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i erMorduNg eiNeS 
 PrivatdoZeNteN

1

Nein: ich hatte in dieser zweiten Maiwoche nach dem verhagel-
ten Muttertag, da die eisheiligen Pancratius, Servatius, Bonifa-
tius und insbesondere die Kalte Sophie ihr glaziales Sympo-
sium abhielten, noch nicht, wie vorgesehen, nach göschenen 
einrücken können, zuerst musste, nach der skandalösen Se-
mesterkonferenz der abteilung für geistes- und Militärwis-
senschaften der eidgenössischen technischen universität, der 
alma Mater Polytechnica Helvetiae, die etu-Schmach getilgt 
werden, musste Wolfram Schöllkopf, daselbst Privatdozent für 
neuere deutsche literatur und glaziologie – diese verbindung 
eines humanistischen mit einem naturwissenschaftlichen Fach 
entspricht einer alten tradition der Fakultativfächerfakultät –, 
auf die erdrosselung seines lehrauftrags durch dekan Wörner 
reagieren.

eine geschlagene dreiviertelstunde lang stand Schöllkopf, 
der erbrechend aus der Konferenz gestürzt war, als gerade über 
die verteilung von ehrenadressen zum anlass des etu-Jubi-
läums diskutiert wurde, an der toggenbalustrade des dritten 
Stockwerks, zwischen den Marmorbüsten der Schulratspräsi-
denten Bleuler und gnehm, und fragte sich: Sollst du, sollst 
du nicht? Zu Häupten die Kassettendecke, tief unter ihm die 
Mosaikfliesen des von den großauditorien umgebenen Pausen-
hofs, der gullschen Halle, auch ehrenhalle genannt, gegenüber 
der östliche triumphbogen, der sich über die estrade vor dem 
auditorium Maximum wölbte, wo der mit der venia legendi 
ausgezeichnete – denn es war tatsächlich eine gunst, an dieser 
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Höchsten aller Schweizerischen Hochschulen lehren zu dür-
fen – vor zweihundertdreiundzwanzig Personen seine antritts-
vorlesung über «die Bedeutung der gletscher in der Schweizer 
gegenwartsliteratur» gehalten hatte.

Stand Privatdozent Wolfram Schöllkopf, unweit vom vor-
zimmer des Schulrats, des obersten aufsichtsorgans, unweit von 
der Spannteppichresidenz des Präsidenten, immer noch Ma-
gensäfte speiend: Sollst du, sollst nicht? Man unterschätzte, von 
unten zur decke emporblickend, die Höhe der gullschen 
Halle, weil die oberen Stockwerke hinter die doppelgeschossi-
gen arkaden zurücktraten und somit der rosettengeschmückte 
eierkarton frei über dem Hof zu schweben schien. aber Schöll-
kopf wusste: fünfundzwanzig Meter genügten, einer bereits 
zerschmetterten akademischen existenz den rest zu geben, und 
es war richtig, der Kombinierten abteilung für geistes- und 
Militärwissenschaften diese existenz samt der venia, die fortan 
höchstens noch eine Schande des lehrens sein würde, vor die 
Füße zu schmeißen. Sollten die Kollegen ihn da unten in der 
ehrenhalle vom süßlichen Steinboden kratzen, nachdem das 
vernehmlassungsverfahren betreffs Honoris-causa-adressen 
abgeschlossen war!

es war, und dies kränkte ihn am meisten, eine plumpe in-
trige gewesen, welche zur Streichung seines lehrauftrags in der 
Höhe von monatlich sechshundertsiebenunddreißig Franken 
brutto geführt hatte. Professor Stefan Schädelin aus St. gallen, 
der neugewählte Militärhistoriker, von Haus aus ein Heer-und-
Haus-Spezialist, hatte auf einer Konferenz, an der Schöllkopf 
krankheitshalber fehlte, den antrag eingebracht, man müsse 
diesen lehrauftrag «überprüfen», und das Wort «überprüfen» 
hört ein dekan, der sich in einer chronischen Budgetkrise be-
findet, immer gern. Natürlich steckten ganz andere als finan-
zielle Motive hinter dem Schädelinschen überraschungs-an-
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griff. die militärwissenschaftliche Hälfte der abteilung Xiii 
sah es ungern, dass die gletscher als topographische Bestand-
teile des réduit-verteidigungskonzeptes der Schweizer armee 
von der jüngsten literatur dieses landes vereinnahmt und da-
mit in ihrer erdgeschichtlich-strategischen lage quasi ans aus-
land, also an den Feind verraten wurden. vom Milizhistoriogra-
phen Schädelin stammte der Satz: «die gletscher sind unsere 
gebirgsinfanterie. Hätte russland über ebenso viel eis verfügt 
wie die Schweiz, Hitler hätte den einmarsch nicht gewagt.»

Wolfram Schöllkopf indessen hatte in seiner antrittsvorle-
sung darauf hingewiesen, dass sich in der neueren Schweizer 
literatur, welche sich in den sechziger Jahren behaglich am 
Jurasüdfuß eingerichtet habe, eine tendenz abzeichne, die er-
starrten Packeisfronten in den alpen von unten her zu schmel-
zen, und das hatte sich natürlich unter den Militärwissenschaft-
lern herumgesprochen. diese subversiven literaten, so mochte 
es geheißen haben, unterwühlen nicht nur das gesellschafts-
system, sondern rühren ans Heiligste: an die Naturabwehr-
kräfte, die Seine eminenz, der liebe gott persönlich, nach 
dem ja das Zentrum unseres Zentralalpenmassivs, der gott-
hard, benannt ist, anlässlich der erschaffung von Himmel und 
erde für die künftige eidgenossenschaft reserviert hat, exklusiv, 
streng geheim und vertraulich. das war der grund für die 
handstreichartige rückeroberung von Wolfram Schöllkopfs 
lehrauftragsstellung.

Soll ich, soll ich nicht: Pd heißt ja nicht nur Privat- und Pen-
deldozent, sondern auch Pedell und Professoren-domestike, 
das absolut infausteste, was es auf dem akademischen Pflaster 
gibt; die Herren lehrstuhlinhaber konnten davon ausgehen, 
dass sich ein edelreservist, der darauf angewiesen ist, dass die 
venia legendi alle vier Semester erneuert wird, schon ducken 
würde und in die Kappe scheißen ließe, aber er, Schöllkopf, 
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nein, er nicht. es gab zwei Möglichkeiten: diesen Schädelin 
standrechtlich abzuknallen oder auf den grießgrauen Fliesen 
der gullschen ehrenhalle zu zerschellen, mit dem Pausenläu-
ten, das durch die zwielichtigen Stollengänge der Semper-
schen Polytechnikums-Festung schrillte, zugrunde zu gehen. 
der diskussion über ehrenadressen ein vorzeitiges ende be-
reiten mit dem Skandal eines Privatdozenten-Suizids. Freilich, 
so sagte der germanist in mir und nicht der glaziologe, wäre es 
ein Pleonasmus, dem Mord von außen einen Mord von innen 
folgen zu lassen. aber wie weiterexistieren, mit der aussicht auf 
eine Kur in göschenen-Kaltbad?

dekan Wörner, Strafrechtler, hatte sich den Schädelinschen 
antrag unterjubeln lassen und ohne jede vorwarnung in der 
traktandenliste, die ohnehin viel zu spät verschickt worden 
war, in der üblichen Schlamperei jener etu-dozenten, welche, 
mit Nebenämtern überlastet und Nebeneinkünften vergoldet, 
die Bürde der abteilungsvorsteher-Würde wider Willen, durch 
das anciennitätsprinzip dazu gezwungen, auf sich nahmen, die 
Konferenz zum Semesterbeginn mit dem vorschlag überfal-
len – Herr Kollega Schöllkopf darf ruhig zuhören und im Saal 
bleiben –, meinen lehrauftrag im rahmen der Sparmaßnah-
men zu streichen. alle müssten kürzer treten und den gürtel 
enger schnallen et cetera: pikanterweise lag gleichzeitig ein an-
trag Schädelins für drei Stellvertretungen auf dem tisch, denn 
der knapp vierzigjährige hatte sich bei seiner Wahl als Provi-
sion ein urlaubssemester eingehandelt, um seine Habilitations-
schrift – man höre und staune: Nachhabilitation eines ordi-
narius – «die dissuasionswirkung der Schweizer armee im 
rahmen der Sicherheitspolitik des Bundes» – in ruhe, also 
ohne die lästige verpflichtung von fünf Wochenstunden, fer-
tigschreiben zu können.

