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Raymond Emile Waydelich (78 ans) est avec Hans Arp le seul artiste 
alsacien à avoir représenté la France à la Biennale de Venise (en 78). 
Qui se cache derrière ce nom long comme un arbre généalogique ? 

REW : ses initiales sont tout un programme ! Portrait en pied
de lettres d’un éternel gamin, pris en flagrant délit de jeu permanent, 

par Klara, Roland et moi, dans deux de ses antres alsaciens,
son atelier et sa cantine.

Portrait en pied de lettres 3

R. E. Waydelich

Casquette d’indien vissée sur la tête, bien 
amaigri – une mauvaise chute, en début 
d’année, dont il se remet lentement – 
Raymond Waydelich sourit à notre arrivée 
dans la cour de sa belle maison alsacienne, 
à Hindisheim. D’emblée, il taquine notre 
photographe Klara qu’il ne connaît 
pas encore. La plaisanterie n’a pas de 
préalable. Simple comme un jeu d’enfant. 
Avant d’aller déjeuner ensemble au 
Bœuf à Blaesheim, où il a ses habitudes, 
Raymond nous fait visiter son atelier. 
Il nous montre ses dernières gravures, 
consacrées à la Namibie. Des splendeurs. 
Dans sa remise, 50 ans de création : 
céramiques, sculptures, boîtes, 
installations, toiles, dessins… Il s’excuse, 
c’est mal rangé, il prépare une expo à 
Offenburg en mars. Il nous parle de ses 
œuvres, nous les raconte, comme un 
film ; parce que ce sont des saynètes, 
toujours. Et là on voit soudain le môme 
de 5 ou 6 ans jouer à construire son 
monde, s’inventer une histoire, mimant 
tous les personnages… Et on entre dans 
la tête de l’artiste. « De fil en aiguille », 
comme il dit.

  comme Région

« Notre région, l’Alsace, est plus belle 
du monde ! Parce que le Riesling y 
coule à flots et qu’en moyenne les gens 
sont assez sympas. Je suis content 
d’être Alsacien. » Raymond est né et 
vit ici depuis 1938, la terre collée aux 
chaussures et l’accent au palais. Il parle 
souvent en emmêlant ses deux langues, 
le français et l’alsacien. « Je me sens 
Alsacien pur porc. C’est vrai, c’est un 
label, saucisse, salami, s’esch a gueti 

Wurscht! Des esch pur porc! » Il a exposé 
aux quatre coins du monde, tout en 
restant vivre en Alsace. « Ma chance 
est que je parle alsacien. J’ai donc pu 
travailler tout de suite en Allemagne où 
l’art est plus reconnu qu’en France, il y a 
plus d’ouverture d’esprit et de porte-
feuille pour l’art et les artistes. »

  comme Espoir

« L’espoir est un magnifique mot. 
Esperanza en Espagnol. L’espoir de faire 
mieux, l’espoir que l’affaire se termine 
bien, l’espoir de rencontrer un jour des 
gens sympathiques – ne me demandez 
pas quand [il pouffe : non, mais là je 
déconne !] – l’espoir du travail, l’espoir 
de faire des voyages, l’espoir de la 
famille… » On évoque son enfance, le 
collège de Matzenheim et les bulletins 
bleus du cancre (« J’étais fiché S, c’était 
dur ») ; sa néphrite à 12 ans, appren-
ti sculpteur à 14, les Arts Déco à 15 
(« Ça m’a plu, j’ai fait un peu tout »), le 
diplôme avec mention très bien dès la 
3e année et le prix de la Ville de Stras-
bourg (« Je voyais grand, l’espoir »), 
puis les Arts Déco de Paris durant 2 ans, 
puis l’Algérie comme photographe de 
guerre…

  comme Way

« Je vais te le dire en anglais : why, le 
chemin… Chacun sa trace, chacun fait 
un chemin. » Je fais remarquer que 
why c’est pourquoi. Il répond : « Pour 
le chemin de ma vie ! » Je comprends 
enfin : « Ah ! Way ! » Il acquiesce : 

