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Tapezieren
mit Ernest Hemingway

Benötigtes Werkzeug:
Kleisterpinsel

Tapezierbürste

Malerschere

Tapeziertisch

Senkblei

Benötigtes Material:
Tapete

Tapetenkleister

Der alte Mann hatte zwei Tage und Nächte durchgearbeitet, um
die alte Tapete abzureißen, und jetzt, am Morgen des dritten Ta-
ges, wartete die Wand auf die neue Tapete, und er war müde.
Seine Handflächen trugen Blasen vom stundenlangen Kratzen,
und die Blasen hatten zu nässen angefangen. Der alte Mann
spürte den Schmerz in den Händen, als er noch einmal die
leeren Wände des Zimmers betrachtete. »Zimmer, du bist groß.
Aber ich werde die trabajo zu Ende führen, die ich angefangen
habe«, sagte er, »und wenn ich daran zugrunde gehe.«

Der alte Mann hielt die Schnur vorsichtig in der rechten Hand.
Er fädelte ihr Ende durch die Öse in dem Senkblei und verkno-
tete es, damit es nicht aus dem Gewicht herausrutschen konnte.
Das Stück Blei wog jetzt schwer in seiner Hand, und der alte
Mann hielt die Schnur höher, damit es den Boden nicht berührte
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und die Schnur straff und senkrecht blieb. Jetzt war er bereit. Mit
der rechten Hand die Schnur zwischen Daumen und Zeigefin-
ger festhaltend, mit den Fingern der linken Schnur nachlassend,
beide Hände erhoben, erklomm der alte Mann die Leiter und
drückte die Schnur an die Wand, vor der sie schwang wie das Pen-
del einer Standuhr. Jede Schwingung ließ ihn den Zug des Senk-
bleis spüren, und er wartete geduldig. »Es verliert an Schwung,
gleich hat es ausgeschwungen und dreht sich nur noch«, dachte
er. Er spürte, wie das Gewicht zur Ruhe kam, und sah die Schnur
senkrecht zwischen Himmel und Erde hängen, und jetzt zog der
alte Mann den Bleistift hinterm Ohr hervor und zeichnete neben
der Schnur eine Markierung an die Wand.

Überall schienen Holz und Gips durch die braune Wand, und
der alte Mann zog seinen Strich von der Decke bis zur Boden-
leiste. Während er ihn zog, stieg er Sprosse um Sprosse nach un-
ten, aber immer hielt er die Schnur dicht an der Wand. Dann lud
der alte Mann sich die erste Tapetenrolle auf die Schulter, trug 
sie zum Tapeziertisch hinüber und entrollte die Tapete mit dem
Muster nach unten auf der hölzernen Tischplatte. Beim Ausrol-
len beugte er sich so tief hinunter, Arme gestreckt, Handflächen
nach oben, dass sein Gesicht die Oberfläche berührte. Mit zwei
Holzlatten, eine der Länge nach, die andere quer ausgelegt, hin-
derte er die Tapete daran, sich wieder einzurollen.

Er kletterte wieder auf die Leiter, um mit einem Maßband die
Höhe der Wand von der Decke bis zur Bodenleiste auszumessen.
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Er trug Schuhe mit geflochtener Sohle, dunkle Hosen und ein
altes Hemd. Das Hemd war geflickt und ausgebleicht, es ähnelte
der Wand. Am Tapeziertisch klappte er sein Taschenmesser auf
und schnitt die erste Bahn fünf Zentimeter länger, als die Wand
hoch war. »Lieber würde ich die lange Tapezierschere nehmen«,
dachte der alte Mann. »Aber was hat es für einen Sinn, über
etwas nachzudenken, das nicht da ist. Ich darf nur über das nach-
denken, was da ist.« Die Bahn war länger als der Tapeziertisch,
und der alte Mann spannte an einem Ende des Tisches ein Stück
Bindfaden um die Beine und schob das Ende der Tapete unter
den Faden, damit es nicht wegrutschen konnte. »Ich bin ein alter
Mann«, dachte er, »aber ich kenne viele Kniffe, und mein Wille
ist stark.«

Den Kleister hatte er lange vorher angerührt, und jetzt hob 
der alte Mann den feuchten Lappen an, den er über den Eimer
gedeckt hatte, damit der Kleister nicht trocknete, und begann den
Kleister auf der Tapete zu verteilen. Er zog die Papierkante an die
vordere Tischkante, um den vorderen Rand der Tapete einzu-
kleistern, dann schob er den hinteren Rand an die hintere Tisch-
kante und kleisterte auch ihn ein; auf diese Weise blieb der Tisch
sauber.

