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Wer schon immer ein Vorwort schreiben wollte,  
hat hier die Gelegenheit dazu:

 Vorwort
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9

 Alles Banane

Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin? An Tagen 
wie heute stellt man sich diese Frage. Muss an Adam und 
Eva denken. Kann die Geschichte mit der Schlange und 
dem Apfel nicht so recht glauben. Recherchiere im Inter-
net. Stosse dabei auf eine hochinteressante Erkenntnis. 
Zwei beliebige Menschen stimmen genetisch zu 99,9 Pro-
zent überein. Egal ob Mann oder Frau. Kann mich mit 
dem Gedanken, ich stimme fast 100 Prozent mit George 
Clooney überein noch anfreunden. Aber Alice Schwar-
zer? Kim Jong Un? Adolf Hitler? Toni Brunner? Karin Kel-
ler-Sutter? Schauen Sie sich mal um! Links und rechts 
von Ihnen steht sozusagen eine Kopie von ihnen. Ja, der 
Kerl mit der Glatze, könnte Sie selber sein. Oder die Frau 
mit der schiefen Nase. Frage mich, was sich der liebe Gott 
nur dabei gedacht hat. War wohl zu faul, sich etwas Neues 
einfallen zu lassen. Wir unterscheiden uns kaum von 
einem Apachen, Ägypter, Afrikaner, Albaner oder Ap-
penzeller. 

Dabei hatten wir noch Glück. Stosse auf der Suche 
nach gemeinsamen Wurzeln auf eine lange Liste. Hat nur 
wenig gefehlt und wir sässen noch heute auf den Bäumen. 
Schimpansen stimmen zu fast 99 Prozent mit uns über-
ein. Manchmal reicht das nicht, damit überhaupt ein Un-
terschied feststellbar ist. Denken Sie nur mal an junge 
Menschen an einer Hiphop-Party! Oder Neonazi-Auf-
märsche, Fussball-Hooligans, Fasnächtler oder wenn 
Christoph Blocher eine Rede hält. Da überkommt einen 
doch zwangsläufig das Bedürfnis, ein paar Max-Havelaar-
Bananen zu werfen.

Apropos Bananen. Die sind auch mit uns verwandt. 
Der Grundstoffwechsel von Mensch und Banane ist zu  
50 Prozent identisch. Wir haben also zur Hälfte die Bana-
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ne in den Genen. Da müssen Sie mal dran den-
ken, wenn Sie das nächste Mal eine Banane es-
sen. Sie sind dann ein Semi-Kannibale. Die Schluss-
folgerung, zwei Bananen zusammen ergäben bereits ei-
nen Menschen, wäre aber zu kurz gedacht. Der Vollstän-
digkeit halber muss hier betont werden, wir reden vom 
Grundstoffwechsel, dem biochemischen Grundgerüst. 
Genetisch ist der Mensch sechsmal mehr Maus als Bana-
ne, viermal mehr Fliege als Banane und dreimal mehr Fa-
denwurm als Banane. Aber, immerhin zu 15 Prozent ist 
der Mensch genetisch eine Banane. Die richtige Schluss-
folgerung muss also lauten, sechs Bananen ergeben einen 
Menschen.

Bin froh, dass sich die Wissenschaft meiner Frage, wo-
her wir kommen und wohin wir gehen, angenommen hat. 
Jetzt bin ich wenigstens sicher: Letztlich ist alles Banane.

 Alles easy

Alles easy! Immer isch alles easy! Chasch gopferteckel 
sägä wat wötsch, bi dene blöde Goofe hüt isch alles immer 
easy. Do stellsch ä normali Frog: «Wiä isch denn hüt i dä 
Schuel gsi?» und öberchunsch ä so ä saublödi Antwort: 
«Easy!» Mit dem chasch jetz wieder viel afange. Doh het 
dä Yves, da isch dä Sohn, wo vom Morge früeh bis am 
Obig spot so verdammt easy druf isch, genau so guet chö-
nä sägä: «Alte, gang mer nöd uf dä Sack, äs goht Di än 
Schissdreck a wiä’s mer i dä Schuel gange isch.» So chunt 
diä Botschaft wenigschtens bi mir ah. Aber da sind sich 
jungi Mensche überhaupt nöd bewusst. Sie seged eifach 
zu allem easy und so nämd’s sie denn au.

