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Artiger Vorspruch

Dieses Büchlein sei besonders denen ans Herz gelegt, die solche und 
ähnliche Geschichten in ihrer Studentenzeit nicht erleben konnten, 
aus welchen Gründen auch immer.
Alle Geschichten beruhen auf verbürgten Begebenheiten, vorwie-
gend aus Münster. Sie sind unterschiedlicher Wertigkeit, fern jegli-
chen Event-Anspruchs, eher schlicht. Dem gegenwartsorientierten 
Leser deuten sie indirekt den Wandel universitären Lebens und stu-
dentischen Humors an. Den 1968er Ereignissen und ihren Folgen 
satirisch nahezukommen, war hier nicht das Ziel, wenngleich der 
Autor diese Zeit intensiv erlebt hat. Immerhin wurde auch da-
mals gelegentlich gelacht. Auch die Schilderung studentischen 
Alltags von heute wurde nicht angestrebt. In der Mitte der meisten 
Geschichten herrscht das Chaos vor (und damit ein Stück jungaka-
demischer Wirklichkeit), aber am Ende drängt doch fast alles zum 
Ausgleich, zum Vergessen oder gar zur Harmonie.

Um die Erzählkerne herum bemühte ich mich ein buntes Sträußlein 
zu binden: ein Blümchen Satire, einige Gewürzstengelchen Ironie, 
ein zartes Pfl änzchen Skurrilität – und natürlich einige kräftigere 
Humorblüher. Auch Gefühle konnten sich einstellen, ich ließ sie 
zu.

Das kleine Bouquet sei auch all denen überreicht, die sich in den 
Geschichten wiedererkennen, mit einer Geste der Versöhnung. Die 
Geschichten erzählen und damit dem Vergessen entreißen zu dür-
fen, macht mich glücklich.





1. Was für’s Ohr
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Der Geigenkasten

Es gibt sie noch: Menschen, die reinen Herzens sind und die zu-
einander fi nden, einfach so, weil die Reinen sich immer fi nden. In 
der Geschichte, die hier erzählt wird, trägt zudem die Musik als 
Wegweiserin ihren weisen Anteil bei: Sie muss schon früh unseren 
Protagonisten entzündet haben, ähnlich wie es dem jungen Kreisler 
in E.T.A. Hoff manns „Lebensansichten des Katers Murr“ ergangen 
ist, von dem es heißt, „dass die Musik mit all ihrer wunderbaren 
Wehmut, mit all ihrem Himmelsentzücken recht in die Brust des 
Knaben mit tausend Adern verwuchs“.
Was sind denn das für bescheuerte Sätze, wirst du sagen, lieber 
Leser, zumal wenn du jung bist oder noch jung sein möchtest. Sind 
wir in Grimms Märchenstunde oder was? (Dieses „oder was?“ ist 
die unromantischste Frage, die man der deutschen Sprache seit lan-
gem angetan hat – das muss ich hier einmal loswerden). Oder noch 
blöder, fährst du fort, etwa Bibelstunde? Du glaubst doch wohl 
nicht, dass ich diese Geschichte weiterlese, bei so einem gruftigen 
Anfang! 

Doch, lies sie weiter. Und am Ende frag mich noch einmal. Ich 
muss dir diese Geschichte erzählen; was daran wahr ist, wirst du 
bald spüren.

Wir sind also im Studentenheim, erste Etage, Beginn des Sommer-
semesters, ein Neuer ist aufgetaucht. Mit Koff er, mit guten 
Vorsätzen und fragenden Augen. Aber diesmal spüren wir etwas 
Ungewöhnliches: Außer dem Koff er bringt er einen Geigenkasten 
angeschleppt. Das wird ja lustig. Endlich auch mal anständige 
Hausmusik und so, nicht immer nur das ewige Rolling Stones- und 
Isotronic-Geplärre. 

Wir zeigen dir unser Haus, dein Zimmer, die Gemeinschaftsküche. 
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 Hier spendieren wir dir einen Begrüßungskaff ee, und als deine 
Gesichtszüge eine leichte Entspannung erkennen lassen, traut sich 
einer, dich nach dem Geigenkasten zu fragen. Deine Entspannung 
verliert sich augenblicklich, dein Gesicht wird ernst, und nach leicht 
krampfi gem Herumdrucksen erklärst du uns mit fast entschuldi-
gender Geste, das sei kein Geigenkasten, das sei ein Bratschenkasten. 
Du spielst nicht Geige, sondern Bratsche. Die Bratsche sei so was 
wie der größere Bruder der Geige. Im Ton deutlich dunkler, sono-
rer. – Wir sind tief beeindruckt, und einer von uns meint trocken, 
nach den letzten Allensbach-Meinungsumfragen wüssten sicherlich 
95% der Bevölkerung mit dem Begriff  Bratsche nichts anzufangen, 
geschweige denn mit dem Unterschied zur Geige. Nachdem das 
einfache Denken in Deutschland heimisch geworden ist, sei alles 
Geige. Der das sagt, ist unser Witzbold Hans-Peter, ein satirischer 
Bube durch und durch. Er schlägt dir vor, praktisch und direkt wie 
er sein kann, dass wir alle zu deiner Bratsche „Geige“ sagen dür-
fen, das vereinfache doch Vieles. Du stimmst ohne ein Zeichen der 
Gegenwehr zu.

