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the omas & the opas

Er kam, kam und ging. Lange Zeit blieb sie an der Türschwelle ste-
hen, die Augen dorthin gerichtet, wo die Straße eine Kurve macht 
und ins litauische Hinterland verschwindet. 9 Monate später er-
kannte sie, daß er etwas bei ihr gelassen hatte. Das kleine Wesen 
wurde eines Tages ein großer Mann, der heiratete und viele kleine 
Wesen zeugte, darunter meinen Urgroßvater. Auch dieser zeugte ein 
paar Kinder und wurde dann bekehrt. Vorher war er Katholik, da-
nach gläubiger Baptist. Ohne auf Vorteile und moralische Vorzüge 
dieser Entscheidung einzugehen, muß gesagt werden, daß dies mein 
Leben ziemlich verändert hat. Mein Urgroßvater wäre sonst nie 
auf den Gedanken gekommen, in einem winzigen Nest im Süden 
Brasiliens eine Stelle als Pastor anzunehmen, sich in einem kleinen 
Städtchen mit quadratischen Gärten und neogotischer Kirche nie-
derzulassen und das Evangelium zu predigen. Wenn er in Litauen 
geblieben wäre, wäre ich nicht geboren worden. Aber wenn ich dort 
geboren worden wäre, würde ich jetzt in der Schlange vor dem Brot-
laden auf die Russen schimpfen. In Brasilien kann man das auch 
tun, aber es nützt nicht viel. Die Russen können sehr wenig dafür, 
daß es den Brasilianern schlecht geht.

In Brasilien zeugte er weiter viele Kinder, eines davon war mein 
Großvater. Auch der wurde groß und heiratete. Meine Großmutter 
war wie mein Großvater ein bißchen langsam, was vielleicht daran 
lag, daß ich die beiden erst kennenlernte, als sie schon 80 waren. Die 
Oma war zwar Brasilianerin, konnte aber bestenfalls danke schön 
auf brasilianisch sagen. Ihr Mädchenname war Schmidtke, ein sehr 
beliebter Indianername. Da meine Großeltern streng religiös waren, 
wurde auf dem Bauernhof weder gesoffen noch geraucht. Angebaut 
wurde hauptsächlich Tabak.

In diesem Milieu wuchs mein Vater auf. Von der Familie mei-
ner Mutter weiß ich wenig: Ihre Vorfahren kamen aus Rußland, der 
Urgroßvater wurde erstochen, der Vater meiner Mutter starb eines 
natürlichen alkoholischen Todes, ein Onkel erschoß sich als 6jäh-
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riger beim Spielen mit einer Pistole, und einen anderen erwischte 
es auf der Jagd (angeblich hat sein Freund ihn mit einem Hirsch 
verwechselt).

Am Anfang der Menschheit gab es eine sehr einfache Spra-
che: iiiii! bedeutete Gefahr, ooooo! Bewunderung, bäää-bäää! »das 
Lamm schmeckt scheußlich«, aaaaa? »wie wär’s mit uns beiden?« 
und a-a! »nein«. Die Sprecher mehrten sich und mit ihnen die Spra-
chen. Sie wuchsen zu sehr komplexen Gebilden mit vielen tausend 
Wörtern, abstrakten Begriffen und Regeln. Seit einigen Jahrhun-
derten aber zeigen die Sprachen wieder eine Neigung zur Vereinfa-
chung – zumindest grammatisch und phonetisch. Beugungen fallen 
und Wörter schrumpfen. Soll das bedeuten, daß die Menschen 
dümmer werden und bald wieder auf die Bäume klettern? Eher un-
wahrscheinlich, da es sowieso nicht mehr lange dauert, bis es keine 
Bäume mehr gibt.

Nur bei der deutschen Sprache bin ich mir über die Tendenz zur 
Vereinfachung nicht sicher. In alten Texten bin ich vielfach auf For-
men gestoßen, die schlichter waren. Nicht nur, daß im Neuhoch-
deutschen öfter aus einem Laut 2 und den Wörtern Konsonanten 
hinzugefügt wurden, vor allem Rechtschreibung und Zeichenset-
zung sind komplizierter geworden. Das mag daran liegen, daß dabei 
vor allem Schreiber und Setzer das Sagen hatten. Vielleicht war de-
ren Logik: je mehr zu schreiben, desto mehr zu verdienen. Also ha-
ben sie die Wörter so lang wie möglich geschrieben. Und ich könnte 
mir vorstellen, daß sie die vielen Schikanen erfunden haben, um si-
cher zu sein, daß sie, die Schreiber, unentbehrlich bleiben.

