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Die Mitgeschleppten im Badezimmer

Gäste haben! Gäste zu haben ist ein Jumbo-Plaisir, doch
will beachtet werden, wie die Gastlichkeit zu bewerkstelli-
gen sei. Ich weiß nicht mehr genau, ob es Immanuel Kant
oder Uwe Seeler war, der einmal bemerkte, wenn man Gä-
ste zu sich bitte, solle deren Anzahl diejenige der Grazien,
also drei, nicht unter-, und diejenige der Musen, neun,
nicht überschreiten. Ich halte mich an diese Regel, denn
wenn man nur zwei Personen einlädt, ist man ja insgesamt
bloß zu dritt, und zu dritt ist man ja schon, wenn man zu
zweit ist und der Heizkörperableser klingelt. Bittet man
aber zu viele Gäste zu sich, weiß man gar nicht, wie die alle
heißen. Auf jeden Fall muß man den Gästen beizeiten ein-
bleuen, daß sie auf keinen Fall jemanden mitbringen dür-
fen! Sonst hat man ein oder zwei Stunden lang die Woh-
nung voll mit Gestalten, die man überhaupt nicht kennt
und auch nicht kennenlernen wird, die dafür aber um so
ungehemmter in die byzantinischen Bodenvasen aschen,
und wenn dann um zwölf die Getränke alle sind, setzt ein
großes Woandershin-Walking ein, und schließlich sitzt
man da mit ein paar trüben Tassen, für die man später Luft-
matratzen aufpusten darf. Nein, die Gäste müssen sorgsam
aufeinander abgestimmt werden wie die Aromen in einem
Parfum; ein einziger Mitgeschleppter kann wie ein einzel-
ner Gallenröhrling in einem Steinpilzgericht wirken und
alles verderben.

Nun ist es 20 Uhr, und die Gäste tun das, was nur Gäste
können, nämlich eintrudeln. Hat man je davon gehört, daß
Arbeiter in der Fabrik eintrudeln oder Fußballspieler auf
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dem Spielfeld? Sind die Deutschen anno ’39 in Polen einge-
trudelt? Nein, eintrudeln ist gästespezifisches Ankunftsver-
halten. Zuerst nötigt man die Besucher, in rascher Abfolge
zwei oder drei Manhattans oder Old Fashioneds zu trinken,
damit sie nicht wie dösige Ölgötzen bräsig in der Sitz-
schnecke abhängen. Gästezungen wollen wachgekitzelt
werden. Jetzt mag es sein, daß die Menschen von des Tages
Knechtungen mattgepaukt sind und trotz der munterlauni-
gen Drinks nicht in Schwätzchenstimmung kommen. Für
diesen Fall sollte man stets einige Gegenstände zum Zeigen
haben, denn Gäste, denen man etwas zeigt, müssen wohl
oder übel das Maul aufkriegen zwecks Kommentar. Da trifft
es sich gut, wenn man gerade eine wertvolle Gesamtausgabe
der Werke Rainer Barzels oder ein Prunkschwert aus dem
Hindukusch gekauft hat. Es muß aber gar nicht unbedingt
so etwas Großartiges sein, oft reicht schon eine repräsentati-
ve Blumenkohlhaube, ein Mardergerippe oder ein vom Mit-
telmeer mitgebrachter Badeschwamm, um die Konversation
zum Moussieren zu bringen.

Nun darf man sich aber nicht pathetisch vor den Gästen
aufbauen und den Schwamm angeberisch hochhalten wie
Hamlet seinen Totenschädel, sondern man muß allen An-
wesenden mit viel Einfühlungsvermögen das Gefühl ver-
mitteln, daß das jetzt nicht irgendein wildfremder, anony-
mer Schwamm ist, der ihnen da wortgewandt präsentiert
wird, sondern daß es auch, zumindest vorübergehend, «ihr»
Schwamm ist. Man muß die Gäste teilhaben lassen an den
durch den Schwamm ausgelösten emotionalen Updrifts.
Dies erreicht man, indem man Nähe ermöglicht, Betat-
schungen zuläßt, den Gästen also erlaubt, den Schwamm zu
betatschen. Man muß sie bitten, die Augen zu schließen und
sich vorzukommen wie ein blindes, blondes Mädchen in
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einem Blindentastgarten, wodurch bedauerlicherweise die
Frage aufgeworfen wird, ob auch Blinde Blondinenwitze
machen, und wenn ja, dann gäbe es in solchen Witzen viel-
leicht Blondentastgärten, in denen lauter dornige Sträucher
stehen, und die blinden Blondinen schrieen immer «Aua,
Aua».

