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I. KAPITEL 

  

Der Musterkoffer 
  
  
Ich stand nun schon eine ganze Weile hinter ihr, ohne daß sie mich 
bemerkte, und das machte die Sache für mich immer komplizierter, 
weil ich Zeit hatte, mir alles auszumalen. Sie stand gebückt und 
wischte die eins, zwei, drei, vier, fünf steinernen Treppenstufen vor 
der Haustür. Jetzt war sie bei der zweiten, von oben gezählt, und auf 
der dritten stand der Wassereimer. Wenn ich jetzt laut und deutlich 
»Guten Morgen« sagte, würde es sie empor- und herumwirbeln. Ich 
brauchte nur auf den Augenblick zu warten, in dem sie den Lappen 
wieder in den Eimer tauchte, und das allerschönste Desaster war her-
beigeführt. Das Wischwasser würde über die Stufen auf mich zu-
schießen, ich würde zur Seite hüpfen und meinen Koffer hochreißen. 
Die Gelegenheit, selbigen zu öffnen, würde sich dann allerdings 
kaum noch ergeben. Keiner ist begeistert, wenn ihm an der Haustür 
etwas vorgeführt werden soll, was er nicht bestellt hat, am wenigsten 
aber nach einem solchen Schreck. Meine Lage, das sagte ich mir, wäh-
rend sie unbeirrt wischelte, rieb und platschte, war auch ohne Was-
sersturz verfahren. Sie wird sich erschrecken, auf jeden Fall, ist ja klar. 
Und dann ist sie mißtrauisch, weil sie nicht weiß, wie lange ich schon 
hinter ihr gestanden habe. Am besten, ich ging ganz leise, Schritt für 
Schritt wieder zurück und versuchte einen neuen, schon von fern her 
lauteren, vernehmbareren Anmarsch. Gut. – 
Ich machte also ein paar Schritte rückwärts und warf einen schrägen 
Blick über die linke Schulter, um nicht gegen das geöffnete Gartentor 
zu stoßen. Da drehte sie sich auf der Treppe um und fragte mit einer 
singenden rheinischen Hausfrauenstimme: 
»Suchense wat?« 
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Ich faßte mich ganz schnell und goß den Zuckerglanz höflicher Fröh-
lichkeit über mein Gesicht. »Ich möchte Sie nicht stören. Sie sind sehr 
beschäftigt.« 
»Wat wollense denn? Wat verkaufen?« 
Sie war eine Frau, die man früher, als sie noch keine war, ganz gewiß 
als ein »lecker Paketchen« bezeichnet hätte. Inzwischen war das Pa-
ketchen durch Einwirkung von Ehewärme ausgelaufen und hatte sich 
in einen geblümten Kittel ergossen. Sie hatte den ganzen Hinterkopf 
voll von emsigen braunen Friseurlöckchen, dunkle Rehaugen und ein 
genäschiges, umspecktes Schnäuzchen. 
»Isch kaufe nix an der Haustür.« – Und sie bückte sich wieder halb 
über den Scheuereimer, ließ mich aber nicht aus dem mißtrauischen 
Blick. Und jetzt war es soweit: Schuß! 
»Ich will Ihnen nichts verkaufen. Sie sollen und können bei mir auch 
nichts bestellen. Ich bin kein Sektenmitglied und will Sie zu nichts 
bekehren. Ich gehe sonst auch nicht von Tür zu Tür, sondern sitze in 
meinem Studio. Ich bin Werbe-und Designfachmann und führe im 
Auftrag eines Kunden einen sehr originellen Test durch, der Ihnen 
sicher Spaß macht. Wir erforschen die Marktchancen für einige neue 
Serientypen. Hier …« … und ich hob meinen schwarzen Koffer hoch 
»ist etwas drin, was Sie nicht erraten werden, und deshalb sage ich es 
Ihnen: Es handelt sich um Gartenzwerge.« 
»Jartenzwerje? Hab isch nix mit am Hut. Mir möjen keine Zwerje.« 
»Natürlich nicht. Das habe ich auch nicht erwartet«, sagte ich mit 
verständnisvollem Lächeln. 