Kennsch doch, da huere Puff bim Igang. Überall ligged 
Schueh und Jagge umä, will jungi Mensche z’blöd sind, 
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oder vilicht au nur z’fuhl, zum Schueh inäs 
Gstell z’stelle und d’Jagge anen Hogge z’henke. 

Nochdem zum hundertschte Mol drüber gstolperet 
bisch, haut’s dir dä Nuggi use. Willt aber glernt häsch, 
nöd jedes Mol uszrüefe wiä än Wald voll Affe, obwohl al-
le Grund däzuä hetsch, seisch nett, aber bestimmt: 
«Chöntsch nöd ämol da huere Puff ufrume?» Natürlich 
ghörsch wieder da saublöd «Easy». Und genau so wird’s 
denn au gmacht – nämlich überhaupt nöd. Ä Woche spö-
ter ligged diä Jagge und Schueh immer no umä. Du nimsch 
äs gar nümä easy. Nei Du regsch Di uf. Du regsch Di so 
vertammi uf, dass jetzt usrüefsch wiä än Wald voll Affe 
und dem Schnudergof mol richtig d’Meinig gigsch, uf dä 
Tisch hausch, dass äs so richtig tätscht. Dä lueget Di sau-
blöd a und weiss nüt Bessers z’sägä als: «Hey easy, i mach‘s 
grad.»

Genau glich goht’s mit äm dreckige Gschirr, wo jungi 
Mensche lieber näbed dä Gschirr-Spüeler stelled als dri. 
Dass sich Pfanne nöd selber abwäscht, wemä sie nur is 
Abwäschbecki stellt, begriffed’s nöd, und worum‘s ä fri-
sches Tüechli noch äm Dusche sölled ufhenke und nöd 
eifach uf dä Bode gheie, gsehnd’s au nöd i. Genauso wenig 
verstönds, worum’s Dir wägä dem Seich jedesmol dä Nug-
gi usehaut. Sie findet denn eifach, Du segisch überhaupt 
nöd easy druf.

I ha jo nüt dägägä, wemä‘s mol chli locker nimmt. Da 
hend mer früener au gmacht. Ab und zue hemer eis kifft 
und sind denn easy druf gsi, aber wägä dem isch no lang 
nöd alles easy gsi. Mengmol frog i mi, woher da chunt. Vi-
licht sind üseri easy Chind jo ä Spotfolg vo üsem Kiffe. 
Oder sie wüssed’s ganz eifach nöd besser, will mer Alte dä 
huere Seich jo au mitmached. Früener häsch gwüsst, 
wenn irgend öppis wöttsch erreiche, denn muesch büffle, 
d’Finger us äm Arsch neh, i d’Händ spoizä, nöd lugg loh, 
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di am Riemä rissä. Hüt isch alles easy. Schuel-
büecher heissed «easy english», dä Ranze 
bringsch mit ärä «easy Diät» weg. Äs git ä Internet-
site wo Steuern.easy heisst. Wiä wenn irgendöpper wör 
ernschthaft glaube, da huere Puff mit dä Stürerklärig läsi 
sich easy bewältige. Da isch doch än totale Anachronis-
mus. «Easy Online Banking» isch au so än Seich. Irgend-
wenn hend diä Gwünn-Optimierer bi dä Banke gmerkt, 
dass es für sie easyer isch, wenn dä Job, wo eigentlich ä 
Bank sött mache, vo dä Chunde selber gmacht wird. Und 
will mir Tuble so Freud hend a üserä Wireless-Verbindig 
dihei und üserne Tablet-Computer und d’Banke so gschied 
gsi sind, üs s’Gfühl z’geh, E-Banking segi easy, mached 
mir dene ihri Arbet und hend s’Gfühl, da segi easy.

