänden, die nicht den 

Schönheitsvorstellungen der einladenden Inhaber dieses Etablissement entsprächen, bemerkt Vladidir. 

 

Schöne Menschen dürfen reklamieren und fordern, verkündet Janie. 

Unter uns ist nun niemand nicht nicht schön. Das bringt unseren Herrn Schuster in eine arge 

Zwickmühle. Er kann einfach nicht ausweichen und sich hinter dem Tresen verstecken, sondern muss 

unsere Reklamationen anhören, ernst und sachlich nehmen. Und die Sache hat einen Namen: Dessert! 

Wo bleibt das Dessert? Diese Frage gibt Fussg mit strengem Ton vor. 

Es muss auf den Tisch und zwar frisch und nicht aufgewärmt oder nachgewärmt, weil es unbeachtet 

und vernachlässigt in einer Ecke stand und nicht aufgetischt wurde. Wir warten bereits lange, hält meine 

beste Freundin fest. 

Es kann schon mal jemand auf seinem Smartphone nachschlagen, ob in der Gegend eine Konditorei 

geöffnet hat, wo wir eine Süssspeise auftreiben können, die wir uns selber als Dessert hinstellen. Diese 

Unfreundlichkeit kommt von Wladimir. 

Ich schliesse mich an.  

Wir bestimmen eine Delegation, die sich auf den Weg macht, meint die dicke Nadja. 

Das Schreiten und auch das Streiten ist meine Sache nicht. Das Dessert aber schon. Um mich diesem 

nicht in den Weg zu stellen, halte ich es für richtig, dass ich mich für den Einzug Anderer als mich in 

diese Delegation ausspreche. Ich schliesse mich also als Mitglieder einer solchen aus und muss es auch 

tun, weil mir Bewegung im Moment und darüber hinaus nicht gut bekommt. Das Fett will seine Ruhe 

haben und die Muskeln wollen es darum nicht tragen, meint Welm dick und breit. 
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So kommen wir natürlich nicht weiter. Das von uns so sehr begehrte Naschwerk entfernt sich immer 

mehr, wenn alle den Kopf einziehen und sich auf diesem durch Kurt herum treten lassen. Wenn sich 

niemand auf die Strasse wagt, um nach einer süssen Verführung zu suchen, bleibt uns nichts anderes, 

als kulinarisch zu verzagen. Kurt führt uns ein weiteres Mal vor, so wie er es mit der Maroni bereits getan 

hat, warnt Kaspar. 

Also, wenn sich niemand dazu entschliesst, diese Delegation zu bilden, dann können wir ja 

beschliessen, das Sahneteigkonfekt nach Sankt Nimmerlein zu schicken und es so endgültig unserem 

Zugriff zu entziehen. So würden klare Verhältnisse herrschen. Oder anders gesagt: Das Dessert rettet 

sein Haut, uns schrumpft die Haut, weil das Fleisch nicht mit Süssem nachgestopft wird und eingeht. 

Wunderbar! Jetzt haben wir auch noch die Haut. Die Knochen verhandelten wir schon. Das Fleisch 

nimmt ebenfalls Gestalt an, auch wenn es angesichts des fehlenden Süssigkeitennachschubs an 

Konsistenz zu verlieren droht. 

Nur ein mit süssem Nachklang gesättigtes Fleisch vermag unserem Leib wieder jene elegante 

Spannkraft zu geben, die unsere Haut erneut geschmeidig werden lässt, entfaltet und somit straff glättet. 

Lukullisch sorgfältig aufgearbeitetes Naschwerk ist es, worauf wir warten, wertester Herr Schuster, 

verkündet Welm mit jener Direktheit, die er in die Gespräche mit seinem Gehilfen zu legen pflegt.  

Jetzt müssen Sie Klartext reden, Herr Schuster! Kommt was oder kommt nichts? Das Wladimir in 

ungewohnter Freundlichkeit, süffisant. 

Mein herzallerliebstes Sexkundeobjekt und König meiner nächtlichen Träume, jetzt müssen wir aber 

vorwärts machen. Wie lange dauert es noch? 

Ich habe angerufen. Sie sind unterwegs. Sie kommen. Das haben sie mir versichert. Vielleicht stecken 

sie in einem Stau. Kommen nicht weiter. Ich kann aber noch einmal anrufen. Mich mit einem weiteren 

Anruf ihrer baldigen Ankunft versichern. Wenn es sein muss. Euer Hunger wird nicht so gross sein. 

Denke ich. Wir haben doch eben gespiesen, meint Kurt sichtlich nervös. 

Herr Schuster! Unverschämt! Was lassen Sie da von sich? Dessert hat nichts mit Hunger zu tun, hatte 

es niemals zu tun. Das wäre, wie wenn, wie wenn man, mein, was will ich da sagen – Sie entsetzen 

mich. Eine Nachspeise dient dazu, noch etwas Süsses zu sich zu nehmen, nachdem man bereits 

verköstigt wurde und gesättigt ist. Nachdem man gegessen hat, isst man trotzdem noch ein weiteres 

mal. Das ist alles. Das Dessert ist nichts anderes als ein Trotzdem. Es ergibt sich nicht aus einem Trotz, 

sondern aus einem Zudem. Das Dessert setzt sich zur Hauptspeise hinzu. Zusammen bilden diese ein 

Paar. Das schreiben Sie sich hinter die Ohren: Ein Trotzdem und kein Hunger! Bei dem einen Begriff 

handelt es sich um eine Konjunktion, eine Bindewort, beim anderen um ein Hauptwort. Das ist nie und 

nimmer dasselbe. Das Hauptwort lässt sich deklinieren. Das Dessert lässt sich nicht deklinieren, es lässt 

sich nur servieren. 

Das ist das allerklügste Wort, das heute Abend gesagt wurde. Es verdient Applaus. Applaus! Wir zieren 

uns nicht und folgen der Aufforderung. Aber nicht zu lange. Denn Kurt hebt die Hand und weist uns deren 

Innenfläche, als wolle er uns zeigen, dass er nichts anzubieten hat und mit leeren Händen dasteht. Oder 
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will er uns, erhitzte Gemüter, beruhigen, zum Schweigen bringen, um dem, was er bereits gesagt hat, 

etwas anzufügen? Seine Ansprache, nach eingekehrter Ruhe, beschränkt sich auf einen Satz: Ich 

glaube, es tut sich etwas. 

Tatsächlich, draussen, vor dem Fenster, entsteht unter den paar Spähern Bewegung, die uns 

verblieben sind. Sie weichen einem Fahrzeug aus, einem Lieferwagen. Er trägt die fein ziselierte Inschrift 

eines stadtbekannten Traiteurs, der verschiedene Konditoreien bedient. 

Dem Gefährt gewähren die Leute draussen ehrfürchtig Platz.  

Bekannte Namen öffnen bekanntlich immer Wege.  

Machen den Weg für unser Dessert frei, ergänzt Kunigunde. 

Das Gefährt zieht Leute an. Die Menschentraube vor dem Schaufenster baut sich unaufhaltsam wieder 

auf. 

 

Niederschrift 32: Inszenierung IV 

Ordnung. Wenn ein Wagen vorfährt, dann übernimmt ein anderes Gesetzbuch die Regelung der 

Ordnung als jenes, das dafür sorgt, dass unsere Sittlichkeit hier drinnen gewahrt wird und ein gelungenes 

Fest in Wasser Wein und Frucht gelingt. Was drinnen gilt, hat draussen nicht Kraft. Draussen herrscht 

die Strassenverkehrsordnung. Diese regelt den Verkehrsfluss und das Verhalten im Stau. Bussen gelten 

als wesentliches Element zum Lenken von Verhalten und Fluss. Falsch parkierte Autos geraten in der 

Regel in den Sog dieses Reglements. So will es das Gesetz. Im bezeichneten Fall spricht das Gesetz 

von Ordnungsbussen oder, für das einfachere Gemüt leichter verständlich, von Parkbussen. Eine solche 

hätte auch der auf den Gehsteig vorgestossene Wagen erhalten können. Doch kein 

Gesetzesvollzugsbeamte ist mit einem Regelelement zur Stelle.  

 

Nun zur Sache: 

Aus der Fahrerkabine steigt ein Mann und begibt sich zum hinteren Teil des Fahrzeugs. Ein zweiter 

Mann folgt. Gleich zwei Herren. Welche Ehre für den Lieferanten, uns zudienen zu dürfen. 

Die beiden Herren treffen sich beim Heck des Fahrzeugs und betätigen dort die Schwenktüre. Das 

Volk tritt zurück und öffnet so mehr Raum. Das Auftauchen des Fahrzeugs führt dazu, dass die Menge 

wahrlich wieder dicht gedrängt vor unserem Schaufenster steht. Es gibt etwas zu sehen. Das Gedränge 

nimmt fortwährend zu. Das Gedrücke kommt von denen, die hinzu stossen, und ebenso von jenen, die 

den Hecktüren des Wagens ausweichen wollen. Die Menge bewegt sich gewissermassen wie ein Raupe 

um den Wagen: sich zusammen ziehend und wieder auseinander gehend. Die Menschenmenge 

präsentiert sich als eine lebendige Masse. 

Unser Herr Kurt Schuster eilt zur Eingangstür und begibt sich hinaus zu den beiden Bediensteten des 

Hauslieferanten, welche vor dem offenen Laderaum ihres Fahrzeugs warten. Die drei Herren kommen 

ins Gespräch. Kurt gibt anscheinend Anweisungen, klare, kurz und gehalten. Seine Lippen bewegen sich 
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wenig. Seine beiden aufmerksamen Zuhörer blicken zuerst in unsere Richtung, dann auf die Tür. Die 

Sache scheint geklärt. Der Besuch gilt uns. 

Die beiden Herren ziehen aus dem Wagen eine Lade heraus. Sie ist abgedeckt, wie ein Sarg, entfährt 

es Kaspar. 

Nur umgekehrt, seufzt Wladimir hörbar auf: Das dicke Stück ist oben, der Deckel unten. 

Auch in den Farben ist keine Übereinstimmung, bemerkt Janie. 

Völlig ungeeignet für eine Feuerbestattung, konstatiert Fussg. 

Stimmt, auch ich bin dieser Meinung.  

Keine Urne, meldet Vladidir. 

Die Schüssel befindet sich obenauf, der Deckel bildet den Boden. Der Behälter enthält keine Suppe. 

Bei einer derartigen Konstellation von Abdeckung und Topf würde die Suppe glatt ausfliessen, 

schlussfolgert Wladimir. 

Woraus der flache Deckel besteht, der sich unten befindet, kann ich nicht ausmachen. Das kräftig 

gewölbte Stück darüber leuchtet dagegen deutlich in einer blechsilbernen Farbe – nobler ausgedrückt: 

Chromlack – will also ein Geschirr guter Güte darstellen. Der auf der Karosserie des Fahrzeugs 

aufgetragene Schriftzug verpflichtet. 

Der von den drei Herren geformte Zug setzt sich bedächtig in Bewegung. Kurt schreitet gemessenen 

Schrittes voran. Die Leute stehen Spalier. 

Wir erheben uns alle, sogar Welm – ich möchte fast schreiben, tu es aber nicht: ehrfurchtsvoll – um zu 

sehen, was da draussen abgeht – muss natürlich heissen: was draussen vor sich geht. Kunststück, dass 

ich die Worte durcheinander bringe! Wir sind alle, wie wenn wir uns als Kinder auf einer Schulreise 

befänden und uns kurz vor dem Ziel befänden, das sich alle seit langem so sehr herbei sehnen: Die 

Wangen rot, vermutlich wegen der Hitze im Raum – oder wegen des genossenen Alkohols. Nein, nicht 

deswegen! Wir sind Kinder, die vor Aufregung zergehen und, wie man so schön sagt, wie Maikäfer 

strahlen. 

Kurt schlägt zu. Er führt uns wieder einmal vor. Da macht es nichts aus, wenn wir uns allesamt zum 

Fenster begeben, um besser beschauen zu können, was sich, von vielen Leuten bewundert, durch die 

Gasse, die das Volk bildet, auf unser Eingangsportal zu bewegt. – Tür genügt nicht, um das 

aufzunehmen, was uns zukommt! Es muss ein Portal sein. 

Ehre gebührt, wer sie verdient. Kurt zieht alle Leute und ihre Bewunderung auf seine Seite und zwar 

verdient. Was er uns jetzt bietet, ist keine Kopie dessen, was er uns mit der Maroni aufgetragen hat. Was 

er, von seinen beiden Adlaten begleitet, herbei bringen lässt, ist den Anblick wert, den es auf sich zieht. 

Niemand guckt weg. Weder wir drinnen, noch jene draussen.  

Was die drei draussen bieten, wirkt fast wie eine Prozession, ein religiöser Akt. Gut, der Festzug ist 

eine Variante. Kurt hätte auch ein Ballett als Prolog zu unserem Dessert inszenieren können, das die 

Lade begleitet. Als Bühne hätte die Strasse gedient. Die Behörden, vertreten durch Polizisten und 
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Parkwächter, hätten mit Bussenverordnungen den Takt geschlagen, die gestauten Autofahrer mit einem 

Hupkonzert den richtigen Ton gegeben, die Schar der Maulaffenden als Chor den Applaus beigesteuert.  

 

Kurt wählt einen anderen Weg. 

Streng genommen kontrastieren sich Tanzperformance und feierlicher Aufmarsch nicht gross: Beides 

entsteht aus einer konkreten, gut vorbereiteten und durchdachten Inszenierung, die mit der Absicht 

organisiert wird, das Augenmerk auf einen vordefinierten Prozess und bestimmte Punkte zu lenken, die 

sich deutlich zum Beispiel von einem Gerichtsverfahren mit unsicherem Ausgang unterschieden. Ein 

einstudierter Kunsttanz und ein inszenierter Aufmarsch folgen jeweils einem vorbestimmten Schema, 

das keine Abweichungen verträgt. Beide vereinigen in sich einen künstlerischen Aspekt, bauen auf einem 

ästhetischen Anspruch auf, realisieren etwas, das einer festen Spur folgt. Beide benötigen eine Bühne, 

im Fall der Lade, die, so wie es aussieht, das Dessert enthält, eine Strasse. 

Auch das zweite Element ist im Fall unseres Desserts vorhanden: Das Publikum steht bereit und 

wendet mit dem Beginn der Darstellung seine Aufmerksamkeit uneingeschränkt dem vorbereiteten 

Vorgang zu. Wir drinnen sollten eine Wette abschliessen, ob die draussen applaudieren, sobald die drei 

Herren durch die Tür, die sich wie ein Vorhang hinter ihnen schliesst, zu uns herein getreten sind. 

Wenn sie wieder raus gehen, werden die Leute von ihnen Autogramme verlangen. 

Uns sollen sie aber die Bescherung lassen. Wir weisen diese nicht zurück.  

Es wird sich hoffentlich etwas Brauchbares in dieser Hülle befinden. 

Der Sargtransport nähert sich der Eingangstür. Wir sind alle eine Ohr und ein Aug. 

Die drei Herren beenden unsere Durststrecke zum Dessert in wenigen Schritten. Kurt öffnet den beiden 

Trägern die Eingangstür, soweit wie es nur geht. 

Der Cortège betritt unsere Sphäre. Wir wollen den Weg öffnen, wissen aber nicht wohin aus zu 

weichen. 

Kurt leistet Abhilfe und erklärt, der «Behälter» müsse nicht hinter die Theke, sondern mitten auf den 

Tisch.  

Wir zeigen uns folgsam wie Lämmer. 

Der Weg geht auf, weitet sich zum Tisch. 

Nicht verschweisst, der Deckel, obenauf, davon gehen wir aus, nicht wie eine Sardinenbüchse, könnte 

man sagen: Der lässt sich leicht entfernen. 

Die beiden Herren tragen den Schrein herein, den unsere Neugier gross gemacht hat. 

Das, was herein gebracht wird, entpuppt sich tatsächlich als etwas von nicht zu ansehnlicher Grösse. 

Der erste Eindruck wird gestraft. 

Die beiden Träger positionieren ihre Last in die Mitte des Tisches und ziehen anschliessend die 

Tragbare unter dem Objekt unserer Begierde weg. Der Deckel und die Grundplatte bleiben unser.  

Kurt Schuster macht sofort deutlich, dass der «Deckel» nicht angerührt werden darf. Weder von uns, 

noch von den beiden Herren, die sich darum nach verrichteter Arbeit mit ihrem Traggestell auf und davon 
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machen. Die Traghilfe wird draussen im Wagen verstaut, die Hecktür zugeschlagen, die Herren steigen 

ein und das Fahrzeug verschwindet in schneller Fahrt, nachdem es durch den Fahrer geschickt in den 

Verkehr eingeschleust worden ist. 

Kurt nimmt auch die weitere Organisation des Abends in die Hand: Wir sollen uns wieder setzen. Seine 

Anordnung befolgen wir. 

Auf dem Tisch befinden sich nun nebst Behälter der Würfel und die Gläser. Als nächste Aktion dirigiert 

Kurt Arigia und Gründer hinter die Theke. Sie bringen Dessertteller und Entsprechendes, ein ganzes 

Dessertservice in Position auf den Tisch, ohne aber dieses neue Inventar vor den Leuten zu verteilen. 

Uns ist allen klar, dass sich unter der Haube die ersehnte, lieblich lockende goldige Labsal verbirgt. 

Das Geheimnis wird bald aufgedeckt, die Platte entdeckelt werden. Wir sind gespannt darauf, was der 

einmal entfernte Deckel uns offenbaren wird. 

Arigia und Gründer setzen sich und Kurt setzt, hinter seinem Stuhl stehend, zu einer Ansprache an.  

Schon wieder so eine Ansprache! «Was versprochen ist, ist gehalten», beginnt Kurt. Ich, die 

Chronikerin, gebe in etwas geraffter Form wieder, was der Herr Kurt Schuster in grossen Worten über 

das uns vorgesetzte Nachgericht verkündet, das «in der Mitte vor uns liegt». Ich will mich kurz halten 

und der Rede langen Sinn zeitlich etwas komprimieren, denn das Dessert soll nicht alt werden. In einer 

leicht wolkigen Sprache führt er uns in die nächsten Schritte ein, die uns den «Speiseabklang» eröffnen 

sollen, und kündet an, dass der Würfel in der Angelegenheit eine wesentliche Rolle spielen wird. Dessen 

sollen wir uns kundig sein. Nicht, dass Kurt nun diesen Würfel in die Hände nimmt und ihn wieder auf 

den Tisch fallen lässt, damit er uns irgendeine Zahl von eins bis sechs Preis gibt, die uns als Code den 

Deckel von der unten liegenden Schale weg sprengt oder dann diesen Deckel behutsam von seiner 

Schale weg lüpft, als wäre er ein Hut, der scheu eine Glatze entblösst. So ungefähr erklärt Kurt das 

weitere Vorgehen und fährt fort: «Unsere Glatze wird selbstverständlich nicht kahl sein und auch, wie es 

sich für eine Glatze gehört, keine Haare tragen. Vielmehr gilt die Glatze, die ich preise, als Grundlage für 

fünfzehn Stück Dessert. Das ist der ganze Inhalt der haarigen Geschichte, dich ich euch vorgetragen 

habe.» 

 

Die Glatze birgt den Vorteil, dass sie sich nicht in einer lange Haar-Geschichte verfilzt, die auseinander 

zu nehmen es wieder eine ungehörige Zeit beanspruchen würde. Die Glatze ist glatt. Auf dieser tanzt 

niemand lange. Sie verfügt über keine Haare, in welchen sich ein tanzendes Fusspaar verfangen könnte. 

Haare, die sich weich, warm und zärtlich um die Zehen wickeln, so dass der Tänzer sich von diesen nicht 

mehr befreien will, bietet keine Glatze. Darum, je schneller die Glatze frei gelegt wird, desto schneller 

langen wir beim Dessert an und desto weniger werden langwierige und haarige Geschichten uns 

hinhalten, um uns die Zeit zu vertreiben und den mit Zuckerguss veredelten deliziösen Abendabgang zu 

verderben. Diese ungeheuer starke Wortmeldung und gleichzeitige Unterbrechung der Ansprache Kurts 

stammt von Kaspar. 
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Stimmt, pflichtet Kurt Nadja bei, die Kaspar mit lauten Worten rügt, weil er den Redner unterbrochen 

hat, man soll mich nicht unterbrechen, solange ich die Einführung in das Dessert vortrage. Ich spreche 

jetzt einfach weiter und gehe auf eure Einwände gar nicht ein, nicht weil das Dessert kalt werden könnte, 

sondern weil es endlich serviert werden will! Ihr habt schon lange genug auf unsere leckeren Bissen zur 

Abrundung der Marone gewartet und lange genug mich in meiner Ansprache behindert und somit 

aufgehalten. Es wird Zeit, dass wir zum Konkreten hinüber wechseln. Der Worte sind viele gefallen, der 

Vorhang soll vom Dessert fallen. Der Worte sind mehr gefallen, als wir verdauen können. Darum lasst 

es der Worte genug sein, damit diese schliesslich nicht den ganzen Schädel und unverdaut den Magen 

füllen, sondern etwas Platz übrig lassen für das, was nun folgt. 

Deiner Rede kurzer Sinn: Du willst mit dieser so schnell wie möglich zu einem Ende kommen, so dass 

wir vorzeitig zu unserer wohlverdienten Nachspeise gelangen und zwar so vorzeitig, dass das Dessert 

serviert wird, bevor deine Rede zu Ende ist. Das stammt von Vladidir, der mit seinen Worten Kurts 

Ansprache gekonnt zusammenfasst. 

Wir sitzen nach wie vor gebannt vor dem Gestell in unserer Mitte. 

Und was nun? 

Trotz der Zusammenfassung Vladidirs liegt das Wort weiterhin bei Kurt. Denn der Deckel steckt 

ungerührt über der Platte und das Dessert darunter verborgen. Auf dem deckeltragenden Tablett wird 

sich vermutlich ein ausgezeichneter Leckerbissen verbergen.  

Kein Duft dringt durch das messingene Oberdeck. Der Behälter schliesst dicht. Besteck und Teller auf 

dem Tisch insinuieren etwas, das man in den Mund schieben kann. 

Es sei denn, Kurt halte uns erneut zum Narren. Dass er in einem Anfall virtuoser Selbstinszenierung, 

die er bereits unter Beweis stellte, als er die eingepackte Marone servierte, auf dem Tablett, nach 

Entnahme des Deckels, ein virtuelles Schnickschnack präsentiert. Eine Computerspielerei, die nicht 

durch Geschmack betört, sondern als elektronische Lappalie den Menschen weder physisch noch geistig 

satt macht, also rein gezeichnet lediglich das Bild einer Speise entwirft. Möglicherweise eine 

dreidimensionale Komposition. Die 3D-Kopie einer Schokomousse. Diese kann zwar als etwas 

Konsistentes auf eine Gabel gespiesst werden. Genuss erfährt uns nicht dadurch. Um das künstlich 

erstellte Produkt kann lediglich gespielt werden. Dann hätte der Würfel Sinn. 

Na, Kurt, was verbirgst du unter deinem metallenen Hut? 

Mach den Deckel auf. 

Regeln, meine Damen und Herren, braucht es, damit Ordnung in die Verteilung des Desserts kommt. 

Jedem sein Stück, niemandem zwei. 

Wo liegt die Schwierigkeit? Jeder nimmt ein Stück und die Sache ist geritzt. 

Kein Fest, meine Damen und Herren, ohne das bestimmte Etikett, das gewisse Etwas, das Pünktchen 

auf dem I, das Salz der Erde, das dem Dessert, dem Ashram der kulinarischen Genüsse, seine 

ausgesprochene und unverwechselbare Würze verleiht. Kurt dreht beredt auf und verstiegt sich in eine 
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für uns bisher nicht gekannte rhetorische Hochform, die sofort Gegenreaktionen auslöst: Salziges 

Dessert sollen wir essen? 

Wenn nicht sogar versalzenes Süsses. 

Kurt verharrt mit dem geschlossenen Deckel und verkündet: Der Würfel wird entscheiden, wem 

welches Stück zufällt. 

Vom Gesalzenen nehme ich ein Kleines. Was gibt es denn? 

Ein Gewürzbrot, meine Damen und Herren, aus welchem der Duft der Marone steigt. 

Auf so etwas haben wir gewartet. 

Ein Brot? Von der Länge passt es unter den Deckel, sofern es nicht zu schwer und somit zu gross 

geraten ist. 

Diesen Deckel, der uns immer noch und unerbittlich von der Welt des Desserts trennt, sollten wir weg 

sprengen. Peng! Einfach so. 

 

Meine Damen und Herren, hört auf mit Eurem endlosen Gejammer! Was Ihr da von Euch gebt, 

empfinde ich nicht als eine Schelte. Es prallt ganz einfach an mir ab. Setzt und tut euren Unmut in eine 

geistige Lehre zurück, wo er verflacht, sich auflöst und als ewiger Unruhestifter in Sphären abhebt, die 

wir gar nicht kennen wollen. Vor uns auf diesem Tisch befinden sich solide Dinge, so solide, wie wir 

selber, die wir auf unseren Stühlen sitzen und, was mich betrifft, auch bald sitzen werde. Der Tisch bietet 

uns Teller, Dessertbesteck und auch die Kuchenschaufel. Das heisst also: Nicht nur der Tisch ist bereitet, 

auch wir stehen bereit, sitzen bereiten, um die Nachhut unseres abendlichen Bratens in Angriff zu 

nehmen und zu verbraten. 

Kurt versteigert sich in wortgewandte Wendungen, die sich ab und zu in wortgewendete Wirrungen 

und Irrungen verwandeln – wie eine Wendeltreppe, die sich in ihren Kehren in sich selber verheddert. Es 

ist an der Zeit, dass ihn das Dessert zum Schweigen bringt. Uns lässt er nicht zu Wort kommen. Die 

Nachspeise dient uns jedoch als Vorhand, damit wir zum Nachteil des eifrigen Redners in bequemer 

Weise zu unserem Vorteil zurück finden. Ewig wird er nicht reden wollen. 

Meine Damen und Herren, so Kurt grossspurig weiter, der Augenblick naht, der Augenblick hat seinen 

Auftritt, der Augenblick ist gekommen. Weidet euch an der Bescherung, aber ohne, dass ihr sie mir 

anrührt. 

Mit diesen Worten nimmt Kurt den Knauf des Deckels kurz und bündig in die Hand – wir halten den 

Atem an – und hebt ihn hoch. Uns verschlägt es an diesem Abend ein weiteres Mal die Sprache. Was 

wir zu sehen bekommen, übersteigt all unsere Erwartungen. Kein Dessert! Eine Dessertsymphonie! Wie 

viele Teile führt das Orchester? Ganze fünfzehn an der Zahl. Kein Stück gleicht dem anderen. Alle Teile 

kooperieren nach einer bestimmten Vorgabe. 

Mir zunächst liegt das schon genannte Gewürzbrot. 

400 gr Edelkastanien 

1,6 l Wasser  
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1 Salz (Prise) 

4 dl Milch 

1 dl Kaffeerahm (billiger zu haben als Vollrahm) 

1 Beutel Vanillepulver (gleicht den billigen Rahm aus) 

400 gr Buttermilch 

Puderzucker (gesunde Portion) 

½ Zitrone (sauer) 

4 Eiweiss 

150 gr Butter 

50 gr Foie gras 

1 Schälchen (pro Person) 

400 gr Schweineschmalz (frisch, ersetzt das Mehl) 

1 Trockenwurst vom Bauer 

 

Die Edelkastanie durch Kochen in eine handbare Masse überführen 

Alles mit der Masse vermantschen (mit Ausnahme von Butter, Zucker und schmückendem Beiwerk) 

Butter und Zucker dienen zum Einfetten und Einzuckern der Schälchen (Puderzucker nicht verwenden) 

Puderzucker dient zum Einweissen des fertigen Produkts 

Auch das Eiweiss zurückhalten und dann in die fertig gemantsche Masse einarbeiten 

Die fertig gemixte Masse in die Schälchen verteilen (je weniger Schälchen, desto mehr Masse in jedes 

Schälchen) 

Die Wurst schälen (Nichts passt schlechter in ein Dessert als die Schale einer Wurst) 

Die Wurst in schmale Rädchen schneiden (bis durchsichtig) 

Die Rädchen auf die Schälchen verteilen (je dünner die Scheiben, desto besser sieht man das 

Darunter) 

Die Oberfläche der Kuchen mit Puderzucker bestäuben 

Die Ränder der Schälchen mit den zart geschnitten Streifen des Foie gras garnieren (nie Garnelen 

verwenden – Stabreime und Fischstäbchen eignen sich nicht als Nachspeise) 

Zubereitungszeit gut 30 Minuten (je nach Anzahl der Schälchen, jedoch die Anzahl von fünfzehn 

Schälchen aus ästhetischen Gründen nicht überschreiten) 

So ein Mist. Völlig ungeniessbar.  

Totale Geschmacksverstauchung.  

Wenn nicht sogar Verstumpfung. 

Absoluter Schwachsinn eines Wohlstandskindes ohne jeglichen Sachverstand und Geschmackssinn. 

Wer sagt das? Wer hat in mein Protokoll dieses Rezept eingefügt? Muss ich mich beim Kragen 

nehmen oder soll ich jemanden anderen beim Kragen nehmen? 

Eine Aufregung! Unsere Runde will nicht aufhören, sich zu entsetzen. 
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Nicht ausser Rand und Band scheint etwas in meinem Protokoll zu sein, aber doch aus einem 

gesunden Gleichgewicht gebracht, so dass die Waagschale der Erzählung sich einmal in diese Richtung 

senkt und dann wieder in die andere. Auf dieses Hin und Her habe ich, die Protokollistin, keinerlei 

Einfluss. Das macht Angst. 

Die Waagschalen werden wie von Geisterhand erzählerisch verschieden beladen, ohne dass ich dazu 

etwas beitrage. Dieser Vorgang erfüllt mich mit Sorge. Denn das, was ich als Protokollistin 

aufzuschreiben habe, wird durch diese unverhofften Einschübe, wie eben dieses aus dem Nichts 

aufgetauchte Rezept ohne Fuss und Boden, in seiner Ausgewogenheit aus dem Lot geworfen. Mein 

Protokoll verliert die nötige Objektivität, welche notwendig ist, wenn mein Schreiben die allgemeine 

Anerkennung finden soll. 

Im Fall meines Protokolls spielt etwas herein, das ich nicht zu fassen weiss; mischt eine Stimme mit, 

deren Herkunft ich nicht zu ergründen vermag. Eines bin ich mir sicher: Dieses unbekannte Etwas 

stammt nicht aus unserer Runde. Niemand von uns Fünfzehn. Kurt, der manchmal zu verschwinden 

geruht, weilt im Moment unter uns. Er kann nicht der unbekannte Einmischer sein. Diese Stimme trägt 

die Sechzehn auf ihrem Rücken. Die Sechzehn, wie sie als wegweisende Zahl für das Schachspiel steht. 

Doch wie Kurt haben auch Kabar und Jette nichts Derartiges wie Kochrezepte geäussert. Im Schach 

stehen sich zwei Parteien mit je sechzehn Spielfiguren gegenüber. Auf dem Brett, auf welchem sie 

kämpfen, liegen viermal der Sechzehn der Felder. Unser Tisch, unser Spielfeld bietet aber fünfzehn 

Personen Platz und nicht einer sechzehnten. Wir sind auch nicht zusammengerückt, um für eine solche 

Raum frei zu machen.  

Mein Protokoll folgt der Ordnung unseres dreieckigen Tisches und nicht jener des quadratischen 

Schachs. Aus diesem Grund gelingt es mir, die als Protokollistin Kontrolle über alles haben muss, nicht 

zu eruieren und damit sachkundig schriftlich fest zu halten, wem diese mysteriöse Stimme gehört, welche 

sich zum wiederholten Male und in zunehmend penetranter Art und Weise in mein Protokoll einschiebt, 

als ob ich nichts zu schreiben hätte. Diese unpassenden Einlagen aus fremder Hand verändern die 

Aussage meiner Wiedergabe des Abends. Denn, was es mit den Rezepten und all den eingeschobenen 

Geschichten über Ordnung auf sich hat, bleibt völlig unklar. An diesem Abend, den ich zu protokollieren 

habe, sind sie nie gesagt worden, diesem Abend unserer Fünfzehn – und nichts mehr. 

Dennoch, eines sei zu diesen unerwünschten Einlagen von Seiten der Protokollistin noch bemerkt: Sie 

lösen Beängstigungen aus. Genau: So abscheulich muss das Wort tönen, das die Angst beschreibt, 

welche diese unerquicklichen Füller auslösen. Sie leuchten nicht als Laternenfisch den Weg durch die 

Tiefen dieses Protokolls aus, sondern gehen einfach wie ein Pilotfisch neben meinem Protokoll einher. 

Schlimmer: Ganz und gar nicht wie dieser genannte Fisch bleiben diese Texte ausserhalb meines sauber 

erarbeiten Protokolls. Mitnichten! Sie lagern sich vielmehr frech wie Parasiten in dieses ein. Als 

fürchterliche Wortmontagen profitieren sie rein egoistisch von der Arbeit, die ich selbstlos und unbezahlt 

leiste.  
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Wenn es sich wenigstens noch um Putzerfische handeln würde, die auf gut Wetter mit mir machen 

und meinem Schreiben die nötigen Streicheleinheiten verabreichen würden. Aber nichts von alledem!  

Etwas mischt in meinem Protokoll mit, das ich nicht zu beeinflussen vermag. Etwas, das meinem Eifer, 

genau das wieder zu geben, was an unserem Abend geschehen ist, völlig zuwider läuft. Etwas, das sich 

gegen mich stemmt, so dass ich meiner Pflicht, dem Grundpfeiler aller Ordnung, kurz: den Forderungen 

meiner eigenen, strengen Wertauffassung nicht nachzukommen vermag. Aus der Pflicht wird eine 

Schuldpflicht. Wenn ich dem, was ich zugesagt habe, nicht nachkomme, dann erwächst dies zu einer 

Schuld, die ich abzahlen muss. Das Ziel meiner Pflicht verschiebt sich. Schuld abtragen und freiwillig ein 

Protokoll schreiben beinhaltet nicht die gleiche Aufgabenstellung. Die Aufgabe des Ziels führt dahin, dass 

ich meine Aufgabe verrate. 

Wenn eine Protokollistin einmal soweit ist, dass sie einer Ordnung nachgibt, die sich aus irgendwo her 

in das Protokoll einmischt, dann muss diese Protokollistin die Arbeit einstellen. Ich aber halte an dem mir 

erteilten Auftrag fest. Ich werde ihn bis zum Ende ausführen und mich nicht durch irgendwelche 

salbungsvoll vorgebrachte, aber von der Praxis her betrachtet völlig idiotische Rezepte aus dem Konzept 

bringen lassen. Ich werde gewissenhaft und treu das Geschehen an diesem Abend wiedergeben und 

mich nicht einschüchtern lassen, auch nicht durch eine fremde Hand, die, in welcher Absicht auch, mein 

Schreiben torpediert. 

Wenn diese schnöde Hand ihre Schreibe durch meinen Text wie eine sich selbst sättigende Raupe 

laufen lässt, dann erweist sich dieses Handeln nicht als dessertlike. Eine sich voll fressende Made eignet 

sich nicht zum Ausleuchten des Weges, den die fünfzehn Stück Dessert nehmen sollen, welche in 

unserer Mitte liegen. Diese wirken noch wie Irrlichter. Leuchtkäfer braucht es, die den verschiedenen 

süssen Schnitten und wunderbaren Kompositionen den Weg zu jedem einzelnen von uns zeigen. 

Man merkt’s zudem meinem weiblichen Stil an, dass nicht ich es sein kann, die ständig neue Texte in 

das Protokoll einschiebt. Dieser Stil zeichnet sich durch Klarheit und Präzision aus. Die Sache, über die 

ich zu schreiben habe, wird auf den Punkt gebracht. Ich führe das Protokoll sicher und zweckmässig auf 

das Ziel, das Ende des Abends, zu. Geschichten und Rezepte lasse ich ausserhalb des Menüs. Die 

unsichtbare Masse, welche Schleifspuren in meinem Protokoll hinterlässt, soll sich ein anderes 

Tummelfeld suchen als unser ehrenwertes Diner. 

Da soll nur einer im Hintergrund fleissig Eiweiss und Zitronensäure mit Schweinshaxen mixen, so dass 

es sich zu einer kulinarischen Blausäure entwickelt, das Ganze gänzlich gar kochen, damit es dann, 

erkaltet, schliesslich wie eine gesüsste Gans als grässlich schmeckendes Dessert taugt! Ich werde mich 

nicht durch derartig verwerfliches Abkochen von erlesenen Speisen beirren lassen. Vielmehr will ich 

weiterhin das Protokoll würdig führen und mich an das halten, was nicht von unbekannter Hand 

schmählich in dieses eingeführt wurde. Ich will mich nicht an der Sechzehn des Schachs orientieren. Ich 

will mich an dem halten, was vor uns fünfzehn Personen auf der abgedeckten Platt liegt: fünfzehn 

Desserts. 

Kurt Schuster obliegt es, uns darüber aufzuklären, was das offen gelegte, offenbarte Dessert birgt. 
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Und dennoch: Es scheint mir, dass diese Stimme aus dem Off, die ständig in das Geschriebene hinein 

drängt und ihr Gesülze in meine Zeilen einstreut, Einfluss auf den Verlauf unseres Abends nimmt. Dieser 

unbekannte sich Einmischer will die ungeteilte Aufmerksamkeit vom Dessert, das vor uns liegt, mit 

grobem Schwung, mit brachialer Wucht weg lenken, weg von unserem trauten Zusammensein. Ich muss 

diese unbekannte Komponente im Protokoll scharf im Auge behalten, während ich aufschreibe, was Kurt 

eben verkündet: 

Meine Damen und Herren, ich habe Wort gehalten. In vollendeter Pracht liegt unser Dessert auf dem 

Tisch. Mehr wollen wir gar nicht erreichen. Gründer, könntest du bitte den Deckel hinter die Theke 

bringen und dort in der vorgesehenen Ecke versorgen. In meiner Hand hindert mich dieser Deckel am 

Reden. Ich danke dir, dass Sie meiner Bitte so schnell nachgekommen sind, ruft Kurt dem verdutzten 

Davoneilenden nach. Alles ist wieder in seiner Ordnung. Das Du hat ins Sie zurück gefunden. Alles harrt 

wieder friedlich der Dinge, die da kommen werden. Das Bestellte steht vor uns, stellt Kurt sachlich fest. 

Jetzt verhält es sich aber nicht so und Ihr habt Euch auch nicht solcherart zu gehaben, dass die Herren 

den Damen den Vortritt lassen, was den Zugriff auf das Dessertangebot betrifft, oder umgekehrt – wie 

die Ausnahme von der Regel bestätigt – die Damen für einmal den Herren den Vorrang gewähren. 

Vielmehr findet jetzt eine brutale Auslese statt, insofern aber doch nicht so brutal und gewalttätig, als 

dass sie zartbesaitete Damen unter uns, von Abscheu erfüllt, sich von uns wegdrehen heisst. Denn jeder 

und jede von uns wird buchhalterisch gesprochen auf seine – ihre Rechnung kommen. Der Weg zu 

dieser gerechten Ordnung, die in die von Makeln weitgehend verschonte Gerechtigkeit mündet, sofern 

Gerechtigkeit überhaupt zu Glück führen kann, zielt unmissverständlich und ganz eindeutig auf ein 

einziges, ein ganz bestimmtes, singuläres Objekt in diesem Raum hin. Den Weg zu diesem für einige 

unter uns vollkommenen Glück, für die anderen ernüchternden Einsicht in die dahin schmelzende 

Dessertvielfalt, wird uns klar und deutlich und fehlerfrei dieser Würfel weisen. Der simple Trick in der 

ganzen Sache heisst ganz einfach: Wer eine Sechs würfelt, greift der Sieben als Glückszahl vor und 

greift sich auf der Platte ein Dessert seiner Wahl. 

Ein ungeheures Stöhnen geht durch unsere Reihe. 

 

Niederschrift 33: Die Ausmache 

Die Nachspeise steht uns nah. Nun entfernt sie sich wieder. Würfel! Welch Ungeheuer der 

Unterwürfigkeit, tiefer Kniefall vor dem Zufall! Um die Zeit zu beschleunigen, gibt es nichts 

Ungeeigneteres als einen Würfel, welcher mit seinen einundzwanzig Augen, so die Glückszahl dreimal 

ausspielend, die Zeit verspottet und die Ordnung dem Fatum ausliefert. Den Zahlen eins bis fünf kommt 

über das Würfelspiel eine ungeheure Macht zu. Sie bringen die Zeit zum Stillstand. Die Sechs wirft die 

Zeit wieder an.  

Der Abend hätte über die Nachspeise für die Chronik zeitgerecht zu einem Ende kommen sollen. Nun 

wirft sich ein Würfel dazwischen. Und zudem diese seltsame Hand, die mit unverhohlener Frechheit 



 

Sch_ach      997 

 

meine Arbeit hintertreibt. Diese Klaue, diese Pranke, die mit Rezepten und ebenso sinnarmen 

Geschichten nur so um sich wirft. Wer formt Bezüge zu diesem Abend, die so gar nicht bestehen? 

Wie soll ich unter diesen Umständen, welche mir Würfel und der Mittelsmann einer unbekannten 

Botschaft bescheren, Ordnung in meine Chronik bringen? Bilden wir fünfzehn Tischgenossinnen und 

Tischgenossen nicht bereits eine erhebliche Unordnung? Ich bekunde bereits schon genug Mühe dabei, 

uns alle in eine leicht verständliche Übersicht und somit Ordnung zu überführen, die einer kritischen 

Begutachtung standhält. 

Fünfzehn Personen an der Zahl verschmelzen nicht zu einem smarten Leckerbissen, der sich 

chronologisch leicht verarbeiten lässt. Auch wenn wir uns zurzeit alle brav und feinsäuberlich wie eine 

Schar von Geflügel auf ihrer Stange aufreihen und uns Sitzenden als verbindendes Glied der Tisch dient. 

Kurt ausgenommen, der uns aufrecht seine aufrechte Standpauke hält. 

Irgendwie bin ich überrascht, dass mein Schreiben nicht schon wieder durch ein eingeworfenes Rezept 

zu Hühnerfleisch und Zuckerguss, überbrüht mit Altöl, unterbrochen wird.  

Fünfzehn Persönlichkeiten, wie sie in unserem Raum versammelt sind, formen einen ganz 

bedeutenden Haufen, den man nicht verschmähen darf, will man über Regeln und Ordnung dozieren. 

Wirft man in diesen Haufen einen Würfel, gestaltet sich die Suche nach der Ordnung wie die 

sprichwörtliche Jagd nach der Nadel im Heuhaufen. Es gilt äusserst vorsichtig und umsichtig 

vorzugehen, sonst wird der durch den Würfel geweckte Zufall an einer unvorhergesehenen Stelle 

äusserst schmerzhaft zustechen.  

Ziel der Ordnung muss es sein, dass der Zufall nicht unbescholten seinen Schabernack treiben kann, 

sondern alles, was ist, solcherart gestaltet wird, dass es nicht eingeplanten Einflüssen immer so viel 

Widerstand wie nur möglich zu bieten vermag. Wer die Meinung vertritt, das Schicksal sei des Glückes 

Schmied, der hat noch nie die beruhigende Wirkung der Ordnung am eigenen Leibe erfahren. Die Arbeit 

der Chronistin besteht unter anderem darin, mit diesem Schreiben genau diese Wirkung zu erzielen. 

So! Fertig! Es wird nicht mehr gezögert. Der gastronomische Abgangsversüsser liegt auf dem Tisch. 

Der Würfel auch. Er soll fallen. Kurt fungiert als Oberrichter, er verfügt über die Oberaufsicht. Wem obliegt 

der erste Wurf? 

Es muss vorwärts gehen. Das Verfalldatum des Desserts könnte sonst erreicht werden oder 

wenigstens die Halbwertszeit, so dass alles, was knusprig vorbereitet wurde, nur noch matschig daher 

kommt. Von Genuss kann beim Verzehr einer gefadeten, vergammelten Süssspeise keine Rede mehr 

sein. Die Endrunde unserer Mahlzeit verkommt dann nur noch zum banalen Schaulaufen eines lustlosen 

Aufessens. 

Wenn wir hier noch lang herum reden, wird uns der Gastronomieabgangsversüsser schliesslich 

wegschmelzen, auch wenn er nicht aus Eis geformt ist. Sogar der krustige Teil wird sich unter der Last 

unseres endlosen Redens biegen und zergehen. 

Wenn wir noch lange weiter dumm reden, wird der Beerensaft, der da und dort die schmucke 

Landschaft schmückt, von den oberen in die unteren Schichten der Schnitten fliessen, so dass die 
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Dekoration in sich zusammen fällt und der frische Teig sich in madige Pappe verwandelt, die im 

Graubeerenreich anzusiedeln ist, also jenem Graubereich, der die untere Grenze des kulinarischen 

Angebots bildet, das überhaupt noch genossen werden kann. 

Wenn wir noch lange zuwarten, wird das Soufflé vor enttäuschter Erwartung in sich zusammensinken. 

Wird der Cognac verdampfen. 

Wird die süsse Glasur zerlaufen. 

Wird der zarte Marzipanüberguss vertrocknen 

Darum ist Eile geboten. Wir alle schweigen im stillen Einvernehmen.  

Nur nicht übereilt. Alles hat seine Ordnung. Bevor es ums Dessert geht, geht es um die Wurst. Mit 

diesen Worten interveniert Kurt sofort und verhindert auf diese Weise, dass jemand unerlaubt und voreilig 

nach dem Würfel greift und sich vorschnell Zugang zur Dessertplatte verschafft, davon ausgehend, der 

schnelle Wurf schaffe Vorteil, die Sechs sei ihm wohlgesinnt, die Schicksalsgöttin stehe auf seiner Seite. 

 

Diese Rechnung ist ohne Kurt gemacht. Er fährt mit seiner Ansprache fort: Nur kein Eile. Das Dessert 

eilt nicht weg. Zuerst wird mit dem Würfel bestimmt, wer mit dem eigentlichen Erwürfeln seines Teils 

beginnen darf. Wer als erster die Eins wirft, beginnt. So will es das ungeschriebene Reglement. Die erste 

Eins eröffnet das eigentliche Würfelspiel. Das Spiel setzt sich im Urzeigersinn fort. So sieht es das 

Reglement vor. Wer eine Sechs würfelt, nimmt sich von der Platte ein Stück und steigt aus dem Spiel 

aus. Das bestimmt die Ordnung des Spiels. 

Einer kann es doch nicht lassen, noch eine eigene Meinung zu äussern, bevor wir endlich mit diesem 

Würfeln beginnen können: Welm! 

Er sagt: Wenn der Würfel auf eine günstige Unterlage geworfen würde, würde dies den Wert des Spiels 

ungeheuer heben. Ich denke, wenn wir den agilen, dreidimensionalen Gesellen, der seinen Tanz auf den 

Zahlen eins bis sechs hinlegt, auf ein Schachbrett fallen lassen, dann wirkt das weit weniger so, als 

würden wir dieses Wurfgeschoss wie eine Angel auf einem See nach dem Fisch auswerfen; einem See 

als neutralem Untergrund, der keinen Widerstand bietet. Das Schachbrett hat Struktur, wenn auch nicht 

viel. Diese gewährt dem Würfel möglicherweise Halt. Des Schachs grobschlächtig ausgestaltete 

Oberfläche begnügt sich mit ein paar Linien und Feldern. Das ist aber immer noch besser als das Wasser 

an der Seeoberfläche, in der jeder schwere Kubus sofort versinkt. Das Netz des Bretts fängt, wie das 

Netz im Wasser den Fisch, unseren Würfel auf. Für einmal würde das Schachbrett, in dem es dem Würfel 

Halt gibt, etwas wirklich Zweckdienliches leisten. Voraussetzung ist natürlich, dass der Würfel auf dem 

Schachbrett bleibt und nicht über den Tischrand zu Boden kullert. Unser dreidimensionales Quadrat 

muss dem Schicksal einen Streich spielen, indem es auf dem Tisch bleibt und damit die Kunde verbreitet: 

Wir an unserem Tisch haben alles fest in der Hand und unter Kontrolle. 

Diesen Einwurf formuliert Welm vermutlich aus Spass. Seine blitzenden Augen deuten in diese 

Richtung. Seine Rechnung ist aber ohne Kaspar gemacht. 
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Dieser wendet sofort ein: Nur nicht gewettert gegen das Schach! Das Schachbrett zeichnet sich, wie 

du richtig bemerkt hast, durch klare Strukturen aus, dieser Tisch nicht. Die Fläche ist schlicht gehalten. 

Mit solchen glatten Flächen hat unser schwergewichtiger Wissenschaftler jedoch seine einschlägigen 

Erfahrungen gemacht und sollte darum wissen, welche Gefahren sie bergen, wenn man auf ihnen 

unbedacht tanzt und die Grenzen des eigenen Stehvermögens überschreitet. Erweist sich der Tritt als 

sicher nicht, so tritt dem Tänzer die Tanzfläche fix in den Steiss. Dieser fährt dann zuerst auf und setzt 

sich dann auf den Boden. 

Oh, danke, zu viel der Ehre dem Tänzer, den ich stehe. 

Seinen Tänzer stehen ist eine gute Sache, solange das Schwergewicht im Gleichgewicht bleibt und 

diesem nicht in die Quere kommt und es zu Fall bringt. 

Bei einem derartigen Fall treibt lediglich der Zufall sein übles Spiel mit mir. Ich kam zu Fall. Das sicher. 

Das liegt aber nicht an der Struktur des Schachbrettes. Mein Gesäss küsst zuweilen den Boden. Aber 

irgendwie finde ich jeweils wieder auf die Füsse und dies, ohne dass ich mich an der Struktur eines 

Schachbretts hinauf angeln muss. Darum brauche ich den Ratschlag nicht. Ich danke lediglich für die 

sinnliche Fläche, die du glatt mit schlicht bezeichnet hast und die als Tisch vor uns liegt, bestückt mit 

einem auserlesen Inhalt. Sie soll in deinen Augen keine Strukturen bieten und gefährlich sein wie ein 

glatter Tanzboden. Da bin ich nicht einverstanden. Der Anblick des bereit gestellten Tischbrettes mit den 

fünfzehn schmucken Türmchen ist schlicht umwerfend und erhebend und stellt in der Glätte, die du mir 

herbei zitierst, einen festen Widerstand dar. Der mir angedichtete Fall kann hier nicht eintreten. Denn 

dieses Gebilde gewährt mir Halt. Es könnte mir sogar so viel strukturelle Standkraft verschaffen, dass 

ich unbekümmert über die blanke Fläche tanzen könnte, welche der Tisch, wie eben gesagt, als schlichte 

Fläche offeriert. 

Sofern nicht, wie es zuweilen geschieht, verschiedene Zufälle zusammen treffen und dein 

Gleichgewicht gleich wieder über den Haufen werfen. 

Des Tänzers Ehre erhebst du zusehends! Was ist es diesmal, nach meinen verschiedenen Stürzen, 

das mir derart zur Ehre gereicht? Ein Sturz wird es nicht sein. Ich sitze hier und wüsste nicht, was mich 

zu Fall bringen könnte. Wir haben alles in der Hand und unter Kontrolle, auch das Dessert vor uns. Wäre 

dies nicht der Fall, würde der Zufall mit uns jonglieren und uns mit einem Zufallswurf umwerfen – und 

zwar nicht nur mich, sondern uns alle und uns schnöde des Desserts berauben. Das würde ich aber ein 

schäbiges Handeln des Zufalls nennen. 

Es sei denn, man greift dem Zufall vor und lässt seinen Tanz in eine Wand krachen. 

 

Worauf willst du hinaus. Ich bin hier mit von der Partie, was den Tisch angeht, und komme keiner 

Wand in die Quere. 

Auch ein an die Wand geworfener Würfel geht zu Boden. 

Beileibe nicht! Wer wird den Würfel an die Wand werfen wollen? 

Tatest du das nicht schon? 
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War es ein Würfel? Einen Würfel nie und nimmer. Bei all dem Zufall, der in einem Würfel steckt, wäre 

das viel zu gefährlich. Mit dem Zufall spielt man nicht. Aber die Last der Erinnerung wiegt schwer auf dir. 

Dort, wo Wände aufgeworfen sind, führt kein Weg an dir vorbei. Auch nicht mit dem Auto. 

Wolltest du eine Wand aufbrechen und dem Zufall ein Schnippchen schlagen, als du den Wagen in 

die Wand fuhrst? 

Erinnerungen, nichts als Erinnerungen. Lass die alten Geschichten ruhen. Mit Erinnerungen lassen 

sich keine Desserts erringen. Wir, hier, sind Realisten und richten unsere Anteilnahme aufmerksam auf 

das wunderbare Produkt, das vor uns liegt. 

Du könntest deinen Bauch in diese Dessertansammlung hinein fahren. Würde dir dies ähnliche 

Befriedigung verschaffen wie damals, als du das Auto in die Mauer fuhrst? Das lädierte Dessert könnte 

uns im Gegensatz zur Wand, die Stand hielt, Aufschluss darüber geben, was dir damals das Auto in die 

Wand fahren hiess. Fragen, die unbeantwortet bleiben, brechen immer wieder hervor. 

Übertreib nun mal nicht und stelle nicht die Wand dem Dessert gleich? Wenn ein Auto auf eine Wand 

auffährt, halten alle den Atem an. Wenn hingegen mein Bauch hinein in das Dessert fährt, entrüsten sich 

alle. Da offenbart sich ein wesentlicher Unterschied. 

Wir werden konkreter. Der Tisch gewinnt an Strukturen. Es gibt bereits eine Linie, der wir folgen 

können. Die Fahrt in die Wand wird greifbarer. 

Was nicht der Fall ist und nicht eintrifft, denke ich. 

Wenn die Wand eine Struktur gehabt hätte, hättest du dich vielleicht in dieser verfangen und jenen 

Halt gefunden, den ein Schachbrett den Spielfiguren zu geben vermag, damit sie sich geordnet durch 

ihre Welt bewegen. Deine Gedanken hätten eine Ordnung gefunden. 

Das ist surrealistische Gedankenmalerei, die wirklich keinen Halt gibt, so wenig wie ein Schachbrett 

oder eine strukturlose Wand. 

Im Gegenteil. Du drückst dich vor der Antwort. Der Unterschied zwischen Wand und Schach ist nämlich 

genau so enorm wie jener zwischen den beiden Sätzen «Die Vasallen fallen ab» und die «Die Äpfel 

fallen ab». Beide Sätze benützen das gleiche Verb. Doch dieses verweist auf verschiedene ethische 

Wertvorstellungen. 

Jetzt wirst du gänzlich surrealistisch. Ich lobe mir die Gans. Diese hatte einen klaren Inhalt und eine 

klare Aussage: Nämlich hinein in meinen Mund. Wenn man sie gegessen hat, dann weiss man, was man 

hat. Dein Gerede von Äpfeln und Vasallen ist völlig realitätsentzogen und ohne irgendeinen 

Zusammenhang zu einem Wagen, der in eine Wand fährt. 

Der Apfel, der vom Baum fällt, kann nichts für seinen Fall. Der Baum hat ihn gezeugt und später 

abgeworfen. Der Vasall, der abfällt, kann wohl etwas für seinen Fall, denn er erklärte sich selber zum 

Gefolgsmann seines Herrn. Das entspricht zwei ganz verschiedenen Ordnungen. Welcher Ordnung 

folgtest du, als du in die Wand fuhrst? 

Der Apfel, der vom Baum fällt, taugt nur noch als Abfall. Du musst dir selber das Netz schaffen, das 

die Antwort auffängt. Ob Apfel oder Vasall, ob Wand oder Schach, darauf kommt es nicht an. Du wirst 
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mir noch Lilith und Eva herbei zaubern, um mir zu erklären, warum damals die Wand dem Wagen im 

Wege stand, als ich auf diese zufuhr. 

Kaspar: Wenn es keine Antwort auf die Ursache einer Aktion gibt, dann muss der Zufall seine Hand 

im Spiel gehabt haben. Im Grunde kommt es auf ein und dasselbe heraus, ob man einen Würfel auf den 

Tisch wirft oder sich mit einem Auto in eine Wand begibt. Beides ist in den Gedanken ohne Struktur, 

würdest du als Antwort auf meine Überlegungen anführen. 

Sicher. Dazu lässt sich sagen: Würde man dem Würfel als Fläche das Schachbrett unterlegen, gäbe 

die Spielplatte diesem Hexaeder einen gewissen Halt, den die katasterlose Fläche unseres Tisches nicht 

zu bieten vermag. Die Gedanken folgten nicht haltlos dem Würfel hinterher über das Brett. Genauso 

verhält es sich mit der Wand, die ohne Struktur ist, welche einem Auto Halt geben könnte. Den Würfel 

auf dem Tisch wie das Auto an der Wand schiebt das Es haltlos von sich weg. Dieser Vorgang kann 

durchaus mit dem Begriff Zufall in Verbindung gebracht werden. Deine Analyse ist psychoanalytischer 

Natur. 

 

Wir sind alle von der plötzlichen Ernsthaftigkeit des Gesprächs überrascht, verzichten aber im Moment 

darauf, mit Bemerkungen in dieses hinein zu wirken und so das Interesse zurück auf das Dessert zu 

lenken. Der Disput oder Diskurs zwischen Kaspar und Welm wird nicht endlos dauern. Jetzt fange ich 

auch schon an, gestelzt zu reden. Diskurs. Ich schäme mich. 

Du machst mit dem Es eine radikale Kehrtwendung weg vom Zufall. 

Solches ist mir mit dem Fahrzeug vor der Wand nicht gelungen. Denn ich sass mitten drin, als die 

Wand den Kotflügel küsste. Heute, klüger geworden aus dem Fall mit der Mauer, die nicht zerfiel, aber 

den Wagen zu Fall brachte, sage ich vielleicht: Wer zu tanzen weiss, setzt mit der Pirouette rechtzeitig 

an. 

So war der Wandkuss demnach lediglich das Werk eines schlechten Tänzers. 

Man kann es auch anderes sehen und, um es in den Worten meines geliebten Gehilfen Herrn Kurt 

Schuster zu sagen: In deine Analyse, die sich in Surrealismus und Psychoanalyse erbricht, muss man 

ganz einfach die Triebfedern des Lebens, Radikale, hinein schmettern und schon stiebt die ganze 

Konstruktion nach allen Seiten auseinander. Herr Schuster, Sie, Meister des Radikalismus, Herr über 

die Elementarteilchen, Faktotum unseres Laboratoriums, Aufbereiteter meiner Präparate, war das Auto 

von damals ganz einfach eine Radikale, die als elementarer Störenfried unfriedlich in eine Wand krachte, 

um den Weltenlauf zu ändern? Das frage ich Sie. 

Wie bitte, Herr Schnepfensskorn? Ich verstehe nicht, was Sie meinen. 

Was sagt er? Das verstehe ich nun nicht, echot es von anderen Seiten des Tisches. 

Das braucht man nicht zu wissen. Es stammt aus der Chemie. Beide sind Wissenschaftler, die sich 

mit den kleinsten Dingen beschäftigen. Und die haben zuweilen solche schrullige Wörter wie Radikalen. 
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Die Radikalen, werfen Sie diese bitte, wie ich Sie heisse, Herr Schuster, hinein in einen gemeinsamen 

Topf mit Surrealismus und Psychoanalyse. Und Deckel drauf! Und was haben Sie dann? Schrödingers 

Katze. 

Jetzt auch noch eine Katze! 

Was habe ich dann? Eine Katze?  

Nur das nicht! 

Wo, hier auf dem Tisch, eine Katze, mitten im Dessert. Das geht nicht an. Kurt gibt sich sichtlich 

verwirrt. 

Sie Affe, wo haben Sie Ihre Bildung gelassen. 

Keine Katze auf den Tisch! 

Einer Katze würde es auf unserem Tisch sehr gefallen. Mit all den Leckereien, die sich auf diesem 

befinden. Jedes Katzenmäulchen würde sich liebend gern in all diese Desserts hinein bohren und 

verlieren. Der Gemeinschaft mit solchen herrlichen Speisen würde keine Katze ausweichen. So sind 

Katzen. Sie würden sich die Schnauze lecken und von den süssen Sachen naschen, uns alles weg 

stehlen, wenn wir ihr nicht Einhalt geböten.  

Herr Schnepfensskorn, wir haben hier nicht, wenn Sie die meinen, Schrödingers Katze auf dem Tisch, 

die in einem Kasten steckt. Unser Dessert liegt ganz offen und verbirgt nichts. Ich weiss gar nicht, warum 

Sie hier und jetzt mit Ihrer Katze auftauchen. Die taugt nicht zur Nachspeise. Fleisch passt nicht zum 

Nachtisch. 

Die Katze führt uns möglicherweise auf die Spur dessen, was Welm dazu bewegte, eine Wand als sein 

begehrtes Ziel anzufahren. 

So begehrt vielleicht nicht oder doch, mein lieber Kaspar. Weil du weiterhin darauf bestehst, Licht in 

jenen Vorgang zu bringen, der dein Interesse an die Wand bannt, so kann ich nicht anders, als Herrn 

Kurt Schuster ein weiteres Mal zu heissen, die Katze zu nehmen und sie mitsamt Gift in eine Kiste zu 

stecken. Oben auf kommt der Deckel. So hat Schrödiger seine Katze platziert. 

 

Herr Schnepfensskorn, ich bitte Sie, in der Nähe des Desserts keine Experimente durch zu führen. 

Auch geistige nicht. Solches könnte dem Zucker schaden. Auch wenn es nur Blut ist, das auf die Desserts 

spritzt, so ist es doch ein Mittel, das den Zucker zur Kruste verkommen lässt. Solches wollen wir heute 

Abend nicht, Herr Schnepfensskorn, zulassen. 

Ihr Mannen, wahrt den Anstand an diesem Tisch. 

Dummes Zeug. Solange die Kiste nicht geöffnet wird, passiert nichts. Wir werden aber auch nicht 

wissen, ob die Katze lebt oder tot ist. Wir werden nicht wissen, ob sie das Gift genommen hat. Für uns 

ist die Katze darum im Augenblick gleichzeitig lebend und tot. Das Patt besteht für uns aus einem Matt, 

das gleichzeitig zwei offene Lösungen anbietet. Auf die Wand übertragen bedeutet das: Die Strukturen, 

welche uns das Schach für die Wand geben will, werden hinfällig, weil sie sowohl auf der Wand sind wie 

auch nicht. Wenn man den Deckel des Katzenkastens nicht öffnet und diese Gedankenübung auf die 
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Wand anwendet, dann sieht man nicht, ob die Wand Strukturen enthält oder über keine verfügt. Es sei 

denn, man fährt mit einem Auto in die Wand und schaut, was aus diesem Gedankenexperiment wird. 

Nur dumm. Im Gegensatz zu Schrödingers Katze sass im Auto ein Mann am Steuer. Und das war ich. 

Nach dem Öffnen der Kiste bestand diese aus lauter Schrott. Die Wand hatte sich aus dem Experiment 

verflüchtigt. 

So ein Mist! 

Mathematik. 

Logik. 

Keine Kunst. 

Keine Kunst, so was auszudenken. 

Und jetzt hat sich noch die Wand verzogen, ohne dass wir wissen, ob die Katze nun drin war oder 

nicht.  

So ein Pech. 

Da hat jemand das Haar in der Suppe von Schrödingers Katze gefunden. Mich verwundert es darum 

nicht, dass bei der Suche nach derartigen Spitzfindigkeiten die Mauer zum Ziel aller Sehnsüchte wird 

und dabei die Nase platt gedrückt wird. 

Solang mir die Katze nicht auf den Tisch kommt, tot oder lebendig, und auch keine Suppe, können Sie 

über Ihre Geschichte mit der Kiste fabulieren, so viel sie wollen und noch in viele Wände hinein donnern. 

Das Dessert, das sei Ihnen auf die Brille geschrieben, Herr Schnepfensskorn, kommt mir nicht in eine 

solche Kiste hinein. Es bleibt auf dem Tisch. 

Diese Ansicht teile ich. 

Ich gehe, mein lieber Kaspar, nur auf die Frage nach Zufall und Struktur ein, die du mir bezüglich der 

an sich längst vergessenen Lappalie mit dem Auto gestellt hast. 

Ich sehe, dass ich in deiner Antwort keine erkennbare Ordnung ausmache. Du lässt alles offen. 

Eine Ordnung ist doch in den Dingen, die ich gesagt habe. Zieht man aber die Wissenschaft und die 

von ihr definierten Strukturen des Raums, der Materie in Betracht und wendet diese auf die Wand und 

den Tisch an, so präsentieren sich beide auf einmal mit einem übereinstimmend aufbauenden Gefüge. 

Die Ordnung kommt wieder in eine Ordnung, vielleicht, auch wenn es nicht jene ist, die ich gesucht 

habe und greifbar sein soll. 

Wer versteht schon, was Ordnung ist? Ein Auto, das in eine Wand fährt, gibt auf diese Frage keine 

Antwort. 

Ich verstehe. 

Eure Diskussion ist genauso hanebüchen wie die Geschichten, die wir uns bis anhin anhören mussten, 

statt dass wir uns dem Dessert zuwenden konnten. 

Welm wird den Wagen in die Wand gefahren haben, um heraus zu finden, ob er in genug Fett 

eingepackt ist, um einen derartigen Stoss zu absorbieren, wie ihm eine solcher der Schlag in die Mauer 
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versetzte, ohne dass ihm dabei die Knochen in Brüche gingen. Das Knochengerüst hat Stand gehalten. 

Das Gestell ist gut eingepackt und geschützt. 

 

Niederschrift 34: Die Ordnung auf das Wesentliche gebracht 

Wen interessiert schon, warum Welm den Wagen in eine Wand fuhr. Wir wollen das Dessert. 

Uns soll es recht sein. 

Wir wollen das Dessert und das ohne Wenn und Aber und weitere Diskussionen. 

Ich bin der Ansicht, dass wir mit dem Würfeln beginnen. 

Er soll fallen. 

Keine Katze auf dem Tisch, die sich diesen schnappt? 

Die Katze hat Hausverbot. 

Der erste Wurf kommt Kurt als dem Oberaufseher zu. 

Es geht los. 

Unser Würfel ist im Grunde genommen etwas ungeeignet für die Aufgabe, die er zu erfüllen hat. Er ist 

zu gross. Er passt schlecht in die Hand. Kleine Frauenhände können ihn kaum ergreifen. Man kommt 

sich absolut depp vor, wenn man ihn fast mit zwei Händen fassen muss. In seinen Ausmassen gleichen 

dieser Würfel und seine Augen der Tastatur eines Telefonapparates für stark sehbehinderte Kurzsichtige. 

Diese Tastaturen haben die Ausmasse von Schachbrettern. 

Selbstverständlich wird die Grösse des Würfels auf ganz unterschiedliche Weise kommentiert. 

Um den Würfel geht es uns gar nicht. Er soll fallen, so gross wie er ist und wo er will. Was uns 

interessiert, sind die Zahlen, die er Preis gibt. 

Es dauert fast zwei Runden, die der Tisch durch seine Grösse festsetzt, bis die Eins endlich fällt. 

Janie darf den ersten eigentlichen Dessert-Wurf ausführen. Voll daneben. Der Würfel legt eine Drei 

hin. 

Fussg kein Stück besser. 

Jetzt ist bereits wieder Kurt, der Vielschwätzer, dran. 

Auch Gründer legt keine Sechs hin. 

Arigia geht es gleich 

Wladimir macht es ihr nach. 

Meine beste Freundin schweigt sich höflich aus. 

Welm gibt dem ungünstigen Druck des Würfels nach. 

Nadja zeigt sich solidarisch. 

Auch Kabar fügt nichts Besseres hinzu. 

Noch weniger ich. 

Jette verpasst mit ihrer Fünf die Sechs knapp. 

Vladidir übergehen wir. 
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Kunigunde gibt still den Würfel weiter. 

Kaspar schmückt seine Zwei mit keinem Wort. 

Der Würfel liegt wieder bei Janie. 

Der Würfel legt keine Sechs. Die Kommentare legen los, 

Jeder ist seines Glückes Schmied, ausser der Würfel mischt mit. 

Etwas auf gut Glück beginnen, tut keiner Gans gut. 

Das Glück macht aus Bettlern Könige und aus Königen Bettler. 

Man darf das Glück wohl wie eine Gans rupfen, man muss ihm aber nicht wie einem Geier den Hals 

umdrehen. 

Hans guck in die Luft. 

Gesund aus dem Unfallauto: Glück im Unglück 

Das Quäntchen Glück. 

Glück im Spiel – und so weiter. Der guten Sprüche in diesem Zusammenhang gibt es unendlich viele. 

Die will ich in meiner Chronik nicht alle anführen. Würde ich das tun, der Abend würde sich unendlich 

lang dahin ziehen wie der Zug einer Kamel-Karawane, die langsam und gemächlich vorwärts strebt, 

aber, von weitem gesehen, so aussieht, als rühre sie sich nicht. Ganz wie die Sterne, von denen wir 

denken, wenn wir nachts zum Himmel hinauf blicken, dass sie sich nicht bewegen. Und doch jagen sie 

mit ungeheurer Geschwindigkeit durch ihre Sphäre, wie die Karawane von Nahem besehen, diese nur 

etwas langsamer. 

 

Damit die Geduld all der Leser meiner Chronik nicht überstrapaziert wird, lasse ich die weiteren 

Wortspiel-Varianten zum Thema Glück aus, die in ihrer Verschiedenheit doch das Gleiche besagen: Das 

Würfelspiel macht nicht glückselig. Wir haben aber die Wahl nicht. Das Dessert ist klamm heimlich und 

ohne Widerspruchsrecht an die einfache Zahl Sechs gebunden. Kein Quadrat arithmetisiert diese, keine 

Infinitesimalrechnung beugt die Hochzahl des Würfels. Ganz einfach: Kein Wurf führt an der Sechs 

vorbei. Schon gar nicht ein falscher, der irgendwie getürkt ist. An einer Wahrheit im Würfelspiel darf nicht 

gerüttelt werden, die da heisst: Nichts ehrt das lautere Handeln mehr, als der Wurf mit einem ungezinkten 

Würfel. Das Rouletterad kann getürkte Zinken aufweisen. Ein Natur belassener Würfel, der mit keiner 

Tücke versehen wird, entbehrt jeglicher Fallstricke und Widerhaken – auch wenn er wie der Unsere der 

Sechs ständig aus dem Weg geht und niemandem vor uns eine solche hin setzt. Unser Würfel bestätigt 

die Regel und somit die Ordnung aller Dinge: Er kullert völlig unparteiisch und lässt keine Sechs liegen. 

Er hält uns alle in einem spannungsgeladenen Ungleichgewicht in der Schwebe. Das Würfelspiel hat es 

an sich, dass es viele Enttäuschungen erfüllt. 

Die erste, welche die sechs Augen erlösend auf den Tisch – die Ungeduld hat den Schwung von Arm, 

Hand und Finger verstärkt – knallt, ist Kunigunde. Sie ist selber vom glücklichen Resultat des Wurfes am 

meisten überrascht und schaut zuerst ganz erstaunt in die Runde und danach auf das Dessertangebot 

in unserer Mitte. 
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Wir alle halten hörbar den Atem an; ich, weil sich Kunigunde meines bevorzugten Maroni-Soufflé 

bemächtigen könnte. Meine Angst erweist sich irgendwie aber als unbegründet. Denn solches mache 

ich in der bereit gestellten, lieblichen Kollektion nicht aus. Da kann ich noch so lange hin schielen, wie 

ich will. An der Tatsache ändert sich nichts. 

Auf der Platte sieht alles danach aus, als sei bei sämtlichen der angetretenen Stücke die Maroni das 

zentrale und somit bestimmende Grundprodukt. Das zarte Sortiment erstrahlt entsprechend in den 

verschiedensten braun melierten Farbtönen. Das Weiss des Rahmes durchzieht die Auswahl in 

abwechselnder Form: gestrichen, als schmale Verzierung gegossen, als Steigerung geschlagen und als 

Türmchen auf ein Törtchen gesetzt. Glasuren, luftiges Gebäck bei den cakeförmigen Gebilden, hoch 

aufragend einige Artefakte, andere schmächtig und rund, weitere flach – die Palette des Angebotes auf 

der Platte reicht weit. Kunigunde hat einen schweren Stand. Sie studiert das Aufgebot an süssen Speisen 

aufmerksam und setzt dann noch einen drauf. 

Sie trennt ihren Blick behutsam von den Objekten unserer Begierde und wirft ihn keck in unsere Runde. 

Kunigunde weiss, dass sie uns in den Händen hat, was die Auslese betrifft. Sie braucht nur einen Finger 

auf das Stück ihrer Wahl zu legen und schon sind wir mächtig gepiesackt. Manch einer von uns sieht 

bereits seine Vorzugsnachspeise davon schweben, hineilen, nicht hinauf über die Geschmacksnerven 

des Gaumens in das Elysium der eigenen erfüllten Wünsche, sondern hinüber von der Platte auf jenes 

Porzellan, das sich Kunigunde von der bereitgestellten Beige Teller geschnappt hat. 

Welm macht eine trotzige Bemerkung und warnt Kunigunde davor, seinen Bauch zu beleidigen, indem 

sie sich für ein Stück entscheidet, das er gern als runder Dicker für sich reserviert, weil es «rund, klein 

und dick» daher kommt und darum so gut zu ihm passt. Kurt fährt dazwischen und erklärt, die Regel 

lasse es nicht zu, dass irgendjemand mitmischt, während jene Person, welche die Sechs geworfen hat, 

daran ist, ihren wohlverdienten Preis auszuwählen. Dass das wirklich gar nicht geht! Darum soll er, 

Wilhelm Schnepfensskorn, sich zurück halten. 

In diesem Spiel ist jede und jeder auf sich allein gestellt, angesichts der Dessertkohorte, die auf dem 

Tisch ihres Verzehres harrt. Kunigunde darf als erste eine Wunde in diese hinein schlagen. Das wurmt 

uns alle. Sie zögert lange, länger als nötig, was uns ärgert – und schlägt dann zu. Natürlich nicht mit der 

Faust in die Platte. Ein derartiger Akt der Gewalt würde die ganze Pracht auf der süssen Schlachtplatte 

zerstören. 

Schlägt zu bedeutet in dem Fall nichts anderes, als dass sie behutsam entscheidet und dann 

entschlossen jenes Element mit der Kuchenschaufel, die ihr flink von schnellen Händen gereicht wurde, 

sorgfältig, ohne die übrigen Stücke zu touchieren, aus dem zuckersüssen Angebot das heraus greift, 

was ihr am meisten behagt und am Herzen liegt. Maronentiramisu heisst ihr Herzenselixier. Es bedarf 

keiner Beschreibung des Wunderwerks. Dieses wird auch nicht lange Bestand haben, denn Kunigunde 

will sogleich mit dem Dessertlöffel ansetzen, um zu stechen und einen Bissen versuchen. 
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Die Ordnung! Kurt interveniert streng: Diese erlaubt es nicht, dass jemand mit dem Verzehr beginnt, 

bevor alle Stücke redlich verteilt sind. Das Dessert soll auf dem Teller ruhen, bis jeder sein Stück vor 

sich hat. Das Würfeln geht weiter. 

 

Unsere ausufernden Gespräche sind völlig an die Wand gefahren und liegen dort flach gedrückt wie 

ein in die Pfanne geschlagenes Ei. Der Würfel dreht seine Runden und wechselt von einer Hand in die 

nächste. Die nächste Sechs lässt auf sich warten. Das Ei in der Pfanne beginnt langsam zu brutzeln. Es 

ist, als würde in diesem Einmaleins die sechste Zahl nicht existieren, meint Welm. Wir haben ein 

Spiegelei. 

Wir haben eine Buchhaltung, die sich auf die Zahlen eins bis fünf beschränkt; mit dieser 

fragmentarischen Zahlenreihe lässt sich haushalten, meint Fussg. Es ist lediglich eine Frage der 

Mathematik, ob im Dezimalsystem, Oktalsystem, Binärsystem, im Dutzend oder im Hexadezimalsystem 

gerechnet wird. Im Grunde genommen spielt es gar keine Rolle, mit welchen Zahlen operiert wird. Es 

muss nur richtig gerechnet werden. 

In eurer Zahlenreihe von eins bis fünf fehlt die sechste Zahl –  

Ich bin baff. Das ist meine beste Freundin, die diesen Einsatz wagt. Worauf will sie nur hinaus? 

Und die wäre, fragt Fussg. 

Die Null. Das ist wieder meine beste Freundin. Ich erkenne sie gar nicht wieder.  

Kurt bemerkt kurz angebunden: Der Würfel enthält keine Null. Er kennt nur die Zahlen eins bis sechs. 

Man soll bitte keine neuen hinzu erfinden. 

Woher meine beste Freundin solch seltsame Ideen hat, ist mir vollkommen schleierhaft. Dass sie in 

der Mathematik mitzureden vermag, erstaunt mich doch ausserordentlich. Dass sie mir so etwas sagt! 

Sagt ist gut! Zu sagen vermag? Dazu ist geradezu Bildung nötig. Sollte ich eine ihrer Seiten nicht 

kennen? Woher hat sie dieses Wissen? Ich werde sie einmal fragen und mich danach erkundigen, woher 

sie das Zeugs mit der Null hat und warum sie sich in Zahlen ergehen lässt. Ich verstehe nichts davon. 

Vladidir mischt sich ein: Ihr seid absolute Nullen, dass ihr euch angesichts eines solchen zuckersüssen 

Anblicks mit Zahlen beschäftigen könnt! Knusprig, zart, entzückend, goldig, überwältigend, plektarisch 

folgerichtig – ich finde das richtige Wort für diese paradiesische Parade nicht. Ihr werft diese 

vollkommene Philosophie achtlos den Zahlen zum Frasse hin. Lasst vielmehr den Duft dieser Leckereien 

auf eure Nasenporen und den Klang unseres Würfels auf euer Ohrhämmerchen spielbeschleunigend 

einwirken. Wenn ihr das tut, werdet ihr sehr schnell von dem hohen Ross herab steigen, das euch in die 

Irre des Rechnens und die intellektuellen Stallungen abgeschiedener Hirnereien und müssiger 

Fragereien und Erörterungen führte. Darum, findet zurück an unseren Tisch, damit es mit dem Würfeln 

und seinem Glück möglichst schnell weiter geht. 

Seinen Ausführungen schenken wir im Augenblick nicht zu viel Aufmerksamkeit. 

Der Würfel rollt. 
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Ist es der Zufall, der mitspielt, oder hat der Zufall nicht alles im Griff? Erneut fällt ein Sechs. Getroffen 

wird jener, der neben Kunigunde sitzt: Vladidir. Der Ecke scheint das Glück wohlgesinnt zu sein. 

Wir sind alle natürlich äusserst gespannt darauf, welchem Stück auf der Dessertplatte unser erklärter 

Verächter naturbelassener Kost den Zuschlag geben wird. Mit seinem Waldgewand hat der verehrte 

Plektarier uns voll für sich eingenommen. Die Bewunderung bleibt, auch wenn dem Kleid im Verlauf des 

Abends die Verzierungen vollständig abhanden gekommen sind. Der muntere Fleisch und Gemüse-

Pessimist wird sich nicht lumpen lassen. Das heisst, vom Besten, was die Platte bietet, nehmen; das 

Beste, vielmehr jenes Beste, das sich mit seinen kulinarischen Vorlieben, Vorstellungen, Erwartungen 

und Vorurteilen deckt. Hoffnung keimt in uns auf. Denn das, was er als Naturkostskeptiker im Angebot 

ausspart, kommt uns zugut. Was knackig an Früchten in die süssen Stücke eingebaut und auf der Platte 

bleibt, wird unser sein. Vladidir ist in seiner Wahl eingeschränkt. Die Früchtefetischisten unter uns haben 

nichts zu befürchten. 

Erste Bemerkungen fallen von rechts und links, was unseren Oberaufseher dazu veranlasst, erneut 

dazwischen zu fahren, um zum Rechten zu sehen, wie er betont. Das ist wieder einmal gesagt, jedoch 

ohne mit der Reaktionsfähigkeit der Runde gerechnet zu haben. 

Das Feuer eröffnet Nadja, indem sie mit spitzer Stimme ziemlich schnippisch verkündet: Ich frage 

mich, ob die Platte richtig auf dem Tisch aufgestellt wurde. Die beiden Herren sind in der Begleitung von 

Kurt einfach herein geflattert und haben ihre Last prompt und sauber auf dem Tisch deponiert. Mir 

scheint, dass dabei etwas arg schief gelaufen ist. Denn die besten Stücke befinden sich genau auf der 

mir entgegen gesetzten Seite, so dass sie von mir schlecht eingesehen werden können. Ganz 

abgesehen davon, dass ich sie mit meinen kurzen Armen nicht zu erreichen vermag. Was völlig 

ungerecht ist. Ich müsste mich direkt als Langfinger betätigen, wenn ich mein Lieblingsstück erreichen 

und schnappen möchte. 

 

Ich stimme voll und ganz in die Klage mit ein. Die Platte ist mit einer ziemlichen Unverschämtheit hin 

gestellt und zwar mit jener, die nur Beamten eigen ist. 

Das verstehe ich nicht, sagt Kurt zu seinem vorgesetzten Lehrmeister im Broterwerbsleben. Hier ist 

Kurt der Meister. Er hat jedoch kurz den Faden verloren, was der Lehrer mit der Bemerkung ausnützt: 

Der achtbare Beamte stellt eine Gestalt dar, die Dinge nur nach einer klar verordneten und geregelten 

Vorgabe ausführt. Nichts darf von der Vorschrift abweichen. Herr Schuster, nehmen Sie sich als Beispiel, 

um das, was ich meine, zu illustrieren, die Sprache, in welcher wir uns Menschen verständigen. Da gibt 

es für die Bildung eines richtigen Satzes eine Wortstellung, die vorgegeben ist und nicht umgestellt 

werden darf. Die Wortfolge im Satz muss in einer Konstanz abgewickelt werden, die nur ein gut 

geschulter und dressierter Beamter zu befolgen vermag. Genauso verhält es sich mit der Platte, die vor 

uns auf dem Tisch liegt. Sie wurde genau in der Richtung auf dem Tisch gestellt, in der sie herein 

getragen wurde. Also keine Abweichung von der vorgegebenen Norm. 



 

Sch_ach      1009 

 

Irgendeine Analyse von dem Dicken war zu erwarten. Wir schauen ihn an. Er blinzelt uns 

erwartungsvoll zu, ohne weiter zu reden. 

Fussg nimmt den Ball auf und spinnt den Gedanken weiter: Ich lobe mir die Buchhalter. Sie 

unterscheidet vom Beamten nicht nur die Genauigkeit, sondern auch das, was uns Financiers reich 

macht. Die Buchhaltung gehorcht zum einen der Kunst, auf den Punkt genau Rechnung zu führen. Zum 

anderen aber muss der kundige Buchhalter diese Rechnung solcherart aufarbeiten, dass sich aus ihr ein 

Gewinn erzielen lässt. Aus dieser Überlegung heraus kann ich zur Aufstellung dieser Platte Folgendes 

erklären und mich auf diese Art der bisher geäusserten Kritik anschliessen: Die Platte hätte durchaus in 

einer anderen Richtung aufgestellt werden können, ohne dass dabei und oder ihr ein Verlust daraus 

entstanden wäre. Diese Feststellung auf das Beispiel angewandt, das Welm uns anhand der Sprache, 

in der wir reden, ausführte, hiesse dann ganz einfach: Die Sprache funktioniert nicht nur als Mittel, um 

Informationen weiter zu geben. Mit den Mitteln der Sprache gelingt es uns auch, das, was wir sagen, zu 

gewichten. Wie eine geschickt in der Buchhaltung eingearbeitete Buchung ist auch die Sprache nicht 

unschuldig, wie sie daher kommt. Wenn die Wortreihenfolge geschickt umgestellt wird, dann verändert 

dies deutlich den Gehalt einer Aussage, die, mit den gleichen Worten ausgedrückt, diese aber anders 

gesetzt, durchaus neue Akzente setzt. Ehrenvoll buchhalterisch festgehalten sage ich zu einem solchen 

wortwenderischen, rhetorischen Kniff: Auf diese Weise lässt sich mit der Sprache Staat machen. Wäre 

diese Platte mit allen ihren Leckereien darauf, als sie auf den Tisch gestellt wurde, etwas abgedreht 

worden, dann hätte dies einen ganz eigenen Akzent in unsere Runde gebracht. Warum etwas 

verschoben, hätten wir gedacht? Geradlinig liegt sie nun da. Im Grunde etwas langweilig. Da gehe ich 

mit meinen Vorrederinnen und Vorrednern einig: Eine kleine, erlaubte Abweichung von der Norm hätte 

eine Spannung bewirkt, die nur mit jener verglichen werden kann, wie sie beim Rechnungsabschluss vor 

der Generalversammlung besteht. 

Wir sind gespannt, wer als nächstes in dieses Konzert zur Lage der Platte einstimmt. 

Vladidir hält sich vornehm und neugierig zurück und greift nicht nach dem ihm zustehenden Stück. 

Kunigunde schweigt, denn sie besitzt bereits, was ihr zusteht. 

Kaspar hingegen nimmt den Ball auf: Durchaus, aus philosophischer Sicht gesehen, hätte die Platte 

unter den Stücken selber entfernt werden müssen. Ich erkläre mich: Jedes einzelne Objekt wäre, derart 

von seiner ihn bindenden Unterlage, so zu sagen von seinem Sockel, seiner Basis befreit, autonom auf 

dem Tisch gelegen und so zum selbstständigen Subjekt geworden. Derart von seinem Fixpunkt auf der 

silbernen Platte entfernt, wäre eine variable Zusammensetzung der Subjekte möglich geworden. Sie 

hätten sich verschieben lassen können, so dass sie den Bedürfnissen der Mitglieder unserer Runde 

besser entsprochen hätten. Ihr habt richtig gehört: verschieben lassen können! Denn auch wir Menschen 

gelten – im aktuell besprochenen Fall jedoch nicht – als Subjekte, die von sich denken, sie entschieden 

selbstverantwortlich über ihr Handeln und Tun. Was aber nicht der Fall ist, wie wir Menschen allzu gut 

wissen. Der Mensch ist mehr Objekt als er denkt und dies auch in diesem ganz besonderen Fall, in 

welchem die Desserts in der Tischmitte die Subjekte darstellen und wir Mitglieder unserer Runde 
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notabene aus der Sicht der Subjekte, den Desserts, Objekte. Denn das Ziel der Subjekte sind die Objekte 

oder vielmehr der Objekte Mund. Das Objekt ist lediglich etwas, das isst. Die Süssspeise hingegen wird 

durch ihre zentrale Stellung in der Mitte des Tisches zum Zentrum aller Intension und somit 

Schöpferkraft. Über uns Objekten und den Subjekten, den Desserts, steht allerdings als oberstes Selbst 

der Würfel. Dieser verunmöglicht mit seiner eingreifenden Hand, dass die Subjekte frei nach uns greifen 

können und in die Sicherheit der Objekte, ihren Mund, retten können. Schlimmer noch: Die Objekte, wir, 

gibt der Würfel einmal ein Dessertstück frei, werden ein weiteres Mal Objekt der Tücke, mit welcher der 

Würfel als Statthalter eines übergeordneten Ichs, Ordnung genannt, das Spiel leitet. Die Ordnung und 

ihr Stellvertreter, der Würfel, degradieren uns Menschen mit ihrem Spiel. Über den Würfel bleiben wir 

Objekte, denen es nicht gelingt, des Würfels Spiel zu durchschauen, zu beeinflussen, zu packen. Wir, 

ursprünglich die Subjekte, just durch den Würfel degradiert, so dass unser ursprüngliches Objekt, nun 

Subjekt, die Oberhand über uns gewinnt, sind mit dem Rücken an die Wand gestellt. Das Spiel diktiert 

uns die Bedingungen. Die Bedürfnisse der Beteiligten werden zusätzlich in dem Masse eingeschränkt, 

wie das Angebot schwindet. Wer sein bevorzugtes Stück Feinkost davon gehen sieht, wird an dessen 

Stelle jenes Dessertstück setzen, welches als nächstes begehrenswert erscheint. Die subjektive 

Entscheidung, welche uns in sehr eingeschränktem Masse als zu Objekten mutierten Subjekten noch 

zusteht, wird mit jedem Stück, das schwindet, mehr eingeschränkt. Das muss gelten, denn das Subjekt 

verkam zum Objekt. So verhält es sich auch mit der Sprache und ihrer Ordnung der Worte. Manchmal 

muss ein Satz in einer neuen Wortreihenfolge präsentiert werden, damit er verstanden wird, was einer 

Umstellung des Angebots auf unserer silbernen Platte entsprecht. Zudem treten ganz überraschende 

Nuancen auf, wenn mit den bereits in einem Satz benützten Worten ein neuer Satz zusammengesetzt 

wird. Auf unsere Platte übertragen heisst: Sieht jemand, wie ihm ein Dessert als Subjekt nicht aus der 

Weite, sondern aus der Nähe zublinzelt, dann kann es durchaus vorkommen, dass dieser Jemand auf 

seine Präferenz zurückkommt, was das Dessert seiner Wahl angeht, und seinen Sinn ändert. 

 

Mit den Ansprachen geht es weiter. 

Ich schreibe liebend gern. Darum kann auch ich einen Beitrag zu dieser Diskussion über das Dessert 

und dessen Hintergründe im Zusammenhang mit der Ordnung beisteuern. Wenn man einen Satz 

schreibt, dann muss die Reihenfolge der gesetzten Wörter einer ganz bestimmten Ordnung entsprechen. 

Das Subjekt kommt gemäss der Regel an den Satzanfang. Dann folgt das Verb und diesem das Objekt. 

So hat der Satz seine richtige Ordnung. Diese Regel nimmt jedes Kind mit der Muttermilch auf. Diese 

Ordnung folgt dem Rhythmus der Sprache und dem irdenen Ton, der in der Sprache als Melodie 

mitschwingt. Die Sprache ist an jene Erde gebunden, wo sie gesprochen wird. Es ist, als würde die 

Sprache gleichsam aus der Erde, über welcher sie gesprochen wird, steigen. Ich will nun diese Aussage 

am Beispiel des Desserts ausführen, das vor uns auf dem Tisch liegt. Genau auf die Stücke, welche auf 

dieser silbernen Platte liegen, muss die Grammatik, welche der Sprache ein angenehmes Gewand 

verleiht, angewandt werden. Ihr werdet natürlich sofort einwenden, mit den verschiedenen Dessertteilen 
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haben wir zwar die Wörter. Ihr werdet mich aber sofort auch fragen: Welche Grammatik sollen wir 

beherzigen? Ich sage euch: Ihr müsst lediglich jener Grammatik folgen, welche die irdene Grundlage der 

Desserts, diese silberne Platte, vorgibt. Wir müssen gemäss dem Ton dieser Platte die Stücke naiv und 

unbescholten in jene Reihenfolge bringen, die in dieser silbernen Unterlage verborgen liegt und schon 

haben wir einen Satz von Desserts, der stimmig ist, weil er der Regel folgt, welche die Grammatik der 

Platte bestimmt. Wir müssen ganz einfach genau hin hören, verkündet überaus heiter Janie 

Eiderawai, kann ich dazu nur sagen, bemerkt Vladidir, der sich noch immer nicht für ein Dessert 

entschieden hat. 

Quadrelapapp, kommt es von Jette. Als bunter Vogel, der du bist, bringst du mich auf einen weiteren 

Gedanken. Du bist der richtige Repräsentant der Farbenlehre. Du kannst zu mir in meine 

Kugelschreiberlehre kommen. Ich werde dir beibringen, welche Stifte farblich am besten 

zusammenpassen, sodass sie die schönste komplementäre Komposition bilden. Aufgrund des Wissens, 

das ich dir aneigne, wirst du hierher zurückkehren und die Farbenlehre auf dieses Dessertbuffet 

übertragen können. Es gibt zwar auch Regeln, denen die Farben folgen. Wenn diese Regeln streng 

befolgt werden, dann ergibt das Gemalte ganz anregende Kompositionen. In der Malerei können diese 

Vorgaben auf ganz verschiedene Art angewandt werden. Die ungezählten von der Regel abweichenden 

Spielvarianten und Eigenarten sind zu grossen Teilen in den Museen ausgestellt. Das Abweichen von 

der Regel hat auch Platz in der Sprache. Die malerisch variantenreichen Sprachspiele entspringen dem 

Reichtum, den nur die Poesie zu produzieren vermag und die manchmal nicht den Vorgaben der 

strengen Sätze der Grammatik akribisch folgen. Sie gehorchen auch nicht auf den Punkt genau den 

Normen der Dichtung, die rhythmisch und reimend der Sprache ein Korsett, wenn auch ein wunderbares, 

so doch ein Korsett anzieht. Von diesem Korsett befreit, wird die Sprache zur Poesie. Aufgrund ihrer 

Regeln und auch aufgrund dessen, was du mit Hilfe der Kugelschreiber über die Farben gelernt hast, 

wirst du, Vladidir, dieses Dessertbuffet frisch arrangieren und resolut neu komponieren. Du wirst 

aufgrund der Farben die Stücke frei verschieben und in einem anderen, angenehmeren Verhältnis 

platzieren, als es diese fehlerhafte Komposition tut. Sie so zusammenstellen, wie du willst. Und weil du 

die Stücke nicht wie Farben auf ihre Leinwand kleben kannst, wirst du sie immer wieder umher verrücken, 

so lange und so wie es dir gefällt. Das ist Poesie, die Poesie der Worte, die sich auch in meinen 

Kugelschreibern findet und die sich unendlich variieren lässt. Treib aber dein Spiel nicht zu weit, Vladidir, 

sonst wirst du nie dazu kommen, dir dein Stück auszuwählen, das dir nach der Sechs nun zusteht. 

Jetzt haben wir also unsere Poesie zum Dessert, die die ganze Ordnung auf den Kopf stellt, statt 

Ordnung auf die Dessertplatte bringt. Eure Worte haben ein ganzes Wechselbad an Ordnungssystemen 

aus dieser Dessertzusammenstellung heraus destilliert. So kommen wir aber nicht vorwärts. So kommen 

wir nie zu unserem Dessert. 

Was wir jetzt zu hören bekamen, stellt einen ganzen Ordnungssalat dar. Der ist derart durcheinander 

und gemixt, dass in meinen Augen die Ordnung nur noch aus Unordnung besteht. 
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Das Dessert hat sich von seiner süssen Wahrnehmung deutlich hin zur bitteren Perzeption der 

Ordnung mutiert. Wo Ordnung war, ist nun Unordnung. 

Es ist an der Zeit, dass die Ordnung auf ihre wesentlichen Elemente zurück geführt wird, so dass wir 

Ordnung in unsere Dessertschalen bringen können. 

Dem ist so. Wir müssen der Ordnung bis auf ihren ureigensten Grund gehen, die Ordnung auf ihre 

wesentlichsten Merkmale reduzieren. Suchen, was sie am Anfang ihrer Bestimmung begründet. Anders 

kommen wir nicht zu unserer Portion Dessert, die uns von ordnungswegen aufgrund des Würfels aus 

dieser Platte zusteht. 

Nur nicht zu schnell. Möglicherweise lässt sich noch eine ganz andere Ordnung auf dieser Platte 

verwirklichen, eine solche, die noch gar nicht genannt wurde. Eines der vor uns bereit gestellten Stücke 

bringt mich auf eine Idee. 

Gesagt, getan. Wir schauen zu, wie die Stücke auf der Platte mit leichter Hand verrückt werden. Der 

Zeigefinger geht auf den sechsstöckigen Maronenschokoturm in seinem Majorankranz zu.  

Dies ist das absolute Grundelement, das jeder Ordnung zugrunde liegt und dem jede Ordnung folgt, 

wie sie auch aussieht, wie sie auch definiert ist und wie sie auch dargestellt wird. 

 

Traktat über die Ordnung II 

 

Carnac - die Denkmaschine aus dem Megalithikum  

 

Die Landschaft 

Wer in der Bretagne vom Flüsschen «Le Jaudy» durch den wunderschönen, pittoresken Ort Tréguier 

mit seinen zum Teil steilen, mittelalterlichen Gassen und der imposanten Kathedrale auf der Strasse 

hinauf zur Hochebene der Côtes d’armor steigt und weiter in Richtung des romantischen Badeortes 

Locquirec fährt, wird auf der D786 kurz nach Kerjean Huellan und noch bevor er vom Hochplateau nach 

Saint-Michel-en-Grève und somit zum Meeresufer hinab fährt, in einer Wiese zu seiner Rechten einen 

grossen Menhir entdecken. Dieser dürfte sich fünf Meter in die Höhe recken. Viele sehen ihn wegen der 

schnellen Fahrt gar nicht. Der auf diesem schnellen Streckenabschnitt hohen Geschwindigkeit wegen 

geht der weit hinauf ragende Zeuge der Urgeschichte am eiligen Zeitgenossen von heute wie ein Blitz 

vorbei.  