es gab kein votum, in eigener Sache zu Wort melden konnte 
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ich mich nicht, verbal befand ich mich im ausstand und psy-
chisch in einer Katastrophe, ich hätte ohnehin keine Silbe über 
die lippen meiner cardialen gipsmaske gebracht. Man schritt 
flott zur abstimmung, und das resultat, o Wunder und Pech 
für das intriganten-duo Wörner/Schädelin, lautete neun zu sie-
ben gegen den antrag des dekans, bei fünf enthaltungen und 
einem dutzend absenzen, also für Beibehaltung des Schöll-
kopfschen engagements, das ohnehin von Semester zu Semes-
ter neu bestätigt werden musste. Nach gut demokratischer ge-
pflogenheit beugte sich Professor Wörner – Schädelin fehlte 
entschuldigt – der Mehrheit, indem er das traktandum, das 
laut liste keines war, vorläufig zurückstellte, um dann unter 
verschiedenes und umfrage, geschickt vor die aussprache über 
ehrenadressen manövriert, nebenbei zu Protokoll zu geben: 
Sie haben also, wenn ich das recht verstanden habe, in der 
 angelegenheit lehrauftrag Schöllkopf mit neun zu sieben zu-
gestimmt. allgemeines Kopfnicken der in irgendwelche gut-
achterpapiere vertieften Fachifizenzen, plus mal minus ergibt 
minus; sie hatten aber nicht dem Schachzug des Winkeljuris-
ten, sondern der Prolongierung meiner bezahlten Stunde zu-
gestimmt – minus mal minus gleich plus –, also war mit einem 
billigen trick an einer universität, die berühmt war für ihre 
Kapazitäten auf dem gebiet der höheren Mathematik, dieses 
lehrauftragsattentat an einem Privatdozenten ins Protokoll 
hineingeschmuggelt worden.

Mein wichtigster lehrer und Förderer, Professor Walter Kern, 
der gute gott der etu genannt, hätte sich dreimal im grab 
umgedreht, wenn er diese gaunerei von seinem Friedhof aus 
mit angesehen hätte, das Knarren des Sarges wäre durch das 
dicke Zyklopengemäuer der Nordfassade gedrungen mit den 
Sgraffitos, welche aufbau und aufgaben der eidgenössischen 
technischen universität allegorisierten: zwei beflügelte Stan-
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dartenträgerinnen versprachen dem Studenten, der diese Bil-
dungskasematte in mattem Basaltgrün zu sprengen versuchte, 
dass unter den auspizien der eidgenossenschaft in gegenseiti-
gem einvernehmen von Wissenschaft und Kunst alle Sparten 
vom Bauingenieurwesen bis zum Militärwesen, ergänzt durch 
humanistischen Zuckerguss, in interdisziplinärem Föderalis-
mus, für den die girlanden der Kantonswappen unter dem 
dachvorsprung bürgten, sine ira et studio gelehrt werden wür-
den. über den Fenstern des erdgeschosses siebzehn Zelebri-
täten von Homer bis Newton. und was hatte Seneca, vom ge-
sprengten Segmentgiebel des Nordportals hinuntergrüßend, 
den Famuli zu sagen? «Non fuerat nasci / nisi ad has»: die ge-
burt lohnt sich nur dann, wenn man als Wissenschaftler oder 
als Künstler zur Welt kommt.

von epikur aber, Herr dekan Wörner und Herr Professor 
Schädelin, ist die Maxime überliefert, der eigene tod könne 
einem nichts anhaben, weil dem Zersetzten jede empfindung 
fehle, also stand dem Schöllkopfschen experiment des freien 
Falles nichts im Wege, umso weniger, als sich der gute gott der 
etu, der kremiert worden war, als Häuflein asche nicht in sei-
ner urne umdrehen konnte. Was war das für eine Schreckens-
mutter, diese alma Mater Helvetica, von nähren konnte weder 
im pekuniären noch im übertragenen Sinn die rede sein, eher 
von akademischem liebesentzug; ein Privatdozent war ja ge-
nauso wehrlos wie ein blaugeschriener Säugling, der vergeb-
lich nach der monumentalen Kuppelbrust verlangte, dieser 
über sechsundzwanzig Meter gespannten, aus dem Kriegsjahr 
1918 stammenden, von vierundzwanzig Bogenrippen, einem 
Fußring, einem Zwischenring und einem Kopfring zusam-
mengehaltenen dachziegelbrust, deren laterne ganz Zürich 
und die umliegende eidgenossenschaft von romanshorn bis 
genf, von Basel bis chiasso erleuchten mochte, doch einem 
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Spezialisten für glaziologie und neuere deutsche literatur le-
diglich eine gratifikation von fünfhundert Franken pro Jahr 
für die gunst der unbezahlten lehrtätigkeit gab.

Hatte Wolfram Schöllkopf denn überhaupt noch eine Wahl? 
er war ein chronisch schwerkranker Mann, ein psychosoma-
tisch Frühinvalider, konnte, nachdem die labortechniker der 
Schulmedizin so ziemlich alles verpfuscht hatten, was sich mit 
Hilfe von chemie, die an dieser anstalt nicht nur gelehrt, son-
dern geradezu gehätschelt wurde, ruinieren ließ, nur noch das 
Kurangebot von göschenen wahrnehmen, dubios genug, diese 
auer-aplanalpsche tunneltherapie der Künstlichen Mutter, 
und wofür, wenn überhaupt, würde der omnipatient wieder 
rehabilitiert werden: für die etu-Schande. es gab ja in der 
tat hochinteressante Parallelen zwischen dem Fort réduit im 
gotthard und dem über und über rustizierten Semper-gull-
schen Hochschulsackbahnhof, der auf einer Schanze des ehe-
maligen Festungsareals der Stadt Zürich thronte: hier biss 
man auf granit, dort würde man auf granit beißen; hienieden 
ein undurchschaubares labyrinth von auditorien, Sammlun-
gen, Zeichensälen, Stichtonnengewölben, Materialkatakom-
ben, lieferanteneingängen, Senatszimmern, lichthofkanzeln, 
Blendarkaden, Säulen-Balustraden – dort, wenn man dem ge-
rücht über die existenz einer Heilstollenklinik glauben schen-
ken durfte, ein nicht minder verwirrendes carceri-System; 
der heilige godehard war sozusagen die Natur gewordene etu 
unter besonderer Berücksichtigung der abteilung für geo-
logie, Hydrologie und glaziologie, umgekehrt die landeslehr-
stätte ein zum Polytechnikum aufgefächertes gebirgsmassiv; 
in göschenen wie hier herrschte permanente geistesdämme-
rung, betrat man an einem gleißenden Frühsommertag die 
apsis des vestibüls, verfinsterte sich der Junimorgen zu einem 
dezembernachmittag, und man hielt unwillkürlich ausschau 
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nach einer heißen Schokolade, wie sie im Bahnhofbuffet gö-
schenen, so die kulinarische legende, verabreicht wurde, aus 
crémant-riegeln gestoßen.

2

als Privatdozent Wolfram Schöllkopf die ritterfaust zu spüren 
begann, die ihm von hinten, wo die marmornen Schulrats-
präsidenten im Halbrund postamentierten, durch den rücken 
und in den Brustkasten griff, um den Herzmuskel zusammen-
zuquetschen, wusste er, dass er diesen eidgenössischen Hoch-
Schul-verrat nicht überstehen würde, sich gar nicht über das 
Balustergeländer zu stürzen brauchte. Zur Poliklinik auf der 
anderen Seite der Semper-allee waren es hundertfünfzig gra-
nitstufen und gut zweihundert Schritte, das musste auch ohne 
Blaulicht zu schaffen sein. doch diese kombinierte abteilungs- 
und Herzattacke war nicht zu unterschätzen. Neben der reiter-
statue von remo rossi, welche die fünfundzwanzig Kantone 
ihrer alma Mater zur centenarfeier geschenkt hatten – sein 
entdecker, Professor Kern, hatte sie als rektor, als Magnifizenz 
eröffnen dürfen –, ging der infauste zu Boden und blieb lie-
gen bis neun. die Panzerfaust hatte auch noch Morgensternsta-
cheln, und sie bohrten sich gegen die Schulterblätter hinauf.

