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Wortschätze und Fundstücke

«Teilen Sie meine Meinung,
dass wir bei geteilten Meinungen
unterschiedlicher Meinung sind?»

Simon Chen wurde in Fribourg gegründet, hat die
Aufnahme- und Abschlussprüfung an der Hoch-
schule für Theater in Bern bestanden und konse-
quenterweise 7 Jahre Theater gespielt. An der
Sprachgrenze aufgewachsen, lotet er jetzt die 
Grenzen der Sprache aus und jongliert mit den 
Lettern, die die Welt bedeuten. Im Anfang war der Poetry Slam, seit 
2007 verdient er sein Geld mit gespuckten Wörtern (Spoken Word). 
2010 kam seine erste CD «Solange ihr lacht» heraus. Gelebt hat er in 
Bern, Bielefeld und Berlin, jetzt sitzt er in Zürich in Wohnhaft und ist 
vorübergehend 41 Jahre alt.

www.simonchen.ch 
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FRAGEBOGEN I

1. Warum setzen sich Filmstars privat eine Sonnenbrille auf, um nicht  
 erkannt zu werden? Wäre es nicht einfacher, sie trügen im Film eine? 

2. Warum behaupten viele Athleten, sie würden für den Sport brennen,  
 aber keiner tuts wirklich? (ausser Ausnahmeerscheinungen wie 
 Joe Siffert oder Niki Lauda).

3. Warum müssen Nachrichtensprecherinnen am Fernsehen attraktiv sein, 
 Nachrichtensprecher aber offenbar nicht? Weil man Frauen nur zuhört,  
 wenn es sich optisch lohnt, während man Männer, die gut aussehen, für  
 inkompetent hält?

4. War Jesus’ wundersame Karriere genetisch oder sozial bedingt? 
 Anders gefragt: liegt es an seinem göttlichen Vater oder daran, dass er  
 gleich nach der Geburt in die Krippe kam? 

5. Warum weiss der Mensch nichts, aber der Kuckuck alles?



WENN GOTT WüssTE…

Wenn Gott wüsste,
was Atheisten über ihn reden,

würde er sich im Grabe umdrehen.
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HAIKU

Japaner schuften
Japaner opfern sich auf

Wir essen Sushi
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VERHÄLTNIs

Rücksicht und Toleranz
verhalten sich zueinander
wie Vorsicht und Ambulanz. 
Wenn erstere versagt,
muss letztere zum Einsatz kommen.
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scHLImm IsT KRIEG

Als ich vor etwa 11 Jahren in Berlin lebte, hatte ich keine 
Arbeit, dafür aber ein Problem mit meinem Mobiltelefon: mich 
störte, dass das Logo des Anbieters überdimensional auf
meinem kleinen Display prangte, ich wollte dort lieber ein
Sujet meiner Wahl platzieren. Da es mir aber nicht gelang, 
dies in den Einstellungen zu ändern, begab ich mich an
den Herrmannplatz, dort hatte besagter Handybetreiber im 
Kaufhaus Karstadt einen Servicestand. Ich unterbreitete
dem Fachmann mein Problem. Da dieser es aber auch nicht 
auf Anhieb beheben konnte, meinte ich «naja, ist ja nicht
so schlimm», und nahm mein Handy wieder entgegen. 

Der Mann erwiderte: «Nee, schlimm is’ Krieg». 
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Ich weiss, 

Stoff zu liefern 
für heftige Debatten
war nie deine Absicht, 

armes Kopftuch.  
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sAmIcHLAUsVÄRsLI

Samichlaus, gäll din Bart isch nid ächt
Und s biisst sicher mega, hani rächt?
Samichlaus, gäll du bisch nume verchleidet?
Und s Värslilose isch dir scho letzscht Johr verleidet
Und schwitze tuesch au, ich schmöcks bis zu mir
Kän eifache Job. Und de Sack isch so schwer!
Drum nimmsch mers sicher gar nid chrumm
wenn das Värsli jetz isch um
Leer eifach no de Sack us, Santi Niggi Näggi
Und denn chasch die go umzieh, liebe Götti!
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Von-der-Hand-in-den-Mund-leben

oder Fingerfood
?
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KURsscHWANKUNGEN

    Wahre Werte bleiben ewig.

