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Editorial 
Der Sommer 2015 scheint sich vor allem durch Folgeprozesse auszuzeichnen. Es scheint ein Ausbaden 

dessen, was in den letzten Jahren angezettelt bzw. auf den Weg gebracht wurde. Der Islamische 

Staat ist noch immer Teil des Nahen Ostens, das Mittelmeer voll mit Flüchtlingsbooten, Europa laviert 

zwischen Rettung und Abschottung und Griechenland hat wohl weitere Jahre vor sich, die verkürzte 

Lebenserwartungen und sinkende Realeinkommen bringen.  

Immerhin bilden sich Schnittlinien rund um das Thema Ich und Subjektivität, die wunderbar ange-

reichert werden durch eine sommerliche Fußballgeschichte von Gerhard Lassen, einen Blick in einer 

Szenebar von Miss Harmlos und eine Fortsetzung der Abenteuer unseres ubbelohdegeplagten Autors 

von Thomas Glatz. Der setzt auch seine Serie von Bilderwitzen fort. Seine Frage der in Artefakte ge-

gossenen Kommunikationsversuche musste allerdings in dieser Ausgabe einem Schlaglicht auf die 

Stadtentwicklung in Vorfeld von Metropolen oder solchen, die es werden wollen, weichen. 

Nach wie vor gilt die Einladung für ‚Friktionen’ zu schreiben, zu zeichnen oder zu fotografieren. Wem’s 

gefällt, kann das Magazin per Newsletter bei friktionen@web.de abonnieren. 

 

München, Juni 2015 
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Das alte Ich und die Moderne 
So richtig auffällig wurde es für Mitmenschen, die keine signifikanten Aktivitäten in sozialen Netz-

werken entfalten, erst mit dem massierten Auftreten der Handysteckerl rund um Sehenswürdigkeiten 

und touristische Hochburgen. Überall an diesen Brennpunkten der bildlichen Verselbstständigung der 

Wirklichkeit werden solche Gadgets verkauft und finden anscheinend auch Absatz. Zwischen den Foto-

grafierern 1.0 mit klassischer Digitalkamera erspäht der Interessierte immer wieder Smartphones, die 

an den fragilen Stäben befestigt, mit ihrem Okular in Richtung Handyhalter ausgerichtet sind. Dieses 

Artefakt macht es auch für Nutzer des Web 1.0 sichtbar: Die Abbildung der Welt hat eine weitere 

Form der sozialen Praxis hinzugewonnen: Junge Menschen zwischen 18 und 25 machen ständig mit 

ihren Smartphones Photos von sich selbst und stellen sie ins Internet. Das bildliche Produkt hört auf 

den Namen Selfie, die bisherige statische Bildproduktion darf weiter Foto heißen, Umbenennungsbe-

mühungen in ‚Fremdie‘ waren nicht festzustellen.  

Dabei muss ein Selfie verschiedene Kriterien erfüllen um überhaupt eins im klassischen Format zu 

sein. Im Idealfall ist es Teil einer Serie, ein Alltagsakt, der nicht allein steht, sondern in ständiger 

Wiederholung eine temporale Reihe bildet. Es sollte in der Halböffentlichkeit der sozialen Netzwerke 

seine Publikationsform finden. Das Selfie simuliert den Blick von außen auf das Selbst, stellt eine Form 

der Beobachtung durch einen Dritten vor, der in diesem Fall mit einem Selbst zusammenfällt.  

Dabei befinden uns in einer Situation, in der von den Menschen in globalen Ballungsräumen vermut-

lich jeden Tag mehr Filmmaterial produziert wird, als sie selbst von sich erstellen können – zumindest, 

wenn sie noch etwas anderes zu tun haben. Die Überwachung im Namen des Sicherheitsdispositivs 

produziert en masse Momente des banalisierten Menschen im Transit: Frau an der U-Bahnhaltestelle, 

Mann an der Supermarktkasse, Frau beim Fahrkartenkaufen. Lebensvollzüge rein logistischer Art, 

Typologisierungen im öffentlichen Raum ohne jede Individualität. Das Selfie verspricht demgegenüber 

selbst publizierbare und kontrollierbare Hyperindividualität, die dabei gleichzeitig mehr als vieles ande-

re auf die Leerstelle im Zentrum des Subjekts verweist. Eine Serie von Selfies erzählt im Normalfall 

noch weniger als die Bilder der Überwachungskameras. Erstere zeigen ein Handeln, das jenseits der 

bewussten Intervention durch das Subjekt stattfindet. Es sind unhinterfragte Gewohnheiten und Not-

wendigkeiten, die den Einzelnen zur nächsten ‚echten’ Situation bringen sollen. Der Akt des Selfies 

versucht demgegenüber verzweifelt den täglichen Lebensvollzug zu verbesondern. Es geht um die Ob-

jektivation des eigenen Selbst bei gleichzeitiger Illusion der Kontrolle über diese Darstellung des Ich 

als Objekt. 

Das zumindest gilt für die klassische Form des Selfies als ein Bild vor einem Alltagshintergrund, das 

mit Konzentration auf das Gesicht aufgenommen wird. Davon zu unterscheiden wäre das Selfie, das 

im Foto eine besondere Umgebung, Person oder Ereignis mit einbindet. Während das erstere ganz 

offensichtlich auf eine mediale Selbstversicherung zielt, auf eine Objektivierung des Selbst im Moment, 

geht es beim kontextbezogenen Selfie wohl vor allem darum, biografische Erlebnisstationen in der 

bildlichen Darstellung zu stabilisieren. Das Besondere, das Erlebnis ist im 21. Jahrhundert medial 

geradezu überdefiniert. Ereignis ist, was durch Fernsehen und Internet als solches identifiziert und 

dargestellt ist. Es fällt außerordentlich schwer, dazu im eigenen Erleben noch ein Verhältnis zu finden. 
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Was fühle ich an einem medial überrepräsentierten Ort, was bedeutet mein Hiersein für mich? Es liegt 

nahe von hier aus wieder auf mediale Mittel zurückzugreifen um das zerrüttete Verhältnis zum Realen 

wieder zu kitten. Das Nichtpositionieren Können gegenüber dem medial vorgeprägte Ereignis bzw. Ort 

wird durch eine äußere mediale Dokumentation wieder stabilisiert. Das Selfie beweist, dass man dabei 

war – für andere, aber auch für sich selbst.  

Das Selfie pendelt damit zwischen inszenierter Selbstversicherung und Beweis für die Einbindung in 

eine bedeutungsvolle Welt und zeichnet in diesen Pendelbewegungen den aktuell tobenden Krieg um 

die Subjektivität nach. Einerseits durchleben die westlichen Gesellschaften eine postfordistische Phase, 

die von einer ausnehmenden Betonung des autonomen Ichs geprägt ist, andererseits stellen Theoreti-

ker der neueren Philosophie die Stabilität und Handlungsfähigkeit eben dieses modernen Ichs in Fra-

ge. 

Wir sind also einerseits mit einer unglaublichen Betonung und Erhöhung des Ichs konfrontiert. Die 

Verantwortung zur autonomen Lebensgestaltung, zu ‚Selbstverwirklichung’ in einer Multioptionsge-

sellschaft ist kein Angebot, sondern Verpflichtung, Scheitern inklusive. Dazu gehört auch der implizite 

Zwang, das, was an äußeren Restriktionen nach wie vor existiert, in einen eigenen Willen zu transfor-

mieren. Für den Erfolg in der Postmoderne muss man halt das ein oder andere mal auch wollen, was 

man muss. Ohne das Versprechen auf Selbstverwirklichung wäre die reale Stagnation der wirtschaft-

lichen Chancen auch nur schwer zu verkaufen. Umso mehr muss man neue, flexible Arbeitsformen als 

Teil des eigenen Selbstverwirklichungsprojekts annehmen und in die eigene Persönlichkeitskonstruk-

tion einbauen. Auf eine philosophische Selbstversicherung kann man dabei nur schwerlich bauen. Am 

Ende der Suche nach einem stabilen Wesenskern des Subjekts, das autonom handelt, stand oft genug 

kein Ergebnis.1  

Insofern ist das Selfie in all seine Ausformulierungen der Versuch dem inneren und äußeren Be-

lagerungszustand der Autonomie eine Inszenierung entgegen zu setzen, die bereits auf den Blick von 

Außen setzt. Es ist ein ‚seht her, das bin Ich’ oder zumindest ‚seht her, das ist mein Bild von mir für 

euch’! 

 

Waschtag 
Waschtag – Krieg gegen das, was vom Körper auf Textilien haften bleibt. Trocken und nach Körper-

lichkeit riechend hinein, feucht und geruchsstandardisiert heraus. Das Schmatzen von Pumpe und 

Trommel begleitet die Aufräumarbeiten in der restlichen Wohnung. Alles muss an seinen Platz 

während die Maschinerie läuft. Aufräummaschine und Waschmaschine. Putzmaschine und Waschma-

schine. Essensmaschine und Waschmaschine. Kommunikationsmaschine und Waschmaschine. 

Trocknungsmaschine und Waschmaschine. Aufmerksamkeitsmaschine und Waschmaschine. Mischma-

schine und Waschmaschine. Kühlmaschine und Waschmaschine. Der Stromzähler läuft. Regelmäßig 

gleitet ein roter Streifen durch die Seitenansicht einer rotierenden Scheibe. Ein elektrisch gestützter 

Kampf gegen die Entropie und für die Ordnung, die Trennung, die Abweisung der Zerfallsprodukte der 

                                                
1  Vgl. Gilles Deleuze / Félix Guattari – Anti-Ödipus, Frankfurt am Main 1977, S. 24, 25 und 29. 
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Welt, den Staub, den Schmutz, die organische Zerfallsprodukte. Reinheit und Einheit von Sein und 

Sollen. 

 

 

 

Der erste Tag der ßtädtebauförderung in Buchloe 
Am Samstag gab es in Buchloe (Ostallgäu) eine Premiere. Zum ersten Mal hatte die Stadt zum Tag 

der Städtebauförderung eingeladen. 

 

 

 

Viele interessierte Bürger folgten der Einladung, 
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studierten die Pläne und Animationen und suchten den Austausch mit den anwesenden Architekten, 

Planern und Bürgermeistern. 
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Neben den zahlreichen Informationen aus erster Hand gab es auch ein buntes Rahmenprogramm mit 

Musik und Angeboten für Kinder. Vor allem die Ausstellung im Volkshochschulgebäude (früher Post) 

lockte zahlreiche Interessierte an. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 1.03, 05.09.2018  Seite 7 



FRIKTIONEN  32/2015 

 

 

 

 

 

 

 

Städtebau wird in Buchloe großgeschrieben. 
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Groß und mit dreierles-s. 

Thomas Glatz 
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Fußball im Englischen Garten 
Die Sportanlage des SV Studentenstadt besteht aus zwei Fußballplätzen, die im nördlichen Teil des 

Englischen Gartens gelegen sind und sich in einem von Bäumen und Büschen gesäumten Carrée 

verstecken. Einer der Plätze ist ein spärlich begrünter Trainings- und Bolzplatz, an den sich südwärts 

der Hauptplatz mit zwei ordentlichen Toren und einem gepflegten Rasen anschließt, auf dem sonntags 

die Pflichtspiele ausgetragen werden.  

B-Klasse. 

Umkleidekabinen, Tribünen oder Sitzplätze gibt es hier nicht. Noch nicht einmal ein Geländer für die 

Zuschauer, die während eines Spieles einfach nur entlang der Außenlinie stehen oder im Gras sitzen. 

Eine mit Ahorn, Pappeln und allerlei Strauchwerk bewachsene Böschung trennt die Anlage von dem 

breiten Wanderweg, der in weitem Bogen vorbei an der großen Liegewiese hineinführt in den Engli-

schen Garten. 

Ich liebe diese sonntäglichen Spiele und lasse mir, wenn es vom Wetter her passt, nur selten eines 

entgehen. Und heute ist es perfekt. Fußballwetter. Sommer. Sonne. Nicht zu heiß. Ich bin ein bisschen 

spät dran und trete deshalb etwas sportlicher in die Pedale und komme geradewegs in dem Moment 

an, in dem die Spieler das Feld betreten. Der SVS läuft in schwarz-weiß auf; der Gegner ganz in blau. 

Die Spieler begrüßen sich mit Handschlag in der Mitte des Feldes. Ich stehe mit meinem Fahrrad 

zwischen den Bäumen am südlichen Rand des Spielfeldes. Ein bisschen entfernt liegen zwei junge 

Männer im Schatten eines Busches. Sonst sind auf dieser Seite keine Zuschauer. Auf der anderen sind 

es mehr. Dort haben auch die beiden Mannschaften, ein gutes Stück getrennt voneinander, ihre Lager 

aufgeschlagen. Die Seiten sind ausgelost. Der Schiedsrichter, ganz in grün, pfeift das Spiel an. 

