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Jeden Tag die Last des Lebens sieben Mal sieben Male 
hochstemmen – rauf und runter, rauf und runter. Und 
schon nach ein paar Jahrzehnten wird sie federleicht.

*

»Lachen Sie viel?«
»Ja, immer wenn der Schmerz kommt.«
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Zur Einführung

Das Leben ist so: Du wirst hineingeworfen wie in ein 
kaltes Wasser, ungefragt, ob du willst oder nicht. Du 
kommst lebend nicht mehr heraus. Darüber kannst du:

a unglücklich sein und ersaufen;
b) dich lustlos und frierend so lange über Wasser hal-

ten, bis es vorbei ist;
c) einen Sinn suchen und einfordern und dich grämen, 

weil er sich nicht zeigt;

oder du kannst:

d) dich darin voller Freude tummeln wie ein Fisch und 
sagen: »Ich wollte sowieso ins Wasser, kaltes Wasser 
ist meine Leidenschaft. Was für ein verdammt schö-
nes Vergnügen, Leute!«

Und das wäre die Kunst, um die es hier geht.
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Aber ja – aber nein!

Länger als diese Wortschöpfung sollte die Rede des Le-
benskünstlers nie sein. Fragt man ihn in einer Unter-
haltung nach seiner Meinung, sollte er sie einfließen 
lassen: »Aber ja doch! Aber nein!!« – Dadurch hält er 
die Reden seiner Gesprächspartner in Fluss und wird, 
weil er weiter nicht durch eigene Reden stört, hoch ge-
schätzt. Währenddessen sollte er langsam und stetig 
weiter essen, sonst werden die Nudeln kalt.

Aber wozu denn das?

Philosophische Grundsatzfrage, welche sich der Le-
benskünstler stellen sollte, bevor er etwas beginnt, was 
ihm Arbeit verursacht, oder bevor er sein Verhalten ir-
gendwo irgendwie darauf auszurichten gedenkt, um 
jemandem zu gefallen. Oder gar, um geliebt zu werden.

Abhängigkeit

Ist einer der sichersten Wege in die Verelendung. Je 
größer die Abhängigkeit, umso größer die Entfernung 
zur Kunst des Lebens. 

(Siehe auch unter Unabhängigkeit.)
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Ach was!

Gutturaler Laut, den der Lebenskünstler von sich gibt, 
bevor er sich abwendet, wenn er eine Arbeit zu verrich-
ten oder eine Tat zu vollbringen hätte.

Alsdann!

Eine Art Schlachtruf des willigen Menschen, der sich 
nach langer Prüfung entschließt, aus irgendeinem 
Grund irgendetwas dann doch beginnen zu wollen.

Man ruft mehr oder weniger laut dieses »Alsdann!« 
aus, stellt sich vor die anstehende Tat hin, wobei es gut 
aussieht, wenn man sich dabei leicht die Hände reibt.

Dann könnte man zur Tat schreiten.
Besser wäre es, diesen verpflichtenden Schlachtruf 

durch ein »Warum denn nicht?« zu ersetzen. Denn 
dann wäre Tat noch möglich, gibt es doch immer einen 
Grund, etwas nicht zu tun.

Alter (1)

An den Zähnen kann man das Alter eines Pferdes er-
kennen. Man greift ihm ins Maul und befühlt die Kau-
fläche. Abgekaut bedeutet alt. Beim Menschen hatten 
früher die jüngeren Menschen mehr Zahnschmelz auf 
der Kaufläche als die alten, jetzt kann man sich nicht 
mehr darauf verlassen, seit es die künstlichen Zähne 
von der Kasse gibt.
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Alter (2)

Von außen gesehen fallen die Zähne und die Haare aus. 
Beim Fußballspielen knicken die Knie ein, beim Koitie-
ren fällt die Pfeife aus dem Maul, und du kannst dich 
partout nicht mehr an die schönen Schweinereien in 
deiner Jugend erinnern. Doch von innen hast du dich 
noch nie so jung gefühlt.