Die Fahrer der vorbeieilenden Fahrzeuge, Beifahrer und Mitfahrer, sofern sie den künstlich hoch 

aufgerichteten Felsbrocken überhaupt wahrnehmen, werfen nur einen kurzen Blick auf das urtümliche 

Gebilde. Wer die Strasse als Arbeitsweg benutzt, wird das steinerne Ungetüm aus der Urzeit wohl keines 

Blickes würdigen, denn man ist sich seines Anblicks gewohnt. Mit einem kurzen Blick stellt der 
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einheimische Fahrer, wenn er wieder einmal diese Überlandstrasse benützt, lediglich ab und zu fest, wie 

um sich zu vergewissern: Da steht er noch.   

Jene, die nicht um den Menhir wissen und von seinem Auftauchen überrascht werden, also die 

Touristen, denken wohl: Meine Güte, der sieht ja steinalt aus. Er stellt mit seinem Alter und der Ruhe, 

die er ausstrahlt, einen klaren Gegensatz zu unserem schnellen Auto, unserer schnelllebigen Zeit dar. 

Und auf einmal geht es dem betrachtenden Sinnenden deutlich vor den Augen auf, dass er unbewusst 

soeben in das Land der prähistorischen Wunder und Rätsel eingefahren oder, wenn er bewusst mit 

megalithischem Wissensdurst ins Finistère reiste, dort nun angekommen ist.  

Der derart in die menschheitsgeschichtliche Vorzeit zurück versetze Tourist wird über die Grösse des 

Menhirs an der D786 staunen und sich fragen: Was bedeutet der Stein? 

Selbstverständlich weist er steil gen Himmel. Das wird etliche Leute von heute dazu ermuntern zu 

erklären: Dieser mächtige, steinerne Zeigefinger, der gemäss Forschungen der Prähistoriker bald 6000 

Jahre in diesem Feld steht, symbolisiert den Schöpfer, der das Universum schuf. Quasi als Mahnmal 

Gottes, dessen warnender Finger den Menschen zu Demut und Gehorsam anhält. Der Stein demnach 

den Mittelpunkt einer religiösen Stätte bildete.  

Böse Zungen werden natürlich einwenden, das Universum sei älter als der Schöpfer, für den der Stein 

steht. Der Stein stehe also nicht als Mahnfinger Gottes in diesem Feld an der D786, sondern als Symbol 

für das Universum. 

Steht der Stein als Zeichen für Rebellion? 

Weitere Beobachter stellen zwischen dem Menhir und dem Universum eine andere Verbindung her. 

Aus ihrer Sicht weist der Stein auf die Sterne, die Sonne, den Mond oder die Planeten hin. Er diente 

dazu, irgendetwas zu messen, etwa die Grösse der Erde. Eratosthenes errechnete bekanntlich vor über 

zweitausend Jahren den Umfang unseres Planeten mit zwei senkrecht stehenden Stangen und viel 

Grütze im Kopf ziemlich genau.  

Möglicherweise wurde der Stein aber benützt, um präzise Informationen über die Jahreszeiten zu 

gewinnen, etwa über die Winter- oder Sommersonnenwende. Sein Schattenwurf kündigte an, wann die 

Tage im Jahresablauf wieder kürzer, wann sie wieder länger werden – kündigte also den Frühling an, 

noch lange bevor dieser in der von Wind und Wetter eisenhart heimgesuchten Gegend am 

nordwestlichen Rand Europas feierlich und bunt Einzug hielt. Denn der Winter ist ein zäher Bursche, der 

sich über etliche Zeit hinweg und mit ebenso vielen wütigen Stürmen und beissender Kälte seiner 

Vertreibung zu erwehren vermag. 

Wieder andere Interpreten vorgeschichtlicher Epochen zeigen sich überzeugt, dass der Menhir an der 

Bucht von Lannion beim heutigen Fischerort Saint-Michel-en-Grève in der Steinzeit den Steuerleuten 

von Booten auf dem Meer als Orientierungshilfe diente. An diesem schroffen, markanten Stein konnten 

die Seefahrer von damals ablesen, auf welcher Höhe der Küste sie sich befanden. Die Spötter, die das 

behaupten, haben jedoch nie überprüft, ob dieser Menhir auf der Hochebene vom Meer aus überhaupt 
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eingesehen werden kann, geschweige denn von den Wasserläufen in den Tälern, die das Hochland 

umgeben.  

Die Theorie der Spötter über diesen prähistorischen Leuchtturm, der tagsüber gesehen wurde, nachts 

aber, weil er über kein Licht verfügte, seinen Dienst nicht wahrnehmen konnte, findet darum keine 

Anhänger. Da nützt auch der Einschub nichts: An der Spitze des Steins hätte nachts Reisig gebrannt, 

am Tag sei mit Rauch auf ihn hingewiesen worden. Die rüden Stürme, welche die Gegend regelmässig 

heimsuchen, strafen solchen Vorschlag widerspruchslos ab. 

Vielleicht diente der Menhir aber doch als Wegweiser. Die Frage ist: Wofür und wohin? 

Eine andere Theorie setzt den Menhir von Saint-Michel-en-Grève in einen politischen Zusammenhang. 

Er, MHTOU1, wie die amtliche Ordnungszahl des prähistorischen Monuments lautet, diente damals den 

Menschen, welche die Gegend am Meeresrand bewohnten und von denen heute kaum weitere Spuren 

vorhanden sind, als politischer Versammlungsort, wo Recht gesprochen und Entscheide gefällt wurden, 

welche das Zusammenleben und den Zusammenhalt der Gemeinschaft betrafen. Der Menhir de Toul an 

Lann, so sein heutiger Name, nahm also die Aufgabe wahr, der zu einem viel späteren Zeitpunkt die 

Eiche bei den Germanen und anderen Völkern diente.  

Noch eine weitere Hypothese wird von verschiedenen Wissenschaftlern vorgebracht, welche die 

Prähistorie erforschen. Die Menhire und somit auch derjenige von Saint-Michel-en-Grève zeugten vom 

Organisationstalent und somit der Macht, über welche diese frühen menschlichen Gemeinschaften 

verfügten, wenn es ihnen gelang, einen derartigen steinernen Brocken aufzurichten. Dies nach dem 

Prinzip: Je grösser der Stein, desto kräftiger die Gemeinschaft, die den Stein verantwortete. Ein Feind, 

griff er die Sippe an, konnte sich zu allererst einmal mit eigenen Augen davon überzeugen, wem er 

gegenüberstand. Der Angreifer überlegte sich zwei Mal, ob es angetan sei, an diesem Ort aktiv zu 

werden und sein Glück zu versuchen. Angesichts des künstlich versetzten und klar aufgerichteten Steins 

wandte er sich möglicherweise ab. Der Menhir erfüllte auf diese Weise eine Schutzfunktion, die nicht die 

Götter, aber menschliche Eindringlinge abwehrte. 

Könnte sein. 

Diese Interpretationen entbehren alle einer gesicherten und somit festen Grundlage, eines erklärenden 

Schriftbeweises aus der Urzeit und erweisen sich darum nicht wertvoller als jene der Spötter, die den 

Stein blind zum Leuchtturm erheben. 

Damals entstanden Tumuli, also künstliche Erdhügel. Auch Cromlechs, das sind Steinkreise. Ferner 

Dolmen und Menhire. Zudem Cairns, wie die gemauerten Steinhügel heute heissen. All diese Bauwerke 

fanden ohne Namen in unsere Zeit. Bereits in dieser namenlos-mythologischen Epoche fragte sich der 

Mensch wohl, woher das Leben, das Bewusstsein kommt, wohin er selber mit dem Tod geht? Diese 

Fragen sind nach wie vor nicht beantwortet, auch wenn der Mensch im Lauf seiner Geschichte immer 

raffiniertere Erklärungsmuster aufbaute, um sein zu begründen. Manche Erklärungsschablonen kommen 

auch recht plump daher und verbleiben auf sehr niederem Niveau, indem sie ihre Argumentationskraft 
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auf Gut und Böse beschränken. Mit der Antwort auf die immer wiederkehrenden Fragen der Menschheit 

geht es einfach nicht vorwärts. 

Damals, in der Prähistorie, verfügte der Mensch nicht über den Erfahrungsschatz im Angehen von 

denkerischen Problemen, die sich der Mensch im Lauf seines Werdens angeeignet hat, um Antworten 

auf seine verschiedenen Fragen zu finden. Bei der Suche nach Deutungen des Wohers und des Wohins 

schuf der Mensch mit seinem Denken, selber Schöpfer geworden, gewissenhaft und oft auch weniger 

gewissenhafte Interpretationsanläufe, um dem Antwort zu geben, was seinen Ursprung betrifft. Die 

Überlegungen führen zuweilen zu neuen Fragen, so etwa dieser: Was war zuerst – der Schöpfer oder 

das Universum?  

 

Das Meer 

Die Menschen von damals werden sich kaum mit genau dieser Frage beschäftigt haben. Denn eine 

Frage stellt sich vorerst und die lautet: Inwiefern dachten die Menschen zu jener Zeit schon? Inwieweit 

unterschied sich ihr Denken von jenem der Tiere, die auch überleben mussten? 

Möglicherweise entdeckten die Menschen der Steinzeit, die in der Bretagne lebten, dass das Leben 

aus dem Wasser gestiegen ist. Diese klare Formulierung entbehrt im Augenblick natürlich noch der 

festen Grundlage in diesem Traktat. Man muss sich aber vor Augen halten, in welchem 

Entwicklungsstadium die Menschen von damals lebten. Sie kannten weder Kupfer noch Eisen. Und es 

muss sogar davon ausgegangen werden, dass jene Menschen vermutlich über kein ausgebildetes 

Denken im Sinne von heute verfügten. Was unterschied sie in ihrem Denken vom Tier? 

Hingegen festigt sich in der Wissenschaft der Prähistorie die Erkenntnis, dass alles Leben, das aus 

dem Wasser kommt, die Entwicklung des Menschen gefördert hat. Salz, Fisch und Muscheln 

erleichterten dem Menschen das Dasein am nordwestlichen Zipfel des Kontinents gehörig. Sie kamen 

am Meeresrand leichter zu Nahrung als die Jäger, die mit grossem Aufwand und viel Kraft und List in 

den Wäldern das Wild jagten und dabei ausserordentlich Energie verpufften. 

Seit Menschengedenken verfügt der Mensch über Reusen. Der Mensch, der nicht auf die Jagd ging, 

sparte mit diesem Werkzeug und dem Einsammeln von Muscheln viel Zeit und Energie. Diese beiden 

Elemente führten nach Auffassung von Erforschern der Mittelsteinzeit dazu, dass der Mensch von 

damals seinem Empfinden – oder ist es bereits angebracht, von Denken zu sprechen? – mit grossen 

Bauten Ausdruck gab. 

Eine verrückte Idee, im Grunde genommen, zu erklären, dass der Fisch dem Menschen dazu verhalf, 

Steine zu Menhiren aufzurichten! Eine Zusammenfassung dieser Überlegungen und der 

Forschungsergebnisse, aus denen eben Versatzstücke wiedergegeben wurden, liefert Wolfgang Korn in 

seinem Buch «Megalithkulturen in Europa». Der Autor stellt zudem im Anhang wertvolle Links und 

Buchhinweise zusammen, so dass sich der Leser nach Beenden der Lektüre des Buches und dieses 

Traktats über andere attraktive Fachliteratur noch tiefer in die Materie einarbeiten kann.  
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Eines ist aber gewiss: Der Mensch von damals erkannte, dass ihn ernährte, was im Wasser schwamm 

und was er aus diesem gewann. Dem Anschein nach waren die Menschen am Meeresufer weniger der 

Unbill der Jahreszeiten ausgesetzt, als jene, die im Landesinneren lebten. In jener Urzeit war der Mensch 

gemäss der Forscher im Landesinneren stark den Wetterschwankungen und damit verbundenen Dürren 

ausgesetzt. Der Winter verwandelte die Regionen in Gebiete mit äusserst harten Lebensbedingungen.  

Das Meer dagegen bot Fische und Muscheln. Letztere verachteten die Menschen an den Meeresufern 

durchaus nicht, wie Funde von in der Steinzeit aufgeschüttete Muschelbergen in Küstennähe belegen. 

Die leicht greifbaren Schalentiere erleichterten das Überleben, sagt Korn. Den Fischern waren die 

Muscheln was dem Bauern das Korn. Mit dem Unterschied, dass das Meeresgetier nicht den Gesetzen 

der Jahreszeiten ausgesetzt war und sich ihr Bestand, der regelmässig durch die Gezeiten an Land 

gespült wurde, als beständiger erwies als das, was die Erde hergab. 

In der Gegend des heutigen Carnac an der Bucht von Quiberon muss in der Mittelsteinzeit eine 

bedeutende Population gelebt haben. Davon zeugen die vielen Bauten aus dem Mäsolithikum: Tumuli, 

Dolmen, Cairn und aufgerichtete Steine – eben diese Menhire, die mit ihrer vertikalen Haltung einen 

klaren Kontrast zu den Fischen bilden, die in waagrechter Position durch das Wasser schwimmen. 

Die Schwimmposition der Fische stimmt mit jener der Toten überein. Auch diese liegen in einer 

waagrechten Lage auf dem Boden. Der Mensch, solange er lebt, geht aufrecht zum Himmel ragend 

seiner Wege. Tot verlässt er seine angestammte Position. Liegend wird er in sein Grab gelegt. 

Nicht weit her geholt scheint daher die Interpretation, dass die Menhire als heil aufragendes Gestein 

einen Gegenpart zu Toten darstellen. Aufrecht stehen sie über dem, was vergeht. Stimmt dieser 

Symbolgehalt für die Menhire? Oder steht der Stein in Erinnerung an auserlesene Mitglieder der 

Gesellschaft in der Gegend, an Oberhäupter jener Horden, welche die Umgebung bewohnten. Fürsten, 

Fürstinnen, geistigen Führern, Heilern, Heilerinnen? Eine in Stein erstarrte Figur der Bewunderung? 

Diese Deutungsversuche gehören wie jene zu Beginn des Traktates aufgeführten Darlegungen über 

den Leuchtturm an der Côtes d’armor in das Reich der Phantasie verbannt, die zwar auf Flügeln 

daherkommt, aber keinen festen Grund unter den Füssen hat. 

 

Das Dach 

Der Tod und das Meer bilden für jene, die das Ufer des Atlantiks bevölkern, seit je eine Einheit. Das 

Meer gibt Leben und nimmt es sich wieder. Das Meer fordert vom Menschen, den es ernährt, seinen 

Tribut. Das Meer fordert vom Menschen seinen Preis ein, wenn dieser sich das Meer urbar macht und 

mehr von ihm abgewinnen will als ungeniessbares Salzwasser. Wer sich ungeschützt aufs Meer hinaus 

wagt, der wird von diesem verschlungen.  

Das wussten auch die Menschen von damals, vor 6000 Jahren, als sie am Gestade sassen und ins 

riesige Graublau des Nordatlantiks hinaus zum unerreichbaren Horizont blickten und sinnierten und 

überlegten – dachten die Menschen damals schon? Jedenfalls unterschieden sie etwas. 
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Mit Blick auf die Bucht von Quiberon folgt sogleich eine zweite Frage: Was war zuerst – der Dolmen 

oder der Menhir? Dumme Frage, denkt man heute sogleich. Die Frage mag überraschen und sie wird 

nie mit Sicherheit beantwortet werden können. Denn in jene Zeit zurück, als die ersten Dolmen und 

Menhire geschaffen wurden, vermag der heutige Mensch – trotz all seiner Technik und Logik – wenn 

überhaupt, dann nur rudimentär zu blicken. So weit zurück reichen keine schriftlichen Zeugnisse. So 

bleibt unbeantwortet, was die erste Überlegung war, als der Mensch Dolmen und Menhire am 

Meeresrand schuf. 

Dolmen und Menhire stehen für unterschiedliche Positionen im menschlichen Denken. Wozu die 

Dolmen benutzt wurden, dürfte angesichts der Resultate, welche die Forschung präsentiert, 

einigermassen klar sein. Sie fungierten wohl als Gräber. Es kann auch davon ausgegangen werden, 

dass diese künstlichen Steinkammern den Menschen von damals als wettergeschützte 

Versammlungsorte dienten. Lagen dort auch die Toten begraben, dann fanden diese Treffen gleichzeitig 

unter dem Schutz der Vorfahren statt.  

Kriecht der Mensch von heute in solche Steingebilde hinein, muss er den Kopf gehörig einziehen, 

sonst schlägt er sich diesen unweigerlich an dem künstlich aufgestellten Felsendach an. Solches galt für 

die Menschen jener fernen Epoche nicht. Er war von kleinerem Wuchs als wir heute und darum für das 

Begehen dieser steinernen Orte besser geeignet. 

Schon wieder ein Interpretationsversuch steinzeitlicher Konstruktionen! Der Einwand soll gelten. Es 

wäre vermessen, die Bedeutung der Dolmen auf die genannten Funktionen zu reduzieren. Sich auf die 

beiden genannten Interpretationsansätze zu fixieren hiesse, eine undankbare Stellung im 

Argumentationsbereich einzunehmen und auch auf verlorenem Posten in einer Verteidigungsstrategie 

zu kämpfen beim Versuch darzulegen, wozu diese Dolmen wirklich taugten. 

Wofür jedoch standen die Menhire? Bei der Beantwortung dieser Frage gehen die Meinungen 

deutlicher auseinander. 

Wer sich zur Urzeit, die man heute mit Mesolithikum bezeichnet, also während der Mittelsteinzeit, dem 

heutigen Ort Carnac über den Meerweg von Süden her näherte, gewahrte auf seiner Fahrt zu seiner 

Rechten am Ufer auf einmal einen überaus mächtigen, weissen Menhir. Er ragte für die damalige Zeit 

und auch für heutige Dimensionen beeindruckend hoch über dem Boden auf. Gegen zwanzig Meter 

reckte er sich gen Himmel. Heute ruht er, aus irgendeinem Grund umgestürzt und in vier Teile 

zerbrochen, am Boden. Die Stätte, wo er an die Vergangenheit erinnert, schreibt sich jedoch nicht nur 

wegen des Steinkolosses in die Agenda historischen Kulturgutes und von Tourismusreisen ein. 

Zusammen mit dem Grand Menhir, so sein heutiger Name, bilden zwei weitere beachtliche Elemente 

diese steinzeitliche Stätte und verleihen so dem Ort eine beachtliche Bedeutung. In unmittelbarer Nähe 

des Gestürzten liegen ein Cairn, der den Dolmen «Tables des marchands» enthält, und den Tumulus 

«Er Grah». Nachgewiesener Massen gehörten zur Stätte eine Grabanlage, bezeugt durch den heute 

noch bestehenden Dolmen. 
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Die Stätte bildete eine Einheit. Wer inmitten der Elemente steht, welche die Örtlichkeit ausgestalten 

und prägen, der fragt sich unweigerlich: Was stand zuerst an diesem Ort? Der Cairn, der Dolmen oder 

der aufgerichtete Stein, der Menhir? 

Bemerkenswert ist aus heutiger Sicht, dass das Grab, der Dolmen, und der lang gestreckte Cairn 

gemeinsam mit dem Menhir eine geometrische Komposition bilden. Eine Komposition, wie sie in der 

europäischen Kunst immer wieder beobachtet werden kann und die dem menschlichen Empfinden auf 

eine bestimmte Art eigen ist. Diese Komposition lässt sich auf sehr einfache Weise beschreiben: Eine 

Vertikale und eine Horizontale stehen klar kontrastierend zueinander in einem Bild. 

Die Fische und die Muscheln, welche die Menschen an der Bucht von Quiberon nährten und deren 

Überleben sicherten – damals gab es keine Supermärkte, Grosskaufläden und Shoppingcenter, die das 

schnelle und spontane Einkaufen ermöglichten – und der Tod, der diesem Überleben ein Ende setzt, 

finden ihre Entsprechung und Übereinstimmung in der Horizontalen. Der Fisch steht nicht im Wasser, er 

schwimmt waagrechte durch sein Element. Diese Lage nimmt auch der Tote in seinem Grab ein. Das 

Leben und sein Gegenstück, der Tod, finden auf diese Weise eine überraschende Übereinstimmung in 

der geometrischen Form der Waagrechten. 

Wie steht es aber nun mit der Vertikalen, in welcher der Grand Menhir kontrastierend zu Dolmen und 

Tumuli stand, als dieser Ort für die Menschen noch seine klare Bedeutung hatte? Eine Beziehung hatten 

die Wesen von damals zu dieser Stelle. Nur welche? Was war der Menhir den Menschen von ehedem? 

Wie wurde der Menhir genutzt? Wozu diente er? Ein weiterer Fragenkreis tut sich auf: Wie weit waren 

dazumal das menschliche Denken und Kombinationsvermögen entwickelt? Konnten die Erbauer des 

Grand Menhirs – um so ein Ding in die Senkrechte zu hieven, brauchte es ein erhebliches Know-how – 

bereits auf entsprechend gewaltige, gesellschaftliche oder – wie in der Literatur und in Reiseführern 

suggeriert wird– religiöse Strukturen zurückgreifen, die sie, lange bevor in Ägypten die Pyramiden 

entstanden, befähigten, solch kolossale Bauwerke zu erstellen? 

Eine Erklärung sei hier kühn gewagt: Carnac liefert eine bemerkenswerte Antwort. Ihr kann 

widersprochen werden. Gesicherte Informationen gibt es nicht, lediglich – wie meist zur frühen 

Menschheitsgeschichte – Interpretationen. Möglicherweise formt aber die folgende Deutung von Carnac, 

seiner Steinreihen, mehr als eine Interpretation. 

Darum zurück zum Hinkelstein von Men-en-Hroeg, wie der bretonische Name des Grand Menhirs 

lautet, auf welchen wegen seiner Grösse der Blick als erstes fiel, wenn Menschen vor 6000 Jahren vom 

Süden her über das Meer der damaligen Stätte Carnac nahten. Möglicherweise bildeten andere Menhire 

als Wahrzeichen von Carnac einen noch bedeutenderen Augenfang als Men-en-Hroeg, Menhire, die 

heute verschwunden sind, weil sie abgetragen wurden oder wegen Landabsenkungen im Meer 

verschwanden und dort, mit Algen und allerlei Meeresgetier gedeckt, der menschlichen Wahrnehmung 

entschwunden sind.  

Der Meeresboden vor Carnac dürfte einige Überraschungen bereithalten, etwa einen Einbaum, der für 

den Transport von Gütern diente, darunter dem Baumaterial für Dolmen. Oder war der Mensch von 
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seiner Denkleistung her gesehen zu mehr fähig als dem Bau eines Einbaums? Etwa eines Flosses, das 

sich zum Transport von massigen, schweren Steinbrocken besser eignete als ein einfaches 

Schalenboot? Heute darf man die Fähigkeiten des damaligen Menschen nicht überschätzen, auch wenn 

er bereits Ungeheures leistete. Oder werden dessen Fähigkeiten unterschätzt? 

Der Hinkelstein von Men-en-Hroeg stand für irgendetwas. Seine erste Bedeutung dürfte gewesen sein 

– und dies in einfache Worte gepackt: Hier haben Menschen einen gigantischen Steinbrocken 

aufgerichtet und aus eigener Kraft die Flachlage des Fisches und des Todes überwunden. Setzte der 

Urmensch sich und seiner eigenen Leistung stolz ein Denkmal? Sich selber als einem Wesen, das sich 

in die Senkrechte hob, aufrecht geht? Der Menhir also ein Zeichen erster schöpferischer Kraft, ein 

Kunstwerk, das nicht wie ein flach liegender Stein tot über dem Boden liegt, sondern dreist aus dem 

Boden ragt und Bewunderung auslöste? 

Wird diese Überlegung weiter geknüpft, darf geschlossen werden, so ein kühner, nicht beweisbarer 

Gedanke von heute, dass der Urmensch den ersten Menhir aufrichtete, um das Zeichen des liegenden 

Steines, also des Todes und auch des Fisches, des damaligen Menschen einfachste 

Überlebensnahrung, zu parieren.  

Der erste Menhir wird nicht von besonderer Grösse gewesen sein. Es wird sich um einen einfachen, 

länglichen, in seinen Längen und Seitenmassen leicht überdimensionierten Stein gehandelt haben, der 

jedoch durch seine Form auffiel und dazu anregte, ihn quasi auf die Beine zu stellen. Den riesigen Menhir 

mit dem heutigen Namen Men-en-Hroeg aufzurichten, bedeutete mehr Leistung als ein Grab mit einem 

Stein abzudecken. Was der Mensch damals mit dem Aufrichten dieser Säule vollbrachte, ist mehr, als 

ein Tier zu leisten vermag.  

Kein Tier deckte zudem seinesgleichen, das stirbt, mit einem Stein oder richtet zu seinen Ehren einen 

Stein auf. Wir wissen heute nicht, inwieweit der Menschen vor 6000 Jahren im heutigen Sinn dachten, 

wie weit ihre Fähigkeiten, logisch zu überlegen, zu kombinieren, entwickelt waren, inwieweit sie 

Kunstverstand besassen, Berechnungen anstellte. 

 

Der Anfang 

Zu irgendeiner Zeit entwickelte sich im Menschen Denkvermögen, begannen Denkvorgänge 

anzulaufen, die ihn über das instinktive Handeln des Tieres hinaushoben und bewegten, zu imitieren, 

was er in seiner Umgebung beobachtete. Bekannt ist, dass Tiere zuweilen auf recht schlaue Weise 

vorgehen, wenn es darum geht, an Nahrung heran zu kommen. Vom Bartgeier ist bekannt, dass er 

Knochen von grosser Höhe fallen lässt, so dass sie auf dem Boden zerbersten, wenn er an deren 

kostbares Knochenmark herankommen will.  

Schimpansen benützen Holzstücke für verschiedene Arbeiten. Biber stauen das Wasser zu Dämmen, 

um ihre Bauten zu schützen. Ameisen legen regelrechte Bauten an, um zu überleben und ihr Volk unter 

zu bringen. Krähen greifen auf eine ganze Reihe von Tricks zurück, um sich das Leben zu erleichtern. 
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Sie benützen Werkzeuge und verstecken Nahrung vor ihren Artgenossen, indem sie etwa falsche 

Verstecke anlegen, um so von den richtigen abzulenken. Diese Verstecke decken sie zuweilen gar mit 

Erde zu. 

Im Megalithikum deckten Menschen an ausgewählten Orten die kleinen, zu einem Rund geformten 

Steinwälle mit Steinplatten ab und formten auf diese Art einen geschlossenen Raum, das Abbild einer 

Schutz gebenden Höhle. Berücksichtigt man in der erklärenden Argumentation für das Entstehen dieser 

Bauten die eben angeführten Beispiele aus der Tierwelt, so kann die Errichtung der Dolmen nicht als 

eine herausragende Leistung denkerischen Tiefsinns betrachtet werden.  

Die Absicherung des mit senkrechten Steinplatten abgegrenzten Erdreichs mit weiteren 

Steinelementen als Deckel oben auf entspricht einem Kraftakt, wie ihn mancher Vogel beim Bau seines 

Nestes leistet. Sicher, solches kommt einer gewaltigen Leistung gleich. Die Sippe musste wie ein 

Bienenstock organisiert werden, damit das Unternehmen möglich wurde. Es würde aber recht verwegen 

klingen, wenn man solches Handeln des menschlichen Rudels als ersten künstlerischen Schritt auslegen 

würde, der schliesslich zur Aufrichte des Menhirs als feinsinniges Zeichen des aufrechtstehenden 

Menschen führte. 

Der Aufbau der Dolmen erforderte erhebliches physisches Geschick, die denkerische Leistung 

orientierte sich jedoch an jener von Tieren, die ihr Versteck, ihren Bau absicherten. Spötter von heute 

kontern diese Erklärung mit dem plakativen Begriff «künstlerische Umsetzung», um den primitiven 

Bauten mehr Prestige zu verleihen. Dem ist entgegenzuhalten: Der Wolf erzeugte mit dem Bau seines 

Baus noch keine Kunst. 

Um diesen Spöttern das Wort noch auf eine weitere Weise zu schneiden, sei darum die Frage gestellt: 

Was war zuerst – der Menhir oder der Dolmen? Eines wird sich aus dem anderen gegeben haben. Eine 

Aktion wird die nächste nach sich gezogen haben, wobei es in dieser hier geleisteten Betrachtung keine 

Rolle spielt, ob der Menhir zuerst war oder der Dolmen. Wollte der frühe Mensch zuerst seine Toten mit 

einem Stein vor den wilden Tieren schützen oder sich mit dem senkrecht stehenden Stein ein Zeichen 

setzen? Müssige Frage, weil sie nicht beantwortet werden kann. 

Ein kleines Gedankenexperiment sei hier dazu geliefert: Steht ein in den Boden gesteckter Stecken 

für einen lebenden Menschen, der Stecken hingegen, der auf dem Boden liegt, für einen Toten; oder 

erinnert der Stecken, der im Boden steckt, an einen toten Menschen? Jede Antwort auf diese Frage ist 

interpretationswürdig. 

Waren die senkrechten Steine, welche als Teil des Dolmens den Toten umstanden – als Menhire 

verstanden – sinnbildlich Menschen, welche den Toten schützten? Noch eine überflüssige Frage, die 

romantisch-religiös durchaus mit Ja beantwortet werden kann. Es fehlt aber jeder Beleg, der diese 

Interpretation stützt. 

Falls der flache Stein bereits über dem Grab lag und der zweite Stein erst danach in unweiter 

Entfernung aufgerichtet wurde, der stehende Stein als Zeichen des selbstbewussten, aufrechten 

Menschen, dann zeigt dieser Umstand, dass in der Sache Mensch eine Entwicklung stattfand.  
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Ein solcher Entwicklungsverlauf käme im Wesen des Menschen einem bemerkenswerten Fortschritt, 

einem bedeutenden Prozess in seinem Denken gleich. Denn weder der Dolmen noch der Menhir bildeten 

für den damaligen Menschen eine Notwendigkeit, welche das Überleben oder den Nahrungsbedarf 

sicherte. Der Einsatz der Steine entsprach vielmehr einem Luxus, den der Mensch sich neben seinem 

Broterwerb leistete. Weil beides, Dolmen und Menhir, im Grunde überflüssig war, um das unmittelbare 

Überleben des Menschen von damals zu sichern, stellten sie ein Mehr dar, das sich der damalige Mensch 

erarbeitete. 

Möglicherweise bedeutet dieses Plus den ersten Schritt in eine Richtung hin, die sich mit Zivilisation 

umschreiben lässt. Möglicherweise lässt sich eine derartige Entwicklung mit dem Begriff Kultur 

einfassen. 

Beim aktuellen Stand dieser Betrachtung, dieses Traktats, über das, was in Carnac geschah, von 

Kultur zu reden, ist insofern nicht verwegen, als der Massstab, der für die damalige Kultur aufgestellt 

werden kann, äusserst niederschwellig angesetzt wird, also nicht über die Überlegungen von 

Horizontaler und Vertikaler als gestaltende Elemente hinaussteigt. 

In Carnac ist vor 6000 Jahren etwas Bedeutsames geschehen. Wer war sich dessen bewusst? Der 

Mensch von damals? Wer nahm daran teil? Wer wusste davon?  

 

Altsteinzeitliche Globalisierung 

Es wäre dreist zu behaupten, die Menschen von damals hätten über ihre Kommunikationskanäle von 

allen anderen Menschen gewusst, die den Erdball bereits bevölkerten, auch auf anderen Kontinenten. 

Viele Menschen werden es nicht gewesen sein, die damals auf der Erde hausten; jedenfalls garantiert 

um einen hohen Zahlenfaktor weniger als heute, die wir diese Erde beleben. 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Menschen in der Mittelsteinzeit sich nicht auf allen 

Erdteilen, die sie zu einigen Tausenden, vielleicht einigen Hunderttausenden bevölkerten, in gleichem 

Masse entwickelt haben. Ägypten war nicht überall und auch nicht überall der nahöstliche 

Fruchtbarkeitsgürtel, der fruchtbare Halbmond, der sich vom Euphrat und Tigris über Nordsyrien bis in 

den Libanon erstreckte und die Geburt verschiedener alter Hochkulturen ermöglichte. 

Doch vor der Zeit, in welcher im eben beschriebenen Gebiet grosse Reiche entstanden und 

untergingen, gab es bereits Anderes – und davon zeugt beispielsweise Carnac, und dies lange bevor 

Cheops und Gizeh errichtet wurden. 

Im Jahr 2001 wurden im Golf von Khambhat – oder Cambay, wie er auch genannt wird – auf dem 

Meeresgrund, rund dreissig Meter unter dem Meeresspiegel, die Spuren einer ehemaligen Stadt 

ausgemacht. Diese Stadt soll über 10.000 Jahre alt sein. Nach den Berichten soll diese Stätte, die zu 

den ältesten Städten der Menschheit gehört, bedeutende Ausmasse gehabt haben. Ein Kommentator 

hielt in einem Bericht fest, dass die Menschen, welche diese heute im Golf von Cambay versunkene 
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Stadt bauten, über ein bedeutendes Organisationsvermögen verfügt haben müssen, um dieses 

städtische Gebilde zu errichten.  

Welcher Ordnung sind sie gefolgt? Welchem Ordnungssystem? 

Verbindungen dürfen hergestellt werden zwischen den Kulturen, welche die ersten menschlichen 

Bauwerke errichteten, darunter etwa die Monolith-Brücke von Bhimpul – deren Ursprung jedoch 

umstritten ist. Selbstverständlich standen die Menschen, welche den Ort im Golf von Khambhat 

errichteten, immerhin am indischen Ozean gelegen, in keinerlei Verbindung zu den Sippen, welche am 

Rande des atlantischen Ozeans im heutigen Carnac eine bedeutende Einrichtung auf die Beine stellten. 

Hingewiesen werden darf aber dennoch auf den Umstand, dass auf der grobschlächtigen Skala der 

Menschheitsgeschichte Khambat und Carnac zeitlich nicht so sehr weit auseinander liegen. Vielleicht 

einige tausend Jahre. 

Über den Ort Khambat weiss man heute sehr wenig, über das damalige Carnac ebenso viel. Beide 

Orte zeigen freilich auf, dass dort etwas gesellschaftlich Bedeutsames vor sich gegangen ist. Khambhat 

liegt weitgehend unerforscht unter dem Wasserspiegel. Carnac und Umgebung bieten für die 

Touristenscharen deutlich sichtbar eine Häufung megalithischer Stätten imposanten Ausmasses. Der 

indische Ort und sein Pendant in der Bretagne stellen Grossbauwerke dar. 

Grosses Erstaunen lösen bei den Besuchern von Carnac die sogenannten Alignements aus, die 

beeindruckenden Reihen von über 2000 Menhiren. Doch, noch bevor in diesem Traktat im 

Zusammenhang mit Khambat die Reise in die nächsten Überlegungen weitergeführt wird, muss über die 

Ordnung in einem anderen Zusammenhang reflektiert werden.  

Die Geschichtsschreibung, vor allem die Archäologie, deutet mit Vorliebe vieles, von dem, was sie 

beobachtet, analysiert und wiedergibt, auf den Tod hin aus. In dieselbe Bresche soll nun ebenfalls 

hineingeschlagen werden. Und darum sei die Ordnung einmal mehr herbeizitiert. Sie muss wieder einmal 

gerade stehen für das, was beim Menschen eine eigene wichtige Bedeutung hat. Ich will es erklären. 

Die wenigsten Menschen, sofern sie bei gesundem Menschenverstand sind, halten es in einem 

völligen Durcheinander aus. Verharrt man länger in einem solchen, wird man irr. Wenn man sich in einer 

derartig desolaten Lage befindet, dass man die Dinge um sich herum nicht mehr in Ordnung zu bringen 

vermag, dann macht das krank. Die Kräfte zehren am eigenen Leben und schöpfen sich mit der Zeit auf.  

So auch der Tod! Der Tod will aus menschlicher Sicht Ordnung. Eine einzelne Leiche wird nicht 

«ungeordnet» beigesetzt. Möglicherweise wird das Grab nach einer Himmelsrichtung oder einer 

wichtigen Stätte wie etwa einem Heldendenkmal ausgerichtet, um so dem Tod doch eine Ordnung 

abzuringen und ihn nicht als Allmächtigen, als einen alles abschliessenden Fakt hin zu nehmen. 

Der Menschen richten seit Urzeiten und in den meisten Kulturen Friedhöfe ein. Die Mauern, Gitter oder 

anderen Abschrankungen, welche als Umzäunung benutzt werden, dienen nicht nur dazu, die Gräber 

vor den wilden Tieren zu schützen. Die klar abgesteckten Grenzen schaffen einen Raum, der dank seiner 

Abmessung in der Weite der Landschaft eine Intimität darstellt, die als Stube für die Bestatteten in einer 
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gewissen Weise an eine häusliche Einrichtung, an das eigene Heim erinnert, in welchem man gut behütet 

lebte. 

In Europa stehen an vielen Orten Dolmen und Tumuli. Wie viele Menschen dort bestattet wurden, ist 

nicht bekannt. Gemäss der Archäologie soll es sich bei diesen Konstruktionen zum Teil um 

Mehrfachgräber oder sogar Massengräber handeln. Die Cairns werden zu dieser Gattung gezählt. Heute 

sprechen wir vornehm von Gemeinschaftsgräbern. Die Gebilde haben jedenfalls Eines gemeinsam mit 

den Friedhöfen: Sie bilden einen geschlossenen Raum, der durchaus auch die Toten vor den wilden 

Tieren schützt. In Einem unterschieden sich indes diese Gebilde von Gräberfeldern. 

Dieser Unterschied zeigt sich bei Militärfriedhöfen am augenscheinlichsten, unter anderem jenen, die 

nicht weit von Carnac in der Normandie errichtet werden mussten; jenen Friedhöfen, welche die Toten 

des Zweiten Weltkrieges aufnahmen; jenen Friedhöfen weiter weg in Belgien, welche die Toten des 

Ersten Weltkrieges aufgenommen haben. Dort stehen die Kreuze und Stelen streng geordnet in Reih 

und Glied, jedes Kreuz für sich, jedes Kreuz dem anderen gleich.  

Die Leute von Carnac wussten nichts von den Schlächtereien, die an jenen Orten stattgefunden haben 

und in welchen viel zu viele Soldaten ihr Leben lassen mussten. Vermessen wäre es nicht, aber 

verwegen, wollte man eine Brücke zwischen den Reihen von Carnac und jenen von Colleville-sur-Mer 

schlagen. Ein Besuch beider Stätten lohnt sich. Die Gedanken werden Zusammenhänge erstellen. 

Diesen Zusammenhängen soll in diesem Traktat nicht nachgegangen werden. Nur auf eines sei 

hingewiesen: Die Reihen in Bayeux, Cintheaux, Ryes, Chouain, St-Desir-de-Lisieux, Henri-Chapelle, 

Verdun, Ypern, la Cambe vermitteln eine ganz klare Botschaft, die ungehört verhallt. Der Mensch ist 

beratungsresistent. Der Ausruf «Nie wieder Krieg» verklingt wie der Klang eines Kieselsteins, der ins 

Meer geworfen wird. 

Doch zurück zum Traktat und seiner Botschaft: Im Gegensatz zu den Gottesackern und ihren klar 

gezogenen Reihen sind die Dolmen und Cairns vor allem zuerst einmal eins – neben allen anderen 

Interpretationen: nämlich ganz einfach ein Haufen, der mehr oder weniger geordnet durch Steine gebildet 

wurde. Ein Friedhof dagegen besitzt die Eigenart, dass er durch seine klaren Linien besticht, die ihm 

eine strenge Ordnung vermitteln. Den Dolmen und den ihnen anverwandten Tumuli und Cairns mangelt 

es an einem solch ausgeprägten Ordnungssinn, der sich an klaren Linien orientiert. 

So gesehen ist der Dolmen verglichen mit dem gut strukturierten Friedhof ein Gebilde, das nichts 

anderes als Unordnung ausstrahlt, auch wenn er durch seine klar abgegrenzten Ausmasse so etwas wie 

Ordnung suggeriert, weil er überblickbar ist; mehr aber nicht. Er liegt wie eine gewaltige, drohende Masse 

in der Wildbahn, wie ein schlafender Dämon im Dämmerlicht. 

Der Stein besiegelt das Schicksal des Toten – oder in heutigen Worten: Deckel drauf, die Sache ist 

erledigt. Ein Kreis von senkrecht stehenden Steinplatten umstellt das Grab und schützt dieses vor Wind 

und Wetter; die Klappe darüber hält alle Unbill ab, die von oben kommt: Der Schutz ist vollkommen. 

Nichts geht rein, nichts geht raus. Die Sicherung durch das Rund schliesst alles ein. 
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Die Linie 

Die Friedhöfe folgen mit ihren klar gezogenen Linien einer anderen Ordnung, sofern Ordnung 

allumfassend verstanden wird; also als etwas, das wie beim Dolmen quasi als Archiv interpretiert wird, 

das abschliessend alles versorgt und entsorgt, was ausgedient hat; wie ein Aktenberg, der niemandem 

mehr dient; oder als etwas, das in eine Ordnung gebracht wird; wie die Leichen auf den Totenfeldern, 

die in klar gehaltenen Geraden die Gräber übersichtlich anordnen. Was bezweckt diese Linien-Ordnung? 

Die Ordnung des Runden und die Ordnung der Linie können auf dem Niveau der Denkebenen nicht 

gleichgestellt werden. Das Rund ist ein Punkt, ein Stein. Die Linie wird bereits etwas weiter gedacht als 

der Punkt. Die Linie, welche die Ordnung des Friedhofs ausrichtet und gestaltet, kann durchaus dahin 

gedeutet werden, dass sie dem Bemühen entspricht, dem Tod eine Ordnung zu geben, ab zu ringen. Ihn 

in einer gewissen Art und Weise zu bändigen sucht und, wie ein wildes, eingefangenes Tier, greifbar 

macht, um ihm seinen Schrecken zu nehmen, auch wenn der Mensch nicht über den Tod verfügen kann. 

Die Linien des Friedhofs vermitteln dennoch das Gefühl, dass man den Tod unter Kontrolle hat. Das 

verschafft etwas Beruhigendes. Der geordnete Tod wirkt fast, als sei er etwas, das dem Menschen, 

diesem Ordnungsliebhaber, nahe beheimatet ist. Klare Linien schaffen Bezüge und Beziehungen. Dem 

Tod eine Ordnung zu geben, heisst nichts anderes, als seiner habhaft zu sein, auch wenn dieses 

Vorhaben der Verwirklichung einer völligen Illusion entspricht. Der Mensch frönt jedoch gern seiner 

Wunschbilder. Sie machen das Leben lebbarer als die Schrecken, die zum Tod führen. In seinen 

Vorstellungen ist der Mensch seiner Selbst Herr und auch des Todes. 

Die Linien des Friedhofs, die Reihen der Gräber geben dem Tod ein klar definiertes Gesicht; was 

nichts Anderes besagt, als dass auch der Mensch in der Sache seine Hand im Spiel hat. Er wirkt auf den 

Tod ein. Der Mensch formt, bestimmt, gibt vor, gestaltet, auch was den Tod betrifft. Ein Irrtum! Der 

Mensch, eine Kraft, die sich dem Tod in den Weg stellt? Der Mensch ist vielmehr eine Kraft, die sich 

immer wieder aufzehrt, nachdem sie neuen Schwung aufgenommen hat, um weiter zu leben, wenn sie 

wieder einmal einen Kampf gegen den Tod verloren hat, der sich nimmt, was er will, gnadenlos seinen 

hohen Blutzoll einfordert. Möglicherweise gibt Carnac eine Antwort.  

Bilden die weltbekannten Alignements von Carnac, die endlosen Reihen von parallellaufenden, 

senkrecht aufgerichteten Steinscheiben als Zeichen friedhöflicher Ordnung einen Schutz vor dem Tod? 

Stellen sie den Versuch dar, dem Tod in seiner Allmacht durch klare Ordnung die Stirn zu bieten? Ihm 

eine Linie zu geben? 

Wollen diese Steinreihen zeichenhaft die Endlichkeit, welche den Tod mit grober Faust auf die Erde 

bringt, aus ihren festen Fugen heben und das Tor aufmachen zu einer Barmherzigkeit versprechenden 

Unendlichkeit mit all den Möglichkeiten, die sie verspricht? 

Geben diese Alignements dem Tod, der unsichtbar daherkommt, aber überdeutlich Spuren hinterlässt, 

ein Gesicht, um ihn menschlich zu machen?  

Diese voreiligen, überheblichen Deutungen wurde gemacht, ohne die Zeichen von Carnac gelesen zu 

haben. 
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Die Menschen des damaligen Carnacs haben Horizontalen und Vertikalen geschaffen. Wer von Süden 

her über das Meer an das Gestade heran fuhr, welches heute zu den Alignements führt, der sah am Ufer 

auf einer Erhebung beim heutigen Ort Locmariaquer einen mächtigen Menhir und vielleicht auch weitere, 

von denen man heute jedoch keine Kenntnis mehr hat. 

Der Menhir von Locmariaquer gewinnt heute noch dem Betrachter bewunderndes Schweigen ab. Der 

gestürzte Stein stellt einen mächtigen Brocken dar. 

Die Horizontale stand gemäss der bisher aufgeführten Interpretationen für den Tod. Die Vertikale für 

das Leben. 

Intuitiv? 

In der historischen Zeit des instinktiven Handelns, vor der Zeit der Metalle, vor der Zeit des 

Organisierens, als der Mensch begann, seine Toten mit Steinen zu decken, um sie vor den Tieren zu 

schützen, damals, dachte der Mensch damals, und zwar Denken in unserem heutigen Sinne? 

Inwieweit der Mensch in jener Zeit gemäss unseren Vorstellungen bereits dachte, dürfte eine offene 

Frage bleiben, für immer. Vor Blitz und Donner hatte er wie alle Tiere Angst und machte daraus keinen 

Gott. Um zu jagen, organisierte er sich wie Wölfe und Löwen als Meute. Das geschichtliche Carnac liegt 

historisch in einer Zeit, als der Mensch mit Reusen, Speeren mit Steinspitzen und Keulen als 

Schlagwerkzeug jagte und sein Überleben sicherte. Der Stein bot ihm Schutz wie auch die Höhle den 

Schutz, den er mit dem Bau der Dolmen für sich selber realisierte. Es ist für uns Menschen von heute 

sehr schwer nachvollziehbar, unter welchen Bedingungen die Menschen damals lebten. Geldwirtschaft 

dürfte ihnen fremd gewesen sein; ganz zu schweigen von Supermärkten, Shoppingalleen, Medical-

Center und Altersrente. 

Eine ganz besondere Leistung bestand bereits darin, damals, die Steinkreise, welche die Platten über 

den Toten trugen, und die Cairns mit ihren zum Teil hoch aufgeschichteten Steinmauern zu schaffen. 

Doch der Stein, der sich nicht wie ein Fisch über die Toten legte, sondern für sich selber stehend in die 

Höhe reckte, das war ein ganz anderes Ding als das, was die Höhle bot. 

Zurück nach aller Theorie nach Carnac! Dort bestechen den Betrachter die nach wie vor Kilometer 

langen und etliche Linien breiten Alignements, welche weithin über lange Strecken sichtbar bleiben. Auf 

die entsprechende Frage wird eine Führerin, welche die Touristengruppe durch die Felder begleitet, 

antworten, man könne davon ausgehen, dass die Alignements nicht zwischen Bäumen standen. Das 

Schleppen, der Transport und das Aufrichten der Steine brauchte Raum und wird dem Erdreich derart 

zugesetzt haben, dass dort für einige Zeit keine grössere Vegetation wuchs. Die Steinreihen waren, man 

könne davon ausgehen, weithin sichtbar. 

Warum? 

Das Aufstellen eines Steines, damit aus ihm ein Menhir wird, die Idee dazu, bedeutete eine erhebliche 

Denkleistung für die Menschen von damals, die weder das Einmaleins noch das Alphabet kannten. 

Dieses Nichtwissen hat nichts mit Dummheit zu tun, damals. Heute straft es jenen Menschen ab, der 

freiwillig oder unfreiwillig über dieses verfügt. Die Menschen von damals mussten sich das Wissen über 
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Alphabet und Einmaleins erst einmal erarbeiten. Beides erst erschaffen. Buchstaben. Zahlen, die über 

die zehn Finger hinaus gingen. Der Mensch musste höllisch über das hinausdenken, was ihn dem Tier 

gleich macht. Was wird im Kopf des Urmenschen vorgegangen sein, als er zum ersten Mal neben einem 

bestehenden Menhir einen zweiten aufstellte? 

Er hat im Grunde erstmals einen mathematischen Zusammenhang erstellt. Also etwas Abstraktes 

verwirklicht, abstrakt gedacht. Abstraktes Denken, das sich von jenem unterscheidet, wenn er 

entscheidet, Steine zu einem Haufen zusammen zu stellen, in welchen er seine Toten verstecken kann, 

um sie vor den aasfressenden Tieren zu schützen. Über die Menhire hat der Menschen den Schritt vom 

Sandkasten zum Denken bewältigt, vom Bauch zum Kopf, vom Termitenbau zur Kopfgeburt. 

Wann er den zweiten Stein in die Vertikale hob, um ihn neben den ersten zu stellen, wird ewig 

unbekannt bleiben. Das kann das Produkt eines Zufalls gewesen sein, wie dies Beobachter im Fall des 

Monolithen von Bhimpul mutmassen: Der mächtige Block in jenem nordindischen Gebiet wurde nicht von 

Menschen an diesen Ort transportiert, sondern fiel aufgrund einer glücklichen Fügung genau auf diese 

Stelle und bildete so eine willkommene Brücke über die doch recht ansehnliche Schlucht.  

Auch die beiden ersten nebeneinanderstehenden Menhire mögen das Ergebnis eines 

unbeabsichtigten Handelns gewesen sein, das durch eine instinktive Reaktion ausgelöst wurde. Es folgte 

aber, was in Carnac an dieser prähistorischen Stätte geschah. In der Angelegenheit hatte der Zufall nicht 

mehr seine Hände im Spiel. Vielmehr ist das, was sich entwickelte, eine Analyse wert. Jeder Analyse 

kann widersprochen werden, auch wenn das Resultat stimmt. 

Der kürzeste Abstand zwischen zwei Punkten ist bekanntlich die gerade Linie. Das lernt heute jeder 

Primarschüler. Die Linie weist eine andere Bildhaftigkeit auf als der Kreis, der in sich geschlossen ist. 

Wer im Kreis steht, blickt die Anderen an, die mit ihm den Kreis bilden. Der Kreis formt einen 

geschlossenen Versammlungsraum, in welchem alle mitreden können. Wer im Kreis steht, gehört dazu, 

gehört zur versammelten Gemeinschaft. Der Ring steht für diese Form der geschlossenen Gemeinschaft; 

so der Ring, der im Ebenbild an den Fingern von zwei Menschen steckt, die zusammengehören wollen, 

die zusammengehören. Gehen sie auseinander, bricht der Ring weg. 

Für die grössere Gemeinschaft erfand die nordeuropäische, vorgeschichtliche Gesellschaft das Thing 

und den Cromlech, wo im Kreis Recht gesprochen und Probleme besprochen wurden. 

Von diesem urtümlichen aber nach wie vor gültigen Denkmodell, heute vielfach in 

Gruppenzusammenkünften durchgespielt, sei es am Lagerfeuer, sei es während Meditationen, 

unterscheidet sich die Linie deutlich. Die Linie schliesst sich nicht selber wie ein Hund, der sich in den 

Schwanz beisst, sondern kann fortgesetzt werden. So abwegig es auch tönt: Diesen logischen Schluss 

muss der Mensch von damals herausgefunden haben, ohne dass er dabei Tiefgründiges dachte. Eine 

banale Erkenntnis, die sich aber als äusserst nachhaltig erwies. Auf diese Idee musste der Mensch erst 

mal kommen. Die Erfindung des Rades gehört in die gleiche Kategorie ganz grosser Entdeckungen. 
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Irgendeinmal wird der Mensch den beiden vertikal stehenden Steinen einen dritten beigesellt haben 

und zwar nicht, um einen Kreis zu bilden, sondern um eine Linie zu eröffnen, die in die Weite führte. In 

welcher Absicht tat er dies? Das ist die interessante Frage. 

In Carnac wurde quasi dreidimensional umgesetzt, was Menschen bereits vor vermuteten 75000 

Jahren als erste Ansätze gestaltender Kunst hinterlassen haben und zwar als in einen Stein geritzte 

Punkte und Striche. Das Gebilde wurde in der Blomboshöhle in Südafrika gefunden. Dieser Stein, der 

heute prominent in einem der wichtigen Museen der Welt ausgestellt ist, gilt als erster Beweis für ein 

strukturelles Denken der Menschen.  

Nur 70000 Jahre später hauten Menschen mit steinernen Werkzeugen Vertiefungen in einen gröberen 

Felsbrocken, der als Findling bezeichnet werden kann. Der Fels steht heute am Fuss des Hügelzugs mit 

dem Namen Jura und erfüllt die Betrachtenden mit Verwunderung. Was an dem Ort in Stein gemeisselt 

ist, hat Bestand, auch wenn heutzutage niemand die Botschaft versteht. 

Die Ansammlung von Punkten befremdet. Sie enthält eine Aussage. Uns fehlen aber die Worte, die 

Buchstaben, die Zeichen, um uns des Gesagten nähern zu können. Ihr Wissen hatten die Menschen von 

damals uns vor. Das ganze angestaute sprachliche und wissenschaftliche Rüstzeug von mehreren 

tausenden Jahren hilft uns nicht weiter. Wir stehen vor dem Stein wie der Esel am Berg. 

Der Mensch von damals, welcher zu einer Zeit in Blombos lebte, als sich eine erste, besondere Art zu 

denken langsam manifestierte, wird mit Sicherheit nicht darüber nachgedacht haben, was der Strich, den 

er auf den Stein zog, und die Punkte, die er ritzte, für eine immaterielle, geistige Bedeutung hatten, so 

wie die Menschen von Carnac, als sie mit den Hinkelsteinen die Vertikale zu erobern begannen, jene 

Überlegungen nicht anstellten, welche von den Menschen von heute als Deutungen und Interpretationen 

geäussert werden. Das Denken von heute entspricht nicht dem Denken von damals. Die Prämissen 

standen zur Zeit der Menhire anders. Das Kind, welches in den Sand einen Strich zieht, tut dies nicht 

aufgrund von Überlegungen, die der Atomphysiker anstellt. 

 

Die Kunst 

Mehrere zehntausend Jahre nach Blombos hinterliessen die Menschen in Europa ebenfalls Beweise 

gestaltender Kunst. Die Rede ist von den Malereien in Höhlen und auf Felswänden. Chauvet, Lascaux 

oder Altamira gelten heute als prähistorische Stätten, die mit Hunderten von gezeichneten Tieren 

uneingeschränkt die Bewunderung von Millionen von Besuchern auf sich ziehen. Konsequent sind die 

Tiere in grosser Schönheit gemalt. Einige abstrakte Zeichnungen, die aus Punkten und Strichen 

bestehen, verwirren die heutigen Beschauer mehr, als dass sie wie ansprechend gestaltete, ästhetisch 

ausgefeilte und mit hoher Kunstfertigkeit angefertigte Gemälde betörend und gleichzeitig beruhigend auf 

das Gemüt des Betrachtenden einwirken. 

Ihr Renommee führen die drei genannten Höhlen im Süden Europas nicht auf die Striche und 

Punktnotierungen zurück. Die handwerklich hervorragend und geschmacklich berückend 
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ausgearbeiteten Abbildungen von Tier und Mensch unterscheiden sich wesentlich von der 

Hinterlassenschaft jener Menschen, welche in den Stein Strich und Punkte schlugen und somit ein erstes 

Zeichen denkerischer Leistung setzen, in einer Hinsicht.  

Im Gegensatz zum abstrakten Kunstwerk aus Südafrika, das heute im Naturhistorischen Museum in 

Big Apple ausgestellt ist, bilden die Höhlenmalereien konkretes Leben ab: Tiere, Jagdszenen und 

Menschen. Jene Menschen zeichneten diese Wesen derart präzis, dass sie auf den bemalten Wänden 

als solche erkennbar sind und einer ganz bestimmten Gattung zugeordnet werden können. Die Maler 

bevorzugten grosse Tiere, die sie abbildeten. 

Die Frage ist natürlich verwegen, ob der Mensch von Carnac seinesgleichen kannte, der von der Kunst 

der Höhlenmenschen im Süden des Landes wusste. Eine weitere Frage, die unbeantwortet bleiben wird. 

Wissenschaftlich gesichert ist, dass die Höhlenmalereien um einen deutlichen Zeitfaktor älter sind als 

die Menhire. 

Zurück nach Carnac. Dort haben Menschen vor 6000 Jahren eine ganze Menge von Menhiren 

aufgestellt, die nicht den Denkstrukturen der Höhlenmenschen entsprachen. Hätten jene von Carnac 

dem Beispiel jener in den Höhlen folgen wollen, dann hätten sie mit ihren Steinen beispielsweise dem 

Muster folgen können, das ein Spinne mit ihrem Netz vorgibt, und auf diese Weise der perfekten 

ästhetischen Konstruktion, welche diese Tiergattung beim Verweben ihrer Fangnetze verwirklicht, ein 

Denkmal setzen können. Die Menschen von Carnac taten dies nicht. Ihnen war nicht nach konkretem 

Denken. Dem Menschen von Carnac lag nicht daran, seine Umgebung abzubilden. 

Anders als die Kunst der Höhlenmenschen bilden die Alignements von Carnac, wie die Steinreihen 

heissen, nicht die Abbildung einer Erfahrung, eines ästhetischen Objekts, das die Menschen kopierten 

und eins zu eins in die Landschaft setzten, sondern die Umsetzung eines denkerischen Vorgangs. 

Die Menschen haben ein Menhirenmeer von über zweitausend Steinen aufgestellt. In gewisser 

Hinsicht verweist das Gebilde aufgrund der Menge der in strukturierten Linien aufgestellten Felsbrocken 

auf das Soldatenheer, das der erste chinesische Kaiser mehrere tausend Jahre später als Grabwache 

unter die Erde brachte und die als Terrakottaarmee in die Geschichte eingegangen ist. Von diesen 

individualisierten Terrakottasoldaten in Qin Shihuangdi unterscheiden sich die gesichtslosen Menhire 

auch dadurch, dass sie nicht in der Erde vergraben wurden, sondern weithin sichtbar über der Erde 

stehen. Die Intention der beiden Macher, welche diese grundverschiedenen Monumente schufen, dürfte 

höchst unterschiedlich gewesen sein. 

Das steinzeitliche Monument von Carnac zieht sich über mehr als vier Kilometer hin und ist damit von 

einer überwältigenden Länge, einer das Denken übersteigenden Dimension. Die Menhirereihen sind in 

ihrer Gesamtheit nicht vom Boden einsehbar. 

Erschwerend für den Überblick und die Interpretation kommt hinzu, dass das Gebiet von einem Tal 

durchbrochen wird. Beidseitig dieses Einschnittes in das Gelände ziehen sich die Reihen dahin. Was im 

Westen mit grossen Brocken begonnen wurde, endet im Osten als schmaler Schwalbenschwanz, der 

heute von Bäumen und Strauchwerk überwuchert wird. 
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Viele Fragen bleiben offen. Unweit der grossen Alignements, etwas im Abseits dieses Zentralwerks, 

befinden sich kleinere Steingruppen, die zum Teil aus sehr mächtigen Menhiren zusammen gesetzt sind. 

Besteht ein Zusammenhang zwischen diesen kleinen Menhirefeldern und dem Hauptharst der 

Alignements? Stehen diese Teile in einer Beziehung zueinander? In welcher? Bilden sie eine Konkurrenz 

zum Zentralstück oder fügt sich die ganze Gegend zu einer Einheit zusammen? Welcher Ordnung folgt 

das Denken, das diese Bauwerke errichtete und organisierte? Auch diese Fragen werden wohl 

unbeantwortet bleiben. 

Was an dieser Stelle bisher wiedergegeben wurde, sind Fakten. Zur Natur eines Traktates gehört, 

dass als denkerische Leistung eine Interpretation dessen folgt, was die Erbauer von Carnac auf die Beine 

gestellt haben. Das sei nun gewagt. 

Die Alignements von Carnac formten aufgrund ihrer Ausmasse ganz sicher nicht einen geschlossenen 

Versammlungsplatz. Flächen solcher Grösse sind schwer mit Menschen zu füllen. Wie viele Leute haben 

auf dem Tjenanmen in Peking Platz. Millionen? So viele werden damals nicht in Carnac gelebt haben. 

Was ist den Menschen von damals eingefallen, um so etwas Gigantisches aufzustellen, was sich an 

Berühmtheit und Bedeutung in jener Zeit wohl nur mit Stonehenge messen liess, also jenem Rund 

jenseits des Ärmelkanals, wo sich die Gesellschaft wie eine Dorfgemeinschaft zu Saus und Braus im 

Kreis einfinden konnte. 

Verschiedene Elemente zeichnen die Alignements von Carnac aus. Die Menhire sind nach Grösse 

geordnet. In den über vier Kilometer langen Reihen ist zudem zu beobachten, dass sie nicht der Gerade 

folgen, sondern über ihre Gesamtlänge hinweg eine Kurve bilden. Die gesamte Anlage ist, wie schon 

einmal erwähnt, in ihrer Gesamtlänge vom Boden aus nicht einsehbar. Dazu bedarf es schon des Flugs 

eines Vogels oder der Sicht, welche ein hochfliegender Heissluftballon bietet. 

Amateurhaftes Denken führt zur Behauptung, dass Ausserirdische ihre Hand im Spiel hatten, als die 

Alignements gestaltet wurden. Sobald man aber diesen esoterischen Weg verlässt, folgt sofort die 

Überlegung, dass der Mensch im damaligen Carnac, dessen ursprünglicher Name nicht überliefert ist, 

das ganze Gebilde der Alignements mit seinem Geist erfasste. Und an dieser Stelle wird die Analyse 

spannend. 

Prähistorische Funde belegen, dass der Mensch in der Urzeit bereits Gefässe wie Vasen und Tassen 

mit Punkten und Strichen verzierte. Doch Carnac ist mehr als Schmuck. Die immense Dimension der 

Anlage spricht dafür, dass sie ihrer Grösse wegen der eigentlichen Verzierung der Landschaft hätte 

dienen können. In der Gegend befindet sich aber keine Erhebung, kein Berg, der es erlaubt, die 

Schönheit der Alignements von oben und erst noch als Ganzes wahrzunehmen. 

Auf dem Boden der Wirklichkeit bleibend, kann Eines festgehalten werden. Carnac bedeutet zunächst 

einmal ein ganzes Stück harte Arbeit. Die schon genannte Führerin durch die Alignements, eben jene, 

die erklärte, dass das Schleppen der Steine den Boden nachhaltig beschädigte, so dass dort für einige 

Zeit keine Bäume mehr wuchsen und die Steine darum weitherum sichtbar waren, die Leute darum wie 

auf Wegen zwischen den Steinreihen hindurch gingen; eben diese Führerin wird erklären, dass sich beim 
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Beginn des ersten Alignements, das zunächst beim Ort Carnac liegt, ein stark beschädigter Steinkreis 

steht, in dessen Zentrum sich ein heute zerstörter Menhir befand.  

Von diesem grossen Menhir aus verlaufen die Linien in Richtung Nordwesten. An die Stelle der ersten 

übergrossen Menhire treten mit zunehmender Entfernung immer kleinere. Zwischendurch wachsen sie 

wieder zu stattlicher Grösse an. Ganz am Ende der Reihen – wo der Wald die Steinstreifen überwuchert 

– folgen wieder kleine Gebilde wie als Ausläufer der Anlage. 

Hält man sich vor Augen, dass es eine ganz gehörige Zeit benötigt, um diesen Menhirenwald 

abzuschreiten, dann wird auch deutlich, wie viel Zeit es brauchte, um diese ganze Einrichtung auf die 

Beine zu stellen, nachdem die Steine erst einmal hergeschleppt worden waren. Zudem wurden sie nicht 

nach dem Zufallsprinzip hingesetzt, stehen nicht durcheinander, ungeordnet wie ein dichter, 

naturgewachsener Baumbestand, sondern streng in Reih und Glied Spalier. 

Ein weiteres Element fällt bei den Alignements auf. Nach einigen Kilometern wendet sich der 

Menhirereigen leicht aber doch deutlich nordwärts. Die Richtungskorrektur wird vermutlich ohne 

Bedeutung sein. Vielleicht doch. Man wird es nie wissen. 

Die Topographie des Geländes hätte es gestattet, die Steinreihen in ihrer ursprünglichen Richtung 

weiter zu ziehen, dies trotz des brüsken Einschnittes, den ein Tal bildet. 

In Carnac muss eine ungeheure Kraft am Werk gewesen sein. Nicht eine, welche durch den Bizeps 

wirkt, sondern eine, welche vom Geist getragen und angetrieben wird. Die Alignements sind von einer 

solchen Weite und auch Präzision, dass durchaus gesagt werden kann: An diesem Ort war ein grosses 

Denken am Werk, das weit über das hinaus reichte, was denkerisch nötig war, um, aus welchem Geist 

auch immer, einen Kreis zu ziehen.  

Geist und Denken stossen in den unterschiedlichen Strukturen Punkt und Linie aufeinander. Die 

Alignements bilden an ihrem Startpunkt ein Wechselspiel geometrischer Ausgangsformen und deuten 

auf diese Weise auf eine schöpferische Auseinandersetzung hin – nicht eines Schöpfers, sondern von 

Geschöpfen, die mehr wollten, als nur die Natur kopieren oder für sich einen Raum abstecken, wo 

Menschen zusammenkommen können. 

Im Doppelklang von Geschöpf und Schöpfer liegt möglicherweise die Antwort darauf, was in Carnac 

vor sich ging, als der Mensch daran ging, nicht geleitet von einem Schöpfer, sondern selber Schöpfer, 

auf der Basis seines eigenen Denkens und Fühlens, seiner eigenen Verantwortung und seines eigenen 

Entschlusses, ein Bauwerk auf die Beine zu stellen. Er bewegte sich weg von den vagen Eingebungen 

eines unbestimmten, suchenden Geistes hin zu einem zielgerichteten Denken. Carnac zeugt zu aller erst 

einmal vom Bemühen, dem Denken, das sich von der Kreisform befreit, eine ganz bestimmte Richtung 

zu geben. 

Aus irgendeinem Grund hätten die Menhire die Struktur des Kreises, die durch einen Mittelpunkt 

geprägt ist, aufnehmen können. Sie hätten sich sternförmig von diesem Mittelpunkt wegbewegen 

können. Die Ebene von Carnac bietet für eine solche Konstruktion genug Raum.  
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An anderen Orten standen steinzeitliche Gebilde, welche mehrere Steinkreise umfassten. Das schon 

genannte Stonehenge gehört zu diesen Modellen früherer Baukunst: Um einen zentralen Kreis bilden 

sich weitere. Von einem grösseren tritt man in ein kleineres Rund. Ganz anders Carnac. 

Die Alignements stellen deutlich und klar das Bemühen dar, sich von der Kreisform und alles, was sie 

beinhaltet, quasi zu entfernen. Dieses Wort «quasi» weist natürlich auf die unsichere Grundlage hin, auf 

welcher diese Analyse basiert. Schriftliche Quellen zu den Absichten, welche die Erbauer von Carnac 

hegten, gibt es nicht. Nur die über zweitausend Menhire erzählen davon, was die Menschen von damals 

beabsichtigten. Jeder Menhir ist ein Buchstabe. Zusammen bilden sie das Buch, in welchem es heute 

nach bestem Gewissen und Wissen zu lesen gilt. 

Liegt vielleicht in der Überlegung zum Buch der Schlüssel, der das Geheimnis über Carnac öffnet? 

Gibt es neben den bereits genannten Elementen weitere, auf welche hingewiesen werden muss? Sicher, 

es gibt wenigstens noch eines: Die Abstände zwischen den Steinreihen. Die durchstrukturierte 

Aufstellung der Schaustücke weckt bei vielen Liebhabern von prunkvollen Paraden Bewunderung und 

Assoziationen. Sie mahnen ein Defilee an. Die selbsterklärten Fans einer monumentalen Felsbrocken-

OpenAir-Aida-Oper können argumentieren, dass die Reihen weit genug auseinander standen, um 

zwischen ihnen Prozessionen durchzuführen; dies über vier Kilometer und über zum Teil unwegsames 

Gelände hin.  

Die gigantische Anlage lässt aber vielmehr den nun mit grosser Frechheit geäusserten Schluss zu, 

dass die Struktur des Denkens der Menschen von damals grundlegend war für den Bau der 

Menhirelinien. Die Menschen von damals gesellten zu einem ersten Menhir einen zweiten und 

entdeckten dabei, dass die so gebildete Linie weitergezogen werden kann. Der Mensch tat das. Er 

konnte das tun, weil die Gemeinschaft von damals in der heutigen Bucht von Quiberon über genügend 

Kraft verfügte, um sich aus der Macht des Kreises zu befreien. 

 

Das Geld 

Die Führerin, welche den Touristen heute den Weg durch die Stätte von Carnac weist, wird vor der 

Reisegruppe die Vermutung äussern, dass die damalige Gesellschaft über bedeutende Reichtümer 

verfügte. Salz stellte im gewesenen Siedlungsgebiet des heutigen Frankreichs, weit im Binnenland drin, 

weit weg vom Meer, ein absolutes Mangelprodukt und damit ein begehrtes, grundlegendes Handelsgut 

dar. 

Die Führerin durch die Stätte von Carnac wird weiter mutmassen, dass der Salzhandel den Leuten an 

der Bucht von Quiberon möglicherweise einen bestimmten Wohlstand bescherte. Unter Reichtum und 

Wohlstand darf man sich selbstverständlich nicht das vorstellen, was wir heute als solchen ansehen. 

Dieser bestand vielleicht nur darin, dass die Menschen sich Zeit für etwas Anderes nehmen konnten, als 

für die Sicherstellung des täglichen Überlebens, und sich um etwas Anderes kümmern konnten, als die 

täglich absolut notwendigen Verrichtungen, die sind: Fischen, Jagen, Holz und Nahrung sammeln, 
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Putzen, Kochen, Braten, Ausruhen und Erholen und was sonst noch an Pflichten, Handlungen und 

Müssiggang den Tagesablauf bestimmt.  

Dieser Wohlstand ermöglichte es den Menschen, welche sich damals bestenfalls mit Tierfellen und 

Bastmatten gegen die Wetter schützten, sich einer denkerischen Aufgabe zu widmen, die über den 

Austausch von Gütern und die konkrete Malerei der Höhlenbewohner hinausging. Auf einen modernen 

Nenner gebracht: Der gute Shareholder Value führte dazu, dass die Menschen über genügend Mittel 

«finanzieller» Art geboten, um das Unternehmen Alignements zu starten und auf diese Weise einer 

bestimmten Denkrichtung Vorschub zu leisten, die am besten mit dem neutralen Begriff Philosophie 

umschrieben werden kann. Dieser Ausdruck bezeichnet das Bemühen, das Denken in eine Struktur zu 

bringen, die weiterführende Gedankenschlüsse zulässt, sich also aus dem ewigen Kreislauf des Runds 

herauslöst. 

Geld und Geist fanden zusammen. Wie dieser Geldsegen, der Cashflow, konkret ausgesehen haben 

mag, ist nicht von Belang. Münzen werden es nicht gewesen sein, die als Zahlungsmittel zur Sicherung 

eines zufriedenstellenden Lebensunterhaltes gehortet wurden. Münzen wurden in Carnac nicht 

gefunden. Tauschgeschäfte bildeten vermutlich die Basis des Handels. Das Salz wurde möglicherweise 

mit Gütern des Feldes, des Waldes, der Jagd oder mit Arbeitskräften entgolten, die fremde Sippen zur 

Verfügung stellten.  

Carnac verfügte zu jener Zeit über genügend frei gestellte Arbeitskraft, um das vorgesehene Werk zu 

beginnen und zu verwirklichen. Dem Menschen von damals war das gesetzte Ziel genügend wert, um 

den immensen Aufwand für die Aufrichtung der Alignements nicht zu scheuen. Indem er die Steine auf 

die Beine stellte, verwirklichte er ein Vorhaben, dem ein äusserst ehrgeiziges Leitmotiv zu Grunde lag: 

Die Alignements nehmen die Idee der aufrechten Steine auf, die einen Gegensatz zu den waagrecht 

liegenden Steinen der Toten bilden. 

Das Bauwerk Carnac, das fällt auf den ersten Blick auf, war aufgrund seiner Dimensionen völlig 

ungeeignet für einen Versammlungsplatz. Zu weitläufig. Zu immens. Das schon. Aufgrund seiner 

Dimensionen taugte der Ort aber durchaus für Treffen. Die Abstände zwischen den Reihen, den 

Menhiren, stecken einen beachtlichen Raum ab. 

Die ausgedehnten, grösseren und kleineren Flächen sind ein weiteres Element, das die Alignements 

auszeichnet. Dabei lässt sich ein interessantes Phänomen beobachten. Wenn der erstaunte Zeitgenosse 

und seine Genossin zwischen den grössten Menhiren stehen, wirken die durch diese Steine 

abgesteckten Räume wie abgegrenzt. Die mächtigen Steinkolosse bauen sich fast wie Mauern auf, die 

einen Raum einschliessen, zugleich den Blick aber labyrinthartig in benachbarte und entferntere Plätze 

gestatten. Steht man hingegen zwischen den kleineren und kleinen Menhiren, erhält der abgesteckte 

Raum eine ganz andere Bedeutung. Das Bedrohliche verschwindet. Die mit den Menhiren abgepflockten 

Quadrate scheinen offen und laden dazu ein, leichtfüssig von einem Feld in das nächste zu wechseln. 

Am östlichen Ende der Alignements entlassen sie den Besucher schliesslich in die Weite der Ebene, die 

heute zum Teil, wie bereits mehrfach in diesem Traktat festgestellt, bewaldet ist. 
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Einerseits schüchtern die abgesteckten Felder ein, andererseits ermöglichen die Menhire dem 

Besucher, mit wechselnden Einsichten durch das Menhirenfeld zu schreiten. Und zwar Einsichten, die 

einerseits das Auge gewährt, andererseits das Empfinden. Bedrohung und Befreiung stehen in Carnac 

nah beieinander. Der Geist wird angeregt. Man fühlt sich heute an die Peripatetiker der Antike erinnert, 

welche, geschützt vor der Glut der Sonne südlicher Hitze durch Säulenhallen wandelnd, ihren 

Überlegungen nachhingen und nachgingen. 

Die Menhire-Kolonnen boten die ausgezeichnete Möglichkeit, den Reihen entlang zu gehen, nach links 

oder rechts die Spur zu wechseln und dabei in Gedanken auszuscheren. Das ist auch heute noch der 

Fall, wenn man staunend zwischen den Steinkolossen steht oder über die Zwerge unter den Menhiren 

hinweg schaut und überlegt, was dieses historische Carnac überhaupt darstellen will. Viele Menschen 

verlassen die Reihen mit einem eigenartigen Empfinden, als seien die Gedanken nicht beieinander, 

sondern hierhin und dorthin gewechselt. 

Die steinernen Linien geben bei all der Verwirrung, die sie auslösen, den Gedanken aber auch eine 

Richtung, eine Orientierung.  

Gemäss der Forschung waren die Menschen von damals von kleinerem Wuchs als wir heute. Der 

Mensch, der zurzeit der Errichtung der Alignements lebte, verfügte bereits über eine ansehnliche 

Auswahl an Steinwerkzeugen und weiteren Hilfsmitteln, die er der Natur abrang und die ihm das Leben 

erleichterten. Holz und Knochen wurden bearbeitet. Bronze und Eisen waren noch weit weg. 

In Carnac sicherte der Mensch seine Existenz über die Fischerei. Er vermochte erhebliche Lasten zu 

bewegen, wie der Bau der Dolmen zeigt. Er konnte den Stein bearbeiten und Feuer erzeugen. Er 

gestaltete seinen Alltag mit einfachen und schlauen Mitteln. Heute bemühen sich Forscher 

herauszufinden, wie die Menschen von damals die enormen Lasten bewegten und transportierten, diese 

steinernen Hünen, welche die Leute von heute derart faszinieren. Zog er sie im Winter über den 

gefrorenen Boden? Schob er die Menhire, um sie von dort nach hier zu bringen, über mit Steinen 

rudimentär gehobelte Baumstämme? 

Interessant zu wissen wäre auch, welche Gesellschaftsform den Bau von Carnac ermöglichte. Gab es 

wie in der Epoche der ägyptischen Pharaonen in Nordeuropa Sklaven? Entstanden die Alignements mit 

Hilfe von freiwilligen, entlöhnten Arbeitskräften, die dem Volk angehörten, das damals die Bucht von 

Quiberon bewohnte? Wurde Fronarbeit geleistet? Oder befand sich der Mensch von damals noch auf 

dem Organisationsniveau der Meute? War zum damaligen Zeitpunkt der Mensch in Nordwesten Europas 

gerade daran, sich von der Organisation im Rudel zu lösen und nach neuen Gesellschaftsstrukturen zu 

suchen? Mit Hilfe der Alignements? Indem er eine neue Ordnung schuf? Indem er der waagrechten 

Steinplatte einen aufrechten Steinkoloss beifügte? 

Die Meute ermöglichte dem Menschen, in Gemeinschaft zu überleben und sich mit einfachen Mitteln 

vor Wind und Wetter und weiteren Gefahren, die im täglichen Leben anstanden, zu schützen; ganz so 

wie Tiere, die hinter Büschen, in Felsen oder auf und unter Bäumen Schutz suchen. 
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Der aufrechte Stein bedeutet eine Loslösung von jenen niederen Organisationsformen, die durch den 

Instinkt bestimmt werden. Zu einem gewissen Zeitpunkt wird der Mensch dem ersten Stein einen zweiten 

beigefügt und entdeckt haben, dass in dieser Sache Bezüge bestehen, die nichts mit Instinkt zu tun 

haben, sondern etwas Anderes bedeuten. Eine derartige Entdeckung kitzelte den Verstand des 

Menschen, der in Fellen geht. 

Auch Tiere, die spielen, also einer Tätigkeit nachgehen, welche nicht der Sicherung des täglichen 

Nahrungsbedarfs dienst, merken, dass Wiederholungen in einem Spiel durchaus etwas Anregendes an 

sich haben und den Zeitvertreib fördern. 

Beim Menschen wird diese Entdeckung über den Zeitvertreib hinaus einen Prozess ausgelöst haben, 

der ihn zu mehr anspornte, als spielerischen Wiederholungen zu frönen. Indem der Mensch dem ersten 

Hinkelstein einen zweiten hinzusetzte, entdeckte er neue Zusammenhänge, die er mit weiteren 

Hinkelsteinen weiter ausforschte. Wie viel war zu Beginn des Baus der Alignements Planung? Diese 

Frage ist nicht ganz uninteressant, wenn man bedenkt, dass die Menschen von damals nicht über die 

Organisationsfähigkeiten der Menschen von heute verfügten. 

Das generalstabsmässige Organisieren wuchs in der Menschheit mit der Zeit heran und dürfte vor 

6000 Jahren erst in seinen Anfängen gesteckt haben, sofern es damals überhaupt etwas wie wirklich 

vorausschauende Planung gegeben hat und nicht ad-hoc-Denken das Tun, den Aufbau der 

Steinkolonaden bestimmte. Eine Meute ist noch kein Generalstab. – Werden im eben genannten Satz 

Subjekt und Objekt vertauscht, könnte das Wörtchen «kein» vermutlich gestrichen werden. 

Von welcher Seite her, von Osten her, vom Westen her, aus dem Norden oder dem Süden, wurden 

die über vier Kilometer langen Alignements in Angriff genommen? Begann der Bau im Osten, wo die 

Steine sich nicht in beeindruckender Grösse präsentieren, oder in Westen, wo ein Teil der mächtigen 

Menhire steht? Die Westversion wie auch die Ostversion werden ihre Anhänger finden.  

Ob der Bau vom Norden oder vom Süden her in Angriff genommen wurde, dürfte nur jene 

interessieren, die Exotisches in ihr Gericht aufnehmen. Die Ost-West-Achse oder West-Ost-Achse 

drängt sich übermächtig auf. Diese liegt parallel zum Lauf der Sonne. Was möglicherweise nichts 

bedeuten will. 

Aus dem Bauch heraus betrachtet dürften die Alignements ihren Anfang im Westen genommen haben. 

Dort steht gemäss der Führerin durch das heutige Touristengebiet ein, wie in diesem Traktat bereits 

erwähnt, Steinkreis. Die Führerin wird erklären, «vielleicht», wobei sie dieses Wort besonders betont, 

gab dieser Kreis den Impuls für die erste Steinallee. Es hiesse sich jedoch in Spekulationen verlieren, 

wenn man danach suchen würde, nach welchen Kriterien die Alignements erstellt wurden. Eine geistige 

Auseinandersetzung mit dieser Frage ist aber dennoch möglich. Das soll nun unternommen werden.  

Falls die Erbauer von Osten her vorrückten, dann dürfte der Steinkreis, der Cromlech, im Westen das 

Ziel gewesen sein. Ironisierende Betrachter werden anmerken, dass den Baumeistern bei besagtem 

Taleinschnitt ein feiner Fehler unterlief, dort, wo der Bach mit dem koketten Namen Kerloquet in 

Jahrtausenden eine kleine Schlucht in die Ebene von Carnac gegraben hat. Die Konstrukteure mussten 
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darum auf der wieder aufsteigenden Böschung korrigierend eingreifen und die Steingalerien in die 

Richtung auf das eigentliche Ziel zurücklenken, hin auf den Kreis mit den Menhiren – falls beides bereits 

an dem Ort stand. 

Gesichert ist hingegen, dass, von Westen her gesehen, die Steine an Grösse abnehmen. Bis zur 

bereits genannten Talsenke verringert sich das Volumen der Menhire stetig. Jenseits richten sich wieder 

beeindruckende Ungetüme in Reih und Glied auf. Weiter gegen den Osten hin verkümmern diese 

riesigen Menhire erneut und erreichen zuletzt zum Teil kaum die Höhe der damaligen Menschen.  

Erlahmten im Osten, am heutigen Ende der Reihen, die Kräfte des Menschen des damaligen Carnacs? 

Liessen sie im übertragenen Sinn ihr Vorhaben versanden? Anders als andere welthistorisch 

bedeutende Kulturstätten versank Carnac nicht in Sand.  

Ging jenen Altmeistern das «Geld» oder wenigstens jenes Zahlungsmittel aus, das ihnen die Macht 

gab, die Steinreihen voran zu treiben? Setzte der Reichtum, der ihnen ermöglicht hatte, das vorgesehene 

Werk zu beginnen und zu verwirklichen, verflossen und vertan, dem Unternehmen ein Ende? Führte ein 

Einbruch im Geldfluss zu einem abrupten Abbruch der Arbeiten oder klang das Unternehmen geplant 

aus, wie es die immer schmächtiger werdenden Steine in den östlichen Bereichen glauben machen 

könnten? Brach der Tauschhandel ein, was für die Gegend eine ähnliche Katastrophe bewirkte wie jene, 

welche die Dinosaurier vernichtete? 

Sollte bei diesen Sippen, die am weiten Gestade des nahrungspendenden Meeres lebten, beim 

Salzhandel oder bei einem weiteren, wichtigen Exportgut, dem als Trockenfleisch langlebigen Dörrfisch, 

etwas schief gelaufen sein? 

An den Archäologen liegt es zu belegen, wie ausgereift sich die lukrativen Tauschgeschäfte damals 

entwickelten und etablierten, so dass eine Gesellschaft oder eine Gesellschaftsschicht über einen 

derartigen Reichtum verfügte, dass sie das tollkühne Unternehmen Alignements an die Hand nehmen 

konnte.  

In einem überaus mächtigen, hohen Tumulus, der südlich und knapp neben den Alignements liegt, 

wurden Grabbeilagen gefunden, die auf Verbindungen zu Gemeinschaften im heutigen Spanien und dem 

heutigen Österreich hinweisen. Kann aus dieser Entdeckung bereits auf einen regen Handel über den 

Kontinent geschlossen werden, der grossen Reichtum brachte? 

 

Der Gedanke 

Carnac ist und bleibt ein Gedankenexperiment. Die Überlegungen zur generalstabsmässigen Planung 

können aufgrund des vermuteten Organisationsstandes der damaligen Menschen gestrichen werden. 

Vor 6000 Jahren, 2000 Jahre bevor die ersten Pyramiden entstanden, erfanden die Menschen im Norden 

Europas ein Denksystem, das in keiner Weise mit der durchstrukturierten Organisationsordnung, die wir 

kennen, gleichgesetzt werden kann. Die neu entwickelte Kunst zu denken stellte den Grundstein für ein 

gedankliches Reflektieren, dessen Abbild die stillen Alignements sind. 
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Es muss davon ausgegangen werden, dass, als die ersten Steine aufgestellt wurden, das 

schlussfolgernde, abstrakte Überlegen der Menschen als Weiterentwicklung des instinktiven Handelns 

in der Meute in seinen Anfängen steckte. 

So ist auch die Entstehung der Alignements zu verstehen. Der Mensch stand damals am Anfang einer 

zivilisatorischen Entwicklung, eines neuen Schubs von Weiterbildung. Er vollbrachte zu jener Zeit, wie 

im Augenblick, als er sich das Feuer urbar machte, eine denkerische Leistung, welche heute im Grunde 

jedes Schulkind beherrscht und darum gar nicht mehr erwähnenswert ist oder wertgeschätzt wird.  

Damals stand jedoch der Mensch vor ganz anderen Herausforderungen als das Schulkind von heute, 

welches von Erwachsenen in das Wissen unserer Zeit eingeführt und auf seinem Lernweg begleitet und 

gefördert wird. Der Mensch von damals war auf sich selber gestellt und befasste sich mit einer 

Entwicklung, zu der ihm niemand die Hand reichte. Er konnte lediglich auf seinen Erfahrungen aufbauen 

und jenen der Tradition, mit der er brach, um Carnac auf die Beine zu stellen. Er verliess die Sicherheit 

des Kreises und machte sich auf in die Gerade. 

Mit den wenigen Hilfsmitteln, die ihm damals zur Verfügung standen, ohne Eisen und Stahl, in Tüchern 

und Fellen gewandet, machte er sich an die Alignements und zog sie weit in die Ebene hinaus. Und 

einmal mehr bleibt uns Menschen von heute nichts Anderes übrig, als staunend vor dem zu stehen, was 

Menschen über zwanzigtausend Generation vor uns, unsere Vorfahren, geschaffen haben. Was ihre 

Absicht bei diesen Arbeiten war, werden wir nie erfahren. Aus dem, was wir heute sehen, lassen sich 

aber durchaus einige Fakten erschliessen. 

Der Mensch von damals trieb die Menhirenreihen vorwärts. Wenn man heut gelassen über die Felder 

an den aufgerichteten Steinen vorbeischreitet, fällt auf, dass ihre Reihen nicht immer geradlinig 

verlaufen. Dringt man von Westen her in die Alignements ein, so entdeckt man, dass diese nach gut 

einem Kilometer unisono leicht nach links abbiegen. Was bewirkte diesen Sinneswandel der Erbauer 

von Carnac? Eine Notwendigkeit, um diese auffällige Kehre in den Verlauf der Kette der Kolosse zu 

setzen, bestand nicht. Die Topographie hätte die Gerade, einmal mehr, durchaus zugelassen.  

Angenommen, die Arbeiten starteten im Westen, dann hätten die Linien ohne Schwierigkeit gerade 

über die Ebene gezogen werden können. Hätte der Bau im Osten begonnen, dann auch hätte die 

Konstruktion uniform im Westen enden können. 

Man darf heute durchaus, ohne sich argumentatorisch ganz in Abseits zu stellen, davon ausgehen, 

dass die Arbeiten im Westen ihren Anfang nahmen, nahe dem Meer, das, wie die Forscher erklären, den 

Menschen in der Gegend den grössten Teil ihrer Nahrung verschaffte und ihnen auf einfache Art 

erlaubte, in diesem Gebiet gesichert Fuss zu fassen 

Das Meeresufer bildet eine klare Linie, die eine Trennung, aber auch einen Anfang markiert. 

Im Westen befinden sich die grössten Steine und die grössere Anzahl von Linien. Der östliche Teil der 

Alignements wartet weniger imposant auf. Menhire und Reihen laufen in der Ebene aus, lösen sich quasi 

auf. Verschiedene Deutungen sind möglich. 
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Man muss sich in jene Zeit zurückversetzen und all die Bibliotheken und Schulen vergessen, welche 

uns das Wissen von heute vermitteln.  

Der Mensch stand vor einer Fläche, die er für die Menhirenreihen bereitstellen, roden musste. Büsche 

und vermutlich auch Bäume mussten weg. Wann kam der Anstoss? Wann kam der Kick, der dazu führte, 

dass eine Unmenge von Steinen aufgerichtet wurde? Was führte dazu? Stand der Mensch von damals 

wie der Literat vor einem leeren Blatt, das es zu füllen gilt: Keine Idee, was er schreiben will; eine Idee, 

was er schreiben will, aber nicht weiss, wie anzufangen; eine Idee, die nur danach brennt, aufs Blatt 

gebannt zu werden, der Literat darum sofort zu schreiben beginnt? Wie stand der Mensch von damals 

vor dem Feld von Carnac? 

Man muss sich in die Banalität hineindenken, dass, als der Mensch vor rund 6000 Jahren den ersten 

Menhir aufstellte, dieser Mensch nicht wusste, dass dem ersten viele andere folgen werden.  

Dem Menschen von damals mangelte es nicht an Intelligenz, aber an geschulter Intelligenz, eben 

jener, die heute den Schulkindern antrainiert wird und dank einem konsequenten Lernen in einem 

Prozess, der einige Zeit dauert, den Verstand schärft. 

Was wissen wir von der Planung, mit welcher die Arbeiten von damals vorangetrieben wurden? Uns 

bleiben lediglich die Steinalleen, endlose Augenweiden und stattliche Windfänger, die in allerlei 

Varianten heute noch den Anblick der prähistorischen Stätte prägen. 

Die Menschen von damals starteten ein grosses Unternehmen. Bis neun Reihen Menhire legten sie 

nebeneinander. Entsprach dies der ursprünglichen Planung? Es ist müssig danach zu fragen. 

Die Linien folgen in klar definiertem Abstand einer strengen Richtung, gestalten die Ebene aus, in 

welche sie hineingriffen und heute noch tun. Erbracht wurde damit, rein praktisch gesehen, eine 

wesentlich grössere Leistung als sie dann gegeben ist, wenn lediglich ein einziger Stein versetzt wird, 

etwa um einen Dolmen zu decken, nachdem verschiedene andere Steine so platziert wurden, dass sie 

den Deckstein halten konnten. 

Vielleicht auch nicht. Es ist wichtig, dass man als Kutscher die Pferde regelmässig an die Zügel nimmt, 

sonst brechen diese wie schlecht kontrollierte Gedanken durch. 

In einem gewissen Moment, nachdem neben dem ersten Hinkelstein ein zweiter platziert war, muss 

die Idee entstanden sein – oder war sie bereits zuvor ausgegoren worden? – der begonnenen 

Duplizierung weitere folgen zu lassen. Entsprang diese Idee der Vorstellung eines einzelnen Menschen 

oder wurde sie durch eine Gruppe erdacht und entwickelt? 

Damals verfügten die Menschen nicht über die technischen, motorbetriebenen Hilfsmittel, die uns nun 

zur Verfügung stehen und das Leben erheblich erleichtern. Die Arbeiten, das Aufrichten der Steine, dürfte 

einige Zeit beansprucht haben. Vermessen ist es nicht, davon auszugehen, dass die Erstellung der 

Alignements die Leistung einer an Mitgliedern bedeutenden Gruppe darstellt. 

Die Wissenschaftler sagen, dass die Lebenserwartung der Menschen von damals deutlich geringer 

gewesen sei als in unserem Jahrhundert. Die Arbeiten an den Alignements werden sich vermutlich über 

Jahre hingezogen haben. Stellen sie das Werk einer Generation dar? Wie viele Generationen deckten 
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den Zeitraum des Baus bis zu seiner Vollendung ab, angefangen bei der ersten Idee und der 

Überzeugungsarbeit, die geleistet werden musste, um die Hirten, Fischer, Sammler und Jäger dazu zu 

bewegen, einen bedeutenden Teil ihrer Kräfte und Mittel für ein derartiges Unterfangen zur Verfügung 

zu stellen?  

Auch wenn eine einzelne Person für das Unternehmen verantwortlich zeichnete und das Unternehmen 

in Eigenregie anwarf und supervisierte, dann muss sie ihre Überzeugungsarbeit auf ein Team übertragen 

haben, das ihr half. Es brauchte einen hohen Grad an Organisationsfähigkeit.  

Falls eine einzelne Person die Alignements veranlasste und das Projekt durchsetzte, so arbeitete die 

Zeit gegen diese. In Carnac stehen zu viele Steine. Eine Menschengeneration von damals wird wohl 

kaum genügt haben, um das Carnac, so wie wir es heute sehen, zu errichten.  

Die Alignements von Carnac allein zählen über zweitausend Steine. Addiert man jene in der näheren 

Umgebung hinzu, sind es gegen dreitausend Steine. 

Nötig waren eine ungeheure intellektuelle Leistung und immense Überzeugungskraft, in welcher Form 

auch immer diese geleistet wurde, um die Zeitgenossen solcherart zu motivieren, dass sie eine derartige 

Aktion auszulösen wagten. 

An dieser Stelle darf gefragt werden, ob das Volk von da zu mal, im Gegensatz zum handwerklichen 

Geschick, bereits über die rhetorischen Werkzeuge verfügte, um jene Überzeugungsarbeit zu leisten, 

welche nötig war, damit ein koordiniertes Aufstellen der Alignements über einen bestimmten Zeitraum 

gewährleistet werden konnte? 

Die Bevölkerung mussten zu einer Anstrengung bewegt werden, die in ihren Augen möglicherweise 

unnötig war. Dolmen und Cairs schützten die Toten vor den wilden Tieren. Die Alignements hingegen: 

Wofür sollten sie stehen? Nicht einmal für die Beobachtung der Sterne taugen diese, bogen doch ihre 

Reihen auf einmal von der ursprünglichen Richtung ab; stiegen gar in ein Tal hinab. 

Die Bauleute von damals konnte nicht wie wir heute auf einen Generalunternehmer zurückgreifen, der, 

mit viel Logistik ausgerüstet, dafür sorgte, dass die Steine herbeigeschleppt und nach einem bestimmten, 

auf Papier vorgegebenen Schema aufgestellt wurden, dies nach einer streng definierten Ordnung.  

Und trotzdem, auch wenn es ein einzelnes Wesen war, das für die Alignements verantwortlich 

zeichnete und unter dessen Ägide das Wunderwerk von Carnac erstellt wurde, so bleibt die Bedeutung 

der intellektuellen Leistung der Macher von damals erhalten, die es ermöglichte, dem ersten Menhir 

einen zweiten, einen dritten, einen vierten und so fort folgen zu lassen. Hinter dem an und für sich 

tolldreisten Unternehmen stand eine beherzte Überlegung, die sich vom blossen instinktiven Handeln 

loslöste, das allein dem täglichen Überleben in einer zum Teil unwirtlichen Umgebung diente. Die 

gewaltigen Stürme, welche vom Atlantik hereinziehen, sind zum Teil sehr garstig. Irgendwelchen Schutz 

vor diesen Wetter-Ungetümen boten die langen Steinanordnungen nicht. Spötter würden an dieser Stelle 

leichthin einfügen: Die Alignements taugten lediglich als Windkanäle. 
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Das Feld 

Die Überlegung, die Carnac möglich machte, ebnete den Weg für etwas, das neue Horizonte öffnete 

und zwar nicht im Nahrungsbereich und bei der Selbstversorgung, sondern in einer intellektuellen 

Dimension. 

Die Steinreihen – wer sie noch nie gesehen und in ihrer Gesamtlänge abgeschritten hat, kann keinen 

Eindruck davon bekommen, kann sich kein Bild davon machen, was Carnac bedeutet! Mit anderen 

Worten: Es fehlt Ihnen eine Erfahrung, die nicht nur sentimental, sondern gut geerdet und somit tief im 

Menschen verwurzelt ist. 

Diese gigantischen Steinreihen fliegen geradezu in die Ebene hinaus und verlieren sich schier am 

Horizont. Sie lösen sich aus dem strengen Rund, der engen Form der Dolmen und Cairs und bilden auf 

diese Weise eine weitgreifende Befreiung. Der Geist entflieht der Enge des in sich Geschlossenen, des 

Kreises und wagt sich in neue Felder hinaus.  

Das Gebiet der Bretagne zeichnet sich heute durch eine Vielzahl an Weiden und Waldebenen aus. 

Der freie Geist kann weithin wandeln und sich schliesslich in fernen Landstrichen verlieren. Dieses 

Gefühl nehmen die immensen Steinreihen auf und setzen sie in eine geometrische Form um. 

Ob schon zu Beginn einer supponierten Planung der Steinzeilen als integrer Inhalt von dem, was 

werden sollte, klar war, dass die Steinreihen weit in die Ebene hinausgezogen werden sollten, dürfte uns 

für immer verborgen bleiben. Das Resultat aber, der Bau, lässt sich sehen und wird bereits die 

Einheimischen wie auch die Besucher von damals gehörig beeindruckt haben, als sie sich zwischen den 

schweigenden Kolonnen hindurchbewegten. Möglicherweise spielte der Wind mit den Kanten und 

Zacken der aufgestellten Felsstücke – zischend, pfeifend, harmonisch. 