« Ouais ! » Joli quiproquo. Subtilité de 
l’accent. Je commente : « Why, way, ça 
va ensemble. » Il rebondit : « On peut 
faire WW », mais revient à son idée 
initiale : « Ouais, le chemin de la vie… 
Ah, c’est dur ! Il y a des hauts, des bas, 
un sacré truc. » Sa voix s’éclaircit : « Il 
faut avoir l’espoir, tu vois, quand tu as 
des emmerdes. » Cela a-t-il un rapport 
avec la création ? « C’est exactement la 
même chose. Le chemin. Il y a un mot 
en alsacien : mach der ke Sorga, am End 
der Waj geht’s besser. Ne te fais pas de 
souci, au bout du chemin ça ira mieux. »

  comme Artiste

« C’est dingue, je ne sais pas exacte-
ment ce que c’est qu’un artiste. C’est 
encore à découvrir. On pourrait aussi 
mettre Anticipation. Arrivée, c’est bon 
avec le chemin. Avec le chemin on 
arrive au but. » A-t-il toujours voulu être 
artiste ? « Oui, non… Je dessinais. J’ai-
mais bien ça. » Et quel a été le début de 
chemin ? « C’était une connerie totale ! 
Une connerie de sauvetage… On a un C à 
la fin de Waydelich, pour connerie, alors 
on le laisse pour là-bas ! » Quand on lui 
demande son métier ? « Quand je dis 
plasticien, on croit que je travaille dans 
l’usine de plastiques ! C’est mieux de 
dire Kenschtler ; ça englobe le cirque, les 
saltimbanques, les cracheurs de feu ! » 
Raymond s’est pris au jeu des lettres. 
Il me presse de passer au Y. Suivre son 
chemin, WAY.
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  comme Ya Ya

« Je te le dis en alsacien : Ya Ya ! Je le 
mets sur mes gravures. Je l’écris avec un 
j ou un y. Ya ya, Ja ja, pour dire oui oui. 
C’est une expression avec une modu-
lation pour acquiescer aux propos de 
quelqu’un, pour compatir ou se moquer… 
Allez au prochain ! » Pourquoi insère-t-il 
des expressions comme celle-là dans ses 
peintures ? « Je fais parler mes person-
nages dans mes dessins pour donner 
du mouvement. Comme dans les comic 
strips. Ça s’anime. Si j’enlève ce texte, ça 
ne colle plus. J’écris toujours des petits 
trucs ou des flèches. » La scénarisation 
de ses dessins date des Grecs... « En 
1984, je vais en Crête. J’admire les vases 
grecs, avec leurs frises dessinées, leurs 
scènes. Je découvre que le céramiste 
grec non seulement signait mais aussi 
écrivait des phrases entières sur le 
vase. Sans le texte, la frise ne disait 
pas la même chose. C’était il y a 3 000 
ans. J’ai repris cela. Et le noir ! Ce noir 
est génial ! J’ai commencé à faire mes 
premières gravures, avec ces figures en 
noir, trait noir, plein. » 

  comme Doddel

« A Doddel en alsacien c’est un idiot, un 
con. A Düddelsack, c’est une cornemuse. 
Der het geduddelt, der Düddelsack 
– comme on est dans le pays du vin, 
c’est un ivrogne ! Moi je suis le premier 
Doddel. Combien de fois on m’a dit 
cela. À l’école. » Roland Anstett rappelle 
la performance artistique de 1995 à 
Strasbourg : « Quand Waydelich a réalisé 
le trou devant la Cathédrale, place du 
Château, Le caveau du Futur 3790 après 
JC, quelques têtes bien pensantes de 
l’intelligentsia l’avaient aussi traité de 
Doddel ! »

  comme Bis Repetita

« Tu mets ce texte : E bis, reprendre 
au début, même texte. Je ne veux rien 
changer. » Il rigole. On ajoutera quand 
même le E d’Émile. Pourquoi signe-t-il 
R.E. Waydelich ? « Au début je signais 