Cha mer irgendöpper erkläre, wiä «easy Fitness» söll 
goh? Wennd dä Ranze wotsch los werde und nöd jedes Mol 
schnufe wiänä alti Dampfloki wend ä Stägä ufä laufsch, 
denn muesch chli a d‘Säck. Vo nüt chunt nüt. Easy im Fit-
ness-Studio chli mit äm Arsch gwagglä bringt gar nüt. 
Doh muesch Di scho chli quälä. Apropos easy und quälä. 
Bisch scho mol mit easyjet gfloge? Da isch denn än Schis-
dreck. Wenn drü Minute z’spot wotsch i-checke sind diä 
orange Tuble denn überhaupt nöd easy druf. Chasch grad 
wieder hei. Mit Billig-Gschäftsreisende, überforderete 
Müettere mit erne Goofe und junge Städtereisende, wo dä 
Hartschale-Koffer is Handgepäck nähmed, nur will’s für 
dä nöd hend wöllä extra zahle, wiä bi dä Reis noch Jerusa-
lem um än Platz z’strite, find i gar nöd easy.

Selbschtverständlich halt i au am Yves dä Vortrag, wiä 
saublöd dä Begriff easy isch. Er lost än sich ah und findt 
am Schluss: «Hey Alte, nimm’s – easy!»
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 Alte Säcke

Bommeli und Hanselmann sitzen auf ihrer Park-
bank und warten auf die junge Joggerin, die täglich ihre 
Runden dreht. «Schon seltsam», sagt Bommeli. «Es ist Ja-
nuar, und kein bisschen Schnee liegt.» – «Hm», grunzt 
Hanselmann. «Nichts ist mehr wie früher», sagt Bomme-
li resigniert, Hanselmann schweigt. Die junge Frau joggt 
an ihnen vorbei. «Geiler Arsch», sagt Hanselmann, und 
Bommeli nickt zustimmend. Die Sonne scheint durch die 
nackten, laublosen Bäume. «Was hältst Du eigentlich von 
unserem neuen Fitnessprogramm?», fragt Hanselmann. 
Bommeli zuckt mit den Schultern. Auf Geheiss der kan-
tonalen Gesundheitsdirektion sollen sich die Alten im 
neuen Jahr täglich eine Stunde bewegen. Nordic Walking 
am Montag, Aquafit am Dienstag, mittwochs Yoga, don-
nerstags E-Bike-Tour und Alters-Gymnastik am Freitag.

«Das Wandern mit den Skistöcken ging ja noch», sagt 
Hanselmann. «Obschon unser Gänsemarsch mich an 
meine Zeit im Aktivdienst erinnert.» – «Hat sie sich ei-
gentlich etwas gebrochen?», fragt Bommeli. «Wer?» – «Na 
die Serviertochter, die mit dem Apfelkuchen über unsere 
blöden Skistöcke gestolpert ist.» Hanselmann zuckt mit 
den Schultern. «Ein scharfes Höschen hatte sie an. Hab es 
gesehen, als sie am Boden lag.» – «Das hast Du gesehen?», 
fragt Bommeli. «Klar, ich bin alt, aber nicht blind.» Die 
beiden schweigen eine Weile. «Manchmal wäre ich lieber 
blind», denkt Hanselmann laut. «All die alten Schachteln 
in ihren Badeanzügen hätte ich lieber nicht gesehen. Ich 
schlafe sonst schon schlecht, aber seit dem Aquafit habe 
ich Albträume.» Bommeli atmet schwer. «Wie ging das  
eigentlich mit Deiner Inkontinenz im Schwimmbad?» 
Hanselmann überlegt kurz: «Die hat mich bei diesem 
Verrenkungs-Guru mehr gestört. Da konnte ich es nicht 
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unbemerkt laufen lassen, als wir am Boden sas-
sen.» – «Ich weiss überhaupt nicht», sagt Bom-
meli, «weshalb wir in unserem Alter noch einen 
Schneidersitz lernen sollten. In dieser Position passen wir 
in keinen Sarg.» Hanselmann nickt zustimmend. «Habe 
mir das Ganze erotischer vorgestellt, aber ich habe wohl 
Yoga mit Kamasutra verwechselt.»

«Ob sie wohl Kamasutra macht?» Bommeli schaut der 
jungen Joggerin nach, die an ihnen vorbeizieht. «Hm», 
grunzt Hanselmann: «Geiler Arsch!» Bommeli nickt. 
«Wenn sie vor uns herlaufen würde, würde ich auch auf 
ein elektrisches Velo steigen, aber so, das ist doch glatter 
Selbstmord!»