Daß die deutsche Sprache schwierig ist, weiß man sowohl in 
Deutschland wie im Ausland. Wenn ich mich aber bei meinen deut-
schen Freunden beschwere, ist deren Antwort meist, daß andere 
Sprachen wie Französisch oder Italienisch auch nicht einfach seien. 
Das stimmt. Jede Sprache hat ihre eigenen Tücken. Die eine hat eine 
unverständliche Rechtschreibung, die andere eine umfangreiche 
Grammatik, die nächste eine eigenartige Schrift oder eine zungen-
brecherische Aussprache. Manche bereiten in mehreren Richtungen 
Probleme.



Was Deutsch von diesen Sprachen unterscheidet, ist, daß es alle 
Probleme aufweist: einen absurden Satzbau, eine uneinheitliche 
Rechtschreibung (Zuk-ker statt Zuc-ker oder Zu-cker, Pappolizist 
statt Papppolizist, Großschreibung für die Hauptwörter und sparen 
aber fahren, los aber Moos, Form aber vorn), eine ausufernde Gram-
matik (Konjugationen, Deklinationen, über 10 Mehrzahlendungen) 
und eine unnachahmliche Aussprache (Silben mit 10 Buchstaben 
wie du schleichst, du schluchzst, Konsonantenanhäufungen wie 
Lachsschlemmer).

Die Standardantwort auf meine Klagen lautet, daß Deutsch da-
für präzise sei. Das kann ich leider nicht bestätigen. Die Sprache ist 
sehr ausdrucksreich, was sie aber nicht ihrer geballten Menge Kom-
plikationen, sondern ihrem Wortschatz und der Freiheit, Wörter zu 
kombinieren, verdankt. Eigentlich ist sie die chaotischste Sprache, 
die ich kenne. Den alltäglichen Satz »die Frau, die das Mädchen sah, 
war blond« versteht man nur, weil solche Sätze selten allein stehen. 
Die falsche Interpretation (»die Frau sah das Mädchen« oder »das 
Mädchen sah die Frau«) erreicht nicht das Bewußtsein. Wenn es 
keinen Kontext gibt, wie auf dem Plakat Frauen Zeichnen, wird es 
restlos uneindeutig. Zeichnen jetzt die Frauen, oder werden sie ge-
zeichnet? Ganz egal, ob diese Bezugsfehler systemimmanent oder 
Fehler der Schreiber sind: eine Sprache, bei der man jeden Satz 3 mal 
nachprüfen muß, ob er nicht zweideutig ist, kann nicht als präzise 
gelten.

Aber ich beschäftige mich hier nicht mit der Sprache, die man 
benutzen sollte, sondern mit der Sprache, die man benutzt.
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Genesis

Meine Mutter und mein Vater trafen sich, als sie 20 Jahre alt wa-
ren. Um auf Nummer Sicher zu gehen, schrieben sie sich in den 
folgenden 10 Jahren Briefe. Dann gab es eine Hochzeit. Bald kam 
der erste Sohn, der sehr lebhaft war. Im Gegensatz zu ihm war der 
zweite leblos. Er hat schon bei der Geburt schlappgemacht. Und 
dann, in einer kalten Vollmondwinternacht im Jahr 1956, erblickte 
ich das Licht des Krankenhauszimmers. Und mein Vater sah, daß 
es gut war. Er ruhte aus und schuf dabei mit meiner Mutter noch 
ein Weib, damit ich nicht alleine blieb, denn mein Bruder spielte 
immer auswärts.

Es gibt einen Aspekt der deutschen Sprache, der sicher reformiert 
werden könnte: die Rechtschreibung. Eine internationale Exper-
tenkommission hat in den 80er Jahren Vorschläge für eine solche 
Reform veröffentlicht. Dagegen erhob sich ein solcher Entrüstungs-
sturm, daß jetzt nur eine sehr gemilderte Version vorliegt.

Warum ist bisher so wenig daraus geworden? Erstens gibt es die 
Sprachkonservativen, die gegen jede Änderung sind. Zweitens ist 
der Anteil der Reformgegner in einer Expertenrunde größer als in 
der Bevölkerung im allgemeinen, weil Experten selten Schwierig-
keiten mit der Orthographie haben. Drittens spielt der Egoismus 
eine Rolle, nach dem Motto: Ich habe mich damit abgeplagt, und 
nun soll dieses Wissen null und nichtig sein? Viertens liegt es an 
den Reformen: Wenn man 4 Seiten braucht, um die Kommaregeln 
zu erklären, und sie dann so reduziert, daß man nur noch 3 Seiten 
braucht, ist das zuallererst eine sehr komplizierte Vereinfachung. 
Die meisten Menschen kennen diese 4 Seiten Regeln nicht (in der 
Regel keine einzige), aber sie haben gelernt, mit ihnen instinktiv 
umzugehen.

