
Hat Beuys mich gemeint?

Karola, die mit mir im Chor singt, ruft mich an, um mich zu ihrer Geburtstagsfeier einzuladen. Ich 
bin überrascht, denn wir haben wenig Kontakt. 
In den Anfangszeiten des Chores leitete sie eine Körperübung an, die sie „den Tiger“ nannte, 
spiralig um den Hals, das Gehirn atmen und dann aushauchen. Mit der Übung konnte ich wenig 
anfangen, klassifizierte sie daher als „doof“. Nur das Ausfauchen hat mir Spaß gemacht. 
Auch wenn sie mit uns Qi Gong Übungen macht, korrigiert sie viel und scheint alles besser zu 
wissen. Daher halte ich Abstand zu ihr und bin irritiert, dass sie jetzt plötzlich auf mich zukommt.
                              Zunächst bedanke ich mich, dann frage ich neugierig, doch im Tonfall freundlich 
und  höflich: „Wie komme ich denn zu  d e r  Ehre?“ 
Sie schweigt, scheint zu stutzen, antwortet nach wenigen Sekunden aber: „Du hast doch neulich im 
Chor ein Gedicht verteilt, in dem steht: Lade jemand Unbekanntes zum Kaffee ein. Das hat mich 
dazu angeregt, weil ich Dich noch gar nicht kenne.“
Die Antwort verdutzt nun wiederum mich, auch ich sage erst mal gar nichts. Gedanken zischen 
durch mein Gehirn, ich kalkuliere und kombiniere: 
„Oh, ja, ich habe neulich ein Gedicht von Beuys verteilt. Aber hieß es darin nicht: lade jemand 
Gefährlichen zum Tee ein.?“ 
Die Wortwahl steht mir deutlich vor Augen,  trotzdem nehme ich mir vor, es noch einmal 
nachzulesen. 
Im weiteren Gespräch gehe ich nicht auf den Unterschied in der Formulierung ein, sondern lasse 
mir brav den Ort der Feier erklären. 
Stolz verkündet sie, dass sie in einem der besten vegetarischen Restaurants Berlins stattfindet. 
Karola nennt den Namen des Lokals und beschreibt seine Lage als „auf der Rückseite der 
Komischen Oper“. 

Am Abend der Feier ist es für mich jedoch schwieriger, als ich dachte, das Restaurant zu finden und 
so irre ich fast eine Dreiviertelstunde herum. Natürlich hat Karola kein Handy und ich kann sie 
nicht anrufen, um mir Hilfestellung geben zu lassen. 
Endlich wende ich mich an einen Portier der Komischen Oper. Er kann mir einen Tipp geben: ich 
muss über den dunklen Parkplatz, an den Müllbehältern vorbei, dann durch eine unscheinbare Tür, 
schließlich durch einen dunklen Vorraum, und immer noch weiter geradezu, bis in das Lokal. 
Der Vorraum ist dunkel, weil schwarz ausgekleidet, und zwei ebenfalls schwarz gekleidete junge 
Männer sitzen auf zwei abgewetzten Sesseln. Ohne den verlässlich erscheinenden Tipp wäre ich 
sofort umgekehrt,  hätte vielleicht in den beiden Männern Dealer oder Zuhälter vermutet. 
Entgegen meinen Erwartungen sind sie freundlich und machen mir Mut, weiter zu gehen, denn 
„weiter hinten wird es auch wieder heller!“
Mein Magen hängt mir inzwischen in den Kniekehlen, obwohl ich zu Hause vorsichtshalber noch 
etwas gegessen habe. „Nein, ich halte durch !“ nehme ich mir vor. Nun würde ich am liebsten mal 
scharf aushauchen, vor allem Ärger, Anstrengung und Frust, die spiralig um Hals und Gehirn 
kreisen. Neben dem Hunger gibt es einen weiteren Grund nicht aufzugeben: Ich will ja mein 
Geschenk loswerden!