und jetzt ging es darum zu kapieren, dass der Knockout mei-
nes lebens gemeint war, im neununddreißigsten Jahr. im do-
zenten-Boudoir befand sich eine Hausapotheke, doch Nitrolin-
gual würde dort kaum zu finden sein. Noch zwei treppenarme 
im düsteren gewölbe bis zum Hochparterre Nord der archi-
tekturabteilung, wo er vier Semester studiert hatte, und zur 
ehrenhalle, dem Pausenparlatorium anstelle des früheren gips-
abgusspavillons. Wie auf einer stotzigen eisbahn tappte ich die 
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Stufen hinunter, schob mein moribundes gehäuse von den 
gullschen Mosaikfliesen auf den vestibülbelag, vom vestibül-
belag am gnehmschen trinkwasserbrunnen, an den drei Bron-
zegrazien vorbei über die Barrikade der Portalschwelle auf die 
granitplatten des hufeisenförmigen vorplatzes, wo die Seiten-
flügel den druck auf mein Herz verstärkten, raus aus dieser 
alma-Mater-Krebszange auf die Semper-allee, ein infarkt kam 
nicht in Frage, nein, ich gönnte diesen Judassen der abteilung 
für geistes- und Militärwissenschaften alles, nur nicht einen 
Herzinfarkt als alibi einer natürlichen todesursache ihres für 
dreißig Silberlinge verratenen Nachwuchs-germanisten und 
-glaziologen; oben im glarigen licht die braunrote Kuppel 
über dem lesesaal mit den giftgrünen tischlämpchen, eine 
enge Wendeltreppe zwischen der äußeren und inneren Schale 
führte hinauf zur laterne; wenn schon, dann dort oben ver-
recken, in der Zitze der Steinbrust, doch zum greifen nah 
war die Spitalfassade, ein wildes Mobile von Fertigbauelemen-
ten in seinem Blick, Schöllkopf versuchte, mit einer Hand zu 
fuchteln, um das rotierende Blaulicht zu imitieren, autoreifen 
quietschten, ein tramzug klingelte und knirschte, richtig, die 
ganze Welt in den alarmzustand versetzen, wo war der Notein-
gang, nicht exit, nein, exitus auf keinen Fall, die Notaufnahme, 
linoleum, kotzbraun gesprenkelt, gummibäume, kitschig in 
der tat, der abgang, wie die unbefleckte geburt, er halluzinierte 
plötzlich an der unbefleckten geburt herum, Schwester, Hilfe, 
der raubritter lässt das Herz nicht mehr los, sprengt endlich 
diese eiskalt glühende Folterzange, ihr Medizinalbanausen, ihr 
gottverdammten Notfalldilettanten, ihr …

Starte noch einmal, wie nach absolvierung der Bobschule 
in St. Moritz, zur Jungfernfahrt, das erste Mal in einer Podar-
Büchse, schwarz wie ein Blechsarg, zwei Mann gepäck und ein 
diplomierter Bremser, auf geht’s, toi-toi-toi, erstmals ein Profes-
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sor für glaziologie im olympiaeiskanal, Schlangenkurven, kein 
Problem, Sunny corner drittelhoch anfahren und raus, sobald 
man die innenbande sieht, geschafft, Nash/dixon, Schüttel-
becher, unten die enge Kehre der Kantonsstraße mit den foto-
grafierenden Zuschauern, die eiszapfen oben am Horse Shoe, 
vierfacher erddruck, der arsch meldet, wie wir liegen, runter-
reißen und auf Schienen ins telefon und in den Shamrock, 
Schwein gehabt, devil’s dyke, brutal an der Sohle bleiben, weil 
kürzerer Weg, ottimo, viel leichter zu steuern als der Feierabend, 
Nameless und tree, was ist das, ein arzt in der rinne, weg, 
du Fachidiot, herrgottsackerment, Fachidiot, wie eine rakete 
an die eigernordwand des Bridge corners hinauf, Seilzug ent-
glitten, Kippsturz, auf dem Helm in die Bahnunterführung, 
Sturmböen von eismehl, aber vor der Fallgrube wieder aufge-
stellt, Bremser weg, Polster weg, blinde Passagiere weg, hin und 
her schlagend im Kanonenrohr zum Sachs hinunter, ein leber-
haken, leckt mich doch am arsch, dieser Sarg ist überhaupt 
nicht mehr zu kontrollieren, Barriloche, von der argentini-
schen Schwesterstadt gestiftet, raus, bevor der Sack zu eng wird, 
und die arrivato, eine tortur ohne ende, zu hoch, du trottel, 
nachziehen, raus auf zwei Kufen, drücken, wer bremst eigent-
lich, he, hallo, wir sind da, ackert die Piste mit dem rechen auf, 
nicht wie die Japaner kopfvoran auf dem lastwagen landen, 
stopp, stopp, stopp!

Was war unsere Zeit? fragte Schöllkopf den arzt, der neben 
seinem Bett stand. Halb sechs, antwortete der in irgendwelche 
Klosettrollenstreifen vertiefte Schneemann. Sie sind wohl nicht 
ganz gebacken, nach dem tree in der Spur zu stehen, das ist le-
bensgefährlich, die geschwindigkeit beträgt dort bereits gegen 
hundert Stundenkilometer, haben Sie denn den donner nicht 
gehört aus dem devil’s dyke? Nun halten Sie sich mal still, bis 
das Kardiogramm fertig ist. Na, sieht schon ganz anders aus. 
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Nach der ersten Kurve, die ihr Herz herauszitterte, leben Sie 
gar nicht mehr. der arzt schnallte mir den gelochten Käserie-
men von der Brust, nahm die Kabel mit den Metalltatzen weg 
und die Klammern von den armen und Beinen. Bei welcher 
Krankenkasse sind Sie versichert? Bei der Helvetia. dann unter-
schreiben Sie hier, bitte. das war leichter gesagt als getan, denn 
von meinen venen führte ein gehedder von Schläuchen zu 
den Flaschen am Kathetergestell. Was ist das für ein Fackel? Wir 
brauchen die Bestätigung, erläuterte der arzt im hochgeschlos-
senen Mantel, dass Sie auf der Privatabteilung liegen und in-
folgedessen für die differenz zwischen Kassenleistung und 
Sonderklassentarif aufkommen, zunächst mit einer Kaution. 
Schöllkopf wollte sich empört aufrichten, doch der mit einem 
Stethoskop bewehrte Wärter drückte ihn nieder. Nur die ruhe 
kann es bringen, mein lieber. das nenne ich geschäftemache-
rei, fluchte der Patient, ohne gefragt zu werden in die luxus-
etage, habt ihr mir gleich eine Krankenzimmersuite angedreht? 
Wer auf allen vieren angekrochen kommt, wird nicht mehr 
lange gefragt, seien Sie froh, dass es beim stenocardialen Kol-
laps geblieben ist. Kollabieren Sie des Öftern? Was ist das, ein 
stenocardialer Kollaps?

Sehen Sie, Herr dozent Schöllkopf, jetzt nehmen Sie bereits 
eine dienstleistung der Privatabteilung in anspruch, denn ein 
Herzpatient der allgemeinen Klasse wird nicht sofort, auf ab-
ruf, sondern turnusgemäß bei der elfuhrvisite aufgeklärt. Ha-
ben Sie schon mal was von angina pectoris gehört? Man nannte 
das früher Herzbräune, bedingt durch eine gewisse engbrüstig-
keit, anfälle von heftigen Schmerzen in der linken Brustseite, 
die gegen den Hals und die arme ausstrahlen. Kollapserschei-
nungen, erblassen, kalter Schweiß, kleiner, frequenter Puls, 
todesängste, akute linksinsuffizienz, im grund ganz einfach 
Spasmen der Kranzgefäße, durch hochgradige körperliche 
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überanstrengungen oder schwere seelische traumata hervor-
gerufen, auch eine tabakvergiftung oder hysterische Nervosität 
können dazu führen. Sie sind, so entnahmen wir ihrem etu-
Pendelbusausweis, Privatdozent für deutsche literatur, Neben-
gebiet glaziologie – eine interessante Kombination –: wie viele 
Stunden haben Sie denn, dass Sie vor der Hochschule zusam-
menklappen? Seit heute Mittag keine mehr, Herr doktor … 
Steinbrück mein Name, Steinbrück – ein interessanter Name –, 
unternullwachstum, ihre Sanifizenz, Zéro-Spiel, aber verlo-
ren, verstehen Sie, mit einem Wörnerschen genickschuss an 
der abteilungskonferenz zur Strecke gebracht – Steinbrück, 
was für ein Name! –, akademisch ins gras gebissen, abberufen 
worden, mause, rabenfutter, reif für die gipsabgusshalle. tja, 
Privatdozent ist kein leichtes los, der Weg zu einem ordina-
riat unübersichtlich, aber Sie sehen mir zum glück nicht nach 
einem definitiven infarkt aus, der Manschetten-test ist zufrie-
denstellend ausgefallen, ein Ferment hat uns Sorgen gemacht, 
die Blutprobe zeigte, dass eine abteilung ihres Herzens, wenn 
ich mich der terminologie der etu-Struktur bedienen darf, im 
Begriff war, zugrunde zu gehen, wir haben keine Zeit verloren 
und vom direktschreiber, der dieses perverse gebirgspanorama 
als Silhouette produzierte, auf den Kathodenstrahloszillogra-
phen umgeschaltet und den Schirm nicht mehr aus den augen 
gelassen, und schon, Herr Privatdozent, wenn auch zwangs-
emeritiert, sind wir wieder da, natürlich unter strenger obser-
vation, zu ihrer eigenen Sicherheit, das Semester können Sie 
vergessen.