Schwarz-Weiß stößt an und spielt den Ball erst einmal zurück ins eigene Mittelfeld, begleitet von 

lautstarken Instruktionen des Torwarts, der in Personalunion auch der Trainer der Studenten-Mann-

schaft ist. Seine Name ist Hans-Peter. Er ist, für mich jedenfalls, die eigentliche Attraktion der Mann-

schaft. Er schreit immerzu Anweisungen über den Platz im Tonfall eines übellaunigen Feldwebels. 

Spiel den Ball nach vorne. Bitte, Frieder, heute keine Künstlergeschichten. Und Charles. Draußen blei-

ben. Über die Flügel kommen. Aufreißen. Und immer wieder bedient er sich dabei einer perfiden 

Psychologie aus Zuckerbrot und Peitsche, um seine Jungs auf die nötige Weißglut zu bringen, sie 

aggressiv zu machen und heiß. Warum nicht gleich so, Charlie, das versteh ich nicht, kann Hans-Peter 

selbst dann noch übers Feld bellen, wenn Charlie einen richtig guten Ball gespielt hat. Geht doch, 

wenn man will. Verdammt noch mal. Man ist hier als Zuschauer ganz nah am Geschehen, hört das 

Knurren und Keuchen der Spieler und sieht, mit welch technischer Raffinesse schon hier in der B-

Klasse gespielt wird. Und mit wie viel körperlichem Einsatz. Besonders seitens des SVS, der in der 

Tabelle unangefochten an der Spitze steht. 

Die Blauen, TSG Waldzeck, spielen erstaunlich gut mit, obwohl sie, wenn ich mich recht entsinne, in 

der Tabelle ganz weit unten stehen. Und sie haben einen Torwart, der offensichtlich ebenfalls ein 

Spieler-Trainer ist. Einer, der die Seinen nicht minder mit abgebrühter Sprachgewalt traktiert, als es 

Hans-Peter auf der Gegenseite tut. Welch interessante Paarung. HP, der röhrende Platzhirsch, hat 

einen Gegenpart hier auf dem Feld, der es zweifellos mit ihm aufnehmen kann. Das hört man sofort. 
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Der ihm in nichts nachsteht. Im Gegenteil. Befleißigt sich HP in seinen lautstarken Anweisungen in den 

Grenzen der Fußballsprache zu bleiben, so scheinen seinem blauen Pendant diese Grenzen des 

sprachlichen Anstands absolut bedeutungslos zu sein. Kneisl, du Zipfelspieler, bleib draußen an der 

Linie und lös dich mal und häng hier nicht rum wie ein Sack am Bändel, donnert der blaue Torwart 

wie durch einen Basstrichter, grollend und stampfend, jedes Widerwort im Keim erstickend. Er rollt 

grimmig den Ball in seinen Händen und schlägt ihn dann wuchtig weit nach rechts. Kneisl spurtet mit 

rotem Kopf auf meiner Seite die Außenlinie entlang. Kurz nach der Mittellinie senkt sich der Ball aufs 

Spielfeld. Kneisl wird dicht gedeckt. Er läuft zum Ball und erreicht ihn vor seinem Gegenspieler, nimmt 

ihn halbhoch auf mit dem Spann, zieht ihn herunter, lässt ihn geschickt um den Außenrist abgleiten 

und tüpfelt ihn um den Gegner, während er sich zur anderen Seite löst und ihn blitzschnell überläuft. 

Herrlich gemacht. Kneisl hat freie Bahn und treibt den Ball entschlossen in den leeren Raum an der 

Eckfahne. Zwei Schwarz-Weiße aus dem Mittelfeld nehmen Kurs auf ihn. Aber noch bevor ihn jemand 

stoppen kann, schlägt Kneisl aus vollem Lauf einen butterweichen Pass über die Verteidigung hinweg 

in den Sechzehner, wo ein älterer, dicker Angreifer plötzlich mutterseelenallein vor dem Tor steht. Der 

Ball ist derart präzise gespielt, dass er dem Dicken geradezu auf den Kopf fällt, daran abprallt und 

gleich darauf einschlägt im Netz des SVS. Jauu, super. Schorschi, bravo, geniaaal, grölt es über den 

Platz aus dem Gehäuse der Blauen, während HP den Ball aus dem Netz fischt; überraschend stumm, 

wo er doch sonst in solchen Fällen immer gut ist für einen Tobsuchtsanfall. Mucksmäuschenstill ist er, 

als hätte es ihm die Stimme verschlagen ob des Organs seines Gegenübers, das noch lauter, noch 

gewaltiger, noch mächtiger ist als sein eigenes. 

Kneisl trabt zurück, nachdem er Schorsch zu seinem Tor gratuliert hat, und schielt dabei nach seinem 

Torwart, als ersehne auch er sich ein Lob von höchster Stelle. Aber der blaue Torwart-Trainer, von 

seiner Mannschaft ‚Boss‘ genannt, würdigt ihn keines Blickes, sondern ruft von der Kante seines 

Strafraums: Weiter so, Schorsch, jetzt lass mer´s krachen. Kneisl steht mit verbissener Miene keine 

zehn Meter von mir entfernt an der Außenlinie und wartet auf den Anpfiff. Schwer zu sagen, was in 

ihm vorgeht, wo doch sein genialer Flankenlauf ohne den leisesten Applaus geblieben ist. Nicht 

wahrgenommen von den Mitspielern und noch weniger von seinem Boss. 

So, jetzt möchte ich ein Spiel nach vorne sehen, Herrschaften, und, wenn es geht, ein bisschen 

weniger pomadig. Auseinanderziehen und über die Flügel kommen. HP klingt heute lange nicht so 

furchteinflößend wie sonst. Fast kleinlaut, gemessen an dem, was man von ihm sonst so alles zu 

hören bekommt. So fährt ihm denn sein Gegenüber ohne Mühe brachial in die Parade. Kneisl, du 

Hosenscheißer, du bleibst jetzt mal ganz da draußen auf der Außenbahn. Kapiert. Und lässt damit 

jedes andere Wort auf dem Platz verstummen. Der Schiedsrichter zuckt ob solcher Sprache zu-

sammen. Unterbricht aber nicht. Lässt sie gewähren. Denkt womöglich: recht so. 

Die Blauen haben einen schwarz-weißen Angriffsversuch entschlossen abgefangen und aus dem 

hinteren Mittelfeld kommt der Pass zu Kneisl, der den Aufsetzer meisterlich mit der Sohle stoppt, den 

Ball auftippt und ihn grandios mit der Hacke am Gegner vorbei mitnimmt, dann in einem Bewe-

gungsablauf von natürlicher Schönheit den Ball mit dem Kopf weiterleitet und ihn über einen heran 

eilenden Angreifer hebt, dessen Attacke er mit elegantem Schwung ausweicht, um im Sechzehner frei 

Version 1.03, 05.09.2018  Seite 11 



FRIKTIONEN  32/2015 

vor dem Tor zum Schuss zu kommen. Der Ball kracht an den Pfosten, vor dem plötzlich mutter-

seelenallein der dicke Schorsch steht, dem der Ball ins Gesicht knallt und von dort über die Linie ins 

Tor trudelt, vorbei an dem konsternierten HP, der keine Zeit zu reagieren hat und erschüttert auf 

seiner Linie in sich zusammen sackt. Jagajagaja Schooooorsch, Spiitzenklassse, ja, ja, jaaoaa, donnert 

es aus dem Tor der Blauen. HP hat dem nichts entgegen zu setzen. Er sagt keinen Ton. Mein Gott, ist 

der fertig. So resigniert hab ich ihn noch nie den Ball wegschlagen sehen. Mundtot gemacht von 

seinem mächtigen Gegenüber, das brüllt nach Herzenslust. Ihr dahinten, ab jetzt strammer am Mann 

bleiben und du, Greindl, du Fettsack, spielst du überhaupt mit oder pennst du da draußen nur rum. 

Ich möchte, verdammt noch mal, jetzt auch ein paar Aktionen von links sehen. Verstanden! 

So geht das in einem fort. Die Blauen kontrollieren das Spiel und stehen hinten sehr stabil und so 

bleibt es beim 2:0 bis zur Pause. Hochverdient, das muss man sagen. 

Die Spieler sitzen im Gras und schütteln sich die Beine. Schwarz-Weiß bei der Eckfahne. Die Blauen 

samt ihrem Tross von sieben, acht Leuten im Schatten vor den Büschen. Darunter auch zwei Frauen. 

Die eine davon, eine Rundliche in Bermuda-Shorts und T-Shirt, ist offenbar Schorsch, dem Tor-

schützen, zugehörig. Sie steht hinter ihm und massiert ihm den Nacken. Die andere, die Blondine, ist 

die Braut vom Boss. Das sieht man sofort. Er steht mit einer Wasserflasche in der Hand an einen klei-

nen Baum gelehnt und unterhält sich mit ihr. Keine Ahnung über was sie reden. Das kann man über 

die Breite des Platzes natürlich nicht hören. Aber sie sprechen miteinander unübersehbar in einer 

Haltung von vertrauter Selbstverständlichkeit, wie sie typisch ist für Paare, die schon seit Jahren 

alltäglich zusammen leben. Sie trägt ein luftiges Sommerkleid und hat ihr Haar zu einem Pferde-

schwanz gebändigt. Er macht eine entspanntere Figur als auf dem Spielfeld, aber sein Gesicht ist noch 

immer das gleiche. Grobknochig und dicke Backen. Er hört ihr aufmerksam zu und blickt dabei selbst-

vergessen auf ihren Ausschnitt. Er ist nicht groß und hat etwas Korpulentes an sich, wie es für einen 

Torwart eher ungewöhnlich ist. Sie spricht jetzt mit Händen und Füßen. Er ist ganz Ohr. Sie zählt ihm 

mit ihrer Rechten etwas auf, sie zeigt ihm ihre leeren Handflächen, sie lässt einen Zeigefinger kreisen 

und klatscht sich selber ab, um daraufhin mit der abgeklatschten Hand irgendetwas Unsichtbares über 

ihre Schulter zu werfen. Vielleicht schildert sie ihm ihre Sicht auf das Spiel. Oder sie erzählt ihm von 

irgendeiner ‚Vergiss es‘- Begebenheit mit einer Arbeitskollegin. Oder einer Freundin. Oder aber: sie 

erklärt ihm gerade, dass sie sich den Ausflug nach München ganz anders vorgestellt hat. Möglich wäre 

das eine wie das andere. Wie auch immer. Der Boss richtet sich auf und greift nach ihr mit seinen 

Torwart-Händen und hält sie bei den Schultern, derweil er ihr einen Kuss auf die Stirn drückt. Er 

deutet an, dass er sich noch ein bisschen um seine Mannschaft kümmern muss, und geht denn auch 

des Wegs zu seinen Leuten. Erstaunlich, wie solch ein Mädchen zu einem Mann kommt, in dessen 

kantigem Gesicht man sich kein noch so kleines Lächeln vorstellen kann und dem man schon seiner 

dicklichen Erscheinung wegen, die seiner Sprache an Grobschlächtigkeit in nichts nachsteht, niemals 

eine so hübsche Gefährtin zugetraut hätte. 

Kneisl sitzt am Rande der Mannschaft in der Hocke und zupft am Gras. Sein Gesicht verrät keine 

Regung. Bald glaube ich, die Schmähungen seines Trainers berühren ihn gar nicht. Er ist ein Fußballer 

und wenn er aufläuft, dann gibt er einfach verdammt noch mal sein Bestes. Sehnig hockt er da und 
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beginnt sich allmählich wieder locker zu machen. Noch einen Schluck aus der Wasserflasche, dann 

pfeift der Mann in Grün zur zweiten Halbzeit. 

So Jungs, jetzt möchte ich echte Arbeit sehen. Keine Künstlertouren mehr. Zeit haben wir ja noch 

genug, bellt HP, kaum dass der Ball wieder im Spiel ist. Als wollte er sich seiner Stimmgewalt ver-

sichern, die er ja in der ersten Hälfte kaum zum Einsatz bringen konnte. Prompt kommt der sprach-

liche Gegenhieb aus dem Tor der Blauen, so machtvoll, dass jedes andere Geräusch auf dem Spielfeld 

geradezu hinweggefegt wird davon. Greindl, Kneisl, ihr Scheißhaufen, ab jetzt zurückhängen und die 

Bälle holen. Dichtmachen. Klaro. 

Der SVS spielt nach der Pause mit der Sonne im Rücken und ist wie ausgewechselt. Drängt in einem 

fort. Karel, die kleine, wendige Sturmspitze des SVS, erscheint wieder und wieder gefährlich vor dem 

Tor der Blauen. Entlastung bringen denen nur ihre Angriffe über rechts, wo Kneisl sich ungemein flink 

die Bälle schnappt und sie dynamisch nach vorne spielt, so dass zumindest Raum und Zeit gewonnen 

sind. 