Für das erste und zweite Problem heißt die Lösung Volksabstim-
mung oder Umfrage. Das vierte Problem kann gelöst werden, indem 
man die 4 Seiten Regeln auf null oder ein lernbares Minimum redu-
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ziert. So kann jeder weiter schreiben wie bisher, aber er macht keine 
Fehler. Nur das dritte Problem, den Egoismus der Menschen, kann 
man nicht abschaffen.

So will auch ich meinen Senf dazu geben. Meine Version ist radi-
kaler, und ich nenne sie »Ultradeutsch«. Da ein komplettes »Ände-
rungspaket« große Anstrengung erfordert, werde ich 2 Änderungen 
pro Jahr durchführen. Das ist für jedermann leicht zu verdauen, und 
am Jahresende ist man an die neue Regelung so gewöhnt, daß die 
alte schon vergessen ist. Nur im letzten Kapitel wird alles nach dem 
vorgeschlagenen 95er Stand geschrieben, damit man sieht, wie we-
nig sich in einem Jahr ändert.

Da ich mir aber nicht vorstellen kann, daß von offizieller Seite 
vernünftige Reformen durchgeführt werden, kann ich nur zum zi-
vilen Ungehorsam aufrufen: Diejenigen, die Ultradeutsch sinnvoll 
finden, sollen es schreiben – anfänglich keine große Veränderung: 
freie Groß-/kleinschreibung, umgangssprachliche Formen (es is nix 
mehr da). Um nicht als Legastheniker zu gelten, kann man es auch 
ankündigen: ACHTUNG: ULTRADEUTSCH!

Ich kann nichts dagegen machen, wenn jemand gegen jedwede 
Rechtschreibreform ist oder manche meiner Vorschläge einfach 
nicht mag. Ich höre aber oft Gegenargumente, auf die ich im Kapitel 
»an germanisten und empörte« auf Seite 213 gerne eingehen möchte.

Die deutsche Schriftsprache ist schön, ich benutze sie aber nicht. 
Erstens weil ich gar nicht anders kann, zweitens weil ich mich mit 
der Sprechsprache besser fühle, und drittens bin ich einer der weni-
gen Menschen auf dieser Welt, die beim Schreiben Geld verdienen: 
Ich schreibe dieses Buch beim Taxifahren. Das hat Vorteile (Geld 
von den Fahrgästen), aber auch Nachteile, vor allem in bezug auf die 
Konzentration: Der grausame Straßen-, der nervende Funkverkehr 
und besoffene Fahrgäste, die auf einen Streit scharf sind, nicht wis-
sen, wo sie wohnen, oder in meinem Taxi ins Koma fallen, können 
mich nicht inspirieren.

Am Anfang werden die Rundherum-Schikanen wie Zeichenset-
zung und Silbentrennung behandelt, danach die Buchstaben selbst – 
zuerst die dringenden, dann die weniger dringenden Fälle. Wie 



auch immer: Da es sehr langweilig ist, ein Buch nur über Sprache zu 
schreiben und erst recht zu lesen, kriegst du meine Autobiographie 
im Doppelpack. Please fasten your seat belt and have a good trip.
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Pink Floyd

Die erste Änderung für das Jahr 1995 ist die Abschaffung des Groß-
schreibzwangs. es bleibt jedem überlassen, ob und wann er groß-
schreibt. normalerweise schreibe ich alles klein mit einer ausnahme: 
personen- und ortsnamen schreibe ich groß, damit man sieht, daß es 
sich um eigennamen und nicht um ultradeutsch-»verzerrte« wörter 
handelt.

wer will, kann auch zwischen sie und Sie, ein paar und ein Paar 
differenzieren. er kann so weiter schreiben wie bisher, alles oder nur 
die letzten buchstaben (herberT waR aM endE) großschreiben. ein 
religiöser mensch kann Gott schreiben, ein anderer Gottschalk. viel-
leicht will er Geld schreiben, weil es für ihn so wichtig ist, oder Wal-
purga, weil seine frau so heißt. meinetwegen.

ich bin in Porto Alegre, hauptstadt des bundesstaates Rio Grande 
do Sul (hiugrantzuu ausgesprochen), in der südlichsten ecke von 
Brasilien geboren. wie die 3 anderen südlichen staaten ist er sehr 
europäisch. dort wohnen nicht mehr schwarze als in England oder 
Frankreich, manche leute im norden Brasiliens glauben, es sei ein 
teil Deutschlands. dem ist nicht so, wie du bestimmt weißt. aber 
wenn die wenigen schwarzen, die es dort gibt, sich streiten, sagen 
sie zur verbrüderung: wir deutsche müssen doch zusammenhal-
ten! viele menschen auf der welt meinen, daß die deutschen dort 
geflohene nazis seien. die gibt es tatsächlich, aber die einwanderung 
begann schon letztes jahrhundert, als der brasilianische kaiser sie 
importierte, um die unbewohnten grenzen zu Argentinien zu schüt-
zen: ein deutscher bauer läßt sich nicht von seiner scholle vertreiben. 
manchmal fragt man mich, warum sie ausgerechnet nach Brasilien 
gegangen sind, in ein so armes land. ich kann nur antworten: damals 
hatte es keinen schlechten ruf. es war das land der zukunft, wie die 
USA. später stellte man fest, daß die USA tatsächlich das land der 
zukunft waren, während Brasilien das land der zukunft war, ist und 
immer sein wird.