es ist ein ohrenschmaus, ihren ausführungen folgen zu 
dürfen, Herr chefarzt delbrück – nur oberarzt, oberarzt Stein-
brück –, und ich gratuliere ihnen zu der phänomenalen leis-
tung auf dem gebiet der cardiopsychosomatik, dank der mir 
nämlich die Freiheit verblieben ist, mich selber zu vergiften, an 
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irgendeiner überdosis zu krepieren, was an diesem toxikologi-
schen institut als einer axialsymmetrischen annexanstalt zur 
abteilung Xiii für geistes- und Militärwissenschaften ennet 
der Semper-allee doch wohl noch möglich sein dürfte – an 
einer überdosis Kokain gestorben macht sich immer gut in 
einer Biographie –, nur wird leider das Schicksal eines frontal-
meuchlings ermordeten Privatdozenten normalerweise weder 
biographisch noch bibliographisch erfasst, und als glaziologe 
habe ich mich um den aletschgletscher, meinen lieblingsfirn, 
zu wenig – oder zu spät – verdient gemacht, um auch nur in 
eine Statistik der versuchsanstalt für Wasserbau, unterabtei-
lung Séracs, einzugehen – aber, Herr universitätsprofessor 
Steinbrück – oberarzt, wenn ich bitten darf –, mein Problem 
ist ein anderes, ich kann mir die, wie sagten Sie schon, kollabo-
rative Stenocardiogrammatik der Pumpe gar nicht leisten, weil 
ich, seit acht Jahren auf einer kapazitären odyssee von Sprech-
zimmer zu Sprechzimmer, labor zu labor, wobei es immer 
zwischen Skylla und charybdis hindurchzuscheitern galt, 
zwischen dem orakel: das ist rein psychischer Natur, und der 
unverschämten these: den Schmerz, den Sie zu spüren glau-
ben, gibt es gar nicht, weil ich, um dieser Stafette von Fehl- und 
Halb-, Pseudo- und Hyperdiagnosen ein ende zu bereiten, 
dringend nach göschenen muss, in die therapie der Künst-
lichen Mutter, welche laut den gerüchten, die aus der auer-
aplanalpschen Heilstollenklinik auf dem latrinenweg der 
Spezialistenfrustranten vom gotthard ins unterland gelangen, 
alle Malästen gestattet, ja sogar anzieht wie der Magnetberg, 
nur gerade dekompensierte Herz-Kreislauf-verhältnisse nicht, 
verstehen Sie?

doktor Steinbrück setzte das Stethoskop an und befahl: tief 
atmen, ausatmen. Nochmals tief ein, aus. Jetzt husten, jetzt 
wieder normal atmen. tut das weh? er knetete – ich lag in einer 
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glockenförmigen anstaltsbluse und in meinen antirheumatoi-
den Beinlingen aus ultramarinblauer Seide zur Besichtigung 
da – in meinem Bauch und in der leistengegend herum. eben 
nicht, Herr doktor, die unterleibsmigräne hat ihren Sitz zuvor-
derst in der Penisspitze; dort, wo es nichts zu modellieren gibt, 
tut es saumäßig weh. Nun gut, eines nach dem andern, zuerst 
der Körper, ihr Herz, dann die psychogenitalen Nebenerschei-
nungen, hier liegen wir auf der Herzstation und freuen uns 
darüber, dass es nicht mehr die intensivstation ist. göschenen, 
wo es meines Wissens unterirdische Festungsspitäler, aber keine 
Heilstollenklinik gibt, soll warten. Brauchen Sie ein Schlaf-
mittel? Nein, eine Kurpackung Buscopan gegen das Schwanz-
grimmen.

Privatpatient Wolfram Schöllkopf wurde nun seinen gedan-
ken und den Nachtschwestern überlassen, denen er zwar von 
seinen Herzens-, aber nicht von lumbalen Nöten erzählen 
konnte, eigentümlich, wie sich der Mann geniert, einer frem-
den Frau gegenüber die invalidität seines gliedes zu bekennen. 
Nicht im traum käme er auf die idee, eine so attraktive Nacht-
schwester wie die fuchsrote ira um einen samariterlichen lie-
besdienst zu bitten, dergestalt, dass sie sein gehänge mit der 
Wärme ihrer Hand oder ihres Mundes für eine Weile ent-
krampfen würde. Nein, seine assoziationen nahmen die ge-
wohnte Bahn zweideutiger Witze: die tagschwester erzählt 
der Nachtschwester, der neu eingelieferte Patient habe ein täto-
wiertes glied, wenn man genau hinschaue, erkenne man das 
Wort adam; doch am andern Morgen kichert die Nachtschwes-
ter und belehrt ihre Kollegin, es heiße nicht adam, sondern 
amsterdam.
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und es war eine der tödlichen Symmetrien in seinem leben, 
dass Schöllkopf mit seiner Stenocardie nun im selben Spital 
lag, in dem vor fünfzehn Jahren die einzige Frau gestorben war, 
die seine Frau hätte werden können, Flavia Soguel, durch seine 
Schuld. Sie hatten sich in einem Kolloquium Professor Kerns 
kennengelernt, des guten gottes der etu, cand. phil. Wolfram 
Schöllkopf hatte vor siebzehn unentwegten ein referat über 
ingeborg Bachmann gehalten, in einem dieser kleinen hohen 
Seminarräume des d-Bodens mit bananenglacegrau lackier-
tem Kathedertresen und Blick auf die linden der Künstlergasse 
und die anatomische Sammlung der universität; «erklär mir, 
liebe» und «an die Sonne» hießen die beiden gedichte, die 
er in akademischer Mundart interpretierte zuhanden dieses 
Häufleins getreuer Zürichbergdamen, abtrünniger Phileiner 
aus dem deutschen Seminar und sporadischer Freifachhörer, 
er hatte von der liebe als der stärksten Macht der Welt gespro-
chen und von der Wahrheit, die dem Menschen zumutbar sei, 
und dabei immer nur sie angeschaut, diese sonnenblumen-
leuchtende Blondine mit dem leicht satteligen Nasenrücken, 
der schwindelerregenden, chauchatschen augenweite, den 
schräg nach oben geschnittenen Blaumandeln, den kräftigen 
Schultern und der sportlichen Postur, eine Skirennfahrerin 
in der Sommerpause, so saß sie mit übereinandergeschlagenen 
Beinen halb in der engen Bank, halb auf dem Zwischengang, 
machte Notizen mit fliegendem Füller, eine Madame Soleil; 
es war, noch während des vortrags, liebe auf den ersten Blick, 
und als Professor Kern, der ein wenig Jean gabin glich, Schöll-
kopfs referat lobte aufgrund der stenographischen Kürzel auf 
seiner Karteikarte und einleitend bemerkte, es sei doch ein 
Jammer, dass solche leute nicht diesseits, sondern jenseits der 



22

Künstlergasse ausgebildet werden müssten, im germanistischen 
Papageienhaus, hoffte der laureatus inständig, sie, die einzige 
Zuhörerin, auf die es ankam, würde sich auch diese Qualifika-
tion merken.