Jetzt nahm er zwei Ecken der Bahn zwischen Daumen und
Zeigefinger und faltete fast einen halben Meter Tapete wieder auf
sie selbst zurück, Kleister auf Kleister, dann Muster auf Muster,
und so weiter, bis aus der ganzen Tapetenbahn eine concertina ge-
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worden war. Er legte die Falze lose aufeinander, um das Papier
nicht zu knicken; der schleimartige Kleister quoll ihm glitschig
zwischen den Fingern hervor. Er wusste, ohne die Ziehharmo-
nika würde der Zug zu stark, die Tapete würde abreißen und er
hielte nur noch die beiden Ecken in der Hand wie die Ohren des
Stiers, bei dessen Tötung er zugesehen hatte, als er noch ein jun-
ger Mann war. Oder, schlimmer noch, die Tapete würde ihm in
der Mitte durchreißen, wo eine Naht sich nicht verdecken ließ.
Er kletterte wieder auf die Leiter, um das eingekleisterte Banner
an die Wand zu drücken. »Wird die erste Bahn gut kleben?«,
fragte er sich laut. »Wenn die erste Bahn gut klebt, sage ich fünf
Ave-Marias. Gesagt ist gesagt.« Der alte Mann besaß kein Radio
und redete bei der Arbeit oft mit sich selbst. Er drückte die Tapete
so an die Wand, dass die Oberkante knappe zwei Zentimeter
über die Wand hinausstand und die Decke berührte. »Puta de

techo«, sagte er, »ich kann dir nicht trauen«, und er dachte, wie
wenig zuverlässig die Decke verlief, und wie oft sie ihn schon be-
trogen hatte. Es war klug gewesen, ein Senkblei verwendet zu
haben. Die Tapetenkante legte er an die Linie, die er an der Wand
gezogen hatte. Die Tapete glitt an ihren Platz, und der alte Mann
zog die Tapetenbürste aus der Tasche und strich ihre Borsten
über die Oberfläche der Tapete. Er sah die Luftblasen unter der
Oberfläche und bürstete sie unter der Tapete heraus, bis die Bahn
so glatt klebte, wie es die Wand erlaubte. Dann stieß er die Bors-
ten der Bürste hoch oben in den Knick, in dem die Tapete auf die
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Decke traf, und führte die Messerklinge mit der stumpfen Seite
in der Scheitellinie entlang. Als er das Papier von der Wand weg-
bog, sah er den Falz darin. »Mit der Schere wäre es ein Leichtes,
den Falz entlang zu schneiden, aber die Schere hast du nicht«,
dachte er. »Du hast nur das Messer und die Bürste, und das muss
reichen.« Mit dem Messer schnitt er den überstehenden Streifen
Tapete ab. Er wischte die Messerklinge an der Hose ab, dann warf
er den Streifen Tapete über den Rand der Leiter, sah ihn unter
sich zu Boden trudeln.

Der alte Mann hatte zwei Tage und Nächte gearbeitet, um die
alte Tapete herunterzureißen, hatte dreimal die Arbeit unterbre-
chen müssen, um Nägel aus der Wand zu ziehen und die ent-
standenen Löcher zu schließen. Er hatte sich an einem der Nägel
die Augenbraue blutig gerissen. Und jetzt, am dritten Tag, war er
schwach auf den Beinen und der Rücken tat ihm weh. Er stieg
von der Leiter, ging auf die Knie und schob die Bürste in den
Winkel zwischen Wand und Bodenleiste, trennte mit dem Mes-
ser den abgeknickten Streifen Tapete von der Bahn und warf ihn
zur Seite. Als er wieder auf den Beinen stand, betrachtete er 
die Tapete, die jetzt an der Wand klebte, sah, wie schön sich ihre
farbigen Streifen vom Gips abhoben. Er schulterte die Trittleiter
und trug sie das kurze Stück bis zu der Stelle, wo es die nächste
Tapetenbahn an die Wand zu kleben galt.

