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[…] Ich hatte immer einen gewöhnlichen Namen tragen wollen. 

Einen grauen Namen, wenn der Alltag grau wäre. Sich an einen 

Namen gewöhnen, wie man eine Handlung habitualisiert, gerade 

wenn sie banal und ohne alle Schönheit ist. Wer Künstler werden 

will, will das aus 1) dem einen oder 2) anderen Grund. Entweder 

weil 1) der Mensch gerne viel Post erhält (wie nah Schriftsteller und 

Briefsteller beieinander sind), auf der sein Name steht, den er gerne 

liest, neben anderen Namen, die er bewundert (wünschenswertester 

Fall). Wer das für Unsinn hält, lese bitte Elias Canettis Briefwechsel 

mit „Muli“! Oder aber 2) es ist so, dass der Mensch beim 

Aussprechen oder Hören seines Namens ein leichtes 

Durchmarschgefühl im Unterleib empfindet und sich dieses 

Gefühls entledigen möchte. Nom de plume. Das aber: ohne dass in 

ihrem Freundeskreis der Verdacht aufkommen möge, man sei 

spleenig. Pflaumenname. Spleen und Freundschaft vertragen sich 

nicht gut, einer ist immer spleeniger als der andere und das 

bucklicht Männlein Neid gesellt sich dazu. Daher vermutlich 

werden unter Freunden so viele banale Romane, zahme 

Stimmungslyrikbücher oder Allerweltsbildbände verschenkt.  Es 

geht nicht anders. Unterstatement. Ich habe mal einen Marxkom-

mentar verschenkt. Diese Freundschaft besteht nun bedauer-

licherweise nicht mehr. Es geht nicht anders. Unter Freunden ist 

Undernamement und Nametasking angesagt. Es hilft alles, über 

kurz oder lang, nichts. Oder? Oder Lachen. Oder Lachen.1  

                                                 
1 Frage von CheekyGirl 1.3.2009 12:22 
Du lachst. Das ist oft so. Menschen lachen und dann sind sie tot. 
 
Antwort von Bergen 1.3.2009 12:24 
Könnte so gemeint sein: Menschen nehmen das leben nicht ernst und mache sich 
keine Gedanken (lachen also). Und dann ... schwupps ... ma nich aufgepasst und 
dann sind se tot. 
 
Antwort von larsichecker 1.3.2009 12:24 
kp ist mir noch nie passiert. 
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Sean Bonney, ein begnadeter Pamphletist (The Is; Letter after 

Rimbaud) weist selbstbewusst, kritisch demnach, auf ein nomologi-

sches Desiderat deskonstruktiver Kunstverfahren hin, Bonney 

schreibt: Language is conservative. Its conservatism issues (a) form 

its utilitarian porpose, (b) from the fact, that the memory of a per-

son, like that of humankind is short.2  

                                                                                                           
Antwort von Seltsam 1.3.2009 12:23 
das sagte einst uwe wöllner. 
 
Antwort von DaveDurden 15.7.2010 18:35 
Das stammt aus der Fernsehserie "Mein neuer Freund" von Christian Ulmen. Da 
spielt er als Uwe Wöllner einen unerträglichen Freund, den eine Frau ein 
Wochenende lang als ihren neuen Partner vorstellen muss. 
 
Sie fährt an einer Stelle anscheinend über eine gelbe Ampel und er regt sich 
darüber auf. Als sie lacht, sagt er dann: "Ja, du lachst! Das ist oft so! Leute lachen 
und dann sind sie tot." 
 
Antwort von DaveDurden 15.7.2010 18:34 
Das stammt aus der Fernsehserie "Mein neuer Freund" von Christian Ulmen. Da 
spielt er als Uwe Wöllner einen unerträglichen Freund, den eine Frau ein 
Wochenende lang als ihren neuen Partner vorstellen muss. 
 
Sie fährt an einer Stelle anscheinend über eine gelbe Ampel und er regt sich 
darüber auf. Als sie lacht, sagt er dann: "Ja, du lachst! Das ist oft so! Leute lachen 
und dann sind sie tot." 
 
Antwort von alchemist2 17.7.2009 21:07 
Menschen lachen oft, wenn sie sich überlegen fühlen. Falsche Überlegenheit lässt 
einen unbesiegbar erscheinen, bis der Tod irgendwann mal kommt. 
 
Antwort von valentine41 1.3.2009 12:41 
Das ist so eine Angstmache, wenn einer, den anderen auslacht. 
 
Antwort von doka12 1.3.2009 12:24 
was ist daran nicht zuverstehen 
 
Antwort von Aemmi 1.3.2009 12:24 
lass mal ich auch nicht, aus welchem Kindermund kommt der denn? 
 
Antwort von badewasser 1.3.2009 12:23 
keine ahnung noch nie gehört. bin ich froh, das mir momentan nicht zum lachen 
zu mute ist. dann leb ich wenigstens länger 

 
2
 In einer Vorbemerkung zum Gedichtzyklus Filth Screed (was etwa mit „Dreckige 

Tirade“, aber auch mit „Schmutziger Tratsch“ übersetzt werden kann) aus seiner 
Kompilation Blade Pitch Control Unit, Cambridge: Salt 2005, S. 87. 
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Wenn wir über jemanden umlernen müssen, so rechnen wir ihm die 

Unbequemlichkeit hart an, die er uns damit macht. Und was lädt 

schneller dazu ein, sich von einem Menschen ein falsches Bild zu 

machen, als von seinem Namen auf seine Eigenschaften (nomen est 

omen) zu schließen. Der Gegensatz dazu, Namen sind Schall und 

Rauch, ist, hoffentlich, auch unzutreffend, sonst wären diese Zeilen 

müßig. Deswegen die pünktliche Frage: Was sind Namen anderes 

als Schall und Rauch? In einem Bild würde ich sagen: Startbahnen, 

dies in Text zurückübersetzt: Beginn, aber dann auch gleich der Plu-

ral davon, gäbe es ihn: Beginne! Ein (nein, kein Sesam-, sondern 

ein) Mohnbrötchen schneide ich entzwei. Ich lege darauf, zuvor be-

strichen mit einer Creme aus weißer Schokolade, Salamischeiben. 

Mehr Vermittlung ist heute nicht. Lustiger Bruchhund, beginn in 

Buchstaben! […] 