Der Pferdeschwanz und die Rundliche stehen etwas abseits nahe der Eckfahne und unterhalten sich, 

ohne auf das Spiel zu achten. Es scheint sie nicht zu interessieren. Sie lachen und drehen dem Spiel 

den Rücken zu. Sehen keinen Kneisl, der sich an der eigenen Eckfahne den Ball holt und ihn kühn 

nach vorne treibt, vorbei an ein paar Gegnern, um dann grandios über das Feld zu flanken, die Seite 

zu wechseln und den freien Mann zu suchen. Kneisl, verdammt nochmal. Kontrollieren, hab ich 

gesagt. Hast du Kacke in den Ohren. Halt endlich mal den verdammten Ball. Zu den beiden Damen 

gesellt sich ein braun gebrannter, junger Mann in einem weiten T-Shirt und einem Lächeln wie Adonis 

selbst. Er sagt etwas. Die Frauen lachen laut auf. Sie unterhalten sich lebhaft und sehr amüsiert. Die 

Frauen hängen an des Adonis Lippen. Das Spiel dümpelt im Mittelfeld hin und her. Es passiert nicht 

viel. Nun erzählt die Rundliche von etwas Rundlichem, das sie mit ihren Händen in der Luft nach-

zeichnet. Alle drei lachen. Dann dreht sich die Rundliche weg und schlendert rüber zu dem Baum, in 

dessen Schatten die Spielertaschen und die Getränke lagern. Der Adonis streichelt dem Pferde-

schwanz den Arm wie ein guter, alter Freund. 

Ein paar Schritte entfernt kommt es direkt an der Außenlinie zu einem heftigen Aufprall. Der bullige 

Vorstopper des SVS hat Kneisl mit ganzer Härte von den Füßen geholt. Das Spiel ist unterbrochen. 

Der Adonis schlendert an der Außenlinie entlang, um die Eckfahne herum und verschwindet in den 

Büschen hinter dem blauen Tor. Kneisl wird ausgetauscht. An seiner Statt kommt ein kleiner Hagerer 

und zeigt dem Schiri seine Stollen. Kneisl sitzt im Schatten und reibt sich das Bein. Der Schiri pfeift 

wieder an. Die Frau vom Boss steht alleine und beschaut sich die Wiese hinter den Büschen und dann 

den Himmel, als hielte sie Ausschau nach einem großen Vogel. Dann schlendert auch sie die Außen-

linie entlang um die Eckfahne herum und verschwindet ebenfalls im Gebüsch hinter dem Tor. 

Der SVS spielt, wie es der Spielstand verlangt, strikt nach vorne und drückt gewaltig. Sie kommen 

über links. Seit Kneisls Abgang ist diese Seite sperrangelweit offen. Kein Ball der Blauen kommt mehr 

in die Offensive, zu dicht steht Schwarz-Weiß, zu geschlossen. Immer häufiger kommt es nun zu Sze-

nen vor dem Tor der Blauen. Der Anschlusstreffer liegt in der Luft. 
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Ein hoher Ball kommt aus dem schwarz-weißen Mittelfeld und landet auf der breiten Brust eines 

blauen Verteidigers, der ihn aber so unglücklich abtropfen lässt, dass ihm Karel den Ball von den 

Füßen spitzeln kann und noch zwei, drei Schritte auf den heraus eilenden Boss zu läuft und die Kugel 

dann ansatzlos über ihn hinweg hebt. Langsam senkt sich der Ball hinter dem Keeper. Senkt sich aber 

nicht schnell genug, sondern streift um Haaresbreite über das Tor und verschwindet im Buschwerk 

hinter demselben. Aus dem Lager des SVS kommt Applaus für diese vielversprechende Aktion. Der 

Boss steht mit geballten Fäusten in seinem Sechzehner und fixiert in bedrohlicher Wortlosigkeit den 

Hurenbock von Verteidiger mit einem bösen, bösen Blick. Dann trabt er hemmungslos fluchend in 

Richtung Gebüsch und verschwindet darin, um den Ball zu holen. 

Wortlos kommt er mit der Kugel unterm Arm zurück aufs Feld. Sein Kopf ist feuerrot, als wäre er ge-

rade im Gebüsch einem Gespenst begegnet. 

Er legt den Ball an den Fünfer, nimmt Anlauf und tritt ihn mit so viel Wucht, dass dieser über den 

ganzen Platz segelt, hinweg über den eigenen Sturm und über die gegnerische Verteidigung gleicher-

maßen, um kurz vor der gegenüberliegenden Eckfahne aufzuschlagen und ins Aus zu trudeln. Unge-

wohnte Stille herrscht auf dem Platz. Der Ball ist wieder im Spiel. Erschöpft lehnt der Boss an seinem 

Torpfosten und rutscht an demselben langsam in die Hocke. Er vergräbt sein Gesicht in seine Knie und 

hängt an dem Pfosten wie eine fette Kugel und mir scheint, als würde er sich schütteln, als würde sein 

Körper leise zucken, als würde er weinen. 

So meine Herren, jetzt nochmals alles von vorne. Und mit etwas mehr Elan, wenn ich bitten darf. Zwei 

Tore sind nicht das Ende der Welt. HP hat seinen tiefen Bass wiedergefunden. Und tatsächlich domi-

niert jetzt Schwarz-Weiß das Spiel nach Belieben. Wieder kommt der Ball über links und es gibt ein 

Gerangel an der Eckfahne. Der Pferdeschwanz ist wieder aus den Büschen gekommen und spaziert in 

sicherem Abstand die Toraußenlinie entlang, um die Eckfahne rauf zu den anderen Zuschauern. Ein 

Blauer tippelt den Ball über die Linie. Es gibt einen Eckball. Der Boss richtet sich nach dem besorgten 

Zuruf eines Mitspielers langsam wieder auf und deckt das kurze Eck. Gebeugt. Er wirkt müde, wie 

schwerbeladen, als wäre er völlig am Ende. Hinter ihm kommt der Adonis aus dem Gebüsch und 

schlendert in Richtung Eckfahne. Der Ball fliegt herein. Just da rennt der Boss los. Lässt seinen Kasten 

verwaist. Achtet auf keinen Ball, schreit stattdessen ‚du dreckige, kleine Sau‘ und springt dem Adonis 

ins Kreuz und geht ihm an den Kragen, gerade, als der Ball ungehindert von einer zutiefst irritierten 

Abwehr einschlägt im Netz seines Tores. Der Boss schlägt, begleitet von schwarzweißem Torjubel, mit 

Fäusten auf den zu Boden Gegangenen ein und binnen Sekunden ist das Spiel gestoppt und alles eilt 

zur Eckfahne, um Frieden zu stiften. Aber das Menschenknäuel wächst und ebenso die Erregung des-

selben. Handgemenge. Schläge. Flüche. Auf dem Boden liegt der rasende Torwart, niedergehalten von 

vier kräftigen Spielern aus beiden Mannschaften. Der blutende Adonis kniet im Gras und hält sich ge-

krümmt den Bauch. Mit Macht reißt sich der Boss nochmals los, ist wieder auf den Beinen und stürzt 

sich brüllend ein weiteres Mal auf den Knieenden und tritt ihm mit seinen Fußballstiefeln hässlich in 

die Seite. Nun springt ein ganzer Pulk von schwarz-weiß-blauen Spielern auf ihn und vergräbt ihn un-

ter sich und hält ihn fest. 
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Das Spiel ist aus. Abgepfiffen. Rücklings liegt der Adonis auf dem Rasen und bei ihm ist der Pferde-

schwanz und tupft Blut von seiner Stirn. 

Mit einer Schnelligkeit, die in München immer wieder verblüfft, hört man schon Polizeisirenen, die 

rasch näher kommen. Hinter den Büschen sieht man ein Polizeiauto und eine Ambulanz vorbei fahren 

und dann biegen sie auch schon durch die gegenüberliegende Schneise auf das Spielfeld ein direkt 

zum Ort des Geschehens. Rennende Polizisten. Noch einmal wird es hektisch. Lederjacken haben zu 

kämpfen, bis der renitente Boss, die Arme auf dem Rücken fixiert, endlich im Polizeiauto ruhig gestellt 

ist und mit misstrauischer Neugierde von seinen Sportskameraden beäugt wird. Die Sanitäter und ein 

Notarzt sind bei dem Adonis und kümmern sich um dessen Verletzungen. Ein Polizist holt aus dem 

Wagen einen Schreibblock. Zeugen werden notiert. Ich habe zwar nichts zu verbergen, aber irgendwie 

machen mich die Polizisten, die Uniformen, die Handschellen an den Gürteln und die mächtigen 

Fahrzeuge am Spielfeldrand nervös und unbehaglich. Und ich mag auch nicht als Zeuge befragt wer-

den. Ich bahne mir einen Weg durch die Schaulustigen und schwinge mich auf mein Rad und drehe 

noch eine Runde durch den Englischen Garten, das Bild vom Boss vor Augen, der mit rotge-

schwollenem Schädel hinter der Scheibe des Polizeiautos vor sich hinstiert wie ein eingefangenes Tier. 

Gerhard Lassen 

 

Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 
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Und alle wollen sie doch nur süße Früchtchen oder Kannibalen 

im Vollrausch sein 
Dem neben dir fällt gleich die Hose mit dem Schambein runter. Auch eine Art, kollektives Raunen in 

dieser Bar mit Spitzenniveau einzufordern. Mit dieser Hose traut sich keiner auf die samtenen Plüsch-

sofas, wo die terracottafarbene Wand den erhitzten Sud des Exzess geborgen runterdimmt. Der Typ 

neben dir trägt eine ausgeleierte Hose, steinpilz-faulbraun, geeignet für die evangelische Jugendfrei-

zeit und den Schlafsaal auf Amrum. Könnte auch als Protestgeste eines isolierten Jugendlichen durch-

gehen, du fragst dich nur für was, gleich wird dir das blanke Gesäß wie in Degas-Renoirs-Bodoir ent-

gegen strahlen, bloß, dass die leuchtende Anmut und das bezaubernde flittchenhafte durch das pul-

sierende Gewächs des Wunsches nach einer multifunktionalen Partnerin bestimmt wird, was man an 

der freizügigen Hosenwahl sieht. Hier genügt wohl auch das Aphrodisiakum aus der Versailler Hof-Par-

fümerie oder der Sexbiest-Charme-Blick einer Jack Unterweger-Alain Delon-Kopie nicht, um mit dieser 

Hose, dem belanglosen Campari siegreich in die Feldschlacht um das andere oder irgendein Ge-

schlecht zu ziehen. Bis jetzt strahlt dir keine Scarlett oder Naomi entgegen, eher Alltagspublikum das 

einen Longdrink hier in der ‚Cosy Raffles-Bar’ als Fortsetzung seiner Businessdestination sieht. Ein 

Marketingpersonal-Grüppchen, das sich zahm an die Umstände anpasst und dem Kapitalismuskritik so 

obszön anmutet, als müssten sie auf einem veralteten Nokia 6110-Stummel ihre Nachrichten spe-

dieren oder sich mit orientierungslosem Navi im Falk-Plan panisch vorhofflimmernd, nachts im Baye-

rischen Wald zurecht finden müssen, während die über Generationen gefürchtete ‚Schwarze Frau’2 mit 

den durch billige Cola und Rotwein aufgestachelten Hengersberger Rocker-Gilden sie mit Baseball-

schlägern johlend und krachend jagt. Die ‚Business-Delegation’ stellt sich ordentlich doppelreihig wie 

Säulen der Agrigenter Tempelanlage auf, so easy, gechillt, neue Kolonien kichernd einnehmend. Sie 

verziehen sich gleich ins Separee. Mit Cucumber Mule und dem saisonalen Drink ‚Lockgebrüll’, was 

nichts anderes ist, als Litschi mit Gin und ordentlich Tabasco. Aus dem Alter bist du schon lang raus, 

dass du dich logistisch noch an diese urbanen fitten Menschen schmeichelst. Du bevorzugst die 

schnurgerade Trinker-Ambition mit schnörkellosen Rum ohne Klassenkampf, keine Getränke, mit 

denen sich auch noch Rudolf Steiner im Demeter-Paradies vergnügt hätte und tags drauf den klitze-

kleinen Kater wehleidig in einer schwefelhaltigen Grotte irgendwo am Golf von Corigliano auskurierte. 