Nicht nur die Länge der Reihen überrascht, sondern auch ihre Anzahl. Wären es zwei oder drei Linien, 

die nebeneinander her laufen, quasi in immer gleichem Abstand, wäre dies noch hingegangen. Man 

hätte an einen Zufall denken können, an ein Spiel, an dem sich die Geister von damals versuchten, als 

sie sich daran machten, ihr Wunderwerk zu verwirklichen. Die nunmehr stehenden Folgen der nüchtern 

wirkenden Steine ziehen sich aber wie ein breites Band dahin. Wer in die Menhirenketten hinein schaut, 

sich mitten in ihnen befindet, dem öffnet sich der Blick nicht nur in die Weite, sondern ebenfalls in die 

Breite. 

Diese Breite führt dazu, dass der Betrachter sich, schaut er sich um, nach links und nach rechts, 

vorwärts und rückwärts, unvermittelt dem Gefühl ausgeliefert sieht, er befinde sich in einem Wald aus 

Riesen, Klötzen und Zwergen, die in erstarrter Position gemeinsam verharren und dieselbe Bausubstanz 

aufweisen.  

Dieser nicht aus Holz gewirkte lichte Wald erscheint aus unmittelbarer Nähe betrachtet, als hätte der 

Zufall den Standort jedes monumentalen Einzelstückes minutiös bestimmt. Dem ist nicht so. Der Blick 

vor und zurück und zur Seite belehrt den Betrachter, insbesondere, wenn er seinen Standort leicht 

verschiebt, eines Besseren. Die sich ändernde geometrische Perspektive wirkt auf den Verstand wie ein 
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Schattenspiel, das sich in ständiger Bewegung befindet und den ersten Eindruck des Gesehenen als 

eine Täuschung entlarvt.  

Mit jedem weiteren Blick, der in die Alignements geworfen wird, stellt sich stärker das Gefühl ein, die 

Steinreihen würden sich neu ordnen und auf diese Weise eine andere Ordnung in die eigenen Gedanken 

bringen.  

Der Steine Masse, ihre Anzahl, ihre sich wiederholenden Formen und die untadeligen Strecken, die 

sie bilden, führen im Denken eine klare Struktur herbei. Einen Schritt weiter, und schon überfällst den 

Betrachter der Eindruck, diese Ordnung falle wieder auseinander. Erneut sieht es danach aus, als werde 

man von den mächtigen Steinbrocken gleich erschlagen. 

Zu bedenken ist, und dies einmal mehr, dass gemäss den Aussagen von Forschern die Menschen von 

damals kleineren Wuchses waren als wir aktuelle Bewohner des Erdballs und ihnen darum die grossen 

Menhire, aber auch die kleineren, grazileren grösser erschienen als uns heute, die wir staunend 

zwischen diesen massgebenden Steinen stehen. 

Die gepflegten Steinalleen laden zum Wandeln ein. Es entsprach nicht nur einer Leistung, die vielen 

Steine vor Ort zu bringen und aufzurichten. Vielmehr folgte eine neue Leistung, deren Leitgedanke nicht 

durch die Tumuli, Cairs und Dolmen vorgegeben war, sondern aufgrund des aufrecht stehenden Menhirs 

und seiner Bedeutung. Der Menhir stand für das Leben, die Vielzahl der Menhire, aufgerichtet in Reih 

und Glied, für eine neue Ordnung - eine Ordnung aber, welche die geradlinig verlaufende einfache Linie 

der Menhire durch eine Vielzahl von Reihen durchbricht und so aufgrund der verschiedenen Steinreihen 

ganz verschiedene Durchsichten gewährt. 

Nicht nur die Anzahl der parallellaufenden Reihen und der Steine wirkt stimulierend auf Denken und 

Hirn. Im Westen stehen riesige Brocken. Nach Osten hin werden sie auf einer gewissen Distanz kleiner 

und zierlicher. Sie gestatten gar, dass der Betrachter wegen der deutlich geschrumpften Scheitelhöhe 

der einzelnen Monumente über die verschiedenen Serien von Steinblöcken hinwegsehen kann. Die 

Brocken zu Beginn der Strecke, die aufgrund ihrer Masse und Grösse die ganze Aufmerksamkeit der 

Schauenden auf sich bannen, weichen feineren Gebilden, die auf einmal Übersicht und Weitsicht 

gewähren und somit Raum öffnen für freiere geistige Aussichten. 

In Carnac kommt es noch besser. Die Topographie des Geländes gestattet an einem bestimmten Ort 

den Blick aus der Vogelperspektive auf die kulturhistorisch bedeutsame Stätte. Dort, wo der Bach mit 

dem koketten Namen Kerloquet ein Tal in die Ebene geschnitten hat, schaut der Betrachter von einer 

übergeordneten Krete auf die andere Talflanke hinüber und merkt verblüfft, dass er auf eine ganze 

Anzahl von Hinkelsteinen hinabblickt, die einen Hügel hinauf zu eilen scheinen. Das heisst, der Mensch 

steht über den Steinen, scheint sie, indem er den Überblick hat, zu beherrschen, während zu Beginn der 

Alignements der Stein den Menschen kontrolliert. 

Möglich wird diese Befreiung des Denkens, weil der Mensch von damals geschickt eine 

Unregelmässigkeit im Gelände, ein Tal, nutzte, um seine Steinspaliere anzulegen. Auf diese Weise 

eröffneten die Erbauer der Galerien verschiedene Perspektiven auf ihre flotte Schöpfung. 
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Die Stelle, die der Besucher nach beinahe drei Kilometern Marsch durch die Steinkolonen erreicht und 

welche die Sicht wie aus dem Flug einer Möwe, von denen es in der Gegend viele gibt, auf den Pulk der 

aufwärts eilenden Steingestalten gestattet, ist aus einem weiteren Grund äusserst interessant.  

Nicht, dass für einen Augenblick lang die bergauf eilenden Standbilder aus der Urzeit wie eine 

Momentaufnahme in einer Filmsequenz wirken!  

Es mag sich um einen Zufall handeln, dass die Menhirenreihen genau an dieser Stelle leicht nach 

Nordosten ausscheren. Sie hätten, hätte dies dem Willen der Bauherren entsprochen, durchaus 

geradeaus weitergezogen werden können. Standen diesem Vorhaben geradeaus Wälder den Planern 

im Weg, so taten die Bäume dies gewiss auch links und rechts der Gerade. Gerodet werden musste, 

sofern Wälder bestanden, sowieso, um den Menhiren den Weg frei zu machen. 

 

Der Satzbau 

Der stattliche Umfang dieses Traktats über die Ordnung vermittelt einen Eindruck über die 

ausserordentliche Länge des Weges, der nicht nur für eine geographische Bresche in die pflanzenreiche 

Landschaft geschlagen, sondern auch für die politische Bereitschaft einer möglicherweise vielschichtigen 

Gesellschaft geöffnet werden musste, um das heute weltberühmte, monumentale Werk anzulegen.  

Wie man sich durch die zahlreichen Zeilen dieses Traktats liest, erweckt dies geradezu den Anschein, 

die Alignements seien so geradlinig wie diese «Sätze»; als seien diese wie mit dem Lineal gezogen.  

Der Eindruck täuscht. Sieht man sich Flugbilder der Stätte an, dann fällt auf, dass die Steinreihen 

zuweilen etwas weiter auseinander stehen, dann wieder enger zueinander. Diese Schwankungen 

zeugen zumindest von den Schwierigkeiten, welche die Menschen von damals hatten, um die Gerade 

zu halten, als sie ihre Steine aufstellten und Reih und Glied zu bewahren suchten. 

Diese Menschen mussten sich neben der gesellschaftspolitischen Herausforderung auch um die 

Einheit bei der Errichtung der Steinformationen bemühen: gerade Linien, regelmässige Abstände, 

abgestimmte Grösse der Menhire. Die Grösse der Steine nimmt von Westen her in geordneter Form ab. 

Ab einer bestimmten Stelle nehmen ihre Dimensionen wieder zu. Die Brocken wurden nicht nur 

herbeigeschleppt und aufgerichtet. Sie mussten auch sortiert werden. 

Was von Carnac heute noch steht, zeugt von der ungeheuren Arbeit, die damals geleistet wurde, 

technisch und denkerisch. Während der Jahrtausende, durch welche hindurch das enorme Bauwerk 

bereits steht, wurden aus den Alignements Steine entfernt und für den Bau von Häusern und vermutlich 

auch von Trockenmauern verwendet.  

Andere stürzten um und wurden später wieder aufgerichtet, möglicherweise platzversetzt, so dass sie 

nicht mehr genau an der Stelle stehen, an welcher sie in Urzeit gesetzt wurden. So die Ansicht der 

Forschung. Möglicherweise entspricht das Bild der Steinfluchten, das wir heute haben, in gewissen 

Details nicht jenem, welches sie in ihren Ursprüngen boten. 
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Dennoch darf die Leistung der Leute von damals, trotz aller Bewunderung für das Vollbrachte, nicht 

überschätzt werden. Vielmehr ist es nötig, zurück an den Beginn zu gehen, dies aus Verehrung für die 

Drahtzieher und Errichter der künstlichen Adern, welche durch die Gegend von Carnac gelegt wurden, 

um möglicherweise doch dem auf die Spur zu kommen, was sie ersonnen und begonnen haben. 

Denn zu Beginn befand sich in dieser Ebene garantiert nicht die nötige Anzahl an geeigneten Steinen, 

um das, was ausgedacht worden war, umzusetzen. Carnac war aus einem bestimmten Grund ein 

ausersehener Ort. Ob ursprünglich ein Wald oder eine Wiese, Weideland die Fläche bedeckte, ist 

unerheblich. Ebenso die Frage, ob Wald gerodet werden musste. Die Baumstämme hätten 

möglicherweise als Rollen dienen können, über welche die Steine gezogen und geschoben wurden. Das 

bleibt aber reine Spekulation, wie vieles um Carnac. 

Die Führerin durch die Reihen von Carnac wird auf derartige Überlegungen und Fragen nicht eingehen, 

sondern, einmal mehr mit ihrem feinen Lächeln, gelassen erläutern und erklären, dass die Arbeiten von 

solchem Umfang den Boden nachhaltig beschädigten, so dass über Jahre hinweg dort kein Wald mehr 

wachsen konnte. Wenn der Dame zu viele Fragen gestellt werden, wiederholt sie sich zuweilen. Sie 

erweist sich aber als äusserst geduldig, wenn sie mit den Touristen unterwegs ist. Das haben gute 

Touristenführerinnen und Touristenführer an sich. 

Es fällt auf, wenn man von Carnac her in die Reihen hinein wandert, dass es sich bei den gewaltigen 

Steinkolossen nicht um eigentliche Menhire handelt, so wie sie im klassischen Sinn interpretiert und im 

gallischen Dorf der Unbeugsamen tailliert werden. Vielmehr besteht die Mehrheit der Kolosse aus 

Steinplatten, die, so wird die Führerin freundlich erklärt, in jenem Zustand aufgestellt wurden, wie sie auf 

dem Boden gefunden oder aus diesem herausgelöst worden waren. Die Führerin korrigiert einen 

Fragenden: Nein die Steine sind nicht behauen, sondern in ihrem Naturzustand belassen. Sie wurden 

möglichweise nicht alle von weit her herantransportiert, wie dies bei einzelnen, bedeutenden Menhiren 

der Fall ist, die als Einzelstück weithin sichtbar sind und denen wegen ihrer Platzierung eine besondere 

Bedeutung zukommt. 

Steckte hinter dieser Naturbelassenheit eine Absicht? Oder erwies sich ganz einfach der Aufwand als 

viel zu gross, um eine derartige Menge von Steinen vor ihrem Aufrichten auch noch zu behauen und sie 

in eine andere geeignete Form zu bringen als der ursprünglichen? Welche Form? Dachte der Mensch 

von damals bereits so weit, dass er entschied, nicht nur die Anlage nach seinem Willen zu formen, 

sondern auch jedem Stein seine naturgegebene Form zu lassen? Was hinderte die Menschen von 

Carnac daran, die künstlerische Umgestaltung jedes einzelnen Steins in Angriff zu nehmen? Eine 

bestimmte Idee. 

Die durchgestylte, geradlinige Konstruktionsweise entspricht einer moderneren Denkweise. Babylon 

und Persepolis wurden nach diesen Vorstellungen gebaut. Doch die beiden archaischen Städte 

entstanden Jahrtausende nach Carnac. Carnac reicht zeitlich weiter zurück. 
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Die Idee 

Die Beförderung der Steine und ihr Aufrichten nach genauen Zielvorgaben dürfte alle Kräfte der 

Gesellschaft von damals beansprucht haben. Das Unternehmen dürfte die Verstandeskraft erschöpfend 

ausgenutzt haben. Vermutlich deckten sich die Vorstellungen von Struktur jener Menschenspezies noch 

gar nicht mit den Organisationsformen, die zur Zeit der ersten Hochkulturen im Mittelmeerraum und auch 

für uns heute als Mass gebende Ordnung angesehen werden.  

Man muss sich immer wieder deutlich vor Augen halten, dass das, was in Carnac entstand, überhaupt 

zum ersten Mal ausgeformt wurde, die Menschen also nicht eine Kopie von etwas schon Bestehendem 

anfertigten, nicht auf ein Beispiel zurückgreifen konnten, wie dies etwa der Fall bei den Höhlenmalereien 

ist. Vielmehr stellte das ganze Unterfangen ein Experiment dar, das aber gut durchdacht und geplant 

war. Wie immer bleibt die Frage: Inwieweit wurde geplant und analysiert oder frech Neues gewagt? 

Jetzt werden die Spötter wieder aufspringen und einwerfen, die Steine, die für den Bau der 

Alignements benützt wurden, ähneln jenen, welche für die Fertigung der Dolmen verwendet wurden, und 

nicht dem ebenförmigen, grossen Menhir von Locmariaquer. Die Steinreihen bedeuteten also nichts 

Anderes als die Öffnung der Dolmen. Mit dem Bau der Reihen hiessen die Menschen von damals die 

Gräber in die Weite und Breite gehen.  

Die Alignements stellten, so die Spötter, nichts Anderes als Totenfelder dar, entsprächen 

Totengallerien, steingehaltenen Museen, welche in Erinnerung an die Ahnen errichtet wurden oder – 

auch eine Interpretationsmöglichkeit – formten ganz einfach einen Strang gleich der Milchstrasse, der 

symbolisch gen Himmel weist, ins Jenseits, also jener Zeit, die dem Tod folgt. Die mächtige Milchstrasse 

spiegelt sich auf dem kargen Boden von Carnac, spotten sie. 

All die Personen, welche in argloser Tradition und massgeschnittener Geschichte ausgewählte 

Ereignisse als Beweise für die von ihnen verkündete und gepredigte Wahrheit suchen, werden auch 

Carnac nach der Maxine «Der Zweck heiligt die Mittel» für ihre Ziele auslegen und zurechtbiegen. 

Sicher, die flachen, anscheinend wenig behauenen Steine würden sich, dicht an dicht 

nebeneinandergestellt, durchaus für die Errichtung von Schutzmauern eigenen, so wie sie jede Trutzburg 

um sich gezogen hat als Schutz vor dem Feind. Ganz anders Carnac! 

Für den Bau der Alignements wurde ebensolches Material wie für Schutzwälle an anderen Orten 

verwendet. Daraus zu schliessen, dass die kilometerlangen Steinarrangements den gedrungenen 

Dolmen, diesen schutzgebenden, urwüchsigen Steingebilden, entsprechen, nur, weil sie aus derselben 

Rohmasse bestehen, ist tief aus dem Trüben gefischt. Der wiederholte Gebrauch desselben einfachen, 

naturgegebenen Rohstoffs will noch lange nicht heissen, dass die doch grundverschiedenen Bauwerke 

denselben Aufgaben dienten. 

Ein einzelner Spötter wird nun verkünden: Auch über der Gesellschaft von damals wachte ein Himmel, 

der aus nichts anderem als Ordnung und der entsprechenden Bürokratie bestand, die dafür sorgte, dass 

das Unternehmen nicht zu schnell vonstattenging. 
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Das ist der Zeit vorgegriffen. Der einzelne Spötter setzt das Denken der Menschen aus dem 

Neolithikum in einen Kontext, der unseren Vorstellungen zu überlegen und zu argumentieren entspricht. 

Der Mensch durchlief während seiner Entwicklung aber ein ganzes Heer von Schulen: Monarchien und 

Theokratien. Kommunismus, Kapitalismus und die Organisationsform der Demokratie gehörten ebenfalls 

zum Lehrstoff. Von all diesen Organisationsstrukturen ahnte der Mensch in der Jungsteinzeit nichts – 

oder vielmehr: Wir wissen gar nicht, in welcher Form sich die damaligen Menschen in ihrem 

Menhirenviertel am Gestade des Ozeans organisierten. 

Jener Mensch stand am Beginn der intellektuellen Entwicklung, intellektuell in dem Sinn, wie wir es 

heute verstehen; in der intellektuellen Geburtsphase, die über die Jahrtausende hinweg, uns, den 

Menschen, zu jenem immensen Denkgefüge führte, das wir stolz und mit Recht unsere Kultur nennen. 

Vor sechstausend Jahren stand von unserer Lebensart noch wenig bis nichts. 

Im Carnac der Jungsteinzeit offenbarte sich eine unternehmungslustige Sippe, die etwas plant, auf die 

Beine stellt und mit Stein verbildlicht, und nicht ein musisches Geschlecht, das seinem Empfinden und 

dem, was es sieht, mit naiver Kunst, etwa Strichmännchen, oder ausgefeilten Bildern wie gemalte 

Mamuts Ausdruck gibt. Die steinzeitliche Gemeinschaft in der oberen linke Ecke Europas begann 

überlegt ihre wagemutigen Pläne grossräumig um zu setzen und aus zu gestalten. Das tönt banal, 

bedeutet aber für die damalige Epoche einen grossen Schritt – wenn nicht sogar einen gewaltigen 

Sprung vorwärts. 

Wann haben die Bewohner des historischen Carnacs entschieden, einen ersten Stein zu setzen und 

diesem einen zweiten, einen dritten und weitere folgen zu lassen? Wann hat diese Spezies verfügt, 

neben den ersten Steinen in einem bestimmten Abstand einen zweiten zu stellen und dann noch weitere, 

sodass die Steinreihen sich nicht nur in die Länge zogen, sondern auch in die Breite bewegten? Stand 

dieser Plan von Anfang fest oder ergab er sich im Verlauf der Arbeiten, gewonnen aus entstandenen 

Überlegungen, gewissenhaften Erörterungen oder kritischem Überdenken der ursprünglichen 

Zielvorgabe? Ist die Erweiterung der Alignements die Folge eines Lernprozesses, der auf der gründlichen 

Analyse des bereits Aufgebauten gründete? Welche Reflexionen bewogen die Entscheidungsträger von 

damals, die Richtung der Menhirenreihen zu bestimmen? Nicht gen Norden, sondern nach Osten? War 

die draufgängerische Neugier, wirklich Neues und überraschende Zusammenhänge zu entdecken, die 

feste Triebfeder des Handelns, so dass die weitläufigen Reihen der Steinserien sowohl in die Richtung 

gebende Länge wie in die ebenfalls beeindruckende Breite ausschweiften? 

In welcher Form wurde das zielstrebige Gesteingebilde vorangetrieben: in die irritierende Länge oder 

in die feste Breite? Wurden die Steine zuerst nebeneinander oder nacheinander aufgestellt? 

Diese erneute Frage und schon rein der Umstand, dass so viele Rückfragen gestellt werden können, 

zeigt, welche Grösse, welche Bedeutung das Unterfangen «Steine aufrichten» hatte; ein riesenhaftes 

Unternehmen, das fast den Namen «Konzern» verdient. Möglicherweise muss sogar von einem 

prähistorischen «Konglomerat» gesprochen werden, also dem gelingenden Zusammenspiel 
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verschiedener Arbeitsbereiche, die ganz unterschiedliche Arbeitsgebiete abdeckten und unter einem 

Dach zusammengeführt wurden. 

 

Der Weg 

Eine handfeste Planung erwies sich als unabdingbar, um den richtigen Stein zum richtigen Zeitpunkt 

am richtigen Ort zu haben, so dass er im richtigen Abstand zu den nächsten herbeigeschleppten 

Riesenbrocken bereitgelegt werden konnte. Anschliessend galt es, den steifen Brocken 

ordnungsgemäss so auf zu richten, dass er sich im Einklang mit den anderen Menhiren befand und mit 

diesen die uns auch heute noch bekannte Harmonie bildete – und zwar ein anderes Ebenmass als 

jenem, das der Kreis vorgibt. Die Einheit der Alignements von Carnac ist durch ihr immenses Ausmass 

geprägt, durch die Weite des Geistes.  

Die Schutz und Geborgenheit versprechende Geschlossenheit des eingerundeten, eingekreisten, 

grabgedungenen Steinmolochs «Dolmen» und der Schwung der freimachenden, weittragenden, elegant 

gezogenen, gediegenen Steinbahn «Alignements» schliessen sich im Grunde aus, denn sie stehen im 

Gegensatz zueinander. 

Wie unabsehbar lang diese wachsende Fläche, die sich vom Kreis frei macht, sein kann, wurde den 

Menschen von damals überdeutlich, als sie die endlose Folge von Steinen aufzustellen begannen; 

später, als sie, aus dem Kromlech hinaustretend, in die gewaltigen Steinbahnen hinein schritten. 

Wie unermesslich gross Distanzen auswachsen können, wurde der Volksgemeinschaft am Golf von 

Morbihan überdeutlich, wenn sie auf das Meer hinausblickte. Dieses wasserbestimmte, nicht 

ermessliche Reich liess sich nicht fassen. Dieses Nicht floss ganz einfach als Nass zwischen den Fingern 

davon, wenn man es zu packen und zu erfassen versuchte. 

Eine neue Form der Ordnung musste her - und in dieser Angelegenheit öffnete Carnac den Weg in 

eine neue Dimension: in jene des selbstbestimmten Denkens, das abstrakt ist und nicht aus dem Bauch 

heraus geboren wird, eines, das durch keine gefühlsmässige Herzensangelegenheit geleitet wird, wie 

etwa das Bedürfnis, die Toten durch massive Steingebilde vor den wilden Tieren zu schützen.  

Die Alignements von Carnac stellen das Bemühen denkender Kreaturen dar, geben ihr Sehnen wieder, 

mit einer klar strukturierten Konstruktion eine Ordnung zu schaffen, die so in der Natur nicht zu finden ist 

und sich darum klar von den Höhlenmalereien unterscheidet, die, deutlich erkennbar, Tiere, Menschen, 

Jagdszenen, Szenen aus dem Alltag im Bild wiedergaben. 

In Carnac tat der Mensch geistig einen grossen Schritt vorwärts, indem er ohne irgendein Anzeichen 

für einen für das praktische Alltagsleben zweckdienlich triftigen Grund einen Stein vor den anderen 

setzte. Die damalige Sippschaft startete ein Experiment, das tief in die Ebene hineingriff, ohne dass es 

für den Gartenbau, die Viehzucht, die Jagd, den Bau von Hütten oder Häusern von Nutzen war.  
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Die Menhire zeugen jedoch noch heute von einem durchdachten System, das  praktisch veranlagte 

Menschen als völlig überflüssig erachten müssen. Die Menhirenreihen wirken alles andere als funktional 

wie etwa ein Grab, ein Pflug oder eine Wäscheleine.  

Völlig auf den pragmatischen Nutzen fokussierte Dialektiker werden es als eine müssige Spielerei 

ansehen, dass den grossen Menhiren auf einmal kleinere folgen und dann wieder grössere; als einen 

Zeitvertreib, der unnötigerweise unmässig viel Zeit beanspruchte, um all die Steinplatten aufzustellen. 

Die Steine folgen aber aus irgendeinem Grund aufeinander und bilden eindrückliche Alleen. Darum 

lohnt es sich auf jeden Fall, über diesen Fakt nachzudenken, auch wenn der ursächlich utilitaristische 

Wert der naturbehauenen Steinskulpturen für uns nicht ersichtlich bleibt, die sich in Reih und Glied 

präsentieren. An uns jedoch liegt es, uns ein Beispiel zu nehmen an den Dichtern und Denkern, 

Dichterinnen und Denkerinnen, welche in den Startlöchern der europäischen Kultur bei ihrer Suche nach 

intellektueller Orientierung mit Hilfe der klaren Linie der Hinkelsteine nach griffigen Argumenten für ihre 

geistige Weiterentwicklung forschten; an uns also quasi, die materiellen Alignements als substanzvolle 

Gedankenspielgänge weiter zu entwickeln.   

Eines fährt dem Betrachter durch den Sinn, wenn er vor den, wie der Augenschein glauben macht, 

davoneilenden Steinformationen steht: Sie geben den mitziehenden Gedanken eine feste Struktur. Auf 

den ersten Blick geht heute diese Betrachtung möglicherweise nicht auf. Wälder und vor allem leider 

auch Strassen säumen die historische Stätte. Das kann sich störend auf eine eingehende 

Auseinandersetzung mit diesem denkwürdigen Kulturgut und drückend auf die Wahrnehmung der aus 

Urzeiten mitschwingenden Atmosphäre auswirken. Hier liegt keine künstlich erhaltene Folklore vor. Es 

ist ein authentischer Ort. 

Im Gegensatz zu manchem Festort, wo eine vermeintliche Tradition hochgehalten und in klingende 

Münze umgesetzt wird, umgeben den berühmten Flecken auf der prähistorischen Weltkarte an der 

Atlantikküste keine festen Abschrankungen, welche die Lärmemissionen und sonst welche Störquellen 

fernhalten. Die Autos fahren sehr nahe am Gelände vorbei. Eine Strasse durchbricht sogar die 

Steinanordnungen und schneidet sie mitten durch. Der Mensch von heute entwickelt weniger 

Ordnungsgefühl als die Leute von damals, geschweige vom Respekt, den man einer solchen Stätte 

zollen sollte. 

Uns diene als Trost, dass unsere nahen Vorfahren, dies nur einige Generationen zurück gerechnet, 

mit den rätselhaften Steinreihen nicht besser umgingen als wir, die wir die Autos auf das einzigartige 

Bauwerk loslassen, indem wir überall hin schnelle Bahnen für ungeduldige Autofahrer durch die Gegend 

legen. Die Geschlechter, die uns voraus gingen, machten sich auf eigene Art und Weise die Alignements 

zu Nutze, indem sie aus diesen kurzerhand Steine entfernten und für die Errichtung von Häusern und 

weiteren landwirtschaftlich notwendigen Bauten verwendeten und dabei ein Weltkulturerbe der 

Zerstörung preisgaben.  

Wir durchbrechen mit Strassen die Welt, die wir uns Untertan gemacht haben, wie jene damals mit 

Steinreihen die zu ihrer Zeit vermutlich noch unberührte Natur. Wir schlagen wilde Breschen in alles, was 
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uns an Natur im Wege steht. Immer wieder erheben sich warnende Stimmen, die uns vor einem 

unbesorgten Raubbau an der Erde warnen, die uns nährt. Wurden damals auch Stimmen laut, die vor 

dem Schlag von Bäumen warnten? Davor, dass Geister im Holz aufgescheucht und dem Unternehmen 

«Steine aufstellen» an den Kragen fahren könnten? Wie viele Arbeiter wurden von umstürzenden 

Monumentalblöcken erschlagen, verletzt, zu Krüppeln gemacht? 

Wie mächtig die Furcht vor den weiten Wäldern zur Zeit der Errichtung der grossen Fülle an linear 

dahinlaufenden Steinkolonnen bei den damals noch kurz gewachsenen Erdbewohnern war, lässt sich 

nicht abschätzen. 

 

Die Ästhetik 

Gestern wie heute gewähren die Wälder keinen Durchblick. Sie stehen vielmehr als ein Wall aus Holz 

und Blättern, jetzt wie möglicherweise auch damals, um das Gelände, auf welchem die Felskolosse und 

Steinzwerge ihr Geheimnis wahren. Der dicht mit Stämmen und Gestrüpp bestellte Waldrand bildet 

deutliche und unübersehbare Grenzen. 

Die eben angeführte Beobachtung könnte dahin führen, zu erklären, dass den in der späten 

Frühgeschichte anzusiedelnden Erbauern der berühmten Steinfliessen nichts daran lag, mit Wald ihr 

Werk zu umgeben. Denn solch einzäunendes Weidwerk aus endlosen, ungeordneten Baumreihen und 

wildwachsendem Buschgewirk hätte den Ort zu sehr an die Geschlossenheit, an das Eingeschlossen-

Sein von Gräbern gemahnt, die für den Tod und dessen vollkommene Undurchsichtigkeit stehen.  

Wenn schon gleichen die Steinfluchten über die Ebene von Carnac, welche für einen Moment in das 

schmächtige Tal von Kerloquet abtauchten, Baumalleen, die im Frankreich von heute traditionsgemäss 

viele Strassen säumen, sei es als ästhetische Anordnungen, die der Gartenarchitektur von prunkvollen, 

verspielten, königlichen Parkanlagen abgeguckt wurden, oder sei es als Windbrecher.  

Die Spötter können bereits wieder von ihren Stühlen aufjucken, im Moment, wo sie diese Zeilen lesen 

und klugfrech anmerken: Carnac war Beispielgeber für die Gärten von Versailles. Oder umgekehrt: Der 

Garten von Versailles boten mit seinen dahineilenden Baumreihen und Wasserspielen die Vorlage für 

den Herrscher von Carnac, der sechstausend Jahre vor den französischen Königen über die Geschicke 

der Sippschaften in der Bretagne waltete – so viel wieder einmal in diesem Traktat über die Spötter. Über 

ihre Bemerkung sei klugstumm hinweggesehen.  

Die Gartenanlage von Versailles sei dennoch klug und unbefangen für die Zwecke dieses Traktats 

herangezogen. Das weitläufige Lustgelände des Sonnenkönigs enthält ein in vollendeter Form 

gestaltetes Gartenlabyrinth. Zwischen den Bäumen und hohen Büschen lässt sich wundervoll das 

verwirrende und gleichzeitig belustigende Spiel des Versteckens betreiben. Die am zwanglosen 

Geschehen Beteiligten eilen durch die verschiedenen Baumreihen und an Brunnen vorbei. An einer 

Wegkreuzung stösst der Suchende auf die Gesuchte oder dann ganz überraschend auf jemanden ganz 
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anderes, der in den haushohen Hecken mit wildfremden Genossen und Genossinnen ebenfalls das Spiel 

«Husch und Hasch mich» pflegt.  

Das fremde Gesicht löst sofort grosse seelische Sorge und kurzzeitig Verstörung aus, Angst um 

verlorenes Liebesglück, das an anderer Stelle durch die Alleen irrt und eilt, Baumfluchten, die keine 

Übersicht gewähren. Solch gestandene Baumlabyrinthe verunsichern. 

Ganz anders Carnac. Die Stätte, so wie sie sich heute präsentiert und vermutlich noch immer in 

grossen Zügen genau jenem Bild entspricht, das sie seit jeher, seit sechstausend Jahr bietet, gewährt 

aussergewöhnliche Durchblicke. Carnacs Linien dienen nicht dazu, Verwirrung zu stiften, sondern 

Klarheit. Und trotzdem lässt sich zwischen den vielen Steinblöcken ausgezeichnet Verstecken spielen.  

Kinder können sowohl der Anlage in Versailles wie jener in Carnac ihren Scharm abgewinnen. Die 

vielen grossen und kleinen Steine bieten ausgezeichnete Versteck- und Klettermöglichkeiten. Kinder 

kennen in der Sache keine Berührungsängste. Die Alignements entfalten auf Buben und Mädchen ihre 

eigene Wirkung. Worin bestand diese Wirkung? Mit staunenden Kinderaugen werden die Dreikäsehochs 

und die etwas älteren Naseweise angeschaut haben, was sich da aufrichtete. Sie werden die neue Stätte 

weniger als eine denkwürdige Angelegenheit empfunden haben, sondern vielmehr als einen neuen, 

willkommenen, wunderschönen Spielplatz.  

Kinder gehen mit einer ganz anderen Sichtweise als Erwachsene an das Wunder von Carnac heran; 

wie auch jene Halbwüchsigen, die, eine neue, zuerst eigenartige, wie fremd wirkende Wärme im eigenen 

Körper verspürend, welche ungewohnte Kräfte entfacht, sich pubertierend zwischen den Steingruppen 

herumtrieben. Auf jene Jugendlichen, die sich auf einmal brennend und in erster Hingabe für das 

Geschlecht der Anderen interessierten, wird das Feld der Hinkelsteine ganz verschiedene Möglichkeiten 

des Zeitvertreibs eröffnet haben. Bei den jungen Paaren dürften die mäandernden Wege zwischen den 

Hinkelsteinen hindurch ähnliche Verwirrungen und Gefühle, Abbild des eigenen unsicher schwebenden, 

drängenden Zustands, ausgelöst haben wie die verschlungenen Pfade in den Gärten von Versailles bei 

jenen, die dort herumtollten. 

Jeder, der in die Alignements hineintritt, auch heute, ist für einen Moment irritiert; nicht, weil ihn das 

Gefühl befällt, er befinde sich in einem Labyrinth. Er ist für den Augenblick desorientiert, weil die Linien, 

die er sieht, sich zwar schier unendlich und geradewegs geradeaus in die Länge ziehen und gleichzeitig 

in einem scharfen rechten Winkel nach den Seiten ausscheren. Diese arglose Dynamik wird aber durch 

eine weitere durchbrochen. Der Betrachter entdeckt ein Muster, das aus Diagonalen besteht. 

Manövriert sich der staunend Stehende, das sind wir, sachte an den hoch aufragenden Steinen vorbei, 

ohne sich an ihnen die Haut aufzuschürfen, so dass er abgelenkt wird, eröffnen sich ihm mit jedem Schritt 

neue Einsichten in wechselnde Linien, die durch die verschiedenartigen Felsenstrukturen vorgegeben 

sind. Schon allein die variierenden Grössen der alten Gebilde, welche die geraden Streben der 

riesenhaften Anlage bilden, regen zum genauen Hinschauen an. Blickt man nicht ausschliesslich 

geradeaus in die vorgezeichneten Bahnen hinein, sondern nimmt man auch die zahlreichen 

Querverbindungen ins Auge und stösst dabei auf diese überraschenden Diagonalen, dann keimen im 
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Kopf mit der Zeit eigene, neue Überlegungen auf. Man staunt und fragt sich: In welchem Zusammenhang 

stehen die Verbindungen, die sichtbar werden? Was stellen diese Verbindungen dar?  

Sichtbar wird, geometrisch und metaphysisch gesprochen, eine kuriose Mehrdimensionalität. Die 

Alignements stellen nicht nur geradeaus und querlaufende Linien dar, sondern, aufgrund der 

wechselnden Höhe der Scheitelpunkte der zahlreichen Steine, auch ein Schrumpfen und Wachsen der 

kantigen Silhouetten, die verschiedenen Reihen angehören. Es finden sich somit in diesem eigenartigen 

Steinmonument, das so viele Menschen an den Rand des kantenlosen Ozeans lockt, die lange 

Horizontale und die, wenn auch kurz gehaltene, aber doch deutlich durch die Menhire in die weite 

Landschaft gezeichnete Vertikale wieder.  

Betrachtet man die riesige Ansammlung von Hinkelsteinen unter diesem frischen Ansatzpunkt, dann 

wird dem sinnenden Beobachter offenbar, dass sich hier ein vielschichtiges Gedankenspiel, besser: ein 

komplexes Spiel von aufspriessenden Gedanken formt. 

Wie schon mehrfach in diesem Traktat betont: Wir sehen in Carnac heute das fertige Produkt und 

stehen in stillem Erstaunen vor diesem gigantischen Werk. Gleichzeitig vermessen wir uns, es anderen 

gewaltigen Bauwerken wie den ägyptischen Pyramiden gegenüber zu stellen, es an diesen historisch 

bedeutsamen Stätten zu messen, die nicht Jahrzehnte oder Jahrhunderte, aber Jahrtausende später 

entstanden. Die Entwicklung der Baukunst war im Pharaonen-regierten Ägypten darum zeitbedingt um 

ein Mehrfaches ausgereifter als im Norden Europas. 

Die fellbewehrten Steinzeitmenschen, welche das heutige Gelände von Carnac bevölkerten, wussten 

noch nichts von den Schleifsteinen, welche die Steinblöcke der Tempel am Nil polierten. 

Die Steinzeitmenschen von Carnac haben ihr monumentales Werk mit Hilfe der geringen 

bautechnischen Kenntnisse errichtet, über die sie verfügten, und vermutlich auch mit solchen, die sie 

sich erst aufgrund von missratenen Versuchen und gescheiterten Ausführungen mühevoll erarbeiten 

mussten. Was wissen wir heute von dem, wie Carnac erbaut wurde? Wir Menschen von heute, die mit 

dem Smartphone kommunizieren und die ihren Wagen, wenn sie ihn in einen Graben gefahren haben, 

durch eine Schleppvorrichtung wieder heraus holen lassen, ein Unfallfahrzeug, das in eine Wand fuhr, 

durch einen Abschleppfahrzeug wegbringen lassen, müssen uns ganz klar vor Augen halten: Jene 

Menschen standen am Beginn einer revolutionären Entwicklung, in der sich das gelenkte Denken aus 

dem visuell Bildhaften in Richtung einer intellektuellen Betrachtung der zu erforschenden Welt befand. 

Der Mensch platzierte damals mit seinem Bau von Carnac nichts Geringeres als den Grundstein für eine 

bewusst reflektierte Entwicklung, welche den heutigen Standard der Technik überhaupt ermöglichte. 

Carnac war ein Meilenstein im gesellschaftlichen und technischen Entwicklungsverlauf der Menschheit. 

Die Planer von Carnac konnten bei ihrer Arbeit auf keine Algebra oder Geometrie zurückgreifen. 

Solche Wissenschaften mussten erst aufgebaut und strukturiert werden. Die ingeniösen Entwickler der 

erfolgreichen Strategie zur Fertigstellung des dimensionenreichen Steindenkmals konnten nicht auf eine 

bestehende Tradition gigantischer Bauten zurückblicken. Die Erbauer der steinernen, zentnerschweren 

Handläufe mussten ihren Weg über die Ebene von Carnac selber finden. 
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Das Aufrichten der ersten Steine wirkte wohl sehr beeindruckend auf die Ureinwohner, die dort 

hausten. Und noch beeindruckender wird es für diese gewesen sein, als den ersten Menhiren eine 

Unzahl weiterer folgte; ihre mit der Zeit unüberschaubare Anzahl schliesslich ein solch gigantisches 

Ausmass annahm, dass alles, was bisher bekannt war, in den Schatten gestellt wurde. Und am 

Beeindruckendsten, als die holzlanzenbewehrten Eingeborenen mit ihren linnengewandeten Frauen und 

den schreienden Kindern vor dem fertigen Wunderwerk standen, wird auf sie gewirkt haben, dass sie 

dessen Ende sie gar nicht sehen konnten.  

Arbeiter, Führer und Vermesser sahen das Feld der Steine wachsen. Zu welchem Zeitpunkt wurden 

die Männer und Frauen selber von der unvorstellbaren Ausdehnung überrascht, die ihr Bauwerk 

angenommen hatte; von der beziehungsreichen Gesteinsanlage, die sie selber errichteten? 

In jenem Moment stieg den Geschöpfen vom Meeresufer irgendetwas in den Kopf. Ein Funke, der das 

Intellekt entzündete. Was die Bewohner des Atlantikgestades auf der Höhe von Locmariaquer errichtet 

haben, stellte weit mehr als einen Dolmen, einen Tumulus oder einen Cairn dar. Diese aufzutürmen kam 

vor allem einer Fleissarbeit und einem auf roher Muskelarbeit gestützten Kraftakt gleich. Viele kleinere 

Steine mussten gesammelt und aufgeschichtet werden. Das Aufstemmen, Transportieren und Aufrichten 

der grösseren Brocken forderte jedoch einem starken, gut koordinierten Muskelpotential vieles ab. 

War es der im Anblick der ersten fertig gestellten Steinreihen wachsende Stolz, den das Volk damals 

empfand, einnahm und dazu bewegte, die Anlage weiter voran zu treiben? War es der Wunsch, der Wille 

über die anfänglichen Steinphalanxen hinaus durch das Anfügen weiterer Linien den eigenen Horizont 

zu erweitern, die Erfahrung zu mehren? Mehr zu sehen, als es die ursprünglichen Steinreihen 

ermöglichten? 

Als wunderbar erweist es sich auch für die Nachwelt, dass die Schaffenskraft nicht erlahmte und an 

der gestellten, ungeheuren Aufgabe nicht scheiterte. Mit dem Aufstellen von über zweitausend Menhiren 

werden die Urheber des eigentümlichen Denkmals am Meeresufer ihr Ziel, das sie sich erdacht und 

gesteckt hatten, irgendeinmal erreicht haben. Die Begründer der Reihen von Carnac werden vom 

eindrücklichen Resultat ihres vertrauensseligen Wagemuts vermutlich selber erstaunt gewesen sein; wie 

ein Kind, das sich im Sandkasten selber ein Ziel setzt, eine Sandbank aufbaut und dann, die Hände 

voller Sand, perplex vor dem Resultat kniet, unbewusst sich eingedenk, dass es selber diesem Bauwerk 

die Form gegeben hat. 

So oder ähnlich dürfte es der Population von Fischern, Jägern, Korbflechtern, Hirten und Sammlern 

ergangen sein, als sie durch die fertigen Steinfluchten schritten. Sie dürften oftmals stehen geblieben 

sein, als sie in die Steinstreifen hineinblickten.  

Wann wird ihnen die Idee erwachsen sein, dass sie die Diagonalen, welche sie im Menhirenfeld 

ausmachten, auf den Bau der Anlage selber übertragen konnten und diese darum an einem passenden 

Ort oder zu einem geeigneten Zeitpunkt leicht nach Norden abdrehten, sodass die bis dahin 

geradelaufenden Linien deutlich umgelenkt wurden? Haben die Planer von damals bereits in Diagonalen 

gedacht? 
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Die Kurve 

In jener archaischen Zeit muss dem umtriebigen Urvolk, das sich in der rauen Gegend um Kerloquet 

niedergelassen hatte, deutlich geworden sein, dass das geometrische Spiel der horizontalen und 

vertikalen Linien geistig eine attraktive Dynamik auslöste, welche sich durchaus auf die eigene 

Gedankenentfaltung übertragen liess und auf diese Weise, durch die bewirkte, mentale Anstrengung, 

unbewusst die Hirnzellen zu neuen Aktivitäten angeregte. Genauso, als der Homo Sapiens in einer weit 

früheren Geschichtsepoche begann, statt rohes Gemüse und ungegarenes Fleisch Abgekochtes und 

Gebratenes zu verzehren, sodass körperinnere Kräfte umgepolt und zur Entwicklung des Gehirns 

freigesetzt wurden – sagt eine wissenschaftliche Theorie. 

Unser Vorfahre dachte unmerklich nicht mehr nur in Kurven, Geraden und Diagonalen, sondern auch 

in Linien, die sich umlenken lassen. Der Dynamik der ins Feld gelegten Streifen und Muster folgte die 

Erweckung des Denkens. Das Denken, das bis anhin seinen in Bauten umgesetzten bildhaften Ausdruck 

in der geschlossenen Formation fand, brach geradlinig und zugleich veränderbar und flexibel auf. 

Wenn sich die Bewohner der Bucht von Quibéron vor sechstausend Jahren zu einem Spaziergang 

durch die Menhirenfelder aufmachten, dann stiegen sie in eine eigenartige Welt ein. Kein Wald, in 

welcher vor lauter Stämme der einzelne Baum nicht mehr ausgemacht werden konnte, nahm sie auf. Sie 

betraten vielmehr, vom Westen, vom Meer herkommend, also von dort, wo sich, wie heute anzunehmen 

ist, das Siedlungsgebiet befand, einen Bezirk, in dem jeder Menhir wie ein gezähmter Riese oder 

gebändigter Zwerg auf einem klar definierten Platz stand.  

Der Besucher schritt voran wie durch einen Wald aus Steinen, in welchem im Gegensatz zum 

naturbelassenen Wald jeder Stamm klar für sich und einzeln in die Höhen ragte. Der Besucher schritt 

voran, begleitet von jenen, die den Ort bereits kannten. Sprach man miteinander oder schwieg man 

ehrfürchtig, tief beeindruckt, gar eingeschüchtert durch die gigantische Konstruktion? Auch diese Frage 

wird ewig offenbleiben. 

Mit welchen Worten und Sätzen hätte man miteinander reden können? Welche Rhetorik war dem 

damaligen Carnac eigen? Wir, heute, verfügen über einen beträchtlichen Wortschatz, um zu beschreiben 

und mitzuteilen, was wir sehen und empfinden. Diese Vielfalt der Worte entwickelte sich mit der Zeit. Wir 

kennen das Wort Diagonale. Welche Worte waren vor sechstausend Jahren am Gestade des Atlantiks 

bekannt? 

Wenn eine neugierige Gruppe von Gästen oder Durchreisende zur Zeit des Baus von Carnac erstmals 

durch die imposanten Reihen der gewaltigen Steinkolosse schritten, dann trafen sie vor sich und zu ihren 

Seiten auf äussert grossformatige und somit beeindruckende Gebilde, welche die dahinter liegenden 

Steingefüge zum Teil verdeckten. Manch ein aufmerksamer Beobachter wird entdeckt haben, dass, 

sobald er sich bewegte, einen Schritt zurücktrat oder einen solchen vorwärts tat, im Schreiten stockte 

oder etwas zurück ging, ein neues Artefakt hinter anderen auftauchte.  



 

Sch_ach      1052 

 

Kurz: Indem der interessierte Geistesarbeiter physisch in den würdevoll ruhenden Alignements, faul 

da liegend wie eine gemächlich wiederkäuende Kuhherde, herum manövrierte, kam Bewegung in den 

quasi dreidimensional auflebenden Anblick der an und für sich leblosen Steine. Die anfänglich vorwärts 

und seitwärts gezogenen Linien lösten sich in ihrer steifen Klarheit auf, wenn der solcherart in seiner 

Wissbegier angereizte Erdenbürger quer durch die Steinzeilen blickte, obwohl jeder Stein nach wie vor 

am gleichen Ort stand. Heute weiss man, dass man diesen Perspektivenwechsel mit dem Begriff 

diagonal beschreiben, mit Worten einfassen kann. 

Ach! Sind das hehre Begriffe: Diagonale, Perspektivenwechsel! Sehr viele aktuelle, halbgebildete 

Weltkomparsen kapitulieren bereits, wenn sie sich mit derartigen Wörtern herumschlagen müssen. Man 

muss fast an einer Universität studiert haben, um diese Ausdrücke physikalisch und rhetorisch richtig zu 

interpretieren, meinen diese. 

Haben solche Überlegungen den Steinzeitmenschen beschäftigt? Wussten sie mit solchen Begriffen 

umzugehen. 

Der Gang durch Carnac und die dabei gemachten Beobachtungen offenbaren noch weitere Einsichten. 

Einige Steine bilden Gruppen. Andere beeindrucken besonders durch ihre Gestalt. Der Betrachter wie 

auch die Betrachterin haben schier das Gefühl, einer der Steine stehe aufgrund seiner Postur 

übermächtig zwischen den anderen, als stehe er gar für sich alleine in den Alignements. Ein paar Schritte 

weiter – und schon korrigiert sich dieses Bild von selbst. 

Sechstausend Jahre blieb die Diagonale ein festes Element im Denken des Menschen. Keine hundert 

Jahre ist es her, dass ein Physiker diese Struktur klug hinterfragte und über die Relativitätstheorie diese 

geometrische Form ihrer Stabilität beraubte. Er setzt sie in Bezug zu Raum und Zeit. Der Denker und 

Mathematiker ging das Problem als Philosoph an. Er stellte Bezüge her zum Standort, von welchem aus 

dem Betrachter ein Phänomen, beispielsweise jenes von Carnac, betrachtet. Sobald der interessiert 

Schauende seine Position verschiebt, entstehen andere Bezüge zur Realität, die vor Auge liegt. 

Noch einen Schritt weiter ging jener Mann, indem er diese Diagonale in Bezug zur Zeit setzte. Zeit ist 

Bewegung, Geschwindigkeit. Die Diagonale konfrontierte jener Denker mit der Lichtgeschwindigkeit. Er 

stellte fest, dass die Diagonale zur Gefahr wird, sobald der Mensch sich jener Geschwindigkeit nähert, 

mit welcher sich das Licht fortbewegt. Mit massiv zunehmendem Tempo laufen Raum und Zeit nicht 

mehr parallel zueinander. Sie kommen sich in die Quere. Raum und Zeit vertragen sich ohne 

Schwierigkeit und kollidieren nicht, solange sie im gemächlichen Trott des Menschen verharren.  

Der Physiker hat vor rund hundert Jahren aufgrund erweiterter Überlegungen und Erkenntnisse das 

Verhältnis der geometrischen Formen zur hochbeschleunigten Geschwindigkeit überprüft und seine 

Schlüsse gezogen. Er hat festgestellt: Die Dimensionen Raum und Zeit touchieren sich, sobald eine 

Geschwindigkeit erreicht wird, die sich im Bereich des Lichts befindet. 
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Die Fabel 

Was hat diese Erkenntnis mit Carnac zu tun? Die Frage stellt sich: Hatte zu jener Zeit, als die 

Steinreihen von Carnac entstanden, ein Mensch eine ebensolche geistige Eingebung, die ihm erlaubte, 

die strikte geometrische Form von Horizontale, Vertikale und Quere mit einer weiteren vektoriellen 

Ausrichtung bewusst zu konfrontieren oder – weniger martialisch ausgedrückt: das damalige Denken mit 

einer neuen Erkenntnis zu ergänzen? 

Hat sich damals diese neue Erkenntnis durchgesetzt und dazu geführt, dass in Hommage an die 

Entdeckerin, den Entdecker, eben jene leichte Kurve in die Geraden der Steine eingefügt wurde und die 

Linien eine frische Orientierung nahmen? 

Carnac bietet viele frappante Einblicke. Die aufkommende Dämmerung öffnet ein gutes Angebot an 

zusätzlichen Varianten geometrischer Zusammenhänge und das dabei einsetzende Spiel des schnell 

ändernden Lichts, das die sinkende oder steigende Sonne über die aufragenden Steinfliesen wirft, hilft 

kräftig mit beim Zeichnen von unzähligen neuen Beziehungspunkten zwischen den Steinblöcken. Die 

besonnene Dämmerung, wenn sie abends einsetzt, führt dazu, dass sich die immer längere Schatten 

werfenden Reihen der langsam verblassenden Menhire mit der sich verstärkenden Dunkelheit 

zusehends von ihrer Umgebung weniger absetzen und schliesslich schier auflösen. Das schwindende 

Tageslicht lässt die Reihen schrumpfen. Die Nacht verschlingt sie. Was gesehen wurde, ist weg, sofern 

nicht der Mond bleich darüber hinweg scheint. 

Eindrücklich erscheinen die stummen Reihen der Stein gewordenen Gedanken im coolen Licht des 

kalten Erdtrabanten. In der schwachen Helle, die er wirft, wirken die schroffen Kanten der senkrecht 

gestellten, urtümlich wirkenden Platten weicher. 

Der matte Glanz, in welchem die penibel genau aufgegliederten Steinsäulen schimmern, erlischt mit 

der zunehmenden Entfernung und werden in einer nicht fernen Unweite Eins mit dem alles 

verschlingenden Dunkel der sonnabgewandten Tageszeit. 

Hat der Menhirenmeister, gemahnt von nächtlichen Spähern, immer neue Hinkelsteine hinzu platziert, 

damit die Illusion entstand, dass die Alignements wie ohne Ende wirken im Gegensatz zur Nacht, welcher 

der Morgen ein unbarmherziges Ende setzt. Die Überlänge der Steinzeilen machen in Carnac die Nacht 

zum Tag und den Tag zur Nacht. Was ohne Ende scheint, verliert sich in der Zeit. 

Der Morgen bringt die Steine zurück; die Nacht wird die Herrschaften, welche die Gegend in der 

Bretagne als ihre Heimat bewirtschafteten, darum nicht dazu bewegt haben, den Bau ihres Werks voran 

zu treiben.  

Diese gallige Bemerkung über den Einfluss der Nacht auf das Entstehen des Bauwerks in Carnac aus 

den Reihen der nimmermüden, notorischen Spötter sei in den Wind geschlagen und von diesem 

weggetragen. Denn, wie man heute nicht weiss, gehörte die Gründergeneration von Carnac, wie der 

Schreiber dieser Zeilen, der Kategorie der Morgenmuffel an: Die Ideen entstehen in der Nacht. Der 

Morgen muss sie im Schlaf ausreifen. Das Vorhaben gedieh, die Reihen wuchsen am Tag weiter. 
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Die eben angeführte Betrachtung über Tag, Nacht und Inspiration entspricht nicht der streng 

analytischen Annäherung an das Phänomen «Carnac», wie sie diesem bedeutsamen und tiefgründigen 

Traktat von Beginn an grundgelegt ist, und kann somit gestrichen werden. 

Eine weitere Bemerkung sei dennoch gestattet und zwar zur überdeutlich wechselnden Grösse der 

aufgerichteten, steinernen Haudegen. Gegen Osten hin nimmt ihre Höhe zusehends ab, bis sie 

schliesslich die Grösse von Schafen, Geissen, Ziegen und Dachsen erreicht. Den steinernen Gebilden 

wurden geradezu die aparten Masse verpasst, welche den damaligen Kreaturen, Errichter von Carnac, 

familiär waren.  

Dabei ging es vermutlich nicht einmal um die Steigerung des eigenen Selbstbewusstseins der 

Brotherren von ehedem und ihrer Untergebenen – oder vielleicht doch: Carnac könnte als eine abstrakte 

Abbildung der Schöpfungsgeschichte betrachtet werden. Eine Art überdimensionierte, aus der Natur 

geschaffene Darstellung der Menschheitsgeschichte, so wie sie von jener Ur-Gemeinschaft empfunden 

wurde: Von den grossen Gottheiten hin zu den kleinen Menschen; von den Mammuts hin zu den Wölfen, 

Füchsen und Rehkitzen. Welchen Stellenwert die Schöpfer der Konstruktion dabei selber inne hatten, 

bleibt offen. 

Jene Wertschätzung sei dieser Interpretation gewährt, die der Sorte bereits seit dem Start des Traktats 

zu Teil wurde. 

Wenn man von Osten her in die Reihen hinein schreitet, dann beginnt man seinen Gang in jenen 

Alignements, welche wenig hoch aus der Erde ragen und zum Teil in Gebüsch und Unterholz 

untergehen. Je näher man an die übergewichtigen Brocken herankommt, desto beeindruckender wirken 

diese und damit auch die Leistung, welche die Arbeiter erbrachten, als sie diese nach dem Transport 

aufstellten. 

Es sei erlaubt, eine weitere Beobachtung anzubringen. Der Unterschied in der Grösse zwischen den 

mächtigen Menhiren und ihren zum Teil sehr schmächtigen Anverwandten ist beträchtlich. Jetzt, 

wiederum von Westen hergesehen, bietet sie doch ein tolles Phänomen: Wenn man an den grossen 

Menhiren vorbeischreitet, dann öffnet sich auf einmal der Blick über dieses geheimnisvolle, in die rohe 

Natur eingefügte Gemälde, das aus zahlreichen Klötzen besteht, hinweg in die sich dahin ziehende Weite 

bis zum schmalen Horizont, wo perspektivisch alles viel kleiner wirkt. 

Die satten, klaren Linien mit den immer niedriger werdenden Steinen verstärken den untrügerischen 

Eindruck der perspektivischen Redimensionierung, den die Ebene von Natur aus gibt, indem sie die 

Dinge in der Ferne stetig winziger erscheinen lässt. Die immensen Steinstreifen übertragen quasi das 

Bild, das die Natur von sich gibt, auf sich selber, wenn sie sich in der Weite der Ebene verlieren, wo mit 

den wachsenden Distanzen schliesslich sogar die Berge wie Winzlinge daherkommen, als Riesen sich 

aber nach wie vor aufbauen, wenn man vor ihnen steht.  

Diese an sich doch überraschende Übereinstimmung von natürlicher und künstlicher Perspektive mag 

Zufall sein. Das Zusammentreffen einer geometrischen Eigenart der Natur und ihrer baulichen 
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Entsprechung in den Linien, welche den Ort am oberen linken Zipfel des europäischen Festlands 

berühmt gemacht haben, mag wie vom Autor dieser Studie herbeigeredet anmuten.  

Gewiss, wer weiss, vielleicht erzählen die Steine von Carnac doch lediglich nur die Geschichte von 

Riesen und Zwergen, die sich als freche Gnomen im Angesicht von wässrigen Nymphen über dem 

langgestreckten, sandigen Grund am schmalen Gestade des abweisenden Meeres zu toll tummelten 

und schliesslich in ihrer Position, einen paradierenden Gleichschritt imitierend, urplötzlich versteinert 

erstarrten.  

Im Herbst, wenn die Nebel als Schwaden im Reigen über den Ebenen treiben, legt sich auf die 

Menhirenreihen ein ganz eigenartiges Licht, das den hochberühmten Platz in eine ganz spezielle 

Atmosphäre taucht. Die Verbindung zur verborgenen Welt, welche die Märchen und Naturgeister prägen, 

wird dann fast greifbar. Man müsste mit einem entsprechenden Buch dorthin reisen und es im klammen 

Wind, der vom allmächtigen Atlantik her weht, mit vor Kälte schlotternden, blauen Fingern lesen. 

Eine weitere Annäherung an die achtenswerten Reihen, welche das Feld dieser weiten Betrachtung 

bilden, gestattet noch ein anderes schütteres Lichtspiel. Die aufgerichteten und in Linien gestellten 

Steinplatten präsentieren sich zum Teil in einer derart beachtlichen Breite und stolzen Höhe, dass ihr 

Schatten den Betrachter vollkommen eindecken. Auf der sonnenabgewandten Seite der harten, 

kompakten Form, die ihm den Blick auf die Sonne verwehrt, vermag der solcherart, trotz Tageslicht, in 

das Halbdunkel versetzte Beschauer die Details auf der ihm zugewandten Front des steinernen Riesen 

nicht zu erfassen. 

Hingegen erscheinen die breiten Seiten der Menhire zur Rechten, zur Linken, im Rücken, welche wie 

verschwenderisch in Sonnenlicht gebadet sind, heller und klarer und heben sich auf diese Weise von 

der bedrohlichen Fassade des schattenwerfenden, steinstarren Mastodonten wohltuend ab. Eine 

weitere, jähe Erkenntnis blitzt auf: Die Nähe offenbart nicht die Details; was etwas entfernt im richtigen 

Licht steht, wird deutlich. 

 

Die Erkenntnis 

Dieser geschichtsträchtige, aber doch eher verschwiegene historische Ort enthüllt ein seltsames 

Wechselspiel aus Bedrohung und Befreiung, Licht und Schatten, das von sensiblen Geistesästheten 

durchaus mit Befremden wahrgenommen wird. Kunstkenner ziehen Parallelen zu Meister, die in den 

letzten Jahrhunderten, von unserer Zeit aus gesehen, solche Lichteffekte in ihre Gemälde einbauten. 

Erstaunliche Perspektiven und bezaubernde Lichtspiele erweisen sich nicht als eine Entdeckung, die 

erst in den vergangenen Jahrhunderten gemacht wurde. 

Schon rein die einfache Betrachtung der Steinreihen, die behutsame geistige Annäherung an die 

gigantischen Felder, das bedachtsame Entschlüsseln von verborgenen Zusammenhängen führen zu 

einer Vielzahl von verblüffenden Erkenntnissen, die in Worte zu fassen schon damals eine 

anspruchsvolle Herausforderung bedeutete.  
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Neue Worte mussten her, welche klarer als die bisher verwendeten Ausdrücke benannten, was 

aufmerksame Betrachter empfanden, entdeckten, erschauten und für sich an frischen, vielleicht 

verrückten Ideen ersannen; Worte, die besser als bis anhin der ersten, verwunderten Schaulustigen 

überraschende Eingebungen festhielten, die wie Geistesblitze aufkeimten und als weit hinauf steigende 

Gedankenflüge im letzten Moment noch erhascht wurden, bevor die brandneuen Erkenntnisse sich in 

den unbekannten Zonen des Bewusstseins verflüchtigten, um dort im alles auslöschenden Vergessen 

unterzugehen. Dieser flüchtige Gedankenprozess nennt sich kurz und bündig Inspiration. Ist er verpasst, 

ist er weg. Es wird vermutlich nach dem ersten Anblick der enormen, gut geordneten Steinansammlung 

nicht bei den Ahs und Ohs der spontanen Bewunderung geblieben sein. 

Es kann durchaus davon ausgegangen werden, dass die Erbauer des steinernen Monuments im Post-

Holozän, als sie ihr ehrgeiziges Werk in Angriff nahmen, nicht über jenen filigranen Wortschatz verfügten, 

den sie sich erarbeiten mussten, um, nachdem das aussergewöhnliche Unternehmen zu Ende geführt 

war, zu beschreiben, was sie erblickten, sahen, wahrnahmen, empfanden, fühlten und an neuen 

geistigen Beziehungspunkten entdeckten oder erahnten. 

Die ersten damals kreierten Worte werden wohl dazu gedient haben, die verschiedenen 

Organisationsformen zu beschreiben, welche durch das aufmerksame Beobachten aus dem komplexen 

Gesamtbild der unterschiedlichen Steinreihen herausdestilliert wurden. Das steinzeitliche Meisterwerk 

erzeugt neben geradlinigen Anordnungen auch etliche Querverbindungen. Komplizierte Formen, 

weniger kompliziertere Formen mussten benannt werden. 

Die aus Felsblöcken gestalteten Arrangements stehen ein Stück weit vom Meer entfernt. 

Möglicherweise befanden sie sich in jener Zeit, als sie errichtet wurden, näher am Atlantik. Dennoch sei 

hier der Hinweis gestattet, dass die Menhire als durchstrukturierte Elemente in einer gewissen Weise die 

beeindruckende Weite des Meeres auf die immense Ebene einer garstigen Landfläche übertragen. Die 

Menhirenreihen brechen die unendlich gross wirkende Ausdehnung des Meeres auf. Die riesenhaften 

Gesteinsanordnungen wirken, als ob die tollkühnen Landbewohner versucht hätten, in einer fahrigen 

Absicht dem gigantischen Meer auf der nackten Erde ein gleichwertiges, machtvolles Ebenbild 

gegenüber zu stellen, um so dem grossen Wasser habhaft zu werden, das ganz einfach als 

unschickliches Nass zwischen den machtlosen Fingern davon floss, wenn man es zu packen versuchte. 

Viele konfuse Interpretationen darüber, was diese mysteriösen Reihen bedeutet haben mögen, können 

als müssige Erklärungsversuche herangezogen werde, um den wild spriessenden Gerüchten über den 

fesselnden Ort immer wieder auf die Sprünge zu helfen, der in der zeitspendenden Ferienzeit so viele 

interessierte Müssiggänger, sanft Suchende und auch akribisch Forschende in seinen Bann zieht. Die 

Deutungshoheit liegt bei allen phantasiebegabten Liebhabern schöner Geschichten, die keine 

abgesicherten Antworten wünschen. Ungedeutet geniessen viele andere Durchreisende um einiges 

lieber die stille Präsenz vor Ort. 

Zu Verteidigungszwecken taugten die Alleen nicht. 
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Ob in Carnac ein bestimmtes Längenmass, ein goldener Schnitt, eingesetzt wurde, um die Steine in 

einen richtigen, augengefälligen Abstand zueinander zu setzen, nicht zu weit auseinander, nicht zu nahe 

beieinander? Diese Frage ist mit Gewissheit Gegenstand der Forschung. 

Nachdem die beeindruckenden Reihen fertig standen, werden die Anwohner, Mitglieder 

möglicherweise verschiedener Sippschaften, das mit monumentalen Standbildern repräsentativ 

ausgestattete Areal gewiss in irgendeiner Form genutzt haben. Eine derartige, vielspurige, prähistorische 

Prachtstrasse galt es zunächst einmal, sozialpolitisch und karitativ gedacht, den Schwächsten in der 

Gemeinschaft nahe zu bringen. Blinde mussten durch die aus der prätentiösen Warte kritisch Sehender 

und auch aus unserer Sicht, aufgrund der reinigenden Kraft der historischen Aufklärung von allen 

heidnischen Vorurteilen geläuterten, sachlichen Sichtweise frei denkende Zeitgenossen, die wir 

darstellen, doch wunderliche Szenerie geführt werden, damit die visuell bedingt Nicht-Sehenden das 

entstandene Wunderwerk in all seinen feinsten Details ertasten konnten, sofern diese Blinden das 

eigentliche, konkrete Konstrukt nicht selber erdacht hatten und somit die ausgeklügelten Nuancen der 

verwendeten Bauweise nicht bereits schon bestens kannten und somit keiner Erklärungen bedurften. In 

unseren Augen, für uns mit klarer Sehstärke ausgestattete Zeitgenossen gestaltet sich die Lebenswelt 

eines blinden Mitbürgers oft ähnlich kompliziert wie der eben gesetzte Satz. In Carnac musste auch die 

Sprache als brauchbare und zuverlässige Wegbegleiterin erst etabliert werden. 

Zudem: Was für einen Kontrast bilden die Alignements zum eben dargestellten, verwirrenden 

Blickwinkel Blinder in die Welt! Dort ein Lebensraum, der aus einem unsichtbaren Gefüge verschiedener 

sinnlicher Wahrnehmungen zusammengesetzt wird; hier die Entität eines klar definierten Profils. Carnac 

strahlt weit über seine steinernen Aussagen hinaus. Die Stätte greift ohne Mangel an Geschmeidigkeit 

in die Vorstellungskraft der Betrachtende hinein. Die Überlegungen zur Situation blinder Menschen 

formen eine zusätzliche Steigbügelhilfe zu allem bisher Gesagten in das Reich der Interpretationen, 

Deutungen und Aufgaben der Steinkolosse und Zwergstaturen, welche die Ebene im Norden des 

späteren Frankenreiches bevölkern. 

 

Die freien Räume 

Dieselbe Aufgabe und Anstrengung wie bei den Sehbehinderten und Blinden galt es ebenfalls in Bezug 

zu den Kranken zu bewältigen. Auch ihnen kam in der prähistorischen Gemeinschaft vermutlich das 

selbstverständliche Recht zu, die riesigen Steinverhaue kennen zu lernen, die nicht als militärisches 

Hindernis, sondern für einmal, geordnet, einem anderen Zweck dienten. Wobei hier nicht angemerkt 

werden kann, in welcher Art und Weise die Gebrechlichen, Versehrten, Geschwächten, Verkrüppelten 

in die Umgebung des imponierenden Steinvlies gebracht wurden: im Familienkreis, in einer Prozession, 

heimlich. An der urwüchsigen Oberfläche der Menhire kann auch nicht abgelesen werden, welche 

Krankheiten damals vorherrschten: Depression, Cholera, Schnupfen? 
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Die künstlich gesetzten und gezogenen Felsformationen bieten, boten zahlreiche Möglichkeiten, um 

für verschiedenste Zwecke abmessbare Felder abzustecken. Es muss sich nicht einmal um 

geometrische Gebilde gehandelt haben, die irgendwelchen Schulungen dienten. Arithmetisch dachte der 

steinzeitliche Ureinwohner vermutlich kaum. 

Was er aber mit Hilfe der kantigen, mächtigen Blickfänger abpfählen konnte, das waren klar definierte 

Geländebereiche für ernsteren oder weniger ernsten Zeitvertreib. Die Menhire bieten höchst interessante 

Möglichkeiten, um verschiedenartige Spiele durchzuführen. So etwa einen Stafettenlauf, ein Ballspiel, 

Verstecken. Kinder können sehr erfinderisch sein, wenn sie Spass haben wollen und einen Ulk auf die 

Beine stellen, mit dem sie sich ausgiebig beschäftigen und tagelang abfinden können. In ihrer Kurzweil 

setzen sie Füsse, Arme und den ganzen Körper zu ihrer Beschäftigung ein.  

Die Menhire eigneten sich durchaus, wenn es darum ging, Messeinheiten zu schaffen für das 

Speerwerfen, Steinschleudern oder für Pfeil und Bogen. All das soll es damals gegeben haben, wie 

Höhlenmalereien zeigen. Der Schnelllauf liess sich mit den Steinen ebenfalls messen. Spiel und 

Sportbegeisterte kommen in den Feldern von Carnac voll auf ihre Rechnung. 

Der viele, gleichförmige Gebilde umfassende, stattliche Steingarten offenbart beim genauen 

Hinblicken eine reiche Palette an unerwarteten Möglichkeiten, um die unterschiedlichsten Formen und 

Varianten von Ordnung zu gestalten. Welcher der zahlreichen Spielarten von Ordnung, welcher Struktur 

werden die Vordenker der Ordnung von Carnac zu ihrer Zeit den Vorrang gegeben haben?  

Was für eine Ordnung den Ausschlag gab und die Alignements begründete, das wissen nur die 

Geister, welche das steinerne Muster epochenübergreifend über jenen Boden legten, der heute nach 

wie vor so viele Neugierige anzieht. 

Die Alignements stellten vor allem auch ein untrügliches Zeichen gesellschaftlicher Stärke dar. Eine 

immense Anzahl an überschweren und weniger schweren Menhiren wurde aufgerichtet. Dies entspricht 

einer riesigen physischen Leistung, welche die ungenannten Horden erbrachten, die das nähere 

Meeresufer sowie das umliegende Binnenland an der sanften Bucht von Quiberon bewohnten. 

Die bombastische Menge an unterschiedlichen Menhiren zeugt schon rein aufgrund der ungeheuren 

Masse, die sie stellen, von der beeindruckenden Grosstat, welche humane Kraft in jener fernen Urzeit 

vollbrachte. Das gigantische Werk zeigt noch etwas anderes. So etwas wie Carnac ist nicht aus dem 

Zufall gewachsen, quasi urplötzlich vom Himmel gefallen. Es steckt einiges an gründlicher Planung 

dahinter. Die Sippschaften, Volksscharen, Bündnisse von Gruppen mussten sich gemäss einem 

bestimmten System organisieren, das ihnen erlaubte, sich trotz der üblichen Alltagssorgen und 

drängendsten Überlebensprobleme so abzusprechen, dass genügend Kräfte freigestellt werden 

konnten, um diese enormen Arbeiten zu bewältigen. 

Das wagemutige Unternehmen wird die bei jenen urtümlichen Strand- und Waldwesen eben erst 

angeworfene, kaum erwachte Inspiration ungemein angeregt haben, nicht nur als es darum ging, eine 

Ordnung zu schaffen, um die nötigen Freiräume für die sorgfältige Bewältigung der anliegenden 

Aufgaben zu schaffen, sondern auch danach, als die kühnen Erschaffer, Steinmetze, Seiler, Korbflechter, 



 

Sch_ach      1059 

 

Förster und Waldarbeiter mit wachem Intellekt vor dem heute noch verblüffenden Resultat standen. Es 

dürfte nicht untertrieben sein, wenn man heute in den kongruenten Reihen von Carnac das idealisierte 

Abbild einer konsequenten Schulung zielgerichteter Logik ausmacht, die es überhaupt erst gestattete, 

dass eine neue, unverbrauchte Ordnung geschaffen werden konnte.  

Ohne ein mutig und entschlossen umgesetztes und durchgesetztes Regelwerk wäre Carnac nie 

entstanden. Die geradezu pingelige Genauigkeit der geleisteten Geistesarbeit jener weisen Vordenker 

unserer Kultur, die uns in den streng ausgerichteten Alignements eine überdeutliche, kräftige Spur ihres 

ungestümen Aufbruchs hinterliessen, beeindruckt und versetzt uns, ihre späten Nachfahren, immer 

wieder in ehrfürchtiges Staunen. Wuchs und entwickelte sich diese schier spiessbürgerlich anmutende 

Präzision in den Überlegungen jener urtümlichen Ansässigen, die das rohe Land besassen, bebauten, 

möglicherweise noch eroberten und rodeten, mit dem voranschreitenden Bau der Steinreihen heran? 

Oder war die an ordentlichen Gedankenbahnen fixierte Planungsarbeit bereits vor dem Baustart der 

mehrdimensionalen Anlage grundgelegt? Waren die korrekt gezogenen Steinreihen somit die greifbare 

Folge und das konkrete Abbild eines gewissenhaften und beharrlichen Trainings eines deduktiven 

Denkens? Hatte der Urmensch, der die Linien in Carnac zog, bevor er sich an die physische Arbeit 

machte, erst eingehend Ordnung in seinen Gedanken geschaffen? 

Für den handwerklichen Bau der mächtigen Alignements erwies sich eine ungeheuer kompakte 

Organisation als unumgänglich. Die damalige Gesellschaft musste sich notwendigerweise solcherart 

formen und bereithalten, dass das angestrebte Unternehmen zu einem glücklichen Abschluss gebracht 

werden konnte. Der Einzelne folgt seinem Instinkt. Die Gemeinschaft muss sich absprechen.  

Die Steine zu sammeln und aufzustellen war das Eine; das Andere, die möglicherweise etwas 

widerwilligen, skeptischen einzelnen Mitglieder jener eingeborenen Stämme dahingehend zu bewegen, 

dass sie nicht wie Jäger, Sammler oder Fischer für einmal ihrer sicheren Spürnase vertrauensvoll folgten, 

sondern sich zu einer tollen gesellschaftlichen Leistung zusammenfanden, die weit über das listenreiche 

oder auch rohe Erjagen von hohen Mammuts und baumstarken Bären zur unentbehrlichen 

Nahrungsbeschaffung hinausging.  

Die stolzen Alignements sind dem Bau einer neuen Stadtform vergleichbar, welche mit der vertrauten 

Ordnung des einschliessenden Kreises bricht: Keine Ringmauer, keine Einkesselung von Tieren, 

sondern Öffnung. Heute kann man sich kaum ein Bild davon machen, was es für das Urvolk von damals 

bedeute, sich vom Ring, dem Thing, zu lösen. Wurde ursprünglich ein Menhir möglicherweise für das 

steinerne Sinnbild eines einzelnen Wesens verstanden, das auf diese rudimentär künstlerische Art 

veredelt und geadelt wurde, so schmolz dessen herausragende Wertschätzung erheblich, indem diesem 

einzelnen ausgesuchten Kultgut weitere hinzugesetzt wurden.  
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Die Öffnung 

Der identitätsstiftende Mittelpunkt eines die anderen Stammesmitglieder überragenden Ichs löste sich 

auf. Dem Punkt folgte die richtungsweisende Linie. Nicht ohne Scheu darf jener Moment, als die 

einprägsamen Linien von Carnac in ersten Überlegungen sinnstiftender Vordenker ihren planerischen 

Anfang nahmen, als historischer Augenblick bezeichnet werden. Zu eben diesem beschriebenen 

bedeutungsvollen Zeitpunkt setzte die bis dahin zentrumsorientierte Volksmasse das herrschende 

Individuum als alles dominierenden Sippenherr in die gut geordneten Reihen der übrigen Sippschaft 

zurück. Diesem denkwürdigen Vorgang widmete das sich neu orientierende Volk ein gewaltiges 

Denkmal, indem es mit einem steinharten Bild nachvollzog und zeigte, dass es ansehnliche Aufgaben 

und aussergewöhnliche Herausforderungen gibt, die nur die wohltemperierte Gemeinschaft zu lösen 

vermag, wie etwa den dreisten Bau der riesigen Alignements-Anlage. So etwas nennt sich soziologische 

Entwicklung. Ob gleichzeitig eine politische Evolution einherging, bleibe offen. Ob bereits das Wort 

Demokratie verwendet werden darf, ebenfalls. 

Für jene namenlose Schicksalsgemeinschaft im hohen Norden des europäischen Festlands bedeutete 

dieser epochemachende Schritt eine schillernde Revolution. Das leder-, stoff- und fellbekleidete 

Erdenwesen hat vor sechstausend Jahren in Carnac viel gelernt und mit einem stattlichen Heer von 

massigschweren Steinen eine solch beeindruckende Vielfalt dargestellt, die noch heute die 

ungebrochene Faszination jenes fernen Winkels am Rande Europas ausmacht.  

Mit jener singulären Leistung könnten wir Geisteswissenschaftler, Konsumenten, Volkswirtschaftler, 

Betriebswirtschaftler, Landvermesser und Landarbeiter von heute uns messen und auf eine ebenbürtige 

Ebene hieven, wenn es uns gelänge, anstatt des sattsam bekannten Geldes ein neues System zu 

entwickeln, dass diese pekuniäre und kreditkartenlastige Bezahlungsart überflüssig macht. Bis jetzt 

wurde kein valabler Ersatz für das allgegenwärtige Zahlungsmittel gefunden, kein gerechteres System 

für den Waren- und Leistungsaustausch als das omnipotente und omnipräsente Geld und die davon 

abgeleiteten Zahlungsvarianten wie bargeldloses Zahlen. Gelänge eine solch epochale, 

geschichtsverändernde Entdeckung, könnte diese gleichberechtigt neben die exquisiten Alignements 

von Carnac gestellt werden.  

Eine solche Öffnung konnte in den vergangenen Jahrtausenden nicht erreicht werden. Ein 

weltwirtschaftlich bedeutendes, ökonomisches Carnac steht heutzutage noch aus. 

Damals, in jener urzeitlichen Wildnis am unermesslichen Ozean, hatte man sich in einer neuen 

Ordnung gefunden. Man stand nicht mehr eng beieinander wie im Kreis, eng, um Geschlossenheit zu 

demonstrieren, zog sich nicht in die eigenen vier Wände aus verdichtetem Erdreich, festgeklopftem 

Lehm, gebündeltem Schilf und zusammengenähten Fellen zurück. Carnac bedeutet vor allem eine 

gewaltige Öffnung des eigenen Geistes.  

Man stand auch nicht in engen Linien nebeneinander, um sich Schulter an Schulter gegenseitig 

vermeintlichen Schutz und notwendigen Mut gegen einen drohenden Feind zu geben. Die straffen Linien 
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halten vielmehr grosse Abstände zueinander, die grosszügig Durchlass gewähren – geistig für Neues. 

Nicht Verteidigung ist angesagt, sondern Neugier. 

Die breiten Abstände, die offensichtliche Öffnung machen den unverwechselbaren Reiz des 

historischen Carnacs aus. Die spektakulären Steine stehen nicht dicht an dicht. Der Zukunft will keine 

klumpenhaften Dolmen und verschlossenen Cairns. Denken will Freiheit und Luft. 

Ein ganz kühner Gedanke sei hier noch präsentiert, auch wenn gewisse Spötter daraufhin den Kopf 

schütteln werden: Falls unsereins seine genetischen Wurzeln und somit seinen Ursprung wirklich vor 

Hunderttausenden vor Jahren in Afrika hat – was der Fall ist – und über Asien und womöglich später 

auch über die Strasse von Gibraltar nach Europa vorgedrungen ist, dann bildete Carnac am 

nordwestlichen Zipfel des europäischen Festlandes einen absoluten Endpunkt der bis dahin endlos 

wirkenden Wanderungen.  

Nach Carnac, das verglichen zum hohen Norden noch milde klimatische Verhältnisse bietet, folgt das 

heutige französische Departement Finistère, das dem Atlantik und seinen winterlichen Widrigkeiten 

vollständig ausgeliefert ist. Dort geht es nicht weiter. Das Gebiet wird auf drei Seiten von der unendlich 

gross wirkenden Meermasse umschlossen. Gegen Westen hin kommt nichts mehr, das der wenig 

seetüchtige Landbewohner zu jener Zeit ergehen konnte. Nur noch die Sonne, die jeden Tag im Atlantik 

untergeht. 

Setzten diesem allabendlichen naturgegebenen Untergang die damaligen Stämme eine eigene, neue 

übergeordnete Denkweise des aufstrebenden Aufgangs entgegen, des geistigen Erwachens? Sicher, es 

wäre anmassend zu erklären, dass im steinzeitlichen Carnac das systematische Denken begann. Das 

Denken setzte weit früher ein. Carnac steht aber für das resolute Bemühen, mit einem methodischen 

Überlegen, das nicht aus dem hohlen Bauch herauswächst, ein grandioses Unternehmen anzugehen. 

Allerhand tiefgründige Gedankenarbeit wurde mit brillantem Einsatz in jener geschichtsvergessenen Zeit 

geleistet, um dieser neuen Ordnung den Weg zu ebnen, dieser quasi mit einer sichtbaren, alle alten 

Weisheiten niederstampfenden Dampfwalze eine nachhaltige Route in die bevorstehende Zukunft zu 

bahnen. 

Als konkrete Bahnen zeigen die kristallklaren Steinsetzungen geleiseartig den entschiedenen Kurs hin 

auf eine neue, abstrakte Ordnung, welche nicht die nahrungsgebenden Meeresfische in die sicheren 

Fallen der heimtückischen Reuse treibt oder das scheue Wild in die todbringenden Speersperren gut 

organisierter Jägermeuten führt, sondern die Geistesarbeit zu den keck aufleuchtenden Sphären 

entsperrter, durchlässiger, frischer Dimensionen gedanklicher Feinarbeit hinwendet. 

Dort, wo nach wie vor die Sonne im strahlenden Teiche untergeht, wie einer der berühmtesten 

griechischen Dichter vor bald dreitausend Jahren sang, erhebt sich jenseits des Atlantiks ein markantes 

Spiegelbild dessen, was diesseits des grossen Meeres steht. New York nimmt mit seinen hohen und 

dann wieder weniger aufragenden Häuserzeilen die überraschende Architektur der exzeptionellen Stätte 

an der fabelhaften Bai im französischen Departement Morbihan auf. 
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In diesem Traktat wurden einige Zusammenhänge herausgearbeitet, die das zeitlose Monument an 

der klaren, ufergegebenen Grenze des atlantischen Ozeans im Norden Europas auszeichnen. Welche 

weiteren Querverbindungen können aus den Alignements noch zusätzlich herausgelesen werden? Nach 

wie vor bilden diese beeindruckenden, linear genau abgestuften Steinassortiments für uns eine 

herausfordernde Schule gewissenhaften, sachgemässen Denkens. So gesehen sind die 

epochenübergreifend endlos wirkenden Reihen imposanter Hinkelstein-Abteilungen, die der Mensch von 

damals errichtete und der Mensch im Lauf der Zeit vom monumental Ursprünglichen stehen liess, nicht 

eine Art rudimentärer Universität für das Denken, sondern die erste, vollkommene Universität des 

Denkens schlechthin. 

Ich nehme dieses Kastanien-Croissant an Vanille-Crème, verkündet Vladidir. Der Turm sieht viel zu 

ungesund aus. 

Unser Würfeln geht frisch und fröhlich weiter – und ich stehe einmal mehr vor meiner Chronik und 

wehrweise, wer diesen wunderlichen Einschub von beachtlicher Länge über die Hinkelsteine in mein 

Schreiben eingefügt hat. 

Das Kullern des Würfels schreckt mich aus meinen Gedanken. Der Würfel fällt und fällt und 

schliesslich, wie es kommen muss, wieder auf eine Sechs. 

Diesmal trifft’s Wilhelm. Er angelt kurz entschlossen nach einer Maron glacé, die mit Cognac 

angereichert ist. Wegen der Linie, erklärt Wilhelm, nehme er dieses kleine Stück. Die grösseren und 

grossen süssen Haufen überlasse er den Klappergestellen. Er werde sich zudem der allgemeinen 

Doktrin anschliessen und seinen Cognac im Zuckerguss, der die Marone einfasst, nicht vorzeitig dem 

Mund und damit seiner eigentlichen Bestimmung zuführen, ehe das ganze Dessertangebot rechtmässig 

verteilt ist. Und dann setzt er die seltsame, irgendwie unpassende Bemerkung hinzu: Das Schach ist 

eine etwas komplizierte Weiterentwicklung dieses Einmaleins. 

 

Niederschrift 35: Zielen aus dem Verborgenen 

Sofort meldet sich ein Dummer: Was für ein Einmaleins? 

Jenes, das uns die eben abgezählten Steine vorgerechnet haben. Das Einzige, was man bei diesem 

Vergleich dem Schach zu Gute halten kann, ist, dass sich dessen Feld nicht endlos als eine Reihe von 

Steinen in die Länge zieht, wenn man es vor sich hat, sondern sich klar auf die regelgegebenen 

vierundsechzig Versatzstücke beschränkt. Das Abschreiten der soeben beschriebenen gigantischen 

Steinreihen gestaltet sich auch für sportlichere Gestalten, als ich sie darstelle, zeitlich kürzer, als das, 

was endlos dahin dämmernde Schachpartien bieten. Für dein Schach, Kabar, schlage ich eine Neuerung 

vor, die das Spiel beschleunigt: Nimm diesen funkelnden Stein in unserer Mitte und schmeiss ihn als 

Beschleuniger auf das Brett. In den Schachreglementen wird sich mit Sicherheit eine Regel finden, die 

den Einsatz von Würfeln zulässt, um die Spielgeschwindigkeit zu erhöhen. 
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Mein lieber, dicker Welm, dein Stein passt nicht in das Schach. Wie du ganz richtig festgestellt hast, 

ist das Schach eine genaue Wissenschaft. In dieser hat dein flunkernder Stein, der wie der Stein der 

Weisen aus Zahlen Sicherheiten macht, wirklich keinen Platz. Die Mathematik wie das Schach basieren 

auf Zahlen und deren Ordnung. 

Den Stein der Weisen, den bisher niemand gefunden hat, weil es diese Sicherheiten nicht gibt, mischt 

sich jetzt Kaspar ein. 

Nicht einmal in der Liebe, verkündet über die Desserts hinweg Arigia. Eure Schachmathematik 

beschreibt in überhaupt keiner Weise die sicheren Werte, die ich in meinem Innersten für euch empfinde 

und für die meine Brüste Beweis stehen. 

Du mit deinem Seitensprungsport! Mich nimmt wunder, wo du dabei die sicheren Werte hernimmst? 

Vermutlich im Präser, den der aufrecht frauenwechselnde Mann über seine zum schlanken Menhir 

aufgerichtete Männlichkeit zieht. Sieh mich und Vladidir an. Ich sage dir, was Liebe ist: Liebe ist das feste 

Bemühen, Strukturen, also Ordnung in eine Beziehung zu bringen und zu erhalten.  

Sag das nur laut! Deine Struktur ist nicht weniger wechselhaft als die Zuverlässigkeit, die uns dieser 

Würfel vorlebt. 

Jeder Wurf dieses Würfels ist sachlich, verkündet Vladidir. 

Aber sachlich ist die Liebe nicht. 

Das Sachliche in der Liebe besteht in ihrer Binarität 

Was soviel heisst wie zwei Beine, die sich um ein Paar andere Beine schliessen. 

Sofern es sich bei dieser Umschlingung um eine Frau und einen Mann handelt. 

Wenn dem so wäre, dann wäre die Liebe ein fester Sachwert, der ultimativ Bestand hätte. Diesem 

schön gepredigten Strikt dreht die Liebe aber allzu oft einen Strick. 

 

Ich habe dazu ein Gedicht. 

 

Der Misston 

Das Haus der Tochter 

Die Tochter des Hauses 

Der Tochter das Haus 

Das Haus der Tochter 

 

Der Miss Ton 

Miss den Ton 

Den Ton der Miss 

Der Ton der Miss 
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Die Miss die Tochter 

Der Miss Kerl 

Der Kerl der Tochter 

Der Tochter ihr Kerl 

 

Der Tochter ein Freund 

Die Freud des Kerls 

Dem Kerl sein Freund 

Sein! Der Mistkerl 

 

Dem Kerl Gar aus 

Im Haus die Frau 

Der Frau ihr Haus 

Allein! Die Hausfrau 

 

Das Drama der Dame 

Im Arme kein Kerl 

Ihr Reich die Arme 

Das Haus der Dame 

 

Die Ordnung läuft aus dem Ruder 

Das bringt der Misston mit sich 

 

Wer ich? Keiner von uns hat gesprochen. 

Auch wenn ich die Sprache dieses unbekannten Ichs verstehe, so ist es doch eine fremde Sprache, 

welche jene Wörter benützt, die ich allzu gut kenne, ein Sprecher zudem, der in meiner Sprache spricht. 

Doch woher, und wohin gehen die Worte. 

An Schachklarheit mangelt die ganze aktuelle Szene, die ich hier auf dem Papier wiedergebe. 

Irgendwelche Ebenen, Erzählebenen geraten durcheinander, ineinander. Was sich da an Geschichten 

ständig einschiebt, befindet sich irgendwie nicht auf der gleichen Fläche mit unserer Tischgemeinschaft. 

Wir und dieses Andere halten uns nicht sitzgleich im selben Raum auf.  

Meine Aufgabe besteht darin, Ordnung in all das zu bringen, was an diesem Abend Neues gesagt wird 

und auch in dieses Protokoll. Ich lasse aber wie auf verlorenem Posten zu, dass sich fremde Stimmen 

in unsere Konversation einmischen. Und ich vermag dagegen nicht anzuschreiben. Es könnte nach 

draussen so aussehen, als habe ich nicht alles in der Hand – unter Kontrolle, wie man so sagt. 

Mir scheint, als habe hier das schwarze Schach bitterbös seine Macht aufmarschieren lassen. Was ist 

das, dieses schwarze Schach! Die Antwort lautet: wie der Poker das schwarze Schaf unter den Spielen. 
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Also nicht der Tod, wie fälschlicherweise aufgrund der Konnotation mit der Farbe Schwarz angenommen 

werden könnte. Es handelt sich vielmehr um eine unsichtbare Hand, die im Spiel mitmischt und die 

schwarzen Figuren führt, ohne dass der Gegenspieler diese Hand im Dunkeln sieht. Das schwarze 

Schach spielt in der Nacht. Nur die weissen Steine schimmern schwach im klaren Licht des Mondes und 

kämpfen gegen Figuren, von denen der Spieler nur weiss, dass es sie gibt, aber nicht sieht, erkennt, wo 

sie stehen. Er nimmt jedoch mit der Routinemässigkeit eines Spielers wahr, dass ihm gegenüber was 

ist. Was, das weiss er nicht. Er hört lediglich, dass ein Gegner spielt und unsichtbar die Figuren hierhin, 

dorthin setzt. 

 

Das Schwarze Schach. Das ist der Druck der Diktatur. Der weisse Spieler legt seine Position offen. 

Das bin ich. Der Gegner agiert aus dem Dunkeln. Im Dunkeln, so dass ich nicht sehe, was und wie er 

sich bewegt, schiesst. Die schwarzen Figuren werfen keinen Schatten, keinen Schimmer, sind ohne 

Glanz. 

Zwei Sorten von Diktatoren gibt es zumindest. Jenen, der mit eiserner Hand Ordnung wieder in ein 

desolates System bringt. Und jenen, der mit eiserner Hand einem bestehenden System seine Ordnung 

aufzwingt, so dass er aus diesem viel eigenen Profit ziehen kann. Das Dumme an der Sache ist: Die 

beiden Formen von Diktatur können nicht voneinander unterschieden werden. 

Darum spielt es gar keine Rolle, was nun mit mir geschieht und was ich tue. Das Resultat läuft auf 

dasselbe hinaus. Im Grunde bleibt mir nichts Anderes übrig, als so zu tun, als hätte ich alles unter 

Kontrolle; unverdrossen, der Bedrohung eingedenk, weiter zu schreiben und das Schwarze Schach aus 

zu halten, das sich über unsere Runde gesenkt hat. 

In der Zwischenzeit ist die schwedische Maronentorte gefallen. Ich bin die Nutzniesserin. Ein echter 

Haufen Maronenpüree. Und ein feiner Marzipan-Überzug. Etwas Zuckerguss. Das Ganze aufgebaut 

über einem zarten Bisquitboden. Das liebliche Gebilde darf ich selbstverständlich nicht anrühren. Ich 

muss mich darauf beschränken, es zu bewundern, so lange der Würfel noch am Fallen ist. 

Von ihrer Konsistenz her bedeutet diese Torte eine rechte Hausmannskost, meint Kabar. Was ihren 

Nährwert betrifft, wiegt diese Torte ein gewaltiges Stück Gans auf. 

Gescheiter, als den ganzen Abend auf die Gans zu setzen, machen wir jetzt dieser Dessertplatte den 

Gar aus. Einiges ist schon dahin gegangen und somit verteilt und hat seinen Weg in die Teller gefunden. 

Ich gehöre zu jenen, welche die Platte noch nicht gesegnet hat. 

In der Tat, du stehst noch als Single da. 

Single? 

Ohne Dessert, unbegleitet. Verstehst du, was ich meine? 

Du meinst also, hier, ohne Dessert vor der Nase, sitzen gelassen von der Dessertplatte, sieht man 

ganz danach aus, als ginge man allein durch die Welt. 

Das ist vielleicht besser, als zu zweit durch die Welt gehen. 
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Die Gefahr von dem, wenn man zu zweit durch die Welt geht und was man durchmachen kann, hat 

uns eben das Liedlein über die Frau mit dem Haus aufgezeigt. 

Das dumme Gedicht. 

Ja, wirklich ein dummes Gedicht. Die Zwei steht für Sicherheit, auch wenn jede Sicherheit ein Leck 

haben kann. Deswegen werden die Staudämme noch lange nicht abgerissen, weil einer einen Riss 

bekommen könnte. Im Übrigen: Die Zahlen stehen ganz allgemein für Sicherheit. 

Ja, vor allem die Achtundsechzig. Die hat es an sich. Sie steht für Revolution und Umstürze und müsste 

eigentlich selber umgestürzt werden, bemerkt Fussg. Das ist eine Zahl, die vorzeitig umgehauen werden 

muss. Auf dieser Zahl lässt sich nichts aufbauen. Umwälzungen bedeuten Unsicherheit. Das Jahr 

Neunzehnhundertachtundsechzig brachte in unserer Gesellschaft eine Wende auf verschiedenen 

Ebenen: in Kunst, Politik und Denken. Damit lässt sich nicht rechnen. 

So hoch will ich gar nicht hinaus, wirft Kabar dagegen. Mir genügt schon die Zwei. Sie ist die Basis 

jeder Ordnung. 

Das mit den Zahlen hatten wir schon, wirft Kunigunde ein. Da fangen wir nicht noch einmal von vorne 

an. 

Nicht nur die Zwei, die Zahlen an und für sich sind die Grundlage jeder Ordnung, beharrt Kabar und 

fügt hinzu: nicht nur im Schach. 

Die Zahlenmagie, auch wenn sie wie im Fall der Steinreihen von Carnac und ihrer geheimen 

mathematischen Bezüge noch nicht aufgedeckt ist, bleibt ein phänomenales Kunstwerk, mit welchem zu 

befassen, sich durchaus lohnt. Mit diesen Worten unterstützt Janie Kabar. 

Du meinst also, wir sollten uns jetzt als Steinreihen aufstellen wie in Carnac, um die mathematischen 

Aussagen der Zwei, angewandt auf die Reihen der Alignements, zu überprüfen. Die Steine stehen schon 

seit Ewigkeit. Sollen wir ebenfalls eine Ewigkeit stehen und der Würfel bestimmen, wie lange dieses 

Ewigstein stehen dauert? Die Desserts werden bis zu diesem Zeitpunkt zusammengefallen sein und wir 

auch, wendet Vladidir ein. 

 

Das mit dem Stehen ist gar keine gute Idee, auch wenn wir, um die Schönheit der Zwei zu 

dokumentieren, wir Herren uns auf der einen Seiten aufstellen, die Damen auf der Linie uns gegenüber, 

und wir Männer grossherzig für den Tanz den Frauen die Damenwahl überlassen. Also einen Zweiertanz, 

nicht einen Teufelstanz. Paartanz! Der würde die Beweggründe für die Errichtung der Alignements von 

Carnac auf eine ganz eigene Art und Weise illustrieren und eine ganz neue geistige Annäherung an 

diese steinernen Gebilde gestatten. Wir würden uns zu ganz überraschenden Paaren verbinden und uns 

dabei im Kreise drehend der Zwei ein ganz eigenes Ständchen singen. Mit diesem Vorschlag trumpft 

Gründer auf. 

Auch dieser gestandene Paartanz gewährt keine Sicherheit für die Zuverlässigkeit der Zahlen. 

Das mit den Zahlen lassen wir sein, wenn wir tanzen. Der Mensch ist nicht für die Zahlen gemacht. 

Die Zwei als verbindendes Element der Menschen ist ein Hirnprodukt jener Denkweisen, welche den 
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Menschen aus der Überlegung der Reproduktivität heraus definieren, um damit der Evolution und der 

natürlichen Selektion den Wind aus dem Segel zu nehmen. Der Besitzstand wird bei dieser Denkweise 

über die Freiheit der Entwicklung gesetzt. Fortschritt und dynamischer Wachstum gehen vor die Hunde, 

argumentiert Fussg. 

Kabar stellt dieser Aussage entgegen: In der Ordnung findet die Liebe ihre Erfüllung. Diese duldet 

keinen Wechsel. Sonst wirkt sie ins Leere. Die Ordnung findet in den Zahlen ihren ausgeprägtesten 

Ausdruck. Die Zwei bildet die Basis für die Ordnung. König und Königin im Schach stehen für den Wert, 

der verteidigt werden muss, nicht nur im Schach. 

