
Hui-Pfui! Kein Anschiss unter dieser Nummer: Zwischen 
Glück, Harmonie und schicksalhaften Zahlendrehern  

 

Auf 7 Krücken zu den 72 Jungfrauen humpeln  

Na bitte! Hab's ja schon 
immer gesagt. Ich bin 
voller Einfühlungsver-
mögen und Herzlichkeit. 
Vom Typ her auch eher 
harmoniebedürftig und 
auf Ausgleich bedacht. 
Friedfertig und geduldig, 
tolerant und nachsich-
tig. Also ein richtiger 
Rundum-Sympath. Zu-
mindest behaupten das 
die Chinesen. Ich neige 
dazu, ihnen da bedin-
gungslos Glauben zu 
schenken.  
 
Die müssen es ja wissen, 
wovon sie reden. 
Schließlich verfügen die 
Gelben über ein in vielen 
Jahrhunderten gereiftes 
und bewährtes System, 
mittels dessen sie so et-
was herausfinden kön-
nen. Heißt Chop Suey 
oder so ähnlich. Und da-
bei handelt es sich um 

keine Kampfsportdiszip-
lin. Mein Schwager be-
harrt zwar darauf, das 
hieße „Feng-Shui“, aber 
der weiß sowieso immer 
alles besser.  
Auf jeden Fall kombinie-
ren die cleveren Asiaten 
diese uralte daoistische 
Harmonielehre einfach 
mit Elementen der Nu-
merologie, was sie dann 

in die Lage versetzt, al-
lein anhand meiner 
Hausnummer verbindli-
che Aussagen darüber zu 
treffen, wessen, wenn 
überhaupt, Geistes Kind 
ich bin. Diese charakterli-
che Analyse müsste dann 
natürlich auch 1:1 auf die 
übrigen Bewohner mei-
ner bescheidenen Hütte 
übertragen werden. Wo-

bei dann aber erste 
Zweifel auftauchen. 
Demnach wäre meine 
Frau ja ein sanftes, ver-
ständnisvolles Wesen….  
Aber sehen wir mal groß-
zügig über diese leichte 
Unschärfe hinweg.  
Dieses Hui-Pfui-
Nummernschieben er-
möglicht es dem Kundi-
gen, tiefe Einblicke in die 
Persönlichkeit seiner 
Mitmenschen zu neh-
men. Was die aber auch 
selbst können. Dazu rei-
chen schon die simplen 
Grundrechenarten aus. 
Nach wenigen relativ an-
spruchslosen arithmeti-
schen Operationen weiß 
man genau, wie man 
selbst tickt. Das ist ganz 
einfach. Also, jeder ver-
fügt ja über eine eigene 
Hausnummer, Obdachlo-
se vielleicht mal ausge-
nommen. Die könnten 

Aus der Kombination der uralten taoistischen Har-
monielehre mit Elementen der Numerologie erge-
ben sich ganz neue Möglichkeiten der Selbster-
kenntnis.  
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aber immerhin noch die 
Konrad-Adenauer-Brücke 
in Köln, unter der sie sich 
häuslich eingerichtet ha-
ben, als Adresse angeben. 
Von der  in Kreuzworträt-
seln der Freizeit-Revue 
übrigens gerne mal ge-
fragt wird, nach welchem 
deutschen Bundeskanzler 
sie benannt wurde. Wie 
gut, dass es einen Telefon
-Joker gibt. 
Nehmen wir mal an, die 
Anschrift lautet "Auf der 
schiefen Bahn 139". Wo-
bei es völlig unerheblich 
ist, ob diese Bahn bzw. 
Gasse nun abschüssig ist, 
vom kommunalen winter-
lichen Räumdienst be-
rücksichtigt wird oder an 
das öffentliche Kanalnetz 
angeschlossen ist. Wenn 
nicht, auch egal. Scheißen 
wir halt nach guter alter 
Tradition weiterhin in den 
Bach. Entscheidend sind 
die Ziffern. Also: Man 
muss jetzt nur 1 + 3 + 9 
zusammenzählen, was 

