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Der etwas besondere Weg, welcher zu dem vorliegenden Buch führ-
te, bedarf, so meine ich, einer Erklärung oder, besser noch, einer kurzen 
Beschreibung des Weges selbst. Seinen Anfang nahm er schon vor etwa 
drei Jahrzehnten – ursprünglich ganz ohne den Gedanken an ein späteres 
Buch. Eine solche Absicht ergab sich erst in allerjüngster Zeit.

Eigentlich seit man mich lesen gelehrt hatte, verbrachte ich einen gros-
sen Teil meiner Freizeit in der angenehmen Gesellschaft von Büchern. 
Dies hielt ich auch in späteren Jahren so, neben meiner Berufsarbeit, die 
mehrere recht unterschiedliche Etappen aufwies. Das Gemeinsame war, 
dass ich in allen mit dem vielseitigen und äusserst gestaltungsfähigen 
Material Papier in Kontakt blieb. Es ist nicht verwunderlich, dass sich 
dabei ein ganz persönliches Verhältnis zu diesem Werkstoff herausbil-
dete und sich ein eigenes Sensorium dafür entwickelte.

Es ergab sich in der Folge auch eine spezielle Vertrautheit nicht nur 
mit dem Werkstoff, sondern auch mit dem Wort Papier. Wenn während 
des Lesens in irgendeinem Text der sogenannten schönen Literatur das 
Wort Papier auftauchte, liess es mich augenblicklich aufmerken. Bald 
machte ich mir ein Vergnügen daraus, solche Papier -Stellen samt dem 
sie umgebenden Umfeld herauszuschreiben, auf den nächstbesten Zettel 
oder in ein Notizheft, ohne dass dies meine Lektüre sonderlich störte. 
Gelegentlich dann galt es, das herauszulösende Fragment so abzugrenzen, 
dass das Papier sozusagen als Protagonist sich möglichst glücklich in 
Szene setzen konnte. Dabei ergab sich durch überlegtes Vorgehen beim 
Herausheben der Stelle aus dem Gesamt so etwas wie ein neues Ganzes 
im Fragment. Eine eher unerwartete Folge solcher Einschränkung oder 
Separierung erbringt nicht selten eine Steigerung des Ausdrucks inner-
halb jenes neuen Ganzen.

Im Laufe der Zeit hatten sich die derart notierten und gesammelten 
Textstellen beträchtlich angehäuft. Sie wurden provisorisch gesichtet 
und einigermassen geordnet, eine Schachtel zu ihrer Aufbewahrung 
kam dazu. Seither lagen sie, zusammen mit meinen Bucheinbänden, in 
einem Schrank, auf nichts anderes wartend als auf eine im Voraus nicht 

Wie dieses Buch entstanden ist



bedachte Fortsetzung oder Verwendung. Die Sammlung umfasste bereits 
um die 200 Zitate aus Werken von etwa 70 Schriftstellern und Dichtern, 
eine Anzahl aus der Literatur der Gegenwart kam später dazu. 

Da ergab sich im Herbst 2006 eine unerwartete Wende. Im Verlauf 
eines Gesprächs mit Matthias Haupt – in dessen Verlag in Bern meine 
beiden ersten Bücher erschienen sind – richtete dieser unversehens die 
Frage an mich, ob ich vielleicht ein drittes Buchvorhaben in petto hät-
te, was ich verneinte. In diesem Augenblick fi el mir die im erwähnten 
Schrank ruhende Schachtel mit der Zitatensammlung ein. Ich zeigte sie 
dem Verleger, und nach einer kleinen Weile des Nachdenkens meinte 
Matthias Haupt, es könnte sich da um das Material zu einem neuen 
Buch handeln. Die, wie mir schien, von Zuversicht getragene Bemerkung 
ermutigte mich, und miteinander beschlossen wir, aus der Sammlung 
ein Buch werden zu lassen. Im Laufe des Winters nun und im Frühjahr 
2007 nahm dieses die vorliegende Gestalt an.

