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Das Kurze

Da ging einmal ein Mann ins Büro und traf unterwegs einen
anderen, der soeben ein französisches Weißbrot gekauft hatte
und sich auf dem Heimweg befand.
Das ist eigentlich alles.

»Begegnung« heißt diese kurze Geschichte des russischen
Surrealisten Daniil Charms.
Was will sie von uns? Möchte sie uns ärgern? Wieso wagt
sie es, als Geschichte aufzutreten? Sie hat uns ja kaum etwas
zu erzählen, sie liegt sozusagen unter dem Gefrierpunkt des
Erzählbaren.
Gerade deshalb gehört sie zu meinen Lieblingsgeschichten. Sie hält einen Moment des Lebens fest und behauptet, dass dieser Moment etwas Besonderes sei. Und von
dieser Behauptung gehen wir alle aus, die schreiben, dass jeder Moment des Lebens etwas Besonderes ist, das der Beschreibung würdig ist, wenn wir ihn genau anschauen. Jeder
Moment ist ein Ausschnitt aus einer längeren Geschichte,
und jeder Moment ist, für sich genommen, eine kurze Geschichte.
Was also wäre das Besondere am Moment, den sich
Charms ausgewählt hat? Er beschreibt eine kleine Alltagstragödie, die wir alle schon erlebt haben: einer muss zur Arbeit und trifft einen, der auf dem Heimweg ist, der also die
Arbeit schon hinter sich hat. Das ist schon schlimm genug,
aber der andere trägt mit seinem französischen Weißbrot
5
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auch noch ein Stück Vorfreude unter dem Arm, es kommt
ein Genuss auf ihn zu, und er hat offenbar genug verdient,
damit er sich ein französisches Weißbrot kaufen kann.
Dieses Bild sollen wir mitnehmen, wünscht sich der Dichter, dieses Bild ist eine Geschichte. Vielleicht kommt sie uns
wieder in den Sinn, wenn wir selbst mit einer Baguette unter
dem Arm die Bäckerei verlassen oder wenn wir leicht nervös
mit Papier in den Händen einen Raum betreten, aus dem soeben zufrieden ein anderer herauskommt, der seine Papiere
noch im Weggehen ordnet oder der sie ungeordnet in seine
Mappe steckt. Eine Momentaufnahme ist es, und wenn ich
selbst einer der beiden Männer bin, sagt sie mir entweder:
»Jetzt bist du dran« oder »Du hast Glück, du kannst nach
Hause«.
Die Zeitgenossen des Autors im Russland der Dreißigerjahre könnten die Geschichte auch anders gelesen haben,
denn ich vermute, ein französisches Weißbrot sei nicht einfach zu bekommen gewesen; es könnte durchaus ein Zeichen dafür gewesen sein, dass zwischen den zweien ein unheilvoller Rang- und Privilegienunterschied bestand, und
wenn wir uns das grausame Ende von Daniil Charms vergegenwärtigen, der mehr oder weniger im Gefängnis von
St.Petersburg verhungert ist, bekommt das Weißbrot unter
dem Arm des Höhergestellten etwas höhnisch Unerreichbares. Ein Rettungsboot gleitet am Ertrinkenden vorbei,
ohne ihn aufzunehmen.
Ist das zu viel gesagt?
Nein, die Geschichte ist so kurz, dass sie uns zwingt, etwas
dazu zu denken. Im Roman können wir immer die nächste Seite aufschlagen und uns vornehmen, am Ende darüber
nachzusinnen, aber die kurze Geschichte lässt dies nicht zu.
Sie will weitergedacht werden.
6
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Ich möchte mit einer eigenen Geschichte weiterfahren, in
welcher sich auch zwei Menschen begegnen.