laut Taschenrechner in 
etwa 13 ergibt, und dann 
die Quersumme daraus 
ziehen. 1 + 3 sind 4. Was, 
nebenbei bemerkt, eine 
späte, postmortale Bestä-
tigung einer entsprechend 
kühnen These meines 
ehemaligen Mathelehrers 
wäre. Vier ist also meine 
ganz persönliche Charak-
terzahl. Jetzt muss ich nur 

noch in 
der Pfui-
Hui-Inter
-Chop-
Liste 
nach-
schauen 
und weiß 
sofort, 
ob ich 
zum Psy-
chiater, 

in den 

Beichtstuhl oder in die 
Politik gehen sollte.  Alter-
nativ könnte ich aber 
auch am (großen Tiroler 
Zahlen-)Rad drehen oder  
halt gleich bei einem be-
deutenden heimischen 
Schaltschrank-Hersteller 
die Bibel umdeuten.  

Makkaronis und   
doppelte Linkshänder 
Alternativ käme auch ein 
Job bei Makkaroni Inter-
national Incorporated als 
Nudellochbohrer in Frage. 
Diese ominöse Liste attes-
tiert dem staunenden Le-
ser, also in diesem Falle 
mir, dann unter "4" Be-
scheidenheit, Realismus, 
Selbstdisziplin, Zuverläs-
sigkeit und eine prakti-
sche Ader. Das kann ich 
als doppelter Linkshänder 
voll und ganz und blind 

unterschreiben. Allerdings 
hätten „Vierer-Bewohner“ 
wie ich auch ein erhöhtes 
Sicherheitsbedürfnis, sä-
hen oft Schwierigkeiten, 
wo keine sind, und mach-
ten sich und anderen das 
Leben somit schwer. Ja, 
und zur Sturheit und Hu-
morlosigkeit würden sie 
obendrein tendieren. 
Jetzt aber mal halblang! 
Darauf erst einmal einen 
Reisschnaps zur inhaltli-
chen-mentalen Verdau-
ung.   

An der Klärgrube ist 
die Welt in Ordnung 
Vielleicht hatte der Zah-
lenmystiker, der diese 
Checkliste einst zusam-
menstellte, auch nur ei-
nen schlechten Tag er-
wischt. Schauen wir unter 
der Hausnummer "An der 

Eine klassische Feng-Shui-Pyramide. Es wird behauptet, die Steine seien Bewahrer 
natürlicher Energie und würden eine starke Dosis gutes Qi in den Bagua-Bereich 
bringen. Wenn das so ist… Ob das  Ganze auch mit Autos funktioniert, keine Ah-
nung.  

Zwischen „Om“ und „Omma“: Wir drehen 
am  (Tiroler Zahlen-)Rad!  
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Klärgrube 135" nach. Das 
ist die Adresse meines 
Chefs. Ergibt nach der 
oben erläuterten Formel 
die Charakterzahl 9. Wir 
machen den Check: 
"Kompromissbereitschaft, 
Kultur, Hingabe, Uneigen-
nützigkeit, Nächstenliebe, 

Klugheit. Schöpferisch 
veranlagt, idealistisch, 
sozial engagiert". Herr 
Ober, bitte einen doppel-
ten Reisschnaps! Spätes-
tens an diesem Punkt 
wird deutlich, wo der 
bohnernde Frosch den 
Hamster humpelt. Beim 

Programmieren dieses 
Analyse-Tools muss ir-
gend-etwas schief gelau-
fen sein. Gut, der letzte 
Passus versöhnt dann 
wieder etwas: "Oft ge-
reizt, wenig Entschei-
dungsfreude". Ganz so 
blöd war der Vater des 
Systems offenbar doch 
nicht. Deshalb verdient 
es eine weitere Chance. 