Als ich endlich in dem Restaurant ankomme – es ist übrigens sehr minimalistisch eingerichtet und 
voller jüngerer Leute, meist um die 30, „Yuppies“ nehme ich an – sitzt Karola und eine weitere Frau 
an einem Tisch nahe des Fensters. Wir beiden sind ihre einzigen Geburtstagsgäste. 
Die beiden haben natürlich die Vorspeise schon hinter sich und kaum noch mit mir gerechnet. Um 
aufzuholen, bestelle ich sofort Vor- und Hauptspeise zusammen. 
Das Essen kommt schnell. Die Speisen sind ausgezeichnet, allerdings eher als Dekoration für die 
Teller  geeignet als zum Hunger stillen. Meine Vorsichtsmaßnahme, zu Hause etwas zu essen, stellt 



sich als ganz vernünftig heraus. 
Ich sehe keinen Wein auf der Tafel  - statt dessen nur stilles Wasser und traue mich nicht, nach Wein 
zu fragen, obwohl ich nach der Suchaktion, Lust darauf habe.
„Hätte ich doch bloß im Vorraum die Tigeratmung noch einmal gemacht oder zu Hause den Beuys-
Text noch einmal gelesen!“ denke ich. „Vielleicht hätte mir das Mut gemacht!“

Nach der Hauptspeise packt Karola die Geschenke aus. Wir sind beide gespannt. Sie, was meins 
wohl ist, und ich, wie sie es aufnimmt. 
Über mein Geschenk hatte ich mir den Kopf zerbrochen, da ich sie ja kaum kannte. Schließlich 
entschloss ich mich, ihr etwas von meinem selbst hergestellten Kräutersalz zu schenken - und dazu 
ein Buch, einen Roman, indem ein Chor vorkommt. Das ist mein Anknüpfungspunkt.
Ohne Regung holt Karola den Roman heraus. Sie bedankt sich bei mir dafür und sagt im gleichen 
Atemzug: „Dies Geschenk nehme ich nicht an! - Ich unterrichte nämlich Augentraining, und 
deshalb lese ich, wenn überhaupt, nur noch Fachliteratur.“
Ich bin perplex. Frage mich, ob ich beschämt sein soll. Schnell fällt mir Beuys ein  und ich beruhige 
mich mit dem Gedanken, dass ich es ja nicht wissen konnte. 
„Dass du kein passendes Geschenk bekommst, gehört wahrscheinlich auch zu der Erfahrung, die du 
machst, wenn du jemand Gefährlichen einlädst“, sagt lautlos jemand in meinem Kopf zu Karola. 

             „Was soll ich tun? Muss ich irgendetwas tun?“ Ich entscheide mich für Nein. 
Wir sind beide in einem Abenteuer namens „lade jemand Gefährlichen....ein“. Es kann also auch für 
den Gefährlichen gefährlich oder zumindest unbekannt sein. 
Immerhin finde ich ihre Direktheit klar, wenn auch ungewöhnlich. „Wer ist hier eigentlich 
gefährlich?“ Ich schlucke.
Wort- und widerstandslos packe ich mein Geschenk wieder ein, und komme so in den nächsten 
Tagen  in den Genuss, ein wundervolles Buch von einer mir bisher unbekannten Autorin zu lesen.

Die weiteren Gespräche an diesem Abend bleiben mir nicht im Gedächtnis. Wir reden wohl darüber 
woher wir uns kennen, über den Chor, über Kräutersalz und Wildpflanzen, aber sicher bin ich mir 
nicht mehr. 
Schließlich wendet sich Karola an uns beide mit(sie zahlt  übrigens das gesamte Essen): „Das war 
gut!“ Und: „Eine Nachspeise brauchen wir wohl nicht!“  
Karolas Freundin  stimmt gleich zu, ich bin damit jedoch ganz und gar nicht einverstanden! Ich 
habe Lust darauf und bin auch noch gar nicht satt. 
Letzteres sage ich zwar nicht, sondern nur, dass ich  den Nachtisch gerne probieren möchte. 
Während ich spreche, wird mir meine Unhöflichkeit oder deutlicher gedacht -  Ungehörigkeit  - 
bewusst. 
Ich packe den Tiger - nein, meine Gefährlichkeit - wieder am Halsband und schlage vor, dass wir 
uns die Nachspeise teilen können. Darauf geht Karola sofort ein . 
„Vielleicht hätte sie ja auch den ungehörigen Wunsch akzeptiert - wenn sie schon so einen 
Abenteuer-Geburtstag feiert!“ -Und: „Sind Unhöflichkeit und Ungehörigkeit nur wieder meine 
Bewertungen?“ 
Eine Portion Nachspeise für uns beide kommt –  s o  werde ich es nicht mehr herausbekommen.
Leicht deprimiert denke ich: „Beuys hat mich wohl doch nicht gemeint!“ 