Lernerfolg
»Siehst du«, sagte die Logopädin strahlend zu ihrem 7jährigen
Schüler, nachdem er erstmals und mehrmals das »sch« richtig
ausgesprochen hatte, »siehst du, du musst nur die Zunge etwas nach hinten nehmen, und schon geht es.«
»Ja«, sagte der Schüler und nickte. Und dann fügte er hinzu:
»Ich habe sie eben lieber vorne.«

Hier treffen nicht nur zwei Menschen aufeinander, sondern
zwei Welten. Die Welt der Erwachsenen mit ihren Normen,
die unerbittlich, freudlos und rätselhaft sind, und die Welt
der Kinder, deren oberstes Gesetz das ist, was Spaß macht.
Der Kontrast, der in dem kleinen Dialog sichtbar wird,
genügt, damit es eine Geschichte ist, oder vielleicht eben
ein Ausschnitt, ein Wendepunkt einer größeren Geschichte, denn wir ahnen das vorausgegangene lange Leiden der
Logopädin, die alle Register ihres Könnens gezogen hat, bis
es ihr gelang, den Kleinkinderlaut ihres Schülers zu besiegen, und wir ahnen auch, dass der Erfolg kein dauerhafter
ist, denn nun gilt es, dem Kleinen das endgültig auszutreiben, was er gern macht, ihm etwas wegzunehmen, was ihn
mit der glücklicheren Zeit seines Lebens verband, als noch
kein Schatten einer Schule auf ihn fiel.
Dazu noch eine kurze Geschichte, der ich den Titel »Eine
kurze Geschichte« gegeben habe.

7
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Eine kurze Geschichte
Kommst du den Kindern noch gute Nacht sagen? rief die Frau
ihrem Mann zu, als sie um acht Uhr aus dem Kinderzimmer
kam.
Ja, rief der Mann aus seinem Arbeitszimmer, ich muss nur
noch den Brief zu Ende schreiben.
Er kommt gleich, sagte die Mutter zu den Kindern, die beide
noch aufgerichtet in ihren Betten saßen, weil sie dem Vater zeigen wollten, wie sie die Stoﬀtiere angeordnet hatten.
Als der Vater mit dem Brief fertig war und ins Kinderzimmer
trat, schliefen die Kinder schon.

Auch da sollte spürbar werden, wie die Welten der Kinder
und der Erwachsenen verschiedenen Gesetzen gehorchen.
Dem Vater fehlen vielleicht noch zwei oder drei Sätze, und
dann könnte er die Tür zu seiner Welt abschließen und zu
den Kindern gehen, doch er merkt nicht, dass seine Minuten in der Welt der Kinder Stunden zählen. Sein System, an
dem er festhalten will, taugt nicht für das kindliche System.
Eine andere kurze Geschichte – Sie sehen, ich spreche
nicht über die Kurzgeschichte, sondern über die kurze Geschichte. Unter Kurzgeschichte verstehe ich eine längere Geschichte, eine zwischen 2 und 10 Seiten, die nächstlängere
Form ist die Erzählung, von 10 bis 50 Seiten, ab dann erwartet uns die Novelle, und ganz zuletzt die ausschweifendste
Erzählform, der Roman. Nach dieser zugegebenermaßen
rein quantitativen Abgrenzung zurück zur kurzen Geschichte, obwohl da noch andere Begriffe herumstehen und uns zuwinken, Kurzprosa, Kürzestgeschichte, Miniatur – aber zurück zur kurzen Geschichte:
8
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Frühlingsanfang
Mit den Taschen des Abendeinkaufs stand er vor seiner Haustüre und suchte den Schlüssel, da hörte er zum erstenmal in
diesem Jahr eine Amsel singen. Wie schön, dachte er, jetzt
bringe ich schnell die Taschen hinein, stelle dann den Kehrichtsack für morgen früh vors Haus und höre noch ein bisschen
dem Vogel zu.
Als er mit dem verschnürten Sack vor die Türe trat, war der
Gesang verstummt.

