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Ist es nicht phänomenal, dass...

... dieser eine Baum im Stadtparkt, der rote, ewig will ich nach-
schaun gehn, wie der heißt und wo er herkommt, dieser botani-
sche Asylant, dass der wieder soweit war in seiner Pracht?

... es Leute gab wie Hölderlin, der in seinem Turm schrieb, 
was man jetzt lesen kann, immer und immer wieder? »Wir sind 
ein Gespräch. Das Einfache muss der Verwirrung abgerungen 
werden. Freiheit ist höchste Notwendigkeit.«

... es Sie gibt, die und der Sie diesen Satz gerade lesen? Ich 
weiß es eh, aber spüren es auch Sie?

... mir, als in der Tramway ein übermüdetes Kind herumquen-
gelte, jenes portable Fingertheater einfiel? »Das ist der Daumen, 
der schüttelt die Pflaumen...«. Es war ein Wahnsinnserfolg.

... der ganze Grazer Magistrat von einem Tornado hochgezwir-
belt und dann in der mongolischen Wüste zerscheppert... Oh, 
Falschmeldung? Es wäre gehörig delightful gewesen, nicht wahr? 

... Napoleon der Liebsten depeschierte: »Schlacht gewonnen. 
Ankomme in zwo Wochen. Hör auf, Dich zu waschen!«

... Weißburgunder gut und oft und so genau nach ziemlich 
Weißburgunder schmeckt?

... ich damals in Moskau eine Trompete gekauft hab? Neulich 
ging ein Freund unten auf  der Straße vorbei, hörte wegen der 
verfluchten Autos mein »Seas Eanst!« nicht. Bei der Fanfare 
blickte er zu mir herauf.

... jenes gelbe Klopapier im Sonderangebot, zwölf  Rollen à 200 
Blatt, Happy end heißt?
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Einsames Addio

Ich bin hoffentlich ein halbwegs guter Nachbar. Die alten 
Damen aus dem Haus läuten gottlob stets an, wenn sie Hilfe 

brauchen. Wenn es was zu schleppen gibt oder Gardinen abge-
nommen gehören. Dann turne ich ein bisschen und werde mit 
ein paar Mon Chérie entlassen.

Sollten diese Alten einst so hinterrücks sterben, dass sie eine 
Woche in der Wohnung morcheln, ehe uns Übles schwant und 
in die Nase steigt, will ich mich nicht von Lokalreportern, die nie 
im Schweiße ihres Angesichtes Mon Chérie erworben haben, an-
rempeln lassen. Die trampeln bei sowas immer auf  dem Gewis-
sen der Nachbarn herum. Vorschusshalber zitiere ich in Richtung 
Lokalredaktionen den Poeten Luis Aragon, der sagte: »Und wenn 
ich Journalist sage, dann meine ich Arschloch.«

Einsames Sterben kann auch in unserem Hause allweil pas-
sieren. Fährt nicht Frau L., die liebe uralte Dame mit der versil-
berten Betonfrisur, immer wieder für Wochen zur Tochter nach 
Linz? Man trifft sie ewig nicht im Stiegenhaus. Keiner argwöhn-
te, dass sie mit geborstenem Oberschenkelhals im Bad liegen und 
vor sich hinröcheln könnte, heiser vom ungehörten Schreien um 
Hilfe. Doch es könnte sein. 

Es könnte auch sein, dass mit dem letzten Wort dieser Ge-
schichte mein Schädel auf  die Tastatur knallt und addio. Frau 
L. läutet und läutet, denkt sich nichts Arges und lutscht die Mon 
Chérie selber weg.
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Wie heißen Sie denn auf  Spanisch?

Die öffentliche Doppelsprachigkeit wird hierzulande im-
mer selbstverständlicher: von den beherzten Ansagen der 

Zugschaffner (»In äh fju minitts ui ärreif  Mürzzuschlag«) bis zu 
den bunten Programmen des steirischen herbsts oder der Kul-
turhauptstadt 0003. Dort steht alles erst auf  Deutsch, dann auf  
Englisch. Und das ist auch in Ordnung.

Doch der Zug in Richtung Internationalismus bremst gern 
auch für Kurioses: In der jüngsten Programm-Beilage von 0003 
z.B. gibt es zu den Artikeln über das heutige dichte Programm 
zum Internationalen Frauentag auch ein Foto der »Woment«-
Aktivistinnen Ilse Wieser, Bettina Behr und Brigitte Dorfer. 
Damit alle wissen, wie sie ausschauen. Nämlich schön. Und ganz 
folgerichtig steht unter dem Bild: Ilse Wieser, Bettina Behr, Brigit-
te Dorfer. Aber weil man ja schließlich der Mehrsprachigkeit ver-
pflichtet ist, steht’s noch einmal da, diesmal jedoch auf  Englisch. 
Das geht dann so: Ilse Wieser, Bettina Behr, Brigitte Dorfer.

