
Von Inventur gestörte Inventur 
 
Ich möchte den gesamten Polt lesen. Ich 
habe mir die Gesamtausgabe aus dem 
Verlag Kein & Aber bestellt, 11 handliche 
Bände in einem Schuber. Ich habe 
bereits angefangen zu lesen und lache 
mich krumm; es ist ein Krummlachen von 
jener Sorte, die im Hals steckenbleibt, es 
sind also gute Texte. 

 
Der Polt. Kleine, grosse Bücher mit kleinen, grossen 

Texten. A Gaudi zum Dersticken droan. 
 

Ich werde das Büro aufräumen, die 
Unterlagen für Steuern und Buchhaltung 
parat machen, das muss sein. Ich war 
dieses Jahr fällig für eine 
Mehrwertsteuerkontrolle, ich musste 2 
Kilo Unterlagen und Belege einreichen, 
und ich hatte Angst, etwas könnte nicht in 
Ordnung sein. Ich bin so erzogen worden, 
man macht die Dinge in Ordnung, auch 
wenn das in der, wie sagt man, heutigen 
Welt ein Nachteil ist. Es war alles in 
Ordnung. 
 
Ich möchte wieder mehr (also überhaupt) 
Gitarre spielen. Früher kam ich auf drei, 
vier Stunden täglich, und es ging mir gut 
dabei. Ich habe Noten bestellt («Guitar 
Fitness», so heisst das heute). Ich 
liebäugle mit einer Godin, elektrisch 
verstärkt. Ich weiss auch schon, wo ich 
sie kaufen würde: im Munsikhaus Althaus 
in Schwarzenburg, und Joel würde mich 
beraten. Bob Dylan kann ich immer noch 
auswendig, und ein G-C-Em-D oder ein 

C-F-G (also Blowin’ in the wind) geht 
immer noch ohne Scheppern.  

Ich werde die 
Zeitungen bündeln 
und in die 
Déchetterie bringen, 
zusammen mit den 
PET-Flaschen und 
dem Glas. Die neue 
Abfallverordnung, 
die seit der 
Gemeindefusion 
gültig ist, habe ich 
selbstverständlich 
gelesen. Recycling 
gehört sich. 

Ich möchte ein paar Pilze und ein paar 
Vögel und deren Stimmen memorieren, 
zu jenen hinzu, die ich schon kenne. Ich 
bewundere Leute, die jeden Vogel an der 
Stimme erkennen. Vor Kurzem war so 
jemand bei uns zu Besuch.  
Ich werde Elektroschrott zurückführen 
und weitere Bücher ausschauben, wir 
haben einfach zu wenig Platz, und 
Schrott belastet. 
Ich möchte am Buch weiterschreiben und 
über Seite 200 hinauskommen. Ich habe 
jetzt ein iPad mit Tastatur und die App 
Scrivener, da kann man auch unterwegs 
schreiben, besser als mit einem Laptop, 
finde ich. A propos Scrivener, den 
Bartleby möchte ich wieder lesen, und 
Moby-Dick auf Englisch. 
Ich werde die Krankenkassenprämien, 
die Steuern, die AHV-Beiträge, die 
Versicherungsprämien pünktlich bezahlen 
und hoffen, was ich verdiene, würde dafür 
ausreichen. 
Ich möchte öfter und länger und weiter 
mit meinem neuen Hund auf 
Wanderschaft gehen und durch die 
Wälder streifen, und ich möchte, dass er 
Trüffeln findet. Ich möchte mit ihm in die 
Sonne hinausschwimmen, in der 
Krähenbucht bei Salavaux. 



 
Ich habe einen Kurs besucht mit ihm. 

Er hat eine erschreckend talentierte Nase. 
 
Ich werde voraussichtlich keine 
Abstimmung oder Wahl auslassen. In 
einer Demokratie gehört sich das so. Ich 
werde fast immer zu den «Verlierern» 
zählen. Ich werde, obwohl das nichts, rein 
gar nichts nützt, ein aufgeklärter Bürger 
sein, der weiss, dass es aufs Ganze 
gesehen besser gewesen wäre, wenn 
«das Volk» anders entschieden hätte, 
und dem dieses Wissen nichts, aber auch 
gar nichts nützt. 
Hoffentlich bricht kein Atomkrieg aus. 
Hoffentlich überlebe ich den Atomkrieg, 
wenn er ausbricht. 
Hoffentlich wird er abgesetzt. 
Hoffentlich bricht kein Bürgerkrieg aus, 
wenn er abgesetzt wird. 
Hoffentlich sterben die Bienen und 
Amseln nicht so schnell aus. 
Hoffentlich leben die von mir geliebten 
Menschen und Tiere ewig. 
Ich werde neue Ordner, sagt man – 
eröffnen? Und ich werde Register 
anlegen und Reiter ausdrucken, damit ich 
dem neuen Jahr administrativ nicht völlig 
wehrlos ausgeliefert sein werde. 
Ich möchte mir eine Leica-M10-
Ausrüstung leisten können. Ich habe 
bereits eine genaue Vorstellung, welche 
Objektive ich gerne hätte: 35, 90 und 135 
mm. Dann würde ich das Elegisch-
Schöne, das dem Niedergang und der 

langsamen Auflösung der Welt 
innewohnt, mit ihr festhalten, und 
vielleicht auch ein paar Seiten dazu 
schreiben. 
Ich werde in der Nacht links gehen, damit 
mich die Autos sehen. Links gehen, 
Gefahr sehen. Das gilt über das 
Autofahren hinaus, wollte ich schreiben, 
fand es dann aber zu glatt. 
 

 
Die M10 mit dem 35er. Ein kompakter Traum. 

 
Kurzum: Das neue Jahr wird ganz 
anders. Ganz anders. 
Ich tippe auf Trüffeln, das wird das erste 
«möchte», das werden wird. Und es wird 
ein Fanal sein. Alles andere, von der 
Leica bis zur besseren (= nicht noch 
schlechteren Welt) wird sich zwingend 
schön aus der ersten Trüffel ergeben. 
Das möchte ich. 
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