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Ein gemütlicher Abend 
 

Wie schön ist es, mit einem Mann von vielseitigen Interessen 

verheiratet zu sein. Das sagte sie sich immer wieder, wenn 

sie sah, dass er Bücher über die alten Häretiker las, Schachprobleme 

studierte oder stundenlang mit gerunzelter Stirn 

Landkarten betrachtete. 

Um die Wahrheit zu sagen, manchmal machte sie dieser Anblick 

ganz kribbelig. Wenigstens ab und zu eine Antwort auf 

ihre Fragen zu bekommen, erforderte ungeheure Anstrengungen. 

Wenn sie Glück hatte, erwärmte er sich für die Kunst der 

Babyionier oder fing an Portugiesisch zu lernen. Dann lauschte 

sie hingerissen seinem Vortrag oder hörte ihm fremdartig 

klingende Vokabeln ab. 

Das waren ihre besten Zeiten und sie fühlte sich nicht aus 

seinem Leben ausgeschlossen. Wenn ihn aber musikalische 

Raserei überkam, drückte sie sich möglichst wenig vorwurfsvoll 

aus dem Zimmer, denn sie war so unzulänglich geschaffen, 

dass sie Musik nur zehn Minuten lang ertragen konnte. 

Man muss zugeben, dass er vier, fünfmal im Jahr, von heimlicher 

Reue getrieben, den Versuch unternahm, sie ein wenig zu 

bilden, auf dass sie hinterher darüber debattieren könnten. Diese 

Versuche verliefen manchmal glücklich, leider nicht immer. 

Heute hatte es gleich nicht sehr gut angefangen. Seit einer 

Stunde blätterte er in einem Buch über Mathematik, leichtfasslich 

dargestellt für Leute, die gerade die vier Grundrechnungsarten 

beherrschen. Innerlich stellte sie schon die Haare 

auf, denn sie war in Mathematik bei der Matura nur mit Hilfe 

nachbarlicher Schwindelzettel durchgekommen. Niemand hat 

es ger1:1, an derart unrühmliche Vorkommnisse erinnert zu 

werden. Aber, bestrebt, in Harmonie zu leben, zauderte sie 

kaum und schnitt auch keine Gesichter, als er sprach: "Nimm 

einen Bleistift und ein Stück Papier, wir wollen einmal etwas 

Lustiges versuchen." Sie setzte die Miene auf, die ihr, von 

allen ihr zu Gebot stehenden Mienen, am intelligentesten erschien 

und wartete. 

"Schreib mit", sagte er: (a+b) * (a+b) = ? 

  



Sie schrieb schon eifrig: = a2 + 2ab + b2• Aus der Dämmerung 

vergangener Zeiten flogen ihr die alten Formeln wieder zu. 

(a - b) * (a - b) = a2 - 2ab + b2 und (a+ b) . (a - b). An dieser 

Stelle lächelte er ein bisschen satanisch, aber sie frohlockte und 

schrieb, ohne viel nachzudenken a2 - b2 • 

"Na, das geht ja noch ganz gut", sagte er. "Diese kleine Auffrischung 

war nämlich wichtig für das, was jetzt kommt. Du 

musst jetzt scharf mitdenken: Nimm eine Zahl unter Zehn, 

multipliziere die grössere Nachbarzahl mit der kleineren Nachbarzahl; 

addiere zum Produkt 1. Aber das brauchst du ja nicht 

aufzuschreiben, das kannst du doch im Kopf rechnen." 

"Entschuldige", sagte sie nervös "bei mir geht garnichts im 

Kopf", und sie kritzelte ihre schiefen Zahlen aufs Papier. "Bist 

du fertig", seufzte er. "Jawohl." "Und was kommt heraus?" 

"Fünfundzwanzig." "Dann hast du dir die Zahl Fünf 

gedacht." 

Sie war beeindruckt, nicht ganz so beeindruckt wie sie zu sein 

vorgab, aber doch ganz schön. Sie mochte es, wenn, wie jetzt, 

in seiner Stimme ein Schnurren mitklang, das an einen zufriedenen 

Kater erinnerte. "Noch einmal!“ sagte er eifrig. Sie tat 

ihm den Gefallen und geriet noch dreimal in Entzücken über 

seine richtigen Lösungen. Hier unterlief ihr ein Fehler. Sie 

hätte natürlich fragen müssen: "Wie bist du nur dahinter gekommen?" 