Soweit ich es zu beurteilen vermag: eine makellose Überset-
zung. Ich glaube nicht, dass Ilse Wieser, Bettina Behr und Brigitte 
Dorfer daran etwas auszusetzen haben.

Wieso dann das Kopfschütteln?
Tja, wir lernen unentwegt dazu. Weil Sie ein weltläufiges Blatt 

in der Hand halten, erscheint das finale Namenskürzel Ihres 
Glossisten heute auf  Steirisch, Englisch und, auch wenn es Ihnen 
spanisch vorkommen mag, sogar auf  Finnisch.

M.G., M.G., M.G.
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Fließen und Flüsse

Ich bin an einem Fluss aufgewachsen, das macht eine seltsame 
Sehnsucht. Ich kenne die Nymphen und Geister, die immer 

aus den Nebeln rufen. Jedenfalls hätte ich die Straße unter mei-
nem Fenster gern geflutet. Soeben höre ich Marilyn Monroe mit 
der Tapferkeit von Leuten, die nicht singen können, singen: »I 
can hear the river call: no return«. Sie macht es wunderschön. 

An einem Fluss, am Nil, hockte ein Greis, der mich auf  einen 
Tee lud, den er gekocht hatte auf  offenem Feuer am Straßen-
rand, dann der Tausch der Zigaretten. An einem Fluss, der Mil-
jacka in Sarajevo, habe ich vor Angst vor serbischen Scharfschüt-
zen fast in die Hose gemacht. An einem Fluss, am Tiber, schlug 
ich auf  eine Hand, die an meiner Geldbörse riss, es war die 
Hand eines Kindes. Auf  einem Fluss, dem Rhein, ein düsterer 
und trüber Tag, sah ich einen Schlepper ziehen, aus der Kajüte 
kam eine junge Frau und hängte Windeln auf, soviel Fürsorge, 
soviel Schönheit. An einem Fluss, der Moskwa, habe ich einen 
Blaulichteinsatz der Polizei provoziert, weil ich mit Uniformierten 
geschrieen hatte; sie wollten mich einfach nicht zu Tschechows 
Grab lassen. An einem Fluss, der Seine, dachte ich, wie es Paul 
Celan ging, dem Guten und Zerfetzten. 

Etc. 
Die Mur, Rolf  Dieter Brinkmann sah sie als die wilde Mur, 

von oben hat sie manchmal eine nur schwer zu überwindende 
Sogkraft.
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Verhöhnte Sklaven

Dieses Land behandelt seine Zivildiener wie den letzten 
Dreck. Sie haben länger zu dienen als die Wehrmänner 

und werden dabei auch noch ausgehungert: Das Kostgeld reicht 
nicht. Etliche der Zwangsverpflichteten machen, nur um zu 
überleben, Schulden. Was für eine verkommene Politik, was 
für eine verkommene Verwaltung, die sich diese Tatsache vom 
Verfassungsgericht vorhalten lassen müssen! Kaum hält man eine 
Steigerung der Lumpigkeit für möglich, und doch ist es so. Das 
steirische Rote Kreuz will nun jedem abgerüsteten Zivi, dem es 
1.512 Euro schuldet, 25 Prozent des Geldes vorenthalten. Weil er 
am gleichbleibenden Ort Dienst tat und in der Dienststelle eine 
Kochgelegenheit gehabt hätte. 

Was soll das?
Ich war Zivildiener beim Roten Kreuz in Graz, ich kenne den 

dortigen Alltag und finde das alles zutiefst lügnerisch, nieder-
trächtig, widerlich, haarsträubend, zum Kotzen, schäbig, ab-
scheulich, unappetitlich, infam, ungerechtfertigt, hinterhältig, 
falschherzig, beschissen, übel, arglistig, verrottet, degoutant, pha-
risäisch, dreckig, verschlagen, abstoßend, heuchlerisch, windig, 
unmoralisch, stinkig, perfide, verludert, unaufrichtig, böse und 
letztlich nichts als ekelhaft. 

Mein Appell an die Zivildiener: Zieht, solange die Justiz so 
halbwegs tickt – wer weiß, wie lange noch – vor Gericht. Und 
klagen, klagen, klagen!
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Lebe und lache, mache deine Sache!

Arbeit – was ist das eigentlich? Im Mittelhochdeutschen be-
deutete »arebeit« wörtlich Mühsal, Qual und Plackerei. Das 

mochte keiner, der bei Trost war.
Manchmal fühlt man sich Montagfrüh so richtig mittelhoch-

deutsch. Und möchte statt »arebeit« beispielsweise lieber die 
Minne wiederbeleben, den mittelalterlichen Liebesdienst. Und 
zwar die ganze liebe Woche lang.