»Sie haben einen sehr geschmackvollen Vorgarten. Den würden Sie 
sich nie durch Kitsch verunstalten. Aber die Gartenzwergkultur hat 
sich in den letzten Jahren sehr gewandelt. Es wurden moderne Ent-
würfe gemacht für die verschiedensten Geschmacksrichtungen. Wir 
würden gerne einmal Ihr Urteil hören. Schauen Sie nur einmal her.« 
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Ich war bei diesen Worten nähergetreten, hatte den Koffer ihrem arg-
wöhnisch unentschlossenen Abwehrblick entgegengehalten und ließ 
nun mit einer einzigen überraschenden Bewegung den vorderen De-
ckel fallen. Vier Reihen fingerhoher Gartenzwerge glotzten sie aus 
grünem Samt heraus an. 
Und da lachte sie, konnte nicht anders als loslachen, laut und quiet-
schend und sich die Hand vor den Mund zu schlagen, den sie dann 
gleich am Kittelärmel abwischen mußte wegen des Scheuerwassers. 
Ich war sehr zufrieden. Einführungsrede F 2, Reaktionsmuster R 1. 
Jetzt war die Frage, nach welchen Schablonen das Gespräch weiter-
laufen würde. Während sie die Kollektion kopfschüttelnd musterte, 
konnte ich mit mir Wetten abschließen, wie der nächste Schritt aus-
sehen würde. Ü 3, Ü 5 oder etwa Ü 6? 
»Wat wollense denn nun von mir wissen?« Ü 2. – Auch gut. 
»Ich möchte gerne wissen, welcher Zwerg Ihnen spontan am besten 
gefällt und welchen Sie gar nicht leiden mögen. Ganz einfach.« 
»Tjaaa.« – Sie trocknete sich die Hände am Kittel ab. 
»Ich hätte dann auch noch eine Zusatzfrage. In der Rückseite meines 
Koffers befinden sich einige Modelle von weiblichen Gartenzwer-
gen.« 
»Jibt et dat dann?« 
»Nein, das gibt es eigentlich nicht. Aber wir haben uns überlegt, ob 
nicht im Zeitalter der Emanzipation …«  
Sie pruschte. 
»Warum nicht? Ist das nicht ganz lustig?« Ich lächelte sie sehr freund-
lich an. 
»Ich möchte sie Ihnen natürlich auch gerne zeigen, wenn Sie mir Ihre 
Meinung über die männlichen Zwerge gesagt haben. Soll ich hier …?« 
»Kommense mit rein. – Aber isch hab nit viel Zeit.« 
Das Wohnzimmer sah aus wie erwartet. Das enttäuschte mich etwas, 
denn ich irre mich gern. Ratsch, als ob sie etwas Verbotenes vorhabe, 
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zog sie die Gardine vors Fenster, die wohl vom Blumengießen offen-
geblieben war, und bot mir einen Sesselplatz an. Sie selber setzte sich 
aufs Sofa und begann sofort mit der Musterung des Gartenzwergkof-
fers, der nun vor ihr auf dem Couchtisch stand. Es war ratsam, sie 
jetzt nicht zu stören und auf ihre nächste Reaktion zu warten, denn 
da gab es wieder verschiedene Möglichkeiten, und die Spontaneität 
durfte nicht beeinträchtigt werden. 
In der obersten Reihe des Kastens standen einige Modelle traditionel-
ler Gartenzwerge: Zwerg mit Harke, Zwerg mit Laterne, Zwerg mit 
Schubkarre, Zwerg mit Reh, Zwerg mit Pfeife, ruhend. In der zwei-
ten Reihe posierten zeittypischere Motivvarianten bei unverändertem 
Zwergcharakter: Zwerg auf motorgetriebenem Rasenmäher, Zwerg 
mit elektrischer Heckenschere, Zwerg mit Pfeife, in Hollywoodschau-
kel ruhend, Beckenrandzwerg sitzend, in Badehose und Zipfelbade-
mütze. Und dann noch für das Beet neben der Garageneinfahrt: 
Zwerg, Volkswagen waschend, lieferbar auch mit Opel, Ford, BMW 
oder Mercedes. In der dritten Reihe vollzog sich dann die zuneh-
mende Abstraktion des Zwerges bis zur Reduktion auf das bloße Zip-
felmützensymbol: steil auf steigender Zipfel, schräg aufsteigender 
Zipfel, leicht abgeknickter Zipfel, herabhängender Zipfel, einfach 
verdrehter Zipfel, mehrfach verdrehter Zipfel. 
