
 

 

Lautmalerei zum Stichwort «Teufel» 
 
 
Eine Teufelei. Es gab einen, der war beileibe keine gute 
Seele. Im Gegenteil, er war einer, der Böses tat. Er war 
jemand, der einzig Niedertracht kannte, ungeheuer Übles im 
Sinn hatte und es zudem mit grossem Genuss vollbrachte. Vor 
nichts Halt machte. Einer, der das erklärte Ziel verfolgte, 
zu zerstören, niederzutrampeln, was andere aufgebaut hatten, 
und zutrat, wenn er einen bereits am Boden liegen sah. 
Nichts als Verderben brachte er. Lange, lange, um ein Haar 
zu lange liess man ihn gewähren, schaute ihm untätig zu, 
vermeintlich wehrlos, ohnmächtig klagend und greinend, 
lamentierend oder lediglich stöhnend. Was alles nichts 
brachte. Und doch musste es ein Ende haben damit, er durfte 
nicht weiterhin sein Unwesen treiben. Man studierte erst hin 
und her, wog Pro und Kontra jeder einzelnen Idee, wie man 
ihm das Handwerk legen könnte, sorgfältig ab und schmiedete 
schliesslich und endlich einen diabolischen Plan, auf welche 
Weise mit dem Kerl zu verfahren sei. Beim Arrangement der 
List, einer solchen bedurfte es unbestritten, war man 
äusserst umsichtig. In der Tat war Vorsicht geboten, es gab 
mannigfaltige Tücken, mehr als einen einzigen Pferdefuss, 
über den man stolpern konnte, womöglich über ein gestelltes 
Bein dieses höllisch sturen Bocks. Einmalig wäre die Chance, 
eine zweite würde sich nicht bieten. Sie liess dann auch gar 
nicht lange auf sich warten; jüngst war er da, der Tag, an 
dem man die Welt von ihm befreien, ihn ein für allemal ins 
Jenseits befördern wollte. Es galt also, die günstige 
Gelegenheit beim Schopf und ihn bei den Hörnern zu packen. 
Allein mit seinen eigenen Waffen konnte man ihn schlagen: Ab 
ins Fegefeuer mit ihm, dem Leibhaftigen, dem vermaledeiten 
Satansbraten! Soll er daselbst auf immer elendiglich in 
seinem Saft schmoren. – Wenn man mal bloss nicht einen armen 
Teufel statt Beelzebub erwischt hat ... 
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