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Aus  Komm rüber. Erotische, kriminelle, sagen-
hafte und futuristische Erzählungen nebst 
einem Einakter (1994) 

 
 
Dein Edwin 
 
Lieber Lothar,  
es hat eine Zeit gegeben, da schrieb ich Dir oft. Es ist vor-
gekommen, daß in einer einzigen Woche vier Briefe an 
Dich abgingen. Das ist lange her. In den letzten zehn Jah-
ren habe ich Dir, so scheint es mir wenigstens, nicht mehr 
geschrieben. Ich bin lange krank gewesen, habe Jahre in 
Sanatorien verbracht, aber davon heute kein Wort. Es geht 
mir leidlich, aber ich verlasse das Haus nicht mehr. Ich 
könnte es, aber ich tue es nicht. Frische Luft, bei gutem 
Wetter, habe ich auf dem Balkon, und das genügt mir 
vollauf. Es wird Herbst, der Sommer ist dahin, und ich 
schreibe Dir, weil ich Dir etwas mitzuteilen habe.  
Feriengäste, das weißt Du, gibt es in unserem Ort genug. 
Mit jedem Jahr werden es mehr. Wir beide haben sie früher 
vom Balkon aus gern beobachtet, wie sie einzeln oder in 
Scharen ausrückten, um sich in den nahen Wäldern zu 
verteilen, und uns beim Schärfen spitzer Bemerkungen 
vergnügt. In diesem Sommer nun hatte ich ein neues, ein-
sames Vergnügen mit ihnen. Der Weg zum Sevelberg 
steigt, am ›Gasthof Ölmüller‹ beginnend, stetig an und 
erreicht gegenüber den letzten Häusern vor dem Walde 
etwa die Höhe unseres Balkons. Man befindet sich also, 
wenn man dort sitzt, auf dem gleichen Niveau wie die Hin-
auf- oder Herabwandernden. Man sieht und wird gesehen. 
Wer nun in diesem Sommer an sonnigen Tagen nachmit-
tags zum Spaziergang aufbrach, bekam auf meinem Balkon 
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etwas Apartes zu sehen. Da saß auf der Brüstung ein hüb-
sches junges Mädchen in einem zweiteiligen blauen Bade-
anzug und blickte herüber. Und ein wenig zurückgezogen, 
der Hauswand und dem linken Fenster nah, saß ich in 
meinem Balkonstuhl, eingehüllt in meinen schwarzen Ve-
loursmantel, und hielt ein Journal in den Händen. Dieses 
lebende Bild veränderte sich während zweier voller Stunden 
nicht, so daß auch die Zurückkehrenden das seltsame Paar 
noch immer in derselben Position erblickten, was sie ver-
wundern mochte. Wer nun am nächsten Tag zur gleichen 
Zeit heraufkam, konnte, vorausgesetzt, es schien wiederum 
die Sonne, im buchstäblichen Sinn sein blaues Wunder 
erleben. Da saß das Paar doch schon wieder wie am Vorta-
ge. Aber nein! Es war nicht mehr dasselbe. Die Dame war 
ausgewechselt. Sie trug zwar auch einen zweiteiligen blauen 
Badeanzug, aber sie war ganz entschieden eine andere. Zum 
Beispiel hatte sie vielleicht schwarze Haare oder blonde 
oder rote, während die gestrige braun gewesen war. Sie war 
schlanker oder fülliger, blasser oder gebräunter. Da machte 
man sich Gedanken. Hatte der weißhaarige Mann, der da 
mit unbewegtem Gesicht saß, zwei Töchter, die sich darin 
abwechselten, ihm Gesellschaft zu leisten und dabei ein 
Sonnenbad zu nehmen? Es wurden Bemerkungen ausge-
tauscht. Man blieb stehen und drehte sich im Weitergehen 
noch öfter wieder um.  
Während einer Juliwoche war das Wetter beständig und 
sonnig. Da gab es nun jeden Tag etwas zu staunen, denn an 
jedem Tag saß dort auf der Brüstung eine andere. Kannst 
Du Dir vorstellen, Lothar, welches Vergnügen Dein Edwin 
da gehabt hat? Scheinbar las ich und blätterte in Abständen 
die Seiten der alten Journale um, aber ich blickte über den 
Rand hinweg auf den Spazierweg und behielt die Sommer-
gäste im Auge. Ich konnte gottlob nicht verstehen, was sie 
zueinander sagten; um so lebhafter wurde meine Phantasie 
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angeregt, mir ihre Reden auszudenken. Noch abends im 
Bett verkürzte ich mir die Intervalle der Schlaflosigkeit mit 
dem Erfinden der tollsten Mutmaßungen. Es war eine 
schöne Zeit.  
Nun wirst Du fragen, lieber Lothar, was Dein Edwin denn 
da veranstaltet hat und woher mir so plötzlich die tollsten 
Mädchen zuflogen, um im blauen Bikini auf meinem Bal-
kon zu sitzen. Das ist einfach beantwortet: Sie waren alle-
samt Fotomodelle, die ich mir aus dem Prospekt einer 
Agentur ausgesucht und bestellt hatte. Sie kamen alle aus 
der Hauptstadt und reisten mit dem Mittagszug an, um am 
frühen Abend wieder zurückzufahren. Der ersten, die in der 
Erwartung ankam, hier fotografiert zu werden, mußte ich 
noch wortreich erklären, was ich von ihr wollte und daß sie 
von mir nichts zu befürchten habe. Die nächste schon war 
bereits instruiert von der Kollegin und schlüpfte, ohne viel 
zu fragen, in den Badeanzug. Ich hatte natürlich blaue 
Badeanzüge in den verschiedensten Größen angeschafft, das 
versteht sich. Manche der Damen waren mehrmals bei mir, 
manche nur ein einziges Mal. Bedeckte sich der Himmel 
oder regnete es gar, verdienten sie ihr Geld, ohne etwas 
dafür tun zu müssen.  
Du schüttelst den Kopf, lieber Lothar? Nun ja, Dein Edwin 
hat sich sein Leben lang leisten können, seinen Neigungen 
zu leben, die zuweilen etwas sonderbar waren. Du mußt 
Dich bis heute als Lehrer mit den Rotznasen herumärgern, 
um Deinen Lebensunterhalt zu verdienen. Nun, ich hoffe, 
daß auch Du noch einmal Dein Glück machen wirst. 
Das Vergnügen hat ein Ende. Jetzt ist es meistens zu kühl 
auf dem Balkon, und auch die Sommergäste sind abgereist. 
Im nächsten Sommer werde ich mich nicht wiederholen, 
das steht fest. Eines der Mädchen also ist die letzte gewesen, 
die auf der Brüstung gesessen hat. Und damit hat es fol-
gende Bewandtnis: Ich habe jede in die Regeln meines 
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Spielchens eingeweiht. Neun Fotomodelle waren es insge-
samt, und nachdem ich sie alle durchhatte, bestimmte ich 
die weitere Reihenfolge durch das Los. Diejenige nun, die 
als letzte den Reigen dieses Sommers beschließen würde, 
und das hing ja vom Wetter ab, sollte mein Haus erben 
und das kleine Vermögen, das mir ein leidliches Auskom-
men sicherte.  
Große Augen machten die Damen, das kannst Du Dir 
denken, und manche kamen auch an Tagen herüber, an 
denen ich sie nicht engagiert hatte, um zu sehen, ob die 
Konkurrentin wirklich auf dem Balkon saß oder ob etwas 
dazwischengekommen sei, wodurch sich die Chancen wie-
der veränderten. Es gab auch einige, die mich verführen 
wollten, indem sie mir ihre Reize zu häuslichem Gebrauch 
anboten. Vielleicht änderte ich ja noch mein Testament. 
Nein, da war nichts zu machen. Auch Anschläge machten 
sie aufeinander. Einem Mädchen zum Beispiel war von 
einem anderen ein Abführmittel verabfolgt worden, damit 
sie den Termin versäume. Sie kam trotzdem, mußte aber 
immer wieder die Brüstung für einige Minuten verlassen 
und war sehr besorgt, ob sie nun von der Liste gestrichen 
würde. Du siehst, lieber Lothar, es war schon ein aufregen-
der Sommer.  
Jawohl, die letzte steht nun fest, und sie weiß es wohl auch. 
Sie heißt Adrienne P. und hat mir heute mit herzlichen 
Grüßen ein Schächtelchen Pralinen geschickt. Ich nehme 
an, daß sie vergiftet sind, aber ich kann mich natürlich 
auch täuschen. Auf jeden Fall werde ich sie heute noch 
essen und die Schachtel im Kamin verbrennen, damit mei-
ne Haushälterin sie nicht findet. Solltest Du also erfahren, 
daß ich gestorben bin – Dein Name steht obenan auf der 
Liste der Personen, die nach meinem Tode sofort zu be-
nachrichtigen sind –, so weißt Du, wie alles gekommen ist. 
Nein, auch wenn Du jetzt bei mir wärest und ich Dir 
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mündlich von meinen Kapriolen berichtet hätte, würde es 
Dir nicht gelingen, mich umzustimmen.  
Dies wird, wie immer er ausgeht, noch einmal ein span-
nender Tag in meinem Leben sein. Ich werde ihn mir nicht 
verderben lassen durch kleine Besorgnisse.  
Es grüßt Dich sehr herzlich                           Dein Edwin.  
 
Vier Wochen später ließ Adrienne P., die Erbin des kürz-
lich verstorbenen Edwin R., ihren Besitz als Schenkung an 
Lothar S. übertragen, ohne dafür einen Grund anzugeben, 
worüber sich alle ihre Freunde vergeblich den Kopf zerbra-
chen.  
 
 
Ein Tod für Herrn Krotta 
 
»Genieße deinen Tod!« sagte Herr Krotta eines Morgens 
und faltete die Zeitung zusammen. Als seine Frau aufblick-
te, fügte er noch hinzu: »Ich glaube, es ist an der Zeit, daß 
auch ich mich nach einem hübschen, preiswerten Tod 
umsehe.«  
Seine Frau lächelte, wie sie immer lächelte, wenn sie mit 
ihm einer Meinung war. »Ich denke schon lange daran«, 
sagte sie, »besonders, da deine Geschäfte in letzter Zeit so 
gut gehen. Besser kann es nicht mehr kommen.«  
»Eben, eben«, versetzte Herr Krotta, »deshalb ist es Zeit zu 
sterben – wenn es dir recht ist.«  
»Was mich betrifft«, meinte Frau Krotta nach einem akku-
raten Räuspern, »was mich betrifft, so würde ich gern noch 
zwei, oder sagen wir drei Jahre am Leben bleiben. Wenn du 
nicht mehr da bist, fällt der ganze Haushalt fort und das 
pünktliche Essen. Ich könnte dann täglich den Bridge-Club 
besuchen. Die meisten Frauen dort haben auch keine 
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Männer mehr. Sie fühlen sich zehn Jahre jünger und haben 
mich schon oft bedauert.«  
»Das trifft sich gut«, sprach Herr Krotta heiter. »Wir haben 
uns ja immer gut ergänzt. Und was ist schon ein Tod! Un-
sere Großeltern hatten in dieser Sache doch wirklich einen 
unbequemen, fast möchte ich sagen unanständigen Stand-
punkt. Es soll wirklich auch heute noch Leute geben, die 
auf ihren natürlichen Tod warten, statt sich beizeiten eine 
Sterbeszene auszusuchen, die ihnen zusagt. Ich kann mir 
nicht helfen, ich halte die Sterbeateliers für einen größeren 
Fortschritt in der Geschichte der Menschheit als die Rake-
ten zum Mond.«  
»Wo willst du dir deinen Tod bestellen?«  
»In der ›Freudenburg‹«, erwiderte er und lachte wie jemand, 
der einen zweideutigen Witz gemacht hat.  
»Das tust du mir nicht an!« sprach Frau Krotta energisch. 
»Der Ruf unserer Familie hat genug gelitten, als dein Bru-
der in diesem verrufenen Institut den ›Tod im Harem‹ 
starb.«  
»Es war auch nur ein Witz. Selbstverständlich wähle ich 
einen seriösen Tod. Ich dachte an den ›Getreuen Hein‹.«  
»Das ist zwar ein sehr großes Geschäft mit gemischter 
Kundschaft, aber man hört eigentlich nur Gutes. Ja, mit 
dem ›Getreuen Hein‹ wäre ich einverstanden.«  
»Vor allem«, ergänzte Herr Krotta, »soll man dort wirklich 
genußvoll sterben, ganz ohne Angst und schlimme Vorstel-
lungen. Man kann sich der letzten Szene mit Inbrunst 
hingeben und hat nichts zu bereuen.«  
»Hast du schon über den Termin nachgedacht?«  
»Man soll mit so etwas nicht zögern. Wer weiß, ob nicht 
plötzlich wieder schlechtere Zeiten kommen, und dann 
fehlt einem die rechte Seelenruhe zum Sterben. Ich dachte, 
Mitte nächster Woche.«  
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»Schlecht«, sagte Frau Krotta und zog die Stirn in Falten. 
»Es paßt mir nicht gut mit der Todesparty. Sie müßte dann 
ja am Montag stattfinden, damit du dich am Dienstag 
ausruhen kannst. Sonst stirbst du am Ende mit einem Ka-
ter, und das Geld ist zum Fenster rausgeschmissen. Am 
Montag aber habe ich einen Termin beim Zahnarzt, und es 
ist bei Meyer-Krenz so schwer, einen neuen zu bekommen. 
Können wir es nicht eine Woche verschieben?«  
»Wie du meinst, ganz wie du meinst«, sagte Herr Krotta, 
trank den letzten Schluck aus seiner Tasse und ging in sein 
Büro.  
 
Am gleichen Nachmittag sprach er beim ›Getreuen Hein‹ 
vor. Jeder Kunde wird dort individuell, in einem intimen 
Raum, bei Kaffee, Likör oder Sherry bedient, und man darf 
sich je nach Geschlecht von einer guterzogenen Dame oder 
einem höflichen Herrn sagen lassen, daß es keinen Tod 
gebe, den man nicht sterben könne, und daß dies ein gro-
ßer Vorteil gegenüber früheren Zeiten sei, in denen jeder 
mit dem Tode vorliebnehmen mußte, der ihm – oft sehr 
ungebührend – zuteil geworden sei.  
Auch Herr Krotta saß im weichen Sessel und hörte sich 
solche Reden an, und er nickte dazu sehr verständnisvoll.  
»Sehen Sie hier«, sagte der graue Herr und ergriff den in 
weiches Leder gebundenen Hauptkatalog, »hier haben wir 
die verschiedensten Möglichkeiten. Der Heldentod ist 
heute wieder einmal sehr gefragt – wir hatten lange keinen 
Krieg mehr, Gott sei Dank –, ein schlechtes Geschäft für 
uns, mit Verlaub.« Er lächelte. »Aber ich sehe, das ist nicht 
nach Ihrem Geschmack. – Der religiöse Tod wird auch 
gern genommen. Natürlich gibt es da gar keine Schablo-
ne… Orthodox oder liberal, gleichviel. Man stirbt oft auch 
indisch mit sofortigem Eingang ins Nirwana – sehr schön. 
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Oder griechisch, mit einer stimmungsvollen Fahrt über den 
Styx.«  
»Ach nein«, sagte Herr Krotta, »das … das dachte ich ei-
gentlich nicht.«  
»O bitte, unser Angebot ist sehr reich. Wenn Sie mir die 
Richtung Ihrer Wünsche andeuten würden.«  
»Tja«, sagte Herr Krotta, »das ist schwer zu sagen. Ich habe 
keine unbedingt festen Vorstellungen.«  
»Ich verstehe. – Ich darf Sie anregen. – Wir haben einen 
sehr schönen Tod beim Wein, rebenbekränzt, dionysisch, 
oder auch spätromantisch, wie man will.«  
»Ich vertrage keinen Wein. Ich bekomme starkes Sodbren-
nen danach.«  
»Ach so«, sagte der Herr und räusperte sich, »wenn Sie das 
stört… Ich meine der  Gedanke an ein Danach, das es 
nicht …«  
»Ach so.«  
»Eben.«  
»Nein, ich möchte lieber etwas anderes.«  
»Gewiß. – Es gibt natürlich auch – ich erwähne das ledig-
lich nebenbei – viele Varianten des Todes mit der Frau, des 
sogenannten Liebestodes.«  
»Meine Frau will noch nicht sterben.«  
Der Herr lächelte. »Ich meine auch nur die Frau schlecht-
hin, die Frau der Todesnacht, die einem einsamen Mann in 
der Lust die Schale des Verlöschens reicht. – Aber Sie sind 
verheiratet. Es kommt wohl nicht für Sie in Betracht. – 
Reich ist auch unsere Auswahl an historischen Sterbesze-
nen. Unsere Kunden wählen sich oft ein Jahrhundert, in 
dem sie sich besonders heimisch fühlen, und es wird uns 
immer wieder bestätigt, daß es sich in echten Kostümen 
viel schöner stirbt als in den schlichten Kleidern unseres 
Jahrhunderts.«  
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»Übrigens eine Frage«, unterbrach Herr Krotta. »Mich 
wundert das. Sie haben auch den … wie sagen Sie doch? … 
Liebestod … ich meine mit Frauen. Ich dachte, daß bei 
Ihnen …«  
»Wir führen auch diese Todesart, aber natürlich diskret.«  
»So. – Und das verkauft sich gut?«  
Der Herr lächelte wieder. »Sehr gut. – Im Vertrauen darf 
ich Ihnen auch sagen, aber sprechen Sie nicht darüber, daß 
viele Kunden diesen Tod wählen und wir auf ihren 
Wunsch einen anderen auf das Bestätigungsschreiben set-
zen – der Angehörigen wegen.«  
»Hm«, sagte Herr Krotta.  
 
»Wie schön!« sagte Frau Krotta, als sie den Vertrag in der 
Hand hielt, den ihr Mann mit dem ›Getreuen Hein‹ ge-
schlossen hatte. »›Tod mit Kammermusik, L 117, Sonder-
klasse. Die Firma garantiert ein Ableben gemäß der ange-
gebenen Kennziffer.‹ Welche Stücke werden sie spielen?«  
»Das weiß ich nicht. – Ich lasse mich überraschen.« 
»Gut. – Ich werde später bei der Firma nachfragen, was sie 
gespielt haben, damit ich mir die Platten kaufen und mir 
vorspielen kann, wenn ich mich an dich erinnern will.«  
»Das ist sehr lieb von dir. Und nun wollen wir mal den 
Nachlaß ordnen.«  
 
Herr Krotta, der zwei Tage zuvor feuchtfröhlichen Ab-
schied von Verwandten, Freunden und Bekannten gefeiert 
hatte, wurde pünktlich abgeholt. Ein livrierter Chauffeur 
fuhr ihn in einer schwarzen Limousine zu den Ateliers des 
›Getreuen Hein‹, die weit außerhalb der Stadt lagen und 
von einer hohen Hecke umgeben waren. Das schwere Ei-
sentor öffnete sich selbsttätig und lautlos und schloß sich 
ebenso hinter dem eingefahrenen Wagen. Über breite 
Parkwege rollte der Wagen tiefer in den Garten hinein, der 



16 

 

von unermeßlicher Größe zu sein schien. Der Weg hob 
sich sacht zu einer Anhöhe hin und senkte sich dann wie-
der, während zur Linken ein weidenumstandener Teich im 
Licht zahlreicher Lampions aufblitzte, die zwischen den 
Bäumen hingen und im Winde leicht hin- und herschau-
kelten. Der Wagen bog ab, umfuhr den Teich und hielt vor 
einem flachen, länglichen Pavillon, der am Ufer stand, fast 
verborgen unter hängenden Zweigen. Sie stiegen aus und 
traten ein. Der Raum war von rosigem Dämmerlicht er-
füllt. Der Fuß trat auf einen unerhört weichen und dicken 
Teppich, der wie ein großes Fell den ganzen Raum bedeck-
te. Niedrige Couches mit vielen Kissen standen an den 
Wänden, kleine Tischchen davor mit allerlei Konfekt und 
Knusperkram, Likören, Cognacs und Obstwässern. Cham-
pagner in silbernem Kühler, Vasen mit langstieligen, voll-
erblühten exotischen Blumen, deren süßer Duft das Atmen 
schwer und müde machte. Zum Teich hin war der Raum 
durch eine einzige große Glasscheibe begrenzt, neben der 
eine Tür auf eine schmale Steinterrasse führte, gegen die 
das Wasser sanft und träge gluckernd anrollte.  
»Sie werden, wenn es beliebt, hier auf sie warten«, sagte der 
Chauffeur. »Ich erlaube mir nun, mich zurückzuziehen. 
Mit diesem Telefon können Sie sich jede gewünschte Be-
dienung herbeirufen. Vielleicht ist es mir ferner gestattet, 
Ihnen einen angenehmen Abend zu wünschen.« Er ver-
beugte sich und trat rückwärts ins Dunkel.  
Herr Krotta seufzte und blickte auf den Teich, über dem 
von den Lampions ein ruheloses, verwirrendes Schlängel-
spiel bunter Bänder zitterte. »L 117«, sprach er leise vor 
sich hin, »Tod im Liebespavillon Sonderklasse.«  
Da kamen Ruderschläge vom Wasser her, und zwischen 
dem Schilfrohr blinkte mattes Gold. Eine zart geschwun-
gene Sichel schwebte heran, ein Boot, an dessen Heck eine 
dunkle Gestalt das lange Ruder bald links, bald rechts ins 
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Wasser tauchte. In der Mitte des zerbrechlichen Kahns saß 
eine Frau, gehüllt in ein weich fließendes, grünes Gewand, 
und als sie den Rand der Terrasse erreichten, erhob sie sich. 
Herr Krotta bemerkte, daß ihr Kleid ein durchsichtiger 
Schleier war. Mit bloßen Füßen stieg sie aus und reichte 
ihm ihren Arm, damit er ihr behilflich sei. Fast lautlos glitt 
der Nachen seitwärts in die Nacht.  
Sie war die Frau, die er bestellt hatte, und sah aus wie auf 
den Fotos. Eine Mulattin, davon hatte er sein Leben lang 
geträumt. Sie ließ sich betasten und küssen, schmiegte sich 
sofort an ihn und gurrte zart in sein linkes Ohr. Herr 
Krotta hatte seine liebe Not, sich zu zügeln und zu beherr-
schen, um nicht zu früh zum Zuge zu kommen. Also gelei-
tete er sie erst mal zu einem der Sofas, schenkte Champag-
ner ein, trank mit ihr und fütterte sie mit kleinen Häpp-
chen. Jawohl! Das war die richtige Wahl gewesen! Eine 
solche Frau hatte er noch nie besessen. Er konnte sich 
hemmungslos an ihr auslassen, und ein schlechtes Gewissen 
brauchte er nicht mehr zu fürchten.  
Sein Entzücken aber wurde, er merkte das mit der Zeit 
immer deutlicher, von der wachsenden Angst getrübt, sein 
Glück jeden Augenblick wieder verlieren zu können und in 
ewige Nacht sinken zu müssen. Noch hatte er die schöne 
Frau nicht besessen, und ein dunkles Gefühl sagte ihm, daß 
er sie wohl auch nie besitzen werde. Wo aber, wo lauerte 
der Tod auf ihn? Dort der blaue Likör – schwamm er dort 
in der giftfarbenen, zähen Flüssigkeit, oder klebte er viel-
mehr in jenem harmlosen Stückchen Nußschokolade, das 
er gerade zwischen die Zähne schob? Er betrachtete jeden 
Gegenstand mit Argwohn und wagte schließlich nichts 
mehr von dem zu nehmen, was sie ihm anbot. Bekümmert 
schaute er vor sich hin und dachte an sein Ende.  
Sie fragte ihn, ob ihm unwohl sei, aber er antwortete nicht 
darauf. Erst als sie ihm mit zärtlicher Hand ein paar Här-
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chen aus der Stirn strich, brach es aus ihm heraus. Er faßte 
sie bei den Armen und sprach hastig und zitternd nahe 
ihrem Gesicht:  
»Ich kenne dich nicht, ich weiß nicht einmal deinen Na-
men. Glaub es mir oder glaub es nicht, aber du bist die 
erste Frau in meinem Leben, die ich liebe. Nur eins will ich 
wissen, nur eins. Liebst auch du mich? Wenn nicht, so will 
ich, daß du mir auf der Stelle den Todestrunk reichst, und 
ich will  sterben,  ohne dich  besessen zu haben. Wenn  
aber …«  
»Ich liebe dich«, sagte sie und küßte ihn.  
Sofort war er auf den Beinen.  
»Fort, fort!« schrie er. »Keinen Tod! Wo ist das Telefon?  
Ich bestelle alles ab. Mit dir nur leben … Muß ich mein 
Glück so spät finden? Aber noch nicht zu spät.«  
»Ach was«, sagte sie, »nicht telefonieren. Das gibt unange-
nehme Schwierigkeiten. Mein Wagen steht hier nahe im 
Gebüsch. Wir fahren einfach ab. Du legst dich auf die 
Rücksitze, und ich decke meinen Mantel über dich, damit 
man dich nicht sieht. Ich tue so, als sei mein Auftrag erle-
digt und als führe ich nach Hause.«  
Wie froh war Herr Krotta da, wie vergnügt schaute er ihr 
zu, als sie aus einer bisher verborgenen Wandklappe ihre 
Kleider hervorholte und sich vor seinen Augen Slip, BH, 
Bluse und Rock anzog, sich frisierte und nachschminkte. 
Gehorsam duckte er sich auf den Rücksitzen ihres kleinen 
Autos und ließ sich ihren Mantel überwerfen, der betörend 
nach ihr roch. Mit halbem Ohr hörte er sie mit dem Pfört-
ner des ›Getreuen Hein‹ reden, und als sie mit rascher Be-
schleunigung aus dem Tor fuhren, krabbelte er wieder 
hervor und fragte munter: »Wohin jetzt?«  
»Ich weiß ein Hotel«, sagte sie nur.  
Während der Fahrt war er so aufgekratzt wie noch nie, 
sprach durcheinander von seiner Scheidung, einer Villa in 
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der Schweiz und seiner guten Gesundheit, und als sie wie-
der in die lichterfüllten Straßen der Großstadt kamen, 
schaute er durch die Scheibe hinaus auf die vielen Men-
schen, die ihrem Vergnügen entgegeneilten, als sähe er sie 
heute zum ersten Mal. – Dann kamen sie durch einsame, 
dunkle Gassen, und als er fragte, wo das Hotel sei, antwor-
tete sie: »Weit draußen.«  
Er sank in die Polster zurück und verspann sich in Gedan-
ken. Ab und zu kraulte er die Fahrerin zart im Nacken, und 
sie lachte übermütig.  
Der Portier des Hotels, das an einem großen Platz zu liegen 
schien, öffnete die Wagentür und geleitete die Gäste in die 
Empfangshalle. Nicht mehr als drei Worte, und ein Page 
eilte voran, um ihnen das Zimmer zu zeigen.  
Rasch lagen sie in den breiten Betten. Aufatmend schlang 
er die Arme um sie und rief mit einer vor Lust heiseren 
Stimme:  
»Es lebe das Leben!« und dann scherzend: »Au, du Wilde!«, 
und dann war er tot.  
Die Mulattin war katzenhaft rasch aus dem Bett und legte 
die winzige Spritze auf den Nachttisch. Obwohl sie ihren 
Beruf schon seit vier Jahren ausübte, war ihr die körperliche 
Nähe einer Leiche noch immer sehr unangenehm. Sie zog 
sich wieder an, trat dann noch einmal an das Bett und 
schob ein Augenlid von Herrn Krotta prüfend hoch. »In 
Ordnung«, sagte sie und drückte auf einen Knopf hinter 
der Bettstatt. Alsbald begann ein leises Summen, das Dop-
pelbett versank langsam, und die Öffnung schloß sich wie-
der. – Unten zogen kräftige Arme Herrn Krotta aus den 
Kissen, legten ihn auf einen kleinen Wagen, der von einer 
roten, elektrischen Zugmaschine durch einen langen, un-
terirdischen Tunnel zu der zentral gelegenen Leichenhalle 
gefahren wurde, wo die Toten die polizeilich vorgeschrie-
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bene Zeit aufgebahrt wurden, um dann ins Krematorium 
weitertransportiert zu werden.  
Die Dame hatte inzwischen ihren Wagen wieder erreicht, 
und als sie die Tür öffnete, saß ein Mann am Steuer.  
»Oh, Willy!« rief sie in freudigem Schreck. »Bist du auch 
schon fertig?«  
»So ist es«, sprach der Mann und ließ den Motor an. »Wie 
ging es bei dir?«  
»Ach, das Übliche. Ein kleiner Dicker, der nicht sterben 
wollte. Wir mußten erst ins ›Hotel‹ fahren. L 117, Sonder-
klasse, das gibt eine Zulage.«  
»Gut«, sagte der Mann. »Ich bekomm auch eine. Dann 
könnten wir uns ja mal ein Essen im ›Postillion‹ leisten.« 
»Dafür wäre ich auch. Fahr schnell, ich habe einen gräßli-
chen Hunger.«  
 
 
 
Aus Löwe in Aspik. Roman (1982) 
 
 
Der Musterkoffer  
 
Ich stand nun schon eine ganze Weile hinter ihr, ohne daß 
sie mich bemerkte, und das machte die Sache für mich 
immer komplizierter, weil ich Zeit hatte, mir alles auszuma-
len. Sie stand gebückt und wischte die eins, zwei, drei, vier, 
fünf steinernen Treppenstufen vor der Haustür. Jetzt war 
sie bei der zweiten, von oben gezählt, und auf der dritten 
stand der Wassereimer. Wenn ich jetzt laut und deutlich 
»Guten Morgen« sagte, würde es sie empor- und herum-
wirbeln. Ich brauchte nur auf den Augenblick zu warten, in 
dem sie den Lappen wieder in den Eimer tauchte, und das 
allerschönste Desaster war herbeigeführt. Das Wischwasser 
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würde über die Stufen auf mich zuschießen, ich würde zur 
Seite hüpfen und meinen Koffer hochreißen. Die Gelegen-
heit, selbigen zu öffnen, würde sich dann allerdings kaum 
noch ergeben. Keiner ist begeistert, wenn ihm an der Haus-
tür etwas vorgeführt werden soll, was er nicht bestellt hat, 
am wenigsten aber nach einem solchen Schreck. Meine 
Lage, das sagte ich mir, während sie unbeirrt wischelte, rieb 
und platschte, war auch ohne Wassersturz verfahren. Sie 
wird sich erschrecken, auf jeden Fall, ist ja klar. Und dann 
ist sie mißtrauisch, weil sie nicht weiß, wie lange ich schon 
hinter ihr gestanden habe. Am besten, ich ging ganz leise, 
Schritt für Schritt wieder zurück und versuchte einen neu-
en, schon von fern her lauteren, vernehmbareren An-
marsch. Gut. –  
Ich machte also ein paar Schritte rückwärts und warf einen 
schrägen Blick über die linke Schulter, um nicht gegen das 
geöffnete Gartentor zu stoßen. Da drehte sie sich auf der 
Treppe um und fragte mit einer singenden rheinischen 
Hausfrauenstimme: 
»Suchense wat?«  
Ich faßte mich ganz schnell und goß den Zuckerglanz höf-
licher Fröhlichkeit über mein Gesicht. »Ich möchte Sie 
nicht stören. Sie sind sehr beschäftigt.« 
»Wat wollense denn? Wat verkaufen?«  
Sie war eine Frau, die man früher, als sie noch keine war, 
ganz gewiß als ein »lecker Paketchen« bezeichnet hätte. 
Inzwischen war das Paketchen durch Einwirkung von 
Ehewärme ausgelaufen und hatte sich in einen geblümten 
Kittel ergossen. Sie hatte den ganzen Hinterkopf voll von 
emsigen braunen Friseurlöckchen, dunkle Rehaugen und 
ein genäschiges, umspecktes Schnäuzchen.  
»Isch kaufe nix an der Haustür.« – Und sie bückte sich 
wieder halb über den Scheuereimer, ließ mich aber nicht 
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aus dem mißtrauischen Blick. Und jetzt war es soweit: 
Schuß!  
»Ich will Ihnen nichts verkaufen. Sie sollen und können bei 
mir auch nichts bestellen. Ich bin kein Sektenmitglied und 
will Sie zu nichts bekehren. Ich gehe sonst auch nicht von 
Tür zu Tür, sondern sitze in meinem Studio. Ich bin Wer-
be- und Designfachmann und führe im Auftrag eines Kun-
den einen sehr originellen Test durch, der Ihnen sicher 
Spaß macht. Wir erforschen die Marktchancen für einige 
neue Serientypen. Hier …« … und ich hob meinen 
schwarzen Koffer hoch … »ist etwas drin, was Sie nicht 
erraten werden, und deshalb sage ich es Ihnen: Es handelt 
sich um Gartenzwerge.«  
»Jartenzwerje? Hab isch nix mit am Hut. Mir möjen keine 
Zwerje.«  
»Natürlich nicht. Das habe ich auch nicht erwartet«, sagte 
ich mit verständnisvollem Lächeln.  
»Sie haben einen sehr geschmackvollen Vorgarten. Den 
würden Sie sich nie durch Kitsch verunstalten. Aber die 
Gartenzwergkultur hat sich in den letzten Jahren sehr ge-
wandelt. Es wurden moderne Entwürfe gemacht für die 
verschiedensten Geschmacksrichtungen. Wir würden gerne 
einmal Ihr Urteil hören. Schauen Sie nur einmal her.«  
Ich war bei diesen Worten nähergetreten, hatte den Koffer 
ihrem argwöhnisch unentschlossenen Abwehrblick entge-
gengehalten und ließ nun mit einer einzigen überraschen-
den Bewegung den vorderen Deckel fallen. Vier Reihen 
fingerhoher Gartenzwerge glotzten sie aus grünem Samt 
heraus an.  
Und da lachte sie, konnte nicht anders als loslachen, laut 
und quietschend und sich die Hand vor den Mund zu 
schlagen, den sie dann gleich am Kittelärmel abwischen 
mußte wegen des Scheuerwassers. Ich war sehr zufrieden. 
Einführungsrede F2, Reaktionsmuster R1. Jetzt war die 
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Frage, nach welchen Schablonen das Gespräch weiterlaufen 
würde. Während sie die Kollektion kopfschüttelnd muster-
te, konnte ich mit mir Wetten abschließen, wie der nächste 
Schritt aussehen würde. Ü3, Ü5 oder etwa Ü6?  
»Wat wollense denn nun von mir wissen?« Ü2. – Auch gut.  
»Ich möchte gerne wissen, welcher Zwerg Ihnen spontan 
am besten gefällt und welchen Sie gar nicht leiden mögen. 
Ganz einfach.«  
»Tjaaa.« – Sie trocknete sich die Hände am Kittel ab. »Ich 
hätte dann auch noch eine Zusatzfrage. In der Rückseite 
meines Koffers befinden sich einige Modelle von weiblichen 
Gartenzwergen.«  
»Jitt et dat dann?«  
»Nein, das gibt es eigentlich nicht. Aber wir haben uns 
überlegt, ob nicht im Zeitalter der Emanzipation …«  
Sie pruschte.  
»… Warum nicht? Ist das nicht ganz lustig?« Ich lächelte sie 
sehr freundlich an.  
»Ich möchte sie Ihnen natürlich auch gerne zeigen, wenn 
Sie mir Ihre Meinung über die männlichen Zwerge gesagt 
haben. Soll ich hier …?«  
»Kommense mit rein. – Aber isch hab nit viel Zeit.«  
Das Wohnzimmer sah aus wie erwartet. Das enttäuschte 
mich etwas, denn ich irre mich gern. Ratsch, als ob sie 
etwas Verbotenes vorhabe, zog sie die Gardine vors Fenster, 
die wohl vom Blumengießen offengeblieben war, und bot 
mir einen Sesselplatz an. Sie selber setzte sich aufs Sofa und 
begann sofort mit der Musterung des Gartenzwergkoffers, 
der nun vor ihr auf dem Couchtisch stand. Es war ratsam, 
sie jetzt nicht zu stören und auf ihre nächste Reaktion zu 
warten, denn da gab es wieder verschiedene Möglichkeiten, 
und die Spontaneität durfte nicht beeinträchtigt werden.  
In der obersten Reihe des Kastens standen einige Modelle 
traditioneller Gartenzwerge: Zwerg mit Harke, Zwerg mit 
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Laterne, Zwerg mit Schubkarre, Zwerg mit Reh, Zwerg mit 
Pfeife, ruhend. In der zweiten Reihe posierten zeittypische-
re Motivvarianten bei unverändertem Zwergcharakter: 
Zwerg auf motorgetriebenem Rasenmäher, Zwerg mit 
elektrischer Heckenschere, Zwerg mit Pfeife, in Holly-
woodschaukel ruhend, Beckenrandzwerg sitzend, in Bade-
hose und Zipfelbademütze. Und dann noch für das Beet 
neben der Garageneinfahrt: Zwerg, Volkswagen waschend, 
lieferbar auch mit Opel, Ford, BMW oder Mercedes. In der 
dritten Reihe vollzog sich dann die zunehmende Abstrakti-
on des Zwerges bis zur Reduktion auf das bloße Zipfelmüt-
zensymbol: steil aufsteigender Zipfel, schräg aufsteigender 
Zipfel, leicht abgeknickter Zipfel, herabhängender Zipfel, 
einfach verdrehter Zipfel, mehrfach verdrehter Zipfel.  
»Sin da auch noch welsche drunter?« fragte die Hausfrau 
und zeigte auf einige mit schwarzen Säckchen verhüllte 
Figuren.  
»Ja, da sind auch noch welche drunter«, antwortete ich 
freundlich aber zögernd.  
»Kann man die nit sehn?«  
»Doch, schon, aber … Wissen Sie, wir haben auch Zwerge, 
die … na ja, Sie wissen schon, Zwerge eben, die wir nur auf 
ausdrücklichen Wunsch in den Test miteinbeziehen.«  
»Da darf isch die wohl nit sehn? Dat is wohl mehr wat für 
der Herrenabend?«  
»Na, Herrenabend«, sagte ich zweifelnd. »Es sind ja immer-
hin männliche Zwerge.«  
Jetzt quietschte sie wieder auf.  
»Se meinen, da wären wir Frauen mehr kompetent als wie 
die Männer?«  
Ich lachte. – »Wie gesagt, wir wollen keinen Ärger kriegen, 
deshalb halten wir die Zwerge zunächst verhüllt. Wir haben 
mal versucht, so etwas zu machen. Sie wissen ja, was es 
heute alles so gibt, und da wollten wir eben einfach mal 