Hugo von der AfD 
Selbiges lässt sich näm-
lich auch auf Namen 
übertragen. Weil jeder 
Buchstabe im Alphabet 
ja an einer bestimmen 
Position steht und somit 
eine eigene Zahl reprä-
sentiert. Nehmen wir 
Hugo. So heißt der AfD-
Ortsverbandsvorsitzende 

von Siegbach-Wallenfels. 
"H" steht an achter Stelle 
des Alphabets, "U" an der 

21. Das "G" rangiert auf 
Position 7, das "O" beklei-
det Rang 15. Also 8 + 21 + 
7 + 15 = 51. Und das 
ergibt 6. Wir schauen im 
schlauen Buch nach: 
"Charakterfest, standhaft, 
vorausschauend, aufrich-
tig, belesen, ausgeprägter 
sozialer Gerechtigkeits-
sinn". Schwer verdaulich. 
Das steht jetzt nicht da. 
Das behaupte ich.  

Zwischen Mathematik 
und Reisschnaps 
Man muss natürlich be-
rücksichtigen, dass die 
Numerologie, also der 
Grundgedanke, Zahlen 
eine semantische Bedeu-
tung beizumessen, die sie 
in der Mathematik natür-
lich nicht haben, so alt 
wie die Menschheit selbst 
ist, vielleicht sogar noch 
älter. Als dieses Deu-
tungssystem entwickelt 
wurde, gab es die rassisti-
sche Pseudo-Alternative 
für Deutschland noch 
nicht. Dass so etwas ein-
mal kommen könnte und 
würde, vermochten die 
Zahlenmystiker von anno-
batsch natürlich nicht vo-
raus zu sehen. Auch keine 
"Patriotischen Europäer 
gegen die Islamisierung 
des Abendlandes". Aus 
dem Kürzel "PEGIDA" (16 
+ 5 + 7 + 9 + 4 + 1) ergibt 
sich die Charakterzahl 42, 
also quersummenberei-
nigt eine „6“. Und wer 

Der Mann, dem die Frauen vertrauen.  Die Hausnummer ergibt die Charakter-
zahl 9. Sie besagt, dass der Hausherr hingebungsvoll, uneigennützig, klug, 
schöpferisch veranlagt und sozial engagiert ist.  

Alles unter einem Dach. Je nachdem, wie die Haus-
nummer lautet, sind die Bewohner durch die Bank 
weg Sympathen - oder halt ausnahmslos Drecksäcke. 
Wobei es unerheblich ist, in welcher Etage sie nisten.  
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den Dresdener Wutbür-
gern Menschlichkeit, Tole-
ranz, Ausgleich, Sinn für 
Ästhetik, Tiefgründigkeit 
und Intellekt unterstellt, 
für den gibt es auch bei 
Ratiopharm nix Passen-
des. Bei Heumann-
Pharma und Boeringer-
Ingelheim ebenfalls nicht.  

Warum das Kind 
„Bxtqytzg“ heißt 

 „Aber vielleicht ist ja 
doch was dran? Weiß 
man's? Wenn wir Namen 
als Bemessungsgrundlage 

heranziehen, müsste na-
türlich noch geklärt wer-
den, ob der Vor- oder der 

Nachname ausschlagge-
bend ist. Und wie mit 
Spitz- oder Doppelnamen 
zu verfahren wäre. Bei-
spielsweise bei Karl-
August, genannt "Speedy 
Gonzales", unserem Zei-
tungszusteller. Der ist so 
schnell, dass er die Mon-
tagsausgabe immer schon 
am vorangehenden Frei-
tag in den Briefkasten-
schlitz knüllt - die aus 
dem der Vorwoche. Aber 
wenn das mit den Namen 
wirklich zutreffen und 
funktionieren sollte, dann 

tun sich hier phänomena-
le Möglichkeiten auf. Wir 
könnten uns dann bei-

spielsweise unser 
Wunschkind nach dem 
Baukastenprinzip zusam-
menbasteln. Indem wir 
uns bei der Taufe einfach 
an den Buchstaben orien-
tieren, die im Namen 
zwingend enthalten sein 
müssen.  