Doch zurück zum Schwamm. Man kann ihn kreisen las-
sen im Gästerund, von rechts nach links, jeder darf «ihn»
zwei Minuten halten, gleichzeitig kann man von links nach
rechts das Mardergerippe herumgehen lassen. Da kann es
passieren, daß der in der Mitte sitzende Besucher beides hat,
Schwamm und Gerippe, und man glaube mir, es wäre ein
lausiger Gastgeber, wer dies nicht zum Anlaß nähme, blei-
chesten Gesichtes zu verkünden, daß man in der Ukraine
glaube, einer, der in der einen Hand einen Schwamm halte
und in der anderen ein Mardergerippe, dessen Namenszug
im Buch des Lebens werde bald verdorren. Nach einiger
Zeit ist es allerdings geboten, zu erwähnen, daß nichts Ern-
stes zu befürchten sei, daß man nur gerade ein wenig geist-
reich habe erscheinen wollen. Man sieht hieran, wie kinder-
leicht es ist, seinen Gästen Kaiserstunden der Geselligkeit zu
bieten.

Nach den ersten Cocktails wird bald eine erste Stimme er-
dröhnen, die ankündigt, der Toilette einen Besuch abzustat-
ten. Da ist zu hoffen, daß man das Bad gut gewichst, gewie-
nert und poliert hat, wie überhaupt die ganze Wohnung,
denn wenn man das nicht tut, ist ja kein Platz für den neuen
Schmutz, den einem die Gäste in die Bude schleppen mit ih-
ren verdammten Drecklatschen. Gerade jüngere Menschen,
die darauf erpicht sind, sich eine gut besonnte gesellschaft-
liche Position zu erstreiten, sollten wissen, daß die Reputa-
tion im Badezimmer mitgebacken wird. Man mache sich
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doch nichts vor: Fast jeder, der in einer fremden Wohnung
aufs Klo geht, macht das Badezimmerschränkchen auf und
guckt, was da drin ist. Und wenn da zig Medikamente gegen
Depressionen, Inkontinenz, Pilzbefall und Impotenz drin
sind, dann nimmt der Gast seine Menschenbewertungsskala
und schiebt den Gastgeber nach unten. Deswegen: Solche
Sachen immer schön verstecken. Die Menschen sind dün-
kelhaft und gieren danach, Schulnoten zu verteilen. Zeit-
schriften und Talkshows haben die halbe Menschheit in
dumpfe kleine Hobbypsychologen verwandelt. Legt einer
seinen Zeigefinger zwischen die Lippen, dann wird allen
Ernstes geglaubt, das bedeute irgendwas. Und wenn jemand
im Bad eine sogenannte Badezimmergarnitur hat, lautet das
Urteil der Jury «proll». Eine hundertprozentige Fehldeu-
tung liegt hier indes nicht vor: Eine Klodeckelbespannung
aus altrosa oder türkisem Frottee mit passender Badezim-
mermatte und Klofußumpuschelung läßt weder humanisti-
sche Bildung noch Adel erahnen. Doch muß man differen-
zieren: Die vor der Wanne liegende Matte mindert das
Risiko feuchtfüßigen Ausgleitens, des leidigen «Pardauz,
Tatü-Tata, Friedhof». Aber warum müssen Toiletten umpu-
schelt werden?