»Wenn der Junge hier wäre, hätte er die nächste Bahn schon
einkleistern können«, dachte er laut. »Ein Mann sollte nicht so
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allein arbeiten.« Seine Beine und Schultern waren steif, und der
Tapezierpinsel drückte auf die Wunden in seiner Hand. Und er
spürte die Tiefe seiner Müdigkeit und den Schmerz des Lebens.

Der alte Mann schnitt die zweite Bahn ein wenig länger ab, um
das Muster besser anpassen zu können. Als er sie an der Wand
hatte, schob er sie bis über die Markierungslinie, sodass die bei-
den Kanten der Tapete aneinander abschlossen, und siehe da,
das Muster setzte sich ungebrochen über beide Bahnen fort. Es
war ein gutes Gefühl. Vergessen war der Schmerz in den Hän-
den und im Rücken, vergessen auch die Tücke der Zimmerde-
cke, denn die Zimmerdecke konnte nichts dafür. Er sah nur die
Schönheit des bunten Papiers, das nun die Risse in der Wand
und den verfärbten Gips bedeckte, und er wusste, das Papier war
sein Freund. »Sei ruhig und stark, alter Mann«, sagte er. »Wand,
ich habe große Achtung vor dir, aber ehe der Tag vorüber ist, hab
ich dich mit Papier beklebt.«
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Das Entlüften 
eines Heizkörpers
mit Emily Brontë

Benötigtes Werkzeug:
Heizkörperventilschlüssel

Ein Schauer lief mir über den Rücken, als die Dienstmagd mich
in das spärlich möblierte Zimmer führte. Die Atmosphäre inner-
halb dieser Wände war so bedrückend, ich hätte mich, wäre nicht
vor dem kleinen Fenster der wilde Tanz der Schneeflocken zu
sehen gewesen, in einer Totengruft gewähnt.

»Der Herr duldet keine Gäste in dieser Kammer, also verhaltet
Euch still und tragt die Kerze nicht zu nah ans Fenster, auch
wenn Ihr Euch wegen des Lichtscheins nicht allzu sehr beunru-
higen müsst, denn heute geht er nicht mehr aus dem Haus.«

Ich dankte der guten Seele, dem einzigen Licht der Barmher-
zigkeit in der feindseligen Düsternis, die unter diesen Balken
herrschte, und wünschte ihr eine gute Nacht. Zitternd noch vor
Kälte legte ich mich, dem viel zu zeitig verlassenen Platz im
Feuerschein des Kamins nachtrauernd, in das schmale Bett und
wartete darauf, dass die Wärme zu mir zurückkehrte. Stattdessen
fasste Eiseskälte nach meiner Nasenspitze, und ein frostiger Zug
strich mir um die Wangen. Auf der Suche nach seinem Ursprung
entdeckte ich den Heizkörper, der unterhalb des Fensters an der
Wand befestigt war. Bis ans Herz taub vor Kälte verließ ich den
Schutz der Decke und näherte mich dem Radiator in der Hoff-
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nung, von dem Heizgerät die Wärme zu bekommen, die ich sei-
nem Besitzer nicht zu entlocken vermochte. Ich spürte ein Krib-
beln in den Fingerspitzen bei der Berührung des Geräts, das kalt
wie ein Grabstein war, und verfluchte die Ungastlichkeit der
Hausbewohner.

Der eisige Hauch schnoberte mir nicht weniger giftig um die
Fesseln, als es Würger getan hatte, der teuflische Hund, der mir
einen so stürmischen Empfang bereitet hatte und ebenso viel
Schuld an meiner Gefangenschaft trug wie der Schneesturm, der
inzwischen draußen tobte. Wie eine Trauernde am Grab kauerte
ich mich in meinem geborgten Nachthemd auf den Boden und
strich mit der Hand über die Rohre, die dem Radiator zuliefen.
Mit einem Freudenjauchzer spürte ich die Wärme an der Hand,
die mir bestätigte, dass warmes Wasser in den Rohren war und
ich nur das Ventil öffnen musste, damit die Flüssigkeit die Ei-
senkonstruktion füllen und damit beginnen konnte, den Raum
zu wärmen, der wohl seit Menschengedenken nicht mehr be-
heizt worden war.