Im Ninja-Heuschreckenschwarzen Separee, verrucht wie eine Rotlicht-Hongkong-Bar, stehen 

Cashew-Nüsschen und Krokodilsuppe bereit. Früher konnte man in diesen Separees noch mit Opium-

handel groß werden, oder Faßbinder thronte mit seinem verhauten Metzgerjacken-Charme auf dem 

schon lang von Sperma-Schäden durchweichten Samtsofa. Heute werden Erfolge in einem viel ver-

sprechenden Meeting verrucht mit Hirschpenis-Schnaps begossen, künftige CEO's oder die sich dafür 

halten, jubeln maximal ansprechend, wie von Jochen Schweitzer trainiert, und peitschen sich derma-

ßen miteinander auf das ‚Ein und Alles zu sein’, als würden sie sich wie die Dallas Mavericks für den 

Super Bowl einschwören. In dem Separee ist eine Kneippkur, ein Fußmassagepfad, der aus unter-

                                                
2  http://regiowiki.pnp.de/index.php/Die_schwarze_Frau. 
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schiedlich geformten, an manchen Stellen ziemlich spitzen Steinen besteht. Die künftigen CEOs laufen 

beschwingt darauf herum, quietschen, stupsen sich ausgelassen an, Love-Parade-Feeling – mit Selfie-

Stangen gehen sie in einer Rabiatheit um das peinlichste Bild aufeinander los, mit der man sich auch 

in den Uffizien vor Botticellis Schaumgeborener im Rugby-Style durchsetzen kann. 

Keine Ahnung warum Du hier in dieser übersteuerten Bar bist. Die Bar im Luxus-Ressort am Silvretta-

Massiv wurde als der Hot Spot und perfekte Platz für Abenteurer angekündigt. Du nippst an dem 

Superior-Rum aus Barbados, dem man durchaus noch etwas mehr Flaschenreife gönnen könnte. Das 

gleicht aber das verrentete Sportpublikum mit Silbermeerhaar und den Tanz um alle Gottheiten auf 

den Bergen aus. Schamanendienst ist noch das harmloseste. Viele der nach den reinen Sphären 

Suchenden, so betitelt es der jeweilige Schamanen-Meister, kommen am letzten Tag in die Bar. 

Durchgefröstelt, weil der Schamane ihnen nur kurze Strampelhöschen für den Erkenntnisgewinn bei 

minus 15 Grad in einer Kletterspalte erlaubte und den Frauen nur eiserne Büstenhalter, wie Madonna 

sie in den 80ern von Jean Paul Gaultier entworfen, tragen durfte. Wer sich gegen die Kleiderordnung 

stellte, wurde mit Todesverachtung bestraft und die teilnehmende buddhistische Handleserin mit dem 

Bogenhausener Sing Sang hatte mit Selbstheilungsangeboten Hochkonjunktur. 

Ein Paar stellt sich neben dir auf. Er, immer großartig, größenwahnsinnig, Sportartikel-Tycoon, uner-

trägliches Gebildettun, Erfinder eines eigenen Immunitätsformats, da an ihm spöttische und sarkasti-

sche Blicke abperlen. Die Frau neben ihm. Atemberaubend. Du fragst dich warum sie wegen einer 

neuen fucking Louis Vuitton-Tasche neben diesem Kerl stehen muss, der eher als tölpischer Doorkee-

per in Dantes Refugium, als debiler Hütchenspieler am Alexanderplatz oder als verschlagener Pferde-

wettbüro-Versager taugt. Er bestellt Châteauneuf-du-Pape Auguste Bessac. Hier wird börsennotierte 

röstig-würzige Schoko-Holz-Rotwein-Bombe mit unergründlicher Tiefe serviert, wo man sich wie in ein 

bestrumpftes Frauenbein vertiefen kann. Du erinnerst dich kurz an die Zeit, als du noch weniger 

luxuriös deinen Rausch erwirktest, der Wein wie aus dem Baumarkt aus der Zement- und Estrich-

Abteilung schmeckte und du dich mit der Höchstform an Bescheidenheit besser fühltest als jemals 

danach. Der Gymnastik-Tycoon mit enger Hose, die gerade noch die Schwellung im Schambereich 

unterdrückt, ordert für seine Lady Champagner. Er brüllt dem Barkeeper, der die Champagnerflasche 

öffnen will, entgegen: ‚Hey, ploppen war gestern, total out. Nimm den Säbel’. Der Barmann, noch 

nicht ganz so routiniert, blickt irritiert. Die Bar hat einen topmodischen Champagnersäbel einer skan-

dinavischen Firma. Der köpft Schaumweinflaschen mit einem geübten Schlag wie zu Napoleons Zeiten 

unterhalb des Korkens und der Flaschenhals sollte ohne einen Splitter davon rollen. Der Barkeeper 

zückt vorsichtig den 45 cm langen Säbel aus polierten Edelstahl und steht ehrfürchtig da, beladen mit 

der Bürde eines Abwehrspielers, das Dribbelwunder Messi aus dem Strafraum ohne fünfzigmal ‚Rot’ zu 

sehen, zu fechten. Ungeduldig fordert der Champagner-Super-Coach den Säbel. Er läuft wie Jack 

Sparrow auf die Flasche zu und stellt sich anarchistisch wie für den G 7-Gipfel in Stellung, richtet wie 

Bushido sein Gemächt und versucht einen Schlag. Er gleitet ab, mickrig stochert er im Glasscherben-

haufen, Fontänen spitzen auf sein Gesicht, was jetzt durchaus komisch aussieht, da er heute auf sein 

bleiches Gesicht Rouge setzte und Puder auftrug. Das menschliche Ego steht ärgerlich vibrierend vor 

der Flasche, die trotz ihrer Einkerbungen noch majestätisch wehrhaft funkelt, bereit für einen nächs-
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ten Angriff. Der Sport-Tycoon flucht: ‚Mistladen, Mist-Service. Nie wieder.’, während sein rülpsendes 

Schnittchen in Riemchenstillettos mit skurriler Dramatik aus der Bar stolpert. 

Bald wird das Paar von einer Frau abgelöst. Sie trägt einen schwarzen Ledermantel wie Romy Schnei-

der in dem verehrungswürdigen Film ‚Das Mädchen und der Kommissar’, aber so wie sie am Stuhl 

hängt, wie du nach Trinkerexkursen am Rücksitz im Taxi, bleiben wenig raffinierte Filmgeschichts-

spuren erhalten, eher die Über-Inszenierung eines Säufer-Traumata. Andächtig krault sie dein Haar, 

ist ja alles ganz nett und gut, aber die Dame ist mehr der Typ Rentenversicherungsangestellte und gar 

nicht dein Fall. Du denkst während ihrer Kreisbewegungen im Haar, an die Fenster, die deine gute 

Fee, die lothringsche Putzmamsell bald mal wieder putzen soll. Draußen ist die Welt soweit in Ord-

nung. Die Melancholie ist schon ausgeschlafen und wickelt sich marzipanfarben, gewinnend für die 

Anderen, ein. 

Du stehst hier und trinkst, einfach immer weiter, so wie früher, als Du Hegel-Texte abgeschrieben 

hast und bis zu dem Schluss nicht wusstest was Du eigentlich schreibst, mäandernde Sätze, hast das 

innerliche Kreischen ausgehebelt, weil du sowieso nichts verstanden hast, die Arbeit an komplexen 

Ideen genügte Dir schon wenn Du wie ein asiatischer Mönch schreiben konntest und trankst in deiner 

Mandarin von Paris-Bretterbude, alle Tetrapack-Weine der Stadt leer und die Mädchen fanden dich so 

faszinierend, dass du sie am nächsten Tag mit sanfter Gewalt aus dem Bett scheuchen musstest. 

Wein, der sich wie postnarkotischer Nebel auf dein Gehirn legte und du an einsamen Sonntagnach-

mittagen von Venusberg, burlesquen Tänzerinnen und süßen Früchtchen schwadroniertest. Der alte 

Hegel-Fuchs hat sicher in seine Gedanken nicht einen Hauch an Libido unter seinem Talar versteckt. 

Wahrscheinlich wieder nur Goethe, der alte tattrige Lustmolch. 

Die Frau neben dir visiert jetzt einen Mann an, der unweit sitzt und sich selbst am Handy Klingeltöne 

vorspielt und als ergänzendes Detail ein Cello einspielt. Aha, ein Komponist. Du denkst, dass die Frie-

densbewegung nicht für alles gut war, bei diesem unsäglichen Cello-Klingelton-Gewimmer spräche 

gegen einen Scheiterhaufen nichts oder zumindest Godfather of Auslöschung, Nietzsche, würde das 

imperiale Protokoll des Pazifismus routiniert zu Tode treten und Joan Baez dreht daneben gemütlich 

ihre Kippen und amüsiert sich, weil sie heute mal frei hat und nicht bei den langweiligen Occopy-isten 

in New York zur Höchstform auflaufen muss. Die Frau neben dir legt nochmal los und will schon wie-

der deinen Kopf massieren. Du wackelst bedächtig mit dem Kopf hin und her, dein Gesicht sieht mo-

mentan so verzerrt aus wie in den 70ern die Fotos aus dem Passbildautomaten, wo du mit Baader-

Meinhof-Ensslin das Fahndungsplakat in der Dorfbäckerei zierst, deine Gemütslage wird noch mehr in 

ein Blei-Zinn-Gemisch gegossen als der Klingelton-Cello-Komponist weiter seine ästhetischen Möglich-

keiten erprobt und du hörst ihn selbstverliebt theatralisch sagen: ‚Das ist Doping für die Massen’, und 

da fällt dir John Zorn ein, der die Kultur des Außenseitertums vorantrieb, aber gerade jetzt in der Bar, 

als das Cello quietscht, die Frau wieder gierig in deinen Haaren rumeiert, da erinnerst du dich an John 

Zorns Lob auf seine kurze Aufmerksamkeitsspanne, und flehst, dass diese Töne, die wie von Gunter 

Hagens ausgeplünderte Skelette klingen, später in der Moll-Harmonie deines Schlafs gelöscht werden. 
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Frühmorgens wird der Malteser Hilfsdienst ins Ninja-Separee der künftigen CEOs bestellt. An wild zu-

sammengeknäulte Marketing-Spezialisten werden Infusionen drangehängt. Wie ein Mitarbeiter der 

Spurensicherung macht jemand Videos die später einige Clicks bringen. 

Du gehst friedlich heim und kannst dich in deinen Träumen dem allumspannenden Morgen-Himmel 

widmen, an dem vielleicht nicht irgendein Gott, sondern Russ Meyers Satansweiber als deine süßen 

Früchtchen den Schlüssel deiner Bar- und Rauscherfahrung verwalten. 

Miss Harmlos 

 

Cpt. Kirk &, Teil 5 
Cpt. Kirk & die Atomkraft 

Die Atomkraft hat ja aus dem 20. Jahrhundert insgesamt keinen so guten Ruf mitgebracht. Nach der 

ersten Euphorie was die friedliche Nutzung angeht, gab’s schnell Stunk. Endlagerung, Kontamination, 

Folgekosten und ähnliches Geplänkel. Zu Zeit von Kirk ist das Alles Geschichte. An Bord der Enterprise 

hat man zwar immer wieder mal mit Strahlungsformen zu tun, die aus dem Gesamtkomplex ‚Radio-

aktivität‘ stammen, im Kern geht es aber vorwärts mit einem Warp-Antrieb und der ist, nach allem, 

was man weiß, nicht Atom. Zumindest nicht so im klassischen Sinn. Beim Impulsantrieb wird das 

immer nicht so klar. Ohne Kenntnis der Handbücher der Enterprise ist es schwer sich da aus dem 

Fenster zu lehnen. Klassischer Raketentreibstoff scheint nicht wahrscheinlich. 1,1-Dimethylhydrazin 

oder was ähnlich krachiges stand zumindest nie auf der Liste der zu ergänzenden Vorräte. 

Insgesamt gesehen ist das Verhältnis zur Atomkraft und überhaupt zu allen neuen Energieformen vor 

allem durch Beherrschbarkeit geprägt wenn Kirk am Ruder ist. Sie sind zwar samt und sonders ge-

fährlich, es hat hin und wieder Strahlungslecks, die nur durch Eindämmungsfelder zu beherrschen 

sind, aber im Großen und Ganzen geht das mit der Enterprise, Kirk und der Atomkraft (auch in den 

gepimpten Formen des 23. Jahrhunderts) schon in Ordnung. Nur Spock stirbt halt wegen der Strah-

lung in einem der Kinofilme. Ist aber wegen der fortgeführten medialen Verwertungskette nur vor-

übergehend. Seine Wiederauferstehung ist zwar mit einiger Organisation und Logistik verbunden, sie 

gelingt aber und kann damit auch als Sieg gegen die Schmutzeffekte dieser Energieform gewertet 

werden. Überhaupt wirkt das Thema ‚Dekontamination’, wenn es denn vorkommt, bei Star Trek immer 

ziemlich easy peasy. Meistens gibt’s dafür coole Geräte, die den entsprechenden fein verteilten 

Schmutz wegmachen. Entweder raus in den Weltraum damit oder Umwandlung in ungefährlich – je 

nachdem. So oder so: Atomkraft = Böse ist nur ein Problem eines mangelnden technischen Ent-

wicklungsstands. Im Zweifelsfall Kirk anrufen. Der wird’s schon richten. Zumindest nach kurzer Rück-

sprache mit Scotty. 
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Vierte Ubbelohdegeschichte: Kevin, Radobill, oder Götter war 

das schön 
 

åis- kåains, zwåa- a påar 

draa- a pfaa, vöia- töia 

fümf- strümpf, seks- neks 

sie(m- rü(b`m, åcht- glåcht, 

nei(n- schwei(n 

zeah- beer, håust-n gseah: 

siahst na nu --- 

drass biist du! 