im anschluss an das Kolloquium saß man noch bei einer 
Stange Hell auf der Kunsthausterrasse gegenüber dem Schau-
spielhaus, ihr verlobter, ein Bauingenieur im siebten Semester, 
hatte sich zum glück mitschleppen lassen, der trunk wäre 
zwecklos gewesen ohne sie, an die ingeborg Bachmanns ge-
sang «an die Sonne» gerichtet war, persönlich und mündlich 
gewidmet an diesem vorsommerlichen Maiabend: «ohne die 
Sonne nimmt auch die Kunst wieder den Schleier … Nichts 
Schönres unter der Sonne als unter der Sonne zu sein …» 
Flavia Soguel war doktor der Jurisprudenz und stammte aus 
dem landwassertal, aus davos, das den tiefblauen Hochwinter-
himmel und die goldene Sonne im Wappen führte, eine mu-
tige Neuschneewedlerin, welche auch schon die lauberhorn-
abfahrt mit dem Hundschopf und der Minschkante gestanden 
hatte, sie und der genius ingeborg Bachmanns verschmolzen 
zu einem Bild, und die anwältin aus dem Bündnerland mit 
dem rauchquarz in ihrem dialekt kannte sich obendrein aus 
in der antike, Publius ovidius Naso, geboren dreiundvierzig 
vor christus, habe in der ars amatoria gesagt: mulieribus doc-
tores poetici necessi sunt, die Frauen brauchten poetische lite-
raturdozenten; Schöllkopf erwiderte, wahrscheinlich heiße es 
im originaltext, die Frauen brauchen die dichter, mulieribus 
poetarum opus est, was Kafka in einem Brief an Milena sehr 
bezweifelt habe: «über meine schwachen Kräfte klage ich, über 
das geboren-werden klage ich, über das licht der Sonne klage 
ich», alles, habe Kafka gesagt, sei herrlich und wunderbar, nur 
nicht für ihn, nicht für mich, Flavia; doch, sie einigte sich mit 
mir auf den gesetzestext «die Frauen brauchen die dichter 
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und Wissenschaftler», und ich erwähnte den Seneca-Spruch 
über dem Nordportal der etu; siehst du, meinte die Juristin, 
und im römischen recht steht der skandalöse Satz «Mater 
semper certa est», nur die Mutter ist unzweifelhaft, wenn es 
zu einem vaterschaftsprozess kommt, dabei hätte Kafka wahr-
scheinlich statt zweihundert Briefe an Milena und fünfhundert 
Briefe an Felice besser einen kardinalen Brief an die Mutter 
geschrieben. diese Frau kam draus, das stand fest, und eine 
liebeserklärung war fällig, noch an diesem abend, Schöllkopf 
nahm seine gelbe Stumpenschachtel mit dem Werbezeichen 
der Sonnenblume und unterstrich mit dem Füller, was er Fla-
via Soguel sagen wollte und doch am tisch nicht laut sagen 
konnte, die Wörter naturrein, nicht gepudert, feinste Mischung, 
blond und Söhne-ag, und schob ihr diese Stumpenpost zu, sie 
steckte sie lachend ins täschchen, sie hatte verstanden.

Weißgrünlich wie die Milch mit Honig und aronenschnaps, 
die der vater uns Kindern angerührt hatte gegen Husten und 
Halsweh, das Privatzimmer des Privatdozenten und -patienten 
Wolfram Schöllkopf, Märklinkataloge, Hafersuppe und ewig-
keit, Blick auf die massiv rustizierte ostfassade der eidgenössi-
schen technischen landesirrenanstalt ennet der Semper-allee, 
wo die Magnifizenzen als Nullifizenzen konferiert hatten, es 
war ja ein Skandal, dass bei der renovation und erweiterung 
des Zürcher Bundeshauses für Wissenschaft und Kunst wäh-
rend des ersten Weltkriegs kein Naturstein verwendet werden 
konnte, weil die verwitterung des Quaderwerks aus altem Ber-
nersandstein zu weit fortgeschritten war, eine außen wie innen 
erosionsbedrohte alma Mater Helvetica, und ein großer teil der 
Fugen war nicht einmal vermörtelt gewesen, Hohlräume bis zu 
dreißig Zentimeter kamen zum vorschein, so dass die Bossen 
des erdgeschosses herausgesprengt werden mussten, eine im 
Keller installierte Kompressorenanlage ermöglichte diese ab-



24

bruch- und durchbrucharbeiten mit taglöhnern, die im ak-
kord bezahlt wurden, eine Fassadenhavarie sondergleichen.

gull entwickelte durch Zusatz von chromoxyd und ocker 
zum Portlandzement unter verwendung von weißem Quarz-
sand einen Kunststein, der dem Natursandstein des alten Baus 
in Korn und Farbe täuschend ähnlich sah, schichtweise wur-
den die neuen Quader den zurückgespitzten Witterbrocken 
im original-verband vorgesetzt als Blendwerk im wörtlichsten 
Sinn. die Baluster der terrassenbrüstungen waren derart ange-
fressen, dass sie bei der leisesten Berührung heraus- und hinun-
terfielen, desgleichen die Postamente aus Bollingerstein, und 
diese doppelt und dreifach armierte Kasematte auf dem Schan-
zenareal des ehemaligen Festungszentrums von Zürich sollte 
Schöllkopf, Stenocardist, Herzbräune, nun noch einmal spren-
gen und von grund auf erneuern. Nein, da konnte ihm höchs-
tens eine eiszeit zu Hilfe kommen, eine glaziale Finsternis, wel-
che über die Zivilisation dieser rationalistischen Hottentotten 
hereinbrach; was die Heilaussicht vor seinem Fenster versperrte, 
war der Ödipuskomplex, die Papamnese, er aber hatte es mit 
der orestie zu tun, mit einer umfassenden Mamamnese, er 
musste sich, so leid es ihm tat, von der einen Krankengeschichte 
für die andere beurlauben lassen, denn der gute gott der etu 
war tot, der Palazzo legendi erkaltet, auf ihn wartete der gott-
hardgranit.

und wieder verlor er sich, Herzmittel gegen Schmerzmittel 
vertauschend, in seiner glücklichsten Zeit, welche mit einer 
tragödie geendet hatte: this is the balcony of romeo and 
giulietta. Zwei Hochsommermonate lang lebten sie wie im 
rausch und schliefen jede Nacht miteinander, was streng ver-
boten war, einerseits war Flavia ja verlobt und teilte die erste 
oder die zweite Wochenhälfte, je nach Büroplan oder Semester-
druck, die romantische altstadtwohnung mit dem angehen-
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den Bauingenieur; zweitens hatte Wolfram Schöllkopf seiner 
Mutter an seinem zwanzigsten geburtstag am Krankenbett 
hoch und heilig in die Hand versprechen müssen, nie, da es 
sie bis ins grab beleidigen würde, mit einer anderen als der 
angetrauten Frau zu koitieren – auch nicht zu onanieren, denn 
Selbstbefriedigung sei Kommunismus. es war eine schrecklich 
gute Mutter, immer tränen in den augen, immer im Halbdun-
kel liegend, eine Migräne- und eismutter. doch die sonnen-
starke, flammende Flavia hatte diesen verbrecherischen unsinn 
buchstäblich hinweggeliebt, du bist zwar eine Kohlhaasnatur, 
hatte sie gesagt, aber ich bin anwältin, also Fürsprecherin, und 
gehe für dich nicht nur durchs Feuer, sondern vor die höchste 
instanz, wenn es sein muss, bis vors Bundesgericht in diesem 
Mutterschaftsprozess. töte sie, indem du mich liebst, wir schaf-
fen sie gemeinsam beiseite in unseren liebesnächten.

Zürich im Sommerglanz seines blauweißen Wappens, ge-
stohlene Heckenrosen im Briefkasten, glühende Briefe, tage 
wie lohe im Strandbad unter flirrenden Birken, die liebe als 
stärkste Macht der Welt. Wie ingeborg trank Flavia am liebsten 
Pernod im Select oder odeon, wo unser tischchen eine insel 
im Strudel der Passanten bildete, ich immer in Panik, ihr ver-
lobter tauche plötzlich auf, Flavia dagegen ein abgrund an 
unbekümmertheit. die Menschen, konnte sie sagen, begreifen 
nicht, dass sie sterblich sind, sonst ließen sie keinen tag ohne 
Sonne, keine Nacht ohne liebe verstreichen; und ich, ich hatte 
plötzlich Sprache, ich war für diese kurze Spanne taumeligen 
glücks der dichter, den die Frauen – nach ovid – so dringend 
brauchten, es sprudelte aus unerschöpflichen Quellen aus mir 
hervor, ich konnte meiner geliebten alles zeigen, benennen, in 
ihrem Sonnenspiegel entzündete sich die Welt. Zürich, die alt-
stadt, der limmatquai, das café de la terrasse, der Bürkliplatz, 
die Bahnhofstraße, die Peterhofstatt, wo ihr ingenieur die Woh-
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nung mit Balkon im dritten Stock gemietet hatte, der linden-
hof, alles täglich blauweißblankpoliert, wie frisch aus dem 
Baukasten genommen. Wir aßen zusammen im Strohhof, un-
ser tischchen stand am Zaun, der die Kiesterrasse vom Pfarr-
garten trennte, und ich konnte ihr die Magnolie beschreiben, 
den leicht schief stehenden Schirm entflammter Blütenker-
zen. erklär mir, liebe! durch die Haselstauden schimmerte 
das grelle tulpenrot, ein Kranz aufgebrochener lampions in 
einer Waldlichtung. und wir lachten über die gäste, die sich 
in kulinarischer Feierlichkeit über ihre Suppen beugten, von 
den aufgeblähten tischtuchecken eingepackt wie toastschei-
ben. Flavia Soguel war das Zauberwort, das Sonnensiegel zur 
Welt.