Ich muß jetzt leider etwas Hartes äußern. Ich habe in mei-
nem Leben so manche resttröpfchengetränkte Toilettenum-
puschelung sehen müssen, und immer hieß mich der Takt zu
schweigen. Doch nun muß das Harte aus mir raus, und ich
sage: Resttröpfchengetränkte Klofußumpuschelungen sind
nicht sehr hübsch. Obendrein sind, wenn man sie spitzen
Fingers umdreht, immer Haare darunter und erinnern an
der Maden Vielzahl, die einem ins Auge springt, wenn man
auf einem Spaziergang mit einem Stock einen toten Vogel
umdreht. Ich habe nichts gegen Haare an sich. Wenn sie gut
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sitzen, bilden sie nützliche natürliche Mützen, die uns vor
vorwitzigen Blicken und Blitzen schützen. Man kann auch
gut in ihnen wuscheln, falls einem das erlaubt wird von dem,
wo die Haare drauf wachsen. Aber jene Sorte Haare, wie
man sie unter Umpuschelungen antrifft, wird sich kaum ei-
ner gern in den Frühlingsquark rühren. Nicht auszuschlie-
ßen ist, daß es Lesefröschchen gibt, die eine syphige Um-
puschelung ihr eigen nennen und jetzt aufgrund meiner
rauhbeinigen Worte bittere Tränen vergießen, Tränen, die
bitterer sind als die bitteren Tränen der Petra von Kant in
dem Faßbinder-Film ‹Die bitteren Tränen der Petra von
Kant›. Diese Perspektive knickt mich. Zum Trost sag ich
den Fröschchen: Stellen Sie sich doch mal vor, jetzt kommt
der Mensch, den Sie am meisten liebhaben, in Ihr Zimmer
und sieht Sie weinen. Natürlich möchte er Ihnen die Tränen
fortwischen, aber er findet kein Taschentuch und nähert sich
Ihren blaugeweinten Wangen mit Ihrer Kloumpuschelung.
Da würden Sie doch auch zurückweichen, gell?

Die Gäste sind nun abgezischt. Das ganze Wohnzimmer
voll mit benutzten Einwegspritzen, Kondomen, geplatzten
Gummipuppen, blutigen Peitschen, kotbeschmierten Dil-
dos und zertretenen Mardergerippen! Ich übertreibe natür-
lich ein wenig. In Wirklichkeit ist der Salon nur leicht krü-
melübersät. Doch Grund genug zu sagen: «Nie wieder
Gäste! Das nächste Mal treffe ich mich lieber wieder wie
dereinst mit meinen alten Existenzkomplizen, nennen wir
sie mal spaßeshalber Bruno, Ewald und Hugo, am schram-
migen Holztisch im Wirtshaus zum knallgrünen Huhn.»

«Hallo Hugo, hallo Ewald, hallo Bruno!» tönt es daher
bald durch die Gasse. Doch da ist ja noch wer. Ächz, ein
Persönchen. «Das ist Claudia», sagt Ewald im Ton ver-
krampfter Lockerheit, und ein kurzer Blick von ihm erzählt
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die ganze fade Story. Daß sie den ganzen Tag rumgenölt ha-
be wegen heute abend, daß er dann gesagt habe: «Komm
doch einfach mit!», worauf sie erwiderte: «Ihr wollt ja nur
wieder Bier saufen!», daß sie dann mit ihrer Schwester tele-
phoniert, daraufhin geweint, dann Bauchweh bekommen
und sich in letzter Minute doch entschieden habe, mitzu-
kommen.

«Vier Hefeweizen und eine kleine Sprite!»
«Wieviel trinkt ihr denn davon, wenn ihr euch trefft?»

fragt die Mitgebrachte. «Och, so vier oder fünf können das
schon werden», wird geantwortet. «Fünfmal 5 Mark 50, das
sind ja 27 Mark 50 für jeden. Also, ich muß von elfhundert
Mark im Monat leben bei 680 Mark kalt, ihr ja offenbar
nicht», bemerkt die Stimmungskanone, worauf sie ihren
von einem widerwärtigen roten Samtding zusammengehal-
tenen Pferdeschwanz öffnet und das widerwärtige rote
Samtding mitten auf den Tisch legt. Ihre weiteren Ge-
sprächsbeiträge lauten: «Kannst du deinen Rauch nicht mal
in eine andere Richtung blasen?» und «Was bist du eigent-
lich für ein Sternzeichen?» Irgendwann fängt sie an zu heu-
len, weil der Hund ihrer Schwester vorige Woche gestorben
ist, und um halb elf stellt sie fest, daß es schon halb elf sei
und Ewald ganz furchtbar müde aussehe, worauf sie sich
denselben krallt und zum Abschied in scherzhaft ironi-
schem Ton meint, sie hoffe, uns nicht den Abend verdorben
zu haben. «Aber nein», sagen wir und meinen das auch sehr
ironisch.