(Abzählvers) 

 

Die Raumwirkung der Innenstadt von Neutrinkseifen war geprägt vom Wechsel von Straßen auf der 

einen, sowie der Abfolge von intimen Innenhöfen und städtischen Plätzen auf der anderen Seite. Dort 

gab es neben ‚Weißblau Matztatzen Outlet‘ ein Geschäft namens ‚Buddhas Wasserpfeife‘. Man weiß ja 

nicht einmal welche Sprache Buddha gesprochen hat. Ob Buddha je Shisha geraucht hat, fragte ich 

mich. Gegenüber ein ‚Asia Imbiss‘. Das wäre doch was. Schnell noch essen vor der Preisverleihung. 

Drei Aufkleber mit Falken prangten an der großen Scheibe. Falke von Malta, von wem war das noch 

gleich? Eine Wolke Bierdunst schwebte mir aus der Tür entgegen und der Geruch von Kraut, Knob-

lauch und Ingwer. Im Imbiss saß nur ein einsamer Mann in blauer Handwerkerhose, mit einem 

Schnurrbart wie zwei Eichhornschwänzchen und einer Basecap auf der ‚King of Rap‘ stand. Aus seiner 

hohlen Hand streute er Salz auf sein Gericht. 

Ein Kratzen, Schaben und Brutzeln war aus der Küche zu hören, Geräusche von heißem Fett, das im 

Wok aufdampfte, Geräusche von Sojasauce, die das heiße Fett zischend ablöschte, Abklopfen von 

Speiseresten vom Löffel am Rand des gusseisernen Woks, und Schnittgeräusche eines großen, schar-

fen Messers. 

Auf den Stehtischen, am Fensterbrett, überall lagen gelbe Kärtchen auf denen eine Schreibfeder und 

die Silhouette einer Stadt vor Föhnalpen abgebildet waren. Vielleicht wollte der hiesige Theatermuse-

astenstammtisch, ein Vereinstheater ‚Gigaguglhupf‘, das ‚Tennis-Brettl Prichtelfing‘, ein Neutrinkseife-

ner Autorenkreis oder eine Regionalkrimischreibgruppe auf sich aufmerksam machen? Ich achtete 

nicht weiter darauf. 

‚Bedient einen denn Niemand?‘, fragte ich den Eichhornschwänzchenschnurrbartmann. Der beachtete 

mich nicht, hob vielmehr einen Hühnerflunk und biss geräuschvoll hinein. Auf seiner Stirn hatten sich 

Schweißperlen gebildet. Das Gehirn kann die Reize heiß und scharf nicht unterscheiden daher schwitzt 

man, wenn man etwas zu scharfes zu sich nimmt.  

Zwei Männer betraten den Imbiss und gingen durch eine Tür in einen Nebenraum. Ich las den fettver-

schmierte Text auf der Speisekarte. Der ‚King of Rap‘ lutschte selig an Schweineripperln und Hühner-
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flügerln und goss Bier in seine durstige Kehle. Ich nahm mir vor, etwas besonders fett- eiweiß- und 

eisenreiches zu bestellen. Diese Speisen bleiben nämlich lange im Magen und verzögern die Alkohol-

aufnahme ins Blut. Die Folge: Der Blut-Alkoholspiegel steigt weniger stark an. Gleich wollte ich mich 

mit Ubbelohde, meinem Literaturagenten, treffen. Da war es vorprogrammiert, dass man viel Alkohol 

zu sich nehmen musste. 

Ubbelohde hatte mir gemailt, er würde aus Berlin nach Neutrinkseifen kommen, weil sein Schützling 

Kevin Meier-Dürrröhrsson oder Mayer-Dürrröhrsdorf, den ich im weiteren Verlauf der Geschichte 

Meier-Dürrr. abkürzen werde, den Preis einer Heimatvertriebenenkulturorganisation verliehen bekom-

men sollte. Viele Heimatvertriebenenorganisationen hatten sich wegen Überalterung und Nachwuchs-

mangel aufgelöst, viele Heimatstuben und 96er-Museen3 waren geschlossen worden. Nicht so in Neu-

trinkseifen. Der Preis war hoch dotiert und in Literaturkreisen sehr angesehen. 

Kevin Meyr-Dürrr., obwohl kein Heimatvertriebenenenkel, wie in den Statuten eigentlich festgelegt, 

hatte ein Büchlein veröffentlicht, mit Gedichten, die aus vom Aussterben bedrohten Wörtern bestan-

den. Kevin hatte ich als hervorragenden Pilzsammler schätzen gelernt. Dichten gehört in meinen 

Augen nicht zu seinen Stärken. 

Neutrinkseifen, mit dem Zug wären das nur gute zwei Stunden, von mir zu Hause aus. Ich sollte unbe-

dingt kommen und bei der Gelegenheit, so hatte mir Ubbelohde am Telefon versichert, könnten wir 

auch ein paar Takte über mein neues Romanmanuskript mit dem Arbeitstitel Ich glaube, das war es 

jetzt! Ich lösche alle meine Texte. Keine Lust mehr! Nie wieder! sprechen. 

Mein vierzehnhundertseitiges Krise-Roman-Manuskript hatte ich Ubbelohde schon mehrfach geschickt. 

Einmal hatte er es in einem Oktoberfestzelt, einmal in einem Stehausschank und einmal in einer 

Sportgaststätte liegen gelassen. Die dritte oder vierte Fassung hatte ihm gut gefallen, nur die Erzähl-

perspektive nicht, darum hatte ich alles noch einmal überarbeitet und umgeschrieben. Bei unserem 

vorletzten Treffen gefiel ihm der Text auf einmal gar nicht mehr. Ich hatte daraufhin nach Alkohol-

missbrauch, aber das ist eine andere Geschichte, alle Dateien gelöscht. Alle meine Texte. Schwamm 

drüber. Nun war ich nicht untätig gewesen, und hatte einen neuen Roman Ich glaube, das war es 

jetzt! Ich lösche alle meine Texte. Keine Lust mehr! Nie wieder! angefangen. Dessen Umfang belief 

sich mittlerweile auf stattliche 650 Seiten. Ich freute mich auf das Treffen und ich war auf Ubbelohdes 

kritisches Urteil gespannt. 

Ein Kalender mit einer wolkenkratzigen Großstadtsilhouette an einem Flussufer hing an der Wand. Auf 

der, dem Betrachter zugewandten Flussseite blühten Blumen. ASI MARKT DUONG HUONG VIETNAM 

2015 stand in großen roten Lettern über dem Bild. Im Fluss schwamm etwas das aussah wie eine rote 

Kiste mit rosa Punkten. Ein Päckchen? Die Funktion und Bildsymbolik der schwimmenden roten Kiste 

konnte ich mir beim besten Willen nicht erklären. Und warum kein Kellner kam auch nicht. 

In München-Neuperlach am Gustav Heinemann-Ring gab es einen Nobelchinesen bei dem man auf 

besondere Anforderung eine zweite Speisekarte mit traditionellen chinesischen Gerichten ausgehän-

                                                
3 Landes- und Spezialmuseen der ehemaligen deutschen Siedlungsgebiete, nach § 96 Landesvertriebenengesetz 
benannt. 
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digt bekam. Nicht das Standardzeug, das es sonst in den Chinarestaurants gibt. Vielleicht war das 

Hinterzimmer hier so ein Ort, an dem man traditionelles chinesisches Essen verzehrte? 

Ich rief: ‚Hallo‘. Dann lauter: ‚Halli, hallo!‘ Der ‚King of Rap‘ sah mich an, als wäre ich ein einer Geister-

bahn entlaufener, polizeilich und steckbrieflich gesuchter Geist. Ich setzte ein ‚Jetzt-sehe ich-aber-

erst-recht-wie-ein-entlaufener-und-gesuchter-Geist-drein-Gesicht‘ auf und suchte dem Blick des Man-

nes mit meinem Blick standzuhalten. Er trug ein Hörgerät, wie ich nun bemerkte. Ich blickte aus dem 

Fenster. Aus dem Schaufenster von ‚Buddhas Wasserpfeife‘ winkten mir vier Winke-Katzen zu. Ich 

hätte nicht so blöd gucken sollen, eben. Gott, war das peinlich. In der Ecke stand ein buddhistisches 

Altärchen, ein Nat-Geisterhäuschen, wie ich es schon oft in Asia-Imbissen gesehen hatte. Räucher-

stäbchen, Orangen und Blumen davor. Darüber hatte ich kürzlich etwas Interessantes gelesen: 

Natgeister können im Gegensatz zu Buddha in das Leben jeder Person eingreifen! Zum Nat ernannt 

werden meist lokale Helden, oder wie in Burma, Herrscher anderer Volksgruppen, die beim Kampf 

gegen die birmanischen Könige ihr Leben verloren haben. Der gewaltsame Tod verhindert ihre Wie-

dergeburt. Bunt verzierte Kokosnüsse als Wohnstätte für einen Nat findet man in Burma oder Thailand 

in fast jedem Haus. Aber war das hier ein Buddhaaltar oder ein Nat-Geisterhäuschen?  

Was machten die zwei Männer denn so lange im Nebenraum? Ich war versucht an Hinterzimmer aus 

schlechten Filmen zu denken, an Hinterzimmer, in denen Mafiageschäfte oder gar illegale Heu-

schreckenwettkämpfe stattfanden. Oder heimliche Tofu-Wettkämpfe? Es wurde so lange gekämpft bis 

der eine Tofu den andere zu Tode biss. Das konnte dauern. 

Eine Frau betrat den Imbiss und drückte auf eine Klingel an der Theke. Sofort kam ein Asiat aus der 

Küche geschnellt. Da hätte ich auch drauf kommen können. 

Die Frau sagte: ‚Grüßgott. Sie, i hab da letzte Woche bei Ihnen was g`essn, des war fei guad. Und es 

war kei Sojasoße, des war a braune Soße. Des hätt i gern wieder!‘ Der Asiate entgegnete: ‚Wal 

Nummel Funbzeh? Odel Nummel Dleiundachzi? Odel Nummel Vielundachzi? Odel Hundeltachunsezi?‘ – 

‚I woaß bloß no, des war a so a braune Soß` und a Sojasoß` wars ned. Au kei Kokosnusssoß`. A 

Kokosnusssoß` wars koane. Und a Reis war fei dabei. A Reis.‘ – ‚Dann Nummel Zwohundelfunzeh. 

Nehmen Sie Sitzplatz, bitte!‘ 

Ich überlegte hin und her, aber mir wurde die Zeit langsam knapp. Wenn ich jetzt bestellen würde 

hätte ich es womöglich nicht mehr pünktlich zur Preisverleihung geschafft. Und man bekam nach 

Kevins Ehrung bestimmt auch ein paar Häppchen gereicht. Außerdem hatte ich ja vorgesorgt, hatte 

tütenweise Erdnüsse, Trockenshrimps und Trockenoliven im Rucksack! Man wusste ja nie. Trocken-

oliven bieten Flüssigkeit und unterstützen damit die Gesundheit der Harnwege. Für Zwischendurch 

eigneten sich fett- und salzhaltige Snacks wie Erdnüsse oder Trockenfisch bestens – so konnte ich 

dem Mineralstoffmangel und dem Kater am nächsten Morgen vorbeugen.  

Ich hastete aus dem Imbiss und wäre um ein Haar in Ubbelohde, meinen Literaturagenten, hineinge-

rannt. 

‚Zack die Bohne, Kamerad Schnürschuh! Das ist aber eine Überraschung. Grüß dich! Schön, dass du 

gekommen bist. Das freut mich aber.‘ 
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Kamerad Schnürschuh, dachte ich, das erinnerte mich an einen Polizisten in meinem Heimatort, der 

mich als Zwölfjährigen beim Radeln auf dem Bürgersteig, mit Kamerad Sportsfreund angesprochen 

hatte. ‚Verstehen wir uns, Kamerad Sportsfreund?‘ – ‚Jawohl, Kamerad Schnürschuh‘, hätte ich ihm 

damals gerne, dreikäsehochfrech entgegnet. Aber diese Redewendung hörte ich gerade zum ersten 

Mal aus dem Mund von Ubbelohde. Er hatte sie übrigens von Henscheid, wie er mir versicherte. 

