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Animalisch
„Meeeelllmm …“
„Meeeehheeeeelllmmm …“ Eine Handvoll Schafe
grast die Böschung ab, während der Schäferhund die
Situation souverän unter Kontrolle hat.
„Meeeelllmm …“, tönt es wieder vom Zaun. Der
Schäferhund hebt kurz ein wenig irritiert den Kopf, um
sich anschließend wieder den Schafen zu widmen.
„Meeeehheeeeelllmmm“, nun blicken drei Schafe in
der Nähe interessiert auf, ein weiteres antwortet in gewohnter Manier: „Bööööhhhööööö“
„Meeeehheeeeelllmmm“
„Böööhhhööööö“
Das Szenario wiederholt sich zwei endlos lange Minuten, als eine Stimme aus dem Hintergrund ertönt:
„Hey, Sie, was tun Sie da?“ Schäfer Kamps betritt den
Schauplatz.
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„Meeeelllmm. Meinen Sie etwa mich?“, sagt jemand
in Zaunnähe.
„Na, mit meinen Wolllieferanten unterhalte ich mich
eher selten“, kommt vom Schäfer.
„Sie nicht, ich schon.“
„Wie bitte?“, der Schäfer blickt den Fremden skeptisch an.
„Gestatten: Melm. Ich führe gerade ein Kommunikationsexperiment durch.“ Just in dem Moment, als Herr
Melm seinen Namen nennt, antwortet einer der Wolllieferanten mit „Meeeelllmmm.“
„Sie wiederholen sich.“ Der Schäfer schaut den Unbekannten mit Schlapphut und der silbernen Nickelsonnenbrille verdutzt an.
„Das war ich nicht. Eines Ihrer Schafe hat gerade geantwortet“, erklärt nun Herr Melm die Situation, um
kurz darauf wieder ein „Meeeehheeeeelllmmm“ über
die Wiese zu blöken.
„Nun hören Sie doch auf, wie ein Verrückter unentwegt Ihren Namen über die Wiese zu blöken!“, dem
Schäfer wird es nun zu bunt.
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„Kann ich nicht! Ich kann doch nicht mitten im Experiment aufhören … Meeeelllmmm.“ Nun antworten
drei Schafe, von denen zwei „Meeeehheeeeelllmmm“
und das Dritte ein zaghaftes „Böööhöö“ von sich geben.
Es hat sogar fast den Anschein, als würde das dritte
Schaf sich über die beiden anderen lustig machen. Jedenfalls befällt Schäfer Kamps dieses Gefühl.
„Sehen Sie, es funktioniert“, sagt Herr Melm, ohne
erneut in Schäfer Kamps Richtung zu blicken. Anschließend hört man, wie von ihm wieder ein sattes „Meeeehheeeeelllmmm“ quer über die Wiese schallt. „Das
war Nummer 35.“
„Nehmen Sie irgendwelche Drogen?“, erkundigt
sich Schäfer Kamps vorsichtig und weicht einen kleinen
Schritt zurück.
„Sie meinen, außer Kaffee? Nein, ich verabscheue
dieses Zeug.“ Herr Melm zückt ein kleines Notizbuch
aus der Manteltasche, öffnet eine Seite, indem er an
einem roten Lesezeichen zieht, und kritzelt mit einem
Bleistift eifrig etwas hinein.
Als Kamps erkennt, dass Herr Melm die ganze Sache
mit einer gewissen Ernsthaftigkeit betreibt, überkommt
11

ihn die Neugier. Doch so sehr er sich bemüht, über
Melms Schulter schielend dem kleinen Büchlein eine
Information zu entlocken, es gelingt ihm nicht.
„Worum geht es denn eigentlich in Ihrem Experiment?“, wendet er sich nun direkt an Herrn Melm.
„Also gut, ich glaube, ich schulde Ihnen eine Erklärung. Ich bin …“, da war er wieder, der Schelm, der
Herrn Melm inspirierte und Folgendes sagen ließ: „…
ich bin Sprachwissenschaftler an der Uni und im Rahmen einer Studie erforsche ich derzeit, ob und wie weit
es möglich ist, unter gewissen Umständen Tieren unsere Sprache nahezubringen.“
Tatsächlich hatte Herr Melm vor Jahren einmal an
der Uni eine Gastprofessur innegehabt, aber nun experimentiert er ganz für sich ein wenig mit Schäfer Kamps
Schafen. Da die Schafe nichts dagegen einzuwenden
hatten und Schäfer Kamps keinen Sinn für derartige
Experimente besaß, war Herr Melms Welt also in bester
Ordnung.
„Verstehe, das ist also der Grund, warum Sie wie ein
Geisteskranker auf meiner Wiese herumblöken.“