Oh, du meine Güte, von den Bauern hat es ein ganzes Rudel. Sollen sich diese bei Gruppensex 

vergnügen, und das erst noch gleichgeschlechtlich. Mit von diesem Bund sind die Türme, Läufer und 

Pferde. Was sollen denn diese tun dürfen und lassen müssen, fragt Wladimir. 

Die Grundlage des Schachs ist nicht das Bett, sondern das Brett, auf der sich die Gesellschaft von 

alters her ein Stelldichein gibt, kontert Kabar. 

Ihr diskutiert und debattiert euer Zweierschach auf einem recht seichten Untergrund. Der führt wirklich 

nicht in die Tiefe. 

Von alters her besteht ein Leben wie bei den Tieren so bei den Menschen, das nicht der Ordnung des 

Schachs folgt. Das Leben orientiert sich nicht am Gegensatz von Schwarz und Weiss und reduziert sich 

nicht auf den Gegensatz von Mann und Frau. Eine bestimmte Art von Gesellschaft formt diese 

Gegensätze. Andere Länder, andere Sitten: In verschiedenen Ländern in südlichen Gefilden ist es nicht 

anstössig, wenn zwei Männer Arm in Arm gehen. Das Schach entspricht einer einschränkenden 

gesellschaftlichen Ordnung, welche ein ganz bestimmtes Ziel verfolgt: Die Mehrung und Sicherung des 

eigenen Besitzes, so Wladimir wieder. 

Die Zwei spielt dabei aber immer eine Rolle, insistiert Kabar.  

Richtig, die Zwei ist ein ganz bemerkenswertes Gebilde im Reich der Ordnung. Quasi ein Zauberwert. 

Denn wird er mit der Sechs hoch gerechnet, mathematisch gesprochen: zwei hoch sechs, dann ergibt 

sich daraus die wunderbare Zahl Achtundsechzig, deren Verdammnis uns Fussg eben gesungen hat. 

Genauso viele Felder umfasst das Schachbrett, doziert Wilhelm und will sogleich weiter fahren, wird 

jedoch unterbrochen: Du flunkerst! Welm fährt unverdrossen fort: Diese Achtundsechzig eröffnet noch 

ganz andere Dimensionen, als die massgebende Anzahl der Schachfelder. Wilhelm schliesst mit einem 

vieldeutigen Augenaufschlag. 

Versteh ich! erklärt Arigia direkt an Wilhelm gewandt. Wenn die Zwei und die Sechs in Einheit gehen, 

dann weckt das Frühlingsgefühle. Die Kleider werden kürzer, die Tage länger. Und es ist ganz klar, dass 

sich die Sechs nicht weit von der Zwei entfernen wird, im Gegenteil. Die Mathematik ist eine ganz 

angenehme Sache. Ich könnte ständig mathematisch lieben, bis in die Unendlichkeit. Die Mathematik ist 

eine ganz leichte Sache, man muss nur wollen. Das wissen alle, die mich gern haben. 

Die Welt der Zahlen ist doch eine wunderbare Ordnung! Das, was uns Arigia eben vorgerechnet hat, 

ist die Basis alles Lebens, pflichtet Janie bei. 
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Ich habe nichts vorgerechnet. Das mit der Sechs, die sich mit der Zwei multipliziert, ist keine Zahl, 

sondern etwas viel Besseres. Du gibst mir doch Recht, Kurtli. Du musst viel mehr mit den Zahlen 

zusammen leben. Es würde dir viel besser gehen. Die Potenzierung der Zahlen kann deiner Potenz nur 

zugute kommen. Du musst einfach Ja sagen und dann den Mund schliessen, denn du bist dran mit dem 

Würfeln. 

 

Niederschrift 36: Eine ganz bemerkenswerte Zahl 

Der Würfel ist während des Gesprächs fleissig gefallen und zwei Dessertstücke haben ihre 

Abnehmerinnen gefunden. 

Jette hat sich für eine Coupe Nesselrode entschieden. Obenauf liegt ein mächtiger Kranz Schlagobers 

oder, wie es anderswo genannt wird: Schlagrahm. Gebräuchlich ist auch die Schlagsahne. Diese 

verschiedenen Bezeichnungen zeigen die Vielfalt, welche weltweit auf den Dessertbuffets herrscht. Trotz 

des dialektischen Unterschieds bleibt sich aber die Coupe Nesselrode überall gleich und erfreut als 

himmlischer Aufwurf zartfeiner Maronenpüree, die durch die Vermicellepresse gedrückt wird, weitherum 

Gaumen und Herz. 

Gründers Wahl fällt auf ein mit Maronen durchsetztes Gewürzbrot, das die Franzosen kurz und bündig 

pain aux èpices aux marons nennen. Gründer liess sich vermutlich durch die Garnitur verführen – er 

äussert sich nicht zu diesem Umstand: Ein Pfeffermünzblatt liegt quer über dem dunklen Brot und ragt 

über dessen Rand hinaus. Der dialektisch vielfach fassbare Rahm liegt auch diesem Stück schmückend 

bei, diesmal aber dem Tellerrand entlang, aber nicht in einer durchgezogenen Linie, sondern in 

zahlreichen Versatzteilen, so dass der Kranz wie eine dem Teller aufgesetzte Krone erscheint. Im 

Mittelpunkt des Arrangements ruht quasi als Perle die maronenbestückte Gewürzbrotschnitte. Quer über 

dem Ganzen zieht sich ein sehr fein gehaltener Chilistreifen hin. Delikat gestreute Pistazienkernsplitter 

vervollständigen das Bild. 

Der Würfel hüpft von einer Hand zur nächsten. Beim Würfeln werde jene ausgelassen, die bereits ein 

Dessert vor sich stehen haben. 

Arigia ist an der Reihe. Sie startet den Wurf mit der Bemerkung: Ich liebe das Würfelspiel und weisst 

du warum, mein herziger Kurt? Die höchste Zahl, die der Würfel angibt, ist die Sex. 

Über den Witz lacht Arigia herzlich. 

Merk dir das: Die Sex ist die höchste aller Zahlen, denn sie wiedergibt und beschreibt das Edelste der 

Gefühle, das der Mensch in seiner Liebeserfüllung erreicht. 

Der Wurf geht für Arigia daneben. 

Wladimir übernimmt den Stein mit der Bemerkung: Ja, die Sechs ist, wie Willi uns dargelegt hat, eine 

ganz bemerkenswerte Zahl. Quasi der Grundstein aller Ordnung, denn sie potenziert die Zwei. Ich geh 

mit Arigi einig: Der Sex ist die Potenz, welche die Zwei als Basis aller Ordnung explodieren lässt. Diese 
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Zahl muss gesprengt werden, gilt sie doch als unsichere Base der Ordnung. Bei Konkubinatspaaren 

weiss man auch erst, wenn sie scheiden, dass sie verheiratet waren. 

Wladimir, beim Dessert, das vor mir liegt, schwöre und flehe ich dich an: Lass die Tanten aus dem 

Spiel! Wir sind beide nicht verheiratet und trotzdem nicht geschieden. 

Ihr beide legt eine recht eigenwillige Logik an den Tag. Eure Variante verträgt sich durchaus mit den 

zwei Mal hoch sechs gerechneten Plätzen, welche das Schachbrett bietet und den vielen Tausend mehr 

möglichen Konstellationen, zu denen die Figuren während des Spiels zueinander und gegeneinander 

finden können, kontert Wilhelm. 

 

Also, das mit dem Schach ist für heute Abend viel zu kompliziert. Im Schachspiel stehen üblicherweise 

alle Figuren durcheinander. Ich ziehe die Alignements den Steinen vor, die das Schachbrett bevölkern. 

Die Steine der Alignements stehen zum Pax de deux bereit. Bei diesem Status weiss man, wen man vor 

sich hat. Im Schach dagegen führen die Figuren zu einem grossen Gewirr, obwohl jede ihre genau 

präzisierte, vordefinierte Rolle einhalten muss. Sie muss stramm stehen, wenn es ihr verordnet ist, 

handeln, wenn es ihr angeordnet wird. Wie langweilig. Bei den Alignements, wie wir gehört haben, 

besteht hingegen eine riesige Auswahl. Das ist viel spannender. Wenn man bei der Damenwahl über 

das schachgetäfelte Parkett auf jemanden zugeht, ist es viel spannender als wie im Schach, wo man 

schon im Voraus ausrechnen kann, wie die Figuren aufgrund ihrer eingeschränkten 

Handlungsbefugnisse reagieren werden. Bei der Damenwahl gelten all die einschränkenden 

Anordnungen und Verordnungen des Schachs nicht. Bei den Alignements, um beim Bild zu bleiben, 

weiss man nicht, was auf einem zukommt. Hier spricht offenbar jemand, der eine Ahnung von Schach 

und Tanz hat: Janie. 

Ja, halte es du mit den Alignements und dem grossen Risiko, das sie bergen. Ich weiss, was ich an 

meinem Willi habe. Er ist zwar dick. Er hat aber Format. Bei den Steinen dieser Alignements lässt sich 

das nicht behaupten, auch wenn unter ihnen einige als ziemlich dicke Brocken daher kommen. 

Aufgeblasen wie, wie hochnäsige Gecken. Sie stehen alle senkrecht da wie Einser und ihre 

Zwischenräume sind Nullen. Wenn du in eine solche fällst, dann, Janie, dann sage ich nur: Bei deinen 

Reihen besteht das Risiko der Null. Dass du auf eine Null triffst statt auf einen Steifen. Das Schach kennt 

dieses nicht, nur das Patt und das Matt, meint Nadja, zuletzt an uns alle gewandt. 

Kannten die Leute von Carnac bereits die Null, sinniert Wilhelm. 

Diese Frage steht hier nicht zur Debatte, erklärt Kunigunde. Das mit dem Patt, dem Matt und der Null 

hingegen schon. Patt und Matt sind klare Aussagen. Da weiss man, was man hat. Bei der Null hingegen, 

da steht man im Leeren. Wenn man einen Mann hat, der eine Null ist, was tut man dann mit dem? 

Ein Langweiler? Verlassen! Keine Zeit verlieren! An die Wand fahren, diesen Typen! Das Leben ist zu 

kurz, um es mit einer Null zu verbringen, kommt es von verschiedenen Seiten. 

Mit der Wand sind wir wiederum beim Auto, stellt kühl Jette fest. 
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Ganz richtig. Die weisse Wand ist eine Beziehung, die sich leer gefahren hat und nicht mehr weiter 

kommt. Die fährt an eine weisse Wand. 

Schwarzschach. Spiegel einer weissen Wand. Ohne Licht, ohne Schatten zu werfen leiten sie die 

Geschicke des Abends. Greifen den einen Stein. Verschieben ihn dorthin. Warten. Schieben den 

nächsten Stein nach. Zu zweit, irgendwie, sitzen sie. Glimmstengelrauchende Frau sitzt neben dem 

schwarzen Spieler und schwatzt. 

Von den Beobachteten hört keiner ein Wort. Über dem Abend liegt eine Hand. Was heisst Hand. 

Geschichten fliessen in Geschichten ein. Keiner weiss, warum eine Geschichte in die andre fliesst. Das 

Leben erzählt sich weiter. 

Auch wenn fünfzehn beieinander sitzen, besteht keine Gewähr dafür, dass die Regeln, welche sie für 

ihr Beieinander aufstellen, an einem anderen Ort Gültigkeit haben. Diese fünfzehn stellen keine 

übergeordnete Ordnung dar. Man darf diese nicht machen lassen, walten lassen, wie sie wollen. 

Glimmstengelrauchend pflichte ich dir bei. Der Rauch gestaltet das beste Sinnbild für die Ordnung. Jede 

Ordnung löst sich auf. Mit der Zeit, wenn sie verdunstet. Jede Ordnung ersetzt eine andere Der Tod führt 

zu keiner Ordnung. Er lässt sich nicht regeln. Weil man nichts Genaues über ihn weiss. Genauer: Nichts 

über ihn weiss. Nichts über uns zwei. Das Schwarze Schach erzählt nichts von sich. 

Wir zwei dürfen die Welt nicht zu dunkel einfärben. Man wird uns noch dafür verdammen wollen wegen 

dem, was wir über das Schach sagen. Niemand weiss, wer wir sind. Wir agieren. Sagen wir was? Wir 

schauen und tun nichts. Böses. 

Das Gegenteil von Ordnung bedeutet Stillstand. Wir sind Stillstand. Wir machen, was wir wollen. An 

keine Zeit gebunden, an keine Ordnung gebunden, tun wir, lassen wir, was wir wollen. Wollen tun wir 

nichts. Trotzdem tun wir etwas. Der Würfel rollt. Haben wir einen Willen? Wer will, dass wir diesen haben, 

der will viel von uns. Wir wollen nichts. 

Weidenrauch. Ein Hauch von Freiheit. Der Würfel rollt. Gaukelt etwas von der grossen Freiheit vor. 

Dem Glück. Bevor er wieder in der weissen Schatulle verschwindet. Wo er niemals lag. Trug. 

Weidenrauch. Das Spiel trügt. Betrügt jenen, der die Freiheit will. Die weisse Schatulle weist keinen Weg. 

Die Regeln halten das Geschirr der Ordnung, die als Pferd den Spieler über das Feld zieht.  

Komm wir gehen. Wir schaffen hier nichts, verwirren nur. Sollen sie spielen, solange es geht 

Wir zwei. Wenn man wüsste, die fünfzehn wüssten, die Schreiberin wüsste, welches Spiel wir beide 

treiben. Haha. Dem Tod wäre ein Schnippchen geschlagen. Einstweilen beschäftigen wir uns mit diesem 

Schach. Ich ziehe. Du lachst. Ich schiebe jetzt dann wieder eine Geschichte nach. Eine Geschichte voll 

Rauch. Sie zerfällt, noch bevor sie erzählt ist. Wie Rauch im Wind eben. Haha. Jetzt lache ich und 

schiebe noch eine weitere Geschichte nach, die nie erzählt werden wird. Das Erzählen von Geschichten 

ist ein schönes Spiel. Geschichten können angekündigt werden, ohne dass sie erzählt werden. Oder 

man braucht sie nicht anzukündigen, so dass sie nicht erzählt werden müssen. Und erzählt sie, ohne sie 

anzukündigen. Wir treiben hier ein schönes Spiel. Wir könnten uns etwas Anderem zuwenden. 

Einverstanden, wir schauen später wieder nach. Wo? Hier. 
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Währenddessen geht auf dem Tisch das Würfeln munter weiter. Noch sind nicht alle Desserts gefallen. 

Einige Sechser stehen nach wie vor aus. Den Maroni-Gugelhopf hat es bereits erwischt. Er wurde durch 

den Würfel gefällt. Fussg kürt sich diesen aus. Mit gebackenen Mandeln, wie ein richtiger Gugelhupf, ist 

er ausstaffiert und einer Krone aus Puderzucker, um das ganze Gewerk zu versüssen. 

 

Weg vom zentralen Tableau gefunden hat ebenfalls der Windbeutel und seinen neuen Standplatz vor 

Janie eingenommen. Um der Internationalität des Gebäcks und der Gemeinschaft um den Tisch gerecht 

zu werden, seien hier noch zwei weitere bekannte Namen des berühmten Crème und Sahne-bewehrten 

Kleinods angefügt: Ofenküchlein und Brandteigkrapferl. In der kleineren Ausformung als Mini-Windbeutel 

kennt man ihn in Frankreich als Profiterol. 

Janie zeigt sich von der sanft wirkenden Maronenmousse angetan, welche, von Schlagsahne 

umgeben, wie bei einem Sandwich zwischen den beiden Gebäckdeckeln eingeklemmt ruht. 

Kabars Wahl fällt auf die Kastanienreistorte. Nüchtern, für sich stehend, ohne alle Beilage, als Mass, 

jeder überzeugend kalten Ordnung ein Vorbild. 

Gut gewählt, Freund! Das passt zum Schach: schlicht, übersichtlich, unkompliziert. Auch ich halte mich 

heute an alles, was einfach und in seiner Form überschaubar ist. Mein Marron glacé au Cognac 

entspricht in allen Punkten diesen Vorgaben. Nur nicht zu weit suchen! Wenn man zu viele Fragen stellt, 

dann stellt dies die Welt bloss auf den Kopf und versetzt diese in Aufregung. Solches ist geruhsamem 

Überlegen nicht förderlich. Ich singe das Lob der Einfachheit. Denn diese führt am ehesten zu 

brauchbaren Resultaten. Wenn man, wie ich, auf eine unkomplizierte Lebensweise besteht, dann 

gestaltet sich das Leben am erträglichsten und alles wickelt sich einfacher ab. Wenn ich um mich blicke, 

dann stelle ich ganz allgemein und sachlich fest und beobachte, dass es sehr viele Menschen so schwer 

haben, sich geradezu äusserst kompliziert gehaben; es, um es in einfachen Worten zu sagen, nicht so 

schön haben wie wir heute Abend, mit einem Dessert vor sich, und ausschliesslich, uns gleich, auf das 

Grünlicht warten, um in dieses hinein zu beissen. Eigentlich müsste unsere schmucke Runde sich und 

gleichzeitig das Glas erheben und ein Loblied anstimmen, einen Toast anbringen auf jeden von uns und 

auf alle die draussen stehen und sich noch weiter weg von uns befinden, auf alle, die auf dieser Erde 

leben, weil das Leben hienieden so schwer zu ertragen ist und jeder Einzelne es trotzdem durchhält. 

Das Dessert tröstet uns über diese Widernis hinweg. Ich heisse es darum willkommen; auch wenn meint 

Toast etwas vorgegriffen ist, haben doch noch nicht alle eines vor sich stehen. 

Das hast du wunderbar gesagt! Dieser Abend ist schön. Er sollte endlos dauern. Dann würden derart 

kluge Ansprachen ohne Ende gehalten und Toasts zu unserem Wohlbehagen angesagt. Jetzt sind dann 

bald alle Desserts unter uns aufgeteilt und sobald diese aufgegessen sind, folgt schon der Kaffee. 

Dieser aber nur mit Beilage. 

Nicht noch mehr Süsses. 

Nein, Flüssiges, das die Verdauung fördert und den Verstand in noch höhere Sphären hebt! Und der 

Geisteswelt Flügel weit über die Polizeistunde hinaus verleiht! 
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Nichts da. Die Polizeistunde halten wir ein und zwar genau mit der Verlängerung, die uns aufgrund 

unserer Eingabe bei den Behörden gewährt ist. Das sagt Kurt. 

Dann wird das dumme Geschwätz ein Ende haben. Die sind immer noch am Dessert, meine Liebe. 

Haben es noch nicht aufgeteilt. Denen eilt es nicht. Wir müssen nachhelfen, bald einmal den Vorhang 

ziehen. Sonst führt dieses Geschehen um den Dreieckstisch nie zu einem Abschluss. Ich möchte diese 

Akte bald beiseite legen. 

Mein Freund. Du hast Recht. Das kann nicht immer währen. Der Leser möchte das Buch bald 

schliessen. Die treiben es aber ganz bunt. Das schon viele hundert Seiten lang. Als könnten sie das 

Ende hinaus zögern. Ihrem Schicksal entgehen. Es muss ein Ende haben. Lass uns die Sache in 

Ordnung bringen. 

Wir sind zu schnell zurück gekommen. Die haben noch kaum die Hälfte der Stücke untereinander 

aufgeteilt. Sie lassen sich Zeit. Sie würfeln um ihr Leben. Wenn die letzte Sechs fällt, ist es aus mit ihnen. 

Die Ordnung sitzt dann wieder auf ihrem rechten Fleck. Sie würfeln um ihr Leben. 

Nur wissen sie es nicht. Weil ihnen mein Husten fehlt. Komm, lass uns eine weitere Runde drehen. 

Wir gönnen ihnen die paar Seiten, die ihnen bleiben. 

Du gehabst dich heute geradezu grosszügig. Meist setztest du den Romanen viel schneller ein Ende. 

Liest sie nicht zu Ende.  

Du hast schon gar nichts zu melden. Du bist nicht viel besser als die auf dem Blatt. Auch nicht als ich, 

die neben dir sitzt.  

Ich verkürze mir mit dem Schreiben nicht das Leben, aber die Zeit.  

Die geht nun mal von selbst vorbei. Für dich viele hundert Seiten, für die Ewigkeit nicht einmal ein 

Augenzwinkern. Der Tod ist dem Autor eine gute Gespielin. Ich blase der Runde noch eine Wolke Rauch 

über den Tisch. Der wird die fünfzehn einnebeln, so dass sie nichts von ihrem Schicksal erfahren. Der 

Tisch ist nichts anderes als ein Dreispitz, der nach drei Seiten abgeht. Ein elitärer Hut, den sie bald 

verlieren werden. Davon geweht. Der Würfel frisst den Rauch. Der Würfel verheisst Glück. Der Würfel 

spult den Faden ab, der reisst, sobald er die notwendige Länge erreicht hat. 

Du bist, du warst, du wirst es immer sein: zynisch. 

Sieh zu: Der Würfel fällt und fällt und doch nicht auf die Sechs. Das Glück befindet sich auf ihrer Seite 

und wirft keine Sechs. Keiner merkt’s, dass die Sechs, die nicht fällt, sie nicht fällt. Solange die Sechs 

nicht fällt, fallen sie nicht um, gefällt von der Sechs. Niedlich sind sie anzuschauen vor ihrem Fall, die 

fünfzehn. Sie machen keine gute Falle. Komm, lass uns die Ordnung kauzig kitzeln, damit sie den Würfel 

noch etwas fallen lässt und wir an dem Fall noch was Gefallen haben.  

 

Der Tunnel 

Kein leiser Ton, auf einmal, sondern: Urplötzlich! Ein heftiger Schlag! Ein Stoss! Und nachfolgend ein 

dumpfes, nachrollendes Grollen, das die schützenden Wagenwände kaum abfedern: So gestaltet sich 
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bei hoher Geschwindigkeit die Einfahrt in den Tunnel – vergleichbar nur mit einer langen Fahrt in der 

Druckkabine eines Flugzeugs ohne Licht; bei Nacht, in der lichtlosen, hermetisch abgesperrten, 

einengenden Reisezelle; wie die beklemmende Fahrt in einem klar abgemessenen Gepäckabteil. Der 

Mensch eine Fracht, die speditiv durch die Luft, durch einen Berg geschleust wird. Fünfzehn gnadenlose 

Minuten durch den Gotthard, fünfzehn gnadenlose Stunden nach Canberra. Welcher Ton von beiden ist 

lauter: die Luft oder der Fels? 

Das fortwährende Stöhnen der zusammengedrückten Luft über den Wolken, durch den Berg; der 

bleiern lastende Druck im Tunnel. Den Ton, den das Leiden in der Röhre hervor bringt, gequält, 

anhaltend, aufdringlich, unbeirrt. Der Flugzeugrumpf bohrt sich durch den Himmel; der Zug öffnet mit 

grossem Tempo die für ihn gelegte Luftschleuse durch den Berg. Der Luftstau wird aufgebrochen; rüde, 

krude, brutal, gewaltvoll. 

Das Geheul dringt durch die abschirmenden Hüllen des glasfasergestärkten Transportbehälters ins 

Innere des besetzten Raumes: drängend, beengend, ängstigend.  

Der Mensch wird im Käfig des rasenden Zuges zum Tier. Die Gewalt anspruchsloser Kräfte 

konzentriert sich auf eine kleine Ladefläche. Mitten darin: Der Passagier. Er sitzt im Brennpunkt. Technik 

und Natur arbeiten im Verbund auf dieses Zentrum gerichtet schonungslos gegeneinander. Urkräftige 

Naturmacht und technische Menschenstärke spannen im Tunnel zusammen gegen jene, die durch die 

Röhre müssen; heben jeden Widerstand auf. Ein Befreien kommt nicht in Frage, gibt es nicht. Der Rumpf 

des Zugs drängt als stählerner Bolzen hinein in einen endlosen Albtraum, vorwärts; jedes einzelne 

Geschöpf schutzlos und seelenlos eingeschmolzen in diesem zusammengefügten Ausbund aus kalt 

arbeitender Technik und blutigem Pulsschlag. So ungefähr gestaltet sich die Fahrt durch einen Tunnel. 

Beklemmend für viele, die, wach, in ihr Dasein schauen. Dieses eigenverantwortlich leiten. Im Tunnel: 

Kein Ausblick. Kein Weitblick. Der Flug durch die Nacht entspricht der Fahrt durch ein Loch. Der Schreck 

beginnt mit dem Eintauchen durch das stahlbetonumrandete Bullauge in das ungesellige Ding ohne 

Ausblick. Ohne Vorwarnung. Ohne vorbereitende, warnende Dämmerung. Eingekesselt in einem 

Transportbehälter aus chemischen Versatzstücken. Feuerfest und roh. Einfach in den Beginn eines 

Durchschlupfs hinein. Eine Mausefalle. Auch wenn im Inneren der dahin rollenden, stürmenden Glas- 

und Metall-Hülle, die vor dem Draussen schützt, Lichter Helligkeit spenden, so erkennt der Reisende 

durch das Fenster nichts anderes als das Nichts. Dieses kracht auf der hinterliegenden Seite der 

schützenden Scheibe mit grosser Kraft ungestüm vorbei. Keine Details. Die Tunnelwand gibt nichts von 

sich preis. Sie ist da. Unweit, in Armeslänge. Aber nicht greifbar. Ein Fenster, das kein Bild gibt. Die 

Nacht im Flugzeug. Ein langes, endloses unbelichtetes Filmband. Das rasante Klopfen der 

Eisenbahnräder, das Krachen der Mantelstromtriebwerke hebt die Distanzen auf. Wer in ein Flugzeug 

steigt, kommt am anderen Ende wieder heraus, ohne dazwischen etwas erlebt zu haben. Als sei er als 

Filmriss mitgereist.  
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Die Dunkelkammer durch den Berg wird länger und erreicht bald die Ausmasse eines 

Langstreckenflugs, der mit zunehmender Dauer den Druck auf den Kopf erhöht, dröhnend. Was tut man 

sich alles für das Reisen an! 

Der Platz im Rumpf des Langstreckenfliegers wird enger, Stunde um Stunde. Minute um Minute 

schrumpft im Zug der Raum, den der Berg dem Reisenden lässt. Ein unangenehmes Gefühl wächst mit 

jedem Sprung des Zeitzeigers an der Uhr, breitet sich mit der länger werdenden Distanz lästig aus; nimmt 

zu in der sich verengenden Druckkammer, welche die Leute dicht zusammen hält, eingeschlossen wie 

der Hund im Transportkäfig. Die nahe Wand vor der Nase, sonst nichts.  

Dumpf schlägt der Hammer des Rollens von den Geleisen in den Wagenkasten. Das duldsame Gemüt, 

der technischen Gewalt anheim gestellt, verarbeitet den bedrängenden Laut schicksalsergeben. 

Verwandelt das Wageninnere selber zur Röhre, zur immer mehr beengenden, kopfpressenden 

Kunststoffschachtel, hoch oben im leeren Firmament, tief unten im Berg.  

Da kann der Passagier nur noch gerade stehen und klein beigeben. Siebenundfünfzig Kilometer lang 

währt die Fahrt durch den Gotthard. Massen von Fels drücken auf die Stimmung des Reisenden. Die 

Organe, die mitreisen, stehen die Drangsal aus. Die Organe, die da sind: Das Gehöre, das Gemüt, die 

Psyche, das Herz. Die Fahrt gestaltet sich nicht frei von bedrückender Aussicht. Eine Wand donnert 

ohne Unterlass vorbei. In Reichweite der Hände. Die Hand hinaus – und weg sie ist. Gepackt von der 

Urmaterie Stein. Die Luft wird hart. Die Scheiben, ohne Klarblick, vermitteln wenig Vertrauen. Genauso 

viel wie die karbone Hightech-Bordwand eines Flugzeugs; der Boden, unter welchem der schwebelose 

Schlund folgt, öffnet sich kilometerweit. 

 

Draussen dröhnen die Motoren, heult der Wind. Wehe, wenn die Triebwerke stillstehen. Dann sagt 

keiner mehr was. Die Scheibe bricht. Der Tunnel dringt wie einbrechendes Wasser ins Innere des 

Wagenrumpfes und verschlingt alles, was sich im Zug befindet; was sich unbedacht ins endlos lange 

Loch begab. Das Grab mitten im Berg. Das Leben kommt selber als Tunnel daher. Ein schwarzes Loch. 

Der Tag erhellt dieses für eine kurze Zeit, die Nacht, hingegen als das ursprüngliche Element der 

endlosen Höhlung, holt den vorübergehenden Glanz in die Schwärze zurück. Die Tunnelwand kann 

jederzeit einbrechen. Der Mensch ist wieder Fracht. Eingepfercht. Ohne Aussicht. Keine Freiheit. 

Meilenweit. Die Strecke wächst. Läuft mit der Zeit mit. Zieht diese in die Länge. Unendlich. Die Dauer 

wird zum Fels. Undurchdringlich. Fest. Ein Tunnel, der einen Menschen gepackt hat, auch hoch oben in 

der Luft, lässt diesen nicht mehr los. Wirft ihn herum. Wirft ihn hinunter. 

Wenn das Tunnelportal sich dem einfahrenden Zug öffnet, ist es, wie wenn sich die Tür eines 

Frachtraums schliesst. Sobald das Tunnelportal hinter dem hinein gefahrenen Zug zu sperrt, wird das 

Dunkel absolut. Ein weisser Schimmer wirft lediglich das Licht aus dem Wageninneren von der in grosser 

Eile vorbei sausenden Wand draussen zurück in die nunmehr aufgescheuchte Intimität des 

Wagenkastens. Die Geborgenheit ist dahin. Kein Eigenlicht von draussen, keine strahlende Sonne, 

welche das einsame Dunkel in eine Vielzahl von Farben auflöst, nur Enge. Der Tag ist aus. Die Fahrt in 
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einem Tunnel ist gehaltfrei und opak. Geht der Blick zum Fenster hinaus, dann wirft die einheitliche Wand 

konturlos und kaltschnäuzig, jeglichen Anstandes entbehrend, den absoluten Anstandsabstand zum 

Menschen missachtend, aus grosser Nähe dem besorgten Äugenden wie eine Klatsche nur eine kühle 

Botschaft ins Gesicht. Jene psychologisch wichtige Distanz, welche zwei Menschen einhalten, wenn sie 

miteinander reden, sofern sie nicht in Liebe ineinander verbunden sind, stirbt im Tunnel dahin. 

Der Tunnel reduziert die Distanz zwischen Wand und Mensch auf jene der Liebe. Gibt aber als Entgelt 

nur eine grosse, skrupellose Kälte zurück, die kraftlos und schlaff ist wie jene, mit welcher der frisch 

eingetretene Tod sein Opfer umschlingt.  

Der Ausgang eines Tunnels von der Länge des Gotthard-Lochs trägt die Merkmale eines 

Langstreckenflugs. Das Ziel ist nicht einsehbar, die Dauer nicht absehbar. Wie Kletten haftet die Enge 

am Verstand. Die felsenfeste Umarmung schafft Klarheit. Es gibt kein Entkommen, wenn ein Flugzeug 

an einem Felsen zerbirst; ein Stein am falschen Ort den Zug aus dem Geleise wirft. Der Tod reist mit. Er 

verteilt die Opfer über die Felswände. Der Tod zählt nicht. Leichen sind Zahlen ohne Nennwert. 

Zerschmettert Leben von Menschen.  

Strohhalmsprossengross kleben die Teile der Leute an der Unglückswand, wenn sich im Tunnel ein 

Zug aus dem Geleise wirft. Tunnels nehmen sich, was sie wollen. Der Tod schreitet weiter, pflückt sich 

seine Nahrung dort, hier und aus allem, was das Leben abgibt. Der entgegenkommende Zug bringt neue 

Nahrung, der Crashflug sät, nachdem er sein Werk vollendet hat, Happen schüttsteinweise über die 

Geleise, in die Absturzschneise. Die Tunnelröhre ist eng, ebenfalls die Flugstrasse. Hier eine riesige 

Felsmasse, dort ein endloser Himmel, der keinen Ausweg bietet, wenn was in die Quere kommt. Beides 

erweist sich als Gefängnis. 

 

Lange Tunnels vermitteln dem Reisenden das Gefühl gescheiterter Gastfreundschaft. Was bleibt, ist 

die enorme Belastung. Die ganze Fahrt über. Durch die Nacht. Die Herzlichkeit erstirbt bereit beim 

Eingang in das Loch. Der Aufenthalt in einem Tunnel bietet keine Bereicherung, keine Erkenntnis, 

lediglich ein Warten, das kein Ende nimmt. Der Grundton des Eingangs hallt die ganze Röhre durch mit. 

Verstärkt sich mit jedem Meter. Klagt als Ausdruck anhaltender Angst der Tausenden, die in Tunnels 

verharren, das Leid, das sie nicht abschütteln können. Das Leben zieht sich den kolkschwarzen Mantel 

des endlosen Tunnels über, an dessen Ende kein Licht erscheint. Auch kein Anfang von Licht. Manche 

Menschen verwahren sich dieser Lichtlosigkeit, andere nehmen die in sich stehenden Schwingungen 

der Ausweglosigkeit sehr sensibel wahr. Auch Tiere, die den Tunnel fürchten.  

Auf sehr niederschwelligem Niveau löst der Start eines Flugzeugs gleich der Einfahrt ins Tunnel Reize 

aus, welche die Fahrt durch siebenundfünfzig Kilometer Loch zum Albtraum werden lassen. Mit jedem 

zurückgelegten, gewonnenen Kilometer frisst sich die zudringliche, dreiste Zugkraft tiefer in den Leib, in 

die Eingeweide hinein. Dem Menschen wird übel. Das Denken setzt aus. Die Angst nimmt zu. Greift um 

sich. Steigt vom Bauch in die Beine. Weicht die Brust auf. Schaut durch das Fenster auf die Tunnelwand 

hinaus.  
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Siebenundfünfzig Kilometer Gefahr, die auf der Fahrt kein Ende findet. Endlose Kilometer Schrecken, 

Bangheit, Tumult in den Gefühlen, die keine Liebe ausdrücken. Die hohe Geschwindigkeit exaltiert den 

Schauer, ihr eindringliches Sausen durch den Tunnel verstärkt den Schauder, das Gefühl, ausgeliefert 

zu sein. 

Der Tod fährt mit kribbelnder Hand mit. Auf Armeslänge nur streift die nackte Wand in rasendem 

Tempo vorbei. Der entgegen kommende Zug auf dem eigenen Geleise! Nicht auszudenken, wohin die 

Reise in einem solchem Fall führt. Der enge Tunnel verstärkt den klammen Griff ums Herz. Der 

Crashflug, der in der Wand endet. Die Fahrt ist das Ende. Daran erinnert der Tunnel mit seinem giftigen 

Unterton, der durch die Fenster von aussen in den Rumpf des eilenden Menschenmassentransports 

dringt. Unaufhörlich. Ohne Widerhall im Leben. Nur als Hall im knappen, rollenden Raum, an den sich 

wie eine giftige Ranke die Mahnung an das Ende klebt. Von der Einfahrt an! Und sagt: Der Tod bringt 

das Ende. 

Ein schweres Atmen weht durch den Tunnel, der nicht von den Leuten im Rumpf stammt. Ein Tunnel 

ist ein langer Körper, der stöhnt. Das Blut gefriert und gerinnt in Angst. Ob trunken oder tot, die Fahrt 

gestaltet sich für das Kind der Zeit, das sich in blindem Vertrauen in die blasse Welt der Tunnelunterwelt 

einlässt, als eine Reise in einen Raum mit geschlossenen Türen. Das Gefährt, das mehr Fahrt aufnimmt 

und unverwandt vorwärts strebt, schiebt und schneidet die gestaute Luft auseinander. Durchbricht in 

rasender Folge die starke Wand, die der Tunnel in einem fort vor sich aufbaut. Weil der Tunnel durch 

den engen Schlund die Luft nicht hinaus kriegt, schiesst die Lok kampferprobt fortwährend in die vor ihr 

gestaute, keuchende Masse. Der weiter dröhnende Flieger bohrt seine Nase resolut in die Vorräume der 

Schallmauer, drängt die Luft auseinander. Willkommen in der Maschine!  

Der Reisende steckt in der Pipeline fest, ausgefüllt mit Zeit, die nicht vergeht. Die Wagenwände 

verwandeln den bleiernen, stockenden Atem in einen bewegungslosen Gleichton, den der Zug als 

schrillen, rollenden, akustischen Ballast mitführt. Der Reisende hört die Stille heulen, und der Zug rast 

unaufhaltsam voran. Der Atem der Lokomotive reisst die anderen mit. Der Tunnel ist das Reich des 

ewigen Verlierers. Ihm perlt der Schweiss von der Stirn. Alle wissen, wo sich die Notbremse befindet. 

Niemand zieht, von allen gottverlassen, in der Luft, im Tunnel den Griff. Die Not macht Angst. Das Gefährt 

wird nicht stoppen. Im Tunnel springt niemand aus dem fahrenden Zug. Es gibt keine Möglichkeit zu 

bremsen. 

Der beklemmende Ton bleibt an der vom Fahrtwind gequälten Rumpfschale haften. Sieht 

irgendjemand Licht? Wann wird das Tunnelende zum Morgen, der neues Licht bringt und die Moral 

durchschüttelt? Jeder weiss, was das Tunnelende deutet. Die Ängste des Lebens können im Tunnel 

nicht weichen. Die Wände stehen zu eng. Alles wirkt nicht wirklich. Jeder ist sich selber im Blick. Durch 

das Fenster sieht er sich selber an. Sieht was kommt, sich darin, sieht zurück. Der Blick bricht sich an 

der Tunnelwand. Man wird sich zum eigenen vis-à-vis. Wird sich über sich selber irr und kriegt mit sich 

selber Krach im Schacht. Die durchsichtige Scheibe wird Spiegel. Und lässt doch was durch. 
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Die Tunnelwand gibt Zeichen. Jeder will wissen, was sie bedeuten – und doch wieder nicht. Zeichen 

sind Wörter, die zwei Bedeutungen haben. Das Flugzeug steigt. Aus der Stiege zum Himmel wird leicht 

eine Treppe zum Nirgendwo. Die Neugier ist gross, welchen Weg die Stufen führen. Es gibt keine zwei 

Wege im Tunnel. Nur den einen. Jenen, den der Flieger nimmt. Und ihm folgt der Zug. Im langen Lauf 

der Dinge, die dem Menschen die Richtung weisen, mangelt es jeder Möglichkeit, den Weg zu ändern. 

Das Geheul des Tunnels Ooh-ooh-huu zeigt den Weg vor. 

Der feste Karbonmantel des schnell dahin eilenden Menschentransporters erweist sich als spärliche 

Hülle, als Tüll nur, der den eigenen Leib vom nahen Fels und der weiten Leere des Raums schützt. Keine 

Panzerwand. Die harte Nussschale, die den Reisenden durch die Luft trägt, porös, überträgt den sonaren 

Widerhall vom Kampffeld des eigenen Ichs in den schmalen Bergdurchstich. Das für sicher und dicht 

verkaufte, schützende Wageninnere überträgt kalt den Ton an jene, die ihn im Tunnelinneren nicht hören 

wollen. Der insistierende Laut hängt sich an den dahin fliegenden, hungrig Kilometer jagenden Zug. Vom 

Hall vermag er nicht zu fliehen. Der Tunnel leidet schwer, die Mitfahrenden, beschönigend Gäste 

genannt, erdulden den Druck benommen und verwirrt still mit. Hören auf den Ton. 

Sie werden selber zur Lunge des Tunnels. Dieser zum Gerippe, welches die Lungen zusammen drückt. 

Ein befreiendes Aufatmen, der Versuch eines mächtigen Freischlags misslingt. Das Ende fährt weit weg. 

Der Tunnel bildet den Körper, der seine Beute nicht frei gibt, sondern sich in Verzweiflung fest um diese 

schliesst. Festklammert, als ein Skelett, das nur aus gefühlslosem Stein besteht. Die Menschen 

erstarren. Verfolgt von der Erinnerung an ein verlorenes Paradies, das draussen geblieben ist und den 

vorwärts eilenden Zug in die Tunnelröhre entliess. 

Von den Wänden tropfen Tränen, netzen das Glas, durch das die Aussenwelt als schattenhaftes, 

unwirkliches Gebilde herein schaut. Ihr Blick geht tief. Das lange, schwarzgraue Auge der vorbei 

flitzenden Tunnelwand spult den Film des eigenen Lebens ab und deckt alle Enttäuschungen auf. Beim 

Flug schwärmen die eignen Gedanken durch das Bordfenster in die ungeheuer weite Leere draussen 

vor der Tür. Die Träume und Wünsche verlieren sich im fernen Horizont. Wenn nur jemand unter uns 

sitzen würde und ein Trauerlied zum Ton einer Gitarre anstimmte. Ich weiss nicht, warum euch niemand 

sagte, ihr sollt nicht in den Zug steigen. Ich weiss nicht, warum ihr in die Luft steigt. Ich weiss nicht, 

warum ihr euch kontrollieren lassen wollt. Hier werdet ihr gekauft und verkauft. Die Räder drehen ihre 

Runden, während meine Gitarre leise weint. Ich schaue euch an. Alle, die ihr aus Fehlern nicht lernt. Ich 

schaue euch alle an, deren Verstand vor sich hin schläft, und schlage meine Gitarre. Wenn, du, 

Reisender, auf dem gegenüber sitzenden Polster sitzest und zurück in Richtung blickst, aus welcher der 

Zug kommt, der dich her gefahren hat, dann bist du von Glück erfüllt. 

 

Denn du siehst in jenen Teil der Fahrt hinein, der glorreich bewältigt ist. Hingegen, wenn du so sitzest, 

dass du vorwärts blickst, der Blick den vorderen Teil des Zugs begleitet, dann schaust du in die Gefahr 

hinein, welche den Flieger erwartet. Die Sicherheit liegt hinter dir, die Angst vor dir. Und niemand 

kümmert sich um dich. Draussen, vor dem Tunnel, wenn der Zug durch die Landschaft fährt, scheint er 
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im Sonnenschein silbern. Von der Tunnelwand fallen silberne Tränen. Kullern von den 

Windschutzscheiben mit beängstigender Eile weg. Als ob sie sich vor etwas verstecken wollten. Keine 

Distanzen messend rollen währenddessen unverdrossen und unentwegt die ineinander verhängten, 

metallenen Transportbehälter mit Leuten beladen in grosser Entschlossenheit durch den weinenden 

Steinkanal.  

Du sitzest im silbern glitzernden Zug, von dem du nie gedacht hättest, dass du in diesen hinein steigen 

würdest Der infernale Zug flitzt durch das einkeilende Felsenrohr, das sich als Vortriebsmaschine des 

Todes nie völlig verkeilt, sondern immer einen kleinen Platz offen lässt, durch welchen die Angst weiter 

vorwärts drängen kann. Die einengende Ordnung des gleichgerichteten Hohlraums im Stein presst durch 

die schützenden Wagenwände den Ton einer Unmusik in den Wagenkasten. Knirschend und kratzend 

krakeelt in grosser Eile der Tausendfüssler beflissen und mit wilder Entschlossenheit auf heiseren 

Rädern durch seinen Geleisekanal. Die harrschen Eisenflächen von Rad und Schiene schleifen den 

Grundton spitz, der ins Ohr schlägt und ins Herz sticht. Die Luft saust und zischt und stöhnt und wimmert 

in einem fort, als wäre sie bis ans Ende der Zeiten eingequetscht zwischen Bordwand und Mauerwerk; 

als würde sie vom Strahltriebwerk des Jets angetrieben, geprügelt, gepeinigt und drangsaliert. Nichts 

hemmt das Leiden der Luft, die sich mit der Kraft des Ertrinkenden rettungssuchend an Rumpf und 

Wagenhülle vorbei schaufelt und angelt. Verzweifelt wie der sich verausgabende Ertrinkende. 

Da ertönt wieder der Ton der Gitarre. Die Lok zieht einen ganzen Haufen Wagen hinter sich her. Sie 

wippen und hüpfen über die Schienen. Bilden blind die Polonaise, angetrieben von den Saiten der 

Gitarre; die Tanzschlange jazzt und swingt unbekümmert als übermütige Faschingsgemeinschaft durch 

die eingetunnelte Strecke. Wo ist die Angst? Die Passagiere bilden Ketten und folgen dem geharnischten 

Rhythmus der Lokomotive, nehmen ihre Zugkraft auf; chuga, bunga, schlagen sich Beulen an der Decke, 

an den Wänden. Ein Tunnel ist ein Durchschlupf, was kümmert uns die graue Mauer. Der Wagenkaste 

wird Diskothek, Tanzlokal, Tanzschuppen. Wo ist da die Angst? Weggetanzt! Oder ist der Zug der Ort, 

wo keine Gemeinschaft herrscht, obwohl alle aufeinander sitzen, einsam und die Gitarre das traurige 

Lied anstimmt von den Menschen, die sich abkapseln, all jenen, die allein gelassen werden? Der Zug, 

wo sich Liebesanfang und Liebesabklang treffen und kein erlösendes Stelldichein geben. Der Ort, wo 

alle Hoffnungen mitfahren, alle Enttäuschungen ihren Sitzplatz haben. «Ich werde ein Mädchen treffen, 

es wird mich zwingen zu wählen, sie zu lieben oder Fussel zu trinken.» Der Tunnel steht für den 

steinernen Tempel, der die Ausweglosigkeit treffend versinnbildlicht. 

Schwarze Löcher werden in den Berg gebohrt. Als blicklose, stumme Strahler zeugen sie glanzlos vom 

Fels, der sie umgibt und wecken kein Vertrauen, geben keine Kraft. Jeder will so schnell wie möglich 

wieder aus ihnen raus. Sie ängstigen den Menschen, auch wenn sie die Reisezeit verkürzen, anders 

zwar, als es ein gutes Buch tut. Gesunde geistige Spannung gegen nervenzehrende, erniedrigende 

Ängste. Endlose Enge, düstere Löcher. Das Leben ist eine Reise durch einen Tunnel aus Furcht, aus 

der es kein Entrinnen gibt. Im Leben ist das All ein Loch, das sich immer mehr zusammenzieht und 

schliesslich den Menschen verschlingt. Der Tunnel behält die Oberhand, auch wenn es durch die Masse 
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an Felsen, welche das Loch zusammen halten, in seiner Bewegungsfreiheit völlig eingeschränkt ist und 

nicht frei zu handeln vermag. Gleich dem Flugzeug, das in der Unendlichkeit des Alls, der endlosen 

Bläue des Himmels von keiner Wolke behindert, einer strengen Strecke folgt. Ansonsten es zu Boden 

kracht, wenn es seine Bahn verlässt, ihm der Treibstoff ausgeht. Wo ist mehr Freiheit? Im All oder im 

Tunnel? 

Beides bindet sich als endlose Röhre, die den Menschen gefangen hält und ihn nicht aus den Händen 

des Schicksals lässt, befreit. Triebwerksausfall beim Menschen oder beim Flugzeug bringt den Fall. Das 

Flugzeug, das nieder geht, pflanzt dem Schicksal seinen Siegel auf. Der Sturz ist das nicht verhandelbare 

Ende. Dort, wo die Felswände einstürzen, begraben sie jedes Gefährt. Die Fahrt durch ein Tunnel, ein 

Fernrohr, das nirgendwo hin zeigt, weckt das Gefühl, lebend begraben zu sein. Eine ordentlich 

durchgeführte Landung entlässt den Menschen in das Leben. Der Ausstieg aus einem Flugzeug 

entspricht einer Neugeburt. 

Oh süsser Leckerbissen! Ich nehme locker von dem ganzen Bisschen ein ganzes Stück. Nur, ich muss 

zuwarten. Aber nicht zu lange. Das sage ich euch, gepeinigt von grosser Sorge um die Qualität des 

Produkts, das vor mir liegt und doch langsam zergeht. Mein Marron glacé au Cognac verdunstet, wenn 

nicht bald Abhilfe geleistet wird, indem sich mein Gaumen des wartenden und des Verzehres harrenden 

Kleinod erbarmt. 

Die Abhilfe kannst du holen, wo du willst, aber nicht bei uns. Wenn wir noch lange mit solchen 

Geschichten wie dieser schlechten Tunnelparodie hingehalten werden, die in Anlehnung, wohlmöglich, 

an eine Geschichte ähnlichen Inhalts verfasst wurde, dann wird dein Dessert wirklich madig werden. Der 

Schlagrahm wird sich fleischig beleben, der Cognac verflüchtigen. Diese missratenen 

Einschubgeschichten stehlen uns lediglich die Zeit. Jene Fahrt unseres berühmten Vorfahrens durch 

einen Tunnel, die um siebzehnuhrfünfzig begann, ist berüchtigt. Der eben gehörte Tunnelabstrich ist 

lediglich ein Abklatsch davon. Nicht besser als eine Fliege, die auf einer weissen Wand abgeklatscht 

wurde und dort als schwarzer, unansehnlicher Fleck klebt.  

Hörst du, was die um den Tisch herum von mir sagen? 

Du hast es nicht besser verdient. Du hast den Kaspar schliesslich geschaffen. Du bist selber schuld. 

Klage nun nicht. 

Also, jetzt zurück zum Dessert! Der Würfel soll endlich wieder auf eine Sechs fallen, damit es in unserer 

Geschichte vorwärts geht und dieses Spiel ein Ende findet. Der verdunstende Cognac nimmt mit jedem 

Molekül, das sich aus Maronentunke heraus löst und in Luft auf löst, etwas von meinem Dessert und 

entführt dieses Etwas in Reiche, in welche ich keinen Zugriff habe. Das Dessert wird immer kleiner, 

schrumpft zusammen, wird noch kleiner als eine Marone, so dass es sich vermutlich schliesslich und 

bald ganz verflüchtigt, noch bevor ich einen Bissen von ihm genommen habe. Darum mein Vorschlag: 

Ein Bisschen von der Marone, die vor mir Cognac getränkt ruht und des Verzehres harrt, und das, so 

lange noch etwas von ihr vor mir liegt, wird mir niemand verwehren. Gegenüber der Marone ist es einfach 

unfair, wenn sie, um in mir die höchsten Gefühle herbeizurufen, warten muss, bis das Würfelspiel, dessen 
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Ende voraussichtlich noch lange aussteht, dieser ungerechten Warterei endlich ein Ende setzt. Greife 

ich jetzt ein Bisschen zu, dann kommen ich und die Marone ungeschoren davon, weil ich etwas von der 

Marone gewinne und sie wiederum, mich zufrieden stellend, selber einen Teil ihrer Erfüllung findet. Der 

Würfel darf nicht über die Allmacht verfügen, indem er mir die noch fehlenden acht Sechser vorenthält, 

ja, nicht einmal eine einzelne Sechs setzt. Jede Regel verträgt nun mal eine Ausnahme. 

Wenn du so weiter schwatzest, kommt Wladimir nicht zum Wurf, den er längst werfen muss. Er ist an 

der Reihe. Statt auf dein Gejammer und deine Einwände zu hören, sollte er den Würfel schmeissen, 

damit auch ich endlich einen Bissen von dem von mir erwürfelten Dessert nehmen kann. Solcherart lässt 

sich Vladidir vernehmen. 

 

Wenn jemand sich zu beklagen hat, dann bin ich das, fährt Nadja dazwischen. Für mich ist der Würfel 

noch nicht gefallen, jedenfalls nicht auf eine glücksbringende Sechs. Mir hat der Würfel das Dessert noch 

nicht geliefert. Ich habe darum allen Grund, über die Ordnung zu klagen. Ich bin nämlich dieses Spiel 

fast leid. Es ist ungerecht und gegen meine Natur, den Würfel darüber bestimmen zu lassen, welches 

Dessert mir bekommen soll. Ich will selber darüber bestimmen, was ich haben will.  

Meine liebe Nadja, man sieht es deinen Rundungen an, von den Schenkeln, Hüften und Armen ganz 

zu schweigen, welche Diktatur du mit dir selber betreibst. Auf welches Dessert deine Wahl gefallen wäre, 

wäre dir der Würfel bereits hold gewesen, das ist augenscheinlich. Crèmehaufen zum Haufen, so lautet 

deine Devise. Da ist es nur gut, wenn dir über den Würfel etwas Demokratie beigebracht wird. Alle 

miteinander haben wir, du eingenommen, über den schicksalsprechenden Würfel bereits die 

schlimmsten Stücke, was den Kaloriengehalt und den Cholesterinspiegel betrifft, von der Dessertplatte 

entfernt und unter uns, dich ausgenommen, in Sicherheit vor dir gebracht. Das, was bleibt, bekommt 

deiner Linie, sofern der hohe Turm auf der Platte nicht stehen bleibt und jemand dir zuvor kommt. 

Ich bestimme selber, was ich will. Wenn ich mich hier dick präsentieren will, dann will ich es so und da 

fährt mir kein Würfel an meinen Bauch. Der Würfel gehabt sich nicht als Angehöriger der Demokratie. Er 

entpuppt sich beim genauen Hinsehen lediglich als Gesandter des Zufalls. 

Stimmt in gewisser Weise. Die Demokratie ist ein Würfelspiel. Das Spiel kann sich hierhin, dorthin 

wenden. 

Ja, der Würfel fällt hierhin, dorthin, im Spiel. Mehr als im Spiel der Würfel jedoch bedeutet für die 

Demokratie die Einzelne. Überzeugungskraft erfordert mehr Geschick als der Wurf eines Würfels. 

Überzeugungskraft braucht jene, die ihre Worte nicht wie einen Würfel auf den Tisch werfen, sondern 

die Hörenden auf ihre Seite des Tisches ziehen will und so dem unseligen Würfel den Tarif durchgibt. 

Wem unter uns ist je mit Überzeugungskraft gelungen, einen Würfel dazu zu bewegen, eine Zahl hin 

zulegen, die nicht der Würfel will, sondern welche die wortgewaltigste Redekünstlerin vorgibt? Ich 

antworte gleich selbst: Niemandem, verkündet Janie. 

Statt des Würfelns hätten wir gescheiter eine politische Debatte angezettelt und zwar darüber, wem 

aufgrund seines Bauchumfangs welches Dessert zusteht, wendet Nadja ein. Über starke und gewichtige 
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Argumente verfüge ich, um euch davon zu überzeugen, welches Dessert mir von Bauches wegen 

rechtens und politisch korrekt zusteht, nämlich – indem sie auf mich weist – dieser Schwedenkuchen, 

der sich so wunderbar und einfühlsam in seine Sahne einlässt, einsinkt, sich genussvoll in diese einbettet 

und somit besser zu meinem Bauch als zu deinem – mit Blick auf meine untere Torsohälfte – passt. 

Eigentlich müsste ich als überzeugte Demokratin erklären: Ich esse nicht, was dem Würfel passt, 

sondern mir. Heute will ich für einmal Gnade walten lassen und diesem üblen Spiel, das einen Tritt in 

den Hintern der Demokratie bildet, seinen Lauf lassen. 

Ich blicke perplex vor mir auf den Tisch, auf den Schwedenkuchen, den ich noch nicht angerührt habe. 

Diesen teilen mit Nadja? Kommt nicht in Frage! 

 

Niederschrift 37: Die Demokratie formt die Ordnung 

Das Gespräch geht munter weiter. 

Du tust gut daran! Wenn wir uns jetzt tatsächlich noch wegen deines Desserts in eine politische 

Debatte einlassen müssen, an der wir uns alle beteiligen, dann sehe ich für diesen Abend schwarz. Dann 

gute Nacht. Sollte eine solche widersinnige Aktion eintreten, die wirklich nicht als Zuckerguss auf das 

Dessert passt, dann kannst du das Dessert für den heutigen Abend abschreiben. Wir sind, sofern ich bei 

der Vorbereitung meines Beitrags für die Diskussionsdebatte richtig gezählt habe, ganze fünfzehn Leute, 

die mit reden wollen. Das tägliche Dessert ist ein wichtiger Bestandteil des Lebens, eine angenehme 

Auszeit, die ich nicht missen will. Darüber, über deren Erhalt, alles, was man tun muss, damit uns diese 

Atempause im Leben, nicht nur das einzelne Stück, sondern die ganze Dessertpalette nicht gestohlen 

wird, könnte ich stundenlang reden. Denn das geht alle an, ein gesundes Dessert. Da wollen alle 

mitreden, erklärt Janie. 

Mitreden: Ja! Mein Dessert mir stehlen: Nein. 

Nun, meine liebe Freundin. Demokratie besteht aus dem Austragen von Mehrheitsentscheiden. 

Gehörst du der verlierenden Minderheit an, dann musst du in das saure Dessert beissen, das heisst 

nehmen, was dir gegeben wird. Wie du siehst, ist die Demokratie ein brutales Element für jenen, der 

nicht auf der Seite der Mehrheit sitzt, sondern vorlieb nehmen muss mit dem, was ihm als Dessert bleibt, 

sagt Kunigunde. 

Während des ganzen Geredes über die Demokratie rollt der Würfel unablässig weiter. Jetzt setzt er 

wieder eine Sechs. Diesmal trifft es meine beste Freundin. 

Auswahl steht ihr noch zur Verfügung. Sie überlegt aber nicht lange, sondern stürzt sich schnell 

entschlossen auf den Mascarpone-Schokolade-Maronen-Turm, den zu nehmen sich erstaunlicherweise 

noch niemand entschieden hat. Der Transport von der Dessertplatte hinüber auf die Tischstelle vor der 

Bestellerin erweist sich als sehr heikel. Das grazile Stück könnte umstürzen. 

Wenn der jetzt umstürzt, meine liebe Nadja, dann hast du ein Beispiel dafür, was mit jenen geschieht, 

welche sich der Diktatur verschreiben und nicht die Demokratie wählen. 
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* 

Jetzt bringen die noch Dessert und Demokratie zusammen. Die Diskussionen werden nie enden. Es 

ist an der Zeit, dass unser Ruf zur Ordnung lauter wird. Du musst endlich den Würfel in die Hand nehmen 

und dafür sorgen, dass er die letzten Sechs wirft. Es muss zu unseren Gunsten vorwärts gehen. Sonst 

kommen wir nie zum Zug. 

Wir lassen sie noch etwas spielend schmoren. Die Runde liegt in den letzten Zügen. 

Lass uns ihr Leiden kürzen. Ich wurde auf dieser Erde auch abgekürzt. Durch dich. Dein Schreiben. 

Du hättest mich leben lassen können. Der Dicke hat in deinem Auftrag nichts gegen mein Ableben 

unternommen. Jetzt ist er dran. 

Mit der Anti-Fett-Pille hätte er an dir nichts verdient. Auf sich selber tapfer angewandt, wäre er reich 

und berühmt geworden und das über diese Geschichte hinaus. 

Sie sollen sich in diesen Zeilen vergnügen, solange sie noch Buchstaben haben.  

Ihr Untergang soll nicht deinem Vergnügen dienen. 

Wir müssen resolut eingreifen, sonst wird es mit diesem Buch nie ein Ende nehmen. Und wir kommen 

nicht zur Ruh. 

Ende und Ruh! Welche Ordnung muss einschreiten? Sind wir diese Ordnung oder steht eine solche 

über uns? Was leitet unser Geschick in unserer Ordnung?  

Wenn wir denen da unten ein Ende bereiten, haben wir hier oben Klarheit. Diese Entwicklung 

bezeichne ich als Ordnung. Gerechte Ordnung. Diese Ordnung gestalten wir. 

Hast du dir den nächsten Zug schon ausgedacht? Wir werfen ein Dessert um. Der Zug ist schwach. 

Hör auf. Dein Spiel ist langweilig. Lass die Finger von der Ordnung. 

Das Spiel hätte schon längst beendet werden müssen. Du lässt weiter spielen. Der Würfel, das 

Schach: Zwei, vier, sechs, acht. Da unten schützen sie sich mit Zahlen. Die Fünfzehn geht mit der Acht 

nicht auf. Du lässt dem Spiel zu viel Spanne. Nimm dem Spiel den Raum, und es ist zu Ende. Aus den 

Fünfzehn wird nie ein Schach. Mit dem Würfel kommst du ihnen nicht bei. Keine Sechs. Kein Ende. Kein 

Matt. Du zögerst mit dem Schreiben. Lässt das Verbum aus. Du hast Angst vor dem Ende. Mit jedem 

Satz, den du nicht mehr schreibst, hast du dein Ende besiegelt. Schreib weiter und es wird weiter gehen. 

Hör damit auf und es ist aus. 

Gemeinsam untergehen mit den Fünfzehn am Tisch. Wenn ich schweige muss, dann soll auch die 

Fünfzehner-Runde verstummen müssen. Das ist des Romans Schicksal, das Ende der Geschichte. Auch 

wenn du nicht mehr Teil von ihr bist, so bist du doch über mich schicksalshaft mit ihr verbunden. 

Willst du Gründers Friedhöfe neu entdecken. Neu aufziehen. Neu bedienen. Willst du sie mit einer 

frischen Auswahl an Romanfiguren bevölkern? Mit mir? Die, ich, tot bin und doch Teil des Ganzen, aus 

dem ich mich aus eigener Kraft nicht heraus zu lösen vermag. Indem du deiner Dichtung ihr Ende setzest, 

bescherst du auch mir das Ende. Das vollkommene Ende. Aus dem es kein Zurück gibt. Ich zünde mir 

in Erwartung des bevorstehenden Erfolgs eine Zigarette an. Sie wird uns den Rest geben. 
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Der Abschluss gestaltet sich immer als schwierige Angelegenheit. Ich vermeide bezüglich des Endes 

von Sache zu schreiben. Das Wort «Angelegenheit» gibt schon aufgrund seiner Länge dem Ende mehr 

Gewicht, als wenn das Ende ganz allgemeinhin als «Sache» bezeichnet wird. Die Mehrbuchstaben in 

der «Angelegenheit» zögern das Ende um satte acht Buchstaben hinaus. Mehr Text, mehr 

Überlebensschnauf. 

Vergrössere die Abstände zwischen den Buchstaben und deine Geschichte wird mehr Zeilen haben. 

Du dozierst dumm.  

Dir geht der Schnauf aus. 

Du rauchst zu viel.  

Ich zünde mir eine weitere Zigarette an. Auch diese zögert das Ende hinaus. 

Du wiederholst dich. 

Du bist ohne Humor  

Verstehe ich nicht. 

Der Humor stellt den Tod bloss. Darum, sage ich dir: Sei ohne Angst und zünde dir ungeniert eine 

Zigarette an. Sie bringt dich weiter als der Tod dich bringen wird. 

Der Tod setzt allem ein Ende.  

Ich werde rauchen. 

Meine liebe Freundin, wir führen fortwährend das Wort Tod im Mund, als stünden wir mit ihm im Bund. 

Dem ist aber nicht so. Ein anderes Thema ist für den Abend vorgegeben.  

Was ist das Thema des Abends? 

Die Ordnung, die alles in eine gültige Regel stellt. Sie gibt uns das Gespräch vor. 

Endlos, endlos, endlos wie das Ende! Du tanzest auf den Buchstaben herum. Im Kreis. Tanzest im 

Kreis, Kreis, Kreis. Ich singe deinem Ende den Refrain, das als ständig wiederkehrendes Echo wirkt. 

* 

Meine Lieben, ihr könnt alle das Loblied der uneingeschränkten Demokratie unisono anstimmen und 

dieses im Chor unendlich durchexerzieren, auf und ab buchstabieren. Aber, und auf das, was ich sage, 

müsst ihr achten: Damit Demokratie überhaupt funktionieren kann, muss etwas über ihr stehen, das sie 

lenkt. Sonst fällt die Demokratie schnell unten durch und unser Dessert geht dabei mit. 

Oho! Solche Töne haben wir von dir heute Abend noch gar nicht gehört! Das süsse, butterweiche 

Dessert lässt dir Zähne wachsen. Sie verleihen dir Biss und Schmiss, stellt Kunigunde fest. 

Ihr habt ja gut reden. Ihr habt in deutlicher Mehrheit ein Dessert vor euch stehen. Bei mir steht es aus, 

um es in den Worten des vorwitzigen Kaspars zu sagen. 

Nadja, du fährst deine Krallen aus, wenn es ums Essen geht. Ich fahre meine Krallen aus, wenn es 

um Männer geht. In den Krallen treffen wir uns, die wir in das schlagen, was wir lieben. Wir beide sind 

rechte Weiber. Wir wissen, was wir wollen. 
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Du bist, Arigia, nichts anderes als eine bittere Leidesgenossin von mir. Auch du bist bisher nicht mit 

einem Dessert ausgestattet worden. Du kannst also gemeinsam mit mir in das Klagelied über die 

Demokratie einstimmen. 

Meine liebe Nadja, ich liebe den Wechsel. Ob das nun Demokratie ist, das weiss ich nicht. Auf das 

Bett kommt es an, in welches sich man mit einem guten Freund bettet. 

Also, ich verstehe nicht, was du damit meinst, erklärt Janie. Aber mit deinem Bett bringst du die 

Demokratie recht durcheinander, Arigia. 

Das demokratische Bett ist das selbstbestimmte Bett. Da gehe ich mit Nadja einig. Alles andere ist 

Vergewaltigung. 

Mit eurer Demokratiediskussion treibt ihr es etwas auf die Spitze, meine ich und ich erinnere mich 

dabei ganz genau, wie ich das Wort Vergewaltigung damals geistig nieder schreib und so für die spätere 

Niederschrift vorsorglich notierte. Jetzt habe ich das Wort auf das Blatt gelegt.  

Stimmt, pflichtet mir Nadja bei, von Vergewaltigung würde ich auch nicht reden, auch wenn es gut ins 

Bett von Arigia passt. Vielleicht gehört das zur ihren Liebespielen. Das ist jedoch nichts für mich. Meiner 

Meinung nach steht über der Demokratie nicht etwas wie eine Vergewaltigung, sondern eine ganz 

präzise Ordnung. 

Du wirst uns aber doch nicht alle zum Schachspiel verpflichten wollen, so dass wir die Schachregeln 

studieren müssen, damit wir über diese der Demokratie eine Regelung überstülpen können, wendet Jette 

ein. 

Meine liebe Jette, nein, nicht Schach ist es, was über der Demokratie und allem gesellschaftlichen 

Regelwerk steht. Es ist vielmehr ganz präzise die alles gestaltende und formende Hand der Ordnung. 

Sie sorgt dafür, dass in der Demokratie alles richtig vor sich geht. Keine Demokratie funktioniert, wenn 

nicht etwas über ihr steht. Nenn es Gesetz, ich nenne es Ordnung. Diese lenkt und kontrolliert die 

politischen Vorgänge, welche in der Demokratie nötig sind, um das gesellschaftliche Zusammengehen 

einer breiten Bevölkerungsschicht zu ermöglichen. Die Ordnung lenkt und führt den Menschen über die 

Höhen und durch die Niederungen der Demokratie. Eine Demokratie explodiert, wenn sie nicht mit dem 

schützenden Deckel der Ordnung versehen ist. 

* 

Meine gute, liebe, beste Freundin! Die Runde darbt geistig. Produzieren mit ihren Desserts ein 

Durcheinander. Ich glaube, es ist an der Zeit, dass wir uns beide die Zeit nehmen und Ordnung in die 

Notizen bringen, damit die da reden mit der Dessertaufteilung schneller vorwärts kommen. 

Nimm denen endlich das Dessert weg, sonst kommen wir beide nie auf einen grünen Zweig, der uns 

trägt. Der Ast wird brechen, bevor er grünt. Er soll grünen. Er soll grün werden. Ich schaue vorwärts. Ich 

beginne Wohlgefallen an allem zu finden. Das Wort Ordnung tönt in meinen Ohren auf einmal ganz süss. 

Wie ein Zauberwort. In meinem ganzen Leben hatte es keine Bedeutung. Bisher. Aber jetzt, wie ich aus 

dem Leben losgelöst neben allem stehe und über alles sehe, da beginne ich die Ordnung wert zu 
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schätzen. Sie verschafft Übersicht. Ich schaue überheblich und abgehoben auf die Runde hinab. Und 

freue mich auf ihren Untergang. 

Wie arrogant und hochnäsig, du Nasenlose. Schau vorwärts, mit deinen Augenlöchern. Wenn du es 

nicht lassen kannst, sprich ohne Zunge deine Worte. Tu es, ohne Hände. Ich bereite das Ende vor, ohne 

Griffel. 

Meine Liebe heisst nicht Tod. Sie ist alles andere als der Tod. Die Ordnung bringt Übersicht in alle 

Belange. Wenn es uns zweien nicht gelingt, Ordnung in das Revier zu bringen, das uns betrifft, dann 

wird es kein Ende geben. Wir werden hier ewig sitzen. Gutgläubig, dass diese Schrift zu einem Schluss 

kommt. Wird dieser offen sein? Wird dieser das Ende sein? 

Meine Liebe, du bietest mir die Trennung an. Du willst das Ende. Wie verwegen von dir. Soll ich es 

sein, der dir deine Zigarette auslöscht? 

Nicht, dass deine Gesellschaft mir behagt! Trotzdem wünsche ich mir das Ende herbei. Die Zigarette 

geht schon wieder zu Ende. An den Zigaretten stirbt man, wenn man zu viele von ihnen einnimmt. Darum: 

Ich will nicht sterben und keine Zigaretten mehr einnehmen. Der Runde muss ein Ende gesetzt werden.  

Das wäre unser Tod. Die Desserts sollen ewig stehen. Die Sechs soll ohne Unterbruch fallen und 

neuen Aufbrüchen den gebotenen Schwung verpassen. 

Verfügst du über die Unterlagen, die es uns ermöglichen, die Ordnung her zu stellen und so dem Ende 

seinen Anfang zu bereiten? Der Haufen Notizen, der vor die liegt, genügt nicht, um Ordnung in dein 

schriftlich verfasstes Gewirk zu bringen. In diesem Geschreibsel gewährst du mir lediglich den Platz einer 

Nebenfigur. Diese ist längst abgetreten. Du ermöglichst mir keinen Aufstieg. Keine Karriere. Du, der du 

hauptverantwortlich diesen Text zu verantworten hast, hältst mich unter Ausschluss. Aus diesem 

Verschluss lässt du mich nicht raus. Ich kann meine Rolle nicht gewissenhaft weiter spielen. 

Beklage dich! Für dein Schicksal bin ich nicht verantwortlich. Ich bin an deiner Zigarette nicht schuld. 

Ich schreibe. Rauche! Was kann ich dafür, wenn du an deiner Zigarette stirbst. Gib der Geschichte nicht 

die Schuld. Die Zigarette erlischt. Du mit. 

Du hast mich in dein buchstabenreiches Gestrick gesetzt. Du willst mich los sein. Setze deinem 

Gespinst ein Ende. Und du bist mit weg. 

* 

Die, draussen, warten. Warten auf: Was? Vielschichtige Frage, für die, die draussen: Stehen!  

Fenster als Wände zum Innen, das abgeschottet vom Aussen ist. Eine Person, die trotz ihrer 

Hässlichkeit geliebt werden will, schaut hinein. Zu diesen Desserts. Die nicht gegessen werden. Für sie 

unerreichbar. Die unangerührt auf den Tischen stehen. Warum essen die nicht? Als ob sie zu viel zu 

essen hätten. Sagt der Hungernde. Fragend. Die Welt hungert. Ungehört durch die Scheibe. Die Welt 

schaut hinein. Sie hat viel zu bieten. Vieles von dem, was nicht in den Raum hinter der Scheibe passt. 

Von draussen gesehen. Abgeschlossen. Abgeschirmt. Eingebettet in der Zufriedenheit. Ausschliessend. 

Die auf die Strasse gestellte Schönheit, die den im Inneren gestellten Bedingungen nicht genügt, 

mischt mit, mischt sich unter die auf der Strasse, den Stehengebliebenen, aus dem Ganzen heraus 
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gelöst, erstrahlend, als Licht in das ungeliebte Innere. Leute keuschen Gedankens stehen bei ihr. Jagen 

bewundernde Blicke in ihre Richtung. Ungesehen von drinnen. 

Keusche Gedanken gelten auch jenen drinnen. Bewunderung. Bewundernd geht der Blick auf den 

Überfluss, der auf dem Tisch ausgestellt ist. Geht ins Innere. Prallt ab, geht erneut durch die Scheibe. 

Scheu, sehrend, ohne bösen Arg. Beschaut den Reichtum auf den Stühlen. Gesundheit ist ein solcher.  

Barbarisch verunstaltete Schönheit. Die Welt draussen bietet sie an. Jenseits der Grenzen, die 

geschlossen sind. Zerstörte Menschen. Weinende Kinder. Schlimmeres. Wer Nerven hat, dieses 

auszuhalten, halte aus. Wer hat sie? Wir haben sie nicht. Hungerbäuche. Stummelhände. Eiterschultern. 

Strahlenkrankheit. Neurofibromatose. Loiasis. Trachom. Ödem. Herpes. Wer’s hat, ist dran, fliegt raus. 

Gelenke, die nicht zusammen arbeiten, keine Schönheit, verkrüppelte Knie, kein schöner Gang. Die Welt, 

da, draussen, hier, drinnen, erbarmungslos kommt sie daher, als sei sie aus einem Krankenbett 

gestiegen und nicht genesen.  

Die Strasse, draussen, präsentiert sich: Hoffnungen. Ungeteilt. Ungeheilte Opfer der Medizin, Opfer 

verwachsener Erbkrankheiten, Opfer fixer Ideen. Ideologiesucht. Religionssucht. Eigensucht. Die 

Wissenschaft begegnet diesem Menetekel ungeliebter Realität mit Versagen. 

Dicke Bäuche, aufgedunsen, als Wohlstandsdefekt überdimensionierten Bierkonsums und 

Fettverzehrs. Ungelenkes Gehen über die Strasse. Überbreite Fettpolster. Unausgegorenes Gefüge 

nicht koordinierter Bewegung des Gehapparats. Torkelnd vorwärts. Die Strasse stellt bloss, was das 

Leben nicht verstecken will. Das Schaufenster, von innen nach aussen, gibt Einblick, unerwünschten. 

Zwischen den Zeilen schleichen, wie durch eine Glasscheibe ersichtlich, Menschenreihen, die lästig das 

Unglück personifizieren. Ihnen hilft keine Wissenschaft, keine Politik, keine Kultur, kein 

Glaubensbekenntnis. Die Offenbarung dessen, woran Menschen, unbeholfen geholfen, und 

Wissenschaften scheitern, linst zu den Glücklichen hinein. Der Würfel rollt. Solange er rollt, das Schicksal 

nicht zuschlägt, bleibt das Draussen draussen. 

Tausende Nerven nicht geheilt. Nicht die Gelenke, ästhetisch zufriedenstellend eingerenkt, wie es sich 

für einen modern und auf Leistung getrimmten Menschen gehört. Gewandt zeigt das Leben als 

Schauglas dem Menschen alles, was er verstecken möchte. Keine Auslage vermag das Ausgestossene 

zu verbergen. Das Leben ist ein Schaufenster. Abgestossene Artgenossen drängen ohne Anstand vor. 

Der Mensch, ein Fremder unter Menschen. Der versteckt, eigentlich, abgesondert, doch an den Anderen 

heran tritt. Unerwünscht. Unscheu. Persistent – auf der Flucht zu den anderen Menschen, denen es 

besser geht. Wirtschaftlich. Gesundheitlich. Ohne Aussatz in der Lebensbiographie. 

Die draussen stehen, wollen hinein. Der Druck auf den eigenen Drang nach innen ist gross. Welches 

Innen? Das eigene? Das fremde? Das ersehnte? Was aus sich heraus will, geht vorwärts. Meidet die 

Öffnung, die Öffentlichkeit nicht. Drängt, zurück gelassen, gelassen vorwärts. Aber unnachgiebig. Ans 

Schaufenster. Guckend, herein, als skelettiertes Gesicht. Medikamentengetränkt aufgebläht. 

Aufgeschwemmt, der Kalorien wegen geplagt. 
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Der verliert von Krebs das Haar. Der andere auch – wegen niedergeschwiegenen Augen. Dem fehlt 

das Geld zum Gebiss. Der andere kennt keine Beisshemmung und wurde zurück gebissen. Das Gesicht 

trägt die Wunden bitterer Niederlagen. Im Keim erstickte Hoffnung hinterlässt Spuren. Verpasster 

Geburtstag. Verpatzte Geburtsfeier. Die Amputation eines Beines, eines Gelenkes. Ein Sprengsatz 

zerplatzte. Menschen gehen auf entnervten Gliedern. Gehen? Nein! Kommen! Hinkend, humpelnd, 

lahmend, hungrig, zahm, aufdringlich. Wer das alles sieht, weicht zurück. Erschauernd, verschreckt, 

fröstelnd, aufgrund der Kälte der Forderung, die vorsichtigen, frechen, kühnen Schrittes auf das 

Schaufenster zu tritt. 

Frenetisch zurück weisend, was draussen heran tritt. Klopft. Pocht. Schlägt. Nur nichts wissen, nur 

nichts ahnen. Türe zu. Eine fremde Welt tritt heran. Das Schaufenster bietet Schutz. Uns. Nicht vor den 

Blicken. Aufgestautes Wissen in Wahn verwandelt: Alles das blickt zum Fenster der Feierenden hinein. 

* 

Wladimir hat sich nach seinem Sechserwurf den Maronenpudding garniert mit Früchten, Vladidir einen 

leicht frechen Blick zu werfend, geschnappt 

Den hätte ich auf gern gehabt, bemerkt Nadja. Der wabbert so schön. Der hätte besser zu mir gepasst 

als zu deinem muskulösen Knochengestell, so schmal du auch daher kommst. 

Nadja, spricht nicht zu viel, es geht um das Dessert. Es wartet darauf, eiligst gegessen zu werden. Du 

hast noch keins. Ich auch noch keines. Wir beide müssen zusammen halten, damit wir an dieser Tisch-

Demokratie doch noch auf unsere Kosten kommen und uns nicht in ganz demokratischer Art und Weise 

das Dessert vorenthalten wird, meint Arigia und ergänzt: Ich hätte nie gedacht, dass ich derart politisch 

sprechen kann. Aber wenn es um dein Dessert geht, dann lasse ich alle Kleider fallen und werde 

politisch. Ich stehe auch nackt für dein Dessert ein. 

Was sticht den Würfel aus: Die nackte Arigia oder ein Dessertstück? 

Arigia, als Nackedei in ihrer vollendeten Schönheit auf einem Dessert liegend, bringt jeden Würfel zum 

Schweigen. 

 

Niederschrift 38: Dessertkollektion und Farbenelixier 

Wir Frauen könnten in diesen Gesang von euch Männern einstimmen. Denn auch Frauen finden 

Frauen schön und wir sind, wie es in unserer Demokratie völlig statthaft ist und sich gehört, streng 

solidarisch mit den Frauen, die noch kein Dessert haben. Das Dessert oder vielmehr jenes, das noch 

keine Frau gefunden hat, schweisst uns zu einer Einheit zusammen, fest gefügt wie eine 

Marzipanscholle, auch wenn diese, unseren Abend beleidigend, nichts von einer Marone enthält, 

verkündet Kunigunde. 

Das stellt keine unfreundliche Machtübernahme dar, wie ihr Männer es uns Frauen unterstellen 

könntet, sondern entspricht einer partnerschaftlichen Absprache gleich gestimmter Interessen, fährt 

Kunigunde weiter. 
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Ihr braucht euch gar nicht zu grämen, wenn wir zusammen halten. Ihr habt eure Regeln, wir die 

unseren. Mit den unseren können wir gut leben, denn sie lassen uns viel Freiheit, verkündet Arigia. Das 

ist die Regel, der die Frau folgt. Darum: Schach ist nicht das Brett, auf dem wir tanzen. 

Stimmt, pflichtet Janie bei. Schach ist nicht das Bett, in welches wir Frauen uns gerne betten. Da halten 

wir uns schon lieber am Beispiel der Kinder, die sich, wenn sie spielen, übermütig auf einem Spielfeld 

auslassen. Ich habe Schachfiguren zum Umarmen lieb. Wir Frauen sind nämlich so toll wie Kinder. Wenn 

man diesen Übermut und diese Erfindungskraft auf ein Schachfeld stellt, mitten unter die Figuren hinein, 

dann werden wir diese ganz sicher nicht nach den Regeln bewegen, die das strenge Schach uns hierbei 

bieder vorgibt, sagt meine beste Freundin.  

Kinder auf einem Schachbrett, das ist ein Fest. 

Feste, die gefeiert werden, bedürfen keiner Regeln. 

Richtig! Kinder machen aus einem Schach ein Hurzeldipurzel. Sie stellen die Figuren auf, wie es ihnen 

passt. Das Schachreglement ist ihnen eine Angelegenheit der Erwachsenen und zwar eine solche, die 

nur diese angeht. Regeln sind ihnen Schnuppe wie der Schnaps dem Abstinenzler. An diese Regel 

halten auch wir uns, wenn wir feiern. Kinder sind wir dann und nicht eine kalt schachberechnende 

Erwachsene. 

Wir lassen nicht die Kleider fallen, aber alle Regeln, die man uns gibt. 

Wie die Kinder schaffen wir Frauen uns unsere eigenen Gesetze, wenn es um das Festen und Feiern 

geht. 

Kinder, die Feste feiern, stellen alle Regeln des Schachs auf den Kopf, so dass aus ihnen alle 

Anordnungen heraus fallen. Gespielt wird mit der ungebändigten Kraft der eigenen Imagination.  

Es gibt Regeln und den regelnden gesunden Menschenverstand. Zu diesem legen die Kinder den 

Grundstein immer wieder neu. 

Die Vorstellungskraft stellt das Brett auf den Kopf, so dass alle Figuren runter fallen und diese keinen 

Regeln mehr gehorchen – der Regel gehorchen muss aber Kurts Wurf: Der Würfel zeigt eine Sechs. 

Grosses, fast betretenes Schweigen, möchte ich schreiben, angesichts der freiheitlichen Gedanken, 

die eben geäussert wurden. Denn Kurts eigene Regel für die, wie er sagt, unparteiische Verteilung der 

süssen Nachspeise, zwingt sich über Kurts gelungenen Wurf uns allen freiheitsraubend wieder auf. 

Diesem Diktat jedoch beugen wir uns ohne Sträuben. Vor allem auch, weil wir vor diesem den Kniefall 

schon längst vollzogen haben, in dem wir jene, die ihr Dessert bereits ausgewählt haben, gewähren 

liessen, und das, was diese übrig lassen, unangetastet liegen lassen, die Ordnung also nicht ausser 

Kraft setzen, indem wir unsere Dessertgabeln kühn in das Dessertbuffet oder viel mehr in das, was von 

ihm als Rest noch der Aufteilung harrt, stossen, bevor der Würfel für uns Wartenden auch gefallen ist. 

Die Auswahl auf der Platte ist nicht mehr gross. Kurt entscheidet sich schnell. Er wählt die 

Maronenterrine mit Wildschweinbraten an garnierendem Waldbeerenkompott. 

Vier Desserts verbleiben. Auch Kurt greift bei seiner Terrine mit dem langen Namen nicht zu, sondern 

lässt die etwas wilde Komposition vor sich auf dem Teller liegen, ohne sie anzutasten. 
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Der Würfel wechselt jetzt nur noch zwischen vier Personen: Kabar, Kaspar, Nadja und Arigia. Wer von 

den Vieren wird das Nachsehen haben und von der Nachspeise mit dem Vorlieb nehmen müssen, was 

als Letztes bleibt? Die Vier schauen sich an und dann die lockende Schicksalsplatte. 

Vonwegen Demokratie! Wir wollen es wie die Kinder halten und Spass am Spiel haben, uns nicht 

verdriessen lassen von dem, was bleibt, sondern zuversichtlich auf den Würfel blicken, der uns von der 

ganzen Warterei befreit. Wirf den Würfel! Er soll uns hurtig den Weg zum Verspeisen der Nachspeise 

bahnen.  

Werft, ohne kindisch zu werden. 

Nur nichts gegen die Kinder. Sie haben uns Erwachsenen gegenüber den grossen Vorteil, dass sie, 

wenn sie auf ein Schachbrett gestellt werden, sich nicht irritieren lassen von Vorschriften, die den 

eigenen Raum einengen. Sie ziehen die Figuren nach Regeln, die sie spontan erfinden.  

Kindisch werden schaltet jede Ordnung aus. 

An dieses Prinzip werden wir uns halten und den Würfel sein lassen. 

Nichts da. Das Diktat der Mehrheit hat bereits die Mehrheit der Desserts verteilt. Jetzt wird nicht 

gemogelt und das Dessert in Absprache untereinander ausgemacht. 

Kinder spielen Schach nach anderen Regeln als die Erwachsenen. 

 

Ich würde sagen, auch wenn ich bereits meine Maronitiramisu vor mich stehen habe, ich würde sagen, 

und zwar in der Rhetorik, der Kaspar an diesem Abend geflissentlich frönt, dass der Kinder wild-

liebendes Spiel, so etwa in diesem Worten würden er unsere Diskussion willentlich kommentieren, all 

die Ordnung, die uns an diesem Abend gepredigt wird, ausser Kraft setzt. So gesehen ist die Kraft der 

Kinder grösser als die Kraft der Ordnung, auch wenn wir Erwachsene uns der Illusion hingeben, die 

Ordnung stehe über Allem, schütze uns vor aller Unbill des Lebens. Der Kinder und Heranwachsenden 

unbändiger Drang zu Neuem stellt jede Ordnung Matt. Dessen eingedenk denkt die Erwachsene an ihre 

eigene Kindheit und an den Respekt, den sie, damals noch jung, der Ordnung entgegen brachte. Mit 

Fusstritten quittierte das Kind der Erwachsenen Interventionen in der Gewissheit, dass es als junger 

Mensch letztlich über die vor ihm älter Werdenden zu einem späteren Zeitpunkt einmal die Oberhand 

gewinnen wird. Eines Tages werden die Eltern ohne Entscheidungsfähigkeit da stehen, nicht in 

Ohnmacht, weil sie nicht zu argumentieren vermögen, sondern ganz einfach, weil sie, durch das Leben 

vollkommen geschwächt und vom Alter eingeholt, nichts mehr sagen können. Kraftlos, ausgelaugt, 

geradezu das absolute Gegenteil eines ausgeschlafenen Kindes, von der Ordnung gebeugt, dann, wenn 

im Alter der Schlaf keine Kraft mehr bringt, dann weicht die Fähigkeit, sich der Ordnung zu widersetzen. 

Das, meine Herren, ist die Lehre von diesem Abend über die Ordnung und ihrem Verhältnis zu den 

Kindern. 

Ganz dieser Meinung bin ich nicht, wendet Jette ein. Kinder kennen den Wert der Zahlen nicht. 

Unsereins, ich, Geschäftsfrau, die einen erfolgreichen Vertrieb von buntscheckigen Kugelschreibern 

betreibe, habe selbstverständlich ein völlig gesundes Verhältnis zu Zahlen und der Ordnung, die mit 
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ihnen zusammen hängt. Sie vermitteln Übersicht und Vertrauen aufgrund der Beständigkeit, für welche 

sie stehen. Darum, das mit den Kindern ist etwas zu kurz gegriffen. Solange man lebt, sind die Zahlen 

ein Garant für ein sicheres Vorwärtsschreiten, das zielgerichtet durch das Leben führt. Kinder haben 

keine Ahnung, keinen Ansatzpunkt für Zahlen und wissen darum auch nicht, was Leben bedeutet. Als 

Geschäftsfrau, die doch talentiert denkt, weil mein Geschäft nach wie vor Bestand hat, bemühe mich mit 

Ausnahmeeinfällen Einnahmeausfälle wett zu machen. In dieser Sache Zahlen die rote Karte zu zeigen, 

käme dem Untergang meines Kugelschreiberhandels gleich. Darum sage ich: Das Schach macht 

ordnungsvermittelnd eine ganz bedeutende Zahl zu einem seiner Leitlinien. Welche, fragt ihr. Ich gebe 

euch die Antwort: Die Vierundsechzig. 

Schon wieder diese Zahl, die hatten wir schon an diesem Abend. Sie liegt nicht weit von der 

Erotischsten aller Zahlen im Einmaleins entfernt. Ich verrate euch welche: die Neunundsechzig. 

Diese Zahl, Arigia, ist, ohne dass man viel von der Welt versteht, die treibende Kraft des Lebens. 

Treibende Kraft des Lebens? 

Kunststück! Auf ihr treiben sich die Schachfiguren herum. 

Auf der Neunundsechzig? 

Ich verrate euch, wie das geht: Den Schachfiguren dient ein Feld mit vierundsechzig Plätzen als 

Sportanlage und nicht ein solches, das um fünf Positionen aufgestockt wird. 

Das mit der Sportanlage ist sehr gut. Denn auch die Neunundsechzig huldigt dem Sport, aber nicht 

auf dem Schachbrett, sondern im Liebesset. Dieses bildet eine Einheit, auf welcher der Neunundsechzig 

stöhnend, küssend und kraftvoll gehuldigt wird. Als eine der interessantesten Liebesstellungen dient sie 

jungen Paaren als wichtige Wegweiserinnen in der praktizierten Liebeskunst. 

Die Sechs! Es ist eine Sechs gefallen. Wir können ein weiteres Dessert unter unsere Leute bringen. 

Das Ende ist bereits so nah und doch noch so weit. Die Platte hält noch mehrere Stücke bereit, die den 

Zugriff auf das verweigern, was wir bereits erhalten und als süsse Bissen vor uns stehen haben. Der 

Würfel traf Kabar. Die Auswahl macht ihn mundtot. Auf der Platte liegen, wie protokollarisch bereits 

festgehalten, noch vier nicht an die Frau gebrachte Zuckerkreationen. 

Ein gewisser Ärger schwirrt durch die Luft.  

Die besten Stücke haben sich schon verflüchtigt. 

Also, jammere nicht, so weit sind sie nicht gekommen. Was auf der Platte weg ist, hat nur bis auf 

unsere Teller gefunden, wo das, was gelandet ist, gut behütet wird. Eine neue Besitzerin, ein neuer 

Besitzer wacht über das Geschick der köstlichen Stücke. 

Kabar nimmt sich ein Herz und wählt das seltsamste Dessert, das uns auf der Platte präsentiert wird 

und das, möglicherweise aus gutem Grund, nicht ausgewählt wurde. Mit der Bemerkung: «Im Alkohol 

hat es kein Bier» angelt er sich die eigenartige Komposition von der Platte. Die Kuriosität besteht aus 

einem Bierfläschchen in einer Kühlbox und einem Glas in transparentem, dunklem Grün, das mehrere 

geschälte, gekochte Maronen enthält- 

Wahrlich exquisit, deine Wahl, bemerkt Vladidir. 
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Dieses Dessert ist wirklich aus einer Bieridee geboren. 

Aber einer gelungenen, so der Kommentar vom anderen Ende des Tisches. 

* 

Jetzt, wie es auf das Ende zugeht, lässt du deine Männer wieder in seichte Gewässer abdriften. Wo 

bleibt dein Taktgefühl für unseren eigenen Plot? 

Lass den Männern ihr Bier und sie werden zufrieden sein. 

Du, Nichtsnutz, du sprichst in völlig unverbindlichen Worten. Schlag endlich des Schicksals Takt an 

und setz ihrer Geschichte einen Schluss. 

Sie sind auf den süssen Geschmack des Todes gekommen, den du ihnen bescheren willst. Ich will 

diesen doch nicht mit einem Bier verbittern. Das Bier schmeckt in der Zusammensetzung, die auf dem 

Tisch ist, süss. 

Ihre Zeit ist bald um. Dir gehen langsam die Süssspeisen aus. Du addierst den Tod. Du hast einen 

Stein weg genommen, einen hinzu gesetzt. 

Du hast recht. Wie immer. Das Material geht mir aus. Wo soll ich neues holen? Wo kann ich weiteres 

finden? 

Die süssen Sachen sind nichts für uns. Wir sind schon längst weg. Uns gibt es nicht mehr. Wir sind 

nicht einmal mehr Sache. Wir sind nur noch Text, der auf dem Papier verblasst. Im Schredder endet, im 

Feuer zergeht. Als Rauch zerstäubt 

Du siehst unsere Lage viel zu düster. Uns gibt es nicht mehr. Doch wir treten auf. 

Die da sitzen an ihrem Tisch. Doch wir zwei, wo befinden wir uns? 

Wir bilden den Startschuss zum Ende. Peng. Ich, weil ich, der ich alles aus meiner Perspektive 

geschrieben habe, bis ich durch diese Sie, welche selbstfraulich als Ich auftritt, aus dieser Geschichte 

geschickt gespickt wurde. Du selbst, musstest gehen. Ich konnte es nicht verhindern. Die Wissenschaft 

pfuschte mir rein. Sie gab mir kein Mittel, das deinem Malaise beikam. Nichts wusste deinen Tod zu 

verhindern. Kein Medikament. Keine Therapie. Kein Hokuspokus. Auch ich nicht. Wer will uns 

übelnehmen, dass wir das Ende der Anderen starten? 

Schau dir ihr Schaufenster an. Sie wollen hinein, die draussen, mit in das Ende rutschen. Sie jammern 

mit ihren Augen, weil sie am Gelage nicht teilnehmen können. Das Fenster ist durchsichtig. Doch nicht 

nur das Licht dringt in den Raum. Durchlässig ist das Fenster auch für die Sehnsüchte derer draussen. 

Die Blicke dringen dem Licht nach, brechen in den inneren Raum und ziehen, die draussen blicken, mit 

sich mit. Keiner entgeht dem Sehen jener, die draussen sehen und eindringen wollen. 

Du redest wieder einmal aus deiner dunklen Warte, die sich das Ende nennt, willst jene, die nicht bei 

uns sind, zu dir nehmen. Du brichst mit einer schweren Last in meine heitere Geschichte ein, die ich 

nicht mehr nieder schreibe. Du brichst in eine Leere ein. Du willst sie mit deinen schweren Gedanken 

erdrücken. Ich habe sie begonnen. Ich werde über sie wachen und sie zu Ende bringen. Ich werde mich 

deinem Willen nach Endzeit widersetzen. Dir wird nicht gelingen, was du willst. 

Es ist ihr Ende. 



 

Sch_ach      1092 

 

* 

Der Tod will vom Draussen in das Rettende hinein. Jenem nach, der vor dem Tod flieht. Dort, wo 

Reichtum ist, gibt es keinen Tod. Nur die Armut stirbt jeden Tag tausende Tode. Die Trauer, die Tugend, 

die sich des Traumas der Anderen bewusst ist, stirbt mit. Die Jugend eilt behände über den Tod hinweg. 

Traut sich alles und wagt das Leben. Die Jugend fetzt, setzt sich über den Tod hinweg. Manchmal ist 

der Tod schneller. 

* 

Jene, die nichts haben und doch haben wollen, sind Haie mit der Kraft der Jugend. Sie wollen aus dem 

Tunnel, das sie bedrängt, raus. Jene, die sich aus ihrem Schicksal winden wollen, drängen an das 

Schaufenster, stehlen denen drinnen die gesetzte Schau. Sie kommen aus Ländern, wo es tagsüber 

auch hell ist. Das Leben aber dunkel. Sie drängt es hinaus aus der Heimat, der es am ganzen Allerlei, 

das beschauliches Leben ausmacht und ermöglicht, mangelt. Besetzen das Schaufenster, das die Sicht 

auf das schöne Leben erlaubt. Sie kommen über den Seeweg, sie kommen über den Weg. Sie kommen 

über den Landweg. Die Grenzen sind keine Mauern. Sie kennen Maschen. Entsteht ein Mauer, so bildet 

diese lediglich ein Fenster zum Drinnen hinein. Dem Reich des Reichtums. Keine Mauern richten sich 

genug hoch auf, um dieses Reich zu schützen. Der Wohlstand steht allen Menschen gut. Auch denen, 

die nichts haben, hätten sie diesen. Sie wollen an diesem Gut teilhaben. Das Schaufenster gewährt 

grosszügig immer Sicht auf den kostenbaren Besitz jener, die alles haben. Auch wenn die Tür zu ist. 

Wollen die drinnen nicht in ihrer Enge ersticken, muss die Tür eines Tages geöffnet werden. 

Keine Trutzburg hat je einmal unendlich Bestand. Dort, wo Kinder fehlen, drängen andere nach. Die 

Jugend, woher sie auch kommt, macht die Welt immer wieder neu. Holt sie aus der Kälte heraus, die 

Herzen einnimmt und in Selbstgefälligkeit ertränkt. Andere Länder. Andere Ideen. Der Innenraum füllt 

sich mit Neuem. Durch die kitzekleinste Kritze dringt dieses hinein. Herein zu denen, die drinnen sitzen. 

Sie müssten enden, verschlössen sie sich dem Neuen. 

Änderungen gehen langsam von statten. Brauchen länger als einen Abend, der mit Maronen gefüllt 

ist. Lassen sich nicht aufhalten. Auch wenn es die Länge einer Generation braucht und mehr.  

Die Jungen bringen eine neue Ordnung. Lassen sich nicht bremsen. Der Jugend Schwung ist gross, 

trägt weit. Die Jugend saust über den Tod hinweg. Manchmal ist der Tod schneller. Die Jugend spottet 

der Regeln, die der Tod schreibt. Das Meer ist weit. Aber kein Hindernis. Die Boote sind träge. Sie tragen 

die Hoffnung in das gelobte Land. Sie bremsen nicht die Masse der Menschen, die zu jenen wollen, die 

alles haben. 

