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Anwendungshinweise: 
 

Dieses Buch empfiehlt sich nicht als Lektüre neben dem täglichen 

Toilettengang. 

Empfohlen wird aber, ein Fremdwörterbuch in greifbarer Nähe zu 

halten, alternativ sei Googeln ausnahmsweise erlaubt. Das Buch lässt 

sich an einem Tag durchackern, am besten an einem verregneten Tag 

am Wochenende, an dem das Wetter so mies ist, dass man lieber auf 

eine Wanderung verzichtet. Ich kann dem Leser dafür eine Reise anbie-

ten, der ihn durch ein zerklüftetes Gebirge der Linguistik führt, ihm 

neue Eindrücke vermittelt, er exotische Vokabeln kennenlernt und kul-

turelle Angebote wahrnehmen kann. Er soll es sich also in seinem Ses-

sel nahe seinem Schreibtisch bequem machen. 

Bei der Gelegenheit sollte der Leser in seiner Bibliothek Goethes 

Briefe an den Berliner Oberregierungsrat Nicolovius entstauben. 

Frauen sei von dieser Lektüre abgeraten, denn sie könnte im trivials-

ten Fall einen Rosenkrieg auslösen, die Scheidungsraten erhöhen, im 

schlimmsten aber gesellschaftliche Unruhen. Da ich weder Arzt noch 

Pharmakologe bin, kann ich keinen Beipackzettel beilegen, der vor Ri-

siken und Nebenwirkungen warnt, habe aber Bedenken, dass es zu psy-

chologischen Störungen kommen könnte, sollte man den Text allzu 

ernst nehmen, also sei ein Glas Rotwein zu empfehlen. 
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Genesis 

 

Ich weiß nicht mehr wann, ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht 

mehr, wie das Wetter war, ich weiß nicht mehr, in welcher Stimmung 

ich war. Ich weiß nur noch, dass ich ein Hemd trug, und dass ich in ei-

nem Zug saß, denn aus der Brusttasche meines Hemds lugte ein Fahr-

schein heraus, auf dem ein orangefarbener Streifen abgedruckt war, der 

in dieser kleinen Anekdote noch eine Rolle spielen wird. Wenn der an-

spruchsvolle Leser nun erwartet, dass ich ihm besondere Eindrücke, 

Gerüche, Geräusche, Begegnungen oder Erlebnisse schildere, dann 

muss ich ihn enttäuschen; wir sind hier nicht in einem Roman. 

Was meine damalige Stimmung betrifft, sie sollte bestenfalls gemäßigt 

gewesen sein, denn ich befand mich zu dieser Zeit in einer ziemlich 

verzwickten, andere Männer mit mehr Neigung zu Larmoyanz würden 

sagen, in einer verzweifelten Situation. Vielleicht war ich damals auf 

dem Weg zu meinen Eltern, zu dem einzigen Fluchtpunkt, der mir 

noch geblieben war, nachdem ich innerhalb von zwei Tagen von der 

Mittelschicht auf die Straße gestürzt war, plötzlich ohne Familie, ohne 

Arbeit, ohne Einkommen, ohne Wohnung und ohne Wissen oder die 

geringste Ahnung darüber, wie das hatte passieren können. 

Wahrscheinlich aber wird es ein paar Wochen später gewesen sein, als 

ich mich vom Trauma erholt hatte, das Gehirn resettet, und ich meine 

Umwelt wieder wahrnahm, doch das mit einer Schärfe, die ich nie zu-

vor bei mir erlebt habe. Das mag der Grund dafür sein, dass mir dieser 

kleine Vorfall, den ich gleich schildern werde, nicht nur in Erinnerung 
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geblieben ist, sondern ich ihn überhaupt registriert habe, was mir mit 

Sicherheit in den knapp 40 Jahren Lebenszeit vor meinem Absturz 

niemals aufgefallen wäre. 

 

Um die Geduld des Lesers nicht weiter zu strapazieren, will ich nun 

Folgendes berichten: Ich saß da also in der nahezu ausgebuchten Bahn, 

vielleicht an einem späten Sommertag, denn ich trug nur ein Hemd, da-

zu die üblichen Bahngeräusche, es roch nach …  

Ach, denken Sie sich was aus, von mir aus Bockwurst. 

Mir gegenüber saß eine junge Mutter, daneben ihr Mann, nichts Be-

sonderes, Normalos, würde ich heute sagen. Mutter nenne ich sie des-

halb, weil die beiden ein Kind im Vorschulalter mit sich beförderten, 

welches zwischen dem Sitz neben mir und dem Schoß ihrer Mutter mit 

ihrem Hampelmann hin und her kletterte und eine leise Unterhaltung 

der Eltern störte. Irgendwann hatte es genug von ihrer Puppe und 

quengelte nach der Aufmerksamkeit ihrer Mutter. 

Schließlich erbarmte sich Mama, nahm die Kleine auf ihren Schoß, 

und sie begann mit ihrer Tochter ein uraltes Spielchen zu spielen, das 

jedes Kind gespielt hat, und das da heißt: »Ich sehe was, was du nicht 

siehst.« 

Ich war erleichtert, denn das Klettern hatte mich ehrlich gesagt ge-

nervt, und ich konnte mich besser auf meine Literatur konzentrieren; 

fragen Sie mich nicht, was ich gelesen habe – Mark Twain war es nicht, 

das war später. 

Dass ich auf Mark Twains »Bummel durch Europa« gestoßen war, aus 

dem ich im nachstehenden Essay zitiere, war einzig und allein der Tat-
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sache geschuldet, dass ich für einen Strandurlaub »leichte Kost« literari-

scher Art suchte, denn James Joyce »Ulysses« oder Hermann Hesses 

»Glasperlenspiel« in der Sommerhitze zu lesen, verursacht – mir zu-

mindest – nur Kopfschmerzen, denn dafür braucht man einen kühlen 

Kopf oder einen Eimer eisgekühlten Sangria. 

Als Kind hatte ich Tom Sawyers und Huckleberry Finns Abenteuer 

als Verfilmung gesehen, aber auch im Buch gelesen. Irgendwann war 

mir später ein Büchlein in die Hände gefallen, wo Mark Twain in amü-

santer Weise über seine Reisen durch den amerikanischen Westen er-

zählt. Ich glaube, es war Twains »Meine geheime Autobiografie«. Und 

an diesen Lesestoff hatte ich mich erinnert, als ich aus dem Regal der 

Stadtbibliothek »Bummel durch Europa« für den Strandurlaub geangelt 

hatte, in Erwartung kurzweiliger, leicht verdaulicher Unterhaltung. Und 

ich sollte nicht enttäuscht werden. 

Na ja, ganz so leicht verdaulich war der Text dann doch nicht, als 

Mark Twain durch die deutsche Sprache bummelte in seinem Essay 

»Die schreckliche deutsche Sprache«, denn das weckte in mir den Ehr-

geiz, meine Muttersprache zu verteidigen, und man sah mich stunden-

lang mitten im Hochsommer im Keller eines Mehrfamilienhauses sit-

zen, in dem eine Nachtbar betrieben wurde, die tagsüber Internet-

Plätze vermietete, zwischen zwei blassen jungen Männern, denen die 

Spielsucht ins Gesicht geschrieben stand; ich hingegen wühlte in der 

deutschen Grammatik und Bibeltexten. Und ebenda entstand der Plot 

zu diesem Buch. 
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