Draußen tobte das Unwetter mit roher Gewalt, die Zweige der
Fichte trommelten ein wildes Stakkato an die Fensterscheibe.
Zitternd ergriff ich den Drehknopf auf der rechten Seite des
Kopfstücks und drehte ihn, nicht ohne Mühe, gegen den Uhr-
zeigersinn. Kaum hatte ich damit begonnen, das Ventil zu öff-
nen, als unter den Bodenbrettern auch schon ein infernalisches
Klopfen anhob, als wäre ein Heer von Dämonen aufmarschiert,

16

Das Entlüften eines Heizkörpers

Crick_Goethe im Baumarkt.qxd   05.03.2009  12:54 Uhr  Seite 16



Crick_Goethe im Baumarkt.qxd   05.03.2009  12:54 Uhr  Seite 17



um sämtliche Bewohner Heights’ in die Feuer der Hölle hinab-
zureißen. Vermutlich wäre ich ihnen guten Mutes gefolgt, hätte
ich dort unten doch auf wärmere Unterkunft rechnen dürfen als
unter Mr. Heathcliffs Dach.

Um es der Dienstmagd zu ersparen, dass sie für ihre Freund-
lichkeit noch bestraft wurde, drehte ich das Ventil rasch wieder
zu, und augenblicklich hörte das wilde Klopfen auf. Sie hatte
mich gebeten, meinen Aufenthalt in diesem Zimmer möglichst
geheim zu halten, aber es konnte wohl kaum in ihrer Absicht
gelegen haben, dass ich mich hier zu Tode fror. Nachdem ich zu
dem Schluss gekommen war, dass meinem Gastgeber und sei-
nen Satelliten eine Nachhilfestunde in Gastfreundschaft nicht
schaden konnte, öffnete ich das Ventil wieder, und die Rohre bra-
chen erneut in ihr infernalisches Lamento aus, als schlügen alle
Toten des Moores in ihrer Sehnsucht nach Freiheit gegen die
Sargdeckel und übertönten dabei mühelos den Sturm und das
Geklapper der Fichtenzweige.

Ungeachtet der trommellosen Trommelwirbel fühlte ich, wie
sich eine schwache Wärme in den weißen Eisen ausbreitete, als
wäre ein dienstbarer Geist aus der Lampe gelassen worden, aber
diese Wärme wurde, so meine Vermutung, durch im Rohr einge-
schlossene Luft daran gehindert, sich weiter auszubreiten. Ich ver-
fluchte mich dafür, ohne einen Heizkörperventilschlüssel in der
Tasche ins Moor aufgebrochen zu sein und kam zu dem Schluss,
dass ich, da ich nun ohnehin nicht mehr darauf hoffen durfte,
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meinen Aufenthalt in diesem Zimmer geheim zu halten, auch
gleich in die Küche hinuntergehen konnte, wo sich im Innern
eines geräumigen Eichenschranks das nötige Werkzeug vermut-
lich schnell finden ließe. Ich nahm die Kerze zur Hand, trat hi-
naus auf den Flur und zog die Zimmertür hinter mir zu.

Das Orchester, das in meinem Zimmer einen solchen Lärm
veranstaltete, fand jetzt Begleitung in den unteren Räumlichkei-
ten. Wo meine Gastgeber vorhin noch mucksmäuschenstill ge-
sessen und wie die Statuen ins Feuer gestarrt hatten, wurde ich
jetzt unfreiwillige Zeugin einer Szene von solch unbeschreib-
licher Ekstase, dass ich mich in den Arm kniff, mir ungläubig die
Augen rieb. Joseph, das Gesicht rußgeschwärzt, kauerte auf den
Knien und schlug sich auf Gesicht und Kopf, während sein Herr
wie der der Asche entstiegene Leibhaftige vor dem Kamin stand,
die Arme in die Höhe gereckt, die Brust entblößt, heulend wie ein
Wolf bei Vollmond: »Cathy, meine Cathy, ich höre dein Klopfen.
Sie ist wieder da, Joseph, sie ist zurückgekehrt.« Die Hunde
stimmten in das Geheul dieser wildgewordenen Meute ein, rasch
zum Schweigen gebracht durch einen gezielten Tritt ihres Herrn,
der auf den Treppenabsatz zugestürmt kam, auf dem ich in mei-
nem geborgten Nachthemd stand. Joseph, der alte Pharisäer, die
Bibel umklammernd wie der Geizhals die Geldbörse, kam ihm
nachgelaufen, sämtlichen Heiligen seine Referenz als gottes-
fürchtiger Christ entgegenrufend. Ich stand da, an allen Gliedern
zitternd, und rechnete nicht mit dem Austausch von Höflichkei-
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ten, als sie mich erreicht hatten, zu Recht, wie sich erwies. Ohne
mich eines Blickes zu würdigen, stürmten sie wie zwei zum
jüngsten Gericht gerufene Unholde an mir vorbei. Alle bisheri-
gen Bilder des Wahnsinns verblassten in Sekundenschnelle. Mein
dämonischer Gastgeber riss die Tür auf, die ich gerade hinter mir
geschlossen hatte, und rief in jeder der vier Ecken der Kammer
nach seiner Cathy. »Hörst du, sie ist hier, sie klopft. Komm herein,
Cathy. O Cathy, vergib mir meine Schuld und kehre heim.«