Gut, der nölende  Balg 
hieße dann vielleicht 
„Bxtqytzg“, was niemand 
unfallfrei aussprechen 
könnte, noch nicht einmal 
die muttersprachlich völ-
lig schmerzfreien Serbo-
kroaten. Und dafür  gibt 
es auch in der Gebärden-
sprache keine Entspre-
chung. Der Simultan-
Dolmetscher würde nach 
dem Versuch, den Namen 
durch Handzeichen, Ges-
tik und Mimik darzustel-
len, erst einmal auf der 
Intensivstation landen. 
Sechswöchige Reha im 
Anschluss inklusive. Dafür 
stünde dem Kleinen aber 
eine große Zukunft bevor. 

Er bekommt vielleicht mal 
den Hobelpreis – in Nu-
merologie. Was wiegt 
schwerer?  

Umzug in die        
Brauerei-Straße 
Das mit der häuslichen 
wäre auch eine tolle 
Nummer. Gesetzt den 
Fall, ich wäre mit meiner 
mentalen-seelischen Dis-
position auf Dauer nicht 
einverstanden. Dann 
bräuchte ich ja nur umzu-
ziehen, beispielsweise aus 
dem Mehrfamilienhaus 
"Am Krematorium 18" in 
einen schmucken Bunga-
low in der Brauereistraße 
Nr. 117. Und wäre, Simsa-
labim, ein ganz anderer, 
neuer und glücklicher 
Mensch. Was für einer, 
habe ich mir vorher ja an-
hand der kryptischen 
Deutungs-Liste schon 
selbst ausgerechnet. Und 
die Verwandlung hätte 
nur in zweiter Linie etwas 
mit der räumlichen Nähe 

Wir lassen unseren Wonneproppen auf den Namen 
„Bxtqytzg“ taufen. Das kann zwar niemand unfallfrei 
aussprechen, dafür steht ihm aber eine glänzende 
und glückliche Zukunft bevor. Zumindest nach der 
Numerologie-Lehre. Foto: Pixabay 

Die Sheng-Fuiker verfügen sogar über eine eigene Fangflotte.  

Wenn ich mir das so richtig betrachte, hat mein 
Schwager vielleicht doch recht. Diese ominöse daois-
tische Harmonielehre heißt offenbar wirklich Feng-
Shui, und nicht Chop-Suey. Das ist wohl wieder was 
anderes.  
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zum besagten Produkti-
onsstandort zu tun. Ist 
halt alles nur eine Frage 
der richtigen Berechnung 
und kommt billiger als das 
Dauer-Abo beim Psycho-
therapeuten. Die vertane 
Zeit auf dessen Liege ließe 
sich somit sinnvoller nut-
zen.  

Ein hoher IQ             
auf allen Etagen 
Aber so ein paar Rest-
zweifel bleiben trotzdem. 
Wenn das Deutungssys-
tem tatsächlich funktio-
niert, müssten in einem 
Wohnblock ja die Mitglie-
der aller Mietparteien 
gleich gut oder mies drauf 
sein. Der IQ wäre gleich-
mäßig über alle Stockwer-
ke verteilt, was auch für 
die soziale Kompetenz 
und die musische Potenz 
gilt. Egal an welcher Tür 

man/frau klopft, was für 
ein Charakter da öffnet, 
wissen die Besucher im-
mer schon vorher.  