»Sin da auch noch welsche drunter?« fragte die Hausfrau und zeigte 
auf einige mit schwarzen Säckchen verhüllte Figuren. 
»Ja, da sind auch noch welche drunter«, antwortete ich freundlich 
aber zögernd. 
»Kann man die nit sehn?« 
»Doch, schon, aber … Wissen Sie, wir haben auch Zwerge, die … na 
ja, Sie wissen schon, Zwerge eben, die wir nur auf ausdrücklichen 
Wunsch in den Test miteinbeziehen.« 
»Da darf isch die wohl nit sehn? Dat is wohl mehr wat für der Her-
renabend?« 
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»Na, Herrenabend«, sagte ich zweifelnd. »Es sind ja immerhin männ-
liche Zwerge.« 
Jetzt quietschte sie wieder auf. 
»Se meinen, da wären wir Frauen mehr kompetent als wie die Män-
ner?« 
Ich lachte. – »Wie gesagt, wir wollen keinen Ärger kriegen, deshalb 
halten wir die Zwerge zunächst verhüllt. Wir haben mal versucht, so 
etwas zu machen. Sie wissen ja, was es heute alles so gibt, und da 
wollten wir eben einfach mal sehen, ob da vielleicht eine Marktlücke 

… Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, daß so was eine Chance hat. Bei 
Ihnen sicher nicht.« 
Will sie jetzt die Zwerge sehen? Natürlich will sie die Zwerge sehen. 
Jeder will solche Zwerge sehen. Will man aber immer eingestehen, 
daß man so was sehen will? – So was. – Es ist noch kein Wort gefal-
len über die Beschaffenheit dieser verhüllten Zwerge, und schon 
nimmt jeder an, daß es sich um unanständige Zwerge handelt, nackte, 
vielleicht perverse Zwerge. Könnte es nicht auch sein, daß die Zwerge 
bekannten Politikern ähneln? Nein, das scheidet aus. Will man sich 
vor einem fremden Mann prüde zeigen, auch wenn man es gar nicht 
ist? Diese Hausfrau wird es nicht wollen, das wette ich. 
»Wie wollense dat denn wissen, wenn Se se mir nit zeijen?«  
Da. – Sie steigt voll ein. 
»Gut. Aber vorher bitte ich Sie, mir dies hier zu unterschreiben. Ich 
zeige Ihnen die Zwerge auf Ihren ausdrücklichen Wunsch.« 
»Sagense mal, sind dat denn so schweinische Zwerje, dat man da erst 
wat unterschreiben muß?« 
»Nein, aber besser ist besser. Neulich hat man die Zwerge unbedingt 
sehen wollen und mich dann sofort rausgeworfen. Unser Beruf bringt 
Risiken mit sich, und die möchte ich so klein wie möglich halten.« 
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Sie unterschrieb das vorbereitete Blatt, las überhaupt nicht, was da 
stand und sah mich erwartungsvoll an. Also lüftete ich die schwarzen 
Säckchen. 
Mir erscheint es wirksamer, die Zwerge nicht zu beschreiben, die nun 
einzeln von ihr mit Lachquietschern begrüßt wurden. Jeder hat seine 
eigene Vorstellung von nackten Gartenzwergen, realistischen und 
abstrakten, und meine Schilderung muß notwendig hinter den Er-
wartungen zurückbleiben. Ich bat sie jetzt, sich die Zwerge in aller 
Ruhe noch einmal anzusehen und fragte sie mit einem etwas verlege-
nen Lächeln, ob ich wohl einmal ihre Toilette aufsuchen dürfe. Ich 
verweilte dort, Blick auf die Uhr, zwei Minuten, zog die Wasserspü-
lung und wartete noch dreißig Sekunden, ehe ich die Tür öffnete 
und ins Wohnzimmer zurückkehrte. Sie saß auf dem Sofa mit deut-
lich gerötetem Gesicht und flatterndem Blick und lächelte mir in 
eifriger Harmlosigkeit entgegen. Niedersitzend warf ich einen kurzen 
Blick auf den Koffer und sah, was geschehen war. 
»Nun«, fragte ich, »welcher Zwerg gefällt Ihnen am besten?« 
Sie mußte sich erst wieder sammeln. Sie war sich nicht im Klaren, ob 
ich wirklich nichts gemerkt hatte oder nur so tat. 
