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Die meisterhafte Zunge des Paul N.

Im Alter von 14 Jahren befand sich Pauls Redseligkeit im Bereich des Vernünftigen. Mit 
Ausnahme der Schulstunden gab es keine Zeit, in der man an Pauls Sprachfähigkeit hätte 
zweifeln können: Er plauderte in den Pausen über Fussball, er sang zur Musik, die er 
hörte, und ab & zu liess er einen Spruch fallen, der die Mitschüler unerwartet zum Lachen 
brachte. Nichts davon war aussergewöhnlich; in der Tat hätte das Ausmass seines 
verbalen Ausstosses durchschnittlicher kaum sein können. Denn, um die Dinge gerade zu 
richten: besonders vorlaut war er wiederum auch nicht, jedenfalls was die Massstäbe 
eines Vierzehnjährigen betraf. 

Nur eine Ausnahme gab es. In den Mathematikstunden, die durchwegs langweilig und von 
einer dieser Wissenschaft seit Jahrtausenden anhaftenden Monotonie begleitet waren, 
begann sich Pauls Mundwerk zu lösen. Seine Sprüche über den zotteligen Lehrer, der mit 
langem, ergrauendem Bart und beissendem Mundgeruch alle Vorstellungen von 
Ungeheuern in den Schatten stellte, wurden im Laufe der Schuljahre immer boshafter und 
bitterer. Die Schüler lachten über seine Bemerkungen, jedoch war es selbst ihnen 
zuweilen unangenehm, wie unvermeidlich es Paul oft schaffte, die wunden Punkte des 
Lehrers zu treffen. Herr Lanz wiederum wusste dann nicht, wie angemessen zu reagieren 
war. Häufig beliess er es bei einem unsicheren Blick über die Schulter, den er dann 
drohend über die Klasse zu kreisen versuchte. Leider gelang ihm das selten, denn die 
Klasse war in seiner in langer Arbeitsgewohnheit angeeigneten Kurzsichtigkeit schon 
lange verschwunden und so blieb sein Blick weder irgendwo hängen, noch konnte er eine 
erwünschte Wirkung entwickeln. Paul sagte, wenn er den Blick über die Schulter gesehen 
hatte, für gewöhnlich schnippisch: „Ja, wir sind tatsächlich noch da, Herr Lanz, auch wenn 
wir es selbst kaum glauben können.“
Natürlich reagierte Herr Lanz dementsprechend; je ratloser, desto aufbrausender, und 
schrie Paul Sätze aus seinem unkontrolliert spuckenden Mund zu, die aber auch nicht den 
erwünschten Effekt erzielten, da sie meistens von einer Wortwendung oder versuchten 
Wortspielerei umschlungen waren, die spätestens aus dem letzten Jahrhundert zu 
kommen schien und die Schüler wenig berührte. Wenn sich Paul dann dazu durchrang, 
den zusätzlichen Aufwand zu erbringen und zu reagieren, dann lachte er höchstens 
unverstanden über Herr Lanz, der sich blossgestellt fühlte.

Ausserhalb der Mathematikstunden war Paul N. jedoch ein angenehmer Mensch. 
Er trank ab & zu zu viel, spielte seinen Freunden einige Streiche, interessierte sich für 
Musik und Mädchen und war ein mittelmässiger Schüler. Seinen Eltern machte er nur 
zwei, drei Mal grössere Sorgen und die waren, aufs Ganze betrachtete, ohnehin nur dazu 
da, dass sie sich nicht über die Unschuldigkeit ihres Sohnes wunderten.