Die Polizei 
könnte sich das 
bei der Terror-
fahndung 
zunutze ma-
chen. Dass sich 
der potentielle 
IS-Attentäter in 
einer Wohnung, 
aus deren Haus-
nummer sich 
die Charakter-
zahl 3 generie-
ren lässt, ver-
steckt, wäre so 
gut wie ausge-
schlossen: Deren Bewoh-
ner sind laut dem Peng-
Feng-Nummernkatalog 
nämlich lebenslustig, in-
telligent, tolerant, welt-
offen, charismatisch, kon-
taktfreudig und denken 
positiv! Sie gelten zudem 
als monogam-orientiert. 
Könnten also mit den ver-

heißenen, 
unerklärli-
cherweise als 
„Huri“ be-
zeichneten 
Jungfrauen, 
die ja in Al-
lahs 
„Djannah“, 
dem musli-
mischen 
Shangri-La, 
angeblich in 
lasziven Po-
sen schon 

sehnsüchtig auf die sich 
zuvor in ihre Einzelteile 
zerlegt habenden 

Dschihadisten-Bomber  
warten, nix oder wenig 
anfangen. 

 Knallfrösche und  
keusche Mädels 
Aber „Huri“ - was ist das 
überhaupt für ein Name 
für keusche Mädels? Da 
muss der Prophet irgend-
etwas verwechselt oder 
durcheinander gebracht 
haben…. Andererseits: Die 
Deutung des großen Ko-
ran-Gelehrten Ibn Kathis, 
der zufolge die ewigen 
Jungfern ausnahmslos 
„anregende Vaginas“ 
hätten und „der Penis des 
Auserwählten nie er-
schlafft“, ist schon be-
stechend und könnte das 
Zünden eines vielleicht 
doch etwas überdimensi-
onierten Knallfrosches 
durchaus rechtfertigen 
oder zumindest aber er-
klären.   
Egal, die unter einer 3-er-

Adresse Wohnenden wür-
den in keiner Weise der 
Zielgruppe des SEK ent-
sprechen. Um Missver-
ständnissen vorzubeugen: 
Wir reden jetzt nicht von 
den geilen Jungfrauen. 
Angesichts derer würden 
die stahl- und knallharten 
Jungs vom Einsatzkom-
mando schon mal ein Au-
ge zudrücken und Sex ge-
rade sein lassen. Aber 
normalerweise klingeln 
die Fahnder sowieso 
gleich  vis-à-vis. Das spart 
Zeit und erhöht die Er-
folgs- und Zugriffschan-
cen. Andererseits eröff-
nen sich auch für Drücker-
kolonnen, Hausierer und 
religiöse Missionierer völ-
lig neue Möglichkeiten 
effizienter Einsatzplanung 
und -gestaltung. Sie kön-
nen sich lange vor ihrem 
Besuch ausrechnen, wo 
sich ein Vorsprechen 

Eine gute Adresse. Zumindest aus Sicht der Numerologen und 
Feng-Shui-isten. Wer hier wohnt, lebt auf der Sonnenseite.  

Es soll sogar möglich sein, mit Hilfe 
von Feng-Shui den richtigen Partner zu 
finden.  Aber das probieren wir besser 
nicht aus. Zu gefährlich.  
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 lohnt, und wären vor Ort 
nicht auf Gaunerzinken 
angewiesen.  

Pythagoras und        
die verflixte 7 
Schon Pythagoras hatte ja 
erkannt, dass Zahlen die 
Grundlage des Univer-
sums bilden. Nur wer die-
se grundlegenden Bau-
steine des Lebens verste-
he, könne das Leben 
selbst verstehen, besagt 
die Deute von heute. Die 
Zahlenmagier haben es 
besonders mit der zwi-
schen „6“ und „8“ ange-
siedelten  „7“, der nied-
rigsten Generatorzahl in 
der Menge der natürli-
chen Zahlen. Eine Prim-
zahl, die sich aus der Sum-
me von drei und vier 
ergibt, die für Geist und 
Seele einer- und den Kör-
per bzw. das Menschliche 
andererseits stehen. 
Ähm…  Gut, darüber 
müsste man jetzt mal in 
einer stillen Stunde medi-
tieren.  Ein paar Gläschen 
Quzo verhelfen möglich-
erweise zu größerer Er-
kenntnisfähigkeit.  
Die ungerade Zahl 7 gilt in 
unserem Kulturkreis als 
Glücks-, mitunter sogar 
als „heilige“ Zahl. Deshalb 
auch der Name „Spiel 77“ 
beim Lotto. Da werden 
die Gewinntreffer mitt-
wochs und samstags ge-
zogen. Den Mittwoch 
trennen vom Samstag 
drei Tage, den Samstag 
vom darauffolgenden 