R. Mais dans ma famille, il y avait 6 
R : Roger, Roland, Robert, etc. 1978 : 
première page des DNA, Roland Wayde-
lich à la Biennale de Venise ! Là c’est 
dur quand même… Alors j’ai dit, bon je 
prends le prénom du grand-père, Émile, 
et je mets le R.E. Faut toujours le mettre 
et en plus ça donne REW ! Je ne l’ai pas 
fait exprès. Je ne pouvais pas prendre 
mon deuxième prénom, Marcel, comme 
mon père, ça aurait fait trop BMW ! » 

  comme Ligne

Derrière sa fantaisie se cache une grande 
rigueur que je découvre. L comme… 
Raymond hésite, temporise, me dit : 
« Je réfléchis toujours au schéma du 
début, à ce qu’on raconte, sinon… » Et 
soudain son œil s’allume et le mot se 
déroule : « La ligne. Un des trucs les plus 
importants. La ligne, ce que tu fais dans 
ta vie. La ligne bleue des Vosges, qui a 
fait pleurer tant d’Alsaciens. La guerre, 
l’annexion, tout le monde fout le camp 
en Dordogne. 5 ans de ma vie, j’ai été en 
transit comme les Syriens aujourd’hui. 
Plus mes 27 mois d’Algérie… » On 
s’échappe. Pour revenir à la ligne. « La 
ligne noire, du trait, du dessin. La ligne 
de pêche – je suis pêcheur. Les lignes de 
la main. La ligne, le fitness. La ligne de 
couture, de vêtement, la ligne de parfum. 
La ligne finit, c’est la ligne d’arrivée. 
La ligne c’est quelque chose, c’est 
magique ! » Quand on sait que toute 
l’œuvre de REW se construit, à partir 
de 1973, autour d’une muse imaginaire 
(« mon associée », dit-il) appelée Lydia 
Jacob, couturière de son état, et de 
la très riche fiction généalogique qu’il 
développe « de fil en aiguille » sous le 
nom de Lydia Jacob Story, on comprend 
aisément son enthousiasme : « Ah oui ! 
La ligne, c’est quelque chose, c’est un 
monde, complexe. »

  comme Imagination

« Je ne sais pas comment fonctionne 
mon imagination. J’ai deux versions : 
une avec alcool et une maintenant avec 
de l’eau. Cette eau s’appelle Carola 
verte. Elle est excellente pour moi, je 

pense. Elle a des bulles, elle fait un peu 
champagne, un peu crémant. Dès que tu 
ajoutes un millimètre de blanc, c’est bon. 
J’ai beaucoup bossé avec l’accélérateur. 
Un coup de blanc, un coup de rouge, ça 
aide. Un petit coup attention, pas ques-
tion d’être saoul, sinon tu ne peux plus 
travailler ! L’imagination est encore plus 
riche que la ligne. L’imagination c’est le 
début. De tout. » 

  comme Connerie

« Où est-ce qu’on en est ? Quelle 
connerie ! Alors tu écris : il est main-
tenant deux heures moins vingt-six, 
au Bœuf à Blaesheim, après le plat du 
jour et on arrive à cette lettre C. Quelle 
connerie ! Non mais, on arrête. Je 
t’adore, mais on arrête. Hopla c’est fini, 
on prend la prochaine. » Le garnement 
se marre.

  comme Haut

« H pour moi c’est haut les cœurs ! Le 
prochain plat arrive, il faut se le taper ! 
On est au huitième plat… Allez haut les 
cœurs ! Je ne dis pas haut les mains, 
mais je dis haut les cœurs. » Je lui glisse 
Hôpital… « Tu fais dans la tristesse, me 
répond-t-il. J’ai rendez-vous à 3 heures 
pour un check-up… pour savoir si je 
peux continuer à vous fréquenter ! »
Et il part dans un éclat de rire. Haut les 
cœurs ! Haut revoir, Monsieur REW.