meine ersten jahre lebe ich in einem haus in einem großen gar-
ten mit vielen apfel-, birn- und pflaumenbäumen. ich klettere im-
mer sehr hoch und falle sehr tief, der geborene abenteurer. und ich 
drehe mir zigaretten aus eukalyptus-blättern, der geborene junkie. 
wir haben 2 hasen. eines tages tun mein bruder und ich etwas, was 
wir nicht tun sollen. um der strafe zu entgehen, beschließen wir, zu 
fliehen und woanders ein neues leben anzufangen. wir haben um-
gerechnet 1 mark als startkapital. 2 häuserblocks weiter steht eine 
eisdiele. wir kaufen eis und erkennen sehr schnell, daß wir zurück-
kehren müssen. unsere eltern haben weder von der untat noch von 
der flucht etwas gemerkt. aber dafür brutzeln die hasen im kochtopf. 
ich weine viel und esse nichts, wie das oft bei kindern der fall ist, die 
ihr maskottchen mit spinat und kartoffeln auf den tisch bekommen.

über taxifunk meldet sich ein fahrer. er ist gerade überfallen wor-
den. mir könnte das nicht passieren. ich habe ein schild im taxi: 
RAUCHEN UND SINGEN ERLAUBT … KOTZEN UND ÜBERFALLEN 
VERBOTEN. wer einen überfall versucht, der wird von mir zuerst 
auf das schild und dann aus dem taxi verwiesen. vorausgesetzt, ich 
lebe noch.
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loser

die nächste änderung für 1995: einige formen der umgangssprache 
werden amtssprache. ist, nicht, nichts werden is, nich, nix. nun kann 
man beim sprechen auch unterscheiden: der mensch is, was er ißt. 
nun/jetzt werden zu nu/jetz. man wird nu zu ma. bißchen kann wei-
terhin bißchen, aber auch bisken, bissal und bissi geschrieben werden. 
ich verwende nur bissi. gerade wird grad.

die akkusativendung nach artikeln und pronomen, die mit n en-
den, wird weggelassen: ich hab dein hund gesehn. einen wird zu ein, 
keinen zu kein. bei der dativendung em verschwindet das ne: ich bin 
in eim alten zug gefahren.

e’s, die nich der dehnung dienen (dienst, liebe) und nich ausgespro-
chen werden, verschwinden: sehn, fraun. nur zwischen 2 konsonanten 
bleiben sie drin: sagen, fahren. das unausgesprochene h gilt nich als 
konsonant: ausleihn, ziehn.

beim verb haben oder ham gibt es mehrere änderungen: ich hab, 
du hast, er hat, wir ham, ihr habt, sie ham.

wenn ma das he von herauf, herunter nich ausspricht, muß ma’s 
auch nich schreiben: rauf, runter.

auch die grammatik verändert sich: ich kann nich wegen dem lärm 
schlafen. oder: das auto vom Peter is kaputt. diese regel is keine muß-, 
sondern eine kann-regel.

als der held 5 jahre alt is, schickt die firma sein vater nach São Paulo. 
dort geh ich zum ersten mal in die schule. in dem stadtteil, in dem 
wir wohnen, leben menschen unterschiedlicher abstammung, die 
meisten aber ham ein italienischen namen. die mittelschicht is ehr 
niedrig als hoch und das soziale leben intensiv. wir vertreiben uns 
die zeit mit fußball, straßenfesten und spielen. in eim dieser spiele 
muß ma sagen, wen ma heiraten will, wenn ma groß is. ein schönes 
mädchen namens Teresa meint, sie will mich heiraten. weil ich so 
schöne grüne augen hab. zu dieser zeit sind meine augen noch grün, 
nich rot wie später. es is um mich geschehn. es wird eine schmerzli-



che leidenschaft, da ich sie nich verheimlichen kann, so daß sie ihr 
interesse verliert. ich schenk ihr ständig etwas, tu alles für sie, bring 
sogar botschaften zu ihren neuen ›affären‹. nach 4 jahren erzähl ich 
meim bruder von meim leid. er erklärt: so sind die fraun, sie wollen 
nur schwierige fälle, du darfst dein interesse nie zeigen. du mußt 
so tun, als wolltest du nix von ihnen. du wirst sehn, sie werden nur 
noch augen für dich ham. ich such kein kontakt mehr zu ihr, und sie 
fängt tatsächlich an, sich für mich zu interessieren. dann ziehn wir 
um, und ich seh sie nie wieder.

