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Roman Der letzte Weynfeldt

Mag. Dr. Gerald A. Matt und Marco Spitzar  
bei der Art Bodensee.

Im Urlaub komme ich immer darauf, dass ich am liebsten nichts anhabe. Ein gutes 
Buch kleidet ausreichend – finde ich. Für die anderen wohl eher eine Zumutung, aber 
ich sehe mich ja selber nicht und Nacktbaden, das sieht niemand. Viel werden Sie 

bei diesen Temperaturen auch nicht anhaben. Erst bei wenigen Kleidungsstücken und 
wenigen Accessoires merken wir, wie schwierig die Auswahl ist. Der Sonnenhut muss 
passen und natürlich die Sonnenbrille. Die Frisur sollte trotz Meeresbrise Ihrem Typ 
schmeicheln. Aber das wichtigste Accessoire ist Ihr Buch, welches Sie in den Händen 
halten, und zwar eines zum Lesen – kein Coffee Table Book. Handlich muss es sein und 
so spannend, dass Sie alles um sich herum vergessen – auch wie Sie gerade aussehen. 

Die Stimmung macht den Style. Ich gebe es zu – ich habe mich lange gegen 
IHN gewehrt. Er war mir irgendwie zu trivial. So ein typischer Ex-Werber, der jetzt 
auf Schriftsteller macht. Das hat mir gerade noch gefehlt, dass der jetzt in meinen 
Sommerkoffer kommt. Aber ich habe mich geirrt. Obwohl er Schweizer ist, muss ich 
nun zugeben, er hat Stil und das merkt man in jedem kleinen Satz. Er kann sich an-
ziehen und, was noch wertvoller ist, er kann so schön darüber nachdenken. Er kann 
mit Worten kleiden, eine Stimmung erzeugen.

Das Gute ist oft nah. Sie kennen ihn sicher: Martin Suter, den Bestsellerautor aus 
Zürich, und seine „Allmen-Krimis“. Wenn nicht, dann wissen Sie jetzt, was Sie mit auf 
die Reise nehmen müssen. Was unerwartet ist, die Bücher machen Spaß. Sie legen sie 
nicht mehr aus der Hand, Sie werden nicht aufhören können, und was noch schöner ist, 
sie sind das beste Beispiel dafür, dass man Kleider nicht sehen, sondern fühlen muss.

Die Kunst der Verführung. Ich vergesse alles um mich herum und fühle mich 
als der am besten angezogene Typ der Welt. Ich identifiziere mich mit dem Protago-
nisten. Mit seiner Haltung und mit seinem Lebensgefühl. Natürlich lebt er in einer 
anderen Welt. Wer hat schon so einen treuen Butler, der die Schuhe pflegt, die Mono-
grammhemden bügelt und die richtigen Anzüge herauslegt. Aber das Wertvolle an 
Sprache ist, man kann sich alles schöndenken. Ich möchte auch so galant sein und so 
großzügig Trinkgeld geben können. Alte Vorstellungen vielleicht, alte Bilder – aber 
sie wirken immer noch.

Fangen Sie an mit „Der letzte Weynfeldt“. Da landen Sie direkt in der Welt der 
Kunst, nehmen Teil an teuren Kunst-Auktionen und an diesem großbürgerlichen 
Leben, das Zeit findet für geregelte Café- und Barbesuche, für Lektüre und die Jagd 
nach einem Bild. Ich mag die plakativen Marotten, wenn die Pyjamas an den Wo-
chentagen dunkelblau sind und am Wochenende reinweiß. Und das Sinnvolle an all 
der Verführung: Ich lerne zu beobachten, zuzuhören und zu sehen.

Sie sind der Hauptdarsteller. Ich führe ein spannendes Leben und manchmal 
sehe ich das nicht mehr. Und alle um mich herum sind fantastische Inspirationen. 
Wir brauchen keine Vorbilder aus der Welt, die man uns vorgaukelt, wir haben unsere 
Menschen in unserer Umgebung, die toll und einzigartig sind. Lassen wir sie auf uns 
wirken – lassen wir uns bezaubern.
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Die besten Sommerkleider sind schöne Worte