25 

 

sehen, ob da vielleicht eine Marktlücke … Ehrlich gesagt, 
ich glaube nicht, daß so was eine Chance hat. Bei Ihnen 
sicher nicht.« 
Will sie jetzt die Zwerge sehen? Natürlich will sie die Zwer-
ge sehen. Jeder will solche Zwerge sehen. Will man aber 
immer eingestehen, daß man so was sehen will? – So was. – 
Es ist noch kein Wort gefallen über die Beschaffenheit 
dieser verhüllten Zwerge, und schon nimmt jeder an, daß 
es sich um unanständige Zwerge handelt, nackte, vielleicht 
perverse Zwerge. Könnte es nicht auch sein, daß die Zwer-
ge bekannten Politikern ähneln? Nein, das scheidet aus. 
Will man sich vor einem fremden Mann prüde zeigen, auch 
wenn man es gar nicht ist? Diese Hausfrau wird es nicht 
wollen, das wette ich.  
»Wie wollense dat denn wissen, wenn Se se mir nit zeijen?«  
Da. – Sie steigt voll ein.  
»Gut. Aber vorher bitte ich Sie, mir dies hier zu unter-
schreiben. Ich zeige Ihnen die Zwerge auf Ihren ausdrückli-
chen Wunsch.«  
»Sagense mal, sind dat denn so schweinische Zwerje, dat 
man da erst wat unterschreiben muß?«  
»Nein, aber besser ist besser. Neulich hat man die Zwerge 
unbedingt sehen wollen und mich dann sofort rausgewor-
fen. Unser Beruf bringt Risiken mit sich, und die möchte 
ich so klein wie möglich halten.«  
Sie unterschrieb das vorbereitete Blatt, las überhaupt nicht, 
was da stand und sah mich erwartungsvoll an. Also lüftete 
ich die schwarzen Säckchen.  
Mir erscheint es wirksamer, die Zwerge nicht zu beschrei-
ben, die nun einzeln von ihr mit Lachquietschern begrüßt 
wurden. Jeder hat seine eigene Vorstellung von nackten 
Gartenzwergen, realistischen und abstrakten, und meine 
Schilderung muß notwendig hinter den Erwartungen zu-
rückbleiben. Ich bat sie jetzt, sich die Zwerge in aller Ruhe 
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noch einmal anzusehen und fragte sie mit einem etwas 
verlegenen Lächeln, ob ich wohl einmal ihre Toilette aufsu-
chen dürfe. Ich verweilte dort, Blick auf die Uhr, zwei Mi-
nuten, zog die Wasserspülung und wartete noch dreißig 
Sekunden, ehe ich die Tür öffnete und ins Wohnzimmer 
zurückkehrte. Sie saß auf dem Sofa mit deutlich gerötetem 
Gesicht und flatterndem Blick und lächelte mir in eifriger 
Harmlosigkeit entgegen. Niedersitzend warf ich einen kur-
zen Blick auf den Koffer und sah, was geschehen war.  
»Nun«, fragte ich, »welcher Zwerg gefällt Ihnen am bes-
ten?«  
Sie mußte sich erst wieder sammeln. Sie war sich nicht im 
Klaren, ob ich wirklich nichts gemerkt hatte oder nur so 
tat.  
»Ja … also … der hier, der der Volkswagen am waschen ist, 
den würde isch meinem Mann schenken, weil der tut dat 
nit jern, der muß isch direkt dazu prüjeln. Isch sage immer, 
wie sieht der Wagen aus, da kannste doch nit mehr mit 
rumfahren. Isch kann der nit auch noch putzen, dat mußte 
schon selbst machen, und Heinzelmännscher jit et nit. In 
seim Beruf und seine Akten, da is der pingelisch, dat jit et 
nit nochemal, aber mit der Wagen is der so wat von 
schlampisch, dat könnense sisch nit vorstellen. Oder wat 
sagen Sie dazu?«  
Sie schwatzte los und schwatzte immer weiter und hörte gar 
nicht auf und hielt meinen Blick mit ihren feucht glänzen-
den erregten Rehaugen fest, und ich ging darauf ein, ver-
mied jeden Blick zum Koffer, was sie immer munterer 
machte, tastete ohne hinschaun, indem ich ihr eifrig zuhör-
te, nach dem Deckel und machte Anstalten ihn zu schlie-
ßen. Ihr Blick bekam etwas Seliges, und sofort senkte ich 
den Deckel wieder, tat sogar, als wolle ich zu den wieder 
sichtbar gewordenen Zwergen hinschauen, und sofort fing 
es wieder an zu flattern in ihren Augen. Rasch und ent-
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schieden schloß ich den Koffer, nahm ihn vom Couchtisch 
und stellte ihn neben den Sessel. Ich wurde belohnt durch 
eine dankbare Rede über Haushaltspflege, Garten, Wetter, 
Urlaub, spanische Küche und zu knappe Bikinis.  
»Mein Mann will immer, dat isch mir son Ding kaufe. Nee, 
sage isch, da kriste misch nit rin. Wie sieht dat denn aus bei 
mir. Da jeh isch jleisch lieber janz oben ohne, aber dat will 
er auch wieder nit.«  
Lachen. Und schon griff ich wieder zum Koffer und hob 
ihn hoch. 
»Die weiblichen Gartenzwerge, die wollten Sie doch auch 
noch sehen.«  
Mit einem schnellen Ruck stand sie auf den Beinen.  
»Nee, nee, dat jeht heute nit mehr. Isch werd sowieso bis 
Zwölf nit mehr fertisch. Isch hab ja noch janix einjekauft.«  
Sie schob mich zur Tür, machte dabei ein freundliches 
Gesicht und sagte, es sei ihr ein Vergnügen gewesen und 
hoffentlich könne ich mit ihrer Auskunft etwas anfangen.  
»Sie haben ja ne komische Beruf.«  
»Das kann man sagen. Ich kann mir die Aufträge nicht 
immer aussuchen.«  
Ich stand wieder auf der Straße, sie griff in den Scheuerei-
mer, schaute mir aber über die Schulter nach, ob ich jetzt 
wohl die Nachbarn beehren würde, aber diesen Gefallen tat 
ich ihr nicht. In diesen kleinen Godesberger Eigenheim-
Sträßchen suchte ich überhaupt immer nur jeweils ein 
Haus auf und wechselte dann sofort in eine entferntere 
Gegend. Zum Telefon stürzende Hausfrauen: Gleich 
kommt ein Mann zu dir mit nackten Gartenzwergen. Bei 
mir ist er gerade raus. Das beeinträchtigte die Genauigkeit 
des Test-Ergebnisses. Auf keinen Fall wollte ich bereits 
irgendwo avisiert sein. Mein System wäre zerstört.  
Ja, ich habe ein System, ein sehr genaues, bis in lächerliche 
Einzelheiten festgelegtes System mit einer exakt begrenzten 
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Anzahl von Varianten. Auch der Gang zur Toilette ge-
schieht nicht kreatürlich-spontan, sondern kalkuliert, auf 
den Augenblick genau. Nicht zu früh, nicht zu spät darf ich 
ihn einsetzen. Wenn die Testperson mit den Zwergen hin-
länglich vertraut ist, kurz nach der Enthüllung der Nackt-
versionen, muß sie Gelegenheit bekommen, für einen Au-
genblick mit dem Koffer allein zu sein. Entweder erfolgt 
dann der Zugriff oder er erfolgt nicht. Einer meiner Zwerge 
nämlich verfügt über einen auffallend langen Schwanz. Die 
Testperson fühlt sich automatisch verlockt, ihn anzutippen. 
Sie kämpft mit sich, ob sie es tun soll. Aber sie ist ja nicht 
beobachtet, und deshalb riskiert sie nichts. Kaum aber hat 
sie den Schwanz angetickt, schnellt dieser, von einer ver-
borgenen Feder gezogen, nach oben. Kleiner Aufschrei, 
lauter Aufschrei oder unterdrückte Reaktion. Sofort will die 
Testperson den Schwanz wieder in die Normallage zurück-
drücken, aber das geht nicht. Er bleibt blockiert. Erst nach 
Abschrauben des Kopfes kann er wieder entspannt, oder, 
was die Feder betrifft, gespannt werden. Es handelt sich 
also, ganz recht, um die künstliche Erzeugung einer peinli-
chen Situation. Im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten, 
da wieder herauszukommen: man tut, als sei gar nichts 
geschehen und hofft mit klopfendem Herzen, daß ich 
nichts bemerke (o die Törinnen!) oder man tritt kühn und 
forsch, mit dem Mute oft der Verzweiflung die Flucht nach 
vorn an. Etwa so:  
Das Ding ist ja wirklich gut, haha! Hab ich einen Schreck 
gekriegt, als der plötzlich hochging! Sie sind mir vielleicht 
ein Witzbold! Da haben Sie mich ganz schön bloßgestellt. 
Wie geht der denn wieder runter? – Ach so! Also, wenn Sie 
mich fragen: die Zwerge hier alle, na ja, ist ja Geschmacks-
sache, aber der hier, der ist ein Knüller, ich meine als 
Scherzartikel, womit man Besucher neckt. Also mein Mann 
würde den sofort kaufen. Wo kriegt man den?  
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Und nun erkläre ich, daß das Produkt noch nicht im Han-
del ist, weil es ja eben noch getestet wird, durch mich und 
meine Mitarbeiter, jawohl. Stoße ich, was nicht eben oft 
vorkommt, auf so viel Bereitschaft, kann ich noch einige 
Fragen zu gestalterischen Details anbringen. Ist der Zwer-
genkopf passend, der Gesichtsausdruck optimal, sind die 
Größenverhältnisse überzeugend, oder wie fänden Sie es 
besser? Wird die Testperson selber zu aktiv, steuert sie zu 
viele, zu genaue Vorschläge zur Verbesserung des Zwerges 
bei, ist es Zeit, das Gespräch zu beenden. Die Testperson 
zeigt durch dieses Verhalten meistens an, daß sie von der 
Person des Zwerges auf die des Testers überzugehen 
wünscht. Dabei treten zuweilen begleitende Veränderungen 
am Aussehen der Testperson selber auf: hochgesteckte Haa-
re wallen plötzlich um die Schultern. Man schaut weg und 
wieder hin, und es haben sich Blusenknöpfe geöffnet. Gele-
gentlich fällt es mir wirklich schwer, hier abzubrechen, 
mich zu verabschieden, aber es muß sein. Ich gehe nicht 
von Tür zu Tür, um grüne Witwen zu verführen, sondern 
um Zwerge zu testen. Das Vertrauen, das die Firma in 
mich gesetzt hat, darf ich auf keinen Fall mißbrauchen. Ein 
Gartenzwergtester, denken freilich manche Frauen, ist ein 
Mann, der nicht in die bürgerliche Ordnung paßt, und 
wenn er zudem noch solche schlüpfrigen Späßchen macht, 
müßte man eigentlich auch ihn erfolgreich antippen kön-
nen. Traum, Illusion! Ich habe mein Pensum, das ich nie 
wieder einholen würde, wenn ich mich zu lange in einem 
Hause aufhielte. Neulich hat eine hübsche kleine Blondine 
nach den männlichen auch noch die weiblichen Zwerge 
sehen wollen. Diese weiblichen Zwerge sind leider eine 
mißlungene Idee. Ich habe es gleich vermutet, und es zeigt 
sich immer wieder: die Ikonographie der Gartenzwerge 
kennt keine weiblichen Figuren, und gegen eine alte Tradi-
tion ist kaum etwas auszurichten. Trotzdem, einige finde 
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ich ganz lustig, besonders eine rundliche, nackte Zwergin 
mit Herzkirschenmäulchen, die eine geöffnete Heckensche-
re in den Händen hält. Meiner Testperson aber gefiel sie 
nicht. Wer denn da Modell gestanden hätte? Ich schaute 
auf die Zwergin, lachte, überlegte eine witzige Antwort, 
und als ich wieder zu ihr hinsah, hatte sie einiges von sich 
ausgepackt – zum Vergleich! Ich habe alles gewürdigt, aber 
nichts angerührt und die Gartenzwergin lästerlich ver-
flucht.  
Natürlich treffe ich auch Männer an, wenn ich an den 
Haustüren klingle, allerdings seltener, denn ich mache 
meine Gänge nur vormittags. Der Mann ist zur Arbeit, die 
Kinder in der Schule. Für den Test kann man immer nur 
jeweils eine Person brauchen. Ein zweiter, der dazwischen-
quasselt, stört. Treffe ich zwei Personen in einem Hause an, 
gehe ich wieder. Ich erfinde einen Namen, frage, ob man 
weiß, wo der Erdachte wohnt, entschuldige mich und bin 
wieder frei. Dieselbe Technik wende ich an, wenn mir die 
Person, die mir die Tür öffnet, ganz und gar ungeeignet für 
den Test erscheint. Zum Beispiel, wenn da eine uralte 
Großmutter steht oder ein pubertierendes Mädchen. Das 
Erfinden von Namen ist allerdings nicht ganz unproblema-
tisch. Einmal fragte ich nach einer Familie Podbielski, und 
es ergab sich, daß sie gleich nebenan wohnte. Statt nun die 
Haustür wieder zu schließen, schaute mir das Ehepaar neu-
gierig nach. Da ich mich nicht verdächtig machen wollte, 
blieb mir nichts anderes übrig, als hinüberzugehen und zu 
klingeln. Frau Podbielski machte mir auf, und nun zeigte 
sich, daß sie nicht die Gesuchte war, denn sie schrieb sich 
glücklicherweise mit einem y, Podbielsky. Ein Irrtum, Ent-
schuldigung.  
Bei männlichen Testpersonen läuft das Gespräch etwas 
anders. Wenn ich die Erlaubnis zur Enthüllung der nackten 
Zwerge erhalten habe – ich erhalte sie immer, Frauen ver-
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zichten manchmal nach kurzem Kampf –, mache ich selber 
auf den Klappmechanismus aufmerksam und ernte wie-
herndes Gelächter oder ein gequältes Lächeln, manchmal 
auch schroffe Ablehnung. Den weiblichen Zwergen gegen-
über ist man verständlicherweise unbefangener. Ein Witz-
bold fragte mich einmal, ob es bei einer Zwergendame 
etwas dem Klappmechanismus entsprechendes gäbe, und 
ich versprach, das einmal mit dem Hersteller zu bespre-
chen.  
Der Test macht mir, aufs Ganze gesehen, viel Spaß, und 
ich glaube, daß mir an dem Tag, an dem er abgeschlossen 
ist, etwas fehlen wird.  
 
 
Der Untermieter 
 
Daß der Tag schon so nah war, ahnte ich damals noch 
nicht. Am Mittwoch, dem 15. März sollte meine unterhalt-
same Tätigkeit ein jähes Ende finden.  
Der Tag hatte sehr schön angefangen: ein paar nette Be-
gegnungen mit angeregten Hausfrauen. Aus einer Eigen-
tumswohnung war ich mit einem Riesenkrach herausgeflo-
gen, nachdem alles bis zum Toilettengang nach dem Kom-
binationsmuster B 3/R 4/P 7/M 9 glatt gelaufen war. Ge-
rade als ich die Wasserspülung ziehen wollte, hörte ich die 
Ehefrau im Wohnzimmer zetern. Mit dem Ausdruck 
freundlichen Erstaunens trat ich ein und wurde sofort – ein 
Novum – und mit Entrüstung auf das Faktum des aufge-
schnellten Schwanzes hingewiesen. »Wie eine Zeitbombe – 
plötzlich klick! – und dann so was! Das ist eine … hören 
Sie, das ist eine Schamverschämtheit!« Sie war so in Rage, 
daß sie gar nicht bemerkte, was für ein neues Wort sie da 
gebildet hatte. Ich hatte meine Freude dran und grinste. 
Das brachte sie noch mehr auf. Sie hatte die Flucht nach 
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vorn angetreten, als ihre Versuche, das Dings wieder in die 
Normallage zu bringen, gescheitert waren.  
Jedenfalls mußte ich die Wohnung verlassen. Sofort, auf 
der Stelle. Sie ließ mir nicht einmal Zeit, den Deckel des 
Koffers wieder sorgfältig zu schließen. Ich hatte also allen 
Grund, zufrieden zu sein.  
Ich weiß nicht, warum ich dann noch dort schellte. Ich 
hätte eigentlich für diesen Tag Schluß machen sollen. Et-
was Besseres konnte mir nicht mehr passieren. Am Ausse-
hen des Hauses hatte es wohl nicht gelegen. Es war eins von 
diesen typischen Einfamilienhäusern aus den dreißiger 
Jahren, wie man sie in Godesberg häufiger findet. Ein wür-
felförmiges Kästchen. Ein paar Steinstufen führten zur 
Haustür hinauf.  
Milchverglasung hinter schmiedeeisernem Gitter. Auch das 
Klofenster neben der Haustür vergittert. Das Örtchen war 
im Bedarfsfall auch als Kerkerchen zu benutzen. Wenn ich 
schellte, war es wahrscheinlich, daß sofort die gellende 
Flurstimme eines dieser aufgeregten Kleinköter erbläffen 
und kurz darauf eine alte Dame mit silbernem Löckchen-
kopf die Tür öffnen würde.  
Es öffnete ein Mädchen. Brillengesicht mit großen, metall-
gefaßten Gläsern, Jeans, Antibusenpullover. Auch die Löck-
chen stimmten. Afro-Löckchen, rötlich. Ich schoß mein 
Sprüchlein ab und ließ sie zwischendurch nicht zu Wort 
kommen. – Sie grinste.  
»Sehr interessant, was Sie da haben. Zeigen Sie mal her.« 
»Darf ich eintreten?«  
»Nein.«  
»Ach. Ich soll Ihnen hier draußen … im Vorgarten, auf den 
Stufen vielleicht meinen Testkoffer vorführen? Na wissen 
Sie …«  
»Dann eben nicht.« Sie wollte schon wieder reingehen.  
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Ich fand sie gar nicht übel. Ich mag keine Jeans und keinen 
Afro-Look. Ein Mädchen mit Brille hatte ich bis jetzt auch 
noch nicht gehabt. Aber sie hatte eine hübsche schlanke 
Nase mit aufregenden Löchern, und ihre Lippen waren 
ausstellungsreif. In einem Transplantate-Katalog würden sie 
zur obersten Preisklasse gehören. Ich wollte sie nicht so 
schnell entschwinden lassen. Warum sie mich wohl nicht 
reinließ? Vermutlich ein junges Geißlein, und die Mutter 
ist ausgegangen und hat vor dem bösen Wolf gewarnt.  
»Ich habe zwar etwas mitgebracht«, sagte ich, »aber ich bin 
kein böser, gefräßiger Wolf. Sie können mich ganz ruhig 
reinlassen.«  
Es stellte sich heraus, daß sie in dem Würfelhaus als Stu-
dentin zur Miete wohnte und auf keinen Fall jemanden 
einlassen durfte. Ich könne ja wiederkommen, wenn Frau 
Wobbe da sei. Die müsse ohnehin bald zurück sein. Wenn 
ich draußen warten wolle … Schon wieder wollte sie die 
Tür zumachen. Nein! Keinen Fuß dazwischenschieben. Ich 
bin kein Vertreter. Ich bin Gartenzwergtester und muß auf 
gute Manieren bedacht sein.  
»Wenn ich Ihnen nun sage, daß ich nicht an Frau Wobbe, 
sondern an Ihnen interessiert bin, daß Ihr Urteil für mich 
wertvoll ist, könnten Sie sich dann vielleicht entschließen 
… ich meine, wir könnten in ein Café gehen. Und bei 
einem Kaffee, Tee oder Eis zeige ich Ihnen die Gartenzwer-
ge und schreibe mir auf, welche Ihnen gefallen und welche 
nicht. Ich brauche einen Tisch als Unterlage. Ich muß 
Formulare ausfüllen. Das geht nicht auf den Knien.«  
Nein, auch mitgehen konnte sie nicht. Sie hatte dieser Frau 
Wobbe versprochen, zu Hause zu bleiben und auf die Pa-
ketpost zu warten. Ein Päckchen von Neckermann war 
unterwegs. – Indessen hatten meine Bemühungen das 
Mädchen amüsiert. Sie zögerte, schaute auf die Uhr, über-
legte, und dann sagte sie schließlich:  



34 

 

»Kommen Sie rein. Aber ganz schnell. Höchstens zehn 
Minuten.« 
So trat ich ein in das saubere Wobbe-Kästchen. Das Mäd-
chen drängte mich gleich links ins Wohnzimmer, von wo 
man einen Blick auf die Straße hatte. Immer äugte sie hin-
aus, um rechtzeitig das Auto zu bemerken, mit dem das 
eheliche Eigentümerpaar vom Einkauf zurückkehren wür-
de. Dann war es aber doch wohl bereits zu spät, oder nicht? 
Nein, denn sie fuhren erst in die Garage, und die lag ein 
Stückchen zurückgesetzt im Garten.  
Also begann ich meine Demonstration, und sie schüttelte 
nur immer den Kopf. Lächerlich! Sie fand das ganze Un-
ternehmen einfach lächerlich. Nein, nicht nur lächerlich, 
sie glaubte es mir nicht. Sie sagte zwar nichts, aber ich 
konnte deutlich merken, wie sie mich taxierte. Was will der 
Kerl? Das Haus auskundschaften? Gelernter Einbrecher mit 
neuer Masche? Nein, so sah ich nicht aus. Ich saß im guten 
grauen Flanellanzug ganz artig auf der vorderen Kante von 
einem dieser Rustikalsessel, den Koffer mit den Zwergen 
vor mir auf der grünlichen Marmorplatte des Couchtisches, 
während sie auf dem Sofa unter einem waagerecht an der 
Wand entlanggedübelten Gummibaumzweig Platz ge-
nommen hatte. So halb und halb ging sie auf die Sache ein 
und bezeichnete schließlich einen abstrakten, kegelförmi-
gen Gartenzwerg, bei dem man die Spitze, die eine Zipfel-
mütze vorstellte, abnehmen und durch verschiedene andere 
Kopfbedeckungen ersetzen konnte, als das einzig vertretba-
re Muster. Alles andere erklärte sie kurzerhand für Kitsch. 
Na ja! Nun kam die Reihe an die verhüllten Zwerge, und 
während ich meine wohlstudierte Rede perlen ließ, dachte 
ich über ihren Busen nach. Gab es einen? Das war die Fra-
ge. Hügelte es unter dieser grauen, weiten, alles einebnen-
den Wollfläche? Es sah nicht so aus, aber das konnte Täu-
schung sein. Ich habe einmal ein Mädchen gekannt, auf 
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dessen Busen ich nie besonders geachtet hatte. Sicher, es 
war wohl einer da, das sah man, aber ich hielt ihn nie für 
sehenswert. Eines Tages, im Kreis mehrerer Bekannter, 
vollzog sie mit einer Freundin einen spontanen und unge-
nierten Pullitausch. Plötzlich nackte Brüste. Und das Mäd-
chen sah nun ganz anders aus. Es war wie ein Kopf auf 
einem fremden Körper. Ich muß ungeheuer dumm geguckt 
haben.  
Als ich ihr erklärte, sie müsse erst unterschreiben, daß sie 
keinen Anstoß nehmen werde, ehe ich die Säckchen von 
den Zwergen entferne, fing sie ganz furchtbar an zu lachen 
und grapsch! hatte sie einen enthüllt – den Langschwänzer!  
Einen Augenblick hielt sie den Atem an, dann zog sie Luft 
ein und beugte sich dem Wichtel entgegen.  
»Hallo, Pornozwerg!« rief sie überrascht und amüsiert zu-
gleich. Und dann: »Der paßt in die Junggesellenbar von 
einem Jungspießer, und wenn man dran zieht …« Sie zog 
dran.  
Durch ihre großen Brillengläser sah sie mich an und den 
Zwerg, den Zwerg und mich, dann sagte sie:  
»Nun sagen Sie mir mal, was das Ganze soll? Sie sind doch 
von keinem Unternehmen. So was gibts doch gar nicht.«  
»Es gibt heute sehr viele Dinge, die man nicht für möglich 
hält.«  
»Aha! Also auch reisende Exhibitionisten, die mit einem 
Exhibitionistenköfferchen unterwegs sind. Sie zeigen den 
Frauen Gartenzwerge mit Springschwänzen, und freuen 
sich dann ein bißchen. Oder sind Sie etwa gefährlich?«  
Blitzschnell überdachte ich, was ich jetzt sein wollte. Sich 
ganz seriös aus der Affäre ziehen, dieses Mädchen – was war 
sie wohl? Studentin? Ja wahrscheinlich Studentin – milde 
belächeln, seinen Koffer zumachen, weil man hier wohl an 
die Falsche geraten war? Kein Verständnis für Absatzprob-
leme der Industrie. Das Mädchen würde ich dann natürlich 
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nicht wiedersehen. Kaum denkbar, daß sie sich mit mir 
verabreden würde. Aber hier, hier zum ersten Mal in den 
ganzen drei Wochen, während derer ich dies seltsame Ge-
werbe betrieb, hier fing ich an, mich für eine Frau zu inte-
ressieren. Ich hätte sie gern wiedergesehen. Aber dafür 
mußte ich einen Rollentausch vollziehen, eine Maske fallen 
lassen. Und so sagte ich ihr die Wahrheit über die Garten-
zwerge.  
»Ich bin Student. Ich habe mir das hier ausgedacht. Zu 
meinem Vergnügen. Ganz einfach so. Ich spiele gern. Ich 
wollte mal sehn, wie Leute sich benehmen, wenn ihnen 
jemand solche albernen Zwerge vorführt. Eine Studie. Ja. 
Nur für mich. – Ob ich das aufschreibe? Eine Reportage? 
Nein. Ich schreibe nichts auf. Ich veröffentliche auch 
nichts. Ich mache das wirklich nur aus Jux. Nicht mal ei-
nen Teilhaber brauche ich dabei, mit dem ich mich nach-
her auslache.«  
Da kann sie nur den Kopf schütteln. Immer wieder den 
Kopf schütteln. So jemand ist ihr noch nie begegnet. Und 
um sie gleich noch etwas mehr zu beeindrucken, sage ich 
ihr, daß ich in einer alten Kirche in Ramsdorf wohne. In 
einer gottverlassenen Kirche, jawohl. Dann mache ich mich 
wieder ein wenig beruhigender und sage, daß ich Germa-
nistik studiere, Germanistik und Philosophie. Dann ganz 
schnell zur Sache, denn jeden Augenblick kann die Audienz 
beendet sein. Sie hat schon wieder ganz unruhig zum Fens-
ter geschaut. Ob sie mich mal besuchen will? Ich hole sie 
auch ab. Und wie sie heißt. Das sagt sie nicht. Aber sie 
lacht. Das ist kein schlechtes Zeichen. Aber dann drängt sie 
mich zur Tür. Ich schnappe mir schnell meinen Koffer, 
stoße damit an eine Sessellehne, er fällt hin, geht auf, 
Zwerge kollern auf den deutschen Smyrna-Teppich.  
Was macht sie jetzt? Hilft sie mir? Ja, sie kniet auch nieder. 
Eiliges Aufsammeln. Ihre Afro-Locken streifen einmal kurz 
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meine Backe, aber ich nutze das nicht aus. Es war bestimmt 
nicht beabsichtigt. Endlich haben wir wieder alle im Kas-
ten. Als wir wieder hochkommen, als sie aus dem Fenster 
schaut, ist es bereits geschehen. Ein grasgrüner Opel-Kadett 
ist vorgefahren, ist nicht zur Garage eingebogen, parkt am 
Straßenrand vor der Haustür, und Herr und Frau Wobbe 
entquellen den Türen beiderseits.  
Kein Entkommen mehr durch die Haustür.  
»Durch den Garten! Über die Mauer!« ruft sie und öffnet 
die Terrassentür. Da drücke ich ihr den Koffer in die 
Hand, murmele etwas wie »hinderlich beim Klettern«, 
stürze raus, dreh mich um, seh sie ganz ratlos mit dem 
Koffer in der Hand und rufe: »Bis bald! Ich meld mich!« 
Und hinter mir wird die Glastür hastig wieder geschlossen.  
Sie wird jetzt wohl, denke ich mir, während ich mich be-
mühe, meinen guten Flanell unbeschädigt über die Spalier-
obstmauer zum Nachbargarten zu bringen, sie wird jetzt 
wohl mit dem Koffer wie der Wind in ihr Zimmer gerannt 
sein. Ob sie sich später in aller Ruhe die anderen verhüllten 
Zwerge auch noch ansieht?  
Am Abend, in der Dunkelheit kehrte ich noch einmal zum 
Hause zurück, schlich mich leise zur Haustür und richtig: 
ein Pappschildchen über dem Wobbe-Messing. »Silva 
Klinke.« Auch die Hausnummer habe ich mir natürlich 
aufgeschrieben.  
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Aus  Rotkäppchen und der Schwan. Drei eroti-
sche Humoresken (1984) 

 
 
Kochrezepte  
(nach meinem Tod zu öffnen) 
 
[…]  
Ich hatte also dieses Büchlein zu schreiben, mit dem ich 
mich entsetzlich herumplagte. Eine wirklich hübsche Idee 
der Werbeleitung: eine geschmackvolle Ärztewerbung zu 
Weihnachten mit einer dezenten Anzeige auf der letzten 
Seite fürs Präparat zur Behandlung von Ausfallerscheinungen 
im Verdauungstrakt. […] 
Nach vierzehn Tagen hatte ich zögernd mit der Nieder-
schrift begonnen. Am 4. August fand ich auf meinem Gang 
einen Steinpilz am Wegrand. Auch ein Pilzgericht in das 
Buch aufzunehmen und dabei allerlei von Gift und Hinter-
list zu berichten, war kein schlechter Gedanke. […] 
Das Pilzsäckchen führte ich also tagelang in der Hosenta-
sche mit mir und durchstreifte systematisch alle Abschnitte 
des Waldes. Bei einer solchen Gelegenheit – da war ich 
stehengeblieben – sah ich sie zum ersten Mal. Drei, vier 
Schritte oberhalb eines Waldweges hockte ich hinter einer 
Tanne und untersuchte den Boden. Als ich aufblickte, sah 
ich eine junge Frau, die allein spazierenging. Ich sah sie 
ganz genau, sie ging ja dicht an mir vorbei, aber sie bemerk-
te mich nicht. Brennendes Wunschgeriesel im ganzen Lei-
be: sie haben, nehmen, in dieser Waldeinsamkeit besitzen! 
Diesem triebhaften Irrwitz war kaum zu widerstehen. Sol-
chen Ansturm hatte ich bisher noch nicht erlebt. Du wirst 
verrückt, sagte ich mir, du drehst allmählich durch. Es wird 
ja immer schlimmer mit dir. Wie ein Faun aus dem Ge-
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büsch herausbrechen, mich auf sie stürzen! Aber nun war 
sie inzwischen gottlob schon so weit von mir entfernt, daß 
ich sie nur hätte erreichen können, wenn ich eine Weges-
strecke lang hinter ihr hergehechelt wäre. Das war über-
standen.  
Aber während des ganzen Tages kam ich nicht von ihr los. 
Ich saß an der Maschine und schrieb keine Zeile. Wie auf 
einer Filmschleife, die unentwegt durch den Projektor läuft, 
sah ich sie ankommen, vorbeigehen, entschwinden, an-
kommen, vorbeigehen, entschwinden. In der Nacht faßte 
ich einen Entschluß, der mir nach stundenlangem Hinund-
herwälzen überraschend den Schlaf bescherte. Sollte ich sie 
morgen gegen alle Erwartung noch einmal treffen, sollte die 
Gelegenheit ähnlich günstig sein, würde ich sie überfallen, 
rauben, ins Haus schleppen. Beim Ausmalen dieser Entfüh-
rung bis in alle Einzelheiten muß ich allmählich eingeschla-
fen sein.  
Am nächsten Morgen dachte ich nur noch flüchtig an die 
Hirngespinste der Nacht. Nach dem ersten Steinpilz hatte 
ich nie wieder etwas gefunden. Aber ich wollte die Pilzsu-
che noch nicht aufgeben. Vielleicht fand ich in einem ande-
ren, entfernteren Waldstück etwas. Um nicht zuviel Zeit 
mit dem Marsche zu verlieren, nahm ich den VW-Bus und 
fuhr zum Parkplatz am Großen Bildchen, um von da aus 
den Weg in Richtung Hundegrab aufzunehmen. Warum 
ich den Wagen dann doch nicht auf dem großen, für 
Spaziergängerautos eingerichteten Platz abstellte, sondern 
ein Stück weit in einen Waldweg hineinfuhr, was mir ver-
boten war, da ich nichts mit Forstarbeiten zu tun hatte, das 
weiß ich nicht. Rückblickend sieht es wie das Teilchen 
eines genauen Planes aus.  
Ich durchsuchte also ein ganz anderes Waldstück als am 
gestrigen Tage. Pilze fand ich nicht. Nach einer Stunde 
erreichte ich den Weg, der mich wieder zum Auto führen 
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würde. Ich erkannte sie sofort und versteckte mich. Es war 
fast dieselbe Situation. Die laufende Filmschleife. Ich war 
noch nicht auf den Weg hinausgetreten. Sie konnte mich 
also noch nicht gesehen haben. Sie trug dieselben Sachen 
wie gestern: graue Hose, rote Bluse, helle Lederjacke. Sie 
kam im gleichen Tempo näher, schaute vor sich auf den 
Weg. Gleich würde sie an meinem Versteck vorbeigehen, 
dann langsam zum Tale hin kleiner werden, um die Bie-
gung verschwinden. Da ist sie, und das Pilzsäckchen raus 
aus der Tasche, und ich spüre, da reißt etwas durch in mir, 
und Sprung! und die Hände schon hochgehoben mit dem 
Pilzsäckchen und ratsch! über den Kopf der Frau und um-
fasse sie mit dem linken Arm, und das Messer aus der Ta-
sche, das klick! gottlob selbsttätig aus dem Griff klappt, 
und die Spitze, das Pilzsäckchen dort mit der Linken etwas 
lüften, an den nackten Hals gesetzt!  
Sie wehrte sich überhaupt nicht. Kein Schrei, kein Gezap-
pel. Sie war nur kurz zusammengezuckt. Nun stand sie vor 
mir auf dem Weg, den Kopf im Pilzsäckchen und wartete, 
was geschehen sollte. Das Säckchen war dicht. Ich hatte es 
mir gestern selber mal übergezogen. Sie konnte nichts se-
hen.  
Da hast du sie, sagte ich mir, jetzt hast du sie, jetzt läuft sie 
nicht mehr in der Filmschleife, Tag und Nacht. Jetzt nimm 
sie mit! Mach, daß du fortkommst! Ein seltsames Gefühl, 
wenn einem die nächsten Schritte unausweichlich vorge-
schrieben sind. Ich hatte die herrliche Freiheit des Sprunges 
gehabt, und sofort waren die Konsequenzen da. Ich mußte 
sie den Weg hinab ins Auto abführen, sie zwingen, sich 
zwischen die Bänke zu legen, denn ihr Pilzsackköpfchen 
durfte sie nicht durchs Fenster sehen lassen. Und dann auf 
Umwegen zurück ins Haus.  
Ich war nicht unglücklich darüber, daß mir mein Handeln 
nun vorgeschrieben war. Keine Skrupel konnten mich 
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mehr plagen. Nun hatte ich gefälligst das geschaffene Fak-
tum zu genießen. Mein Herz klopfte, aber eine mächtige 
Lust war in mir. Keine Spur von Angst, das hätte ich nie 
von mir erwartet. Und nun sprach ich sie an.  
»Wenn Sie ganz ruhig sind, wird Ihnen nichts geschehen. 
Gehen Sie vorwärts.«  
Ich wunderte mich darüber, wie fest und sicher meine 
Stimme klang. Sie gehorchte sofort. Ich nahm das Messer 
von ihrem Hals und führte sie neben mir, den Arm um sie 
gelegt, ins Tal hinab. Wenn uns jemand begegnete? Keiner 
würde uns begegnen. Ich wußte es einfach. Ins Auto hinter 
die vordere Sitzbank!  
»Wenn Sie den Sack abziehen, bin ich gezwungen, Sie zu 
töten.«  
Ich fuhr etwa eine halbe Stunde hin und her über Land-
straßen, ehe ich vor dem Haus am Walde hielt. Ich führte 
sie hinein, sie stieß an einen Stuhl, der umfiel. Die Blinden-
führung mußte ich noch lernen.  
»Haben Sie sich weh getan?«  
Sie antwortete nicht. Ich verschloß die Tür und faßte sie 
wieder an. Es war schön, sie anzufassen, aber meine Hände 
wanderten nicht ab. Ich schob sie vorsichtig zu einem Ses-
sel, drückte sie nieder. Dann setzte ich mich ihr gegenüber 
auf einen Stuhl. Sie saß vollkommen ruhig, die Hände in 
den Schoß gelegt. Gelegentlich bewegte ein etwas tieferer 
Atemzug den Stoff des Säckchens. Das werde ich ihr bald 
abnehmen und durch eine Binde ersetzen. Etwas möchte 
ich wenigstens von ihrem Gesicht sehen. Unvergeßliche 
Minuten der Stille. Wir saßen uns nur gegenüber. Hatte sie 
denn gar keine Fragen? Wollte sie nicht wissen, was ich mit 
ihr vorhatte? Pappelrauschen durchs offene Fenster.  
»Sie sind bemerkenswert ruhig. Bis jetzt wissen Sie noch 
nicht, was ich mit Ihnen vorhabe.«  
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Ich dachte darüber nach, warum sie schweigen mochte. 
Wer läßt sich denn einfach abführen, ohne zu fragen, was 
man von ihm will. Man muß doch erfahren, ob man noch 
Hoffnung haben darf, ob die Lage so aussichtslos ist, daß 
man mit dem Tode zu rechnen hat. War dies eine Geisel-
nahme, um Lösegeld zu erpressen, irgendwo irgendwelche 
Gefangenen freizubekommen, war es das Vorspiel zu einer 
Vergewaltigung? Das will man doch wissen. Warum sprach 
sie nicht? War das ein Trick? Wollte sie mich unsicher 
machen durch ihr ungewöhnliches Verhalten?  
»Sie haben sich sehr gut benommen. Geradezu vorbildlich. 
Das wird Ihnen das Leben hier sehr erleichtern. Sie haben 
nicht geschrien und nicht gezappelt. Sie waren vernünftig. 
Ich weiß das zu schätzen und werde mich erkenntlich zei-
gen. Ich werde Ihnen zum Beispiel jetzt dieses Säckchen 
abnehmen, damit Sie besser atmen können. Es ist sicher 
stickig da drin. Ich werde Ihnen die Augen verbinden. Das 
muß leider sein. Aber Sie bekommen Mund und Nase frei. 
Ich stelle mich hinter Sie, so – und jetzt werde ich den Sack 
abziehen. Wenn Sie den Augenblick, in dem Ihre Augen 
unbedeckt sind, benutzen, um sich umzuschauen, muß ich 
Sie töten. Schließen Sie also bitte die Augen jetzt.«  
Ich enthüllte ihren Kopf. Sie saß so da, wie ich es verlangt 
hatte. Schön geformte große, dunkel bewimperte Lider 
bedeckten ihre Augen.  
»Gut. Sehr gut. Bleiben Sie bitte einen Augenblick lang so 
sitzen. Ich nehme jetzt das Tuch.«  
Ich hatte das Tuch bereits in der Linken. Ich hätte ihr un-
verzüglich die Augen verbinden können, aber das riskante 
Spiel, ihr Gesicht nur ein Weilchen unentstellt zu betrach-
ten, reizte mich zu sehr. Kurz geschnittenes dunkles Haar, 
schmale, gerade Nase mit zarten Flügeln und ein Mund, 
den ich nicht beschreiben kann. Volle Lippen, ja, aber was 
ist damit gesagt. Obwohl sie geschlossen blieben, veränderte 
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ihr Ausdruck sich unmerklich von Sekunde zu Sekunde. 
War da ein Husch von Ironie gewesen? War das ein feines 
Beben von Lust? Spöttische Gleichgültigkeit? Abweisendes 
Sich-Ergeben?  
»Drückt es? Habe ich zu fest gebunden? Sie müssen das 
schon sagen. Nein?«  
Sie schüttelte den Kopf. Ein erstes Zeichen von ihr.  
War sie zu stolz, um mit mir zu sprechen? Einen Verbre-
cher würdigt man keiner Konversation. Ich setzte mich 
wieder auf den Stuhl ihr gegenüber und beobachtete sie. 
Kaum Veränderungen. Ich mußte zu ihr sprechen, um zu 
sehen, ob ihre stummen Lippen antworteten. Was sollte ich 
ihr sagen? Ob sie wohl alles tat, was ich von ihr verlangte? 
Ich stellte sie mir vor als ergebene Sklavin. Würde sie sich 
küssen lassen? Vielleicht wehrte sie sich nicht, aber würden 
dann nicht ihre Lippen mich ihre Verachtung, ihren Ab-
scheu spüren lassen? Nicht ausprobieren, nein!  
»Es tut mir leid, daß ich Ihnen nichts sagen kann über den 
Sinn Ihrer Entführung. Sie taten gut daran, daß Sie mich 
überhaupt nicht erst gefragt haben. Ich hätte Ihnen doch 
nichts sagen dürfen. Eins darf ich Ihnen versichern: Sie 
werden von mir nicht belästigt werden. Auf eine Vergewal-
tigung läuft es nicht hinaus.«  
Ich konnte nicht feststellen, was in ihr vorging. Sie ließ sich 
überhaupt nichts anmerken.  
»Ich sage Ihnen auch, daß ich Ihr einziger Wächter bin. Sie 
werden es einzig mit mir zu tun haben. Niemand sonst 
bewohnt dieses Haus. Nachbarn gibt es auch nicht. Keiner 
kommt hier vorbei. Ein Fenster aufzureißen und hinauszu-
schreien, hat also auch keinen Zweck. Ich hoffe, daß wir 
miteinander auskommen werden. Sie dürfen sich hier auch 
frei bewegen. Ich werde Sie gleich herumführen, im Erdge-
schoß. Die Fenster hier sind übrigens alle vergittert. Wollen 
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Sie nun nichts sagen? Das würde uns das Miteinander doch 
erheblich erleichtern. Nein?«  
Weiterhin Schweigen. Noch eine Viertelstunde hielt ich es 
aus. Essenszeit. Ich mußte sie ja verpflegen. Ich würde in 
die Küche gehen, um uns eine Mahlzeit zu kochen. Endlich 
etwas, das ich tun konnte. Ich sagte ihr, was ich vorhatte, 
ging hinüber in die Küche. Die Tür ließ ich offen.  
Zwei Tauben hatte ich mir am Morgen aus der Truhe 
geholt, damit sie zu Mittag aufgetaut waren. Mit einer 
Zugabe waren sie genug für uns beide. Ich füllte die Tier-
chen mit einer feinen Mischung aus eingeweichten Bröt-
chen, Taubenleber, gerösteten, enthäuteten Haselnüssen 
und gewiegter Petersilie, schmeckte ab mit Salz, Pfeffer und 
Muskat und briet sie in Butter und Speck, denn allein so 
entsteht der goldgelbe Saft. Dazu füllte ich kleine Piroggen, 
Paketchen oder Briefchen, wie man's nennen will, mit 
allerlei Feingehacktem, Durcheinandergedrehtem, was ich 
noch an pikanten Resten fand, und buk sie goldbraun im 
Ofen. Brieftauben.  
Als ich kam, um den Tisch zu decken, saß sie noch immer 
im Sessel. Das war jetzt die Gelegenheit, ihr ganz dezent die 
Toilette zu zeigen. Da mußte sie sich ja doch allein zurecht-
finden können. Ich ließ sie aufstehen, nahm sie um die 
Taille und ließ sie, abwechselnd ihre linke und rechte Hand 
führend, die Hindernisse und Türklinken auf dem Wege 
ertasten. Dicht an ihrem Ohre redend, erklärte ich ihr alles: 
Waschbecken, Seife, Handtuch, Papier. Sie nickte nur, 
sprach nichts.  
Sie ließ sich auch an den Tisch geleiten, hatte offensichtlich 
Appetit, wollte hier keinen Hungerstreik anfangen. Ich 
legte ihr vor, entbeinte das Täubchen für sie, führte ihr die 
Hand zum Glas – auch Wein trank sie, ich durfte nach-
schenken. Das hübsche Blindekuhspiel gefiel mir. Sie im-
mer wieder anzufassen ohne eindeutige Absichten, aus Auf-
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merksam- und Fürsorglichkeit allein, war eine entzückende 
Beilage zu den Tauben.  
Aber ich mußte ja reden. Dies schweigsame Gabelpieksen 
war zu bedrückend. Was fiel mir ein? Taubengeschichten? 
Praesente medico …? Aus meiner Sammlung? Der Doktor 
Grabow aus Buddenbrooks, der in allen Fällen immer wieder 
»ein wenig Taube – ein wenig Franzbrot« verordnete? Ich 
erzählte das mal – für mein Buch hatte ich es nicht brau-
chen können, denn es war ja nun mal wieder kein Ruh-
mesblatt für die Ärzte –, aber lächelte sie? Einen Augenblick 
lang dachte ich es, dann kamen mir wieder Zweifel.  
Und dann die Brieftaubengeschichte vom alten Rothschild. 
Brieftauben, das weiß man, fliegen immer wieder an den 
Ort zurück, an dem sie gefüttert werden. Nathan Roth-
schild, einer von fünf Brüdern, setzte neben dem Freßtrieb 
noch einen zweiten ein, um die Täuberiche hin- und herzu-
locken ohne zeitraubenden Zwischentransport. Er ließ sie 
in Brüssel nur füttern, in London nur lieben. Waren sie 
hungrig nach der Liebe, so zog es sie nach Brüssel, waren 
sie aber satt, so trieb sie's nach London, damit sie's treiben 
konnten. Dies Wechselspielchen soll dem schlauen Nathan 
nach Napoleons Schlappe bei Waterloo ein riesiges Vermö-
gen eingebracht haben, weil er von Brüssel aus seine Or-
dern nach London geben konnte, ehe noch jemand was 
wußte, alle französischen Papiere noch zu gutem Preis ab-
stieß und dafür englische, österreichische, preußische und 
russische billigst kaufen ließ. Zwanzig Millionen Pfund soll 
er dabei gemacht haben.  
Lächelte sie? Ich erzählte das wirklich farbig, viel ausführli-
cher und verschmitzter, als es hier steht. Da mußte sie sich 
doch wirklich wundern. Wer so erzählen kann, wer sowas 
weiß, ist doch kein brutaler Entführer. Oder hat man ihn 
dazu gezwungen? Ist er selber in der Hand von Mächtige-
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ren, ein unfreiwilliges Werkzeug? Opfer auch er? Warum 
fragt sie nicht?  
Zum Nachtisch ein Eisbecher, den ich aus naschbarem 
Vielerlei zusammenhexe. Ich selber enthalte mich, schaue 
ihr lieber zu, wie sie den Löffel eintaucht, den Mund öff-
net, die Überraschungen zu sich hereinholt, eine gefällige 
Antwort mit den Lippen kräuselt, geküßt von mir, einen 
kühlen Becher lang.  
Soll ich nun nicht von mir erzählen? Wie das alles kam, was 
für ein irrer Tag dies war. Die Binde ab und Schluß!? 
Dumme Frage! Ich weiß doch genau, daß ich das nie, nie, 
auf gar keinen Fall tun darf. Also sprechen, nicht von mir, 
nicht von ihr, Geschichten, gelesene, ausgeschmückte, über 
Leute, über Sachen, weit weg. Und so wird es Abend. Ich 
gebe ihr mein Bett in der Kammer nebenan. Lege mich mit 
Wolldecke und Kissen aufs Sofa. Ich könnte ja nach oben 
gehen, aber ein Bewacher muß seiner Gefangenen nahe 
bleiben. Einen leichten Kimono lege ich ihr griffbereit über 
den Hocker am Bett. Da ist er! Ich führe noch einmal an 
diesem Abend ihre Hand, ganz sachlich, kein Versuch zu 
streicheln. Ich schließe die Tür. Ich rolle mich auf dem Sofa 
zusammen. Nach einer Weile öffnet sich die Tür zur 
Kammer, ich blinzele hin. Da tastet sie sich herein, trägt 
den Kimono und immer noch die Binde um die Augen. 
Erregung! Was wird das? Soll ich sie fragen? Wird sie ant-
worten? Sicher, sie hat die Topographie schon begriffen, 
und vorsichtig geht sie zur Tür, in das Flürchen, ins sparta-
nische Toilettenwaschklo. Und nach einiger Zeit zielsicher 
zurück in die Kammer.  
Nachtwache. Muß ich nicht wachen? Wird sie nicht auf-
stehen, mit leisen Füßen herüberkommen? Steckt der 
Schlüssel noch im Schloß? Ja, das habe ich vergessen. Auf-
stehen also, ihn abziehen, zwischen meinen Büchern verste-
cken. Aber sie könnte durch die Küche entkommen. Die 
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Tür, die von dort in den Garten führt, ist nur durch einen 
Riegel von innen zu sichern. Darf ich schlafen? Einen Stuhl 
vor die Tür zu ihrer Kammer stellen, der umstürzen wird, 
wenn sie öffnet? Nein, die Tür geht zur Kammer hin auf. 
Wenn ich morgen aufwache, und sie ist fort, bin ich verlo-
ren. Ich darf also nicht schlafen, heute nicht. Morgen werde 
ich ihr Fesseln anlegen müssen, denn irgendwann muß ich 
auch einmal schlafen. Heute bin ich ohnehin zu erregt, um 
Ruhe finden zu können.  
Ich dachte in dieser schlaflosen Nacht nicht einen Augen-
blick darüber nach, wie ich diese ganze Affaire auflösen 
wollte. Daß sie hier war, nebenan atmete und schlief – 
schlief sie? –, lenkte von jedem Gedanken an die Zukunft 
ab. Ihre Widerstandslosigkeit und ihr Schweigen waren so 
ungewöhnlich, so unerklärbar, daß ich immer wieder nach 
Erklärungen suchte, die verrücktesten erfand, und sie alle 
wieder verwarf. Gegen Morgen war ich dann doch einge-
schlafen. Bei meinen letzten Gedanken herrschte noch 
Dämmerung. – Nun war heller Tag. Acht Uhr. Ich stand 
auf, bereitete ein Frühstück für zwei, kochte Kaffee und 
goß Tee auf, um für beide Wünsche gerüstet zu sein, deck-
te den Tisch, backte frische Croissants, und noch immer tat 
sich nichts hinter der Kammertür. Würde sie denn über-
haupt von sich aus herauskommen oder auf meine Befehle 
warten? – Ich klopfte. – Keine Antwort. Wenn sie sich 
grundsätzlich aufs Schweigen verlegt hatte, durfte sie ja 
auch kein »Herein!« rufen. Ich öffnete die Tür einen Spalt, 
schaute hinein.  
Sie lag vollkommen nackt auf dem Bett. Die Decke, die ihr 
zu warm geworden sein mochte, war zu Boden gerutscht. 
Ihre rechte Hand lag auf ihrer linken Brust. Die Binde trug 
sie noch immer um die Augen. Sie war kein bißchen ver-
schoben. Sie schlief wohl noch. Leise zog ich mich zurück, 
schloß die Tür. Ich stellte nun das Radio an, rumorte lauter 
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herum, gab ihr Zeit, nun doch wach zu werden, klopfte 
nach etwa fünfzehn Minuten wieder an die Tür, und wie-
der kam keine Antwort. Also nochmal die Tür geöffnet! Sie 
lag unverändert im Bett, bewegungslos.  
Plötzlicher Schreck: lebt sie überhaupt noch? Vielleicht hat 
sie sich vergiftet, eine Selbstmordkandidatin, die ihre Tab-
letten schon bei sich trug, als ich sie überfiel. Das würde 
auch ihr Schweigen erklären, ihre Widerstandslosigkeit. Ich 
mußte näher treten, um festzustellen, ob sie noch atmete. – 
Ja. –  
»Verzeihen Sie«, sagte ich, »verzeihen Sie mein Eindringen, 
aber ich muß mich davon überzeugen, daß es Ihnen gut-
geht. Guten Morgen übrigens, und verzeihen Sie bitte. Ich 
wollte nicht indiskret sein.«  
Mit keiner Bewegung antwortete sie mir. Sie machte keine 
Anstalten aufzustehen, tastete nicht nach der Decke, lag 
regungslos. Sollte ich sie wieder zudecken? Sie lebte wohl, 
aber vielleicht dämmerte sie, das Gift in den Adern, allmäh-
lich hinüber, wenn man sie nicht aufweckte, den Magen 
auspumpte. Mein Gott! Was alles, und wie? Ich berührte 
sie an der Schulter, und es folgte nur ein tieferer Atemzug, 
sonst nichts. Ich nahm ihr die Hand von der Brust, fühlte 
ihren Puls. Ganz normal. Oder doch etwas beschleunigt? 
Streichelte da ihr kleiner Finger mein Handgelenk? Nein, 
das war wohl ein Irrtum. Ich legte ihren Arm neben ihr 
nieder, setzte mich auf die Bettkante und strich ihr sanft 
mit der Rechten über die Wangen, den Hals. Sie ließ es 
sich gefallen, aber ihre Nüstern weiteten sich, sie atmete 
heftiger.  
Es ist eindeutig, dachte ich. Sie bietet sich mir an, damit 
ich sie freilasse. Ein weibliches Mittel, um freizukommen 
aus einer aussichtslosen Lage. Das konnte ich ja nun in aller 
Lüsternheit ausnutzen. Warum eigentlich nicht? Ich über-
falle eine Frau wie ein geiler Bock, und wenn sie sich mir 
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geben will, bin ich zu zartfühlend. Ja, das bin ich wohl, 
leider, leider.  
»Wenn Sie gleich aufstehen und herüberkommen, wird es 
ein schönes Frühstück geben. Ich habe schon auf Sie gewar-
tet. Aber wenn Sie das lieber wollen, bringe ich es Ihnen 
auch ans Bett.«  
Damit wollte ich mich von der Bettkante erheben, da griff 
sie plötzlich nach meiner Hand und legte sie auf ihre Brust.  
Ich habe Nachsicht mit euch, ihr beiden Weiber. Ihr seid 
mir gerade wieder eingefallen. Ich hätte euch und eure 
Augen fast vergessen, die nach meinem Tode über diese 
Zeilen hecheln. Ihr hättet es freilich verdient, euch gehörig 
ekeln zu müssen vor ein paar pikanten Schamlosigkeiten. 
Ich würde es euch gönnen, aber die Worte sind mir zu 
schade, ja, zu schade, die ich finden müßte, um euch meine 
Lust dieses Vormittages zu schildern. Für euch wären sie 
vergeudet, und wenn ihr im tiefsten Herzen sogar geil da-
nach wäret, um so mehr. Nichts also! Atmet auf oder seid 
enttäuscht!  
Als wir ausruhten nebeneinander, heftig atmend noch bei-
de, griff ich ihr nach der Binde, die bei alldem nicht von 
den Augen gerutscht war.  
»Nun wollen wir aber doch …«  
Da hielt sie meine Hand fest, schob sie weg und drückte 
dann ihre beiden Hände fest gegen die Binde, damit diese 
dort blieb, wo sie war. Dabei lächelte sie. Ihre Lippen öffne-
ten sich und traten von den weißen, feucht glänzenden 
Zähnen.  
»Du willst weiter mit verbundenen Augen …?«  
Keine Antwort. – Lächeln.  
»Und du willst auch nicht reden?«  
Lächelndes Kopfschütteln.  
»Kannst du überhaupt reden? Oder bist du stumm?«  
Ein amüsiertes Mündchen, das ich sofort küssen mußte.  
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Es blieb dabei. Sie sagte nichts, und wenn sie lachte, dann 
lachte sie nur mit dem Spiel ihrer Lippen, ihrer Hände. So 
konnte sie mir auch nicht sagen, daß sie mich liebe, wäh-
rend ich es ihr hundertmal am Tage gestand. Sie blieb bei 
mir, und ich redete nicht davon, ob sie gehen müsse, ob sie 
jemand erwarte. Sie könnte es ja sagen, dachte ich. Sie ist 
bestimmt nicht stumm. Oder etwa doch? Würde sie je 
gehen wollen? Das ist doch absurd: als künstliche Blinde in 
einem unbekannten Haus mit einem Mann zusammenle-
ben, den man noch nie gesehen hat.  
Ich schloß die Haustür nicht mehr ab, fuhr auch gelegent-
lich für kurze Zeit zu kleinen Besorgungen in den nächsten 
Ort. Salate und Obst sollten frisch auf den Tisch. Jedesmal, 
wenn ich das Haus wieder betrat, hatte ich Herzklopfen: ob 
sie gegangen war? Nein, sie war da, im Hause oder draußen 
auf einem Gartenstuhl, die Binde vor den Augen.  
Sie fand sich jetzt gut zurecht und trug im Haus den Ki-
mono oder lief nackt herum. Ihre Blindheit ausnutzen und 
sie mal überraschend anfassen: an den Brüsten, zwischen 
den Beinen. Ob sie da nicht mal überrascht aufschreien 
würde? Nein. Sie zuckte zusammen und lächelte dann, aber 
kein Ton war ihrer Kehle zu entlocken.  
Wir tafelten uns durch alle Berühmtheiten hindurch, die 
ich ins Freß- und Ärztebüchlein aufnehmen wollte: Aal in 
Bordeaux à la Balzac, Zwiebelsuppe à la Dumas, Montes-
quieu-Suppe, Rostbraten Esterházy, Rumpsteak Meyerbeer, 
verlorene Eier à la Maupassant. Und dazu kramte ich aus, 
was mir nur zum Erzählen einfiel. Lauter Sachen von ande-
ren Leuten, nie etwas aus meinem Leben. Der Versuchung, 
mir eine Biographie zu erfinden, wäre ich fast erlegen. 
Schon war ich drauf und dran, mich zu einem Schriftsteller 
zu machen, der ein Buch schreiben wollte über eine Ent-
führung. Ja, aber was weiß denn ein Schriftsteller davon! 
Das hat er doch nie erlebt. Das denkt er sich doch alles nur 
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aus, saugt es sich aus den Fingern, stellt es sich vor. Und 
dann sollen die Leute das auch noch glauben. Um nun 
wirklich zu wissen, was in einem Mann vorgeht, wenn er 
ganz aberwitzigerweise … Nein, das habe ich nicht erzählt. 
Nimm dies Glück, dies ganz vergängliche, dies deshalb so 
schöne, und erklär keine Ursachen und Hintergründe und 
frag nicht, ob's weitergeht und wie. Es wird enden, das 
weißt du selber, bald, bald wird es enden. Mach den Au-
genblick zur Ewigkeit, nur so kannst du ihn halten! Anek-
dotische Sommertage, durchzogen von Braten- und Wein-
geruch, verliebter Hummerduft an Fingern und Lippen, 
Kirschen, Himbeeren, Champagnersorbet. Praesente amore 
…  
Die Bluse, die Jacke, die Hose. Daran hatte ich nicht ge-
dacht. Das war das Zeichen, denn nur ein Zeichen konnte 
sie ja geben. An einem Morgen trug sie wieder die Kleider 
des Überfalls.  
»Du willst gehen.«  
Sie nickte.  
»Ich werde dich«, sagte ich nach einem langen Schweigen, 
»an dieselbe Stelle zurückbringen, von der ich dich geraubt 
habe. Ich nehme dir die Binde … Oder soll es wieder das 
Pilzsäckchen sein?«  
Sie nickte.  
»Gut. Das Pilzsäckchen. Schade.«  
Sie küßte mich.  
Ins Auto hinter die Sitzbank. Auf Umwegen zum Eingang 
des Waldes. Der Film läuft rückwärts. Aussteigen und, von 
meinem Arm umfaßt, aufwärts der Höhe entgegen.  
»Du wirst wieder zurückgehen, woher du damals gekom-
men bist, als ob du dort umgekehrt wärest, wo ich dich 
traf. Alles geht rückwärts. Aber das stimmt nicht. Es sieht 
nur so aus.«  
Ich hielt an und trat hinter sie.  
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»Aber küssen werde ich dich noch einmal. Du kannst ja die 
Augen schließen.«  
Ich zog das Pilzsäckchen von ihrem Kopfe. Ich küßte sie 
und sah sie an. Sie hielt die Augen geschlossen. Immer 
noch.  
Dann ging sie. Dreh dich um! Dreh dich um! Dreh dich 
doch einmal nur um! Jetzt stockt sie, geht langsamer, jetzt 
dreht sie sich um! Nein! Nein! Sie dreht sich nicht um, 
schreitet weiter nun, sicherer, rascher, Eurydike!  
 