»Ja … also … der hier, der der Volkswagen am waschen ist, der würde 
isch meinem Mann schenken, weil der tut dat nit jern, der muß isch 
direkt dazu prüjeln. Isch sage immer, wie sieht der Wagen aus, da 
kannste doch nit mehr mit rumfahren. Isch kann der nit auch noch 
putzen, dat mußte schon selbst machen, und Heinzelmännscher jibt 
et nit. In seim Beruf und seine Akten, da is der pingelisch, dat jibt et 
nit nochemal, aber mit der Wagen is der so wat von schlampisch, dat 
könnense sisch nit vorstellen. Oder wat sagen Sie dazu?« 
Sie schwatzte los und schwatzte immer weiter und hörte gar nicht auf 
und hielt meinen Blick mit ihren feucht glänzenden erregten Reh-
augen fest, und ich ging darauf ein, vermied jeden Blick zum Koffer, 
was sie immer munterer machte, tastete ohne hinschauen, indem ich 
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ihr eifrig zuhörte, nach dem Deckel und machte Anstalten ihn zu 
schließen. Ihr Blick bekam etwas Seliges, und sofort senkte ich den 
Deckel wieder, tat sogar, als wolle ich zu den wieder sichtbar gewor-
denen Zwergen hinschauen, und sofort fing es wieder an zu flattern 
in ihren Augen. Rasch und entschieden schloß ich den Koffer, nahm 
ihn vom Couchtisch und stellte ihn neben den Sessel. Ich wurde be-
lohnt durch eine dankbare Rede über Haushaltspflege, Garten, Wet-
ter, Urlaub, spanische Küche und zu knappe Bikinis. 
»Mein Mann will immer, dat isch mir son Ding kaufe. Nee, sage isch, 
da kriste misch nit rin. Wie sieht dat denn aus bei mir. Da jeh isch 
jleisch lieber janz oben ohne, aber dat will er auch wieder nit.«  
Lachen. Und schon griff ich wieder zum Koffer und hob ihn hoch. 
»Die weiblichen Gartenzwerge, die wollten Sie doch auch noch sehen.« 
Mit einem schnellen Ruck stand sie auf den Beinen. 
»Nee, nee, dat jeht heute nit mehr. Isch werd sowieso bis Zwölf nit 
mehr fertisch. Isch hab ja noch janix einjekauft.« 
Sie schob mich zur Tür, machte dabei ein freundliches Gesicht und 
sagte, es sei ihr ein Vergnügen gewesen und hoffentlich könne ich mit 
ihrer Auskunft etwas anfangen. 
»Sie haben ja ne komische Beruf.« 
»Das kann man sagen. Ich kann mir die Aufträge nicht immer aussu-
chen.« 
Ich stand wieder auf der Straße, sie griff in den Scheuereimer, schaute 
mir aber über die Schulter nach, ob ich jetzt wohl die Nachbarn be-
ehren würde, aber diesen Gefallen tat ich ihr nicht. In diesen kleinen 
Godesberger Eigenheim-Sträßchen suchte ich überhaupt immer nur 
jeweils ein Haus auf und wechselte dann sofort in eine entferntere 
Gegend. Zum Telefon stürzende Hausfrauen: Gleich kommt ein 
Mann zu dir mit nackten Gartenzwergen. Bei mir ist er gerade raus. 
Das beeinträchtigte die Genauigkeit des Test-Ergebnisses. Auf keinen 
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Fall wollte ich bereits irgendwo avisiert sein. Mein System wäre zer-
stört. 
Ja, ich habe ein System, ein sehr genaues, bis in lächerliche Einzelhei-
ten festgelegtes System mit einer exakt begrenzten Anzahl von Va-
rianten. Auch der Gang zur Toilette geschieht nicht kreatürlich-
spontan, sondern kalkuliert, auf den Augenblick genau. Nicht zu 
früh, nicht zu spät darf ich ihn einsetzen. Wenn die Testperson mit 
den Zwergen hinlänglich vertraut ist, kurz nach der Enthüllung der 
Nacktversionen, muß sie Gelegenheit bekommen, für einen Augen-
blick mit dem Koffer allein zu sein. Entweder erfolgt dann der Zu-
griff oder er erfolgt nicht. Einer meiner Zwerge nämlich verfügt über 
einen auffallend langen Schwanz. Die Testperson fühlt sich automa-
tisch verlockt, ihn anzutippen. Sie kämpft mit sich, ob sie es tun soll. 