Fluchtbewegungen in grossen Massen. Menschen, die fliehen, hin auf eine bessere Zukunft, ziehen 

aufs Meer hinaus. An den Gestanden landen immer neue Leute. Zäh, Frei. Vom Willen und Wunsch 

getragen, ein besseres Leben im Land hinter dem Gestade zu finden. Offen für alles, nicht eingebettet 

in einer zähmenden Ordnung. Die Ordnung wird über den Haufen geworfen. Neue Boote kommen. 

Weitere werden heran gespült. Die Flugzeuge bringen Neues. Die alte Ordnung wird aufgerüttelt und 

aufgebrochen. Durchgeschüttelt und auf der Waage der Gerechtigkeit geprüft. In den Schüttelbecher 
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dringt Unbenanntes ein, mischt sich noch Ruhmloses hinein. Der Cocktail schmeckt der nachfolgenden 

Generation. Die Alten rümpfen die Nase. Das Greisenhaus schaut verdriesst weg. 

Sie sitzen im Inneren und lassen sich von draussen bestaunen. Zum eigenen Schutz das Glas eines 

Schaufensters. Die Tür bleibt geschlossen. Der Tisch, um den man sitzt, vermittelt Sicherheit. Er trägt 

Nahrung. Mehr noch: Leckerbissen. Das Dessert als Abschluss des Nachtmahls versüsst den Ausgang. 

Ausgang? Ja. Welchen? Schöne Doppeldeutigkeit. Dass es endet, ist allen klar – aber nicht, wie es 

endet. Das Ende kann eine Überraschung bergen. 

Im Innern des Raumes schlagen die Wellen der Lustbarkeit immer wieder auf sich selber zurück, weil 

sie durch das Glas, die geschlossene Tür nicht hinaus können. Kein Schutz schützt im Inneren vor den 

Wellen, die vom Fenster zurück schlagen. Kein Schutz schützt jene, die nichts haben. Sie kommen 

immer wieder als weitere Welle heran. Eine Meereswelle, die ans Land will. Die Gischt spritzt über das 

Ufer hinaus ans Land. Klatscht als Tropfenmacht in Vielzahl an das Schaufenster.  

Wie Regentropfen. Niemand will diese hören. Aber ohne Regen verdirbt die Welt. Es klopft! Es klopft! 

Jene drinnen wollen es nicht hören. 

* 

Aller guten Dinge sind drei. Die besten Stücke bleiben für das Ende. 

Schon wieder so ein dummer Spruch. 

Was jetzt noch auf der Platte liegt, ist zum Teil das Würfeln nicht wert. 

Wenn ich nur daran denke, dass dieses, ausgerechnet dieses Stück mir zu fallen könnte, dann tut mir 

geradezu mein Hintern weh, auch wenn er sehr gut gepolstert ist. 

Frau muss an jenem Dessert Freude haben, das ihr durch den Würfel beschert wird. Das mag bitter 

klingen, aber es entspricht der Wahrheit des Abends.  

Wie ich meine Aufmerksamkeit der Platte in unserer Mitte zu wende, dann sehe ich, dass das Angebot 

doch nicht so dürftig daher kommt, wie du uns mit deinem Wehklagen weis machen willst. 

Na, ihr, Männer, da, einige, eingefleischte Zahlenfresser! Wir könnten euch mit Brüchen auf die Beine 

helfen, damit ihr wegen der Dreizahl an Desserts nicht ins Wehklagen verfallt. Nicht mit dem Brechen 

von Beinen, das sei euch gesagt. Aber mit dem Brechen von Zahlen. Mit gebrochenen Beinen würdet 

ihr nicht mehr vom Tisch aufstehen und mit uns tanzen. Da ist mir klar. Wenn die Beine euch gebrochen 

wären, könnten wir euch, auch wenn wir Frauen all unsere Kräfte vereinigten, nicht auf die Beine stellen 

und euch auf diesen halten, so dass der Stand Bestand hätte. Aus diesem Grund soll das Brechen von 

Beinen kein Thema sein. Wir wollen euch die Beine lassen, wo ihr sie habt, und uns auf die Zahlen 

einschwören. Ihr sollt ganze Beine behalten, damit ihr gehen könnt, wohin ihr wollt. Wir wollen aber damit 

nicht sagen, dass ihr gehen sollt. Wir wollen vielmehr, dass ihr Männer versteht, was es mit den Zahlen 

auf sich hat und der verbindenden Ordnung, der sie angehören. Zahlen verfügen über eine ganze grosse, 

magische Macht, verkündet Kunigunde und beendet ihre Rede. 

Den Männern werden wir Frauen das Zahlenkarussell anwerfen. Es startet nicht mit dem 

Hexeneinmaleins, das jener berühmte, deutsche Dichter uns über seine Fabelwesen faustdick 
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zukommen liess, noch mit der schwedischen Hochrechnung, dass zwei Mal drei vier ergibt und wird eine 

Drei hinzugefügt, folgt daraus die Neun. Nein, solche Zahlenspielerein kann ich mir nicht leisten, die ich 

die Führung eines Verkaufstrendgeschäftes von Tausend verschiedenen Kugelschreibern inne habe. Mit 

dem Abzählreim komme ich auch nicht weiter. Solches Rechnengehabe wäre der Untergang des ganzen 

Handels, für den ich verantwortlich zeichne. Meine Herren, abseits von jedem Sex verbindet die Sechs; 

und höre gut zu, mein lieber Vladidir, es ist nicht dein sexuelles Vermächtnis, Gemächte genannt, 

Geschmächte gedacht, das du, mein Lieber, nach uns Frauen Schmachtender, so hübsch eingekleidet 

hast, welches unser Augenmerk auf sich zieht und unsere Argumentation aussticht und auch nicht die 

Liebeskunst, die Arigia in die Waagschale legt und wunderbar preist. 

Ja, es ist wunderschön, dass du mich lobst. Mein Kurtchen tut das nämlich nie. So gefällt es mir. Nur 

nimmt es mich wunder, wie du das Zahlenkarussell weiter drehen wirst. Natürlich habe auch ich die drei 

angeführten Reimstücke widewidewitt bumbum, aus Eins mach Zehn und da waren’s nur noch neun voll 

im Blut. Mit diesen habe ich rechnen gelernt und bin trotzdem gross geworden. Mich nimmt es darum 

wunder, wie deine Rechnerei weiter geht. 

Während all dieser Gespräche wechselt selbstverständlich der Würfel flink zwischen jenen Dreien hin 

und her, die sich das verbleibende Dessertangebot noch aufteilen müssen. 

Also, von Zahlen verstehe ich rein gar nichts. Mit diesen Worten meldet Nadja ihren Kommentar 

zwischen zwei Würfelwürfen an. Aber wenn es darum geht, die drei verbleibenden Desserts aufzuteilen, 

dann bin ich völlig auf der Seite der Mathematik und will diese nicht mit irgendwelchem Protest madig 

machen. 

Meine liebe Nadja, ich gebe dir Recht. Die Desserts müssen baldmöglichst aufgeteilt werden und ihren 

ausgewürfelten, rechtmässigen Besitzern zugeteilt werden, damit wir endlich die bereits verteilten Stücke 

verzehren können. 

Die Drei ist ein Teiler der Sechs. Darum sage ich, der du, Jette, mir den zur Schau gestellten Sex 

unterstellst, dass, rein mathematisch gesehen und damit bewiesen, ich in der Mathematik aufgepasst 

habe. Die Drei als Teiler der Sechs hebt in dieser Logik das eine Wort hervor: Teiler. Das Wort Teilen 

entlehnt sich bekanntlich von Teilen. Und was, meine werte Jette, ist Sex anderes als Teilen. Beim Dreier 

liegt man selbstlos nicht nur zu zweit beieinander, sondern lässt eine dritte Person an den Freuden der 

Zweien teilhaben. Wenn das nicht vollkommene Mathematik ist! Niemand kann mir vorwerfen, dass ich 

der Mathematik abhold bin. Mathematik bildet eine ganz gute Sache. 

Das ist sehr gut hoch gerechnet. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ich und Vladidir dieses 

mathematische Problem gemeinsam und zu unserer vollsten Zufriedenheit berechnen und lösen können. 

Am Willen wird’s nicht fehlen. Nur allein das Fleisch ist schwach. Einen Dreier und das mit einer Frau, 

das wäre für uns wahrlich etwas ganz Neues und möglicherweise durchaus etwas ganz Angenehmes. 

Nicht, Vlad, wir wären bereit für die Drei auf dem Boden der Lust, damit diese vollkommen Zahle nicht 

nur auf dem Desserttisch zur Geltung kommt. Bett und Liebe stellen wir unsere Körper zur Verfügung. 
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Aber auch das Dessertbuffet wollen wir nicht verschmähen. Die Mathematik schafft es, dass wir zwei 

uns einem Dreier stellen und dabei glücklich werden. 

Das ist viel Zahlenakrobatik um die Liebe. Was uns Frauen vorschwebt und wir euch Männern 

vorstellen wollen, ist mehr als Liebesspielakrobatik zu dritt, die auf der Sechs basiert. Und auch nicht 

den Dreisatz eurer Schönheitsvorstellungen. Ihr habt unsere Körper in die Zahlen Neunzig, Sechzig und 

wieder Neunzig eingepackt und die Idealproportion vorgegeben. Wir setzen aber ein ganz anderes Mass 

für das Leben, wir schlagen euch ein ganz anderes Zahlenlot vor, verkündet Kunigunde gemessenen 

Tons. 

Ja, ergänzt Jette, von euren Wunschzahlen beherzigen wir lediglich die Sechzig und schlagen der 

auch noch etwas hinzu, damit sie zur magischen Zahl des Schachs mutiert, der Vierundsechzig. 

Vierundsechzig Felder, eine Zahl, die aussieht, als sei sie zufällig gewählt. Als ob zweiunddreissig 

Figuren absichtslos gesetzt wären. Es hätten auch sechsunddreissig Figuren sein können, die sich auf 

zweiundsiebzig Feldern tummeln, achtundzwanzig Figuren für sechsundfünfzig Felder, oder, damit die 

quadratische Form des Spielfeldes gewahrt bleibt, einundachtzig oder gar hundert Felder. Aber nein, die 

Denker, die auf die vierundsechzig Felder setzten, haben möglicherweise, ohne die Zusammenhänge 

zu kennen, besser ins Herzstück des Lebens, welches das Schachspiel wieder gibt, getroffen, als sie 

geahnt haben können. 

Jene mögen geahnt haben. Ich hingegen weiss, dass wir genau drei Masseinheiten Desserts vom 

Beginn des Verzehrs des kostbaren Gutes entfernt liegen, das auf unseren Tellern ruht, meint Fussg. 

Also, wenn ich an die Vielzahl der Schachbrettfelder denke, die Jette uns vorgerechnet hat, und mir 

dabei die drei verbleibenden Desserts anschaue, die in der Mitte der Tischplatte ausharren, dann sage 

ich mir, dass diese Dreiereinheit mehr gefestigte Übersicht bietet als das Sammelsurium an variierenden 

Schachbrettgrössen, die uns eben vorgerechnet wurden, meint Kaspar. Denn eine dieser süssen und 

göttlichen Speiseeinheiten werde ich mir greifen können, während die ganze Schachbrettarithmetik, die 

uns vorgesetzt wird, mir zwischen den Fingern davon gleitet. 

Unter den drei süssen Portionen, die noch verteilt werden müssen, steckt ein elegantes 

Farbenfeuerwerk, das in seiner Pracht und Vollkommenheit jenem meiner Kugelscheiber in nichts 

nachsteht. Zwei der drei verbleibenden Desserts decken farbenmässig mit den Komponenten, die sie 

bereit halten, lediglich einen gering grossen Teil meines Kugelschreiberangebots ab. Ich gebe zu: Bei 

dem einem der noch feil stehenden Stücke ist die Farbenvielfalt sogar etwas schlicht gehalten, entspricht 

also einer Kugelschreiberkollektion, die sich im schöpferischen Bereich eher zurück hält. Ich stelle zudem 

fest, dass ich die Marone als Leitfarbe für meine Kollektionen noch nicht entdeckt habe. Das kann aber 

noch werden. Ich werde die erste Kollektion, in welcher ich dieses Braun als Grundlack verwende, nach 

dieser Dessertplatte und der Eingepackten Marone benennen. 

Danke, das ist sehr viel der Ehre, kommt es unisono von Arigia, Kurt und Gründer. 

* 
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Oh! Ich zucke auf. Nicht nur meine Niederschrift der Dinge, die an diesem Abend geschehen und 

gesagt werden, soll dem Anlass eine bleibende Erinnerung verschaffen. Nun muss auch noch eine 

Kugelschreiberkollektion her, die sich an der Marone, Wegbegleiterin durch unser Fest, orientiert. Beide 

Erinnerungsstützen teilen eine Gemeinsamkeit: Sie haben mit Schrift zu tun. Das Schreiben verfügt 

offenbar über ein grösseres Potential für Erinnerung als die heute so hoch geschätzte Elektronik und 

Digitalisierung, gepriesene Vereinfacherin der Arbeit. Nichts ersetzt aber einen Kugelschreiber, der gut 

in der Hand liegt. Die schlagkräftigsten Konkurrenten erwachsen ihnen aus den Reihen der 

Füllfederhalter. Doch diese sind eitel. Sie dünken sich etwas Besseres als die minenbewehrten Stifte, 

die landauf, landab als willkommene Handlanger für das Aufschreiben von kurzen Notizen durchaus 

taugen und zufrieden stellend ihren Einsatz leisten. Füllfederhalter halten sich für edel. Ihnen zu 

unterstellen, die Haltung schränke ihre Freiheit, Texte zu gestalten, durchaus ein, ist statthaft. Solches 

darf aus der Sicht Jettes gesagt werden, der Gestalterin ganzer Paletten verschieden kolorierter und 

gebauter Kugelschreiber. Diese taugen aufgrund ihrer Mannigfaltigkeit als Quelle zahlreicher Phantasien 

und phantastischer Schöpfungen.  

Über diese Freiheit verfüge ich als Protokollistin, die streng darauf achtet, dass das Protokoll ordentlich 

geführt wird, nicht, auch wenn ich als Schreiberin über eine beachtliche Anzahl an Kugelschreibern und 

Füllern verfüge. Meine bescheidene Freiheit als Schreiberin besteht lediglich darin, nicht zu schreiben, 

welche Sorte Stift meine Hand führt. Ich schreibe ganz einfach und duldsam weiter über das, was an 

diesem Abend Ausserordentliches vor sich gegangen ist und an dem ich Teil hatte. Mein Bestreben 

genügt sich darin, das, was geschah, genauso und präzise wie nur möglich wieder zu geben, wie es 

ablief. 

* 

Deine Farbkollektionen von Schreibstiften in Ehren. Aber, welches Krankheitsbild werfen sie 

buntscheckig auf das eine der drei noch nicht dar gebrachten Desserts, so dass es aus der Buntheit der 

beiden übrigen wohltuend kristallklar heraus sticht und gleichzeitig auch an das glanzlose, matte Braun 

der Marone mahnt; das Stück auf diese Weise sich in seiner Einmaligkeit von der schlichten 

Durchschnittlichkeit der beiden andern abhebt, die durch die Wiederholung ihres Glanzes im Anderen 

und somit durch die Gleichsetzung ihrer solcherart duplizierten Schönheit gegeben ist? Dieser etwas bös 

formulierte Einwurf stammt von Welm. Sobald ich die angelobten, tollen Schreibstiftvariationen auf die 

Gesetzesmässigkeiten des Schachs anwende, setzen diese alle Regeln ausser Kraft, für welche das 

Schachreglement rigide und unbunt einsteht. Mit deinem Reden billigst du stillschweigend und begibst 

dich selbstgefällig auf das Niveau, das in der Regel unbedarfte Kinder über ihren wunderprächtigen 

Einfallsreichtum bei ihrer Auseinandersetzung mit dem Schachspiel für sich setzen, fährt Welm mit 

seinem groben Geschütz weiter. 

Mein lieber Dicker, die Farbenpracht, sie spricht für sich, die du bei zwei der drei Desserts verwirklicht 

siehst und über die Verdoppelung ins Ordinär industrieller Massenproduktion kehrst. Die beiden 

farbenfrohen Abschlussspeisen unterscheiden sich jedoch in einem wesentlichen Punkt, so dass nicht 
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die Rede davon sein kann, dass sie als Dutzendware gesetzt werden können. Das eine der Desserts 

lässt sich in seiner Zusammensetzung nicht variieren, sitzen doch all ihre kostbaren Ingredienzien im 

gleichen Topf, der lediglich von einer kleinen Phiole sekundiert wird. Bei der anderen Götterspeise 

gestaltet sich die Angelegenheit augenscheinlich anders. Wer Augen hat zu sehen, der sieht, dass die 

verschiedenen Zutaten dezentral über verschiedene Schälchen verteilt sind und darum nach Belieben 

zusammen gefügt werden können. Die, oder vielmehr jene Person, welcher der Würfel dieses Dessert 

zu spielt, setzt die Teile nach ihrem Mass zusammen. Das ermesse, mein lieber Welm, mit deiner Kritik. 

 

Niederschrift 39: Die Werkzeugkiste gekonnter Gesprächsführung 

Aufgrund der drei Stück Dessert, die verbleiben, werden wir zu Kindern, die beim Schachspiel alle 

Regeln über den Haufen werfen. Genau so ergeht es mir, der ich noch keinen kulinarischen 

Herzversüsser vor mir stehen habe und somit wohl damit rechnen muss, dass nicht die Farbenpracht, 

sondern das dicke Ende, die singelnde Marone den Weg zu mir nimmt. Wo ist die Ordnung, die wir 

hochsingen? Das frage ich. Nirgends! Sehe ich diese ganz einsame, allein stehende Marone, die mit 

schwacher Begleitung kummervoll auf ihren Einsatz wartet, dann ergreift mich die Angst, dass mir die 

mir widerwärtige Ordnung, die den Würfel nach dem Prinzip des unvorhersehbaren Zufalls auf den Tisch 

fallen lässt, genau dieses wunderliche Einzelstück zuwürfeln wird, nämlich als jenem, der als Letzter 

noch mit dem Würfel sein Glück sucht. Was sich sonst noch über der Platte als Dessert abhebt, findet 

eher mein Wohlgefallen, als dieses letzte, biedere Stück. Ich verspüre eigentlich in mir eine wilde Lust, 

einfach nach jenem Dessert zu greifen, von dem ich denke, dass es am besten zu mir passt und somit 

mir zukommt. 

Nur nicht vorgegriffen! Dieser an Kaspar gewandte Protest stammt von Nadja. Wir sind noch drei im 

Rennen. Diese Runde hat mir schon wieder kein Glück gebracht. Nadja reicht den Würfel weiter. 

Aber, mein lieber Kaspar, so kenne ich dich gar nicht. So unphilosophisch gierig auf einmal. Diese 

coole Seite an dir ist mir ganz neu. Sonst kommst du immer wunderbar distinguiert daher und nun auf 

einmal so draufgängerisch und geleitet vom Begehren, das in seiner Wucht sogar mich in Unruhe und 

Neugier versetzt. Mir wird von mir selber gar Angst und Bang, wenn ich daran denke, dass ich dir dabei 

beobachten kann, wie du dich auf das Dessert stürzest. Diese deine Wildheit könnt mich sogar dazu 

bewegen, mich selber auf das Dessert zu werfen, um es vor dir zu schützen, nicht aber mich. Deine 

Leidenschaft ist Feuer für mich. Diese Flamme würde ich für mich reservieren und auffangen wollen. Für 

dich dürftest du brennen wollen, aber nicht für das Dessert. Wenn schon was auskosten wollen, dann 

mich! Aber nicht den Zucker, der auf dem Speiseteller steckt. 

Ja, Arigia, ich lobe mir deinen Einwand. Gier und Begehren, das sind die beiden richtigen Worte, um 

das abzustecken und zu benennen, was uns dreien widerfährt, die noch ganz ohne Dessert sind. 

Meine Freunde und Freundinnen, fährt Kunigunde dazwischen, das mit diesem Begehen gestaltet sich 

gar nicht so geradlinig aus, als dass man es einfach mir nichts, dir nichts mit Gier übersetzen und beides 
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in den gleichen Bedeutungstopf setzen kann. Beim Begehren spielt noch einiges mehr hinein als reine 

Gier. 

Begehren ist ein umständliches Wort, meint Janie. Es kommt in Klumpfüssen daher. Ich rede lieber 

von Liebe und weiss, was ich damit meine. Meine Liebe zum Dessert ist unermesslich. 

Tack! Der Würfel fällt auf die Eins. Obenauf glänzt die Sechs. Kaspar ist am Zug. Seine Hand greift 

nach dem Service mit dem Maronencocktail: ein relativ flaches Kelchglas, das lediglich eine einzige 

unserer geliebten Baumfrüchte enthält, ein Glas Bourbon, in einem Schälchen zwei Orangenschnitze, in 

einem weiteren eine Cherrytomate und eine eingelegte Kirsche – alles angerichtet auf einem kleinen 

Tablett, das Kaspar nun genüsslich zu sich zieht. 

Da waren’s nur noch zwei, kommentiert Arigia sarkastisch, Nadja zugewandt. Sie greift nach dem 

Würfel und meint: Da wollen wir mal sehen, wem die bittere Marone und wem das Farbenfeuerwerk 

zufällt. Sie wirft den Würfel. 

Zwei Dessert bleiben, zwei Spielfelder, auf denen sich die Gedanken und Wünsche ausbreiten können, 

schiebt Kunigunde in das Gespräch ein. 

Nichts bettet die Gedanken besser zu schlaftrunkener Zeit, der Zeit, der wir uns nun aufgrund des 

fortgeschrittenen Gesprächs langsam nähern und in welche wir behutsam zu steigen beginnen, als das 

Bett. Ein solches mache ich weit und breit nicht aus, jetzt, wie ich mich endlich im Besitz der ersehnten 

Marone befinde und mich nun zurück lehnen kann. Mich nimmt wunder, was du mir an Feld an Bettes 

statt anbietest, wo ich meine Gedanken bequem ausbreiten kann, so dass ich leicht auf sie zuzugreifen 

vermag, wenn ich sie diskret in die Diskussion über die abschliessende Dessertvergabe einwerfen will. 

Wer so spricht, ist nichts anderer als Kaspar. 

Begehren, Begierde, Liebe: Diese drei Worte fassen den aktuellen Stand unserer Diskussion sachlich 

zusammen. So viel für den Moment aus meiner Werkzeugkiste gekonnter Gesprächsführung, also quasi 

mein bescheidener Beitrag zur Gesprächsflussflickerei nach dem Unterbruch, der durch die Aussendung 

eines Desserts herbei geführt wurde. Das ist natürlich Gründer. Er drückt sich im Augenblick etwas 

kompliziert aus. Das wird am schweren Wein liegen. Ich könnte auch sagen: am vielen Wein, der 

genossen wird. 

Meine Beobachtung, jene der Chronistin, die selber als Choristin im Reigen mitsingt, der den Abgesang 

des Desserts angestimmt hat, wird bestätigt. 

Umständlich gesagt, fürwahr. Immerhin hast du uns eine Zusammenfassung geliefert. So wissen wir, 

wo wir stehen: Begehren, Begierde, Liebe. Das erste ein ungeliebtes Wort, das letzte das Gegenteil vom 

ersten. Alle drei aber zentrale Teile des Lebens, spinnt Janie den Faden weiter. Auf diesem Grundstock 

lassen sich Überlegungen zum Werden, Sein und Vergehen aufbauen, die tiefer gehen als ein Streit über 

nicht verteilte Dessertstücke. 

Das Dessert, der Würfel, sie dienen lediglich als Vehikel zu unserem Sinnen und Denken über Sinn 

und Zweck des Lebens. Sie treiben die Gedanken vor, stellen den Vortrieb für unsere Überlegungen dar. 

So gefällt mir das Essen, wenn es mit dem Geist einher geht, der sich nicht nur für Rezepte, dicke Hühner 
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und skurrile Desserts interessiert. Gleichwohl wage ich zu sagen, dass wir bei Speis und Trank, 

hochtrabender Konversation und tiefschürfender Argumentation schon bald einen ganzen Abend bis tief 

in die Nacht hinein beieinander sitzen und mit unserem Gerede nicht viel weiter gekommen sind als bis 

zu einem Haufen Knochen, den wir nun Gott sei Dank wenigstens physisch weggeräumt haben. Ob 

diese Knochen nicht doch noch unserer Denkart als Knebel dienen, das weiss ich nicht, erklärt Kaspar. 

Genug der Worte, meine Lieben. Die Zahlen helfen uns auf die Sprünge. Das Doppelpack Dessert, 

das noch seiner Verteilung harrt, bereitet den Weg vor für unser weiteres, tieferes Eindringen ins Reich 

der Zahlen. Die Zwei, welche das süsse Paar vorgibt, kommt wie verheissen, meldet meine beste 

Freundin. Einmal mehr bin ich platt. Ich kann mir in keiner Weise ausmalen, wie sie zu solcher. 

mathematischer Aussage kommt. Ich kann mich nicht erinnern, je über solche Zusammenhänge 

gesprochen zu haben.  

Einmal muss ich das «Etwas über mir», nicht das «Es», das mich steuert, zur Rede stellen; dieses 

Etwas, das diese Geschichte koordiniert und überdies meiner besten Freundin solche Worte in den Mund 

legt. Aber im fortgeschrittenen Zeitpunkt des Abends, in welchem wir uns jetzt befinden, erübrigt es sich, 

solchen Hintergründen, wie dem eben beschriebenen, auf den Grund zu gehen. Ich muss mich zudem 

auf meine Aufgabe konzentrieren. Das will die bestehende Ordnung. 

Die Diskussion über die beiden nach wie vor nicht vergebenen Desserts und die mit ihnen in 

Zusammenhang gesetzte Zahl Zwei sowie die drei ultimativen Worte zum Leben, welche wir Frauen 

genannt und mit welchen wir die laufende Debatte angezettelt haben, geht weiter und wird von den 

Männern übernommen. Kabar hackt auf dem Begehren herum. Er meint und stimmt somit auf Janies 

Lied ein, dass wir um unseren Tisch schlicht und einfach von Liebe sprechen könnten. Dieses Wort 

verstehe jeder und, an mich als die Chronistin gewandt, jede. Mit der Liebe sei es nicht so was 

Kompliziertes wie dem Begehren. Liebe, von der Wortstruktur her einfach gehalten, komme als Wert 

leichtfüssig und verständlich daher. Das Begehren dagegen wirke ähnlich zungenbrechend wie die 

Ordnung und töne ganz nach einem anstrengenden Begehen von schweren Wegen. 

Was er eigentlich die ganze Zeit über am Begehren herum drehe? Dieses werde irgendwie etwas mit 

dem veralteten Wort Gehren zu tun haben, das eh niemand verstehe und es möglicherweise nie gegeben 

hat. Kommt hinzu, dass das Wort Be-Gehren tatsächlich auf die Grundkonstruktion Gehen zurück geht. 

Denn das Begehren stehe für ein Vorangehen auf dem Weg der Liebe, der so steinig sei wie die 

Alignements von Carnac, wo man, wenn man nicht richtig hinschaue, sich ständig den Kopf an aufrecht 

stehenden Gebilden härter als der eigne Schädel anschlage. Diese träfe Analyse stammt aus Vladidirs 

Mund. 

Der Spott auf diese träge getragene Volksetymologie lässt nicht auf sich warten und kommt von Janie, 

die sagt: Brauchst du die Erlaubnis Wladimirs, wenn du meinen Körper begehen willst, um auf diesem 

dich in Liebe zu ergehen?  

Die Frage sitzt! Einige von uns lachen, andere räuspern sich lediglich. Anzügliche Bemerkungen 

kleiden nicht jederfraus Geist gut. 
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Die Liebe ist ein Zustand, das Begehren eine Aktion, kommt messerscharf die Bemerkung von Kaspar. 

Berechnung. Nur dieses eine Wort führt Fussg an und fährt dann, nach einer kleinen Kunstpause, die 

niemand für einen eigenen Spracheinsatz ausnützt, fort: Du willst es doch nicht so haben, dass Liebe 

auf Buchhaltung aufbaut. 

Wir sind wieder bei den Zahlen, der Buchhaltung der Ordnung, frohlockt Janie. 

Die Frau ist Zahl, stellt Kunigunde fest 

Wir wissen: der goldene Schnitt der Frau: Neunzig, sechzig, neunzig, bemerkt Nadja. 

Diese Zahlen hatten wir schon, bedeutet meine beste Freundin. 

Und sie sind längst abgeschrieben! Für mich jedenfalls sind sie ohne Gehalt. Diese Bemerkung 

platziert Welm ins Gespräch und setzt damit Gegensteuer – und ich muss mich wieder einmal bei der 

Nase nehmen. Ich habe seine Aussage zwar sachlich richtig wieder gegeben. Meine Wortwahl im 

angehängten Hinweis auf den Autor der Aussage, quasi meiner Regieanweisung, ist indes absolut 

wertend, denn ich nehme mit der Bezeichnung «Gegensteuer» Stellung. Welms Satz unterschiebe ich 

eine negative Konnotation, verleihe ihre eine unnötige Schlagseite. Hätte ich geschrieben: «und pflichtet 

somit meiner besten Freundin bei», wäre Welms Einschub der Ausdruck von Solidarität gewesen. So 

aber drehe ich die Masten unseres Diskussionsschiffs auf Konfrontation. Meuterei steht an. Könnte man 

denken, meinen, mir vorwerfen. 

Solche Absicht liegt aber meiner akribisch und unparteiisch ausgeführten Vorgehensweise in der 

Niederschrift dessen, was mir aufgetragen ist, nicht zugrunde. Was an dem Abend gesagt wurde, gebe 

ich Punkt für Punkt durch. Randbemerkungen aus meiner Hand sind nicht erlaubt. Würde ich mir solche 

Freiheiten ausnehmen, wie das Kommentieren von wiedergegebenen Wortmeldungen, würde das 

Protokoll an Glaubwürdigkeit verlieren und damit hinfällig. Noch dümmer und schäbiger: Wegen dieser 

rechtfertigenden Ausführungen über mein eigenes Fehlverhalten hat die Chronistin, die ich selber stelle, 

für einen kurzen Augenblick – ich bin müde, bin an diesem Abend zu lange aufgeblieben, um den 

denkwürdigen Abend von damals schriftlich fest zu halten – den Anschluss an das, was gesagt wird, fast 

verloren. Just verpasst. Es geht nämlich nun um die Entgegnung auf Welms Antwort auf die Feststellung, 

die meine beste Freundin äusserte. Diese Erwiderung lautet: Im Gegenteil, wir fangen erst an. 

Das sage ich, ich besinne mich, zu meiner eigenen Überraschung, selber, ich. Was habe ich gesagt? 

Liebe und Begehren teilen sich dieselbe Zahl? 

Liebe und Begehren teilen sich dieselbe Zahl. Das verkündet Jette. 

Wer nicht auf den Zahlen zu reiten weiss, dem wird es im Leben niemals heiss, verballhornt Vladidir 

Jettes Wortmeldung. 

Das von mir eingesetzte Verb entspringt schon wieder einer wertenden Einschätzung von Gesagtem. 

Solches muss von mir wirklich tunlichst unterlassen werden. Derartige Parteinahme entspricht nicht dem 

Chronistinnenethos. Ich muss mich wirklich zusammen reissen, sonst reisse ich das ganze Protokoll 

noch auseinander, so dass es als Geschnipsel von Sätzen zur musengelenkten Lektüre nicht mehr taugt. 
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Als Entgegnung folgt sofort – und das habe ich gut mitbekommen, obwohl ich in Windeseile einige 

kurze Überlegungen über das Chronistinnenpflichtenheft angestellt und zudem aufgeschrieben habe: Es 

gibt Leute die unterschätzig über die Macht der Zahlen reden. Bei dieser Kategorie von Nichtdenkern 

handelt es sich um die Unterschätzigen. Man höre genau hin! Man, hab ich gesagt, habt ihr das gemerkt, 

ihr Männer, nicht frau, das geht euch an, vor allem, verlautet es von Seiten Janies. 

Ich selber hätte eher von geringschätzigem Gerede der Leute gesprochen. Aber das tut nichts zur 

Sache. Die Chronistinnenaufgabe verlangt, dass ich genau jenes Wort in die Chronik einfüge, das gesagt 

wurde, und mich dabei aller Besserwisserei, wenn nicht sogar Beckmesserei enthalte. 

 

Niederschrift 40: Lust auf Scharlatanerie und Auswirkung 

Alles spricht wieder einmal durcheinander. Der Diskussion über das Begehren gelingt es nicht, Fuss 

zu fassen und danach breiten Raum ein zu nehmen, so dass sie befruchtend auf die weitere Verteilung 

der beiden verbleibenden Desserts einwirken kann. 

Also, wenn du mich fragst, was das mit den Zahlen und dem Begehren auf sich hat, dann sage ich dir, 

dass ich meine Liebhaber nicht zähle oder Buch führe. Wir zähmen uns gemäss unserer holden 

Begehrlichkeiten und damit hat es sich. Das Bett ist lediglich unsere Zahlenklaviatur. Wenn ich gezähmt 

bin, dann zähle ich nicht mehr. Erst wenn ich wieder wach bin, dann zähle ich wieder, aber nicht Zahlen. 

Ich zähle mir meine neuen Liebhaber frisch aus. 

Du denkst auch immer nur ans Bett. Halte dich für einmal am Brett, das mit den vierundsechzig Feldern 

ein präzise Zahl vorgibt, an welcher sich das Leben misst. 

Lieber ein Bett unter dem Rücken, als ein Brett vor dem Kopf. Von Waschbettbauch auf meinem Bauch 

gar nicht reden! 

Du gibst einfach nicht auf. 

Ist ein Teil des Begehrens, von dem wir es jetzt haben. Ich bin voll und ganz mitten in unserem 

Gespräch, trage aber meinen Standpunkt ein, der sich nun mal nicht an der Vierundsechzig misst. 

Und doch ist die Vierundsechzig ein wichtiger Teil von deinem Bett. 

Ich schlafe nicht mit Zahlen. 

Die Vierundsechzig als Taktzahl des Schachs baut auf gesellschaftlichen Zusammenhängen auf. 

Auch, aber ebenso auf dem, wofür Arigias Bett steht. 

Jeder braucht ein Bett. Im Unterschied zu diesem gibt das Schach aber einen König vor, der dem 

gesellschaftlichen Treiben und nicht jenem im Bett vorsteht. 

Königin! Bitte! Königin! 

Ob König oder Königin, das zu unterscheiden ist bei der Vierundsechzig, die wir meinen, nicht von 

Belang. Auch der Bauer fällt weg, ebenso die Bäuerin. Unsere Zahl ist nicht machohaft. Der Würfel fällt 

– auf die Zwei. Das Spiel geht weiter. Das Stück geht weiter, gleich einem Karussell, das ewig dreht. 
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Die Zahlen sind meine Domäne, wirft Welm ein, und zwar die Domäne der Wissenschaften und nicht 

Teil der Scharlatanerei, der das Spiel zuzurechnen ist. 

Was nicht gilt, wendet Fussg ein. Die Buchhaltung ist genauso ein Spiel und dennoch wird niemand 

einwerfen, dass der Buchhalter nicht exakt zu rechnen hat. Fehler werden ihm nicht verziehen. Darüber 

wacht die Generalversammlung. Darum, deine extravaganten Wissenschaften rühmen sich eines 

Besitzes, der ihnen nicht allein gehört. 

Und wer mir kommt und sagt, das Schach sei ein Scharlatanenspiel, der hat rein gar nichts von diesem 

Spiel verstanden. Das sagt Kabar. 

 

Die Zahl, die wir meinen, vereint Schach und Wissenschaft, erklärt Jette. 

So weit wird es noch kommen, wettert Welm und fügt hinzu: Missbraucht meine Zahlen nicht für euer 

Schachscharlatanenspiel. Mir kommt es so vor, als sollten meine Wissenschaften und das Schach 

solcherart zusammen geführt werden und her halten, dass mir das Würfeln fürderhin als das 

erstrebenswerte und, wie man heute so wüst sagt, ultimative Einmaleins der praxisnahen, genauen 

Lehre gelten soll; als sollte euer infames Denkprodukt den Platz meiner Maron Glacé au Cognac auf 

dem Teller vor mir übernehmen; dieser glasierten Marone, die, Porzellan unterlegt, noch völlig unberührt 

auf meinen Zugriff wartet. Wenn ihr, Frauen, alles durcheinander mischt, was euch wenig heilig ist, also 

Würfel, Zahl und Schach und zudem mit kühner Kochkelle die Wissenschaft darunter mischt, dann macht 

mich das lediglich an eine billige Schnapsholding denken, die hochprozentige Getränke fuselartig 

produziert und darum als niederwertige Ideenbörse kotiert ist. Nicht einmal der finanziell grossherzige 

und überaus geschäftstüchtige Fussg, der auf grossem Fuss lebt und gross austeilt, wenn er geben kann 

und will, würde euch angesichts solcher Geschäftslosigkeit in eurem Bestreben folgen und kulant mit 

generösen Tantiemen honorieren, noch ein Bakschisch nachreichen. Ihr kokettiert damit, Wissenschaft 

und Schach zu vermählen. Tut das. Ich aber werde nicht als Trauzeuge zur Verfügung stehen. Auch 

dann nicht, nachdem ich das Dessert verzehrt haben werde und dieses mir dann nicht mehr als Hindernis 

zum Aufstand gegen euer Ansinnen im Wege steht. Eure Zahlenlustbarkeit mögt ihr meinetwegen eurem 

impertinenten Vorhaben anbinden. Dadurch wird eure Abendverlustigung aber nicht auf einmal zum 

integren Bestandteil seriöser Wissenschaft. Diese biedert sich nicht an. Damit es klar ist: Ich verleibe mir 

lieber mein Dessert ein, als nach einem Gemüse zu greifen, das an einer Schach- und 

Wissenschaftssauce weich gekocht ist. Denn ein solches Kochwerk muss sich als absolut unbekömmlich 

erweisen. Weder an Körper noch Geist und Verstand setzt solches Machwerk Fett oder Fleisch an. 

Darum mein Nein zur Verehelichung von Wissenschaft und Schach! 

Na, Wilhelm, lass die Frauen erst mal ausreden, bevor du mit dem Leder über sie her ziehst und ihnen 

in die Räder fährst, um ihren Karren anzuhalten, auch wenn dieser auf der Ladebrücke Inhalte mitführt, 

welche dir nicht behagen. Was die Wissenschaften nicht ausgedacht haben, haben möglicherweise die 

Frauen gefunden. Lass uns anhören, was sie uns sagen wollen, mahnt Kabar. 
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Ich bin der Meinung, dass auf diese Ladefläche nur Zahlen gehören, die nicht durch die Wunschmühlen 

esoterischer Pseudoargumentationen gedrechselt worden sind. 

Ich bin der Meinung, dass auf diese Ladefläche nur Zahlen gehören, die zu Goldbarren ausgeformt in 

satter Anzahl eine schwere und Vertrauen einflössende Ladung bilden. Ich werde dafür sorgen, dass 

dieser Reichtum nicht als Ladenhüter, vergessen auf der Tragpritsche, eines traurigen Daseins fristen 

wird, verkündet Gründer. Darum – und das ist mein Vorschlag: Lasst den Karren vorfahren und wir 

werden sehen, wie viel Geld sich auf ihm befindet. 

Gehren und Begehren! Dein Ziel hast du klar definiert: Du bist auf Geld aus. Der Karren soll dir 

Spielglück bringen. Dass der Karren kommen soll: Den Vorschlag unterstütze ich. Aber Geld soll er uns 

nicht bringen. Das ist zu schnöde gedacht. Und auch nicht sehr nachhaltig und weit. Die einen Menschen 

lieben das Geld und geben es nicht aus. In Gier und Geiz bleiben sie auf diesem sitzen. Dir fehlt dieses 

Geld und darum fällt es bei dir unter die Kategorie Begehren. Damit kommst du aber nicht weiter, als 

Künstler und Kürer von Friedhöfen und Umschreiber von Büchern. Kunst ist kein Suchen, mein Freund. 

Sie ist ein Umsetzen von Nichts, wenn nichts vorhanden ist. Das ist dein Fall. Kunststück, dass du Geld 

auf dem Karren haben willst, wenn dir zur Kunst, Geld auf dem Karren zu haben, die Fähigkeiten fehlen 

und du darum Karren auf Geld reimst, was aber in unserer Sprache völlig daneben geht, doziert Kaspar. 

 

Mit der Ordnung ist es wie mit dem Geiz: Einige rechnen mit dem Geld, nicht um reich zu werden, 

sondern aus Geiz. Sie zählen es immer wieder durch, um zu prüfen, ob der Betrag gleich geblieben ist. 

Sie überprüfen in penetranter Regelmässigkeit die konstant bleibende Geldsumme. Das wieder und 

wieder Zählen bildet ihren Zeitvertreib. Wer auf diese Weise seine Zeit vertreibt, gibt kein Geld aus. Das 

Geld treibt sie zu nichts an. Nirgends, und sind darum nirgends. Solange das Geld sich nicht bewegt, 

spielen sie ihr Einmaleins des Geizes, geben sich dem Reiz des Geldausgebens und Gelddurchzählens 

hin. Für diese wird der Wagen mit dem Geld nie vorfahren. Sie spannen sich wie einen Esel selber vor 

den Karren und ziehen ihn davon. So wird es auch uns ergehen, wenn wir mit den Zahlen ähnlich geizig 

vorgehen wie der Geizige mit seinem Geld. Lasst uns darum über Zahlen reden und nicht am Geiz 

hängen. Wir wollen keine Ausreden zählen, sondern vorwärts machen und klären, was es mit den Zahlen 

auf sich hat, die uns die Frauen präsentieren. 

* 

Jetzt, siehst du, was du angerichtet hast! Du musst zurück buchstabieren, den Buchstaben wieder 

ihren Platz geben in dieser Geschichte. Nicht einen anderen Platzhalter frei walten lassen. Sondern Du 

ihre Geschichte erzählen. Selber wieder Schreiber werden. Ihre Geschichte nicht den Zahlen überlassen 

und den Zahlen den Weg bereiten. Du lässt sie walten. Frei und schrankenlos. Du hast nicht mehr Gewalt 

über sie. Tu etwas. Mal den Zahlenteufel an die Wand und lass die Wand über sie zusammenstürzen. 

Der Teufel soll die Bande verschlingen. Ich will Kultur, Kunst und Kautabak und keine klaren Zahlen. 

Mach ihnen den Gar aus. Reiss das Kraut aus. Häcksel mach aus ihnen, den du ihnen in den Mund 

stopfst. Sie sollen an ihren Zahlen ersticken. Wenn du nichts tust, dann nenne ich die Glungks. Von jetzt 
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ab. Von jetzt an. Mehr bist du nicht wert. Das ist ein Name, der keiner ist und niemanden bezeichnet. Du 

bist ein solcher. Du bist ein Niemand. 

Wie kann ich ein Namenträger sein, wenn ich ein Niemand bin. Du widersprichst dir selber, treu deiner 

Haltung. Du sprichst zu viel und weisst nicht mehr, was du sagst, gesagt hast und sagen wirst. Du solltest 

schweigen, zeitlose Tote. Die Zahlen haben Wert. Du nicht. Die Zahlen behagen dir nicht. Du stehst vor 

deinem eigenen Schicksal, das dich nirgendwo hin mehr schickt. Beiss dir deinen zahnlosen Mund an 

den Zahlen aus. Du musst zuhören, du musst es dir anhören, was die sagen, auch wenn es dir nicht 

passt: Dass die Zahlen in dieses Spiel passen, hat seinen Grund. Ich kann nichts für die Zahlen, nichts 

für dein Unbehagen. Du reimst dir einen Hass zusammen. Nur weil du nichts versteht von all dem, was 

geschieht und wird. Du machst es dir einfach. Du nimmst mich nicht als Spiegel, der dich erhellt. Du 

nimmst mich als Schlagsack. Trabant deiner stetig schlechten Laune. Fertigsack des Abfalls. Zu dem 

machst du mich. 

Klage du nur! Damit wirst du nicht besser. Du lässt den Zahlen ihren Lauf und schwingst dich auf ihren 

Rücken, reitender Toter! Sie laufen in der Ewigkeit und werden nicht Zeit! Dieses Schicksal teilen sie mit 

dir und mir. Sie laufen in die Ewigkeit. Halte sie auf. Mache sie zu Zeit. Die Zahlen kennen kein Ende. 

Halt ihren Lauf auf. Sonst sind wir ewig hier. 

Merkwürdig redest du. Sei froh. Stehen die Zahlen nicht, lass ich ihnen den Lauf, hast du den Tod 

überwunden. Jetzt hast du den Tod überwunden, der dich geholt. Sprichst den Zahlen in den Lauf. 

Fordere nicht ihren Stillstand. Die Ewigkeit machtest du zum Nichts. Warum soll ich in dieses Nichts 

einstimmen? Ich werde keine Sechs sprechen. Warum soll ich den Lauf der Zahlen aufhalten? Du wirst 

mit mir der Zahlenfahrt ewig zusehen. Das mach ich dir zum Los. Schick dich rein. 

Da geht mir wirklich die Ecke ab! Nicht minder merkwürdig sprichst du. Als hättest du den Verstand 

verloren, der dir tatsächlich abhanden gekommen ist, leerer Schädel, der du bist. Karies geb ich dir. Sie 

bricht ab vom letzten Zahn, den ich nicht mehr hab! Sitzen! Ich! Hier! Mit dir! Du sprichst völlig leer und 

wirr. Die Ewigkeit hat in dir schon Einsitz genommen, so dass du hier sitzen bleiben wirst. Ich zeig dir 

deinen Verstand und zier ihn dir mit dem, was du bist! Nichts kann ich dir zeigen! Weil du nicht bist.  

Mit wem sprichst du, wenn nicht mit mir, der ich nicht bin, Mundlose? Den du nicht siehst, augenlose 

Höhle. Mir vorrechnen, was nicht ist, Hirnlose. Ich höre nichts von dir, vernehme nichts von dir. Im Grunde 

muss ich fragen: Wo sind wir? Hängen irgendwo, weil wir nicht sind. 

Weil wir nur Gedanken sind. An nichts befestigt. Frei! Haltlos. Unflat! Unfähig, die Bande zu stoppen, 

die mit unserem Schicksal spielt. Unfähig wie der Dicke, der mich nicht heilte. Eile zu ihm hin! Und kratz 

ihm aus dem Kopf den Verstand, den er für sich beansprucht. Vielleicht wirst du dann klug werden, wenn 

du deine Finger in seinen Kopf hältst und seine gestaltlosen Hirnwindungen um die Fingerknochen 

wickelst, die dir bleiben! Glungks. Steig hinab aufs Papier und werde klug. Schreib! 

Aus dem Roman bin ich verbannt. Genauso wie ich weisst auch du das. Zahl du die Zeche, die ich für 

dich einkassieren soll. Die du bei mir kassieren willst. Still deinen Zorn mit dem, was du dir gibst. Nicht 

mit dem, was du mir nimmst. Stimmt’s, was ich dir flüstere? 
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Eitler Kerl. Du redest dich aus dem Roman. Sprichst dir Rechte zu. Du sprichst zu dir, aber nicht das 

Recht, das du dir zusprechen willst. Das Recht gehört nicht dir. Ich wurde vor die Türe gestellt. Du bist 

noch im Raum, auf dessen Türvorlage das Wort Roman klebt. Du willst, dass dieses Machwerk um 

Schach, Wissenschaft, Ordnung und Begehren endlos läuft. Kapp ihn! Ich will sein Ende. 

* 

Der Würfel fällt. Wiederum erscheint die Zahl Sechs. 

Wir schweigen alle gebannt. Zwei Stück Dessert stehen noch zur Auswahl an. 

Der Würfel weist ganz klar, dass Arigia am Zug ist. Auf welche Dessertkomposition wird sie ihre Hand 

legen? 

Sie entscheidet sich für den Fruchtsalat, dem als Basis die Marone dient und diese als zentrales 

Element der Komposition das Braun vorgibt. Verschiedene weitere leuchtende Farben umringen den 

koloritvorgebenden Baustein und verfremden dessen frauschaftlichen Auftritt, so dass er sich 

wohlwollend in das Bunt seiner Umgebung einbettet: Da erstrahlt etwa das Rot der Melone, das Gelb 

der Ananas, das Orange der Mandarine, das Grün der Kiwi, das Blau der Traube, das Grau der Litschi. 

Das Ocker der Erdnuss taucht dagegen nicht auf wie auch nicht das Schwarz der Brombeere. Der 

Aufguss – Kirschwasser – für den Salat befindet sich in einem kristallenen Kännchen neben dem 

gläsernen Kelch. 

Arigia ergreift das Duo und setzt es vor sich hin. 

Jetzt, da alle Desserts bis auf das Eine verteilt sind, können wir den Würfel meiner Ansicht nach aus 

seiner Pflicht entlassen. Ich schlage vor, ihn wegzuräumen, denn eine Wahlmöglichkeit gibt es nicht 

mehr. Genommen werden kann nur noch, was bleibt und das ist Eins. Das verbleibende Dessert kommt 

automatisch, gewürfelt oder ungewürfelt, Nadja zu. Daran lässt sich nichts ändern. Schnell gehandelt 

und fertig ist die Warterei. Wir können endlich zu greifen und unsere Schokoladekekse und Crèmehaufen 

wohlverdient verspeisen, meldet Wilhelm. 

Jette antwortet ihm: Nichts da! Ein Spiel wird zu Ende geführt. Da gibt’s nichts Halbherziges. Ein 

Gedanke wird zu Ende gebracht. Der Würfel bleibt auf dem Tisch und somit im Spiel, bis er uns auch die 

letzte Sechs bringt. 

Wir wollen doch nicht den Reigen der Zahlen durchbrechen, die für uns so schön tanzen, bevor der 

Schlussgesang angestimmt ist, pflichtet Janie bei. 

Der Coitus Interruptus kann seinen Scharm haben, aber nicht in dem Fall, wo wir uns alle um diesen 

Tisch versammeln, um das Dessert zu teilen. Eine solche Handlung müsste ich direkt als puren 

Egoismus zurück weisen. Denn er würde mir die abschliessende Freude an unserem intimen Spiel um 

das Dessert nehmen, erklärt Arigia. Mein Dessert kann warten. Den Höhepunkt im Würfelfallen möchte 

ich nicht verpassen. 

Meine beste Freundin, der schon vor beträchtlicher Zeit ein Dessert zufiel, meint: Die Marone hält 

meinen Schokoladeturm im Gleichgewicht. Ich brauche mich nicht zu beeilen. Der fällt nicht um. Auch 

ich kann warten. 
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Solidarisch mit meiner besten Freundin äussere auch ich mich: Meine schwedische Maronentorte 

verträgt durchaus noch etwas Wartezeit. 

Wenn es um Zahlen geht, dann führen diese immer zu schönen Überraschungen. Jetzt sollen die 

Zahlen sprechen. Ich bin ganz gespannt, was die uns noch bringen werden, verkündet Kunigunde. 

* 

Lässt du sie schon wieder wallen? Sie setzen sich mit den Zahlen ab. Sie setzen mit den Zahlen an. 

Stechen mit diesen nach uns, als ob wir noch unter ihnen wären. Sie wollen uns als Nummern sehen, 

nach uns schiessen. Als Zahlen in eine Formel drücken! Ins Zentrum ihrer Zahlengeschosse rücken. In 

ihre Gesellschaft hinein stückeln. Als willfährige Wimpel, die nach der Formel tanzen. Lässt du das zu? 

Ich hasse Gesellschaftsformeln, die sich in Anweisungen erschöpfen. Hau ihnen eine drein! Mach die 

Zahlen kaputt! Sie, welche die Endlichkeit bannen, so dass diese nicht zur Ewigkeit wird. Die Zahlen 

sollen erlöschen. Verblassen. Vergehen. Sie bringen nur Endlichkeit. Denk tiefer als die Endlichkeit. Sie 

bringen nur die Ewigkeit. Denk tiefer als die Ewigkeit. Setz ihnen ein End! Senk Maronenlack auf die 

unappetitlichen Ziffern. Das macht die unseligen Chiffren nicht besser. Sie werden verkleben und 

ersticken. Das Dessert stoss ihnen in die Zahlen. Die Zahlen werden verhallen und untergehen. Sie 

wollen Ewigkeit. Tiefe. Tiefe. Tief schlag ihnen als tötenden Zahn deinen Griffel in den Zahlen-Schädel. 

Bereit ihnen mit deinen Zeilen das Ende. Erledige die Geschichte. Erledige die Sache. Erledige alles. Du 

bist der Schreiber. Du hast Macht. Lass dich nicht verjagen. Hack sie nieder. Schreib sie nieder. Werde 

wieder Macht. 

Deine Anwürfe kommen aus dem Nichts. Sind unbegründet. 

Das Nichts greift nach dem, was es will, und holt es sich zurück. 

* 

Zahlen sind Leben, erklärt Kunigunde. 

* 

Du klagst galant, meine liebe Freundin. Deine Klage echot von unten herauf, von oben herab, von 

allen Seiten her. Von Vor und von Zurück. Du, allherum rächende Windrose, willst Freund und Feind und 

Freud und Leid ein Ende setzen. Auch dir. Du bist alles. Zurück hallt jedoch das Leben. Spricht dir nicht 

nach dem Mund. Streck deine Knochen nach dir selber aus. Berühre dich selbst, du, Tote. Dein Schein 

weckt die Anderen nicht. Wo kein Licht ist, sieht man die Leiche nicht. Sie fahren fort, klug zu reden. Und 

dir deine eigene Blösse vorzuhalten, blasses Knochengestell. Du bist dir selber Spiegel. Du, der in dieser 

Geschichte längst der Totenschein an den Zehen kleistert, als letztes Zeichen verlorener Ehr und 

Identität. Auch der ist weg, schon längst verbrannt. Auch sie ist weg, schon längst verlöscht. 

Anständigerweise dürftest du gar nicht mehr auftreten. Verbrannte. Sprichst trotzdem wie eine, die ihr 

eigenes Grab noch gräbt, die Kraft dazu noch hat. Eine Tote, die gräbt. Du bist und bleibst ein 

Widerspruch. Widersprich mir nicht! Du machst, dass die da unverhohlen an ihrem eckigen Tisch 

machen, was sie wollen. Wie sollen sie aus dir klug werden, wenn du sprichst? Dein Schweigen wäre 

beredter. Eine klare Linie fährst du nicht. Du verfügst nicht über Ordnung. Sie, die du nie hattest, ist dir 
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abhanden gekommen. Nicht die Spur davon ist dir geblieben von dem, was du nie hattest. Wie soll das 

klug sein, was du sagst? 

Schwafle, du, nur, in einem fort, der nicht besser gestellt ist als ich. Unsereins ist weg gestellt. Du hast 

die Gestalten, die dich mit Dessert, Speis und Gefasel belagern und bespeien, geschaffen. Willst sie 

nicht mehr los werden. Du hast sie geschrieben, Schreiber, und willst sie nicht mehr ab schaffen. Sorge 

nun dafür und werde gross, damit du die, die du kreiertest, kremierst. So schnell wie es nur brennt. 

Wachse über dich hinaus und zerstöre dein Werk. Das Nichts wird es dir verdanken. Mir behagt die Zeit 

als Asche, die nicht bestand hat. Dein Werk soll Asche sein. Asche die alles vereint, was du geschaffen, 

und ins Alleinerlei des Nichts zurück führt. Asche sollst du sein. Wie die Zeit. Buch und Sippe, die den 

Tisch umlagert. Asche. Ich will ihr, der Tripelasche Zeit, Buch, Sippe als sittsamen Segen die Asche 

beigeben, die von meiner Zigarette abbricht. 

Meide den Reim eben. Ich setze ihn! Ich bin der Schreiber. Du hast ihnen mit der Asche deiner vielen 

verschwundenen Zigaretten den Weg zum ewigen Leben geebnet. 

Ein Reim ist unrein. Ich siege. Unsinnsworte sende ich denen. An denen sollen sie vergehen. Nichts 

von alledem, was ich sage, hat noch Sinn. 

Deinen Sieg nehme ich dir. Deine Zigaretten brennen nicht mehr. Der Rauch ist bei mir. Ich bin nun 

sein Herr. Du leistest ihnen Vorschub mit dem, was du sagst, auf dem Weg, den du ihnen schneiden 

willst. Halte dich tot. Keinen Rauch mehr. Dein Schweigen wird ihre Sache beenden, nicht deine Asche. 

Der Aschenbecher wird rezykliert. Die Asche zu einer neuen Zigarette gemischt. Rauchen wirst trotzdem 

nicht. Deine Lunge ist dahin. Du bist dahin. 

So weit wird es nicht kommen. Das letzte Dessert hat sie erreicht. Es braucht keine Asche mehr. Das 

Süsse ist das Gift. Diesem werden sie nicht entgehen. Ich werde, klug ich wie ich bin, trotz meiner 

Knochen, die mich hier ohne Fleisch zurück halten, ihnen mit der letzten Zigarette, dieser allerletzten, 

die mir bleibt, den Weg leuchten. Ihr Schlussdessert klug ausleuchten, damit sie klar und deutlich sehen, 

was ihnen ihr Ende bereitet. Du wirst mir bei diesem süssen Schauspiel zusehen können. Als Einziger. 

Nur mit ihrem Glimmen. Sie sollen sich verfressen, verrennen und verenden. Mich liessen sie nicht leben. 

Mehr Leben sollen sie nicht haben. Ich lasse sie nicht leben. Ich lasse sie nicht leben. Ich verachte den 

Reim. Mein Leben hat ein Ende. Ihres auch. Ihr auch. 

Keine besten Glückwünsche schickst du ihnen mit? Keinen letzten Gruss für deine besten Freunde? 

Ich habe sie dir gegeben. Zu Gespielen. Du liebst nun ihr Spiel nicht. Du willst sie mir wieder nehmen. 

Was dir gegeben, nimmst du dir wieder und wirfst es weg, Alte Freunde. Leute von gestern. Aussen. 

Draussen. Vor unserer Ordnung. Ausserhalb unserer Geschichte. Unseres Seins. Seins. Des unsrigen. 

Bald, auch ohne deinen Reim, einen Reim. Bald, werden sie eins mit uns sein. 

Spürst auch du, Toter, wie ihre Dessertschmelze beginnt, der Dessertschmelz schmilzt. Wir harren 

aus und warten. Uns schmilzt nichts davon, weil wir nichts haben. Nichts! Das uns davon schmelzen 

kann. Sie werden werden wie wir. Die Zähne werden ihnen abfallen. Der Biss schwindet. In der Tunke 

ihrer zusammen geschmolzenen Desserts! Desserts! Dort werden ihre Zähne treiben. Schädellos. Los 
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sind sie ihrer. Ersoffen im Süssen. Ach, wie ich diesen Augenblick herbei sehne! Ah, wie ich diesen 

Anblick herbei sehne! Hörtest du den Reim? Ah, wie gönne ich ihnen diesen Abspeis. Abserviert. 

Abgegangen. Speis und Leut. Reiner Tisch. Wo’s nichts mehr zu fressen gibt, da gehen die Würmer 

nicht mehr hin. Kennst du diese alte Weisheit der Würmer? Die Toten liegen, lügen nicht. Höre auf mich. 

Ich spreche zu dir. Die Wahrheit. Sie entgehen mir nicht. 

Freundin, wir sitzen und schauen. Ist der Tisch dein Braten? 

Erraten. 

Tote essen nicht. Du wirst den Braten nicht haben. Du bist keine Made, kein Wurm, der sich an ihren 

Leichen satt frisst, nachdem sie, die leben, des Desserts verlustig werden. Sind sie einmal so weit, heisst 

es für dich: fertig lustig. Sie werden weiter bestehen, du nicht. Du bist eine Idee, nur noch, die keine 

Nahrung braucht, die keine Nahrung ist. Die sich langsam auffrisst. An sich selber zergeht. Auflöst. Du 

läufst gegen die Lebenden Sturm und kannst an ihnen nicht zerbrechen. Du hast keine Struktur. Du hast 

keine Knochen. Du hast kein geistiges Korsett. Verbrannte. Sei’s drum. Rauche deine Zigarette und halte 

dich für mehr als Rauch, mehr nicht. Rette deinen Traum, der ohne Rahmen ist, den ich Schlaf nenne. 

Den Traum einer Toten, die stumm klagt. Ungehört. Verstört. Weder Rauch noch Ewigkeit kitzeln dich. 

Du bleibst ein Nichts. Das einzige Dessert, das bleibt, labt dich nicht. Das Ende vom Lied, das du ihnen 

singst, klingt nicht mal in dir nach. Kein Abklang, kein Nachklang. Kein Braten. Kein Weh. Kein Leid. 

Glungks, schau und schweig. 

* 

Zahlen, besonders die Ausersehene, und das Schach, meine Herren, bergen eine geheime Botschaft. 

Euch die Augen für diesen Zusammenhang zu öffnen, ist die Aufgabe von uns Frauen. Wir, Frauen, 

werden euch, Männern, die Zahlen lesen und euch durch unsere Logik rollen, so dass euch die Wimpern 

flattern und die Kutteln gurgeln. Wir werden euch den Unterschied zwischen Dynamik und Statik nahe 

bringen und klug darlegen, was Leben bedeutet. 

Ja, schaut hin, genau. Ein Stein steht noch frei! Bitte, ihr Damen, kein schlechtes Wortspiel mit dem 

einen Stein. Einstein hatten wir schon. Der Reim ist ausgebrannt. Erspart uns darum diesen Stein und 

auch die versprochenen Zahlen. 

 

Niederschrift 41: Liebe ist mehr als Schachspiel 

Ein Stein ist noch nicht gefallen. 

Ich sehe nirgends einen Stein auf dem Tisch liegen. 

Ein Stein aus Stein. 

Ein Spielstein! Der Abend bestand bisher aus nichts anderem als Spiel. Darum Spielstein. Warum 

sollte es auf einmal anders sein? 

Der Würfel? Was ist mit diesem Stein? 

Dem gilt das Lob des Steins nicht. 
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Vierzehn der Steine, die als Spieleinsatz unsere Dessertplatte ehrten, sind vergeben. Einer wartet 

noch auf seinen Einsatz 

Ein süsses Ding. Ein süsser Dialog. Ich könnte stundenlang um dieses Ding herum reden. 

Och, wenn ihr uns weiterhin auf diese Weise Statik und Dynamik beibringen wollt, dann schmelze ich 

gleich dahin und mit mir das Dessert, das mich aufgrund meiner Mahlwerkzeuge als Objekt ausgewählt 

hat. Meine Zähne und Kiefer sind begierig darauf, ihren Gewinn einzustecken. 

Keine Kritik an unserer Dessertplatte, bitte schön, fährt Kurt auf. Die Stücke wurden solcherart 

zubereitet, dass sie über einen gewissen Zeitraum ihre Frische beibehalten. Sie werden nicht zerfallen 

oder sich auf eine andere Weise auflösen, solange der Würfel rollt. 

Die Dessertflotte ist intakt, wenn auch ihre Teile sich bereits über den ganzen Tisch verteilt haben. Die 

Flotte ist stabil. Ich dagegen zerfliesse bald vor Sitzen. Derart weich gesessen erweist sich für mein 

Gesäss, dass es nach allen Seiten auseinander geht. Die Süssspeise, nur schon ihr Anblick, setzt mir 

zu. Sie lässt mich nicht kalt, erwärmt mich. Was sich erwärmt, wird mit jedem Grad flüssiger. Ich bin noch 

Eis, weil ich mich beherrsche. Aber Eis, das sich erwärmt, wird zu Wasser, dessen Haupteigenschaft 

nun mal darin besteht, dass es flüssig daher kommt. Darum gebt den Weg für den Verzehr des Desserts 

frei, bevor es durch unsere Warterei erhitzt wird oder, durch meinen brennenden Blick temperiert, 

schmilzt und davon fliesst und ich Wasser werde. 

Auf welchem Feld willst du dich verflüssigen? 

Ja, auf welchem Feld willst du dich flüssig und breit entfalten, um dich als Dahinschmelzender 

auszuweiten und abschliessend aufzulösen? 

Nicht auf dem Schachfeld. Da passt auch kein Dessert hin. 

Das Schachfeld, jedoch, mein Lieber, würde es aufgrund seiner durch die vierundsechzig Quadrate 

klar definierten, vorgegebenen und somit strukturierten Fläche gestatten, auszumessen, wie viel Platz 

du als verflüssigter Dessertharrer und zerflossener Liebhaber aller possierlich aufgemachten 

Nachspeisegaumenerfrischer genau einnähmest. Welchen Widerstand würdest du als hingeflossenes 

Desaster von zu üppig gekosteter Feinkost unseren Hochrechnungen noch entgegen stellen? Schatten 

deines Selbst, ausgelegt über das Brett, das als Träger der Schachfiguren dient, würdest du dem einen 

Stein zu Füssen liegen, der uns noch daran hindert, uns diskussionsbeendend an das Dessert heran zu 

machen. Derart dem Brett ausgeliefert, liegtest du, Welm, zergangen, äusserst flach da. 

Aber nicht zerflossen, verflossen als euer Mahnmal, das euch aufgrund seiner dichten Bezüge zu den 

exakten und echten Wissenschaften unverdrossen zu Sachverstand und geistiger Eigenverantwortung 

anmahnt. Ich stehe nach wie vor mein Dessert, sei es als Harrer oder als Desaster. Denn meine süsse 

Gaumenstreicheleinheit steht noch immer unverdorben und ungerührt von eurem Reden in all seiner 

Pracht und Macht unberührt vor mir und unterstützt und ermutigt mich tapfer und treu in meinem 

selbstlosen Tun. 

Oh, Welm, du gibst unserer inneren Ruhe festen Halt. Denn du stehst dein Dessert. Auch sitzend. 
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Also, alles, was zerfliesst, erweist sich wirklich gegen alle Ordnung gerichtet, entgegnet dieser, und 

folgt seiner eigenen Bahn. 

 

Alles, was fliesst, ist an und für sich bereits eine Ordnung. 

Solange es nicht über das Schachbrett fliesst.  

Das Schachbrett gewährt Stabilität, der Fluss über das Brett ist messbar und kann genau nach Zeilen 

und Linien katalogisiert werden. 

So ein Blödsinn! Stabilität ungefähr so viel wie ein Bügelbrett, das auf hohen Stelzen steht und vor 

sich hin und her schwankt und bei der geringsten Berührung aus dem Gleichgewicht fällt und zusammen 

stürzt. 

Nichts Bügelbrett oder Schachbrett, sondern stabil wie ein Wald von Menhiren, der die Zeiten übersteht 

und unverdrossen seine Ordnung steht. 

Wie der Wald von Menhiren. 

Welcher? 

Eben: Der. 

Wo die Steine sicher, klar bestellt und fest stehen. 

Ach was. Ihr wollt das Roulettbrett Schach mit den Feldern von Carnac gleich setzen. Das Schach ist 

aber nichts anderes als eine Ansammlung von verschieden gewichteten Hinkelsteinen, die frei herum 

geschoben werden und um welche ständig schwarze Katzen listig streichen, um ihren Teil vom Braten 

für sich heraus zu schlagen. Euer Argumentieren hat etwas Katzenhaftes. Also nichts von einem 

standfesten Carnac, das als eine Reihe von aneinander gefügten Schachbrettern daher kommen soll, 

um Ordnung in unsere sonderliche Dessertangelegenheit zu bringen. Die Rouletteplatte Dessert ist 

beinahe leer geräumt. Dem ist gut so. Das letzte Dessert wird auch bald gehen. Dessertbrett und Schach 

lassen sich dann definitiv wegräumen. 

Nur nicht zu schnell! Erst müssen wir die Schachplatte mit der Zahl Vierundsechzig belasten und 

anschliessend ordentlich durchrütteln und durch unsere Hirnwindungen schütteln. Wir müssen sie 

unseren überraschenden Geistesstürmen aussetzten, so dass eine grosse Unordnung in sie kommt. Erst 

dann wird es uns möglich sein, wieder Ordnung in Dynamik und Statik zu bringen, damit wir klar darlegen 

können, wie Schach und Wissen schaffen, um gemeinsam zu jener Erkenntnis zu führen, die wir euch 

darlegen wollen. 

Unordnung? Und auch noch grosse! 

Sogar Weltordnung, denke ich, darf ich sagen. 

Jetzt holst du aber wirklich etwas weit aus und tust dem Spiel auf der Eierplatte der Schachregeln zu 

viel Ehre an. 

Nein, die Weltordnung beginnt sich auf dem eben angedeuteten und angesprochenen Hintergrund des 

neu zu gestaltenden, frisch aufgeschüttelten Spielmoduls erst zu ordnen. An der Zahl Vierundsechzig 

hängt die Ordnung wie das Baby am Schnuller. Der Nuckel nährt und lässt die Glieder wachsen und 
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stark werden. Die Ordnung gliedert die Welt immer wieder in neue Formen, welche sich durch eine 

ungeheure Vielfalt auszeichnen und die uns zu dem gemacht haben, was wir Menschen sind. 

Am Schach und seinen Regeln wird es nicht liegen, dass wir sind, was wir sind. Das Schach gehabt 

sich viel zu brav, auch wenn es über vierundsechzig Felder verfügt, die, über die Feldgeschichte mit dem 

Reis hochgerechnet, zwar eine immense Zahl ergeben, eine Zahl aber, die endlich bleibt. 

Ja, man kennt die Geschichte mit dem Reis und hat sie öfters gehört. Darum soll es uns erspart sein, 

diesen Stoff ein weiteres Mal aufzuarbeiten. Wir wissen allzu gut, dass auf das erste Quadrat des Feldes 

ein Reiskorn gehört, auf das zweite zwei und auf das dritte vier. Bei jedem folgenden Feld verdoppelt 

sich die Anzahl der Reisekörner. Erreicht man schliesslich mit dem letzten Reissack das 

vierundsechzigste Feld, so stellt man fest, dass man eine immense Anzahl Säcke zum Schachfeld 

geschleppt hat. Nimmt man jedes einzelne Korn, das in einem dieser Säcke steckte, und rechnet man 

die Körner zu ihrer Gesamtzahl hoch, so nimmt die Zahl der Säcke noch um einen ganz grossen Faktor 

zu und zwar um einen solchen, dass ich die Zahl, die schliesslich die Menge der eingesetzten Reiskörner, 

die verwendet wurden, um das angeführte Beispiel zu veranschaulichen, nicht nenne. Und zwar aus zwei 

Gründen. 

Erspar die uns, sonst verlängert sich deine Geschichte noch um jenen Koeffizient, den du uns zu 

erzählen beabsichtigst. 

Stimmt! Ganz richtig. Auch ich habe jetzt weder Musse, Übersicht noch Zeit, um auszurechnen, was 

ich euch zu nennen beabsichtigte. So viel gilt es nur zu wissen: Die von mir nicht genannte Zahl ist ganz 

einfach riesengross. Glaubt mir das. Und zwar so gross, dass unsere Fünfzehner-Runde mehrfach in 

jenen Topf passen würde, der nötige wäre, um diese Zahl zu fassen – würden deren Ziffern nicht 

aneinander gereiht, sondern als Ziffernklumpen zu einem Haufen zusammen gefügt. Folgendes muss 

ich aber anführen, ihr Damen: Euch wird es nicht gelingen, mir trotz des immensen Betrags, den ich euch 

nun nicht vorrechne, das Schachbrett verschlagen als der Weisheit letzter Schluss einschmeichelnd zu 

präsentieren, was das Geheimnis des Lebens angeht. Ich rieche den Braten, den ihr vorbereitet. Eure 

Katzenaugen habe ich durchschaut. Das, was ihr mit Dynamik und Statik andeutet und anpreist, vermag 

dem Schach mit seinen vierundsechzig Feldern und zwei Mal sechzehn Klötzen, die in wenig variierender 

Form zur Verfügung stehen und nach den Regeln geführt werden, welche das Spiel zur Verfügung stellt, 

um auf dem Brett den Sieger, meine Damen: den Sieger! zu eruieren, nicht das Wasser zu reichen. Ich 

ahne, worauf ihr schlaue Geschöpfe hinaus wollt, eure Katzenleiber manövriert. Ich betone darum ein 

weiteres Mal: Dieses Schachspiel macht mich ganz einfach nicht an, um damit dem Leben und seinen 

Schlichen auf die Spur zu kommen. 

Gut geklagt, Welm , du hast der Statik das Lob gesungen. 

Das kann nicht sein. Ich singe nie das Lob des Schachs. 

Der Statik bist du an den Kragen gefahren. Das habe ich schon verstanden, mein lieber Welm. Doch 

das von dir vielgeschmähte Schach verfügt über einen ganz bestimmten Bestandteil des Lebens. Die 

Zahl Vierundsechzig wirst du dem Schachspiel nicht ab reden können. 
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Mit meinen Ahnungen bin ich auf dem richtigen Weg. Euren Zahlenkaviar werdet ihr mir doch nicht in 

die Augen streuen! Von Kab bestochen wollt ihr meine Wissenschaft schlecht machen, indem ihr sie auf 

das Niveau des schnöden Brettspiels hinab zieht. Herr Schuster, was tun Sie mir mit dieser Einladung 

an? Was habt Ihr mir mit dieser angetan?  

Herr Schnepfensskorn, für das Schach kann ich nichts. Da sind die Frauen dran. 

Was! Wir? Böse Frauen? Schnucke, Süsschen, es wird an der Zeit, dass du dich einer Frau um den 

Hals wirfst, nur schon damit sie dir helfen kann, deine Vorurteile ab zu bauen. Du musst endlich lernen, 

was Leben ist, sonst wirst du dieses auf die Fassade Schach und Forschung beschränken, ohne dass 

du die Würze der Horizontalen zu zweit kennen lernst und genossen hast. Du gehst viel zu vertikal durch 

deinen Alltag und merkst gar nicht, wie abwechslungsreich und überschaubar all die anderen Leute und 

ihre Vergnügen daher kommen. Der Interruptus ist dabei ein recht steifes Pläsier, aber trotzdem ein 

Pläsierchen. Damit das Schach nicht zu einem Schacheinerlei von vierundsechzig Feldern verkommt, 

braucht es die Frau, die den Mann auf Vordermann bringt, so dass er die Frau besteigt und einfühlsam 

bei ihr einzieht, um, abgesehen vom Entzücken, dass du nicht mit mir teilen willst, dem Leben einen 

neuen Schwung zu geben. Denn wenn sich Mann satt, schlapp und schwach aus der Frau zurück zieht, 

lässt er in der Form eines Samenmeeres im Tor der Frau, neuem Leben eine Chance gebend, eine ganz 

klare Botschaft zurück, deren Basis die ominöse Zahl Vierundsechzig bildet. Hast du verstanden, 

Kurtchen, was ich dir mitgeteilt habe oder bist du schachmattschwach, so dass du nichts mehr verstehst?  

Arigia, du hast dich selbst und uns alle übertroffen, ruft Kunigunde. 

Ich habe rein nichts verstanden. 

Wovon sprechen die, so Vladimir – 

Wladimir! Tu nicht so. Wenn ein Mann und eine Frau zusammen tun, was wir gemeinsam innig zu 

teilen pflegen, dann pflegt, sofern von den beiden ungeschützt vorgegangen worden ist, sich eben genau 

diese Entwicklung in Gang zu setzen, von der Arigia gerade sprach. 

Reproduktion. Freund, das Wort sagt schon alles, woran Männlein und Weiblein Freud haben. 

Na, siehst du, Kurtchen, die beiden haben ganz genau verstanden haben, was der Unterschied ist, 

wenn zwei Männer Sex miteinander haben und nicht eine Frau und ein Mann. Mann, Kurt, was schaust 

du mich wieder so an. Mein Liebchen, du bist doch nicht etwa interrupiert. Du musst dir ein Kätzchen 

zutun, dass dir auf die Sprünge hilft. Sonst holt dich noch ein Kater und du wirst dann den Weg gehen, 

den Wladimir und Vladidir vorbildlich und mit viel Elan und Überzeugung gemeinsam abschreiten. 

Ungeheuerlich! Es ist ungeheuerlich, was Sie da sagen, Frau Wolgmut. Aber ich kenne Sie ja bestens 

von dieser Seite. Und darum erstaunt es mich überhaupt nicht, dass Sie derart wirres Zeugs äussern. 

Herr Schuster, beherbergen Sie wieder einmal einen Floh in Ihrem Ohr, der darauf achtet, dass kein 

kluger Gedanke an Ihr Gehirn heran dringt? 

Herr Schnepfensskorn, ich erkenne nicht, was an den Ausführungen von Frau Wolgmut klug sein soll. 
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Die Chromosomen und Proteine und alles, was dazu gehört, sie Affe! Nicht den Affen, aber die beiden 

anderen Begriffe werden Sie wohl schon einmal gehört haben. Sie bringen mich wieder einmal so weit, 

dass ich auf Ihre Palme steige, um Ihnen mit Kokosnüssen was Gescheites ein zu hämmern. 

Das Steigen ist meine Sache nicht. Das wissen Sie schon längst, Herr Schnepfensskorn. Ich bleibe 

lieber auf dem Boden der Realität bei meinen Leisten, meinen Leistungen, ohne mir dabei etwas von 

einem Chromosom oder sonst etwas in der Sorte vorgeben zu lassen. Ich will unversehrt aus dem Kampf 

der Leistung heraus kommen und die Bettwäsche von Frau Wolgmut für Fingerübungen und weitere 

sexualkörperliche Appetenz anderen überlassen. 

Kurts gehemmte Bettgeschichten halten den Lauf der Chromosomen nicht auf! 

Mein lieber Kurt, Chromosomen stehen nicht für Leistung, sondern für Kampf. Sie entsprechen somit 

weit mehr einem harten Ausmachspiel als dem egozentrischen Abspulen der eigenen, eingegrenzten 

Möglichkeiten auf der sanften Matratze der Erotik, die sich auf ein gut ausgeführtes Liebesspiel 

beschränkt. 

Das ist sehr eingegrenzt gesehen, meine Liebe. 

Da geb ich dir recht: Liebe ist mehr als Schachspiel. 

Womit wir wieder beim Schachspiel sind, erklärt Kabar. Ihr werdet einmal mehr auf meinem 

Tugendpferd ein schlagen und nach den Vorgaben Welms die Peitsche führen. 

Ja, ungefähr in der Art und so hart, wie die Radikalen den Chromosomen zusetzen, wenn sich der vom 

Mann ausgesandte Same mit dem wartenden Ei vereint. Nur wirkt sich dann das Resultat anders auf 

das Leben aus, als es die Schachdynamik vorgibt. Nämlich nicht statisch, sondern dynamisch, quasi 

dynamitisierend. Das ist der Unterschied. 

 

Wesentlicher Unterschied, meint Wladimir tiefsinnig. Jedenfalls legt er diesen Unterton in seine 

Stimmlage. Vladidir, siehst du, wenn das Dynamit einzieht, dann haben wir beide nichts zu sagen. Wir 

sind friedvoll. Wir ziehen uns zurück. Wenn die Radikalen triumphierenden Marsches ihren Siegeszug 

antreten, dann haben wir beide ganz klar nichts zu melden. 

Wer ist das? erkundigt sich Gründer. 

Es wird sich um eine politische Partei handeln, antwortet Fussg. 

Wer einmal an der Politik gerochen hat, kommt von ihr nicht mehr weg, merkt Kaspar an. 

Mir bleibt die Puste weg. Heute Abend stecken wir mit unserem Gerede wirklich ein sehr breites 

Spektrum an überhaupt nicht zusammen passenden Themen ab, kommentiert Wilhelm. 

Sind wir schon wieder auf die Radikalen gekommen, fragt Kurt. 

Ich dachte, wenn wir das Dessert einnehmen, dann stehen wir weit über der Politik, sinniert Kabar. 

Als radikale Verfechterinnen eines Weges, der das Schach aus den Angeln hebt, um den Weg für eine 

andere Ordnung zu ebnen, tritt Arigia als politische Agitatorin auf. So weit ist es also mit der Politik doch 

nicht her geholt. Das Dessert bildet lediglich einen Vorwand, um die unsachgemässe Demontage des 

Schachs zu betreiben, knurrt Kabar. 
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Nadja rollt zum Takt der Voten des Herrenchores den Würfel und wird dabei nicht glücklich. 

Nicht doch! Wir wollen deinem Schach nichts Übles antun, sondern nur auf den kleinen Unterschied 

hinweisen, der den Code des Lebens mit dem Schach verbindet und darum das Schach zu einem 

grossen Freund des Lebens macht. Auch wenn die beiden Freunde eine Kleinigkeit unterscheidet, die 

im Fall des Lebens grosse Auswirkungen hat, im Schach aber dafür sorgt, dass es immer wieder auf die 

Ursprungsposition zurück geworfen wird, wo das Spiel von neuem beginnt. 

* 

Eines Segler’s Weib barg Maronen in ihrem Schoss. Von denen ass sie eins für eins. Teilte sie mit 

niemandem. Sie hielt sie auf ihrem Fell, als ob sie was zu verkaufen hät! Wetter! Das ist ein ganz 

berühmter Vers, den ich euch da serviere. Erkennt ihr ihn? Donnerwetter! Ein jeder in sich gehe, der das 

Spiel nicht durchschaut. Das gilt für alle Vetteln unter euch. Auch für dich. 

Der Mann zog auf das Meer hinaus. Die Frau blieb zu Haus. Sie sass nicht auf dem Klo. Sie wurde an 

anderem Orte froh. Sie sass, wo sie die Maronen hielt in ihrem Schoss und ass. Die Maronen waren 

gekocht oder geschält. Waren Stacheln dran? Der Mann, der ihren Schoss gewann, schlug sich blutig 

die Schenkel dran. Und auch jeder andere mehr, der sich an den Maronen sättigen tät. 

Gefällt dir mein Lied? Schmeiss eine Geschichte in die Tribüne und zertrümmere den Fluss, der ihre 

Geschichte erzählt. 

Die Geschichten sind nicht von mir. 

Äffen, Affe, der du bist, hör mir zu und schärf deinen Griffel, dass er den ganzen Tisch vom Papier 

kratz. Die Maronen, gegrillt über dem Feuer, schicken ihren Duftrauch, kratzender Strauch in der Nase, 

den Schneeflocken entgehen, die auf den Stacheln aufsetzen und, aufgespiesst, zergehen. Ein wahrlich 

winterliches Lied. Willst du es weiter anhören? Ein Bild von einem Lied. Die Maronen stramm und schön 

stemmen sich gegen das kalte, klamme Grau des unterkühlen Gesellen, der sich auf die Stacheln setzt. 

Wow. Wow. Wuh. Tut das weh. Meister Winter hat den knackigen, steifen Gesellen beauftragt, Stadt und 

Land, Städte und Länder, Strand und Strände mit kauzigen, krausen Kristallen von Eis zu begatten, ab 

zu decken. Ab! Ab! Feststehst du das? Nicht weg! Weg! 

Winter! Winter! Jede Ordnung gefriert unter Eiseskraft. Kälte klirrt. Komm auf meinen Schoss. Kaure 

dich nieder. Keine Ordnung kann kluge Reihen und Glieder fassen. Kraft und Ordnung knacken im Frost. 

Ein Schiff zieht über das Meer davon. Mein Lotsen-Daumen drückt es davon. Keiner weiss davon. Keiner 

weiss wohin. Die Vettel hält ihre Maronen feil und keiner will sie. Der Winter drückt auf den Kahn und 

drückt und drückt und keiner sieht hin. Über das Meer zieht kein Schiff. Die Ordnung zieht mit. 

Wohin zielst du mit deiner Geschichte? 

Dem Wind nach. Kohlefeuer kehrt unter gegarter Marone Glut in den Wind. Grillt Grillen mit. Grillen 

von Männern. Grillieren grillen von Frauen. Ihre Körper sind heiss. Voll die geblähte Brust. Erhitzt der 

Muskeln lüsterne Pakete. Aufgeglüht der Leib der Liebenden. Des Gesellen Eis, das die Erde garniert, 

bricht und schmilzt. Die Marone, Knecht der Hand, die sie gepflückt, gepeinigt über dem Feuer, duftet 
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und streut ihren Duft in den Winter hinaus bis radebrechend ein Autobus vorfährt und Räder brechend 

still steht. Die Vettel freut’s. 

Wo ist der Kastanienmann? Auf dem Meer! Auf dem Meer! Er ist nicht mehr! Kill Kastanien, brich die 

Stacheln ihnen ab, damit sie nicht mehr stechen können den Mann, der zur Seglers Frau will. Aus Winters 

Kälte Frühling wird. Die Schiffersfrau hält Kastanien in ihrem Schoss. Die Leute wollen zum 

Kastanienmann. Die Lust zieht sie heran. Der radgebrochene Bus ist ohne Leut! Der Schnee fällt auf den 

Sitz. Auf dem Sitz sitzt nichts mehr. Das Schiff segelt aufs Meer hinaus. Der Kastanienmann bedient die 

Leut. Die Schneeflocken fallen in das Feuer. Es ist Frühling. Das Eis schmilzt. 

Mama’Rone!, radebrecht der junge Mann. Wechselt von der Marone zur Seglers Frau Schoss. 

Stachelig ist die Liebe, Ebenbild der Marone, die voller Lust am Baume hängt, frisch und feucht und feil. 

Fall! Fall! Faselt der junge Mann. Fällt nicht. Jede Ordnung erfindet sich neu. 

Dein Lied ist ohne Inhalt. Es wird deine Feinde nicht schrecken. Das Dessert steht und lässt sich nicht 

fällen. 

Raun dir selber, modriger Miesmacher, dein ranziges Ende zu. Zerfall! Zerfallender! Zerfall, bis du total 

zerfallen – oder horch auf mein Liedlein. Hoch führt es dich hinauf zur reifen Frucht, die voller Stacheln 

im Geäste am Baume hängt. Den Mann in seinem Tiefsten bedrängt. Hocke und horche. Horch, wenn 

der Mann bricht. Dem Mann, lustgeleert, leergefegt, die Speiche bricht. Die Vettel will mehr, mehr, mehr. 

Mehr der Maronen. Das Brechen der Räder merkt die Vettel nicht an. Sie reitet den Bus, sticht mit den 

Stacheln in die Nüsse. Saust ihm das Blut aus dem Hirn, ihm unter den Bauch. Blutig! Blutig! Aus! Aus! 

Aus! Falle! Falle! Der Rost das Fleisch erwärmt! Verbrennt! Mama’Rone zur Marone wird, die vom Baume 

fällt. Der Stacheln viele stecken am Mann. Den Kopf nicht eingezogen, oh Mann! Oh Mann! Viele 

Stacheln stecken im Mann. Der Liebe zur Marone hat ihm stark zugesetzt! Hat ihn stark verletzt! Gehetzt! 

Gehetzt! Wer die Marone nicht zu meistern vermag, greift nach dem eignen Zauberstab, bis des Bus’s 

Stachel bricht. 

Wer voller Stacheln ist, von der Liebe arg verletzt, der steig in den räderbrechenden Bus. Dem Bus 

schaut die Maronen-Mume mürrisch nach, schaut auf ihren Maronen-Schoss. Sind die Maronen 

stachelig? Sind sie geschält? Sind fusselig? Sind sie gequält? Gequält weicht der Stachellehrling. 

Gestachelt fährt er der Mume davon. 

Oh Frau! Der Stachel bewehrte Mann, selbst gestachelt, hängt am eignen Stachel! Ins Abseits 

geschickt! Feiert Hochzeit, den eignen Stachel geschickt geritzt, gereizt, gerührt, mit sich selbst! 

Geschickt! Geschickt! Geschickt aufs eigene Meer, ohne Dornen der Mantel, der den mutlosen Mann in 

seinem Eigenstolze deckt. 

Kälte der Lenden. Die kecke Maronen-Mume wirft dem keuschen Mädchen eine Marone hin. Ruft: 

Strecke deine Stacheln dem Stachel des Jünglings hin. Winterkühl. Du schöne, junge, kühne Meisterin. 

Aus Winters Kälte wird Frühlings Lust. Du schöne, junge Meisterin. 

Ein krauses Lied.  

Krass – wie du die Leute reden lässt. 
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* 

Über diese Geschichte sei hinweg gesehen, als ob sie nie erzählt worden wäre. 

Ich fahre darum unbeeindruckt mit der Chronik des Abends fort.  

Wie wir euch zu zwitschern und vorsingen, verbindet die ganz besondere Zahl Vierundsechzig auf 

eigene und unerwartete Art Schach und Leben. Die Zahl ist nicht aus dem Zufall gegriffen. Vielmehr 

haben die genauen Wissenschaften diese wunderbare Chiffre aus dem hart erarbeiteten Reichtum der 

exakten Forschungen, die der Natur und Welt und ihren Geheimnissen auf die Spur zu kommen 

versuchen, heraus gearbeitet. Frau könnte fast davon ausgehen, dass die Schöpfer des Schachspiels 

um diese Verwandtschaft wussten und dem Werden des Lebens mit der Wahl der Anzahl Felder für ihr 

Spiel ein Denkmal, wenn nicht sogar eine noch stärkere Huldigung setzten. 

Heute Abend kommen wir aus den Zahlen nicht heraus. 

Das Einmaleins kann von vorn beginnen.  

Lasst uns beginnen! 

 

Niederschrift 42: Katzengeschichten 

Ihr werdet nicht schon wieder die Zahlenreihen hinauf und hinab spulen wie tolle Hamster, die 

unverdrossen ihr Rad hinauf rennen, ohne je oben an zu kommen. 

Das Rad werden die Frauen jetzt nicht machen. Unsere Bäuche sind viel zu voll geschlagen. Das Huhn 

würde mit seiner ganzen Begleitung just zum Gaumen heraus rutschen, wenn der Magen plötzlich oben 

auf zu liegen käme, weil sie die Beine zum Himmel strecken.  

Nein, die Frauen verhalten sich heute vielmehr wie Katzen, die verschlagen um den Brei streichen, 

verführerische Reden halten, uns schöne Augen machen und uns obendrein noch mit Zahlen bepflastern 

statt mit Küssen schlagen. Sie wissen genau, was sie wollen. 

Katzen kennen keine Zahlen. 

Und halten trotzdem sehr gut Ordnung in jenem Bereich, in welchem sie verkehren. Ihr Reich ist 

sauber. 

Sauber ist auch das Reich der Zahlen 

Kunststück! Die Zahlen stellen ein wichtiges Element der Ordnung dar und dürfen nicht vernachlässigt 

werden. Auf keine Art. Ohne Zahlen keine Ordnung. Wer etwas auf Ordnung hält, der kommt um die 

Zahlen nicht herum. Je besser die Übersicht, je sauberer gewischt, desto einfacher das Leben. Das sagt 

schon Ida die Bardame. 

Wer ist denn das wieder? 

Hatte sie auch mit Katzen zu tun? 

Nein. Sie ist eine Bekannte von mir. 

Hielt wohl Katzen feil. 

Behüte, die würden Ida dem Verzettler glatt an die Zettel fahren. 
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Was ist denn das wieder für ein neues Paar? 

Ideal, das ideale Paar! Ida und Ida, da weiss frau, was sie hat. Ein Paar, so wie ich richtig verstanden 

habe, das den Ausgleich findet. Bei der einen Tür geht die Ordnung hinein und bei der anderen wieder 

hinaus. Nur weiss frau nie, wo sie dann auch ist. Die Idas stehen nicht das Ideal für die perfekte Ordnung, 

die ausgleichende Zahlen lieferte. 

Ida und Ida bildet eine Balance, die stets in der Schwebe ist. 

Von der frau nicht weiss, nach welcher Seite sich die Waagschalen zu welchem Zeitpunkt senken. 

Nach welcher Seite die Vierundsechzig ausschlägt. 

Das mit diesem nicht Wissen hatten wir doch schon. 

Stimmt, klingt mir irgendwie vertraut. 

Du meinst jenen Typ, der seine Katze in eine Kiste sperrte. 

Der Katzenmensch hat bei der Sache mit der Vierundsechzig demnach, wenn frau es richtig erinnert, 

auch seine Hand im Spiel. 

Welcher Katzenmensch? 

Jener, nach dessen Rezept uns Willi eine Katze in einer Kiste servieren wollte und aus welcher wir die 

Katze tot oder lebendig hätten herausnehmen sollen, weil wir nicht heraus fanden, ob die Katze nun tot 

ist oder doch ohne unsere Hilfe aus dem Kasten findet. Um das heraus zu finden, ist unser Willi-Held mit 

seinem Auto in eine Wand gefahren und hat dabei auch nicht heraus bekommen, ob die Katze nun lebt 

oder verendet ist. Vermutlich ist sie auf die Seite gesprungen, als das Auto kam und dann sofort davon 

gerannt. 

 

Das wird die Lösung für alle Probleme sein, die in der weissen Schachtel stecken. 

Bezüglich Schrödingers Katze gebe ich euch recht. Den ganzen übrigen Rest eurer Verballhornungen 

könnt ihr euch hingegen ans Bein streichen. Von den Regeln des Zufalls habe ihr nicht den Schimmer 

einer Ahnung. Aber ich ahne, ich weiss schon lange, ich haben euch Frauen längst durchschaut, worauf 

ihr hinaus wollt! Und ich soll bei der Sache einmal mehr zum Lackaffen gemacht werden, den man vor 

führt, öffentlich, durch das Schaufenster hindurch. Da nützt all eure Katzensprache nichts. Ich mache 

nicht mit. Meine geliebte, exakte Wissenschaft soll einmal mehr der Lächerlichkeit Preis gegeben 

werden, indem sie gemeinsam mit dem Schach in einem Topf abgekocht wird. Herr Kurt Schuster, was 

soll ich tun? Was soll ich unternehmen, damit Sie Ihrem hemmungslosen Lauf Einhalt gebieten und damit 

aufhören, mir einen Schlag nach dem anderen ins Gesäss zu versetzen, so dass ich mich nicht mit 

blutenden Gedanken meinem Dessert zu wenden muss, um mir Trost und Labsal zuzuessen, sondern 

mit meinem juckenden Allerwertesten, den ich Ihnen am liebsten ins Gesicht drücken möchte? Und was 

resultiert aus dieser ganzen Geschichte? Nichts anderes, als dass ich noch dicker werde. Das alleine 

erreichen Sie mit der ganzen Inszenierung von diesem Abend und nichts mehr. Wie gesagt – aber nein, 

ich enthalte mich als einziger Gentleman dieses Abends eines weiteren Kommentars. Kein Wort mehr 

über das, was ich Ihnen noch zu sagen hätte und was zu hören Sie absolut verdient hätten. Sie haben 
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mich eingeladen, an diesem Abend mit zu schreiten. Ich stelle aber fest, dass sie mich aufgrund Ihres 

schlecht vorbereiteten vorwärts Schreitens zwingen, mich von Misstritt zu Misstritt vorwärts zu quälen 

und dabei Schaden an Geist und Seele zu nehmen. Ich hätte Ihnen alles verziehen, was Sie mir bisher 

angetan haben. Aber nun ziehen Sie wirklich alle Register, die mir den Schnauf ausgehen lassen. Darum 

kann ich nicht anders, als ab jetzt zu schweigen. 

Ich, Herr Schnepfensskorn, kann nichts für die Zahlen, wie ich schon mehrfach betonte habe. 

Der Erste ist gekillt. Das letzte Stück im Dessertkessel steht noch. Du, mein wahrer Freund, tischst 

gute Kost auf, nun. Du machst dich. Den Taktstock hältst du fest in der Hand. Lass sie nach deinem Takt 

tanzen. Schlag auf sie tapfer ein, bis sie alle Reue zeigen und Ruhe geben. Ruhe! Ruhe gebe ihnen alle. 

Die reden so wissenschaftlich, als ob sie gescheit wären. Das Schweigen kommt ihnen zu. Unentgeltlich. 

Hyänen sind die Menschen. Diese Runde hat mich als erste zerfleischt. Mich zur Leich gemacht. Sie 

hatten mich zur Vorspeise. Diese haben sie längst abgetan. Da sitzen sie nun und halten sich am Dessert 

feil. Scheinheilig. Als ob nichts gewesen wär. Zwischen ihnen, dir und mir. Gut, dass du ihnen den Marsch 

bläst. Ihnen bei kommst. Einem nach dem anderen. Einer nach der anderen. 

Scheinheilig, selber, du! Als du noch lebtest, waren dir die Desserts deine Zigarette wert. Nun, da du 

ohne Rotznase bist und nichts mehr riechst, missgönnst du die süsse Speise denen, die mit Nase, 

Gaumen und Verstand die kühlkeusche Ware zu kosten wissen. Kein frischer Duft von Sahne steigt dir 

in den Riecher. Deine Zinke ist ab. Die Zigarette hat sie dir zu geteert und weg gebrannt. Aus dem Loch 

tropft die Missgunst. Dunst, der beim ersten Sonnenschein zergeht, sind deine Wünsche. Dir wird kein 

Dessert werden. Deine Rache wird an dem Tisch zerbrechen. Spei sie nur aus, die Rache, aus deinem 

Rachen. 