In einer Mathematikstunde, deren ersten zwanzig Minuten von einer beliebigen anderen 
nicht im Geringsten zu unterscheiden war, klopfte plötzlich der erste Schnee des Winters 
unangenehm matt ans Fenster des Schulzimmers und liess jedem, der es hörte, seinen 
Kopf zu eng erscheinen. Der Schnee würde gegen Abend verschwunden sein, denn die 
Pionier-Flocken betraten noch völlig unbekehrtes Neuland und es würde lange dauern, bis 
der Untergrund genügend klimatisch missioniert und es den Schneekristallen möglich 
sein würde, sich festzusetzen. Die Schüler waren alle einer Schläfrigkeit anheim gefallen, 
die in dieser Rücksichtslosigkeit und als Massenphänomen nur in bildungsorientierten 
Institutionen zu beobachten war. Die Uhr tickte ungehört, die Kreide auf der Tafel 
murmelte leise vor sich hin.
Zwischen Herr Lanz und der Klasse gab es einen wohlbekannten Graben. Er zog sich über 
die gesamte Zimmerweite und beinhaltete gar nichts. Nur Paul N. schien diesen Graben 
auf wundersame Weise überwinden zu können, auch wenn die Brücke, die er schlug, 
kaltherzig war und mehr seinem eigenen Wohlgefallen denn einem allgemeinen 
Fortschritt diente. Mit seinen Kommentaren zog er die Aufmerksamkeit der Schüler wie 

1



quappe.wordpress.com Cédric V. Weidmann

auch des Lehrers auf sich und damit kombinierte er zwei sich völlig entfremdete Welten, 
die sich berührten und auf einmal wahrnahmen. Auch dieses Mal war der Kulturschock 
keineswegs zum Gefallen beider Parteien.
Ganz im Gegenteil – Paul N.s Kommentar war heute von einer so ungeahnten 
Durchschlagskraft und Boshaftigkeit, dass er selber völlig erstaunt über die verbale 
Gewalttätigkeit war, die er gerade seinem Lehrer zugemutet hatte. Seine Worte waren so 
einschneidend und unvorstellbar gemein, dass sie wiederzugeben bereits eine so grosse 
Abwesenheit an Gewissen verlangte, wie ich mir zuzustehen nicht im Stande bin. Um es 
zu verdeutlichen: nach Paul N.s diabolischer Bemerkung, hörte sogar der Schnee auf, zu 
klopfen.
Die Klasse war vollkommen erstarrt in niederschmetterndem Schweigen. Aus ihren 
Gesichtern sprach absolutes Erschrecken.
Herr Lanz dagegen war gar nicht soviel anzumerken. Sein Mund schien sich 
zusammenzuziehen und seine Augen wässrig zu werden, jedoch regte er sich kaum. Er 
schien unablässig grösser und darauf wieder kleiner zu werden, als pulsierte sein ganzer 
Körper.
Plötzlich öffnete er seinen Mund und liess die folgenschwere Bemerkung fallen, die Paul 
N.s Leben für immer verändern sollte.
„Paul? Kommen Sie bitte mit.“