Manchmal ist die Arbeit dem Liebesdienst aber verwandt. 
Wenn man’s gern macht: Wenn man Lehrer ist, lehren. Wenn 
man Kehrer ist, kehren. Wenn man Scherer ist, scheren – näm-
lich Schafe, für Pullover und Schals und Sprunggelenkwärmer.

Die verschiedene Betrachtung von Arbeit illustriert sehr plas-
tisch jene Anekdote, in der ein Anstreicher in die Wohnung eines 
Philosophen kommt. Das Töchterchen wuselt zwischen Farbkü-
beln, Leitern und Pinseln herum, bis man ihm sagt, es möge den 
Herren doch bitte nicht bei seiner Arbeit stören.

»Arbeit!!!« meint das Kind mit gleich drei Rufzeichen. »Der 
spielt ja nur! Sonst würde er auf  der Couch liegen und nachden-
ken!« Ich stelle mir vor, dass der Denker und der Maler eines 
Tages, wenn sie sich mittelhochdeutsch fühlen, ihre »arebeit« 
tauschen: Der Philosoph patzt mit Farben herum, der Anstrei-
cher lümmelt sokratisch auf  der Couch. Und nach vollbrachtem 
Tagwerk fühlen sie sich rundum wohl. Als hätten sie den Rat 
des Dichters Ringelnatz befolgt: »Lebe, lache gut! Mache deine 
Sache gut!«
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Tok-Tok-Tok aus dem Jenseits

Auch wenn die Leute sich zunehmend vom Glauben ihrer 
Väter und Großmütter abwenden, ist das Bedürfnis nach 

dem Übersinnlichen nicht zum Teufel. Es sucht seine Nahrung 
halt nimmer bei Fronleichnamsprozessionen, sondern in Asien. 
Fernöstliches hat bei uns eine gute Presse. Die Leute reden ernst-
haft von Tai Chi und Shiatsu und Feng Shui und wie – zwanglos 
gesagt – der ganze Schamott heißt. Feng Shui, soweit ich begrif-
fen habe, ist die hohe Kunst, seine Wohn- und Arbeitsräume so 
anzulegen und einzurichten, dass es die Geister fußfrei haben 
und sich ganz wie daheim fühlen. Als Dank sorgen sie dafür, dass 
wir schön gesund bleiben. Dazu kann man freilich sagen: Wer 
heilt, hat Recht. Und dass es Geister gibt, das gibt uns jeder Ver-
mieter eines schottischen Schlosses mit Brief  und Siegel.

»Pax«, das Grazer Bestattungsunternehmen, führt im Adieu-
Sortiment nun auch einen Feng-Shui-Sarg. Wer sich nun nicht 
gerade tot lacht, wird vor der asiatischen Kiste wohl denken: 
Hab ich dereinst die Seele ausgehaucht, dann kümmern sich die 
Geister weiterhin um meine Gesundheit. Sehr nett! Wegen der 
übersinnlichen Ein- und Ausrichtung wird der Sarkophag wohl 
teurer sein als schlichte Fichte. Deshalb fragen wir zu Recht, ob 
er geistermäßig taugt. Wenn ich nicht mehr bin, lasse ich Sie das 
als Medium gern wissen. 

Verbleiben wir so: Drei Klopfzeichen – ja. Kein Klopfzeichen – 
nnnaja.
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Tetracyano-p-phenylendiamin z.B.

Titel machen ist für Reporter ein schweres Geschäft. Im Titel 
muss bereits alles stecken – also auch ein raffiniert aufbe-

reiteter Mangel. Der Titel soll aufklären und zugleich neugierig 
machen. Die Leser sollen sich auskennen – aber so wenig, dass 
sie unbedingt den Rest lesen möchten. Als ich mit der Journalis-
terei begann, sagte ein alter Redakteur: »Titel ist, was der Alte 
sagt, wenn er beim Heimkommen den Hut auf ’n Garderobehakl 
haut.«

Man trägt heutzutag kaum noch Hüte. Dies schlägt sich auch in 
Titeln nieder. Beispiel? »Synthese und photophysikalische Cha-
rakterisierung von Tetracyano-p-phenylendiamin«. So heißt die 
Diplomarbeit meines Sohnes. Man kann kaum behaupten, dieses 
Werk sei ein Bestseller wie z.B. Harry Potter. Als der Bub damit 
fertig war, empfahl ich ihm als alter Fuchs – nachdem ein reißeri-
scher Titel wie z.B. »Faust« seit 1790 leider bereits vergeben ist – 
»Faust auf ’s Aug«. Aber man weiß ja, wie die Kinder sind, immer 
wissen sie alles besser. Also hieß das Ganze, wie erwähnt, »Syn-
these und photophysikalische Charakterisierung von Tetracyano-
p-phenylendiamin«.