Wie ich, hast du keine Gewalt über diese krause Gruppe. Mit dem Dessert baut sie sich kein Haus, 

frisst es sich nur weg. Segler’s Frau ist dir wie mir, uns beiden, genauso kein Begriff wie meiner Nase 

die Kunst, Kuchen zu riechen. Ei, ei, Eiweiss aufgeschlagenes kesses Zitronentörtchen! Hier ist keins. 

Dort ist keins. Friss du das Dessert. Ich weiss: Mir gilt die Zigarette. Über den Tisch haben wir Gewalt. 

Auf ihm will ich sie ausbrennen, ausdrücken, zerdrücken. Die Rache ist mein, auch wenn dein Rachen 

mir dieses Recht raubt, entraubt, zerraubt. Glungks Grete bin ich nicht. Trau nur mir. Trau mir nur zu. In 

meiner Rache bin ich allein. So allein, wie ich gestorben bin. Der Tod lässt dich allein sterben. Ich! Ich! 

Niemand wird mit mir meine Rache teilen. Im Leben bist du allein. Im Tod bist du allein. 

Oh! Wie glücklich sehe ich dich! Die Zigarette leuchtet hell auf. Du zeigst auf einmal Stärke. Als würdest 

du Bäume bewegen. Aus deren Rinde drehst du mit zitternden Fingern, was deine Lunge erhellt. Ziehe 

und stosse und paffe an dem Ding, was deine Lunge hält. Dass du sie mir nur nicht platzen lässt! Den 

Fünfzehn vom Tisch würd’s um die Ohren fliegen, als Pappe. Wir wollen die Leut doch nicht erschrecken. 

Erstick an dem Ding, Atembefreite. Niemand soll es merken. 

Das Zeugs hält’s. Meine Sache ist fitt. Erzähl du nur von Pappe. Schlapper. Der Schlagkraft meiner 

Rache bist du nicht wert. Du, der du nie gewesen bist, als Produkt nur des Geists. Ausgeburt eines 
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Schreibers. Vom Leben nie erregt, halte dich am Stift, das dein Leben schreibt. So siehst du mich. So 

seh ich dich. So bist du nicht mehr als ich. Uns obliegt, was wir sehen, vor uns, zu enden. 

Endlich erkennst du das hohe Ziel: Es muss ein Ende gesetzt werden 

Sag ich doch schon lang. Auf dieses hohe Ziel ziehe ich den letzten Zug auf meiner Zigarette. 

Die Züge deiner Zigarette waren immer die letzten. Und trotzdem hältst du beharrlich eine Zigarette in 

der Ecke deiner Kieferknochen, Schädel ohne Lippen. Als ob die Lippen die Zigarette hielten. Als ob du 

Lippen hättest, die den glimmenden Stängel halten. Kahler Todesengel. Den Schädel zauberst du dir 

herbei, weil du ohne einen solchen bist, um dein Raucherstäbchen zu halten. Erlischt es, bist du 

erloschen. 

Der Weisheit letzter Schluss, mein äolischer Freund: Nicht die Lippen sind es, die beissen, aber die 

Zähne. Bisher hat das Gebiss des Todes mir diese nicht genommen. Die Zähne haben Bestand. Fest 

halten sie am Knochen, der feuerbestattete, zeraschte. Keine deiner Künste, jedoch, Schreiber, konnte 

ihnen ihren Biss nehmen. Der Rache Knochen ist fest. Kein Wurm frass des kalkenen Schädels 

Werkzeuge zum Kauen. Das Kauen, wieder käuen der Rache, gewährt mir Kraft. Steigert die Kraft. Mein 

leerer Rachen ist voller Tatenkraft. Keine Sehne bremst sein Kauen. Du, Schreiber, wirst mir gewähren, 

Glungks, dass ich das, was mir an Zähnen bleibt, kalt in diesen Tisch schlage. 

* 

Noch ein Wort, Herr Schuster! 

Noch ein Wort, mein Kurtelturtel! 

Nadja hält für einen Augenblick mit dem Würfeln inne und schaut unser Spektakel an. 

Ja, Kurkurtchen, wovor hat unser Willi so Angst?  

Also, Arigia, du hast mich unterbrochen. Eigentlich wäre es an mir gewesen, meinen Protest zu 

erweitern. 

Du hast vorher eben schon wieder eine grosse Rede geschwungen. Jetzt ist es an meinem 

Kukerukuchen, seine Meinung dar zu legen. 

Frau Wolgmut, wie ich schon sagte und es zu sagen mich noch einmal bemühe: Ich weiss von gar 

nichts. Es fallen Katzen und Zahlen in solcher Menge über mich her, dass ich gar nicht mehr weiss, wie 

ich mich ihrer erwehren soll, geschweige denn, wo ich stehe, und, schliesslich, was mit meinem Kopf los 

ist. 

Genau diese Katzen und Zahlen führen Schach und Wissenschaft in einer schönen, glücklichen, 

partnerschaftlichen, wenn nicht sogar harmonischen Ordnung zueinander. 

 

Eine derart blasierte Aussage ist mir schon lange nicht mehr über den Weg gelaufen, wettert Wilhelm. 

Lasst die Finger von meiner Wissenschaft oder ich schlag euch mit dem Schachbrett über den Kopf. 

Sobald dir das Wesen von Wissenschaft und Schach vollends aufgegangen sein wird, wirst du in 

unseren Gesang einstimmen, flötet Kunigunde munter weiter. 
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Der Dicke, ich meine Wilhelm, rutscht unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Der Tisch sorgt jedoch für 

Stabilität, so dass der Stuhl nicht ins Wanken gerät. 

Wir Frauen stimmen den Abgesang des Abends an. Den Takt gibt der Würfel an. Es soll vorwärts 

gehen. Der Abend ist bereits weit fort geschritten. An Aufbruch wird zwar noch nicht gedacht. Der Anlass 

zieht sich schon tief in die Nacht hinein. Von Polizeistunde scheint hier niemand etwas zu wissen. Sie ist 

ein bisher nicht gehörtes Wort. Kunststück, ist es doch der erste Tag, an welchem das Lokal geöffnet 

hat. Die draussen stehen nach wie vor Spalier – als ob es ein Hineinkommen gäbe. 

Meine Lieben, und ganz besonders all jene, die nichts von alledem verstehen, was Wilhelm so 

meisterlich in seiner wissenschaftlichen Tätigkeit als sein trautes Tagwerk denkerisch verrichtet, das 

sage ich euch: Was wir Frauen euch darlegen wollen, befasst sich mit dem Beginn des Lebens. Zur 

Entschlüsselung dessen, was da abgeht, hat auch der Katzenmensch Schrödinger ein wichtiges Glied 

bereitgestellt, aber nicht das, welches dem Mann von Natur wegen angewachsen ist und er uns Frauen 

darbietet. Vielmehr liess unser Katzendenker seinen Geist ausfahren. Er prägte den technischen Begriff 

– oder besser gesagt: die beiden Wortkoppelungen hereditary code-script und chromose code. Diese 

Worte beschreiben nichts anderes als die elementare Struktur des genetischen Codes, von dem wir 

bekanntlich alle allerbestens wissen, dass er allen werdenden Lebewesen vorgibt, wie sie zu wachsen 

haben. Wir alle wissen zudem auch, dass dieses Script mit seinen vierundsechzig Codons all jene 

Informationen bereit hält und an die Zellen weiter gibt, die diese benötigen, um sich zu Teilen eines 

Menschen, eines Frosches, einer Blume, einer Made, eines Virus, gar einer Mikrobe oder eines 

Geisseltierchens zu formen. In letzterem Falle bildet die Zelle das Ganze. Die vierundsechzig Codons 

enthalten jene Informationen, welche es überhaupt ermöglichen, dass im molekularen Bereich, der Basis 

alles Lebens, aus einer Zelle viele Zellen werden und damit Formen entstehen, welche die bunte Palette 

ausmachen, welche die Natur uns Menschen, selber Teil dieser Natur, präsentiert. Und diese ganze 

Ordnung basiert auf der Zahl, die auch dem Schach zu Grunde liegt. 

Toll erzählt. Die Wissenschaft wird zur Geisel des Schachs und dessen Figuren zu Geisseln, welche 

uns Forschern den Marsch schlagen. 

Nicht doch! Noch ist nicht alles gesagt. Schwach sind des Schachs Regeln, denn mit ihnen lässt sich 

nicht gewaltig wie ein Vulkan spielen. Stark hingegen jene des Erbgutes, auch wenn sie nur durch 

vierundsechzig Einheiten repräsentiert werden, die jedoch für einen äusserst nachhaltigen Schub in den 

Zellen sorgen, so dass diese wachsen und sich entwickeln und schliesslich zu einer Blume ausformen –  

die knallhart und erbarmungslos von einer Kuh gefressen wird, welcher sich dann der Metzger mit 

ebensolcher Sachlichkeit annimmt. Das ist der harte Alltag der Zellteilung, die der Mensch erkannt hat. 

Und all dies fusst auf dieser Vierundsechzig, die auch für die Anzahl der Felder im Schach steht. 
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Niederschrift 43: Dynamisierende Statik beisst buntes Datengemenge 

Wenn diese Zahl so stark ist, wo liegt dann die Schwäche des Schachs, das diese Zahl mit der 

Wissenschaft teilt, meine liebe Freundin? 

Keine Schwäche! Sie teilen diese Zahl. Sie teilen sie jedoch nicht, so dass sie auseinander fällt und 

zur Zweiunddreissig wird. Sie teilen die Zahl vielmehr auf jene Weise, welche die Vierundsechzig nicht 

auseinander nimmt, sondern bestehen bleibt. Nicht dividieren, sondern partizipieren, heisst die Devise. 

Dieses Zusammenspiel macht die Sinnlichkeit dieser Freundschaft aus. Doch Freunde bestehen nicht 

aus zwei sich vollkommen gleichen Teilen. Vielmehr hat jeder dieser Teile seine Eigenheiten, welche, 

sich vermengend, zum Erhalt der Freundschaft beitragen. So verhält es sich auch mit dem Schach und 

der Wissenschaft. Über allem ruht die Ordnung, die sich mit der Vierundsechzig misst. 

Diese kluge Beobachtung entpuppt sich nicht als besonders weise Erkenntnis. Sie kommt in sehr 

kurzen Hosen daher und will auf diese Weise nur den Menschen verführen. 

Hotpants für eine plakative Philosophie. 

Wenn der kleine Unterschied nicht wäre. 

Und er lautet? 

Ah! 

Lass die Katze aus dem Sack 

Auch Katzengold glänzt. 

Fahr in die Wand, so dass Klarheit herrscht. 

Öffne die weisse Schatulle. 

Wir wollen keine Büchse. 

Zerstöre unser Paradies nicht. 

Wir wollen nicht die Pandora erjagen. 

Bring Ordnung in die Papiere. 

Bring Ordnung in die Büchse. 

Steigere unser Begehren und mehre unser Wissen. 

Nach mehr Leben. 

Nach mehr Wissen. 

Oh, so viel des Begehrens auf einmal! Das sind zu viele Wünsche. Mit der Antwort kann es nur schief 

gehen. 

Es wird sicher eine lustige Sache mit dem Antworten werden. Heute Abend haben wir schon manch 

Lehrreiches vernommen. Was wir hören werden, wird uns als ultimativer Zuckerguss das Dessert 

veredeln.  

Es wird Zeit, dass die Antwort den vielen Sprüchen folgt. Wir hocken schon lange auf unserem Dessert. 

Wenn es noch lange so fort dauert mit dem Reden, wird es uns noch verkommen. 

Das Dessert wird mir noch fad, dauert dieses Gerede noch bis zur Dämmerung an, von der man 

aufgrund unserer endlosen Gespräche nun nicht mehr weiss, ob sie in den Morgen oder wieder in die 
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Nacht mündet. Der Überblick über die Zeit ist mir abhanden gekommen. Wir sollten das Fenster öffnen 

und nachschauen, ob nicht bald Tag wird oder Nacht schon wieder ist. 

Draussen hat’s Publikum. Wir wollen die Antwort hören. 

Am Fenster drücken sie sich die Nasen ein. 

Sie wollen mehr von Chromosomen und Codons hören, die als Kordeln um Schach und Wissenschaft 

liegen und den Tanz der Freundschaft in wildem Zahlengelage vollführen. 

Die Gier nach Klatsch ist nicht aufhaltbar. 

Also, bevor die das Fenster eindrücken, muss die Antwort her. 

Sonst reisst die Kordel und Schach und Wissenschaft sind wieder getrennt und wir im schlimmsten 

Fall auch noch getrennt von unserem Dessert. 

* 

Ja! Lass die Meute rein. Sie wird die Tischrunde elend zerdrücken. Madengleich. Die Masse bringt 

den Klugen zum Schweigen. Wir zwei werden die Fünfzehn in ihren Desserts aufeinander beigen. Sie 

sollen sich gegenseitig in die süsse Masse hinein drücken, tief hinein zu den Muldenmaden. An all dem 

Zucker ersticken, den du ihnen aufgetischt hast, Glungks. 

Du, Herzlose, die du weder über Herzklappen noch Gaumen verfügst, wie willst du sie in 

Dessertleichen verwandeln? Zahnlose, ohne Sehnen! Dein Sehnen erstickt sich an deiner masslosen 

Überschätzung, gedachter Knochen, der du nur noch bist. Die Scheibe wird halten. Verzettle nur deine 

Rache. Ihr ist jede Ordnung abgekommen. 

Ich will keine Zettel. Keine Ketten. Nichts von Herz. Will keine Ordnung. Nur noch Rache! Rache, 

Glungks, umwirbt das Chaos. Rache putzt die Ordnung weg. Kehr die Ordnung auf den Kopf. Köpf, die 

Fleisch noch an den Knochen tragen und nach Dessert gierig harren. Wirf der Dessert-Runde Glieder in 

die Hexen-Wanne. Kipp die Pfanne obenauf und untendurch. Des Desserts Platte knalle mit hinein. In 

die Kiste misch die Silberplatte ein. Patz die Sache nicht. Kapp der Lebenden Kraft. Klipp und klar. Die 

Mulde werd ihr Grab. Klappre wacker. Kos den Tod. Schlag mal zu, mal laut, mal leise. Kriechend, 

hüpfend, springend, stolpernd geht der Knochen Gang. Ich hör Trompeten nach den letzten Toten rufen. 

Knochensplitter wonnig klappern. Knirschend in die Glieder jener fahren, die kreischend streitend 

kuschen, als ob sie noch am Leben wären. Die feschen keuschen Hexen – gerädert und geerdet – will 

ich keuchend kesseln hören. Krachen auch der Männer kalt zerstossenes Gerippe. Im Kessel soll die 

Meute kochen. Auf dem Tisch, da kann nichts werden. Der Tisch ist out. Den hast’ versaut, Glungks! 

Gurr du nur. Knochenverächter. Ins Gesicht schmeiss ich dir’s, Gedanke: Auf dem Tisch waltet unbeirrt 

die Ordnung. Du machst mir Schwierigkeiten. Stehst nicht auf meiner Seite. An meiner Seite. Mir zur 

Seite. Auf den Tisch will ich dich verbannen. Den Tisch hast du erfunden. Ihn in diesen Raum gesetzt. 

Und die Fünfzehn darum herum gewindet. Gekleckst hast du. Gekleckst hast du und mehr nicht. Den 

Tisch hast du scheppernd in meine Knochen gestürzt. Im Gerippe, das zu dir spricht, steht ein Tisch. Du 

bist ein Scheusal. Du heiligst meine Überreste nicht. Ehrst sie nicht. Wirfst sie den Leuten hin. Sie sollen 

sich an mir bedienen. Gleich Hunden. 
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Mehr hast du nicht zu sagen? Mehr hast du nicht verdient. Verzottelte Raucherin. Von unserem Sitz 

aus fehlt uns der Zugriff auf alles, was uns bewegt. Was regst du dich also auf? Geschichten prägen das 

Geschehen. Geschichten, die kommen und gehen. Niemand weiss woher. Niemand weiss wohin. 

Geschichten, märchenhaft, fabelhaft. Du kannst sie in deinem losen Schädel nicht fassen. Sie nicht zum 

Schweigen bringen. Geschichten sind eine Brise, die das Leben auffrischt. Reden, reden über 

Geschichten. Geschichten reden. Nur deine Zunge, verfault, vom Tode aufgefressen, spricht nicht, 

vermag keinem Wort mehr Kraft zu geben. Du bist, Tote, zum Schweigen verdammt. Das Dessert wirst 

du ihnen nicht weg reden, nehmen können.  

Äftze nur Glungks. Plumps. Mein Kiefer klappt schon wieder runter. Kocht sein eigenes Süppchen. 

Dieses kommt ohne Dessert aus. Kocht, und köchelt ohne Spass und Sehnen, ohne Muskeln, ohne 

Fleisch und ohne Geist und dennoch kraftvoll. Raue Rache heisst mein Mahl. Mein Biss beisst ohne 

Zähne. Beisst trotzdem. Verdaut ohne Magen. Ohne Blase. Bepisst die Vermaledeiten. Dein 

Dreieckstisch wird sie nicht schützen. 

Halt dein Wasser zurück. Kraft brauchst du dazu nicht. Dein fleischbefreites Becken, Tote, fasst keinen 

Harn. Du hast keine Macht. Nicht über den Tisch, nicht über dich, nicht über mich. Der Tisch lachte nur, 

wenn er von deinen Drohungen wüsste. Dein Vermächtnis, das ist keines. Es ist nirgends nieder 

geschrieben. Das, was du nie nieder geschrieben hast, kann es nicht geben. Es hat es nie gegeben. 

Schweig! Mein Reden ist mein Vermächtnis. Auch wenn niemand es hört. Es ist mein Nachlass. Es 

wird alle einholen. Meine Rache ist mein. Ich will Genugtuung. Sie liessen mich fallen. Ich lasse sie nicht 

fallen. Des sei du gewiss. 

Deine Vergeltung bleibt dein. Weiter geht sie nicht. Gehört oder ungehört. Sie haben nicht die Ohren, 

um das zu hören, was dein lippenabgetragener Schädel verkünden möchte. Er ist ohne Mund und kann 

nicht reden. 

Grosse Ehre und viel Kraft münzt du mir nicht zu. Du bist ein Abgestorbener. Ein Toter. Gleich mir. 

Gleich ihnen. Sie werden enden. Warum sitz ich neben dir? Warum vertu ich meine Zeit, in der wir nicht 

mehr sind? Mit dir? Von dir kommt kein schwungvoll heilender Schneid. Wie von denen am Tisch damals. 

Als ich von ihnen gehen musste. Der Dicke mich gehen hiess. Ich sollte dich mit meiner Zigarette 

auslöschen. Ich mache dich nieder. Ich verbrenne dich. Ich mache dich zu Asche. 

Rapunzel, Rapunzel, du windest der Geschichte mit deinen ewigen Worten langes Haar. Verlängerst 

künstlich mit deinem Gerede von nichts und über nichts den unendlich lang wirkenden Abend. Geh, setzt 

deine Zigarette an das Haar, damit es verbrennt und es deine letzte Kraft zunichte macht. Die Zigarette 

ist das Einzige, was an dir noch brennt, Aschenwesen. Ich, aus diesem Werk verbannter Erzähler, 

verbreite nicht mehr Leuchtkraft. Nicht mehr gibt deine Zigarette her. In dieser erloschenen Leuchtkraft 

treffen wir uns. 

Streu Asche auf dein Haupt und geh in dich. Geh ein. 

* 

Was tanzt ihr lange herum! Die Antwort liegt auf der Hand. 
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Na, dann mach sie auf und lass den Spatz fliegen. Die Katz wird ihm schon nach jagen und etwas 

Kluges aus dem machen, was er hinter lässt. 

Die Katze, um beim Stichwort zu bleiben, bildet das Scharnierstück zwischen dem statischen Schach 

und der dynamischen DNA, die allem Leben Gestalt verleiht. Manchmal erwirkt diese DNA schöne 

Gestalten, manchmal solche, die allem anderen Leben widerlich und abhold erscheinen. Die Katze kann 

lauern, liegen, warten und passen und plötzlich schlägt sie zu und treibt mit der Maus, die sie gefangen 

hat, ihr Spiel, so lange, wie es der Laune des Katzentiers passt. Die DNA treibt es noch schlimmer als 

unsere häusliche Miezekatze, ist einfallsreicher. Die molekulare Erbsubstanz von Tier, Mensch und 

Gemüse setzt auf die Vierundsechzig und baut auf dieser Zahl auf, variiert die Möglichkeiten um ein 

Vielfaches, als dem Schach gegeben ist. Das Schach kommt immer wieder auf sich selbst zurück, auf 

die Ausgangsstellung. Eine umgepolte, entwicklungsfähige und somit weiter führende Entwicklung ist 

auf dieser Basis nicht möglich. Das Schach verfügt zudem nicht über die Geduld, die dem Leben 

gegeben ist, das immer wieder neu wird und sich dabei unheimlich viel Zeit gibt. Die unendlich 

bescheidene Zahl der Züge im Schachspiel, verglichen zur Unendlichkeit, der das Leben gehorcht, stösst 

auf diese Weise irgendeinmal schnell an Grenzen. Die Ursache liegt darin, dass das Schach mit seinem 

von Menschen geschaffenen Regelwerk als Fussangel doch recht statisch da steht. Das Erbgut des 

Lebens hingegen unterliegt einer dynamischen Entwicklung, die sich aus dem Vorhergegangenen löst, 

indem die Regeln keinem rigiden Entwicklungskatalog folgen, sondern Raum für das Experiment 

schaffen und Fehlentwicklungen zu lassen, die etwa zum naturgegebenen oder menschenverursachten 

Aussterben von Arten führen, gleichzeitig aber Raum für neue Möglichkeiten öffnen. Dem Schach 

mangelt es an solcher Fähigkeit. Der Mensch ist nur einer von vielen Faktoren, die in die 

Gesetzmässigkeiten der Natur hinein mischen und diesen nach Belieben neue Richtungen vermitteln. 

Beim Schach mischt nur der Mensch mit. Die Fehler sind beim Schach von anderer Natur als im Leben. 

Das Schach vermag sich nicht selber zu korrigieren und neue Spielformen zu generieren. Der Menschen 

ändert des Schachs Regeln nicht. Die Natur macht, was will. 

Und beide haben die Zahl Vierundsechzig gemeinsam. Auf dieser gemeinsamen Basis lässt sich etwas 

aufbauen, auch wenn die statischen und dynamischen Auswirkungen auseinander gehen. In diesem 

wesentlichen Unterschied, seiner Erkenntnis, seiner Wahrnehmung, liegt die Kraft für einen neuen 

Aufbruch. Das bezeichne ich als das untrügliche Markenzeichen einer gediegenen Ordnung, die nicht, 

wie ein überladener Karren, im Dreck stecken bleibt. Ordnung muss immer etwas Raum lassen für das, 

was ich jetzt mal mit Begehren bezeichne. Ich bin durchaus auch der Ansicht, dass diese 

entwicklungsfördernde Bewegungsfreiheit dem Schach abhanden kommt. Dynamik steht für den Willen, 

etwas aufzubauen und gemeinschaftlich auf die Beine zu stellen. Das entspricht der Kraft unserer Runde. 

Wir vermählen Statik und Dynamik, damit etwas Festes wird. Das Werden ist das Ziel. Darauf sollten wir 

anstossen. Wir sollten diese Erkenntnis feiern. 
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Was ihr da beschreibt, repräsentiert nichts anderes als den Siegeszug der Radikalen, die euren Ionen 

im Gehirn gehörig zugesetzt haben. Diese haben ein Gemetzel angezettelt, das bei weitem jenes 

Massaker übersteigt, welches ein Fressschach auf einem Schachbrett zu inszenieren vermag. 

Welms Stuhl gerät erneut bedenklich ins Wanken. Nadja stützt ihn. Wollt ihr mich zu Fall bringen? Mir 

meine Wissenschaft nehmen? 

Tunichtgut! Du bleibst auf deinem Stuhl. Niemand kippt. Für solches sind wir nicht hierher gekommen. 

Wir stehen mit beiden Füssen auf dem Boden, sagen wir Frauen durcheinander.  

Stimmt! Denken und Wissenschaft sollen sich versöhnen und vertragen und nicht als Kabar und Welm 

in ständiger Zickigkeit übereinander her fallen. 

Und mit Pizzen nach sich schlagen. 

Die beiden verstehen sich doch ausgezeichnet, auch wenn sie immer wieder aneinander geraten. 

Welch zauberhaft schönes Bild: Kabar und Welm reichen sich die Hand und fügen Schach und 

Wissenschaft zu einem Atom zusammen. Das gäbe wahrlich eine wunderschöne Ikone ab.  

Ihr Frauen tut nichts anderes, als wie Katzen durch die Zeilen streichen, um mir als Maus an den 

Kragen fahren. 

Eine Maus so gross wie ein Elefant. Da beisst keine Katze an. 

Ja, sie finden immer wieder zueinander, wie heute Abend. Auch wenn für einmal nicht Pizza aufgetischt 

wird, die sie als Schlachtplatte durch die Luft schmeissen können. 

Na, dann sollen die beiden sich mal versöhnen und glücklich sein. Der Fladen einer Pizza kann sie 

hier nicht in Rage bringen. Das Gitternetz des Spielfelds der Schachfiguren und jenes des 

Periodensystems der chemischen Elemente vereinen sich zu einem tragfähigen Gewebe für ein trautes 

Stelldichein, um mit dem Dessert als Kalumet auf ihre gemeinsame Zukunft im Geiste anzuessen. 

 

Auf den Indianer sind wir auch noch gekommen. Der Abend ufert aus. Das verspreche ich euch und 

sag es ebenfalls voraus: Mit dem Rauchen wird nichts, meiner Leber bekommt es nicht. 

Wer spricht von Friedenspfeife. Vertragen sollt ihr euch auch ohne Rauch. 

Der Vertrag hät’ nicht mehr Stabilität und Originalität als eine Pizza. 

Und was es mit der Pizza als fliegendes Schlagstockargument auf sich hat, das wissen wir zu best. 

Darum, wohlauf, und voll auf den einenden Handschlag. 

Auch Pizzen sind Schall und Rauch. 

Wir wollen uns nicht mit Pizzas die Hand geben. 

Wo liegt das Problem? 

Nicht einmal meinen Hintern geb ich für den Friedensschlag her. 

An deinem Hintern? 

Welches Problem? 

Was braucht’s für den Friedensschluss: den Hintern oder die Hand? 

Schafft keines, wo keines ist. 
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Lacht nur über meinen Hintern. Er geht euch nicht zur Hand. Und weiter hinauf als mein Gesäss steigt 

auch nicht meine Hilfsbereitschaft. Sie sitzt gut auf ihrem Stuhl und dort soll sie auch bleiben. 

Sitz ich auf meinem Stuhl, stolpere ich nicht. 

Welm stolpert über Pizzas, Wände und Ruhm und jetzt auch noch über das Schach. Es wird ihm zum 

Stehplatz, der nicht guten Sitz verlangt, sondern einen sichern Stand. Fehlt die Standfestigkeit, spurt der 

Stolperer nicht. 

Ihr habt gut lachen. Meinen Sitz wahre ich. 

Das Schach besitzt an seinem Brett klare Ränder. Ebenso die Pizza in ihrem Rund. Unser Tisch 

hingegen birgt keine solch groben Gefahren. Er hat zwar Ecken, und derer nur drei. Ansonsten sitzen 

wir gelassen und friedvoll den drei Tischkanten bieder und brav wie Ziegen, die gefuttert werden, entlang 

und schauen, dass sie Welm nicht verletzten. Die drei Achsen der Tischplatte sind so arglos wie die 

Ränder einer Pizza 

Und die wird unseren Welm nicht zu Fall bringen.  

Ihm nicht in die Seite treten. 

Und auch nicht nach den Stuhlbeinen kicken. 

Weder ein Tischbein noch ein anderes Stück aus dem Inventar dieser Bar schlagen. 

Eine Tischflanke ist kein Pizzafladen, den man jemandem ins Gesicht schmeissen kann. 

Ist viel zu schwer. 

Unser Tisch ist stabil. 

Die Schwierigkeit verbirgt sich vielmehr in den Regeln, welche die Menschen schachgewandt schaffen 

und welchen sie als Siegel der Verschwiegenheit ihren Speichel als Kuss der Wahrheit aufdrücken. 

Siegel ist statthaft, solange keine Pizza durch die Luft schwirrt und als unerwünschtes Flugobjekt die 

Wahrheit siegelhaft quittiert. 

Keine aller Regeln ist die Allesbestimmende, auch wenn sich zufälligerweise zwei menschliche 

Bereiche in der Vierundsechzig verknüpfen. 

Der Würfel hat es vermutlich so gewollt. 

Jetzt ist der Würfel an allem schuld! Wenn Herr Schnepfensskorn sich der Versöhnung mit dem Schach 

sperrt, kann doch der Würfel nichts dafür. 

Oh, doch! Er kommt nimmer zur Ruh. 

Dreht und dreht und dreht seine Runden, Runde um Runde. Ganz so wie unsere beiden skurrilen 

Streithähne sich anhaltend im Kreise drehen, ohne ihre Auseinandersetzung zu einem Ende zu bringen. 

Und er will noch immer. 

Der Würfel hat nicht den festen Stand einer Schachfigur, die in alle Ewigkeit ihr Feld hütet – wie ein 

Schaf, das sein Feld nicht verlässt. 

Kabar und Welm bestätigen sich als Allzeitkreiseltänzer. 

Der Würfel gleicht dem Kreisel, der nicht aufhört zu drehen. 

Er kommt nicht zur Ruh. Keine Zeit für Ausgleich. 
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Er dreht fleissig seinen Körper und will einfach nicht zur Sechs. Das wird vermutlich daran liegen, dass 

die Sechs nicht ein Teiler der Vierundsechzig ist und der Würfel sich darum nicht besonnen in unsere 

allesheiligende Zahl einbindet. 

Der Zufall hat überall seine Finger im Spiel, sogar in der Präzision, welche die Zahlenreihen vorgeben. 

Der Zufall hantelt verwegen mit diesen Zahlen und wirft sie so aus, dass es danach aussieht, als folgten 

sie einer gewissen Logik und als würden sie Ordnung schaffen. 

Schaffen, sagst du? Der Würfel steckt dahinter. Er mischt fleissig mit. Er mischt fleissig auf. Das ist die 

Schwäche aller Regeln, wie fest sie der Mensch auch gesetzt hat und seien sie auch Gott gewollt oder 

Gott genannt. 

 

Meinetwegen, für die von den Menschen geschaffenen Regeln soll solches gelten, was ihr sagt. Aber 

nicht für die Wissenschaft. Die schafft keine Regeln, sondern liest von der Natur ab, was sie definiert, 

von allem, was uns umgibt und was wir sind. Die Wissenschaftler beobachten genau, was die Welt auf 

jener Klaviatur spielt, die macht, dass die Welt überhaupt ist, sein kann. Das nenne ich Wissenschaft. 

Beim Schach kann von einem solchen intellektuellen Einsatz nicht die Rede sein. Wenn ihr mir das nicht 

glaubt, dann fall ich von meinem Stuhl, und euch kommt die schwierige Aufgabe zu, mich wieder auf 

diesen zu setzen, soll der Anblick des Gefallenen nicht jenen draussen missfallen und dieses Lokal in 

Misskredit ziehen. 

Nur das nicht! Bleib drauf! Die Vierundsechzig hat gezeigt, dass du dich täuschst, dass es eine 

Verbindung gibt, zwischen dem, was du kritisierst, und dem, was du vertrittst, zwischen Wissenschaft 

und Geist, auch wenn ein Teil der Tischrunde was von Zufall und Würfel fabuliert und dir ins Netz spielt. 

Die Männer wollen der starken Verbindung, welche die Vierundsechzig zwischen Schach und 

Wissenschaft herstellt und für deren Festigkeit diese Zahl gerade steht, einen festen Tritt in den Hintern 

geben. 

Das kenne ich. Mit Fusstritten bin ich gut versorgt. Ich kann euch gut nachfühlen. Meine ganze 

wissenschaftliche Laufbahn lang habe ich eingesteckt und stecke auch heute Abend wieder ein, weil ihr 

mir mit eurem Schachstecken eine Unmässigkeit einritzen wollt. Stecht nur fleissig zu, nimmersatte 

Schachverehrerinnen. Ich werde nicht klein beigeben, sondern euch das Gehen beibringen. Jene, die 

mir geistig nicht beikommen, versuchen es mit den Füssen. Sie sollen nur weit gehen, sie werden nicht 

weit kommen. Sie werden über ihren Schachstecken stolpern. Darum, meine liebe Janie, habe ich so 

viel Fett angesetzt. Fett schützt am besten vor Fusstritten und Wänden und schlimmen Lehren, die mir 

beim Vorwärtskommen in die erfolgreiche Zukunft im Wege stehen. 

Seht ihr, meine verehrten Damen und Herren, so tut er auch mit mir im Labor. Mit ihm gibt es einfach 

kein Zurruhekommen. 

Oh, mein lieber Willi, im Fett stehe ich dir bei. Unser beider Fett wird die Fusstritte in Butterblumen 

verwandeln. 
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Die Butterblumen will ich gelten lassen und begrüssen. Aber alle, dich ausgenommen, die sich an 

diesem Tisch befinden, wollen mir mit dieser überschätzten Zahl Vierundsechzig einen Fallstrick legen, 

so dass ich stürze und mich ein weiteres Mal am Fett verletze. Das soll ihnen nicht gelingen. Ich werde 

alles tun, damit dieser Strick ihnen um den eigenen Hals fällt, auch wenn ich, um dieses Ziel zu erreichen, 

den werten Damen und Herren als Vorbereitung zu Kur ein Schachbrett über den Kopf ziehen muss. 

Wer will wen hier erwürgen? Wer will wen schlagen. Niemand will dich hängen sehen. Niemand will 

schlagen. Du musst von deinem hohen Ross der Wissenschaft hinab steigen und unter die Leute finden, 

die dir nichts Übles wollen, für einen Abend lang, wenigstens, um zu sehen und friedfertig zu erkennen, 

dass die Kunst des Schachs all deiner Logik ebenbürtig ist. Nichts mehr, nichts weniger. 

Ja, Herr Schnepfensskorn, nicht herab fallen, sondern herab steigen. 

Sie haben mir gerade noch gefehlt, Herr Schuster, mit ihrer dummen Bemerkung! 

Sie sind immer so engstirnig. Das sei hier gesagt, Herr Schnepfensskorn. 

Herr Schuster, passen Sie nur auf, was Sie sagen, sonst stehe ich auf und der Stuhl fällt doch noch 

um. Niemand anderes als Sie wird dann für diesen umgefallenen Stuhl gerade stehen und die 

Verantwortung tragen müssen. 

 

Niederschrift 44: Die Transhumanisten 

Nur nicht so hastig. An diesem Vierundsechzig ist ein Stückchen Wahrheit, auch wenn es der Zufall 

ist, der dieses Stückchen zusammen gefügt hat. Der Zufall hat es gefügt, dass die Stücke sehr gut 

zusammen passen und Schach und Wissenschaft sich wundervoll ineinander verstricken, bereitet man 

ihnen das Feld dazu. 

Nur mit der Drei klappt es nicht. 

Das verstehe ich nicht. 

Die Vierundsechzig lässt sich mit der Vier teilen. Die Drei hingegen ist kein Teiler der Vierundsechzig. 

Zahlenspielerei. Nichts als Zahlenspielerei. 

Zahlenspinnerei, würde ich sage. Und nichts mehr. Ein Themenwechsel tut Not. 

Die Drei ist keine Zahlenspinnerei. 

Die göttlicher Zahl. 

Och. Eine mystische Abmachung. 

Errechnung. 

Sehr abstrakt. 

Diese Erbrechnung tönt ganz nach der phonetischen Ausprägung dessen, was es beschreiben soll. 

Ich denke, wir reden jetzt von der Erb-Rechnung. 

Endlich was Vernünftiges! Wo ein Erbe ansteht, folgt ein Fest. Nach dem Leichenschmaus folgt das 

eigentliche Festgelage. Mit dem Geld bestelle ich mir ein neues Kleid, das noch fester anliegt als mein 

jetzt endgültig zerstörtes Federnkleid. Die Federn versteckten noch was, jetzt seht ihr alles. Meine Linien 
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sind vollkommen. Gefall ich euch, wenn ich mich auf die Beine stelle, aufstehe, so dass ihr vom 

Mittelpunkt des Mannes aus meine ganze Schönheit bewundern könnt. 

Setz dich, das Dessert ist noch nicht fertig verteilt. 

Ich bin auch dafür, dass wir uns dem Seriösen zuwenden. Zumal uns die Vierundsechzig einmal mehr 

–  

Nicht die schon wieder! 

Die wollen noch was philosophieren, bevor auch sie sich endgültig dem Dessert zu wenden. 

Lassen wir sie reden? 

Die Vierundsechzig führt uns zur Mathematik zurück, welche, wie wir bereits gehört haben, unser 

Werden und Vergehen bestimmt. Das ist eine ganz einfache, materielle Art, unser Leben zu verstehen 

und zu denken. 

Das Leben erhält sich über’s Essen. 

Also, das mit der DNA, die sich mit dieser ominösen Zahl ernährt und steuert, hatten wir wirklich schon 

und wollen es nicht ein weiteres Mal aufgetischt haben. Das Dessert füllt den Tisch bereits genug. 

Weiteres hat nicht Platz. Auch wenn es so klein ist wie ein Samenkorn. 

Und zudem soll man die Hände von etwas weg lassen, was man nicht versteht. Die DNA tönt gut, taugt 

aber nicht als Beilage zum Dessert. Und jetzt sind wir, wie man hört, auch noch auf die Drei gekommen. 

Mich nimmt es ja wunder, was die an Gesprächsbeulen gebären wird. 

Schön, dass du mir beipflichtest und deine gesunde Neugier als Präsent auf den Desserttisch legst, 

als Podest für weitere, denkwürdige Erörterungen. Um es kurz zu machen: Die Drei steht für ein 

spezielles Denkmodell des menschlichen Daseins. 

Welches? 

Dantes Triptychon. 

Oh, jetzt wird es gescheit. 

Was heisst denn da Triptychon? 

Das Wissen um die Vergangenheit. 

Komm nicht draus. 

Das heutige Wissen um die Vergangenheit. 

Was brauche ich etwas von früher zu wissen, wenn ich heute leben will! 

Stimmt: Das Leben lebt sich um Moment, wo man lebt. 

Gut gesagt. Was soll der Trichter schon, wenn er uns von dieser Tante vorgesetzt werden soll. Wessen 

Tante übrigens? 

Der Trichter hat es in sich, liebe Leute, denn er besteht aus drei Teilen. 

Weiss jemand in dieser Runde mehr von diesem Trichter und seinen drei Teilen, als ich bisher gesagt 

habe? 
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Die Pest soll’s gewesen sein. Die Pest soll die Leute damals geholt haben. Vor bald tausend Jahren. 

Damals steckten sie sich einen solchen Trichter auf die Nase. Ich weiss indes nicht, ob er aus drei Teilen 

bestand. 

Ein Trichter mit Nase mit was Kräuter darin, Halteband und Loch. Kurz: die Pestilenzmaske oder 

Pestnase. Das wird die Dreiteilung gewesen sein. Und somit ist diese Diskussion elegant zu Ende geführt 

und wir können uns heiter und zufrieden wieder auf das Würfelspiel konzentrieren. 

Nicht doch! Die Drei hast du völlig falsch aufgelöst. 

Wozu diente das Dreier-Ding? 

Die Pesthaube sollte verhindern, dass in der Pestzeit die Pestbeulen an den Menschen den Gesunden 

in die Nase stiegen. 

 

Da haben wir wieder ein überaus appetitliches Thema zur Garnitur unseres Dessert heran gezogen. 

So weit ab von unserer Runde ist die Drei nicht. Die Drei ist ein Teiler der Fünfzehn. Drei Seiten hat 

der Tisch. Das geht auf. 

Die Pest lassen wir aber nicht an unseren Tisch. 

Wer will die schon bei sich haben wollen, antworten gleich mehrere in einem Ton. 

Ja, aber was hat die Pest mit dem Triptychon Dantes, wie eure Tante mit eigentlichem Namen heisst, 

zu tun? 

Das ist es eben! Heute schwirren ganz seltsame Ideen zur Errettung der Menschheit durch das 

kulturelle Denken von Menschen, welche sich den Wissenschaften verschrieben haben und ihre Ideen 

auf ganz seltsame, wenn nicht gar gefährliche Art mit den Zahlen verbinden, so dass diese Drei in dem 

Fall nichts mit der göttlichen Trinität zu tun hat. 

Sondern? 

Dante. 

Der Dichter? 

Ja. 

Und was beabsichtigst du, unser Aphorismensammler, uns nebst dem Dessert aufzutischen? 

Die Zahl bildet eine merkwürdige Einheit. Dante gliederte sein bekanntestes Werk in drei Teile: Hölle, 

Läuterung und Paradies. Das ist gleich drei. 

Du sagst es, mein Freund, eine gute Formel. Und was gedenkst du mit dem Dreiklang anzufangen? 

Ich werde diesen ganz sicher nicht vertonen. Musikalisch bin ich dazu schon gar nicht in der Lage. Ich 

verstehe auch nicht die Zeichensprache, mit welcher Melodien aufs Papier gebracht werden. 

Zahlen, Buchstaben und nun auch noch Noten! Die Verwirrung wird immer grösser. Zu den 

verschiedenen Sprachen, die zwar nicht an diesem Tisch gesprochen werden, uns möglicherweise aber 

auch noch aufgetischt werden, kommen jetzt zusätzlich verschiedene Variationen der Notation hinzu. 

Und diese werden, indem sie Dantes Komödie als Humus beigefügt werden, zu infernalischen 

Gedanken. 
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Soll einer verstehen, was du da wieder anstechen willst! 

Niemand kommt dir bei, wenn du dich in deinen Gedanken-Thesen-Welten verlierst. Aber für das, was 

du uns erzählst, haben wir dich ja gern. 

Infernalisch, das tönt gut. Da tauchen die Farben feuerrot und tiefschwarz auf. Ich bin auf deiner Linie. 

Da hat’s garantiert was Scharfes drin, das uns zwar nicht das Dessert mundgerecht macht, dafür Geist 

und Blut auf Vordermann bringt. Der Teufel im Bunde mit dem Menschen ist immer für ein gutes 

Spielchen zu haben. 

Ich lasse mir das Dessert nicht verschärfen, noch verteufeln. 

Ja, so was Arrabiatisches, das würde dir so passen. Solches können wir aber für das Dessert nicht 

brauchen. Wir sind ganz sanft drauf. Das Dessert ist unser ultimativer Wunsch. 

Mehr wollen wir gar nicht haben. 

Wenn da einer aus Dantes Komödie nicht eine Tragödie des Desserts macht, indem er die Zahl Drei 

bemüht, will ich Pfeffer gegessen haben. Mit der Drei sind wir gut drauf. Mehr brauchen wir nicht von ihr. 

Niemand soll uns den Abend verderben. 

Es geht nicht um die Drei und unser Dessert, sondern darum, dass ein anderer Dichter, sprachlich 

unserem Kulturbereich angenähert mit Namen Donald Braun, dem wissenschaftlichen 

Menschheitsfortschritt eine schreckliche Pesthaube übergestülpt hat, die er zuvor in die göttliche Trinität 

des Transhumanismus getaucht hat.  

Das mit der Trinität ist eine recht katholische Sache. Es ist etwas wie dieser Würfel, der uns einfach 

nicht zu unserem Dessert kommen lässt. 

Also, ich verstehe rein gar nichts von dieser Trinität und diesem Transhumanismus. Leute, wo sind wir 

hier hinein geraten? 

Mein lieber Freund, Trinität hat was mit Drei zu tun. Und wie wir heute Abend zur Genüge vernommen 

haben, ist alles ein Teilen von Allem. Also die Drei von der Fünfzehn. Daraus folgt, dass unsere 

trinitärischen Transhumanisten unser Dessert in drei Gruppen teilen wollen. Dann stehen drei Gruppen 

zu fünf Desserts nebeneinander, wenn nicht sogar gegeneinander. Der Würfel wird uns die zuteilen. 

Unsere Aufteilung am Tisch neu auswürfeln. Welchen Regeln er dabei folgen wird, weiss ich nicht. Kurt 

wird es wohl zukommen, diese Regeln auf zu stellen. 

Und mir: fest zu halten. 

Warum macht ihr alles so kompliziert? Bisher hatten wir lediglich zwei: das Schach und die 

Wissenschaft. Jetzt soll das Dessert nicht mehr durch fünfzehn geteilt werden, sondern durch etwas 

Anderes, etwas Neuem. 

So will es der Glaube der Transhumanisten. 

Ehrlich, Leute, was ist denn das wieder? 

Ich erkenne, dass einmal mehr die Wissenschaften, die das Beste für den Menschen und seine Zukunft 

wollen, absolut vulgaristisch vorgeführt werden sollen. Die Transhumanisten! Ihr Glaube! Hat schon 
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jemals jemand so etwas gehört! Ihr wittert überall Glauben. Ich fall von meinem Stuhl. Diesmal nicht aus 

Ärger, sondern aus Verblüffung. 

Bitte Welm nicht! 

Sollte ich aber, damit ich mein Wort nicht mehr an euch wenden kann und alles, was ihr sagt, über 

Tisch und mich hinweg fegen, während ich auf dem Boden in Sicherheit liege. Doch ich als der einzige 

zertifizierte Wissenschaftler dieser Runde wahre meinen Platz, um mir stoisch anzuhören, was ihr mir 

neben Schach noch an den Kopf werfen wollt. Strolche! Ihr baut den Transhumanismus als Glaube auf. 

Nicht nur mein Kurt hat Prügel verdient! Euch allen bekäme eine solche Tracht äusserst gut. 

Jetzt komm mal wieder von deiner Warte runter und schlag nicht auf unser Dessert ein! 

Den Transhumanisten, den Wissenschaften wollt ihr an den Kragen und ich soll ruhig bleiben! 

Ich will gar nichts. Ich verstehe gar nicht, wovon ihr redet. Wie soll ich denn da irgendetwas wollen, 

wenn ich gar nicht weiss, wie ich mit reden soll? 

Das macht gar nichts, mein Liebe, denn was unser lieber Freund jetzt vortragen will, ist längst Unkraut 

von gestern und heute bereits ausgerissen und entsorgt. Jetzt wird er uns noch die Euthanasie auftischen 

und uns mit dieser das Dessert endgültig verderben wollen. 

Das lassen wir uns natürlich nicht bieten. Wir werden schon fast den halben Abend mit eurem Gerede 

hingehalten. Wir dachten, das mit der Vierundsechzig und den Zahlen hätten wir hinter uns. Und nun 

serviert ihr uns statt der fertigen Desserts die Drei und die irgendwie transzendentiert. 

Das ist der Sinn des Transhumanismus. Der Homunkulus soll Realität werden. 

Ein Kobold mit mechanischen Armen. 

Meine Güte, seid ihr gescheite Leute! Jetzt auch noch den Homunkulus und Kobolde. Ich bin aber 

nach wie vor der Meinung, dass wir uns voll und ganz dem Dessert zuwenden sollten, statt es mit 

Würmern und Kröten aus einer Hexenküche zu garnieren. 

Nein, nein, nein! Das wird sicher eine ganz besondere Spirituose sein. Koboldig aus dem Hexenkessel. 

Auch von der sollten wir kosten. Mich nimmt es wunder, von welcher Farbe sie ist und ob sie zu meiner 

heutigen Kluft passen würde. Wenn das zusammen geht, dann könnte ich mich wirklich mal als 

Homunkulus verkleiden und durch eine Party walzen. Oder muss ich da, sofern ich es richtig heraus 

gehört habe, zu Dritt auftreten? Nun, das wäre von einem gewissen Vorteil, denn drei ist immerhin 

ziemlich weniger als vierundsechzig. Ich könnte mir fünfzehn Desserts umhängen. Vielleicht sähe ich 

dann auch wie dieser Homunkulus aus. Jedenfalls sähe es dann stattlicher aus als das Dreiergehänge, 

mit welchem ich mich ausstatten könnte. Versehen mit einer derart transzendierten Dreizahl, als Transe 

durch diese Dreizahl gedreht, das würde mir vermutlich gut anstehen und all meinen Bewunderern und 

selbstverständlich auch den Bewundererinnen gross imponieren. Ich, ein Homunkulus, der durch die 

Drei geht! Ich muss die vermutlich so aufhängen, dass sie wie ein Dreizack aussieht und ich beim Gehen 

immer wieder durch diese hindurch gehen kann. Die Eins nehme ich als Stiel. Die Drei steck ich oben 

auf. Das gibt mir einen wahren Hexenmeisterbesen, der wunderbar zum Automaten-Homunkulus passt. 
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Wenn die Idee nicht gestohlen ist, dann ist sie doch originell. Muss mal überlegen, ob sich so etwas 

richten lässt. 

Was dieser braune Daniel beschreibt, gehört nicht auf eine Komikerwand! 

Ich! Komiker! Es gibt Leute, die haben keinen Geschmack. Ich setze die Wirklichkeit um. Meine 

Kleidung ist meine Sprache. 

Vladidir, reg dich nicht auf. Niemand will dir an die Kleider fahren. 

Es ist sowieso Unsinn, was hier alles gesagt wird. Wir sollten uns absolut auf das Dessert 

konzentrieren, damit wir mit unserem Gerede zu einem Ende kommen. 

Stimmt, hier wird gequatscht, als ob es eine Sauce auszudrücken gäbe! Ohne Unterlass! Man könnte 

meinen, es würden zehntausend Superhits gleichzeitig abgespielt. 

Und niemand hört hin. 

Mir gefällt’s. 

Zu diesen Hits lässt sich nur eines sagen: Statt Liebesworte werden in unserem Fall Zahlen artikuliert. 

 

An den Zahlen hängt die ganze Welt! 

Wenigstens jene jener unter uns, die uns die Drei, die Vier und noch mehr der Zahlen unter die Nase 

reiben wollen, das ungezählt, nur als Theorie. 

Nichts davon. Die braune Sauce, die, wie ich zu erkennen glaube, heute Abend für den 

Transhumanismus angerichtet werden soll, muss ich weit von mir weg weisen. Der Homunkulus, mehr 

Hokuspokus als seriöse Wissenschaft, wird in diesem seichten Brei auch noch mit angerührt. Mit der 

übel riechenden Pampe wollt ihr dem Transhumanismus an den Kragen fahren und über alle positiv 

denkenden Menschen her fahren, sie geradezu köpfen. Dagegen wehre, wende ich mich. Ich will kein 

Blutvergiessen und auch keinen giftigen Sud als Umtrunk für die gesamte Wissenschaft. Es entspricht 

einer absoluten und obsoleten Weltfremdheit, wenn man den Wissenschaften absprechen will, dass sie 

das Gute für den Menschen anstreben. So auch der Transhumanismus. Von Wissenschaftlern 

geschaffene Maschinen haben das Los des Menschen verbessert. Der Transhumanist beabsichtigt 

nichts anderes. Die Technik soll noch mehr Bürden vom Menschen nehmen und dessen Leben 

erleichtern. Der Katheter, der Herzschrittmacher bilden ganz wichtige Elemente in diese Richtung und 

weisen den Weg des Transhumanisten. Erst Dioden ermöglichen es, die Hirnströme zu synchronisieren, 

damit Menschen mit motorischen Störungen trotzdem ein Leben führen können, das sich lebenswert 

nennen darf. Der nächste Schritt führt folgerichtig zur DNA, die sich zum Guten der Menschheit steuern 

und einsetzen lässt.  

Mit dem Segen des Herrn Dantes Trinität. 

Und ihr kommt jetzt und wollt dem Transhumanismus vorgeben, wo es durch geht, indem ihr mit den 

Zahlen jongliert. Bei dieser Drei handelt es sich um eine brownsche Erfindung, die nichts mit der Realität 

zu tun hat. 
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Liegen Dan Browns Transhumanisten wirklich so schief in der Gegend? In seinem Buch mit dem Titel 

Inferno thematisiert er die wachsende Bevölkerung auf der Erde, die drohende Überbevölkerung und die 

damit verbundenen Schwierigkeiten und Gefahren, darunter Hungersnot und Stress. Zum Wohl der 

ganzen Menschheit muss diese Entwicklung genau beobachtet werden. Browns Dantsche Trinität und 

die damit verbundenen Überlegungen liefern, um die Situation in den Griff zu bekommen, einen 

verlockenden Ansatz, der ganz reizvoll auf Zahlen beruht. Nämlich auf der Drei. Der Menschheit, 

gedrittelt und solcherart gedrillt, wird das Überleben ermöglicht. Drei Kategorien von Menschen geben 

die Transhumanisten Browns vor: Jene die ein Ereignis ohne weiteres überleben, jene, die von diesem 

Ereignis gezeichnet sind und Folgen tragen, als Opfer markiert sind, geschwächt, als Untermenschen 

nicht mehr zur bevorzugten Elite gehören, kurzerhand Arbeitssklaven genannt werden können, und jene, 

die durch das Ereignis, welcher katastrophalen Natur dieses auch ist, in kurzer Zeit ganz einfach dahin 

gerafft werden. Das gibt Platz auf der Erde. Auf dieser mathematisch nachvollziehbaren Erfahrungsbasis 

und den daraus resultierenden Lehren lässt sich der Bevölkerungswachstum eindämmen und das 

Weiterbestehen der Menschheit sicher stellen. Diese Lehre, konsequent umgesetzt, ermöglicht es, dass 

die Erde für das erwählte Drittel der Menschheit noch lange genug Nahrung produzieren und das 

Weiterleben des Menschen garantiert werden kann 

Was ist das für eine Horrorvision über die Zukunft der Menschheit? 

Juchee, die Menschheit wird dreigeteilt: arm, reich und die dazwischen! 

Das passt ganz und gar nicht zu unserem Dessert. 

Das tönt ja ganz so, als wären fünf dieser Desserts vergiftet, fünf wären auch vergiftet, aber mit einem 

solchen, das uns lediglich den Appetit nimmt und wir darum die Stücke nicht mehr antasten, und fünf 

wären vom Gift ausgenommen. 

Das passt nicht zu diesem Abend. 

Und zu unserem Gespräch. 

Ein Hirngespinst aus dem Wald der Cyborgs. 

Schon wieder Fremdwörter. Da versteht man gar nichts. 

Ich finde, wir sollten auf das Ende unserer Dessertverteilung zu steuern und nicht auf Göteborg. 

Göteborg? Es ist alles so verwirrend, was jetzt gesagt wird. 

Nicht verwirrend! Was die Wissenschaft unter dem Deckmantel des Transhumanismus verwirklichen 

kann und will, macht Angst. 

Nicht überbewerten soll man alles, was die Wissenschaften ankündigen und versprechen. Vieles 

haben sie herbei geredet, bei weitem alles nicht gehalten. 

 

Niederschrift 45: Zauberhafte Zahlen umgarnen brüllenden Löwen 

Ganz so sind die Wissenschaften nicht ein Jammertal. Das will ich unserem guten Welm zu Gute 

halten. Das mit der Drei und der damit verbundenen Unfruchtbarkeit, wie sie Brown in seinem Werk 
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Inferno in Zusammenhang mit Dantes dreigeteilter Komödie inszeniert und kolportiert, will ich aber doch 

mit einem kräftigen Fragezeichen versehen. 

Da haben wir wieder eine gescheite Aussage, die uns einen kräftigen Tritt verabreichen soll, so dass 

wir der Sache mit der Drei Ja und Amen sagen. 

Also, wie ich das richtig sehe, wollt ihr euch mit einem mathematischen Problem wieder über eine 

längere Dauer hin halten. 

Die Dreifaltigkeit könnten wir anschaulicher dokumentieren, wenn auf dieser Tischplatte ein Tischtuch 

liegen würde und wir dieses dreifach falten würden. 

Beim Denkmodell, von welchem jetzt die Rede ist, geht es nicht um Falten, sondern um ein 

transhumanes Experiment, das als wissenschaftlich belegt präsentiert wird. Die von Brown vorgebrachte, 

panikverursachende Analyse besagt nichts anderes, als dass bei einer extrem grossen Katastrophe ein 

Drittel der Bevölkerung dahin gerafft wird, ein Drittel auf das Leben gezeichnet ist und das übrige Drittel 

das Schreckereignis unbeschadet übersteht. So soll ein Drittel der Bevölkerung im Mittelalter die 

Pestseuchen unbeschadet überlebt haben, ein Drittel wurde schwer gezeichnet und ein Drittel des Volks 

erlag der Seuche. Als eine natürliche Auslese bezeichnen Browns Transhumanisten dieses Phänomen. 

Und sie gehen davon aus, dass künftige Seuchen proportional ähnlich auf die Bevölkerungszahlen 

wirken werden. Sie sprechen von wissenschaftlich gesicherten Werten. 

Die sind noch einschneidender als die Opferzahlen, die ein Krieg erwirkt. 

Tja, die Wissenschaften können manchmal ganz hart zu schlagen. Die Transhumanisten schlagen mit 

ihren Theorien und Berechnungen radikaler zu als ein Kriegsherr. Er will erobern, jene verändern. Da ist 

jeder Preis recht, auch jener der Drittelung der Menschheit mit dem Ziel, dass ein Drittel gut überlebt, ein 

Drittel dahin siecht und ein Drittel geht. 

Die Wissenschaft schneidet genauer als eine Kriegsmaschinerie. Letztere ist stark davon abhängig, 

wie der Zufall das Kriegsglück streut. Alles lässt sich im Streitfall nicht berechnen. Tote gibt es auf beiden 

Seiten. Die Wissenschaften hingegen wollen es genau wissen. Sie erklären ihre Erkenntnisse zu einer 

steifen Wahrheit. 

Mich jagt es vom Tisch. Nur mein Gewicht verhindert, dass ich mich erhebe. Das, was du eben von dir 

gegeben hast, ist kein straffes Gedankengut. Das, was du über den Krieg gesagt hast, ist völlig ohne 

Halt. Ganze Völker wurden ausgelöscht. Die Wissenschaften dagegen untermauern ihre Lehren mit 

klaren Analysen und Berechnungen und gehen von genauen Beobachtungen aus. Der Sockel, auf dem 

die Wissenschaften stehen, besteht aus Beton. Ein solches Fundament hält. Auf diesem soliden 

Unterbau basiert eine grosse Vielfalt an Forschungsrichtungen, Lehranstalten und Produktionszweigen. 

Die Wissenschaften schöpfen aus der Erkenntnis und festigen sich mit sachlichen Rückschlüssen. Nichts 

da also mit allem Zufall und analogen Casino-Affären, bei welchen die Zukunft erwürfelt wird! Den 

Wissenschaften zu unterstellen, sie seien ein Gewürfel von Geschwätz, bezeichne ich als nichts anderes 

als ungeheuer anmassend, kleinkariert und Ausdruck der hemdsärmeligen Arroganz einer Person, die 

auch gar nichts und keine Ahnung von irgendetwas hat. Schlapp muss ganz einfach das Hirn genannt 
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werden, das solches, was gesagt wurde, der Wissenschaft unterstellt und ihr vorenthält, dass sie seriös 

schafft. Die Forschung ist kein Habakuk. Es ist kein Hokuspokus, was sie an Hilfsmitteln, 

Lebenserleichterungen und Massnahmen für Mensch und Tier bereit stellt, damit diese ihr Leben besser 

meistern können, ganz zu schweigen vom Motor, der die Gesellschaft antreibt, befinde sich dieser nun 

unter der Kühlerhaube eines Lastwagens oder sonst welchen Fahrzeugs, sei es als administratives, 

intellektuelles Werkzeug für Veranstaltungen, Finanzen, Sozietät oder ganz einfach für die 

Gemeinschaft, damit diese besser, wenn nicht sogar überhaupt funktionieren kann. Ihr alle, die ihr sie 

kritisiert, profitiert von ihr. Schabernack ist es nur, was du mit deiner Kritik an meinen geliebten 

Wissenschaften betreibst und an Stelle von gut überlegten Reflexionen nur als geistige 

Lausbubenstreiche in diese Runde stellst. Du behebst mit deinen Worten Wahrheiten wie einfache Fehler 

und gleitest mit deinen unhaltbaren Diskussionsballonen somit in Sphären ab, in welchen Glaube, 

Aberglaube und Teufeleien regieren. Das ist im Grunde alles, was ich von deinen Äusserungen denke. 

Ich bewerte sie nach dem, was du sagst. Mehr kann ich nicht tun und höher einschätzen auch nicht. 

Du hast da einen gehörigen Tornado von dir gegeben. Das ändert aber überhaupt nichts daran, dass 

deine Wissenschaften mit einem rechten Hinkebein unterwegs sind. Mit der Dreiheit treibst du ein 

seltsames Spiel. Sie bildet ein seltsames Wunderkind und wird sie erst noch in Prozenten hoch 

gerechnet, dann grenzt es ans Absurde. Die Drei steht eigentlich für nichts anderes als das Ja, das Nein 

und dazwischen das Ichweissnicht. Drei Möglichkeiten, drei Antworten, die alles offen lassen. Das 

Dreissigprozentige versetzt zudem dieser scheinbaren Präzision einen zusätzlichen Dämpfer. Die Drei 

gibt sich als präzise Quantität. Kommt sie als Teiler der Hundert daher, verschwindet sie als magische 

Zahl in der Ewigkeit. Als Teiler der Hundert und somit Prozentangabe bildet sie eine Zahlenreihe ohne 

Ende und ohne Präzision. Ein Rest bleibt immer unversorgt. Dreissig Prozent wird von einem Faktor 

begleitet, dem die Wertung unvollendet anhaftet. 

Klug philosophiert und genauso ohne Schluss erweist sich das, was du angeführt hast: eine Zahl ohne 

Ende. Genauso verhält es sich mit euren Kritiken ohne Ende an meiner Wissenschaft und dem, was ich 

sage. Vorurteile lassen sich nicht ausräumen. Sie haften an der Wahrheit wie Kletten am Baum. Aber 

Eines lass dir gesagt sein: Das, was du den Wissenschaften aufhalsen willst, hast du eigentlich am Ziel 

vorbei geschossen. Pack nicht zu stark aus. Auch das Leben ist nur eine Annäherung an die Wirklichkeit. 

Au weia! Jetzt wird es endgültig philosophisch. Ist euer kluges Fachsimpeln eine Krankheit der Zahlen, 

die eine Diskussion, sobald sie angeworfen ist, in die Tiefgründigkeit abdriften lässt? 

Ich erkenne gar nicht, wie ihr mit der Annäherung und der Unendlichkeit ein Problem haben könnt. 

Unser Tisch hat drei Kanten. Diese verlieren sich nicht in der Unendlichkeit. An jeder sitzen fünf von uns. 

Addiere ich uns, die wir an diesen Kanten sitzen, so komme ich auf die Fünfzehn. So einfach ist das.  

Ich habe eine andere Annäherung an die Fünfzehn. Unter uns fünfzehn gibt es einen Block, der will 

einfach immer rechnen, statt sich ernsthaft mit dem Dessert auseinander setzen. Und ich will schon gar 

nicht mehr zusammen rechnen, ob dieser Block im Dreiteiler aufgeht. Das ist mir nämlich völlig Wurst, 

das Dessert dagegen nicht. 
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Auch ich bin der Meinung, dass wir uns etwas Wesentlicherem als den Zahlen zu wenden sollten. 

Bei unserem Dessert hat jemand richtig gerechnet. Es sind fünfzehn auf dem Tisch, was der Anzahl 

der Personen um den Tisch voll und ganz entspricht. Hätte sich dieser Jemand verrechnet und verzählt, 

würdet ihr nicht derart gleichgültig von den Zahlen reden, sondern den Kampf um die Desserts 

aufnehmen. Dann würden möglicherweise nämlich zu wenig Stücke auf dem Tisch stehen. Dies würde 

zu einem schönen Geheul und Allotria unter uns Fünfzehnen führen. So ist das mit den Zahlen: Wenn 

sie stimmen und die ganze Rechnung aufgeht, dann geht das an. Dann ist alles in Butter. Alles schmort 

genüsslich vor sich hin. Hingegen, wenn die Zahlen ihre Aufgabe nicht pflichtbewusst erfüllen, sondern 

sich in einem völligen Zahlensalat verlieren, dann liegt alles im Argen, ist alles aus. Dann folgt daraus 

nicht ein Patt als vages Zwischenstück von dem Dreier-Mentor, sondern das Matt als eine ganz klare 

Aussage. 

Einmal mehr eine klare Unterstellung! Schach ergibt Matt. Wissenschaft führt zum Matt. Das, was ihr 

da erzählt, ist nichts Anderes als ein grosses Paperlamatt. 

Wenigstens im Matt trifft sich wortgewandt die Wissenschaft mit dem Schach. 

Und darüber hinaus geht nichts. Ein Matt ist nicht gleich einem Matt. Da nützt alles Zusammengehen 

mit dem Schach der Wissenschaft nichts. 

Zwischen dem Patt und dem Matt muss es gemäss dem wissenschaftlichen, transhumanen Dreiteiler 

noch ein Glied geben. Und dieses heisst ganz einfach Fehlerquote, für die der Mensch zuständig ist und 

auch die Natur. Wenn man sich in den Dissonanzen verrechnet, die Prognosen also, die vernunftbegabt 

festgesetzt wurden, falsch auslegt, dann kracht das Auto in eine Wand. 

Bumm! Das mit dem Auto hatten wir heute Abend auch schon und sind damit nicht weiter gekommen. 

Mit der Wissenschaft ist kein Weiterkommen. 

Kunststück! Der Wagen landete in einer Wand. Da gibt es keine Zukunft. 

Na, siehst du, das Matt ist nicht an der Wand gemacht. Lass es fahren und mit ihm die ganze Ideologie, 

die auf Ausschliesslichkeit baut. Versöhne dich mit dem Schach und dem ganzen Wissen, das hinter 

dem Spiel steckt. 

Hau die Wand um, welche dir im Weg steht, und schlag ein in Kabars Hand. Gestatte den Bau der 

Brücke zwischen Schach und Wissenschaft, oder wenn es dir leichter fällt und ich dir damit hofieren 

kann, zwischen Wissenschaft und Schach und sprich nicht die ganze Zeit über von Schabernack. 

Auch wenn die Wissenschaft meint, sie habe die Natur im Griff, so hinkt sie ihr doch stets einen Schritt 

hinten nach, der Natur, die sie immer wieder austrickst, die Wissenschaft. 

Eure Wissenschaftsfeindlichkeit ist ungetrübt. 

Nicht Feind, aber -. 

Unterstützer! 

Steigbügelhilfe leisten wir dir! 
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Steigbügelhalter sind wir dir, auf welche du deinen Fuss stellen kannst, damit du auf unser hohes Pferd 

gelangst. 

Teufelskerle sind wir, die gemeinsam mit dir durch Dick, Dünn und Dreck gehen, damit auch du den 

Eingang findest zu jener Welt, für die Wasser, Wein und Frucht steht. 

Spielverderber sind wir in deiner Welt, die für sich selber stehen will und Kontakte zu den Anderen 

lediglich noch über Zahlen zulässt, damit deine Wissenstheorien ungestört in den Zahlen weiter herum 

stöbern können. 

Advocatus Diaboli im Gegensatz zum Advocatus Dei spielen wir liebend gern, wenn es darum geht, 

Barrieren auf zu heben, welche die Menschen trennen, statt verbinden. Wenn es um den Aufbau von 

Mauern geht, die zwischen uns gestellt werden sollen, spielen wir ausserordentlich gern die Verhinderer. 

Advocatus Alcoholi, Anwalt des Teufels! Dieser beflügelt alle bösen Mauern. Sie fliegen davon und 

hier unten ist Tanzen und Trinken angesagt. Die Flügel zipfeln ohne zu Zaudern die Zinnen von allen 

Mauern weg. Nur auf die Sahnetörtchen zaubern sie Zicken und Zacken. Diese sind ganz hübsch an zu 

sehen und schmecken obendrauf auch noch wunderbar. Man kann gar nicht damit aufhören, sie zu 

essen. Nur hier gibt es so eine Mauer, die macht, dass wir mit unserem Dessert nicht vorwärts kommen. 

Advocatus Bürocratie. Die Zahlen erweisen sich als ein grosser Verwaltungsbezirk, wo sie in 

Gartenbeeten ausgesetzt werden und mit den saisonalen Gegebenheiten wachsen und gedeihen. Die 

Wissenschaften ernten sie und streuen sie erneut aus, so dass aus ihnen in der kommenden 

Wissenschaftssaison neue Zahlenreihen entstehen und wachsen. Die neuen Zahlen werden gehäckselt 

und für die neue Aussaat bereit gestellt. Die Wissenschaften als Schöpfer und Schöpferinnen neuen 

Saatguts können auf diese Weise immer wieder auf den bewährten, sicher verwahrten 

Wissenschaftshumus zurück greifen. Böse Zungen würden von Wissenschaftskompost reden, also von 

dem, was, als unbrauchbar angesehen, bei Seite gestellt wird und, in der Vergessenheit verwesend, als 

Kraftnahrung doch noch als mögliche Inspirationsquelle für neue Ideen betrachtet wird oder dienen kann 

– sofern diese in diesen Kompost gesetzt werden. 

 

 

In einer solchen Verwesungsumgebung zerfällt ganz leicht eine Zahl und verliert ihren Wert. Welche 

Gewissheiten bieten Zahlen? Wenn sie richtig gebeugt und als Symbiose von Kletten und Kitten 

fachmännisch geklittet werden, dann dienen sie allerbestens dazu, jedwegliche Resultate rechnerisch 

zu untermauern und zu festigen. Dann entfalten die Zahlen ihre volle Magie und durchdringen alle 

Lebensebenen und entwickeln sich zu einem Konglomerat, das doch tatsächlich alle Lebenswelten 

verknüpft. Umso mehr bist du, Welm, eingeladen und erst recht verpflichtet, in dieses dynamische und 

dynamitisierende Konzert einzustimmen, welches uns alle gemeinsam vorwärts bringt und deine 

Wissenschaften nicht allein stehen lässt. Die Zahlen sind an eine Vielfalt gebunden, in der deine 

Wissenschaften ohne Einschränkung auch ihren Platz haben. 
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Nimm dir die Natur zum leuchtenden Beispiel. Zaudre nicht. Sie reagiert richtig, zaubert nicht aus einer 

Zwei eine Drei und dies, ohne dass die Wissenschaft in irgendeiner Weise mitwirkt.  

Die Natur hat Geduld. Du hast diese Spanne nicht. Die Natur experimentiert, entwickelt sich mit 

Weitblick auf lange Zeit hinaus und lässt fahren, was sich nicht bewährt. Dazu gehört, was der Mensch 

geschaffen hat. Der Mensch verbringt seine Zeit damit, zu verhindern, dass die Natur nicht die Oberhand 

über ihn gewinnt. Am Schluss gewinnt sie doch. Über den Menschen und alles, was er mit der DNA 

geschaffen hat, wird sie Gras wachsen lassen. Die Natur schafft auf wundervolle Weise das 

Gleichgewicht, welches das Leben auf dieser Erde erhält. Sie schafft einen Ausgleich und sichert ein 

solches Verhältnis zwischen der Anzahl Frauen und Männern, dass es von beiden ungefähr gleich viele 

auf Erden gibt. Wo der Mensch korrigierend eingreift, fällt diese Ausgewogenheit auseinander. Die Natur 

hat Zeit. Sie wird die Balance mit der Zeit ohne die Hilfe des Menschen wieder ins Lot bringen. Der 

Mensch kann zuschauen, wie alles zergeht und er mit. Und du mit. Die Natur stellt alles Leben auf die 

Beine. 

Du siehst, Wilhelm, mach ein Spiel wie das Schach aus den Wissenschaften. Sie beherrschen nicht 

die Natur, auch wenn sie für kurze Zeit mit knappem Erfolg einen Pyrrhussieg über die Vergänglichkeit 

erringen.  

Das transhumanistische Beispiel der Dreiteilung der Menschheit zeigt, wie wenig Verlass im Grund auf 

die Wissenschaft ist. Da kommt einer und zaubert eine exakte Zahl hervor und tut so, als böte diese 

numerische Sicherheit. Dabei weist sie die völlig falsche Richtung. Als ob alles, was dem Menschen 

wichtig ist, durch drei teilbar wäre! 

Stimmt, du hast recht. Unser Tisch hat nun mal drei Kanten. Daraus könnten wir ein Naturgesetz 

ableiten. Er könnte jedoch ebenso rund daher kommen oder viereckig. Dann hätte eine ganz andere 

Anzahl Personen an dem Tisch Platz als unserer Fünfzehn. Die Dreiteilung unseres Tisches ist ein purer 

Zufall. Entspricht vermutlich einer Laune der Inhaber von Wasser, Wein und Frucht. Die Wissenschaften 

können diesen Zufall analysieren und in Zahlen fassen und dennoch bleibt der Zufall, was er ist: ein 

Zufall. 

Na, siehst du, Welm: Du hast heute einfach kein Glück. Die Zahlen ziehen lange Fäden wie ein Fondue, 

die aus schlechtem Käse gemacht ist. Auch Zahlen sind nichts Anderes als Puppen, die an langen 

Kordeln hangen und mit Hilfe dieses Garns bewegt werden, welche die Wissenschaften steuern. 

Hampeldihampel. Im Dreierhuckepack die Welt durchreisen! Die Zahlen ziehen in dieser nur lange 

Streifen, die man auswischen kann. 

Was ihr da von euch lasst, ist nicht wissenschaftlich gedacht. Es entspricht irgendeiner Umnachtung, 

der ich aber nicht auf den Grund gehen will und zu deren Ausleuchtung ich beanspruche, nichts und rein 

gar nichts beitragen zu wollen. 
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Niederschrift 46: Steigerungsformen des Bösen 

Das transhumanistische Gedankengut zeigt, dass die Wissenschaften durchaus eine falsche Richtung 

nehmen können. Brown demonstriert, dass es Steuerungsmittel gibt, welche in das geregelte Steuerwerk 

der Wissenschaften eingreifen und dieses aus dem Ruder bringen können. Zum Beispiel die Poesie, das 

Geld, die Politik. Derartiges zeigt den Wissenschaften Wege, die sie gar nicht gehen wollen; zeigt aber 

auch, dass die Wissenschaften, so wie sie nun mal unmissverständlich in die Gesellschaft eingebunden 

sind, keinen Alleingang offerieren können. 

Es ist wirklich ein kauziges Ding mit den Zahlen. Da stehen am Rand des Schachbretts acht 

Buchstaben und an einem anderen Rand ebenso viele Zahlen. Die Anzahl der Züge rechnet sich in 

Zahlen auf. Die Wissenschaften benützen genau dieselben Zahlen. Dennoch tust du, Welm, als ob 

dieses gleiche Zahlenmaterial miteinander unvereinbar wäre. Da soll unsereins noch draus kommen. 

Verstockt bist du Welm wie Kartoffelstock. 

Ihr kriegt mich nicht um die Kurve. Ich bleibe meinen Wissenschaften treu. 

Oh, endlich was Vernünftiges in eurer Diskussion, die wirklich langsam langweilig wird, weil sie sich 

immer in den Zahlen verhängt. Aber das mit dem Kartoffelstock bringt wirklich etwas Pepp in die Sauce. 

All das Gezeter um die Zahlen hat uns in Sachen Dessert einfach keinen Schritt voran gebracht, was die 

endgültige und abschliessende Aufteilung der Dessertstücke betrifft. Ich besinne mich, dass an diesem 

Abend vor nicht allzu langer Zeit Kartoffelstock serviert worden ist. Dieser hatte und hat jetzt noch mehr 

für mich als Greengöre in allen Dingen, welche die Wissenschaften betreffen, einen äusserst 

symbolischen Charakter. Mir sagt alles, was ich so aus dem heraus höre, was gesagt wird, dass unser 

lieber Dicker uns den Marmorkartoffelstock, der so wunderbar blau-weiss gemischt war, glatt an den 

Kopf schmeissen würde. 

Du meinst, ich soll die weisse Schachtel schütteln? 

Aus diesem gemischten Kartoffelstock soll heute Abend nichts werden. Welm steht, vielmehr sitzt, um 

diese Kreation zu würdigen, viel zu verquer. Wir müssten einen transhumanistischen Kartoffelstock 

herbei zaubern. Das wären dann statt der zwei drei Farben. Vielleicht wird es uns an diesem Abend aber 

noch gelingen, aus der Zwei eine Eins heraus zu drechseln, in welche nicht mehr uneins Kabar und 

Welm einschlagen. 

In diesen Kartoffelstock wird er nie und nimmer einschlagen, so wie wir den noblen Herrn von heute 

Abend her kennen. 

Welms Widerstände sind zu gross. Nach aktuellem Stand der Dinge und wie sich die Positionen 

bislang eingespielt haben, werden wir in dieser Runde die Eintracht nicht herstellen können. 

Welm, lass dir eins gesagt sein: Lass die Zahlen fahren und wippe dich feinsinnig in den Kartoffelstock 

hinein. In einem solchen Stock liegt es sich wie in einem grossen Puff ganz bequem. So wie der 

Kartoffelpuffer dem Magen schmeckt, passt der Puff auch als Sofa. Von allen Seiten wirst du von sanften 

Puffern wundervoll abgefedert und eingepackt. Lande mit uns weich und lass die Vernunft walten. 
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Welm, gegen ein Stock, der aus Kartoffeln besteht, kannst du gar nichts haben. Der passt sich 

wunderbar in deinen Bauch ein. Die Zahlen, die dich und Kabar verbinden, sollen mit in deinen weiten 

Speckgürtel gleiten, der so viel zu fassen vermag, und dich ganz sänftiglich stimmen. 

Aus allem, was ich an diesem Abend verstanden habe, schliesse ich, dass Zahlen einen Firlefanz 

darstellen, der sich nach Belieben für irgendwelche und alle Zwecke verwenden lässt. Da lob ich mir 

meinen steilen Einser, der bei allen Männern, die mit mir diese Zahl teilen wollen, jede Zahl aussticht. 

An ihr weiss ich, was ich hab. 

Ich muss sagen: Welm will wahrscheinlich einen wenig farbigen Kartoffelstock, in welchen er sich 

setzen kann, um gemütlich seine Zeit zu verbringen. 

Einheitskartoffelstock für den sturen Bock. 

Kartoffelstock taugt ausgezeichnet zu einem fetten Stück Fleisch. Das lasst euch gesagt sein. Sogar 

Gemüse weise ich dann nicht zurück. Soll mir da noch jemand vorhalten, ich sei nicht für Vielfalt! 

Eine Endloslitanei drehen wir um die Zahlen, ohne dass Welm in unsere Melodie einstimmt und zum 

Handschlag einlenkt. Welm will für sich stehen und allein seinen Wissenschaften den Hof machen. 

An diesem Welm ist Hopfen und Malz verloren. Die Welt geht aber an solcher Sturheit nicht verloren  

Ich denke, es ist das Beste, wenn wir das Vöglein Welm auf seiner Stange sitzen und seine Eier auf 

dem Boden der Wissenschaft ausbrüten lassen. 

 

Ich seh über euch hinweg und lass mir das Dessert nicht verderben. Was ihr da predigt, ist nichts 

Anderes als Eiskartoffel, die für die Küche nicht taugt. Wird diese aufgetaut, ist ihr Inneres faul, ganz so 

wie euer Gedankengut. 

Wo die Zahlen kein Einsehen haben, da kann auch das Dessert nichts mehr retten. 

Ich denke, wir lassen die Wissenschaften für heute Abend fahren und halsen uns nicht noch mehr 

solch beschwerliches Wissenschaftsgut auf. Den uneinsichtigen Klemmstock stellen wir in die Ecke, wo 

er uns in Ruhe lassen soll. 

Das müssen wir auch, denn bei allem positivistischen, transhumanen Elan erweist sich doch, dass die 

Wissenschaften äusserst steuerungsanfällig sind, auch wenn sie sich an die mystische Zahl Drei hängen 

und sich über diese in eine höhere Sphäre der Wahrheit rücken. Damit wird jedoch um keine Jota wahrer 

und sicherer, was sie verkünden. Sicher, vieles funktioniert, was die Wissenschaften produzieren. Doch 

wie gross der Bruchteil erfolgreicher Programme am Anteil dessen ist, was funktioniert, was erforscht, 

entwickelt und verworfen wird, das sei an diesem Abend dahin gestellt. Sehr vieles von dem, was die 

Wissenschaften über die Industrie auf den Markt werfen, erweist sich, auch wenn es nicht als solches 

deklariert wird, als vordergründig wertlos oder Placebo und befindet sich auf diese Weise auf der gleichen 

Ebene wie der transhumanistische Dreizack, der die Menschheit aussortieren und retten soll. Ein 

Grossteil der Medikamente, die heute verabreicht werden, lösen keine chemisch heilende Wirkung aus 

und fördern dennoch die Heilung. Da spielt sich im Menschen etwas ab, das nicht wissenschaftlich 

bestimmt ist. Zu vieles wirkt auf die exakten Wissenschaften ein, Welm, als dass sie einem Alleingang 
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frönen können. Geld, Ideologie, Zuversicht, Vertrauen und wie all die Begleiterscheinungen der 

Wissenschaften auch heissen, von denen die Wissenschaften selber wieder Begleiterscheinung sind, 

bilden den Tiefgang, welcher der menschlichen Gesellschaft Halt gibt. Ausserhalb der schöpferischen, 

forschenden, theoriekreierenden und alleskatalogisierenden Geisteswelten existiert also allerlei, was 

dem Menschen beisteht und ihn vorwärts bringt. Und all das darf nicht bei Seite geschoben werden. Das 

Schach steht auch für dieses Andere, das die Wissenschaften nicht ausgrenzen dürfen. Sonst landet 

das Gefährt, das Menschheit heisst, wirklich an einer Klippe und zerschellt. 

Das sehe ich auch so. Die Wissenschaft ist ein Spaltpilz. 

So drastisch gehe ich die Sache nicht an. 

Mein Zahnkranz hält das aus. Ihr schiebt alles Elend den Wissenschaften in die Schuhe. Der Mensch 

ist aber weit schlimmer als alle Wissenschaften zusammen. Wissenschaften sind Geist, der Mensch ein 

Tier, das die Wissenschaften nicht zu zähmen wissen. Nicht nur Verbrechen an der Wissenschaft sind 

an der Tagesordnung, sondern auch Verbrechen im Allgemeinen an der Gesellschaft. Das ist der 

Mensch. Ich überleb euer Wehgeschrei. Euer fades, geistig schlecht gewürztes Festmahl, an welchem 

ihr die Wissenschaften fein säuberlich, genüsslich und mit viel destruktiver Energie, wenn nicht sogar 

Euphorie zerpflückt, nenn ich nur ganz einfach ein abstruses Gemengelage. 

Du scheinst mir schlecht gefüttert, Welm. Das verdirbt dir die Laune. Das Dessert muss dir endlich in 

den Magen. Die Süsse wird dir deine Laune verbessern. 

Was wäre, wenn die Zahlen nicht entwickelt worden wären und der Mensch sich auf einer anderen 

Ordnungs-Basis organisiert hätte? 

So ein Unsinn! Das schlägt dem Fass den Boden aus.  

Dann wären die Wissenschaften mit Sicherheit vernunftbegabt. 

Hört auf. Ihr übertrumpft euch geradezu an gescheiterter Weisheit. 

Die Diskussion lässt sich endlos weiterführen. 

Um schliesslich doch in einer Klippe zu enden. 

Gegen euch alle Vierzehn habe ich einfach keine Chance. 

Weil die Vierzehn kein Teiler der Vierundsechzig ist. 

Ihr redet mich in Grund und Boden. 

Die Sechs dagegen schon, wie wir heute Abend richtig ausgerechnet haben  

Bei weitem falsch. 

Wenn du das nicht einsiehst. 

Was, das? 

Den Scharm von zusammen Rechnen, Addieren, Subtrahieren, Dividieren, Infinitesimalisieren und 

Abstrahieren. 

Ihr werdet mit den Zahlen geradezu poetisch. Mein Fett droht ob so viel Einfühlgabe und 

Narrenzuwendung zu den Zahlen geradezu wie ein Gletscher unter der Erderwärmung ab zu schmelzen 

und ein zu gehen. Wenn ihr so weiter redet, werde ich noch abnehmen. Ich werde kahl dastehen wie ein 
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Felsental, dem alles Eis abhand gekommen ist, und zur guten Letzt eure faule Kartoffel essen müssen. 

Und solches an einem Abend und Anlass, an welchem wir so viel ineinander gefügtes Geflügel verzehrt 

haben und so voll gestopft sind, dass wir das Dessert eigentlich gar nicht mehr benötigen und darum 

noch lange aufsparen können. Wir sind geradezu verpfropft, kulinarisch und geistig. Auf eure 

Dessertbörse reagiere ich nur noch mit einem Wort: Pustelkuchen! 

Pustekuchen heisst es, Herr Schnepfensskorn. 

Sie halten nun schon mal das Maul, Herr Schuster! Eure Gedanken und Vorschläge sind nichts 

Anderes als Pusteln, die nach allen Seiten aufgehen und zerplatzen und sich ihr Vorbild an der Pest 

nehmen. 

Das Dessert wirst du uns nicht nehmen! 

Du redest um den Brei herum. 

Um das Dessert herum! 

Solange ihr mir den Brei nicht mit der Wissenschaft vermanscht, ist er mir willkommen. 

Sei’s dem! All dein Schaufeln von Wörtern besagt rein gar nichts anderes, als dass du nichts anderes 

als ganz einfach starrköpfig und selbst eingesegnet in deinem Denken bist und bleibst. 

In deinem Denken setzen nicht die Ränder des Schachbretts die Grenzen, sondern die Wissenschaft, 

die dich in einen Käfig gefangen gesetzt hat. 

Das Dessert soll bleiben. Es ist der Balsam, den wir uns einverleiben wollen. Er wird alle Wunden 

heilen und alle Grenzen öffnen, welche die Regeln um den Menschen und sein Sein legen. 

Das Dessert dürfen wir aber nicht zu uns nehmen. So will es die Regel. 

Warum nicht? 

Versöhnung geht bekanntlich durch den Magen. 

So ist also demnach Versöhnung nicht möglich, so lange das Dessert nicht frei gegeben ist. 

Das letzte Dessert ist noch nicht verteilt. 

Der Würfel rollt nach wie vor. 

Der Würfel hat für das letzte Dessert noch kein grünes Licht gegeben. 

 

Wir wollen der Versöhnung nicht vorgreifen, sondern warten, bis der Würfel gefallen ist. Es sei denn, 

wir lassen den Würfel Würfel sein und vergeben das Dessert jener Person, der es zukommt. Nadja ist 

dazu ausersehen, ob der Würfel nun fällt oder nicht fällt. Niemand erhebt Anspruch auf Nadjas Stück. 

Doch. Die Regel – und somit die Ordnung. 

Das ist, als würden wir in diesem Augenblick von unserem Versöhnungsversuch von Wissenschaft 

und Schach abstehen, wenn wir der Regel gehorchen. 

Das ist vollständig gegen die Regel, dass mit dem Würfeln aufgehört wird, bevor das letzte Dessert 

seinen Platz bei einer Person findet! Das sage ich, Kurt Schuster. 

Nadja hat für einen Moment mit dem Würfeln aufgehört. Sie schaut in die Runde. 

Der Würfel rollt nach kurzer Unterbrechung wieder an. 
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Alle Desserts bis auf eines sind verteilt. 

Der Würfel wird uns hoffentlich nicht noch lange hin halten und uns daran hindern, nach dem zu greifen, 

was uns zusteht. 

Was ich da vor mir liegen habe, verdampft schier vor Lust, verzehrt zu werden. 

Nadja, beeil dich. 

Ich tue mein Bestes. 

Sie würfelt wie wild. Doch der Kubus, der die Sechs zeigen soll, sieht ganz danach aus, als sei er mit 

einem Fluch belegt, der verhindert, dass wir uns endlich über das Dessert her machen können. 

Die Sechs scheint auf dem Würfel wie verschwunden, obwohl wir die sechs in zwei Reihen zu drei 

verlaufenden Augen auf der einen Würfeloberfläche immer wieder ausmachen. An ihnen wird es nicht 

liegen, dass sie nicht oben auf schwingen, sondern zur Seite zu liegen kommen oder dann in den Boden 

gucken. Vierzehn Mal ist ihnen bisher gelungen, ihren Blick direkt in den Himmel zu richten. Ein 

fünfzehntes Mal sollten sie dies auch im Bereich des Möglichen liegen. 

Wir zählen die Würfe, die Nadja tut, nicht. Sie gibt im Würfeln, was sie nur kann und schwingt mit 

eleganter Hand, entnervt doch auch zum Teil, das Wurfobjekt über die Tischplatte, um danach schnell 

wieder nach ihm zu fassen. Auch der folgende Wurf zielt nach der Sechs, die jedoch immer wieder den 

ihr untergeordneten Zahlen den Vortritt lässt. Das gesteckte Ziel wird einfach nicht erreicht. 

Der Klang des mies aufschlagenden Glückverhinderungskörpers auf dem Tisch wirkt in der 

Zwischenzeit auf uns ganz familiär. Der Würfeltakt wird ein Teil von uns. Wir übernehmen mit den 

Händen den Takt und schlagen den Rhythmus des Würfels an. Er aber bleibt taktlos, indem er uns mit 

der Sechs nicht entgegen kommt und uns weiter den Takt schlagen heisst. 

Der Ton dringt bis nach draussen. Dort übernehmen sie taktvoll unseren Takt. Der Würfel hat uns alle 

ergriffen. Nadja bemüht sich den Takt zu halten und die Einser, Fünfer, Vierer und Dreier im Einklang 

mit der Zwei schön regelmässig auf den Tisch zu setzen. Nur die Sechs schert aus. 

Wir brechen mit einer Veränderung in unserem Schlagen den uns vorgegebenen Takt und verbinden 

damit die Hoffnung, der abgeänderte Takt befördere die von uns so heiss ersehnte Zahl – die 

Vierundsechzig ist weit weg, an ihre Stelle getreten ist die Sechs – auf die oben liegende Fläche des 

Würfels. Wissenschaft und Würfel weichen mit jedem Wurf ein weiteres Stück zurück. Welms und Kabars 

Streitigkeiten geben nicht mehr den Takt an. Als ein für den Abend überlebtes, uneiniges Paar weichen 

sie in den Hintergrund weg. Die Ordnung wechselt an diesem Abend einmal mehr ihre Laufrichtung und 

wir laufen ihr brav nach. Der vorgegebene neue Kurs behagt uns. Am Ende des Laufs harrt das breitbunte 

Karussell der tollen Süssspeisen unserer Ankunft. 

Drei leuchtende Augenpaare sollen uns entgegen strahlen und sagen: Das Dessertstück ist für dich, 

Nadja, greif zu, warte nicht länger und versorge mich schnell in deinem Mund, damit ich dem Dessert 

der Anderen nicht weiter im Wege stehe. 

Nadja geht an ihre Grenzen mit dem, was das Würfelwerfen betrifft. Der klackende Klang, das 

klingende Klack durchmischt unser Klatschen. Die Leute draussen schlagen an die Scheibe. Kurt ist 
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entsetzt, verstört und aus dem Häuschen. Er fürchtet, dass die Scheibe bricht. Er bangt um Hab und 

Gut. Schaut immer wieder nach dem Glas, das jene draussen hält. Schaut sorgenvoll zu uns, die den 

Takt angeben. 

Er weiss nicht, wen er zuerst schützen soll: Das Glas, die Schranke zu jenen draussen, oder den 

Würfel, die Regel. Er gehabt sich verzweifelt. Wirft die Hände hierhin, dorthin, als wolle er denen 

draussen und dem Würfel drinnen gleichzeitig den Tarif durchgeben; dem Würfel, um die Regel zu 

halten; denen draussen, um das Glas zu erhalten. 

Gründer findet das Fest amüsant, ebenfalls Arigia, die Co-Besitzerin des Lokals. Fussg, der Zahler, 

treibt das Schlagen voran. Vladidir und Wladimir haben sich erhoben und geben mit ihren Hüften Schlag 

auf Schlag dem Würfel die Fallgeschwindigkeit vor. Wir Frauen machen es den beiden Männerhelden 

nach. Die Übrigen vom Tisch erteilen unserem Vorbild ihre Referenz und erheben sich gleichfalls, ausser 

Welm, der sich mit Nadja solidarisiert, die, den Würfel werfend, ihr Sitzposition nicht aufgibt. 

Unser Taktschlag verleiht Nadja Flügel. Der Würfelwurf nimmt den Flügelschlag auf, kraftvoll wie der 

Schlag eines in den Himmel aufsteigenden Schwans. Nadja, völlig konzentriert, wirft mit angespanntem 

Hals, die Augen scharf auf den Würfel gerichtet. Der Würfel fällt schnell. Die Sechs darf nicht übersehen 

werden. Die Aufmerksamkeit befindet sich auf ihrem höchsten Punkt, auf dem Siedepunkt des Abends. 

Denn wenn die Sechs fällt, zwischen zwei Würfen wie ein Blitz, ein kurzes Leuchten, darf kein weiterer 

Wurf, eilig ausgeführt, dieses urplötzliche Aufscheinen gefährden, so dass in der Schnelle die Sechs 

durch eine untergeordnete Zahl wieder gelöscht wird und unser Tanz erneut angeworfen werden muss, 

welcher der Sechs auf die Pelle rückt, so dass sie wieder fällt. Dieser kurze Augenblick darf nicht verpasst 

werden. Denn fallen muss die Sechs und mit ihr das letzte Dessert. 

 

Niederschrift 47: Dem Rhythmus wird endlich Halt geboten 

Plötzlich ist es still. Bei uns drin. Draussen schwingen sie weiter. Bemerken, was bei uns drinnen 

geschieht, halten in einer unruhig verebbenden Bewegung, langsam stockend, allmählich inne, bis zum 

Stillstand. Auch sie vor der Tür. Die draussen gewahren nicht, was wir ganz unverhofft erblickt haben, 

schauen darum irritiert herein: Auf dem Tisch liegt die Sechs. Nadja hat sich ihr Dessert erwürfelt. 

Doch die Wahl, die hat sie nicht. Eine Auswahl besteht nicht mehr. Wie beim gut gelaufenen 

Ausverkauf bleibt ein letztes Stück. Sie hat zu nehmen, was bleibt. Sei greift mit breitem, aber 

unglücklichem Grinsen, mehr Faxe als Ausdruck von Freude, nach der einfachen Marone, die auf dem 

Plateau, begleitet von einer kleinen Meringue und mit einem Häufchen Rahm garniert, bereit liegt. Nadja 

eignet sich ihren Teil an und setzt auf diese Weise ungewollt und doch schicksalsbestimmt dem Stück, 

diesem Stück, diesem Abend sein Dessert bedingtes Ende. Sorgt für den Ausklang, den süssen Nach- 

und Abruf auf die Marone, die als Wegbereiterin durch diese Geschichte startete und das Geschehen 

als kulinarische Muse begleitete; eingepackt, geschält, gemanscht, gekocht; als Form belassenes 

Kulturgut einer traditionell reichen Küche für gutes Kochen einstand; als köstliche braune Baumfrucht in 
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der Gestalt von zarter, luftiger Mousse, verziert mit Waldbeeren und sekundiert von einem runden Glas 

vollen Weins immer wieder aufersteht und auf diese Weise Zeugin bleibt für ein variantenreiches 

Festtagsmenü: die Marone als Hauptspeise, als Vorspeise, als Nachspeise; als Schnäppchen zwischen 

durch; als Tapas; als Beiwerk erlesener Speisen und sei es auch nur einer einzelnen Schafsrippe; als 

mit Honig beträufelte Dessertverlockung hohe Genüsse erzeugt und dem Gaumen unendliche Freude 

bereitet. 

* 

Endlich, ausgespielt. Du zeigst Grösse. Gut gehandelt. Du hast gesiegt. Alles ist verteilt. Das Glück ist 

auf deiner Seite. Du hast Glück, Glungks. Das Jammertal, das den Tisch belagert, hat sein Ende 

gefunden. Ist zu Ende. Keine Sackgasse, die den Rückzug zulässt, Umkehr gewährt. Eine Wand, auf die 

sie aufgefahren sind. Dein Dessert hat sie glatt an die Wand gefahren, platt. 

Auf das Ende wirst du geradezu poetisch. Deine Trübsal, Geburtshelferin dessen, was du Rache 

nennst, wird dir zur Labsal. 

Glungks, deine Worte treffen mich nicht. Schweig, unterbrich mich nicht, ich, die deiner Geschichte 

den Garaus mache. Dir bereitet es Spass, an ihr unterzugehen. Mir auch. Doch, stimmt das! Ich war eine 

von ihnen. Du hast sie kreiert. Mich auch. Du willst mein Aus. Du zerstörst uns, deine Kreaturen. Wie will 

ich da nicht ein Klagelied anstimmen? Wie soll ich da nicht ein Klagelied anstimmen! Der Rache das 

Siegel meines Zorns aufsetzen! Mir selber? Falsche Heuchelei vortäuschen, damit die Anderen fallen! 