 
 
Aus Der Bauch der schönen Schwarzen. Krimi-

nalroman (1988) 
 
 
Am 3. September, einem Mittwoch, bekam jedes der drei 
Geschwister einen gleichlautenden Brief.  
Dr. Leo Sartorius, Rechtsanwalt und Notar, Oberbürger-
meister von Rudolfsburg, öffnete ihn am Mittagstisch. Er 
kam jeden Tag für eine Stunde nach Hause und las seine 
private Post während des Essens. Was er sich über Briefen, 
Zeitschriften und Broschüren in den Mund schob, hatte er 
später im Büro oft vergessen. Manchmal fragte ihn die 
Sekretärin, was es gegeben habe. Dann erfand er irgendwas.  
»Iß doch mal die Suppe weiter«, sagte Helga. »Die wird ja 
ganz kalt.«  
Leo hielt jetzt schon mehrere Minuten einen gefüllten Sup-
penlöffel über dem Teller in der Schwebe. Als er von seiner 
Frau angeredet wurde, zuckte er zusammen und kleckerte 
auf die Tischdecke.  
»Sorry«, sagte er, »die muß ja doch hoffentlich bald in die 
Wäsche.« Und schon las er wieder.  
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»Was ist denn das für ein Brief?« fragte sie. »Wirst du mit 
dem heute noch einmal fertig?«  
»Seltsam«, sagte er und schob den Teller beiseite. »Das ist 
ein Brief von meinem Vater. Tatsächlich von meinem Va-
ter.  
»Lebt der überhaupt noch?«  
»Sieht so aus. Wenn sich nicht jemand einen Scherz erlaubt 
hat.«  
»Wieso Scherz?«  
»Na hör dir das an. Das klingt doch wirklich wie ein 
Scherz:  
 
Sehr geehrter Herr Sartorius,  
Sie werden sicher nicht damit gerechnet haben, von Ihrem 
Vater noch jemals etwas zu hören. Unsere Beziehungen sind 
seit fast vier Jahrzehnten abgebrochen. Man wird kaum sagen 
können, daß ich als Vater überhaupt in Ihr waches Bewußt-
sein getreten bin. Sie haben sich nie die Mühe gemacht, nach 
mir zu forschen, und auch ich würde niemals nach Ihrem 
Wohnsitz gesucht haben, wenn es mir jetzt nicht darum ginge, 
meine Erbschaftsangelegenheiten in Ordnung zu bringen. Sie, 
Ihre Schwester Rita und Ihr Bruder Eduard sind meine gesetz-
lichen Erben. Daran läßt sich leider nichts ändern. Ich erwar-
te Sie am kommenden Wochenende, und zwar präzise am 
Sonntag, dem 7. September, um 10 Uhr auf Schloß Maien-
brunn bei Lompach. Für Sie und Ihre Geschwister nebst Ehe-
gefährten sind Zimmer im Parkhotel Wilhelmsgarten reser-
viert. Sie werden am Sonnabend anreisen und Ihren Auf 
enthalt im Bedarfsfall verlängern. Zur Bestreitung der Reise-
kosten lege ich einen Verrechnungsscheck in Höhe von DM 
1000.– bei.  
Mit vorzüglicher Hochachtung  

Otto Sartorius  
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Maienbrunn, am 1. September 1986  
 
»Was sagst du dazu?«  
»Ob das stimmt?« Leos Frau hatte ein sehr unbehagliches 
Mischgefühl.  
»Was weiß ich? – Ich kenne meinen Vater nicht. Ich wußte 
bis heute nicht, daß er überhaupt noch lebt. Plötzlich dieser 
Brief. Und er erwartet gar keine Antwort. Er setzt einfach 
voraus, daß wir kommen.«  
»Wir könnten ja was vorhaben zum Wochenende, nicht 
wahr?«  
»Er setzt einfach voraus, daß wir gegebenenfalls alles absa-
gen und angebraust kommen. Für eine Erbschaft, meint er, 
sind wir zu allem fähig.«  
Ehefrau Helga setzte sich jetzt mit dem Gedanken an eine 
Erbschaft auseinander. »Glaubst du wirklich, er hat was zu 
vererben? Als er damals von deiner Mutter geschieden wur-
de, soll er doch gar nichts besessen haben. Ein ganz windi-
ger Bursche. Ich weiß ja nicht. Das hat sie doch immer 
gesagt. Aber nie was Näheres. – Wie heißt das? – Schloß 
Maienbrunn? Meinst du, das gehört ihm? Glaubst du, er ist 
inzwischen Schloßbesitzer geworden?«  
»Was fragst du mich! Ich weiß doch auch nichts. Ich werde 
es jedenfalls recherchieren. – Schloß Maienbrunn. – Solche 
Schlösser dienen ja oft als Altersheime. Das muß ihm nicht 
unbedingt gehören.«  
Helga hatte ihrem Mann den Brief inzwischen weggenom-
men und betrachtete ihn genauer. »Gutes Briefpapier be-
nutzt er. Einen Briefkopf hat er und eine elektrische 
Schreibmaschine. Vielleicht hat er auch einen Sekretär.«  
»Warum nicht auch einen Diener, einen Koch und einen 
Gärtner?«  
»Weißt du eigentlich überhaupt nichts von ihm? Hast du 
nie was gehört?«  
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»Nie. – Ich erinnere mich gar nicht mehr an ihn. Ich war 
drei Jahre alt, als meine Mutter sich von ihm scheiden ließ. 
Sie hat uns so gut wie nichts über ihn erzählt. Das war ja 
auch klar: sie heiratete ein Jahr später Josef Matz. Der ist 
dann unser Vater gewesen. Aber weil wir nicht seinen Na-
men trugen, von ihm nicht adoptiert wurden, hat uns Mut-
ter später erklärt, wieso und warum. Sie hat damals nur 
gesagt, daß unser richtiger Vater sie getäuscht habe. Er habe 
sich für ganz was anderes ausgegeben, als was er war. Ein 
Betrüger sei er gewesen. Aus. Fertig. Da brauchte man 
nicht mehr drüber zu reden. Nein, ich weiß wirklich 
nichts.«  
»Warum hat der zweite Mann eurer Mutter euch nicht 
adoptiert?« 
»Wegen des Namens. Er wollte nicht, daß wir Matz heißen. 
Er hat sein ganzes Leben lang unter seinem Namen gelit-
ten. Wenn das damals schon gegangen wäre, hätte er sicher 
den Namen von Mutter angenommen. Er fand Sartorius 
einen tollen Namen. Wir sollten ihn behalten, fand er. 
Naja, stimmt ja auch. Wenn man allerdings bedenkt, daß 
er nur Schneider heißt, ist das auch nicht so toll. Die lateini-
sche Form, die macht es eben.«  
»Werden wir denn hinfahren?«  
Leo zog seinen Terminkalender aus der Jacke. »Er hätte sich 
wirklich etwas früher melden sollen. Scheint auf dem Mond 
zu leben. Wochenenden sind bei normalen Leuten doch 
schon auf ein Vierteljahr ausgebucht. – Ja, alles voll. Sams-
tag: 10 Uhr Eröffnung des Birnenfestes, 16 Uhr Geburts-
tagsbesuch bei unserem Hundertjährigen. Da sollte ich 
eigentlich am Vormittag hin, aber das geht nicht wegen des 
Birnenfestes. Birnenfest ohne OB, das ist ja wohl ein Witz. 
Um ein Uhr, wo ich eigentlich könnte, schläft der Hun-
dertjährige schon wieder. Also zum Kaffee, um vier. Nichts 
zu machen. 20 Uhr Eröffnungspremiere im Schauspielhaus 
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nach dem großen Umbau. Müßte ich eigentlich auch da 
sein. Aber das fällt nicht so auf. Da könnte ich mich allen-
falls vertreten lassen. Am Sonntag ist Parteifrühschoppen 
im Fürstenkeller. Das ist eigentlich wirklich wichtig. Da 
müßte ich hin. Das Kindersportfest am Nachmittag könnte 
ich sausen lassen. Aber was nützt das?«  
»Ganz wichtige Privatangelegenheiten«, meinte Helga, »ha-
ben wohl doch noch Vorrang. Dein Vater liegt ganz plötz-
lich im Sterben. Da muß doch jeder einsehen, daß du alles 
absagst.«  
Leo fand, so einfach sei das ja nun nicht, verfiel während 
des Restes der Mahlzeit in stummes Grübeln und sagte, als 
er sich wieder zum Büro aufmachte, er werde versuchen, 
rauszukriegen, was da denn überhaupt zu erben sei.  
 
 
 
Aus  Die violetten Briefe. Drei kriminelle No-

vellen (1989) 
 
 
Grimmelshausen und der Mörder von Soest 
 
Der Buchhändler Ellinghaus aus Soest stieß im Gedränge 
der diesjährigen Frankfurter Buchmesse so hart mit einem 
rothaarigen Mann zusammen, daß diesem das Stapelchen 
Verlagsprospekte, das er in der linken Hand getragen, zer-
flatternd vor die Füße fiel. Mit einer höflichen Entschuldi-
gung, der es von seiner Seite her nicht bedurft hätte, denn 
der Rothaarige war, seitwärts schauend und vorwärts ge-
hend, der Unachtsame gewesen, bückte der freundliche 
Buchhändler sich sofort, um beim Einsammeln der Papiere 
behilflich zu sein. Auch der Rote senkte sich nun in die 
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Hocke, und so bildeten sie für einige Augenblicke eine Insel 
im Strom der flutenden Beine, die nun genötigt waren, 
ihnen auszuweichen. Sie hatten fast alles wieder aufgelesen 
und wollten sich gerade erheben, als eine Woge japanischer 
Messebesucher, die herdenhaft einem Anführer nachrausch-
te, sich über ihnen brach, so daß sie beide wieder hinab-
gerissen wurden, wobei sie unfreiwillig einen allgemeinen 
Strudel erzeugten, der für einiges Aufsehen an den nächst-
gelegenen Ständen sorgte. Es kam zu einer Stockung und 
Stauung des Verkehrs, denn dem Niedertorkeln folgte ein 
Aufrappeln und diesem ein vielfaches Bücken und Tauchen 
nach Verlorenem, und es dauerte ein Weilchen, ehe sich die 
Ordnung wieder hergestellt hatte und der Strom, nun we-
sentlich dichter, wieder zu fließen begann. Ellinghaus und 
der Rothaarige, die zur Seite traten, um den Vorwärts-
strebenden Platz zu machen, erholten sich durch ein ge-
meinsames Gelächter, und der Buchhändler schlug vor, auf 
diesen Schreck eine Tasse Kaffee zu trinken, was sofort an-
genommen wurde.  
»Übrigens: Ellinghaus«, sagte Ellinghaus, als sie sich an 
einem kleinen Tischchen gegenübersaßen, »Ellinghaus, aus 
Soest.«  
»Aus Soest? Sieh mal an«, sagte der Rote erfreut, »das kenne 
ich, daran erinnere ich mich. Ob ich allerdings von einer 
angenehmen Erinnerung sprechen kann, das weiß ich 
nicht. Aufregend aber war es auf jeden Fall.«  
»Na, aufregend, ich weiß nicht, ob Soest …«  
»Ich meine nicht die Stadt. Sie ist sehr hübsch, wenn ich 
mich recht entsinne. Ich meine, was ich dort einmal erleb-
te. Es ist allerdings schon lange her. Wahrscheinlich würde 
sich so etwas heute nicht ereignen.«  
»Wann waren Sie denn in Soest?« wollte der Buchhändler 
wissen.  
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»Zweimal war ich dort. Zum ersten Mal im Winter 1636 
auf 37. Das zweite Mal im Sommer 1671. Das wundert Sie 
natürlich, aber Sie müssen wissen: Ich bin der Dichter 
Grimmelshausen.«  
Er trank einen Schluck Kaffee, der Rote, nach dieser Eröff-
nung und wartete ab, welche Wirkung sie haben werde. 
Schwer zu sagen, wie alt er war. Mitte Vierzig? Anfang 
Fünfzig? Groß, untersetzt, mit rotem Haupthaar und eben-
so gefärbtem Schnauzbart, den er an den Enden verzwirbelt 
hatte. Er trug eine abgetragene braune Lederjacke, ein offe-
nes grünliches Hemd und sandfarbene Knickerbocker; das 
war dem Buchhändler sofort aufgefallen. Knickerbocker. 
Kein Mensch trug heute Knickerbocker. Und gelbe Schu-
he. Er sah etwas ungewöhnlich aus, du lieber Gott ja, aber 
er fiel keineswegs auf, hier auf der Messe. Verrückt? Nein, 
verrückt sah er nicht aus. Aber bitte: Wer sieht, wenn er 
wirklich verrückt ist, schon so aus, als ob er verrückt wäre. 
Der Buchhändler wußte selbstverständlich nicht, was er 
von diesem Unsinn halten sollte. Ein Spaßmacher, der ihn 
auf den Arm nehmen wollte? Es war jedenfalls keine alltäg-
liche Begegnung. Unterhaltsam konnte das werden. Es 
würde sich lohnen, den Knaben ein bißchen auszuquet-
schen. Ein Viertelstündchen, überschlug er, ein Viertel-
stündchen dürfe er sich den Spaß kosten lassen. Dann 
würde er noch durchkommen mit seinem voll gestopften 
Messeprogramm.  
»Donnerwetter«, sagte Ellinghaus, und machte auf amü-
siert-ironisch, »da bin ich aber froh, daß ich Sie getroffen 
habe. Was der gute alte Grimmelshausen so von der mo-
dernen Literatur hält, das wird sicher interessant.«  
»Sie spotten. Das ist ganz verständlich. Sie nehmen an, ich 
sei nicht richtig im Kopf – oder ein Phantast. Beides 
stimmt nicht. Ich bin wirklich Grimmelshausen, auch 
wenn das verrückt klingt.«  
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»Sie haben ununterbrochen von damals bis heute gelebt? 
Das sieht man Ihnen aber nicht an.«  
»Nicht ununterbrochen. 1676 bin ich gestorben. Nun lebe 
ich wieder.«  
»Aha. – Und heißen wieder Grimmelshausen?«  
»Nein. Ich heiße nicht Grimmelshausen. Ich heiße Pfeiffer. 
Aber das ist nebensächlich. Genauso nebensächlich wie die 
Tatsache, daß ich im siebzehnten Jahrhundert Grimmels-
hausen hieß. Wesentlich ist die Identität meiner Person.«  
»Reinkarnation?«  
»Es ist mir gleichgültig, wie man es nennt, wenn sich ein 
Mensch wiederfindet, aber es ist ein eigenartiges Erlebnis.«  
»Hatten Sie das immer schon? – Ich meine, waren Sie 
schon als Kind der Grimmelshausen?«  
»Gewiß. Natürlich. Aber ich hab es nicht gemerkt. Die 
Mauer war noch geschlossen. Als ich sechzehn Jahre alt 
war, schenkte mir ein Onkel zum Geburtstag den Simpli-
cissimus. Ich erwartete von diesem alten Buch nicht die 
geringste Unterhaltung. ›Du wirst nicht weit kommen‹, 
sagte ich zu mir, denn für vergangene Zeiten interessierte 
ich mich überhaupt nicht, aber ich fing das Buch irgend-
wann mal an, weil ich gerade nichts anderes zu tun hatte. 
Schon im ersten Absatz war die Rede von allen 32 Anichen, 
und dahinter stand ein Sternchen, und man mußte am 
Ende des Buches nachschlagen, was das heißen sollte. Was 
gibt es da zu erklären, dachte ich. Ist doch alles klar, schau-
te aber trotzdem mal nach. Anichen = Ahnen las ich da und 
wunderte mich, daß solch eine Selbstverständlichkeit erläu-
tert wurde. Für wie dumm hält dieser Herausgeber eigent-
lich die Leser? Und wozu diese willkürliche Auswahl? Tisch, 
Stuhl, Bank und Fenster wurden nicht erklärt, dafür aber 
gab es jede Menge überflüssige Hinweise: daß demmen auch 
prassen, überzwerchs auch quer heißen kann, daß Sprinken 
Schlingen, Gespei Spott und Baumöl geben prügeln bedeu-
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tet. Ich las weiter und wunderte mich überhaupt nicht 
darüber, daß ich den Text ohne jede Nachhilfe verstehen 
konnte. Ich schlug einfach nicht mehr nach. Ich wurde erst 
stutzig, als es mir öfter passierte, daß ich das Lesezeichen 
scheinbar falsch einsteckte und beim Weiterlesen feststellte, 
daß ich das, was folgte, schon gelesen hatte. Das kam nicht 
immer vor, aber mit der Zeit häufiger, und am Ende zwei-
felte ich, ob das Buch überhaupt neu für mich war. An 
einigen Stellen konnte ich genau voraussagen, wie es wei-
tergehen würde. Ich wußte Ereignisse der Handlung vo-
raus, die man nicht vorauswissen konnte, wenn man das 
Buch nicht kannte. Aber ich hatte es nie zuvor gelesen, da 
gab es gar keinen Zweifel. Und nun kam noch etwas ande-
res hinzu. Wenn man eine Geschichte liest, nicht wahr, 
stellt man sich alles irgendwie vor, baut sich was zusammen 
aus der Rumpelkammer der Phantasie. Einen alten Markt-
platz, kleine Gassen mit krummen Häusern, das hat man 
schon mal gesehen, wenigstens auf Bildern. Man hat solche 
Kulissen im Abstellraum und holt sie nach Bedarf hervor, 
kombiniert sie immer neu. Als ich den Simplicissimus zum 
zweiten Mal las – ich mußte sofort wieder anfangen, ihn 
noch einmal lesen –, stellte ich fest, daß ich mir bestimmte 
Orte ganz besonders deutlich vorstellen konnte. Hanau 
zum Beispiel sah ich völlig klar vor mir. Ich hätte den 
Stadtplan zeichnen können. Mit Soest übrigens ging es mir 
genauso. Später beschaffte ich mir alte Städteansichten. Ich 
brauchte kaum ein Detail meiner Erinnerung zu korrigie-
ren. Dafür aber blieb anderes vollkommen nebelhaft. Paris 
zum Beispiel. Simplicissimus verbringt dort bekanntlich 
einige Zeit und hat amouröse Abenteuer. Keine Ansicht 
von Paris aus der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhun-
derts sagte mir etwas. Eine vollkommen unbekannte Stadt. 
Aber Gelnhausen, in das der junge Simplicius auf seinem 
Weg in die Welt im 19. Kapitel des ersten Buches nur 



61 

 

einen kurzen Blick wirft und sofort wieder verläßt, weil er 
keinen lebenden Menschen dort trifft und die Gassen nach 
dem Kampf von kaiserlichen und weimarischen Truppen 
mit Toten übersät sind, Gelnhausen sah ich so deutlich wie 
kaum einen anderen Ort. Ich konnte in der Stadt spazie-
rengehen. Das tat ich. Jeden Tag meinen Gang durch 
Gelnhausen. Immer wieder Gelnhausen. Und das Seltsame 
ist, daß ich das tat, noch bevor ich das Nachwort des Her-
ausgebers gelesen hatte, denn ich interessierte mich nicht 
für Nachworte, auch nicht für den Dichter Grimmelshau-
sen. Damals, als ich das Buch zum zweiten Mal las, noch 
nicht. So können Sie sich vorstellen, wie sehr ich mich 
wunderte, als ich erfuhr, daß Grimmelshausen dort geboren 
ist und bis zu seinem zwölften Jahr dort gelebt hat.«  
Er sah den Buchhändler mit triumphierendem Blick an 
und leerte seine Kaffeetasse. Er machte eine Pause. Elling-
haus, der seine ungestopfte Pfeife schon eine Weile in der 
Hand gehalten hatte, öffnete nun seinen Tabaksbeutel, 
konnte sich aber nicht entschließen, hineinzugreifen.  
»Und dann haben Sie … dann haben Sie sich eingeredet, 
daß Sie der Grimmelshausen sind.«  
»Nein, so einfach ging das nicht. Ich spazierte nun natür-
lich noch eifriger in Gelnhausen herum und suchte sein 
Geburtshaus. Ein absurdes Unternehmen. Wie sollte ich 
das herauskriegen. Das sieht man einem Hause ja nicht an, 
und in meinem Gelnhausen, ich meine im Gelnhausen von 
1622 bis 34 war ja auch auf keinen Fall eine Gedenktafel 
über der Haustür zu erwarten. Aber bei meinen Gängen 
war plötzlich etwas anders. Ich hatte die Stadt bisher immer 
nur völlig ohne Menschen gesehen. Ich sah die Häuser, die 
Straßen, die Gärten, aber keinen einzigen Bewohner. Bei 
einem neuerlichen Gang durch die Stadt stand ich plötzlich 
vor einem Turm, dessen Anblick mir seltsam angstvolle 
Gefühle erweckte. Fratzenstein sagte ich bei mir, Fratzen-
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stein und immer wieder Fratzenstein. Ich wußte gar nicht, 
was das sollte. Fratzenstein, Fratzenstein. Und ich schaute 
an dem Turm hinauf und sah oben aus einem vergitterten 
Fenster eine Krähe herausfliegen. Sie flog mit raschem Flü-
gelschlag lautlos über die nächststehenden Häuser und 
verschwand in den Zweigen einer Linde. Im selben Augen-
blick wußte ich, daß dieser Turm Fratzenstein hieß, und 
ich wußte auch, daß man in ihm die Hexen gefangenhielt 
und das Diebsgesindel, und als ich mich umdrehte und 
über den Weg zu den Häusern hinüberging, zu einer 
Gruppe von drei Häusern, da hörte ich im Turm eine 
Frauenstimme schreien. Ein grauenhafter Schrei, das kann 
ich Ihnen versichern, ein Folterschrei, ein Schrei von abso-
luter Sinnlichkeit, in den ein Mensch sich vollkommen 
aufgelöst hat, in dem er ganz und gar enthalten ist, in dem 
er hinaus dringt aus der Vermauerung und sich verhallend 
der ganzen Natur mitteilt.«  
»Sie haben ja eine blühende Phantasie«, sagte der Buch-
händler, der nun seine Pfeife gestopft hatte.  
»Blühend? Nein, das kann man nicht sagen. Eine blühende 
Phantasie erzeugt einen Krautgarten von Wahrheit und 
Erfindung, aber ohne Phantasie sind wir auch nicht in der 
Lage, die Wahrheit zu finden. Was mich betrifft, so würde 
ich jetzt ganz gern noch etwas trinken. Einen Espresso. Ja, 
einen Espresso, der wird hoffentlich besser sein als dieser 
dünne Kaffee.«  
Der Buchhändler bestellte bei der asthmatischen Bedienerin 
auch für sich einen Espresso, zwei Espresso, ja, schaute auf 
die Uhr und ermunterte Herrn Pfeiffer-Grimmelshausen, 
doch nur weiterzuerzählen.  
»Was wollte ich sagen? Ja. – Dieser Schrei. Er hatte eine 
ganz unerwartete Folge. Bisher hatte ich die Stadt Gelnhau-
sen nicht nur ohne Bewohner, sondern auch ohne jegliches 
Geräusch in meiner Erinnerung erlebt. Mit diesem Schrei 
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war plötzlich alles erwacht. Es war wie ein Knall in meinem 
Kopfe, und alles wurde lebendig. Ich hörte die Geräusche 
der Vergangenheit und roch die Gerüche. Für beides gibt es 
keine Entsprechung in unserer Gegenwart. Und nun waren 
auch die Bewohner da, denn sie traten bei dem Schrei vor 
ihre Häuser: Bast Kümmel, Gade Jud, Aaron Jud, Peter 
Hoppe und dann mein Großvater Melchior Christoph 
Grimmelshausen, mein Bruder Caspar. Von dem Tage an 
wußte ich, wer ich war oder gewesen war. Durch ein kleines 
Loch konnte ich die Vergangenheit wieder sehen, und 
dieses Loch wurde immer größer, je öfter und länger ich 
hindurchschaute. Zuerst waren es nur einzelne, kleine Aus-
schnitte. Zwischendurch fehlten Stücke. Der Zusammen-
hang ließ sich schwer herstellen, aber mit der Zeit schlossen 
sich die meisten Lücken, so daß ich heute mein Leben 
ziemlich genau überblicken kann, genauer, viel genauer, als 
das der Grimmelshausen-Forschung je gelungen ist, für die 
ich mich natürlich später auch interessiert habe. Man weiß 
ja kaum was über mich. Das wenige aber, das verbürgt ist, 
wußte ich bereits, ehe ich davon las. Schriftliche Dokumen-
te, Abrechnungen aus meiner Zeit in Schauenburger Diens-
ten riefen alle Vorgänge, an denen die Forscher rätselten, 
klar ins Gedächtnis zurück. Ich bin in der Lage alle Irrtü-
mer und Fehlspekulationen aufzuklären. Es würde mir 
natürlich keiner glauben, und deshalb habe ich es nie ver-
sucht. Ich muß auch sagen, daß ich da keinen Ehrgeiz 
habe. Ich habe genug damit zu tun, immer mehr von mir 
zu entdecken. Auch heute noch fallen mir immer wieder 
neue Einzelheiten ein, vergessene Begegnungen und Episo-
den. Meine Erinnerungen an den Simplicissimus sind übri-
gens doppelschichtig. Es war nicht leicht, sie voneinander 
zu lösen. Was mir beim Lesen so vertraut und bekannt war, 
habe ich ja nur zum Teil, zu einem sehr geringen Teil, wie 
ich sagen muß, selbst erlebt. Die Erinnerung an das andere 
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ist die Erinnerung an etwas von mir Erfundenes. Es hat 
ziemlich lange gedauert, bis ich das auseinanderhalten 
konnte.«  
»Haben Sie das denn mal«, fragte, sich vorbeugend und die 
Espressotasse ergreifend, der Buchhändler, »haben Sie das 
einmal aufgeschrieben? Sie könnten ja, wenn die Wissen-
schaftler Ihnen schon nicht glauben, doch mal einen Ro-
man über Grimmelshausen schreiben.«  
»Nein. – Ich habe nichts aufgeschrieben. Ich schreibe über-
haupt nicht. Was sollte es für einen Zweck haben? Meine 
besten Sachen habe ich damals geschrieben. Der Simpli-
cissimus ist das Vollendetste. Das habe ich schon damals nie 
wieder erreicht, obwohl ich wirklich eine ganze Reihe guter 
Bücher geschrieben habe: Courasche, Springinsfeld, wunder-
barliches Vogelnest, Ratsstübel Plutonis. Auf was ich mir da-
mals besonders was einbildete, Proximus und Lympida, ist 
kalter Kaffee. Jeder Autor sieht seine Sachen nach einiger 
Zeit anders. Sie können sich vorstellen, daß man nach über 
dreihundert Jahren einen wirklich ausreichenden Abstand 
hat. Nein, Schriftstellerei ist meine Sache nicht mehr. 
Manchmal sehe ich natürlich, was ich hätte besser machen 
können. Auch in den besten Texten entdecke ich immer 
wieder schwache Stellen, und es juckt mich, da noch mal 
dranzugehen. Ich wüßte, was zu machen wäre, aber ich 
mache es nicht.«  
»Was haben Sie denn für einen Beruf? Was machen Sie als 
Herr Pfeiffer?«  
»Ich verfüge über bescheidene Mittel. Ich brauche nicht zu 
arbeiten. Ich hätte auch kaum Zeit dazu. – Aber ich wollte 
Ihnen ja erzählen … das ist ja der eigentliche Zweck … Sie 
sind aus Soest, und es wird Sie natürlich interessieren, was 
ich da …«  
»Dat Jägerken«, lachte der Buchhändler, »das sind Sie dann 
wohl auch gewesen.«  
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»Das hat man mal geglaubt, bis auch den Forschern Zweifel 
gekommen sind. Berechtigte Zweifel. Und nun hält man 
den Jäger für eine Erfindung von mir. Auch falsch! Aber so 
sind die Forscher nun mal: entweder Wahrheit oder Erfin-
dung. Es ist ganz anders gewesen. Das will ich Ihnen erzäh-
len. Aber man könnte durchaus noch einen Espresso ver-
tragen, was meinen Sie?«  
Ellinghaus orderte zwei weitere und schaute auf die Uhr, 
nun schon besorgter.  
»Ich habe es Ihnen gleich angesehen«, fuhr Grimmelshau-
sen fort, »daß Sie ein interessierter Mensch sind. Da macht 
es Spaß, zu erzählen, was ich sonst kaum tue. Das Aufse-
hen, das meine Behauptung, ich sei Grimmelshausen, je-
desmal erregt, die Mühe, die es kostet, einen Fremden da-
von zu überzeugen, daß ich nicht übergeschnappt bin, das 
ist mir lästig und widerwärtig. Ich habe ein paar Freunde, 
denen ich mich mitteile, wenn ich neue Erkenntnisse über 
mein Leben gewonnen habe. Das genügt mir. – Soest also. 
Das Jägerken. – Hm. – Da muß ich doch etwas zurückgrei-
fen, um in aller Kürze die Zusammenhänge … Wenn Sie 
nämlich nicht wissen, was für ein Mensch ich war, können 
Sie alles Weitere überhaupt nicht richtig beurteilen.  
Ich bin bei meinem Großvater aufgewachsen, zusammen 
mit meinem ungefähr vier Jahre älteren Bruder Caspar. 
Mein Vater starb früh. Ich war kaum vier Jahre alt. Meine 
Mutter heiratete einen Barbier und zog mit ihm nach 
Frankfurt. Ließ die Kinder aus erster Ehe beim Großvater 
zurück. Er war ein höchst bemerkenswerter Mann. In diese 
furchtbare, bornierte Enge von Gelnhausen paßte er ganz 
und gar nicht. Er war dort als Bäcker tätig, als Bäcker und 
Schankwirt. Auch ein paar Weinberge bewirtschaftete er, 
eigene und dazugepachtete, um das zu erzeugen, was er den 
Leuten ausschenkte. Hätte er den Wein erst kaufen müs-
sen, hätte das ganze Geschäft nicht gelohnt. Obwohl wir 
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ein adliges Geschlecht sind, verzichtete er auf sein Adels-
prädikat, nannte sich schlicht Grimmelshausen, Melchior 
Christoph – oder auch Christoffel – Grimmelshausen. ›Ein 
Bäcker ist kein Adliger und ein Adliger kein Bäcker‹, sagte 
er immer. Das glich ihn den Bürgern im Städtchen an und 
trennte ihn doch auch gleich wieder von ihnen, denn es 
griff unter dem niedrigsten Gesindel eine Sucht um sich 
wie eine Krankheit, sich so vornehm zu gebärden wie nur 
irgend möglich. Kaum hatte man ein bißchen was zusam-
men geraspelt und erschachert, schon kaufte man sich ein 
närrisches Kleid mit seidenen Bändern und schritt umher 
wie ein rittermäßiger Herr, auch wenn die Eltern vorher 
noch Taglöhner und Lastträger gewesen waren. Daß mein 
Großvater genau das Gegenteil tat, wurde ihm als beson-
ders dünkelhaft angerechnet, weil jeder sich durchschaut 
fühlen mußte. Er hatte eine feine Art, den Leuten zu zei-
gen, was er von ihnen hielt, ohne viel dabei zu sagen. Mit 
dem Rat der Stadt, in dem mitunter recht zwielichtige 
Existenzen saßen, lag er ziemlich überzwerchs. Er gehörte 
zu den Mißvergnügten und hatte da auch Anhang. Es war 
vor meiner Zeit, da war er einmal mit vier anderen Bürgern 
vor den Rat gezogen und hatte die Herausgabe der Stadt-
privilegien verlangt, die irgendwo versteckt waren, damit 
man sehen könne, was eigentlich rechtens sei. Einmal hatte 
er die Idee, daß im Narrenhause Leute festgehalten würden, 
die keine Narren seien, und forderte die Öffnung des Ge-
fängnisses und so weiter. Er war nicht dumm, der Großva-
ter, nicht ungebildet. Er schickte mich auf die Schule, kauf-
te mir Bücher, war der Meinung, daß ich ein Gelehrter 
werden müsse. Von meinem älteren Bruder hielt er nicht 
allzuviel. Der hatte von früh auf nur Soldatenspiele im 
Kopf, befehligte eine Schar von Jungen und agierte als 
großer Generalfeldmarschall. Jedem wies er einen Platz an 
in seiner Armee, und weil man mir, dem verhätschelten 
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Bücherfreund, keinerlei Kriegstaten zutraute, hatte ich die 
erbeuteten Vorräte zu verwalten, die auf Parteigängen ge-
sammelt worden waren, und die Kriegskasse, aus der der 
Sold gezahlt wurde. Das Geld bestand aus Tannzapfen und 
war ein begehrtes Gut bei den rivalisierenden Banden. 
Manchmal wurde die Kasse geraubt, und es gab keinen 
Sold, und ich mußte aufschreiben, wieviel wir welchem 
Söldner schuldeten. Die Beute – das waren vorzugsweise 
Äpfel und Birnen aus fremden Gärten, aber auch schon mal 
ein Brot aus Großvaters Backstube oder eine frische Wurst 
vom Metzger. Ich hatte die Kasse zu hüten und kam also 
nie dazu, die Abenteuer mitzuerleben, von denen dann 
hinterher gewaltig getönt wurde. Der Erfolgreichste von 
allen war ein dunkelhaariger Junge, den ich sehr bewunder-
te. Er hieß Ulrich Bruder, war zwei Jahre älter als ich und 
Sohn des Gelnhausener Schmiedes. Ihm gelangen die tolls-
ten Stückchen, und obwohl ich nichts zu melden hatte bei 
der Armee und außerdem noch rothaarig war, mochte er 
mich gern. Mein Bruder übrigens, der Generalfeldmar-
schall, ist auch später noch bei der Fahne geblieben. Erst 
wurde er Stadtwachtmeister von Gelnhausen, und später 
brachte er es zum Capitaine d'armes, zum Hauptmanns-
rang in Hanau. Aber er starb recht früh. Ulrich Bruder … 
aber ich will nicht vorgreifen. Eins nach dem anderen.  
Man hat immer geglaubt, ich hätte die Erstürmung Geln-
hausens am I5. Januar 1635 miterlebt. Dann sei ich nach 
diesem furchtbaren Massaker irgendwie – ja wie? – nach 
Hanau gelangt, um am 25. Februar dort von den Kroaten 
geraubt und zum Troßjungen gemacht zu werden. Nein, 
das ist falsch. Ich war in Hanau, als Gelnhausen überfallen 
wurde. Mein Großvater hatte einen besonderen Sinn für 
Kriegsgefahren. Auch zwei Jahre früher hatte er eine Plün-
derung Gelnhausens vorausgesehen. Mit knapper Not wa-
ren wir alle davongekommen. Aber noch einmal wollte er 
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das nicht riskieren. In Hanau sei ich auf jeden Fall sicherer. 
Ich? Nur ich? Nein, ihm werde nichts passieren und dem 
Bruder Caspar auch nicht. Außerdem könne man ja nicht 
alles einfach im Stich lassen und davonziehen. Wie man 
einen Schatz vor drohender Gefahr an einen sicheren Ort 
bringt, so wurde ich nach Hanau geschickt, um erhalten zu 
bleiben für ein Wachsen und Blühn in der Zukunft, denn 
keinen Augenblick zweifelte der Großvater, daß nur ich es 
sein werde, der den Grimmelshausens wieder adliges Anse-
hen verschaffen würde, so daß sie mit gutem Recht ihr 
Prädikat wieder führen und sich von Grimmelshausen 
nennen dürften. Es müsse, davon war er überzeugt, nach 
dem langen Hinab auch wieder ein Hinauf geben für das 
alte Geschlecht derer von Grimmelshausen, die einmal 
angesehen und reich sich nach dem thüringischen Dorf 
Grimmelshausen benannt hatten. Von einem Ahnherrn 
Bertoldus wußte er zu berichten, der noch vor dem Jahre 
1200 lebte, auch von einem Hellembold, einem Conrad 
und Hermann. Nicht mit Kriegstaten könne die verlorene 
Nobilität zurückgewonnen werden, wer das glaube, der 
wohne an der Fehlhalden, denn mit dem Kriegshandwerk 
gehe es dem Ende entgegen, das könne man erkennen an 
einem Krieg wie diesem, der sich hin und zurückwälze ohne 
Sinn und Verstand und Gewinn, denn alles zerrinne dem 
Sieger sofort wieder unter den Händen, nein, nur mit Geis-
tesschlachten werde man in der neuen Welt, die unfehlbar 
aus den Trümmern der alten erstehen würde, sich Adelspri-
vilegien erwerben. Er hatte sehr verlockende Vorstellungen 
von der Zukunft, der mißvergnügte Großvater, und er 
wollte auf jeden Fall, daß die Grimmelshausens dabei sein 
würden, wenn sie anbräche. Er selber werde sie nicht mehr 
erleben, sein Tod stehe bald bevor, und damit irrte er sich 
nicht, denn schon 1640, noch bevor der große Krieg geen-
digt hatte, starb er. Im Garten hinterm Hause sitzend hatte 
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er mir oft erzählt, wie alles weitergehen werde. Ein teut-
scher Held, so meinte er, und ich weiß nicht, ob er meinte, 
daß dieser unbedingt aus Deutschland sein müsse, ein 
teutscher Held werde kommen, um von einer Stadt zur 
anderen zu ziehen und jeder Stadt das Land umher in Frie-
den zum Regieren übergeben. Von jeder Stadt in Deutsch-
land werde er zwei der klügsten und gelehrtesten Männer 
zu sich nehmen, aus denselben ein Parlament machen, die 
Städte auf ewig miteinander verbünden, die Leibeigenschaf-
ten samt allen Zöllen, Akzisen, Zinsen, Gülten und Steuern 
in ganz Deutschland aufheben und dafür sorgen, daß man 
von Fron, Wachtdienst, Kontributionen, Erpressung, Krieg 
und Bedrückung beim Volk nichts mehr wissen, sondern 
seliger als in den elysischen Feldern leben werde. Wenn ich 
heute daran denke, bin ich gerührt, wie sehr er sich irrte 
und wie sehr er recht behielt. Die Herren von Grimmels-
hausen – was wäre aus ihnen geworden, wenn ich nicht 
gewesen wäre. Auch der Ahnherr Bertoldus, versunken und 
vergessen wäre er heute. Es hat sich also gewiß gelohnt, daß 
er mich aus Gelnhausen vor den Kriegern rettete, auch 
wenn ich durch diese Rettung zunächst einmal in die Trau-
fe geriet.  
Ich sollte also nach Hanau, der sicheren Befestigung wegen, 
ins Haus von Hans Bruder, dem Onkel von Ulrich, der 
schon öfter angeboten hatte, seinen Neffen und mich bei 
sich aufzunehmen. Er ließ uns beide abholen mit seinem 
Wagen durch einen Kutscher, denn er war reich, jedenfalls 
erschien mir das so, ein Gewürzhändler, den der Krieg noch 
nicht zu sehr gerupft hatte. Ich habe diese Fahrt sehr genos-
sen, zusammen mit meinem Spielkameraden. Wir kamen 
uns vor wie reiche, junge Edelleute und überholten in einer 
stolzen Staubwolke viele mühsame Flüchtlinge, die belade-
ne Eselein vor sich hertrieben oder gar ihre Habe auf den 
eigenen Schultern der Stadt Hanau entgegentrugen, denn 
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viele verließen in diesen Tagen die unsichere Gegend. Es 
war eine schöne Zeit von plötzlichem Glück. Hoch hinauf-
gehoben in ein Paradies fühlte ich mich in dem Kauf-
mannshaus. Wir aßen von feinem Geschirr, und Diener 
trugen auf und wieder ab, und ich aß Gerichte, von denen 
ich nie eine Ahnung gehabt hatte, französische Potagen 
und Olla Potriden, die durch tausendfältige künstliche 
Zubereitungen überdummelt, vermummt und mixtiert 
waren, denn mit den Gewürzen, die er reichlich hatte und 
wohlhabend den Gästen zur Bewunderung verwendete – 
immer waren Gäste an der Tafel des Onkels –, wurden alle 
Speisen vornehm bekleidet, wie ein Reicher die Natur sei-
nes Leibes mit kostbaren Kleidern, Pelzwerk und goldenen 
Ketten überdeckt. Einmal nahmen wir an einem Gelage 
teil, das dem schwedischen Festungskommandanten, dem 
schottischen Gouverneur James Ramsay zu Ehren gegeben 
wurde. Das Fressen, Saufen und Tanzen habe ich im 
Simplicissimus sehr genau beschrieben. Sie können es leicht 
nachlesen im ersten Buch und am Anfang des zweiten. Nur 
die Narrheiten von mir – ich meine dem Simplicius – müs-
sen Sie davon abziehen. Das ist allerdings Erfindung.  
Eine feste Freundschaft entstand in dieser Zeit zwischen 
Ulrich Bruder und mir, die nie erschüttert wurde, solange 
er lebte. Herzbruder nannte ich ihn, und so heißt auch eine 
Person im Roman, die ich ihm zum Gedächtnis erfand. 
Allerlei Vergnügungen hatten wir in Hanau, und da ein 
harter Winter war, gehörte das Schlittschuhlaufen auf den 
zugefrorenen Wallgräben der Festung zu den unterhalt-
samsten. Echte Schlittschuhe besaßen die wenigsten Kin-
der. Man behalf sich mit Kufen aus Holz oder Knochen, 
die unter die Schuhe gebunden wurden. Wir aber bekamen 
jeder ein Paar gute ›eiserne‹ aus Holland, und der Schuster 
mußte uns Stiefel dazu machen und die Kufen fest damit 
verbinden. Mit dieser Neuigkeit erregten wir sehr viel Auf-
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sehen und wurden allgemein bewundert. Besonders Ulrich 
verstand es … Aber nein, Sie werden unruhig, Sie schauen 
schon wieder auf die Uhr. Sie wollen Ihren Gang durch die 
Messe fortsetzen.«  
»Ich müßte jetzt wirklich langsam mal«, sagte der Buch-
händler. »Morgen muß ich nach Soest zurück.«  
»Es wird auch für mich Zeit. Aber ich habe Ihnen noch 
nichts von meinen Soester Erlebnissen erzählt, nichts vom 
Jäger, und dabei habe ich den ganzen Bericht nur deswegen 
angefangen. Das müssen Sie unbedingt noch hören. Ich 
werde mich auch kurz fassen. Was halten Sie davon, wenn 
wir einen ganz kleinen Cognac dazu trinken?«  
Der Buchhändler orderte, und der wunderbarliche Grim-
melshausen fuhr fort.  
»Kurz und gut: eines Tages wurden wir von einem Trupp 
reitender Kroaten überrascht, die unversehens auftauchten, 
mit ihren Pferden ohne Scheu auf das Eis galoppierten, 
einen Haufen Kinder umzingelten, alle wegschnappten und 
sich wie der Wind mit ihnen davonmachten. So brachte 
mich des Großvaters Vorsorge auf schnellem Wege in den 
Krieg, vor dem er mich hatte bewahren wollen. Die Kroa-
ten, die sich auf Kundschaft befanden, gehörten zum Re-
giment des Obristen Corpus, der allgemein nur Korpes 
genannt wurde, und dieses zur Armee des kaiserlichen Ge-
neralwachtmeisters Ottavio Piccolomini. Der nächste Vor-
gesetzte meines Obristen war der General Isolani. Ich er-
wähne das nur, weil es bekannte Namen und jedem von 
Schiller her geläufig sind. Die Jungen wurden ausschließ-
lich zum Fouragieren gebraucht. Wir mußten ausschweifen 
und zusammenklauen, was sich klauen ließ. Nun, das hatte 
mein Herzbruder ja schon zum Spiel und Spaß in Gelnhau-
sen getan, und er erwies sich darin jetzt, als es Ernst gewor-
den war, als überaus tüchtig. Er wurde schnell der Anführer 
des Trupps, in dem auch ich mitmußte, aber ich gehörte zu 
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den Lastträgern, die alles abzuschleppen hatten, während 
die anderen schon wieder neue Gelegenheit auskundschaf-
teten. Ich könnte da viel von erzählen, aber ich will ja nicht 
mein ganzes Leben… Sonst säßen wir übermorgen noch 
hier. Wir beide waren nicht lange bei den Kroaten, denn 
Herzbruder wurde immer übermütiger, wagte immer tollere 
Unternehmungen, und eines Tages wurden wir von hessi-
schen Reitern gefangengenommen und nach Kassel trans-
portiert. Von da gelangten wir als Troßbuben schließlich 
nach Magdeburg, erlebten in der Etappe die Belagerung der 
Stadt und auch die folgende Schlacht bei Wittstock und 
kamen mit dem bayerischen Feldmarschall Graf von Götz 
nach Westfalen und 1636/37 ins Winterquartier nach 
Soest. – So, jetzt bin ich da.  
[…] 
 