Paul N. war völlig übertölpelt von seiner eigenen Beleidigung und kam der Aufforderung 
des Lehrers stolpernd nach, der bereits im Stechschritt das Zimmer verlassen hatte und 
durch die Gänge eilte.
„Es, es tut mir leid“ wollte er sagen, doch die Worte kamen ihm nicht über die Lippen. 
Still lief er seinem Lehrer nach, der sich zu keinem Blick über seine vor Wut zitternde 
Schulter genötigt sah.
Sie schritten dem ersten Gang entlang, nach dessen Ende eine starke Wendung nach 
rechts erfolgte, die wiederum dem Entlangschreiten eines weiteren Ganges den Weg 
ebnete. Paul N. kam es vor, als gingen sie im Kreis und ihm schien unmöglich, dass sich 
soviele unbekannte Gänge in seinem Schulhaus vor ihm hatten verstecken können. 
Plötzlich wurde ihm bewusst, dass in diesen Wänden dutzende unentdeckte Räume lagen, 
von denen er nicht einmal gehört hatte. 
Sie liefen über zehn Minuten durch unbekanntes Gemäuer und Paul N. wurde langsam 
nervös. Es verwunderte ihn, dass sich Herr Lanz traute, seine Schüler solange 
unbeaufsichtig zu lassen, und es sich gönnte, Paul in Schlaufen durch das endlos lange 
Schulhaus zu führen. Ausserdem war er sehr still, nur sein Schnaufen und seine 
stampfenden Schritte warfen Echos durch die Korridore. Wie Paul es auch drehte und 
wendete, er kam nur zum Schluss, für diesen Sachbestand eine tiefe, hasserfüllte und 
unbekannte Wut verantwortlich zu machen, die er dem ihm zugewandten Rücken des 
zielstrebigen Mathematikers zwar nicht ansah, aber dennoch vermuten musste. 
Langsam kamen sie in dunklere Bereiche des Schulhauses, die weniger Fenster 
aufwiesen. Er verstand nicht, wofür sie benutzt wurden. Es roch nach alten Holztischen, 
doch Paul konnte keinen sehen. Irgendwoher drang ein leises, lehrerhaftes Lachen zu 
Pauls Ohr.
„Was werden Sie mit mir machen?“ Pauls Stimme war viel kleinlauter, als er innerlich 
gehofft hatte.
Herr Lanz tat weiterhin so, als ob er ihn nicht gehört hätte und schritt, obwohl es immer 
dunkler und kälter wurde, unablässig weiter in die Tiefen des Schulhauses. Paul malte 
sich aus, weshalb dieser Schulhausteil so verlassen war. Drohte er einzustürzen und war 
nicht mehr mit den Bauauflagen vereinbar? Oder hatte es hier einmal einen Zwischenfall 
gegeben, von dem niemand erfahren durfte und der so schlimm war, dass ganze Gänge 
nicht mehr betreten wurden? Andererseits hatte er nie etwas von einem derartigen 
Verbot gehört und eine Absperrung oder einen Hinweis für Schüler, die diesen Weg 
gingen, darauf, etwas Falsches zu tun, hatte er auf dem Weg noch nicht entdecken 
können. Vielleicht war ein solcher Hinweis gar nicht nötig, denn langsam bekam er 
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richtiggehend Angst vor der düsteren Atmosphäre, die ihn umgab, obwohl Paul N.s 
Ängstlichkeit keineswegs besonders ausgeprägt war. 
Die Wut von Herr Lanz, die, das muss man sagen, immer noch eine von Paul vermutete 
Wut war, begann langsam gegenseitig zu werden und Paul ärgerte sich mit steigender 
Ungeduld über die Wortkargheit seines Reiseführers. Beleidigt und im fälschlichen 
Glauben, es handle sich bei dieser Bestrafung wieder um eine altertümliche Eigenheit von 
Herr Lanz, begann sich eine Schuldabweisung einzustellen. Er bereute trotzdem – und 
dies nicht nur aus seiner Unbehaglichkeit heraus –, Herr Lanz eine solche Gemeinheit 
zugefügt zu haben. Es wäre doch nicht soviel verlangt gewesen für einmal die Bemerkung 
herunterzuschlucken? Für gewöhnlich war er ja auch ein Mensch, der seine Zunge unter 
Kontrolle hatte!
Herr Lanz öffnete eine Glastür, deren unbestimmbares Alter ihr eine sichtbare Brüchigkeit 
verlieh, und führte Paul N. nach unten, dessen Stimme mit einem Male verstummt war.
Nachdem sie diesen Weg bewältigt hatten – sie mussten gut sieben Stockwerke 
abgestiegen sein – befanden sie sich in einer Art von Keller, wie das Paul N. selbst nicht 
genauer zu bestimmen wusste. Die Wände waren grau, teils von der kläglichen 
Neonlampe, die nur mühselig und, wie es schien, behelfsmässig angegangen war, teils 
vom Staub, der sich in den Rissen der brüchigen Mauern festgesetzt hatte. Es gab kein 
Fenster und keine Luft zum Atmen.
Als Herr Lanz seinen Schlüssel hervorzückte, erklang ein klimperndes,  glockenartiges, 
fast zu kindliches Geräusch, als dass der Schauer hätte verhindert werden können, der 
sofort Paul über den Rücken kroch.
„Was machen wir hier?“, fragte Paul.
Herr Lanz sah ihn dann lange an, während er ihn still und reglos mit ausgestrecktem Arm 
in ein dunkles Zimmer wies, das er aufgeschlossen hatte. Paul N. war es fast, einen 
eigenartigen, noch nie dagewesen, aber auch unvorstellbaren Ausdruck über das Gesicht 
von Herr Lanz huschen zu sehen. Er bot gleichermassen Mitleid wie unbegreifbare 
Befriedigung zur Schau, beinahe so, als hätte er gewusst, dass das unwissende „Was?“, 
welches nun Paul fast geräuschlos ausstiess, das letzte Wort sein würde, das er in seinem 
ganzen Leben sprechen würde.
Dann betrat Paul N. das Zimmer und ihm wurde – natürlich unter Schmerzen – zum ersten 
Mal in seinem Leben die Zunge herausgeschnitten.

