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Richard war ein durch
und durch kultivierter
Zeitgenosse, ein intel-
lektueller Kunstliebha-
ber, ein hochgebildeter

Ästhet, ein Schöngeist, wie er im Bu-
che steht. Kunst und Kultur waren

ihm so unentbehrlich wie ande-
ren Brot und Spiele. Er
schwelgte in klassischer Mu-
sik, vertiefte sich in moder-
ne Kunst und ging in belle-
tristischer Literatur auf. 

Das Triviale indes verach-
tete der Pensionär. Er ver-
urteilte alles einfach Konsu-
mierbare. Was die Men-
schen vom Tier unterschied,

so Richards Ansicht, war das
Schaffen oder Geniessen von

wahrer Kunst und hochstehen-
der Kultur. Entsprechend stufte

er Film und Fernsehen als primi-
tiv ein und Fussballer, Schlager-
sänger inklusive deren Zuschauer
klassifizierte er als Affen. 

Häufig lag der finanziell Unab-
hängige in seinem Wohnzimmer

auf der Corbusier-Liege und
lauschte den Berliner

 Philharmonikern oder
den Arien einer Cal-

las. Besuchte er 
ein Konzert,

schloss er
dabei

die Augen, um sich nicht von opti-
schen Eindrücken ablenken zu lassen.  

Aber vor allen Dingen las Richard.
Die Wände seiner Wohnung waren bis
auf die Aussparungen für Türen und
Fenster von Büchern bedeckt. Litera-
tur war seine Welt, Lesen sein Leben.
Lektüre war Futter, pardon, Nahrung
für seine Fantasie. In seinen Gedanken
wurden die erfundenen Charaktere le-
bendig, vor seinem inneren Auge nah-
men die beschriebenen Landschaften
Gestalt an, in seinem Kopf spielten
Shakespeares Figuren Welttheater. Ins

Schauspielhaus ging er jedoch selten;
zu inszeniert, zu interpretiert war ihm
das Vorgeführte, es schwächte seine
Einbildungskraft. Sich selbst ein Bild
zu machen, darin bestand seiner Auf-
fassung nach die künstlerische Aufga-
be eines wahrhaftigen Kunstkonsu-
menten.

Das schlimmste Vergehen an der Lite-
ratur, gleich nach der Bücherverbren-
nung, waren für ihn aber Romanver-
filmungen, in seinen Augen ein Hoch-
verrat am Autor und vor allem am Le-
ser. Er war der festen Überzeugung,
dass Filme die Fantasie zerstörten, sie
im Keim erstickten. Sie schrieben dem
Zuschauer die Bilder vor, die er zu se-
hen hatte – 24 pro Sekunde! –, dik-
tierten ihm eine von unendlich vielen
Lesarten der Geschichte. Die einzig
zulässige Literaturverfilmung war für

Richard der Film, welcher im
Kopf jedes einzelnen Lesers

ablief, punktum! 

«Richard verurteilte 
alles einfach 
Konsumierbare»

Wer nicht hören will, 
muss lesen
Simon Chen über einen puristischen Radio- und TV-Konsumenten

THEO KÜBLER
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Sein Purismus ging so weit, dass er irgend-
wann auch Hörbücher und Radio-Hörspiele
auf seinen persönlichen Index setzte. Fortan
begnügte er sich damit, die Programmzei-

tung zu lesen. Er ging das Sendeangebot
durch, ohne sich die Sendungen anzuhören.
Er studierte die Namen, Titel und Kurzbe-
schriebe und stellte sie sich vor seinem inne-
ren Ohr vor. Das gelang ihm nicht auf
 Anhieb, es bedurfte einiger Übung, doch
bald reichte die Lektüre der Programmein-
träge, um Richards akustische Fantasie zu be-
flügeln. 