Du lebst dich ein bei uns. Wir geben dir den Namen Reinhart, ob-
wohl du ganz anders heißt, aber wir meinen, dieser Name passe am 
besten zu dir, ein reines Herz, wenn man ein wenig volksetymolo-
gisch rangehe. Du hast dich nicht dagegen gewehrt. Und in meine 
Geschichte passt dieser Name natürlich wie angegossen oder so. 
Du bist schüchtern, still, in dich gekehrt, als hörtest du in deinem 
Innern ständig irgendeine Musik, eine wunderschöne Musik muss 
es sein, denn dein sanftes Lächeln kann kein Echo auf uns sein: 
uns oftmals Banale, Gewöhnliche, nicht sehr Kreative; es muss aus 
der Seele kommen. Und wenn du spielst, leuchten deine Augen, 
sie sind verzückt, verliebt, ja verliebt in dein Instrument und seine 
wärmende Sprache.

Nach ein paar Wochen sitzen wir wieder einmal in der Küche zusam-
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men, bekakeln das Studium und das Leben. Mit letzterem meinen 
wir hauptsächlich die Frauen. Genauer gesagt, die Studentinnen. 
Da bringst du einen für dich tollkühnen Satz zustande: Du möchtest 
doch auch mal welche kennenlernen, das fällt wie beiläufi g in die 
Runde.

Wir alle horchen auf, mit Verzögerungseff ekt. Durch Hans-Peter 
geht ein Ruck: Das ist was für ihn, seine Phantasie läuft an. Bei 
Frauen muss man Neugier wecken, das sei das Entscheidende, al-
les andere ergebe sich von selbst, meint er, womit er wohl meis-
tens Recht hat, unser Frauenversteher. Und dann entwickelt er ei-
nen Vorschlag: Geh’ mit deinem Geigenkasten in die Biergärten in 
Uninähe, such’ dir einen freien Tisch und leg’ das Schatzkästchen 
gut sichtbar darauf, aber es müssen viele junge Mädchen in deiner 
Nähe sitzen. Sie sehen alles. Und warte einfach ab.

Auch wir warten ab, aber nicht lange, denn einen Tag nach einem 
strahlenden Juniwochenende erleben wir ein kleines Wunder: 
Reinhart strahlt ebenfalls, und wie, und: Er will etwas loswerden. 
Nicht sehr lange habe er allein am Biertisch gesessen, erzählt er uns 
begeistert, da sei zwei Tische weiter eine junge Dame aufgestanden 
und habe ihn, fast im Vorbeigehen, gefragt, ob er Bratschist sei. Erst 
habe er nach Luft schnappen müssen, dann habe er sie eingeladen, 
sich doch ein wenig zu ihm zu setzen, was sie auch gern getan hätte. 
Ihre Befangenheit wäre bald verfl ogen, es stellte sich heraus, sie 
sei Studentin der Romanistik und Geigerin im Studentenorchester; 
dazu sei sie wunderschön, brünett, mit suchenden Augen, die ihn 
von der ersten Sekunde an fasziniert hätten. Für beide öff nete sich 
mit dieser Begegnung wohl die Tür zu einer neuen Welt, das spüren 
wir erstaunt; über zwei Stunden hätten sie zusammengehockt, sich 
dann ungern und mit wiederholten Blicken zur Uhr voneinander 
verabschiedet, nicht ohne sich für das kommende Wochenend fest 
zu verabreden, gegen vier Uhr, wieder hier im Biergarten.
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Nun sind wir zwar moderne Studenten, was heißt: Mit wenig 
Sozialhemmungen, aber in diesem Fall besinnen wir uns auf 
Reste anerzogener Diskretion und gewähren dem sich entfal-
tenden Zusammenspiel von Geige und Bratsche den nötigen 
Höfl ichkeitsabstand. Dezenten Nachfragen unsererseits kommt 
Reinhart eh zuvor, und zwar regelmäßig; er wird lockerer, legt sei-
ne leicht autistisch anmutende Scheu vor der Preisgabe allzu priva-
ter Erlebnisse ab und deutet uns süße Fortschritte in seiner neuen 
Bekanntschaft mit einer Begeisterung an, die wir im Augenblick nur 
vergleichen können mit unserer (zugegeben: peinlich primitiven) 
Freude darüber, dass gestern Schalke 04 die arroganten Bayern ge-
schlagen hat – sind wir nicht armselig in unserem studentischen 
Einerlei, wir Prolos, wir derzeit Nicht-Verliebten?