Bislang wurde diese Arbeit von höchstens drei-zwei-ein Dut-
zend von Leuten studiert. Bis zur Seite 5 war auch ich dabei, das 
ist knapp nach der Widmung. Ich war gerührt.

Sollte diese kleine Meditation, sehr geehrte Leserinnen und 
Leser, Ihr Interesse an Tetracyano-p-phenylendiamin geweckt 
haben, sind Sie mir sehr lieb. Aber nicht ganz geheuer.
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Vergiss die Visitenkarte nicht

Was habe ich mich neulich über mich geärgert! Ich Esel hat-
te es wieder einmal verabsäumt, Visitenkarten drucken zu 

lassen und zu verteilen. Zum Beispiel in Frankfurt. Dort verdient, 
so las ich, Josef  Ackermann – der Boss der Deutschen Bank – 
11.900.000 Euro im Jahr. Ich putzte die Brille, es waren noch im-
mer 11,9 Mille. Dann fragte ich Leute, ob ich recht gelesen hätte. 
 Ich hatte. 

Das sind, über den Daumen gepeilt, 991.666,60 Euro im Mo-
nat. Oder, falls man dort immer Freitag auf  d’ Nacht ausbezahlt 
wird, 247.916 Euro und 60 Cent, die Ackermann wöchentlich 
heimbringt und in die Küchenkredenz legt. Falls er vorher nicht 
mit Freunden ein paar Biere zischen geht, sowas geht bekanntlich 
auch ans Eingemachte. Jedenfalls muss dieser Werktätige Montag 
bis Freitag jeden Morgen, ob er Lust hat oder nicht, um schlap-
pe 49.583,30 Euro aufstehen. Hat er einen Acht-Stunden-Tag, 
schindet und rackert er sich um einen Stundenlohn von 6.197,90 
Euro ab. Das werden, wenn wir schon beim Rechnen sind, in der 
Minute 103,29 Euro sein und in der Sekunde 1,72. So übel ist 
das nicht. Ich weiß, wovon ich rede, meine Sekundengage ist da 
ziemlich bescheidener. »Ziemlich« ist ziemlich gut gesagt, oder?

Wäre also beim Vorstand der Deutschen Bank meine Visiten-
karte herumgelegen, hätten die Herren, die sich in Sachen Ver-
hältnismäßigkeit und Leistung gut auskennen, nicht Ackermann 
angeheuert, sondern klarerweise:

Mich.
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Von schlappen Parisern

Nun haben sie in Paris, an der Comédie-Française, Peter 
Handkes Spiel vom Fragen abgesetzt. 

Schandbeutel. 
Sie begründen ihre Entscheidung mit Handkes Auftauchen 

beim Begräbnis von Miloševič und mit seiner Rede in Belgrad. 
Ich kenne das Stück und halte davon nicht viel. Ich kenne auch 
die Rede und halte davon noch viel weniger. Nicht zum ersten 
Mal fragte ich mich betreten, ob Handke – den ich in meiner 
Schülerzeit geradezu verehrt habe – nicht von allen guten Geis-
tern verlassen sei. Dass ein trauriges Kind eines Nazi-Soldaten 
sich einen anderen Vater wünscht, ist verständlich. Dass es den in 
Miloševič zu finden glaubt, ist tragisch. Und dass es dies hinaus-
posaunt, ist zwar konsequent, aber widerlich. Es geht auf  Kosten 
der Opfer, es geht auch auf  Kosten des traurigen Kindes.

Aber! Wenn ein Theater ein vor 25 Jahren geschriebenes Stück 
auf  seinen Spielplan setzt und dann plötzlich, weil der Dichter 
politisch nicht genehm erscheint oder sonst irgendwie suspekt 
wird, wieder absetzt, dann ist es eine ebenso verworfene wie 
verwerfliche Anstalt. Die politisch korrekten Schleimsäcke haben 
Voltaire nicht gelesen. Der meinte in einer Debatte, nicht der 
Meinung seines Gegenübers zu sein. Aber er würde sein Leben 
darum geben, dass dieses Gegenüber sie äußern könne. 

Ihr Comédie-Komödianten: Setzt sofort die Proben an!
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Die absolute Ellbogen-Technik 

Neulich ist meine Schwiegermutter gestorben. Wir waren 
alle bei ihr und haben, als sie sich an das Davonmachen 

gemacht hat, ihre Hand gehalten und geküsst. Sie war fast so alt 
wie die Erde, nur liebeswürdiger. Jedenfalls mochte ich sie mehr. 
Sie ist auch der Grund dafür, dass ich Schwiegermutter-Witze 
absolut nicht ausstehen kann und nicht einmal »unter Gänsefüß-
chen« anzuhören wünsche.