Bruno sagt: «Die tollsten Frauen laufen auf der Straße
herum, aber die besten Freunde, die man hat, geraten immer
an solche mißgünstigen Ranzteile.» Hugo weiß noch mehr:
«Unseren Ewald sehen wir so bald nicht wieder. Der wird
für Jahre in der Ranzschnecke verschwinden. Besuchen ist
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auch nicht drin. Sie würde es ihm selbstverständlich erlau-
ben, aber wenn wir dann mal kämen, würde sie mit einer
Wolldecke auf dem Sofa liegen und die Bürde unserer An-
wesenheit als qualvoll lächelnde Märtyrerin geduldig ertra-
gen. Sollte unser Gespräch trotz allem mal ein bißchen in
Fahrt kommen, dann würde es bald unter der Wolldecke
hervortönen: ‹Ewald, ich hab so kalte Hände. Kannst du sie
mir nicht ein bißchen warmrubbeln?› oder ‹Ich will euch
nicht hetzen, aber kannst du mir sagen, wie lange ihr unge-
fähr noch braucht? Nur ganz ungefähr.› Und dann dieser
übertriebene Fruchtgestank überall von diesen Produkten
aus dem Body Shop.» Ich weiß zu ergänzen: «Sie wird ihn
zuschleimen mit Elton-John-Songs und Astrologie, wird
ihn einspinnen in einen Kokon aus esoterischem Wirrwarr
und hausfraulichem Quatsch, wird die ganze Bude vollstel-
len mit Schälchen, in denen kleine Perlen sind und verstaub-
te Blumenblätter und die widerwärtigen Samtdinger für den
Pferdeschwanz, und bald wird er auch einen Pferdeschwanz
haben, zusammengehalten von der männlichen Variante, ei-
nem widerwärtigen Frotteeding.»

Aus Sorge um den armen Ewald trinken Hugo, Bruno
und ich noch ganz viel, machen sogar noch ein Woanders-
hin-Walking. Bruno meint dann in dem Absturzladen, die
Menschen werden von ihrem Vornamen geprägt, es gebe
z. B. regelrechte Manfred- oder Christoph-Typen. In Frank-
reich sei sogar ein Buch zu diesem Thema auf dem Markt.
Tatsache sei, das mindestens 50 Prozent aller blöden Freun-
dinnen von netten Freunden Claudia heißen, das sei ein
richtiger Migränetantenname. Bei blöden Lebenspartnern
von netten Freundinnen sei die Bandbreite viel größer, die
heißen Jens, Clemens, Oliver, Torsten und Tobias. Nur
Ewald, Hugo und so weiter heißen die nie, denn die sind
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nett, und es folgt ein endloses Gebrabbel, welches meine
Meinung bestätigt, daß dem Phänomen des trunkenen Wo-
andershin-Walking prinzipiell kritisch gegenüberzustehen
ist und daß das meiste, was nach zwei Uhr am Morgen pas-
siert und gesprochen wird, ohne Reu vergessen werden
kann.
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Bartschattenneid

Zweierlei Erscheinungen bezeichnet man als Bartschatten.
Ein Mann läßt einen Daumentief warmes Wasser ins Wasch-
becken laufen, stöpselt zu und macht mit dem Wasser den
Rasierpinsel naß und befreit in dem Wasser die Klinge von
Stoppeln. Nach der Rasur läßt er das Wasser ablaufen, und
im Becken bleibt ein Film aus Seife und Bartstoppeln zu-
rück. Das ist der Waschbecken-Bartschatten. Er ist unpopu-
lär. Was gibt’s dazu noch zu sagen?

Vielleicht, daß manche Männer «nadeln». Frauen, die ei-
nen behaarten Mann haben, seufzen manchmal, in die Du-
sche oder aufs Bettzeug blickend: «Nett ist er ja, aber er
nadelt so. Ein Weihnachtsbaum ist nichts dagegen.»

Auch Rasierpinsel verlieren Haare. Es sind Dachshaare,
die da kreuz und quer im Bartschatten liegen. Dies kann
man nur glauben, wenn man weiß, daß Mitarbeiter von
Blindenwerkstätten gegen geringen Lohn die Haare von
Dachsen zu Rasierpinseln bündeln. Es gibt auch welche
mit synthetischen Haaren, doch mit denen hilft man den
Blinden nicht, und es gibt auch welche aus Gemsenhaar,
aber die sind teuer und zu schade zum Naßmachen. Acht
Stunden lag der Mann im Gänsekleid, knapp zwei Minu-
ten später pflegt er sich mit Dachskleid. Horst Tappert
schläft sogar neun Stunden, wie man aus einer Zeitschrift
weiß.