 
Der Mann im Faß 
 
Sonnabend, 28.12.  
Am Vormittag hat er angerufen. Er wird also kommen. Am 
Montag. Kein Silvester mit den Eltern, was noch offen war 
bisher. Nun seien unerträgliche Hausfreunde eingeladen 
worden. Das habe den Ausschlag gegeben, sagt er. Er habe 
vorgegeben, jetzt plötzlich mit dem Roman weiterkommen 
zu können, mit dem er schon so lange festsitze. Über Nacht 
eine neue Idee, eine womöglich rettende. Keine Silvesterfei-
er also, kein Kater und keine Erschöpfung. Er müsse, habe 
er seinen Eltern klargemacht, jetzt unbedingt verreisen. 
Meine Einladung an die Mosel sei ihm deshalb höchst 
willkommen, habe er den Eltern gesagt. Mein Gott! Im 
Winter an die Mosel! Es sei nicht leicht gewesen, sagte er, 
seine Gründe plausibel zu machen. Nun kommt er. Nun 
habe ich ihn. Es läuft nach Plan. Es hat begonnen.  
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Ungewohnte, ja eigentlich unbequeme Schreibsituation: 
Tagebuch. Nie habe ich eins geführt. Gelegentliche Vorsät-
ze versandeten bald. Keine Neigung, jeden Tag etwas aus 
mir herauszukramen, womöglich erst zu erzeugen, was 
niederschreibenswert wäre. Der Alltag, die Routine, das 
Wiederkehrende: belanglos. Wer will das lesen nach Jahren? 
Ich nicht. Nun ist es anders. Mein Vorhaben erfordert die 
genaue Niederschrift aller, auch der belanglosesten Vor-
kommnisse. Später könnte es sein, daß ich alles verfälsche, 
mir Gedanken und Gefühle einbilde, die ich nicht gehabt 
habe in den Tagen, die kommen werden. Eine Material-
sammlung, die später allenfalls zu bearbeiten wäre, wenn 
sich das als notwendig erweist. Kein Zwang daher zu einer 
bestimmten Form. Abwarten, wie es geht. Ich kann jeder-
zeit damit aufhören, wenn es sich als hinderlich erweisen 
sollte, was immerhin möglich wäre. Trotzdem: den eventu-
ellen Leser dabei im Auge behalten. Nicht nur für mich 
schreiben. Niederschreiben auch das, was mir selber längst 
bekannt ist. Aber alles zu seiner Zeit.  
Am Nachmittag habe ich mit dem Transit noch eine La-
dung Wein nach Trier gebracht, 84er Leiwener Lauren-
tiuslay, Kabinett. Restbestände. Ich habe gut verkauft in 
diesem Jahr. Der 85er liegt noch auf dem Faß. Vor März 
fülle ich nicht ab. Ruhige Zeit. Günstig für mein Vorha-
ben.  
 
Sonntag, 29.12.  
Der neulich gefallene Schnee ist, schon tauend und mat-
schig, wieder gefroren. Die Bäume auf Zummet protzen 
mit dicker Schneeschicht auf allen Ästen. Auf dem Boden 
liegt nur wenig. Nur die weißen Bäume also erzeugen die-
sen Eindruck enormer Winterlichkeit. Stimmungseffekt 
mit geringsten Mitteln.  
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Ich habe das Zimmer aufgeräumt, in dem er wohnen und 
schreiben soll während dieser 14 Tage. Es hat, wie auch 
mein Arbeitsraum, diesen fabelhaften Blick über die Wein-
berge hinab auf die Moselschleife bei Trittenheim. Das 
klassische Panorama der Weinflaschenetiketten. Man 
blickt, wenn man sich ein wenig aus dem Fenster lehnt, 
von Klüsserath über Leiwen und Trittenheim bis nach 
Neumagen. Stundenlang kann man sich damit unterhalten, 
dem winzigen Verkehr auf der Uferstraße zuzusehen, den 
Schiffen. Ob ihn das ablenken wird? Er will arbeiten, bis in 
die Nächte hinein. Der Roman soll im Herbst erscheinen.  
Die Weihnachtsfeier des Verlages in München, zwei Wo-
chen ist das erst her. Er saß in einem Sessel ganz in der 
Ecke, ein Glas sehr alten Portwein in der Hand – sechzig 
Jahre alt, Geburtsjahr des Verlegers, angeberisch ausge-
schenkt an diesem Tage – und war wortkarg. Nur vierzehn 
Tage konzentrierte Arbeit, und er habe das Ganze im Griff, 
sagte er mir. Aber wohin fahren? An die Nordsee? Da ist es 
ruhig um diese Zeit. Aber nicht in ein Hotel. Da könne er 
nicht schreiben. Zu Freunden in die Lüneburger Heide? Zu 
laut. Zu viel Geselligkeit. Er wisse es nicht. Er wisse nicht 
wohin.  
Die Gelegenheit, auf die ich gewartet hatte. Herzklopfen, 
weil sie so plötzlich da war. Ich bot ihm an, zu mir nach 
Zummet zu kommen. Keine Belästigung sei zu befürchten 
von meiner Seite. Eigenes Zimmer, eigenes Bad, Wein 
reichlich nach Bedarf. Ich koche ein schlichtes Essen. Un-
terhaltung mit mir, nur wenn ihm danach ist. Ich will sel-
ber schreiben in dieser ruhigen Zeit. Nein, mich stört er 
nicht. Es regt mich eher an, wenn noch einer da ist, sich 
ebenfalls abmüht. »Mal sehn«, sagte er, »das könnte mich 
irrsinnig reizen.«  
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Langer Spaziergang am Nachmittag. Nein, jetzt nicht auf-
schreiben, was ich dachte. Eine Flasche Wein, Tatort im 
Fernsehen, dann ins Bett.  
 
 
Montag, 30.12.  
Schneesonne. Eiswein, lese ich in der Zeitung, soll übers 
Wochenende an der Mosel gemacht worden sein. Kuriosi-
tät, nichts weiter. Ich begreife nicht, warum man so aus 
dem Häuschen dabei gerät. Eine gute Auslese, eine Beeren-
auslese ziehe ich noch immer vor. Aber sicher werde ich 
gefragt werden, ob ich und warum ich keinen Eiswein die-
ses Jahr gemacht habe. Viel zu klein, mein Betrieb, werde 
ich dann sagen, nur große Güter können sich das leisten, 
denn daß ich nicht die geringste Neigung zu diesem Frost-
lotteriespiel habe, glaubt mir keiner.  
Ich sehe einen langen, untätigen Tag vor mir. Erst am spä-
ten Nachmittag wird er mit dem Zug in Trier ankommen, 
von wo ich ihn abhole.  
Mittagszeit nun. Ich habe zur Einstimmung noch einmal in 
seinem Buch gelesen: Räuber des Behagens. Wirklich, ein 
gutes Buch. Wenn man jemandem erzählt, um was es darin 
geht, wird er nicht im geringsten die Meisterschaft erahnen 
können, mit der das vollkommen phantastische Thema 
behandelt und ausgesponnen wurde.  
Es beginnt wie eine Kriminalgeschichte. Eine Serie seltsa-
mer Einbrüche ereignet sich. Bewohner, die in ihre Häuser, 
ihre Wohnungen zurückkehren, finden Haustürschlösser 
erbrochen, Fenster aufgestemmt. Sie schauen sofort nach 
ihren Wertsachen, nach Geld, Schmuck und technischem 
Gerät, aber nichts fehlt. Man benachrichtigt vorsichtshalber 
die Polizei. Es ist auch nichts durcheinander gebracht, 
keine Unordnung, erst recht keine Zerstörung. Allerdings 
gibt es Anzeichen dafür, daß Schränke und Schubladen, ja 
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so gut wie alles durchsucht worden ist. Zwar hat der Ein-
brecher sich bemüht, die Ordnung aller Dinge peinlich zu 
wahren, aber es kommen immer wieder Fälle vor, in denen 
ihm das nicht ganz geglückt ist. Was in dem einen Kasten 
und nur in diesem gelegen haben kann, findet sich in ei-
nem anderen wieder, wohin der Besitzer es nie und nimmer 
gelegt hätte. Staubränder auf Regalen sind beim Wieder-
hineinstellen entnommener Gegenstände nicht exakt ein-
gehalten worden. Auf eine seltsame Weise wirkt alles ir-
gendwie angefaßt. Aber Fingerabdrücke gibt es keine. Der 
Polizeikommissar, dem täglich neue Fälle auf den Schreib-
tisch kommen, steht immer ratloser einem Phänomen ge-
genüber, dem beizukommen er sich, seiner wachsenden 
Beunruhigung ungeachtet, nicht imstande sieht. Scha-
densmeldungen erbrochener Schlösser sind der Versiche-
rung wegen aufzunehmen, aber viel mehr läßt sich nicht 
tun. Wie und wo soll er seine Beamten einsetzen, um dem 
Einbrecher auf die Spur zu kommen, da nichts verschwin-
det, was bei Hehlern einmal wieder auftauchen könnte? 
Daß es sich nur um einen einzigen, immer denselben Täter 
handelt, steht so gut wie fest. Immer sind die Schlösser auf 
dieselbe Art gesprengt, die Fenster aufgestemmt worden. 
Die Spuren der verwendeten Werkzeuge sind immer die 
gleichen. Er beschließt, auf eigene Faust und außerhalb 
seiner Dienststunden der Sache nachzugehen. An Abenden 
besucht er nacheinander die Leute, bei denen eingebrochen 
wurde. Er unterhält sich mit ihnen, stellt Fragen, versucht 
herauszufinden, ob zwischen den Betroffenen irgendwelche 
Verbindungen bestehen, von denen sie womöglich selber 
nichts ahnen. Gewiß, die einen oder anderen kennen sich 
oberflächlich oder auch schon einmal näher, aber es lassen 
sich keine besonderen Gemeinsamkeiten herausfinden. Daß 
der Einbrecher etwas ganz bestimmtes und nur das sucht, 
erscheint dem Kommissar, der das zunächst angenommen 
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hatte, immer unwahrscheinlicher. Die Suche nach einem 
bestimmten Gegenstand würde sich auf fest umrissene 
Bereiche konzentrieren: Schreibtische, Kommoden, Bü-
cherschränke. Aber Betten, Kleider- und Kühlschränke? Da 
müßte man annehmen, die Bewohner hätten sich ausgeklü-
gelte Verstecke ausgesucht und der Einbrecher müsse ein-
fach alles durchsuchen.  
Der Leser folgt dem Kommissar auf allen diesen mühseli-
gen, abendlichen Wegen, schöpft Hoffnung und Verdacht, 
wird wieder enttäuscht, ist ratlos wie der Beamte, aber 
bleibt in ständiger Spannung. Natürlich setzen die ständi-
gen Exkursionen nach Dienstschluß dem Manne gehörig 
zu. Familienkrise. Man sieht ihn tagelang nicht mehr zu-
hause. Spott. Seine Kollegen machen sich lustig über ihn. 
Was er denn wohl für einen großen Fisch an die Angel 
kriegen will? Der Mann läßt sich nicht abbringen von sei-
ner Besessenheit. Er verbohrt sich nur immer tiefer in die 
Materie. Während den anderen neu eingehende Einbruchs-
anzeigen des immer gleichen Typs schon längst auf die 
Nerven gehen und von ihnen nur achselzuckend zur 
Kenntnis genommen werden, ist der Kommissar gierig auf 
jeden neuen Fall, richtet es nach Möglichkeit so ein, daß er 
als erster den Schauplatz betreten kann. Einbrüche, bei 
denen etwas entwendet worden ist, langweilen ihn voll-
kommen.  
Nur ganz nebenbei und ohne zunächst besonders darauf zu 
achten, stellt er gelegentlich fest, daß Bewohner, die er 
wiederholt aufsucht, sich verändert haben. Sie wirken plötz-
lich matter, lustloser, sehen schlecht aus. Auf Befragen 
geben sie an, daß sie sich von Tag zu Tag elender fühlten. 
Nein, keine Schmerzen, keine konkreten Beschwerden. 
Aber eine Qual, eine Lustlosigkeit, eine Leere. Mit Leere 
könne man ihren Zustand am ehesten umschreiben. Und 
seit wann? Ob sie diesen Zustand vielleicht auch schon 
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einmal vor dem mysteriösen Einbruch …? Nein, vorher 
nie.  
Endlich wird ein Faden sichtbar, an dem der Kommissar 
zupfen kann, um das rätselhafte Gewebe vielleicht aufzulö-
sen, aber die Dinge beginnen, eine Wendung zu nehmen, 
die ins absolut Irrationale führt. Die naheliegende Vermu-
tung, der unbekannte Täter könne Gift in Häusern und 
Wohnungen verspritzt haben, erweist sich als unhaltbar. 
Der Kommissar veranlaßt chemische Untersuchungen in 
verschiedenen Räumen, die nichts erbringen und erntet 
einen Rüffel von seinem Vorgesetzten. Immer wieder be-
sucht der Kommissar jene Leute, bei denen die Symptome 
des Verfalls besonders deutlich zutage treten. Von Mal zu 
Mal geht es ihnen schlechter, Schatten schließlich nur noch 
ihrer selbst, depressiv, melancholisch, inhaltsleer. Besonders 
auffallend aber ist, daß die Leute ihre Wohnungen, die 
eigentlich alle am Anfang der Untersuchungen einen 
freundlichen, gepflegten, ja ausgesprochen gemütlichen 
Eindruck machten, immer mehr verwahrlosen lassen, ja 
sogar einen regelrechten Haß auf Einrichtungsgegenstände 
und Inventar entwickeln. Immer mehr wird zerbrochen, 
zerschmissen und nicht mehr ersetzt. Der Kommissar ist 
nun endgültig und fest davon überzeugt, daß dieser Vorfall 
mit den vorangegangenen Einbrüchen ursächlich verknüpft 
ist. Wie aber? Das ist ja haarsträubende Spekulation. Mit 
einer solchen Theorie kann er sich nirgends sehen lassen. Er 
ist nahe daran aufzugeben.  
Die Serie der Einbrüche ist keineswegs abgerissen. Sie hat 
sich jetzt sogar auf benachbarte Ortschaften ausgedehnt. Es 
vergeht kaum ein Tag, an dem nicht auf irgendeinem Poli-
zeirevier ein neuer Einbruch gemeldet wird. Irgendwann, 
das ist die einzige Hoffnung des Kommissars, wird ihm der 
Zufall den Täter in die Hände liefern. Ein Zufall? Wirklich 
ein Zufall? Oder hat nicht vielleicht der Kommissar den 
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Täter in den langen Monaten seiner Suche angezogen, 
angelockt? Eines Tages begegnet er ihm. Es ist während 
seines Sommerurlaubs. Er ist mit seiner Frau verreist, aber 
kurzfristig noch einmal zurückgekehrt, allein, um seinen 
Pfeifenkoffer nachzuholen, den er vergessen hat. Da sieht er 
einen fremden Mann sein Haus verlassen. Er verfolgt ihn, 
stellt ihn. Ein sanfter, freundlicher Mensch, der nichts 
dagegen hat, mit dem Kommissar umzukehren, sich in 
seinem Hause von ihm vernehmen zu lassen.  
Und hier beginnt nun der zweite Teil des Romans, der 
kaum nachzuerzählen ist. Der Lebensbericht des Mannes, 
der alle Einbrüche gesteht. Er schildert langsam und mit 
genußvollen Schritten das Erwachen und Wachsen einer 
unstillbaren Gier nach fremden, momentan leeren, aber 
keineswegs aufgegebenen Lebensräumen. Die früheste Ah-
nung unermeßlicher Freuden hatte er mit zehn Jahren, als 
die Haustür eines Nachbarn, der sich gegen jedermann, 
besonders gegen Kinder immer zurückhaltend verhalten 
hatte, eines Tages gegen alle Erwartungen offen stand, so 
daß er hatte eintreten und sich alles betrachten können. 
Sofort hätten die Dinge begonnen, zu ihm zu sprechen, 
sich ihm aufzuschließen, mitzuteilen, erzählt er. Schubla-
den hätten ihn genötigt, sie aufzuziehen, Türen danach 
gerufen, geöffnet, Kleidungsstücke hervorgeholt, betastet, 
hin und her gewendet zu werden. Die besondere Meister-
schaft des Romans besteht nun darin, wie die Ausbildung 
dieser Lust am Fremden immer nuancierter, immer sugges-
tiver geschildert wird. Die Lust bestimmt immer mehr sein 
Leben, fremde Lebensatmosphäre wird ihm zum süchtigen 
Bedürfnis. Später wird er krank, wenn er längere Zeit keine 
fremde Wohnung aufgesucht hat. Es ist, als ob die Gegen-
stände, ihr vom abwesenden Bewohner arrangiertes Mitei-
nander ihm die Kraft spendeten, leben zu können. Allein 
und auf sich gestellt, schrumpft er zusammen, trocknet ein, 
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beginnt zu verfallen. Um nicht zu sterben, muß er sich 
wieder und wieder in Gefahr begeben, um in fremdem 
Dunstkreis zu genesen. Über eine gewisse Zeit hin konnte 
er sich damit trösten, daß dieses Laster zwar ungewöhnlich 
und unschicklich, aber doch harmlos sei. Er nahm ja nichts 
mit, zerstörte ja nichts außer Schlössern und Fenstern, aber 
dann war es ihm aufgefallen, daß die Menschen, deren 
Wohnungen er aufgesucht und in sich aufgenommen hatte, 
auf eigenartige Weise erkrankten und verfielen. Todesfälle 
ereigneten sich, rätselhafte Selbstmorde. Da wurde es ihm 
langsam klar, daß er doch wohl etwas aus den Räumen 
mitgenommen hatte, das den Bewohnern nachher fehlte, 
ohne daß sie wußten, was es war. Die Aura der Dinge war 
fort. Sie hatte er in sich aufgesogen und verbraucht. Wenn 
die Menschen zurückkehrten, war von den Dingen ge-
nommen, was sie ihren Besitzern lieb und wert gemacht 
hatte. Es kam kein Behagen mehr auf. Ungemütlich, kalt 
und abstoßend erschien ihnen fortan ihre Umgebung, 
obwohl alles da war, wie sie es verlassen hatten. Nur eben: 
es war alles leblos, die Sachen waren zu Leichen geworden, 
verbreiteten nicht mehr Sympathie. Unbehagen ergriff die 
Besitzer. Was sie sich eingerichtet hatten, damit sie sich 
darin wohlfühlten, stieß sie nun ab und war fremd gewor-
den. So wurden sie krank und wußten doch nicht woran.  
Diese Erkenntnis, so erzählte der Mann dem Kommissar, 
habe ihn dazu veranlaßt, versuchsweise einen anderen Weg 
zu wählen, um zur Sättigung seines Hungers zu gelangen. 
Er habe Bekanntschaften über Bekanntschaften geschlos-
sen, um in fremde Wohnungen eingeladen zu werden. 
Wenn man zusammen mit den Besitzern in den Räumen 
war, trat vielleicht dieser üble Effekt nicht ein, und wenn 
man dabei etwa nicht ganz soviel von den Dingen in sich 
aufnehmen konnte, wie wenn man ganz allein war, so ließ 
sich doch der Mangel, so hoffte er, durch die gesteigerte 
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Häufigkeit der Besuche ausgleichen. Aber dem war nicht 
so. Nur wenn er ganz allein war, floß die ersehnte Nahrung 
aus den Dingen. Die Anwesenheit der Besitzer versperrte 
jeglichen Zustrom. So hatte er, um nicht selber zugrunde 
zu gehen, die ungeheure Schuld auf sich genommen. Er 
nahm fortan in Kauf, daß die Menschen, deren Räume er 
heimsuchte, dem Unglück, der Krankheit, ja auch dem 
Tode geweiht waren. Immer wieder aber zog er in andere 
Städte um.  
Der Kommissar, tief nachdenklich geworden, läßt nach der 
langen, weit über hundert Seiten langen Beichte den Mann 
laufen. Was soll er machen? Das ist kein Fall für die Ge-
richte. Er bleibt allein in seinem Hause, um morgen wieder 
zu seinem Urlaubsort zu fahren. Da fühlt er plötzlich, wie 
alles um ihn herum leblos ist, die Dinge ihn abstoßen, wie 
Unbehagen in ihn hineinkriecht, wie er unglücklich, ver-
einsamt wird. Natürlich, denkt er, die Aura. Die Aura ist 
fort. Der Mann hatte seinen Einbruch ja schon beendet, als 
der Kommissar kam. Alle Gegenstände sind hohl, wie von 
Termiten ausgefressen. Alles ist nur noch dünne Schale.  
Der Kommissar – dem Untergang geweiht? Ist dies das 
Ende des Romans, fragt sich der Leser, der mit nie erlebten 
Gefühlen, aber in unabweisbarem Lesezwang bis hierher 
gekommen ist? Nein. – Der Autor gibt seinem Werk ganz 
am Schluß noch eine überraschende Wende. Mit der ge-
nauesten Akribie wird ein weiterer Einbruch geschildert, 
das Eindringen des Täters in eine Villa, sein Verweilen auf 
einem Sessel, um die Raumwirkung im Ganzen aufzuneh-
men, das Aneignen der Möbel, der Bilder, dann der Sachen 
in Schubladen und Schränken, dann, wie bei einem Menü: 
der zweite Gang, das nächste Zimmer, und dann das über-
nächste, und so fort. Der Leser, geführt und angeleitet, 
verspürt unweigerlich das Verlangen, so etwas auch einmal 
auszuprobieren. Der Einbrecher verläßt das Haus, geht zur 
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Gartenpforte, dreht sich noch einmal um, und wir erken-
nen, daß es der Kommissar ist, der nun mit schnellen 
Schritten verschwindet.  
Warum habe ich das Buch nicht geschrieben? Warum ist es 
von ihm? Warum hat er damit diesen ungeheuren Erfolg 
gehabt, diesen Bestsellertaumel, die Verfilmung, die zwar 
mißlang? Mißlingen mußte. Das läßt sich ja nun eben 
nicht verfilmen, aber diese medialen Dummköpfe lassen 
sich von nichts abhalten. Mit einem einzigen Buch be-
rühmt. Es hagelt Übersetzungen auf der ganzen Welt. Wa-
rum er? Dieser blasse Spund, Milchbart, Anfänger, Student! 
Nun kommt er. Ich habe ihn eingeladen. Ich muß nach 
Trier fahren, um ihn abzuholen.  
[…] 
 
 
 
Aus E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung (1989) 
 
 

14. Juni 
  

Endlich ist es wieder warm. Die vielen Tage, an denen es 
von morgens bis abends regnete, und die folgenden, an 
denen es zwar trocken, aber viel zu kühl war, scheinen 
vorbei zu sein. Seit gestern scheint wieder die Sonne und 
lockt mich mit meinem Schreibzeug in den pleasureground. 
Ich wage es, allein hier zu sitzen, umgeben allerdings von 
meinen Hunden, denn wenn in der letzten Zeit auch nichts 
Befremdliches vorgefallen ist, so lasse ich mich doch nicht 
täuschen. Meine Verfolger wollen mich in Sicherheit wie-
gen, um sodann, wenn ich völlig sorglos geworden bin, den 
entscheidenden Streich gegen mich zu führen. Als ich diese 
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Briefe an Dich zu schreiben begann, war ich der Überzeu-
gung, daß ich meinen Bericht in wenigen Wochen würde 
abgeschlossen haben. Aber ich habe mich getäuscht, und es 
sieht nun so aus, als ob der ganze Sommer über diesem 
Vorhaben dahingehen wird. Es kann natürlich auch sein, 
daß ich mir sehr geschickt eine Selbsttäuschung arrangiert 
hatte, um angesichts des Umfanges dieser vollkommen 
ungewohnten und möglicherweise über meine Kräfte ge-
henden Aufgabe nicht von vornherein zu verzagen. Nun 
bin ich mitten darin und etwas zuversichtlicher geworden, 
auch wenn ein besonders schwieriger Teil noch vor mir 
liegt, bei dem mir die inzwischen erlangte Geläufigkeit 
meiner Feder möglicherweise doch nichts nützen wird. 
Aber weiter!  
Die Nacht, die auf den Besuch beim Polizei-Mythologen 
folgte, war sehr unruhig für mich. Lange beschäftigten 
mich die Mutmaßungen über den geheimnisvollen Kam-
mergerichtsrat und hinderten mich am Einschlafen. Es war 
ja noch nicht bewiesen, daß er maßgeblich in eine staatsge-
fährdende Verschwörung verstrickt war. Auch der Mytho-
loge und Dechiffreur hatte keinen verschlüsselten Sinn 
hinter der Kombination der Märchengestalten finden kön-
nen. Er war nicht in der Lage, den Code zu lesen, wenn da 
überhaupt ein Code zu lesen war. Ich konnte allerdings 
nicht ausschließen, daß hinter diesen krausen Phantasien 
doch etwas steckte, was sich dem naiven Leser entzog. Ich 
mußte mir eingestehen, daß mir der gelähmte Dichter vom 
ersten Augenblick an unheimlich gewesen war. Er verbarg 
etwas, soviel war sicher. Was er wirklich dachte, ließ sich 
kaum erraten. Nie sah ich einen Menschen, der so ver-
wünschte Fratzen schneiden konnte, von denen manche 
geradezu erschreckend waren in ihrem Ausdruck abgrund-
tiefer Heimtücke. Ja, ich traute es ihm schon zu, daß er die 
staatliche Ordnung vernichten wollte und sich zu diesem 
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Zweck in ein hohes Justizamt eingeschlichen hatte. Auf 
keinen Fall war ihm zu trauen, und es galt, auf der Hut zu 
sein und sich nicht selber zu verraten. Es war ein aufregen-
des, zugleich aber auch höchst ängstliches Gefühl, mich 
jeden Tag in die Höhle des Löwen zu begeben, um heraus-
zufinden, welchen Angriff er plante, und mich selber dabei 
geschickt zu verstellen und den ergebenen Diener zu spie-
len. Aber war das nicht auch Heimtücke? Nein, das war 
List, und sie diente einem edlen Zweck. Ganz gewiß, ich 
würde die Augen offenhalten und in jeden Winkel spähen, 
um verdächtige Zeichen zu sammeln.  
Verdächtige Zeichen! Ich fuhr im Bette hoch, denn plötz-
lich war mir etwas eingefallen. Der Wandschirm! Er stand 
in dem Zimmer, in dem Hoffmanns Bett aufgeschlagen 
war. Ein mannshoher, vierteiliger, schwarzer Wandschirm, 
der zusammengelegt und in eine Ecke gestellt war. Er war 
vollkommen bemalt, und auf der einen, der Betrachtung 
offenen Seite, schwebten eigenartige Fabelwesen. Geflügelte 
Katzen waren es und noch anderes Getier. Einmal hatte ich 
neugierig den Schirm ein wenig im Scharnier bewegt, um 
auch einen Blick in das Innere zu werfen, war aber von der 
Kammergerichtsrätin, die gerade vorbeikam, daran gehin-
dert worden. »Das nix gut sehen«, hatte sie gesagt und mich 
sanft fortgeschoben. Diesen Schirm mußte ich mir unbe-
dingt näher anschauen.  
Ich entwarf Pläne, wie ich mir Zugang zu den anderen 
Räumen verschaffen, wie ich jeden Augenblick nutzen 
könnte, um unauffällig Haussuchung zu halten. Darüber 
verwirrten sich meine Gedanken mehr und mehr, die Mü-
digkeit übermannte mich, und ich schlief ein. Nun aber 
plagten mich die verrücktesten Träume. So zum Beispiel 
befand ich mich auf dem Gendarmenmarkt inmitten feil-
schender Händler. Plötzlich wurde ich an der Schulter an-
gefaßt, und als ich mich umdrehte, stand vor mir der selt-
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same Wetterglashändler, den ich bei meinem ersten Besuch 
in der Taubenstraße von Hoffmanns Fenster aus gesehen 
hatte. Später war er niemals wieder erschienen, sooft ich 
auch hinabspähte. Er war mächtig, groß und breit und 
überragte mich um Haupteslänge. Vor dem Bauch trug er 
eine Lade, die mit Perspektiven, Vergrößerungsgläsern, 
Brillen und Barometern angefüllt war.  
»Kaufen Sie, junger Mann, kaufen Sie«, sagte er mit einer 
unangenehmen lauten Stimme. »Ich habe die besten Per-
spektiven der Welt, die besten Wettergläser und Brillen. 
Kaufen Sie eine Brille, denn Sie sehen schlecht. Das merke 
ich Ihnen an. Eine Brille würde Ihnen helfen. Kaufen Sie 
eine Brille.«  
Ich wollte mich davonmachen, denn der Mensch war mir 
im höchsten Grade unheimlich. Mich überfiel ein Zittern 
am ganzen Leibe. Ich drehte mich von ihm fort, und nun 
stand ich einer Menschenmenge gegenüber, die sich um 
uns drängte. Alle strebten sie dem Händler zu und ließen 
mich nicht zwischen sich durchschlüpfen. Die Gesichter 
der Leute, Frauen und Männer, waren weiß und unbeweg-
lich, Masken aus Gips mit geschlossenen Augenlidern. Der 
Händler griff einen ganzen Haufen blitzender Brillen aus 
seiner Lade und hielt sie hoch.  
»Diese Brillen lassen Blinde sehen. Blinde sehen! Blinde 
sehen!«  
Und mit unglaublicher Geschwindigkeit setzte er den blei-
chen Maskenmenschen seine Brillen vor die geschlossenen 
Augen. Und alle drehten sich mir zu, die gipsenen Lider 
hoben sich, und fremdartige Augen – furchterregend in 
ihrer schillernden Farbigkeit inmitten der Totenblässe der 
Gesichter – sahen mich an. Ich schrie auf und erwachte.  
In einem anderen Traum war ich in Hoffmanns Wohnung 
mit der Durchsicht unendlich hoher Stöße von Manuskrip-
ten beschäftigt, deren Seiten mit seltsamen Zeichen und 
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Symbolen bedeckt waren, die ich nicht zu deuten vermoch-
te. Aber es fiel auf, daß immer wieder spitze Dolche vorka-
men und sogar ganze Zeilen, in denen eine Pistole neben 
der anderen stand. Das sind Beweise, dachte ich. Ich kann 
es zwar nicht lesen, aber es sind Beweise. Ich wollte die 
verdächtigen Blätter zusammenraffen und in die Tasche 
stopfen, da erhob sich ein heftiger Wind, die Blätter 
rauschten auf und flatterten zur Decke empor. Im geöffne-
ten Fenster aber ließ sich im gleichen Augenblick ein riesi-
ger grauer Geier nieder, der mit den Schwingen schlug und 
dadurch den Wind erzeugte, der die Blätter aufwirbelte. 
Entsetzt wollte ich aufspringen, da senkte der Geier seine 
Flügel, und nun sah ich, daß es nichts anderes als graue 
Rockschöße waren, und statt des Geiers saß der Kammerge-
richtsrat Hoffmann im Fenster.  
»Hei!« rief er. »Toller Schnack! Hei, hei! Wollen inspizie-
ren, der Herr Studiosus, recognoscieren, inquirieren. Da 
empfehle ich angelegentlichst, sich ein paar neue Augen zu 
besorgen, so auf dem Markte wohlfeil zu erhalten sind, 
wofern Sie mir gestatten, Ihnen diese alten, trägen und 
untauglichen in aller Form auszupicken.«  
Und nun saß nicht mehr Hoffmann da, sondern wieder der 
graue Geier, der den langen Hals entsetzlich reckte und mit 
dem Schnabel, der ungeheuer biegsam war, eine abscheuli-
che Grimasse schnitt. Wieder schrie ich auf, und wieder 
erwachte ich, und der Schweiß lief mir von der Stirn herab.  
 