und wir räkelten uns in den liegestühlen auf der Zinne, un-
ter uns die tosende Stadt, das Klingeln der blauweißen trams, 
um uns die Ziegel- und teerlandschaft von dächern, Kaminen, 
lukarnen, luftigen Schrebergärtchen, die flatternde Wäsche, 
die gitter mit den lichttoten reklamebuchstaben, das geturtel 
der tauben, und rings die Kuppeln und türme, die Sternwarte, 
grünspanbehelmt der Spanisch-Brötli-Bahn-aufbau der uni-
versität, wo die elfuhrmesse St. emilions über Hofmannsthal 
und seinen Kreis ohne Wolfram Schöllkopf stattfand, der mo-
ckige turm von St. Peter mit dem größten Zifferblatt der Welt, 
die Zeiger zwei riesige Brieföffner. vom großmünster sah 
man liegend nur den güldenen Wetterhahn des dachreiters, 
und erst im Zurücktreten rückten die gotischen Fenster über 
den Balustraden gespenstisch nah. der tagmond als weißer 
Melonenschnitz am Himmel. Flavia, schau da, rief ich, Flavia, 
schau dort! Madame Soleil, Sonnengöttin. Was-ist-das? Wir 
folgten einem Kinderballon, wie er als dünnglasiger Bonbon 
im Wind trieb, eine Botschaft am Bindfaden über die giebel-
kette tragend. unser dach war der Himmel von Zürich. und ich 
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schwärmte der Bündner Juristin vom Jahrmarktszauber, von 
allen Budenstädten der Welt. Ja, Sprache wuchs mir zu, ich 
wusste nicht, woher. die Zuckerwatte, Flavia, und der klebrige 
türkenhonig, die sausenden Schlitten der Himalajabahn im 
Winterdorf aus Pappe, das Schneetreiben der lichtreflexe, die 
asthmatische drehorgel in der kopfstehenden Kartonpyramide 
des rösslispiels, die Quasten und troddeln im dachhimmel 
bordeauxroter Fransenvorhänge, das stumpfe tangorot der 
glühbirnen im Sonnenlicht, der galgen mit dem goldenen 
ring für die Freifahrt. und wie sie jeden treffenden Satz mit 
ihren nach oben geschnittenen Mandelaugen belohnte, wie sie 
lachen konnte, von den Zehen bis zum blonden Scheitel! Städ-
tische glockenspiele, als ob ganz Zürich als Musikdose unser 
Zinnenglück vertone!

du hast mich noch einmal erschaffen, ich liebe dich, denn 
deine Mutter heißt eva, nicht Maria! in Kafkas tagebüchern 
zeigte ich Flavia Soguel die tabellarische Zusammenstellung 
alles dessen, was für und gegen die Heirat des Künstlers sprach; 
Kafka, der auf die Frage, wie einsam er sei, zur antwort gegeben 
hatte: So einsam wie Franz Kafka. «Was ich geleistet habe, ist 
nur ein erfolg des alleinseins.» Sie strich den Satz durch mit 
einem vulkanausbruch von Küssen. «die angst vor der ver-
bindung, dem Hinüberfließen.» die Fürsprecherin aus davos, 
sie wusste einen Stein zu erweichen. «Furchtlos, bloßgestellt, 
mächtig, überraschend, ergriffen wie sonst nur beim Schrei-
ben. Wenn ich es durch vermittlung meiner Frau von allein 
sein könnte?» die liebe, Wolfram, ist die stärkste Macht der 
Welt. deine aufgabe ist nicht, Kafka zu verstehen und, über 
ihn dissertierend, vor lauter verständnis zugrunde zu gehen, 
du sollst mich in deine arme schließen, dann wirst du nicht 
ein leben lang vor dem lichtspalt des gesetzes sitzen, wie du 
als Kind durch die tapetentür des elternschlafzimmers die 
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Schmerzhieroglyphen deiner Mutter abhorchtest. deine Be-
stimmung ist es nicht, als Suppenkaspar zu verhungern, als 
daumenlutscher dich vom bösen Schneider kastrieren zu las-
sen, nur weil deine Mama befiehlt: ich bin krank, und du bleibst 
da; und nicht, als Zappelphilipp dich unter dem tischtuch zu 
begraben, während die Mutter stumm auf dem tisch herum-
blickt. denn ich breite meinen ozean aus für dich, krebse nicht 
zurück, stürz dich ins Wasser und schwimm mir entgegen!

Hero und leander, Philemon und Baucis, romeo und Julia 
in der altstadt: in Flavias gegenwart wurde die literatur wahr, 
Mulieribus poetarum opus est, ars amandi, nicht ars moriendi. 
ich schwänzte das Seminar für vorverrückte über «die Be-
deutung des Stroms in der Hochklassik», doch keine einzige 
Minute Flavia Soguel. Was in den muffigen Bücherkatakom-
ben des Zwischendecks germanistischer galeerensklaven in der 
beizenden Körperausdünstung rothaariger höherer töchter 
herausgetüftelt wurde, welche den Finger schon aufstreckten, 
bevor St. emilion auch nur eine Frage gestellt, geschweige denn 
eine Halbzeile als Freiwild zur interpretation aus dem gehege 
gelassen hatte, war mir so schnorz wie die Jahresbestleistung 
im reißen von Schwergewichten. Hier lag, wenn auch nur aus 
dachpappe, von rostigem geländer umgeben, ein Stück Para-
dies, und es galt, den Mut aufzubringen, abel zu erschlagen 
und Kain zu heißen, in den apfel zu beißen und die Schlange 
zu umarmen, die stark war, aber nicht giftig.

und als der circus Knie seinen viermaster am Bellevue auf-
geschlagen hatte, auf dem Sechseläutenplatz, saßen wir dreimal 
in der vorstellung, und ich konnte Flavias Begeisterung die 
circensischen Worte unterlegen für den Manegengeruch aus 
Sägemehl, raubtierbrunst, Kontorsionistinnenparfüm, Ma-
gnesia, elefantenurin, konnte ihr die lichtregie erklären, siehst 
du, das ist ischiasblau, und eukalyptusgrün, und honiggelb, 
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und das ist der Weißclown mit den hochwattierten Schultern 
im silberblaurot gesprenkelten Paillettenkostüm, und wenn 
der das altsaxophon bläst, dass es dir durch die adern rinnt wie 
goldener likör, wählt er für den Schlager «o sole mio» die ton-
art cis-dur, weil man circus mit c schreibt und der klassische 
circus-Sound ein arrangement mit Kreuzen verlangt, niemals 
B-dur oder es-dur; wir saßen im Zaubergewitter unter dem 
chapiteau, das uns die Kuppel der Welt bedeutete, und vor 
Stolz, die blonde Sonnenblumenfrau an meiner Seite zu wis-
sen, die ihr Knie gegen meine Knochen drückte – o wie skelet-
tös war ich mir damals als vierundzwanzigjähriger schon vor-
gekommen, wie ausgehungert, wie skorbutisch –, fühlte ich 
mich als circensischer dirigent, gab die einsätze mit Stichwor-
ten, ließ das ganze Programm für Flavia ablaufen, die nerven-
rührigen trommelwirbel, pass auf, jetzt springt er auf dem Seil, 
Salto mortale mit verbundenen augen, pass auf, jetzt springt 
der lipizzaner in die Kapriole, jetzt werden die fluoreszieren-
den ringe den Jongleurkeulen beigemischt, jetzt explodiert 
das Sousaphon des dummen augusts, jetzt, jetzt, jetzt, ein wah-
res Festival von augenblickspurzelbäumen, von Schleuder-
brettakrobatik, Zehenhängen am Washingtontrapez; wie nur – 
erklär mir, liebe – kannst du den Menschen von grund auf so 
verwandeln, die trockenkehle in Humor, die Sandwüste in 
einen Wasserfall, wo nimmst du, Flavia Soguel, die glut her, 
eine absturzbedrohte gletscherzunge zu schmelzen?