So wenig, wie ich mir hätte vorstellen können, in das Zimmer
zurückzukehren, wenn es in hellen Flammen stünde, so fern lag
es mir, einem solchen Erguss des Jammers und des Geisterglau-
bens beizuwohnen. Von dem Aufruhr profitierend lief ich rasch
weiter die Treppe hinunter, wo die Küche von Wuthering Heights
in einen geisterhaften roten Schein getaucht war. Eine kleine rote
Glut erleuchtete den Kamin, und die Köter, Würger und ein Iri-
scher Terrier namens Djinn, hatten sich – an die Rasereien ihres
Herrn gewöhnt – auf den Fliesen zusammengerollt, ein weiterer
Beweis für die Tatsache, dass in diesem Haus selbst den Hunden
mehr Wärme zugestanden wurde als den Gästen. Rasch durch-
suchte ich die Schubladen des alten Küchenschranks, machte so
wenig Lärm wie möglich. Ein kalter Zug wehte jetzt auch durch
das Heiligtum des Hauses; ich vermutete, dass Mr. Heathcliff das
Fenster in meinem Zimmer weit aufgerissen hatte, um seine Be-
schwörungen hinaus in den Sturm zu brüllen. »Cathy, komm
zurück, meine Liebe, meine Cathy!« Ich beschleunigte meine
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Suche, riss eine Schublade mit Messern und Rührlöffeln auf. Ich
klapperte mich durch den Inhalt und stieß auf das Objekt mei-
ner Suche, einen kleinen t-förmigen Vierkantschlüssel aus Mes-
sing, der funkelnd in einer Schöpfkelle lag. Kaum hatte ich ihn
in der Hand, da stellten sich mir auch schon die Nackenhaare 
auf und ich erstarrte. In meinem Rücken hörte ich Würgers 
abscheulich rollende Knurrlaute. Ein Geräusch direkt aus der
Unterwelt, ein tiefer Bariton, unter dem der Boden zu meinen
Füßen erzittert wäre, hätten meine Beine nicht schon vor Kälte
gebibbert. Das Biest hatte mich vor dem Schrank gestellt, und
nicht zum ersten Mal an diesem Abend bedauerte ich es, nur um
die Bekanntschaft zu meinem Hauswirt zu pflegen, den Umweg
über dieses gottverfluchte Moor gemacht zu haben. Als das haa-
rige Ungeheuer an meinem Nachthemd zu zerren und dabei den
Kopf hin und her zu werfen begann, als sei meine Anwesenheit
ihm ein Graus, sah ich die Herrin des Hauses reglos im Schatten
sitzen und mich in meiner misslichen Lage zu betrachten, wie
sie ein Kätzchen beim Tranchieren einer Maus betrachtet hätte.
»Madam, ich wäre Ihnen zu Dank verpflichtet, wenn Sie Ihren
Hund zu sich rufen würden.« Eine kurze Bewegung ihrer
schmalen Hand, ein scharfer Ruf, und der kleine Terrier vor dem
Kamin sprang auf, trottete zu seiner Herrin hinüber und legte
ihr die Schnauze auf die Knie. »Ich dachte eigentlich an den
Hund, der mein Nachthemd am Wickel hat«, fügte ich eilig
hinzu.
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»Der? Das ist nicht mein Hund«, bemerkte sie höhnisch, wäh-
rend sie das braune Köpfchen kraulte und den Eindruck ver-
mittelte, der momentane Wahnsinn, dem das Haus anheim ge-
fallen zu sein schien, sei einzig und allein zu ihrer Zerstreuung
inszeniert. »Suchen Sie nach einem Messer?«, fragte sie mit
einem hoffnungsfrohen Unterton in der Stimme.