Mittwoch vier. Ergibt wie-
der sieben.  

Was denn nun?      
Gut oder böse? 
 
In Ostasien, beispielswei-
se in China, Mecklenburg-
Vorpommern  und Thai-
land, ist diese Zahl jedoch 
negativ belegt. Was wie-
derum unlogisch ist, denn 
gemäß der Peng-Lui-
Arithmetik steht diese 
persönliche Charakter-
ziffer für Tiefgründigkeit, 
Entspannung, Forscher-
drang, Kontrolle und 
Wohlstand.  Aber letzte-
rer gilt nur für Leute, auf 
deren monatlicher Lohn-
abrechnung mindestens 
eine „7“ der Gehaltsum-
me voransteht. Anderer-
seits soll ja das iPhone 7 
auch nicht so der Brüller 
sein. Deshalb setzen die 
Koreaner ja auch eher auf 
das Samsung Galaxy Note 
7. Das explodiert zwar hin 
und wieder, dafür ist die 
Strahlenbelastung aber 
auch um ein Siebenfaches 

geringer als beim Konkur-
renzprodukt vom Apfel.  

Die „Sieben“ begegnet 
uns ja ständig, auf Schritt 
und Abtritt, in Film, Lite-
ratur oder wo auch im-
mer. In der Schöpfungsge-
schichte ebenfalls. Am 

siebten Tag machte der 
liebe Gott Pause, nach-
dem er an den sechs Ta-
gen zuvor die Welt er-
schaffen hatte. Wobei 

ihm bekannterweise aber 
diverse Konstruktionsfeh-
ler unterlaufen sind. Wir 
finden die Zahl „7“ in den 
sieben Weltwundern, im 
Buch mit den sieben Sie-
geln, den sieben Todsün-
den oder den Apokalypti-

schen Her-
renreitern. 
Gut, das wa-
ren oder 
sind  jetzt 
nur vier, 
aber wenn 
man die drei 
Urlaubsver-
tretungen 
hinzurech-
net, stimmt’s 
in der Sum-
me wieder. 

Gilt auch für „Sieben ge-
gen Willi“. Vier Personen 
traten in der TV-Show im-
mer offiziell gegen Mike 
Krügers grenzdebilen 

Jede Zahl im Geburtsdatum eines 
Menschen hat angeblich eine beson-
dere Bedeutung. Welche, soll das Ti-
roler Zahlenrad entschlüsseln können. 
Bei der Deutung der Körpermaße ver-
sagt es allerdings kläglich.  