Die neunmal siebenundzwanzig in sich abgerundeten Fragmente von 
Texten ums Papier präsentieren sich jetzt im Buch ganz unsystema-
tisch in neun Gruppen oder Bündeln, in lockerer, mehr oder weniger 
chronologischer Anordnung, gewissermassen mit gelenkter Zufälligkeit. 
Das Thema Papier im Zitat mit seinem Überfl uss an einzelnen Motiven 
entfaltet in den Abschnitten so etwas wie einen Rhythmus der gegen-
seitigen Verträglichkeit, was einer erholsamen Lektüre in entspannter 
Nachdenklichkeit, aber ebenso dem Wunsch nach unterhaltender Ab-
wechslung entgegenkommen soll. Die mit dem Werdegang des Buches 
zusammenhängende und ihm entsprechende sanfte Willkür und Belie-
bigkeit der Auswahl und Aufeinanderfolge der Zitate mag einer fortlau-
fenden, angenehmen Überraschung und Entdeckerfreude beim Lesen – es 
erfolge denn kontinuierlich oder in freier spontaner Auswahl – nur för-
derlich sein.

Die zeitlich frühesten Textausschnitte zum Thema Papier stammen 
im vorliegenden Buch aus dem ersten Jahrtausend gemäss unserer Zeit-
rechnung. Lokalisiert sind sie im Fernen Osten, wo mit der Erfi ndung 
des Papierschöpfens die Bewegung der Papiergeschichte ihren Ursprung 
nahm und danach von Ost nach West, von China über Korea und Japan 
in die Gebiete Europas und von da bis in die Neue Welt Amerikas verlief. 
In Erinnerung daran leiten literarische Papier-Zitate aus dem Fernen 
Osten jede der neun Textgruppen ein. Darauf folgen jeweils Textstellen 
unterschiedlichster Art, vor allem aus dem 19. und 20. Jahrhundert, aber 
auch aus den ersten Jahren unseres Jahrhunderts. Die durch die Neuner-



gruppen unterteilte bunte »Textmasse« bietet also Atempausen und Zeit 
zur Erholung, auch optisch für die lesenden Augen.

An die fernöstliche Herkunft des Papiers erinnern noch heute im 
Westen da und dort, besonders im Herbst, die bei Alt und Jung Spiel-
freude erweckenden Papierdrachen oder die nachts festlich leuchtenden 
Lampions. Zumeist allerdings erscheint Papier in der Literatur in ganz 
alltäglichen Lebenszusammenhängen, die bisweilen freilich in seltsame, 
abgründige und dramatische Bereiche des menschlichen Handelns und 
Verhaltens verweisen.

Ein eher nur lesepraktischer Hinweis zum Schluss: Es könnte sein, dass 
jemand es nicht mit dem Vergnügen am Zitat bewenden lassen möchte 
und er sich angeregt fühlt, da oder dort das Ganze kennenzulernen, dem 
der Text entnommen ist, dann wende er sich an die Marginalien, die jedes 
Zitat begleiten. Sie geben Auskunft, unter welchem Autor und Titel das 
Werk, aus dem das Zitat stammt, aufgefunden werden kann. So mag der 
Leser, wenn er es wünscht, den Ausschnitt mit dem ihm zugestandenen 
Eigenleben wiederum in seinen Gesamtzusammenhang einfügen.

Der Suche nach dem Zitat eines bestimmten Autors dient das beige-
fügte alphabetische Autorenverzeichnis im Anhang. Von mir sind die 
den Zitaten vorangestellten Titel, gedruckt in Ockerfarbe.
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Mit belaubtem Zweig Ich glaubte aber, daß 
es besser wäre, wenn ich von mir aus den nächsten 
Schritt täte. So warf ich rasch ein Gedicht auf das 
hellblaue Papier, in der gleichen Handschrift:

»Weiß zwar, Ihr gabt mir 
Antwort, aber verschwunden
ist sie wie Echo.

Überall such ich Antwort, 
nirgends kann ich sie fi nden.«

Ich schlug das Blatt in Papier ein, wie sich’s gehört, 
verband es mit einem belaubten Zweig und schickte 
es ihr durch einen Boten.

Purpurviolett Alles, was purpurviolett ist, ge-
fällt mir, ganz gleich, worum es sich dabei handelt: 
ob um Blumen, Fäden oder Papier. Eine Ausnahme 
mache ich nur bei der Schwertlilie, die ich ihrer 
Form wegen nicht mag. Die Farbe finde ich aller-
dings bezaubernd. Ich glaube, wenn mir die Beamten 
des sechsten Ranges, die die Nachtwache bei Hofe 
versehen, so gut gefallen, so ist das auf das Violett 
ihrer Gewänder zurückzuführen.