Paul N.s folgendes Leben war eine eigene Art von Leidensgeschichte.
Im Grunde war es, von jenen Schmerzen abgesehen, die er fühlte, wenn er anfangs 
versuchsweise seinem Gehirn den Befehl gab, mit dem Stummel in seinem Mund zu 
schnalzen, und das vom Blut gerötete Tuch ausser Acht lassend, das Paul N. die nächsten 
zwei Monate in seinen Kiefer geklemmt hatte und das ihn mehrmals in ungünstigen 
Situationen mit Brechreiz überraschte, eine erträgliche Situation.
Bald lernte er mit seinem Verlust zu leben und da er nie der Gesprächigste war, liess 
auch niemand den Verdacht zu, dem Jungen nach dieser Verstümmelung 
vielversprechende Lebenschancen abzuschreiben. 
Man hätte damit auch weit daneben gelegen, denn in seinem Fleiss und mit seinen 
Fähigkeiten – er konnte anständig schreiben und gut rechnen, war kein dummer Junge, 
nicht zu hübsch, aber charmant – arbeitete er sich schneller in der Berufswelt herauf, als 
alle seine Mitstreiter und wurde bald zum Personalchef einer grossen Unternehmung, 
deren Name ich leider gerade vergessen habe. 
Er verdiente schnelles Geld und mit dem Geld wurde er verheiratet und mit der Heirat 
schmiedete er Pläne und mit den Plänen bekam er sein Selbstvertrauen wieder zurück 
und mit dem Selbstvertrauen bekam er seine Zunge wieder zurück.
Sie trudelte morgens mit der Post ein. 

Als seine Frau, Lisa N., eine junge und aufgeweckte Dame, die ihre Langeweile durch in 
Beschlag nehmende Treuherzigkeit wett machte, das Plastiksäckchen aus dem 
hochformellen Umschlag zog, liess sie es vor lauter Schreck fallen. Die durchsichtige, 
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luftsicher verpackte Tüte beinhaltete die Zunge Paul N.s und fiel mit einem lauten 
Klatschen auf den Parkettboden.
Beigelegt war eine verkühlte Entschuldigung für die lange Archivierung eines 
persönlichen Gegenstandes, der einem Schüler gehörte. Erst die vollständige Revidierung 
des Schulgesetzes und der Schulordnung hätten es zugelassen, die Zunge wieder 
zurückzuschicken.
Paul N.s Wut, die er in einer frühen Phase seiner Verstummung tief im Hinterkopf 
vergraben hatte, auferstand wieder und blühte vor allem bei der Formulierung 
„persönlicher Gegenstand“ zu ihrer unschönsten Ausformung auf. Er schrie alles an, er 
schrie seine Frau, sein Haus, seinen Hund, seine Kinder an, als wäre das gesamte Elend 
doch noch über ihm hereingebrochen. 
Doch er erschreckte und beruhigte sich sehr schnell, ganz erstaunt darüber, dass er so 
schrie und dies nicht nur, weil er kein aufbrausender Mensch war, denn es fiel ihm 
plötzlich auf, dass er sich in diesem überwältigenden Wutanfall die Zunge wieder ins 
Gebiss gesetzt haben musste, denn es war ihm wieder vollumfänglich möglich, sich zu 
artikulieren. Nachdem er eine Reihe von Fluchworten ausgestossen hatte, folgte eine 
Reihe erstaunter Ausrufe über dieses unverhoffte Wunder, das ihm an diesem Morgen zu 
seiner alten Zunge verholfen hatte. Schnell erinnerte er sich an einige Zungenbrecher aus 
der Kindheit und sie funktionierten, wenn auch nicht einwandfrei. Aber nicht nur sein 
Mundwerk war aus der Übung, sondern auch sein Gedächtnis und er war sich nicht sicher, 
ob er diese Zungenbrecher überhaupt je einwandfrei gekonnt hatte. 
Er sprach, er sprach viel, er sprach schnell und je mehr er sprach, desto mehr lachte er, 
denn das war auch etwas, was er in der langen Zeit vollkommen vergessen hatte.
Lisa, auch wenn sie es nie zugegeben hätte, erschrak über dieses Lachen sehr, weil sie es 
sich nicht gewohnt war und dieser unvermittelte Schreck überdeckte sogar ihre Freude 
darüber, dass ihr Mann seine tapfer erdultete Qual losgeworden war. 