«Ist aber immer noch besser als Tod durch Langeweile 
bei dieser Altersgymnastik», gibt Hanselmann zu beden-
ken. «Wir sind wie Idioten hinter unseren Stühlen gestan-
den und auf die Zehenspitzen gewippt.» Bommeli nickt 
nachdenklich: «Verdammter Antisemitismus!» – «Bitte 
was?» – «Antisemitismus! Aus diesem Grund dürfen wir 
nicht mehr ‹Reise nach Jerusalem› spielen mit unseren 
Stühlen. Irgendein Sozialdemokrat oder sonstiges linkes 
Unkraut hat behauptet, der fehlende Stuhl sei ein Symbol 
für die Ausgrenzung des jüdischen Volkes.» Hanselmann 
kann es kaum glauben. «Ein Sozialdemokrat», rief er. 
«Das sind die grössten Rassisten!» Bommeli nickt. Den 
beiden ist nicht entgangen, wie Alexander Tschäppät, 
Berner SP-Stadtpräsident, mit Witzen über Italiener 
Schlagzeilen gemacht hatte, die nicht gross werden 
wollten, weil ihnen Mama gesagt hatte, wenn sie gross 
seien, müssten sie arbeiten gehen.

«Dürfen wir aus demselben Grund nicht mehr ‹Zehn 
kleine Negerlein› singen?», fragte Hanselmann. «Ja!», 
sagte Bommeli, «die Linken verstehen keinen Spass.» Die 
beiden schweigen. «Weshalb gibt es eigentlich keine Kur-
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se für Sex im Alter?», fragt Hanselmann. «Zu ge-
fährlich», sagt Bommeli. «Sie haben Angst, unse-

re Herzen könnten das nicht mehr mitmachen.» – 
«Wäre aber ein schöner Tod», seufzt Hanselmann. Die bei-
den blicken in den frühlingshaften Wintertag. Da läuft die 
junge Joggerin an ihrer Parkbank vorbei. Bommeli und 
Hanselmann sehen ihr einig nach: «Geiler Arsch!» 

 Alter Sack

Geburtstag! Schon wieder! Hatte doch eben schon Ge-
burtstag. Habe hundert Hände geschüttelt und mich ab-
küssen lassen. Könnte gut darauf verzichten. Und jetzt 
schon wieder. Wieder ein Jahr näher am Sterben und da-
zu soll ich auch noch lächeln. Spart euch eure guten Wün-
sche. Sie ändern nichts an meinem Zerfall. Die Haare 
wachsen nicht mehr auf meinem Kopf, sondern aus der 
Nase und den Ohren. Was hat sich die Natur dabei nur ge-
dacht? Und die Falten! Kürzlich habe ich mir einen Ver-
grösserungs-Spiegel gekauft. Wenn ich darin meine Stirn 
betrachte, sieht es aus wie bei einem Helikopterflug durch 
den Grand Canyon. Unter den Augen hängen die Tränen-
säcke und über dem Gürtel der Bauch. Ohne Stützstrümp-
fe kann ich nicht länger als zwei Stunden an einer Bar ste-
hen. Wenn ich lächle, sehe ich gelbe Biberzähne. Beim 
Treppensteigen pumpt mein Herz stakkatoartig, und die 
Lungen pfeifen asthmatisch. Verdammtes Alter!

Und dazu all die Geschenke. Jedes Jahr dasselbe. Bü-
cher, die ich nie lesen, Krawatten, die ich nie tragen, und 
salatgurkendicke Füllfederhalter, mit denen ich nie 
schreiben werde. Alkohol ist das einzige sinnvolle Ge-
schenk für einen Mann. Darin kann er seine Melancholie 
ertränken. 
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Leider hilft Alkohol nicht gegen die Vergess-
lichkeit. Im Gegenteil. Mit zunehmendem Alter 
wird das mit der … Dings, was war es noch gleich? 
Ah, genau, der Vergesslichkeit immer schlimmer. Ich ver-
gesse schon den Geburtstag meiner herzallerliebsten Frau 
Bea, erinnere mich immer seltener daran, was ich gestern 
tat oder wo ich war. Heute Morgen beispielsweise bin ich 
früh erwacht. Sehr früh. Ist ja auch eine Alterserschei-
nung: senile Bettflucht. Zu meiner Verwunderung lag ich 
nicht in meinem Bett, sondern auf dem Sofa. Dement-
sprechend fühlte sich mein Rücken an, als wäre ein Trak-
tor darüber gefahren. Im Fernseher lief ein Büffel über ei-
ne Weide und der Kommentator sagte: «… dann kam der 
Mensch und hat vieles verändert.»