Exposition de Raymond E. Waydelich
À partir du 3 mars 2017
Städtische Galerie Offenburg
+ Kunstverein Offenburg / Mittelbaden
Parution d’un livre d’artiste
dirigé par Ute Dahmen

www.galerie-offenburg.de
www.kunstverein-offenburg.de
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Käppi auf dem Kopf, etwas abgemagert 
– ein böser Sturz Anfang des Jahres, 
von dem er sich langsam erholt – lächelt 
Raymond Waydelich als wir im Hof 
seines schönen elsässischen Hauses in 
Hindisheim ankommen. Sofort neckt er 
freundlich unsere Fotografin Klara, die 
er noch gar nicht kennt. Zum Scherzen 
braucht es keine Vorgeschichte. Es ist 
einfach wie ein Kinderspiel. 
Bevor wir gemeinsam im Blaesheimer 
Bœuf essen gehen, wo er schon seine 
Gewohnheiten hat, zeigt uns Raymond 
sein Atelier. Er zeigt uns seine letzten, 
Namibia gewidmeten, Grafiken. Sie sind 
grandios. In seinem Depot befinden sich 
50 Jahre kreatives Schaffen: Keramiken, 
Skulpturen, Schachteln, Installationen, 
Leinwände, Zeichnungen… Er entschuldigt 
sich, es ist etwas chaotisch, aber er bereitet 
für März eine Ausstellung in Offenburg 
vor. Er spricht von seinen Werken, erzählt 
uns ihre Geschichte, wie einen Film; lauter 
kleine Szenen, die sich aneinanderreihen. 
Und da sehen wir plötzlich den kleinen, 
5 oder 6-jährigen Jungen vor uns, der 
sich spielerisch eine Welt aufbaut, sich 
eine Geschichte ausdenkt, alle Figuren 
darstellt… Und wir bekommen einen 
Einblick in den Kopf des Künstlers. „Es 
kommt eins zum anderen“, wie er sagt.

  wie Region

„Unsere Region, das Elsass, ist die schönste 
Region der Welt!“ Denn hier fließt der 
Riesling in Strömen, und die Leute sind in 
der Regel alle recht nett. Ich bin glücklich, 
Elsässer zu sein.“ Raymond ist hier geboren 
und lebt hier seit 1938, die hiesige Erde 
klebt ihm an den Sohlen und der hiesige 
Akzent am Gaumen. Beim Sprechen 
vermischt er oft seine beiden Sprachen, 
Französisch und Elsässisch. „Ich fühle 
mich zu 100% Elsässer. So wie bei dem 
Wurst- und Salami-Label: „pur porc“, 
s’esch a gueti Wurscht! Des esch pur porc! 
Hundert Prozent Schwein“. Er hat schon 
in allen Ecken der Welt ausgestellt und 

Von Kopf bis Fuß, ein Porträt in Anfangsbuchstaben 2

R. E. Waydelich

Von Jean HansMaennel
Fotos Klara Beck

Inszenierung Roland Anstett

Raymond Emile Waydelich (78 Jahre) ist mit Hans Arp der einzige elsässische 
Künstler, der Frankreich (1978) bei der Biennale in Venedig vertreten hat. Wer 

versteckt sich hinter diesem Namen, der so lang ist wie ein Stammbaum? 
REW, seine Initialen, sind Programm! Porträt in Anfangsbuchstaben eines 

ewigen Kindes, das wir auf frischer Tat bei seinem ewigen Spiel ertappen. Wir, 
das sind Klara, Roland und ich. Wir treffen ihn in zwei seiner elsässischen 

Lieblingsrückzugsorte: seinem Atelier und seiner Kantine.