Das Kopfkissenbuch
der Hofdame 
Sei Shonagon 
um das Jahr 1000
Zürich 1952

Der geier »Oh«, rief Darcy, »das war eine glückli-
che Zeit! Wie oft habe ich mit Wehmut an die schö-
nen Abende der Rue Bellechasse zurückgedacht! 
Wissen Sie auch noch, welch herrliche Geierfl ügel 
Ihnen mit rosa Bändern an die Schultern gebunden 
wurden, und welch kunstvollen Schnabel ich Ihnen 
aus Goldpapier fabriziert hatte?«

»O ja«, antwortete Julie: »Sie waren Prometheus 
und ich der Geier.«

Prosper Mérimée 
1803–1870
Das zwiefache 
Verkennen, in: 
Meisternovellen
Zürich 1949

Autorin unbekannt
Kagero Nikki. Tagebuch 
einer japanischen 
Edelfrau ums Jahr 980
Zürich 1955
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Schöpferische Quetschung  Das Genußreichs-
te, was Senff uns lehrte, war die Kunst, gewisse klei-
ne trianguläre Gestalten, sonst Krähen genannt, aus 
Papier zu falten, bei deren Anfertigung jedoch der 
letzte vollendete Bruch so schwierig war, daß der gar 
nicht gelehrt werden konnte, es mußte einem viel-
mehr erst eine glückliche, intellektuelle Anschau-
ung kommen, ehe man es vermochte, die sorgfältigst 
vorbereitete Krähe durch jene letzte schöpferische 
Quetschung zu vollenden.

Wilhelm von Kügelgen
1802–1867
Jugenderinnerungen, in: 
Juliane Roh
Altes Spielzeug
München 1958

antwort Also zündete er ein Lichtstümpfchen 
an, suchte ein Blatt Papier hervor und schrieb dar-
auf eine Antwort auf Viggis Brief, wie sie dieser nur 
wünschen konnte, nicht ohne Geist, aber dazu noch 
mit aller herzlichen Glut durchwärmt, welche er in 
diesem Augenblicke empfand. Er faltete das Blatt 
zusammen und trug es hinaus in die Hecke.

Gottfried Keller 
1819–1890
Die missbrauchten 
Liebesbriefe, in: 
Die Leute von Seldwyla
Werke, 4. Band
Basel um 1950

beschuldigt So wurde auch Pljuschkins Gesicht, 
nachdem der fl üchtige Schatten eines Gefühls darü-
ber hinweggehuscht war, immer kälter und starrer.

»Hier auf dem Tisch hat doch ein Viertelbogen 
unbeschriebenes Papier gelegen«, sagte er, »aber ich 
weiß gar nicht, wo es geblieben ist. Meine Leute sind 
doch zu gar nichts nütze!« Und er fi ng an, auf dem 
Tisch und unter dem Tisch zu suchen, alles durchei-
nanderzuwühlen und schließlich »Mawra, Mawra!« 
zu rufen. Auf sein Geschrei hin erschien ein Weibs-
bild mit einem Teller, auf welchem der dem Leser 
schon bekannte Kuchen lag.

»Wo hast du das Papier gelassen, du Diebin?« 
»Gott ist mein Zeuge, Herr, ich habe nichts ge-

sehen, ausser dem Papierfetzen, mit dem Sie das 
Schnapsglas zugedeckt haben!« [...] »... Aber da liegt 
es ja auf dem Tisch, das Papier! Immer wird unser-
einer für nichts und wieder nichts beschuldigt!« 

Mawra ging hinaus und Pljuschkin nahm im 
Lehnstuhl Platz. Doch bevor er zur Feder griff, dreh-
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te er das Stück Papier noch lange hin und her, wobei 
er wohl überlegte, ob er von dem Viertelbogen nicht 
noch ein Achtel abschneiden und einsparen könne. 
Aber dann kam er doch zum Schluß, daß sich das 
nicht mehr machen ließ. Er tauchte also die Feder 
ins Tintenfaß, das eine schimmelbedeckte Flüssigkeit 
und eine Menge toter Fliegen enthielt, und fi ng an 
zu schreiben. Die Buchstaben, die lebhaft an Noten 
erinnerten, reihte er eng aneinander, rückte auch die 
Zeilen so dicht wie irgend möglich zusammen und 
versuchte immer wieder seine Feder zu bändigen, 
die dazu neigte, sich in hemmungslosen Sprüngen 
über das Blatt zu bewegen. Dennoch mußte er mit 
Bedauern feststellen, daß noch immer viel zuviel un-
ausgenutzter Raum auf dem Papier übrigblieb.

