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WaS WärE WEnn

Zeitpunkt 141

... wir nicht scheitern würden? 
Hier hätte ein wunderbarer Text stehen 

sollen. Ein rhetorisches Feuerwerk, ein 
sprachlicher Ohrenwackler: überraschend, 
geistreich, verspielt und eloquent. Mann, was 
wäre das für ein Text gewesen! Einen ganzen 
Tag und eine halbe Nacht habe ich an ihm ge-
schrieben, habe korrigiert und verbessert, habe 
Worte geprüft und Sätze gewogen und einen 
Punkt gegen ein Komma getauscht. Heute früh 
habe ich dann die Seite verworfen. Ich bekam 
den Text ganz einfach nicht hin. Meinen Sätzen 
fehlten Rhythmus und Melodie, meine Worte 
fetzten und überzeugten nicht. Der Text schei-
terte, ich scheiterte. Schade. 

Dabei gibt es einen einfachen Weg um solche 
Misserfolge zu vermeiden: Nichtstun. Nichts-
tun funktioniert immer, ist ausgesprochen an-
genehm und einfach. Ich persönlich beherrsche 
sogar die intellektuelle Variante davon: lange 
und angestrengt nachdenken und aufgrund 
ausgereifter Grübeleien zum Schluss kom-
men, dass Nichtstun die vernünftigste Lösung 
ist. Hochseefischer werden? Mit dem Rauchen 
aufhören? Die Frau von der Post nach einem 
Date fragen? Nur Nichtstun bewahrt mich zu-
verlässig vor Enttäuschungen, Niederlagen und 
Schmerz. Dummerweise bewahrt es mich auch 
vor dem Scheitern.

Als ich den Text heute Morgen wegwarf, 
war das ein mieses Gefühl des Versagens. Erst 
mit der Zeit machte sich auch Erleichterung 
breit. Und wenig später hatte ich neue Ideen. 
Ideen, auf die ich ohne den Misserfolg nicht 
gekommen wäre. Und ehrlicherweise muss 
ich zugeben: der neue Text hier ist nicht so 
schön wie der alte – aber er ist besser.

Darum mein Rat an Sie: Werden Sie Hoch-
seefischerin und lernen Sie Messerschlucken. 
Eröffnen Sie ein Fondue-Restaurant in Kuala-
Lumpur und reisen Sie per Autostopp nach 
Feuerland. Suchen Sie endlich mal das Ge-
spräch mit Ihrer Tante und klingeln Sie beim 
Nachbarn an der Tür. Und vor allem: Bitte, 
bitte fragen Sie die Frau von der Post oder 
den Mann von der Bahn nach einem Rendez-
vous! Es kann nämlich gelingen. Und wenn 
es schiefgeht, lernen Sie wahnsinnig viel und 
haben schon kurz darauf, wieder alle Mög-
lichkeiten, etwas Neues anzugehen.

Denn ich habe folgenden Verdacht: das 
Wichtigste, was Sie bis heute gelernt haben, 
verdanken Sie Misserfolgen und Krisen. Und 
die Dinge, in denen Sie heute besonders gut 
sind, sind die, in denen Sie am meisten Fehler 
gemacht haben und am häufigsten gescheitert 
sind. Wie oft sind Sie hingefallen, bevor Sie 

laufen konnten? Und wie sehr schmerzen Sie 
alte Niederlagen wirklich? Fällt Ihnen auch 
nur ein Misserfolg ein, der Ihnen wirklich 
gar nichts gebracht hat? 

Was immer Sie tun wollen, tun Sie es, re-
üssieren Sie, scheitern Sie – bereuen werden 
Sie es nicht. Benedikt Meyer

Für Benedikt Meyer ist Scheitern das Zweit-
beste, was einem passieren kann. Mindestens. 
Darum ist auch häufigste Buchstabe in sei-
nem Alphabet nicht «E» sondern «Delete».

Wir auf der Redaktion kannten den Text, den 
Ben Meyer schliesslich wieder zurückzog. 
Wir schrieben ihm darauf: «Was nicht so gut 
ist an Deiner Entscheidung ist der Umstand, 
dass uns nun ein Text fehlt, der das Scheitern 
als Gewinn betrachtet. Vielleicht fällt uns ja 
noch etwas zu – oder ein.» Ein paar Stunden 
später traf die obenstehende Perle ein, die sie 
gerade gelesen haben. Von solchen Autoren 
kann man nur träumen.  Red.

Was wäre wenn?

... es der classe politique verboten wäre, 
krawatten zu tragen
Sie kennen die Szene: Sie sehr schick, er im 

sterilen Anzug mit Krawatte. Man begeg-
net sich im öffentlichen Raum, zum Beispiel 
auf dem Bundesplatz oder im Zug, doch ir-
gendwie ist da diese im Raum stehende Di-
stanz zwischen kreativer Vielfalt und seriö-
ser Uniformität. Eine Uniformität, die keine 
Angriffsfläche bieten soll. Denn: Krawatte mit 
Anzug ist nichts anderes als eine soziale (oder 
gar religiöse?) Uniform. Und wofür die steht? 
Zur Abgrenzung, um die Zugehörigkeit zur 
«höheren Schicht» allen im öffentlichen Raum 
unübersehbar mitzuteilen. 

Da gibt es natürlich etliche andere Kleider-
Codes, aber die Krawatte ist wohl der histo-
rischste. Das Wort geht aufs Französische «à 
la cravate» – «nach kroatischer Art» – zurück. 

Der Legende nach popularisierte sich die Kra-
watte im 17. Jahrhundert, nachdem ein kroati-
sches Reiterregiment mit einem Stück Stoff um 
den Hals gebunden vor dem Schloss Versailles 
von Louis XIV auftauchte. Ein soldatischer Ur-
sprung also. Später, während der französischen 
Revolution, wurde die Krawatte zum politi-
schen Symbol und Erkennungsmerkmal: Der 
Adel trug Seidenkrawatte, das Proletariat (rote) 
Baumwolltücher. 

Was wäre nun, wenn ein Verbot gefordert 
würde, wie es aktuell mittels einer Initiative 
für die Burka geschieht? Vielleicht würden 
wieder vermehrt Gespräche auf offener Stra-
sse angezettelt, die Kluft zwischen den gesell-
schaftlichen Schichten wieder verkleinert und 
das Vertrauen der Gesellschaft in die classe 

politique wieder vergrössert. Vielleicht wäre 
der Gewinner zuletzt gar die Demokratie? Der 
griechische Premierminister und Anti-Krawat-
ten-Träger Alexis Tsipras meinte einmal, dass 
er dieses Stück Stoff erst dann tragen werde, 
wenn die Krise überwunden sei. 

Was wäre also, wenn die Krawatte zum 
Symbol für bessere Zeiten werden würde? 
Und was wäre, wenn der Ständerat für einmal 
ganz avantgardistisch seine Krawattenpflicht 
lockern würde? In der kleinen Kammer ist 
«schickliche Kleidung» nämlich Pflicht, was 
nach Auslegung der Ratsbüros für die Herren 
so viel wie Anzug und Krawatte heisst.

  Pascal Mülchi