Einzig Hans-Peter, der ewig Neugierige und Coole, muss nachha-
ken. Was denn Reinhart wohl in seinem Geigenkasten mitgeschleppt 
habe, als er das erste Mal in den Biergarten gegangen sei, wolle er 
wissen. Die kostbare Schtradiwari habe er doch wohl nicht mitge-
nommen? – Natürlich nicht. Soll ich euch das  wirklich verraten? 
Ja, Reinhart, bekenne es, sei unbefangen und locker: Eine Flasche 
Cola und ein Butterbrot, für alle Fälle, wenn nichts geklappt hätte. 
Da wollte er sich rasch verziehen, sich auf eine Parkbank setzen 
und vespern, vielleicht wäre er noch in einen anderen Biergarten 
gegangen. 

Aber das war alles nicht mehr erforderlich. Wenn der junge Leser, 
derjenige ohne Geduld, nun auf einen erzählerischen Zeitsprung 
warten sollte, hier ist er: Zwischen Reinhart und der Romanistin 
Christine entwickelte sich im Verlauf des Sommersemesters eine 
tiefe Freundschaft; Christine kam fortan regelmäßig in unser 
Studentenheim, um Reinhart zu besuchen, die Musik öff nete ih-
nen die Herzen, Christines Anmut und ihr Violinspiel begeisterten 
uns alle. Wenn Bratsche und Geige gemeinsam übten, verwan-
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delten wir uns im Gemüt fast zu reinen Engelchen. Im folgenden 
Wintersemester wurden sie ein Paar, Reinhart fand ebenfalls 
Aufnahme im Studentenorchester, und später, ja später? Was ist aus 
ihnen geworden?

Ja, viel später, nach dem Studium: da wird aus ihnen ein echtes 
Streicher-Duo, sie bleiben zusammen, im Leben und in der Musik, 
und soweit ich weiß, haben sie inzwischen zwei Kinder, ja, auch 
das gibt es tatsächlich noch: Sie musizieren weiterhin, Hausmusik 
oder wie das mal hieß, aber später, um die Kinder zu begeistern, 
mit viel mehr Synkopen und stärkerer Rhythmusgrundierung als im 
beschaulicheren Früher. Und ich nehme mir vor, gewissermaßen als 
private Abrundung meiner Erzählung von Reinhart und Christine, 
mal wieder bei Heinrich von Kleist nachzulesen, einem meiner 
Lieblingsautoren: natürlich, Die heilige Cäcilie oder die Gewalt 
der Musik, auch in der stillen Hoff nung, vielleicht doch noch ein 
besserer Mensch zu werden.

Was ist wohl aus Hans-Peter geworden, dem ewig jungen Hallodri? 
Nun, bevor er später seine schwedische Krankenschwester heiraten 
wird (auch das ist verbürgt), hat ihm die Sache mit dem Geigenkasten 
keine Ruhe gegeben. In bester jungakademischer Unbefangenheit 
entwickelte er uns kürzlich seinen Plan, einen kleinen Leitfaden 
herauszugeben (so nannte er das tatsächlich!), mit dem Titel: Hilfen 
zum Sich-Kennenlernen für Studenten. Im Vorwort wolle er richtig 
off ensiv werden und für ein würdigeres Kontakteanknüpfen eintre-
ten, gegen die jüngst wie eine Epidemie um sich greifende 
Partnersuche im Internet, da fehle ja der menschliche Faktor, das sei 
öde hoch drei. Vielmehr sei Phantasie gefragt, Ungewöhnliches, 
Überraschendes. Das gehe nur von Hand zu Hand (so sagte er wirk-
lich), nicht von Laptop zu Laptop. Und eine seiner stets auf dem 
Prinzip des Neugierweckens beruhenden Empfehlungen sei eben 
die Geigenkasten-Methode. Man solle Geigenkästen oder ähnliche 
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Gegenstände aus seinem Hobbybereich öff entlich so präsentieren, 
dass gleich- oder ähnlich gesinnte Wesen aufmerksam würden und 
anbissen.

Wir sind wieder gemein: wir stellen uns vor, in unserer naiv-un-
befangenen Kaff eerunde, wie dann Tausende von schüchternen 
Jungmännern mit Klarinettenkästen, Posaunenkästen, Tubakästen 
und anderen, auch unmusikalischen Kästen in die Biergärten der 
Republik ziehen; an den Nebentischen sitzen schon schüchterne 
junge Damen mit Handarbeitskästen, Batikkästen, Schmetterlings-
sammlungen; die Wirte schlagen die Hände über ihren Kahlköpfen 
zusammen und ächzen verzweifelt: Die Biergärten verkommen zu 
Flohmärkten, Deutschland erstickt im Müll! Regierung, tue end-
lich was! Ja, was soll sie denn tun? Will sie überhaupt etwas dage-

Reinhart
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gen tun? Nein, im Gegenteil: sie ruft nach Familien mit Kindern, 
Kindern, Kindern.

Wir müssen es zur Kenntnis nehmen: Es gibt sie noch, Menschen, 
die reinen Herzens sind und die zueinanderfi nden. 
Ich wünsche mir zu meinem Geburtstag Opas alten Uhrenkasten.