Auch diese Geschichte handelt von der Inkompatibilität
zweier Systeme. Es stoßen zwei Kräfte aufeinander, die ordnende Kraft des Menschen, die in Kategorien von erstens,
zweitens, drittens denkt, und die Kraft der Natur, die überhaupt nicht denkt.
Die zweite Kraft ist stärker. Wer seinem Plan folgt, ist verloren.
Ich möchte hier auf eine Eigenheit der kurzen Geschichte
hinweisen.
Sie beschreibt fast immer die Aktion und nicht die Akteure. In keiner der vier Geschichten haben wir etwas über
das Aussehen oder die Kleidung, geschweige denn die Herkunft der Menschen erfahren. Diese wurden nur in einem
Kräftefeld platziert, in welchem sie ihren kurzen Auftritt
hatten. Trotzdem stelle ich mir die beiden Männer in der
Geschichte von Charms vor, in meinem Kopf tragen sie
z. B. beide einen Hut, und natürlich hoffe ich, dass Sie auch
die Figuren meiner Geschichten »gesehen« haben. Die einzige Ausschmückung, die ich mir gestattet habe, ist das Partizip »strahlend«, das ich der Logopädin zugestand, und auch
9
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dieses bezieht sich nicht auf das Aussehen, sondern auf den
Gemütszustand der Frau. Aus ihm sollte der quälende Prozess abzulesen sein, der diesem Moment vorausging.
Diese Technik des Weglassens werden Sie auch erkennen,
wenn Sie die kurzen Geschichten von Kafka oder Brecht lesen. Wir erfahren nie, ob Herr K. groß oder klein, dünn oder
dick ist, wir erfahren nur, was er tut oder sagt. Kafka erzählt uns in seiner Geschichte »Der Aufbruch« nicht, wie
Herr und Diener gekleidet sind, er erzählt uns nur, dass sie
Herr und Diener sind. Und gerade das gehört zum Anregenden, Stimulierenden der kurzen Geschichte: Sie verlangt
die Mitarbeit unserer Vorstellungskraft, wir sind zum Ergänzen aufgefordert. Der Autor legt uns sein Skript vor, und
wir, die wir es lesen, sind seine Produzenten, wir entscheiden
über Casting, Kostüm, Maske, Frisur, Licht und Ton.
Ich erlaube mir, einen Gegensatz zu zitieren:
Graf Prittwitz war das, was man unter Frauen, damals wie heute, einen »interessanten Mann« zu nennen pﬂegt. Sein schmales, dunkles Gesicht, das schon mit vierzehn etwas müde und
lebenskühl gewirkt haben mochte, zeigte jene Mischung aus
Weichheit und eigensüchtiger Härte, die immer eine dunkle,
gefährlich verhaltene Hintergründigkeit, eine leidenschaftliche Unruhe des Gefühls auszudrücken scheint, auch wenn
sich nichts dergleichen dahinter verbirgt.

So beschreibt Carl Zuckmayer in seiner Erzählung »Eine
Liebesgeschichte« den männlichen Hauptdarsteller. Es ist
viel, was wir in diesen zwei Sätzen erfahren, der Mann ist
schmal, dunkel, müde, lebenskühl, weich, hart, eigensüchtig,
hintergründig, gefährlich, verhalten, leidenschaftlich, unruhig.
10
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Die weibliche Hauptdarstellerin wird uns nicht weniger
wort- und andeutungsreich vorgestellt:
Von Natur aus zu leichter Fülle neigend, blieb doch ihr Körper stets straﬀ und nervig gespannt, und um Fesseln und Kniekehlen, vor allem aber von den Hüften aufwärts zu Schultern
und Nacken hin hatte sie etwas von der wendigen Biegsamkeit
eines Reitpferdes aus guter Zucht.

Wir können uns also auf einiges gefasst machen, wenn der
hintergründige, unruhige und gefährlich leidenschaftliche
Graf dieses wendige Reitpferd auf den nächsten 40 Seiten
bändigen will.
Ich mache nun etwas Gefährliches: ich lese Ihnen eine meiner kurzen Geschichten, die genau denselben Titel trägt, und
ich lese sie nicht, um in Konkurrenz mit Zuckmayer oder
mit längeren Liebesgeschichten zu treten. Die Liebe ist wohl
eine der dauerhaftesten Gäste der Literatur und bedient sich
all ihrer Erscheinungsformen, von der Lyrik über das Drama bis zum Roman, und wir mögen ihrer Laune und ihren
Irrungen und Wirrungen ohne weiteres über Hunderte von
Seiten folgen, wenn uns die Liebenden oder Abweisenden
interessieren. Aber natürlich tritt sie auch in der kurzen Geschichte auf und möchte uns dort ohne jedes Beiwerk mitten
ins Herz treffen.

Eine Liebesgeschichte
Man dürfe nicht einfach sagen, die Deutschen hätten hier gewütet, sagt die 70-jährige Frau in Kiew, sondern die deutschen
Faschisten. Es habe nämlich auch andere gegeben.