Das hat Gründe. Als mein erstes Kind auf  die Welt kam, 
besorgte ich als bemühter Vater unter anderem auch ein Ther-
mometer für die Kinderwanne. Ein roter Strich in der Mitte 
markiert die optimale Temperatur. Angesichts der Anschaffung 
meinte die Schwiegermutter, dies sei »schon seeehr gefährlich«. 

»Wieso, es ist absolut bruchsicher!«
»Mag absolut sein«, meinte sie, »aber wer sich auf  Thermo-

meter verlässt, verliert dabei sein eigenes Gespür und gibt die 
Verantwortung an Geräte ab. Für mein Enkelkind misst du die 
Plantschwasser-Wärme bitte nicht mit diesem Thermometer, 
sondern indem du deinen Ellbogen hineinsteckst. Ist dir das eine 
Lehre?«

Es war mir eine Lehre.
Diese Lektion ist mir beim Begräbnis eingefallen, und ich habe 

mir den Ärmel meines schwarzen Anzugs bis zum Ellbogen hin-
auf  vollgerotzt. Die Tränen hatten optimale Badewassertempera-
tur, und mein Kind hat mich umarmt.



13   

Besinnlich mit Beretta

Steht Weihnacht freudetriefend vor der Krippentür, bedauert 
mancher treue Familienvater, keine Beretta zur Hand zu 

haben. Wie bitte, fragen Sie zu Recht. Nun, er war es gewohnt, 
seine Liebsten zu beschenken. Nicht reich, aber ein bissi souve-
rän. Meist mit Sachen, die sie sowieso brauchten. Bescherung 
war ihm stets Freude und heilige Pflicht.

Nun ist er arbeitslos. Und sucht. Er ist zu alt/jung, zu unter/
überqualifiziert. Oder zu stolz, sich in jeden verbrecherischen 
Vertrag zu fügen. Während rundum alles teurer wird, werden 
Honorare gekürzt. Nur die Reichen werden reichlich reicher. 
Auch wenn er sich und den Seinen vieles versagt, geht sich vieles, 
was vor ein paar Jahren noch selbstverständlich war, einfach nicht 
mehr aus. 

Mit einer handlichen Beretta, Kaliber 22, ließe sich bei Geld-
instituten durchaus etwas erreichen. Und zwar souverän. Er 
hat diesbezüglich schon ein paar recht – wie nennt man das? – 
durchwachsene Visionen. Die Kinderaugen strahlten, wie es sich 
gehört, unter dem treublättrigen Tannenbaum. Aber ohne Beret-
ta hat er Angst vor der Bescherung. Er schämt sich. Er fühlt sich 
wertvoll wie ein Stück Hundescheiße. Besorge dir – so wandelt 
er den Spruch des Propheten wortwitzig ab – eine Beretta in der 
Zeit, dann hast du in der Not keine Not. 

Man kann ihm, auch wenn man ihm nicht folgen kann, durch-
aus folgen.
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Rote Weiße unter Schwarzen 

Es war am Nil und es war Zeit zum Abendessen. Wir schlen-
derten durch die verwinkelte Innenstadt Assuans, hörten aus 

den Häusern Geschirrgeklirr und wie man die Kinder zu Tisch 
rief. Dann Musik, der wir folgten. Trommeln, Tamburin, Harfen 
und Rasseln, dazu viel Lachen und Gesang. In einer Sackgasse 
saßen Dutzende unter Lampions beisammen, aßen, tanzten, 
summten. Wir gafften ein bisschen, wollten dann nicht stören 
und trollten uns. Wir kamen nicht weit. Ein würdiger Alter war 
uns gefolgt und erbat sich die Ehre, wir mögen bei der Hochzeit 
seiner Tochter Gäste sein.

Wir wünschten Glück und Kinder und langes Leben und was 
uns sonst noch so einfiel, wir hockten uns zwischen das fröhliche 
und neugierige Volk, schwatzten mit Händen und Füßen und 
mussten fest essen. Ataijef, Kufta, Tamia, Mahallabija, Tahina, 
Baklawa – es war gut und nahm kein Ende. Dann wieder Tanz, 
und wir führten der Festgemeinde Polka, Ländler und Walzer vor, 
ein Riesenerfolg, man klopfte sich auf  die Schenkel und uns auf  
die Schultern. Und wieder Essen. 

Plötzlich blieb es uns im Halse stecken. Wir fragten uns näm-
lich, wie das denn bei uns daheim wäre. Wenn da ein paar 
Schwarze zufällig an einer fröhlichen Hochzeitsfeier vorbeikä-
men... 