        Nur der Umrechnungsfaktor ändert sich.  
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KLEINE BERUFsKUNdE

Kostendach
Es sagte der spendable Dachdecker: «Dieser Ziegel geht aufs Haus!»

Dienstpflicht
Der fleissige Pontonier macht am Freitag nach Auffahrt die Brücke. 

Mittelpunkt
«Alles dreht sich um mich!», sagte der Schauspieler während eines Schwin-
delanfalls mit bleichem, aber erfreutem Gesicht.  

Beruf und Barbarei
Auch wer Tiere tötet, ist ein Mensch, wenn auch ein Schlächter.

Ausser Gefecht
Der emotionale Bankräuber war nach seiner Verhaftung total überwältigt.   
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Wenn Forscher sich nicht arbeitslos melden...
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EINE FRAGE dEs GELdEs

Wenn das Geld auf der Strasse liegt, hat es dann unmittelbar vorher jemand 
aus dem Fenster geworfen?
Haben sie beim Schwimmen im Geld schon einmal festgestellt, dass es 
ihnen bis zum Halse steht?
Ich hau mein Geld auf den Kopf – ist das nun ein Kapitalverbrechen?
Kann man sich das Leben mit sauer verdientem Geld versüssen? 
Wenn wir das Geld arbeiten lassen, wie sieht das dann eigentlich mit der
Entlöhnung aus?
Geld stinkt bekanntlich nicht. Muss man es aber vorher waschen?… 
Kann ich, indem ich eine Kontonummer schiebe, also Zahlungsverkehr habe, 
mein Geld vermehren?

Fragen kostet ja nichts.
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ALKOHOL UNd OpTIK
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AUs dER TRAUm

Es war einmal ein Mann, der hatte einen Traum. In dem Traum schlief er. 
Er sah sich von oben, wie er auf einem grossen, quadratischen Bett lag. Es 
sah aus wie eine künstliche Hochebene, und die Daunendecke, unter der er 
steckte, mutete an wie frisch gefallener Schnee. Eine Taube flog durch ein 
Fenster und setzte sich auf seine Brust. Als der Vogel geräuschlos davonflat-
terte, war der Schnee zu Eis gefroren, und der Mann wachte auf, das heisst 
er wachte im Traum auf. Der träumende Mann sah sich also von oben, wie er 
unten die Augen aufschlug. Und in dem Moment, in dem er sich selbst in die 
Augen schaute, wachte der Mann auch in Wirklichkeit auf und blickte in das 
gütige Gesicht eines Arztes, den er noch nie gesehen hatte, es hatte in der 
Zwischenzeit offenbar einen Schichtwechsel gegeben. 
Ob er gut gereist sei, fragte ihn der Arzt. 
Die zwei Krankenschwestern hinter ihm trugen Flügel.
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dER KLEINE UNTERscHIEd

Männer lassen sich den Bart wachsen. 
Frauen
die
Beine.   
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FUssBALLpARABEL

Ein Fussballspieler, der sich beim geringstem Körperkontakt mit einem Geg-
ner effektvoll fallen zu lassen wusste, um sich dann mit schmerzverzerrtem 
Gesicht über den Rasen zu rollen, während er das - manchmal sogar nicht 
betroffene - Schienbein umklammerte, setzte diese bewährte Methode auch 
beim Spiel am letzten Sonntag ein, sodass der junge Schiedsrichter, privat ein 
grosser Opernfan, jedes Mal darauf hereinfiel, in der Folge ein Foul nach dem 
anderen pfiff und im Verlauf der ersten Halbzeit neun gelbe und zwei rote 
Karten an Spieler der gegnerischen Mannschaft verteilte. Der Fussballer hätte 
auch in der zweiten Halbzeit diese Strategie weiter und sein Team damit zum 
Sieg geführt, wenn der Unparteiische sich in der Pause nicht von allen Seiten 
und selbst von seinen Linienrichtern harte Proteste hätte anhören müssen. 
Denn nun schaute er etwas genauer hin, erkannte und durchschaute die ge-
konnten Schwalben und das virtuose Theater des Simulanten, und als in der 
66. Minute ein äusserst hartes Foul an diesem begangen wurde, unterbrach 
der Schiedsrichter das Spiel nicht, schenkte dem  dramatischem Gebaren 
und den Schmerzensschreien des am Boden liegenden keine Bedeutung und 
liess weiterspielen, sodass der Fussballspieler unbeachtet liegen blieb und 
elendiglich verblutete.
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spORTpOLITIK