Ubbelohde hatte sich mächtig in Schale geworfen. Sein Kopf gipfelte in einen grauen Hut. Sein Maßan-

zug machte Eindruck. Erst jetzt fiel mir Ubbelohdes Begleiter auf, Welkenraedt, Moderator eines ‚Lite-

rarischen Rätselratespiels‘ im Rundfunk. Ich hatte noch nie von ihm gehört und seine Rätselrate-

sendung war mir auch kein Begriff. Welkenraedt, ein Herr mit fahler Haarfarbe, farblosem Anzug und 

einer spinatgrünen Krawatte, stellte kurz eine Tasche aus dattelfarbenem Leder ab, um mir die Hand 

zu geben. Er war klein und dicklippig. 

‚Frage al dente, …‘, sagte Ubbelohde, ‚… gehen wir noch schnell in eine Konditorei. Einen Espresso 

zischen? Eine Kleinigkeit im Stehen?‘ 

Ubbelohde mit seinem scheuen Wasserkanten-Humor, der rührend ernst und koboldisch wirkte. 

Ubbelohde, mit seinem geradezu lexikalischen Wissen. Das hatte mir immer schon imponiert. Darum 

habe ich auch angefangen Lexika zu lesen und mir Notizen zu machen. Aber ich war nur ein kleines 

Licht. Ubbelohde wusste so vieles mehr: 

‚Ein grober Menschenschlag, die Bayern hier, findet ihr nicht? Alles geht, wie Hanna Höch sagt, ins 

mastodonische. Aber die alten Neutrinkseifener, die haben noch Stil. Die haben noch K.-u.-K.-Kaffee-

haus-Kultur. Das müsst ihr gesehen haben! Ist ja eher selten, dass die Heimatvertriebenen nach dem 

2. Weltkrieg kollektiv an einen Ort hin sind. Die wurden bei der Vertreibung ja kontingentiert auf die 

Gemeinden aufgeteilt. Aber ich sage nur Waldkraiburg! Ich sage Neugablonz! Neutraubling! Traun-

reut! Ich sage Geretsried! Oder Königsberg an der Eger, Bahnhofstrasse! Die haben vor dem Krieg aus 

Königsberg an der Eger Möbel in alle Welt exportiert. Die dortige Schreinerinnung ist dann gemeinsam 

nach Moosburg an der Isar. Die Prager Symphoniker wiederum sind geschlossen nach Bamberg und 

wurden die Bamberger Symphoniker. Aus Gablonz ist der ganze Ort, alle Schmuckmacher, alle Mode-

schmuckindustrie nach Neuganblonz bei Kaufbeuren, haben dort weitergemacht. Tcha. Und hier in 

Neutrinkseifen hat sich die Bäcker- und Konditoreninnung von Trinkseifen, Hengststerben, Sauersack, 

Erbsluch und Houchkäppl angesiedelt. Darum gibt es hier unzählige Kleingebäcksorten, die sich an-

dernorts nicht finden lassen. Wir gehen mal in eine Bäckerei! Ihr werdet kucken, Loide!‘ 

Schon öffnete Ubbelohde eine Ladentür. 

Mit großen Kinderaugen, so wie unsere Großeltern einst einem Fahrschulzeppelin am Himmel nachge-

sehen haben mochten, standen wir vor der Vitrine mit den Gebildbroten, Teigwaren, und Teilchen. 

Manche Gebäckstücke kannte ich, andere hatten lustige Namen, von denen ich noch nie gehört hatte: 

Henerkral, Hanswurstenzankerln, Putzlküh, Hirsch, Misthäufchen, Krebsäugl, Ewigkeitsrand, 

Brennende Liebe, Hasentanz, Frühbuß, Irrgardnschlangla, Arschbackala, Wichsschachtala, Afgelegte 

Floign, Luftspringala, Gramatina, Gänsnesta, Hin- und Widala, Trohatina. 

Die Bäckerei schien überregional bekannt zu sein, die Schlange vor der Theke war lang, die Be-

stellungen ausufernd und umständlich: 
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‚Eine Nussschnecke.‘ – ‚Ecke oder Schnecke?‘ – ‚Schnecke.‘ – ‚Ein Trohartiner und ein Gummihörn-

chen!‘ – ‚Einmal Gourmethörnchen??‘ – ‚Ja, das Gummihörnchen da!‘ – ‚Der Kunde ist König! Also ein-

mal Gummi, einmal Trohatina!‘ 

Ubbelohde stellte seine Tasche ab, darin Sloterdijk, Durs Grünbein, Regenschirm, und, wie ich stolz 

bemerkte, mein Manuskript. Er bestellte für uns Backwaren, kaufte noch ein Fläschchen Franzbrannt-

wein aus Franzensbad, Oblaten aus Karlsbad und orderte auch noch drei Flaschen Radobill – vermut-

lich eine Likörspezialität aus dem Sudetenland. 

‚Einen Roman habe ich gelesen von – Herrschaft naa! Jetzt fällt es mir nicht ein. Einen Roman habe 

ich gelesen von – Herrgott!‘, sagte Welkenraedt und biss herzhaft in eine Afgelegte Floign. 

- ‚Die Bibel?‘, witzelte Ubbelohde und kaute an seinem Frühbuß. 

- ‚Naa, Gnittschker. Den neuen Gnittschker.‘ 

‚Gnietschker ist ja vor kurzem die Elli-Ademo-Medaille verliehen worden‘, sagte Ubbelohde und rührte 

in seinem Espresso. ‚War ein schöner Abend. Ich haben ihn gleich in meine Literaturnacht Wedding 

und für die Lesebühne im Kawuppkekiez eingeladen.‘  

‚Ich bin fei absichtlich noch nie am Kawuppkeplatz gewesen, weil ich die Namensverniedlichung der 

Berliner, Wuppke, für dies Stadtviertel nicht leiden mag, diese ausg`stellte Intimität, als sei der Platz 

da ein besonders guter Freund, der wo einem zuhört, und auch amal fünfe gerade sein lässt, a Spezl, 

mit dem ma` über ois reden ko, der wo am Geburtstag immer anrufen tut, ohne dass ihn des Face-

book oder Outlook oder des Zeigl dran erinnern duad‘, sagte Welkenraedt energisch, und wischte Krü-

mel seiner Afgelegten Floign von den Fingern. 

Welkenraedt schien trotz seines belgisch klingenden Namens aus Bayern zustammen, dachte ich mir. 

So wie er spricht. Zeigl. Spezl. Duad. 

‚Wie war dein Hin- und Wiederla?‘, fragte Ubbelohde. ‚Pfenningguad. Aber ich hab a Afgelegte Floign 

ghab´t, koan Hin- und Wiederla.‘  

Ich kaute an meinem Sauersack. Nein, das war einer der Orte, aus dem die Konditoren vertrieben 

worden waren. Ich kaute an einem Mohngebäck, dessen Name mir entfallen war. 

‚Was sagt das Zeiteisen? Chottochott! Na denn …‘, rief Ubbelohde, ‚büschen awang jetzt!‘, und legte 

einen Schein auf die Ladentheke. ‚Stimmt so.‘ 

Ein gewerblich genutztes Schlachthofgelände war Heimat einer großen Bildungseinrichtung geworden. 

Dort fand in einem mittelgroßen Festsaal im Erdgeschoß die Preisverleihung statt. Die Festgäste, über-

wiegend ältere Leute, starrten, als wir eintraten, wie bei einem Sehtest auf eine Beamerprojektion. In 

der linken oberen Ecke der Name der Institution, die den Preis verlieh, in der rechten unteren deren 

Logo. Graue Bildschirmfarbe. An der Wand hingen ein Feuerlöscher, ein Defibrillator und ein Ölschin-

ken mit einer Stadtansicht des Ortes Alt-Trinkseifen von Südwesten. 

Ein unbeholfener, mondgesichtiger Moderator betrat das Podium in einer farbefrohen Tracht. Er hatte 

raspelkurz geschnittene Haare und wirkte, als sei er schon in seiner Schulzeit in ‚Leibesübungen‘ 

mehrfach sitzen geblieben. Gutgelaunt packte er seine Geige aus. Eine Kindergruppe, ebenfalls in 

Tracht, kam, geigte mit dem Moderator ein Lied, sang dann das Ich-setze-meinen-Hut-heute-mit-

einem-fröhlichen-Lächeln-auf-Lied, und abschließend das Soll-ein-Lied-ich-heute-singen?-Lied. 
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- ‚Da ist Pit Sangermoser, da vorne in der ersten Reihe‘, raunte Ubbelohde uns zu. ‚Pit, der Buchlöwe!‘  

Der Moderator sprach eine Mundart, die ich noch nie gehört hatte, sagte so etwas wie: ‚Dõnke schô-

ỡn. Hòbt iïhr gæ(u)t gmŋœcht.‘ Dann verging eine lange Weile, in der er zu überlegen schien was er 

weiterhin sagen sollte. Welkenraedt wischte Krümel der Afgelegten Floign von seiner dattelfarbenen 

Ledertasche. Eingelernt schlagfertig sagte der Moderator nun zu den Geigenkinder nach seiner Kunst-

pause: ‚Dәrfts nœồgsts Jo(ahrỗổ)hr wiederkởộựmmừr.‘ Lachen. ‚Dõ‘nke!‘ Niemand hätte zu sagen ver-

mocht, welche Mundart das war, es klang aber geradezu wie ein Dialekt, der direkt aus der Hölle zu 

kommen schien. Trinkseifenisch, klärte Ubbelohde mich auf. ‚Trinkenseifenisch. Und das war gerade 

die Sudetenhymne, das Geigenstück am Anfang. Kennst Du nich`? Die Sudetenhymne vom Komponist 

Robert Jung, ‚Sudetenland mein Heimatland‘. Wurde am Sudetendeutschen Tag 1996 zum ersten Mal 

gespielt. Tscha. Kannste mal sehen! Hier, zum Nachlesen.‘ Dankend nahm ich Ubbelohdes Programm-

zettel entgegen. – ‚Da nich für!‘ 

Eine Frau mit einer Brille, die zu den Gläsern hin geschwungen war wie das untere Ende eines Violin-

schlüssels – laut Programmzettel Mitzi Zuckerkanndl – trat vor, bedankte sich beim Mann mit dem 

Höllen-Dialekt, sprach ein Grußwort (hochdeutsch) und kündigte einen Laudator an.  

Dr. Dr. Ixypsilon von Ypsilonzett, Germanist und Bohemist, aus einer Trinkseifener Bürgersfamilie 

stammend, Vorsitzender des Trinkseifener Heimatbundes. 

Dr. Dr. Ignatz Britzelmayr von Hablowetz aus Eingrub bei Milchsauer im Hochtrinkseifener-Land, las 

ich im Programm. Britzelmayr von Hablowetz, den ich im weiteren Verlauf meiner Ausführungen ‚Dr. 

Dr. I. B.v.H. a. E. b. M. (HtL)’ abkürzen werde, begrüßte (hochdeutsch) die besonderen Gäste, Pit 

Sangermoser, einen Schriftsteller Mertesheimer aus Stuttgart, der rechts neben Sangermoser saß und 

einen Schriftsteller Gnietschker, der drei Reihen hinter Sangermoser von ihm aus ein bisschen links 

saß, und einen Herrn Defratshofer aus Kempten, der vier Reihen hinter Sangermoser saß. Sangermo-

ser diente als Sitzplatz-Refenrenzfigur. Pit Sangermoser. Sangermoser Verlag, Berlin. Pit der Buchlö-

we. Auch Ubbelohde, Welkenraedt, Knaupp, und eine Frau Kneetsch wurden namentlich begrüßt.  

Dann nahm Dr. Dr. I. B.v.H. a. E. b. M. (HtL) ein Buch zur Hand: ‚Sudetenland wie es lacht‘; wollte er 

doch eine Schnurre aus Alt-Trinkseifen vorlesen. 

‚Tcha. Das Buch hat Schaden genommen durch Anstreichungen und Kommentare einer zu eifrigen Le-

serin, nach dem Unfall mit einer Tasse Tee, nach Auseinandersetzung mit dem Hund eines Benutzers, 

durch Insektenfraß, durch Säurefraß, durch Lochfraß. Es ist verstaubt, teils verrußt, wenn man es 

aufklappt scheidet es immerzu Wolken von schwarzem Staub aus. Chottachchott, ich hatte es auch 

mal per Fernleihe ausgeliehen‘, flüsterte mein Literaturagent mir zu. ‚Haha, Witz!‘, dachte ich noch, 

aber es staubte beträchtlich, als der Laudator das Buch aufklappte. 

