
Kürzlich hatte ich einen

seltsamen Traum: Ein Ufo

landete vor meinem Haus

und ziemlich skurrile

Aliens mit Köpfen, die an

Truthähne erinnerten,

stiegen aus der Luke. Der mit dem gröss-

ten Beutel unter dem Kinn kam auf mich

zu und sprach mit krächzender Stimme:

«Wirr sind gekommmen, um Swizz Wolle

zu elimminieren.» «Bitte was wollt ihr?»

«Hierr auf derr Errdä gibt ess ein Indivi-

duum, dass heisst Swizz Wolle. Ess ist

schuld an allem.» «Okay, aber bevor ihr

mit Eliminieren loslegt, kommt erst mal

rein und lasst uns darüber reden.» Und ich

versuchte den Aliens bei einer Tasse Grün-

tee begreiflich zu machen, dass Swiss Vol-

ley keine einzelne Person ist und über-

haupt, dass sie von ihrem Vorhaben doch

absehen sollten. Ob es an meinen Ausfüh-

rungen lag oder am Grüntee, die Halsbeu-

tel der Aliens schwollen immer stärker an.

Den Untergang der Menschheit vor Au-

gen, redete und argumentierte ich pau-

senlos weiter. Und tatsächlich – plötzlich

zerplatzten die Aliens praktisch gleichzei-

tig unter gewaltigem Getöse. Gott sei

Dank bin ich darob erwacht, denn das

hätte ich niemals sauber gekriegt. 

Schweissgebadet im Bett liegend, fing ich

an zu überlegen. Stimmt, Swiss Volley ist

fast immer schuld, wenn etwas schief

läuft. Swiss Volley ist schuld, dass es zu

wenig Nachwuchs gibt, dass internatio-

nale Erfolge ausbleiben, dass die Schieds-

richter schlecht pfeifen usw., usw. Aber

wer ist denn eigentlich gemeint mit Swiss

Volley? Der Direktor? Die Mitarbeiter auf

der Geschäftsstelle? Die Kommissionsmit-

glieder oder die Konferenzpräsidenten?

Der ZV? Das Parlament? Oder alle 35 000

Mitglieder? Who the f… is Swiss Volley?

Das ist wohl genau der Punkt. Wenn man

die Schuld Swiss Volley zuschiebt, braucht

man sich nicht genau festzulegen. Man

muss nicht tiefgründig über ein Problem

nachdenken. Im Zweifelsfalle oder wenn

es komplex wird, ist einfach mal per se

Swiss Volley schuld. Und niemand muss

sich persönlich angegriffen fühlen. In je-

der Hinsicht also gäbig!

Soeben habe ich die Zeilen nochmals

durchgelesen, und ich muss feststellen,

die Witzdichte dieser Kolumne ist ziemlich

gering. Das Ganze ist weder besonders

komisch noch originell. Schön, dass ich

mich dafür nicht verantwortlich fühlen

muss. Die Schuld trägt, ist ja klar: Swiss

Volley! 

Who the f… 
is Swiss Volley?
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