Einem Veganer, dem bewußt wird, daß er mit der Ver-
lautbarung, er trage keine Lederschuhe und verzichte so-
gar auf Honig, das Haus nicht mehr rocken kann, weil
mittlerweile jeder diese Beispiele kennt, dem leg ich nahe,
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zu verkünden: «Ich benutze noch nicht mal einen Rasier-
pinsel aus Dachshaaren.» Das hat noch nie einer in einer
Talkshow gesagt. Der, der’s zum ersten Mal sagt, der rockt
das Haus wie früher, als noch alle riefen: «Waas? Auch kei-
ne Eier?»

Noch keine Religion wurde aus der Frage gemacht, ob
man sich besser vor dem Duschen rasiert oder hinterher. Ich
würde sagen: Nach dem Duschen ist besser, denn dann wird
man ohne hautirritierende Rubbelei trocken. Wenn jemand
erwidert, es sei aber besser, es vor dem Duschen zu tun, weil
harter Wasserstrahl auf frisch geschorener Haut den Poren
Gutes tue, würde ich versuchen, interessiert zu schauen. Ich
würde mich jedenfalls zusammenreißen und höchstens mit
dem Fuß wippen, also keinesfalls losschreien.

Schon etwas eher identitätsstiftend ist es, ob man der
Naß- oder der Trockenrasur den Vorzug gibt. Männer über
60, insbesondere welche aus weniger einkommensstarken
Schichten, sind diejenigen, die heute am häufigsten zum
Elektrorasierer greifen, denn diese Männer sparten in der
Jugend auf ein Auto oder wenigstens ein Moped, sie sparten
und sparten, aber es langte nie, da kauften sie sich halt einen
Rasierapparat, der galt auch als modern damals und hatte
den Status einer «Anschaffung». Sich bleibende Werte «an-
zuschaffen» war in den Nachkriegsjahrzehnten von höch-
ster Priorität, später ging man dazu über, sich Vergängliches
ins vollmöblierte Haus zu holen. Die neue Scheibe von
Slade – die hat man sich in den siebziger Jahren nicht ange-
schafft, die hat man sich zugelegt.

Als die heute über Sechzigjährigen dann doch ein Auto
kaufen konnten, hatten sie sich an den Rasierapparat ge-
wöhnt, so daß keiner von ihnen sagte: «Jetzt, wo ich ein
Auto habe, kann ich mich ja eigentlich wieder naß rasieren.»
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Sie haben ihren Werdegang nicht genau genug beobachtet
und den Zusammenhang übersehen.

Am Modernen orientierte Männer bevorzugen heute im
allgemeinen die Naßrasur. Sich mit einem schwächlich
brummenden Maschinchen im Gesicht herumzufuhrwerken
gilt nicht mehr als im klassischen Sinne männlich. Außerdem
genießt der Naßrasierer den Vorteil, daß er sich wenigstens
einmal am Tag, ohne extra dran zu denken, das Gesicht
wäscht. Für komplexere Bartschuren hat man freilich zu-
sätzlich noch einen elektrischen Kotelettentrimmer und al-
lerlei dem Millimeter verpflichtete Spezialgeräte. Politiker,
Manager und andere Männer, die auch abends noch Termine
wahrnehmen müssen, halten es lange schon mit der Kom-
promißlösung der Vielfotografierten: Morgens ausführliche
Naßrasur und abends in der Limousine noch mal schnell
elektrisch drüberwandern.

Dieses Verfahren ist aber nur bei dunkelhaarigen Män-
nern mit dunklem Bartschatten notwendig. Als Bartschatten
bezeichnet man ja nur in zweiter Linie den Schmutz im
Waschbecken nach der Naßrasur, häufiger versteht man dar-
unter die dunklen Pünktchen, die nach der Entfernung des
Bartnachwuchses manches Mannes Antlitz auszeichnen, al-
so jenen Mohnbrötcheneffekt, mit denen Witz- und Comic-
Künstler früher gern Verbrechertypen, z. B. die Panzer-
knacker, kennzeichneten, woran man erkennen kann, daß
ein starker Bartwuchs oft mit einer gewissen Zwielichtigkeit
in Verbindung gebracht wurde. Darin widerrum muß man
eine Angst des Angelsächsischen vor allem Mediterranen,
womöglich sogar Arabischen sehen.