blieb doch immer im Elsass wohnen. „Zu 
meinem Glück spreche ich elsässisch. So 
konnte ich sofort in Deutschland arbeiten, 
wo die Kunst einen größeren Stellenwert 
hat als in Frankreich, es herrscht dort eine 
größere Offenheit, und es wird für Künstler 
und die Kunst tiefer in die Tasche gegriffen.“

  wie Esperanza

 „Hoffnung ist ein wunderbares Wort. Auf 
Spanisch Esperanza. Die Hoffnung, es 
besser zu machen, die Hoffnung, dass eine 
Sache gut endet, die Hoffnung, eines Tages 
auf nette Leute zu treffen – fragen Sie mich 
nicht, wann das sein wird [er lacht: Nein, 
ist nur Spaß!] – die Hoffnung auf Arbeit, 
die Hoffnung, Reisen zu unternehmen, 
die Hoffnung auf Familienglück…“ Wir 
kommen auf seine Kindheit zu sprechen, 
die Schule in Matzenheim und seine 
schlechten Noten („Ich stand sozusagen 
auf der Fiche S-Liste*, das war hart“), 
seine Nierenentzündung mit 12 Jahren, 
seine Bildhauerausbildung mit 14, mit 15 
die Académie des Arts décoratifs („Das hat 
mir gefallen, da habe ich von allem etwas 
gemacht“), der Abschluss mit Note „sehr 
gut“ im 3. Jahr schon und der Preis der 
Stadt Straßburg („Ich hatte große Pläne, 
war voll Hoffnung“), dann 2 Jahre Studium 
an der Arts Déco in Paris, und schließlich 
Algerien, wo er als Kriegsfotograf war…

  wie Way

„Ich werd’ es dir auf Englisch sagen: why, 
der Weg… Jeder folgt einer Spur, jeder 
geht seinen Weg.“ Ich sage ihm, why 
bedeutet warum. Er antwortet: „Für den 
Weg meines Lebens!“ Endlich verstehe 
ich: „Ah! Way!“ Er nickt: „Jap!“ Nettes 
Missverständnis. Die Feinheiten der 
verschiedenen Akzente. Dann kommentiere 
ich: „Why, way, das gehört zusammen.“ 
Er entgegnet: „Wir können ja WW draus 
machen“, dann kommt er wieder auf 
seinen ursprünglichen Gedanken zurück: 

„Ja, der Weg des Lebens… Oh Mann, das 
ist hart! Da gibt’s Höhen und Tiefen, das 
ist schon was.“ Dann wird seine Stimme 
fröhlicher: „Man braucht Hoffnung, weißt 
du, wenn man in der Scheiße sitzt.“ Hat das 
was dem kreativen Schaffensprozess zu 
tun? „Das ist genau das Gleiche. Der Weg. 
Auf Elsässisch gibt es da eine Redensart: 
mach der ke Sorga, am End der Waj geht’s 
besser. Mach‘ dir keine Sorgen, am Ende 
des Weges wird alles besser.“

  wie Artist, Künstler 

„Verrückt, ich weiß nicht einmal ganz 
genau, was einen Künstler ausmacht. Das 
bleibt noch zu entdecken. Für das A fällt 
mir auch antizipieren ein. Oder Ankunft, 
das passt zum Weg. Mit dem Weg kommt 
man ans Ziel.“ Wollte er schon immer 
Künstler werden? „Ja, nein… Ich habe 
gemalt. Das mochte ich.“ Und wie sah 
der Anfang des Weges aus? „Der war ein 
totales Chaos… Am Ende von Waydelich 
steht ein C, dafür steht es, ich nehme das 
einfach schon mal vorweg!“ Wenn man 
ihn nach seinem Beruf fragt: „Sage ich 
Plastiker, dann glaubt man, dass ich in 
einer Plastikfabrik arbeite! Also sage ich 
lieber Kenschtler; da ist auch der Zirkus 
mit drin, die fahrenden Gesellen, die Feuer-
schlucker!“ Raymond gefällt das Spiel mit 
den Buchstaben. Er drängt mich, zum Y 
überzugehen. Seinen Weg gehen. WAY.

