
Kürzlich war mal wieder einer in der Zei-
tung. Ich glaube, er feierte einen runden 
Geburtstag. 80 oder 90. Einer dieser paar 
wenigen Männer, die einmal in ihrem Le-
ben auf dem Mond waren. Frauen haben 
es leider noch nicht bis dort hinauf ge-
schafft, obwohl der Mond in den meisten 
Sprachen ja weiblich ist und die Sonne 
männlich. Le soleil, la lune. Il sole, la luna. 
The sun – nun ja, in den meisten Sprachen 
jedenfalls, und eigentlich müsste es im 
Deutschen der Sonn und die Möndin heis- 
sen, aber item. Alles alte Männer sind das 
mittlerweile, aber wenn sie von ihrer Zeit 
auf dem Mond erzählen, dann werden sie 
alle immer noch und sofort wieder zu klei-
nen, staunenden Kindern. 

Das Verrückteste, sagen sie unisono, 
sei gewesen, als sie die Welt aufgehen sa-
hen. Diese kleine blaue Kugel mitten im 
All. Die sie allein mit dem Daumen abde-
cken konnten. So wie wir von der Welt aus 
den Mond abdecken können. Die Welt so 
klein und verletzlich gesehen zu haben, 
prägte die Zukunft dieser Menschen, sie 
wurden zu Umweltaktivisten, hielten Vor-
träge, wurden gläubig. 

Was die können, das kann ich auch, 
dachte ich und machte mich auf zum 

Mond. Dafür, so sagte ich mir, muss man 
logischerweise zuerst an den Arsch der 
Welt fahren. Gesagt, getan. «Ze Binne», 
heisst es dort, und dann geht es rechts ins 
Tal hinein. Bei Heiligkreuz schliesslich, 
wie passend, quasi hoch in den Himmel, 
beziehungsweise Richtung Pass. Tja, und 
drei Stunden später stand ich also auf dem 
Mond. Ich schaute mich um. Es war etwa 
so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Karg, ir-
gendwie farblos, ein bisschen unheimlich. 
Das mit der Schwerelosigkeit funktionier-
te allerdings nicht so richtig, mein Ruck-
sack hing wie ein Stein an mir und machte 
keinerlei Anstalten, leichter zu werden. 

Gerade als ich versuchte, so schwerelos 
wie möglich von einem Stein zum anderen 
zu hüpfen, sausten drei Mountainbiker 
an mir vorüber, und ich verlor beinahe 
das Gleichgewicht. Ein kleiner Schritt 
für mich, ein völlig unbedeutender für die 
Menschheit, dachte ich und setzte mich 
hin. Dann lichteten sich auf einmal die 
Wolken, und am Horizont ging die Welt 
auf. Klein, rund und für den blauen Plane-
ten irgendwie seltsam bleich. Kein Wun-
der, dachte ich, wenn ich die Welt wäre, 
wäre es mir auch sterbensübel. Fast ein 
wenig ängstlich hob ich meine Hand und 

streckte den Daumen in die Höhe. Und 
tatsächlich: Ich konnte damit problemlos 
die Welt abdecken. 

Ich blieb noch lange sitzen dort oben, 
bis die Dämmerung heraufgekrochen kam 
und mir die Kälte in die Glieder fuhr. Dann 
machte ich mich auf den Weg in Richtung 
Tal, hinunter nach Rosswald, die letzte 
Seilbahn war längst gefahren, ich ging der 
Strasse entlang bis ins nächste Dorf, im 
bleichen Schein der Welt, mit klammem 
Herz. 
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Wo stand ich auf dem Mond?
Text — RALF SCHLATTER / Bild — NICO SCHAERER 

Die richtige Lösung von «Wo zum 
Teufel» #49 war AUGST. Herzlichen 
Glückwunsch dem Gewinner Manfred 
Milz aus PIETERLEN.

Er darf mit einer Begleitung in der 
Wellness-Welt sole uno im Parkresort 
RHEINFELDEN ins warme Wasser 
eintauchen und sich schwerelos wie im 
Toten Meer treiben lassen. Nach dem 
ausgiebigen Saunieren bei den Finnen 
und Russen, geht es entspannt zurück  
in den Alltag. Wir wünschen gute Tauch-
gänge. soleuno.ch

AUFLÖSUNG #49

RALF SCHLATTER ist Autor und Kabarettist. 
ralfschlatter.ch, schoenundgut.ch

NICO SCHAERER ist Fotograf. 
Seine Bilder sind auch online erhältlich.
nuvu.ch, nicoschaerer.com

Wer weiss, auf welchem Pass unser Autor  
die Welt aufgehen sah, schreibt die Lösung  
an wozumteufel@transhelvetica.ch  
bis am 21. Januar und gewinnt mit etwas  
Glück einen Gutschein für ein feines Essen  
oder ein warmes Bett ganz in der Nähe. A
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