das neue viertel is ruhiger, hier wohnen nur japanische und 
deutsche brasilianer. mittel-mittelschicht und ein paar fälle von ho-
her mittelschicht. wir ham wenig kontakt zu den nachbarn, nur in 
der schule verlieb ich mich mehrmals. es sind immer kurze leiden-
schaften. Selma, eine dünne, sehr charmante blondine mit pferde-
schwanz, die so aussieht, als würde sie klavier spielen. dann Telma, 
eine charmante blondine mit pferdeschwanz, die nich so aussieht, 
als würde sie klavier spielen. ja ja, schon zu dieser zeit bin ich man-
tafahrer in spe. hauptsache blond. obwohl ich mir im klaren bin, daß 
blondinen auch schön häßlich sein können und die nächste gar nich 
blond is. Amabile hat ganz schwarze haare, ganz schwarze augen, 
ganz weiße haut und sieht so aus, als würde sie klavier spielen.

diese liebschaften verlaufen ohne konsequenz. ich bin zu schüch-
tern, und die mädels wissen vermutlich gar nich, daß ich in sie ver-
knallt bin. manchmal wissen sie nich einmal, wie ich heiß.
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rowdy

die erste änderung für 1996: deregularisierung des kommas. es gibt 
keine kommaregel mehr. sie werden gesetzt, wo man eine pause für 
nötig hält.

der gebrauch von apostrophen is nich mehr zwingend: ich hab s 
oder ich hab’s. ich schreib immer oben ohne.

mit mein freunden gibt s viel zu tun: guaven und pflaumen aus 
fremden gärten oder schokolade im supermarkt klaun. dafür ham 
wir doppelschichtige jacken. wir machen löcher in das futter und 
die ganze jacke wird zur tasche – so verstaun wir unser diebesgut. 
wir kommen an die kasse und zahlen eine cola. gleich dahinter war-
ten 2 männer und fordern uns auf, die jacken zu leeren. der ent-
stehnde haufen is fast so groß wie wir selber. der filialleiter droht 
uns die ärsche bunt zu malen wie bei den pavianen. ich hab eine hei-
denangst. und den ersten kontakt mit bezahlter arbeit. mein vater, 
weder großgrundbesitzer noch arbeitslos sondern buchhalter, kann 
uns problemlos ernähren. aber mein taschengeld is nich besonders 
unterhaltsam und ich möcht unabhängig sein. ich beliefer kun-
den einer wäscherei und verteil prospekte. manchmal ordentlich, 
manchmal nich. dann fahr ich in den obersten stock eines hochhau-
ses und entlass 2000 blätter in die freiheit. es is herrlich.

nich alles is arbeit. mit eim schulfreund beschieß ich passanten 
und busfahrer mit papiergeschossen. einmal treffen wir ein fahrer 
ins ohr und verursachen fast ein unfall. wir gehn essen und trin-
ken, aber verlassen die lokale ohne zu zahlen. und fahren schwarz, 
was nich so leicht is wie in Deutschland. am ende können wir kaum 
noch herumlaufen, überall könnte ma uns erkennen und jagen.

in der schule klaun wir ein großen stoß formulare für eine behin-
dertensammlung und machen uns auf den weg. wir sammeln für ein 
guten zweck. danach feiern wir ein gelage mit viel essen und trinken. 
jetz sind wir ehrlich und zahlen die zeche.

meine eltern sind baptisten, jeden sonntag geht s in die kirche. 



in 14 jahren war ich vielleicht 2 oder 3 sonntage nich dort. mit den 
weniger braven freunden aus der kirche lass ich knaller fallen – am 
liebsten in vollen bussen. oder wir warten, bis die tür eines aufzugs 
fast zu is und schmeißen dann sehr laute knaller rein. das klingt, als 
würde das haus in die luft fliegen. von überführungen bewerfen wir 
autos, die auf der stadtautobahn fahren, mit kies, größeren beton-
blöcken oder müll. wir werden erwischt und kommen über nacht 
in den knast. ich bin 15, mein freund aber ist 18 und muß für den 
schaden aufkommen. danach tun wir das nich mehr.

in der schule bin ich oft in schlägereien verwickelt, zuhause werd 
ich von meim vater verprügelt. unsere eltern ham uns geliebt, aber 
nich ohne einfluß preußischer kultur.

da ich in der nähe des flughafens wohn, schleich ich mich mit 
freunden in abgestellte flugzeuge. bis zum 13. lebensjahr weiß ich ge-
nau was ich werden will: pilot. ich werd taxifahrer, was in die gleiche 
richtung geht, mit dem unterschied, daß ma niedriger fliegt.
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philosoph

und die zweite änderung für 1996: der flotte dreier is im schwerdeut-
schen nich erlaubt. der papppolizist, das betttuch, das ballleder sind 
verbotene formen. im ultradeutsch is der flotte dreier pflicht. eine sa-
che der bettag, eine andre der betttag. das is keine regel, sondern nur 
eine regelabschaffung.