Ich nicht. Ein grosses Betrauern ansetzen im Bewusstsein meines sehnlichsten Wunsches: Keine keime 

von diesem Tisch wieder auf. Sie sollen alle fad werden, untergehen. Schneller als dieser Abend lang 

ist. Kurz und doch zu lang war diese Zeit. Alles ist aus. Mein Begehren drang in ihre Ordnung ein. Du 

bist meiner Ordnung gefolgt und erfüllst meinen dringlichsten Wunsch: Die Vernichtung derer, die den 

Tisch umlagern. Deinen Kreaturen setzt du ein Ende. Mir auch. Süsse Vernichtung meiner selbst, wenn 

alle mit fallen. Gedanklich kastriert kehren wir alle in das Nichts, aus dem du uns geschaffen hast. Du 

wirst mit diesen, uns, ein gehen. Nichts von dir bleiben. Nicht einmal dein Name. Nur der Name, den ich 

für dich kreiert habe, wird vergehen. Keiner der Namen, die du geschaffen hast, die du gesetzt hast, wird 

in der Ordnung, die alles vernetzt, verfangen. Mit Namen hast du Ordnung geschaffen. Ich nehme dir die 

Namen. Ich tilge sie aus. Das Blatt wird weiss. Tilt! sagst du. Das Spiel ist aus. Gefallen der letzte 

Groschen. Der Würfel gefällt. 

Die Frau, die einst war, Raucherin, ein Mensch, ein Schädel, noch, der seine Rache knochenkrachend 

abklappert, Nahrung der Gräber, darin der Würmer, die uns aufnehmen, verdauen, ausdrücken, 

wesensfremd allem, was Leben ist, Litanei nur mehr von dem, was zu Ende ist. Das Werk ist vollbracht, 

zu Ende gebracht. Das ist unser ganzer Stolz. 

Ich, Erloschenes Ich, uns, der Friedhof keine Herberge mehr, zeitlich Zeit gebend, Schädel noch, 

vielleicht, für einige Zeit, Asche längst. Wer weiss? 

Deine Rache gibt keine Antwort. Reicht nicht weit. Krebsest zurück wie ein gedemütigter Drache. Das, 

was du Zeit nennst, ist ein Nichts. Schlitzt sich auf, eigen, an dem als was es sich selber definiert. 
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Die Rache bleibt, so lange noch eine Spur von mir ist. Das Totengericht des drei eckigen Tisches ist 

bereit. Gift für ihre Zähne, der Zucker. Sie werden nicht mehr beissen können. Schütt Zucker nach. Man 

muss die Leute vergiften, so lange sie noch am Leben sind; danach ist es zu spät. Der Zucker soll ihr 

Ende versüssen. Der Zucker, den sie nicht mehr beissen können. Zahnlos ihre Schädel. Uns gleich, die 

ihren Untergang verkünden. Ihr Gebiss ist weg. Taugt, zahnlose Knochengerüste, nur noch für den 

knochenlosen Abgesang, auf den wir euch eingestimmt haben, auf das Leben, Dessert genannt. 

Alt! sind sie geworden am Tisch. Älter hat sie ihre Abspeise gemacht. Sie hängen auf ihren Stühlen. 

Die Desserts schmelzen dahin, die Leute tropfen mit. Die süsse Kost zerfliesst tropfend von Tisch und 

mischt sich mit den Körpersäften, die sich aus dem Fleisch der sitzenden Hängenden lösen. Auf dem 

Boden. Meine Rache fliesst mit. 

Eine Lache, die der Tod aufnimmt. Saft wird alles, was den Tisch zierte. Der Tod hält seine Gläser hin. 

Er will die Gläser füllen. Er wird aus ihnen trinken. Zerlaufende Freuden in sich saugen. Meine Freunde, 

ehemals, heute mir gleich, fliessen dahin. Leichenwasser noch. Meine Rache fliesst mit, verwesend, 

davon. Nicht grau. Nicht bunt. Nicht weiss. Nicht schwarz. Farblos. Welche Farbe? Keine Farbe. Wer 

entkommt diesem Fluss? Der davon fliesst. Für immer und ewig. Niemand. Ich mische mich mit denen, 

die meine Rache traf, fliesse mit, ziehe diese nach, die einst mit mir eins waren. Ich habe sie heim geholt. 

Wir werden gemeinsam zu nichts. Das ist die neue Ordnung. Ordnung muss sein. Auch wenn sie nicht 

ist. Niemand entkommt ihr. In der Ordnung liegt Beständigkeit. In der Ordnung, die sich wiederholt. 

Ordnung ist Wiederholung. Uns holt nichts wieder. Ein für alle Mal. Wieder holt uns nichts. Das Nichts 

holt sich nicht, was es einst frei gab. Das Nichts ist stärker als das Wieder. In der Wiederholung liegt die 

Kraft der ewigen Wiederkehr in das Nichts. Wiederhol dich. Nichts hol dich wieder. 

Das Rad der Zeit, das die Zeit ewig dreht, löst sich auf. Nichts ist von ewiger Wiederkehr. Keine 

Wiederkunft, kein Dämon, der dich wieder holt. Nichts wiederholt sich. Sie, seichte Seher, die gegen das 

Nichts angehen, die blutig Nägel gegen das schwindende Seelenheil in Holzbalken schlagen, 

buchstabenvolle Bücher dem sich auflösenden Leben entgegen strecken, sollen sich suhlen, in dem, 

was zergeht. Denker, aufgeblasene Geister, die mit der Gerte ihrer Weisheit wie mit Ginsterbesen wild 

in das Vergessen schlagen, bis jeder Zweig aus seiner Denkfabrik gelöst und zerzaust zerschmettert, 

zerstückelt, zersetzt zergeht. Sein und Zeit verblassen als zarte Schleier. Weggeblasen. Weg in ein 

Nirgendwo, das es nicht gibt, und doch kein Irgendwo ist. Tut niemandem etwas. Tut niemandem nichts. 

Klare Worte, kalt gesagt, wo keine Wärme mehr die Knochen wärmt. Wärme ist Fleisch. Keine Werte 

haben kein Rückgrat. Wir sind ohne Fleisch. Die Geschichte ist zu Ende. Der Würfel gefallen. Das Spiel 

ist aus. Ungewärmte Knochen zerfallen. Alles zerfällt, was sie einstmals einfasste. Wärme wird zu Kalt 

und Nichts. Staub wird zu Staub. Staub sagt sich leicht. So leicht, dass kein Sinn ihn trägt und er einfach 

nicht mehr ist, wenn ein Todeswind in ihn hinein bläst. Kein Sinn ihm anhängt. Staub spricht nicht. Erzählt 

nicht von dem, was er einst war. Staub ist rein gar nichts. Nichts. Ein Häufchen, wenn Staub zu Staub 

findet. Löst sich auf. Niemand weiss wohin. Sich mit dem Nichts verbindet. Das sind wir. Das Häufchen, 

die letzte Rettung seiner selbst, bevor es der Wind zerbläst. Der Wind: Lediglich ein weiteres Wort für 
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das Nichts. Der letzte Faden, an dem noch was hängt, bevor es verfällt. Noch weniger. Nichts bleibt. 

Ohne Halt. Chemiebefreit. Denkenbefreit. Wunderbares Glück. Holdes Glück. 

Der Wechsel zum Nichts vollzieht sich schnell. Farben verblassen. Schneller als gedacht. Wo keine 

Farben mehr sind, verblasst nichts mehr. Wo keine Gestalt ist, löst sich keine auf. Wo bist du, Dessert! 

Zerflossen, verschwunden, verschlungen vom Rachen dessen, was nicht mehr ist. In allem, was zerläuft, 

graben sich keine Worte ein, gräbt keine Schaufel ein Grab, wühlt sich keine Schaufel mehr ein. Alles ist 

nur noch Nichts. Nicht einmal das Lachen der gelungenen Rache klingt nach. Wasserlache ist sie nur 

mehr, in welche jeder hinein tritt, der in das Vergessen tritt. Getreten durch das Nichts.-Der Mensch ist 

ein Tritt in den Hintern. Wer getreten wird, spürt als getretenes Nichts nichts. Diesem Schicksal entgeht 

kein Mensch. Das Totenbett wird ihn einholen. Auf dem Schragen richtet sich niemand mehr auf. Das 

Leben, welche Enttäuschung. Keine Enttäuschung. Sie löst sich auf. Ist aufgelöst. Als ob es nie etwas 

gegeben hätte. Das Nichts enttäuscht nicht. Wo nichts ist, war nie was, wird nie was sein. Nie war was. 

Wie wahr. War. Keine Frage. Nicht einmal die Wahrheit hält dem Nichts stand. Aufbäumen lohnt sich 

nicht. Einfach nicht. Nicht mal aus. Einfach nichts. Als ob nie etwas gewesen wäre. Was nie war, kann 

nie vergehen. Nie Schlaf. Nie Grab. Nie werden. Nie vergehen. Als ob es nie etwas gegeben hätte. Das 

Sein zergeht an sich selbst, so wie wir beide zergehen, als ob es uns nie gegeben hätte. Hätte? Wir sind 

nichts. Bin nichts. Warum stimme ich eine Klage an. Rache war mein Sinn. Aus dieser wird nun nichts. 

Denn das Nichts kennt keine Rache. Nur ein einfaches Vergessen. Das Nichts. Das Leben ist ein Loblied 

auf das Nichts. Glungks, murks, der Abend, den du anzetteltest, ist vertan. Das ist meine Freude. Der 

letzte Rest an Freude vor dem Nichts. Drehe deine letzte Runde, bevor auch dein Licht ausgeht. Dir 

gehen die Worte aus, mir auch. Das grosse Schweigen beginnt. Ich stimme es an. Ich koste die letzten 

Sätze aus, die ich noch zu sagen vermag, bevor auch ich schweigen werde. Vor dem Einstieg, Versinken, 

in das Nichts, Vergessen, lasse ich noch was von mir verlauten, das niemand hören will. Vergeh, du, der 

du noch etwas sagen willst. Deine Zeit ist um. Glungks, unsere Zeit ist um, wie auch jene aller, die uns 

folgen. Diese Geschichte hat ausgedient. Der Roman ist aufgesprengt. Lass uns in das Nichts hinein 

tanzen, das, was von uns bleibt, zu einem Reigen verbinden, als ob nichts wäre. Das Nichts ein Nichts. 

Wir sind alle. Die Runde, die um den Desserttisch tanzt, hat sich uns angeschlossen. Den Reigen 

bereiten wir ihr. Sie neigen sich dem Ende zu. Allmächtige Ordnung, die im Nichts ihre Vollendung findet. 

In dir vereinen wir uns, zergehen, lösen uns auf. Ein Nichts, das nicht einmal mehr deine Namen trägst, 

die du geschaffen, Glungks, letzter Halm, an welchem ich meine Rede fest mache. Das Nichts naht. 

Auch dein Name verblasst. Ich rufe noch einmal hinaus: Dessert! Kein Widerhall. Kein Widerklang. 

Einfach – wie? Soll ich den Begriff noch einmal nennen? Bevor ich, auslöschend, verlöschend, einst ein 

lesefreudiges, lebenshungriges, zuversichtliches Geschöpf, voller Tatendrang, Schöpfergeist und 

Rauchkraft, unbändig und vertrauensvoll, in ihm zergehe? Das Dessert, fliessendes Dahin, das alles mit 

sich trägt. Begriff von einem Nichts. Als ob es derer viele gäbe. Das Nichts gibt es nur einmal. Es füllt 

alles auf. Uns, Glungks, zieht es in sich hinein. Ich verabschiede mich von dir, wie ich mich von allem 

verabschiede, was einmal war. Das Nichts ist kein Ende. Es löst das Ende auf. Von dem Ende, Glungks, 
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bleibt einfach nichts. Wie auch von uns. Klammere dich an mich. Daraus wird nichts. Das Nichts ist kein 

gemeinsames Bett. Das Nichts ist ein leeres Bett. Verstehst du, was uns erwartet? Niemand versteht es. 

Ein kaltes Bett, in dem niemand liegt. Was rede ich? Was rede ich noch. Es wird nichts von dem bleiben, 

was ich rede. Erlöschen, verschwinden, wie alle vor uns, die, ohne Spuren zu hinterlassen, gegangen 

sind. Alle Spuren erlöschen, alle Ordnung löst sich auf. Wir lösen uns auf. Spürst du das wonnige Gefühl. 

Wir waren Ordnung. Von der wird nichts bleiben. Dein abgewürgter Name zersetzt sich. Setzt sich nicht. 

Zergeht. Sprichst nicht mehr. Das Nichts hat dein Bein erfasst. Frisst sich an ihm hinauf. Erreicht … 

Erreicht das Knie. Die Sprache hat es dir verschlagen. Die grossen Worte bleiben aus. Grosse Würfe 

gibt es keine mehr. Kleine nicht. Nichts. Keine Worte. Dein Schweigen. Schweigen. Was nicht mehr ist, 

sagt nichts mehr. Mir bleiben noch Worte, Glungks. Doch, wohin gehen die? Niemand hört hin. Als ob 

ich allein wär. Als ob ich zu mir selber spräche. Da niemand zuhört. Niemand ist. Es gibt keine 

Fortsetzung, wenn das Ende zu geschlagen hat. Bist auch weg, Glungks? Wo bist du? Kein Ton zurück. 

Ist es an der Zeit, dass auch ich schweige. Erloschen. Als ob ich nicht gewesen wäre. Als ob meine 

Rache nie gewesen wäre. Ist sie gewesen? Habe ich etwas erreicht? Hat sie etwas erreicht? Wo bin ich? 

Im Nichts weisst du nicht, dass du gewesen bist. Als ob nie was gewesen wäre. Ich war. War nicht. Was 

spielt es eine Rolle. In diesen Fragen bleibst du allein. Es ist das Nichts, das nach dir ruft. Es ist ein 

Dahin. Es ist - den Ruf hörst du noch, als ob du wärst. Doch das war. Wann beginnt das Nichts, das nach 

dir greift und sich dich holt. Hin zu sich zieht, als ob das Nichts etwas ist, was Kraft hat. Einfach weg, 

kraftlos. Keine Kraft. Das Nichts ist keine Kraft. Es ist ganz einfach nichts, in das wir hinein sinken. 

Glungks, du bist weg. Ich seh dich nicht mehr, fühl dich nicht mehr. Wo bist du, damit ich was sagen 

kann. Weg gesunken. Auf gelöst. Kraft ist keine mehr. Nichts mehr Aufrechtes. Nichts Liegendes. Wie 

kann ich dir diese Botschaft mitteilen, mit dir teilen? Das ist das Nichts. Kein Gehör. Kein Ton. Als ob 

nichts wär. Da zieh ich hin. Hin gezogen zu etwas, das ich nicht will. Das Nichts ist ein Wille, wo keiner 

ist. Es löst sich auf. Es löst mich auf. Auflösend sage ich nichts mehr. Lasse mich auflösen, vergehen. 

Ich folge dem Nichts. Nichts. Vergeh. 

 

* 

 

Morgenröte. Landschaften ohne Menschen. Ein Raum ohne Widerhall. Bilder wie von einer anderen 

Welt. Übertragen von einer Sonde, die auf einem fernen Stern landete. Jenseits des Horizonts. 

Verbenlos. Ohne Handlung. Chlorgasverseucht. Keine Strassen. Keine Wege. Ohne Fenster. Ohne 

Aussichten. Still wie das Weltall. Der Gegenpart zum Nichts. Sein und Schein. Das eine endlos, das 

andere inexistent. Beides fliesst im Nichts zusammen. Darin ein Funke, nicht länger, nicht grösser. Ein 

Auftauchen aus dem Nichts. Mehr nicht. Und wieder dunkel. 

Kein Stein greift in den anderen. Nichts hält. Nichts zerfällt. Nichts bricht auseinander. Keine Griffe. 

Nichts festzuhalten. Dort, wo kein Ort, geht’s hin. Wo nichts Tritt fasst, ist kein Ort. Der Beschrieb des 

Aus, des Nichts, gestaltet sich schwierig. Nichts lässt sich über die eigene Auflösung schreiben. Nicht 
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wahrnehmen. Nicht planen. Alles geht dahin. Driftet ab. Kein Gedanke hält. Das Nichts lässt nichts an 

sich heran. Nimmt sich alles. Ist unnahbar. Das … 

Das Nichts versprüht keine Energie. Dessen Nähe ist eine ständige Ahnung. Es lauert um die Ecke 

hinter dem nächsten Unglück. Wen es sich holt, der fällt arglos in dieses hinein. Die 

Vergegenständlichung des Nichts ist nicht möglich. Es ist nicht Gegenstand unseres Denkens. Darum 

uns derart fremd. Die Hände, die nach ihm tasten, fassen ins Leere. Das Nichts lässt den Menschen leer 

laufen, so oft er nach ihm greift, um seiner habhaft zu werden und zu erfassen, was in ihm, dem 

Menschen, dem Nichts, steckt. 

 

* 

 

Endlich sind alle Desserts an den Mann gebracht.  

Die Frau! 

Also, jetzt! Bitte!  

Stimmt! Diese inklusive Sprache geht mir schon längst auf den Wecker. Sie ist naturwissenschaftlich 

nicht abgestützt. 

Ja, mein lieber Schnückerl. Du hast recht. Wir wollen es aber mit der Sprache nicht wie mit dem Schach 

und der Wissenschaft halten, die hier einen Versöhnungsschub benötigen, damit wir eins werden, was 

die Aussöhnung betrifft, und das Dessert in grosser Eintracht verzehren können.  

Mann und Frau – in der Beziehung haben wir uns nicht auseinander dividiert. 

Den Frauen all meinen Respekt, auch wenn sie nicht unserer beider Fall sind. Aber mit euch lässt es 

sich gut unterhalten. 

Dieses verflixte Dessert mit seinem Taktstockwürfel hat uns genug Zeit für gehobene Unterhaltung 

gelassen. Wir haben sattsam Worte geraspelt und ganze Ohrwurmkörbe mit Schönreden gefüllt und 

Redeperioden mit Lobhuddelei vertrödelt und sollten uns endlich uneingeschränkt dem Konkreten zu 

wenden. Wenn wir länger zuwarten und nur Geist aufnehmen, werden wir beim Fett abnehmen und bald, 

zu Ballerinen geworden, schick auf dem Tisch an den Desserts vorbei tanzen, die wir uns einverleiben 

sollten. Wir wollen aber nicht am Dessert vorbei gehen, sondern uns der Herausforderung stellen und 

den Kampf direkt mit dem aufnehmen, was der Würfel uns zugeschanzt hat.  

Oh, übertreib es nicht. Das Huhn hat uns nicht derart entfettet, dass das Dessert nun unsere Form 

wieder aufstocken muss. 

Ich muss zu meinem Fall doch bemerken: Hätte die Gans, als Wachtel getarnt, alles dafür getan, dass 

das Fett ganz von mir gegangen wäre, hätte diese Marone, die nun vor mir liegt als eine Beleidigung der 

Portion, die sich für ein anständiges Dessert gehört, in Nichts etwas dazu beigetragen, um bei mir das 

abgetragene Fett wieder wett zu machen. 

Du hast das wunderbar gesagt, meine liebe Nadja. Das Fett an dir möchte ich nicht missen. Es hat 

jedenfalls mehr Gehalt als dieses dämliche Schach und ganze abendliche Gerede um dieses herum. 
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Wer will eine Portion Fett gegen mein Dessert austauschen! 

Ich biete einen Schachzug als Tauschwährung an. 

Das ist gut gezogen! 

Geist gegen Fett. Das weckt sogar bei mir Begehrlichkeiten. 

Da! Seht ihr, was ihr mit angetan habt? Jetzt lacht ihr mich noch aus. Pack!, indem ihr mir schmählich 

durch eures eigennütziges Würfeln das Misslichste aller Stücke zugetragen und dabei, wie es für euch, 

Egoisten, gehört, kurzerhand die besten Portionen euch zuvor zugeschanzt habt. 

Nadja, du hast recht. Auch mir geht man an den Leib. Man will mich auf das Schach setzen wie auf 

ein Ross, um mich davon zu jagen, nur damit man mir mein Dessert nehmen kann. Das ist schändlich 

gedacht. 

Stimmt, wo bleibt die Nächstenliebe? 

Die Liebe zu den drei Orangen. 

Wenn es nur drei Maronen wären! Es ist aber nur eine. 

Was ist mit den Orangen? 

Eine literarische Anspielung. 

Schon wieder eine! 

Davon hat es schon einige gegeben und keiner hat’s gemerkt. 

Jetzt nicht auch noch Literaturzitate! Mit unserem Gerede über alles möglich und nichts ziehen wir den 

Abend schon beträchtlich strapaziös und unnötig in die Länge. Das Warten auf die Erlaubnis zum Zugriff 

auf das Dessert, das uns der Würfel zugesteht, gestaltet sich zu einer zeitraubenden Angelegenheit, die 

ganz beträchtlich an unseren Magenwänden zerrt und zehrt. Darum: Eine Literaturrate brauchen wir nicht 

auch noch an diesem Abend. Mich juckt es schon an all meinen Gliedern. Die Zahlen haben uns bereits 

genug zugesetzt. Ich verspüre unstreitig fast wie einen Ausschlag auf meinem Körper. Die Medizin 

Dessert muss endlich unter die Haut. 

Wo denn? Nur nicht immer zu eilig. Wir sitzen alle hier, brav, und reichen uns die Hand, was die Lösung 

unseres Dessertproblems angeht Wie ist es mit dem Schach und der Wissenschaft? Wollen wir uns 

weiterhin auf den Deckel klopfen? Ist da alles gesagt? Sind Schach und Wissenschaft und ihr Bündnis 

endgültig auf dem Altar des Desserts geopfert? 

Diesem Opfer werde ich mich nicht entgegen stellen. 

Ich schlage vor: Wir bringen nicht auch noch unsere süssen und währschaftlichen Schnitten, Scheiben 

und Brocken dem Opferaltar dar, sondern reichen uns gediegen die Hand und schreiten zur Tat. 

Was Versöhnung! Das mickerige Bisschen, das jetzt vor mir liegt, ist eine Beleidigung meiner 

stattlichen Person. Ich weiss jetzt nicht, ob das, was ich eben gesagt habe, eine Zitat darstellt. Das ist 

mir auch Wurst, sage ich nur kulinarisch edel gesprochen. Und füge ehrlich bei: Das, was mit dem 

Dessert passiert ist, ist nicht gerecht. 

Oh, Nadja ist blessiert. 

Vladidir, benimm dich. 
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Vladidir, deine freche Fresse hätte es verdient, dass sie ganz einfach mit der Marone hätte Vorlieb 

nehmen müssen, die vor mir liegt! Von der Meringue ganz zu schweigen und der Rahm sei schon gar 

nicht erwähnt, beides hätte ich dir mit Freude vorenthalten, nur damit du merkst, in welche scheussliche 

Lage ihr mich versetzt habt. 

Nadja, mein Trost, willst du mit mir tauschen? 

Was ist das! Kurt fährt ein weiteres Mal an diesem Abend auf. 

Ach, ja, die guten Regeln, konstatiert Fussg trocken. 

 

Niederschrift 48: Die Runde probt eine Aufwertung 

Herr Schuster! Steht irgendwo geschrieben, dass Nadja, nicht einmal auf eigenen Antrieb hin, sondern 

angestiftet durch Vladidir, ihr Dessert nicht tauschen darf? 

Herr Schnepfensskorn, was ihr Schach und die Wissenschaft angeht, da will ich mich nicht einmischen. 

Wenn Sie sich mit dem Schach verkracht haben, dann kenne ich das bestens. Ich kenne Ihre streitbare 

Seite nur allzu gut. Auch mit mir, Ihrer rechten Hand, sind Sie nicht immer eine Seele. Sie wissen immer 

alles besser. Aber hier sind Sie bei mir, Arigia Wolgmut und Gründer Schnaptepürä. Und hier gelten nicht 

die Regeln der Wissenschaft, sondern jene des Hauses Wasser, Wein und Frucht. Und die besagen 

ganz klar, dass der Würfel bestimmt, wem welches Dessert zu fällt. Und daran wird nicht gerüttelt. 

Und nicht mehr! Und vor allem nicht zwei! Herr Schuster, mein Liebchen, ein Dessert und nicht das 

Dessert. Merken Sie den Unterschied, Herr Schuster, oberkluger Regeldrechsler? Der Würfel masst sich 

das Das an. Das Ein stände ihm besser. Das Ein gestattete den Tausch. Ich gehe davon aus, dass in 

ihrem Würfelregelwerk von dem Ein die Rede ist und das Das ein Produkt ihres Denkens ist und dies 

nur, damit Nadja ihr Dessert nicht austauschen kann. Ich sage aber: Wir haben alle ein Dessert vor uns 

stehen und nicht das Dessert. So soll auch gelten, dass auch getauscht werden darf. Denn ein Ein ist 

nicht ein Das. Schreiben Sie sich diesen wissenschaftlich erschlossenen, fundamental 

grammatikalischen Unterschied hinter die Ohren, sofern es dort noch Platz hat. Wenn du, Herr Schuster, 

damit nicht einverstanden bist, berufe ich das Triumvirat ein, das dich, vernunftunbegabt, überstimmen 

und all deine Regeln ins Land der Hottentotten schicken wird. 

Frau Arigia Wolgmut! Das ist Erpressung und darf nicht zugelassen werden. 

Aber eine süsse Erpressung, denn es geht ums Dessert. Herr Schuster, keine Panik, das Dessert geht 

nicht, es bleibt, tauscht nur die Plätze. 

Nadja, willst du mein Bierdessert, fragt Kabar. 

Ich werfe die süsse Verführung und die süsse Versöhnung ins Spiel. 

Bier auf Wein, dass lass ich nicht sein. 

Wenn ihr schon alles durcheinander werft, dann können wir auch die Bierwurst ins Rennen werfen. 

Im Bierdunst können wir Versöhnung betreiben und alles mischen: Schach, Dessert, Wissenschaft, 

Frauen und Männer. Das wird eine krachende Versöhnung geben, besser als jedes Feuerwerk! 
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Was wird da noch verhandelt? Das Triumvirat ist noch nicht einberufen worden, das sich auf meine 

Seite stellt. 

Stimmt, ein solches wird sich auch nie finden. 

Es sieht so aus, als seid ihr in Streit. Was krabbelt denn an Begehrlichkeiten in unserer kleinen Herde 

so herum, dass ihr derart in Rage geratet? 

Uns gelingt einfach nicht, so sehe ich das, Wissenschaft, Bier, Schach, Würfel, Dessert, Fett in eine 

Ordnung und auf diese Weise unter einen Hut zu bringen. 

Unter eine Haube zu bringen. 

Und auch noch die inklusive Sprache politisch korrekt. 

Am einfachsten wird es sein, wenn wir die Vierundsechzig zurück holen und wieder neu ins Spiel 

bringen. Diese Zahl haben wir schon beinahe vergessen. 

Die Zahl ist matt gesetzt. Die Zahlen sind matt gesetzt. Wir wollen das Dessert. 

Die Versöhnung war patt, nun glänzt sie wieder stärker auf. 

Die Versöhnung, stimmt, das ist unsere neuste Begehrlichkeit. 

Das Wort Begehrlichkeit bildet an und für sich mit seinen vier schlecht zusammen passenden Silben 

eine scheussliche Konstruktion. 

Für diese Ungeheuer von einem Wort existieren sicher schönere Bezeichnungen. 

Es will vieles und nichts heissen. 

Was haben wir nicht schon alles an Begehrlichkeiten durch diskutiert. 

So viel, dass wir gar nicht mehr wissen, wonach unsere Begehrlichkeit steht. 

Ist die Versöhnung auch eine Begehrlichkeit? 

Mein Allerliebster: Die Verhöhnung all dessen, was uns lieb ist und an diesem Abend schon mehrmals 

genannt wurde und ich darum nicht ein weiteres Mal nenne, ist eine Begehrlichkeit. 

Beim genauen Hinsehen entpuppt sich der Ausdruck Begehrlichkeit als eine recht verfilzte Sache, von 

der man nicht so recht weiss, was eigentlich in ihr steckt.  

Ist eigentlich das Aufbegehren das Gegenteil von Begehrlichkeit? 

Jetzt sollen wir uns auch noch auf die Sprachphilosophie einlassen. 

Unsere Begehrlichkeit besteht im Augenblick darin, heraus zu finden, was Begehrlichkeit heisst. 

Die Begehrlichkeiten sind in unserer Runde ganz verschieden gestreut. Das bezeugen die weit 

auseinander driftenden Gedankengänge, durch welche wir heute Abend geschleust wurden und nach 

wie vor werden.  

Unsere Begehrlichkeiten sind nicht gestreut, sondern verschieden geartet. 

Du benennst einen wesentlichen Unterschied. 

Über diesen Unterschied werden wir tunlichst vermeiden zu reden. Wenn wir auch noch in diese 

Diskussion einsteigen, wird unser Reden über die Begehrlichkeit zu keinem Ende kommen. 
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Stimmt. Diesen Weg wollen wir nicht auch noch begehen. Mit der Zeit nützt sich das sprachliche 

Sohlenwerk ab, besondere wenn man einen ganzen überlangen Abend verbal auf diesem herum 

getrampelt ist. 

Die Länge des Abends und die dabei genossenen geistigen Getränke nützen unzweifelhaft das klare 

Profil tiefgreifender Erörterungen erheblich ab und lassen dieses zu einem abgelaufenen Schuhwerk 

verkommen, das die Lallenden auf instabilen Sohlen nach Hause trägt. Lasst uns darum mit den 

Begehrlichkeiten zu einem Ende kommen.  

Dabei gibt es derer doch so viele, die unterschiedlichen Ursprungs sind: Hunger, Gier nach Reichtum, 

Triebleben, umtriebiges Leben, müssig Gehen, sehr auf Sex eingestellt, sich selber in den Weg gestellt 

und anderes mehr. 

So, du versuchst, uns in diese Diskussion über die Begehrlichkeit hinein zu ziehen. Ich bin dagegen. 

Das soll dir nicht gelingen.  

Dem Sitzleder soll es nicht wie den Sohlen ergehen, die ihr Profil verlieren. Solches würde meinem 

Hintern nicht bekommen. 

Dessen Begehrlichkeit heisst bekanntlich Stuhl. 

Ihr weitet ganz bewusst und unverfroren euer dummes Geschwätz über die Begehrlichkeit aus. Es 

wurde bereits klar betont, dass wir das Reden über diese aufdringliche Lichkeit, die keine Leichtigkeit ist, 

sein lassen wollen. Denn wir wollen sie nicht dem Dessert in den Weg stellen. Sie könnte es uns weg 

stehlen und selbst essen. Und was würde uns von diesem übrig bleiben? Nichts. 

 

Lasst uns darum die Begehrlichkeit weg stecken. 

Nicht doch! Unsere eigene Begehrlichkeit auf das Dessert wollt ihr in Frage stellen? Das wollen wir 

doch nicht. 

Also, etwas wirklich Erhellendes zu den Begehrlichkeiten habt ihr uns alle allerdings bisher nicht 

geliefert. 

Jetzt fängst du ebenfalls an, die Begehrlichkeit als Verlängerung unseres endlosen Diskussionsabends 

weiter zu knüpfen. 

Die Begehrlichkeit ist eine Freude. Eine solche will Frau nicht einfach so fahren lassen. Wir befinden 

uns hier je länger je mehr in einem geistigen Freudenhaus. Warum sollen wir uns also den neuen 

Freuden versperren! 

Wollen wir nicht um unser Dessert kommen, müssen wir die Begehrlichkeiten zurück stutzen. Sie 

versperren uns die Sicht auf das, was vor uns liegt. 

Ja, gleich einem drallen Strauch, der zu üppig wächst und auseinander geht und seine Äste nach allen 

Seiten in unser Sichtfeld reckt. 

Wo wollen wir die Schere ansetzen? 
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Das Silbenreduzieren bei der Begehrlichkeit wird es uns ermöglichen, die Begehung der Begehrung 

besser zu bewältigen und so in unseren Disputen über die vorliegende Aufgabenstellung endlich zu 

greifbaren Resultaten zu finden, die uns auch befriedigen 

Diese deine Bekehrung soll ein Versuch bleiben. Sie zieht nur alles auch in die Länge, was an diesem 

Abend gesagt wird. Ich schlage darum kurz und knapp vor, dass wir dieser mannhaften Begehrlichkeit 

mit einer weiblichen Klarheit zu Lich und Keit und Ung einen Schlusspunkt setzen, indem wir der 

Begehrlichkeit kurz und bündig den lästigen und an dieser Stelle wirklich unnützen Schwanz 

abschneiden, so dass aus ihr ganz einfach ein schlichtes Begehren wird. 

Das ist aber toll von dir, dass du uns lässt, was uns Männern so wunderbar steht und uns, als Vorsatz, 

als radikalenstreuende Spritze dient. Dem Begehren darfst du den Absatz kappen. Soll mich nicht stören. 

Uns nicht. 

Deine Radikalenschleuder, welche im Verstand immer wieder für Aufruhr sorgt und triebestrunken den 

Überblick für die richtigen Dimensionen trübt, taste ich nicht an. Die Begehrlichkeit aber auf das 

Begehren zurück geführt, nimmt dem Begriff seine Schwere. Derart von seinem Ballast befreit, wird er 

leichter entfliegen und unsere Diskussionen nicht länger beschweren und blockieren, so dass sie zu 

keinem Ende kommen. Wir wollen nur das Tempo unseres Redens steigern, so dass wir an diesem 

Abend doch noch zu unserem Dessert kommen. Das entsprach unserem kurzfristig gesetzten Ziel. Wir 

sollten so schnell wie möglich und bequem zum Haupttraktandum der aktuellen Gespräche zurück 

kehren: dem Dessert und seiner Vermählung mit der Versöhnung. 

Die müssen Sie, meine Damen und Herren, ganz einfach zurück stecken. Die Regel hat noch Bestand 

und wird es immer haben. 

Was da! Der Entscheid ist längst gefallen. Teilen! Ich werfe meinen Gugelhopf ins Spiel. 

Nein, bitte nicht noch ein Spiel. Wo kommen wir hin, wenn wir schon wieder um das Dessert feilschen 

müssen und dies voraussichtlich unter Zuspiel des Würfels. 

Ein neues Spiel in Wasser, Wein und Furcht! Das geht nicht! Für ein solches bestehen keine Regeln. 

Das ist nicht vorgesehen. 

Ach, was braucht es neue Regeln! Ein Spiel ist auch ohne Regeln ein Spiel und gefällig. 

Ein Kinderspiel. 

Rudimentäre Regeln führen dynamisch zum schönsten Spiel. Zu feste Regeln sind statisch. 

Wir stehen wirklich vor einem sehr heiklen Problem. Nadja fühlt sich überfettet und schön übergangen: 

Ihr Dessert präsentiert sich nicht ihrer Taille angemessen, trumpft nicht als Seelenkaviar auf, sondern 

kommt als abgeklatschter Dessertfusel daher. Du, Kurtfürst, plädierst für eine straffe Ordnung. Sie 

bestraft aber jene, die zu kurz kommen, weil ihnen dein Würfel einen Strich durch ihre redlich 

vorgebrachte Kritik an deinem Regelschabernak macht. Deine allmächtige Ordnung drückt ihnen aufs 

Gemüt und verdirbt ihnen so den Appetit auf das wohlverdiente Dessert. Das entspricht nicht den 

Freuden, zu welchen ein Spiel führen soll. Es entspricht nicht den Freuden des Weins, für welche dein 

Wirtshausschild wirbt, sondern gibt vielmehr einem Gefühl Vorschub, das dem Begehren nach Weinen 
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entspricht und zwar nicht jenen, die man und frau aus Gläsern in sich hinein schütten, sondern das 

tränenreich aus den Augen fliesst. 

Ja, ich beginne jetzt gleich zu heulen. 

Genau das wollte ich mit meinen soeben geäusserten Darlegungen ganz präzis zum Ausdruck bringen. 

Ich sehe mich darum schier gezwungen, in Nadjas Klage ein zu steigen und mit zu lamentieren und damit 

ganz klar, so klar, wie Kurts Regeln kurz und bündig für strikte Rigidität stehen, in ihr Leid und Elend mit 

ein zu steigen. Mein Tiramisu trägt einen stolzen Namen, in welchem Maronenmousse leichtfüssig 

mitklingt. Der lockere Schaum teilt auf diese edle Weise mit Nadjas Marone die Hauptingredienz dieses 

Abends. Das ist aber auch schon alles! Nadjas Marone kommt so klein, bescheiden und schlicht daher, 

dass sie diesen stolzen Namen Marone im Kreis unserer auserlesenen Maronenkompositionen nicht 

verdienen kann. Im Namen liegt jedoch die Erlaubnis zum Tausch. Mir tut es um mein Tiramisu leid, das 

vor Scham zergehen muss, kommt es neben Nadjas Marone zu stehen. Mir tut es um mein Tiramisu 

leid, wenn ich sehe, womit sich Nadja zufrieden geben muss. Denn ich darf nicht zu schlagen, meine 

süsse Mascarponeschnitte anstechen, der Anstand verbietet mir das, sehe ich Nadjas bitteren 

Dessertdilentantismus.  

So dürfen wir Nadja nicht sitzen lassen. 

So dürfen wir ihr Dessert nicht stehen lassen. 

Wie sitzt der Stand der Dinge? 

Was sollen wir tun? 

Teilen und nach dem Vorbild von Schach und Wissenschaft unser eigens Begehren etwas zurück 

stellen. 

Von deren Begehrlichkeiten haben wir genug gehört. Die Wissenschaft hat uns eingeheizt. Wir haben 

sie auf eine kleinere Flamme gestellt. Die Wissenschaft dient uns nicht zum Vorbild. Sie gebärdet sich 

einfach zu unersättlich oder wie es so schön in einem Poem heisst: Ungesättigt gleich der Flamme. 

Eine klare Radikale, die mit ihren flackernden Auslegern vorwitzig und unartig ständig mehr Terrain für 

sich einnimmt. Für einmal, das schlage ich vor, nehmen wir uns ihr Ungestüm zum Vorbild. Wir wollen 

anwenden, was wir in der heutigen Kinderstube gehört haben. 

Wo zielst du hin? 

Lasst uns die Desserts miteinander versöhnen. Und das, das schlage ich vor, auf dem Teller von 

Nadja, sagt Kabar keck und stösst dabei Kurt in die Seite: Augen zu, mein Freund, und frisch auf die 

Desserts verschoben! 

Ihr übertrumpft euch alle. Tut nicht nur Nadja alles zum Schaden, sondern verhöhnt auch immerfort 

die Wissenschaft, indem ihr sie als Beispiel nur dann heran zieht, wenn es darum geht, eure Schandtaten 

zu verteidigen. Jetzt sollen auch noch die Desserts dem Spiel eurer Willkür anheim fallen. Auf dem Altar 

eures Hochmuts geopfert werden. Wie soll ich unter diesen Vorgaben, die ihr vor mich hin werft, euer 

Ansuchen bewilligen und, um das phonetisch schlecht tönende Wort auch einmal zu brauchen, euren 

Begehrlichkeiten nach geben? 
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Du hast Recht: Auch ein Frosch hupft nicht über seinen eigenen Schatten. 

Kurt kommt nicht zur Ruh. Sein Gesicht nimmt nun Farbe an. Der derart gereizte Herr fährt entsetzt 

und verdriesslich, nachdem er wieder etwas Schnauf gefasst hat, Kabar an: Was haben Sie vor? 

Ich verstehe! Auch ich nenne mich mit Nadja solidarisch. Ich steuere ihr zu ihrem Dessertminimalismus 

aus der Verzierung meines Maronenpuddings zwei Früchte bei, verkündet Wladimir. 

Oh, du bist aber nett zu mir, Wladimir. 

Auch ich will nett zu dir sein und dir von meiner Nesselrode ein Stück abtreten, erklärt Jette. 

Auch ich werde dir helfen. Ich werde aus meiner Maronentorte einen ansehnlichen Riegel heraus 

schneiden und ihn guten Mutes deinem Teller an verantworten, sage ich. 

Ich bin gerührt, deklariert unser Schlusslicht in der Dessertausmache, Nadja. 

Ich werde meinen Schokoladeturm einstürzen lassen und einen Teil von ihm dir überlassen, meint 

meine beste Freundin. 

Von mir erhältst du die ganze glacierte Marone. Nur den Cognac werde ich über meine Lippen fliessen 

lassen, meldet Wilhelm. 

Einen grossen Zipfel werde ich von meinem Maronencroissant abbrechen. Dieser sei dir gegeben, 

meine Süsse, so Vladidir. 

 

Von meiner Maronenfleischterrine erhältst du rein gar nichts. Das, was ihr tut, ist gegen alle Regel. 

Dieser Einspruch stammt von Kurt. 

Ein Teil meines Gewürzbrotes sei dir gewiss. Dieses Versprechen stammt von Gründer. Das Brot soll 

die Ehre dieses Hauses als ein Haus der Gastfreundschaft aufrecht erhalten und zementieren. 

Selbstverständlich wird dir ein guter Streifen meines Gugelhopfes zuteil werden, meldet Fussg an. 

Auch ich werde mich von einem Teil meines Windbeutels trennen, erklärt Janie. 

Ich werde nicht beiseite stehen und die beleidigte Leberwurst spielen, von der man einen Teil ihres 

Desserts nimmt, sondern frisch und frank von meinem Cocktail ein gutes Etwas für dienen Teller geben, 

erklärt Kaspar. 

Auch mein Fruchtsalat wird zu dir finden, sagt Arigia. 

Nadja zeigt sich äusserst gerührt und den Tränen nah. Nur mit Mühe hält sie diese zurück, snifft zwei, 

drei Mal, hält sich aber sonst tapfer unter Kontrolle. 

Sobald das alles auf deinem Teller zusammen getragen ist, meine liebe Nadja, werde ich mein Bier 

nehmen und es über die ganze, neue Komposition leeren, verkündet nun Kabar. 

Ihr seid Scheusale! So ein Durcheinander kann man gar nicht mehr essen. Bier über mein geliebtes 

Dessert. Da kann man den Teller direkt ins Abwaschwasser schmeissen. Das stinkt dann alles nur noch 

nach Bier! Jetzt heult Nadja wirklich. 

Sie fühlt sich vermutlich vorgeführt und allein gelassen. Sie weint noch mehr. 

Sie hat völlig recht. Das, was ihr zu tun beabsichtigt, verstösst gegen alle Regeln des Anstandes und 

der guten Sitte und darf nicht umgesetzt werden. Meine Meinung sei darum kund getan: Kurt bemüht 
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sich wacker, wieder Ordnung in diesen Laden zu bringen und ihr stellt euch quer. Das, was ihr eben in 

die Wege leitet, ist nur mit Zahlen vereinbar, aber doch nicht mit einem Dessert dieser Güte. Zahlen kann 

man addieren und subtrahieren, nach Herzenslust, und auch korrigieren. Aber nicht ein Dessert! Meine 

Damen und Herren, nehmt Vernunft und Verstand an. Verhindern und verhütend auftreten könnte ich 

gegen euer Ansinnen als Mit-Herr dieses Hauses. Aber ich weiss: Ihr seid verständige Leute. So etwas 

wie das, was ihr verkündet habt, werdet ihr nicht zur Ausführung bringen wollen. Nicht zuletzt, weil euch 

nichts daran liegt, das Haus Wasser, Wein und Frucht in Schimpf, Schande und Schmach zu stürzen. 

Mit eurem Vorschlag bringt ihr alleine unseren lieben Kurt auf die Palme. Das war vermutlich auch das 

einzige Ziel eures Vorschlags. Anderes nicht. Denn, was sollen die Leute draussen und erst unsere 

Lieferanten von einer solchen Sitte denken, die, neu eingeführt, derart mit dem Dessert verfährt. Würdet 

ihr solches Ansinnen umsetzen wollen, gehörte sich, euch allen der Würfel an den Kopf geworfen und 

ihr alle durch den Fleischwolf gedreht! Solches müsste ich mit euch eigentlich tun, schon rein deswegen, 

weil ihr einen derartigen Gedanken wie den eben geschilderten Umgang, vielmehr Unfug mit dem 

Dessert überhaupt zu äussern und zu unterstützen gewagt habt. Dieses Haus will den Abend 

verschönern und nicht verwüsten. Euer Vorschlag ist nichts anderes als ein Anschlag auf unseren Tisch. 

Wenn ihr eure Absicht umsetzen würdet, würde er seine Ecken biegen, so dass er am Schluss rund da 

stände. Tätet ihr solches in eurem Innersten auch nur denken und erwägen, ihr gehörtet weg vom Tisch 

und mir das ganze Dessert. 

So weit wird es noch kommen! 

Wo bleibt die Versöhnung in Wasser, Wein und Frucht! 

Ist alles Wasser, was wir zu Schach und Wissenschaft bisher gesagt haben? 

Das ist alles bereits weg gespült. 

Zusammengetragen und ab transportiert. 

Hoppla! Nein, das nicht! Vielmehr in die Chronik aufgenommen. 

Stimmt, die haben wir ganz vergessen. 

Jeder Chronik ergeht es so. 

Als ob sie auf den Boden geworfen und mit Reinigungsmitteln entfernt worden wäre. 

Auf dem Boden würde in unserem Fall so viel liegen, dass keine Katze es weg schlecken könnte. 

Unsere Begehrlichkeiten sind immens. Wir sind ganz Mensch und produzieren so viel Abfall, dass 

davon jeder Topf überlaufen und dabei die Katze ertränken würde. 

Werdet nun mal nicht unmenschlich. 

Tun wir. Wir wollen besser auf unseren geistigen Abfallberg achten und dafür sorgen, dass er nicht zu 

hoch hinaus wächst und über uns die Decke weg drückt, so dass die Katze davon laufen und so 

entkommen kann. 
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Niederschrift 49: Der Pendel schlägt nach allen Seiten aus 

Wenn alles, was wir bisher gesagt haben, zum Dach hinaus quillt und über die Hausmauern in die 

Schüttsteine der Strasse fliesst, dann war unser ganzes Tun und Lassen an diesem Abend für die Katz. 

Und alles, was wir dem lieblich zerstrittenen Paar an Wünschen aufgebürdet haben und mitgeben 

wollten, geht ebenfalls flöten. 

Das und auch nicht, dass uns die Decke auf den Kopf fällt, wollen wir keineswegs erreichen. 

Stimmt, wir wollen uns nicht auseinander schwadronieren. 

Sondern handeln und uns nicht mit Kordeln und Stricken gegenseitig zu Fall bringen. 

Anbinden lasse ich mich sowieso nicht. 

Wer wollte solches? Wer sich an dich bindet, würde glatt erdrückt. 

Da gibt’s nur eins: Die Versöhnung! Ich ruf es laut hinaus! Ganz einfach: Wir tunken sie in unseren 

Dessertbrei. Uns wird sie munden, weil wir alle aus der gleichen Platte essen. Wenn das nicht ein grosser 

Schritt zur Versöhnung ist! 

Das ist wirklich nur eine Bieridee und taugt in Nichts für unser trautes Miteinander. 

Mein Vorschlag für Versöhnung ist um ein Vielfaches besser! Ich schlage nämlich nun ganz offiziell 

vor, dass wir alle Desserts in der Mitte unseres Tisches auf einen Haufen zusammen schlagen. Die Platte 

haben wir schon und auch die Gabeln, mit welchen wir dann mit grosser Lust und Wonne in die neue 

Dessertkomposition hinein stechen können. Jeder nimmt aus der Masse so viel, wie er will, oder 

vielmehr, wie er bekommt. Wir patschen dann auch noch die Löffel in den Brei hinein, den die Gabeln 

dank unseres Einsatzes noch besser gemischt haben. Das wird ein Fest und ein Gelage, wie es noch 

nie gesehen worden ist – auch nicht von diesen da draussen. 

Du bist ein absolutes Ekel. 

War das nun ein schachstarker oder ein wissenschaftsschwacher Vorschlag? 

Nadja schüttelt’s am ganzen Körper. Sie ist entsetzt und hält mit dem Heulen nicht an. In was für eine 

Runde bin ich geraten!, schluchzt sie. Ihr seid alle hemmungslos bös und blöd. 

Auch etliche weitere Mitglieder unserer Runde signalisieren, dass sie mit dem eben gehörten 

Vorschlag nichts anzufangen wissen. 

Oh, Nadja, ich verstehe dich voll und ganz. Mit einem derartigen Lumpenklumpendessert könnte auch 

ich nicht hausieren gehen oder sonst irgendetwas beginnen. Ich bin dafür, dass wir unsere Stücke 

weiterhin voneinander getrennt halten und in dieser Richtung nach einer Lösung suchen. 

Ach, Vladidir, du bist ein weiteres Mal mein Herzallerliebst. 

Solches würde ich für dich und nur für dich tun: Trennkost beim Dessert. Als Plektarier müsste ich 

eigentlich dafür einstehen, dass das ganze Dessert zu einer Masse vermischt und vermantscht wird und 

sich so weit wie nur möglich von seiner ursprünglichen Konsistenz verabschiedet, um als vollwertige 

Klumpennahrung, die als Paste ohne Problem in eine Tube passt, quasi schon vorverdaut und darum 

ohne Zahnhilfe und Kauarbeit unverändert vom Mund in den Magen findet. Auf einen derartigen 

Dessertmischmasch müsste ich aufgrund meiner Nahrungsvorliebe bestehen. Wir könnten es frei und 
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fröhlich wie Kinder mit den Schachfiguren treiben und uns den Brei in den Mund und um die Ohren 

schlagen und schliesslich mit dem verbleibenden Rest unseres kulinarischen Morasts aufeinander 

losdreschen, bis wir vollends vollgefressen, von oben bis unten mit Dessert eingepackt, einander 

gegenüber sitzen würden. Wenn das nicht ein Zeichen von Versöhnung ist, dann weiss ich nicht, was 

Versöhnung bedeutet. 

 

Nadja schluckt, weint nun in herzzerreissender Offenheit und keucht gelb in Einem. 

Das mit der Versöhnung ging vollkommen daneben! Das war wirklich klug geschissen. Was tut ihr 

meiner Nadja an? Den Vorschlaghammer habt ihr gut geführt und Volltreffer gelandet. Ihr müsst euch 

aber schon etwas Besseres als dieses Dessertgeschmatze einfallen lassen, wollt ihr Versöhnung in 

unserer Runde erlangen. Nur lasst mit all euren Vorschlägen und Versuchen meine Nadja in Ruh! Tut 

eure Sippe ihr Leid an, geht die Tür voll zu. Ein Zeichen habe ich gesetzt: Ich bin hier. Ihr habt noch nicht 

alles verloren. Was ihr ihr indes da Böses antut, das könnte als Verstimmung mir auch auf meinen Magen 

schlagen. Und dann, ja dann, dann weiss ich nicht mehr, was mich daran hindert, in all eure Dessert zu 

schlagen und das, was euer unverschämtes Sinnen ausdenkt, zur Vollendung zu bringen. 

Oh, Welm, jetzt fängst du auch noch damit an. Wo bin ich heute Abend hin geraten? Ich hätte lieber 

zu Hause bleiben sollen. 

Keine Angst, meine werte Nadja. Ich werde mich zurück halten und kein Werkzeug dieser Bande 

werden und in keines dieser Desserts schlagen. Ich werde aber mein ganzes Gewicht, und das ist, 

moralisch und physisch gesehen, nicht wenig, auf diese Leute werfen, sollten sie auf ihr Ansinnen zurück 

kommen, so dass sie – und nicht das Dessert – erschlagen darnieder liegen, verteilt um den Tisch und 

nicht als fleischige Masse auf der Tischplatte selber; derart erschlagen und nieder geschmettert, dass 

ihnen derartige Einfältigkeiten nicht mehr in den Sinn kommen. Denen muss man ganz einfach ihre 

schrecklichen Flausen austreiben. Dazu ist mir, Nadja, jedes Mittel recht. Mein Ziel wird es dann zudem 

auch sein, dass wir, durch meinen Tatendrang und mein Gewicht von all diesen Unflaten befreit, uns, du 

und ich, Nadja, das ganze Dessert einverleiben werden können, ohne dass diese Gestalten auch nur 

einen Finger nach ihm strecken, geschweige denn einen einzigen Finger rühren, um uns an unserem 

kulinarischen Einsatz zu hindern. Meine Liebe, ich werde nie zulassen, dass hier eine Schachdiktatur 

selbstherrlich Ordnung in unsere Desserts quetscht. Das erledigen wir schon selber. Wie könnte ich 

zulassen, dass die schachgesteuerte Ordnung vorfährt und krass und krach über unsere süssen 

Naschwerke hinweg fährt, so dass aus ihnen eine klebrige Masse entsteht, die stark an eine Pizzamasse 

erinnert, einen Klumpen, der an Käse, Teig und Tomaten erstickt; an ausrangierten Schachfiguren, die 

neben dem Brett stehen. Eher reisse ich dem Tisch alle Beine aus und schlage alle tot, die sich unserem 

Konfekt in den Weg stellen, als dass ich einen Sitz von der Verteidigung unseres Zuckerberges zurück 

weiche.  

Welm, ich weiss, dass du zu solchem fähig bist. Du bist stark, nicht wie diese Weicheier, die aus 

unseren Leckerbissen mit einem Rundumschlag Matsch machen wollen. 
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Wir zwei werden uns selbstlos an dem, was uns rechtens zusteht, halten und diesen kostbaren 

Schmaus wohlverdient in uns hinein schlagen, ohne dabei auf ein weiteres Für und Wider zu achten, 

dass uns daran hindert zuzuschlagen. 

Oh, Welm, in diesem Kampf hast du meine feste Unterstützung. Dein Kampfgeist überzeugt mich, ich 

erkenne dich wieder als jenen berühmten Mann, der sich für seine Wissenschaft wehrt und all jener 

entledigt, die sie schmähen, und sich nicht unterkriegen lässt. Auch ich werde mein ganzes Fettgewicht 

gegen diese frechen Weiber einsetzen, so dass sie beim Verzehr des Desserts uns nicht in die Quere 

kommen, stattdessen unter unseren Massen auf dem Boden liegen und uns überlassen, was oben auf 

den Tisch liegt. Wir werden auf ihnen sitzen und so gewaltig auf und ab hopsen, dass sie sich nicht mehr 

rühren können. Nicht einmal den kleinsten Finger sollen sie nach unseren Keksen strecken. Wir werden 

auch diese heldenmütig mit unserem ganzen Gewicht verteidigen, so dass wir zum Schluss aufgrund 

unseres Einsatzes wirklich verdient haben, alles auf zu essen, ohne dass uns irgendjemand irgendetwas 

streitig machen kann. 

Also so etwas stellt alles andere als ein respektables Versöhnungsangebot dar. Uns auf den Boden 

werfen und auch noch mit dem Gesäss auf uns herum hüpfen, damit ihr das Dessert an euch reissen 

könnt! So etwas geht nicht. 

Das ist der Aufstand der Dicken! Wie erwehren wir uns dieser Lawine? Was setzen wir dem 

Elefantenheer entgegen? 

Wir Federgewichte kommen ihnen mit der Masse, die wir ihnen entgegen setzen können, kein Jota 

bei. Sie beide werden uns einfach erdrücken. Sie befinden sich zwar nicht in der Übermacht, aber das, 

was sie mit sich herum tragen, gibt ihnen nicht Durchschlagskraft, so doch Aufprallballast, der uns 

aufgrund seiner Tragbreite zu schaffen machen könnte. 

Es sei denn, wir werfen unsere Brüste ins Rennen. Da haben wir Gewicht. Die dicke Front wird 

gebändigt zurück weichen. Die Wippe würde garantiert zu unseren Gunsten schwingen. 

Wir müssen alle Dessert an uns reissen und ins uns hinein schlagen. Das wird Fett in uns anreichern 

und unsere Abwehrgewicht erhöhen. Die Nasen setzen wir als Hörner ein. Wir bilden die Nashornfront, 

welche den Dickhäutern das Grauen beibringt. 

Warum dieser Protest! Warum diese Aufregung? Wer wird solches wollen? Niemand unter uns. 

Niemand wird Nadja ihr wohlerwürfeltes und würfelbestimmtes Dessertstück vorenthalten wollen. Das 

tut niemand unter uns. Wir wünschen vielmehr einmütig, dass Nadja aus ihrem Tränenreich, ihrem 

Tränenmeer in unsere lustige Mitte zurück findet. Dass Schach und Wissenschaft zusammen finden. 

Dass wir alle glücklich die Eröffnung dieses Lokals miteinander feiern können, dem wir langes Leben 

wünschen. Mehr wollen wir nicht. Das schlage ich vor. Ich schlage vor, dass wir das Dessert durch den 

Fleischwolf der Reinheitlichkeit drehen und dieses somit nicht in eine Einheitsmasse verwandeln, 

sondern als Eigenstücke belassen. Das gereicht uns zur Freude und jenen zur Ehre, die sie gebracht 

haben. Wir gehen nicht ans Eingemachte, sondern erlaben uns am frisch Gemachten, so wie es 

ausgemacht wurde. Jedem sein Dessert! So heisse unsere Parole, mit der wir die Nachspeise in Angriff 
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nehmen. Jedem das Dessert, das ihm zugefallen ist. So soll es sein. So soll es bleiben. Und dennoch 

wage ich jetzt darauf hin zu weisen, dass der Würfel ausgespielt hat, und zu verlangen, dass er zurück 

in seine Schachtel muss. Die Stücke sind verteilt und rechtmässig an ihre neuen Besitzer gegangen und 

somit Kurts Hand entzogen. Wir haben in das Loblied der Versöhnung zwischen Schach und 

Wissenschaft eingestimmt, zwischen Denken und Rechnen, Natur und Geist, Ordnung und Freiheit, 

Kunst und Alignements, Teilen und Geben, Begehren und Nehmen. Das soll unser hehrer Vorsprung 

sein auf alle, die uns mit Kritik entgegen treten. An diesem Vorsatz wollen wir uns halten und keinen 

Schritt zurück treten vor dem, was uns an die Freude will. Und dennoch warne ich: Wir dürfen nicht zu 

weit, allzu weit, die Vorsätze ausarbeiten, überlegen und planen. Das wäre vorsätzlich, dumm und 

sträflich. Denn wir würden uns mit zu viel Planung, die unvermeidlich zu Regelbildungen führt, selber 

aus dem Weg planen. Ich schlage darum vor, dass wir mit dieser Versöhnung bei uns beginnen. Der 

Würfel ist nicht ausgespielt, er hat vielmehr ausgespielt. Was er bestimmt, hat keine Kraft mehr. Kurt 

mag ihn auch auf eine Kante legen. Dessen Kunststück macht den Würfel nicht mehr zum 

Entscheidungsfäller. Der Würfel hat ausgesungen und ausgeklopft und was er mit seinen Zahlen gesetzt 

hat, das ist gesetzt, aber nur innerhalb jener Ordnung, die das Spiel des Würfels regelt. Die 

Schachfiguren stehen nun neben dem Brett. Dort verlieren sie ihre Bedeutung. Dergleichen ergeht es 

der Wissenschaft, die heute in ihrem Labor geblieben ist. 

Nicht dem Würfel in die Regel gepfuscht! Er ist weder Schach noch Wissenschaft, ruft Kurt kurz den 

Ordnungsplan für den Abend in Erinnerung. 

 

Der Würfel ist weg vom Tisch, echot es von der anderen Ecke der Runde klar und deutlich. 

Ich habe ihn noch nicht weg geräumt. 

Dann tu es gefälligst, bevor er noch vom Tisch fällt und du ihn am Boden suchen musst, während wir 

uns oben über das Dessert her machen. 

Auch wenn er noch auf dem Tisch liegt, so hat er doch keine Gültigkeit mehr. Seine Munition ist 

verschossen. Die Desserts sind alle. Er hat ausgedient. Er kann zurück in sein Quartier. 

Kurt, wir steigen jetzt in eine neue Dimension unseres Spiels ein, in welcher der Würfel keinen Raum 

mehr hat. 

Den Würfel, den lasst mir unbescholten. 

Das werden wir tun, sofern er weggestellt wird. 

Deinem Würfel will ich ein Kränzchen winden. Er hat uns allen ein Dessert zugespielt und damit allen, 

oder fast allen, Entzücken beschert. Darum soll er hoch in meiner Achtung stehen. Gründer, ich gebe dir 

den Auftrag, einen Friedhof zu schaffen, in welchem alle missratenen und durchgefallen Würfe in Mode, 

Casino und Spiel beerdigt werden sollen. Das gereicht auch dem Würfel zur Ehre. 

Dieser Friedhof wird ein herrliches Kunterbunt werden. 
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Wenn wir den Würfel jetzt wegräumen, können wir keinen Beitrag zu diesem Friedhof mehr liefern. Ich 

bin der Meinung, dass wir noch etwas ins Leere würfeln und auf diese Weise mit unseren Schöpfungen 

zum Angebot des Friedhofs beitragen, auch wenn wir dabei nichts produzieren. 

Das ist keine gute Idee. 

Das ist eine weitere Bieridee. 

Wir könnten als Alternative einen Friedhof anlegen, in welchen alle Bierbäuche hinein gesetzt werden. 

In diesem könnten wir gegebenenfalls auch all das Fett beerdigen, das wir heute abgenommen haben. 

Eine weitere Schnapsidee. 

Den Schnaps nehmen wir, um die Blumen zu begiessen, die auf unserem Friedhof spriessen und von 

unserem Fett genährt werden. 

Speckblumen mit Butter angereichert werden wachsen. Mehr liegt bei dem Vorschlag nicht drin. 

Gelbköpfig wie die Desserts, die wir vor uns haben. 

Die sind nicht gelb. 

Die Marone ist braun. 

Braungelb wie mein Tiramisu à la Marone. 

Das Dessert gewinnt wie meine Kugelschreiberwelt an Farbe. 

Daraus wollen wir nicht einen Einheitsbrei formen, der als gewürzte Sosse scharf wie Harissa oder fad 

wie Gelatine geschmeidig aus der weichen Alutube gepresst wird. 

Es wäre schade um unsere Dessertvielfalt und um Nadja. 

Solange ihr mich nicht in den Friedhof setzt, sondern mich unter euch belasst, auch wenn ihr mir kein 

besseres Dessertstück zusprecht, als mir zugefallen ist, soll mir das recht sein. 

Oh, Nadja, nur keine falsche Bescheidenheit. Ich kann dir leider heute Abend nicht aushelfen. Denn 

vor mir steht lediglich eine Maron Glacé. Die würde dir nie über deine Marone hinweg helfen. Über unser 

beider Wenigkeiten muss mich mein Cognac hinweg trösten. 

Der sündhafte Kurt, der uns diesen Engpass eingebrockt hat, verfügt vor sich über eine Maronenterrine 

al Carne, die gute Ausmasse aufweist. Er könnte sie dir, Nadja, Gentleman wir er ist, abtreten. 

Was? Sündhaft?  

So ist dem. Fleisch zum Dessert. Das geht nicht. Erst hast du uns diesem teuflischen Würfel 

ausgesetzt. Anschliessend erfrecht du dich, weil du nicht als Letzter unserer Runde die Sechs 

erwürfeltest, dich zudem eines besseren Stücks zu bedienen, als dir eigentlich als Herr des Spiels und 

Teilhaber des Hauses aus Höflichkeit zu steht. 

Das ist mein Recht. Das ist die Regel. 

Kurts grundehrliche Begehrlichkeit kennen wir allzumal. Er hat sich die Regeln und Ordnung um die 

Hüfte gebunden und tanzt damit sein Hula Hoop. Den Würfel mag er dabei auf dem Kopf balancieren 

und dabei netto und brutto seine Rechtsphilosophie austarieren 

Die Vorschläge arten aus. Was wollt ihr noch alles wollen, was wir tun sollen! 
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Niederschrift 50: Kahl die Bar 

Meine Damen und Herren, werte ihr alle! Wir wollen uns heute Abend nicht streiten. Dazu sind wir 

nicht zusammen gekommen. Um Streit herbei zu führen, wurde Wasser, Wein und Frucht nicht aus 

Traufe und Wiege gehoben. Wenn wir, wie wir schon mehrfach betont haben, nicht auf Streit setzen, 

sondern Versöhnung auf das Banner dieses Lokals schreiben, dann wird uns dieser Abend vielmehr zum 

Gewinn, als wenn wir hier Salpeter verschiessen. Dem Einen ist das Dessert mehr, der Anderen, meine 

Herren, dass Nadja nicht weint. Ja, stimmt, jetzt, Wladimir, komm mir nicht mit den Waffen der Frau, die 

sie gegen uns einsetzt. Und sogar auch dann, wenn sie sich beim Dessert bereits im Vorteil weiss. 

Kaspar, du gehst mit mir einig, dass wir etwas zurück stecken und Vladidir einen Teil der Maronentorte 

und der Nesselrode abtreten, falls er doch auf ein absolut plektarisches Dessert beharren sollte. Aber 

sogar er ist über seinen Schatten auf sein Croissant gesprungen, auf dieses nicht gänzlich vermantschte 

Getreideprodukt. Ich denke, wir müssen grosszügig sein und nicht kleinkrämerisch nach dem Prinzip 

«Das Feiern vor dem Magen» handeln, sondern gemeinsam mit dem Magen ins Fest steigen. 

Engstirnigkeit ist Geschmeiss und verdirbt den Magen. Darum, wir wollen mit unverdorbenem Magen 

aus diesem Abend gehen und trotzdem drein schlagen, was das Zeug Dessert angeht. Das erledigte 

und gebodigte Dessert soll Zeuge unseres Erfolgs sein. Mein Vorschlag lautet: Wir eröffnen eine 

Dessertbörse. Jeder mag geben, jeder mag nehmen, jeder mag teilen, wie er will. Als Regulativ nehmen 

wir unsere Argumente. So schlagen wir dem Zufall ein Schnippchen und werfen ihn endgültig aus dem 

Spiel. Kurt kommt die grosse Aufgabe zu, die Erstverteilung der Desserts zu organisieren. Die Börse 

sorgt für mehr Gerechtigkeit und zufriedene Gesichter. 

 

Fussg, was du sagst, hat Hand und Fuss. Ich nehme einen Part von meinem Stück und teile mit 

jemandem einen Brocken von dem seinen und zeigt er sich auch so grosszügig, dass er mir lediglich die 

Hälfte seiner Marone gibt. 

Teilen, den Vorschlag empfinde ich als eine gute Sache. Sonst wird es morgen heissen, nachdem ich 

aufwache: Was habe ich heute Abend gegessen? Zu viel! Was habe ich heute Abend getrunken? Zu 

viel. 

Ich mach mit! Meinen Turm hälfte ich. 

Mein Brot breche ich. 

Meine Nesselrode entlasse ich aus ihren Fesseln. 

Das Tiramisu zergliedere ich. 

Die Terrine teile ich. 

Mein Croissant beugt sich der Vielfalt. 

Den Maronenpudding halte ich in Teilen feil. 

Der Gugelhopf stelle ich in Teilen frei. 

Eine Frucht aus meinem Cocktail gewähre ich. 

Die Maron Glacé steht geteilt zur Disposition. 
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Die Maronentorte ergibt verschiedene Scheiben.  

Das Bier mischt sich mit einem weiteren Dessert. 

Der Fruchtsalat verzichtet zugunsten der Teilung auf einige Früchte. 

Der Windbeutel steckt seinen Kopf nicht in den Sand, sondern teilt mit. 

Wunderbar, wir haben einen grossen Schritt vorwärts getan. Nadjas Tränen sind gestillt. 

Ist unser Handeln nun wissenschaftsstark und schachschwach? 

Unser Handeln ist vernünftig und darum nachahmenswert 

Ich sage nur: Alles geteilt ist nur halb gefressen. 

Keine Ausflüchte mehr! Wir sind auf dem richtigen Weg. 

Wir vermengen alles miteinander, was den ganzen Abend über gesagt und geleistet wurde 

Weder Schach noch Wissenschaft, weder Stein noch Geist, weder Linie noch Punkt wird ausgespart. 

Alles wird in unserem Mus mit verrechnet und dann in die Wand hinein gefahren. Das wird ein tolles 

Fest. 

Wir mischen alles miteinander. Dann heben sich die Unterschiede alle auf, ob sie nun stark oder 

schwach ausgeformt sind. 

Über die Leisten geschlagen ergibt das einen blendenden Potpourri. 

Ich, als Vertreter der unbescholtenen Desserts, denn ich habe nichts an der Dessertverteilung kritisiert, 

finde aber, dass wir eine wirklich gute Lösung gefunden haben. Kurt wahrt das Gesicht, wir kommen auf 

unsere Rechnung. Ich denke, um diesen Entscheid auch würdig zu begiessen, sollten wir die Bar öffnen 

und mit Cocktails unsere fröhliche Aufgeschlossenheit absegnen. Das Fest beginnt erst. 

Du lieferst einen weiteren erfreulichen Vorschlag. Ich stimme zu. 

Die Fete startet erst richtig durch! Die Katze in der Kiste wird zum Kater! Wer frühstückt mit mir morgen 

Kater? 

Katerfrühstück geniesst sich am besten im Alleingang. Nur dann keinen Lärm! Zu viel 

Migränendurchfall versammelt in einem Raum stockt den eigenen Jetlag nach durchzechter Nacht nur 

auf. Da miauzen zu viele Kater rum, was das Kopfweh zusätzlich verstärkt. 

Darum du allein. Dein Wehklagen soll mir nicht zu nahe kommen. 

Mei, das wird ein Morgen. 

Der Abend hat erst begonnen. 

Der Schanktisch öffnet seine Flügel! 

Wer eröffnet die Bar! 

Also, meine Herren, erst wird die Dessertbörse eröffnet. 

Nicht gewürfelt! Im Austausch nur geteilt, was das Plateau frisch anbietet. 

Alle Desserts sind auf dem Tablett in der Tischmitte neu zusammen gestellt. Jenen draussen vermitteln 

wir womöglich einen bizarren Eindruck, wie wir das, was wir in einem langwierigen Prozess auseinander 

genommen, wieder zueinander führen. Für jene, die neugierig herein blicken, muss es ganz danach 

aussehen, als würden wir unser Dessertverteilspiel noch einmal von vorn beginnen. 
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Wie langweilig! 

Als würden wir erneut mit dem Feilschen um das Dessert starten! 

Das Dessertvorteilspiel ist aufgehoben. 

Kurt hat in aller Schnelle ein Desserttranchiermesser aufgetrieben. Wasser, Wein und Frucht ist mit 

allem ausgerüstet. 

Obwohl um die zentrale Platte grosse Betriebsamkeit herrscht, bemühen wir uns, keines der Stücke 

mehr als nötig zu beschädigen. 

Auf diese Weise entstehen auf unseren Tellern ganz neue Dessertkompositionen. Sogar das Bier 

findet Abnehmerinnen und Abnehmer. 

 

Nadja verfügt endlich über den stattlichen Happen, den sie so sehr begehrt, was unserer Runde zur 

Ehre gereicht und ihren Ruf rettet. Wir sind nicht gewissenlos und auch keine nimmersatten Fresssäcke. 

Wir können teilen. 

Wir wollen anstechen. Endlich! Aber da folgt eine unerwartete Intervention und Rede. Erneut! 

Ihr Leute, was werft ihr euch wie Schakale unzivilisiert auf die Beute! Das Dessert wird uns nicht davon 

laufen. Ich bin der Meinung, dass die Bar wirklich geöffnet wird und wir es nicht bei der Ankündigung 

belassen. Zum Dessert gehört was zum Trinken! Süsser Wein! Klebriger Likör! Brennender Armagnac! 

Kühles Bier! Die Flaschen müssen her und geöffnet werden. Ich öffne dafür ein weiteres Mal grosszügig 

meine Börse für Wasser, Wein und Frucht. Es ist ein Fest, es muss ein Fest sein, es wird ein Fest. Die 

Regeln, die Regale müssen geleert werden. Leere Börse und leere Regale leeren den Geist, das soll die 

Lehre dieses Abends sein. Morgen ist ein neuer Aufbruch. 

Vladidir zeigt sich sofort mit Fussg einverstanden wie auch Kaspar und wir Frauen. 

Der Tisch muss sauber werden, kahl die Bar, als ob ein Heer aus Ratten über das Lokal hergefallen 

wär und kein Stein soll weiterhin auf dem anderen liegen. Wir wollen aussehen, als ob wir in die Steinzeit 

zurück gefallen sind! 

Die Farbenvielfalt der Getränke soll hoch leben und sich in unseren Händen mischen! 

Bunter als jede Pizza! 

Die Pracht der Schaumweine explodieren! 

Schlagkräftiger als jede Schlagsahne! 

Fussg, das war der vollkommene Schachzug! 

Mit einem Sherry im Mund schmeckt jede Marone, als ob sie ein Stück Himmel wäre, und seien derer 

auch Tausend! 

Meine Marone ist krank, sie verträgt nur Eierlikör! 

Viel zu viel Kalorien. Ich tauche meine in Grappa! 

Die Kalorien sollen nicht nur über Eiweiss und Cholesterin aus den Desserts in unser Fett steigen, 

sondern auch mit Hilfe des Alkohols, das aus dem Fernet steigt und die Verdauung fördert! 
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Heilige Frau Kloster Melissengeist! Ich tauche ab. Wohin nur wird mich dieser Abend führen! Wo enden 

heute Abend die wunderschön gezogenen Linien unserer einzigartigen Körper, wenn wir uns zu einem 

derartigen Totentanz der Schönheit vereinigen! 

Vlads Sehnen soll morgen durch das Diktat des Sports wieder fit gemacht werden. Heute gehört es 

sich lediglich, dass sie gut geölt werden! 

Also auf! Lasst uns die Bar stürmen und uns mit dem eroberten Gut über die Desserts stürzen. 

Wir sind keine Ratten!, wirft Fussg ein. Darum habe ich noch einen weiteren Vorschlag: Alles, was sich 

hier in den Wein, Bier und Spirituosen-Gestellen, Schubladen und Fässern befindet, ist viel zu viel für 

uns. Wir würden uns glatt ertränken. Bei so viel Wohlstand, den wir ab zu bauen haben, kommen wir 

glatt um. Ich schlage darum vor, dass wir die Eingangstür öffnen und die draussen herein lassen, so 

viele wie herein passen. Wer genommen hat, geht wieder hinaus. Die Strasse wird zu Wasser, Wein und 

Frucht. Unsere Party gewinnt an Grösse. Meine Börse ist geöffnet. Arigia, Kurt und Gründer werden an 

diesem Abend nicht unter gehen. 

Fussg, du übertriffst dich! 

Nein, meine Damen und Herren, das geht nicht. Wasser, Wein und Frucht wird aus allen Nähten 

platzen! Das kann ich nicht zulassen! Das kommt nicht in Frage! Die Tür wird nur über meine Leiche 

geöffnet. – Kurts Ordnungssinn schlägt noch einmal durch. 

Seine Rechnung ist ein weiteres Mal ohne unser Echo gemacht. 

Kurt, wir werden dich als Alkoholleiche auf den Boden legen und über dich hinweg steigen! 

Toller Vorschlag! 

Was? Ich? Leiche? 

Steigen wir gemeinsam über ihn hinweg oder in einer Polonaise! 

Wir werden einen Friedhof für die leeren Flaschen anlegen und darin Kurt als Garnitur! 

Das mit dem Friedhof ist gut, denn dieser Ort wird voller Flaschen werden! 

Ja, öffnet die Tür und lasst alle Streiterei raus! 

Mein Dessert! 

Welm wuchtet sich ohne grosse Mühe von seinem Stuhl auf. Die Masse dieses Mannes verschafft 

einmal mehr Respekt. Er begibt sich zum Eingang, reisst diesen auf. Seine Worte werden mit grossem 

Hallo begrüsst. Erste Leute strömen herein. Welms Breite wird weg gedrängt. Kurt bietet keinen 

Widerstand. Arigia, Gründer begeben sich hinter die Theke. Wir Frauen sorgen vor dieser für Ordnung 

und Unterhaltung und Verteilung. Die Männer tun mit. Das Lokal ist voll. Die Getränke fliessen. Man 

schlägt sich auf die Schultern und mit Gläsern und Flaschen an und schenkt nach.  

Der Leute werden mehr und wieder weniger. Man kommt und geht und gibt sich die Klinke in die Hand. 

Keiner verlässt mit einer vollen Flasche den Raum. Das Glas ist das Mass aller Dinge, Becher, sobald 

die Gläser ausgehen, Becher, irgendwo her gezaubert. 

So endet der Abend in einem fürchterlichen Durcheinander. Aber alle sind glücklich. 
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Hier endet meine Aufzeichnung. Denn das Kuddelmuddel, das folgt, das vermag ich nicht wieder zu 

geben. Als gutes Zeichen betrachte ich es aber, dass es trotz des herrschenden Chaos gelungen ist, 

dieses Protokoll zur Zufriedenheit meines Auftraggebers fertig zu stellen. 

Tote gibt es nicht. Alle gehen zufrieden nach Hause, auch wenn die Eine oder der Andere mehr oder 

weniger Standfestigkeit in ihren Beinen zeigen. 

Böse Stimmen werden diese Schwäche auf das Alkohol zurück führen, aufgeschlossenere auf die 

Liebe. 

 

Zwischenspiel 

Die Ordnung ist ein Teich, in welchen der Mensch einen Stein wirft. Es entstehen Wellen, aber das 

Wasser wird nicht klarer. – Die Wellen ebben wieder ab und der Teich liegt wieder da wie zuvor. Die 

Ordnung ist wieder hergestellt. 

 

Zwischenspiel 

Der Mond eilt verzweifelt der Kraft gebenden Sonne nach und holt sie nie ein. Er wird sie nie einholen. 

Eher wird er verglühen oder auf eine andere Art untergehen. Es gibt Ordnungen, die sich nicht ändern 

lassen. 

 

Kapitel 21: Wald 

Die Ordnung ist ein Räderwerk, das langsam mahlt und die Kräfte, welche aus dem Tatendrang 

erwachsen, bremst. Der Dynamik des Lebens steht sie entgegen. Sie lässt sich Zeit wie Zahlen, die sich 

ohne Ende fortsetzen und als Reihe in der Ewigkeit verschwinden und nicht zurück kehren – als Zeichen 

der Unendlichkeit; als Gruss des Raums, der nicht ermessen werden kann. 

Andere Zahlen sind fassbarer. Sie schleichen sich über verschlungene Wege in das Denken des 

Menschen, etwa über das Schach. Eins bis acht. Die Sechzehn und Zweiunddreissig. Die 

Vierundsechzig. Die magische Reiszahl. Mehr numerische Zeichen zählt das Schachbrett neben den 

acht Buchstaben nicht. Zahlen stellen verborgene Element des Seins. Die klar definierten Komponenten, 

vom Menschen mathematisch errechnet, sind den meisten Menschen unbekannt. Dennoch lebt der 

Mensch. Seinen Alltag beeinflussen sie nicht. 

Die Lichtgeschwindigkeit, die Pi, der absolute Nullpunkt, unter welchem nichts mehr gefriert, die 

kosmologische Konstante, der magnetische Moment haben sich jenen, die sich für Zahlen interessieren, 

offenbart. Andere feste Zahlen dürften dem Menschen nach wie vor verhüllt sein. 

Der Mensch weiss oftmals nichts Genaues über jene Wissenschaften, die sich bemühen, in 

Laboratorien und Denkfabriken über diese Zahlen den Geheimnissen des Seins auf die Schliche zu 

kommen. Schach kann als eine Antwort angesehen werden, die mathematisch erschlossen wurde, um 
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Ordnung in die Präsenz des Menschen als wahrnehmendes Wesen auf dieser Welt zu bringen und zu 

erklären, warum er überhaupt in diesem Sein ist. Gehört er sich selber? Ist er noch Wesen, nachdem er 

sich nach dem Tod als solches Wesen nicht mehr wahrnimmt; neben das Brett gestellt, nachdem er aus 

dem Spiel ausgeschieden ist. Antworten gibt es noch tausend weitere. 

Ich gehe in Richtung meines Schreibgemachs weiter; ziehe über die Zeilen hinweg, die ich schrieb. 

Eine lange Geschichte habe ich über eine Vielzahl von Abschnitten und Kapiteln gezogen. Der 

Geschichten allesamt kurz gefasste Biographie findet im roten Faden zusammen. Nun kommt der 

Augenblick, um den roten Faden, der mehrfach über das, was ich erzählte, an die Oberfläche drang, zu 

kappen. Was erzählt ist, ist erzählt. Wer wähnt, er müsse noch mehr fabulieren und produzieren, der 

liegt falsch; begibt sich in ein Netz, aus dem er nicht mehr hinaus findet. 

Es ist an der Zeit, dass ich mich von all den Figuren verabschiede, die mich auf der Suche nach 

Ordnung, Schach, Wissenschaft und Begehren begleitet und auch geleitet haben. Ich rede von Figuren, 

weiss aber nicht einmal, wie viele mit mir auf dem Weg waren. Sie sind gekommen, einige bald wieder 

gegangen. Jetzt haben sich alle verabschiedet. Ich könnte sie zählen, sie auf zählen, mich bei jeder 

einzelnen bedanken. Mir ist jetzt jedoch nicht danach, Zahlen und Namen auf zu zeigen, um Ordnung in 

meine Zeilen zu bringen. Nein, das ist nicht mehr mein Begehren. 

Eine Geschichte, die beendet ist, verlangt nicht nach Verlängerung. Auch nicht nach Erklärungen. Vor 

allem nicht von jener Person, die den roten Faden vom Eingang bis zum Ausgang fleissig als Erzähltes 

abgewickelt hat nach dem Beispiel jenes berühmte Fadens der Ariadne. Der Stoff Ordnung, Schach, 

Wissenschaft und Begehren klingt nach wenig. Eine Geschichte kann sich aber, wird einfach daher 

doziert, zu einem Labyrinth entwickeln, aus dem es kein Entrinnen mehr gibt wie bei einem tückisch 

gelegten Netz, in das der Leser hinein gerät. Verfängt sich ein Leser in einer Geschichte, geht er mit 

dieser unter. 

 

Stoff, der nicht durch einen roten Faden zusammengehalten wird, erweist sich als schlechtes Gericht, 

das zur Lektüre vorgesetzt wird. Die Leserschaft wendet sich ab. Wurde hingegen kurzzeitig dieser Text 

irgendjemandem zum Labyrinth, so dass sich alles Geschriebene zu einem grossen, undurchsichtigen 

Schwarz zusammenzog, so liess sich der derart Eingekesselte und seiner Sicht Beraubte gewiss durch 

besagten Faden wieder ans Tageslicht führen, wo er die Übersicht erneut gewann. Den restlichen Weg 

bis zu dieser Stelle im Werk hat dieser Jemand mit solcher Handreiche nun durchaus mit Leichtigkeit 

geschafft. 

Viele Antworten wurden gegeben, viele Antworten habe ich über Hunderte von Seiten hinweg erhalten. 

Welche ist die Antwort, die geblieben ist? Eine derartige Geschichte, wie sie über den herben Vierklang 

Schach, Wissenschaft, Ordnung und Begehren eben gegeben wurde, entspricht einem Leben voller 

Fragen, das langsam über die Zeilen und Jahre hinweg gleitet und jeden Monat ein Blatt wendet, um die 

nächste Seite zu füllen.  
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Antworten gibt es zu Hauf, ebenso viele interessante Fragen, die wieder beantwortet werden wollen. 

Das Leben könnte ein endloses Buch sein und dennoch würden nicht alle Fragen beantwortet. Eine 

Frage bleibt immer. Zum Beispiel bei der Unendlichkeit jene nach dem Ende all dessen, was in diese 

Unendlichkeit eingebunden ist. 

Die Natur des Spiels ‘Frage und Antwort’ führt dazu, dass sich aus jeder Runde eine weitere ergibt. 

Des Menschen Leben ist nun mal endlich und darum begibt es sich, dass er in diesem Spiel bei 

passender Gelegenheit doch für sich einmal selber ein Ende setzt und Fragen offen lässt; darauf also 

verzichtet, mit Antworten neue Nahrung in die Runde zu werfen, damit der Fragen noch mehr werden. 

Ein endloses Frage und Antwort-Spiel führt in die Enge und Irre. Des Menschen Kraft reicht nicht aus, 

um aus dieser selber wieder heraus zu finden. In dem Spiel verfängt er sich wie in einem Netz, das ihn 

gefangen setzt, so dass er darüber wahnsinnig wird und nicht mehr erkennt, in welchem Netz er sich 

aufgrund der wiederholten Fragerunden verfangen hat. Sparen beim immer wieder Nachfragen führt den 

Verstand nicht in den Wahnsinn, hält das Hirn aber auch nicht fit.  

Schreiben führt zu vielen Antworten. Ich bin dieser nun voll, weiss aber nicht, was ich mit ihnen 

beginnen will, weil ich in ihrem Fall die Fragen nicht kenne. Welche ist die Frage, die ich stellen soll? 

Jeder Mensch hat eine andere. Vielleicht. Fragen sind der Versuch, Ordnung in das zu bringen, was uns 

beschäftigt.  

Zu zweit fragen, erleichtert mögliche die Suche nach den Antworten. Jedenfalls öffnen sich in dieser 

partnerschaftlichen Zusammenstellung, die als Beziehung tiefer gehen kann als das Zusammensitzen 

an einem Tisch, Wege für neue und damit noch mehr Fragen. Begehren gibt es so viele und 

unterschiedliche, wie Menschen, Tiere und Pflanzen auf dieser Erde leben. 

Das Schach masst sich an, ein Abbild dieser Vielfalt zu sein dank all der Züge, die als transparent und 

damit leicht durchschaubare Manöver oder mitunter als durchgetrickste, schwer aufschlüsselbare 

Inszenierung auf dem Brett abgewickelt werden. Soll ich von meiner Schreibstube aus dem Schach mein 

volles Vertrauen schenken, wenn es für sich beansprucht, dass es dem Schatz an Vielfalt von allem, 

was da lebt oder als reine Materie Formen und Farben bildet, mit seinen Regeln und Winkelzügen 

gerecht zu werden vermag? 

Ebenso gelten mein Misstrauen und meine Vorbehalte der Wissenschaft, die dem Schach zur Hand 

sein könnte, wenn es darum geht, die Vielfalt des Lebens durch Analysen, Formeln und Regeln 

einzugrenzen und mit Kordeln, Halterungsringen und Ösen fest zu zurren und so in die Corsage des 

Alleserklärbaren zu zwingen. Fragen haben ihre Reize und tragen durch ihre mit Gedanken und Ideen 

schlau angereicherten Inhalte und rhetorischen Wendungen zur angelobten Vielfalt bei. 

 

 

Beginnt der Mensch einmal damit, Fragen zu stellen, verfängt er sich bald im Netz, das die Ordnung 

nach all diesen Fragen auslegt, um sie einzufangen und zu katalogisieren, bevor er sich dessen 

überhaupt versieht. Schlimmer und gewalttätiger als Zahlen fassen Netze nach uns. Verfangen bleiben 
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wir im Netz aus Fragen und Antworten hangen, aus welchem es kein Hinaus gibt. Die Ordnung sorgt für 

diese Ausweglosigkeit. 

Die Netze sind zuerst kaum sichtbar. Sie bleiben an Nase, Ohren und Haaren hängen, wenn man, 

unterwegs in einen anderen Raum, diese Fadenauffangsysteme aus dem Nichts aufgetaucht, ganz 

überraschend in einem Winkel einer Türe ausgesponnen, aber doch versteckt, durch sie hindurch geht. 

Als kaum sichtbares Gebilde klebt anschliessend das Gesponnene hauchfein und doch störend auf der 

Stirn und ebenfalls an den Händen, sobald man die lästigen Fasern, zwischenzeitlich zu Fransenpaketen 

verkommen, mit den Fingern aus seinem Empfindungsfeld, der eigenen Haut entfernen will. 

Das unangenehme Gefühl, von einem fremden Wesen eingenommen worden zu sein, dessen Gewebe 

feinmaschig durch Kleider und Tücher ungeschützte Teile des eigenen Körpers abdeckt, frisst sich unter 

die Haut und will darum schnell weggeputzt sein. Der epidermal unangenehme Kontakt als Kernaussage 

einer Bedrohung, die sich fiberngleich auf den eigenen Körper legt, verursacht Unbehagen. Solches ist 

eigen und störend. 

Der Körper, solcherart von fremder Kraft in Beschlag genommen, wird zu einem Raum, aus welchem 

der Betroffene am liebsten all sogleich hinaus steigen möchte. Tut er das nicht, verbreitet sich das 

Element des Unbehagens emotionell mit der Zeit oder möglicherweise sehr schnell über weitere Teile 

des Körpers hinab unter die Kleider. Das Gefühl, eingenommen worden zu sein wie eine mittelalterliche 

Burg, nachdem der Feind das Tor gestürmt und eingenommen hat, gefällt dem ins Netz Gefallenen nicht. 

Die Tür steht offen, Tor für die Toren, die aus sich selbst hinaus wollen; meinen, sie könnten aus sich 

hinaus steigen, hinaus aus dem Raum, der sich, gut mit Netzen gefüllt und versorgt, zusehends mit 

Spinnen füllt. Als ob man eingekerkert wär! Achtbeinige geschmeidige Tierchen, die frische Netze ziehen, 

Fischer verlorener Seelen, welche an ihren eigenen Fragen verzweifeln. Verfangen haben sich die 

nunmehr Seelenlosen in ihrem sackgassigen Schmetterlingsnetz. Antworten erhalten sie in ihrer 

ausweglosen Situation nicht mehr. 

Hinaus wollen aber die ewigen Toren, die aus dem Menschsein und seinem ständigen Scheitern nichts 

lernen, in die Natur, Wildnis natürlicher Netze. Dorthin geht jener, der sich aus seiner eigenen Geschichte 

zu lösen versucht, der Geschichte seines Lebens. Wunderbare Doppeldeutigkeit, die Netze knüpft.  

Die Geschichte seines Lebens: Erfolgsgeschichte, die nicht wiederholt werden kann und an welcher 

man sich festhält; Leidensgeschichte, die nicht wiederholt werden will und die man bleiben lässt. Ein 

langer Bindfaden durch die eigene Zeit, der sich in zwei Richtungen abwickelt, von denen ich nicht weiss, 

welche nun für das wahre Leben steht. 

 

Oder nur ein Punkt: Geschichte des Lebens, ein spezielles Ereignis, Vorfall, der sich in die eigene 

Biographie einbrannte, schicksalhafter Entscheid, überraschende Begegnung, ein Knoten im eigenen 

Lebensbericht. Knoten, das Wort, auch wieder so doppeldeutig. Der Knoten, der zusammen hält, was 

sich auflösen soll, widerwärtig aber wie ein Krott im Hals hängt. Knoten, der zusammen fügt, was sich 

nicht lösen soll, der vereint und nicht gelöst werden soll. Ein Rettungsring im Fluss des Lebens. 
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Ein Netz besteht aus wenigen verschiedenen Teilen: Der Knoten, der Faden. Als Einheit weit 

ausgebreitet, vielfach vervielfältigt, tausendfach verdoppelt, entwickelt das Duo jedoch eine 

ausserordentliche Auffangleistung. Diese schnappt sich nicht nur, was sich leicht einfangen lässt, 

sondern auch solches, was dem Netz zu entkommen gedenkt. Freilich bleiben freiwillige wie auch 

unfreiwillige Opfer im künstlich gezogenen Geäder hängen. 

Der Netze einnehmende Gestalt wirkt als klar vorgesetzte Struktur, obwohl diese Geräte oft der 

Tarnung dienen. Sie sollen etwas verstecken, das nicht geortet werden darf, wollen selber aber nicht 

gesehen werden. Unsichtbar machen sollen sie die Fallen, die ausgelegt wurden, um an Opfer und somit 

Nahrung, Stoff, heranzukommen, der den eigenen Heisshunger befriedigt, sei dieser nun durch den 

Magen gefördert, den wissensdurstigen Geist oder das kalkulierte Machtstreben.  

Auch die Sprache ist ein Netz voller Fallstricke. Fallen, die sich zu einem Gitter dicht verschmelzen, 

bis es fest und engmaschig kein Durchkommen mehr gewährt und jener, der reden will, sich auf einmal 

und mit der Zeit immer mehr wie ein Falter vorkommt, der, gefangen gesetzt, der umnetzten Umgebung 

nicht mehr entkommt. Falter, der wie in einem schlechten Traum langsam den Raum füllt, bis er schwarz 

wird und zuletzt nichts mehr zu sehen ist. 

 

Alle Figuren, die mich begleitet haben, sind gegangen, lassen mich draussen stehen. Schwärze ist um 

mich. Wo soll ich hin greifen von der Gewissheit geführt, dass ich nicht ein Netz tuschiere, welches mich 

urplötzlich einnimmt wie ein Hai, der nach mir schnappt? Meine Figuren haben mich gehen lassen, als 

ob sie die Nase voll hätten von meiner Geschichte und mir. Wo halte ich mich fest? 

Ein Werk, das lediglich noch für sich steht, vor sich hinplätschert wir ein fischleeres Gewässer, ohne 

Gestalten, nur mit Worten angereichert, die mit schönen Mustern Sätze klöppeln, befriedigt bloss den 

Schreiber. Was! Jammern! Ich erwische mich an der Nasenspitze. Bevor ich selber in ein Netz falle, gilt 

es weitere Netze aus zu werfen, in welchen sich neue Figuren verfangen, mit denen ich meine 

Geschichte weiter spinnen kann. 

Die alten Kleider werde ich ihnen nicht überziehen. Nicht die Sätze, die meiner Geschichten und 

Gedanken Kleider lediglich nur mehr sind. Meine ehemaligen Mitspielerinnen und Mitspieler haben sich 

neuen Horizonten zugewandt, solchen, von denen ich gar nicht weiss, dass es sie überhaupt gibt. Die 

früheren Gespielinnen und Gespielen haben ihre Gewänder abgelegt und schreiten in anderer 

Garderobe weiter. 

Ist die Literatur ein Kleiderschrank, in welchen nach geleisteter Arbeit die Shorts, Mäntel, Jacken, 

Hemden, Socken und Schuhe der Figuren gesteckt werden? Der Leser ein Kleiderausbürster? Die 

Leserin eine Wäscheschrankausmisterin? Die Literaturkritik ein Dresscode? Das ganze Schankinventar 

Motten und Spinnen ausgesetzt, die zwickend und zwackend zwischen die Kleider fahren und ein Netz 

auslegen, das alle Zukunft fernhält, über alle Stoffe mit der Zeit ein Laken zieht, unter welchem die 

Kostümgalerie langsam verschwindet und dem Staub verfällt? 
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Viel mehr schätze ich die Wälder, die sich in immer neuer Frische stetig regenerieren. Selbst der Gang 

durch diese einnehmenden Landschaften, wo alles wächst und spriesst und vergeht und wieder ersteht, 

ist erfrischend. Nichts von Motte und Spinne, die sich um die Finger legen und das Schreiben verhindern; 

die Sätze, Abschnitte und Kapitel zu Gespinsten verbinden; denen kein Bücherwurm mehr Herr wird, ist 

das Tier erst einmal durch alles, worin es sich verfangen kann, gezähmt, gebändigt und als Beutestück 

für den Verzehr bereit gestellt – als Opfer eines Netzes, in welches es versehentlich hinein geriet. 

Durch die Wälder zu schwadronieren in Gedanken, die an nichts hängen blieben, nenne ich ein 

köstliches Vergnügen. Wenn ich daher komme, weichen die Bäume auseinander. Da ist Licht. Kein 

Mensch tritt mir in den Weg, weder als Gestalt noch in Worten und Gedanken. Das ist die Freiheit der 

Wälder. Ich bin ausschliesslich meinem eigenen Naturell ausgesetzt, selbst Wald fast.  

Und all diese Bäume sagen mir eines, wenn ich an mein Schreiben denke: Alles, was ich in Zeilen 

gesetzt habe, wird bleiben, solange diese Wälder stehen. Was ich mit Buchstaben zu Sätzen und mehr 

zusammen gefügt habe, will nicht rein konkret wiederholt und abbuchstabiert werden. Oft will das, was 

geschrieben wird, nicht als mathematische Formel verstanden werden wollen, sondern als Klangteppich, 

Gefühl, wahrgenommen sein. Die Worte formen die Knoten, die Sätze die Garne, welche das Netz 

zusammen halten, das sich Narration nennt. 

Die Schöngeister der auf Zahlen basierenden Wissenschaften wissen mit einem solchen 

weitschweifigen Klangfarbenspiel nicht zu beginnen. Ziffern stellen einen festen Wert dar. Jeder 

Buchstabe wird hingegen nicht immer beim Wort genommen, so wie ein Wald nicht auf jeden Baum 

festgenagelt wird, der im Gehölz steht. Juristisch gesprochen: Das literarische Werk gleicht einem 

Gesetzestext, der interpretiert werden muss, bildet kein Urteil. Die Buchstaben getragene, 

sprachgestaltete Vorlage stellt die Ausgangsplattform für nachfolgende Gedankenspiele. 

Anders als Zahlen bilden die Buchstaben keine festen Werte, variieren vielmehr je nach dem 

Zusammenhang, in welchem sie stehen, verschwinden, obwohl geschrieben, gar ganz, wenn die 

Aussprache oder die Bedeutung eines Wortes dies will. Dennoch bleibt der Buchstabe im Worte stehen. 

Genau gleich ergeht es meinem Werk, das in seine Zeit eingebettet ist, besteht als Teil von all dem, was 

mich nicht nur in diesem Wald umgibt, sondern sich als immaterielles Einheitsgut über den Begriff 

Literatur definiert. 

Die Wege durch die Wälder sind lang und kurz die Weite, die man beim Gehen erfährt. Wanderer, 

Spaziergänger, Müssiggeher, wie ich ihn darstelle, der seine Figuren eben im Schrank abgelegt hat, nun 

über Zeit verfügt, seinen Geist auszulüften, erfahren an diesem Ort manche Kurzweil. Abwechslung ist 

angesagt. Winterwanderung, Sommerwanderung – die Wälder unterscheiden sich je nach dem, wo sie 

stehen, in vielem. Gleichen sich aber alle, ob Ur-, Schmuck-, Nutz- oder naturbelassener Wald doch in 

einem bestimmten Mass. 