Aber eigentlich wollte sie das gar nicht wissen. 

Es war viel netter anzunehmen, ihr Mann besitze übernatürliche 

Fähigkeiten. So musste er sie selber auf diese Frage bringen. 

"Jetzt schreib einmal das alles als Gleichung an: (a+1). 

(a - 1) = a2 - 1. Addiert man 1 dazu, ergibt· sich a2• Durch 

Wurzelziehen aus der bekanntgegebenen Zahl erhält man 

die gedachte Zahl. Lustig, nicht?“ "Sehr!", sagte sie und nach 

einem Zögern, "aber wozu kann man das eigentlich brauchen?" 

Am liebsten hätte sie sich selber auf den Mund geschlagen. 

Das hatte jener kleine weibliche Teufel aus ihr gefragt. Sie 

konnte nie genug auf ihn aufpassen. Sie schämte sich so sichtlich, 

dass ihr Mann seinen Ärger unterdrückte und nur sagte: 

"Du siehst wohl selber ein, dass dies eine sehr dumme Frage 

war. Gehen wir also weiter: Man nehme eine Zahl unter 

Zehn, multipliziere mit drei, addiere drei dazu, und so weiter 

und so weiter.“  



Während sie eifrig schrieb, verfiel sie einer unheilvollen 

Spaltung. Ein Teil ihres Hirns rechnete, der andere fragte sich 

boshaft: "Und ich möchte doch wissen, wozu das gut sein 

soll". Da sie, wie viele mit geistig interessierten Männern verheiratete 

Frauen, an derart schizophrene Erscheinungen gewöhnt 

war, rechnete sie klaglos eine halbe Stunde, ohne allzusehr 

von jenen ketzerischen Gedanken gestört zu werden. 

Schliesslich aber verlor sie den Faden und, jetzt wieder in ungeteiltem 

Zustand, vernahm sie das ominöse Wort "Infinitesimalrechnung'" 

und rief erschrocken: "Halt, was ist denn das 

schon wieder?" "Nur das gute alte Integral", beruhigte er sie. 

"Ich hoffe, du weisst noch, was das ist." Sie grübelte. Irgendwann, 

vor zwanzig Jahren hatte man sie damit gepeinigt. Sie 

erinnerte sich, damals immer wieder von einer Stunde auf die 

andere vergessen zu haben, was ein Integral ist. Vermutlich 

das Werk jenes kleinen Teufels, der schon immer unterirdisch 

gegen die Mathematik gehetzt hatte. Freilich, damals als 

unschuldiges Geschöpf von siebzehn Jahren, hatte sie noch 

nicht gewusst, von einem derartigen Dämon besessen zu sein, 

und hatte ihr jeweiliges Versagen der schlichten Dummheit 

zugeschrieben. 

"Irgendwie", sagte sie zaghaft, "scheint es mit Hyperbeln und 

Parabeln zu tun haben." 

Noch immer geduldig fing er an, das Integral zu erklären, 

während sie sich in Erinnerungen an ganz greuliche Schularbeiten 

verlor. Sie war sonst nicht schwer von Begriff, warum 

ihr ausgerechnet die Mathematik Schwierigkeiten machte, war 

nicht einzusehen. Sie nagte gerade an diesem Rätsel, als das 

Wort "Einstein" fiel. Gott weiss auf welchen Umwegen er 

jetzt bei Einstein angelangt war. Jedenfalls las er ihr aus dem 

dicken Buch einen Absatz vor über die statische Physik des 

Altertums und die dynamische Physik der neuen Zeit. Es war 

angenehm, seiner Stimme zu lauschen; ausserdem hatte sie eine 

Schwäche für den alten Einstein, weil sein Bild sie immer an 

ein sehr liebes hasenartiges Wesen erinnerte. Dies war entschieden 

ein unwissenschaftlicher Gedanke· und sie bemühte 

sich, ihn zu verscheuchen. 