11
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Und sie erzählt die Geschichte von Sonja. Sie sei das
schönste Mädchen der Schule gewesen, so schön sei sie gewesen, dass die Jungen am Morgen vor dem Eingang gewartet hätten, nur um sie hineingehen zu sehen. Sie sei Jüdin
gewesen, und als die Nazis gekommen seien, habe sie für sie
übersetzen müssen. Während dieser Zeit habe sich ein deutscher Soldat in sie verliebt. Als dann nach und nach die jüdische Bevölkerung ausgerottet wurde, zuerst die Alten, dann
die Kinder, dann die mittlere Generation, sei die Reihe auch
an sie gekommen, und es wurde der Befehl erteilt, sie umzubringen. Da habe der Soldat seinen Vorgesetzten gefragt, ob
er das tun dürfe. Das sei ihm zugestanden worden. Er sei dann
mit ihr auf einen Liebesspaziergang in den Wald gegangen,
habe sie dort von hinten erschossen und habe gleich darauf
auch sich selbst getötet und sei neben ihr hingefallen, und so
habe man die beiden am Tag darauf gefunden.
Dies ist nun mehr als ein Moment, dies ist eine Tragödie auf
knappstem Raum, und ich habe sie so aufgeschrieben, wie sie
mir die Frau in Kiew erzählt hat. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass man dieser wahren Geschichte mit Recherchen
nachginge und herausbekäme, wer der Soldat gewesen war,
aus welcher Gegend in Deutschland er kam und aus welcher
Familie, und auch wer das Mädchen gewesen war, und dass
man dann eine Erzählung oder eine Novelle oder sogar einen
Roman aus der Geschichte machen würde. Ich hatte dieses
Bedürfnis nicht, ich wollte diesem Romeo-und-Julia-Paar einen einfachen Gedenkstein setzen, und dafür brauchte ich
nicht mehr von den beiden zu wissen.
Eine andere Geschichte kommt mir in den Sinn, die möchte
ich Ihnen vorlesen:
12
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Zwei Büsche
Im Sommer kam der Gärtner und sägte im Auftrag des Kantons unsern großen Cotoneasterbusch um, da dieser, wie uns
auf einem Informationsblatt mitgeteilt wurde, den Feuerbrand
auf die Obstbäume weiterverbreite.
Erst als er am Boden lag, merkten wir, wie sehr er mit dem
alten Fliederbusch verwachsen gewesen war, von dessen ganz
im Efeu verborgenem Stamm die Äste nun nackt und hilfesuchend im Wind ruderten, wenn es stürmte.
Im Winter dann, beim ersten großen Schnee, stürzte der
Flieder um.
Die Bruchstelle verriet: er war so morsch gewesen, dass er
schon längst zusammengebrochen wäre, hätte ihn der Cotoneaster in seinen letzten Jahren nicht sanft umarmt.

Zu dieser Geschichte möchte ich nichts sagen. Dafür lese ich
Ihnen noch eine Geschichte, die heißt

Das Blatt
Eine Ameise schleppt mit Mühe ein Blatt von weither zu ihrem
Ameisenhaufen.
Wie sinnlos, denkst du, direkt beim Ameisenhaufen ist der
Boden doch voll von solchen Blättern.
Was du nicht weißt: dieses Blatt ist ein Liebesbrief, den die
Ameise einer andern bringt, und würde sie einfach neben dem
Haufen ein Blatt auﬂesen, wäre es kein Liebesbrief, denn die
wirkliche Liebe kommt von weither.

Das waren also drei Liebesgeschichten, die beiden letzten kamen als Metaphern daher, die Liebe hat sich eigentlich in
13
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den Text eingeschlichen. Im Text von den Büschen wird sie
nicht einmal erwähnt, aber es ist offensichtlich, dass er von
ihr handelt.
Die kurze Geschichte bedient sich gewöhnlich nur einer
einzigen Metapher, so wie sie sich auch nur eine einzige Situation oder Konstellation herausgreift. Und das ist auch
ihre Chance, in unser geistiges Gepäck aufgenommen zu
werden, sie muss nicht im Koffer mitgeschickt werden, sie
findet im Handgepäck Platz.
Ich lese Ihnen eine Geschichte von Bertolt Brecht, die ich
nie vergessen habe und bestimmt nie vergessen werde:

Das Wiedersehen
Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn
mit den Worten: »Sie haben sich gar nicht verändert.«
»Oh!« sagte Herr K. und erbleichte.