Heute begegnet man dunkelhaarigen Männern überall.
Man ist auch schon verreist gewesen. Und es erwuchs aus
dem Verreist-gewesen-Sein und dem Erblicken der gleich-
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mäßigen schwarzen Pünktchen beim Einkauf von Gemüse
der bislang nicht so genannte Bartschattenneid.

Männer beneiden einander um Autos, Frauen, Positionen
und Geld. Dies geben sie zu, indem sie es entweder ironisie-
ren oder aggressiv werden. Der Neid auf den mediterranen
Bartschatten ist ein heimlicher Neid, von dem niemand
spricht. Hellhaarige, die oft nur insularen Bartwuchs haben,
blicken oft mit sehr viel «Will-ich-auch-haben» auf die «per-
fekt gemähte männliche Blumenwiese» im Gesicht eines
Südländers. Es ist völlig okay, ja sogar angenehm, daß nie-
mand davon spricht. Aber wenn man im Zug sitzt, und die
Tür geht auf, worauf ein Mann, der laut Namensschild
«Herr Yildiz» heißt, die Fahrkarte zu sichten verlangt, dann
ist es auch nicht völlig falsch zu denken, daß all die Pünkt-
chen, die Herr Yildiz im Gesicht trägt, doch eigentlich recht
schick sind.
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Ist es zynisch, im Wohnzimmer
zu frühstücken?

Eine Person sagt zu einer zweiten Person:
«Normalerweise frühstücken wir nicht im Wohnzimmer,
aber sonntags frühstücken wir durchaus im Wohnzimmer.
Auch feiertags, also beispielsweise am 26. 12. und am Oster-
montag. Wir wissen aber noch nicht, wie wir uns verhalten
werden, wenn der Pfingstmontag als gesetzlicher Feiertag
abgeschafft wird, um die Pflege alter und behinderter Men-
schen in den östlichen Bundesländern zu gewährleisten.
Möglicherweise würden wir dann zwar weiterhin im Wohn-
zimmer frühstücken, das aber als zynisch empfinden. Ande-
rerseits: Vielleicht frühstücken die alten und behinderten
Menschen ja selber im Wohnzimmer und denken nicht im
Traum daran, sich zu überlegen, ob es zynisch sein könnte,
im Wohnzimmer zu frühstücken, während jene, die es
durch den Verzicht auf den Pfingstmontag erst ermöglichen,
daß die Älteren und Behinderten, die unter Umständen gar
kein Wohnzimmer haben oder nur ein ganz kleines, über-
haupt was zum Frühstücken haben, aus Solidarität mit Al-
ten und Behinderten an abgeschafften Feiertagen in der Kü-
che sitzen und mit Stielaugen in Richtung Wohnzimmertür
schielen.»

Die zweite Person erwidert:
«Könnten Sie Ihren Gedanken vielleicht ein zweites Mal
vortragen?»
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Die Erfindung des Briefbeschwerers

Während eines Streifzuges durch das Kaufhaus des Westens
sprang mir neulich ein Set von sechs vergoldeten Sektquir-
len für 98 Mark ins Auge.