Der Büffel trank aus einem Wasserloch, und da fiel mir 
auf, dass auch ich Durst hatte. Und was für einen un-
glaublichen Durst. Es war viel mehr ein Brand. Ein Nach-
brand. Musste vor meiner Heimkehr verdammt viel ge-
trunken haben. Erinnerte mich nur finster daran, wie ich 
der drohenden Geburtstags-Depression anfangs mit Bier 
entgegentrat, später mit Appenzeller. Nach dem dritten 
oder vierten Glas riss die Erinnerung gänzlich ab. Wäh-
rend ich literweise Mineralwasser in mich hineinkippte, 
klangen die Worte des Kommentators in meinem brum-
menden Kopf nach: «… dann kam der Mensch und hat 
vieles verändert.» Nahm mir das zu Herzen und überlegte 
mir, wie ich meine Erinnerungslücken schliessen könnte. 
Und ich habe eine Lösung gefunden: Google Glass!

Nun, Technik war noch nie meine Leidenschaft. Im 
Gegenteil. Ich frage mich immer, weshalb Menschen mit 
Kopfhörern durchs Leben gehen, ständig in ihre Smart-
phones starren und es als Errungenschaft sehen, rund um 
die Uhr erreichbar zu sein. Doch Google Glass könnte 
mein Leben verändern. Werde mir gleich morgen eine sol-
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che Brille besorgen, die mit einer integrierten 
Kamera alles aufzeichnet. Mehr noch, sie er-

kennt Menschen. Die Peinlichkeit, vor jemandem 
zu stehen, dessen Namen man längst vergessen hat, gibt 
es nicht mehr. Und noch viel besser: Ich werde jede mei-
ner Bewegungen direkt auf Youtube stellen können. 
Wenn ich dann wieder eines Morgens, beispielsweise 
nach meinem Geburtstag, mit einem Kater auf dem Sofa 
erwache, kann ich nochmals nachsehen, wie es dazu ge-
kommen ist. Ich kann mein Trinkverhalten in einer Ex-
cel-Tabelle erfassen und statistische Werte berechnen. Ich 
kann auswerten, wie viel Zeit zwischen zwei Bestel-
lungen liegt. Ich muss mir nicht mehr von Freunden er-
zählen lassen, wie ich sturzbetrunken vom Barhocker ge-
fallen bin und das ganze Lokal sich kaputtlachte. Ich 
kann es nochmals selber erleben. Nach wie vielen Bieren 
gehe ich pinkeln? Wann wird die Zunge schwer? Steigt die 
Qualität von Anmachsprüchen mit dem Promillewert? 
Wo habe ich meinen Hut verloren? Habe ich noch einen 
Dürüm gegessen? Wie bin ich nach Hause gekommen? 
Endlich wird es Antworten auf all diese Fragen geben. Ich 
werde meinen Enkeln nicht nur erzählen, was für ein tol-
ler Hecht ich einmal war, sie werden es selber sehen kön-
nen.

Aber wahrscheinlich werden sie sich nicht dafür inte-
ressieren, wenn einmal im Jahr in ihrem Smartephone 
die Erinnerung auftaucht: 12. Januar, der alte Sack hat 
wieder Geburtstag.