Im Übrigen gehört der Witz auch zur Gattung der kurzen
Geschichte. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne Witze
hören, der Witz ist sozusagen das Kleingeld der geistigen
Währung. Und er trägt die Kennzeichen der kurzen Geschichte: Er lebt von einer Situation, von einem Kräftefeld,
von einer Erwartung, aus der er meistens in der Pointe ausschert. Er spielt mit inkompatiblen Systemen, schematische
Denkvorstellungen prallen an lebendigen ab, und das ist
es, was uns zum Lachen bringt, oder wie es Henri Bergson
in seinem Buch »Le rire« ausgedrückt hat: »Le mécanisme
planqué sur le vivant.«
Der letzte Witz, den ich gehört habe:

14

62189_Hohler_Das Kurze.indd 14

20.05.2010 15:30:29

Wissen Sie, wie man in der Schweiz Rundflüge bucht?
Nehmen Sie einen Linienflug, der Kloten am Samstagmorgen anfliegt.
Und der letzte gute Witz, den ich gehört habe:
Der katholische und der reformierte Pfarrer eines Städtchens
unterhalten sich über die Fledermäuse in ihrer Kirche.
Es sei furchtbar, sagt der katholische, bei ihm hausen sie in
der Kuppel des Chors, und manchmal, wenn der Messdiener
zur Wandlung klingle, kämen alle heruntergeflattert. Ob das
in seiner Kirche auch so sei?
Tatsächlich, sagt der reformierte, auch in seiner Kirche
gebe es immer wieder welche, aber eigentlich sei das für ihn
kein Problem.
Was er denn dagegen tue, fragt ihn der katholische, und
der reformierte sagt:
»Ich konfirmiere sie einfach, und dann kommen sie nie
wieder in die Kirche.«
Witze sind für mich ein Rätsel.
Ich schreibe Texte, die man durchaus als witzig taxieren
kann, ich schreibe kabarettistische Bühnenprogramme, die
eine relativ hohe Dichte von Pointen haben, welche wiederum einen relativ hohen Dezibelgrad von Gelächter erzeugen, einige meiner erfundenen berndeutschen Ausdrücke in
der Geschichte vom »Totemügerli« und vom »Blindeli« sind
sogar in die berndeutsche Umgangssprache eingeflossen,
aber noch nie ist es mir gelungen, einen Witz zu erfinden
und in Umlauf zu setzen. Ich weiß auch nicht, wo sich die
Münzpräganstalt des geistigen Kleingelds befindet, es ist der
Volksmund, sagt man, aber ich bin ihm nie auf die Spur ge15
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kommen. Oft bin ich in fröhlichen und geistreichen Gesellschaften gesessen, aber nie habe ich der Geburt eines Witzes
beigewohnt. Der Witz hat ja auch keinen Autor, so wie das
Volkslied in der Regel auch keinen hat.
Zum Trost wenigstens eine Geschichte über einen Witz:

Der Wunsch
»Haben Sie noch einen Wunsch?« fragte der Kellner den Gast,
als er den Teller und das Besteck abräumte.
»Ja«, sagte der Gast, »einen Cognac Napoléon, eine Villa am
Zürichberg, einen Bentley und eine Frau, mit der man Pferde
stehlen kann.«
»Das ist ein bisschen viel auf einmal«, sagte der Kellner,
»aber wir werden sehen, was wir tun können.«
Und als er wenig später den Cognac servierte, wurde er von
einem Notar begleitet, der eine Schenkungsurkunde für eine
Villa an der Krönleinstraße mit einem Bentley in der Garage bei
sich hatte. Der Gast bedankte sich und trank einen Schluck, da
setzte sich eine Frau mit blitzenden Augen an seinen Tisch und
stellte sich als bekannte Pferdediebin vor.
Bevor sie zusammen das Lokal verließen, schrieb der Gast
in sein Notizbuch: »Essen mittelmäßig, Bedienung erstklassig.«

Hier wird, ziemlich überraschend, ein Wunsch erfüllt, und
zwar ein Wunsch, der als Witz gedacht war. Der Witz wird
ernst genommen, und dadurch wird der Wunsch erst als Witz
entlarvt. Die kurze Geschichte bietet, und auch das gehört zu
ihren Eigenheiten, immer genügend Platz für das Paradoxe.