»Eher nach einer Art Schlüssel…« Ich konnte mich kaum
noch auf den Beinen halten.

»Sind Sie gekommen, ihn zu töten?«
Entsetzt machte ich der Dame des Hauses klar, dass ich nichts

dergleichen im Sinn hatte.
»Mit einem Messer täten Sie sich leichter.«
Ich schaute auf meine Hand und sah, dass ich immer noch

den Stiel einer hölzernen Suppenkelle umklammert hielt, aber
bevor ich meine Anwesenheit in der Küche einleuchtender er-
klären konnte, erscholl aus den oberen Gefilden ein ohrenbe-
täubendes Gebrüll, das die Kreatur vom unermüdlichen Tun
ihrer Kiefer ablenkte und den Zugriff auf mein geborgtes Nacht-
hemd augenblicklich lockern ließ. Das schien mir der Moment
für eine Flucht zu sein; mit dem Ruf »Apport!« schleuderte ich
die Suppenkelle in eine dunkle Ecke, riss mich frei und stürzte
davon. Zwei Stufen auf einmal nehmend flog ich hinauf in die
kleine Kammer, in der mir Mrs. Dean vor nicht langer Zeit eine
geruhsame Nacht gewünscht hatte. Und hier bot sich mir ein so
jammervoller Anblick, dass ich meine Verfolger vergaß und wie

22

Das Entlüften eines Heizkörpers

Crick_Goethe im Baumarkt.qxd   05.03.2009  12:54 Uhr  Seite 22



angewurzelt stehen blieb. Mr. Heathcliff kniete in Tränen aufge-
löst neben dem Bett, von dem ich mich erst kürzlich erhoben
hatte. »Sieh! Sieh doch! Hier hat ihr kleiner Körper gelegen. 
Ach, sieh nur, wie sie die Tagesdecke zurückgeschlagen hat.« Er
drückte sich das Kopfkissen an die Wange, tränkte es mit seinen
Tränen. »Hör mich jetzt an. O, Catherine, lass mich deine Hand
berühren. Bette dein gepriesenes Antlitz noch einmal auf dieses
Kissen, dass ich auf dich herunterschauen kann. O, mein Lieb-
ling.«

Joseph hockte unter dem Fenster und zitierte aus der Heiligen
Schrift, flehte den Himmel und alle seine Engel an, ihn vor Dä-
monen und bösen Hexen zu beschützen und alle Übeltäter
niederzustrecken.

Mein unschicklicher Auftritt in dieser Szene hatte dramatische
Wirkung. Mit großen Augen blickten die beiden Männer auf, 
und ihre Blicke verweilten zuerst auf dem langen Riss, der mein
Nachthemd teilte. Als Mr. Heathcliff meinen Blick mit dem Aus-
druck schuldbewusster Urheberschaft von dem an seine Wangen
gepressten Kissen zum aufgeschlagenen Bett und der durchgele-
genen Matratze wandern sah, begriff er augenblicklich seinen Irr-
tum. Das alles musste in Sekundenschnelle passiert sein, denn
plötzlich stürzte ich zu Boden. Mit dem ganzen Gewicht seines
Körpers war Würger mir in den Rücken gesprungen, und jetzt
nagelte er mich am Boden fest, drückte mir die riesigen Vorder-
pranken zwischen die Schulterblätter und schnaubte mir seinen
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aus dem Boden, vergeht kein Fernsehabend ohne Heimrenovierungssendung. Was würde
passieren, wenn sich Weltliteraten nicht nur um das schöne Wort, sondern auch um die alten
Badezimmerkacheln und die neue Blümchentapete kümmern müssten? Mark Crick malt es sich
aus. In 14 genialen Parodien konfrontiert er unsterbliche Poeten mit den profanen Problemen
des Heimwerkens.
 
Die Wanne des jungen Werther benötigt, frei nach Goethe, dringend Dichtungskitt; mit
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