12

„Es verhält sich so, dass man bei der Erforschung
des menschlichen Gehirns Folgendes festgestellt hat: Je
öfter eine Sache wiederholt wird, desto leichter kann
man etwas lernen. Beispiel: Sie möchten ein Gedicht
auswendig lernen, dann muss Ihr Gehirn Synapsen
miteinander verknüpfen. Diese Verknüpfungen finden
bei einem Menschen schneller und bei einem anderen
langsamer statt.“
Schäfer Kamps Augen werden glasig, während er
Herrn Melm ratlos anschaut. Dieser fährt mit seinen
Erklärungen fort. „Sie können sich das so vorstellen: Die
Synapsen sind wie kleine Mitarbeiter in Ihrem Gehirn,
und wie das so ist mit Mitarbeitern, sie tun nie das, was
sie sollen. Sie sind eher faul und wollen keine Verbindungen knüpfen. Aber es gibt einen kleinen Trick, wie
sie diese Trägheit überlisten können. Sie müssen die
Sache, die sie tun wollen, nur oft genug tun. Wenn Sie
also Ihr Gedicht oft genug lernen, resignieren Ihre Mitarbeiter und lassen die Information passieren. Sie knüpfen nun die gewünschte Verbindung, weil sie sich sagen, was soll‘s, es hat ja eh keinen Sinn, und Sie haben
Ihr Ziel erreicht. Für Sie bedeutet das, dass Sie Ihr Gedicht umso schneller lernen, je öfter Sie es wiederholen.
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Im Durchschnitt reichen 15 Durchläufe, um Ihre Mitarbeiter zu überlisten. Unter gewissen Umständen ist es
bei Tieren ähnlich. Dieses Schaf hier brauchte exakt 35
Anläufe, seine gefleckte Freundin 36 und das schwarze
dort drüben wird vermutlich 40 Anläufe brauchen. Gut,
nicht?“
„Hat das, was Sie sagen, vielleicht irgendeinen Einfluss auf die Wollproduktion?“ Plötzlich ist Schäfer
Kamps Interesse doch geweckt.
„Oh, das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich
noch gar nicht nachgedacht. Aber gut, dass Sie das ansprechen, wir können die Studie gern erweitern. Rein
theoretisch müssten sie ein kleines bisschen mehr Wolle
geben. Also demnach müssten diese 3 hier und das dort
drüben die besten Wolllieferanten sein …“

Im Dorf ist es dunkel. Nur ein paar Gaslaternen beleuchten schwach den sehenswerten historischen Ortskern, dessen gepflasterte Straßen sogar schon einmal
Kulisse für einen Spielfilm waren. Aus den Fenstern der
Dorfkneipe scheint das Licht auf den Gehweg und die
beiden Laternen an der Eingangstüre quietschen beim
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Schaukeln unregelmäßig im Wind. Anton, der Wirt,
wird nicht müde, seinen Gästen zu erklären, dass genau
dies sein akustisches Erkennungszeichen sei, welches
jedem Gast den Weg zu ihm weise. Heute Abend weist
das Erkennungszeichen besonders vielen Gästen den
Weg und die Kneipe ist sehr gut besucht. Von draußen
ist lautes Gegröle und Gelächter zu hören. Drinnen ist
Schäfer Kamps der ungekrönte Unterhaltungskönig des
Abends.
„… Und dann taucht aus dem Nichts dieser
Schlapphut mit Nickelbrille und einem Notizblock auf
und beginnt wie ein Geisteskranker über die Wiese zu
blöken.“
„Ich sag ja, diese Städter haben alle einen an der
Klatsche“, meldet sich Bauer Hansen zu Wort.
„Warum hat er das denn getan?“, möchte Bauer Fritz
wissen.
„Er hat behauptet, ich hätte die intelligentesten Schafe im Umkreis von 200 Kilometern.“
„Hahahaha, intelligente Schafe. Woher will er das
denn wissen? Hat er sie gefragt?“
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„Ja, hat er. Er hat sich sogar mit ihnen unterhalten!“
Wiederum lautes Gegröle in der Kneipe.
„Hahaha, Anton, noch eine Runde, ich glaube, wir
kommen heute nicht mehr so schnell nach Hause“, ruft
Fritz dem Wirt zu.
„Er hat sich mit deinen Viechern unterhalten?“
„Ja, natürlich.“
„Hahahaha, was haben sie ihm denn erzählt?“,
möchte Bauer Fritz wissen. „Haben sie sich über das
Essen beklagt, oder darüber, dass ihre Wolle bei Sturm
nicht mehr richtig sitzt? Na, sag schon, was haben sie
gesagt?“
„Meeeheeelm.“
„Wahahahaha … ist jetzt nicht dein Ernst?“, Bauer
Hansen verschluckt sich fast an seinem Bier.
„Doch!

Normalerweise

,Bööööööhöööö‘.

