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Wer die jetzige Welt gesehen 
hat, hat alles gesehen, was seit 
Urzeiten geschah und was in 
der unendlichen Zukunft sein 
wird. Denn alles ist miteinander 
verwandt und gleichartig. 

Marc Aurel
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Vorwort

Es war im Jahre 1637. Pierre de Fermat, von 
Beruf Jurist und zugleich Fürst aller europä-
ischen Amateur-Mathematiker,1 las im Buch 

Arithmetica. Dies hatte ein gewisser Diophantus 
geschrieben, ein Grieche, der im dritten Jahrhun-
dert lebte. Irgendetwas im Text kitzelte Fermats 
Geist, so dass er das Folgende in lateinischer Spra-
che ins Buch schrieb: 

Es ist unmöglich, einen Kubus in zwei Kuben 
zu trennen oder eine vierte Potenz in zwei 
vierte Potenzen oder allgemein eine höhere 
Potenz als die zweite in zwei gleiche Poten-
zen. Ich habe dafür einen wirklich großarti-
gen Beweis entdeckt, aber dieser Rand ist zu 
schmal, um ihn aufzunehmen.2

Dieser Rand ist zu schmal, um ihn aufzunehmen! 
Und damit ließ es Fermat gut sein: kein Lösungs-
ansatz, keine weiteren Hinweise, nichts. Fermat 
bemühte sich nicht, seinen großartigen Beweis 
auf fliegenden Blättern oder in einem Notizheft 
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festzuhalten und so für die Nachwelt nachprüf-
bar zu machen. Mehr als dreihundertfünfzig Jahre 
lang versuchten die klügsten Mathematikerköpfe, 
Fermats rätselhafte Notiz zu bestätigen. Erst 1994 
gelang es dem Mathematiker Andrew Wiles, die 
als »Fermats letztes Theorem« berühmt gewor-
dene Marginalie zu beweisen – nach siebenjähriger 
geheimer Denk arbeit und mit einer Beweisführung 
auf über einhundert Seiten. 

Beim Beschäftigen mit Fermats Notiz und 
ihrer Geschichte fielen mir zwei Aspekte auf: Da 
ist zum einen die Einfachheit, mit der Fermat das 
mathematische Problem formulierte. Sein Satz ist 
schlicht und plausibel verfasst, so dass ihn jeder-
mann lesen, wenn auch nicht immer in seiner 
mathematischen Tragweite verstehen kann. 

Zum anderen überraschte mich die Kürze. 
Fermat benötigte lediglich 177 (im lateinischen 
Original 265) Zeichen, um das Problem konkret 
auszudrücken. Es dürfte schwer sein, in irgendei-
ner anderen wissenschaftlichen Disziplin ein Pro-
blem zu finden, dessen Inhalt so einfach und kurz 
dargestellt wurde und obendrein dem fortschrei-
tenden Wissen der Jahrhunderte, bis in unsere 
Zeit, so lange standgehalten hat.  

Etwa zur gleichen Zeit widmete ich mich dem 
Nachrichtendienst Twitter. Hinter dem Namen 
(englisch für Gezwitscher) steckt eine Internet 
basierte Kommunikationsplattform, über wel-
che Millionen von Nutzern Nachrichten in einem 
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telegrammartigen Stil weltweit verbreiten. Das 
Medium dient sowohl dem Austausch von per-
sönlichen Informationen als auch anderen Formen 
der Kommunikation, beispielsweise mit Hilfe von 
Links auf andere Webinhalte zu verweisen. Doch 
diese Nutzungsart war nicht meine Sache. Mir 
schwebte vor, Twitter etwas zweckentfremdend zu 
verwenden.

Ich dachte an Georg Christoph Lichtenbergs 
Sudelbücher, eine Heftsammlung, in denen der 
Physiker und Mathematiker seine Gedankenblitze, 
Beobachtungen und Reflexionen in kurzen poin-
tierten Sätzen festhielt. Texte im aphoristischen 
Stil zu schreiben, das war es, was ich in meinem 
Experiment anvisierte.

Das Besondere und Herausfordernde für einen 
Autor liegt darin, dass jede Nachricht auf exakt 140 
Zeichen inklusive Leerzeichen begrenzt ist. Der 
letzte Satz hat genau diesen Umfang – nicht sehr 
viel, um darin einen Gedanken sinnvoll und halb-
wegs plausibel unterzubringen. 

Meine Tweets sollten spontan erzeugte Gedan-
kenbilder sein: über meine tägliche Lektüre, von 
Gefundenem und Entdecktem, aber auch die 
Quintessenz meines Nachdenkens. Ich wollte auf 
den Reiz des Unmittelbaren setzen und mich selbst 
überraschen lassen, wie gut oder schlecht ich auch 
umfangreiche Ideen in dem vorgegebenen Raster 
umzusetzen vermochte. Kurz: eine konzentrierte, 
doch spielerische Schreibübung.
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Durch das Twittern bestand für mich jeden  falls 
keine Gefahr, in die Situation des Schriftstellers 
Ludwig Hohl zu geraten. Der hatte in seiner Genfer 
Kellerwohnung jahrzehntelang auf Wäscheleinen 
seine Notizen und Manuskriptseiten aufgehängt, 
sie immer wieder umgebaut, hin und her geklam-
mert, korrigiert, eliminiert, und davor rauchend, 
trinkend und sinnierend Stunde um Stunde zuge-
bracht. »Alkohohl« nannte man ihn. Er konnte sich 
einfach nicht entschließen, die Zettel in die richtige 
Reihenfolge zu bringen – es gab nämlich keine. 