 Applikation

Mein Freund Martin hat mich kürzlich sehr schockiert: 
«Ich schlafe mit meinem iPhone!» – «Bitte was?» – «Ich 
schlafe mit meinem iPhone!» – «Das tut mir aber leid!» 
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Ich habe schon allerhand gehört, aber so was? 
«Wusste gar nicht, wie schlecht es um Dein Sex-
leben bestellt ist», sage ich voller Anteilnahme. In 
meinem Kopf kreisen Gedanken, wie er das wohl anstellt. 
«Nicht so!», sagt Martin. «Schau, hier!» Martin zeigt mir 
sein iPhone. Auf dem Display ist eine gezackte, horizon-
tale Linie zu sehen. «So habe ich in der vergangenen Nacht 
geschlafen.» Bin beeindruckt. Begeistert analysiert Mar-
tin seine Nacht. Nicht dass da viel passiert wäre. Immer-
hin hat er sich zwischen zwei und halb drei kurz bewegt. 
Vielleicht schlecht geträumt. «Jetzt bist Du wenigstens si-
cher, dass Du keinen Sex hattest», stelle ich fest, während 
er erklärt, wann seine Aufwachphase begonnen hat. «Da-
für brauchst Du ein iPhone, um Dir Dein frustrierendes 
Sexleben vor Augen zu führen?» – «Natürlich nicht!», ent-
gegnet Martin, noch immer völlig euphorisch. «Ich könnte 
meine Schlafkurve jetzt auf Facebook stellen!» – «Deine 
Schlafkurve? Auf Facebook?» – «Ja, könnte ich!»

Toll, darauf hat die Welt gewartet! «Das iPhone hat  
ungezählte Möglichkeiten», schwärmt Martin. «Neulich 
habe ich es benutzt, um ein Bild aufzuhängen!» – «Als 
Hammer?» – «Nein, als Wasserwaage, damit das Bild ge-
rade hängt!» – «Echt toll, ich benutze dazu eine Wasser-
waage!» Es entbrennt eine Glaubensfrage, über Sinn und 
Unsinn einer immer virtueller werdenden Welt. Ich 
glaubte lange, Apps seien Drogen oder der Name einer 
Hiphop-Kapelle, wenn junge Menschen von Apps spra-
chen. Später, als ich etwas mehr wusste, dachte ich, App 
sei eine Abkürzung für Apes, was im englischen Affen 
heisst. Wäre möglich gewesen, weil sich die Menschen 
mit ihren Apps zum Affen machen.

Während ich meine Zeit mit Wasserwaage und Ham-
mer totschlage, verpasse ich einen entscheidenden Schritt 
in der Evolution. Apps können schlicht alles. Rauchen 
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zum Beispiel. «Electric Smoke» simuliert das 
Rauchen. Man braucht nur über das eingebaute 

Mikrofon einzuatmen und muss dafür noch nicht 
einmal vor die Türe. Oder Sie können ein fröhliches Lied-
chen trällern. «Ocarina» verwandelt Ihr iPhone in eine 
Okarina-Flöte. Soll eine der witzigsten Spielereien fürs 
iPhone sein. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was eine Okari-
na ist, können Sie das mit Ihrem iPhone googeln. Der 
«Run Keeper Pro» zeigt uns an, welche Distanz wir ge-
joggt, wie viele Höhenmeter wir bewältigt und wie viele 
Kalorien wir verbrannt haben. «Jogastretch» macht uns 
biegsam, «Kamasutra» scharf. Wenn wir mal richtig wol-
len, weist uns «Kondom Localizer» den Weg zum  
nächsten Pariser-Automaten. Übrigens gibt es eine App 
mit dem Namen «Passion». Diese misst die Dauer des Sex 
und vergleicht ihn mit den durchschnittlichen Werten. 
Sollte Ihnen eine überdurchschnittliche Leistung gelin-
gen, haben Ihre Freunde sicher Freude, wenn Sie das Er-
gebnis auf Facebook stellen.

Auch den Bedrohungen der Natur können wir mit dem 
iPhone begegnen. Es gibt eine App, mit welcher sich die 
Lawinengefahr bestimmen lässt. Grossartig! Endlich 
sind zahnspangige Snowboarder und Freerider aus dem 
Unterland fähig, sich auf eigene Faust in der freien Natur 
zu bewegen. Sollten Sie trotzdem von einer Lawine ver-
schüttet werden, ist das ganz einfach Pech. Wenigstens 
haben sie dann noch ihr iPhone dabei. Sicher findet sich 
unter den Milliarden Apps eine, die bellt wie ein Bern-
hardiner oder tönt wie das Gurgeln des Rums, welchen 
der Bernhardiner im kleinen Fässchen am Hals tragen 
würde, wenn er denn käme. Schlimmstenfalls kann sich 
der Verschüttete an einem virtuellen Cheminée-Feuer 
wärmen. Oder er versendet noch eine letzte Mail mit dem 
Wunsch, was auf seinem Grabstein stehen soll: «Meine 
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