HORIZONTE ERWEITERN

Leben im Fass

Konsequent, wie Diogenes nun einmal war,
führte er ein äusserst einfaches Leben und
lebte in einem Fass! Je älter ich werde, desto
sicherer bin ich, dass ich in absehbarer Zeit
selbst ins Fass umziehen werde, um nie mehr
einer geordneten Arbeit nachzugehen, Rechnungen zu bezahlen, mir Sorgen über steigende
Fixkosten zu machen, Parkbussen zu bezahlen,
Steuererklärungen auszufüllen, Reiseannulationsversicherungen abzuschliessen, Boiler
zu entkalken, Autos prüfbereit zu stellen, Abgastests zu veranlassen, von Telefonumfragen
belästigt zu werden, (Atom-)Stromrechnungen
zu bezahlen, TV-Urheberrechts-Gebühren zu
zahlen, obwohl ich eh nie TV schaue, oder ein
Smartphone, das sich selbst aufhängt, in das
Fachgeschäft zu bringen, um vom Verkäufer
zu hören: «Dieses Smartphone hat sich selbst

aufgehängt». Nie mehr wegen eines mangelhaft funktionierenden Internets in der TelefonWarteschlaufe der «Swissrise» zu verweilen
und mir Folgendes anzuhören: «Guten Tag
und herzlich willkommen bei ‹Swissrise›. Aus
Qualitätsgründen machen wir Sie darauf aufmerksam, dass dieses Gespräch aufgezeichnet
werden kann. Falls Sie Fragen zur Rechnung
haben, drücken Sie bitte die 1, usw., falls Sie
zu blöd für alles sind, drücken sie die 5 … wir
werden Sie in Kürze mit einem Kundenberater
verbinden … momentan sind leider alle Kundenberaterinnen und -berater besetzt … wir
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bitten Sie um einen Moment Geduld … wir
werden Sie in Kürze mit einem Kundenberater
verbinden … momentan sind leider alle Kundenberaterinnen und -berater besetzt … wir
bitten Sie um einen Moment Geduld … wir
werden Sie in Kürze mit einem Kundenberater
verbinden … momentan sind leider alle Kundenberaterinnen und -berater besetzt … wir
bitten Sie um einen Moment Geduld … Und
das Wichtigste: nie mehr zur Dentalhygienikerin zu gehen.
Ich habe mich im Internet schlau gemacht:
Ein grosses Fass kostet zwischen 800 und 1500
Franken. Das sollte eigentlich drinliegen.

Illustration: Lukáš Machata

Im Geschichtsunterricht hat sie mich gelangweilt, die griechische Mythologie, ihre Götter
und die dazugehörenden Philosophien. Doch
das hat sich gehörig geändert. Fast täglich
kommt mir heutzutage der Philosoph und Lebenskünstler Diogenes in den Sinn. Er vertrat
die Ansicht, dass nur jemand richtig glücklich
sein kann, der sich erstens von überflüssigen
Bedürfnissen freimacht und zweitens unabhängig von äusseren Zwängen ist. Diogenes
anerkannte ausschliesslich die Elementarbedürfnisse nach Essen, Trinken, Kleidung, Behausung und Sex. Alle darüber hinausgehenden Bedürfnisse solle man ablegen.

Von Anton Brüschweiler

Anton Brüschweiler:
Das Antwort: Die
Wahrheit des Absurden. Mit Illustrationen
von Lukáš Machata.
edition Zeitpunkt,
2018. 108 S., geb.
CHF 19.–/EUR 18.–.
Bestellkarte im
Umschlag. edition.
zeitpunkt.ch/buch/dasantwort

Die schrägen Texte vonAnton Brüschweiler zeigen
zweierlei: Der Mensch kann fast alles glauben, wenn es
ihm Glück verspricht oder Angst einjagt. Und auch in der
absurdesten Geschichte steckt ein Körnchen Wahrheit,
das, in die richtige Bewegung gebracht, eine Lawine
auslösen kann.
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