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Me demander 
Von Ingeborg Lüscher 

Auszug aus der Publikation "Armand Schulthess, domaine no.1", Verlag Sottoscala 

Meistens versteckt er sich, sobald Menschen kommen. Einmal gelingt es mir, ihn anzusprechen. Ich 
sage meinen Namen und daß ich mit ihm reden wolle. «J’ai le téléphone!» Er wiederholt es mehrfach 
und läuft schnell an mir vorüber. Von nun an stelle ich jede Woche Zeitungen und leere 
Konservenbüchsen mit einem Brief vor seine Türe. 

Die Hausklingel. 
«Fonctionne PAS. Interrompu.» steht darunter. In der Nähe hängen Tafeln, auf denen geschrieben ist: 
«Rufen Sie mich an, ich habe die Encyclopedia Britannica» 
«Kommen Sie zum Abschreiben, ich habe Bücher über den Tod» 
«Bei mir können Sie Radio Monte Carlo Hören» 
«Rufen Sie mich an! Tel. 80178» 
Die Nummer ist falsch. Wählt man die richtige Nummer, merkt man, wie die Verbindung hergestellt, 
aber durch Störgeräusche unterbrochen wird. 

Armand Schulthess muß mir inzwischen gefolgt sein. Etwa 20 Meter über mir werden Steine gezielt 
geworfen. Ich werde nicht verletzt. 

Als ich sein Grundstück verlassen will, rennt er mir hinterher. Noch in einiger Entfernung ruft er: 
Sind Sie die Frau, die mir immer etwas hinstellt?» 
«Ja» 
«Unsinn! Warum machen Sie das. Das hat doch alles kein Ziel bei Ihnen. Ich muß doch wissen, wofür 
ich etwas tue. Wenn ich vogele dann vogele ich und wenn ich die Bibel lese, dann lese ich die Bibel.» 

Bei den Händen fällt die dunkel verkrustete Greifseite auf und ein großer unregelmäßiger Nagel auf 
einem gewaltigen Daumen. Aber am wichtigsten sind die Augen. Klein, hellbraun gesprenkelt, 
unnachgiebig, kritisch, listig und wachsam, bewegen sie sich mit ungewönlicher Geschwindigkeit, 
ruhen nirgendwo aus, als genüge es nicht nur, den Gesprächspartner zu prüfen: Alles muß mit 
einbezogen werden. 

«Die Leute die kommen, wollen nur Kaputtmachen. Vor allem die Kinder. Dann reißen sie was ab und 
schmeißen mit Steinen.- Die Vase an der Treppe, die hab’ ich jetzt mit Stacheldraht umwickelt, die 
war auch mal heil. Oder hier der Kopf an der Frau…» 
Er zeigt hoch zu dem immer scheibenlosen Fenster, in das er eine Gipsfigur gestellt hat. 
«Jetzt ist der Kopf weg.» 
«Was verstehen Sie denn schon, wenn Sie sich hier alles anschauen. Auf die Idee, mir Ihr 
Geburtsdatum aufzuschreiben, kommen Sie nicht! Bei Ihnen hat alles kein Ziel. Und warum 
schreiben Sie mir Ihre Briefe in Druckschrift? – Ach was, Sie denken, ich bin ein Graphologe.» 

Er ißt von dem Brombeeren, die am Weg wachsen. «Das tu ich jedesmal. Wegen der Vitamine. Es 
gibt zwei verschiedene Sorten. Die schmecken auch verschieden.» 

«Sie denken, ich bin ein Graphologe!- Da riefen jetzt Leute an, die hatten gesehen, daß ich Bücher 
über den Tod habe. Die wollten sie ausleihen. Sehen Sie, sowas ist vernünftig. Das hat ein Ziel. Nicht 
wie bei Ihnen, einfach Zeitungen, Büchsen.» 
«Hab’ sie aber nicht ausgeliehen. Man weiß nie!- Sie brachten mir den Spiegel. Warum gerade diese 
Zeitung und nicht eine andere. Das hat doch alles kein Ziel. Ich sage Ihnen gleich, wenn Sie denken, 
Sie könnten bei mir was holen, dann haben Sie sich getäuscht. Nichts, gar nichts kriegen Sie von mir. 
Die wollen nämlich alle nur was. Da kommen sie freundlich tun, die Werwandten, nur weil sie das 
Hotel sparen wollen.» 

«Meine erste Frau hieß Zwieback. Und die Familie hatte in Wien das zweitgrößte Modegeschäft. 
Kennengelernt hab ich sie auf der Straße. Ich hab sie einfach angesprochen. Ja, ich kam gerade von 
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Paris und ich hatte einen Mantel von Paris an. Und da hat sie sich für mich interessiert. Und dann 
haben wir geheiratet. Und das war schon sehr schön. Aber als das Geld aus war, da wars eben auch 
aus und sie hat einen Reichen geheiratet. Ein Kind hatten wir. Aber das war bald tot.» 

«Ich habe noch ein zweites Mal geheiratet. Sie war Witwe und hieß Hirsch. Ihr Mann hatte auf Hitler 
ein Attentat verübt und ist augehangen worden. Aber als das Geld weg war, da wars auch mit Frau 
Hirsch aus. Na, und dann kam die Scheidung…» 

«Bevor ich im Departement gearbeitet habe, hatte ich drei Modegeschäfte gleichzeitig. Zwei in 
Zürich und eins in Genf.» 
«Im Departement habe ich gearbeitet zur Zeit von Hitler. Hab zusammengerechnet, was die Schweiz 
den Deutschen an Eisen z. B. herausgab. Dann konnten die Diplomaten wieder was reinholen dafür. 
Damit es einen gerechten Ausgleich gibt. Nach dem Krieg war das ja anders. Da hab ich geschaut, 
was wir an Südfrüchten verbrauchen…» 

«Weg vom Departement bin ich vielleicht vor 15 Jahren. Ich hatte doch das Land hier. Aber immer 
gabs nur Rechnungen. Da wollt ich was draus machen. Anbauen, dachte ich zuerst. An Bauern 
verkaufen? Ach, die wollen doch alles nur geschenkt haben. Drei Stücke Land hab ich: Eines in 
Cresmino, eines bei den Telegrafenmasten und das da. Und kein Franken. Immer nur 
Rechnungen…»  

 