bei den baptisten wird ma nich bei der geburt getauft, sondern wenn 
ma sich dafür entscheidet – üblicherweise im alter zwischen 12 und 
14. mein großer bruder is 13 jahre alt und will sich grad taufen lassen, 
als ihn zweifel überkommen, die manchen aspekt des christentums 
in frage stellen. ich versuch ihm zu erklären, daß das alles richtig is, 
bis wir auf den gedanken kommen, daß der mensch unschuldig is. er 
is nur produkt seiner gene und seiner umwelt. wenn er entscheidun-
gen trifft, sind auch diese nur resultat eines produkts. wenn s keine 
menschliche schuld gibt, warum dann ein strafenden gott? bald 
kommen wir auf die geschichte von Adam und Eva. ma stell sich vor, 
daß ein vater sein kind in ein garten läßt und ihm sagt, daß es alle 
früchte essen darf, außer denen von eim bestimmten baum. der va-
ter geht einkaufen, kommt zurück und bemerkt, daß das neugierige 
kind doch vom verbotenen baum gegessen hat. der vater schickt das 
kind in die wüste. so ein vater würde von jedem gericht lebensläng-
lich bekommen. grad das aber macht gott. und er mag seine kinder 
nur, wenn sie ihm schmeicheln. ein solchen menschen müßt ma als 
obsessiv eitel bezeichnen und sonst nix.

den armen Adam trifft keine schuld. er hat seiner frau geglaubt – 
noch ein zeichen seiner naivität. erst später ham die männer ent-
deckt, das ma so was nich macht. gott hat s ihnen nich gesagt. Eva 
wiederum konnte von nix wissen. als gott die früchte des baums ver-
boten hat, hat s die Eva noch gar nich gegeben. gott hat Adam von 
dem baum im 1. buch mose kapitel 2 vers 17 erzählt, während Eva 
erst im kapitel 2 vers 22 geschaffen wurde. aus den spare ribs vom 
Adam. die geschichte von Adam und Eva taugt nich sinnbildlich, 



und wörtlich schon gar nich, wir alle wissen es. Darwin hat uns auf-
geklärt: zuerst kamen die amöben, dann die fische, die reptilien, die 
säugetiere, die ersten primaten, die menschenaffen, die affenmen-
schen (wir) und schließlich die japaner.

ich diskutier nächtelang mit meim vater und den kirchenleu-
ten und werd immer verbissener, bis niemand mehr mit mir reden 
will und alle mich, genau wie mein bruder, für die inkarnation des 
teufels halten. in dieser zeit geht s mir speiübel und ich fang an zu 
saufen und denk sehr intensiv nach. ich les bücher von Kant, Leib-
niz, Voltaire, Sartre und Roald Dahl, möglichst im original. aus der 
zeit is in meim hirn nich viel geblieben. Hegel hat sich selbst nich 
richtig verstanden. da ham andre deutsche kaum noch eine chance, 
geschweige denn ein brasilianer, der seine bücher auf deutsch liest.

nur bei Descartes find ich ein ansatz, den ich behalt: alle voraus-
setzungen zu ignorieren und ganz von vorn anzufangen. nur mit 
hilfe der logik die welt wieder aufbaun. aber wieso gleich ›ich denk, 
also bin ich?‹. is doch auch eine voraussetzung. eigentlich is der ein-
zig sichre schluß: ›ich denk, also gibt s diesen gedanken »ich denk«.‹ 
die logik, ohne voraussetzungen, führt in eine sackgasse. ich stoß auf 
Sokrates und entdeck ›je mehr ich weiß, desto eher weiß ich, daß ich 
nix weiß‹. da bin ich einverstanden. nur daß wir beide andre schlüsse 
draus ziehn: Sokrates hat weitergedacht und den Schirlingsbecher 
genommen. ich hör auf zu denken und trink erst mal ein bier.
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kleine fluchten

erste änderung 1997: keine silbentrennungsregeln mehr. ma trennt 
dort, wo s nich mehr weitergeht. arbeit kann ma a-rbeit, ar-beit, arb-
eit, arbe-it oder arbei-t trennen. zucker kann ma z-ucker, zu-cker, 
zuc-ker, zuck-er, zucke-r trennen. computer mit eingebautem sil-
bentrennprogramm kann ma so lassen, bei den neuen muß ma s nich 
mehr einbaun.

