
Wir schreiben das Jahr 1861. Der deutsche Tüftler  
Johann Philipp Reis stellt in Frankfurt am Main dem 
Physikalischen Verein seine neue, innovative Erfindung 
vor. Eine Apparatur, mit dessen Hilfe man gesprochene 
Informationen über große Distanzen in Sekunden-
schnelle übertragen kann. Skeptisch schauen die über-
wiegend weißhaarigen Physiker den gerade einmal 
27-Jährigen an. Na, ob das wohl funktioniert?! Johann 
Philipp Reis bittet einen der Physiker in ein weit ent-
ferntes Zimmer, in dem ein mit Kupferdraht verbunde-
nes Empfangsgerät steht und sagt dann mit fester 
Stimme die ersten Worte, die jemals über ein Telefon 
übertragen werden sollten: „Das Pferd frisst keinen 
Gurkensalat!“ Die Antwort auf den ersten Anruf der 
Menschheitsgeschichte lautete wahrscheinlich „Hä?“, 
aber, nichtsdestotrotz, die Apparatur funktionierte!  
Und dass über das Telefon bisher nur Blödsinn über- 
tragen wurde, das musste ja nicht so bleiben!  
Leider ist es dann doch dabei geblieben. Dummer-
weise legte dieser erste, unbedachte Satz für immer 
die Richtung fest, in der unsere Telefon-Kommunika-
tion von nun an laufen sollte. Beweis gefällig? Bitte 
schön: Lüneburg, 2019. Genau 158 Jahre nach seiner 
Erfindung klingelt mein Telefon. Eine freudige Stimme 
erklingt aus dem Hörer: „Guten Tag. Hier ist das Mö-
belhaus Bomeyer. Das Beistelltischchen ist jetzt da!“ 
Meine erste Reaktion ist ein verblüfftes „Hä?“, und 
damit eine unfreiwillige Reminiszenz an Herrn Reis  
und seine frühen Versuche. Ich schiebe ein vorsichti-
ges „Was denn für ein Beistelltischchen?“, nach und 
bin mir ziemlich sicher, falsch verbunden zu sein. „Ein 
weißes Beistelltischchen!“, kommt es triumphierend 
aus der Muschel. „War gar nicht einfach so eins zu be-
kommen!“  
„Na, das ist doch eine schöne Nachricht“, sage ich 
und versuche mich nach Kräften mitzufreuen. „Gerade 
wo die doch so schwer zu bekommen sind. Und dann 
auch noch ein Weißes! Das haben Sie wirklich gut ge-
macht!“  
Die freudige Stimme freut sich noch ein bisschen mehr 
und legt auf. Verblüfft bleibe ich zurück. Meine Frau 
kommt herein, sieht meinen Gesichtsausdruck und 
fragt: „Gibt’s irgendwas, was ich wissen müsste?“  
Nun bin ich mir nicht sicher, ob man das wirklich  
wissen muss, antworte aber trotzdem: „Wusstest Du, 

dass es sehr schwer ist weiße Beistelltischchen zu be-
kommen?“  
Ratlos sieht mich meine Frau an: „Nein, das habe ich 
nicht gewusst.“ Und nach kurzem Nachdenken: „Gilt 
das jetzt für Beistelltischchen allgemein, oder nur für 
weiße?“  
Ich zucke mit den Schultern: „Keine Ahnung. Ich wollte 
nur, dass Du es auch weißt. In einer guten Ehe sollte 
man keine Geheimnisse voreinander haben.“ Meine 
Frau gibt ein kurzes „Ah“ von sich, legt die Stirn in  
Falten und fragt: „Du hast ein weißes Beistelltischchen 
bestellt? Warum?“  
Verteidigend hebe ich meine Hände: „Nein! Warum 
sollte ich denn ein Beistelltischchen bestellen? Ich 
weiß ja noch nicht einmal mit Sicherheit was ein  
Beistelltischchen ist! Ehrlich gesagt bin ich mir sogar 
ziemlich sicher, dass ich das Wort ,Beistelltischchen’ 
heute zum ersten Mal laut ausgesprochen habe.“ In 
diesem Augenblick klingelt das Telefon erneut. Wieder 
diese unbekannte Nummer! Ich stelle den Lautspre-
cher an. „Möbelhaus Bomeyer. Ich sehe grade ich 
hatte die falsche Nummer! Entschuldigen Sie bitte die 
Unannehmlichkeiten.“ „Kein Problem“, entgegne ich, 
„das kann jedem mal passieren. Meine Frau hat sich 
auch schon gewundert. Wir haben nämlich gar kein 
weißes Beistelltischchen bestellt!“  
Zerknirscht kommt aus dem Hörer: „Ich weiß. Mein 
Fehler. Ich hatte die falsche Nummer. Ich werde es 
gleich nochmal mit der richtigen Artikelnummer bestel-
len. Die Schwarzen sind auch viel einfacher zu bekom-
men!“ Bevor ich noch etwas sagen kann, hat die 
freundliche Stimme auch schon aufgelegt. Meine Frau 
schaut mich verwirrt an: „Ich verstehe überhaupt 
nichts! Weißt Du, was das alles zu bedeuten hat?“  
Ich liebe es, wenn meine Frau so hilflos wirkt. Kommt 
schließlich selten genug vor. Tröstend nehme ich sie in 
meine Arme und sage: „Ja. Es bedeutet zweierlei!  
Es bedeutet, dass nicht alle Beistelltischchen schwer 
zu bekommen sind. Und es bedeutet, dass Herr Reis 
vor 158 Jahren einen furchtbaren Fehler begangen 
hat!“ 
 
Und während meine Frau die erste Antwort der Tele-
fongeschichte wiederholt, ziehe ich den Stecker aus 
der Buchse. Genug Gurkensalat für heute. 
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