Manche Torhüter versprechen mehr

       

       
      als sie halten.
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dEmENTI

«Ich habe mit meiner Mutter geschlafen.»
«Was!! Ist das wahr?!»
«Nein.»
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Er hielt bei ihrem Vater um ihre Hand an. 
Wenns nur das ist, meinte dieser. 
Der Stumpf ist gut verheilt und ihrem Antrag auf 
Teilinvalidenrente wurde stattgegeben.
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Konfuzius sagte: Der Weg ist das Ziel.
Casanova folgte dem Motto und nahm das Leben

Schritt für Schritt.
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RAUcHEN LIEBEN

Der Unterschied zwischen Zigaretten und Liebe ist der,
dass bei der Liebe das Ausgehen am Anfang kommt,
und die Zigarette danach.
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LIEBE IsT …

…wenn ich alle Tages-Kontaktlinsen, durch die ich
dich je gesehen habe, sammle, in einem grossen Behälter
Linsenfl üssigkeit aufbewahre, und wenn ich eine Tonne
zusammen habe, forme ich ein dreidimensionales
Herz daraus, stelle es dir vor die Haustür, übergiesse
es mit Benzin, klingle bei dir, und zünde es an!!
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INITIATION

Der Vater führt seinen Sohnemann ins Bordell. 
Zu seinem 16. Geburtstag darf er auf seine Kosten 
                   kommen.  



57



58

WIE IcH ARBEITE

1. Zeile: ich fang an
2. Zeile: ’s geht voran

3. Zeile: Wort auf Wort
4. Zeile: und so fort
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mULTIpLE cHOIcE  I

DaZ bedeutet…

 Deutsch als Zwang
 Dummheit als Zukunftsvision 
 Dagistanisch als Zehntsprache
 Dirnen als Zwischenlösung 
 Dozent aus Zürich 
 Dativ als Zeitform
 Davos als Zweiwohnsitz
 Dialekt als Zulassungskriterium 

Richtiges bitte ankreuzen
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spRAcHE Im WANdEL
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BEdEUTUNGs- UNd ORTsVERscHIEBUNG

Ausgewiesener Fachmann 
                          

        
               Ausgewiesener Ausländer
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«Das Buch war so toll, 
ich hab die ganze Nacht weiter

geschrieben!», 
sagte der eingebildete Schriftsteller.
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üBUNG mAcHT dEN mEIsTER ?

Wir üben Kritik

Wir proben den Aufstand

Wann gilt es endlich ernst?
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pOsTHUmE scHLUsssTROpHE

Wohl zögert auch das alte Herz
Und atmet noch nicht frei,
Es bangt und sorgt: «Es ist erst März,
Und März ist noch nicht Mai.»

 
O schüttle ab den schweren Traum
Und die lange Winterruh‘:
Es wagt es der alte Apfelbaum,
Herze, wag‘s auch du.       
     (Theodor Fontane 1851)

Das Herz mags wagen, doch der Geist?
Er hemmt den freien Lauf,
Die Seel‘ ist wach, der Sinn vereist,
O Kopf, tau auf, tau auf!
     (Simon Chen, 2012)     
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Hätten wenigstens schnell mal googeln können…
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OH WWWEH !

Wer im World Wide Web 
nirgends erscheint,nirgends erscheint,
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HANdycAp Im 21. JAHRHUNdERT

Sie sind taubstumm 
vor lauter iPod
Und ihre Finger tasten  
über iPhones
als wären sie blind   
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Sie war so naiv,
dass man ihr sogar Himbeeren
aufbinden konnte.
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Nicht alle Menschen,
die entgegenkommend sind, 
meinen es gut mit dir.
Fliegen auf der Autobahn ist voller Tücke, 
   
                                                              Mücke!

Nicht alle Menschen,



HAIKU

Das Reh äst im Wald
Fuchs und Has’ sagen Gutnacht

Der Jäger drückt ab
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