Ob da der Brautvater sie an den Tisch bitten wollte: »Es wäre 
mir eine Ehre, Sie als Gäste bei unserem Fest...«. In jener Nacht, 
unter den Lampions, fragten sich die Schwarzen von Assuan, 
warum die Weißen derart rot geworden waren.



15   

Inkontinenz in aller Munde

Neuerdings werden wir von Plakaten angebellt, wir mögen ge-
fälligst über Inkontinenz reden. Und über Prostata. Für alle, 

die der medizinischen Geheimsprache nicht mächtig sind: Inkon-
tinenz ist jenes Wischerln, wenn man nicht will. Und die Prostata 
ist ein ziemlich dünnes Organ, das Gott den Männern wachsen 
ließ, damit auch Urologen was zum Beißen haben. Sonst hat sie – 
nach derzeitigem Stand des Wissens – keinerlei Funktion.

Wir sehen also, wie sich die Zeiten und mit ihnen die Tabus 
ändern. Großmutter selig hätte weder Inkontinenz noch Prostata 
in den Mund genommen. Heutzutag aber grenzt es an schlechtes 
Benehmen, bei Gala-Events mit Prominenzen und Exzellenzen 
und Eminenzen zu zarten Häppchen und Petit Chablis nicht 
tunlichst unbefangen über den Uro-Genitaltrakt zu parlieren. 

Das hat erstens mit der umtriebigen Pharma-Industrie zu tun, 
die auch in Unterhosen gute Geschäfte wittert, und zweitens mit 
medizinischen Moden. Denn Ärzte stürzen sich oft und gern viri-
bus unitis – wie Kaiser Franz Josef  das nannte – auf  eine Krank-
heit und machen sie populär. Erst diagnostizierten sie überall 
Hüftluxationen, dann trampelten sie mit vereinten Kräften auf  
Cholesterin herum, jetzt schnüffeln sie halt im Lendenbereich 
und begründen dies mit schaurigen Statistiken.

Solche medizinischen Schlager müssen stets propagandistisch 
aufbereitet und zum totalen Thema gemacht werden. Soll mir 
recht sein. Doch ich glaube: sobald sie beginnen, die Inkontinenz 
auch von der Kanzel herab in die Predigten fließen zu lassen, 
dann wird so mancher, auch wenn er seiner Kirche brav die Stan-
ge hält, unweigerlich ans Austreten denken.
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Vergessen Sie’s!

Onkel Oskar, der kleine Bruder meiner Großmutter, war 
ein begnadeter Witze-Erzähler. Damit hat er sich Ärger 

eingehandelt. Als er nach der Magenoperation im Saal mit 40 
Betten pausenlos Witze erzählte, sind die frisch Operierten fast 
gestorben vor Lachen. Zweien sei, so die schöne Legende, sogar 
die OP-Naht geplatzt. So war mein Onkel. Als er dann selber 
gestorben ist, hielt ihm seine Frau zwar die Hand, aber es ist ihr 
kein Witz eingefallen. 

Was wollte ich eigentlich erzählen? Dass er einmal in der Her-
rengasse fast verhaftet wurde, weil man ihn für einen Spion hielt? 
Oder wie ihm slowenische Kommunisten die Fabrik weggenom-
men haben? Und wie er bei diesem Procedere kommunistische 
Nasen zerschlug? 

Ich komme aus einem tapferen Stamm von Verlierern. 
Vielleicht war das Thema dieser Glosse, dass mein Großvater 

einem Schweinehund ein Ohr weggeschossen hat. Der wollte 
meine damals noch unbefruchtete Großmutter vergewaltigen. 
Großvater kam vorbei, schoss gut und schlug den Schurken in die 
Flucht. »Wie hast du das mit dem Ohr geschafft?« fragte ich circa 
50 Jahre später voller Ehrfurcht. »Ganz einfach,« sagte der Held, 
»ich hab auf  die Stirn gezielt.«

Was wollte diese Glosse überhaupt? Wo ist ihr Ausgang? Ich 
habe es, verzeihen Sie bitte, vergessen. Vergessen Sie es auch, ma-
chen Sie sich einen schönen Tag. 

Das geht.
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Zur Spitzung patriotischer Ohren

Neulich schmiss es eine Schirennläuferin nicht von der Piste. 
Wir atmeten auf, und der Fernsehkommentator meinte 

erleichtert: »Sie isch fcho, dass aff  drrr Pischtn bliebn isch.« 
Was habe ich gejauchzt! Ich bin ein inniger Liebhaber der ver-

schiedenen Zungenschläge und ein Feind jeglicher Piefkisierung. 
Höre ich irgendwo »Tschüss, Jungs!«, dann korrigiere ich stante 
pede und laut vernehmlich auf  »Pfiat Eich, Buama!« Ich habe 
damit viel zu tun und mache mich noch unbeliebter.