und hier diese Siechenhausquarantäne des Privatpatienten 
und -dozenten, auf den man ein akademisch fein säuberlich 
getarntes attentat verübt hatte, so dass seinem Herzmuskel 
nichts anderes übrigblieb, als dem Sprung in die gullsche 
ehrenhalle mit einem stenocardialen Suizidversuch zuvorzu-
kommen, eine Herzattacke ohne absprache mit den übrigen 
organen, und dabei war es die unterleibsmigräne, die mich 
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mit ihren Penisspasmen seit Jahren fast um den verstand brach-
   te, auch ohne rücksicht auf verluste der benachbarten inne-
reien, etwa der Niere oder der leber, welche buchstäblich me-
dikamentös gegeneinander ausgespielt worden waren; was 
Schöllkopf an urgenin und Spasmocibalgin, an Baralgin, Busco-
pan und ircodenyl bis hin zu den Sister-Morphin-giftcocktails 
alles geschluckt und gestöpselt, gespritzt und wieder ausge-
schieden hatte, ging auf keine Menschenhaut. und die Mut-
ter blickte stumm auf dem tisch herum, ihre Sorge war das ta-
schengeld der tochter und dass ihr vergötztes Klärli ja schick 
genug angezogen war für den Polyball, eine Klärlisekte hatte 
sie errichtet innerhalb der Familie, eine sogenannte Kernge-
meinde, während der verlorene Sohn, der um ein linsengericht 
an Zuneigung bettelte, zum internistisch verseuchten Show-
freak verkam, zum lachartisten, denn wenn das Kammerkon-
zert irreversibler Schmerzen den Höhepunkt, die coda erreicht, 
bleibt einem nur noch das gelächter übrig, ein herzzerreißen-
des gelächter als totale Mutterfinsternis, ein Schädelstätten-
scherbeln, ein wortloses in-sich-Hineinfluchen, das sich von 
außen wie ein japsendes gewieher anhört.

4

Flavia Soguel, warum habe ich dich in jener einzigen august-
nacht, in der es um alles oder nichts ging, verlassen? War es we-
gen des Mein-eides, den ich vor meiner Mutter abgelegt hatte? 
ich war wohl nicht bei trost gewesen, doch ich hatte es getan, 
aus rücksicht, um ihre Schilddrüse zu schonen, um der er-
ziehung zur absoluten reinheit die Krone aufzusetzen. aber 
du, Flavia, hast mich zu dir genommen, mich mit deinen Schen-
keln umschlungen und gesagt: vergiss diesen Quatsch, kreu-
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zige sie! und dennoch hatte die Mater dolorosa recht behalten 
mit den angehexten gliedschmerzen. ein Nachbarsbub, mit 
dem mir der umgang verboten war, ohne elterliche Begrün-
dung, einfach so, hatte mich in die dunkelheit des achteckigen 
laubsägepavillons im Park am Schlossgraben gezogen, wir hat-
ten voreinander die Hosen runtergelassen, und Jeanpierre be-
lehrte mich, die drei schönsten dinge im leben seien das Fudi, 
das Schnäbelchen und der Bauchnabel. die Mutter hatte, als 
ich wieder einmal wie ein Sträfling eine geschlagene Stunde 
vor den erkalteten grießtötschli saß, gefragt, was wir im gar-
tenhaus getrieben hätten. ich schwieg. Habt ihr euch denn 
nicht nackt ausgezogen? Schweigen. Siehst du, der liebe gott 
beobachtet alles, und er hat es mir sofort gemeldet. der liebe 
gott, im wörtlichsten Sinn, als verkehrs-Polizist! in der Mitte 
des Springbrunnens, auf einem Sockel, stand eine wunder-
schöne Frauenplastik, eine griechische göttin, eine Schulter 
leicht vorgedreht, ein Knie angewinkelt, steinblinde augen-
lider, langer Nasenrücken, schmale oberlippe, herrliche 
Brüste – die Mutter gab keine ruhe, bis der vater diese unge-
schämige venus im Fabrikhof mit Hammer und Spaltkeil zer-
trümmerte, und ich weinte in meiner Fliederecke.

Flavia und ich hatten an diesem heißen Nachmittag des ers-
ten augusts in Zürich heimlich unsere verlobung gefeiert, mit 
Pfirsichen und Küssen, ich hatte sie durch die winkligen gas-
sen der altstadt bis zum gewitterschwarzen abbruchhaus mit 
dem schmiedeeisernen Balkon begleitet, auf dem wir so oft zu 
dritt gesessen waren in den warmen Nächten, ihr Zukünftiger 
und ihr geliebter, der eine ahnungslos, der andere mit ge-
wissensbissen, und wo ich ihnen Novalis vorgelesen hatte aus 
meinem oktavband in türkisfarbenem leder: «Welcher le-
bendige,  / Sinnbegabte,  / liebt nicht vor allen / Wundererschei-
nungen / des verbreiteten raums um ihn / das allerfreuliche 
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licht – / Mit seinen Strahlen und Wogen / Seinen Farben,  / Sei-
ner milden allgegenwart / im tage.» Wie in einer Freiluftloge 
saßen wir hinter den Blumenkisten, in denen Flavia versucht 
hatte, Sonnenblumen und tomaten zu ziehen, und blickten 
auf den opernhaften Platz der Peterhofstatt mit der linde, dem 
breiten treppenaufgang zur Peterskirche, den kleinen Bouti-
quen, auf diese Montmartre-insel im Herzen von Zürich, wel-
che zum obligatorischen Programm aller Sightseeing-Kapitäne 
gehörte. und immer wieder blieben die rudel nightclubdurs-
tiger touristen stehen auf dem trottoir vor dem eckhaus, und 
der Fremdenführer erklärte: this, ladies and gentlemen, is the 
balcony of romeo and giulietta. darüber hatten wir jedes Mal 
laut gelacht im Flackerschein der roten und blauen Kerzen-
becherchen, the balcony of romeo and Juliet in town, indeed; 
Flavia und ich, wir lachten in unserer liebesverschwörung, 
und der Bauingenieur, ein Homo faber mit Sinn für das ro-
mantische, hatte keinen Schimmer, dass es ein dreieckslachen 
war. der unhaltbare Zustand quälte mich, und wir hatten an 
diesem schwülen ersten august im Select beschlossen, dass es 
so nicht weitergehen könne, dass wir alle offen miteinander re-
den müssten, Flavia mit ihrem verlobten und ich mit meinen 
eltern, dann, wenn das möglich wäre, wir drei untereinander. 
ich spüre, dass ich zu dir gehöre, nicht zu ihm.

und Wolfram Schöllkopf? er hielt sich immer noch an diese 
verheerende Kafka-tabelle aus den Fragmenten, links die ru-
brik «rein bleiben, Junggeselle»; rechts «verheiratetsein, ehe-
mann, rein?» doch Flavia Soguel mit dem blaugelben Son-
nenwappen im gemüt, die erste Blondfrau, an der ich nicht 
gescheitert war als tonio-Kröger-Spezialist, hatte diese rech-
nung auf den Kopf gestellt. ob sie Kaugummiballons blies 
oder mit ihren braunen armen kraulend in den Zürichsee 
 hinausschwamm, ob sie Bossanova tanzte oder ingeborg Bach-
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mann las, ob sie einen sogenannten triebverbrecher vor ge-
richt verteidigte, weil ihr der Zusammenhang klar war zwi-
schen dem Kapitalverbrechen der Sexualerziehung, wie unsere 
generation sie genossen hatte, und den Folgen: immer tat sie es 
mit der glut derer, die durch den brennenden Pechreifen sprin-
gen, die für einen durchs Feuer gehen – und ich hatte mir vor-
genommen, zu Hause eine erklärung abzugeben, der Mutter, 
egal ob sie gerade krank war oder nicht, ins gesicht zu schleu-
dern: das reinheitsversprechen, ich habe es gebrochen und 
bin stolz darauf, du hast mir diesbezüglich keine vorschriften 
mehr zu machen. doch es kam nicht dazu, und stattdessen 
schrillte am andern Morgen, als ich vor dem teich mit der zer-
trümmerten venus im Kiesrondell saß und für das literarische 
akzessexamen, an dem die Kenntnis der Weltliteratur von 
Homer bis Kafka gefordert wurde, Stifters «Brigitta» las, das 
telefon, und die zur totenblässe verstellte Stimme des Bau-
ingenieurstudenten aus Zürich meldete: Komm sofort her, es 
ist etwas Schreckliches passiert. Was, um gottes willen? Flavia 
ist heute Nacht über den Balkon gesprungen und liegt im Spi-
tal, in der Poliklinik. Sie hat mir, zerschmettert auf dem Pflaster 
liegend, nur noch deinen Namen nennen können: Wolfram, 
bitte, Wolfram!