16
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Abschied für immer
Ein Gesunder besuchte einen Todkranken.
»Auf Wiedersehen«, sagte er beim Abschied.
»Ich glaube nicht, dass wir uns wiedersehen«, sagte der Todkranke.
Und er hatte Recht.
Auf dem Heimweg fuhr der Gesunde mit seinem Sportwagen über eine Kurve hinaus und war sofort tot.

Oder ein noch härteres Paradox:
Als der Krieg aus war, kam der Soldat nach Hause. Aber er hatte kein Brot. Da sah er einen, der hatte Brot. Den schlug er
tot.
Du darfst doch keinen totschlagen, sagte der Richter.
Warum nicht, fragte der Soldat.

Diese Lesebuchgeschichte von Wolfgang Borchert ereignet
sich nach jedem Krieg wieder aufs Neue. Im Magazin des Tages-Anzeigers vom 8. November 2003 lesen wir mit Erschrecken, wie die Gewalt Einzug hält in den Familien der amerikanischen Elitetruppen, die aus dem Irak zurückkehren, wo
man die Soldaten zu Killern ausgebildet hat.
Das Paradoxe ist häufig nichts anderes als eine Warnflagge, die geschwenkt wird, wenn wir das Gelände des Normalen betreten: Pass auf, es ist nicht so einfach! Der Boden ist
vermint.
Die kurze Geschichte schlägt uns Ansichten eines Problems vor, oder eigentlich, so wie sie sich immer nur einer
Situation oder einer Metapher bedient, eine Ansicht eines
Problems, sie ist, im doppelten Sinn, einseitig. Meine Samm17
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lung von 111 Geschichten aus der Literatur, die nicht länger
als eine Seite sind, nannte ich deshalb »111 einseitige Geschichten«. Bevor Sie am Büchertisch danach fragen: Sie ist
leider vergriffen. (Inzwischen gibt es eine neue, erhältliche,
mit dem erstaunlichen Titel »112 einseitige Geschichten«,
Taschenbuch Sammlung Luchterhand Nr. 62000)
Und was hat uns die kurze Geschichte zu bieten bei der Erklärung der Welt?
Hält sie vielleicht auch gedankliche Momente fest, kann
sie, wenn sie sich zu den Philosophen an den Tisch setzt oder
mit ihnen peripathetisch auf und ab geht, kann sie da mithalten?
Ich behaupte: gerade hier kann sie mithalten. Dort, wo
die theoretische Erkenntnis in Begriffen schwimmt, die sie
eigentlich nicht ganz fassen kann, dort hilft die kurze Geschichte mit einem Bild aus, sie arbeitet sozusagen als Aushilfsphilosophin.

Die Schöpfung
Am Anfang war nichts außer Gott.
Eines Tages bekam er eine Gemüsekiste voller Erbsen.
Er fragte sich, woher sie kommen könnte, denn er kannte
niemanden außer sich.
Er traute der Sache nicht ganz und ließ die Kiste einfach stehen, oder eher schweben.
Nach sieben Tagen zerplatzten die Hülsen, und die Erbsenkugeln schossen mit großer Gewalt ins Nichts hinaus.
Oft blieben dieselben Erbsen, die in einer Hülse gewesen
waren, zusammen und umkreisten sich gegenseitig.

18
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Sie begannen zu wachsen und zu leuchten, und so wurde
aus dem Nichts das Weltall.
Gott wunderte sich sehr darüber. Auf einer der Erbsen entwickelten sich später alle möglichen Lebewesen, darunter
auch Menschen, die ihn kannten. Sie schrieben ihm die Erschaﬀung des Weltalls zu und verehrten ihn dafür.
Gott wehrte sich nicht dagegen, aber er grübelt bis heute
darüber nach, wer zum Teufel ihm die Kiste mit den Erbsen geschickt haben könnte.