Das «Gedicht am Morgen» etwa; Autor und
Überschrift waren angekündigt. Richard
 rezitierte die Verse, wenn sie ihm bekannt
waren (was häufig der Fall war), oder ersann
sie sich. Titel wie «Hochseil», «Leichter als
Luft» oder «Nur eine Rose als Stütze» mach-
ten ihn zum Dichter, öffneten ihm innere
Welten.

Jeden Nachmittag, pünktlich zum «Klassik-
telefon», stellte er sich eine persönliche
Wunschliste zusammen, suchte sich die ent-
sprechenden Aufnahmen aus seiner umfang-
reichen Schallplattensammlung heraus und
hörte sie sich an. 

«100 Sekunden Wissen» war ihm Anlass,
 einen Band seiner Brockhaus-Enzyklopädie
aus dem Regal zu ziehen, ihn irgendwo auf-
zuschlagen, und seine bereits umfangreiche
Allgemeinbildung um einen Eintrag zu er-
gänzen.

Jeder Vermerk in der Programmzeitschrift
war ihm Verheissung, jeder Titel eines Hör-
spiels eine Offenbarung. Je kürzer die Infor-

mation, desto freier war er in seiner Imagi-
nation. Anders als bei Büchern mit seiten-
weise vorgegebenen Wörtern und Sätzen,
waren jetzt alle möglichen Inhalte, die un-
terschiedlichsten Figuren und ausgefallens-
ten Handlungen denk- und vorstellbar. 

Natürlich wusste er, dass das «Echo der Zeit»
eine reine Informationssendung war, Ri-
chard aber malte sich ein Geistesbild gerade-
zu surrealistischer Dimension aus: In einer
Talsohle ein riesenhafter Wecker, dessen ge-
waltiges Ticken von den schroffen Felswän-
den hallt! 

Wenn abends um Viertel vor acht das
«Klangfenster» anstand, öffnete er die Bal-
konflügel und lauschte den vielfältigen Ge-
räuschen, die hereindrangen – Wind, Vogel-
gezwitscher, Kindergeschrei oder vorbeifah-
rende Autos –, und liess sie in seiner Orches-
terohrmuschel zu einer Klangkomposition
verschmelzen. Denn Richard wusste: Alles
ist Musik. 

Seine neue Methode des Rundfunkkonsums
vermochte sogar uralte, verhärtete Vorurteile
abzubauen: Unter Zuhilfenahme eines geis-
tigen Getränkes brachte er sich spät abends

manchmal dazu, auf den Populärsender um-
zuschalten, pardon, umzublättern. Er las
dann «Yesterday When I Was Young» und
schwelgte für die Dauer der zweistündigen
Oldies-Sendung in alten Erinnerungen.
Auch Programmpunkte wie «Rendez-vous»
und «Nachtclub» vermochten den einsamen
und in die Jahre  gekommenen Junggesellen
ungemein zu erregen. 

Doch damit nicht genug. Richards neu ent-
deckte geistige Unabhängigkeit erlaubte
ihm, eine weitere tiefe Abneigung zu über-
winden, und er nahm sich jetzt gelegentlich
die Freiheit, sogar im Fernsehprogramm zu
schmökern! 

Als eines Tages ein Mann von der Gebühren-
einzugsgesellschaft bei ihm klingelte, gab Ri-
chard an, er habe immer noch keinen Fern-
seher und sein Radiogerät habe er entsorgt,

er besitze auch keinerlei elektronische Gerä-
te. Doch, so fügte er an, sowohl Radio- wie
TV-Programm seien absolut fantastisch, er
nähme beides ausgiebig in Anspruch! 

«In seinem Kopf spielten
Shakespeares Figuren 
Welttheater»

«Wenn abends das ‹Klang-
fenster› anstand, öffnete 
er die Balkonflügel und
lauschte den Geräuschen,
die hereindrangen» 

Simon Chen
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«Er nahm sich jetzt 
gelegentlich die Freiheit,
sogar im Fernsehprogramm
zu schmökern»