Aus gutem Grund hängen meine Notizen 
nicht an Wäscheleinen, sondern reihen sich in die-
sem Buch auf, wie sie auf die Welt kamen. Das Pro-
blem der Reihenfolge stellte sich mir nicht. 

Von den nahezu zweitausend Notaten, die in 
eineinhalb Jahren entstanden sind, erscheint hier 
eine subjektive Auswahl. Sie ist ein Spiegelbild der 
erfahrenen Zeit, also dessen, was mich umtrieb, was 
mir auffiel und notierenswert erschien, ein buntes 
Gemisch aus Skizzen, Studien und Beobachtungen.
—
1 Fermat beschäftigte sich in seiner Freizeit ausgiebig mit der 

Mathematik und revolutionierte nebenher die Zahlenthe-
orie sowie die Variations- und Wahrscheinlichkeitsrech-
nung. 

2 Fermats Exemplar der Arithmetica war die 1631 erschie-
nene Version, aus dem Griechischen ins Lateinische über-
setzt von Claude Gaspard Bachet de Méziriac.



Notate





13

»Wahr ist nur, was sich beweisen lässt.«  
Sind meine Ideen, Träume und Phantasien 
etwa nicht wahr?

Der Mann, neben mir sitzend, fragt:  
»Erlauben Sie, dass ich Ihnen  
meine Lebensgeschichte erzähle?«  
Ich antworte: »Nur, wenn sie erfunden ist.«

Er vermaß einen jeden Buchstaben  
seiner Sentenz und kam so  
vom A zum Z.
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Ich bin weder der,  
der ich sein wollte, noch der,  
der ich sein sollte.  
Zeitlebens verbog ich mich.  
Heute, bis zur Unkenntlichkeit verformt, 
täglich ein anderer werdend,  
strebe ich zum Nichts, 
jetzt weder gesollt noch gewollt.

Der wandernde Philanthrop schwieg bis er 
bemerkte, dass er ohnehin 
nichts zu sagen hatte.

Seine Welt besteht aus Hashtags.  
Kein Wunder, dass seine Gedanken 
stottern,  
wenn er denkt.
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Wie das Wasser von Lourdes,  
so könnte man ihnen Zeit  
in Champagnerflaschen anbieten.  
Sie würden rabattlos kaufen.

»Wir sind hier« ist keine Antwort  
auf die Frage »Wohin gehen wir?«

Ein Buchkritiker sollte nicht nur die Bücher, 
sondern, zur seiner und  
der Leser Abwechslung,  
auch diejenigen kritisieren,  
die sie lesen.

Das Wissen beruht auf der Macht 
des Glaubens: zu glauben, dass das 
Wissen wahr sei.

Hübsche Dinge verdienen hübsche Namen.
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Lieber denke ich an mich  
als überhaupt nicht.

Die protestantische Arbeitsethik 
verbietet die Kontemplation –  
vor dem Feierabend.

Unwissen erschreckt. Nichtwissen erfreut.

BÜRGERREGEL 2.0 
Niemandem,  
schon gar nicht der Staatskasse,  
zur Last fallen.  
Alles Unglück ist selbst verschuldet.
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Weniger Grundsätzliches,  
mehr Künstlerisches wagen.

Er schmückte sogar seine 
Buchstaben mit fremden 
Federn.

Denken und Nachdenken sind nicht 
das Gleiche. Das Denken vollzieht 
sich automatisiert,  
das Nachdenken instrumentiert.

Das Fehlerprotokoll  
seines Denkens und Handelns kennen.
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In Büchern finde ich  
häufig eine Vorrede,  
selten eine Nachrede,  
noch seltener eine Widerrede.

Wissensgesellschaft:  
Über welches Wissen reden wir 
überhaupt?

Schönes Flötenspiel gelingt erst durch  
das Verschließen von Öffnungen.  
Nicht alles, was offen zutage tritt,  
klingt angenehm.

Alles Wissen ist fatal.  
Nur das Nichtwissen macht neugierig –   
auf das Ungewisse.
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Der erste Schritt zur Wissensgesellschaft  
liegt im Beantworten der Frage,  
wer denn die Brötchen  
am Sonntag Morgen backen soll.

Zwei halbe Murrköpfe machen noch 
keine ganze Philosophie.

In unserem Wirtschaftssystem  
ist es selten von Vorteil,  
eine Idee  
als Erster zu haben. 
Auch nicht als Letzter.

Der Autor schreibe für den Leser,  
nie für den Kritiker.  
Der Kritiker liest nicht.
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Universaldilettant – das war im letzten 
Jahrhundert eine Auszeichnung!

Er hat die Visage eines Allesverkäufers.

Soll der Leser doch lesen, was er will. 
Sibi scribere.

Aus unserer Industrie-  
soll eine Wissens-  
soll eine Exzellenzgesellschaft werden.  
Wo bekomme ich den passenden Frack dazu?
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