Folglich folgt der patriotische Vorschlag, dass die ORF-Nach-
richten im heurigen Jubeljahr in sämtlichen Dialekten dieses Lan-
des gebracht werden. Man arbeite sich halt turnusmäßig durch. 
Wie staunten wir über diesen Schatz, seine Vielfalt, seine Breite, 
seine Finessen! Einiges müsste man freilich mit Untertiteln ver-
sehen. Was kann ein so genannter Xiberger in Bregenz mit dem 
steirischen »Oachkatzlschwoaf« anfangen? Oder ein so genannter 
Gelbfüßler in Eisenstadt mit dem tirolerischen Ausdruck »Der-
wischeless«, wie die Kinder dort das Abfangenspielen nennen? 
Unser Gespür für Menschen würde jedenfalls verfeinert. 

Und weil der Dialekt eine gerade Sache ist, bekämen die Nach-
richten auch Pfeffer. So referierte dann ein Moderator aus dem 
Zillertal den Umstand, dass etwa Mr. Rumsfeld in diplomatischen 
Schwierigkeiten stecke, womöglich so: »Jezzz isch drrr Khechrrl 
ächt im Ochsch.«
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Wahrheit ist nicht was, sondern wer

Bei der Wahrheit kommt es weniger auf  das Was an als auf  
das Wie. Vor allem aber auf  das Wer. Glauben Sie nicht? Sie 

meinen, es ginge stets nur um den Inhalt? Und wir seien aufge-
klärt und nüchtern genug, um dies zu erkennen? Darf  ich an eine 
Bagatelle aus der Grazer Tagespolitik erinnern?

Ein Politiker der Freiheitlichen – das sind Leute, denen ich tun-
lichst nicht die Hand gebe – hatte gemeint, die jungen Mädchen 
mögen sich bitte ein wenig weniger aufgeilend kleiden. Sonst 
würde die Bestie im Mann geweckt und sprengte die schwachen 
Ketten der Zivilisation. Sofort war er als fieser und mieser Macho 
enttarnt und wurde in Schweizer Zeitungen und deutschen TV-
Sendungen vorgeführt. Als Trottel.

Neulich sagte im Grazer eine Expertin vom Sonderpädagogi-
schen Zentrum für Verhaltenspädagogik, man müsse den mit 
Reizen nicht geizenden Mädchen dringend und deutlich klar-
machen, »dass dieses Verhalten Burschen provozieren und es 
deshalb dazu kommen kann«. 

»Dieses Verhalten« heißt, was der Trottel gemeint hatte. Und 
»dazu« heißt: Vergewaltigung. Die Folge des jüngsten Interviews: 
kein Aufschrei in den internationalen Medien, keine empörte 
Kritik, keine Häme. Ich frage schlicht: Wenn die Frau heute 
Recht hat, hatte der Rechte gestern Unrecht? Und umgekehrt. 
Das erinnert auch an Pontius Pilatus: »Was ist Wahrheit?« 

Wir waschen die Hände weniger in Unschuld als im Vorurteil. 
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Wir kennen uns vom Fernsehen

Menschen, die ständig in der Television vorkommen, 
kommen uns wie Familienangehörige vor. Weil sie sich 

gleichsam bei uns daheim niederlassen. Im Wohnzimmer, in der 
Küche, unter’m Baldachin. Wir kennen ihre Frisur, wir sind mit 
ihren Eigenheiten vertraut, wir haben uns z.B. an ihren char-
manten Sprachfehler gewöhnt.

Dies führt zu seltsamen Erscheinungen. 
Weil wir durch das Glasauge der Fernsehkamera von jedem 

dieser abgedrehten Promis wissen, ob ihr Vierer links unten 
plombiert ist, verführt dies einige von uns zu glauben, die müss-
ten uns auch längst gut kennen. Und somit wissen, dass Hanni 
keine Gurkensoße mag und Papa pro »Zeit im Bild« fünf  Bier 
verputzt. Beim Sport dann noch einmal zwei. Für das Empfinden 
dieser Konsumenten ist die Television ein Zwei-Weg-Medium: 
Zeigst du mir deine Zahnplomben, zeige ich dir meine.