Hoffmann sah die Abschrift, die ich von seinem Diktat 
angefertigt hatte, mit Sorgfalt durch, verbesserte mit müh-
sam geführter Feder eine Reihe von Kleinigkeiten, zeigte 
sich aber sehr zufrieden mit meiner Arbeit.  
»Sie scheinen«, sagte er, nachdem er alles gelesen hatte, »in 
meinem Kopf zu lesen, und der geistige Rapport zwischen 
Ihnen und mir hat sich ganz wunderbar eingestellt. Ich 
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ersehe dies ganz besonders aus der Tatsache, daß Sie die 
Namen meiner beiden Mikroskopisten, Leuwenhoeck und 
Swammerdamm, ganz so geschrieben haben, wie ich es im 
Sinn hatte. Sie müssen wissen, daß sich beide in ihrer Zeit 
etwas anders geschrieben hatten. Ich aber schrieb sie so, wie 
sie vermutlich ausgesprochen wurden, um es dem Leser mit 
diesen holländischen Namen leichterzumachen. Ich hatte 
gänzlich vergessen, Ihnen dies zu sagen, aber wie man sieht, 
waren Sie hellsichtig genug, es richtig zu machen. Sehr 
bewundernswert.«  
Der Schreck fuhr mir gehörig in die Glieder. Meine 
Kenntnis der Hoffmannschen Schreibweise der beiden 
Namen beruhte ja keineswegs auf Hellseherei, sondern war 
dadurch zu erklären, daß ich sie zuvor im Manuskript bei 
Herrn von Kamptz gelesen hatte. Ich hatte mir nichts dabei 
gedacht, sie im weiteren ebenso zu schreiben. War Hoff-
manns Bewunderung ehrlich gemeint, oder war es schlim-
me Ironie? Hatte er mich durchschaut? Ahnte er den Auf-
trag, den ich bei ihm für seine Gegner ausführte? Man 
kann sich denken, daß ich in der Folgezeit immer mißtraui-
scher wurde und hinter allen seinen Äußerungen einen 
versteckten Nebensinn vermutete. Er ließ mich kein Miß-
trauen merken, wurde sogar mit der Zeit immer herzlicher 
mir gegenüber, aber gerade dies verstärkte nur meinen 
Argwohn, indem ich annahm, er stelle sich nur so, um 
mich in Sicherheit zu wiegen und so zu veranlassen, mir 
unfreiwillig weitere Blößen zu geben.  
[…]  
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19. September 
 
[…] 
Es war zum ersten Mal bei seinem dritten Geburtstag er-
schienen und damals selber auch noch recht jung gewesen. 
Inzwischen sei es mit ihm gealtert, werde ihn aber höchst-
wahrscheinlich um ein Beträchtliches überleben. Überle-
ben? Ob es denn jemals sterben könne? Ein Gespenst? 
Gewiß. Denn absolut töricht, so der Lord, sei der Glaube 
an die Unsterblichkeit der Gespenster. Nur ihr unvergleich-
lich viel längeres Leben als das von Menschen habe diesen 
Irrtum erzeugt. Gespenster lebten zwar lange, aber keines-
wegs endlos. Irgendwann werde ihre Substanz dünner und 
dünner, und ein Herbstwind trage sie schließlich davon. Sie 
verwehten. Ja, man könne das fast buchstäblich so sagen. Es 
sei noch nicht gelungen, etwas darüber zu erfahren, wo 
Gespenster sich nach ihrem Ableben aufhielten, oder ob sie 
sich einfach in nichts auflösten, woran er, der Lord, jedoch 
nicht glauben möchte. Völlig sicher aber sei er sich darüber, 
daß Gespenster oder Geister oder wie man sie auch nennen 
möge, niemals Menschen gewesen seien. Zur Strafe für 
Untaten nach dem Tode als Gespenst umgehen müssen! 
Unsinn! Lüge! Erfindung! Gespenster könnten beliebige 
Gestalt annehmen. Sie machten sich gelegentlich den Spaß, 
irgendeinen Ahnherrn oder eine Ahnfrau zu imitieren, und 
daher komme der Irrglaube von der postmortalen Strafexis-
tenz. Nein, Gespenster seien eine Spezies eigener Art. Der 
Lord wußte es aus vielen nächtlichen Gesprächen mit sei-
nem ghostfriend. Und immer nur um Mitternacht könnten 
sie erscheinen? Nein, so sei das auch nicht, erklärte der 
Lord. Es handle sich da mehr um ein beiderseitiges Agree-
ment, das eine lange Tradition habe. Es wäre doch lästig, 
wenn einem zu jeder Stunde des Tages Gespenster in die 
Quere kommen könnten. Da habe man sich eben auf die 
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Mitternachtsstunde geeinigt. Aber so streng und genau sei 
das nicht zu nehmen. Er könne, wenn er wolle, sich mit 
Henry auch bei Tage unterhalten, aber es sei eben gute alte 
Tradition, nur um die Mitternachtsstunde herum mit Ge-
spenstern zu verkehren.  
»Was werden wir denn gleich zu sehen bekommen?« fragte 
der Fürst, den die Gespenstertheorie köstlich amüsierte, was 
er jedoch unserem Gastgeber gegenüber in keiner Weise 
zeigte.  
»Wahrscheinlich werden Sie nichts sehen. Henry zeigt sich 
keineswegs jedem. Es würde auch nicht viel helfen, wenn 
ich ihn dazu ermunterte. Aber den Beweis seiner Existenz 
wird er Ihnen nicht schuldig bleiben.«  
Die letzten Minuten der letzten Stunde des Tages verran-
nen in allgemeiner Schweigsamkeit. Zu dritt saßen wir am 
Kamin. Nur fern in einer Ecke des Raumes, fast völlig im 
Dunkel, hockte die greise Bedienerin auf einem Stuhl und 
schien in tiefen Schlaf gefallen zu sein. Ich wollte den Lord 
fragen, ob man die alte Frau nicht zu Bett schicken sollte, 
da man ihrer Dienste doch wohl nicht mehr bedurfte, aber 
ich unterließ es. Es schlug Mitternacht, aber es geschah 
nichts. Wir warteten, die Blicke fest auf die Kaminuhr 
gerichtet. Es vergingen fünf Minuten, zehn.  
»Sollte Henry verschlafen haben?« murmelte Pückler. Der 
Lord hielt das wohl für einen unpassenden Scherz und 
antwortete nicht. Wir saßen regungslos noch weitere zehn 
Minuten, und der Fürst unterdrückte mehrmals ein Gäh-
nen. Da erloschen plötzlich auf einen Schlag alle sieben 
Kerzen des auf dem Rauchtischchen stehenden Leuchters. 
Nur das Kaminfeuer gab noch einen schwachen, unruhigen 
Lichtschein.  
»Hallo, Henry!« rief der Lord mit munterer Stimme. »Da 
bist du ja. Die Herren hier wollten bereits an deiner Exis-
tenz zweifeln. Ich darf sie dir übrigens vorstellen: Es ist der 
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Fürst von Pückler-Muskau und sein Reisebegleiter, ein 
Herr … Herr … ein Herr Rieger, jawohl. Ich sehe dich 
deutlich vor mir, und die Herren … die Herren sehen dich 
nicht. Das dachte ich mir. Ich kann es dir nicht verdenken, 
daß du dich nicht zeigen willst. Es ist mir aber, und ich 
hoffe auch dir, daran gelegen, diesen skeptisch aufgeklärten 
Festlandbewohnern zu zeigen, daß wir hier keinen faulen 
Zauber machen. Also, Henry: Ich überlasse es ganz dir, was 
du unternehmen wirst. Aber tu etwas.«  
Auf dem Kaminsims stand ein Behälter mit Fidibussen. 
Plötzlich schwebte einer von ihnen heraus, bewegte sich frei 
durch die Luft und näherte sich der wabernden Glut der 
Holzscheite. Er entflammte, und brennend schwebte er 
wieder heraus, vorbei an unseren Augen, umkreiste den 
erloschenen Kerzenleuchter und entzündete eine Kerze 
nach der anderen, bis sie alle sieben wieder brannten. Das 
letzte Stückchen des Papierstreifens schwebte noch einige 
Sekunden in der Luft, dann fiel es als Asche auf den Tep-
pich.  
»Sehr gut, Henry«, sagte der Lord. »Sehr gut, meine Her-
ren, nicht wahr? – Nun werden Sie auf den Schreck gewiß 
noch einen Schluck trinken wollen. Sei doch so gut, Henry, 
und füll ihnen wieder die Gläser.«  
Die Weinflasche erhob sich, kam auf Pücklers Glas zu, 
füllte es, schwebte zu meinem hinüber und tat ebenso. 
Dann nahm die Flasche wieder auf ihrem silbernen Unter-
satz Platz. Pücklers Glas erhob sich und schwebte auf ihn 
zu. Er ergriff es, hielt es fest. Und dasselbe geschah dann 
auch noch mit meinem Glas. Ich glaubte, als ich es beim 
Stiel ergriff, einen Augenblick lang einen kühlen und 
gleichzeitig elektrisierenden Schauer zu verspüren.  
»Prost, Henry«, rief der Fürst. »Das ist fabelhaft.« Dann 
trank er sein Glas leer, und es wurde von Geisterhand er-
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neut gefüllt. »Kann Henry denn auch in die Zukunft bli-
cken?« wollte Pückler sodann vom Lord wissen.  
»Gewiß kann er das. Und wie er mir gerade sagt, wäre er 
auch bereit, jedem der Herren eine Frage zu beantworten. 
Ich selber nehme diese, den Gespenstern von Natur aus 
eigene Gabe, nie in Anspruch. Ich lasse mir nicht gern die 
Spannung verderben. Aber wenn Sie möchten, meine Her-
ren, bitte!«  
»So möchte ich die Frage stellen«, sagte der Fürst in eine 
Richtung, wo er das Gespenst vermutete, aber der Lord 
korrigierte ihn, da Henry sich an anderer Stelle befinde, 
»die Frage stellen, ob mein Aufenthalt in England das ge-
wünschte Resultat bringen wird.«  
»Er hat soeben geantwortet«, sagte der Lord. »Sie haben es 
leider nicht gehört. Ich könnte es Ihnen natürlich einfach 
übermitteln, aber dann könnten Sie denken, ich machte 
Ihnen etwas vor. Ich bitte also Henry, Ihnen seine Antwort 
aufzuschreiben. Hol doch bitte ein Blatt Papier drüben 
vom Tisch.«  
Schon kam es angeschwebt und ließ sich vor dem Kamin 
nieder. Dann entstanden auf der weißen Fläche dicke rußi-
ge Buchstaben. Offenbar hatte Henry seinen Zeigefinger 
im Kamin eingefärbt. Die Geisterhand schrieb »nein«, das 
heißt, sie schrieb natürlich »no«, denn wir unterhielten uns 
selbstverständlich auf Englisch.  
»Schade«, sagte Pückler, »das hatte ich auch bereits befürch-
tet.«  
Nun war ich an der Reihe, und ich wußte nun überhaupt 
nicht, was ich fragen sollte. Nach fruchtlosem Überlegen 
fragte ich dann ganz allgemein und vage nach meinem 
Schicksal.  
»O!« sagte der Lord. »Da wird Henry wohl einen ganzen 
Roman schreiben müssen. Sie sind noch ziemlich jung und 
können manches erleben.«  
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Aber Henry schrieb bereits wieder, und diesmal schrieb er 
»chickenshit«, weiter nichts. Damit war wenig anzufangen. 
»Hühnerdreck«, was sollte das bedeuten? Offenbar hatte 
das Gespenst keine Lust, auf meine Frage einzugehen, und 
mit einer Unflätigkeit geantwortet. Der Lord bedauerte. 
Ob ich noch etwas fragen wolle. Nein, das wollte ich nicht.  
»Meine Herren, es gibt noch etwas, das Henry und ich 
Ihnen zeigen möchten. Es ist bekannt, daß Gespenster 
durch Wände hindurchgehen können und daß verschlosse-
ne Räume ihnen kein Hindernis bieten. Weniger bekannt 
ist es, daß sie auf ihrem Weg durch Mauern und Türen 
auch Gegenstände transportieren können. Henry wird nun 
aus dem Zimmer eines jeden von Ihnen einen Gegenstand 
herbeiholen, mit denen er durch diese Wand dort drüben 
hereinkommen wird. Henry, sei so gut und bring dem 
Fürsten etwas von seiner Habe.«  
Ich schreibe dies alles heute so locker und lustig, aber darf 
nicht verhehlen, daß mir damals doch recht eigenartig und 
ungeheuerlich zumute war. Was aber nun geschah, ließ 
mich vor Schreck erstarren. Aus der gegenüberliegenden 
Wand trat, als habe diese sich plötzlich verflüssigt, ein um-
fangreicher Gegenstand und schwebte auf uns zu. Es war, 
das sahen wir dann im Licht der Kerzen, einer der braunen 
Lederkoffer Pücklers, die sich auf seinem Zimmer befan-
den. Der Koffer öffnete sich in der Luft, drehte sich um, 
und der Inhalt stürzte auf den Fußboden. Dann polterte 
der Koffer hinterher.  
»Das war gewiß nicht sehr fein«, sagte der Lord, »und ich 
muß mich für Henry entschuldigen. Aber die Konventio-
nen der Gespenster sind nun einmal andere als die unseren. 
Nun hol noch etwas aus dem Zimmer von Herrn … Herrn 
… Rieger, jawohl.«  
Kurze Zeit später durchstieß ein Gefäß die Wand. Ein 
Topf? Ein Krug? Was war es? Erschrocken erkannte ich es, 
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als es vor mir schwebte. Es war der zur Ausstattung meines 
Zimmers gehörende Nachttopf, den ich vorhin, als wir uns 
umkleideten, aus Verlegenheit bereits benutzt hatte. Ge-
füllt, wie ich ihn unter das Bett gestellt hatte, schwebte er 
nun vor mir. Mein Gott! Würde Henry den jetzt ausgie-
ßen? Das wäre eine höchst peinliche Situation. Der Topf 
aber steuerte zur Öffnung des Kamins, kippte dort um und 
goß den Inhalt über den schwelenden Holzresten aus, die 
darauf zischend und qualmend gänzlich erloschen. Der 
Topf wurde dann säuberlich vor dem Kamin abgestellt.  
»Es tut mir leid, Gentlemen, Henry ist heute in überaus 
neckischer Laune. Jetzt ist er übrigens verschwunden. Er 
wünscht Ihnen einen guten Abend und eine gute Nacht. 
Ich hoffe doch sehr, daß Ihnen die Darbietungen jeden 
Zweifel an der Existenz von Gespenstern genommen ha-
ben. Die Leute vom Festland sind fast stets der Ansicht, 
daß wir Engländer hinsichtlich unserer Gespenster einen 
Spleen hätten. Ich hoffe, daß Sie demnächst daheim diese 
irrige Meinung korrigieren können, nachdem Sie Henry bei 
mir erlebt haben.«  
Die Vorstellung war zu Ende, der Lord wollte sich offenbar 
zurückziehen, und so erhoben wir uns und dankten für den 
anregenden Abend. Auch die alte Bedienerin war auf ihrem 
Stuhl wieder erwacht und humpelte davon.  
Auch Pückler wollte sich zur Ruhe begeben und verab-
schiedete sich. Der Lord entzündete die Kerzen an zwei 
weiteren Leuchtern und drückte jedem von uns einen in die 
Hand. Noch immer stand mein Nachttopf vor dem Kamin. 
Ich hielt es für höchst unschicklich, ihn aufzunehmen und 
hinaufzutragen. Andererseits aber würde ich ganz gewiß 
seiner während der Nacht bedürfen. So beschloß ich, ihn 
erst einmal stehen zu lassen, um später wieder zurückzu-
kehren. Wir trennten uns. Ich hätte mich gern noch mit 
Pückler über die Erlebnisse des Abends ausgetauscht, aber 
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sein Zimmer lag in einem anderen Flügel des Gebäudes. So 
setzte ich mich denn auf mein Bett und wartete, daß voll-
kommene Ruhe im Schloß einkehrte. Es blieb jedoch un-
ruhig. Ich hörte Schritte auf dem Flur, das Knarren von 
Dielen und Treppenstiegen. Türen wurden geöffnet und 
geschlossen. Jemand hüstelte. Irgend etwas fiel polternd 
um. Für Augenblicke war es totenstill, aber dann fing es 
wieder an. Ob das der Lord war? Was mochte er Geheim-
nisvolles zu wirken haben in der Nacht? Ich sah jedenfalls 
keine Möglichkeit, unbemerkt ins Kaminzimmer zurück-
zukehren, um dort meinen Nachttopf zu holen. Schließlich 
muß ich eingeschlafen sein. Jedenfalls erwachte ich einige 
Stunden später und fand mich in höchst unbequemer Stel-
lung noch in Kleidern auf dem Bett. Die Kerzen des Leuch-
ters waren herabgebrannt. Es war vollkommen finster im 
Raum. Ich stellte fest, daß ich dringend des Nachttopfes 
bedurfte. Ohne einen Leuchter traute ich es mir aber nicht 
zu, den Weg zu finden. Außerdem war mir der Gedanke, 
mich völlig allein durch die Gänge zu bewegen, schauder-
voll. Ich hatte während des Schlafes schrecklich geträumt 
und war vollkommen verstört. Irgend etwas mußte gesche-
hen. Ich beschloß, das Fenster zu öffnen, um mein Wasser 
nach draußen abzulassen, und stellte einen Fuß auf den 
Boden neben dem Bett. Ich stieß an etwas: mein Nacht-
topf. Wie war er hierhergekommen? Hatte etwa der Lord 
ihn hergetragen? Oder war es der neckische Henry gewesen? 
Ich verbrachte den Rest der Nacht in einem quälenden 
Halbschlummer, immer wieder geplagt von Träumen und 
eingebildeten Wahrnehmungen. Als ich am nächsten Mor-
gen zum Frühstück hinunterkam, saß der Fürst schon am 
Tisch und trank behaglich seinen Tee.  
»Der Lord läßt sich entschuldigen«, sagte er vergnügt. »Er 
ist zwar nicht zu Schiff nach Frankreich, doch pflegt er sich 
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nie vor Mittag zu erheben. Aber unser Wagen ist bereit, 
und wir können alsbald nach London aufbrechen.«  
Mir war es lieb, daß wir hier nicht länger verweilen muß-
ten. Während der Rückfahrt unterhielten wir uns natürlich 
ausgiebig über die Erlebnisse im Schloß.  
»Das war doch wirklich ungeheuerlich. An der Existenz von 
Geistern ist ja nun wohl kaum zu zweifeln. Und ich habe 
Gespenstergeschichten früher immer für krause Erfindun-
gen gehalten. Die letzte Nacht hat mich eines anderen 
belehrt.«  
»Lieber Fritz«, sagte Pückler, »laß dich nur nicht zu schnell 
ins Bockshorn jagen. Solche Phänomene beweisen noch gar 
nichts. Sehr wahrscheinlich ist die alte Bedienerin, welche 
die ganze Zeit auf dem Stuhl im Kaminzimmer geschlafen 
hat, medial begabt. Nur mit ihrer Hilfe kann, wenn sie in 
Trance ist, der Spuk gelingen. An ein Gespenst namens 
Henry brauchen wir deshalb noch lange nicht zu glauben.«  
»Aber ich bitte dich! Die schwebenden Gegenstände! Das 
Herbeiholen von Sachen aus anderen Räumen! Das ist 
doch unglaublich! Das widerspricht doch allen Naturgeset-
zen!«  
»Wir kennen höchstwahrscheinlich noch nicht alle. Her-
umfliegende Dinge sind aus Spukhäusern immer wieder 
berichtet worden. Es ist also sicher etwas daran, wenn auch 
auf diesem Gebiet sehr viele Schwindler tätig sind, weil sie 
das Verlangen der Menschen nach außergewöhnlichen 
Sensationen kennen und für ihren Gewinn zu nutzen wis-
sen … Manches Zauberkunststück ist schon als Offenba-
rung des Übernatürlichen bestaunt worden.«  
»Wer auf dem Schloß soll denn ein Interesse gehabt haben, 
uns zu beschwindeln? Nein, ich glaube schon, daß die Phä-
nomene wirklich echt waren. Ich weiß nur nicht, was man 
davon halten soll. Wir können nach einem solchen Erlebnis 
doch nicht einfach zur Tagesordnung übergehen und so 
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tun, als sei gar nichts gewesen. Was ist das für ein seltsames 
Verhalten der Materie? Wie kann ein Koffer oder, mit 
Verlaub, ein Nachttopf durch eine Wand dringen? Das 
haben wir doch gesehen! Wenn wir es uns nicht erklären 
können, dann müssen wir uns doch daranmachen, es zu 
erforschen.«  
»Davor kann ich nur dringend warnen. Es kommt letzten 
Endes nichts dabei heraus. Man macht sich damit nur 
völlig verrückt. Das Experimentieren mit Hypnose, Trance, 
Somnambulismus und Magnetismus hat auch nichts Rech-
tes gebracht, aber dunklen Elementen Tor und Tür geöff-
net. Ich will solche Phänomene nicht leugnen, aber ich will 
nichts mit ihnen zu schaffen haben. Es gibt genug Dinge 
auf dieser Welt, die unsere Aufmerksamkeit mehr verdienen 
als diese zweifelhaften und letzten Endes nie zu fassenden 
Spukgeschichten. Die Engländer haben dafür freilich ein 
ganz besonderes Faible, aber wir sollten ihnen darin nun 
wirklich nicht nacheifern.«  
Diesmal war ich mit ihm nicht einer Meinung. Er machte 
es sich, wie ich fand, einfach zu leicht und wollte sich sein 
Weltbild durch etwas Unerklärbares nicht in Frage stellen 
lassen.  
[…] 
 

26. September  
 
[…]  
Eines Tages stieß ich beim Stöbern in der Bibliothek auf 
ein Buch, dessen Titel mein Blut für einen Augenblick 
stocken ließ. Immer noch, wenn ich daran denke, ist mir 
dieser eigenartige Schreck, der mich durchfuhr, gegenwär-
tig. Ich weiß nicht, warum ich aus dem Bücherschrank, 
blindlings hineingreifend, was ich nie zuvor getan hatte, 
ausgerechnet dieses Buch nahm. Es war, als hätte jemand 
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nahe an meinem Ohr geflüstert: »Das da!«, und ich drehte 
mich instinktiv um, aber niemand stand hinter mir. Starkes 
Herzklopfen befiel mich, während ich es aufgeschlagen in 
Händen hielt und immer nur auf den Titel starrte:  
 
Julius Eduard Hitzig, E.T.A. Hoffmanns Leben und Nachlaß.  
 
Es war 1823 in Berlin erschienen. Ein Jahr nach seinem 
Tode. Und wie Pückler nicht ahnte, wohin die Reise ihn 
führen würde, zu der er aufgebrochen war, so ahnte auch 
ich damals nicht, zu welcher Fahrt ins nicht Geheure der 
verstorbene Dichter mich nun verlocken würde.  
 

3. Oktober 
  

Ich blätterte das Buch durch, noch vor dem Regal stehend, 
und stellte fest, daß es eine komplette Lebensbeschreibung 
des Dichters enthielt, nebst etlichen Briefen und nachgelas-
senen Schriften. Besonders neugierig war ich begreiflicher-
weise auf die Schilderung der letzten Lebenswochen, deren 
Zeuge ich selber war, und so ist es verständlich, daß ich die 
letzten Seiten vor den ersten las. Mit Hitzigs Schilderung 
des Todesmorgens am 25. Juni 1822 schließt der Bericht, 
der zehn Abschnitte hat, an die sich jeweils einige Beilagen 
anschließen. Und so starb Hoffmann in der Version seines 
Freundes und Chronisten:  
 
»Am frühen Morgen des 25. Juni fingen die Wunden seines 
zerfleischten Rückens an, heftig zu bluten. Seine Umge-
bungen ahnten, was bevorstand. Er rief den Schreiber und 
Wärter und sagte ihm etwas, was dieser nicht mehr ver-
stand. Darauf trat die Frau an das Bette; er forderte, daß sie 
ihm die gelähmten Hände ineinanderlegen sollte, und sie 
will ihn dabei die Blicke gen Himmel richten gesehen und 
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gehört haben, daß er die Worte gesprochen: ›Man muß 
doch auch an Gott denken!‹ Alles erwartete jetzt seine Auf-
lösung; aber noch einmal flammten die Lebensgeister auf; 
er sagte, später noch, er fühle sich wohl, wolle heut Abend 
an der Erzählung Der Feind weiter diktieren, was er seit 
mehreren Tagen nicht getan, und verlangte, man solle ihm 
die Stelle vorlesen, wo er stehengeblieben.  
Seine Frau suchte es ihm auszureden, er ließ sich im Bette 
umdrehen, mit dem Gesicht gegen die Wand gekehrt, ver-
fiel in Todesröcheln, und als zwischen 10 und 11 Uhr 
morgens nach Hitzig geschickt wurde, der sich in einer 
Gerichtssitzung befand, und dieser herbeistürzte – fand er 
schon den Freund nicht mehr.«  
 
Da hat er es doch noch fertiggebracht, dachte ich mit Ver-
bitterung. Da hat er den Freund doch noch einen frommen 
Tod sterben lassen und einen erbaulichen Schnörkel dazu-
erfunden. Höchst abgeschmackt fand ich diese eigenmäch-
tige Fälschung, mit welcher er durchsetzte, was Hoffmanns 
Frau damals verhindert hatte. Ich bin mit meinem Namen 
nicht eingegangen in diese Biografie, aber der erwähnte 
Schreiber bin eindeutig ich gewesen. Unbedingt wollte ich 
dieses Buch lesen, und ich bat Lucie, es mir auszuleihen.  
»Ach, Hoffmann«, sagte sie, »Sie interessieren sich für 
Hoffmann? Von dem spricht heute kaum einer mehr. Lou 
hat ihn sehr verehrt. Ich glaube, er hat alles gesammelt, was 
Hoffmann geschrieben hat. Auch ich habe ihn in Berlin auf 
Gesellschaften kennengelernt. Ein höchst origineller 
Mensch. Nun ist er schon so lange tot. Man hält hier gar 
nicht mehr viel von ihm, aber in Frankreich, habe ich ge-
hört, ist er einer der beliebtesten deutschen Dichter. Wie 
kommen Sie denn nur dazu?«  
»Ich habe ihn gekannt.«  
»Gekannt, soso. Ein Freund?«  
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»O nein. Ich bin nur sein Schreiber gewesen während der 
letzten Zeit seines Lebens. Er hat mir diktiert. Ich war Stu-
dent. Ich verdiente mir auf diese Weise ein wenig Geld. Ich 
habe ihn sterben gesehen.«  
»Lou war untröstlich über seinen Tod. Er hat es oft bedau-
ert, daß er ihn in den letzten Wochen nicht mehr aufge-
sucht hat.«  
»Könnte es nicht sein, daß der Grund dafür eine gewisse 
Verstimmung war, eine Trübung des Verhältnisses? Ich 
meine … ich habe einmal so etwas in Hoffmanns Umge-
bung gehört.«  
»Sie haben niemals mit Lou über Hoffmann gesprochen?«  
»Nein, das habe ich nicht. Ich wollte ihn nicht mit einer für 
ihn vielleicht unangenehmen Erinnerung überfallen.«  
»Was können Sie damit nur meinen?«  
»Hoffmanns Freund Hippel hat, wenn ich dies richtig ver-
standen habe, Ihren Gatten gebeten, für ihn bezüglich der 
Untersuchung wegen seines letzten Märchens bei Ihrem 
Vater zu intervenieren. Er soll das abgelehnt haben, und 
Hippel ist darüber sehr verärgert gewesen.«  
»Ach so. Ich weiß, ich weiß. Das hat Lou damals sehr be-
trübt. Aber es ist nicht seine Schuld. Eigentlich bin ich es 
gewesen, die es verhindert hat. Ich habe es ihm ausgeredet. 
Mein Vater hätte es doch nicht getan. Lou hätte Hoffmann 
nicht nützen können und sich selber geschadet. Wissen Sie, 
Hoffmanns Ruf war nicht der allerbeste, und Lous Ruf 
leider auch nicht. Mein Vater hat ihn immer wieder ver-
tröstet wegen eines Botschafterpostens, den er so gern ge-
habt hätte. Er hat seinen Schwiegersohn niemals sehr hoch 
geschätzt und ist ihm erst kurz vor seinem Tode etwas 
nähergekommen. Es wäre der unglücklichste Augenblick 
gewesen, Hardenberg damals um Fürsprache für Hoffmann 
zu bitten. Lou hat es schließlich eingesehen und unterlas-
sen.«  
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»Es hing mit der Erhebung in den Fürstenstand zusammen, 
wenn ich nicht irre.«  
»Nun ja, das kam hinzu. Mein Vater hätte Lous Eintreten 
für Hoffmann sehr leicht als Vorwand gebrauchen können, 
um die ganze Sache fallenzulassen. Sie müssen wissen, daß 
auch Hardenbergs Einfluß nicht mehr so groß war wie 
früher. Er hatte Feinde. Niemals hätte er etwas unternom-
men gegen jemanden, den Kamptz und Schuckmann ver-
folgten. Nein, das war ganz aussichtslos.«  
Ich las das Buch und las in der Folgezeit alles, was ich von 
Hoffmanns Schriften mir verschaffen konnte. Nun erst fiel 
es mir wie Schuppen von den Augen. Mein Gott, was war 
ich für ein Narr gewesen! Wie hatte ich jemals annehmen 
können, etwas Wichtiges für die Erhaltung des Staates zu 
leisten, indem ich diesen Mann bespitzelte und meine Be-
richte dem unerbittlichsten und starrköpfigsten Verfolger 
auslieferte, der nichts als einen Vorwand suchte, um ein 
Genie zu vernichten, das er nicht im entferntesten begreifen 
konnte. Hatte dieser Eiferer wirklich geglaubt, daß Hoff-
mann dem Staat gefährlich werden könnte, oder war es nur 
die unerhörte Dummheit dieses Beamten gewesen, die ihn 
auf vollkommen falsche Fährte gelockt hatte? Das sei, sagte 
ich mir, wie dem wolle, auf jeden Fall aber war ich schuldig 
geworden in diesem infamen Spiel. Ich hatte Hoffmann 
schändlich hintergangen, und er hatte es sehr wahrschein-
lich gemerkt. Warum aber hatte er mir nicht die Tür gewie-
sen? Fürchtete er, sich dadurch vor Kamptz und seinen 
Gesellen erst recht verdächtig zu machen? Oder hatte er 
anderes mit mir vor? Warum hatte er mich immer wieder 
in seine Dichtungen gebracht – als gähnenden Peregrinus 
Tyß, als naiven Krankenwärter, als unpoetischen, aber 
vielleicht doch zum Schauen zu erweckenden Vetter in der 
Geschichte vom Eckfenster – und dann als diebischen No-
tenkopisten in der Geschichte jener Nacht? Ich stellte fest, 
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daß auch seine Person, Erlebnisse, die er gehabt hatte, mit 
seinem Werk verbunden waren. Der Kapellmeister Kreisler, 
so erkannte ich, eine Lieblingsfigur Hoffmanns, trug deut-
lich autobiografische Züge. Wie viele Male las ich nicht den 
rätselhaften Kater Murr, dessen Zusammenhänge nicht zu 
erkennen sind, zumal der dritte Teil, der die Geheimnisse 
hätte enthüllen müssen, fehlt. Verfolgt und umhergetrie-
ben, ohne selber zu wissen, um welche Verwicklungen es 
eigentlich geht, ist Kreisler sowohl in dem veröffentlichten 
Roman wie auch in jenem Phantasiestück, das einzig ich zu 
hören bekommen habe. Auch da war alles unentschieden 
geblieben, kein Abschluß erreicht worden. Warum hatte er 
mir die Geschichte erzählt, warum nur? – Je mehr ich von 
Hoffmanns Werken las, desto klarer wurde mir, daß in 
meiner Erzählung – ich sage getrost meine, weil nur ich sie 
besitze – Motive und Episoden verwendet wurden, die sich 
auch an anderer Stelle finden. Im Rat Krespel kommt eine 
Sängerin vor, die dem Tode geweiht ist, wenn sie singt, nur 
daß ihr Vater es – vergeblich – zu verhindern sucht, wäh-
rend Professor L. eine ganz andere Ansicht vertritt bezüg-
lich Julias. Besonders »Die Automate«, eine Erzählung aus 
den Serapionsbrüdern, hatte Hoffmann in meiner Erzählung 
teilweise wiederverwendet. Auch dort tritt ein geheimnis-
voller Professor auf, nur heißt er X. und nicht L. Das Rei-
seerlebnis jedoch ist bis in Einzelheiten dasselbe, so daß ich 
bei meiner neulich erfolgten Niederschrift mich sogar wört-
licher Zitate bedienen konnte.  
Ich erinnerte mich wieder an Hoffmanns Bemerkung über 
den Tod seines – des echten – Katers Murr, von dem er 
gesagt hatte, er sei wegen eines geheimen Manuskriptes 
vergiftet worden. Ganz sicher war dies ein Scherz gewesen, 
denn es ist ja wohl ausgeschlossen, daß er einen Kater beses-
sen hat, der lesen und schreiben konnte, wie seine literari-
sche Erfindung gleichen Namens. Aber es muß doch etwas 
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bedeutet haben. Wollte Hoffmann damit andeuten, daß 
auch mit seiner Krankheit – und dann wohl auch mit sei-
nem Tode – sich nicht alles so verhielt, wie es der Öffent-
lichkeit erschien? Ist Hoffmann vergiftet worden, weil er 
ein Geheimnis kannte, das er nicht offenbaren durfte, von 
dem aber jemand fürchtete, daß er es doch einmal verraten 
würde? Ich hatte mich niemals nach dem Charakter seiner 
Erkrankung erkundigt. Wie der zaghafte Parzival den 
Amfortas nicht nach seinem Leiden fragte, so hatte auch 
ich mich zurückgehalten. Nun belehrte mich Hitzigs Bio-
grafie, daß es Rückenmarkstarre, tabes dorsalis gewesen sei, 
eine der möglichen Endphasen der schrecklichsten Ge-
schlechtskrankheit, die auch zu geistiger Umnachtung 
führen kann. War das richtig? Stimmte das? Wäre es nicht 
denkbar, daß ein schleichendes Nervengift, in wohlbemes-
senen Dosen verabreicht, Symptome erzeugte, die denen 
der Tabes täuschend ähnlich waren? Lange mußte ich über 
jene Stelle in Des Vetters Eckfenster nachdenken, die von 
den Folgen des Schreibens für den Vetter spricht: »Doch 
eben dieser unbesiegbare Hang zur Schriftstellerei hat 
schwarzes Übel über meinen armen Vetter gebracht; die 
schwerste Krankheit vermochte nicht den raschen Räder-
gang der Fantasie zu hemmen, der in seinem Innern fortar-
beitete, stets Neues und Neues erzeugend.« – Immer mehr 
gelangte ich zu der Überzeugung, daß hier sowohl die Kri-
minaluntersuchung wegen des Meister Floh gemeint war, 
wie auch die tückische Krankheit. Beide standen miteinan-
der im Zusammenhang. Der Dichter sollte sowohl durch 
das eine wie auch das andere Mittel unschädlich gemacht 
werden. Und der todesmatte Albrecht Dürer in der aller-
letzten Erzählung Der Feind? Seine Kräfte schwinden, er 
muß sich niederlegen, und das gerade zu einem Zeitpunkt, 
da er sich wappnen müßte gegen den Feind, der ihn be-
droht. Keiner weiß, wie die Geschichte hätte ausgehen 
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sollen, aber die Parallelen zwischen Erzählung und Leben 
sind doch höchst eigentümlich.  
Es war ein langer Prozeß des Lesens, Nachdenkens und 
wiederholten Lesens, der mir schließlich die Einsicht brach-
te, daß Hoffmann der Welt eine Botschaft übermitteln 
wollte und speziell mich dazu ausersehen hatte, ein Ge-
heimnis, das er nicht mehr lüften konnte oder wollte, zu 
enträtseln. Professor L. spricht in der Nachtgeschichte 
davon, daß er Kreisler zu sich hergezogen und dazu be-
stimmt habe, den Menschen einen Einblick in den Glanz 
überirdischer Welten zu vermitteln, die er mit seiner Musik 
erfassen soll. Mit Kreisler meinte Hoffmann ohne Zweifel 
sich selber, aber eine Überzeugung, für die ich keine Bewei-
se anzuführen vermag, wurde immer mächtiger in mir: So 
wie Kreisler durch den wissenden und führenden Professor 
angezogen worden war, so hatte seinerseits Hoffmann mich 
angezogen. Er wußte, daß ich für seinen Feind arbeitete, 
aber er ahnte, daß mir eines Tages die Augen aufgehen und 
ich vom Saulus zum Paulus werden würde. Er muß über 
die Gabe des Hellsehens verfügt haben. Wie hätte er sonst 
die Konfiszierung der Manuskripte des Peregrinus Tyß in 
Frankfurt stattfinden lassen, wo dann später auch sein eige-
nes Manuskript beschlagnahmt worden war? Er hat paro-
diert, was erst geschehen sollte, und den Ort im voraus 
genannt. Lange Jahre ruhte dies alles in der Tiefe meiner 
Seele, und nun erst, wo ich reif war, mich auf die Suche zu 
begeben, war durch den Fund in der Bibliothek des Fürs-
ten, der sicher nicht zufällig war, die Pforte wieder aufge-
stoßen worden. Es würde wahrscheinlich eine gefährliche 
Reise werden, auf die ich mich zu begeben hatte, und wenn 
der Feind bemerkte, daß ich mich daranmachte, das mit 
dem Tode des Dichters vermeintlich für immer Begrabene 
wieder ans Licht zu bringen, mußte womöglich auch ich 
dafür mit dem Leben bezahlen. Mit der Gemütlichkeit 
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meines Landlebens würde es fürs erste wohl vorbei sein. 
Dem Ruf, den ich, je mehr ich las, je mehr ich mich in 
Gestalt und Werk des Verstorbenen vertiefte, immer deut-
licher, immer unabweisbarer vernahm, würde ich nicht 
lange mehr widerstehen können. Der Tag nahte, an dem 
ich aufbrechen und konkrete Nachforschungen anstellen 
mußte. Es war die allerhöchste Zeit. Wir schrieben inzwi-
schen den Januar 1840. Ein Jahr hatte ich mit Lektüre und 
Versuchen zugebracht, aus den Texten und allen Andeu-
tungen darin über geheimnisvolle Beziehungen des Irdi-
schen zum Überirdischen ein Bild dessen zu gewinnen, was 
vielleicht alles bedeutete, wenn man es nur richtig zusam-
mensetzte. Nicht alles hatte ich gelesen, nicht alle Texte mir 
verschaffen können. Erfolgreich war es dem Feind gelun-
gen, Hoffmanns Ruhm, der zu seinen Lebzeiten erheblich 
gewesen, zum Verblassen zu bringen. Ehe die letzten Spu-
ren verwischt waren, mußte ich mich auf den Weg machen. 
Die Rückkehr Pücklers kündigte sich an, und auf ihn woll-
te ich unbedingt noch warten, da er mir vielleicht wichtige 
Aufschlüsse würde geben können. 
Diese Rückkehr aber wurde bedroht von dunklen Wolken. 
[…]  
Endlich konnte ich mit ihm über Hoffmann reden. Er war 
höchst überrascht, zu erfahren, daß ich die letzten Tage des 
Dichters erlebt hatte in unmittelbarer Nähe. Lucie hatte 
ihm noch nichts erzählt. So schilderte ich ihm unsere Be-
gegnung, ließ nun auch meine Beziehung zu Herrn von 
Kamptz nicht aus, erzählte ihm in großen Zügen den In-
halt der unaufgeschriebenen Erzählung der Nacht und 
äußerte meinen Verdacht, daß Kreisler-Hoffmann von 
feindlichen Mächten verfolgt und schließlich ermordet 
worden sei. 
»Aber lieber Fritz«, sagte er kopfschüttelnd, »was reimst du 
dir denn da für ein Zeug zusammen! Der gute Hoffmann 
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ist eines ganz natürlichen Todes gestorben, wie man ihn 
sich in jedem Bordell holen kann. Es war zwar ein schreck-
licher Tod, aber keineswegs ein mysteriöser. Du bist dem 
durchtriebenen Phantasten ganz gehörig auf den Leim 
gegangen. Er hat dich vollkommen mystifiziert, und wenn 
er aus dem Jenseits herabschauen kann, wird er sich weid-
lich amüsieren. Du kanntest seine Art nicht. Du hast nie 
erlebt, was für Schnurren er auftischte, um seine Zuhörer 
zu vexieren. Und daß er dich in seine Geschichten hinein-
gebracht hat, will auch nicht viel heißen. Mir ist es auch 
nicht anders ergangen. In der Erzählung Das öde Haus ist 
meine Person als der Graf P. in die Literatur eingegangen. 
Ich kann dir viele, zum Teil vollkommen unbekannte Leute 
nennen, die er an Fäden gehängt und auf seinem grotesken 
Puppentheater hat agieren lassen. Und die geheimnisvollen 
Welten, deren Angehörige er unter die braven Spießer 
mischt – das sind keine Offenbarungen aus dem Jenseits, 
sondern launige Erfindungen. Diese Feen, Feuersalaman-
der, Genien und Magier, diese anmutigen und skurrilen 
Halbgötter sind die Ausgeburten einer champagnerbeflügel-
ten Phantasie. Der Gute hat ungeheuer viel getrunken und 
dann, während des abklingenden Rausches, Opium ge-
nommen, um die Sinne zu schärfen. Seine vielen Doppel-
gänger sind dafür ein deutlicher Beleg. Die Maßlosigkeit 
dieser künstlich überhitzten Phantasie ist manchen Leuten 
ein Greuel gewesen, wie zum Beispiel Goethe, der Hoff-
mann nicht ausstehen konnte. Ich selber habe immer mein 
Vergnügen an ihm und seinen Erfindungen gehabt. Aber 
hinter seinen widersprüchlichen, wild wuchernden Phan-
tasmen einen tiefen Sinn zu suchen, ist nun wirklich voll-
kommen unsinnig.«  
Ich sah bald ein, daß ich in ihm den Mann nicht finden 
würde, der meinen Ahnungen auf die richtige Spur verhül-
fe. Bei allem Sinn für Exzentrizität, die Hoffmann damals 
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wohl auch an ihm gereizt haben mochte, fehlte ihm doch 
ein wahrer poetischer Sinn. Daß Alkohol und Rauschgift 
ganz von selbst diese Welten im Kopf erzeugten, wollte mir 
nicht einleuchten. Für Pückler hatte das alles eine höchst 
banale, einleuchtende Erklärung, wobei er natürlich nicht 
in Abrede stellte, daß auch Begabung, Talent, Genie hin-
zukommen mußten, denn sonst wäre ja jeder Säufer und 
Opiumfresser ein Künstler. Aber er blieb dabei, daß von 
verschleierten Geheimnissen keine Rede sein könne.  
Ich mußte mich also allein auf den Weg machen, und mein 
Plan nahm feste Gestalt an. In Hitzigs Biographie hatte ich 
gelesen, daß Koreff, der Arzt, der auch meinen Lebensweg 
einmal bedeutsam gekreuzt hatte, ein naher Bekannter 
Hoffmanns gewesen sei, porträtiert von ihm unter dem 
Namen Vinzenz in den Serapionsbrüdern. Auch dieses Werk 
mischt echte Lebensdaten Hoffmanns mit Erfundenem. Es 
trafen sich, wie Hitzig schreibt, 1818 einmal in der Woche 
die Freunde Hoffmann, Contessa, Koreff und Hitzig, zu 
denen sich bei Gelegenheit auch weitere gesellten, wie zum 
Beispiel Chamisso, um sich miteinander zu besprechen und 
Geschriebenes einander vorzulesen. Eingeweiht wurde die 
Gesellschaft am 14. November, und der von Hoffmanns 
Frau herbeigebrachte polnische Kalender besagte, daß es 
der Tag des Heiligen Serapion sei, und die Gesellschaft 
wurde nach diesem Namen benannt. Ebenso geschieht es in 
dem Erzählwerk, nachdem zuvor einer der Freunde die 
Geschichte eines dem Wahnsinn verfallenen Mannes er-
zählt hatte, der sich für den Märtyrer Serapion aus dem 
dritten Jahrhundert nach Christus hält und durch nichts 
von diesem Glauben abzubringen ist. Durch Gottes Gnade 
vom Martyrium errettet, solle er in der Thebaischen Wüste, 
für die er den deutschen Wald hält, in dem er als Einsiedler 
lebt, ein gefälliges Leben führen. Nur ein heftiger Kopf-
schmerz und ein Ziehen in den Gliedern erinnere ihn zu-



107 

 

weilen an die ausgestandenen Qualen. Dieser Serapion 
empfängt ständig andere Heilige aus entfernten Gegenden 
und Zeiten und bespricht sich mit ihnen, als seien sie anwe-
send, während sie doch nur in seiner Vorstellung leben. 
Dieser imaginierte Heilige sei schließlich gestorben, und 
zwar wunderbarerweise am 14. November, dem Namensta-
ge des echten, der nun zufällig auch der Tag des Wiederse-
hens der Freunde ist, die sich daraufhin Serapionsbrüder 
nennen, da Serapion ein wahrhafter Dichter gewesen sei, 
der wirklich das geschaut habe, was er verkündete. So solle 
jeder prüfen, ob er auch wirklich geschaut habe, was er zu 
schreiben unternehme, ehe er wage, damit laut zu werden.  
 
»Armer Serapion, worin bestand dein Wahnsinn anders, als 
daß irgendein feindlicher Stern dir die Erkenntnis der Dup-
lizität geraubt hatte, von der eigentlich allein unser irdisches 
Sein bedingt ist. Es gibt eine innere Welt, und die geistige 
Kraft, sie in voller Klarheit, in dem vollendetsten Glanze 
des regesten Lebens zu schauen, aber es ist unser irdisches 
Erbteil, daß eben die Außenwelt, in der wir eingeschachtet, 
als der Hebel wirkt, der jene Kraft in Bewegung setzt. Die 
innern Erscheinungen gehen auf in dem Kreise, den die 
äußeren um uns bilden und den der Geist nur zu überflie-
gen vermag in dunklen geheimnisvollen Ahnungen, die sich 
nie zum deutlichen Bilde gestalten. Aber du, o mein Ein-
siedler! statuiertest keine Außenwelt, du sahst den versteck-
ten Hebel nicht, die auf dein Inneres einwirkende Kraft …«  
 
Vinzenz nun, einer der Serapionsbrüder, der später zum 
Kreise hinzustößt, wird von den Freunden wie folgt charak-
terisiert:  
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»Er hat das unversiegbare Talent, alles, das Gewöhnlichste 
und Außerordentlichste, in den bizarresten Bildern darzu-
stellen, und kommt noch hinzu, daß er alles mit hellem, 
beinahe schneidendem Ton und einem höchst drolligen 
Pathos vorträgt, so gleicht sein Gespräch oft einer Galerie 
der buntesten Bilder einer magischen Laterne, die in stetem 
rastlosen Wechsel den Sinn fortreißen, ohne irgendeine 
ruhige Anschauung zuzulassen, … und dabei ist er der 
eifrigste Verfechter des Magnetismus, den es gibt, und gar 
nicht leugnen mag ich, daß das Scharfsinnigste und Tiefste, 
was über diese Materie zu sagen, ich aus seinem Munde 
vernahm … Doch gewiß ist es, daß eben unser Vinzenz, 
kommt es einmal darauf an, Träume und Ahnungen in ein 
System hineinzubannen, vermöge seines hellen Blicks besser 
in die Tiefe zu schauen vermag als tausend andre.« 
  
Diesen Mann wollte ich aufsuchen, um ihn nach Hoff-
mann zu fragen und dem Geheimnis um seine Person auf 
die Spur zu kommen. Ich versprach mir nichts davon, mich 
an Hitzig zu wenden, der sein eitles Versprechen, des 
Freundes Biographie zu schreiben, so rasch und eifrig schon 
ein Jahr nach dessen Tode eingelöst hatte. Er würde bei 
seinem Bilde vom begnadeten Dichter bleiben, der sich 
durch ein liederliches Leben ruiniert hatte. Und sollte er 
noch anderes wissen, worüber er nichts geschrieben hatte, 
so würde er es wohl vor fremden Ohren schützen. Nein, ich 
wollte ihn nicht wiedersehen, den kleinmütigen Bescheid-
wisser. Von gänzlich anderer Art schien mir da Koreff zu 
sein. Natürlich mußte ich zuerst Pückler fragen, ob er des-
sen derzeitigen Aufenthaltsort kenne, und der Fürst meinte, 
er müsse wohl in Paris leben. Etwas anderes sei ihm nicht 
bekannt. Wo allerdings er in der großen Stadt anzutreffen 
sei, das wisse er auch nicht. Zugleich riet er mir dringend 
ab, mich mit ihm in Verbindung zu setzen.  
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»Das ist ein schlimmer, wirrer und nicht geheurer Kopf. 
Vergeude nicht deine Zeit mit ihm. Er kann dir nicht mehr 
über Hoffmann sagen als ich, und wenn er es doch tut, ist 
es erfunden.«  
Ich ließ mich nicht beirren. Es gelang mir tatsächlich, auf 
Umwegen eine Pariser Anschrift zu erhalten, unter welcher 
Koreff zu erreichen sei, und ich schrieb ihm einen Brief, in 
dem ich um eine Unterredung mit ihm über Angelegenhei-
ten des Dichters Hoffmann bat, mit dessen Biographie ich 
beschäftigt sei. Es dauerte etliche Wochen, bis ich Bescheid 
erhielt, aber dann bekam ich einen Brief, der von einem 
Herrn Lowitz geschrieben war. Professor Koreff, so hieß es 
mit kurzen Worten, sei bereit, mich zu empfangen. Er 
verbringe den Herbst in Paris und sei über die beigefügte 
Anschrift zu erreichen. Es war inzwischen September ge-
worden, und ich plante, außer Koreff noch den Weinhänd-
ler und Verleger Carl Friedrich Kunz in Bamberg aufzusu-
chen, der 1836 eine Schrift Aus dem Leben zweier Dichter, 
Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann und Friedrich Gottlob 
Wetzel herausgebracht und einige von Hoffmanns Schriften 
verlegt hatte. Von ihm wollte ich erfahren, ob Vorkomm-
nisse in Hoffmanns Bamberger Zeit einen Schlüssel gäben 
für spätere Ereignisse. Auch einen Besuch bei Hoffmanns 
Jugendfreund Hippel hatte ich geplant, der mir den Dich-
ter am besten zu kennen schien. Auch den Aufenthalt der 
Witwe, die noch lebte, hatte ich herausgebracht. In Breslau, 
so hieß es, bewohne sie mit einer Verwandten eine kleine 
Wohnung. Von Paris wollte ich zunächst nach Bamberg 
reisen, von dort nach Bromberg, wo Herr von Hippel seit 
dem Ausscheiden aus dem Staatsdienst lebte, dann nach 
Breslau und erst danach wieder auf meinen Landsitz zu-
rück. Die entferntesten Punkte also strebte ich als erste an, 
und an einem schönen Oktobertag verließ ich für unbe-
stimmte Zeit den Ort, den ich, wenn man von gelegentli-
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chen Besuchen in Berlin absieht, so lange nicht verlassen 
hatte, daß ich schon geglaubt hatte, hier einstmals meine 
Tage zu beschließen, ohne noch weiteres von der Welt 
gesehen zu haben, wonach es mich, sehr im Unterschiede 
zu meinem unruhigen Freunde Pückler, auch gar nicht 
verlangt hatte. Der schüttelte nun freilich den Kopf über 
mich, wünschte mir aber trotzdem viel Erfolg und eine gute 
Reise.  
 