Aber sie ist ja nicht beobachtet, und deshalb riskiert sie nichts. Kaum 
aber hat sie den Schwanz angetickt, schnellt dieser, von einer verbor-
genen Feder gezogen, nach oben. Kleiner Aufschrei, lauter Aufschrei 
oder unterdrückte Reaktion. Sofort will die Testperson den Schwanz 
wieder in die Normallage zurückdrücken, aber das geht nicht. Er 
bleibt blockiert. Erst nach Abschrauben des Kopfes kann er wieder 
entspannt, oder, was die Feder betrifft, gespannt werden. Es handelt 
sich also, ganz recht, um die künstliche Erzeugung einer peinlichen 
Situation. Im Grunde gibt es nur zwei Möglichkeiten, da wieder her-
auszukommen: man tut, als sei gar nichts geschehen und hofft mit 
klopfendem Herzen, daß ich nichts bemerke (o die Törinnen!) oder 
man tritt kühn und forsch, mit dem Mute oft der Verzweiflung die 
Flucht nach vorn an. Etwa so: 
Das Ding ist ja wirklich gut, haha! Hab ich einen Schreck gekriegt, 
als der plötzlich hochging! Sie sind mir vielleicht ein Witzbold! Da 
haben Sie mich ganz schön bloßgestellt. Wie geht der denn wieder 
runter? – Ach so! Also, wenn Sie mich fragen: die Zwerge hier alle, na 
ja, ist ja Geschmackssache, aber der hier, der ist ein Knüller, ich mei-
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ne als Scherzartikel, womit man Besucher neckt. Also mein Mann 
würde den sofort kaufen. Wo kriegt man den? 
Und nun erkläre ich, daß das Produkt noch nicht im Handel ist, weil 
es ja eben noch getestet wird, durch mich und meine Mitarbeiter, 
jawohl. Stoße ich, was nicht eben oft vorkommt, auf so viel Bereit-
schaft, kann ich noch einige Fragen zu gestalterischen Details anbrin-
gen. Ist der Zwergenkopf passend, der Gesichtsausdruck optimal, 
sind die Größenverhältnisse überzeugend, oder wie fänden Sie es 
besser? Wird die Testperson selber zu aktiv, steuert sie zu viele, zu 
genaue Vorschläge zur Verbesserung des Zwerges bei, ist es Zeit, das 
Gespräch zu beenden. Die Testperson zeigt durch dieses Verhalten 
meistens an, daß sie von der Person des Zwerges auf die des Testers 
überzugehen wünscht. Dabei treten zuweilen begleitende Verände-
rungen am Aussehen der Testperson selber auf: hochgesteckte Haare 
wallen plötzlich um die Schultern. Man schaut weg und wieder hin, 
und es haben sich Blusenknöpfe geöffnet. Gelegentlich fällt es mir 
wirklich schwer, hier abzubrechen, mich zu verabschieden, aber es 
muß sein. Ich gehe nicht von Tür zu Tür, um grüne Witwen zu ver-
führen, sondern um Zwerge zu testen. Das Vertrauen, das die Firma 
in mich gesetzt hat, darf ich auf keinen Fall mißbrauchen. Ein Gar-
tenzwergtester, denken freilich manche Frauen, ist ein Mann, der 
nicht in die bürgerliche Ordnung paßt, und wenn er zudem noch 
solche schlüpfrigen Späßchen macht, müßte man eigentlich auch ihn 
erfolgreich antippen können. Traum, Illusion! Ich habe mein Pen-
sum, das ich nie wieder einholen würde, wenn ich mich zu lange in 
einem Hause aufhielte. Neulich hat eine hübsche kleine Blondine 
nach den männlichen auch noch die weiblichen Zwerge sehen wol-
len. Diese weiblichen Zwerge sind leider eine mißlungene Idee. Ich 
habe es gleich vermutet, und es zeigt sich immer wieder: die Ikono-
graphie der Gartenzwerge kennt keine weiblichen Figuren, und gegen 
eine alte Tradition ist kaum etwas auszurichten. Trotzdem, einige 