der vater war unterwegs, das auto nicht in der garage, die 
Mutter da, aber nicht ansprechbar, also rannte ich ins dorf 
hinunter zum Schulhausplatz, und den erstbesten Bekannten 
haute ich an: Kannst du mir deinen Wagen leihen, ich muss 
dringend nach Zürich, alarmstufe unendlich, verstehst du, al-
les Weitere später. dieser Mensch, ein bleicher und verzärtelter 
Playboy, der schon etliche Boliden zu Schrott gefahren hatte, 
merkte instinktiv, was los war, nicht was, natürlich, aber dass es 
brannte, er händigte mir die Schlüssel ohne Wenn und aber 
aus und gestattete sich nur die Bemerkung: Wolfram, was auch 
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immer passiert ist, lieber zehn Minuten zu spät in Zürich als 
ein leben zu früh auf dem Friedhof … Jajaja, verdammt noch 
mal, her mit der Kiste, der schnellsten, die du im Stall hast, 
wahrscheinlich werde ich ein Menschenleben zu spät im Spital 
sein, wo der anlasser, wo der rückwärtsgang, es war ein alfa 
romeo giulietta Sprint veloce, rosso, Spitzengeschwindigkeit 
zweihundert, ich war mein lebtag noch nie in einer solchen 
Büchse gesessen, aber ich zischte aus der Boxe, als hätte ich eine 
runde durch reifenwechsel verloren, und drückte die Zweili-
termaschine in die Kurven des Bremgarter Waldes, dass mir am 
laufenden Band der vogel gezeigt und lichthupenkonzerte ge-
boten wurden, schnurz, was schert mich volvo, was schert mich 
Nash, draufbleiben auf dem Knebel, es gab damals noch keine 
innerortsbeschränkung, wie die Hühner stob das volk ausein-
ander, und am Mutschellen legte ich ein Bergrennen hin, an 
dem der Stumpen-Herbie, der vernickelte Müller, seine Freude 
gehabt hätte, alle Kurven geschnitten, powerslide, eine Buick-
schnauze stellte sich mir frontal in den Weg, also nahm ich die 
abkürzung über die Wiese, und als ich den alfa vor der Poli-
klinik parkierte, absolutes Halteverbot, qualmte er aus dem 
Kühlergrill und den ritzen der Motorhaube, quantité négli-
geable, piepe, ich fragte am informationsschalter nach der Not-
fallpatientin Soguel, wer sind Sie, Sie können jetzt nicht zu ihr, 
nur die engsten angehörigen; genau das bin ich, Schwester, 
der engste angehörige, wir sind verlobt, halt, Sie, wo rennen 
Sie hin, den Schildern nach, natürlich, operationssäle, Souter-
rain, carceri, labyrinth, ich muss zu meiner Frau, mein Jawort 
soll sie haben, sofort, einen Pfleger mit Schiebebett hätte ich 
 beinahe überrannt, hier wird en masse operiert, aber nur ein 
Schragen, auf dem meine Flavia liegt, wo, dove, warum hast 
du keinen ariadnefaden abgespult, Blutstropfen auf dem kork-
braunen linoleum, gespenster mit grünen gesichtsmasken, 
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ätherschwaden, heilandsack, so helft mir doch weiter, es darf 
nicht zu spät sein, um alles in der Welt nicht, gebt mir eine 
chance, eine gnadenfrist, zum zweiten Mal verscherze ich sie 
nicht, meine Frau, trauung in der intensivstation, ohne Bibel 
und Pfarrer … und ich schaffte es in blinder Wut, ich drang 
durch bis in den Notfalloperationssaal, gegen den Widerstand 
der aseptischen Masken-erinnyen, den assistierenden chor ste-
riler Klageweiber, ich sah den ring, der den tisch hermetisch 
umschloss, und war gewillt, auch ihn zu sprengen, doch in 
diesem augenblick ging das stakkatoartige Pip-pip-pip in das 
fiepende ostinato über, jenem Fernsehton vergleichbar, der 
mit dem Signet ausgestrahlt wird, wenn kein Programm läuft, 
sah ich auf dem Monitor des oszillographen die Zickzackaus-
schläge des Herzens zur unendlichen geraden des todes verfla-
chen, und ich schrie: Nein, nein, nein; und der chirurg, der die 
instrumente niedergelegt hatte, die Handschuhe abstreifte, be-
gegnete mir mit einem Blick, der alles sagte und mich mitten 
entzweiriss: ex!

this was the balcony of romeo und Juliet, du unwahrschein-
licher trottel von einem Privatpatienten und lehrberechtigten 
für deutsche literatur und glaziologie im Nebenfach: Wolf-
ram Schöllkopf, der Stenocardist und von der unterleibsmi-
gräne gefolterte erlebte noch einmal alles haarklein wie vor 
fünfzehn Jahren; als ob es sich um eine verlorene Schachpartie 
handle, bei der die Königin, nicht der König draufgegangen 
war, rekonstruierte er Zug um Zug, und es kam ihm das blöde 
Kommaregelexempel in den Sinn: ein einziger falscher ton ver-
dirbt die Melodie; er aber hatte einen einzigen falschen Schritt 
getan, zurückgekrebst war er in die elterliche villa am Schloss-
berg, statt Flavia Soguel an jenem ersten august keine Sekunde 
mehr aus den augen und aus den armen zu lassen, er hatte 
nicht gemerkt, dass sie, gerade weil sie keinen Menschen, kein 
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tier, keine Blume, keine Kreatur leiden sehen konnte, in ein 
schreckliches dilemma geraten war, auch sie entzweigerissen 
in die liebe zu Schöllkopf und in das Mitleid mit ihrem ver-
lobten, der Sympathikus war getroffen, und ich konnte ihren 
Sprung vom Balkon nur so deuten, dass sie in diesem Zwei-
kampf auf tod und leben nicht abseits stehen, sondern, als 
Juristin par cœur, mit einer salomonischen tat vorausgehen 
wollte. den einen Mann zur Nichtigkeit verurteilt, den an-
dern – auf Kosten des Negierten – lebenslänglich freisprechen 
durch die Wahl, die ihr Herz getroffen hatte, das wollte sie 
nicht, dagegen rebellierte gewissermaßen ihr humanjuristi-
sches Mitgefühl, ihr gerechtigkeitssinn, ihre unteilbare Wärme, 
ihr Mut, für beide Parteien durchs Feuer zu gehen, de jure und 
de facto; diese so kluge Frau tat etwas völlig irrationales: ich 
springe zuerst, dann habe ich mein teil geleistet, auf leben 
und tod. Bleibt mir das eine, ist der Fall klar, tritt das andere 
ein, hat eine höhere instanz entschieden. Wie viel größer, 
stärker, tiefer, echter war dieses Sonnengold als die verlogene 
christliche Nächstenliebe, welche demütig dienend über lei-
chen geht, wenn es gilt, den gottesegoismus gegen die ele-
mentaren Bedürfnisse von leib und Seele durchzusetzen. Na-
türlich, wie konnte es denn anders sein, legten sich die in 
 ihrem Masochrismus Hinterbliebenen die klassische dreiecks-
geschichte zurecht: das kommt davon. ich aber sage euch: in 
drei teufels Namen nein, ein Skandal, wenn schon, ist eure 
dreiecksgeschichte mit Jesus, dass ihr nur miteinander umge-
hen könnt, wenn ständig ein dritter dazwischenfunkt, dass 
ihr euren Nächsten nicht lieben könnt wie euch selbst, son-
dern wie es gott befohlen, und eure humane energie an ein 
Phantom eurer lebensuntauglichkeit verschwendet, ja, den 
Himmel heizt, der es am allerwenigsten nötig hat.

die Mutter, sie war nicht schuld an der tragödie. aber sie 
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hatte insofern triumphiert, als ihr keine Flavia Soguel ihren 
Stiefsohn geraubt hatte. der eid war gebrochen, das schon, 
doch was es gekostet hatte, stand als denkmal auf dem Fried-
hof, stand in der Zeitung als schwarzer Kasten. der Preis ließ 
sich öffentlich vorzeigen, der Beweis im Bestattungsritual er-
bringen und mit gerömerten Kränzen garnieren, dass man nicht 
ungestraft den versuch wagt, ein Mensch zu werden, der kör-
perliche liebe braucht wie die tägliche Nahrung, wie Brot und 
Wein. dies, verehrter Herr doktor Steinbrück, ist Schöllkopfs 
Kardiogramm. ich konnte nach drei Wochen in das rehabilita-
tionszentrum Mammern am Bodensee entlassen werden, um 
mich dort – wer soll das bezahlen? – vom sekundären Siechtum 
zu erholen und Kräfte zu sammeln für das primäre: die Kur in 
göschenen, die Stollentherapie der Künstlichen Mutter.