Nikolaj Gogol 
1809–1852
Die toten Seelen
München 1961

ein recke Einer der Brautführer nimmt die 
Schleppe der Braut, und die Prozession beginnt hi-
nabzusteigen. An den Treppengeländern und an al-
len Türpfosten hängen fremde Dienstmädchen und 
Ammen; sie verschlingen die Braut mit Blicken, zu 
hören ist ihr beifälliges Raunen. [...] An der Auffahrt 
warten längst die Kutsche und die Kalesche. An den 
Pferdemähnen Papierblumen, und alle Kutscher ha-
ben sich bunte Tücher um die Schultern gebunden. 
Auf dem Bock der Kutsche sitzt ein Wunder von Re-
cke mit breitem Vollbart, im neuen Kaftan.

Anton Cechov 1860–1904
Hochzeit, in: Ende gut 
Frühe Erzählungen 
1886–1887
Zürich 2002

ˇ

Tropf-Gefühl                     den 28. März, Boston
Lieber Duyckinck, [...] Jetzt haben wir den vierten 
Tag des berühmten Bostoner Regens, und nur der 
Geist des letzten in der Sintfl ut ertrunkenen Men-
schen wird später wissen, wie lange es gedauert hat. 
Ich habe ein andauerndes »Tropf-Gefühl«, und mir 
ist zumute wie einem schlecht ausgewrungenen 
Handtuch. Meine Seele ist feucht und versucht sich 
zu trocknen, indem sie sich auf Schreibpapier hin-
breitet.

Ihr völlig gesättigter H. Melville

Herman Melville 
1819–1891
Brief an Evert A. Duy-
ckinck, in: H. M. Briefe
Hamburg 1960
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Phrasen Eine Zeitlang war sie geradezu versessen 
darauf gewesen, Zettel zu schreiben, die sie an Seth 
richtete. Er fand sie in seinen Schulbüchern versteckt, 
und einer war ihm durch ein Kind ausgehändigt, das 
er auf der Straße traf, während manche andere ihm 
durch die Post des Ortes zugestellt wurden.

Diese Mitteilungen waren in einer runden, jun-
genhaften Schrift geschrieben und spiegelten den 
Einfl uß von Romanlektüre wider. Seth hatte nicht 
geantwortet, obgleich er sich von einigen der Phra-
sen, die mit Bleistift auf das Briefpapier der Ban-
kiersfrau gekritzelt waren, geschmeichelt gefühlt 
hatte. Er steckte die Briefe in seine Jackentasche, 
ging durch die Straßen oder stand beim Zaun des 
Schulhofs mit dem Gefühl von etwas Warmem an 
seiner Seite.

Sherwood Anderson 
1876–1941
Winesburg, Ohio
Berlin und Frankfurt 
am Main 1958

Zerfleddert        In Chaumot, 11.–16. Juni 1909
Ich klettere auf einen Stuhl, und wenn ich ein altes 
zerfl eddertes Buch fi nde, dann greife ich danach.

Jules Renard 1864–1910
Ideen, in Tinte getaucht 
Aus dem Tagebuch 
von Jules Renard
München 1986

Carlo Emilio Gadda
1893–1973
Der Sonntag, in:
Erzählungen
München 1965

Das köfferchen Die Mananti überholten ihn wie 
ein Wirbelwind, und ihre »Augusta« wurde immer 
kleiner und verschwand im goldnen Widerschein. Er 
mußte zum Sechsuhrzug in Olmeta sein, mit seinem 
raschen Schritt ging er dahin, schwitzend, dicht an 
den schwarz-weiß bemalten Bordsteinen entlang. In 
der Hand das Kartonköfferchen, dessen Schlüssel er 
verloren hatte. Das Auto erkannte er an der Fahrwei-
se und an der lila Farbe, das einzige seiner Art, noch 
eher als an seiner Form.

Luigi Pirandello 
1867–1936
Das Patent, in: Die 
schönsten italienischen 
Novellen aus acht 
Jahrhunderten, II.Band
Zürich 1946

Aufgefahren Das mußte auch der Richter 
D’Andrea erfahren, als er die Augen zu Chiàrchi-
aro erhob, der ins Zimmer getreten war, während 
D’Andrea schrieb. Er fuhr so heftig auf, daß die 
Papiere in die Luft flogen, und schrie: »Seid Ihr 
verrückt geworden? Was soll das heißen? Schämt 
Euch!«
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Duftende BÜcher Gemächlich zieht man sich 
an, schlendert durch den Garten, fi ndet im nassen 
Gras zufällig einen vergessenen Apfel, der kalt ist 
und feucht, und aus irgendeinem Grunde kommt 
er einem ungewöhnlich schmackhaft vor, mit den 
anderen nicht zu vergleichen. Dann macht man sich 
an die Bücher, an des Großvaters Bücher in dicken 
Ledereinbänden, mit goldenen Sternchen auf den 
Rücken aus Saffi an. Wie herrlich sie duften, diese an 
Kirchenbücher erinnernden Bände mit ihrem dicken, 
rauhen, leicht vergilbten Papier! So angenehm nach 
säuerlichem Schimmel und altem Parfüm.