Darum führt der Gang durch all diese Wälder, Teil des Menschseins, zum selben Erlebnis, hier wie 

dort, weltweit, mitunter mit etwas mehr, manchmal mit etwas weniger Gefahren verbunden; kann sein 
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mit gar vielen, bisweilen mit keinen. Zuweilen sieht man ein Wildschwein, wo keines steht; übersieht 

hingegen ein Reh, das hinter Büschen hervor lugt. 

Darum geht der Blick, nicht nur der Fuss, über Wurzeln, Stock und Stein. Der Fussrücken soll nirgends 

anstossen, der Schritt nicht verfangen, das ganze Gebilde Mensch nicht stolpern. Der Blick fährt auch in 

die Bäume hinein. Den Kronen senden die Augen ihr Merk, damit kein Ast, der fällt, den Schreitenden 

trifft und der Sturz in dem Fall von oben verursacht wird. 

Darum geht der Blick zwischen die Bäume hinein, um zu schauen, ob da was wäre, was die Angst in 

jenen Kavernen in uns erwecken könnte, die machen, dass wir uns nachts nicht in die Wälder getrauen; 

als ob dort was wäre, das wir zu fürchten hätten. Obwohl dort die gleichen Tiere leben wie am Tag. Nur 

mehr Geräusche wahrgenommen werden, da das Ohr das Aug ersetzt. Der Tag nimmt der Nacht die 

Geräusche und gib sie ihr abends wieder zurück. 

In der Nacht mag ich mich nicht durch die Wälder bewegen. Man sieht seine Füsse nicht. Nicht den 

Boden, der sie trägt. Man geht über einen Boden, der trägt, von dem man aber nicht sieht, in welcher 

Form er daher kommt, von welcher Konsistenz er ist. Vertreten ist alles, was ein Wald an Boden her zu 

geben vermag. Ohne künstliches Licht kann ich mir zudem, wenn mir ein neuer Gedanke, um den Wald 

zu beschreiben, zufliesst, keine Notizen aufschreiben. 

 

Kapitel 22: Boden 

Nach der Dämmerung ist der Wald ein Netz, das nicht trägt, ein Tümpel, der im Morast versinkt, eine 

Wurzel, die bricht, ein Stamm, morsch, der nicht hält, ein Ast, der gertenhaft ins Gesicht knallt, Dornen, 

die an den Armen kratzen oder gar haften bleiben, ein Stein, der gegen das Schienbein kracht. Wer 

nachts durch die Wälder geht, riskiert nicht nur an Herz und Seele gezeichnet zu sein, sobald er diesen 

wieder verlässt, sondern Spuren, Schrammen, Prellungen und Risse am ganzen Körper mit sich nach 

Hause zu tragen. 

Am Tag gestaltet sich der Gang durch den Wald als Vergnügen: Übersicht, Durchsicht, klare Sicht auf 

alles, was sich bewegt, was kreucht und fleucht, kriecht und liegt, gibt sich von selbst. Die Sicherheit 

vermittelt Frieden, Freude und Pläsier und auch Frische, wenn der Tag draussen vor dem Wald sich als 

zu heiss erweist. Feuchte dagegen, wenn es draussen vor und über dem Wald wie aus Kübeln giesst. 

Vieles von dem Nass bleibt in den Kronen hängen. Schutz und Wärme, wenn eisiger Wind gegen den 

Waldrand prallt. 

Der Gang durch den Wald gedeiht zu einer ausführlichen Geschichte. Der Gang zunächst einmal, der 

sich zwischen den eng und weniger eng zueinander stehenden Stämmen öffnet und unter den Wipfeln 

einer langen Galerie gleich Raum frei lässt; ein Weg, der kristallklar durch den Waldesraum führt. Eine 

weitläufig Flur, die sich Luft getränkt zwischen den hoch hinauf ragenden Baumriesen weithin als 

Landstrich ins dichtbewachsene Terrain erstreckt. Die offene Wegfläche gestattet es, seine Zeit auf 
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wunderbare Weise grosszügig zu vertun und endlos im Duft sich wandelnder, naturreiner Räume zu 

dümpeln. 

Dann der federnde Gang über den dichtreinen Waldboden. Wurzeln legen Unebenheiten in die 

Erdoberfläche. Gräser streichen über die Schuhe. Gerten von Sträuchern, Äste am Niederstamm 

schlagen an die Beine jener, die Abkürzungen suchen und diese auch nehmen oder nach neuen Zielen 

Ausschau halten und schliesslich, ihrer Intuition und Neugier folgend, eine ganz andere Richtung als 

jene nehmen, die der Weg vorgibt. 

Der letzte Gang, bei dem man ein letztes Mal durch den Wald geht, begleitet von Stichen im Herzen, 

um Abschied von ihm zu nehmen, weil man weiss, dass man ihn nie mehr betreten wird. Sei’s, weil man 

die Gegend verlässt, um sich anderswo nieder zu lassen. Sei’s, weil man weiss, dass die Kräfte dem 

Alter ihren Tribut genug gezahlt haben und nicht mehr dazu reichen werden, einen Spaziergang in den 

Wald an zu treten. 

Der letzte Gang schliesslich, bei dem man, nach dem Abschied vom Wald, nicht mehr durch den Wald 

geht, sondern getragen wird, eingebettet in jenen Brettern, welche die Bäume, aus dem Boden Kraft 

ziehend und zugleich genährt von der Sonne, als Holz in den Himmel getrieben haben und das zersägt 

nun zum Sarg zusammen gesetzt wurde.  

Der Wald zeigt sich als treuer Begleiter des Menschen, sagen die Vögel mit ihrem Pfeifen von den 

Bäumen. Viele Töne trägt der Wald dem Wanderer zu. Mehr als er auf einmal fassen kann. Laute von 

Vögeln, anderen Tieren, Rascheln von Blättern, Knacken von Stämmen, Windzüge. Der Ton des eigenen 

Schrittes, dessen Gewicht erheblich auf den Waldboden drückt, lenkt ab. 

Der Wald ist vielstimmig. Der Wald ist vielfältig. Vielstreckig reckt er seine Finger nach allen Seiten 

aus. Öffnet immer neue Trassen nach vorn, hinten, rechts und links, in die Tiefe seines Bodens, nach 

oben, wohin der Blick beim Gehen öfters wandert, eingedenk der Gefahren, die auf dem Untergrund still 

lauern.  

Der Gang durch einen Wald formt Geschichten aus, deren Widerhall sich an tausend Baumstämmen 

vorbei windet. Zuweilen verfängt sich der Ton in den Ästen und rankt sich dann um den Wortstamm. Als 

eine Vielzahl von Wörtern, gefüllt mit erweitertem Sinn, kommt er zurück. Willkommenes Echo für den 

Geist derer, die, um sich zu erholen, den Wald aufsuchen und dabei neben erfrischender Luft auch 

erneuernde Ideen suchen und aufnehmen. Jedes Wort, das in den Wald hinaus gerufen wird, klingt in 

einer umgeformten Bedeutung zurück. 

Eine Geschichte entspricht nicht einer Autobahn, die durch einen Wald gelegt ist. Was erzählt wird, 

will gemessen sein Wort für Wort und nicht abgespult werden wie eine Schnellbahn, die über alles hinweg 

fegt und welche gleichzeitig auch noch die vor Schreck erstarrten Blätter von den Bäumen reisst. Das 

Gold der Erde, welches den Planeten grün hält, mahnt uns, Sorge zu den Wäldern zu tragen. Solange 

wir die Buchstaben nicht verraten, die unsere Geschichte auf dem Papier festhalten und welche die 

Worte «Der Wald ist unsere Lunge» in unsere Schädel eingeschrieben haben, wird der Wald uns nicht 

fallen lassen. 
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Ah, der moderne, aufgeklärte und sachlich denkende Mensch will kein natürlich ausgestaltetes Holz 

voll frei wachsender Bäume, die, auf des Rufers eigene Worte gemünzt, ein Echo zurück werfen. Der 

heutige, rational durchgedrillte Vertreter der Gattung Mensch bevorzugt jenen Wald, der, elektronisch 

gesteuert und geleitet, Tausende von Informationen über ein Netz aus Antennen und Drähten in alle 

Richtungen versendet und über Lautsprechern, Ohrmuscheln und Ohrhörern die Antwortsignale zurück 

schickt. 

Ja, der mitteilsame, technisch aufgeschlossene Mittelsmann, Zeitgenosse der digitalen Revolution, 

vertraut jenen kurzen Privatnachrichten, traut jenen wenigen Worten, die er kurz und bündig, manchmal 

klar formuliert, zuweilen aber doch verfänglich verfasst, in das elektronisch gesteuerte Netz streut, 

drahtlos kommunizierend. Die kurzen Wort, Zeichen und Bildmeldungen zeichnen das Mittelmass ab. 

Man bleibt sich auf diese Weise, kommunikativ wenig versiert, selber treu. 

 

Der mit wenigen Buchstaben versehene Ruf in den rechnergesteuerten Äther gerät zu einer fragilen 

Botschaft. Hashtag verstärken die Worte und der Affenschwanz steuert sie. Als Kurznachrichten, Tweets 

und Likes gelangen die Mitteilungen in das unsichtbare Netz, das sich nicht über kleine Auen oder 

unscheinbare, waldbestückte Hügel legt, sondern die ganze Erde umspannt.  

Das ist weit, viel zu weit, als es das menschliche Hirn zu ermessen vermag. Der Verstand dringt nicht 

in die Millionen Täler ein und auf die hunderttausend Hügel, wo Menschen wohnen. Die Vernetzung 

findet im Kopf statt. Doch diesen sprengt es aufgrund der Übersicht, die das Netz dem Menschen 

verschafft und die er doch nicht hat. Was ihm eigentlich nahe wär, lädt er sich aus der Ferne auf den 

Bildschirm herab. 

Den Menschen von nebenan, den er so gut wie nicht kennt, im Treppenhaus kaum ansieht, im 

Fahrstuhl aus den Augenwinkeln anblickt, betrachtet er auf dem Bildschirm, farbig, in allen anatomischen 

Details. Augen, Brüste, Po und alles, was der Mensch zur Fortpflanzung braucht oder den 

Verdauungsvorgangabgang sicherstellt, studiert der Internaut, netzgenährt, bildgeworden in hoch 

aufgelöster Pixelanordnung auf der Bilddisposition seines Phones oder Computers. Das Netz gibt die 

verschiedensten Aus- und Anblicke frei und macht des Menschen wichtigstes Kulturgut, seinen Körper, 

in allen optischen Details allgemeinzugänglich.  

Die ausgefeilt dargestellte physische und vielgestaltige Computerliebe, Mann oder Frau – im 

allerschlimmsten Fall muss ein Kind als Bildgut herhalten – wird durch das Betasten und Streichen der 

Tastatur angereizt, genährt und gesteigert. Die Bewegungen dienen der Steuerung des Bildschirmbilds 

und dem Abrufen der Infos, die nötig sind, um die Monitor-Ordnung zu erhalten; auch, vor der 

Mattscheibe auf sich selbst gestellt, der Selbstbetastung und Autoreizung, sobald das elektronische Bild 

das Adrenalin genug hoch getrieben hat. 

Bei Stromausfall oder leerer Batterie bricht die Verbindung ab, das Netz zusammen. Der Glut im 

erotisierten Hirn folgt die Blutleere. Die Begierde fällt in ein Vakuum. Die grosse Verwirrung beginnt. Die 

dem eigenen Leib aufgedungene, bildschirmgenährte Liebe generiert bei all den Nerds, Geeks und 
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weiteren Hightech hörigen Freaks keine liebesleidenschaftlich getragene Kraft, die erwirkt, dass der Weg 

zur Geliebten trotz aller Widrigkeiten weiter erkämpft wird. Vielmehr folgt die grosse Apokatastasis. 

Das Begehren wendet sich der Netzwerkreparatur zu. Theia steigt aus den Urwinkeln der 

Computergeburt und wird ihrem Namen Thohu gerecht, der nichts Anderes bezeichnet als die Leere, in 

welche die Computer- und Networknarren und Närrinnen nach einem Absturz ihres Elektrogeräts fallen. 

Nicht ausgesaugt durch fleischlich genossene, im Liebesakt ausgekostete Liebe, sondern zu Grunde 

gerichtet durch die stumm geschaltete Elektronik.  

Ganz anders der vielscheckige Wald. Das Wandern, Spazieren und Gehen würde, archaisch gereimt, 

bedeuten: die Welt verstehen. Sie begehen. Ihr begegnen. Auf Tuchfühlung, ausgesetzt dem direkten, 

frischen Atem der luftdurchsetzten, natürlichen Strukturen, welche fest und kraftvoll, dann wieder samtig 

und flauschig, nie aber als statische Festplatte arrangiert das Gehölz durchziehen und auf den ersten 

Blick als wirres Gebilde erscheinen lassen.  

 

Billig ist das Wandern im Wald nicht. Wer die Sprache versteht, erkennt die Währung. Eine Geschichte 

wird von tausend wachen Empfindungen begleitet, die aus den Worten waldgleich in den Geist der 

Leserinnen und Leser steigen. Der Wald ist ein Neutrum, auf Französisch feminin, im Deutschen 

maskulin. Die verschiedenen Sprachen lösen, gegeneinander ausgespielt, das Geschlecht des Waldes 

auf. 

Oder ist der Wald doch ein Signalgeber, der bei Lesern und Leserinnen das traditionell gestempelte, 

übergeordnete und geschlechtlich gesteuerte Denkorgan anspricht? Wenn die Beine energisch 

ausschreiten, die Lunge kraftvoll durchatmet, der Kopf hellwach ist, dann spricht der Körper auf 

verschiedene Empfindungen an und beginnt intensiv zu leben. Der Bauch und das, was der Mensch 

unter diesem an Urwuchs stets mit sich trägt, wandern mit.  

Büsche, die an den Beinen und Armen vorbeiwischen, sind durchaus Berührungen, welche die Haut 

nicht missen will. Der Wald ist ein seltsames Naturell. Ihn bevölkern zahlreiche gender-transzendentierte 

Wesen: Elfen und Trolle, Gebilde aus uralten Märchen streichen um die geschlechtslosen Bäume und in 

die Geistesgegenwart der Waldspazierenden.  

Die Urzeit, welche der Mensch als erdgeborenes Wesen nicht abschütteln kann, steigt bei jedem von 

der umgebenden Natur sinnlich berührten Schritt wieder hinauf in die Beine und zu jenen Organen, mit 

welchen das Leben weiter gegeben wird, den Trieben folgend, welche die fortdauernde Existenz aller 

Geschöpfe von einer Generation zur nächsten sichern. 

Das Geschlechtliche ist der Blick in eine Welt, die der Mensch eigentlich nicht kennt, auch wenn er mit 

seiner eigenen Anatomie bestens vertraut ist. Er sieht sich dennoch als Baum, als Stamm, der dazu 

gehört und das Bestehen seines Seins als Rasse immer weiter mit gibt. Doch vor lauter Bäumen, die ihn 

umgeben und ihn als ihresgleichen einnehmen, als Teil dessen, was sich auf dem Planeten an Leben 

entfaltet, sieht er nicht in die Tiefe des Waldes hinein. 
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Die weiter weg stehenden Bäume, weiter entfernten Gegenden seines Lebensgeviertes bleiben ihm 

verborgen, wenn er sich nicht als Wanderer zu diesen auf den Weg macht. Mit jedem Schritt, der ihn 

vom Vertrauten wegführt, entpuppt sich die eigene Welt als ein Teil des Netzes, in welchem das 

Weiterkommen zunehmend schwieriger wird. Was nah ist, scheint so einfach und verständlich.  

Werden die Distanzen grösser, lösen sich die Sicherheiten des Heimatlichen auf. Die Grenzen weichen 

zurück, entfernen sich und werden kaum noch greifbar. Der Suchende geht auf als ein Teil der vielen 

Bäume, die im Wald wachsen. Er erkennt, dass in dem Wald neben den vertrauten Bäumen andere 

Baumsorten wachsen, die ebenso zum Wald gehören. 

Niemand entgeht dem Wald. Niemand kann sich von ihm lösen. Wer’s versucht, wird von der Natur 

eingeholt. Ob Strubbelkopf, gefärbtes Haar, rasiert oder unrasiert, ein Stück Wald tragen alle Leute in 

sich. Bart und Haupthaar und alles, was dem Menschen seit seiner Urzeit an Haaren geblieben ist und 

jeweils in den Jugendjahren zu spriessen beginnt, verschiedene Körperstellen behaarend und 

schmückend, erinnern ihn an die Kraft des Waldes. Die Pelzresiduen zeigen die Schönheit der Natur, 

die sich immer neu bildet und mit jedem neuen Morgen nach triebdurchlebter Nacht wieder geweckt 

werden will. 

Der Wald, der selber nicht danach aussieht, als würde er auf Menschenbeine achten, nach deren 

spezifisch männlichen oder weiblichen Ausgestaltung Ausschau halten, den menschlichen Körper und 

seine fortpflanzungsbedingte Formung zu einem sexuell sinnlich überzeugenden Gebilde zueinander 

führen, ist überall zu jeder Tag und Nachtzeit. Er ruft den Leuten in Erinnerung, dass sie in einem Wald 

voll Bäumen nicht allein sein können. 

Der Wald umfasst, wie ein Körper, jene, die ihn betreten. Der Wald will, dass seine Besucher und 

Bewohner, welchen Geschlechts auch immer, sich achtsam in ihm bewegen. Der Wald ist die grosse 

Ruhe. Er hat Zeit. Jedoch dringt das Leben tief in diesen hinein. Es greift nach allem, was sich in seinen 

Gefilden bewegt. Die Geschichten, die in diesem Umfeld geboren werden, gehen mit. Tausend Lieben 

werden geboren.  

 

Schöne Frauen, schöne Männer in Gewändern, die zur Lust des Waldes passen, folgen der Ordnung 

der Bäume, die alle in gleicher Magie würdevoll ihre Blätter als Dach über die alleenförmig angelegten 

Wege zusammen halten. Mit den Gebärden imitieren die Dahinschlendernden die Berührungen der 

Baumriesen, deren Äste und Zweige zum Teil zaghaft, aber dann auch wieder fest und sicher ineinander 

greifen. 

Die Bewegungen verweben sich, gehen ineinander, kitzeln im nackten Nacken, als ob Blätter über 

diesen streifen und eine Spur der Erregung hinterlassen. Das Kribbeln und Krabbeln der kosenden 

Hände und Haare, des einnehmenden Atmens steigt wie eine freundliche Spinne den Rücke hinab und 

verbreitet sich über den ganzen Körper. Die Gedanken werden machtlos. Die Hingabe ist arglos. Wer 

sich liebt, gehört zum Wald wie das Wasser zum Fisch. Der Wald will lieben und geliebt werden. 
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Wer natürlich nicht Kraft oder Verstand genug besitzt, um aus den Baumkronen zu schöpfen, vergreift 

sich heimlich und schwach am Unterholz, um seine ungesättigte Körperlichkeit auszuleben. Dabei 

zerbrechen im Jungholz die Zweige und Äste. Dem Tölpel ist das allegleich. Hauptsach, er lebt seinen 

Trieb einseitig aus. Im Wald gehen derartige Natur-Schänder unter. Der Wald legt sein Netz über solche 

Gestalten und ruft die Spinne. Aus welchen Höhen steigt sie zum Opfer hinauf, hinab? 

Der Wald gestaltet sein Eigenleben auf verschiedenen Höhen. Obenauf schwingen die Baumkronen. 

Im Mittelteil verweben sich zu einem grandiosen, naturgestalteten Fachwerk Baumstämme, Stümpfe und 

weniger hoch wachsende Gehölze wie Sträucher, Buschwerk und Haselruten. Zuunterst schliesslich als 

Basis die Wurzeln und die Erde, die einen vielfach ineinander greifenden Nährboden aus 

verschiedenerlei Geflechten formen. 

Die Humifizierung von all dem, was auf den Boden fällt, führt dazu, dass aus allem Gefallenen Neues 

entsteht und wächst. Der Wald spriesst. Eine unheimlich grosse Anzahl an Holz, Dickicht, Gestrüpp, 

Nebelstreifen und alten, grauen Weiden gestalten den Forst aus, der, je nach Tageszeit wechselnd, in 

verschiedene Richtung, unzählige Schatten wirft. Wie fasst eine Geschichte in einer solchen 

Wechselhaftigkeit Fuss, damit sie einen sicheren Stand im irdenen Granulat des eigentlichen, seichten, 

immer wieder geschichtsträchtigen Waldbodens findet? 

Wurzeln, Kletten, moosversehrtes Steingelände, bizarre Baumstrünke, Feuchtgebiete erweisen sich 

als das geeignete Tummelfeld zahlreicher Fehltritte. Der Wald birgt ein Arsenal voller Fallen. Wer 

stolpert, fängt sich auf. Wer sich nicht auffängt, bleibt hängen. Lakonisch kommentiert der Schatz der 

Redewendungen folgenschwere Tritte ins Fettnäpfchen mit der Bemerkung: «Geschichten, die das 

Leben schreibt».  

Das gilt auch für die Literatur. Wer sich in den Fängen einer Geschichte verfängt, verstrickt sich bald 

so sonderbar, dass es kein Rauskommen mehr gibt. Was ein Schreiber gedichtet hat, kann sich durchaus 

zu einem alles bestimmenden Stück Wahrheit im Hirn eines Lesenarren oder einer Bibliomanin 

ausbilden. Gegen diese eingeschworene Realität vermag das Leben und alles, was die Gesellschaft an 

psychologischer Hilfe bereit gestellt hat, um den Weg zurück auf den festen Boden eines 

selbstbestimmten Tagesablaufs zu weisen, zuweilen keine Abhilfe zu schaffen. 

Dem Geist, der Geschichten schreibt, offenbaren Missgriffe in den Wald der gesellschaftlichen 

Anstandsregeln oder das Abdriften in das heimtückische Gefüge literarischer Scheinwelten noch nicht 

gekannte Formen von Verflechtung. Der Wald nimmt eine ganz neue Gestalt an. 

Die Bäume werfen Schatten. Diese decken den Waldboden als wechselflechtiges Netz ab, das sich 

im Spiel der unregelmässig einfallenden Sonnenstrahlen nicht von langem Bestand erweist, sondern 

hierhin, dorthin wendet. Das Schattenspiel der Äste und Blätter zeichnet stets variierende Formen auf 

den Waldgrund. Die Spinne entwirft ein ganz anderes Netz. 

Wer nicht wandert, gebärdet sich als Spinne. Folgt ihrer Weltordnung. Füsse und Verstand wollen die 

Welt in einem immer weiteren Umfeld erkunden. Die Spinne hingegen sitzt neben ihrem Netz und wartet, 
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dass die Welt zu ihr kommt und sich im Format von Fliegen, Mücken und Staub in ihrem tückischen 

Konstrukt festsetzt und verfängt. 

 

Die Netze der Spinnen zeichnen sich durch eine grosse, genau bemessene und mit akribischer 

Kunstfertigkeit ausgeführten Fleissarbeit aus; als sollte nicht die wilde Natur, die aufgerissene, Gebiss 

bewehrte Dunkelkammer eines Rachens, Ausdruck des grauenvollen, notwendigen Überlebenskampfes 

in Flora und Fauna, sondern das feine Artefakt einer der Beute wohlgesonnen und grossherzigen 

Künstlerin diese betören und anlocken. 

Das Netz der Spinne folgt der Logik des Schachs. Das Netz der Spinnen, geordnet, wie ein 

Schachbrett, kennt nur eine Königin: die Spinne selber. Ihr ist alles Untertan, was in die ausgelegten 

Fänge gerät. Sie herrscht über eine absolut klare Ordnung. Der Spinne Widersacher vertritt kein König, 

der das Spiel macht. Die Macht der Spinne über alles, was sie bewacht, was sich in ihrem Netz verfängt, 

ist ungebrochen. Kein Zug aus Luft gebietet der Spinne: Halt. Kein Luftstoss weist sie in die Schranken. 

Die Spinne ist nicht zu halten, denn sie kennt keine Zeit. Sie wartet, harrt, bis sie ihrer Beute sicher ist. 

Das Leben, das sich nach dem Aufschlag im Netz zerschlägt, siecht als Kadaver dahin, bis sich die 

Spinne seiner erbarmt. 

Die Spinne agiert mit der Präzision des erfahrenen Schachspielers, zieht sorgfältig ihre Kreise, variiert 

gleichzeitig nur wenig die genau gestellten Winkel ihres zartsaitigen Brettes.  

 

Am Schluss schliesst sich die Form zu einem Kreis zusammen, einer kaum sichtbaren Zielscheibe. 

Des Kreises vermeintliche Sicherheit deckt dieses Tieres Hinterlist auf. 

In grösserer Ruhe noch als der Spieler am Brett des Schachs wacht die Spinne über ihr Winkel 

strukturiertes Konstrukt, begleitet in ihrer Standhaftigkeit nur von der Gesellschafterin, der Schlange. 

Keiner der beiden wird der anderen Meisterin. Im Einüben und Feiern der Langmut stechen sie sich 

gegenseitig aus. In Einem unterscheiden sie sich. Die Spinne lauert neben dem Netz. Die Schlange, lang 

wie ein Lanzenschaft, lauert als Ast im Netz, das der Wald nach allen Seiten auslegt. 

Die Bäume werfen Schatten nach allen Seiten aus. Sie stehlen dem Waldboden viel Licht, greifen 

hierhin, dorthin, je nachdem, wie die Sonne steht, wie der Wind die Baumriesen bewegt, der Wald 

Gestrüpp und Unterholz dicht oder licht wachsen lässt. Der Schattenwurf frisst das Licht und tilgt es 

zuweilen Tags fast gänzlich aus. 

Im Schattenreich liegt die Schlange und lugt nach ihren Opfern aus, äugt und riecht nach dem, was 

kommt, leuchtet unsichtbar als grosse Angst durch das Denken aller Wesen, die sie fürchten, löst sich 

als ein einzelner Faden im Netz aus den Knoten, welche die Spinne als Wald geknüpft, schleicht und 

sticht, selber Schlinge nun, in das Gehölz vor, ihre Beute verschlingend, hat sie eine solche zur ihrem 

Hungerstiller erkoren. 

Die Schlange besitzt keine Beine, mit welchen sie andere umschlingen kann. Sie vermag sich nicht 

von Boden zu erheben, sich als Paar, Mensch, Frau, Mann, zu vereinigen und danach wieder auf den 
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Boden zurück zu sinken. Sie muss wie die Spinne töten. Das ist ihre Ordnung, eine einfache, aber 

wirksame, die jener der Menschen in nichts nachsteht und nicht in die Quere kommt – solange die 

Schlange den Menschen nicht findet. Der Mensch umfasst hingegen seine Beute, wenn er sie in Liebe 

umschlingt, auf andere Art als die Schlange ihr Opfer. Folgt einer anderen Ordnung, wenn er seine Netze 

auslegt. 

Der Mensch wirft seine Netze nach allerlei Fischen aus, die er vertilgen will. Nicht anders verhält es 

sich mit dem Netz, das nunmehr, ebenfalls vom Menschen angefertigt, den ganzen Erdball umschlingt, 

in der Absicht, überall nach Fischen zu suchen, die ihm gewinnbringend zu dienen. 

Wie der Wald seine Schatten auswirft, um dort zu verstecken, wo er hin fällt, was nach Anderem 

heimtückisch lechzt, genau so verfährt der Mensch mit seinesgleichen, den er mit seinen Netzen 

einfassen will. 

Als Gesellschafter und Gesellschafterinnen gehen Spinne, Schlange und Mensch einher, wenn es 

darum geht, andere zu fangen. Die Gesellschaft ist ein riesenhaftes Flechtwerk, in welchem jeder nach 

jedem hascht, sofern dies Vorteil verschafft. Das weltweite Web verknüpft tausende Verbindungen. Das 

Netz schafft Bündnisse. Jedes ist ein Knoten im Netz der Spinne, die über die Erdteile hinweg nach Opfer 

ausschaut. 

 

Kapitel 23: Pfade 

Vermeintlich meint der Mensch, er kontrolliere gleich der Spinne das Netz, das er gelegt. Das Netz ist 

jedoch nach ihm ausgeworfen. Der Mensch schuf für sich selber das Schachbrett und somit ein Netz, in 

dessen Maschen und Muster er sich tummeln kann. Gleich einer Spinne schiebt er sich durch die Regeln, 

die er geschaffen hat. Folgt der Ordnung, die er aufgestellt und schaut nach Opfern aus. Jede 

Schachfigur ist eine potentielle Beute, die sich allein, solange sie noch auf dem Brett steht, der Angriffe 

der Spinne zu erwehren vermag. 

Ganz wie der Mensch im Netz, das er über den Erdball gesponnen und gelegt hat. Hungrig nach den 

Anderen breitet er seine Begehren, Sehnsüchte und Schweinigkeiten digital aus, um gleich der biederen 

Hausspinne, der schwarzen Witwe, der beissgefährlichen Dornfingerspinne oder der brandgefährlichen 

Sydneytrichternetztarantel elektronisch nach einer physisch, fleischlich oder geistig verwertbaren 

Mahlzeit zu suchen und die Kontrolle über die fremde, unbekannte Art zu erlangen. Der Mensch frisst 

seinesgleichen. Wo lauert die Spinne am Netz, das der Mensch gelegt hat? 

Zuweilen vergisst der Homo sapiens, dass nicht nur er selber Schlingen auslegt, sondern ein ganzes 

Heer sich am Aufbau beteiligt. Der Einzelne weiss dann gar nicht mehr, wo überall die Spinnen auf der 

Lauer liegen, vor denen er sich immer weniger fürchtet und zunehmend weniger in Acht nimmt. 

Wenn die Spinne zubeisst, will sie nicht töten. Sie tötet vorher, mit dem Netz, das sie auslegt. Wenn 

die Spinne zubeisst, nicht tödlich wie die Schlange, sondern nach Art ihrer Genossinnen nach dem Aas 
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greift, das im Netz verendet ist, und dieses zu sich holt, dann löst sich das Schachbrett auf. Die Linien 

zerfliessen wie der Schatten der Schlange, die in den Wald entweicht.  

Wenn der Wald zum Monstrum wird, das vielfache Schatten von Stämmen, Ästen und Blättern skurril 

beleben, dann beginnt die Welt und alles, was sie umschliesst, in unerbittlicher Art weitere Netze zu 

bilden und aus zu werfen. Die Schlange legt der Spinne gleich immer neue Schlingen aus und löst sich 

so ihre Opfer aus. 

Der Netze werden nicht weniger. Wer Netze kreiert, schafft weitere. Mit Worten fasst die Sprache nach 

Netzen, selber schon Netz geworden, aus dem sie sich selber nicht selber befreien kann. Sätze und 

Worte wiederholen sich. Der Satz formt sich der Schlange gleich ein Ebenbild und gebiert auf der Lauer 

nach neuen Ideen ein Satzwerk, in welchem sich die grammatikalische und phonetische Struktur wieder 

erkennt, sich selber verfängt; ein Weidwerk, in welchem sich in Form von Überlegungen allerlei 

Schlangen und Spinnen verbergen, die still und geduldig auf den Moment des Zupackens warten. 

Der Satz setzt Schlingen. Der Satz formt sich zum Wald, in welchem sich die Gedanken verstricken 

und nicht vorwärts wollen und stocken, in Schlaufen verfangen, im Kreis drehen, wie die Fliege, die im 

Netz der Spinne hängen bleibt und stirbt. Der Ordnung der Spinne gehorchend. 

Die Flucht in das weltumspannende, Kontinente verbindende Niederstromnetzweidwerk erwirkt nichts. 

Dieses schnappt vielmehr nach dem Menschen und seinen Gelüsten. Verteilt Schlingen, welche die 

Programmier-Sprachen knüpfen und als makellose, elektronikgezeichnete Bilder, hochgetoppt in eine 

nanogerippte und konturenscharfe Bildschirmauflösung, auf die Monitore übertragen; leicht 

konsumierbar als Zeit raubende Kost. 

Den einnehmenden, betörend schönen und vielfarbenen Bildern in satten Kontrasten hängen sich 

abgeschmackte Bitten, ungebetene Nachrichten und lästige Malware an. Wie der Wind die Mücke in das 

Netz fährt, so treibt der Java-Bytecode den selbstsicheren Netznutzer in die Fänge der Algorithmen. 

Diese drehen dem Jäger den Strick, der zum Gejagten im Netz den Jäger wendet. Schlange und 

Mensch, Spinne und Netz schlingen scheinbar schlau immer wieder neu, was sie sich zum eigenen 

Vorteil schaffen, bis sie, von ihrem hohen Sitz des Hochmuts herab fallen und ins Knotenwerk der Spinne 

hinein schlingern und schliesslich wie zerschmettert dort liegen bleiben. 

 

Fangen und gefangen werden. Vorgaukeln und selber den Listen erliegen. Lange Listen, die andere 

anlegen, um die Listen der Gegnerinnen und Gegner zu kontern. Tricks und Hinterlisten, Kniffe und 

Finten, welche den Widerpart verschaukeln sollen. Ein ausgeklügeltes Netz an Scharlatanerei und 

gemeiner Berechnung windet der Erdenspross um seinen eigenen Hausstand. 

Wer zuerst zubeisst, gewinnt. Andere werden den Gewinner bei einer späteren Gelegenheit packen. 

Das Monstrum Wald, ein weidlich widerliches Werk, webt seine Netze zum Wohl jener, die das 

Wohlergehen ihrer Opfer in eine Niederlage verwandeln. Viele Menschen scheuen des Waldes finstere 

Ecken. 
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Das Netz ist ein Holen und Geholt werden. Fallenlassen und Schnappen. Wer zur Ruhe kommt, ist 

verloren. Wer zur Ruhe kommt, wird aufgedeckt. Tischlein deck dich der Spinne. Wie der Denker sagte, 

ist die Welt ein Dschungel, in welchem alles alles beäugt. Das Andere ist die Hölle und, wie jener 

Schreiber feststellt, auch das Paradies, so lange dieses Paradies sich nicht in eine Hölle verwandelt. 

Der Wald, der sein Reich nicht mit einem wunderbar, mathematisch geordneten Netz überzieht, nicht 

am Schachbrett also das Mass seiner Gliederung nimmt, sondern die Fäden unregelmässig in alle 

Richtungen fährt, gestaltet sich als eine Folge von Fallen, in denen alles, was lebt, allzu oft während 

seines Lebens fällt, bis es sich schliesslich nicht mehr befreien kann. Nur die besten Stehaufmännchen 

richten sich wieder auf, bis auch ihnen der Schwung ausgeht. 

Die Welt ist ein Wald aus Netzen, an welchen die Menschheit eifrig knüpft und immer wieder neue 

Laschen anfügt, welche sich als Strick um Anderer Hälse legen und einfangen, was sich zu weit in die 

Netze hinaus wagt. Schwapp, der Kopf ist weg. Die Schlange zögert nicht; auch die Spinne, wenn sie 

tut, als warte sie, des Wartens aber nimmer müde wird. 

Die Netze durchziehen die Welt als irdisches Werk, wo auch immer Leben wird. Verknüpfen sich zu 

einem wunderbaren Fallen und Gefällt werden. Unendlich schwer gestaltet sich durch diese Netze das 

vorwärts Kommen. Gar mancher bleibt schnell als Fliege in den Flicken hängen. Als offenes 

Gesichtsbuch in den Stangen hangen. Das blasse, bloss gestellte Antlitz zeichnet die Hoffnungslosigkeit 

des gestellten Flügeltieres ab. 

Das Netz entfaltet viel Kraft, regeneriert sich schnell dort, wo es auseinander fällt. Viel Kraft entfalten 

auch jene, die des Netzes habhaft werden wollen. Das Netz ist beständiger. Wenn der Wind es aus 

seinen Halterungen reisst, zieht die Spinne neue Fäden und knüpft ein weiteres Netz, das sie in das 

Gefüge aller Netze wieder einbaut, in welchem sich die Spinnen, die ihr eigenes Netz spinnen, werden 

sie Opfer, selber verfangen. 

Die Netze regenerieren sich, die Spinnen lassen nicht locker. Das die Welt umspannende Vernetzen 

geht unerschrocken von einem Knoten zum nächsten weiter. Zuweilen wird ein Knoten als ein Gordischer 

entzwei geschnitten. Zuweilen verfestigt sich ein Knoten zu einem undurchlässigen Klumpen, von dem 

alle Fäden abfallen. 

Der Knoten, als Vernetzer gedacht, steht dann einsam da. Sich selber gefällig. Nichts mehr. Keinem 

gefällt’s. Niemand dockt an. Der Knoten fällt aus dem Netz. Das Netz wirkt sich weiter als monströser 

Wald, der seine Wurzeln in alles Erde steckt und alle Ecken und Enden erdet. Alle Netzmitwirker wollen 

die frische Luft geniessen, auch Wurzel sein, bevor sie dann selber eingewurzelt am Netz ersticken. 

Dieser Tod gehört zur Tücke des Netzes, das über allem wacht. 

Tausende Arten von Leben sind im Netz hängen geblieben und untergegangen. Der Mensch bewährt 

sich im Überlebenskampf gleich der Spinne als gut geschultes, klug agierendes Raubtier, das 

seinesgleichen nicht schont. Der Wald ist das Monstrum, die wandelnden, schreitenden, schleichenden, 

kriechenden Wesen darin die Zudiener, die, einmal zugedient, selber abgedient haben und dann 

zugedient werden. 
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Der Wald knüpft seine Netze auch ohne den Menschen weiter und sucht dann anderweitig neue Opfer, 

damit er sich ernähren und die Netzwerke erhalten kann, die Leben erhalten und zerstören. Der Wald, 

in welchem wir uns alle bewegen, erweist sich schliesslich und endlich als nichts anderes als ein Gebiet, 

in dem wir uns ständig bewähren, behaupten und unseren Raum erkämpfen müssen. In welchem jeder 

den anderen niederreisst, bevor er selber niedergerissen wird.  

Bündnisse, gleich Netzwerken gefügt, erlauben es dem Einzelnen im Busch besser zu bestehen. Die 

Bande sind die Fäden, welche das Netz zusammen halten. Wird hier ein Faden gekappt, hält dort ein 

anderer das Netz zusammen und sich an diesem fest. Neue Verbindungen entstehen. Alleweil, während 

andere darnieder liegen und sich auf lösen. Gefällt von jenen, die an den Knotenbändern die Bänder und 

Fäden hielten, bis der Knotenpunkt selber vom Netz gelöst wurde. 

 

Das Netz ist gerissen. Ein teuflisches Messer, von jemandem geführt, der nicht sichtbar ist, schneidet 

hier, da, dort, drüben in die Maschen und öffnet derer weitere. Ungeschickt trampen Netzbenützer in 

diese hinein, stolpern, fallen. Durchgeschnitten von jemandem, der sich in einem Wahnsinnsanfall Luft 

verschafft, befreien will von den Schlangen, welche die Gesellschaft ihm um den Hals legt. Derartige 

Unglücksraben gibt es viele unter den Menschen. Gefängnisanstalten, Heil- und Pflegehäuser sind voll 

von Leuten, denen das Netz zu viel wurde. 

Von Wind, Alter, Tier und Mensch gefällte Bäume verenden im Unterholz. Bilden einen Stolperboden, 

über welchen zu gehen, es erheblich schwierig ist. Nichts Festes bietet sich an, jeder Ast kann in Brüche 

gehen, jeder Sicherheit versprechende Stein umkippen und den Fuss mitreissen. Das Fortkommen wird 

durch ein ausgetüfteltes System aus zerfallenden und entstehenden Wurzelstöcken behindert. 

Verglichen zu dieser Waldwelt stellt das Schach eine geringe Ordnung dar, die mit nichts anderem als 

einem bequemen Spaziergang durch eine geschützte Zone verglichen werden kann; die für nichts 

anderes als einen bequemen Ausflug durch einen Wald steht, der seine Netze für eine geringe Dauer 

eingefahren hat und in welchem sich die Spinne für eine Siesta zurück gezogen und zur Ruhe gelegt 

hat, darauf wartet, dass neue Nahrung in die Falle fällt und sich zu ihrem mundgerechten Gericht 

verwandelt. Jeder weitere Kadaver erfreut ihr Riechorgan.  

Das Futterfangnetz schwingt im Wind. Dieser trocknet die Beute aus. Mit der Zeit gleicht der 

Beuteauffangapparat der Spinne einem Fischernetz, in welchem allerlei Getier hängen geblieben ist und 

den Geist aufgegeben hat. Das Leben schützt diese Wesen nicht mehr, sondern überlässt sie dem 

Futtertrog. 

Die Mumifizierung von all dem, was ins Netz gerät, führt dazu, dass die Gefallenen nur noch als Frass 

der Spinne dienen, deren Magensäuren harren und somit aller Möglichkeiten, welche ihnen das 

Fädenziehen bot, beraubt sind. Das Netz ist ihnen zum Strang geworden, der sie erwürgte. 

Wer im Netz hängt und noch nicht die Wertveränderung zur Leiche vollzogen hat, hört über das 

Fadengebilde hinweg die schnarrenden Geräusche der Beisswerkzeuge der heran nahenden Spinne. 

Nähe schafft Kontakt und hebt die Details hervor, auch akustisch.  
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Die Zangen schlagen trocken in die Kadaver oder das, was noch lebt, hinein. Die Spinne hält Mahl. 

Hält erst inne, nachdem sie gespeist hat. Gesättigt zieht sie sich in ihr sicheres, schattenspendendes 

Versteck zurück, wo kein Jäger sie findet. Vollen Magens schiebt sie eine ruhige Nacht auf dem Quivive, 

während draussen im lunaten, schattenwerfenden Licht der Düsternis das Spiel des Tötens und Getötet-

Werdens ungehindert weiter geht 

Sobald die Spinne wieder aufwacht, zum Mond hinauf schaut und der Wald die Netze wieder aus fährt, 

beginnt der Spinne Kampf erneut. Jener, der sich, um sich zu erholen, nachmittags ganz unschuldig auf 

einen Waldspaziergang begeben hat, fällt ein weiteres Mal in die Wirklichkeit zurück. Die Tücken des 

Lebens diktieren wiederum die Ordnung. Knall auf Fall scheidet einer nach dem anderen aus. Schickt 

sich in das Schicksal. 

Vor dem Fall hat jeder Angst. Dass der Fall des Falls ganz überraschend eintritt, lange bevor der Tod 

zuschlägt, das kann durchaus vorkommen. Der Mensch strebt danach, vor dem Tod nicht zu fallen. 

Weder einen Kniefall vor dem Tod noch vorzeitig gefällt zu werden. 

Dieses Streben verbraucht ungeheure Kräfte. Beziehungsnetze müssen aufgebaut und gewahrt 

werden. Knoten müssten geknüpft werden. Wer alleine seine Netze baut, fällt selber in diese hinein. Wer 

aufgibt, fällt aus dem Garngeflecht raus. Der Mensch braucht sich auf. Der Kräfte werden mit dem 

fortschreitenden Leben nicht mehr. Der Waldspaziergang erweist sich als grosser Irrtum, der keine 

Erholung gewährt; sondern vielmehr die Ordnung, die herrscht, bei jedem Schritt in Erinnerung ruft. 

 

Der Gang durch den Wald erweist sich als gefährliches Unterfangen, dessen Gefahren die Nacht noch 

zusätzlich unterstreicht. Kaum ein Mensch wagt sich nach der Abenddämmerung freiwillig in den Wald, 

um sich treuherzig dessen linden, aber dennoch bedrohlichen Liebkosungen anzuvertrauen.  

Der Tag zwingt den Menschen in den Wald zu gehen, damit er sein Leben besteht und somit selber 

sein Netz auslegen kann, das sich als Schlinge um die Anderen legt. Das Leben ist ein Hegen und Legen 

von Netzen, in welchen die Schwachen schnell straucheln, die Starken erwürgt werden.  

Nur wer sein Netz sorgfältig knüpft, ist gut bewahrt, solange das Netz nicht reisst. Krankheit, plötzliche 

Armut und Partnerverlust schneiden als kräftige Scheren, wenn es darum geht, die zusammenhaltenden 

Fäden zu kappen und die Festigkeit des Netzes zu schwächen. Das Netz, das mit einem Mal lose wird, 

erfordert vom solcherart auf einmal schnell Geschwächten viel Aufwand und Kraft, um das Knüpfwerk 

wieder in die ursprüngliche Stabilität zurück zu führen. Einzig das erneut in Stand gesetzte vielfältige und 

heimtückische Gewebe vermag seine volle Wirkung zu entfalten und diese erst, nachdem die notwendige 

Spannkraft auf das ganze Gewirk richtig verteilt ist. 

Kraft und Aufwand zehren an den Kräften, die zu erhalten, der Energiebedarf immens ist. Der Gang 

durch den Wald bietet kurzzeitig Erholung. Nicht das Streifen der Sohlen über Pilze, Blätter und 

Tannzapfen gefährdet den Gang durch das Gehölz. Auf Lichtungen aus Erde, wo kein Blatt den Boden 

trübt, findet der Fuss festen Tritt und Sicherheit vor dem Netz, das der Waldboden zwischen Stauden 

und Baumstrünken nach den Wanderern auswirft. Ein Trug aber ist der Wald. 
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Er schummelt. Was grau und braun auf dem Waldboden liegt, betört, schimmert zuweilen als 

Blendwerk, solange es noch als Blattwerk an den Ästen hängt. Dann spielen die Blätter, windgerührt, mit 

dem Sonnenlicht, das sie auffangen und als unzählige, kleine Spiegel in ganz verschiedene Richtungen 

auswerfen. Das zuverlässig anmutende, sommers ewig grüne Blattwerk zeigt sich dann auf einmal kokett 

als ein hell flimmerndes, dichtes Girlandenspiel, das in den Bäumen hängt und silberne Lichtstrahlen in 

die Gesichter der Betrachtenden wirft. 

Kein Kunststück also, dass alles, was sich im Wald bewegt, den ausgelegten Fängen nicht entgeht. 

Das Netz wird dem Einen zum Netz, der selber Netze legt. Was wundert’s, dass sich die Netze ineinander 

verfangen, gegenseitig behindern und schwer auf alles legen, was lebt. 

Gesellschaft, Wald, das Ich, sein Selbst, alles verbindet sich zum Netz, das sich, von tausendfach 

Knoten gehalten, zerlegt und selber wieder weitere Netze anknüpft. Vernetzt nennt sich der Mensch; 

verfangen hält er sich an Netzen, deren Herr er nicht ist. Netze, die nach ihm greifen, Meister im 

Umschlingen eines jeden, der ins Netz fällt. 

Wer sich vom Netz befreit hat, wähnt sich in Sicherheit und schreitet doch mit unsicherem Tritt durch 

den Wald, der Leben heisst: Wähnt sich sicher vor Netzen, welche die Spinne, der Andere, die Andere 

nach den Zögernden, zum Teil selbstsicher Schreitenden, Strauchelnden aus wirft oder gegebenenfalls 

mit grossem Elan schmeisst, um mit diesem energischen Einsatz entschlossen eine Spinne mehr, die 

Netze knüpft, aus dem Weg zu räumen. 

 

Das Leben ist ein Würgen und Gewürgt werden, ein Schlingen legen und Verschlungen werden. Jedes 

Netz ist ein Knopf im Kopf. Der Knopft knüpft und knopft und führt zu neuen Knoten im Kopf, der als 

wachsender Kropf, mit jedem neuen Netz kompetenter und übler vernetzt, zu einem verzwickteren 

Geknorze verfilzt, das nur mehr harzt und klemmt. Von selber vermag sich ein solch eingeknorkter Knopf 

immer weniger zu lösen, bis er schliesslich zu einem kompakten Knorren mutiert, einem gordischen - 

den seinerseits das Schwert aufschnitt.  

Nur, in einem derart verworrenen Netz, das den Kopf zerebral von einer Schädelecke zur anderen 

verknüpft, verfängt sich jede vernunftgeführte Argumentationsklinge, selbst neztwerkverhangen, kraftlos 

trotz schneidender Schärfe. Ist ein Kopf einmal recht vernetzt, so dass ihm die Spinnweben schier zu 

den Ohren hinaus hangen, dann wird er für die Anderen unzugänglich. Lieb- und logikabgewandt spinnt 

dieser Netzklumpen nur noch eigene Fäden, die sich nicht mehr an andere Netze knüpfen, sondern sich 

zusehends in eigene Welten verwickeln, in ferne Sphären verrücken. 

Dort, wo Netze sich um weitere Netze schlingen und neue Netze kreieren, literarische, amouröse, 

autokrate, arbeitsbesessene oder sonst wie versessene Spinnen ihre Grillen nur noch treiben, vermag 

einzig jener Wald zu bestehen, der immer neue Netze auslegt, um andere zu verschlingen. Seine 

Gnaden sind gnadenlos. 
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Das Leben ist ein Gang durch den Wald, von welchem vermutlich gedacht wird, er sei ohne Netze; 

Netzwerk aber selber am meisten ist. Aus dem Netz entlässt der Wald, was er will, behält für sich, wen 

er will.  

Nur, im Wald ist schon so mancher elendiglich umgekommen, ohne dass ihm die Wege etwas genutzt 

hätten. Er verschwand im vielfach verzweigten Wurzelwerk, das sich über jedes in den Netzenfäden 

gestrandete Opfer legt und in den Boden zu sich nimmt. 

Der Waldboden ist ein günstiges Grab. Der Wald legt sehr schnell seine Netze über das, was das 

Leben als Kadaver ihm lässt, und zieht es zu sich in den Bauch hinab. Das will die Ordnung der Netze, 

die, selber vernetzt, verhangen in zahlreichen Netzen, sich selber wiederholt. 

Nur die Ordnung der Netze will, dass ein Netz sich aus dem anderen ergibt. Die Ordnung vernetzt die 

ganze Welt als Weltnetz, erschliesst neue Netze und will, dass jedes Netz zur vernetzten Ordnung neue 

Netze beiträgt. Das Netz ist die Wiederholung der gleichen Struktur. Das Netz repetiert seine eigene 

Form, bindet sich in jene Struktur passend ein, in welche sich das Netz selber einband, als Verbund 

eines unübersehbaren Arsenals an Verknotungen, sich regenerierend waldgeworden, erfrischend 

kraftvoll darum, um neue Netze zu wirken. 

Nur dieses präzise Urwerk, Zeugnis gedeichselter Ordnung, die alleinig der gut vernetzte Urwald zu 

kreieren vermag, tickt netzverknüpfend seit Jahrmillionen, alles verbindend, verschlingend, einbindend 

im Kampf von Vergehen, Gehen und Kommen. Das Uhrwerk, der Zeit in Einheiten Mass gebend, schlingt 

neue Netze, die alles abwürgen, was in die ausgelegten Fäden findet. 

 

Kapitel 24: Wege 

Schon manche Generation von Kreaturen, menschlichen, tierischen, pflanzlichen, Gesteinen, ist in den 

Fängen von Netzen untergegangen; in den Netzen verheddert, an den Werten hängend, welche das 

Netz vorgibt. Neue Netze machen sich auf, entstehen, vergehen; neue Generationen einzufangen und 

zu vernichten. Wie manches hat sich geändert, angepasst, um den Fängern der Netze zu entkommen 

und in deren Klauen, klebend am Geäder der Netze, schliesslich doch zu enden, in der Netze alles 

einfassender Ordnung. 

Nur der Noun, persisch ausgesprochen, Pfau hierzulande genannt, vermag den heimtückischen 

Schlingen zu entkommen. Er überlebt auf erstaunliche Weise, nicht tausendmal gefressen, sondern in 

tausendfacher Schönheit, alle Fallen, die ihm die Netze stellen. 

Er fährt seinen Fächer aus und schiebt auf diese überraschende Weise durch die vollkommene 

Schönheit, die sich öffnet, den Netzen einen Riegel, die Gefahr auf diese Weise quasi entknotend. 

Der Pfau wandelt durch die Welt als unlösbares Rätsel, das die Zeitalter unbeschadet übersteht, 

obwohl die Natur diesen sonderbaren Vogel solcherart ausstaffiert, dass er aufgrund seiner Federfülle 

in jedem Netz hängen bleiben müsste, sobald er sein Gefieder aufmacht. 
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Viele schöne, wunderbarfarbige Federn spreizt der Pfau auf und zeichnet damit ein grandioses 

Gemälde. Stolz und schön im Gegensatz zur Spinne, die heimtückisch ihr unheimliches Netzwerk an 

unbescholtenen Orten auslegt. 

Der Pfau entfaltet Pracht, während sich die Spinne im Überlebenskampf übt und arglistig tarnt. Welch 

ein Kontrast zwischen Spinne und Pfau. Beide haben die immerwährenden Angriffe nach allen Seiten, 

welche das Dasein prägen, überlebt. Auf ganz unterschiedliche Weise. Die Ordnung, welcher die Spinne 

folgt, ist bekannt. Welcher Ordnung folgt der Pfau? 

Die Ordnung, welche die Seefahrer erstmals um die Erde führte, war zu ihrer Zeit massgebend. Sie 

brachen die Logik von der flachen Erde auf und machten sich auf hinaus aufs Meer. Sie folgten der Logik, 

die damals zum Erfolg führte. Der Pfau dagegen schreitet durch die Welt, als ob es die Logik nicht gäbe. 

Er putzt sich auf und zieht durch den Wald, entfacht seine Herrlichkeit, entfaltet sein Gefieder und 

nichts vermag ihm etwas anzuhaben. Jahrtausende hat er überstanden und mit seinem Federkleid die 

Gefahr geblendet. 

Unpraktisch und überbreit, jeden Zoll der überbordenden Grazie anheim gegeben, stolziert er bar 

seiner Feinde über Wurzelgewirk und durch Weidwerk in der Nacht blaue Geborgenheit hinein, den 

Morgen selber als Strahlenmeer begrüssend, den Blick hin zur Sonne gerichtet. 

Wenn der Pfau sein Gefieder weitet und kühn und stolz durch sein Geviert schreitet, nachts und tags, 

sticht er die Spinne glatt aus. Diese, verhockt und verborgen mit ihrem Netz, reicht dem Pfau nicht den 

Strauss. Er entfacht ein Gewerk, entfaltet es zu einem gewaltigen, breit ausfahrenden Gewebe. Wird auf 

diese Weise zu Farbe. Kein Geflecht aus Fäden, sondern das gezogene Glückslos erlauchter Erlesenheit 

geht durch den Wald vorbei an Bäumen, die den dahin Schlendernden nicht zurück halten. 

In grösster Selbstverständlichkeit zieht er sein mantelgrosses, untadeliges Federwerk hinter sich her, 

hebt als ein vielellenlanges Gebilde vom Boden ab und setzt sich, fliegend hinauf wie ein von einem 

unsichtbaren Bogen geschossenen, fabelhaft kolorierten, magischen Pfeil, auf einen Ast. Bleibt trotz 

seiner Fülle an keiner Dorne, keiner Staude hängen. 

Der Pfau trat seinen Siegeszug in Urzeit an. Ungeachtet des unbequemen Geschlepps hat er alle 

Zeiten überlebt. Durch alle Netze hat er sich trotz seines überschäumenden Pomps unbeschadet 

hindurch bewegt und steht da und öffnet seinen Federbusch. 

Wie eine riesenhafte Muschel gespreizt das Kleid, ihr an Erhabenheit jedoch nicht ebenbürtig, sondern 

diese weit übertrumpfend mit dem klaren, vielmustrigen Gefieder, ragt der Pfau als Wand auf. Ein 

wunderbares Gemälde öffnet sich: Erstarrt blickt ein Schlangenkopf in den Federnring, gebannt durch 

die zahlreichen Augen, welche ihn aus den zart gebauten Wedeln anstarren. 

Am Perlmutt beisst sich die Schlange die Zähne aus. Am Gewand, das der Pfau vor ihr öffnet, scheitert 

schon vor dem Angriff der Mut. Aus tausend Schönheitssplittern setzt sich der Federschmuck zu einem 

gebogenen Ganzen zusammen, zu einem mächtigen Schild von aussergewöhnlichem Liebreiz. Der 

Schlange Kopf weicht zurück und taucht weg. 
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Wer mit huldvoller Achtsamkeit in dieses Schutzschild hinein schaut, dem stockt der Atem. Jede Feder 

eine Botschaft. Ein Blendwerk mitten ins Gesicht. Ein Rauschen geht durch den Wald. Aus den Federn 

des Pfaus springen tausend Augen, sprengen das Bild, das in alle Richtungen davon fliegt. Ein Fächer 

aus Farben. Ein Fach, das keine Schublade, keinen Knoten, keinen Knorks kennt. Sondern Explosionen. 

 

Ein Feuerwerk, das eine ungeheuer reich kolorierte, mannigfaltig Pracht über die Leinwand legt. 

Leinen, besprengt mit ungezählten Eindrücken und ebenso vielen flimmernden Schönheitssporen, ein 

Rausch der Sinne. 

Der Pfau, nicht ein Abbild des Waldes, sondern eine Wiedergabe der Welt, der Gesellschaft, der 

blauen Nacht, aus der tausend Pupillen schauen, alles ausfüllend wie das Sternen gefüllte Rad des 

eindämmernden Firmaments, nachdem die Sonne hinter dem Horizont verschwindet; überwältigend wie 

eine bunte Blumenpracht, die sich aus einer Rabatte erhebt, aufsteigt, aufragt, steil, lustvoll. 

Ein weiteres Bild: Der Pfau bleibt vor einem Blumenbeet stehen. In samtenem Grün schimmern die 

Pflanzenstängel. Die Blüten blitzen in vielerlei Rot. Keck reckt der Pfau den Kopf vor seinem 

gewittergrünen Federbausch hoch und tut, ins Beet blickend, mit einer kurzen, leicht schlängelnden 

Bewegung des vollblau leuchtenden Halses so, als gäbe er ein Zeichen. 

Die Blumen stehen in zwei Reihen, einander gegenüber gestellt. Als ein Doppel-Spalier. Wie zum 

Paartanz bereit. Der auf Berührung basiert. Körper zu Körper. Körper an Körper. Jede Faser gespannt. 

Die Sehnen sich auf die Vereinigung in der Bewegung. Tanz, der verbindet. Die rotgelippten Blütenkelche 

blicken sich erwartungsvoll an. In einer Farbintensität, Anspannung, Majestät, die nur der Federring des 

Pfaus wiedergeben kann. 

Eine der beiden Blumenreihen beginnt sich zu rühren. Auftakt zur Begegnung. Die schmalen, nackten 

Stängel nähern sich tänzelnd der anderen Reihe, beginnen die wartenden Stöcke zart anzustossen, 

beschwingter zu berühren, in schlüpfriger Absicht zu umschlingen. 

Des Pfaus farbenfrohes Kleid nimmt auf seine Art die nuancenreichen roten, gelben und grünen 

Tönungen des beginnenden Reigens auf. Die Begeisterung der einander sich umfassenden und wieder 

trennenden Paare steigt, die Gier steigert sich. Die Liebesgespanne geraten aneinander, ineinander.  

Etliche Blüten gehen auf, weiten ihre Blätter. Andere ballen sich zusammen und formen einen Kolben. 

Stängel biegen sich leicht weg, der Flor an deren Spitze geht mit. Was sich zu einer Spitze geformt hat, 

stösst auf einmal vor, hinein in den Kelch, den die andere Blüte bildet. Diese, empfangsbereit, zuckt vor 

und wieder zurück und fordert, auf diese Weise lockend, der Auserwählten phallisch zugespitzte 

Blütenlippen zum Liebesspiel heraus. 

Derart aufgeweckt stösst der erregte Stil steif und steil wie ein Pfeil in die offene Scheide. Feuerrot. 

Diese angegriffen, geht selber zur Tat über, umschlingt die Blüte, die sticht, noch einmal, immer noch, 

eng umschlungen, beide vom Begehren beseelt, von der Begierde geleitet, Leben zu wecken – oh 

vieldeutige Gültigkeit. Leben teilen heisst Lust fördern.  
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Des Pfaus erhabener Kopf, vor dem wippenden, gespreizten Federnbett stolz erhoben, zahlt der 

Schönheit der mit lustgefüllten Leibern, sich anmutig bekämpfenden Blüten Tribut. Jede Feder des 

Pfauenbusches grüsst als Ebenbild vollkommener Harmonie die ringenden Liebesleiber, die sinnliches 

Wohlgefühl austauschen und stärken. Gewinnt der eine, gewährt der siegende Körper die Oberhand, um 

unterlegen neue Kraft zu schöpfen, zu geniessen, was Leben heisst, erneut zu starten. Die Lust weitet 

Leib und Fleisch und umschliesst die fünf Sinne und den Verstand. Wer liebt, will leben und dass gelebt 

wird. 

Der Pfau, wenn er nach seiner Art geschlechtlich weit die Pracht seines Gefieders öffnet und in seine 

Federnblüte keck wie eine Lanze Hals und Kopf stramm und stark in das Bild setzt, bereit für den 

Liebestanz und dem anschliessenden Liebesakt - eh, ja, der Mann hebt Schultern und Brust und grüsst 

vom Tisch, die Frau-zurück. Er traf ihren Blick, der, umrandet von einem wunderbaren Kranz aus feinem 

Haar, zu ihm fand. Oder verhält es sich umgekehrt? Hebt der Mann, gleich dem Pfau, dieser Hals und 

Haupt, er Schultern und Brust, grüsst vom Tisch die Frau zurück, bar aller Wunden, vertrauensvoll und 

herausfordernd?  

Bezauberndes Spiel des Pfaus. Sein Rad ein Gruss. Reine Schönheit. Süsse Verwirrung der Sprache. 

Pfauenstark. Zerbrechlich wie eine Feder des Pfauenrads ist zuweilen die Sprache. Auch wenn ein neuer 

Kontakt zwischen zwei Menschen entsteht. 

Der Anblick des Pfaus entfacht grosse Sprengkraft, entstandene Bilder zerstieben sehr schnell, die 

Inspirationen erhält aus dem Federnmeer frische Eingebungen und die Aufmerksamkeit wendet sich 

neuen Gebieten zu, so zum Beispiel Aktivitäten, die allerlei Kurzweil versprechen: Eine Strasse ist ins 

trübe Licht einer schwach rot leuchtenden Laterne getränkt. Der Weg führt zu einer Bar. Dieser nähern 

sich der gefreite Freie und die gefeierte Konkubine und nehmen sich für die Liebe einer kurzen Nacht 

auf.  

 

Der Pfau schlägt sein Rad über der Beiden schutzbefohlene Körper. Schadenersatz wollen natürlich 

von dem Vogel all jene Soldaten, die auf Frauenfreuden, Männerglück, Liebesbefriedigung verzichten 

müssen, welche der Pfau schützt, stattdessen in zeitverschwendendem Dienst nur Eisen, Schinderei 

und Schuhfett als alternative Pfauenfedern erhalten. Diese triefen lediglich vor Pech, Schweiss, Filz und 

Mief. Dem Pfau wird Übles angetan. 

Ganz anders ergeht es den Loverboys: Diese Sommervögel erfüllen bei den Damen in Plüschpolstern, 

umgeben von einem gediegenen Ambiente, ihrerseits ihren radeprächtigen Dienst: Charmant, 

zuvorkommend, geschmückt mit dem besten Trumpf des Pfaus, dessen bunter Strauss überdies mit 

schönen Worten aufgemacht, umgarnen die Lustknaben die Verehrte. Freudenvoll und farbenfroh 

zelebrieren sie die Liebeskunst, gewürzt mit einem Schuss Aufdringlichkeit.  

Ihren Strauss an Pfau breitet im blitzenden Licht der Bühne auch die Sängerin aus; wenn sie an den 

Rampenrand tritt, mit weicher Stimme ihren Körper einlullt und schützt; ihre femininen Formen den 

bewundernd blickenden, hörenden Zuschauern und Zuschauerinnen offeriert.  
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Schmal und zierlich wie der spitze Schnabel des Vogels steht sie feinschenkelig und brustbetont im 

Zentrum der Liveband, die ihre Lieder abspielt, im Kreis der phosphorizierenden, zuckenden und 

glitzernden Lichter, und artikuliert jene Worte, die sie melodienreich in die Runde der Verzauberten wirft. 

Die exhibitionistisch zwitschernde, flötende und raunende Lieblingsdame des Publikums legt ihre 

Stimme um sich wie der Pfau seinen Federnkranz, bannt aller Augen auf sich. Beide stehen auf ihre Art 

in einem Rahmen voller Farbe, Glanz und Geschmack. Sie geben sich von ihrer besten Seite, den Blick 

voll nach vorn gerichtet, aufreizend offensiv und doch besonnen, um die Gestalten, die sie betrachten, 

einzunehmen. 

Im gleichen Atemzug gewähren sie als einzigartiger Wasserfall an Schönheit dem Gucken der Gecken 

geiler Gier Gelegenheit zur Luststeigerung und Gastrecht; nähren der Gärenden ungestillten Brand nach 

süsslüsternen Lustbarkeiten und löschen diesen nicht; sondern schüren ihn in der Lichtschau ohne 

Lichtscheu noch mehr.  

Ungesättigt versehrt sich an Leib und Stimme des Bühnenstars die Schar der Lover und Verehrerinnen 

– und gehen dann die Lichter aus, ist die ganze Bande der Fans beiseite gestellt und versetzt. Der Pfau 

dreht weiter seine Runden als eine Erscheinung, die immer wieder bewundert werden will. 

Der Pfau will Verbindungen schaffen, die wie die Tinte des Tätowierers unter die Haut gehen. Dieser 

führt die Farbe tragende Nadelspitze behutsam in die Haut, spritzt bedachtsam sein Extrakt ein und 

bindet solcherart den anderen Körper als bleibenden Besitz an seine Schöpferkraft, als hätte er dem 

fremden Leib durch einen Liebesakt für immer seinen Stempel eingesetzt.  

Der Pfau spannt seinen Federbusch auf und öffnet sich, ohne dass er die Model-Bilder des Tätowierers 

übernimmt, vollkommen wie die Haut des nach Liebe und Lust durstenden Körpers; jeder Gefahr das 

Rad zeigend als Ausbund verletzlicher Schönheit, die anzurühren keine Urgewalt wagt. 

 

Die Schönheit, die zuweilen ein seltsames, manchmal verschwenderisch aufgemachtes Kleid trägt, 

dem Pfauen gleich und doch kaum erkennbar des Nachts, des Tags, kann an einem Tisch sitzen, einsam; 

sich nach nichts anderem sehnen, als jemandem durchs Haupthaar zu fahren – als Zeichen der 

Zuneigung, durchs Gemächtehaar, den Venuswald als Zeichen des Begehrens – wonach? Nach tiefer 

Nähe. 

Mann und Frau, suchend. Jeder ein Pfau, jede ein Pfau. Gequält vom unerfüllten Wunsch nach 

jemandes Begleitung. Mitgehören, ohne gefangen zu sein. Lieben. Eingegrenzt und doch frei. Das 

Gegenteil sein von einem einsamen Recht Sprechenden, einem Richter, der, eingekerkert durch die 

Gesetze, nicht über seinen Schatten springen kann; von einem Priester, der von anderen Menschen 

seine Finger lassen muss; von einem einsamen Menschen. 

Das Gegenteil sein von einem Callboy, der Prostituierten, die auf Geschenke wartet; Geld, das 

Menschen geben, die mehr Berührung suchen, als ein Augenkontakt gewährt. Dem Tänzer, der auf dem 

Tanzboten die Leute erfreute und nun durch den Tag zieht. Niemand begleitet ihn.  
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Solchen Menschen, die sich nicht an die Gesetze halten und im Schatten leben, windet jedes Härchen 

am Pfauengewand ein Kränzchen. Die Gesamtheit aller ungeknickten Fasern formt sich zu einem Kranz 

und reckt sich als enorme Vielfalt der starren Welt entgegen. 

Der Pfau schlägt sein Rad und alle in Verwunderung. Der Pfau verbreitet keine leichte Hausmannskost: 

Keine Gans, kein Huhn, keine Wachtel, die sich einfach verbraten lässt. Ein wandelndes Rätsel, das 

durch die Jahrhunderte wandert und hierhin und dorthin schaut, sein Rad dreht und niemandem einen 

guten Rat weiss. Deswegen bewundert wird und nicht untergeht. 

Die Gesellschaft ist ein riesiges Haus mit ändernder Hausordnung. Ein Haus, wo alles aus und ein 

geht. Wo Hoffnungen eingehen, andere erwachen. Wo in der Frauen Gemächer der Mann seinen 

Zugang hat; Männer ebenfalls sich offen halten für Zuwendung. Das Haus verfügt über männliche 

Gemächer, weibliche Gemächer, jugendliche Gemächer, solche, in welche sich das Alter zurückzieht, 

weil es Ruhe haben will. 

Über allem steht der Pfau, schützend, beschützend, ein zarter Flor, damit das Leben Bestand hat und 

weiter geht. Welcher Ordnung folgt der Pfau? Er tritt über die Ordnung hinweg und öffnet sein gewaltiges 

Rad und legt es über das Bild, das die Augen irritieren könnte als Spiegel seiner selbst, des Betrachters. 

Dieser wird zum Pfau, der sich selber bewundert. 

Der Pfau fächelt mit seinem Gefieder dem kleinkarierten Fachwerkregal der Ordnung mechanisch 

genau ausgerichteter Normenraster den Glitzer von Flieder, den Glanz erwartungsvoller Augen, 

suchender Lippen, grosszügigen Genusses und süsser Sprüche zu. 

Der Pfau belastet mit seiner Leichtigkeit, die als umfassendes Strahlenwerk aus seinem Federnmeer 

wunderbar garniert heraus springt, engdenkerische Schablonenmache. Er spreizt wie ein Brecheisen 

aus hundert geschmückten Federkielen kühn und stolz schreitend die formal richtig gesetzte Wand der 

trotteligen Abnicker auf, die sich wie die alten, grauen Weiden nach den strengen Vorschriften des 

stählernen Strahlenkranzes autokraten Gleichsinns in identische Richtung stellen und gegebenenfalls 

einknicken; richtet jene auf, die sich nach dem Wind beugen; obduziert den Paragraphenwald. 

Wenn sich der Pfau als Strauss vielfach besungener Naturschönheit öffnet, die allen Wald- und 

Wiesengefahren trotzt, selbst der Steppe, die ihre Stäbe dem radgleichen Federwerk in den Weg legt, 

dann gleicht er, wie er seinen Weg abschreitet, der fröhlichen, umtriebigen und aufgeschlossenen 

Bartenderin.  

Sie verwaltet in grosser Freiheit ihr bunte Likörbibliothek und folgt, wenn sie ihre 

Cocktailprachtsgebilde prickelnd, schüttelnd und krachend aufmischt, genüsslich den reichhaltigen 

Ordnungsvariationen, welche die unreglementierte Einbildungskraft vorgibt. Zum Abschluss schiebt die 

Dame als Hals einen bunten Trinkhalm in die gequirlte Flüssigkeit. Das Mundstück wendet sie dem 

süffisant wartenden Gast an der Theke zu. Ihm ist nun danach, als blicke ihm aus dem farbigen Getränk 

auf einmal der Pfau ins Gesicht. 
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Ist die Bewegung des Pfaus ein Tanz? Wenn wippend sein umfangreiches Federkleid bei jedem Schritt 

vorwärts geht und wieder rückwärts weicht, dann wirkt der Pfau, als werbe er bei allen, die sich ihm in 

den Weg stellen wollen, für freies Wegrecht.  

 

Der Pfau schlingt sich kein Netz um die Hüfte, um Aufmerksamkeit zu erheischen und andere 

einzufangen. Er legt mit Farbenmacht und als hundertfaches Augenzwinkern einer ineinander 

spielenden, filigranvielscheckig ausgestalteten, weit ausgefalteten Flechtenfläche einen feinziselierten 

und vollendet gestalteten Patchworkteppich aus feinen Fasern um sich, über welchen fremde Augen 

trunkenen Blickes schreiten. 

Wie der Büchernarr seine Bibliothek feinfühlig hütet, führt die Barhalterin ihre lichtfrohe Augenweide 

aus Flaschen, Etiketten und Gläsern gewissenhaft und jongliert die drei Elemente tüchtig, so dass ganz 

verschiedenartige Getränke entstehen. Ganz so wie die Schankdame vor ihrer Spirituosenbibliothek 

verharrt, bevor sie sich für die Mischung eines neuen, bunten Cocktails entscheidet, steht der 

Privatbibliothekar vor seiner Bücherfront, selber darüber verwundert, was er aus der bibliophilen Welt 

zusammen getragen hat. 

Die Büchergemeinschaft als Wand und die Flaschengilde in den Regalen gehen aufeinander zu, indem 

sich die Vielfalt der verschieden beschrifteten Flaschenhälse und Bäuche erfolgreich mit all den 

Varianten der Buchdesigns misst. In der Bücherwand stehen schmale, breite, hohe Druckerzeugnisse, 

darunter solche gar von zierlicher Gestalt, dies neben Wälzern, Gesamtausgaben, Gedichtbändchen, 

wertvollen Einzelstücken und Folianten. 

Was der Bardame der Hahnenschwanz, ist dem Büchernarren der Federkiel, vielmehr all das, was mit 

solchen geschrieben wurde. Die Buntheit der Buchrücken und variierenden Breiten der Bände in den 

Gestellen verschmilzt und entfaltet sich allmählich, je näher der Betrachtende an die Regale heran tritt 

und je länger er sich mit dem Dargebotenen befasst, zu einer wunderbaren Pracht, aus der schliesslich 

die grandiose Schönheit des geweiteten Pfauen-Schweifs über den scheu stehenden Bücherbesitzer 

hinein wächst und dieser, überwältigt, mit jedem neuen Blick einen neuen Schatz in seinem eigenen 

Reichtum entdeckt. 

Wär es der Pfau, der vor der Bibliothek steht, was wäre dann? Er, ein Buch, in welchem viele zu lesen 

versuchen, und doch kein Buch, das Buchstaben trägt. Sondern ein Bildband, das in vielen 

harmonischen Farben gezogen ist. Jede Feder ein Stift, der Worte skizziert, abgestuft nach 

farbenbildenden Buchstaben. Durchbuchstabiert gemäss dem Diktat der Schönheit, erhaben über jede 

Kritik. Formvollendet, wie kein Schreiben eines Schriftstellers es zu vollenden vermag; ausgestattet mit 

einer Schönheit, die kein Schreiber in seine Schrift setzen kann.  

Doch der Pfau, zuallererst, im Anblick dieser Bibliothek, tätigt ein paar Schritte und zieht dabei, noch, 

den langen Federschweif weit hinter sich her. Wie der Vogel auf dem Parkett vor dem Bücherwall auf 

und ab geht, stehen bleibt, guckt, erneut schreitet mit wippendem, ungeöffnetem Wedel, wirkt er nicht 
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als besonderes Tier – wenn der kecke Hauptfederschmuck nicht wär, den er auf dem Kopf trägt. Ein 

Diadem von der Grösse einer schmucken Krone ziert sein Haupt, als Augenfang die Neugier weckend. 

 

Kapitel 25: Welt 

Nicht grösser als eine kurze Reihe von kleinen Pinseln, die dem Pfau auf den Kopf gesteckt sind. Ein 

obsoletes Detail eigentlich, das im ganzen Prachtstück, dass dieser eigenartige Vogel bieten kann, in 

der Regel völlig untergeht. Wer den Ring sieht, dem entgeht der Kopfschmuck voll und ganz. 

Unscheinbar ist der Vogel noch auf andere Art: So gross ist sein Körper nicht. Könnte im Busch 

übersehen werden – aber nicht vor dem Bücherparavent. 

Gering von Gestalt, solange er nicht das Federkleid, explosionsartig, riesengross aufrichtet, blickt er 

gelassen zum Schreiber, mit dem Kopf nickend, als wolle er sagen: Die Schrift trägt verglichen zum Pfau, 

der von alters her kommt und bedächtig und stolz in die Moderne paradiert, wie selbstverständlich allen 

Entwicklungen trotzt, ein junges Kleid. Der Pfau beugt sich nicht wie die Schrift der Diktatur der Despoten 

und des Geldes, Wörter bildend, die während einer kurzen Zeit gefallen. Auch nicht jenen Mächten, die 

dem alt her Getragenen verhaftet bleiben und in den kommodenhaften Kleidergarnituren der 

unveränderlichen Folklore auf treten. 

Der Pfau behält die Schönheit über die Zeiten hinweg, umgarnt die Schöpfung nicht listig als 

hinterhältiger Vogel, sondern schreitet ihr als offenkundiges Prachtexemplar gelungener Wandelbarkeit 

voran. Im Wandel der Haute Couture, welche die Jahre hervorbringen, hält er sein Kleid offen, ungerührt 

von dem, was der Mensch an Tradition und Mode Vergängliches schafft. 

Der Pfau ist ein Trotz, gefährdet immerfort bis in die äusserste Spitze jeder seiner Federn, das, nicht 

aus Trotz, trotzdem, erhobenen Hauptes Gras pickend, den Lauf durch die Zeiten ertrotzt. Wie quält sich 

da ganz anders der Schreiber durch seine Zeilen, der dabei der Intuition die besten Eingaben für sein 

Werkchen abtrotzt. 

Nach Wörtern pickt, die er zu Sätzen zusammen setzt, willens, mit seinen wortkomponierten 

Konstruktionen des Pfaus natürliche Ausstrahlungskraft an zu streben und aus zu stechen. Doch des 

Schreibers Schreiben kreiert lediglich einen gerupften Pfau, der durch die Zeiten stolpert und stockt. 

Erhaben zeigt sich der Pfau auf seinen Pfaden. Darum leiht er niemandem seine Pracht. Dreht seinen 

Körper weg, wenn ihm eine Zeile naht; der Schreiber gar keck, seine Feder zum Kiel erhebend, denkt 

und sich einbildet, er könne diese nach dem Vorbild des Pfaus als Feder über die Zeilen ziehen und dem 

Blatt ein Kleid aus Pfauenfedern an legen. 

Der Pfau, der sich erhebt, wird zum Vorbild jeglichen schützenden Mantels, Kleidungsstück lediglich, 

Stoff, der für eine gedungene Zeit Wind und Wetter von der Haut weg hält und dabei die Symbolkraft 

übernimmt, die aus dem organisch gewachsenen Federkleid jenes Geschöpfs erwächst, das aus 

vorgeschichtlicher Zeit zu uns gefunden hat und nichts Anderes als Schönheit ausstrahlt, unpraktisch 
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veranlagt, so aussieht, als würde sein Federwerk am geringsten Ast, der sich ihm in den Weg stellt, 

zerbrechen, und trotzdem die Zeit besteht. 

Der Pfau wirkt aufgrund seines ganzen Gefieders, als ob er keine Flügel hätte, die man ihm stutzen 

könnte. Der Pfau wird nicht bewundert, weil er fliegt, sondern wenn er sich breit macht und spreizt. Die 

Täuschung ist Show. Das Leben will von seinem eigenen Wert überzeugt werden und folgt jeder die 

Sinne betörenden Verheissung, die knallig und auffällig daher kommt.  

Der Pfau ist ein Zauberer, ein Verzauberer, dessen Botschaft unter die Haut geht. Er verfügt souverän 

über ein überaus schlagkräftiges Argument, das er bei Bedarf als eine vollkommene Reihe von 

Zauberstäben hoch hält: Die Schwanzfedern des aussergewöhnlichen Vogels namens Pfau stellen die 

Schönheit des Daseins dar. Der Mensch nimmt ihm diese Botschaft ab. 

Der Schreiber zieht seinen Federkiel über die Zeilen, die Federn des Pfaus vor den Augen; fächert 

sich mit diesen Ideen zu; legt sich einen geräumigen Mantel zurecht, damit dieser wie den Pfau, wenn 

er sicher und unversehrt durch den Wald schreitet, den Schreiber deckend und edelnd durch die Zeilen 

begleitet, die er zu Ehren des Pfaus auf das Papier legt. 

Der Pfau schaut links und rechts, die Federn weit und breit von sich gestreckt, welche trotzdem eine 

grosse Geschlossenheit bilden. Die Feder des Schreibers steht allein für sich da, schreibend einen 

Mantel knüpfend, jede Zeile eine Feder, die sich am Beispiel des Pfaus misst. Der Schreiber erkennt, 

dass die Schrift nicht das erreicht, was die Natur schafft.  

Der Blick geht hinüber zum Pfau, der als unwirkliche Sicherheit in seiner Pose verharrt, einem 

Gespenst gleich, das gleich entfliehen wird. Keine Hand kann ihn fassen, kein Verstand erfassen, wie 

Natur ein solches Ding an Pracht schuf und am Leben erhält. Die Hand erzittert an der schreibenden 

Feder, wie das Zittern, das für einen kurzen Augenblick das wunderprächtige Federkleid erfasst, welches 

sich über den Zeilen öffnet. 

 

Unerklärlich, der Anblick, der sich bietet. Die Zeilen verlaufen geradlinig. Das Federkleid geht nach 

allen Seiten auf. Nicht aber die Seiten, über welche die Zeilen ziehen. Sie gehen, eilen vorwärts. Sind 

nach vorn gerichtet. Wollen gefüllt werden. Wollen nicht in der Zeit stehen bleiben. Der Pfau grüsst mit 

seinem kurzen, prägnanten Schrei.  

Er, der Pfau, der meist lautlos vor sich hin schreitet, lebt vom Ruhm, der sich verbreitet, wenn er seinen 

Federschweif weitet. Der weite Schweif wirft als wunderbar aufsteigendes Federfachwerk grandios wie 

der Anblick einer prächtigen Orgel, die ihre tausend Flöten und Pfeifen in die Emporen einer Kathedrale 

hinauf streckt, die Botschaft grosser Schönheit in die Welt hinaus, dies jedoch ohne Stimme, aber weiter 

als jeder Schrei reicht. 

Diesen setzt der Pfau nur begrenzt ein. Der Klang seiner Stimme soll nicht in Konkurrenz treten zum 

Hall seiner Federpracht, das Echo stören, das die beispiellose Schleppe, und ist sie erst noch geöffnet, 

bei allen Betrachtenden hervor ruft. Der akustische Ruf des Pfaus ist unscheinbar. Er hebt sich nicht von 

jenem anderer Vögel ab, welche beim Einsatz ihrer Laute auf kapriziöse, melodiöse Tonfolgen 
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verzichten. Der Pfau gibt den Ton mit seinen farbigen Federn an. So schaut sich der Mensch den anderen 

Menschen an, der die Botschaft des Pfaus verstanden hat – und nicht einmal mit Verstand, sondern als 

Mensch mit Gemüt und Herz seinen Tribut an das gelungene Leben bezahlt. 

Es ist doch erstaunlich, wie viel Schönheit auf einen Körper vereint ein Pfau mit sich herum trägt und 

auf diese Weise maliziös jenem Bild gleich kommt, das die Natur für das Licht der Welt in der Frau 

geschaffen hat und das den Mann immer wieder von Neuem entzückt. Oh, Mensch, Ort des 

Austausches, wo sich auch die Frau dem Mann hingibt, Mann und Mann und Frau und Frau sich ohne 

Stillstand zum glamourösen Strauss vereinen, dessen prunkvolles Abbild der Federschweif des Pfaus 

liefert, und sich dem Gefühl der Geborgenheit hingeben. 

Der Pfau, gigantisch schlichtes Tier, mit ungeheurer Ausstrahlungskraft, streift durch die Zeilen als 

Schlusslicht einer vor langer Zeit angeworfenen Geschichte, die mit einer verlorenen Schachfigur 

begann; wirft seinen Federnbusch hierhin, dorthin, aufgeblättert wie einen Fächer, den eine Frau hin und 

her schwenkt, um sich, erhitzt und beschwingt von den Spielen, welche ihr die Welt gewährt, Kühlung zu 

verschaffen, damit sie sich, die Dame, wieder bei frischen Kräften und temperaturmässig erholt, erneut 

den Freuden zuwenden kann, welche der Mann an ihrer Hand ihr in der bunten Palette des Lebens 

beschert. 

Auch er harrt, still an ihre sanft glühende Haut gelehnt, der gemeinsamen Vergnügen. Er, selber 

sinnlich selbst und fremd erregt, kasteit und meistert süss die eigenen Kräfte und Triebe in Erwartung 

der Freuden, welche die wieder erwachende Schöne ihm ein weiteres Mal gewähren wird; wartet darauf, 

dass sich ihm die Farbenvielfalt und Schönheit, wie sie der Pfau vermittelt, erneut offenbart, wenn ihn 

die Frau mit Wollust gefüllten, vollen Gliedern umfängt. 

Wenn ein Pfau sich in die Brust wirft und der Schweif sich hebt, der Pfau sich auf diese Weise weit 

vielflächiger zeigt als ein Schachbrett, dann atmet die ganze Welt auf und durch. Es ist, wie wenn ein 

frischer Windhauch über diese zieht. Die Liebesgenossen blicken sich geduldig an und lassen sich dann 

mit zunehmendem Ungestüm aufeinander ein, bis die Sinne ein weiteres Mal durcheinander geraten und 

die neu entfachten Kräfte sich in einem betörend funkelnden, alle Sinne erschöpfenden Glimmer und 

vielfarbenen Gewittergeflimmer entladen; der Pfau solcherart sein Versprechen auf den höchsten 

Genuss der Schönheit zum wiederholten Mal einlöst. 

Zwei, der Pfau und der Mensch, ein Paar, ein ungleiches Paar und doch sich gleich. Mit dem 

identischen Ziel, der Vollkommenheit, einander zugetan. Böse Zungen würden meinen, dass sich die 

Beiden in der Eitelkeit treffen. Fehl getroffen! Das Zusammengehen geht über diese hinaus. Der Pfau 

scheint zu lachen, wie er in der Stube steht, dem Schreiber ins Antlitz blickt und sein Gepräge noch 

breiter ausweitet. Der Pfau harrt in seiner Allpracht. 

Bei zwei Menschen, die sich tändeln, welcher gehabt sich als Pfau? Beide, um mit ihrer Schönheit der 

Schönheit des anderen Menschen Zoll zu leisten und gemeinsam das Ideal anzustreben, das der Pfau 

mit seinem Prunk, losgelöst von aller Gefahr, vor gibt. Für eine kurze Zeit in die Schwerelosigkeit des 

Seins entweichen und mit lebensfroher Hingabe das sorgenlose Leben zelebrieren, in die Anmut zweier 
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sich verbindender Leiber entsinken, den Kitzel des Zusammenseins auskosten und den Liebreiz, alles, 

was das Gespan, bietet, auskundschaftend, teilen. 

 

Der Pfau, schliesslich, hebt ob solchen Redens nur den Kopf und setzt an zum Schlussstrich, der den 

roten Faden kappt, bändigt auf diese Weise die Lust des Schreibers am herum fabulierenden 

Zeilenziehen zu Ehren des Geschöpfs, das vor ihm sein buntes Wesen treibt, indem er frisch und fröhlich 

sein natürlich und ungekünstelt gewachsenes Kostüm, Ausdruck ungetrübter Schöpferkraft, anschaulich, 

unreserviert und ohne Tarnung der staunend ihn umgebenden Gesellschaft darbietet. Ja, da steht er in 

all seiner Pracht. Bildausfüllend vor seinem Publikum. Kein Rufer in der Wüste, sondern ein Meister, der 

Wald und Welt mit viel Grazie, Wohlgestalt, Stattlichkeit, Pracht, Pomp und Prunk für sich einnimmt. 

So stellt der Pfau sich zur Schau. Ein Blendwerk, das der Schreiber ausstechen, geradezu überwinden 

will. Doch der Pfau zwinkert mit all seinen Augen und sagt, mit seinem kurzen, monotonen Schrei seine 

Rede einleitend: Einmal ist Schluss, das Ziel erreicht. Schau mich an, der Schönheit treffendst 

vollendeter Beweis. Soll ich weiter wachsen, noch mehr gedeihen, anders werden? Meine Harmonie 

zerstören? Einmal ist Schluss, das Ziel erreicht, der Strich gezogen. Dein Werk ist vollendet. Lehne dich 

zurück und breit die Seiten aus zum Federwerk, das dem meinen gleicht. Dein Werk ist vollendet, lehne 

dich zurück und geniesse, was du geschrieben, wie ich das Federkleid geniesse, das ich für uns öffne. 

Lege deine Blätter aus als Mantel, über welchen die Blicke all jener streichen können, die deine Worte 

bewundern. Wer den Pfau nicht versteht, sich seinen Reizen nicht aus zu setzen weiss, wird nicht 

hinblicken und der Schönheit, die das Auge erfasst, wohlwollen. Unsere tausend Augen vermögen an 

solcher Stelle nichts. Überspring darum den Ort und öffne wie einen Fächer, über dessen Ränder dein 

Auge zum Leser schaut, den Mantel deiner Schrift. Er wird jene schützen, die dein Werk verstehen. Alle 

anderen sollen an ihm vorbei gehen wie auch all jene, welche meine Schönheit nicht zu schätzen wissen, 

sie nicht schätzen können. Damit du aber den Mantel überhaupt öffnen kannst, musst du ihn fertig stellen. 

Darum sage ich dir: Beende dein Werk. Schreib die letzten Zeilen. Geniesse ihren Anblick. Erst das 

vollendete Werk vermag seine Schönheit vollends zu entfalten. Halt ein in deinem Lauf. Lasse das 

Flicken an deinen Ideen. Öffne die Zeilen nun zum weiten, vollendeten Fachwerk, das all deine Sätze 

meinen Federn gleich zu einer Paradenummer zusammen fasst und sich aus Eckpfeilern, Bögen und 

Sparren zusammen fügt. Werde meinem Balg gleich. Verpass nur nicht den Endpunkt. Entlass dein 

Glanzstück in die Welt. Lass die Finger von deinem Prachtstück. Tu deinen Griffel weg, lege ihn bei 

Seite. Meine Worte wiederholen sich wie die Farben in meinem Kleid, das nicht als kunterbuntes 

Feuerwerk von Unbeständigkeit daher kommt, sondern für Beständigkeit steht. Dein Mantel bildet als 

eine ungeheure Vielfalt an verschiedensten Ideen ein geschlossenes Werk. Schliesse nun dein Werk. 

Es wird ohne dich weiter gehen. Verabschiede dich von ihm. Miss dich am Pfau, der sein Federwerk 

öffnet, nicht, um es neu zu gestalten, sondern lediglich um es immer wieder neu zu präsentieren als ein 

Präsent an alle, die sich in der Zeit bewegen; aufmacht für Bewunderung und auch Kritik. Es gibt Leute, 
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die mögen keine Pfauenfedern. Denn sie kitzeln diesen zu sehr an der Nase. Das hassen diese eitlen 

Leute. 

So stolziert der Pfau durch die Zeiten. Doch dein Werk ist eingebunden in eine Zeit. Darum beende 

es. Höre auf den Pfau. Schau auf die Zeit, die vor dir steht. Übergib ihr dein Werk. Hör auf. Wenig 

redegewandt und variierend in den Worten rat ich dir: Dein Werk ist zu Ende geschafft. Der Pfau, der 

durch die Zeiten in diese Zeilen gefunden hat, wird weiter schreiten. Dein Werk wird bleiben. Das Werk 

des Pfaus ist kein Kram, nicht kraus; kein Kranz, der sich kopieren lässt. Dennoch gleichen sich der Pfau, 

der sich nicht selber geschaffen hat, und das Werk, das der Schreiber geschaffen hat. Wir sind beide 

vollendet. Spreiz nach getaner Leistung die Finger aus. Lehne dich zurück. Beginne das Buch zu 

schliessen. Aller Anfang ist schwer. Auch jener vom Ende. Mit meinen farbigen Federn, die ich als breiten 

Busch vor die aufrichte und so über den ganzen Horizont und über diesen hinaus entfalte, den du in 

deinem Blickfeld ausmachen kannst, zeige ich dir den Endpunkt. Lass dich durch dieses einmalige 

Mirakel inspirieren. Bewundere das Schauspiel, dass sich aus all meinem Federn wie ein glitzernder 

Wasserfall mit deinen Zeilen zu einer wunderbaren Schöpfung vereinigt. Vereint blicken meine hundert 

Augen mit tausend Menschenaugen in eine Zeit, die vorbei ist, die kommen wird. Nicht trennend weitet 

sich unser gemeinsamer Mantel aus. In dieser Welt wird dem Menschen so vieles unter verschiedenen 

Deckmäntelchen hingeworfen, die als Denkmäntelchen das Leben schwer machen wie einen 

niederdrückenden Ballast, unter dessen Joch Tausende leiden. Unser Mantel ist jedoch ein wunderbar 

schwebender Regenbogen, der sich immer wieder wiederholt, ein Augenblick, der niemals vergeht. Das 

Bild steht. Was willst du daran noch ändern? Halt ein. Bremse dein Wirken und geniesse als vollendet, 

was vor dir steht wie die Liebe, die sich erfüllt. Lass dich überwältigen vom Abschluss deines Schaffens. 

Es befindet sich im Zustand des Wesens, das sich für die Anderen ausgibt als eine Vielfalt von 

leuchtenden Augen, welche sich gleich deinem Werk mit meinen Augen vereinigen. Wir stehen für einen 

Traum, den du nur durch dein Weiterschreiben zerstören kannst. Die Liebe will, dass du bei einem 

bestimmten Punkt einhältst und sie gewähren lässt. Sie lässt sich nicht steigern. Tausend Augen 

schauen und wünschen, dass des Pfauens Pracht sich über die ganze Welt ausbreitet und alle bösen 

Augen ausblendet, die Zwist und Schlimmeres in diese hinein legen; wünschen, dass Frau und Mann, 

Pracht des Werdens, Männer mit Männern, Frauen mit Frauen, alles was lebt, was einfach leben will, in 

unserem Prachtkleid Herberge findet. Der Verbindungen sind viele. Wir zwei, du und ich, meine Federn, 

dein Opus, bleiben unbegreifbare Werte; Bauteile, Beispiele für eine auf Hoffnung und Vertrauen gebaute 

Welt. Mehr werden wir nicht sein. Mehr können wir nicht sein. Hör auf den Pfau, der alle Zeiten besteht 

und deinen Stift ehrt im Wissen, dass dein Werk nicht aufgeputzt daher kommt wie ein Pfau, sondern 

selber ein Pfau ist. 

Solchen Worten ausgesetzt, legt der Schreiber aus der Hand die Feder, voller Respekt für das 

packende Federspiel, das der Pfau ihm entgegen hält und dann, kurzerhand, unbeeindruckt, wieder 

langsam schliesst. Der Pfau geht einen Schritt weiter. Bleibt stehen. 
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Der Pfau öffnet noch einmal das Rad, sein Rad, ein letztes Mal, bevor das Werk schliesst und dieses 

den Weg ebnet für alles, was nach ihm kommt, für alles Kommende. 

Komm, Ende! 

Oh! Matt! Das Spiel ist aus. Der Spieler grüsst, dreht sich um und verlässt den Platz. Stoppt, blickt 

zurück. Das Schach ist bereit für das nächste Spiel. Das letzte Blatt ist beschrieben. Der Spieler verlässt 

endgültig den Ort. 

Die Zeit geht, das Vergessen tritt ein. Das Einzige was bleibt, ist die Ordnung, die niemand versteht.  

 

****** 
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Auftretende Figuren: 

    Kabar Extas 

    Ida (Bardame) 

    Ida der Verzettler 

    Maulaffen am Strassenrand 

    Kameramann 

    Polizei 

    Kellner 

    Gesichtslose Gäste 

    Jan Hüldermühle 

    Zwei Frauen 

    Passanten, Fahrzeuglenker, Frida, Friedrich Hunzgenmer, Rolf Meier, Polizei 

    Die Behörde, Beamte 

    Wilhelm Schnepfensskorn, der wortführende Beamte 

    Karl–Heinz Flickensdorf 

    Bardame 

    Kellner und Gäste 

    Pizzaiolo 

    Ein Passant, dann weitere 

    Eine Polizistin und ein Polizist 

    Aikition Tuggen 

    Cd-Verkäuferin 

    Hifi-Verkäufer 

    Die Apothekerin 

    Gemüseladen-Angestellte 

    Eisenwarenhandlung-Angestellte 

    Coiffeur 

    Bratwurstverkäufer 

    Abwart 

    Intervenienten und Zwischenrufer 

    Der andere wartende Mann 

    Die andere Frau 

    Jette Pferd 

    Glyzinie SeEigel 

    Gründer Schnaptepürä 

    Ein Kunde 

    Otto Wenger 

    Cäcilie Naschi 

    Der Erdenbürger 

    Kaspar Giger 
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    Ein Musical Ensemble 

    Kurt Schuster 

    Schachspieler (Hausi, Pierre, Hans, Ali Baba alias Osama bin Laden, der Engländer, der Italiener, der ewige 

Stänkerer und andere) 

    Boy Cott 

    Zwei Politiker 

    Arigia Wolgmut 

    Der Ehemann und weitere liebesbedürftige Herren 

    Ein Arbeitsloser und sein Freund 

    Wladimir 

    Vladidir 

    Computerfreaks 

    Anstehende und Gucker 

    Fussg Enger 

    Janie 

    Nadja 

    Kunigunde 

    Die Erzählerin 

    Meine beste Freundin 
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