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Kurz vor Ostern sass ich im Radiostudio in Samedan, schaute auf 

den Flugplatz und auf die noch immer verschneiten Berge und 

wartete, bis das Lämpchen grün blinkte. Ein Radiomann war mit 

der Technik befasst, ich brauchte nur den Kopfhörer 

überzuziehen und das Mikrophon in Stellung zu bringen. Es sollte 

eine Gesprächsrunde zum Thema Hotel geben. Der Moderator 

sass in Baden Baden, die weiteren Gesprächsteilnehmer in 

Karlsruhe und Stuttgart.  

Im Vorfeld machte ich mir Gedanken: Wie spricht man mit 

Menschen, die man nicht kennt und deren Mimik und Gestik 

verborgen bleiben? Klar, sagte ich mir, das ist wie telefonieren. 

Da gibt es völlig unbekannte Menschen, mit denen sich sofort 

angeregt plaudern lässt. Andere mag man seit langem gern, 

trotzdem kommt es zu keinem konstruktiven Gespräch, weil 

immer beide gleichzeitig reden. Was aber geschieht, wenn vier 

Menschen miteinander – unbesehen – diskutieren? «Nach einer 

Eröffnungsrunde brauchen Sie nicht mehr auf meine Fragen zu 

warten, reagieren Sie spontan auf das, was die anderen sagen», 

meinte der Moderator im Vorfeld. «Gut», sagte ich.  

Dann blinkt es grün und knackt in der Leitung. «Sind Sie da in 

Stuttgart, Karlsruhe und Samedan? Bitte erzählen Sie kurz, wie 

bei Ihnen das Wetter ist, dann können wir die Aufnahmequalität 

prüfen.» Überall Sonne, nur im Engadin noch Schnee. Aha. Ich 

lausche den Nuancen der Stimmen hinterher; sind die anderen 

etwa aufgeregt, gelassen oder gar gestresst? Gerade berichtet 

der Teilnehmer aus Karlsruhe von seinen jüngsten 

Hotelerfahrungen in Indien, da fällt das grüne Lämpchen aus, die 

Leitung ist tot. Was tun, wenn der Gesprächsfaden reisst? Ich 

werde unruhig, warte. Dann plötzlich erzählt die Stimme weiter 

– von Montevideo. Was ist inzwischen passiert? Die Gedanken 

bleiben hängen, und ich überlege mir, wie viele Worte es 



braucht, um Zusammenhänge zu erschliessen, und wie lange 

Zwischenräumen, um auch das Nicht-Gesagte zu verstehen. 

«Hallo, hallo, Samedan, sind Sie noch da?» Nein, Entschuldigung, 

ich bin (noch) in Indien.  

 