Iwan Bunin 
1870–1953
Antonäpfel, in: 
Der Sonnenstich
Erzählungen
Stuttgart 1995

hausordnung Annette hat zwar eine oberfl äch-
liche Übung im Aufräumen. Der Waschtisch dauert 
fünf Minuten, das Bett drei, der Tisch zwei. Herren 
lassen gerne Anzüge über Stühlen hängen. Das er-
gibt Komplikationen. Ferner Papiere, Bücher, Briefe 
auf dem Schreibtisch. Die Hausordnung verbie-
tet eine Veränderung der von den Gästen auf den 
Schreibtischen hinterlassenen Unordnung. Gesäu-
bert aber müssen sie werden! Jeder Zettel muß in 
seiner Lage verharren. Das dauert manchmal zwan-
zig Minuten.

Joseph Roth 1894–1939
Madame Annette, in: 
Panoptikum
Gestalten und Kulissen
Köln 1976

insekt                                           10. August 1907
Meine Feder verbrannte das Papier wie ein feuriges 
Insekt.

Jules Renard 1864–1910
Ideen, in Tinte getaucht 
Aus dem Tagebuch 
von Jules Renard
München 1986

AUftrag Ach, man wird so falsch beurteilt! Ein 
Auftrag erschreckt mich immer, veranlaßt mich, mit 
meiner fl achen Hand strichweise über den Pultdeckel 
zu fahren, bis ich entdecke, daß ich höhnisch beob-
achtet werde, oder ich tätschle mir mit der Hand die 
Wangen, greife mich unter das Kinn, fahre mir über 
die Augen, reibe die Nase und streichle die Haare 
von der Stirne weg, als ob dort meine Aufgabe läge, 
und nicht auf dem Bogen Papier, der vor mir, auf 
dem Pult, ausgebreitet liegt.

Robert Walser 
1878–1956
Helblings Geschichte, in: 
Geschichten und 
Aufsätze
Zürich 1973
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Gerhard Amanshauser 
1928–2006
Der Ohne-Namen-See
Zürich 1988

Fahrige Handbewegungen Aber man fragt 
sich: Ist das eine Ankunft? Ist das eine Abreise?

Die Reisedokumente sind in meiner Rocktasche 
verstaut. Bald werden weitere Tickets, Boarding Pass, 
Gepäckschein, etc. dazukommen, alle diese wider-
wärtigen Papierfetzen, nach denen man dann mit 
fahrigen Handbewegungen die Taschen abzusuchen 
pfl egt.

Unlängst sagte jemand zu mir: Jetzt geht dein Le-
benstraum in Erfüllung.

Dazu müßte ich erst einmal einschlafen können. 

lichterloh Als die Rosmarinsträucher zu knis-
tern anfi ngen, lose Hibiskusblüten entfl ammt him-
melwärts trieben, alle Papierschlangen lichterloh 
brannten, fl üchteten sich die Kinder kreischend in 
die Waschküche und verfolgten, indem sie zwischen 
der aufgehängten Wäsche hindurchspähten, mit 
angstvoll neugierigen Blicken Orion, [...]

Gertrud Leutenegger 
 *1948
Pomona
Frankfurt am Main 2004

Thérèse Mutter faltet die dicke Lage von Zeitun-
gen unter den Krabbenschalen zu einem ordentli-
chen Bündel zusammen. Weg mit dem Zeug, und 
der Tisch steht trocken und sauber. Thérèse breitet 
frisches Papier aus, und Mathilde bringt zwei Fla-
schen gekühlten Biers sowie zwei leere Flaschen 
zum Zerhämmern der Scheren, und schon haben 
wir jeder ein Brett vor uns, mit zwei kleinen Armeen 
scharlachroter Krabben, sauber aufgereiht.