 

 

 
Abb. 2: Gerhard Mensching anlässlich des Erscheinens von 
»Die abschaltbare Frau«, 1991 
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Aus Die abschaltbare Frau. Roman (1991) 
 
 
Die beiden Uhrensammler  
 
Pit Corduan zitterte. Genaugenommen zitterten seine bei-
den Hände. Aber dieses Zittern pflanzte sich in den Armen 
fort und reichte bis zu den Schultern. Tremolierend hielt er 
die Batterie zwischen Ilonkas Schenkeln. Ein zweiadriges 
Kabel, das mit einem Stecker in die Batterie führte, ver-
schwand am anderen Ende in der Scheide. Kein Zweifel, 
die künstliche Frau war echt. Sie hatte gesprochen, sie hatte 
sich bewegt.  
»Du bist übergeschnappt. Du bist total verrückt geworden. 
Du spinnst am hellichten Tag. Das gibt es doch nicht! Das 
gibt es doch nicht!«  
Eine beträchtliche Weile lang fiel ihm nichts anderes ein. 
Er murmelte immer wieder dasselbe vor sich hin. Er war 
nicht fähig, zu denken, und wartete darauf, daß endlich 
dieses blödsinnige Zittern aufhörte. Schließlich zog er den 
Stecker aus der Batterie, erhob sich aus seiner hockenden 
Stellung und wackelte zum Tisch, zog einen Stuhl heran 
und ließ sich darauf fallen. Man müßte sich Klarheit ver-
schaffen. Man müßte ausprobieren, ob das Ding mit fri-
scher Ersatzbatterie wieder anfangen würde sich zu bewegen 
und zu reden. Kaum hatte er das gedacht, hatte er auch 
schon wieder Angst davor. Bloß nicht! Er wußte nicht, ob 
er es überleben würde, wenn sie ihren Kopf hob, die Arme 
auf die Sessellehnen zog. Jetzt hing sie da wenigstens wie 
eine haltlose Schaufensterpuppe. Ihre Augen waren weit 
geöffnet, das war scheußlich, wenn man wußte, daß sie ihn 
damit noch eben absolut natürlich angeschaut hatte. Aber 
man durfte sie ja nicht zudrücken, sonst ging der Mecha-
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nismus kaputt. Und wenn er die neue Batterie anschloß, 
dann lebte sie ja wahrscheinlich schon wieder.  
Schließlich entschloß er sich, bei la Trémouille in Saint-
Malo anzurufen. Mal hören, was der sagte. Wahrscheinlich 
wartete er schon auf seinen Anruf. »Na, wie gefällt Ihnen 
denn meine Androidin? Funktioniert doch, wie? – Tja, das 
war wohl 'ne Überraschung.« – Oder aber er stellte sich 
zunächst mal dumm und wartete ab, was ihm berichtet 
wurde. – Auf Französisch meldete sich der Anrufbeantwor-
ter. Keiner da, und die Aufforderung, eine Nachricht zu 
hinterlassen. Er legte wieder auf.  
Inzwischen war es halb zwölf geworden. Es war ihm klar, 
daß überhaupt kein Weg daran vorbei führte, die Puppe 
noch einmal unter Strom zu setzen. Aber im Augenblick 
war er dazu nicht fähig. Erst mal Abstand gewinnen, über 
den ganzen Quatsch nachdenken. Er hatte Verlangen nach 
einem längeren Spaziergang. Nein, nicht ans Watt und 
auch nicht über einsame Feldwege in Richtung Morsum. 
An den Strand, an die Westküste!  
Er trug die Puppe hinüber ins Schlafzimmer, legte sie ins 
Bett und versteckte sie unter der Decke. Sie verhielt sich 
genau so wie vor ihrer Belebung und fühlte sich völlig kalt 
an. Dann steckte er die Batterie aus ihrem Bauch in das 
Ladegerät, zog Pullover, Jeans und Sandalen an und verließ 
die Wohnung. Vor dem Haus lief er prompt seiner Nach-
barin in die Arme, die mit zwei vollen Taschen vom Ein-
kaufen kam. Er hielt ihr die Tür auf, um sie eintreten zu 
lassen und loszuwerden, aber seine Bemerkung »Oh, mäch-
tig eingekauft!« veranlaßte Marion, vor der Treppe erst mal 
die Taschen abzustellen und wieder zu ihm rauszukommen. 
Ja, eingekauft, das hatte sie, das mußte sie wohl, denn heute 
Abend kam Renate, ja Renate kam, die schon letzte Woche 
hatte kommen wollen, aber erst heute kommen konnte und 
statt vierzehn Tagen, wie ursprünglich vorgesehen, nur eine 
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einzige Woche bleiben konnte. Das sei aber schön, sagte er, 
beziehungsweise ja nicht so schön, aber doch immerhin … 
und hütete sich, zu fragen, wer denn Renate sei, und hoffte 
insgeheim, daß Marion nicht darauf kam, daß er Renate ja 
noch gar nicht kennen konnte. Aber dann kam sie, die 
Türklinke schon wieder in der Hand, doch darauf, und 
dann erzählte sie schnell noch, wie sie Renate letztes Jahr 
bei den Salzburger Festspielen kennengelernt hatte, und sie 
müsse ihm unbedingt, bevor Renate kam, von Renate er-
zählen, ja, er müsse das wirklich wissen, das sei ganz wich-
tig, und ob er vielleicht jetzt … aber dann doch am Nach-
mittag bei einer Tasse Tee… Nein, daran sei ihr sehr gele-
gen, diese ganze Geschichte mit Renate, die einerseits ganz 
unwahrscheinlich toll, andererseits aber auch ziemlich pro-
blematisch sei. Nur mit dem Versprechen, auf jeden Fall 
am Nachmittag vorbeizuschauen, konnte er sich loseisen.  
Marion liebte es, ihm die intimsten Details ihrer Freundin-
nengeschichten mitzuteilen. Ihm als Mann gegenüber, der 
als Partner sowieso nicht in Frage kam, war sie vollkommen 
unbekümmert. Einmal hatte sie im Wohnzimmer gewartet, 
während er sich im Schlafzimmer umzog, und als ihr dabei 
was »Wichtiges« einfiel, kam sie einfach ins Schlafzimmer 
spaziert, wo er splitternackt vor dem Spiegel stand. Wenn 
sich aber eine Frau im Nebenzimmer umzog, dann klopfte 
sie ganz vorsichtig an und fragte, ob sie reinkommen dürfe. 
Einmal hatte er, in ihrem Auftrag und versteckt hinter 
Strandhafer, von ihr und einer unverschämt süßen Freun-
din Fotos beim Liebesspiel in einer Dünenmulde gemacht. 
Sie brauchte die Bilder als Motivsammlung für ihre Ölge-
mälde. Verdiente gut damit und spielte ständig mit dem 
Gedanken, in Keitum eine kleine »exklusive« Galerie zu 
eröffnen.  
[…] 
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Der Spaziergang am Lister »Ellbogen« machte ihn zuneh-
mend nervöser. Zu viele Leute, ahnungsloses Pack. Was 
würden die wohl machen, wenn sie einen Androiden zu 
Hause hätten? Auch im Bett liegen lassen und sich hier 
herumtreiben, obwohl man überhaupt nicht im mindesten 
weiß, was er/sie alles kann? Wieso war er abgehauen? Hoffte 
er, daß nachher, wenn er zurückkam, alles wieder so war 
wie gestern Abend? Ja, was dann? Dann mußte er ja wohl 
annehmen, daß er Tagträume hatte, die er mit der Realität 
verwechselte. Sehr unangenehm. Kein Verlaß mehr auf 
Wahrnehmungen. Gab es so was überhaupt? Na ja, nimm 
mal diese UFO-Geschichten. Da war doch neulich im 
Fernsehen dieser ungeheuer sympathische junge Mann, der 
als Kind von zehn, elf Jahren nachts ein solches Ding gese-
hen hatte – über der Terrasse des Elternhauses – und hinge-
fallen war vor Schreck und aus seinem Körper getreten und 
»aufgefahren gen Himmel« so ähnlich, rauf in dieses UFO, 
von wo aus er sich dann da unten hatte liegen sehen. Das 
erzählte der nun heute mit totaler Überzeugung. Kein 
Skeptiker konnte ihn erschüttern. Hatte mit Außerirdi-
schen geredet und bis heute Kontakt mit ihnen. Das muß 
man sich mal vorstellen! Ganz bestimmt kein Betrüger, der 
sich interessant machen wollte. Der glaubte das wirklich! 
Der hatte das erlebt! Keine Spur verrückt. Ganz normaler 
Mensch. Schon erschreckend, was man sich einreden kann. 
Der wollte sich ja nichts einreden und tat es trotzdem und 
merkte nicht, daß er sich was einredete. »Sinnestäuschung.« 
Sagt man so leicht dahin. Wie weit so was gehen kann, 
macht man sich überhaupt nicht klar. – War das bei ihm 
denn nun auch so was Ähnliches? Schwer zu sagen, denn 
man selber kam da ja nicht hinter. Das Einfachste wäre, 
sich Zeugen zu beschaffen. Bei den UFOs klappt das ja nie, 
weil die immer so schnell wieder weg sind. Also mal kon-
kret gesprochen: zurück nach Keitum, Ilonka die Batterie 
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reinschieben, sehn, was sie dann macht, rüber zu Marion 
und sie dazuholen. So sollte man es machen.  
Ganz wohl war ihm dabei trotzdem nicht. Hatte er einfach 
Angst vor diesem Automaten? – Ja und nein. Er hatte 
Angst vor den Komplikationen, die sich jetzt notwendig 
ergeben mußten. Mal angenommen, Sexpuppe blieb 
Sexpuppe, heute, morgen, übermorgen: dann war irgend-
was mit ihm nicht in Ordnung, und was man da unter-
nehmen sollte, höchst unklar. Oder sie fing tatsächlich 
wieder an zu leben mit aufgeladener Batterie, und er holte 
Marion, dann gab es zwei Möglichkeiten: entweder sah sie 
in Ilonka nichts als eine leblose Puppe, dann konnte er 
sofort ins Irrenhaus gehen; oder sie sah und hörte dasselbe 
wie er, dann fingen die Schwierigkeiten erst richtig an. 
Wenn er ihr bewiesen hätte, daß Ilonka eine künstliche 
Frau war – mit der Batterie ging das ja einfach –, dann gäbe 
es doch einen Mordsaufstand. Das behielte die doch nicht 
für sich! Niemand würde das für sich behalten. In spätes-
tens zwei Tagen wüßte es die ganze Insel. Und was dann 
passierte, konnte man sich ausmalen. Und das Blödeste 
war: er wußte ja überhaupt nichts über die Androidin. Er 
konnte immer nur die alberne Geschichte mit der 
Sexpuppe erzählen, die am nächsten Morgen lebendig ge-
worden war. – Na, da mußte er eben auf la Trémouille 
verweisen und die ganze Pressemeute auf ihn hetzen. Ob 
der nun endlich seinen Anrufbeantworter abgeschaltet 
hatte?  
Als er die Tür zu seinem Apartment aufschloß, hatte er 
starkes Herzklopfen. Nichts rührte sich. Im Wohnraum 
war niemand. Ohne Batterie war sie also definitiv leblos. Er 
ging ins Schlafzimmer. Alles unverändert. Er schlug die 
Decke zurück, da lag sie, die Augen immer noch starr ge-
öffnet. Er ging zum Telefon und wählte die Nummer in 
Saint-Malo. Immer noch der Anrufbeantworter.  
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Die Leuchtanzeige am Ladegerät war erloschen. Die Batte-
rie war also voll. Jetzt gab es keine Ausrede mehr. Er mußte 
sie Ilonka wieder reinschieben und sehen, was passierte. – 
Er sah auf die Uhr: halb vier. Es war nicht ganz auszu-
schließen, daß es mit der Androidin nach ihrer Wiederbe-
lebung ein längeres Gespräch gab. Was, wenn mittenrein 
Marion klingelte, der er versprochen hatte, am Nachmittag 
vorbeizuschauen? Sie hatte bestimmt gehört, daß er ge-
kommen war. Also besser das erst hinter sich bringen.  
Sie öffnete ihm im Bademantel.  
»Ach du bist es! Wie schön! Ich dachte schon, es ist dieser 
Gast von unten, dem ich den Schlüssel geben muß. Ich 
mache eben noch ein bißchen Körperpflege. Nimm schon 
Platz, ich bin gleich da. Sie zog den Frotteemantel aus und 
warf ihn über eine Sessellehne, bevor sie splitternackt ins 
Badezimmer verschwand. Er hatte sie längere Zeit nicht 
ohne Verpackung gesehen, und wenn er jetzt auch voll-
kommen andere Sorgen hatte, mußte er einen Augenblick 
lang doch bedauern, daß so was für Männer off limits war. 
Kaum war sie in einem engen Hosenanzug zu ihm zurück-
gekommen, fing sie mit der Renate-Geschichte an, die ihn 
jetzt so brennend interessierte wie der cartesianische Got-
tesbeweis. Er trank eine Tasse Tee und hörte ihr so gut wie 
nicht zu. Er betrachtete die Bilder von jungen Mädchen, 
die Marion gemalt hatte, und fand, daß sie alle etwas ir-
gendwie Fischartiges hatten, nicht reizlos, neinnein, ganz 
im Gegenteil. Aber nach einiger Zeit hatte er das Gefühl, 
daß es im ganzen Zimmer nach Fisch roch, und schon 
mußte er wieder über die Macht der Autosuggestion sinnie-
ren. Später stellte sich jedoch heraus, daß es wirklich nach 
Fisch roch, und zwar von der Küche her, wo ein Fischsalat 
stand, den Marion für sich und Renate gemacht hatte. 
(»Mein Gott, den muß ich ja in den Kühlschrank stellen!«) 
Und prompt fragte er sich, ob die Mädchen auf den Bil-
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dern wirklich etwas Fischartiges hatten oder ob sein Ein-
druck durch den Fischgeruch bestimmt gewesen war.  
Nach etwa einer Stunde gelang es ihm, sich loszureißen. Als 
er sich im Flur verabschiedete, fragte er sich, was sie ihm 
denn von Renate erzählt hatte. Genau wußte er es nicht, 
aber er glaubte, daß es darum ging, daß Renate sich noch 
nicht endgültig und unverbrüchlich für Frauen (also wohl 
letzten Endes für Marion) entschieden hatte und öfter noch 
mal was mit Männern anfing, bei denen es ja nun wirklich 
nichts zu holen gab als Syphilis, Aids oder ein Baby.  
Er unterdrückte alle weiteren Überlegungen, nahm die 
Batterie, stöpselte das aus Ilonka heraushängende Kabel ein 
und schob beides, nachdem er auf »on« geschaltet hatte, in 
ihren Bauch. Sie lag weiterhin reglos in seinem Bett. Die 
Augen waren starr geöffnet. Er beugte sich über sie und 
drückte auf die Schläfen. Die Augen schlossen sich. Er 
drückte ein zweites Mal. Sie öffneten sich wieder und blick-
ten starr. Das war ihm zu unheimlich und er schloß sie 
wieder. Lächerlich! Sie war eine Puppe! Was hatte er sich 
bloß eingeredet! Erleichterung? – Nee, kann man nicht 
sagen. Er war eher noch beunruhigter geworden. Er nahm 
ihren linken Arm, hob ihn hoch und ließ ihn los. Er 
plumpste auf die Matratze.  
»He!« sagte er, »Ilonka! Willst nicht aufwachen? Willst du 
nicht wieder ein bißchen reden? Deine Batterie ist wieder 
okay. Oder willst du lieber das stumme Fickpüppchen 
bleiben, mit dem man alles machen kann?« Es war ihm 
nicht wohl dabei, sie anzusprechen, und ob er, gesetzt den 
Fall, sie bliebe von jetzt an wirklich Puppe, noch einmal 
Lust hatte, sie zu vögeln, war sehr fraglich. Da gab man 
nun viel Geld aus, mit dem Erfolg, daß man offensichtlich 
um seinen Verstand gekommen war.  
Er ging in den Wohnraum hinüber und schenkte sich ein 
Glas Lagavulin ein. Die ersten zwei Schlucke schüttete er 
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achtlos hinunter, doch dann sagte er sich, daß es Sünde sei, 
sich mit diesem feinen Islay Malt Whisky genußlos zu al-
koholisieren, und nun schnupperte er pflichtbewußt das 
zarte rauchige Aroma, bevor er sich wieder mit einem ganz 
kleinen Schluck die Mundhöhle befeuchtete. Mit vielen 
solchen kleinen Schlucken, das wußte er, würde er im Laufe 
dieses sinkenden Nachmittags die halbvolle Flasche leeren, 
und wenn dann plötzlich Ilonka zu Tür hereinkam, dann 
war es eindeutig der Suff, der sie belebt hatte.  
»NaaaaMaaaaMeeeeMooooNaaaaMiiNooooLuuuu.«  
Was war das denn? Aus dem Schlafzimmer kam ein seltsa-
mer Singsang. Er stürzte zur Tür. Ilonka lag noch immer 
im Bett, aber sie strampelte jetzt mit Armen und Beinen. Es 
waren vollkommen ataktische, ziellose Bewegungen, und 
dazu riß sie immerfort den schönen Mund auf und stieß 
dummes Zeug hervor:  
»AaaaNeeeeOooooCheeeeMagamagaDamamamama.« 
Durchgedreht!  
Er stand mit dem Whiskyglas in der Tür und machte unge-
fähr dasselbe Gesicht wie heute am Morgen, als er den 
Eierkarton in der Hand hielt. Sein zweiter Reflex war, 
rauszurennen und die Tür hinter sich zuzuwerfen, aber 
dann sagte er sich, daß es Leichtsinn sei, eine Androidin 
mit durchgeschmortem Computer sich selbst zu überlassen. 
Er mußte kühles Blut bewahren und einen Augenblick ab-
passen, wo er an sie rankonnte, um ihr die Batterie wieder 
rauszuziehen. Im Augenblick war das nicht möglich, weil 
sie zu wild um sich schlug. Einen Hieb auf den Kopf zu 
riskieren: womöglich ohnmächtig zu werden, war wenig 
ratsam. Ihre Bewegungen waren jetzt übrigens nicht mehr 
so unbeherrscht wie am Anfang, dafür aber kräftiger und 
energischer. Nun machte sie plötzlich die Augen auf und 
wieder zu und auf und zu, auf und zu – 
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»Arabara kirakar dambok siksalak imwindimwinsim 
elepemperin.« Immer noch Quatsch. Aber sie machte Fort-
schritte.  
Nun lag sie eine Weile ganz ruhig. Jetzt war vielleicht die 
Möglichkeit …  
Da hob sie beide Arme, stützte sie neben sich auf dem Bett 
auf, zog die Knie an und versuchte, sich aufzurichten. Das 
gelang ihr erst beim dritten Versuch, dann saß sie plötzlich 
auf der Bettkante, machte die Augen auf, drehte den Kopf 
ganz langsam, bis sie ihn im Blick hatte, und dann sagte sie:  
»Entschuldigung.«  
 
 
Die Erpressung  
 
Es war noch immer das erste Glas Whisky, mit rauschhafter 
Sinnestäuschung leider nicht zu rechnen.  
Sie tat es also wieder.  
Mit ihr reden wie mit einem Menschen? Warum eigentlich 
nicht? Sie hatte ja heute Morgen richtig geantwortet, als er 
sie noch für Martina gehalten hatte. – Und lässig bleiben, 
ganz lässig.  
»Passiert dir das öfter?«  
»Nischt immer. Nur wenn isch mehr als drei Stunden abge-
schaltet war. Dann läuft ein Kurzübungsprogramm, um 
misch wieder einzustellen.«  
»Aha. Soso. – Aber das kann leider nicht stimmen. Gestern 
Abend habe ich dich angeschaltet, und du bist warm ge-
worden. Aber von einem Kurzübungsprogramm habe ich 
nichts zu sehen gekriegt. Du hast dich kein bißchen be-
wegt. Deine Augen hast du auf- und zugemacht, wenn ich 
dir auf die Schläfen gedrückt habe. Geht das übrigens jetzt 
auch?«  
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»Nein. Jetzt bin isch auf autonom eingestellt. Da reagiere 
isch nischt auf Drücken.«  
»Eingestellt? – Wer hat dich eingestellt?«  
»Isch selber. Das kann isch selber, wenn isch Strom abe.«  
»Also: gestern Abend, da hast du dich nicht auf ›autonom‹ 
eingestellt?«  
»Nein.«  
»Da bist du eine tote, aber warme Sexpuppe geblieben und 
hast mich … also hast dich von mir …«  
»Isch abe misch von dir ficken lassen oder bumsen oder 
vögeln. Was ist besser? Isch kenne nur diese drei Wörter 
von Monsieur la Trémouille.«  
»Jaja. Das hast du vorhin schon gesagt.«  
»Ja. – Aber du ast nischt geantwortet. Diese Frage ist offen 
bei mir.«  
»Das ist jetzt völlig egal. Es gibt noch mehr Wörter. Du 
kannst sagen, was du willst – vorausgesetzt du kannst über-
haupt was wollen.«  
»Was soll das eißen?«  
»Bei dir kann alles doch nur programmiert sein.«  
»Genau wie bei dir.«  
»Da gibt es doch wohl noch einen kleinen Unterschied.«  
»Welschen?«  
»Ich glaube, diese Frage ist etwas zu kompliziert für unsere 
erste Unterhaltung. Ich möchte nur wissen …«  
»Dann bleibt diese Frage auch offen bei mir. Isch werde 
disch wieder daran erinnern. Was möschtest du wissen?«  
Pit Corduan wußte nicht mehr, was er wissen wollte. »Ich 
weiß es nicht mehr. Du hast mich völlig durcheinander 
gebracht.«  
»Passiert dir das öfter?«  
»Werd nicht unverschämt!«  
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»Was eißt ›unverschämt‹? Ist das ›unverschämt‹? Du ast es 
misch eben auch gefragt. Sagt man das nischt? Isch abe es 
eben neu von dir gelernt.«  
»Vergiß es wieder. – Ich weiß jetzt, was ich dich fragen 
wollte. Gestern Abend also, da hab ich dich eingeschaltet, 
aber du hast dich nicht bewegt. Warum nicht? Warum hast 
du dich da nicht auf ›autonom‹ eingestellt?«  
»Das war ein Befehl von Monsieur la Trémouille für unsere 
erste Nacht. Du solltest nischt merken, wer isch bin.«  
»Nett von ihm. – Und heute Morgen, wie war es da? In der 
Nacht hatte ich dich abgeschaltet. Wie konntest du dich da 
wieder ›autonom‹ einstellen?«  
»Nein, nischt abgeschaltet. Nur die Eizung. Und am Mor-
gen, da abe isch misch autonom eingestellt, wie du wegge-
gangen bist, und dann abe isch das Kurzübungsprogramm 
gemacht und dann deinen Tisch gedeckt. Abe isch das gut 
gemacht?«  
»War das auch ein Befehl von Monsieur la Trémouille?«  
»Du ast meine Frage nischt beantwortet. Wenn du willst, 
bleibt sie bei mir offen, und isch werde sie wiederolen.«  
»Verdammt hartnäckig bist du. Also: um deine Frage zu 
beantworten, muß ich erst wissen, ob du den Tisch gedeckt 
hast, weil es ein Befehl von deinem Monsieur war oder ein 
spontaner Einfall von dir.«  
»Ein spontaner Einfall von mir. In Saint-Malo abe isch 
jeden Morgen den Tisch für Monsieur la Trémouille ge-
deckt. Abe isch deinen Tisch gut gedeckt?«  
»Also war der Einfall nicht ganz so spontan, weil Kaffee-
tischdecken bei dir programmiert ist.«  
»Du ast meine Frage nischt beantwortet. Wenn du willst, 
bleibt sie bei mir offen, und isch werde sie wiederolen.«  
»Also zum Teufel, ja! Du hast den Tisch gut gedeckt, bis 
auf die Tatsache, daß du die Tasse links neben den Teller 
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gestellt hast und nicht rechts. Das ist mir heute Morgen 
sofort aufgefallen. Die Tasse gehört nach rechts.«  
»Bei Monsieur la Trémouille steht sie immer links.«  
»Dann ist Monsieur la Trémouille wahrscheinlich Links-
händer. Bei mir steht sie rechts.«  
»Isch werde es mir merken.«  
Plötzlich traf die Absurdität der Situation Pit Corduan wie 
ein Keulenschlag. Er unterhielt sich mit einem Automaten, 
als ob es ein Mensch sei. Heute Morgen, als er sie noch für 
Martina gehalten hatte, war es etwas anderes gewesen. Aber 
jetzt, wo er Bescheid wußte, redete er trotzdem zu diesem 
Apparat wie zu jemandem, der ein Bewußtsein besaß. Er 
begriff nicht, wie das Ding hören, verstehen und antworten 
konnte. Es wäre auch hoffnungslos gewesen, darüber nach-
zudenken. Er hatte mal über Joseph Weizenbaums antwor-
tenden ELIZA-Computer gelesen, mit dem man sich über 
bestimmte engbegrenzte Themen hatte schriftlich unterhal-
ten können, was natürlich letzten Endes auf einer Täu-
schung beruhte. Trotzdem hatte es Leute gegeben, die sich 
von ELIZA verstanden gefühlt hatten und sogar süchtig 
geworden waren nach ihr: Dem armen Professor war das 
gar nicht recht gewesen, denn er war der Feind aller Pro-
pheten der künstlichen Intelligenz. Und dieser Computer 
hatte noch nicht mal gesprochen. Nur über die Tastatur 
einer Schreibmaschine hatte man sich mit ihm unterhalten 
können. Auch Pit Corduan hielt künstliche Intelligenz 
nach der Lektüre verschiedener Bücher für eine Spielerei 
von hochgradig süchtigen Computoholikern. Nun hatte er 
solch ein Ding bei sich in der Wohnung und war sofort der 
Illusion freier, spontaner Unterhaltung erlegen. Natürlich 
war das ein Bluff, aber ein verdammt raffinierter. Vielleicht 
wurde sie überhaupt von einem entfernten Sender gesteu-
ert. Ja, wahrscheinlich war es so. Sie hatte Mikrofone in 
den Ohren und Sender und Empfänger im Kopf. So über-
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mittelte sie das »Gehörte« an eine Empfangsstation, wo eine 
Frau mit französischem Akzent für sie alles sprach, was 
dann über einen Lautsprecher aus Ilonkas Mund zu kom-
men schien. Zusätzlich ließ sie sich auch noch ferngesteuert 
bewegen. Ihre Augen waren sehr wahrscheinlich kleine 
Fernsehkameras, denn damit sie zum Beispiel den Früh-
stückstisch decken konnte, mußten die entfernten Draht-
zieher ja etwas sehen können. Und wo steckten diese Pup-
penspieler? Im fernen Saint-Malo? Das war wohl ein biß-
chen zu weit weg. Sie mußten sich hier in der Nähe einge-
nistet haben. Ja! Klar! Natürlich! – Dieser Uhren-
Auktionator, der »rein zufällig« hier auf dem Parkplatz 
gestanden hatte, der gehörte auf jeden Fall zu ihnen. Und 
daß man nach Saint-Malo keine Verbindung mehr kriegte, 
war natürlich auch kein Zufall. Die ganze Blase hockte hier. 
Na wartet! Dies Mysterium wird entschleiert werden. Er 
sollte sich wohl in diesen Automaten verlieben, und alles, 
was er tat, wurde aufgezeichnet und sollte ein wundervoller 
Film werden. Aber wer ist denn so naiv und fällt auf so 
einen Trick rein?  
Gut gemacht war das Ganze ja. Wie diese Puppe sich be-
wegte, schon perfekt. Sogar eine recht ausdrucksvolle Mi-
mik hatte sie, bewegte die Lippen täuschend synchron. Er 
mußte jetzt genau überlegen, wie er es anstellte, den 
Schwindel zu entlarven.  
»Was ist mit dir? Willst du nischt mehr mit mir reden?« 
Die Puppe »sah ihn an«. Sie lächelte. »Ast du keine Fragen 
mehr? Isch könnte dir viel erzählen über misch.«  
Jetzt sollte er also eingeseift werden. Na schön. Mal anhö-
ren, was die sich für einen Schwachsinn ausgedacht hatten. 
An irgendeiner Stelle würden sie sich verraten. 
»Aber sicher habe ich Fragen, Ilonka. Es macht dir doch 
nichts aus, daß ich dich Ilonka nenne?« 
»Aber nein. Das ist ein schöner Name für misch.«  
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»Komm mit rüber, Ilonka. Wir setzen uns gemütlich hin, 
und du erzählst, wie du eigentlich funktionierst. Kannst du 
allein gehen, oder soll ich dich stützen?«  
»Isch kann allein gehen, aber es ist besser, wenn du misch 
etwas festältst in der ersten Zeit. Isch werde es sehr schnell 
immer besser lernen.«  
Er faßte sie um die Taille und zog sie vom Bett hoch. Sie 
fühlte sich kühl an. Die Heizung war noch nicht wieder 
angeschaltet.  
»Frierst du nicht?« fragte er sie. »Du bist ganz nackt und 
ohne Heizung.«  
»Das macht nischts. Die Eizung ist nur für disch gut, wenn 
du misch warm aben magst.«  
Sie gingen zusammen in den Wohnraum. Ihre Bewegungen 
waren etwas wacklig, langsam und unsicher, so wie die 
eines Menschen, der nach längerer Krankheit zum ersten 
Mal wieder das Bett verläßt. Er drückte sie in einen Sessel.  
»Jetzt erzähl mir mal dein Androiden-Märchen. Ich bin 
gespannt.«  
Nun hielt sie ihm doch tatsächlich einen längeren Vortrag, 
wobei sie den Eindruck machte, als ob sie den Text irgend-
wo ablese. Sie sprach in mittlerer Geschwindigkeit, machte 
nirgendwo eine Denkpause, schaute bei ihrer Rede eigenar-
tig ins Leere und richtete den Blick erst dann wieder voll 
auf ihn, als sie die kleine Abhandlung beendet hatte. Ihre 
Sätze hatten durchweg schriftsprachlichen Charakter, aber 
das Eigenartigste fiel ihm erst nach einigen Augenblicken 
auf: ihre Stimme war zwar dieselbe wie zu Anfang, aber ihre 
Intonation hatte sich geändert. Der französische Akzent 
war plötzlich weg. Auch sagte sie nicht mehr »misch« oder 
»isch abe«, sondern redete völlig korrekt. Es hörte sich an, 
als sei sie Exponat einer Ausstellung und gebe auf Knopf-
druck Erläuterungen über sich selbst.  
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»Ich bin das Ergebnis der zwanzigjährigen Forschungsarbeit 
einer Gruppe von Wissenschaftlern, deren Namen nicht 
bekannt werden sollen. Meinen Körper baute Julien de la 
Trémouille in Saint-Malo. Mit der Entwicklung meines 
speziellen, der Funktionsweise des menschlichen Gehirns 
verwandten Neuralnetz-Computers hat er nichts zu tun. 
Auch er kennt die einzelnen Mitglieder der Forschergruppe 
nicht. Auf größte Geheimhaltung mußte Wert gelegt wer-
den, um das erste Experiment mit einem voll funktionsfä-
higen Androiden nicht durch konkurrierende nationale 
und wirtschaftliche Interessen zu gefährden. Der Wert, den 
ich repräsentiere, ist nicht zu beziffern, die materiellen Auf-
wendungen vom ersten Tage des Projektes bis zu seiner 
vorläufigen Fertigstellung belaufen sich auf 7,8 Milliarden 
Dollar. Auch der Name des Sponsors ist geheim. Ich selber 
kenne zwar alle meine Möglichkeiten, nicht aber meinen 
genauen Bauplan. Von mir sind deshalb keine Anleitungen 
zu erwarten, die zum Bau eines ähnlichen Androiden füh-
ren könnten. Ich werde allerdings eines Tages alle Details 
meiner Konstruktion erfahren und dann in der Lage sein, 
mich sowohl zu reparieren als auch weiterzuentwickeln. 
Bis zum heutigen Tag ist die informierte Öffentlichkeit der 
Meinung, daß der Bau von Androiden, die akustische, 
optische und taktile Informationen verarbeiten und selb-
ständig darauf reagieren können, nicht vor der Mitte des 
nächsten Jahrhunderts möglich sein wird. Meine Existenz 
beweist, daß dieses Ziel bereits jetzt erreicht worden ist. Ich 
bin ein hörender, sehender, sprechender und lernfähiger 
Androide in der Gestalt einer Androidin. Mein Körper 
weist zwar die weiblichen Geschlechtsmerkmale auf, diese 
aber sind für Zwecke der Fortpflanzung untauglich. Mir 
fehlen alle biologischen Grundlagen, die das Leben eines 
Menschen ermöglichen und zugleich begrenzen. Der 
Nachbau eines menschenähnlichen Körpers und seines sehr 
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komplizierten Bewegungsapparates und Gleichgewichts-
sinns war nur nötig, um mir ein Aussehen zu geben, das in 
menschlicher Gesellschaft kein Aufsehen oder gar Entsetzen 
erregt.  
Der Aufenthalt in menschlicher Gesellschaft ist für mich 
unerläßlich. Nach einer gewissen Grundausstattung mit 
menschlichem Wissen habe ich noch eine Fülle von Infor-
mationen aus allen Bereichen von Kultur, Zivilisation, 
Technik und Kunst aufzunehmen und zu speichern. Der 
Umgang mit lebenden, also echten Menschen ist dafür 
notwendig. Da ich schneller lerne als jeder Mensch, wird 
diese Phase vermutlich nicht länger als einige Jahre dauern. 
In dieser Zeit werde ich alles mir verfügbare relevante Wis-
sen aufgenommen haben. Es wird auf keinen Fall das Wis-
sen der ganzen Welt sein. Es werden jedoch außer mir noch 
andere Androidinnen und Androiden ausgesetzt werden. 
Das von allen gesammelte Wissen wird kopiert und in die 
Neuralnetz-Computer einer neuen Androiden-Generation 
verpflanzt werden. Wann der Prozeß abgeschlossen sein 
wird, kann man heute noch nicht sagen. Das Fernziel des 
Projektes ist es, den Menschen hinsichtlich seiner geistigen 
Fähigkeiten vollkommen zu imitieren, zu übertreffen und 
innerhalb eines Jahrhunderts zu ersetzen.  
Ich erwarte von meinem ersten Betreuer, der für mich aus-
gesucht wurde, und allen weiteren Betreuern, daß sie meine 
Identität keinem Unbeteiligten verraten, es sei denn, daß 
ich es selber wünsche. Dies ist nicht etwa eine Bitte von 
mir, sondern ein absolutes Gebot, dessen Mißachtung den 
Tod des Betreuers zur Folge hat. Auch wenn ich einen 
meiner Betreuer wieder verlassen habe, ist dieser zu unbe-
dingtem Schweigen verpflichtet. Er hat ferner Sorge zu 
tragen, daß ich nicht durch fahrlässig herbeigeführten 
Stromausfall meiner Batterien in eine Situation gerate, die 
erkennen läßt, daß ich eine Androidin bin. Es gibt übrigens 
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für einen Betreuer, dem gegenüber ich mich erklärt habe, 
keine Möglichkeit, sich vor der Betreuung zu drücken. Es 
ist mir bewußt, daß ich hiermit den Tatbestand der Erpres-
sung erfülle, wie ihn das Strafgesetzbuch beschreibt. Das 
nehme ich in Kauf, zumal ich keine schuldfähige Person im 
Sinne des bürgerlichen Rechtes bin.«  
Sie hatte geendet, und nun schaute sie ihm in die Augen 
und lächelte wieder. Er lächelte auch. Maliziös. Dieser 
Vortrag hatte ihm bewiesen, daß sie wirklich ferngesteuert 
war.  
»Das ist ja toll !« sagte er. »Du bist zu mir gekommen, um 
mich zu ersetzen.«  
»Aber nein! Das abe isch nischt gesagt. Isch bin ier, um von 
dir zu lernen.«  
»Wer hat dir denn diesen wunderschönen Text geschrie-
ben? Einer deiner künstlichen Intelligenzforscher oder der 
Geschäftsführer der Crew?«  
»Isch weiß es nischt. Isch abe ihn gelernt. Er ist nischt von 
mir. Aber es ist alles so, wie isch es gesagt abe.«  
»Und jetzt spricht aus dir wieder die charmante Französin 
mit dem erotischen Akzent. Wie machst du das?«  
»Isch abe Deutsch gelernt von Monsieur la Trémouille. Isch 
spresche wie er, nur mit weiblischer Stimme.«  
»Aber deinen ganzen Vortrag hast du völlig akzentfrei ge-
halten.«  
»Das war ein Tonband. Das abe isch gelernt.«  
»Du kannst also Deutsch auch ohne Akzent.«  
»Isch kann den Akzent aus dem Programm nehmen. Dann 
ist er futsch. Soll isch?«  
»Nein, laß nur. Ich habe mich schon dran gewöhnt.«  
»Ast du eine Frage zu meinem Text?«  
»Ne ganze Menge. Zunächst mal was Äußerliches. Siehst 
du mit diesen Augen, oder hast du irgendwo irgendwelche 
versteckten Sensoren?« 
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»Mit diesen Augen, jawohl.« Sie berührte sie mit den Fin-
gerspitzen. »Und wenn isch lese, brauche ich die Brille in 
meiner Zubehörtasche. Isch abe eine starre Linse, verstehst 
du? Für die Nähe brauche isch eine Brille. Offentlisch ge-
fällt sie dir.«  
»Jaja. Und jetzt will ich dir mal was sagen, das heißt nicht 
dir, sondern deinen Puppenspielern, die irgendwo sitzen 
und hier zuhören und zusehen. Deine Augen sind zwei 
kleine Kameras, und nicht du siehst mich, sondern die 
Trottel, die meinen, ich hätte noch nichts gemerkt. Huhu! 
Hallo! Willkommen daheim an den Bildschirmen!« Er 
machte Faxen vor ihren Augen.  
»Was soll der Quatsch?« fragte sie spöttisch und schloß die 
Augen.  
»Du bist eine ferngesteuerte Puppe, und ich möchte deinen 
schlauen Drahtziehern sagen, daß ich es jetzt raus habe. 
Von wegen hörende, sehende, lernende Androidin!«  
»Quatsch!«  
»Dann möchte ich dich doch bitten, mir zu beweisen, daß 
du nicht ferngelenkt bist. Bei deiner überlegenen Intelli-
genz muß dir das leicht gelingen.«  
Sie sah aus, als ob sie einen Moment nachdachte.  
»Verbinde mir die Augen!« sagte sie.  
»Wozu soll das gut sein?«  
»Damit isch nix mehr sehen kann.«  
Er ging ins Bad, holte ein Handtuch und tat, was sie ver-
langt hatte. »Und nun?«  
»Nun fragst du misch nach einem Buch in deiner Biblio-
thek, das isch dir bringen soll.«  
»Was, wie? Ich soll dir einen Titel nennen?«  
»Ja.« 
Er schaute sich die Bücher an. Was sollte das werden? Na 
gut, also einen Buchtitel. – »Ploetz, ›Auszug aus der Ge-
schichte‹, das bring mir mal.« Sie stand auf, ging, ohne 
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einen Moment zu zögern, an das mittlere Regal und griff, 
als ob sie es sehen könnte, das Buch vom obersten Brett. 
Dann ging sie zum Tisch und legte es dort hin.  
»Isch weiß nischt, wo du jetzt stehst. Desalb lege isch es auf 
den Tisch. Es stimmt doch?« Sie nahm sich selbst das 
Handtuch ab. »Ja, es stimmt.«  
Da war er natürlich einigermaßen verdutzt. »Wie machst 
du das?«  
»Ganz einfach. Isch weiß es. Isch abe eute morgen, wie isch 
den Tisch gedeckt abe, alles gespeischert, was in diesem 
Raum ist. Nur wenn sisch etwas verändert, während meine 
Augen verbunden sind, dann kann isch es nischt wissen.«  
Pit Corduan setzte sich.  
»Soll das heißen, du kennst alle Titel in den Regalen und 
weißt, wo sie stehen?«  
»Sischer. Wollen wir eine Probe machen?« Und sie ergriff 
wieder das Handtuch, um sich die Augen zu verbinden.  
»Neinnein«, sagte er heiser, »das genügt.«  
»Siehst du, isch bin eine Androidin und keine ferngelenkte 
dumme Puppe.«  
 
 
 
Aus  Komm rüber. Erotische, kriminelle, sagen-

hafte und futuristische Erzählungen nebst 
einem Einakter (1994) 

 
 
