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	 Man wird auf den Straßen immer öfter und immer unverschämter von Frommschwätzern und      
Bekehrungswütigen belästigt. Für jeden, der sich in so einer Situation nicht gleich aufs Fluchen 
verlegt, was ich für durchaus berechtigt halte, habe ich hier zwei Standardkommentare anzubieten. 
Die funktionieren gut, weil sie das momentane (und gewiß auch längerfristige) Fassungsvermögen 
jener Eckensteher übersteigen. Es bringt sie für ein paar Sekunden zum Verstummen, und in der 
Zeit kann man schon weit genug weg sein, um nicht länger belästigt zu werden. So – mit diesem 
Minimum an Höflichkeit – wird den elementaren Umgangsformen Genüge getan. Die Alternative 
wären Titulierungen aus der großen Bandbreite zwischen Hohlkopf, Arschgesicht und Gangster. 
Auch das halte ich für durchaus berechtigt, hat aber den Nachteil, daß die Konversation damit 
unnötigerweise und unerwünschterweise in die Länge gezogen wird.	
	 Der eine Kommentar lautet: Die Religionen (oder Herr Jesus oder Frau Maria oder Herr      
Mohammed oder die Bibel oder der Koran oder die Tora oder Herr Dalai oder wer bzw. was auch 
immer) geben tausende von Antworten auf tausende von Fragen, von denen sich mir keine einzige 
stellt.	
	 Der andere: Sorry, I don't speak your language. (Letzteres in London selbstverständlich auf      
Deutsch, in Barcelona auf Gaelisch, in Paris auf Texanisch und in Wien auf Berlinerisch.)	!

∞ ∞ ∞	!
Lesen / Hören / Schauen	

	 Jean-Claude Izzo: Leben macht müde (Zürich: Unionsverlag, 2005).	     
	 Robert Wyatt: Cuckooland (Hannibal Records / Rykodisc, 2003).	     
	 ARD — Fußball Europameisterschaft.	     !

∞ ∞ ∞	!
	 Es gibt kaum welche, zu denen ich – halb geborener Querulant / halb gelernter Widerständler –      
aufsehe. Zwei von ihnen sind teilerfundene Wesen: das windige Eulenspiegelsubjekt und das 
stämmige Qualtingertier.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Die größte aller Fußballweisheiten: Nichts auf dieser Welt ist so schön und so einfach wie der      
Fußball. Es gibt nur ein einziges Problem, aus dem sämtliche Schwierigkeiten und Widrigkeiten 
erwachsen – die Anwesenheit einer gegnerischen Mannschaft auf dem Spielfeld.	!!
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