Einen Moment lang liebäugelte ich mit der Idee, mir
vom Verkaufspersonal eine Obstkiste bringen zu lassen,
mich auf sie zu stellen und eine gesellschaftliche Rede zu
halten, in welcher ich Begriffe wie «Somalia» und «Pelz-
mantelschlampe» aufs gekonnteste miteinander kontrastiert
hätte. Ich bevorzugte jedoch ein heiteres Stillbleiben, wäh-
renddessen ich mich vergeblich an den Sinn nicht nur von
Sektquirlen, sondern auch von Nußspendern und Grape-
fruitlöffeln heranzutasten versuchte. Warum soll man Sekt
verquirlen? Damit die Damen nicht rülpsen? Ich meine,
auch der Kehle einer nicht quirlenden Dame entfahren kei-
ne gesellschaftsunfähigen Geräusche, und Herren trinken
ohnehin kaum klebrige Getränke. Und warum soll man
Nüsse spenden? In meiner Kindheit gab es ein Onkel-Tan-
te-Gefüge, in dessen Haushalt sich ein Nußspender befand.
Das war ein brauner Kasten mit zwei Öffnungen und einem
Knopf. Oben tat man die Nüsse herein, dann drückte man
auf den Knopf, und unten kam eine Nuss heraus. Nicht et-
wa geknackt oder gewürzt, sondern im gleichen Zustand, in
dem sie oben hineingegeben wurde. Des weiteren mag ich
nicht vertuschen, daß ich im Besitz eines Grapefruitlöffels
bin. Ein solcher Löffel hat vorn kleine Zähne, die vermei-
den helfen sollen, daß einem Saft in die Augen spritzt beim
Ausbaggern der Frucht. Natürlich spritzt es trotzdem. Es
weiß doch aber eh jeder, daß man, wenn man sich mit einer
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Grapefruit befassen will, vorher seine Tapezierhosen an-
zieht und eine Sonnenbrille aufsetzt. Ich möchte jetzt nicht
sämtliche Narreteien aufzählen, welche von Spezialver-
sandhäusern angeboten werden, also keinesfalls jenen Pa-
pierkorb erwähnen, der, sobald man etwas hineinwirft, ge-
sampelte Beifallsgeräusche von sich gibt, auch nicht den
beinahe legendären Göffel, eine Kreuzung aus Löffel und
Gabel, den eine Münchner Designerin mit dem Gleichge-
wichtsstörungen verursachenden Namen Bib Hoisak-Robb
entwarf. Lieber möchte ich die Aufmerksamkeit auf die
klassischste Überflüssigkeit richten, nämlich den Briefbe-
schwerer. Warum in aller Welt soll man einen Brief be-
schweren? Wohnte sein Erfinder in einer windigen Woh-
nung? Ich will mir kurz was denken.

Ich denke mir einen Erfinder, und der hatte eine rülpsen-
de Gemahlin. «Das liegt an dem Sekt, den die den ganzen
Tag säuft», dachte er und erfand den Sektquirl. Er ließ ihn
patentieren, und bald gab es ihn überall zu kaufen. Der
Bund kritischer Verbraucher fühlte sich wie vor den Kopf
gestoßen.

«Wir benötigen keine Anti-Rülps-Quirle, während in der
Dritten Welt … etc. … Gerade wir als eines der reichsten
Länder der Welt sollten endlich mal … etc.» riefen seine
Mitglieder, schmissen des Erfinders Fensterscheiben ein und
schrieben Drohbriefe. Nun herrschten in der Wohnung des
Ingenieurs zugige Zustände, und die Drohbriefe flatterten
in seiner Stube umher wie das herbstliche Laubwerk, wenn
dem Jahr die Puste knapp wird.

«Wie soll ich denn die Briefe lesen, wenn sie durchs Zim-
mer schunkeln wie herbstliches Laubwerk?» brüllte da der
Erfinder. Seiner betrunkenen Frau mißfiel das Gebrüll so
sehr, daß sie sich einen der Pflastersteine griff, mit denen die
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Fensterscheiben zerschmettert worden waren, um ihn gegen
ihren cholerischen Mann anzuwenden. Wegen ihrer Ange-
schickertheit verfehlte sie aber seinen Kopf und knallte den
Stein auf den Rauf-und-runter-kurbel-Wohnzimmertisch,
über welchem gerade besonders viele Drohbriefe wirbelten,
und so kam es, daß zwischen Tischplatte und Pflasterstein
ein Brief eingeklemmt wurde. Plötzlich ganz schweigsam,
verharrte das Ehepaar vor dem Tisch. Die Geburt einer gro-
ßen Idee hatte Suff und Zorn die Tür gewiesen.

«Dieser Augenblick ist so erhaben, daß wir den Rauf-
und-runter-kurbel-Wohnzimmertisch so weit hinaufkur-
beln sollten, wie es nur irgend geht», sprach der Ingenieur.
Und sie kurbelten die ganze Nacht, sie kurbelten den Tisch
höher als je zuvor und vermutlich auch höher, als irgendwo
auf der Welt je ein Wohnzimmertisch gekurbelt wurde.
Dann stellten sie sich unter den Tisch und küssten sich der-
maßen französisch, daß man das Geschmatze und Ge-
schlabber bis zu den Mülltonnen hören konnte, also bis zu
diesen garstigen Mülltonnen, bei denen sich allabendlich die
dümmere Jugend der Siedlung traf. Bislang wußten nur In-
sider, in was für einer engen Beziehung die Entstehungsge-
schichte der Redewendung «Sie küssen sich so laut, daß man
es bis zu den Mülltonnen hört» zu der Erfindung des Brief-
beschwerers steht. Jetzt wissen es alle.