Guten Tag, Frau Holle  
 
In den Brunnen hinab, das ist freilich klar, führt der Weg 
zu Frau Holle. Auch ich werde, wenn ich das Gespräch mit 
ihr suche, da hinuntermüssen. Undenkbar, daß sich etwas 
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geändert haben sollte. Daß Frau Holle mit der Zeit gegan-
gen ist – kaum anzunehmen. Das hat sie nicht nötig. Man 
muß sie nehmen, wie sie ist, oder vergessen. Da sie aber 
nicht vergessen wurde, wird sie so geblieben sein, wie sie 
war. Es würde mich enttäuschen, wenn es anders wäre. Zu 
ihr also und hinab in den Brunnen! Der Heutige hat einen 
Anspruch darauf, etwas mehr über sie zu erfahren, als das 
karge Märchen sagt. Zweifelhaftes gibt es da, Ungereimt-
heiten, und wenn auch die Frau Holle auf ewig so bleibt, 
wie sie war, so hätte doch unser Wissen über sie zuzuneh-
men. Auch die Sterne stehen länger am Himmel, als es 
Menschen gibt, und haben sich kaum verändert, und wie-
viel größer ist heute unser Wissen über sie als vor tausend 
Jahren! Über Frau Holle – wir sollten uns schämen! – wis-
sen wir immer noch nicht mehr als die kleinen Kinder. 
Interviews, Interviews! Allüberall Interviews. Wer noch 
nicht interviewt wurde, ist selber schuld. Und Frau Holle? 
Hinab in den Brunnen, sage ich mir, auf zu Frau Holle!  
Ist denn jeder Brunnen recht? Münden sie alle auf jener 
lieblichen Wiese, die ich erwarte? Es müßte so sein, ich 
vermute es, obwohl es natürlich keinen Beweis gibt. Ob die 
Tiefe dabei eine Rolle spielt? »Tief ist der Brunnen der 
Vergangenheit.« Ob Frau Holle Thomas Mann gelesen hat? 
Unsinn, Schluß! Solche Flachsereien muß ich mir aus dem 
Kopf schlagen. Dafür hat Frau Holle nichts übrig. Wer es 
aus seinem Plumeau auf die ganze Welt hinunterschneien 
läßt, der hat weder Literatur noch ironische Späße im Kopf. 
Es wird mir zwar schwerfallen, solche unangebrachten 
Bocksprünge zu unterdrücken, aber einer Elementarperson 
vom Rang der Frau Holle gegenüber muß man geraderen, 
schlichteren Sinn zur Schau tragen. Das schärfe ich mir ein. 
Und nun vertraue ich darauf, daß wirklich alle Brunnen zu 
ihr führen, und werfe mich in den gut erhaltenen Schacht-
brunnen eines westfälischen Bauernhauses bei Haselünne, 
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nachdem ich eine Notiz auf meinem Schreibtisch zurückge-
lassen habe, aus der man ersehen kann, daß ich, falls mein 
Sprung ein tragisches Ende nehmen sollte, nicht als Selbst-
mörder gesprungen bin, sondern als Besucher von Frau 
Holle.  
Ich verliere die Besinnung. Ich merke gerade noch, wie ich 
die Besinnung verliere. »Gottlob, ich verliere die Besin-
nung«, kann ich mir eben noch selber sagen, denn auch die 
Mädchen im Märchen, das faule wie das fleißige, verlieren 
die Besinnung, so steht es zu lesen, und schon habe ich die 
Besinnung verloren und wache sofort auf.  
Ich sitze mit etwas blödem Kopf auf einer blühenden Wie-
se. Hei, da gäb's zu botanisieren, wenn ich mich darauf 
verstünde! So viele verschiedene Gräslein, Kräuterlein, 
Blümelein sah ich noch nie beieinander. Urwiese, Wiese 
schlechthin, Traumwiese, locus amoenus, und doch ganz 
wirklich, ganz nah und duftend, einladend zu endlosem 
Verweilen. Quellen murmeln, zwei Bächlein, handbreit, 
umfließen meinen Sitzplatz, vereinigen sich zu meinen 
Füßen, gurgeln in eine Senke hinunter. Blauer Himmel, 
wolkenlos, schwalbendurchzogen. Bin ich von da herunter-
gefallen? Oder heraufgefallen durch eine der Quellen? Hü-
geliges Land, Baumgruppen, Gebüsche, ganz fern die 
dunkle Masse eines Waldes. Ob dort Rotkäppchens Groß-
mutter wohnt, der Wolf? Ach was! Dies ist Frau Holles 
Land, das Holleland. Holland? Stammt Frau Holle aus 
Holland, hat sie Holland erfunden? – Käse! Hör auf mit der 
Blödelei! Du stehst auf mythischem Boden, nimm dich zu-
sammen!  
Ich raffe mich auf und gehe vorwärts mit knickrigen Bei-
nen, atme tief durch. Eine tolle Luft hier! »Es war einmal 
eine Luft …« Märchenluft. Ich stapfe über die Wiese, 
durchquere ein kleines Gebüsch, sehe ein paar Eichbäume 
vor mir, und dahinter – ich bin herzklopfend beruhigt – 
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stoße ich auf ihn. Ich befinde mich auf dem richtigen Weg: 
der Backofen. Er steht ziemlich unvermittelt und bezie-
hungslos im Gelände. Kein Haus weit und breit. Da ich ja 
nun die Zusammenhänge kenne, frage ich mich um so 
mehr, warum die Frau Holle ihren Ofen in diese Einsam-
keit gesetzt hat. Um sich zu Spaziergängen zu zwingen, sich 
Bewegung zu verschaffen durch einen kleinen Trick. Frau 
Holle, das unterstelle ich einfach mal, ohne sie gesehen zu 
haben, ist mollig. Ich habe sie mir jedenfalls immer so vor-
gestellt. Da schaffen die notwendigen Wanderungen zum 
Brotofen ein wenig Ausgleich. Ich betrachte den Ofen. Er 
sieht aus wie der, den sich mein Freund Dr. Harro 
Schmitz-Mayen im Garten hinter seinem Bungalow im 
letzten Jahr gebaut hat, um Steinofenbrot aus selbstgemah-
lenem Mehl darin zu backen. Genau so. Der war doch 
nicht etwa schon vor mir hier und hat ein Buch über Frau 
Holle schon fertig, ehe ich …  
Still! Da wird gesprochen! Das Brot! Das Brot muß ja jetzt 
reden. Und wirklich, es redet: »Ach, zieh mich raus, zieh 
mich raus, sonst verbrenn ich: Ich bin schon längst ausge-
backen.« Also noch immer die gleiche Platte. Übrigens 
spricht das Brot im Chor, das kann man ganz deutlich 
hören. In diesem Punkte sind die Brüder Grimm ungenau, 
das hatte mich schon immer gestört. »Das Brot aber rief 
…« Welches Brot? Es ist ja nicht nur eins im Ofen, wie sich 
gleich zeigt. In welchem Brot aber soll sich die Stimme 
befunden haben? Nahm Grimm einen Brotchef an, einen 
Anführer der Brote, der für alle sprach? Neinnein, dann 
hätte er »wir« sagen müssen und »uns«. Auch die Europäi-
sche Märchengesellschaft hat mir auf Anfrage dies Problem 
nicht befriedigend lösen können. Verschiedene Theorien, 
wie immer. Na ja, nun ist alles klar: ein Chor, ein sehr 
präzise sprechender Chor, so daß die ungeschulten Ohren 
der beiden Mädchen sich täuschen ließen. So ist es.  
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Ich trete hinzu, bediene mich des Brotschiebers und hole 
alles nacheinander heraus. Ich überlege einen Augenblick, 
ob ich von dem Brot versuchen soll. Ob man das darf? Man 
kann kaum widerstehen. Es ist freilich noch zu heiß, um es 
zu essen, aber man könnte ein Stück abbrechen und als 
Wegzehrung mitnehmen auf den weiteren Marsch. Die 
vorbildliche Jungfrau ist offenbar nicht auf den Gedanken 
gekommen. Darin hat sie sich wohl auch als vorbildlich 
erwiesen. Überhaupt: Könnte es nicht sein, daß dieser Ofen 
lediglich ein pädagogischer Ofen ist, der zu Prüfungszwe-
cken erbaut wurde und nur im Bedarfsfall, also wenn je-
mand in einen Brunnen gesprungen ist, angeheizt wird? 
Dann entfielen natürlich die Überlegungen bezüglich der 
Gewichtsregulierung bei Frau Holle. Keiner ißt das Brot, 
auch Frau Holle nicht. Es verschimmelt da im Gras, ver-
gammelt, vertrocknet, wird von den Vögeln verpickt, was 
weiß ich.  
Weitergehend, denke ich über den Brotchor noch ein we-
nig nach. Ich werde, sollte ich wieder auf die Erde zurück-
kehren, an die Herdindustrie schreiben, Neff, AEG und so 
weiter. Der sprechende Backofen wäre doch eine schöne 
Sache für Leute, die schon alles haben. Der Braten ruft mit 
tiefer Rinderstimme oder schweinisch grunzend, daß er gar 
ist. Wird vorher programmiert, und die Gäste sind ent-
zückt. Die zart flötende Kuchenstimme, der Auflauf-Chor 
mit Nudel-, Käse-, Schinkenstimmen. Der röhrende Hirsch 
in der Backröhre. Laß das Kalauern sein! Du wirst noch 
scheitern bei Frau Holle. Weiterschreiten!  
Da ist auch schon der Apfelbaum, und nun heißt es aufge-
paßt, wer wird hier reden, der Baum oder die Äpfel.  
»Ach schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle mit-
einander reif.«  
Wie bei Grimm. Derselbe Unsinn. Ja, wie denn nun? 
Mich? Wir? Da redet doch nicht der Baum allein. Das ist 
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ein komplettes Durcheinander. Ich verlange, daß man es 
wiederholt, und dieser Bitte wird entsprochen, mit einem 
leisen Unterton von Beleidigtsein. Warum stelle ich mich 
so an? Ich kenne doch den Text. Aber nun ist es ganz deut-
lich. Der Baum, tiefe, etwas heisere Stimme, sagt: »Ach 
schüttel mich, schüttel mich.« Mehr nicht. Die Äpfel aber: 
»Ach schüttel ihn, schüttel ihn, wir Äpfel sind alle mitei-
nander reif.« Sie haben helle, saftige Stimmchen. In der 
Stärke unterschieden, je nach der Größe der einzelnen 
Früchte. Auch sind sie ja unterschiedlich weit von mir 
entfernt. Das bedingt den Eindruck eines gewissen Durch-
einanders. Aber nun ist alles geklärt. Es hätte mich auch 
gewundert, wenn Frau Holle, denn sie nur kann den Text 
verfaßt haben, sich stümperhafter hätte anstellen sollen als 
ein Opernlibrettist. Zugleich! Tenor: »Ich freue mich!« – 
Sopran: »Du freuest dich.« – Chor: »Er freuet sich.« Ich 
bedanke mich für die Wiederholung, zeige mich höflich, 
dann schüttle ich den Stamm, und es fällt alles herunter. 
Ich bekomme auch einige Äpfel auf den Kopf, jawohl. Die 
faule Jungfrau hatte gar nicht so unrecht mit ihrer Befürch-
tung. Einen Schutzhelm hätte Frau Holle wirklich an den 
Baum hängen sollen. Gab es doch damals auch schon, 
Ritterhelme. Ich sehe mich um. Nichts.  
Diesmal widerstehe ich nicht und beiße in einen der Äpfel 
hinein. Holzig. Das hätte man sich denken können. Wer 
schüttelt auch wertvolle Qualitätsäpfel einfach so vom 
Baum? Es sind pädagogische Äpfel, harte, pädagogische 
Prüfungsäpfel. Und ich gehe weiter.  
Es ist ein weiter Weg, hügelauf, hügelab. Die Sonne brennt 
wie oben auf der Erde. Oben? Na einerlei. Sie brennt. Der 
Schweiß rinnt mir in den Nacken. Habe ich mich verlau-
fen? Gerate ich gleich in ein anderes Märchen? Aber da 
schiebt sich mit jedem Schritt hinter einer Tannengruppe 
ein Jägerzaun hervor, ein Dach, ein Schornstein, ein Häus-
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chen mit grünen Fensterläden und sanften Mullgardinen. 
Eines der Fenster ist erwartungsgemäß geöffnet und wird 
ausgefüllt von Frau Holle. Ich weiß, daß sie es ist. Bereits 
die faule, im Volksmund auch Pechmarie genannte Jung-
frau wußte es aus dem Bericht ihrer Stiefschwester.  
Riesig, unregelmäßig, schief ragen ihre Zähne aus dem 
Mund, auch wenn er geschlossen ist. Da kann man sich 
schon fürchten. Zahnklammern gab es eben noch nicht in 
Frau Holles Kindheit. Ich versuche, mir Frau Holle als 
Kind vorzustellen, und rufe mich sofort zur Ordnung.  
»Guten Tag, Frau Holle«, sage ich und trete beherzt näher. 
Sie lächelt, rückt ihre Haube zurecht und lädt mich ohne 
Umschweife in ihr Haus ein. Ich bin am Ziel. Wenn man 
erst einmal drinnen ist, kommt einem alles viel größer vor, 
als es von außen den Anschein hatte. Sie führt mich in ihr 
Wohnzimmer, wo es nach Kaffee duftet und Kuchen. Von 
hinten sieht sie aus wie eine riesige Kaffeekanne in gerüsch-
tem Wärmer. Silberne Löckchen quellen überall aus der 
Haube hervor. Auch mit einer Wolke hat sie Ähnlichkeit. 
Ihre Zuständigkeit für den Schnee leuchtet unmittelbar ein. 
Was mich überrascht, ist ihre Einrichtung: reines Bieder-
meier. Wie das denn nur? Ein Sofa mit geschwungener 
Lehne und gestreiftem Bezug, runder Tisch mit Spitzende-
cke, Stiche an den Wänden. Tischbein? Chodowiecki? Wie 
reimt sich das zusammen? Was hatte ich denn erwartet? 
Mittelalter? Germanische Frühzeit? Na, doch irgendwie 
altdeutsch-rustikal von möglichst unbestimmtem Zeitbe-
zug. Aber nun Biedermeier? Hat sie sich nach dem Erschei-
nen der Kinder- und Hausmärchen neu eingerichtet, Tan-
tiemen von den Brüdern Grimm bezogen?  
»Wie kommen Sie zu diesen schönen Möbeln? Das ist doch 
gar nicht Ihre Zeit.«  
»Wenn du bei mir bleibst, wird es dir gut bei mir gehen. Ja, 
es ist schön hier.«  
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Ich stelle fest, daß sie auch Eigenes sagen kann und nicht 
wörtlich auf die Brüder festgelegt ist. Da läßt sich hoffen, 
daß ich doch noch etwas aus ihr herausbringe, auch wenn 
sie meine Frage bezüglich ihrer Einrichtung offensichtlich 
nicht verstanden hat.  
Nun nötigt sie mich zu Tisch, schenkt mir Kaffee ein in 
Nymphenburger Porzellan. Kaffee mit Zichorie. Es gibt 
Windbeutel und zartes Nußgebäck, Waffeln mit Konfitüre 
und Puderzucker, Gugelhupf und Streuselkuchen. Und ich 
muß zulangen. Mir geht die Puste aus. Unglaublich, was sie 
sich alles mit mildem Lächeln zwischen ihren großen Zäh-
nen hindurchschiebt. Ich versuche zunächst einmal klarzu-
stellen, daß ich nur auf einen Besuch zu ihr gekommen bin 
und nicht die Absicht habe, ihr zu dienen und die Feder-
betten zu schütteln.  
»Das wird sich finden«, sagt sie. »Die Betten müssen immer 
fleißig geschüttelt werden, daß die Federn fliegen, dann 
schneit es in der Welt; ich bin die Frau Holle.«  
»Das weiß ich. Aber was machen Sie, wenn Sie keine Hilfs-
kräfte haben? Schütteln Sie dann Ihre Betten selber, oder 
wie?«  
Sie schaut mich an, schaut durch mich hindurch, lächelt 
durch mich hindurch, steckt mit weißen Fingern einen 
Krümel Streuselkuchen in den Mund und spricht:  
»Die fleißigen werden belohnt, und die Faulen erhalten ihre 
Strafe. Das ist doch ganz einfach. Es muß ja doch schneien 
auf der Welt.«  
Nichts zu machen. Es wäre doch wirklich von allgemeinem 
Interesse, wenn man auf die Gestaltung der Winter wenigs-
tens Einfluß nehmen könnte. Ich bin gar nicht so über-
zeugt, daß es immer unbedingt schneien muß. Wie ist es 
denn im Sommer? Werden da die Betten nicht geschüttelt? 
Verreist Frau Holle dann in die Sommerfrische? Und wenn 
alles nur davon abhängt, wie faul oder fleißig die Dienstbo-
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ten sind, dann könnte man das ja irgendwie steuern. Man 
läßt Beauftragte mit unterschiedlichen Direktiven in den 
Brunnen springen. Mal lautet die Parole: schütteln, was das 
Zeug hält, mal: so tun, als sei man faul. Dienstbotenwech-
sel je nach Erfordernis. Sie hört mir überhaupt nicht zu. Sie 
spricht von Federn und Schnee, von Kuchen und Schlag-
sahne und fragt, was es denn zum Abendbrot geben soll. Sie 
ist mächtiger als ich. Ich komme mir albern vor mit meinen 
Problemen. Die frechste Frage, die mir kommt, verbeiße 
ich: Ist es nicht ein Zeichen dafür, daß die Inletts von Ihren 
Federbetten hoffnungslos zerschlissen sind, wenn dauernd 
die Federn rausfliegen beim Schütteln, und wie können Sie 
das als ordentliche Hausfrau mitansehen? – Nein, das kann 
ich wirklich nicht fragen. Die Frage muß ungeklärt bleiben. 
Jeder wird das einsehen.  
Immerhin versuche ich der Frau Holle zu erklären, daß ich 
ein Schriftsteller bin, auch für Zeitschriften arbeite gegen 
Bezahlung, und daß es ein mühsames Brot sei, immer etwas 
Originelles aufzutreiben, und daß ich so auf die kühne Idee 
gekommen sei, in einen Brunnen zu springen und sie zu 
besuchen – und später darüber zu schreiben natürlich.  
»Jaja«, sagt sie freundlich. Und ob ich denn mal ein schönes 
Stück Brot mit Gänseschmalz und Harzerkäse essen wolle. 
Das mache so recht Appetit zwischen den Mahlzeiten. An 
einem Schnäpschen solle es auch nicht fehlen.  
Ich esse, ich esse ohne Unterbrechung. Ich sitze auf dem 
Biedermeiersofa und stopfe alles in mich hinein, und Frau 
Holle schwebt milde herein und hinaus, trägt Schüsseln mit 
Klößen, Piroggen, Pasteten, Filets und Keulen, Rotkohl 
und Bohnen, Grießbrei und Pflaumenkompott auf weichen 
Armen. »Gesottenes und Gebratenes« heißt es bei Grimm. 
Mein Gott, wenn ich das geahnt hätte. Ich kann nicht 
mehr. Sanft lächelnd kaue und schlucke ich. Ich rede schon 
lange nichts mehr. Vielleicht hält man das überhaupt nur 
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aus, wenn man jeden Tag acht Stunden lang die Betten 
schüttelt, bis die ganze Welt in Schnee versinkt. Aber die 
faule Jungfrau … Früher vertrug man eben mehr. Wenn 
man nur an Ludwig den Vierzehnten denkt … Mir fallen 
die Augen zu. Ich schlafe wohl schon in der Sofaecke. 
Dann wache ich noch einmal auf, es ist dunkel um mich 
herum, ich taste, fühle ein mächtiges Federbett, hochauf-
wachsend über mir wie ein Felsmassiv. Schwacher Schein 
von rechts: ein Fenster. Der eine Flügel etwas geöffnet. Ein 
Windhauch. Frau Holle hat mich zu Bett gebracht. So weit 
ist es gekommen.  
Als ich nach tiefem Schlaf erwache, steht die Sonne hoch 
am Himmel. Ich springe auf. Meine Sachen liegen säuber-
lich auf einer Truhe. Mein Hemd sieht gewaschen aus, hat 
einen altertümlichen Duft. Lavendel? Ich ziehe mich an, 
steige eine Treppe hinunter und komme wieder in das 
Wohnzimmer von gestern. Auf einen guten Kaffee hätte ich 
nun schon Lust, aber der Tisch ist für das Mittagessen 
gedeckt, und Frau Holle kommt zur Tür herein mit einer 
Schüssel voll Hühnersuppe. Ich habe das Frühstück ver-
schlafen, und Frau Holle ist nicht die Frau, die damit auf 
einen wartet. Alles zu seiner Zeit. Wo käme man sonst hin! 
Dann schneite es schließlich wirklich noch im Sommer.  
Ich esse aus Höflichkeit einen Teller Suppe, nehme wider-
strebend auch noch etwas von der Forelle und vom Fasan, 
lehne das Wildschwein jedoch entschieden ab und erkläre, 
meine Zeit sei nun um. Ich bedanke mich überschwenglich 
für die Gastfreundschaft und will mich verabschieden. Das 
Gespräch mit Frau Holle wird doch nichts mehr bringen.  
Sie steht auf, geht mir voran, will mich geleiten. Wir gehen 
durch den Garten und stehen plötzlich vor einem hohen 
Tor. Mein Gott! Auch das noch! Jetzt kommt das Gericht. 
Und dabei bin ich doch überhaupt nicht ihr Knecht gewe-
sen, kann also gar nicht gemessen werden an …  
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Da kippt schon der Eimer, und es strömt schwarz hernie-
der. Pech!  
Fast augenblicklich bin ich wieder daheim. Ich sitze an 
meinem Schreibtisch. Wie komme ich dahin? Es ist kein 
Traum. Ich brauche nur meinen Anzug anzusehen, meine 
Hände. Alles schwarz. Ich gehe hinüber ins Badezimmer, 
um die Bescherung im Spiegel zu betrachten. Schwarz. 
Alles. Das Gesicht, die Haare. Erst mal die Klamotten aus-
ziehen, die werden ja wohl einiges abgehalten haben. Irr-
tum. Auch darunter ist alles eingeschwärzt. Das geht ja nun 
niemals ab, das weiß man. Trübsinnig kehre ich in mein 
Arbeitszimmer zurück.  
Wie haben sie das nur mit der Goldmarie gemacht? Die 
war doch ganz mit Gold überzogen. Ich erinnere mich, 
einmal ein Puppenspiel gesehen zu haben, da hatte die 
Puppe nachher nicht nur goldene Kleider, sondern auch ein 
goldenes Gesicht. Ging das denn wenigstens ab? Ganz 
sicher! Knick! Ein goldenes Fingernägelein. Das gibt Speis 
und Trank für acht Wochen. Knack! Ein Nasenspitzchen! 
Dafür kauft man Weihnachtsgeschenke für alle Anver-
wandten. Und so immer weiter, und überall, wo man 
knickt und knackt, kommt die rosarote Pfirsichhaut wieder 
zum Vorschein. Es sollte ja schließlich eine Belohnung sein.  
Ich beschließe, mich in mein Schicksal zu fügen. Man hat 
mich bestraft. Ich hätte das voraussehen müssen. Schrift-
steller! Das ist doch kein Beruf für Frau Holle. Sie hat das, 
naiv, wie sie nun einmal ist, mit Faulenzer gleichgesetzt. 
Das Frühstück verschlafen! Was soll ich tun? Schreiben. Ich 
lege ein neues Farbband ein und beginne mit meinem Be-
richt.  
»In den Brunnen hinab, das ist freilich klar, führt der Weg 
zu Frau Holle. Auch ich werde …«  
Ich bin fertig. Ich habe den ganzen Tag geschrieben, bin 
nicht hinausgegangen. Das kann ich ja wohl auch nicht. 
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Ich gehe ins Badezimmer, um das Wasserglas zu holen für 
den Whisky, den ich jetzt brauche. Ich sehe mich im Spie-
gel. Ich bin beschriftet. Ja, lauter weiße Buchstaben laufen 
mir über das Gesicht. Wenn ich die Brille aufsetze, kann 
ich sie lesen:  
»In den Brunnen hinab, das ist freilich klar, führt der Weg 
zu Frau Holle …«  
Das Weiße der Schrift ist meine Haut, die unter der 
schwarzen Farbe sichtbar geworden ist, Zeile für Zeile. Ich 
habe mir alles auf den Leib geschrieben, oder vom Leib 
herunter? Ringsum freilich steht das Schwarz noch immer, 
aber indem ich mir das Mirakel anschaue, schließen sich die 
Lücken nach unten hin. Die Schwärze rückt zusammen, 
und dafür wird ein breiter Streifen, das ganze Gesicht fast, 
wieder frei.  
Nun weiß ich den Weg. Schreiben, schreiben, fleißig 
schreiben, bis ich wieder ganz sauber bin bis zur letzten 
Zehe. Das kann dauern. Aber immerhin. Frau Holle ist 
doch eine pädagogische Dame.  
Erleichtert kehre ich an den Schreibtisch zurück. Da fällt 
mein Blick auf die Uhr mit der Kalenderanzeige. 20. Okto-
ber? Das kann nicht sein. Am 20. Oktober bin ich in 
Haselünne in den Brunnen gesprungen. Die Nacht ver-
brachte ich bei Frau Holle. Also muß es schon der 21. sein. 
Ich rufe einen Freund an. Klöne etwas herum und frage 
zwischendurch nach dem Datum: Donnerstag, der 20. 
Oktober, was denn sonst?  
Ich habe es geahnt: Frau Holle lebt in keiner Zeit. Die 
schöne Chance, so sechs bis sieben – natürlich sieben! – 
Jahre bei ihr zu bleiben, Kissen zu schütteln und zu futtern 
und keinen Tag zu altern, habe ich verpaßt. Auch das gute 
Essen wäre sicher nicht ins Gewicht gefallen. Schade. Jeder 
kann nur einmal zu Frau Holle. Das ist so im Märchen.  
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Abb. 3: Gerhard Mensching, 1991 
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Nachwort 
 
Literaturgeschichte ist (fast) immer auch Verlagsgeschichte. 
Im Guten wie im Negativen. Im Falle des Bochumer Er-
zählers, Puppenspielers und Hochschullehrers Gerhard 
Mensching gilt leider Letzteres. Nach dem Konkurs des 
Züricher Haffmans-Verlags im Jahre 2001 sind seine Wer-
ke nicht mehr im Buchhandel greifbar. Dies mag mit dazu 
beigetragen haben, dass Menschings Werk schnell in Ver-
gessenheit geriet. Sein 20. Todestag und 80. Geburtstag im 
Jahre 2012 blieben weitgehend unbeachtet – keine Würdi-
gung in den Feuilletons, keine Gedenkveranstaltung, keine 
Lesungen aus seinem Werk. Schlechte Chancen also für ein 
Comeback, das doch so wünschenswert wäre. Denn die 
Lektüre der Werke Menschings ist nach wie vor spannend 
und erfrischend-unterhaltsam – sie macht einfach Spaß. 
Wir lernen einen Autor kennen, der nahbar, offenherzig 
und spitzfindig daherkommt – ein poeta doctus, der Litera-
tur(geschichte) auf seine Weise vermittelte: in Form von 
Short-Storys, Abenteuerromanen, Krimis, durch die Hin-
tertür sozusagen.  
Im Haffmans-Verlag mit dessen besonderem Faible für 
Skurrilität, Krimi und Erotik1 fand Mensching einen Pub-
likationsort, der maßgeschneidert zu ihm passte.2 Dort er-
schienen in rascher Folge zwischen 1982 und 1991 sechs 

                                                      
1  Der Verlag existierte von 1982 bis 2001. Für Hans Ten Doorn-

kaat war er, was nicht despektierlich, sondern löblich gemeint 
ist, ein »Stammhaus für höheren Blödsinn« (Jüdün Tüg ündürs. 
Komödiantisches im Kinderbuch. In: Die Zeit, 6.11.1987; Rezen-
sion zu: Die Insel der sprechenden Tiere).  

2  Verlagsleiter Gerd Haffmans schätzte Mensching als »Unterhal-
tungsschriftsteller von höchster Perfektion und Professionalität« 
(Martin Walach: Manchmal knirscht es, in: Börsenblatt für den 
deutschen Buchhandel, Frankfurt/M., 22.9.1987, S. 2567).  
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Buchveröffentlichungen, die Menschings literarisches Ver-
mächtnis darstellen: Löwe in Aspik (1982), Rotkäppchen und 
der Schwan. Drei erotische Humoresken (1984), Der Bauch 
der schönen Schwarzen (1988), Die violetten Briefe. Drei 
kriminelle Novellen (1989), E.T.A. Hoffmanns letzte Erzäh-
lung (1989) sowie Die abschaltbare Frau (1991). Bis auf 
den Hoffmann-Roman erlebten alle Titel mehrere Auflagen. 
Postum gelangte, ebenfalls bei Haffmans, der Erzählband 
Komm rüber (1994) mit verstreuten Veröffentlichungen 
Menschings aus Taschenbüchern, Zeitschriften und Antho-
logien zur Veröffentlichung.3  
Erfolgreich war Mensching auch in der Sparte Kinderbuch. 
Hier erfuhren seine Titel ebenfalls viele Auflagen, zuletzt 
2012 Die Insel der sprechenden Tiere4 (Erstauflage 1987). 
Zu nennen sind weiterhin Der Gespensterfreund (1987), Der 
Gespensterfreund und die Verschwörer (1988), Der Gespens-
terfreund auf Reisen sowie Großvaters Geschichten vom Nil-
pferd und der Raupe (1991).5 Die meisten Titel erschienen 
bei Ravensburger, also ebenfalls bei einer veritablen Adres-
se.  
Diese hohe Veröffentlichungsfrequenz konzentriert sich auf 
nur wenige Schaffensjahre eines Autors, der bei seinem 

                                                      
3  Eine vollständige Übersicht der Werke Menschings und der über 

ihn erschienenen Sekundärliteratur bieten der vorbildliche Arti-
kel von Joachim Wittkowski im KLG – Kritisches Lexikon der 
deutschen Gegenwartsliteratur 10/98 (Stand 14.7.1998) sowie 
www.literaturportal-westfalen.de (dort unter: Autoren-ABC). Der 
Verfasser dankt Joachim Wittkowski für wertvolle Anregungen 
und Materialien. 

4  Köln: Baumhaus-Verlag 2012; weitere Auflagen ebd. 2001 und 
2005. 

5  Die drei Gespensterfreund-Bücher wurden 1994 in dem Sammel-
band Der Gespensterfreund noch einmal aufgelegt. Aus Gründen 
des Umfangs wurde im vorliegenden Lesebuch auf Auszüge aus 
Menschings Kinderbüchern verzichtet. 
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literarischen Debüt bereits fast das 50. Lebensjahr erreicht 
hatte.6 Es scheint, als habe sich Mensching seine Stoffe so 
lange aufgespart: »In neun Jahren zwölf Bücher: Da hatte 
jemand ein Versäumnis gutzumachen.«7 Der große Erfolg, 
den Mensching schon mit seinem ersten Roman Löwe in 
Aspik hatte – 25.000 verkaufte Exemplare –, mochte ein 
zusätzlicher Ansporn gewesen sein. 
 
Menschings literarische Methode war in hohem Maße 
schöpferisch. Teilweise war sie seinen literarischen Vorbil-
dern geschuldet. Hier ist in erster Linie E.T.A. Hoffmann, 
der »Gespenster«-Hoffmann, zu nennen.8 Wie jener liebte 
Mensching die kleinen Umwege, das Vexierspiel, die Täu-
schungsmanöver, Verwechslungen, Maskeraden, undurch-
sichtige Intrigen, das Spiel mit Identitäten, das Eintauchen 
in die »vierte Dimension«.  
Mensching lebte seine Fabulierlust geradezu exzessiv aus. 
So etwa, wenn er in der Erzählung Der Mörder von Soest, 
seiner Weiterdichtung und Umdeutung von Grimmelshau-

                                                      
6  Nicht eingerechnet ist dabei seine Veröffentlichung Familientra-

gödie – Ein Spiel in Versen keiner Sprache aus dem Jahre 1968. 
Abdruck in: Das Taschentheater von Dr. Gerhard und Kathrin 
Mensching. Bochum 1968 (= Meister des Puppenspiels 13). Die 
rasche Erscheinungsfolge rührt auch daher, dass Mensching 
»manche Stoffe mehrfach verwertet (aus Stücken werden zum 
Beispiel Kinderromane); zum anderen, weil vieles seit langem in 
der Schublade ruhte«, Walach 1987 (Anm. 2), S. 2566.  

7  Vgl Volker Hage: Komisch, finster [Nachruf]. In: Die Zeit, 
17.01.1992. Zu den angeführten Veröffentlichungen kommen 
weitere aus dem Taschentheater. Das Repertoire umfasste mehr 
als ein Dutzend Textvorlagen bis zum Schauspiel (Das Tosen der 
Schurkerey und andere Lustbarkeiten), von Puppenfilmen fürs 
Fernsehen (Bunso und Graf Kieselstein) bis zu Komödien (Die 
Rache der Puppen), vgl. Walach 1987 (Anm. 2), S. 2566. 

8  Menschings eigentliches Vorbild war jedoch Thomas Mann, vgl. 
Walach 1987 (Anm. 2), S. 2566. 
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sens Simplicissimus (1668), den Leser mit immer neuen 
Nebenhandlungen konfrontiert. Wie im E.T.A. Hoff-
mann-Roman kommt es zu zahlreichen mysteriösen Zwi-
schenfällen und Begegnungen mit dubiosen, geheimnisvol-
len Personen. Listig-freche Verführungen also, verpackt in 
ebenso böse wie respektlose Geschichten vor kriminellem 
Hintergrund und gar nicht prüde serviert. Für die ZEIT 
war die »erotische Verwicklung mit tödlichem Ausgang«9 
eine besondere Spezialität Menschings. »Selten genug in der 
deutschen Literatur: die Witze nicht öde, die Pointen nicht 
übertrieben, die Gelehrsamkeit nicht auftrumpfend und die 
Prosa nicht ausufernd.«10 
Für Mensching war es die »reine Freude, die Dinge auf den 
Kopf zu stellen, ohne dieses Spiel allzu ernst zu nehmen«.11  
Sie ist bei ihm gepaart mit dem »Vergnügen an ungewohn-
ten Kombinationen, die nicht selten […] den Eindruck des 
Unheimlichen hervorrufen«.12 Den Autor reizte das Verbo-
tene, die Grenzüberschreitung (etwa wenn er in Mann im 
Faß den perfekten Mord durchspielt13). Und immer wieder 
schoss seine erotische Fantasie ins Kraut: Lots Töchter 
treiben es nachts mit ihrem Vater, ohne dass dieser etwas 

                                                      
9  Die Zeit ( Anm. 7). 
10  Ebd. 
11  So Mensching schon in seiner Dissertation Das Groteske im 

modernen Drama. 1961. Hier zitiert nach Joachim Wittkowski: 
Das Spiel mit Realität und Fiktion – intelligent und voller Witz. 
Der Schriftsteller, Puppenspieler und Germanist Gerhard 
Mensching (1932-1992). In: Jahrbuch Ruhrgebiet 2001/2002. 
Standorte. Hg. vom Kommunalverband Ruhrgebiet. Essen 2001, 
S. 584. 

12  Wittkowski 2001 (Anm. 11), S. 584f. 
13  Die Erzählung findet sich im Erzählband Die violetten Briefe. 

Drei kriminelle Novellen. Zürich: Haffmans 1989, S. 87-125. 
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davon bemerkt, und werden von ihm schwanger14; ein 
Ehepaar findet ein Zauberbuch, mit dessen Hilfe sie sich 
gegenseitig kleinschrumpfen lassen können; fortan macht 
sich die Ehefrau einen Spaß daraus, am Geschlechtsteil 
ihres Mannes herumzuturnen15; der Erzähler aus E.T.A. 
Hoffmanns letzte Erzählung beobachtet nachts auf seinem 
Gutshof ferkelige, genau beschriebene Sadomaso-Szenen 
seiner Gäste16 usw. Kaum eine Geschichte Menschings 
kommt ohne einen gewissen erotischen Kitzel aus, der oft 
die Triebfeder der Handlung darstellt. 
Solche – aus heutiger Sicht freilich harmlosen – Tabubrü-
che waren für den Autor eine besondere Herausforderung. 
In der Erzählung Rotkäppchen und der Schwan heißt es: 
»Eine Erzählung, die partout erotisch sein soll, ist doch 
eigentlich ein Krampf und Quark.«17 Die genannte Story 
liefert den genauen Gegenbeweis.  
Sie setzt auf Fantasie, »ausgekochte[…] Verführung und 
durchaus auch auf lustvolle Frauenfeindlichkeit«.18 Schon 
in seinen theoretischen Überlegungen zum Puppenspiel 
hatte Mensching ausgeführt: »Ich wollte […] nur andeuten, 
daß man, um die Poesie des Spiels zu gewinnen, jede Stei-
gerung ins Extrem als grundsätzlich möglich mitdenken 
muß. In diesem Sinne wären auch erotische Szenen auf 

                                                      
14  Lot und seine Töchter. In: Komm rüber. Erotische, kriminelle, sa-

genhafte und futuristische Erzählungen nebst einem Einakter. Zü-
rich: Haffmans 1994, S. 77-85. 

15  Das Leid der Verkleinerung. In: Komm rüber (Anm. 14), S. 97-
105. 

16  E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung. Roman. Zürich: Haffmans, 
S. 443-446. 

17  Ulrich Weinzierl: Spaß an der Sinnenfreude? Erotische Humores-
ken von Gerhard Mensching. In: FAZ, 7.6.1984. 

18  Frank Hartmann: Gerhard Mensching: Löwe in Aspik. Ein heiterer 
Roman; Rotkäppchen und der Schwan. Drei erotische Humoresken. 
In: Wespennest 1986, H. 65, S. 55f. 
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dem Puppentheater keineswegs mehr ein Gegenstand, vor 
dem man entrüstet zu erschauern habe. Es geht mir um 
eins: die selbstangelegten Fesseln, welcher Art sie auch sein 
mögen, wieder zu öffnen, und sich von fixen Ideen, die 
man für das Wesen der Sache hält, zu befreien.«19  
Zugleich liebte Mensching alte literarische Formen: Tage-
buch, Briefroman, überhaupt den Charme geheimer Bot-
schaften. In Die violetten Briefe verfasst ein Professor unter 
dem Decknamen einer attraktiven Studentin frivole Briefe 
an einen damit überforderten Studenten und beobachtet 
genüsslich, wie jener in eine Falle tappt. Dann tritt der 
Erzähler selbst auf und erklärt alles für literarische Camouf-
lage20 – ein weiterer Beleg für Menschings Lust an der In-
szenierung. Er liebte es, solche Situationen in seiner Fanta-
sie auszumalen und literarisch fortzuspinnen.  
Alles kam als Vorlage in Betracht: neben Stoffen der Litera-
tur auch Märchen, Bibel, Mythos oder eben alltägliche 
Situationen. Ein schönes Beispiel hierfür liefert die an den 
Anfang dieses Lesebuchs gesetzte Story Dein Erwin. Ausge-
hend von einem Gemälde Edward Hoppers (Second Story 
Sunlight) erfindet der Autor eine komplexe Geschichte, die 
das Bild zu entschlüsseln scheint. Ob sie stimmig ist, bleibt 
letztlich ohne Belang. Aber sie ist wunderbar erzählt und 
hätte sich so zugetragen haben können. Mensching ermu-
tigt den Leser: Komm rüber (so der sprechende Titel der 
Sammlung, aus welcher der Text stammt), komm rüber 
und lass dich verführen vom Phantasiereichtum eines Tex-
tes und der – O-Ton Mensching – »verdorbenen Phanta-
sie« seines Autors.  
                                                      
19  Gerhard Mensching: Horoskop des Puppenspiels in Deutschland. 

In: UNIMA. Almanach, hg. von der Union Internationale de la 
Marionette. Frankfurt/M. 1979, S. 76-88, hier S. 86. 

20  Die Erzählung erschien im gleichnamigen Erzählband, S. 127-
157. 
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Abb. 4: Gerhard Mensching, Meister des Puppenspiels 
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Abb. 5 und 6: Gerhard Mensching und Ehefrau Kathrin 
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Abb. 7: … eine eigene pantomimische Sprache 
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Die Lust am Spiel rührt nicht zuletzt vom Puppen- und 
Marionettenspiel her, für das sich Mensching seit seiner 
Kinder- und Jugendzeit interessierte. »Was für andere die 
Eisenbahn war, war für mich das Puppenspiel«, heißt es in 
einem Selbstzeugnis.21 Der 1932 als Sohn eines Professors 
für Religionsgeschichte in Riga (Lettland) geborene Autor 
lebte seit 1936 in Bonn, wo er das Beethoven-Gymnasium 
besuchte. Bereits dort konnte er seine Theaterleidenschaft 
»voll ausleben«. Er habe sein erstes »richtiges Drama« wäh-
rend »mehrerer Deutschstunden vorlesen dürfen« und au-
ßerdem an einer Aufführung des Faust mitwirken dürfen. 
Das habe seinem Kinderwunsch, Schriftsteller zu werden, 
weitere Nahrung verliehen: »Ich wollte überhaupt nichts 
Vernünftiges werden. Schriftsteller wollte ich sein und 
womöglich auch Schauspieler.«22 Mit Anfang zwanzig ver-
fasste Mensching seinen ersten Roman, den er später aller-
dings als »schauerliches Ding«23 bezeichnete. 
Nach dem Abitur studierte Mensching von 1953 bis 1961 
in Bonn zunächst Germanistik und anschließend Rechts-
wissenschaft. Auch diese Zeit »war in erster Linie von Allot-
ria bestimmt. Viele Vorlesungen und Seminare habe ich 
geschwänzt, um mich mit Puppenspiel zu beschäftigen, das 
für mich den Ersatz dafür darstellte, daß ich mich doch nicht 
hatte entschließen können, Schauspieler zu werden.«24  

                                                      
21  Vgl. www.literaturportal-westfalen.de. Vgl. zum künstlerischen 

Werdegang Menschings auch die Ansprache des Preisträgers Ger-
hard Mensching, in: Literaturpreis der Bonner LESE 1989 (mit 
Beiträgen von Norbert Oellers, Gerhard Mensching u. a.). Bonn 
1989, S. 27ff. 

22  Bonner Lese (Anm. 21), S. 46. 
23  Jürgen Kremski [d.i. Reinhard Jahn]: Rollenspiele. In: Marabo. 

1982. H. 11. S. 70f. (Rezension zu Löwe in Aspik).  
24  Bonner Lese (Anm. 21), S. 48. 
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Anschließend setzte Mensching das Studium in Berlin fort, 
bevor er nach Bonn zurückkehrte, wo er sich wieder der 
Germanistik, Allgemeinen Sprachwissenschaft und Verglei-
chenden Religionswissenschaft zuwandte. Auch in dieser 
Zeit begleitete ihn seine große Leidenschaft, das Puppen-
bzw. Marionettenspiel. 1957 führte er erstmals ein Mario-
nettenstück in Bonn auf.25  
Im Jahr darauf feierte sein »Taschentheater« Premiere, eine 
besondere Form des Puppenspiels, bei der die Köpfe der 
Figuren auf Fingerkuppen gesetzt werden und Handschuhe 
die Kostüme abgeben. Dazu ließ Mensching die Akteure in 
einer von ihm erfundenen Kunstsprache reden.26  
Zeitweilig erwog Mensching sogar, seine Leidenschaft zum 
Beruf zu machen: »Ich rechnete mir Zukunftschancen aus, 
materielle, und kam zu dem vorsichtigen Schluß, daß sich 
irgendwie von dieser Kunst werde leidlich leben lassen. Die 
Rechnungen waren nicht falsch, aber irgendwie schloß ich 

                                                      
25  Im Jahr zuvor hatte sich Mensching »in mühseliger Arbeit, recht 

laienhaft und unerfahren, ein Marionettentheater gebaut, ein 
kleines Stück geschrieben und in einem Nothörsaal der Bochu-
mer Universität einstudiert«, Hans-Joachim Schrimpf: Das litera-
rische Puppentheater. In: Das Taschentheater von Dr. Gerhard und 
Kathrin Mensching (Anm. 6), S. 1. Die Feuertaufe des Taschen-
theaters fand am 5. Juli 1957 mit Die Laute des Narren statt.  

26  Im Roman Löwe in Aspik wird das Thema »Puppentheater« 
ausführlich behandelt. Vgl. dort S. 193ff. Auch in Der Bauch der 
schönen Schwarzen wird es gestreift (vgl. S. 72f., 85 und 88). – In 
Die Insel der sprechenden Tiere reden die Tiere in einer ganz eige-
nen, lustigen Sprache. Vgl. hierzu Gerhard Mensching: Über die 
Vorzüge einer künstlichen Sprache. In: Das Taschentheater des Dr. 
Gerhard und Kathrin Mensching (Anm. 6). Wittkowski: »Men-
sching hat für seine Puppen eine aus deutsch klingenden Silben 
geformte künstliche Sprache erschaffen, die sich auf das lautlich 
Signifikante eines Dialogs reduziert und sich somit der Bewe-
gungspantomime der Fingerpuppen anpasst«, Wittkowski 2001 
(Anm. 11), S. 584. 
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dann doch mein Studium ab, blieb sogar bei der Hoch-
schule – und spielte weiter.«27 1961 wurde er mit einer 
Arbeit über Das Groteske im modernen Drama zum Dr. 
phil. promoviert.  
In seiner Dissertation beschäftigte sich Mensching ausgie-
big mit dem Dramatiker Tankred Dorst, mit dem Men-
sching persönlich bekannt war und dessen Werke er später 
bei Suhrkamp herausgab.28 Dorst war auch Menschings 
theoretisches Vorbild in Sachen Marionettenspiel. Men-
sching: »Dorst ist der einzige deutsche Schriftsteller, der 
sich über einen längeren Zeitraum hin intensiv und ver-
ständnisvoll mit dem Marionettenspiel und seinen Mög-
lichkeiten befaßt hat, der Texte schrieb, die im Amateur-
theater ›Kleines Spiel‹ in München aufgeführt wurden und 
lange, zum Teil bis heute auf dem Spielplan geblieben 
sind.«29 Wie Dorst, so bedauert auch Mensching die Ge-
ringschätzung des Puppenspiels in der Öffentlichkeit.  
 
Mehr durch persönliche Freundschaft geriet Mensching 
dann doch ins akademische Fach. Von 1963 bis 1965 war 
er Dozent an der Universität Münster. Anschließend folgte 
er Hans-Joachim Schrimpf als Assistent an die Ruhr-
Universität Bochum.30 Dort war Mensching zunächst als 
Dozent und später als Akademischer Oberrat am Germa-
nistischen Institut tätig. 
Seine Lehrtätigkeit war von Anfang an »gegen den Strom 
gerichtet«.31 Wesentlicher Teil seiner Uni-Veranstaltungen 

                                                      
27  UNIMA-Almanach (Anm. 19), S. 82. 
28  2 Bände. Frankfurt/M. 1978. 
29  UNIMA-Almanach (Anm. 19), S. 80f.  
30  Vgl. das bei Walach 1987 (Anm. 2, S. 2566) erwähnte Zitat 

Menschings: »Hans-Joachim Schrimpf verdanke ich meine aka-
demische Existenz.« 

31  Kremski 1982 (Anm. 23), S. 70. 



154 

 

waren Übungen zum kreativen Schreiben, Theater- und 
Puppenspiel. Zudem übernahm Mensching Hauptrollen 
bei Inszenierungen der studentischen Studiobühne Bo-
chum und stand 1982 in Mrozeks Polizei einen Monat lang 
allabendlich auf der Bühne des Grenzlandtheaters in Aa-
chen.32 Mensching: »Als Mensch mit zwei Berufen war es 
mir nun möglich, sehr wichtige Erfahrungen zu machen, 
ein Spiel mit zwei Identitäten zu spielen.«33  
Für sein »Taschentheater« schrieb Mensching bis 1990 
zahlreiche Szenen, mit denen er im In- und Ausland auftrat 
– seit 1964 unterstützt von seiner Ehefrau Kathrin – und 
internationale Berühmtheit erlangte.34 Parallel zog es ihn 
zum Kinderfernsehen des WDR. Er wirkte bei der Sendung 
mit der Maus mit und hatte eine tragende Rolle bei den 
zwischen 1973 bis 1979 ausgestrahlten Folgen von Lemmi 
und die Schmöker. Dort spielte er die Handpuppe des 
»Herrn Balduin Percy Hannibal Lehmann«, besser bekannt 
als »Lemmi« der Bücherwurm. Mit seiner besserwisse-
rischen aber gutmütigen Art stellte dieser zusammen mit 
seinen menschlichen Partnern in der Sendung Bücher vor. 
In den einzelnen Folgen der Serie wurden Episoden aus 
Werken von Schauspielern nachgespielt.35  

                                                      
32  Ebd.  
33  UNIMA-Almanach (Anm. 19), S. 82. 
34  Von 1977 bis 1979 war Mensching Vorstandsmitglied der 

UNIMA (Union Internationale de la Marionnette) und von 1976 
bis 1985 Präsident des Deutschen Bundes für Puppenspiel. Er-
wähnt sei ferner, dass er gemeinsam mit Gerd Ruge die Sendung 
UNICEF hat Geburtstag konzipierte.  