Das ist der beginnende Alterswahnsinn. Durchlebe 
ihn mit Freude, dieses Jugendgefühl kommt so nie wie-
der, alter Junge.

Ameisen

Kleine Lebewesen, welche das Ökosystem der Erde zu-
sammenhalten. Nähme man sie aus der Welt, wäre dies 
das Ende der Erde in dieser Form.

Im Gegensatz dazu: der Mensch. Größeres Lebewe-
sen, welches das Ökosystem der Erde zerstört. Nähme 
man ihn aus der Welt, wäre dies die letzte und einzige 
Möglichkeit, die Erde in dieser Form noch zu erhalten.

Anarchie

Ist für den Fall, dass sie angeboren ist, unheilbar und 
sollte dem Staat erhalten bleiben. Sie ist von Grund auf 
gesund und berechtigt. Wird meist nicht öffentlich 
ausgeübt und dient dem betreffenden Individuum nur 
zur Bereicherung des Lebens.
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Dagegen ist die öffentlich ausgeübte Anarchie fast 
immer reiner Vandalismus und ein Vorwand kriminel-
ler Elemente. Diese zerstören damit den heiligen Ruf 
des geborenen Anarchisten.

Andererseits

Dieses kleine Wort ist die eingebaute gedankliche 
Handbremse gegen die Lust, etwas zu tun, was ande-
rerseits genauso gut ungetan bleiben kann.

Anzug

Nadelstreifen, nichts geht über Nadelstreifen und eine 
schöne, goldene Uhrenkette dazu.

Arbeit

Ist nicht nur scheinbar eine Voraussetzung zum Über-
leben, sofern man keinen anderen Weg findet. Sie ge-
hört zu den größeren Gemeinheiten der Schöpfung, 
die dem Menschen mit auf den Weg gegeben wurden. 
Einst zur Strafe über zwei Menschen verhängt, welche 
sich in einem sogenannten Paradies angeblich der Sün-
de hingaben, dann aber in Sippenhaft an uns vollzogen, 
die wir nicht einmal die Gelegenheit bekamen, das Pa-
radies zu besichtigen, und schon gar nicht, dort die 
Strafe zu verdienen.
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Dass Arbeit adelt, hat wahrscheinlich einer erfun-
den, der Arbeiter brauchte, ohne sie bezahlen zu wol-
len. Wen die Arbeit adelt, der soll sie auch machen.

Architekten

Im Regelfall Verbrecher gegen die Bewohnbarkeit von 
Gebäuden. Die Architekten haben in den letzten Jahr-
zehnten zehnmal mehr zerstört als jeder Krieg.

Ärger

Der glückliche Maulwurf ärgert sich über gar nichts: 
Sich nicht zu ärgern, gehört in den Bereich erhabener 
Weisheit und wird selbst vom Lebenskünstler selten 
erreicht. Es sei denn, er ist so geboren. Wer das erreicht 
hat, braucht dieses Buch nicht und kann es, falls er es 
teuer gekauft hat, billig weiterverkaufen. Ärgert er sich 
jedoch über den teuren Preis, dann braucht er es umso 
nötiger.

Armut

»Guck mal, wie malerisch!«

Auferstehung

Bloß das nicht!
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Auto

Instrument der Nötigung und Abhängigkeit. Alles 
hängt von dem ab, der vor dir fährt, der in der Schlange 
der Langsamste ist.

Der Langsamste bestimmt das Tempo.
Gibt es weit und breit keinen Parkplatz, muss der 

Autofahrer so lange weiterfahren, bis er stirbt. Nicht zu 
reden von der Autoschlange.

Der Lebenskünstler meidet das Auto.

Autos

Würden die Leute nicht glauben, die Hälfte ihrer Au-
tos bezahle das Finanzamt, wären die Straßen fast leer. 
Mit den Autos verdreifacht das Finanzamt seine Ein-
nahmen.
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