Der russgesichtige Mann sprach vom Trinkseifenerisch, das in der nächsten Generation aussterben 

werde, ging auf mundartliche Eigenheiten des Trinkseifener Landes ein, sprach fachkundig, versiert 

und geistreich über das Literaturland Böhmen und den Prager Kreis, und las schließlich die angekün-

digte Schnurre vor. Ich verstand nur Bahnhof, Böhmischen Dorfbahnhof, und verschlang unbemerkt 

ein paar Erdnüsse und Trockenshrimps. 
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ُّDer Laudator las von einem Mann in einer Apotheke. Der Mann sagte: ‚Ich hởbe so ei n Höpprlđes-

dœựrmsⁿl, der löœst sich nit. Es ge°ỡht ni. Ich ko einfach ni ُُّّþrlaur n¢ỡộã¢¦ãŋ’!‘ Der Apotheker sah 

in dem Buch mit den alten Volksausdrücken nach. Er fand den Begriff nicht. Dann schaute er unter 

Roß- Höpprlđesdœựrmsⁿl und fand ebenfalls nichts. Er dachte sich, na ja, vermutlich hat der gute 

Mann Verstopfung, das wird schon das Richtige sein, und gab dem Kunden ein Abführmittel, ein 

Fläschchen Radobill. Der Kranke hatte einen guten Zug drauf und leerte das Fläschchen während der 

Bahnfahrt nach Hause. Ein paar Monate später traf der Apothekersmann aus Trinkseifen den guten 

Mann wieder und fragte ihn: ‚Und, guter Mann, hat das Mittel Radobill gegen ihren Höpprlđes-

dœựrmsⁿl geholfen?‘ – ‚Jỡ‘, Hờrr Apœt  ‘!hiak(ỗ)r, sagte der, ‚abộựſr es wộr gỡnz schia(ŋn) stờởỡợ‘rkۀ

Ein Hustenanfall unterbrach die Lesung. Der Laudator klopfte Russ aus dem Buch. Es ging um eine 

falsch gewählte Arznei; so weit hatte ich die Schnurre verstanden.  

ُّ ُّm‚Ich hœởb mich ộm Ende in dr Eisnbⁿỡu‘hn gor nim r zu hộusten traua, aus Oỡợŋgst, es g‰eht 

wợoỡồndrs hin ُّ nauÞs.‘ 

Der ganze Saal brüllte plötzlich vor Lachen. Selbst Ubbelohde schlug sich auf die Schenkel und sagte 

japsend: ‚Spitzenwitz! Selbst Sangermoser muss lachen! Kannste mal sehen‘, und deutete zur ersten 

Reihe hin. 

Endlich betrat Kevin Maeyer-Dürrr. das Podium, sichtlich bewegt, mit einem Kopf wie ein illuminierter 

Lampion. Man schüttelte sich die Hände, als wolle man ein Pressefoto für irgendeine Rundum-Sorglos-

Paket-Werbung machen und sprach über Literatur. Kevin gab an wie eine Tüte Mücken. Was war er 

nur für ein dümmlicher Talkgast! Ein Talk-Esel im Talkessel zwischen den Meinungsnachplapperber-

gen, stampfend, i-ahend. 

‚Mein Großvater hat mir ein Lederband mit einem Glöckchen mitgegeben. Es soll mir Glück bringen‘, 

plapperte Kevin und rührte damit an die Herzen der Greisinnen und Greise im Saal. ‚Wenn man für 

eine Schublade oder für eine Datei am Computer schreibt, ist es wohltuend etwas zu veröffentlichen, 

das unter die Leute kommt.‘ 

Ich stellte mir vor, die Autoren neben mir, alle im Saal, die den Preis eher verdient hätten – Gnietsch-

ker, Kneetsch, der gute Mertesheimer, Sauersack, Erbsluch und wie sie alle hießen – schössen mit 

ihren Blicken Neid- und Hasspfeile in Richtung Kevin. Ich stellte mir vor, die Blicke wären laut. Laute 

Pfeilabschussgeräuscheblicke. Zzzzm. Zzzzm. Pfft! Sssssssirrr! Zack! Zwusch! 

Kevin klappte seine Kladde auf. 

Tatarenmeldung sorglich 

Im Spritzenhaus gehört. 

Die Stallmagd flieht die Streitmacht 

So wie es sich gehört. 

Vom Luginsland hab ich`s gesehen 

Durch mein Augenglas. 

Jüngstvergang` obzwar, doch ästmiere ich, 

es war gewisslich 

ein Stelldichein am Tanzplatz, 
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wie es die Welt noch nie gesehen hat.  

Zsssssssssssssssssp. Zssssssssssssst!!!!Pfft! Pffffft! Zack! Zwusch! AAARgh! Urgh! 

Kevin Majer-Dürrr. las: 

Zuvörderst schnazte Persevranz, gemeiniglich genannt Dups, auf seiner Pelerine. Und das meisterhaft! 

Welch polyphonisch Schmaus, holdselig und honett! 

„Heda Dups! Fiedle querüber, querüber!“, sporne ich Dupsen an. 

„Wohlan Dups, wohlan!“ widerschallt es in grosso. 

Oh welch Schmauserei.  

Nach einer alten Faustregel hat ein Autor 3000 Bücher gelesen, bevor er ein eigenes schreibt. Kevin 

gehörte da nicht dazu. Meine Meinung. Dennoch Applaus. 

Dann endlich Sektempfang mit rustikalem Fingerfood, kleiner Brezel, grober Leberwurst und Schnitt-

lauchschnittkäse. Die Schreiberlinge Gnietschker, Mertesheimer, die Kneetsch und Knaupp, leberwust-

brezelkauend um Pit, den Buchlöwen geschart. Dabei konnte der noch nicht mal von seinem ange-

sehenen Verlag leben und musste sich vier Tage die Woche als Buchhändler durchschlagen! Das hatte 

mir Ubbelohde nämlich gesteckt. 

Ich, alleine an einem Bistrotisch. In meinem Kopf rumorte es:  

‚Denarrogantabgebrühtweltläufigenbohemienheraushängenlassenaufdentischhauenauftrumpfenoderfre

undlichundoffenaufanderemenschenzugehenkeineabwehrendenkörperhaltungenannehmenfreundlichch

armantlächelnanderenmöglichkeitenbieteneinenanzusprechengesprächspartnernzuhörenundsienichtunt

erbechenbeithemendiedergesprächspartneranschneidetinteressiertnachfrageninsprechtempoundrhyth

musangesprächspartnerorientierenkeinelangenmonologehaltengesprächspartnerbestärkenwährendersp

richtmitmimikundgestikgbestärkengesprächspausennutzenumfragenzuüberlegenversuchenmehrüberde

nmenschenzuerfahrendereineninteressierttürenaufhaltenundindenmantelhelfensmalltalknützenumneue

kontaktezuknüpfennetzwerkenjetztnetzwerkenjetztnetzwerkenjetzt!‘ 

Sangermoser war an meinem Tisch aufgetaucht! Majestätisch wirkte er. Sein Gesicht in Form eines 

geraden, leicht angebogenen Mundes, darüber die Nase wie ein bekräftigendes Rufzeichen. Die Haar-

mähne tatsächlich wie eine Löwenmähne. Pit, der Buchlöwe. Gnietschker, Knaupp, und eine Schar 

Gäste waren ihm gefolgt. Auch Ubbelohde und eine ältere Dame, in schwarzen Künstlerbéret, Cow-

boystiefeln und einem durchsichtigen Kleid. 

Sangermoser, direkt auf mich zu. Einfach so. Woher kannte der mich? Bestimmt hatte ihm Ubbelohde 

von mir erzählt. Sprach mich an. Klopfte mir wohlwollend auf die Schulter. Sagte: ‚Hätten Sie ein Ziga-

rette für mich?‘ Ich. Ja. Bitte. Eine. Zooom. Zooom. Pfft! Pffffft! Zack! Zwusch! AAARgh! Urgh! Neid-

pfeile. In meinem Rücken. 

Er ab. Die anderen auch. Nur Ubbelohde nicht, der stellte mir nun wortreich die Frau im durchsichti-

gen Kleid vor: ‚… die Lebensgefährtin von …‘. Verwirrt küsste ich der Dame die Hand und fragte sie 

erneut nach ihrem Namen. Macht man nicht mehr. Die Hand küssen. Vielleicht noch in Wiener 

Seniorenheimen. Habe ich nachgelesen. Mein Fehler. Aber ich war in dem Moment einfach perplex. 

Die Frau lachte und sagte: ‚Mappenklobe. Ich bin die Frau von Gernot Mappenklobe. Was, den 

kennen Sie nicht? Ein berühmter Künstler!‘ – ‚Mappenkolb? Muss man den kennen?‘, fragte ich und 
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musste wohl ein sehr dummes Gesicht gemacht haben. – ‚Ja, den muss man kennen. Ubbi, der kennt 

meinen Mappenklobe nicht! Hihi. Gernot Mappenklobe. Das ist ja mal gelungen! Gut, dass Gernot das 

nicht gehört hat, dass Sie ihn nicht kennen. Das hätte ihm ja mal gar nicht gefallen. Gernot ist ein 

berühmter Maler und sogar Professor an der Sommerakademie Bayerischer Wald! Und an was schrei-

ben Sie?‘ 

Ich wollte gerade anheben von meinem Romanprojekt zu sprechen, da drehte sich die Frau zu Kevin 

und flötete glockenhell: ‚Götter, war das schön! Und sooo schön vorgetragen! Fand Ubbi übrigens 

auch!‘ 

Ich stand wieder alleine am Bistrotisch und prostete Kevin mit dem Spruch ‚Hau weg, Kamerad Schür-

schuh‘ zu, aber der sah nicht her. 

Schließlich schlich ich mich zu Ubbelohde, tippte ihm auf die Schulter und flüsterte ihm engelhaft ins 

Ohr: ‚Hast du mein Romanmanuskript schon gelesen?‘ Ich wollte ihm zuprosten und sah, dass er nur 

Selterswasser trank. Nun, er war vorgestern auf einer großen Party in einem Künstlerhof in Rom. Es 

gab Buffet. Lauter containerte Sachen. Das sei gerade angesagt in Künstlerkreisen, behauptete er, das 

Containern. Wird ja auch so viel weggeworfen. Überflussgesellschaft. Da hatte er sich wohl irgendwie 

den Magen verdorben.  

‚Ich muss leider. Hotel. Ganz flau im Magen. Dringend Tante Meier! Wir mailen, wegen Manuskript. 

Hab’s aber noch nicht gelesen. Tschö!‘ 

‚Und was schreiben Sie?‘, fragte mich die Mappenkolb-Ehefrau erneut. 

In meinem Kopf rumorte es. Hatte ich gerade Wir mailen. Gute Besserung. Wir sehen uns! zu meinem 

Literaturagenten gesagt? Ich Esel. Oh, ich Esel. Weh mir! Ungemach, Ungemach! Der war weg. Und 

der antwortete grundsätzlich nicht gerne auf Mails. Und der rief nie zurück.  

Ich nahm eine von diesen Visitenkarten mit der Schreibfeder, die überall auf den Bistrotischen herum-

lagen, kratzte damit die Leberwurst von der Brezel und schmierte sie dick in den signierten Gedicht-

band, den ich Kevin aus Gefälligkeit abgekauft hatte. Dann öffnete ich das eingeschweißte, gerade 

erworbene, wieder neu aufgelegte, Buch: ‚Sudetenland wie es lachte‘, markierte die heimatvertriebe-

nenchinesischen Worte mit gwåalt kåa(n ma –ra geign aa(n-a-r-an åichbaam z´sammschloa å mit 

Leberwurst und Päckchensenf und klappte die Bücher zu, dass der Schmodder ordentlich zwischen 

den Seiten herausquoll. Frau Mappenkolb sah pikiert weg und verdrehte die Augen. Ich eilte zum Aus-

gang. Stimmen hinter mir. Partytalk. Satzfetzen. 

- ‚Dau hout amol oiner d´Wouret geigat, na hand s´em d´Geig am Grend ziimagschlaga …‘ 

- ‚Einen Roman habe ich gelesen, einen pfenningguaden Roman von … – Herrschaft naa!‘ 

- ‚.…Begoischterong. Nur Begoischterong. Dr Kenschtler ond sei Mueder, eine sähr konschtversch-

tändige Frau, eine sähr konschtverschtändige, feine Frau, immer mit Hochstöcklpömmps, daß a-n-Art 

het, die hend emol …‘, hörte ich noch, dann hörte ich die Tür hinter mir langsam und quietschend 

zufallen und wartete auf das Geräusch, das Geräusch einer schweren, ins Schloss fallenden Türe einer 

großen Bildungseinrichtung. 

Eine Hand packte mich. ‚Hast du schon meine Karte?‘ Knaupp, der Aphoristiker. Der hatte gerade noch 

gefehlt. Er drückte mir zum Abschied seine Karte in die Hand. Die gelbe mit der Schreibfeder. Gerhard 
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Knaupp. Aphoristiker. London, New York, München-Olching. München-Olching war rot eingefärbt. 

Scheinbar lebte er dort. Rums. Tür zu. Ich atmete durch. Die gute Nachtluft. Der Mond wirkte wie ge-

rade aufgestanden.  

Selbst am Bahnhof, vor dem Fahrkartenautomaten, am Bahnsteig lagen diese gelben Visitenkarten mit 

der Schreibfeder. Aber das nur am Rande. 