  wie Ya Ya

„Ich sag’s dir auf Elsässisch: Ya Ya! Das 
füge ich in meine Grafiken ein. Ich schreibe 
es mit einem J oder einem Y. Ya, ya, Ja, ja 
besitzt viele Nuancen, es kann Zustimmung 
signalisieren, Anteilnahme oder Ironie 
ausdrücken… Los, nächster Buchstabe!“ 
Warum fügt er solche Aussprüche in seine 
Bilder ein? „In meinen Zeichnungen lasse 
ich meine Figuren sprechen, um etwas 
Bewegung hineinzubringen. Wie in den 
Comics. Es wird lebendig. Wenn ich den 

* Unter der Sicherheitsakte „Fiche S“ werden Personen aufführt,
die eine schwere Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellen (A. d. Ü.)
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Text weglasse, dann ist es nicht mehr 
stimmig. Ich schreibe immer ein paar 
Worte oder zeichne Pfeile dazu.“ Das in 
Szene setzen von Bildern hat er sich von 
den Griechen abgeguckt: „1984 war ich 
auf Kreta und habe die griechischen, mit 
Ornamenten und Szenen bemalten Vasen 
bewundert. Ich habe entdeckt, dass der 
griechische Keramiker nicht nur unter-
schrieb, sondern auch ganze Sätze auf 
die Vasen schrieb. Ohne den Text war die 
Aussage des Bildes nicht dieselbe. Das war 
vor 3000 Jahren. Ich habe das übernom-
men. Und das Schwarz! Dieses Schwarz ist 
genial! So habe ich meine ersten Grafiken 
gemacht: mit diesen schwarzen Figuren, 
mit schwarzem, vollem Strich.“

  wie Doddel

„Ein Doddel ist auf elsässisch ein Idiot, ein 
Blödmann. A Düddelmann ist eine Sack-
pfeife. Der het geduddelt, der Düddelsack 
– da wir im Land des Weins sind, ist das ein 
Trunkenbold! Ich bin der erste Doddel. Wie 
oft hat man mir das gesagt, in der Schule.“ 
Roland Anstett erinnert an seine Aktion 
in Straßburg 1995: „Als Waydelich vor der 
Kathedrale, Place du Château, eine Beton-
gruft mit Alltagsobketen füllte (Die Gruft 
der Zukunft 3790 n. Chr.), da bezeichneten 
ihn einige sogenannte kluge Köpfe der 
Intelligenzija auch als Doddel!“

  wie Bis Repetita

„Da schreibst du ‚E: siehe oben‘ hin, zurück 
zum Anfang, gleicher Text. Ich will nichts 
verändern.“ Er lacht. Und erzählt uns dann 
doch etwas über das E, dass für Émile 
steht und in seiner Signatur R.E. Waydelich 
vorkommt: „Am Anfang habe ich mit R 
signiert. Aber in meiner Familie gibt es 6 
davon: Roger, Roland, Robert, usw. 1978 
stand auf der ersten Seite der regionalen 
Elsässer Zeitung Dernières nouvelles 
d’Alsace: Roland Waydelich bei Biennale 
in Venedig! Das ist dann schon hart… Also 
habe ich mir gesagt okay, ich nehme den 
Vornamen meines Großvaters Émile und 
schreibe R.E. Der Buchstabe gehört immer 
dazu. Und außerdem ergibt das REW (rêve, 
zu Deutsch: Traum)! Das war keine Absicht. 