Der deutsche Kanzler Schröder – den haben sie damals 
gewählt, weil er versprochen hat, er mache alles genau wie der 
Kohl, nur eben ohne den Kohl –, der erzählte neulich, ein junger 
Mann hätte ihm auf  der Straße gesagt: »Wir kennen uns ja vom 
Fernsehen.« 

Das war so ein links unten Plombierter. 
Ich bin da heikel und möchte nicht, dass mich die englische 

Königin, deren Staatsbesuch ich im TV beobachte, dabei er-
tappt, dass ich mir z.B. die Wampe kratze. Also habe ich mich 
vor der sog. Flimmerkiste äußerst manierlich benommen. Bislang 
ist keinerlei Beschwerde mit royalem Stempel eingelangt.
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Orte des Abschieds

Der Bahnhof, natürlich. Eine letzte stürmische Umarmung 
und noch eine, dann wird dem Zug nachgewinkt, sinnlos 

lange; der geliebte Mensch, der sich aus dem Fenster lehnt, ist 
längst nicht mehr auszumachen. Beim anderen Gleis drüben ist 
der Bahnhof  Ort der Ankunft: Was für ein Jauchzen und Flat-
tern von Armen und Küssen! Dann zieht man die Annenstraße 
hinunter, taucht einsam in den Smog der Stadt.

Zum Ort des Abschieds wird vielleicht jenes Café, wo man ein-
ander kennengelernt hat, damals, als alles in Lachen und Sonne 
getunkt war. »Aber wir bleiben trotzdem Freunde, oder?« Man 
verbiegt sinnlos den Kaffeelöffel, knüllt ihn zum Klumpen und 
spürt: Jetzt hat sich der ganze Kosmos von dir abgewandt.

Der Friedhof, natürlich. Als einem Trauergast, der sich üb-
riggeblieben vorkommt, sind mir Erdbestattungen lieber als das 
Verbrennen. Vor der Feuerhalle stehen die Leute, sobald der 
Rauch auftanzt und vom Wind zerrissen wird, so verloren herum, 
ihr Adieu geht ins Leere. Vor einem Grab bleibt immerhin der 
Trost, dass man bald wieder vorbeischauen kann, auf  einen 
halben Dialog.

Der bezwungene Gipfel. Ein letzter Panoramablick. Man will 
all diese Schründe und Wolken und Nebel, diese unendliche Stille 
und Weite mitnehmen und behalten. Dann klirren die Karabiner, 
der Abstieg wird heikel.

Manchmal ist der Ort des Abschieds eine Glosse.



Zu den Glossen

Die Miniaturen dieses Buchs stellen eine Auswahl von Glossen 
dar, die zwischen Oktober 2001 und August 2008 entstanden. Sie 
erschienen in der Stadtzeitung Falter (»Vom Grill«), in ZAK (»Willi 
Tell ins Schwarze«), in Heute (»Café Cicero«), in Xund (»Hypo-
chonder«) sowie im Wochenblatt Die Steirische. 

Die Glossen stellten sich, je nach Medium, Impuls und Laune, 
verschiedenen Aufgaben und Adressaten; daraus erklärt sich die 
Polyphonie von Themen, Stoßrichtungen und Tonfällen. Einige 
wurden für diesen Band ein bisschen rasiert, onduliert und ge-
bürstet, andere mit Titeln beschenkt, doch im Wesentlichen sind 
sie, wie sie beim Erscheinen waren. Ob sie über den Anlass ihres 
Entstehens hinaus von Belang sind, ist beim Lesen zu entschei-
den.

M.G.



Mathias Grilj, geboren 1954 in Kamnik. Lebt 
als freier Journalist, Lehrender an der Fachhoch-
schule Joanneum sowie Schriftsteller in Graz. Er 
war Dramaturg und Koordinator beim »steiri-
schen herbst“, Öffentlichkeitsarbeiter des Büros 
für Sozialforschung sowie für die »Europäische 
Kulturhauptstadt 2003« und ist Kurator der 
Galerie »Kunst Werden«. Neben dem Tagesjour-
nalismus entstanden konzeptuelle Arbeiten für 

Kultur-Institutionen sowie Publikationen zu Kunst, Psychologie 
und alternativer Energie. Er wurde für herausragende journalisti-
sche Leistungen mit einem Staats- und mehreren Landespreisen 
ausgezeichnet.

Unter dem Pseudonym Max Gad veröffentlichte er zwölf  
Theaterstücke, die – zum Teil in Regie, Bühnengestaltung und 
Ausstattung des Autors – auch beim »steirischen herbst« und 
der Intro-Graz-Spection aufgeführt wurden. Übersetzungen 
der Dramen wurden in New York, Luxemburg und Ljubljana 
gespielt.  Auswahl der Titel: Happy Baby; Wir spielen nur, es tut 
nicht weh; Sonne, hau ab; Die falsche Geschichte; Trilemma; Menschensohn 
oder Affe Maria. Prosa, Lyrik und Essays erschienen in mehreren 
Kunstbüchern, Literaturzeitschriften und Anthologien. Max Gad 
erhielt den Literaturpreis des Landes Steiermark, den manuskripte-
Förderungspreis und (mit Wolfgang Bauer und Klaus Hoffer) das 
Dramatikerstipendium der Stadt Graz.