Tatsächlich sollte ihre Unbehaglichkeit nicht nach diesem ersten Schrecken 
verschwinden. 
Lisa war eine Frau, die sehr gut mit Dingen umgehen konnte, die sie kannte und an die 
sie sich gewöhnt hatte, wie, um ein naheliegendes Beispiel zu nennen, dass Paul mangels 
artikulatorischer Möglichkeiten die Gewohnheit hatte, in der Regel zu schweigen und nur 
ab & an zu krächzen, worüber sich die liebevolle Lisa gerne in Umsorgungen verlor und 
ihm – sehr zu ihrem Gefallen, denn sie fühlte sich dabei in ihrer Notwendigkeit bestätigt – 
von den Augen ablesen durfte, was er wollte. Was ihr dagegen in höchstem Grade 
missfiel, waren Dinge, die ihre Gewohnheit enttäuschte, oder, ich weiss nicht, ob ich da 
etwas vertauschte, die von ihrer Gewohnheit enttäuscht wurden. Dabei konnte es sich um 
einen neuen Teppich handeln, um ein neues Haustier oder eben um eine neue Zunge, die 
plötzlich im Munde ihres Mannes steckte – die natürlich keine neue Zunge, sondern seine 
alte und einzige war.
Man muss Lisa zugute halten, dass sie sich ihrer Schwäche bewusst war und sich sehr 
darum bemühte, ihre Gewohnheiten den glücklichen Lebenswendungen ihres geliebten 
Mannes unterzuordnen. Sie verbiss sich jegliche Äusserung über die Unbehaglichkeit, die 
sie bei Pauls Stimme empfand und freute sich stattdessen so gut es ging. Es war auch der 
Euphorie ihres Mannes zu verdanken, dass er die leisen, verräterischen Anzeichen ihrer 
seelischen Leiden nicht wahrnahm und sich dafür über einen Zustand freute, an den er 
sich viel zu wenig hatte erinnern können, um ihn je wirklich vermisst zu haben.