mit meim cousin Magnus fahr ich nach Rio. wir kommen nachts 
an und schlafen am strand. in der früh steh ich auf und geh spa-
zieren. wir ham nur eine tasche, die Magnus als kissen benutzt. als 
ich zurückschau, seh ich, wie ein typ sein kopf aufhebt, die tasche 
wegnimmt, den kopf in den sand legt und sie durchsucht. ich schrei 
los, aber es is verdammt weit weg und der weg is sandig. es is genau 
so weit, daß Magnus mich nich hört, aber der dieb. also beeilt er 
sich, nimmt die kohle und weg is er. verzweifelt renn ich hinterher, 
was nix mehr nützt. ohne kohle entscheiden wir uns zurückzukeh-
ren und stellen uns an den rand der autobahn. in Brasilien darf ma 
das. aber es geht nix und wieder nix. wir sind in den berüchtigten 
Baixada Fluminense, den nördlichen vororten von Rio. nach einer 
weltweiten studie der uno is es die gefährlichste gegend der welt. 
hier tobt ein krieg zwischen polizei und dealern, und ma knallt sich 
ohne viel zu fragen einfach ab. unter diesen umständen hat nie-
mand zeit für 2 tramper.

so geben wir auf und gehn in die stadt zurück, zum bahnhof. 
dort steht ein zug nach São Paulo. vor dem bahnsteig aber is die 
fahrkartenkontrolle, so müssen wir erst unter 2 zügen durchkrie-
chen. mit dem geld für eine cola, vorausgesetzt sie is im zug nich 
teurer als in einer normalen kneipe, gehn wir ins restaurant, da wir 
nirgendwo sonst bleiben können. der zug rollt an und der schaffner 
kommt. bald wird er bei uns sein. wir zahlen schnell und gehn wei-
ter nach hinten, aber er rückt langsam hinterher. alle toiletten sind 
geschlossen. am ende is der zug aus, wir stellen uns und erzählen 
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vom raub und wie arm wir dran sind. er glaubt uns kein wort und 
sagt, er muß uns am nächsten bahnhof der polizei übergeben. wir 
jammern was das zeug hält, sein herz wird weich und er läßt uns 
im postwagen schlafen. der postwagen is offen und die nacht kalt.

das, find ich, is ein richtiges abenteuer und entscheid mich, ab-
itur zu machen, um die welt zu trampen und gute filme zu drehn, 
die nix mit reisen zu tun ham.

mein vater is inzwischen trauriger und religiöser geworden, um 
die schande zu verarbeiten, die wir ihm machen. ihm is es egal, ob 
ich irgendwo hingeh oder nich, hauptsache, ich besuch die kirche 
auf dem weg, wenn sonntag is.

einmal tour ich durch Rio Grande do Sul und besuch ein cou-
sin. zum abschied begleitet er mich bis zur raststätte am anfang der 
landstraße. wir trinken noch ein schnaps. ich bestell ein doppel-
ten und trink ihn wie wasser. das beeindruckt mein cousin sehr. 
also bestell ich noch ein doppelten und bevor der kellner geht den 
dritten und vierten. dann hat der von dem hin und her die nase 
voll und bringt ein bis zum rand mit schnaps gefüllten krug und 
bleibt stehn. ich kann kein rückzieher mehr machen. später geh 
ich auf dem bürgersteig und frag mich, wo ich bin. das is nich Er-
exim, die stadt in der ich grad den schnaps getrunken hab, das is 
Passo Fundo, 100 kilometer entfernt. wie bin ich hierher gekom-
men? so oder so: ich muß nach haus, weitere 1000 kilometer. es is 
finster und ich frag ein passanten nach einer tankstelle zum tram-
pen, versteh die auskunft falsch und geh 15 kilometer in die fal-
sche richtung. dann wieder zurück und 10 in die andre. so geh ich 
40 kilometer und wach nur auf wenn ein auto vorbei fährt oder ich 
auf die parkspur tret. alles in mir hat geschlafen, nur die beine ham 
überstunden gemacht.

häufig bin ich 2 oder 3 nächte ohne schlaf. nich ganz ohne, weil 
ich im gehn schlaf. wenn ich dann eine straße überquer und es 
kommt ein auto und hupt, wach ich auf, lächel verlegen und geh 
ein bissi schneller. bevor ich den andren bürgersteig erreicht hab, 
bin ich schon wieder eingepennt.

auf mein reisen durch Brasilien leid ich unter chronischem 
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geldmangel, schlaf normalerweise auf parkbänken und in feldern. 
oft gar nich. die nächte sind ziemlich kalt. die hähne, die mit krähn 
beginnen und mir hoffnung machen, daß es bald tag wird, helfen 
mir auch nich. sie fangen verdammt früh an. und dann dauert s 
sehr lang, bis die ersten sonnenstrahlen meine wärmedurstigen 
knochen wieder auf trab bringen. in der zeit mach ich auch meine 
ersten sexuellen erfahrungen. manchmal mit nutten, manchmal 
mit männern. ma braucht freunde wenn ma blank is, vor allem 
wenn ma geld für nutten ausgibt. die erfahrungen mit männern ge-
fallen mir nich. männer sind so eine haarige angelegenheit.