Walker Percy 1916–1990
Der Kinogeher
Frankfurt am Main 1986

Hoteladresse Obwohl ich mir den Weg gemerkt 
hatte, fand ich doch nur mit Mühe in das Hotel zu-
rück. Es wurde immer kälter und meine Nase ge-
fühllos. Ein nebliger Dunst verhinderte die Sicht. 
Alle paar Minuten fühlte ich in meiner Tasche, ob 
der Zimmerschlüssel und das Stück Papier mit der 
Hoteladresse noch da waren. Am Rande des Bürger-
steiges hackten Tauben nach einer Brotkruste, die 
jemand ihnen zugeworfen hatte.

Isaac Bashevis Singer 
1904–1991
Die Aktentasche, in: 
Der Kabbalist vom 
East Broadway
München Wien 1976
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ÄUSSERSTE FASSUNG hätte ich ein unendliches 
Schreibpapier so dasz ich nicht immer wieder ein 
neues Blatt in die Maschine einspannen müszte 
und das vorhergehnde ablegen müszte nämlich die 
äuszerste Fassung, nicht wahr, nämlich meditati-
ve Versenkung welche vom Rasen der Zeit befreit, 
und die Erfrischung der Nacht, und die raschelnden 
Notizen liegen mir im Schosz weil kein Platz auf 
dem Klapptischchen sonst sogleich begraben unter 
anderen Blättern –

Friederike Mayröcker 
 *1924
Und ich schüttelte 
einen Liebling
Frankfurt am Main 2005

Erika Burkart *1922
Die Nacht, in: Ortlose 
Nähe. Gedichte
Zürich 2005

Von unbekannt

Weiß scheint allein,
das ungeschriebene Blatt,
ein Brief von Unbekannt,
nachts zu lesen,
ohne Anschrift und Gruß,
eine Seite Schnee
aus dem Lebensbuch
meiner Winter.

Ruch

Da es ersonnen:
Was gilt es dir?
Die Welt bleibt begonnen
auf dünnem Papier.

Papier, schwarz im Feuer,
ein Ruch dann von Leim,
aus Luft bald ein neuer
fl üchtiger Reim.

Heinz Piontek 1925–2003
Unablässiges Gedicht, in: 
Werke in sechs Bänden 
Band 1
München 1975

Zum Versand bereit Als ich das Haus zum ers-
ten Mal betrat, standen drei Totenkränze im Flur an 
die Wand gelehnt und es roch nach Rosen, Wachs 
und Thujen. Hinter den Kränzen waren große Kar-
tons aufgeschichtet, und unter dem aufgeklappten 
Deckel des obersten Kartons sah ich auf weißem Sei-
denpapier winzige weiße Brautbouquets reihenweise 
ausgelegt, zum Versand bereit.

Gertrud Fussenegger 
 *1912 
Die Nuss, in: Nur ein Re-
genbogen. Erzählungen
Stuttgart 1987
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Mond                                             17. Januar 1906
Mond in einer Seidenwolke, in Wolkenpapier.

Jules Renard 1864–1910
Ideen, in Tinte getaucht 
Aus dem Tagebuch 
von Jules Renard
München 1986

Adelheid Duval 
1936–1996
Mim, in: 
Das verschwundene Haus
Erzählungen 
Darmstadt 1988

gelbe augen Mein Kater frißt Geld: Er hockt vor 
seinem Topf, macht ein beleidigtes Gesicht, streckt 
den mageren Schwanz in die Höhe und wartet, bis 
ich ihm eine Hunderternote in den Topf werfe. Diese 
frißt er auf. Fünfzigfrankenscheine mag er weniger. 
Am liebsten hätte er Tausender; in seinen gelben 
Augen steht das geschrieben. Der Kater heißt Mim 
und belebt meinen Tag. Mit Vorliebe zerreißt er Zei-
tungen, Zeitschriften und Papierservietten. Er wohnt 
und schläft in der Küche, dem einzigen heizbaren 
Raum der Wohnung. 

auf der redaktion Zu einer späten Abendstunde, 
wenn die andern sich anschickten, nach Hause zu ge-
hen, besuchte er die Redaktion. Er trat in sein Zim-
mer, das weit und kahl war, entzündete die Lampe, 
setzte sich an den Schreibtisch und zerknüllte den 
dicken Haufen von Papieren, die seit dem Morgen 
auf ihn gewartet hatten. Es waren Nachrichten von 
der Polizeikorrespondenz, die er alle schon kannte. 
Er kam von den Quellen, nichts Neues konnte er 
noch erfahren. Die Papiere beleidigten ihn fast.
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