Sie lachen jetzt, aber die Geschichte ist durchaus ernst gemeint.
Die Entstehung der Welt ist eines der Mysterien, über die
ich immer wieder nachdenke. Wer könnte darüber Bescheid
wissen, hab ich mich vor ein paar Jahren gefragt, und da kam
mir Stephen Hawking in den Sinn, der englische Astrophysiker mit seiner Nervenkrankheit, und ich kaufte mir sein
Buch mit dem vielversprechenden Titel »A Brief History of
Time«, freute mich zunächst über die absolut persönliche
Art, in welcher er beschrieb, wie er in die Forschung über
die schwarzen Löcher hineingeriet, nämlich wegen einer
Frau, in die er sich verliebt hatte und die er heiraten wollte,
und weil zu dieser Zeit eine anständig bezahlte Assistenzstelle auf diesem Gebiet frei war. Aber als er zum Wesentlichen kam, merkte ich, dass ich ihm nicht folgen konnte,
dass ich schlicht nicht verstand, was er mir über die Entstehung des Weltalls zu sagen hatte. Ist das möglich, fragte ich
mich leicht verärgert, dass der so viel gescheiter ist als ich?
Er ist doch gar nicht viel älter… Zugleich ahnte ich, dass der
Rückstand von mir zu ihm nicht aufholbar war. Und da beschloss ich aus Trotz, jeden Tag, während ich sein Buch las,
eine Schöpfungsgeschichte zu schreiben, und das war eine
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davon. Später habe ich diese eine ins Englische übersetzen
lassen und hab sie Stephen Hawking geschickt, als Echo auf
seine Theorien. Er hat nie darauf reagiert, aber etwa vor zwei
Jahren ging eine Mitteilung durch die Presse, die Hawking
der Welt zu machen hatte, nämlich dass das ganze Weltall
ursprünglich nicht größer gewesen sei als eine Erbse. Da hab
ich gedacht: Stephen, Stephen, wo hast du das her? Aber natürlich würde es mich freuen, wenn die kurze Geschichte etwas zur Erkenntnis der Dinge beigetragen hätte, denn dazu
ist sie durchaus in der Lage.
Die Frage, woher das Böse in der Welt kommt, hat die
Menschen zu allen Zeiten beschäftigt, von den alten Persern
mit ihren Götterzwillingen Ormuzd und Ariman bis zum
11. September, und gerade die Theologen mussten sich stets
ziemlich verrenken, um die Unschuld Gottes daran zu erhalten. Wo steht die mephistophelische Macht heute, welche Allianzen geht sie ein? Dazu eine kurze Geschichte mit
dem Titel

Der Autostopper
Der Teufel machte einmal außerhalb von Bellinzona Autostop,
aber niemand wollte einen Typ mit Hörnern und einem Dreizack mitnehmen.
Endlich, es ging schon gegen Abend, hielt ein Amerikanerwagen an, und der Fahrer, ein jüngerer Mann mit langen Haaren
und sanften Augen, hieß den Teufel einsteigen. Dieser setzte
sich neben den Fahrer und gab als Reiseziel Rom an.
Dorthin fahre er auch, sagte der sanfte Langhaarige und lächelte dem Autostopper zu.
Dieser schaute den Fahrer immer wieder an und fragte ihn
schließlich: »Kennen wir uns nicht von irgendwoher?«
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»Ich glaube, wir haben uns zuletzt in der Wüste gesehen«, sagte der und hob freundlich seine durchlöcherte
Hand.
»Und was willst du in Rom?« fragte der Teufel.
»Den Papst erschrecken«, sagte der Fahrer, »der glaubt doch
schon lang nicht mehr an mich.«
»Darf ich mitkommen?« fragte der Teufel.
»Aber gern«, sagte der Fahrer, »zusammen sind wir stärker.«
Beide lachten, und Jesus gab Gas.

Vielleicht kennt jemand von Ihnen meine Erzählung »Das
Haustier« aus dem Bändchen »Der Rand von Ostermundigen«. Dort kauft sich ein Mann in einer Zoohandlung ein
Tier, das ihn fasziniert und das nicht einmal der Händler
kennt, und mit der Zeit stellt sich heraus, dass es ein Teufel ist, der sich nun immer ekelhafter zu benehmen beginnt,
doch der Mann stellt zu seinem Erstaunen fest, dass er sein
Haustier gern hat und sich nicht mehr von ihm trennen
kann. Dies sage ich Ihnen nur, damit nicht der Eindruck aufkommt, ich würde jedes Motiv nur auf eine einzige Seite hin
komprimieren.
Aber ich komprimiere schon gern.
Gott zum Beispiel, der so oft angerufen wird von allen
Völkern – was erwarten wir von ihm, und was soll er eigentlich tun?