oft schlaf ich im knast. ich geh zur polizei und bitt um eine 
übernachtung. manchmal hau ich den bürgermeister an. ich er-
zähl, daß ich überfallen worden bin und ob er mir geld für den bus 
›leihn‹ könnt. natürlich nehm ich kein bus sondern ess und sauf 
mal wieder gescheit. das kann ma nur in kleinen städten machen, 
in denen der bürgermeister mit sich reden läßt.

in São Paulo spiel ich in einer bossa-nova-gruppe. querflöte. 
auf eim festival ham wir alle runden bis zum finale überstanden. 
am nächsten tag wird gefeiert. ich komm mit meiner flöte zur 
stammkneipe, es is noch keiner da, außer eim mädchen, das dafür 
bekannt is, daß sie mit jedem vögelt. ich frag sie ob sie nich mit 
mir spazierengehn will. sie will und wir gehn. ich will mit ihr vö-
geln, nur, wie macht ma das? ich mein, vögeln is leicht, das hab ich 
schon bei den nutten gelernt. aber wie sag ich ihr das? wir reden 
ein bissi über das wetter und kommen in ein gewerbegebiet. eine 
wiese mit hohem gras. naja, nu oder nie. ich schieb sie auf den bo-
den und zieh sie aus. es kommt zum geschlechtsverkehr. und wir 
probieren alle stellungen. liegend von vorn, liegend von hinten, 
knieend von vorn, knieend von hinten, auf alle vieren von hin-
ten. auf allen vieren von vorn geht nich, das können nur die leute 
vom chinesischen nationalzirkus. stehnd geht s auch nich, wir sind 
direkt an der straße. dauernd kommen autos vorbei. teilweise lie-
gen unsre beine auf dem asphalt, gott sei dank fährt kein auto so 
weit rechts. zurück zur kneipe. der abend is ziemlich heiß und ich 
schwitz eimerweise, die freunde lachen mich aus. mir is das ganze 



doch ein bissi peinlich. peinlicher wird s, als ich merk, daß ich die 
flöte unter der theke vergessen hab und sie weg is. 2000 mark. ohne 
meine flöte hat die gruppe das finale nich mehr geschafft.

übrigens, ich weiß nich ob das wort geschlechtsverkehr was 
mit der einstellung der deutschen zu tun hat, aber mit so eim wort 
kann s wirklich nix werden.

München. 4 uhr morgens. es is schon ziemlich hell. wolken hän-
gen am horizont. der himmel mittelhellblau, die verirrten wolken 
dunkelblau. alles blau. die Hasenbergler Wiese sieht aus wie die 
brasilianische prärie. es könnte aber auch Zaire oder Oklahoma 
sein. vorher, vorm Holiday Inn, sind 3 japaner in mein taxi gestie-
gen, einer kann ein bissi englisch. ›we want autobahn.‹ ›which auto-
bahn?‹ ›autobahn. right.‹ ›there are many autobahns. where do you 
want to go?‹ ›sight-seeing.‹ ›sight-seeing? it is dark. you can’t see 
anything!‹ ›please, high speed.‹ aaah. alles klar. autobahnrundfahrt, 
damit sie mal sehn können was tempo is. ich fahr nach norden zum 
autobahnring und dann nach Rosenheim. sie sind von den 160 sa-
chen fasziniert. schneller geht s nich, es is ein diesel. da wär ein 
benziner Porsche schon geeigneter. obwohl wir zu viert sind, ein 
bissi viel für ein Porsche. andrerseits … es sind japaner. ›german 
autobahn, very good autobahn?‹ ›german car, very good car?‹ ›you 
think german car better, japanese car better?‹ natürlich sind die ja-
panischen autos besser. ›we are big group. our friends like girls and 
go to club. we like cars and go to autobahn.‹ na gut, wenn sie mei-
nen. 300 mark in 1 stunde. sie sind zufrieden, ich bin zufrieden. zu-
friedener als sie. obwohl für sie die taxifahrt bestimmt billiger war 
als für die andren der puff.

heute sollt ich statt taxi fahren als zivilpolizist in ›Derrick‹ mit-
spielen. kurz natürlich. ich sollt mit trenchcoat hingehn, aber ich 
hab kein und bin mit einer langen jacke hin. der regisseur war 
stinksauer und hat mich weggeschickt. zivilpolizisten müssen ein 
trenchcoat anham, damit ma sie nich erkennt. bei fernsehregisseu-
ren kommt die logik nich mehr zur geltung als bei philosophen.