Ich konnte nicht meinen zweiten Vornamen 
nehmen, Marcel, wie mein Vater, das hätte 
zu sehr nach BMW geklungen!“

  wie Linie

Ich entdecke, dass seine blühende Fantasie 
streng Kurs hält. L wie… Raymond zögert, 
hält inne, und sagt: „Ich denke immer 
wieder an das Schema des Anfangs, an 
das, was wir erzählen, ansonsten…“ Und 
plötzlich erhellt sich sein Blick und das 
Wort sprudelt aus ihm heraus: „ Die Linie. 
Eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Die 
Linie, das ist das, was du in deinem Leben 
tust. Die blaue Horizontlinie der Vogesen, 
die schon so viele Elsässer zum Weinen 
gebracht hat. Der Krieg, die Annexion, 
alle sind in die Dordogne geflohen. 5 Jahre 
meines Leben war ich unterwegs, wie 
die Syrer heute. Plus meine 27 Jahre in 
Algerien…“ Wir schweifen ab. Um wieder 
zur Linie zurückzukommen. „Die schwarze 
Linie von einem Strich, einer Zeichnung. 
Die Angelschnur ist auch gerade wie eine 
Linie – ich bin Fischer. Die Handlinien. Die 
eigene Linie, die Fitness. Die Modelinie, 
die Parfümlinie. Die Schlusslinie ist die 
Ziellinie. Die Linie, das ist was, das hat 
etwas Magisches!“ Wenn man weiß, 
dass sich eine imaginäre Muse („meine 
Partnerin“, wie er sagt), mit Namen Lydia 
Jacob, Schneiderin von Beruf, seit 1973 wie 
ein roter Faden durch sein gesamtes Werk 
zieht, und er eine genealogische Fiktion 
namens Lydia Jacob Story beständig 
immer weiterspinnt, so kann man seine 
Begeisterung sehr gut nachvollziehen: 
„Ach ja! Die Linie, das ist was, eine ganze, 
komplexe Welt.“

  wie Imaginäres 

„Ich weiß nicht, wie meine Fantasie funk-
tioniert. Ich hätte da zwei Versionen: Eine 
mit Alkohol und eine wie jetzt, mit Wasser. 
Dieses Wasser heißt Carola, grün. Das ist 
sehr gut für mich, glaube ich. Es hat Koh-
lensäure, ein bisschen so wie Champagner 
oder Crémant. Sobald du einen Millimeter 
Weißen dazugibst, ist es perfekt. Ich habe 
oft schnell gearbeitet. Ein Schlückchen 
Weißen, ein Schlückchen Roten, das hilft. 

Aber nur ein Schlückchen! Betrunken zu 
sein, kommt nicht in Frage, dann kannst du 
nicht mehr arbeiten! Die Fantasie ist noch 
vielfältiger als die Linie. Die Fantasie, das 
ist der Anfang. Von allem.“

  wie Chaos

„Wie weit sind wir? Was für ein Chaos! 
Also, schreib: Es ist jetzt sechsundzwanzig 
vor zwei, im Bœuf in Blaesheim, nach dem 
Tagesgericht, und jetzt kommen wir zum 
C. Was für ein Schwachsinn! Nee, echt, wir 
hören auf. Ich find‘ dich toll, aber Schluss 
jetzt. Und hopp, fertig, nächster Buch-
stabe.“ Der Lausbub muss lachen.

  wie Hoch

„H ist für mich ‚hoch die Herzen!‘ Der 
nächste Gang kommt, den müssen wir 
auch noch reinkriegen! Wir sind beim 
achten Gang… Auf, hoch die Herzen! Ich 
sage nicht Hände hoch, ich sage hoch die 
Herzen!“ Ich flüstere ihm  H, wie Hospital 
zu… „Du willst wohl Trübsal blasen“, 
antwortet er, „Ich hab um 3 einen Termin 
zum Durchchecken… um herauszufinden, 
ob ich mich auch weiterhin mit euch treffen 
kann!“ Er lacht aus vollem Hals. Hoch die 
Herzen! Hasta la vista, Herr REW.
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