Die „7“ gilt als Glücks- und magische Zahl. Sie  begegnet uns auf Schritt und 
Tritt. In Literatur, Märchen, Film, Musik ,im Buch mit den sieben Siegeln, den 
sieben Weltwundern, im Spiel 77 und bei James Bond.  
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Goldhamster an, aber hin-
ter den Kulissen warteten, 
vom Publikum unbe-
merkt, drei Ersatzleute 
auf ihren Einsatz. Nicht zu 
vergessen Rudi Bordells 
RTL-Show „7 Tage, 7 Kröp-
fe“.  
Da gibt es das Märchen 
von „Rolf und den sieben 
Pipelines“ oder halt jenes 
vom „Flittchen und den 
sieben Bergen“. Auch „Die 
sieben Schaben“ der grim-
migen Gebrüder kennt 
jeder, ebenso „Das taffe 
Aufschneiderlein“, das ja 
sieben lästige Marienkä-
fer, die sich auf seinem 
Zuckerbrot breit gemacht 
hatten, auf einen Streich 
platt gemacht haben soll. 
Mit einem Ledergürtel 
wohlgemerkt. Damals gab 
es noch keine Fliegenklat-
schen, wie wir sie heute 
kennen. Und da wäre 
auch noch „Das verfickte  
siebte Jahr“ oder John 
Sturges‘ Western „Die  
glorreichen (sieben) 
Moorleichen“, in der uns 
diese mysteriöse, magi-
sche  Zahl ebenfalls be-
gegnet. Das tut sie auch in 

dem Film „Der siebte Pa-
pagei“, auf dem dieses 
Revolvermann-Epos ba-
siert. Peter Silbereisen 
bescherte der Welt einst 
den Ohrwurm  „Auf sie-
ben Krücken musst Du 
stehen“ („und sieben 
blonde Haare überse-
hen“). Aber der Hit 
stammte ja eigentlich von 
der DDR-Schockband 
„Spagat“, die wiederum 
sieben Mitglieder hatte. 
Roland Kaiser besang die 
„Sieben Fässer Wein“, 
während die Toten Hosen 
behaupten „Die 7 ist al-
les“. Auch „Queen“ hatten 
da mit „Seven Seas Of 
Rhye“ etwas beizusteu-
ern.   
Und da wären nochmal 
die weiter vorne erwähn-
ten 72 Jungfrauen, die im 
Jannah-Himmel auf bear-

tige Muslime und beson-
ders auf die Märtyrer un-
ter ihnen warten. Da ist 
die Sieben ja auch drinne. 
Und die Quersumme aus 
72 ergibt 9. Was in der 
chinesischen Zahlensym-
bolik für Drachen steht. 
Was jetzt nicht nur für 
junge Frauen und Jung-
frauen gilt.      

Siebenschläfer mit 
„Lizenz zum Löten“ 
Im Tierreich finden wir 
den Siebenschläfer. Wenn 
es an dessen Namenstag, 
dem (2)7. Juni, regnet, tut 
es das angeblich auch die 
folgenden sieben Wo-
chen. Alte Maurerregel. In 
der Rockmusik schrieben 
die „Fab Seven“ Geschich-
te. Neben Paul, George, 
John und Ringo war da 
ursprünglich auch noch 
Bassist Stuart Sutcliffe mit 

an Bord. Und den Tonin-
genieur und den  Kam-
merjäger muss man ja 
auch mitzählen. Der beste 
Mann im Geheimdienst 
Ihrer Pubertät, James 
Stoned („Ein Quantum 
Prost“, „Casino Brachial“, 
„Würg an einem andern 
Tag“ „Lizenz zum Löten“) 
gehört als „007“ ebenfalls 
zum Club. Gut, Sieben-
meilenstiefel hat Deich-
mann momentan nicht im 
Angebot, dafür sind wir 
aber siebengescheit und 
packen gegebenenfalls 
unsere Siebensachen.  

Ach ja: Bei mit zwei sechs-
zähligen Würfeln gespiel-
ten Brettspielen wie Back-
gammon kommt die Sie-
ben als Augensumme am 
häufigsten vor. Statistisch 
jeweils sechsmal so häufig 
wie die Zwei und die 
Zwölf, dreimal so häufig 
wie die Drei und die Elf, 
doppelt so häufig wie die 
Vier und die Zehn, einein-
halbmal so häufig wie die 
Fünf und die Neun und 
1,2-mal so häufig wie die 
Sechs und die Acht. Das 
muss doch etwas zu be-
deuten haben…..  

Ein Teil der 72 Jungfrauen. 