Ansonsten ging alles nicht nur weiter seinen Weg, sondern auch schneller.
Paul N. wurde in den nächsten Monaten befördert: dies gleich dreimal. 
Verantwortlich dafür war nicht nur seine Zunge, die wieder quicklebendig sein Mund 
bevölkerte, sondern auch Pauls erstaunlicher Wille, diese zurückerlangte Fähigkeit 
hervorzuheben. Es war als hätte er die fünfzehn Jahre seines Schweigens mit 
übertriebener Redseligkeit auszugleichen und man sah ihn oft Gedichte rezitieren, deren 
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Worte ihm über Jahre hinweg im Kopf gesteckt hatten und endlich ihre Rettung im 
Ausgang suchten.
In seinem Eifer und seiner Zeit, die geprägt war von Menschen, die Worte in den Mund 
und nicht Taten in die Hand nahmen, skullte und rojte er erfolgreich über seinen 
Redeschwall und liess alles in weiter Ferne zurück, was als Hindernis hätte gelten können. 
Bald war er im ganzen Land bekannt und nur Tage später überschritt er dessen Grenze 
wie ein kleines Kind beim Kirschenstehlen den Gartenzaun seiner Nachbarn: mit einem 
schuldbewussten Blick über die Schulter, ansonsten aber zielstrebig und flink.
Die Unternehmung, die er nun leitete, wurde seinem Namen und seiner Zunge nicht mehr 
gerecht und er hüpfte schliesslich von einem Firmensitz zum nächsten, wo ihm sein 
Sekretär die bereits eingereichten Stellenangebote weiterleitete, noch bevor er seinen 
Namen hatte lernen können. 
Fast schon sehnsüchtig wartete die Welt – wohl weil sie zu viele Geschichten gelesen 
hatte, vielleicht aber auch, weil sie der Neid innerlich zerfrass – darauf, dass der 
unaufhaltsame Aufstieg des Zungenwunders ein tragisches oder wenigstens plötzliches 
Ende finden würde.
Niemand hätte sich jedoch die Art und Weise vorstellen können, wie die Rakete vom 
Himmel geholt würde.

Als Paul N. eines Tages nach Hause kam und nach seinen Kindern sah, die, wie 
anständige Kinder, gerade dabei waren, ihr Zimmer aufzuräumen, und sich dann mit 
einer Tasse Kaffee, die er aus eigenartiger Gewohnheit erkalten liess, bevor er sie trank, 
an den Küchentisch setzte, bemerkte er einen Schatten hinter der Tür. 
Er war sehr müde und deshalb wägte er sehr lange – mit dem Gedanken an seine 
schutzlosen Kinder fast beängstigend lange – ab, ob es sich lohnen würde, aufzustehen, 
und hoffte im Stillen, es würde sich nicht wieder einmal herausstellen, dass er Opfer einer 
seiner durch Müdigkeit und häufige Abwesenheit hevorgerufenen Täuschungen geworden 
war.
Zu seinem Leidwesen stellte sich heraus, dass er zwar nicht das Opfer seiner trügerischen 
Wahrnehmungen geworden war, dafür aber bald ein Opfer der wahrnehmbaren 
Tatsachen sein würde. Deren Natur zeigte sich im langsam, weggleitenden Schatten, den 
die im Luftzug wehende Tür sachte mit sich mitzog, und sie glich in seinen Formen 
erschreckend Lisas Gestalt.
Vom Wort „gleichen“ ist hier keineswegs zu weichen, denn die Gestalt Lisas stimmte 
tatsächlich nur mit ihrer körperlichen Erscheinung überein. Die Mimik dagegen schien von 
einer anderen Natur, von einer anderen Gestalt, von einem anderen Planeten zu 
kommen. In ihren sonst so liebevoll funkelnden Augen spiegelte sich nun ein gewisses 
Mitleid und eine unbestimmbare Befriedigung, die ihn durcheinanderbrachte, denn er war 
sich sicher, einen solchen Ausdruck schon einmal gesehen zu haben, wenn auch niemals 
auf diesem wunderschönen Gesicht. Zusammen bot es einen absurden Eindruck. Seine 
Frau, mit hängenden Armen hinter der Tür stehend, die, obwohl langsam, wegen des 
Luftzugs fast ohrenbetäubend zuschlug, schniefte aufschlussarm und hielt in ihrer Hand 
einen Gegenstand, der funkelte.
Vorsichtig wagte er zu fragen, was Lisa da mache. In der Farbenlosigkeit seiner Stimme 
zeigte sich eine auf seltsamen Vorstellungen begründete, aber nicht ganz unberechtigte 
Vorahnung, die nichts Gutes zu verheissen schien. Sie antwortete nicht, glitt stattdessen 
näher zu ihm hin, auf eine höchst interessante Weise: bedrohlich und zärtlich zugleich. 
Jetzt konnte Paul auch erkennen, was das glänzende Ding in ihrer Hand war. Und diese 
Entdeckung schnürte ihm so abrupt die Kehle zu, dass er bereits bereute, seine letzten 
Worte nicht klug genug gewählt zu haben. Es war absurd, aber er versuchte in diesem 
prekären Moment nur verzweifelt herauszufinden, was seine letzten Sätze gewesen 
waren – und er wäre womöglich enttäuscht gewesen, herauszufinden, dass es sich dabei 
um die naive Frage an seine Frau handelte, was sie täte – während er vor der Aufgabe ein 
letztes Mal zu sprechen bereits kapituliert hatte und stumm, fast sabbernd, zusah, wie 
seine Frau langsam auf ihn zukam, ihn an den Schultern hochzog, in ein anderes Zimmer 
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schleppte, an den Sessel band und ihm die Zunge ohne grosse Widerstände zum zweiten 
Mal in seinem Leben herausschnitt.

