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Klugscheisser
GREGOR WEGBERG – BESUCHT DAS KLO
Hach, wir können wirklich stolz sein. Wir studieren an der ETH Zürich! Ist Dir überhaupt klar, was
das bedeutet? Die ETH Zürich ist auf dem 14. Platz im «World University Ranking» der «Times Higher
Education»[1], auf dem 12. Platz in den «World University Rankings» der «Quasquarelli Symonds
Ltd»[2] und auf dem 20. Platz des «Academic Ranking of the World Universities» der «Shanghai Jiao
Tong University»[3]. Firmen reissen sich um uns und der durchschnittliche Bürger hält uns für Genies. Immerhin war Albert Einstein an der ETH, unter den 21 Nobelpreisträgern! Die ETH ist ganz klar
eine führende Hochschule in Kontinentaleuropa und wir sind mitten drin! Es ist nicht von der Hand
zu weisen, dass auch wir Studenten zu den Besten der Besten gehören, was die Schweiz – ach, ganz
Europa – zu bieten hat.
Oder doch nicht? Der tägliche WC-Besuch an der ETH offenbart ein durchaus anderes Bild von
der Elite im Land. Viel Gesehenes kann ich nicht in Worte fassen. Viel Gerochenes und Gehörtes
wird nur mithilfe professioneller psychologischer Hilfe verarbeitet werden können. Es ist durchaus
erstaunlich, mit welcher Kreativität und welchem Desinteresse an den Mitmenschen so mancher
Kommilitone auf dem stillen Örtchen sein Geschäft vollbringt.
Versteh mich nicht falsch, so manches Mal musste ich der hinterlassenen Arbeit Respekt zollen.
Hier werden kurzerhand die physikalischen Regeln ausser Kraft gesetzt, es herrscht Schwerelosigkeit und die Schallmauer scheint regelmässig mit den Hinterlassenschaften durchbrochen zu werden. Gerne würde ich ein forensisches Team zur Verfügung haben. Du weisst schon, wie das bei CSI
Miami. Leute, die jedes Bild bis zur Unendlichkeit vergrössern und per Knopfdruck hochauflösend
und scharf stellen. Das sind Profis, die mit solchen Situationen umgehen können. Sie können mir
sicherlich das eine oder andere erklären. Wie ist es dort gelandet? Wie hat er es hin bekommen,
seinen Körper in solch einer Weise zu verrenken? War es überhaupt ein Mensch? Doch, so manche
Frage bleibt wohl lieber unbeantwortet. Ich bin sicher auch Du hast deine ganz persönliche Geschichte vom Kriegsschauplatz. Vielleicht ist es weniger das Studium selbst, was uns als Studenten
zusammenbringt, und viel mehr das, was wir auf dem WC erleben?
So bleibt mir am Ende doch nur eines zu sagen: Wir sind vielleicht Klugscheisser. Mit Sicherheit

!

aber keine klug Scheisser.
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