Die Konferenz
Gott versammelte sich an einem großen Tisch und eröﬀnete
die Sitzung.
»Meine Herren«, sagte er, »ich werde vom amerikanischen Präsidenten dringend um Beistand im Krieg gebe-
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ten. Zudem soll ich sein Land segnen. Hat jemand etwas dagegen?«
Er verschwand unter der Tischplatte und tauchte auf der linken Seite mit einem Palästinensertuch wieder auf.
»Tja«, sagte er hüstelnd, »ich werde vom irakischen Präsidenten dringend um Beistand gebeten. Zudem soll ich sein
Land segnen und den Krieg heiligsprechen. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich das möglicherweise tun könnte.«
Er verschwand unter der Tischplatte und erschien auf der
rechten Seite wieder, mit einem Käppchen auf dem Kopf.
»Moment«, sagte er, »ich werde vom israelischen Präsidenten dringend um Beistand gebeten. Zudem soll ich sein
Land segnen. Also was nun?«
In dem Moment kam der Erzengel Gabriel mit der Nachricht,
der Fernsehapparat mit dem CNN-Sender sei jetzt installiert,
und Gott brach die Konferenz ab, setzte sich vor den Bildschirm
und schaute zu, bis der Krieg zu Ende war.

Die kurze Geschichte übrigens gehört in die moderne Zeit.
Weder Goethe noch Schiller, noch Droste-Hülshoff oder
Gottfried Keller haben sie gepflegt. Unter den deutschen
Klassikern sind es, soweit ich sehe, einzig Lessing, Kleist und
vor allem Hebel, die sich für sie interessiert haben. Alle drei
haben sich einer bereits bestehenden literarischen Gattung
bedient, für Lessing war es die Fabel, für Kleist und Hebel die
Anekdote. Hebel fand dabei für die Leserschaft seines Almanachs eine Form der Kolportage, in welcher fast immer spürbar ist, dass ihm diese Geschichte erzählt oder zugetragen
worden war. Dazu kamen die Brüder Grimm, die ja die Märchen so auflasen, wie sie sie fanden, wie Ähren neben dem
abgeernteten Felde, und wenn sie eine kurze fanden, eine
Ähre ohne Stiel, dann gaben sie sie in ihrer Kürze wieder. Die
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kurzen Märchen ihrer Sammlung gehören für mich zu den
stärksten und menschlichsten, denn meistens erzählen sie
unter Auslassung sämtlicher Däumlinge, Prinzen und Riesen von etwas Schrecklichem, das jemandem widerfahren ist.

Von einem eigensinnigen Kinde
Es war einmal ein Kind eigensinnig und that nichts was seine
Mutter haben wollte. Da hatte der liebe Gott kein Wohlgefallen
an ihm und es ward krank, und kein Arzt konnt‘ ihm helfen und
bald lag es auf dem Todtenbettchen. Als es ins Grab versenkt
war, und Erde darüber gedeckt, kam auf einmal sein Ärmchen
wieder hervor und reichte in die Höhe, und wenn sie es hineinlegten und frische Erde darüber legten, so half das nicht, es
kam immer wieder heraus. Da musste die Mutter selber zum
Grab gehen und mit der Ruthe auf das Ärmchen schlagen, und
wie sie das gethan hatte, zog es sich hinein und hatte nun erst
Ruh unter der Erde.

Diese Geschichte habe ich an einem Geschichtenabend in
Bolivien ohne den Schluss vorgelesen und die Leute gefragt,
was sie tun würden. Die Hand streicheln, hat jemand gesagt, Blumen in die Hand geben, jemand anderes, und schlagen, hat eine Frau gesagt und hinzugefügt, dass sie diese Geschichte von ihrer Mutter gehört habe, nur sei es ein Bein
gewesen, das aus dem Grabe geschaut habe.
Eine Sage also, eine weltweite, unheimliche, brutale Sage
von der Erziehung, eine Sage auch, in der sich Gott nicht
hinter den Fernsehapparat verkriecht, sondern handelt und
das Kind zu Tode kommen lässt, weil es nicht folgsam ist.
Auch die Sage gehört zu den alten Kurzformen, und wie das
Märchen, die Fabel und die Anekdote hat sie viel mit der
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