Fast erleichtert schienen die Menschen zu sein, den Sprachgewandten zusammenbrechen 
zu sehen, denn langsam hatte seine Unaufhaltsamkeit eine beängstigende Anwandlung 
hervorgerufen und es war, nach vielen Tonfällen zu urteilen, höchste Zeit gewesen, dem 
Aufstieg Einhalt zu gebieten.
Die zweite Verstummung war für Paul N. der allergrösste Schlag in seinem bisherigen 
Leben. Dieses Mal reagierte er nicht mit fleissigem Eifer, sondern mit sturer Verbitterung 
auf dieses Unglück. Er stürzte in tiefe, matte Leblosigkeit. Seine Frau befand sich in der 
Klinik und seine Kinder in einem teuren ausländischen Internat, während er selbst wie 
angeklebt auf einem Sofa sass, dass er sich nicht gekauft, aber geleistet hatte, und sich 
seinen Körper wundhockte.
Von jetzt an nahm sein Leben kaum noch Wendungen, höchstens zähflüssige Schlaufen. 
Seine Scheidung lief langsam über den Tisch, genau wie seine Frühpensionierung und so 
langsam wie die Steuererklärung, von welcher er immerzu glaubte, gerade erst eine 
erstellt zu haben. Die absolute Langeweile, die ihn umgab, wurde langsam, aber sicher 
sein bester Freund. Er verstand sich mit ihr und es begab sich, dass sie ihn über wirre 
Umschweife dazu führte, sich selbst zu vergessen und an ihrer statt produktiven 
Fähigkeiten Notwenigkeit einzuräumen. Ja, die Aussenwelt verflog gerdazu in seinem 
produktiven Aktivismus. Zuerst versuchte er Lieder zu schreiben, um sich auszudrücken, 
Bücher zu schreiben, sogar Bilder zu zeichnen, weil er glaubte, er könne sich vermitteln. 
In der Verlorenheit seiner Gedanken und allmählich der Tatsache ins Auge blickend, dass 
Botschaften, die er der Welt mitteilen wollten, bereits ausgesprochen und noch nicht 
empfangen worden waren, besann er sich auf die Dinge selbst.
An einem Tag buk er vierzehn verschiedene Kuchen, ohne überhaupt Hunger zu haben, 
und sie verrotteten alle in seinem Garten. Er schrieb Lieder ohne Texte und Stimmungen, 
er schrieb Texte ohne Worte und malte Bilder ohne Farben und es schien ihm so 
unglaublich natürlich, dass er sich wunderte, wie er je etwas anderes hatte tun können 
und hätte tun können wollen.
In all dieser Zeit sprach er kein einziges Wort mehr. Das lag nicht allein daran, dass er 
stumm war und es an Gesprächspartnern mangelte; er hätte ja immer noch 
irgendjemanden aus dem Telefonbuch anrufen können, wie er es früher an dunklen 
Nachmittagen erwogen hatte. 
Nein, viel mehr hätte er auch gar nicht mehr gewusst, was er zu sagen hätte und selbst 
wenn: Welche Sprache hätte er sprechen müssen, dass man ihn verstünde? Je mehr er 
darüber nachdachte, desto weniger schien ihm eine Lösung auf diese Problem möglich 
und je weniger es ihm möglich schien, desto weniger war ihm danach, das Unmögliche 
möglich zu machen.