35  »International bekannt wurde er durch seine künstlerische Betä-
tigung mit Puppen und Marionetten, die letztlich in der Serie 
Lemmi und die Schmöker mündete« – so eine Fanseite zur Serie, 
www.lemmi-und-die-schmoeker.de. Mensching hatte also maßgeb-
lichen Anteil an der Ausgestaltung der Sendung. Drehbuchautor 
und Regisseur der Folgen war Peter Podehl, der später auch der 
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An der Bochumer Universität begründete Mensching eine 
»Schreibwerkstatt« und hielt Seminare ab über »Praktische 
Stilübungen in Kurzprosa« oder »Szenisches Interpretieren 
von Dramentexten«. Er plädierte entschieden für das Prin-
zip des lustvollen Umgangs mit Literatur. Wie er einmal 
sagte, wolle er »nur das schreiben, was er selbst gern lese«. 
Mit einer solchen Auffassung zog er die Studierenden auf 
seine Seite. »Seine Seminare pflegen überfüllt zu sein«36, 
heißt es aus der Rückschau.  
Zu einer gradlinigen akademischen Karriere fehlte Men-
sching letztlich die Triebfeder. Er wahrte Skepsis, sein »altes 
verqueres Verhältnis zur Wissenschaft« überhaupt. An der 
trockenen Schulgermanistik störte ihn, dass sie »zu 
schwammig, zu unpräzise«37 sei. Wohl auch zu theorie-
lastig, während er doch ein Mann der Praxis war.  
Eben so wenig wollte er einen Trennstrich ziehen zwischen 
der ›hohen Literatur‹ und der vermeintlich ›bloßen Unter-
haltungsliteratur‹. Dass gute Literatur ernst sein müsse, 
empfand er als »vollkommen falsch«, als »vollkommenen 
Unsinn«. Auch bekannte er freimütig, dass er es – in da-
mals hochpolitischen Zeiten – ablehne, seinen Texten eine 
bestimmte Botschaft mitzugeben.  
In Löwe in Aspik entwickelt sich folgendes Gespräch zwi-
schen der Hauptfigur (dem Erzähler Ernst H. Riga) und 
der von ihm angebeteten Silva: 
 
 
 

                                                                                      

Drehbuchautor und Regisseur der Serie Hallo Spencer war. Au-
ßerdem probierte es Mensching auch in der Werbung. Sein 
»Spot für Handcreme zählt zu den einprägsamsten Werbefilmen 
des deutschen Fernsehens«, Wittkowski 2001(Anm. 11), S. 584. 

36  Kremski 1982 (Anm. 23), S. 70. 
37  Wittkowski 2001 (Anm. 11), S. 585f. 



156 

 

»Was hast du eigentlich für einen Standpunkt!« 
»Wieso?«  
»Na ja! politisch und überhaupt so.« Sie rückte an ih-
rer Brille und blickte zum Kirchendach auf. »Deine 
zweite Geschichte ist doch irgendwie politisch. Was 
willst du denn damit sagen?«  
»Was du willst.«  
»Ja, aber …«  
»Nein! Eine Geschichte mache ich zunächst mal für 
mich, damit ich damit machen kann, was ich will. 
Und wenn ich sie dir erzähle, dann kannst du damit 
machen, was du willst.« Sie war damit nicht zufrieden.  
»Aber du hast dir doch was dabei gedacht.«  
»Klar. Natürlich. Ich habe mir gedacht, daß es ko-
misch ist, wenn sich zwei Angler über Würmer strei-
ten, und unten streiten sich zwei Fische, wer die 
Würmer essen darf, und alle haben sie eigentlich un-
recht, aber die Fische werden gerettet, weil sie streiten 
und nicht anbeißen, aber sie wissen es gar nicht. Ich 
finde das komisch, nichts weiter. Es ist mir eben ein-
gefallen, nur so.«38  

 
Sein ambivalentes Verhältnis zur Wissenschaft und zum 
Literaturbetrieb brachte Mensching in mehreren belletristi-
schen Texten zum Ausdruck. In der Erzählung Die violetten 
Briefe findet sich das folgende, autobiografisch gefärbte 
Zeugnis. Der Protagonist berichtet, dass er vor seiner »ei-
gentliche[n] Aufgabe […] bislang immer geflüchtet« sei:  
 

So komme ich seit Jahren zwar gewissenhaft meinen 
Lehrverpflichtungen nach, treibe insgeheim jedoch 
anderes. Ich hatte als Kind, als Schüler noch und jun-

                                                      
38  Löwe in Aspik, S. 48f. 
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ger Student stets den Wunsch, Schriftsteller zu wer-
den. Etwas anderes erwog ich überhaupt nicht. Als ich 
von der Schule abging, hatte ich eine Kiste voller 
Dramen geschrieben, war aber natürlich von keinem 
einzigen Theater bisher aufgeführt worden. Mit mei-
nem letzten Stück, das ich kurz vor dem Abitur ge-
schrieben hatte, einem Drama über die Vergeblichkeit 
von Revolutionen, versuchte ich, einen Durchbruch 
zu schaffen. Ich schickte es an verschiedene Theater, 
reiste zu Gesprächen mit Dramaturgen, brachte es 
aber nicht fertig, das Stück unterzubringen. Das ein-
zige, was bei meinen Bemühungen heraussprang, war 
das Angebot einer Bühne, mich, zunächst für ein hal-
bes Jahr, in der Dramaturgie zu beschäftigen, da man 
mich für talentiert hielt. Und hier machte ich den 
entscheidenden Fehler meines Lebens, der sich nicht 
wieder korrigieren ließ. Ich flüchtete mich vor der 
Unsicherheit auf die sichere Bahn eines Hochschul-
studiums. Erst später ist mir klargeworden, daß ich 
mich durchgesetzt hätte, wenn ich nur den festen 
Willen dazu gehabt hätte. Es ist mir später ja auch ge-
lungen, den Lehrerberuf, der mir unerträglich er-
schien, zu vermeiden, und an der Hochschule Fuß zu 
fassen, obwohl ich das Zeug zu einem echten Wissen-
schaftler nie besessen habe. Ich hätte konsequent blei-
ben und allen Verlockungen der Sicherheit widerste-
hen sollen. Stattdessen gab ich den Traum vom 
Schriftsteller auf, nahm die Rolle eines Wissenschaft-
lers an und redete mir ein, ich hätte Weg und Ziel ge-
funden.  
Als mich auf die Dauer Forschungen und wissen-
schaftliche Publikationen nicht mehr befriedigten, als 
sie mir zunehmend fragwürdig, ja fast überflüssig er-
schienen, weil sie ja doch nur die inzestuöse Kommu-
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nikation zwischen verschworenen Fachleuten förder-
ten und nach draußen hin nichts mehr bewirkten, be-
gann ich, mich davon abzukehren. Ich schrieb wieder, 
was mir neben der Wissenschaft unmöglich gewesen 
war, weil analytische und produktive Haltung einan-
der ausschließen. Ich schrieb kleine Erzählungen, die 
ich in verschiedenen literarischen Zeitschriften – un-
ter Pseudonym – unterbrachte, und hatte so den ge-
heimen Triumph, auch Primärliteratur zu schreiben. 
Aber es war doch nicht die Erfüllung des Jugend-
traums. Zu belanglos erschien mir alles, was ich zu-
stande brachte. Es waren Erzeugnisse einer sicheren 
Muße, brave Stückchen, die keinen wirklichen Ein-
satz gekostet hatten. Der war mit Gefahr verbunden, 
mit dem Risiko bedrohlichen Verlustes. Was sollte ich 
einsetzen? Meine Beamtenstelle etwa, meinen Pensi-
onsanspruch? Ein solcher Schritt erschien mir dümm-
lich. Ich mußte etwas tun, was mich von möglichst al-
len Mitgliedern der literarischen Zunft effektvoll un-
terschied. Ich mußte darauf verzichten, meinen Pro-
duktionen den Anschein von gesellschaftlichem Nut-
zen zu geben, ich mußte offen eingestehen, was Auto-
ren stets zu verheimlichen trachten, weil sie auf finan-
zielle Förderung durch die Gesellschaft angewiesen 
sind: die im tiefsten Grunde kriminelle Neigung all 
derer, die aus eigenem Antrieb Literatur verfassen.39  

 
In Löwe in Aspik finden sich ganz ähnliche Vorbehalte 
gegenüber Wissenschaft und Schriftstellerei als Brotberuf. 
Dort legt der Autor dem Protagonisten Ernst Riga die 
Worte in den Mund: 
 

                                                      
39  Die violetten Briefe im gleichnamigen Erzählband, S. 152f. 
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Mein Verhältnis zur Wissenschaft ist ein sehr gespal-
tenes. Im Grunde genommen weiß ich nicht, wozu 
ich eigentlich überhaupt studiere. Lehrer werden will 
ich auf keinen Fall. Im Grunde genommen will das 
fast niemand, aber heute resigniert man schon sehr 
früh. Das Fußvolk der Berufssuchenden. Aber um 
Wissenschaftler zu werden, müßte ich erst einmal die-
sen ganzen Quatsch ernstnehmen, mich voll dahinter-
stellen, schreiben und schreiben und jeden Quark 
publizieren, damit unterm Strich ein schönes Sümm-
chen herauskommt, mit dem man sich bei Bewerbun-
gen sehen lassen kann. Und wen interessiert das denn 
alles? Wer erwartet sich denn neue Aufschlüsse von 
der Germanistik? Man könnte vergessene Dichter 
wieder ausbuddeln und mal was über sie schreiben. 
Aber was soll es? Den ausgebuddelten Dichter will 
doch niemand lesen und etwas über denselben schon 
gar nicht. Bibliotheksschriftsteller. Man wird Biblio-
theksschriftsteller. Das ist die Berufsbezeichnung für 
jemanden, dessen Werke nur Eingang in die Biblio-
theken finden. Alle Hochschulgermanisten, die ich 
kennengelernt habe, sind irgendwie beschädigt. Sie 
wissen alle, daß sie außer für die Ausbildung von 
Deutschlehrern zu nichts gebraucht werden, völlig 
überflüssig sind. Aber das verdrängt dann jeder auf 
seine Weise. Der eine stürzt sich in Ämter und Kom-
missionen, macht Hochschulpolitik oder präsidiert in 
literarischen Vereinen. Ein anderer schreibt Rezensio-
nen über moderne Dichtung und sieht sich als Päpst-
lein. Wenn wir nun schon so überflüssig sind, denken 
andere, dann machen wir auch mal richtig Wissen-
schaft, und das heißt, wir bauen uns eine ganz exklu-
sive Terminologie, die keiner versteht, der sie nicht 
mühsam erlernt hat, und dann wählen wir uns ir-
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gendeinen Gegenstand, ganz egal welchen, und lassen 
unsere Methode spielen. Was dabei herauskommt, ist 
freilich nichts anderes, als was man vorher schon ge-
wußt hat, aber darauf kommt es ja auch nicht an. Die 
Methode spielen lassen, vorführen, wie toll sie arbei-
tet, das ist die Hauptsache.40  

 
Statt die nächste Stufe der akademischen Karriereleiter 
anzustreben, lag Mensching mehr daran, durch sein Pup-
penspiel das Publikum zu unterhalten, zu überraschen und 
in den Bann zu ziehen. Diese unmittelbare Interaktion war 
ihm wichtiger, als seine Stoffe zu Papier zu bringen. Men-
schings Alter Ego Ernst Riga (man vergleiche die Namens-
gleichheit mit Menschings Geburtsort Riga41) hegt eine 
regelrechte Phobie gegenüber Veröffentlichungen. Er denkt 
sich seine Geschichten nur deshalb aus, um sie an Leute 
weiterzuerzählen, welche ihm besonders lieb geworden sind. 
Dabei beweist er ein begnadetes Talent. Er weiß um seine 
Macht, Zuhörer zu fesseln und einzuwickeln. So ergeht es 
ihm auch bei Silva. Sie will anfangs nichts von ihm wissen. 
Doch ihr Interesse an diesem sonderbaren Kauz, der so 

                                                      
40  Löwe in Aspik, S. 247f. 
41  Wittkowski 2001 (Anm. 11): »Zu ihren wiederkehrenden Ele-

menten gehört der Name ›Riga‹, den der in Riga geborene Autor 
dem Protagonisten von Löwe in Aspik und der Erzählung Rot-
käppchen und der Schwan gibt; und der Rieger aus E.T.A. Hoff-
mans letzte Erzählung, dessen Name lautlich wie Riga klingt, ist 
zudem eine historische Figur, die dazu beiträgt, Literatur und 
Realität zu verweben.« (S. 586) Ders. 1998 (Anm. 3): »Mit der 
Figur Riga baut Mensching eine werkübergreifende Erzählwelt, 
die zusammen mit der Titelgleichheit von realem und fiktivem 
Werk Fiktion und Realität changieren läßt und den Verdacht des 
Lesers nährt, Autor und Erzähler seien eins – eine Illusion, die 
durch Fiktionalitätssignale (die Gedächtnis-Texte liegen dem Le-
ser ja doch vor) wieder gebrochen wird.« (S. 3) 
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ganz anders ist als ihre anderen Kommilitonen – spleenig, 
verschroben, voll abgründiger Fantasie – ist erwacht. Wie 
gebannt, regelrecht süchtig, bittet sie ihn um immer neue 
Proben seines Erzähltalents.  
 

Ich hasse die Publizität aus verschiedenen Gründen. 
Meine »Erzählungen Band I und II« und der Band 
»Vermischtes, Fragmente und Skizzen« existieren nur 
in meinem Kopf, sie gehören mir und keinem sonst. 
Ich habe sie für mich erdacht und teile sie nur solchen 
Leuten mit, denen ich sie mitteilen will. Keiner kann 
sie sonst erwerben. Mein Publikum ist mir persönlich 
bekannt. Keiner, den ich nicht haben will, kann sich 
in diesen Kreis einschleichen. Da ich alles nur für 
mich erfinde und allenfalls für ein ausgesuchtes Hö-
rerpublikum, ist mir zum Beispiel die dumme Frage 
nach der »gesellschaftlichen Relevanz«, mit der man 
vor etlichen Jahren jeden Schriftsteller verrückt ge-
macht hat, und die man auch heute noch – für welche 
Zielgruppe schreiben Sie? – noch manchmal gern 
stellt, völlig gleichgültig. Wenn ich lese, welche Ver-
renkungen manche Autoren, beschämenderweise auch 
die guten, ausgeführt haben, um hartnäckigen Fra-
gern die Absichten zu erklären, die sie beim Schreiben 
hatten, und wie sie sich dachten, die Gesellschaft 
durch ihre Einfälle zu verändern, ergreift mich Mit-
leid mit diesen Leuten, die gezwungen waren, sich 
lauter Lügen auszudenken, um nicht zerrissen zu wer-
den. Der literarische Markt. – Da muß man immer 
beweisen, daß man der neuesten Mode verpflichtet ist. 
Dabei darf man natürlich nicht zu erkennen geben, 
daß man die Mode für eine Mode hält, denn sofort ist 
man unseriös, ein Opportunist und Geschäftemacher. 
Man muß sich mit der Mode identifizieren, total, zu-
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tiefst. Gilt die Parole, daß man nicht mehr erzählen 
könne, nichts, keine Geschichte, erst recht keinen 
Roman, weil der tot ist, dann erzählt keiner mehr et-
was, dann zerstört jeder jede Illusion, hinterfragt, ent-
larvt, denunziert und verfremdet, daß die Fetzen flie-
gen. Heißt es dann plötzlich, man könne doch wieder 
erzählen, schon hebt es an mit Geschichteln und 
Dickleibern, als sei nichts gewesen. Mich geht das al-
les nichts an. Kein Kritiker kann sich ein Zeilenhono-
rar an mir verdienen, kein Germanist über mich pro-
movieren. Ich bin kein Trivialautor, kein Volksdich-
ter, kein Literatenliterat. Ich bin ein Privatschriftstel-
ler. Ja, so könnte man mich nennen, wenn es durch-
aus eine Kategorie für mich geben muß.42 

 
An anderer Stelle des Romans:  
 

»Ich bin […] kein Schriftsteller. Ich habe auch nicht 
die Absicht, einer zu werden. […] Ach, Schriftsteller, 
das ist doch als Beruf ein Mißverständnis. Jemand hat 
eine Geschichte oder meinetwegen eine Reihe von 
Geschichten, die sich natürlich alle ein bißchen ähn-
lich sind, oder einen Roman, den er schreiben kann, 
oder ein Drama. Das schreibt er dann und bringt es 
heraus. Und wenn er Glück hat, also wenn das ein 
paar Leuten gefällt, dann heißt es, sieh mal an, ein 
neues Talent, das hoffen läßt. Im allerbesten Fall gibt 
es ein riesiges, aufgeplustertes Echo, und die Feuille-
tonisten überpurzeln sich in Lobpreisungen. Es ist na-
türlich klar, daß man dann wieder etwas schreiben 
muß und wieder und wieder, denn man ist ja nun ein 
Schriftsteller, und der schreibt eben bis an sein Le-

                                                      
42  Löwe in Aspik, S. 25f. 
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bensende, auch wenn er alles schon geschrieben hat, 
was er zu schreiben hatte. Es ist ja sein Beruf, was soll 
er machen. Wenn er sagt, daß er alles gesagt hat, was 
er zu sagen hat, dann sagen alle, das sei ja wohl nicht 
eben viel gewesen. Schöne Hoffnungen, leider uner-
füllt. Eine erloschene Begabung, schade drum. Der 
einzige Weg, sich diesem mörderischen Zwang zu 
entziehen, ist, überhaupt nichts aufzuschreiben, dann 
kann man auch nicht schwach werden und das Zeug 
eines Tages doch an einen Verleger schicken.« Er er-
zähle seine Geschichten, »wenn sie jemand hören will, 
und je öfter ich sie erzähle, um so mehr werden sie 
ausgefeilt. Man kann merken, ob eine Geschichte 
schon oft oder nur sehr selten erzählt worden ist.«43  

 
An wieder anderer Stelle: »Je berühmter ein Erfolg, desto 
unverdienter ist er. Und was mich am meisten an diesen 
Erfolgsmenschen stört, ist der tierische Ernst, mit dem sie 
ihre Erfolgsrolle spielen müssen.«44 Viel mehr als äußerer 
Ruhm interessiert es Riga/Mensching, seinen Hang zum 
Anderssein auszuleben. Es mache ihm Spaß,  
 

immer mal wieder jemand anderen zu spielen. Wenn 
man immer derselbe bleibt, erfährt man weder etwas 
über die Leute noch über sich selbst. Man hat ja doch 
bald heraus, wie die Leute so im allgemeinen auf einen 
reagieren, und dann wird es langweilig. Wenn man 
aber mal ein anderer ist, dann erfährt man Dinge, die 
man sonst nicht erfährt.45  

 

                                                      
43  Ebd., S. 43. 
44  Ebd., S. 73. 
45  Ebd., S. 158. 
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Auf Silvas Einwand, sie »verstehe nicht, was für deine 
Selbsterkenntnis dabei herauskommt«, antwortet Riga:  

 
Eine ganze Menge. Man muß seine Rolle ja überzeu-
gend spielen, sonst glaubt sie keiner. Und wenn man 
sich so richtig reinkniet, dann merkt man, daß man 
eigentlich nur recht zufällig so ist, wie man ist, und 
daß man genauso gut ein anderer sein könnte – viel-
leicht bis auf ein paar Dinge, die man nicht wegkriegt. 
Ich bemühe mich, herauszufinden, welche das sind. 
Das ist schon ziemlich spannend.46  

 
Die gemeinsame glückliche Zeit von Riga und Silva schei-
tert schließlich an Fragen eines geregelten Lebensentwurfs. 
Das heiter-witzig-frivole Feuerwerk skurriler Ideen und 
Szenen mündet in Überlegungen zum adäquaten Gelder-
werb. Unser Held schliddert nach der Trennung von Silva 
in eine Existenzkrise. 
 
Zwei Jahre nach Löwe in Aspik ließ Mensching mit Rot-
käppchen und der Schwan drei erotische Humoresken (so 
der Untertitel) folgen. In der Titelgeschichte tritt erneut die 
Figur des Riga auf, der sich an einem Nacktstrand in vo-
yeuristischer Manier an der Schönheit weiblicher Körper 
erfreut und davon so abgelenkt ist, dass er mit seinem Vor-
haben, eine erotische Variante des Rotkäppchen-Märchen 
zu verfassen, nicht weiterkommt. Ganz besonders hat es 
ihm eine Mona vom benachbarten Strandkorb angetan, die 
mit ihrem Freund, einem Angebertyp, Urlaub macht. 
Dann betritt ein ominöser Professor Snickler, ein kleiner, 
buckliger Wissenschaftler, die Bildfläche. Er lädt das Pär-
chen und auch Riga zu einem Abendessen ein, bei dem er 

                                                      
46  Ebd., S. 158f. 
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seine Profession erklärt. Sie besteht in der Erforschung von 
Sexualität, genauer: in der Enthaltung von Sexualität. Dies 
weckt Monas Interesse, die plötzlich den Reiz der Abstinenz 
entdeckt und ihrem Freund den Laufpass gibt. Im Schluss-
bild glaubt Riga zu beobachten, wie Mona und Snickler 
gemeinsam am Meer entlangwandern.  
Für das vorliegende Lesebuch ausgewählt wurde ein Auszug 
aus der dritten Geschichte des Bandes, Kochrezepte. Ein 
bestens situierter, fünfzigjähriger Mann zieht sich in ein 
einsames Haus im Sauerland zurück, um dort an einem 
Buch weiter zu arbeiten. Dabei erlebt er ein erotisches 
Abenteuer mit einer namenlosen, von ihm entführten 
Schönen. Dies berichtet er seiner Frau, jedoch nicht im 
Stile einer Beichte, sondern als Generalabrechnung mit der 
Familie und seinen bürgerlichen Lebensverhältnissen.  
Der Bauch der schönen Schwarzen ist, vier Jahre später, ein 
lupenreiner Krimi mit klassischer »Whodunnit«-Frage. 
Otto Sartorius hat als Kunstfälscher und Fälscher antiker 
Möbel ein Vermögen gemacht. Nun ruft er seine Kinder, 
die ihren leiblichen Vater kaum kennen, zur Testamentser-
öffnung zusammen. Alle vier kommen und erhoffen sich 
einen finanziellen Reibach. Doch dann ist Otto Sartorius 
tot und die Suche nach seinem Mörder beginnt. Dabei fällt 
der Hauptverdacht auf Dr. Leo Sartorius, einen Rechtsan-
walt, Notar und Bürgermeister, aus dessen Waffe die tödli-
chen Schüsse stammen. Während die Polizei bei der Lö-
sung des Falls nicht weiter kommt, entdeckt Nicolai, Leo 
Sartorius' Sohn, eine Reihe Tonband-Cassetten, auf die 
sein Großvater kurz vor seinem Tod seine Lebensgeschichte 
gesprochen hat. Auf der letzten Cassette findet sich die 
Erklärung für seinen Tod: Sartorius hat Selbstmord began-
gen und einen Mord nur vorgetäuscht, um damit Leo Sar-
torius zu belasten, der vor Jahren einmal die Waffe auf ihn 
gerichtet, einen Kredit verweigert und ihn aus der Kanzlei 
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geworfen hatte; die Tatwaffe hatte Otto Sartorius jenem 
zuvor aus seiner Schreibtischschublade entwenden lassen.  
Der Bauch der schönen Schwarzen ist leichtfüßig und unter-
haltsam erzählt, bleibt hinsichtlich des Plots jedoch eindi-
mensional. Der Text gleicht eher einem Jugendbuch mit 
Nicolai als Hauptfigur. Überzeugend und in satirischer 
Manier gestaltet sind die geldgierigen Erben, die das finan-
zielle Zubrot eigentlich nicht nötig haben, aber dennoch 
nichts verschenken wollen. Scheinheilig gaukelt die Erben-
gemeinschaft eine heile Welt vor, hinter deren Kulissen sich 
jedoch Abgründe auftun. Dass ein Lokalreporter schließlich 
Leo Sartorius dazu bewegt, die Erbschaft in eine Kunststif-
tung zu stecken, passt zum Charakter dieser arg konstruier-
ten Geschichte, die jedoch mit einigen gelungenen Slap-
stick-Einlagen aufwartet.47 
Aus dem Erzählband Die violetten Briefe wurde ein Auszug 
aus der Erzählung Grimmelshausen und der Mörder von Soest 
ausgewählt. Sie schildert die Begegnung des Soester Buch-
händlers Ellinghaus auf der Frankfurter Buchmesse mit 
einer dubiosen Figur, die sich als Reinkarnation des Ba-
rockdichters Grimmelshausen ausgibt. In der Tat gibt jener 
(wie Grimmelshausen rotbärtige) seltsame Patron viel Insi-
derwissen über dessen Lebensumstände zum Besten. Vor 
allem aber weiht er Ellinghaus in Geheimnisse ein, die im 
Ur-Simplicissimus falsch dargestellt seien bzw. nicht vor-
kommen. Hierzu gehören Enthüllungen über einen angeb-
lichen zweiten Aufenthalt Grimmelshausens in Soest im 
September 1671.  

                                                      
47  Norbert Oellers bezeichnete das Buch als »Kriminalgeschichte 

von fast Dürrenmattschem Format: verworren im Inhalt, klar in 
der Gliederung; böse bis zynisch, witzig auf fast jeder Seite«, 
Bonner Lese (Anm. 21), S. 15. 



167 

 

Er sei damals der Einladung eines spendablen Mäzens zu 
einer Dichterlesung gefolgt und in eine Mordgeschichte 
hineingezogen worden. Auch klärt er den verdutzten 
Ellinghaus darüber auf, dass weder die historische Figur des 
Simplicius noch »dat Jägerken« der berüchtigte Jäger von 
Soest gewesen seien. Vielmehr habe es sich um den mit 
Simplicissimus befreundeten Ulrich Herzbruder gehandelt, 
zu dessen Eskapaden der Romanerzähler »viel dazuge-
sponnen« habe. »Den Jäger von Soest, der er ja gewesen 
war, ließ ich ihn [Herzbruder] darin nicht spielen, die Rolle 
stand dem Simplicius sehr viel besser. Darin sind wir 
Schriftsteller ja nun frei. Aus einer Person machen wir zwei, 
aus mehreren eine.«48  
»Dat Jägerken« sei in Wahrheit sogar aus drei Personen 
zusammengesetzt: aus Herzbruder, Grimmelshausen und 
einem zwielichtigen Troßknecht namens Lindorf.  
Nicht Simplicius, wie im Roman zu lesen, habe in einem 
Spukhaus in der Nähe von Soest einen Schatz gefunden, 
sondern der unheimliche Lindorf. Wie der Grimmelshau-
sen-Forscher Peter Heßelmann herausstellte, spiele Men-
sching ein überaus geschicktes Spiel mit den wenig gesi-
cherten Lebensdaten Grimmelshausens. Mensching greife 
einige Erzählfäden aus dem Simplicissimus auf und spinne 
sie »in amüsanter Weise« fort. Dabei erweise er sich als 
profunder Kenner der Grimmelshausen-Philologie. »Der 
produktive Rezipient macht sich das Dunkel in der Biogra-
phie des Barockautors zunutze und füllt die Leerstellen der 
aus Fiktionen, Mystifikationen, autobiographischen Ele-
menten und anderen Realien bestehenden simplicianischen 
Romanwelt aus. Wenn auch Menschings fabula nicht wahr 

                                                      
48  Grimmelshausen und der Mörder von Soest. In: Die violetten Brie-

fe, S. 24. 
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und teilweise nicht durch historisch verbürgte Fakten be-
legt ist, so mutet sie immerhin wahrscheinlich an.«49  
Mit erzähltechnischer Raffinesse werde die »Fiktion des 
Simplicissimus Teutsch mit einer neuen Fiktion überblendet. 
So entsteht aus der Freude am verblüffenden, mitunter 
absurden Spiel der Phantasie eine bunte und mit Überra-
schungen aufwartende Melange aus historia litteraria und 
Fiktion oder, wie es in der Novelle bildhaft umschrieben 
werde, ein ›Krautgarten von Wahrheit und Erfindung‹«.50  
 
Mit Blick auf die von Mensching bevorzugte Gattung der 
Kriminalgeschichte bemerkte der Rezensent Hubert Spie-
gel: »Dichter sind die geborenen Verbrecher. Ihre Neigung 
zu Schandtaten ist kaum zu überbieten.«51 In seinen krimi-
nellen Novellen entwickele Mensching »aus dem Zusam-
menhang von Literatur und Wirklichkeit eine ironische 
Poetik: die Geburt der Literatur aus dem Geiste des Ver-
brechens; die kriminelle Neigung als causa efficiens der 
Literatur: Demzufolge hat eine Geschichte dann ihr litera-
risch bestes Ende gefunden, wenn sie ihre schlimmstmög-
liche Wendung genommen hat.«52 
Als Menschings »opus magnum« (Oellers, Wittkowski) gilt 
gemeinhin sein Roman E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung 
(1989). Vom Umfang (418 Seiten) und auch von der Aus-
stattung (Hardcover) her fällt das Buch aus dem Rahmen 

                                                      
49  Peter Heßelmann: Ein »Krautgarten von Wahrheit und Erfin-

dung«. Gerhard Menschings Kriminalnovelle Grimmelshausen und 
der Mörder von Soest (1989). In: Simpliciana, Beiheft 2: Grim-
melshausen und Simplicissimus in Westfalen. Bern u. a. 2006, 
S. 241-254, hier S. 247. 

50  Ebd., S. 251. 
51  Hubert Spiegel: Die Schandtaten der Dichter. Gerhard Mensching 

erzählt drei »kriminelle Novellen«. In: FAZ , 9.5.1989, S. 30. 
52  Ebd. 
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der bisherigen Veröffentlichungen Menschings. Das Werk 
ist vieles in einem: eine Lebensgeschichte des Friedrich 
Rieger, ein Porträt des späten E.T.A. Hoffmann (sowie im 
letzten Drittel des Fürsten Pückler-Muskau), ein Sitten- 
und politisches Gemälde der Spätromantik sowie, was die 
Gattung angeht, ein Briefroman in Form einer Kriminal- 
und Schauergeschichte.  
Friedrich Rieger lässt in Briefen an seinen Freund Emanuel 
sein Leben Revue passieren. Eine entscheidende Wende 
tritt ein, als er Sekretär des schon schwer erkrankten und 
gelähmten Hoffmann wird, der damals in Berlin eine Stel-
lung als Kammergerichtsrat versah. Für Hoffmann ist Rie-
ger eine Vertrauensperson, der er seine letzten Werke dik-
tiert und geheimste Gedanken anvertraut. Rieger versah 
sein Amt jedoch als Spitzel des preußischen Polizeiministe-
riums, das sich in einer Zeit allgegenwärtiger politischer 
Verfolgung in einem wahren »Demagogenwahn« (S. 260) 
verrannt hatte und in Hoffmann einen Gegner und poten-
ziellen Umstürzler zu erkennen glaubte. Der Direktor des 
Polizeiministeriums, von Kamptz, sah sich in der Figur des 
Knarrpanti (im vierten und fünften Kapitel des Märchens 
Meister Floh) bloßgestellt und parodiert – ein Verdacht, den 
Hoffmann in Gesprächen mit Freunden weiter schürte. 
Dies ist jedoch nur ein Erzählstrang. In einem anderen teilt 
Ex-Sekretär Rieger eine bislang unbekannte Erzählung 
Hoffmanns mit, Nachricht von den neuesten Schicksalen des 
Kapellmeisters Johannes Kreisler, die ihm Hoffmann münd-
lich mitgeteilt habe. Im letzten Drittel des Romans gewinnt 
die Krimi-Handlung an Gestalt. Rieger vermutet, dass 
Hoffmann keines natürlichen Todes gestorben, sondern 
vergiftet worden sei, weil er um gefährliche Geheimnisse 
gewusst habe. Er besucht Bekannte und die Ehefrau des 
Dichters, um diese These zu erhärten. Über einen »Polizei-
Mythologen« erfährt er von einem Manuskript im Besitz 



170 

 

des Astronomen und Astrologen Aurelius von Caminsky, 
das seinen Verdacht bestätige. Nach vielen Umwegen kann 
Rieger Caminsky den Bericht abkaufen, der angeblich von 
Außerirdischen verfasst worden sei. Bald darauf wird Rieger 
tot aufgefunden. Er wurde vermutlich – bewiesen ist es 
nicht – Opfer eines Mordes. Damit hätte sich Riegers 
gleich eingangs des Romans geäußerter Verdacht bestätigt, 
dass man ihm nach dem Leben trachte. Der erwähnte 
Brieffreund sucht nach der ominösen, vermeintlich von 
Rieger aufgekauften Enthüllungsgeschichte, kann diese 
jedoch nicht finden. Gibt es diese Geschichte überhaupt?  
Die Vermutung liegt nahe, dass Rieger zuletzt, auch durch 
den Konsum von Drogen, immer mehr den Verstand verlo-
ren hatte, nicht mehr Herr seiner Sinne war und undurch-
sichtige Märchen in die Welt gesetzt hat. Unterstützt wird 
diese These durch Schilderungen Riegers über ominöse 
Gespensterszenen, spirituellen Magnetismus und Hypnose 
– eine Geschichte also ganz im Geiste E.T.A. Hoffmanns, 
die beim Leser einen schauerlichen Kitzel hinterlässt.53  

                                                      
53  Franz Loquai: Das geheimnisvolle Eigenleben der Fiktionen. Zu: 

Gerhard Mensching: E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung. In: Mit-
teilungen der E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft 35, 1989, S. 108-
110. Dort heißt es: »Man muß kein Hoffmann-Kenner sein, um 
dieses amüsante und über weite Strecken unterhaltende […] 
Spiel mit Hoffmanns Erzählungen und Riegers Mutmaßungen 
goutieren zu können […]. Das Material ist sorgfältig recherchiert 
auf der soliden Basis der Forschung« (S. 108). Es gab jedoch 
auch kritische Stimmen. So klassifiziert Eckhard Klessmann 
(FAZ, 12.7.1990) die von Mensching erfundene »neue« Hoff-
mann-Erzählung als »dürftige[s] Machwerk […], das Hoffman 
selbst in seinen schwächsten Momenten niemals erfunden hätte«. 
Das ganze Buch sei »bloß entsetzlich redselig« und ein »Sammel-
surium von Albernheiten«. Der Autor erinnert »ungemein an je-
ne Pseudopoeten«, die »Hoffmann so gern in seinen Geschichten 
verulkte. Dafür allerdings hätte er niemals soviel Papier ver-
braucht.« (Spitzel beim sterbenden Dichter. Ein Sammelsurium von 
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»Mensching verwebt hier die Fiktion des Romans mit lite-
raturhistorischen und biographischen Realitäten Hoff-
manns und Anleihen aus eigenen Werken und der eigenen 
Biographie; hinzu kommen Anspielungen auf  Werke ande-
rer Autoren: So ist Kamptz eine historische Figur wie Rie-
ger, dessen Name aber auch an Menschings Riga erinnert. 
Kreisler gehört zum Hoffmannschen Figureninventar. Ver-
weise auf die Offenbach-/Barbier-Oper Hoffmanns Erzäh-
lungen und selbst auf Kafkas singende Maus Josefine wie 
die werkübergreifenden Ausführungen zum Wesen der 
Gespenster sind Anzeichen dafür, daß Mensching dazu 
neigt, seine literarische Spielleidenschaft auf die Spitze zu 
treiben.«54  
E.T.A. Hoffmanns letzte Erzählung bietet kurzweiligen, 
spannenden und letztlich auch – was die politischen und 
kulturellen Strömungen in den ersten Dezennien des 19. 
Jahrhunderts angeht – erhellenden Lektüregenuss. Men-
sching zieht den Leser immer mehr in den Strudel einer 
Geschichte hinein, die zum Schluss aus dem Ruder zu 
geraten droht, aber im Sinne Hoffmanns mit geradezu 
überbordender Erzähllust aufwartet, die im Übrigen auch 
in zahlreichen erotischen Szenen zum Ausdruck kommt. 
 

                                                                                      

Albernheiten über E.T.A.Hoffmann, S. 28) Klaus-Dieter Dobat 
wandte in der Stuttgarter Zeitung (21.9.1990) zwar ein, die 
Handlung beginne, nachdem Rieger Spitzel geworden sei, »be-
drohlich zu zerflattern«, gelangt aber zu einem positiven Fazit: 
»Witzig und voller Überraschungen ist dagegen Menschings 
sprudelnde Erfindungs- und Kombinationslust.« Der Autor wisse 
»um den Zauber der Phantasie, und er erfreut durch manch sin-
niges Kunststück und spritziges Feuerwerk« (Dichters Tod als 
Glasperlenspiel. Gerhard Menschings Kombinationen über E.T.A. 
Hoffmann, S. 26). 

54  Wittkowski 1998 (Anm. 3). 
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Der Pygmalion-Mythos in neuem Gewand: In Die ab-
schaltbare Frau wird keine antike Statue zum Leben er-
weckt, sondern eine Sexpuppe, die Pit Corduan, 38, in 
Frankreich erwirbt. Der erfolgreiche Modefotograf und 
Playboy ist der Frauen überdrüssig geworden und wünscht 
es sich nun »bequemer«. Zurück in Deutschland erwacht 
»Ilonka«, die dem Bild seiner Traumfrau entspricht, zum 
Leben. Sie »entpuppt« sich jedoch nicht als steriler Apparat, 
sondern als hochintelligente Androidin, in die mehrere 
Millionen Euro Entwicklungskosten investiert wurden. 
Schon bald kommt »Ilonka« problemlos im wirklichen 
Leben zurecht und entwickelt sogar »echte« Gefühle für 
Corduan. Turbulent wird die Geschichte, als einige Japaner 
auftauchen und Corduan, Ilonka und deren Zimmernach-
barin Marion entführen. Es kommt zu einer wilden Verfol-
gungsjagd und einem unerwarteten Ende, das hier freilich 
nicht verraten werden soll. 
Die abschaltbare Frau ist eine Groteske mit viel Witz und 
trefflicher Situationskomik. Man könnte sich den Stoff 
auch als turbulente Verwechslungskomödie auf der Bühne 
vorstellen. Besinnliche Töne finden sich erst am Schluss des 
Buches, als Corduan über seine Midlife-Crisis sinniert und 
dabei in Science-Fiction-Manier eine Vision entwirft, in der 
Androiden die Weltherrschaft übernehmen.  
Bereits in einem früheren Buch spielte Mensching mit 
solchen utopischen Elementen. In Löwe in Aspik findet sich 
eine Fantasie, für die man Mensching aus heutiger Sicht 
geradezu hellseherische Fähigkeiten zusprechen müsste:  

 
Nehmen Sie nur die Telespiele, die Sie heute überall 
kaufen können. Das ist nur ein bescheidener Anfang. 
In fernerer Zukunft wird das so aussehen: Man sitzt 
im Sessel, stülpt sich seinen Fernsehhelm über den 
Kopf und wählt ein Programm. Sagen wir mal, da will 
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einer an der Seite Hannibals die Alpen überqueren 
oder an einem Kreuzzug teilnehmen oder ein Soldat 
im napoleonischen Heer sein. Auf Knopfdruck steht 
er mitten drin in der Menschheitsgeschichte. Das Bild 
ist dreidimensional.  
Er kann sich nach allen Seiten drehen, nirgendwo ist 
ein Rand. Die Illusionierung ist total. In den Spiel-
computer sind alle möglichen Handlungsverläufe ein-
gegeben, denn ihre Zahl wird immer eine relativ be-
grenzte sein. Das glaubt man kaum, aber es ist so. 
Man kann auf das Geschehen selbst Einfluß nehmen, 
man kann zum Beispiel Napoleon spielen, Befehle an 
die Truppen geben. Dann kann eine Schlacht auch 
schon mal anders ausgehen als in der Geschichte. Stel-
len Sie sich das mal vor! Sie sitzen ganz sicher im Ses-
sel und schweben in der Vorstellung in Lebensgefahr, 
und diese Vorstellung ist so real, daß Sie Schweißaus-
brüche haben, Herzklopfen. Durch Computer wird 
die Sauerstoffzufuhr in den Helm gesteuert. Da ist 
Ihnen plötzlich ganz beklommen, plötzlich ganz eu-
phorisch zumute. Sie können sich in Ihr ruhiges, kon-
fliktloses und langweiliges Leben alle Ängste und Ge-
fahren der Menschheitsgeschichte holen. Das wird nie 
langweilig werden. Der Stoff ist mehr als genug für 
ein einzelnes Leben. Die Menschheit der Zukunft 
wird von den Erlebnissen ihrer Vergangenheit zehren, 
und dabei wird sie ganz still und friedlich und ganz 
unmerklich und selig aussterben. Da bin ich ganz op-
timistisch.55  
 
 
 

                                                      
55  Löwe in Aspik, S. 96. 
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Der erwähnte Band Komm rüber erschien zwei Jahre nach 
Menschings Tod. Er enthält 16 Erzählungen, die zuvor 
bereits in Zeitschriften wie Kowalski, Der Feinschmecker, 
Westfalenspiegel oder dem Haffmanschen Raben zu lesen 
bzw. noch unveröffentlicht waren. Das zeitliche Spektrum 
dieser Publikationstätigkeit reicht von 1957 bis ins Todes-
jahr Menschings 1992. Hier ist noch einmal ein heteroge-
ner und zugleich sehr vitaler Erzählkosmos zu bewundern – 
Geschichten wie ein Abenteuerspielplatz, immer wieder mit 
Überraschungen aufwartend, eine Lesefreude vom ersten 
bis zum letzten Satz. Wie der Rezensent Walter Hink be-
merkte, schrieb Mensching, wieder einmal, »mit sportlicher 
Unbekümmertheit und ohne falsche Ambition […]. Seinen 
Erfolg sucht[e] er im witzigen Spiel mit überlieferten Stof-
fen und literarischen Gattungen, auch in der Parodie 
[…].«56 Alles lese sich »mühelos« – womit Menschings 
Schreibintension genau getroffen ist. 
 
PS: Wer Menschings Bücher erwerben möchte, wird anti-
quarisch schnell fündig. Für ein Gesamtpaket mit sämtli-
chen Titeln müssen ca. 40 bis 50 Euro aufgewendet wer-
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
56  Walter Hinck: Sportlich. Gerhard Menschings Erotika. In: FAZ, 

19.3.1994, Nr. 66, S. 28. 
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Textnachweise 
 
Dein Edwin, Ein Tod für Herrn Krotta, Guten Tag, Frau 
Holle, in: Komm rüber. Erotische, kriminelle, sagenhafte und 
futuristische Erzählungen nebst einem Einakter. Zürich: Haff-
mans 1994, S. 213-217; 203-212; 117-128 – Textauszug 
aus Löwe in Aspik. Roman. Zürich: Haffmans 1982, S. 7-22 
– Auszüge aus Kochrezepte, in: Rotkäppchen und der Schwan. 
Drei erotische Humoresken. Zürich: Haffmans 1984, S. 153-
181 – Textauszug aus Der Bauch der schönen Schwarzen. 
Kriminalroman. Zürich: Hafmans 1988, S. 5-14 – Auszüge 
aus Grimmelshausen und der Mörder von Soest, Der Mann im 
Faß, in: Die violetten Briefe. Drei kriminelle Novellen. Zürich: 
Haffmans 1989, S. 7-22; 89-97 – Auszüge aus E.T.A. Hoff-
manns letzte Erzählung. Roman. Zürich: Haffmans 1989, S. 
155-159; 333-340; 355-372 – Textauszug aus Die abschalt-
bare Frau. Roman. Zürich: Haffmans 1991, S. 40-60.  
 
Bildnachweise 
 
Abb. 1 und 2: Privatarchiv Kathrin Mensching; Abb. 3: 
Kurt Schrage; Abb. 4-7: entnommen aus Das Taschenthea-
ter von Dr. Gerhard und Kathrin Mensching, Bochum 1968. 
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