Aber

machen
jetzt

sie

nur

blöken

sie

,Meeeeheeeelllmm‘ …“
„Da bin ich aber froh, dass meine nur MUUUUH sagen“, wirft Bauer Fritz in die Diskussion und zwinkert
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Hansen zu, bevor er sich wieder seinem Bierglas widmet.
„MUUUUH ist nur ein Dialekt von MÄÄÄÄH, oder
MEEELLLM, genauso wie MÖÖÖÖHH. Alle sind irgendwie miteinander verwandt“, merkt Kamps überlegen an.
„Du meinst, meine Kühe sind mit deinen Schafen
verwandt? Da taucht also so ein durchgeknallter Professor auf und unterhält sich mit seinem zukünftigen Pullover und du denkst, du seist Besitzer einer neuen
Schafsrasse? Nur weil der ein Experiment durchführt,
hast du jetzt Hippieschafe? Das ist jetzt echt der Brüller.“
„Nein, überlegt doch einmal. Die Dialekte sind doch
bei uns auch verschieden und so ist es bei den Tieren
auch“, erklärt Kamps jetzt geduldig, schließlich hat
nicht jeder hier bei Anton das Glück, einen echten Professor zu kennen. Und dieses schlagende Argument
leuchtet natürlich sofort jedem ein.
„Was hat er denn noch gesagt?“, erkundigt sich Bauer Fritz nach einer andächtigen Pause neugierig.
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„Er sagte, dass weiterhin zu vermuten ist, dass ursprünglich sogar mal alle dieselbe Sprache gesprochen
haben. Ja, und dann hätte sich alles geändert. Aber
wann und warum, das weiß man noch nicht.“
„Wenn man es näher betrachtet, könnte da was dran
sein …“, Bauer Hansen nickt beeindruckt, blickt in die
Runde und nippt wieder an seinem Bier.
„Er sagt, bei den Hühnern könne man es beobachten“, fährt Kamps mit seinen Erklärungen fort.
„Was könne man beobachten?“ Bauer Fritz versteht
nicht.
„Na, sie gackern.“
„Na klar, was sollen sie auch sonst tun?“, fragt Hansen.
„Manchmal poaken sie doch auch, oder?“, Kamps
nippt ebenfalls an seinem Bierglas.
„Häch? Poaken, was soll das sein?“ Bauer Fritz hat
ein kleines Verständigungsproblem.
„Poaken, ihr wisst schon, dieses Poooaaaaak-PookPok-Pok. Hat doch jeder von euch schon mal gehört.“
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„Ja klar, das kennt doch jeder.“
„Seht ihr, diverse Hühner, diverse Sprachen, hat der
Professor auch gesagt.“
„Häch, perverse Hühner, perverse Sprachen? Kapier‘ ich nicht …“, das Verständigungsproblem wird
größer.
„Nicht pervers, divers! Verstehste? Man könnte in
dem Zusammenhang auch von Diversifikation der
Hühner sprechen.“
„Perverse Fiktionen von Hühnern?“, das Verständigungsproblem scheint größer als anfangs angenommen.
„Es ist einfach zwecklos mit euch.“ Warum diskutiere ich überhaupt mit diesen Spacken, denkt Bauer
Kamps sich. Deren perverse Fiktion von Hühnern endet
doch schon bei verkohlten Brathähnchen …
Wirt Anton macht an diesem Abend noch gute Geschäfte, doch davon bekommt Herr Melm nichts mehr
mit.
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Etikette wahren
Herr Melm ist Mitte Vierzig, von sportlicher Statur
und hat es gut angetroffen. Er arbeitet als Berater in
einer

international

tätigen

Unternehmensberatung.

Deshalb muss Herr Melm sich auch an die Etikette halten. ,An die Etikette halten‘ bedeutet in seinem Fall, er
muss stets ein frisch gebügeltes Hemd anhaben, sich
eine Krawatte umbinden, einen Anzug tragen und seine
Schuhe müssen sauber geputzt sein. Selbstverständlich
muss Herr Melm auch immer gut rasiert sein, weil – so
bedingt es die Etikette und seine Sekretärin sagt es auch
– die Kunden keine unrasierten Gesichter mögen. Es sei
denn, sie tragen einen Bart, die Gesichter natürlich.
Irgendwann einmal hat Herr Melm entschieden, sein
Gesicht würde niemals einen Bart tragen. Seine Frau
Tina begrüßte diese Entscheidung sehr. Einige von
Herrn Melms Kunden entschieden aber, dass ihre Gesichter Bärte tragen würden. Das wiederum war der
Anlass für Tina, sich zu der Aussage hinreißen zu lassen, dass Männer mit Bärten ein psychisches Problem
hätten, welches sie hinter ihren Bärten verbergen woll20