Eines regnerischen Morgens wanderte Paul N. durch seine Küche, als ob er seinen Beinen 
etwas zu tun geben wollte, damit sie sich nicht langweilten und ihm nicht davonliefen. Mit 
den Händen tastete er währenddessen fahrig über das ungewaschene Geschirr und er 
rauchte eine Zigarette, weil es seinen Mund ein bisschen füllte.
Plötzlich blieb er stehen und in einem Anflug von Verzweiflung öffnete er die Kühltruhe, 
bückte sich hinab und fischte das durchsichtige Plastiksäckchen hervor. Seine gefrorene 
Zunge schimmerte trotzig.
In tiefer Traurigkeit wärmte er das Säckchen in einer warmen Wasserschüssel. Er fühlte, 
dass nicht mehr viel übrig war. Nicht mehr viel Zeit.
Nach zehn Minuten zog er die nasse Zunge langsam aus der Tüte und legte sie sich in 
den Mund. Traurig schloss er die Augen und leckte sich über die Lippen. Dann sprudelte 
es aus ihm heraus.

Es dauerte nur wenige Wochen, bis seine Bücher, seine Bilder und seine Lieder allesamt 
begeistert aufgenommen wurden. Sowohl Kritiker wie auch Fans umringten euphorisch 
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seine ominöse Gestalt. Die Kreativität wurde gelobt, die undurchsichtigen Botschaften, 
kurz, sein Mut wurde zum Vorbild einer neuen Generation erklärt. Sie liessen ihn nicht 
mehr aus den Augen und machten ihn verantwortlich für alle die Wohltaten, die 
geschahen, und machten sich selbst für die Missetaten verantwortlich, die ihm angetan 
worden waren.
Seine Frau wurde ein halbes Jahr später erschossen in ihrer Klinik aufgefunden und sein 
ehemaliger Lehrer, Herr Lanz, wurde von Unbekannten erdrosselt, bevor Paul N. ihn noch 
ein letztes Mal hatte besuchen können.

Bevor die Zeit vergangen war, befand sich Paul N. auf dem Höhepunkt. Er hatte viel Geld 
verdient, einiges erschaffen und erreicht, vielen Menschen gut gemeinte Anweisungen 
gegeben und er fühlte sich einigermassen wohl, auch wenn er seiner ständigen Plauderei 
mittlerweile selbst müde geworden war.
Auch der Neid schlug hoch und die Verantwortlichkeiten, die immer so klar auf Pauls Seite 
gestanden hatten, wurden vertauscht, verwischt oder vergessen, ich bin mir nicht sicher, 
was besser zuträfe.
Ein getriebener junger Mann, der nie viel erreicht, kaum die Schule abgeschlossen, aber 
auf irrsinnige Weise fest im Sinn hatte, Schriftsteller zu werden, konnte sich nicht 
zurückhalten Paul in einem Moment der gewollten Unachtsamkeit in den Rücken zu 
schiessen, ihn verbluten zu lassen und ihm die Zunge zu entreissen. Als er Paul N. jedoch 
auf den Rücken wandte, um sich seine Zunge zu klauben, bedachte er kaum den 
zufriedenen Ausdruck, der auf Pauls sterbendem Gesicht lag. Erst einen Moment später, 
in einer eigentümlichen Mischung von Schrecken und Bewunderung, fuhr der junge 
Taugenichts auf, als er feststellte, dass statt einer Zunge nur mehr der noch blutende 
Stummel in Pauls Mundwerk zu finden war, als hätte er selbst sie sich entnommen und 
irgendwohin verschwinden lassen, wo sie nun zu schweigen hatte.
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