Ich suchte meine Geldbörse. Was war das denn? Eine rote Kiste aus Karton mit rosa Pünktchen? Ein 

Fläschchen? Ach, die regionale Likörspezialität aus der Konditorei. Hatte mir Ubbelohde unbemerkt zu-

gesteckt. Für die Bahnfahrt nach Hause? Das war ja nett. Radobill stand auf der Flasche. Schlagartig 

hellte sich meine Laune wieder etwas auf. Radobill? Der Name kam mir bekannt vor. Radobill? Ich saß 

in der Eisenbahn. Mein Gedächtnis ratterte wie ein Zug. 

Thomas Glatz 

 

Bond im Wandel der Zeiten (geschüttelt, nicht gerührt) 
Jetzt ist es also schon eine Weile Daniel Craig. Durchtrainierter, muskulöser Körper, aber kein Body-

builder im Stil der 80er. Groß gewachsen, blonde Haare, blaue Augen. Ein sehr körperlicher Bond 

kämpft sich seit 2006 durch die Filme der Serie.  

Die Erscheinung von James Bond ändert sich ja gern mit den makrosoziologischen Gegebenheiten der 

jeweiligen gesellschaftlichen Entwicklungsphase. Jetzt gibt es schon drei Filme lang einen Neuen: 

Daniel Craig. Hier darf wieder gearbeitet, gelitten und geschwitzt werden. Craig leidet sogar emotional 

an seinen Frauengeschichten, zumindest partiell. Früher konnte Bond sie alle haben und war nie invol-

viert, quasi das sexistische Schwein par excellence. Mehr so, ich krieg euren Körper sowieso, egal ob 

ich ihn will. Gut, einige der Damen haben es wohl auch fürs gegnerische Vaterland gemacht und nicht 

wegen der Sexyness des jeweiligen Bond, aber die waren dann auch immer irgendwie fiese Schlam-

pen. Der Verrat war hier nicht nur der am Vereinigten Königreich, sondern auch der an der vermeint-

lichen erotischen Anziehungskraft Bonds. 

Wir finden im ersten Bond, verkörpert vom Schotten Sean Connery, den maskulinen Typen. Er ist be-

haart, hat aber keine so muskulös-ausformulierte Körperlichkeit wie Craig. Er ist weniger clean und 

noch mehr Macho, weniger hard working und mehr old-school-charmant. 

Roger Moore, der zweite Bond, war eher das Schlitzohr der Siebziger, der interessanterweise wieder 

durch seinen Vorgänger abgelöst wurde. Das Doppelbödige war es dann wohl doch nicht so. Der 

Frauenkonsum ist beiden Varianten der Figur gemein. Moore pflegte ein bisschen mehr den Altherren-

witz und eine leicht schmierige Halbseidenheit, die heute wahnsinnig altbacken wirkt. Die Siebziger 

waren insgesamt eine schwere Zeit für Bond, dessen geschlechtliches Rollenmodell aus den Fünfzi-

gern stammt und vor allem mit Exotismus in Bezug auf die Drehorte in die Sechziger gerettet werden 

konnte. 

Nachfolger und Fehlbesetzung Timothy Dalton steht für eine spröde Gentleman-Farblosigkeit. Hier 

spiegelt sich die Orientierungslosigkeit eines Jahrzehnts (gemeint sind die Achtziger) in der Wahl des 

Darstellers. So richtig will einem hier nichts einfallen. Ist sehr britisch und hölzern im Auftreten, sehr 

Anzug und sehr gar nichts. Seine Lustlosigkeit überträgt sich auf die Filme dieser Zeit. 
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Pierce Brosnan sollte das Ende der Serie verhindern und das gelang. Er war der coole Dandy, der 

diese Coolness wieder ein bisschen charismatisch aufladen durfte. Und er konnte delegieren. Gut aus-

sehen war wichtig, analytisch-kühl durfte es sein, und die Frauengeschichten liefen weiter wie bisher, 

nur musste er sich ein bisschen mehr bei der Akquise einfallen lassen, also rein rhetorisch. Manage-

mentfähigkeiten werden sexy. 

Dann kam Craig und machte durch eine Körperlichkeit, die vor allem im Schmerz ausformuliert wird 

recht schnell klar, dass jetzt Schluss mit Lustig ist. Das Monatseinkommen bei Ihrer Majestät Ge-

heimdienst muss wieder erarbeitet werden und zwar richtig. Die Ehre des Vaterlands, der Nationalis-

mus hilft auch kaum mehr bei der Selbstmotivation im postnationalen Raum. Es wird gelitten, letztlich 

weil man nichts anderes gelernt hat und morgen sowieso tot sein könnte. Trotzdem immer noch 

besser als Burger verkaufen und man kommt ab und zu ins Ausland. 

 

Rezensionen 
Sighard Neckel / Greta Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, 

Berlin 2013 

Es ist ziemlich genau 100 Jahre her, dass eine Epidemie das gehobene Bürgertum Mitteleuropas heim-

suchte. Keine Epidemie im medizinischen Sinn. Es war kein Phänomen, das über Infektionen seine 

Verbreitung fand, nein es war eine psychische Erkrankung, deren Fallzahlen in den Jahren nach der 

Jahrhundertwende explodierte. Die sogenannte Neurasthenie oder Nervenschwäche suchte die Füh-

rungskaste des deutschen Reichs am Vorabend des ersten Weltkriegs massiert heim und wurde zum 

medialen Thema. Eine Verbindung zu den gesellschaftlichen Veränderungen der Zeit wurde bei der 

Suche nach Ursachen auch gezogen: ‚[D]urch den ins Unangemessene gesteigerten Verkehr, durch 

die weltumspannenden Drahtnetze des Telegraphen und Telephons haben sich die Verhältnisse in 

Handel und Wandel total verändert: alles geht in Hast und Aufregung vor sich, die Nacht wird zum 

Reisen, der Tag für die Geschäfte benützt, selbst die ‚Erholungsreisen‘ werden zu Strapazen für das 

Nervensystem.‘4 Nach den Traumata, die der erste Weltkrieg hinterlassen hatte, wurde die Neurasthe-

nie schnell zur vergessenen Krankheit. Obwohl auch heute noch Teil des offiziellen Krankheitsver-

zeichnisses, des ICD-10 (Klassifikation F48.0)5, gibt es eigentlich keine relevante Diagnoselage mehr. 

Die wissenssoziologische Bearbeitung von Phänomenen wie diesem ist Teil des Readers ‚Leis-

tung und Erschöpfung‘, der sich mit einem Krankheitsbild auseinandersetzt, das unter dem Namen 

Burnout in den letzten Jahren eine gewisse Bekanntheit erlangt hat. Die historische Anbindung an die 

Geschichte der Neurasthenie ist dabei kein Zufall. Beide Krankheitsbilder haben mehr als andere mit 

einem Diagnoseansatz zu kämpfen, der auf unsicheren Beinen steht. Insbesondere beim Burnout ist 

                                                
4  Wilhelm Erb – Über die wachsende Nervosität unserer Zeit, Heidelberg 1894, S. 20, zitiert nach Patrick Kury 
– Von der Neurasthenie zum Burnout – eine kurze Geschichte von Belastung und Anpassung, S. 108, in: Sig-
hard Neckel / Greta Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013, 
S. 107-128. 
5  Das ICD-10 bezeichnet die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesund-
heitsprobleme (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) in der Version 
10 von 2012. Das Klassifikationssystem wird von der Weltgesundheitsorganisation herausgegeben und gilt als 
das wirkungsmächtigste Klassifikationssystem für Krankheiten. 
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die Auseinandersetzung um ein allgemein anerkanntes Diagnoseschema noch nicht abgeschlossen.6 

In beiden Fällen handelt es sich um eine Krankheit, die ein Phänomen der psychischen Erschöpfung 

beschreibt. Dabei werden beim Burnout verschiedene Bilder bemüht, die eine Anbindung an aktuelle 

Beschreibungsfiguren psychischer Verfasstheit beinhalten.7 In beiden Fällen gibt es eine Phase des ra-

santen Anstiegs der Fallzahlen in einem relativ kurzen Zeitraum, verbunden mit einer umfassenden 

medialen Aufarbeitung dieses Phänomens.8 In beiden Fällen wird eine Verbindung zwischen Erkrank-

ung und tiefgreifenden Änderungen auf der makrosoziologischen Ebene hergestellt. So konstatieren 

die Herausgeber schon in der Einleitung eine Ausbreitung von Arbeitsformen bzw. Arbeitsbedingun-

gen, die ursprünglich für die Gruppe gegolten haben, die zuerst mit den Symptomen von Burnout kon-

frontiert waren, nämlich Sozialarbeiter. Phänomene wie ‚[...] flexible Arbeitszeiten, Enthierarchisie-

rung, Selbstorganisation und Möglichkeiten für das Einbringen eigener Interessen’9 entwickelten sich 

zu Elementen der Arbeitsorganisation für einen breiteren Teil der Arbeitnehmerschaft. ‚Durch diesen 

Wandel wurde allerdings nicht vorrangig die Selbstverwirklichung bestärkt, sondern unternehmeri-

sches Handeln gefördert. […] Im Wettbewerb erreichte Positionen werden nicht ‚positional’ auf Dauer 

gestellt, sondern müssen ‚performativ’ immer wieder aufs Neue ausgehandelt werden [..].‘10 Die Zu-

nahme von Burnoutfällen wird hier als individuelle Reaktionen auf geänderte Anforderungen im Ar-

beitsprozess beschrieben.  

Der Analyse dieser neuen Arbeitswelten widmen sich auch die Beiträge von Günter Voss bzw. Cornelia 

Weiss und der von Elin Thunman. Bei Voss und Weiss wird die steigende Bedeutung des Phänomens 

‚Burnout‘ an die aktuellen Tendenzen der Subjektivierung von Arbeit gekoppelt.11 Hier findet man viele 

der Phänomene versammelt, die der geneigte Leser soziologischer Debatten über die aktuelle Ent-

wicklungen in der Arbeitswelt aus anderen Untersuchungen kennt: Es geht um die Zunahme indirekter 

Steuerungsmechanismen wie Zielvereinbarungen, strikte Ergebniskontrollen, harter Termindruck, ter-

minkulturelle Indoktrinationen, Ressourcenbegrenzung und die Aufforderung projektförmige Arbeits-

formen als Wege zur Selbstverwirklichung zu begreifen, obwohl nicht wirklich Freiräume angeboten 

werden. Der Mitarbeiter wird hier zum Arbeitskraftunternehmer: proaktiv unterwegs, sich selbst kon-

trollierend, ökonomisierend und rationalisierend. Er leidet unter einer Entgrenzung des Arbeitsfeldes 

und strukturell gesetzter Erfolglosigkeit. 

                                                
6  Vgl. Linda von Heinemann / Torsten Heinemann – Die Etablierung einer Krankheit? Zur Politik der Nichtexis-
tenz, in: Sighard Neckel / Greta Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, 
Berlin 2013, S. 148-161. 
7  Haubl diskutiert die Bilder des leeren Akkus, des Ausbrennens, des leeren Tanks oder des Hamsterrads (Vgl 
Rolf Haubl – Burnout – Diskurs und Metaphorik, in Sighard Neckel / Greta Wagner – Leistung und Erschöpfung. 
Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013, S. 165-178). 
8  Vgl. Patrick Kury – Von der Neurasthenie zum Burnout – eine kurze Geschichte von Belastung und Anpas-
sung, in: Sighard Neckel / Greta Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, 
Berlin 2013, S. 107-128. 
9  Sighard Neckel / Greta Wagner – Einleitung: Leistung und Erschöpfung, S. 13, in: Sighard Neckel / Greta 
Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013, S. 7-26. 
10  Sighard Neckel / Greta Wagner – Einleitung: Leistung und Erschöpfung, S. 13, in: Sighard Neckel / Greta 
Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013, S. 7-26. 
11  G. Günther Voss / Cornelia Weiss – Burnout und Depression – Leiterkrankungen des subjektivierten Kapita-
lismus oder: Woran leidet der Arbeitskraftunternehmer?, in: Sighard Neckel / Greta Wagner – Leistung und Er-
schöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013, S. 29-57. 
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Elin Thunman versucht in diesem makrosoziologischen Feld noch persönliche Risikofaktoren zu identi-

fizieren, die sie an den individuellen Umgang und die jeweilige Haltung zur Arbeit koppelt.12 Beide 

Beiträge nutzen Burnout letztlich als Indikator für Entwicklungen auf der gesellschaftlichen Makro-

ebene, die neue Formen des Leidens generieren. Für Nichtbetroffene stellen diese Artikel die interes-

santesten des Bandes dar, verweisen sie doch mittelbar auf die Kurzgeschlossenheit von Präventions-

programmen und Ratgeberliteratur, die als Techniken des Selbst anempfohlen werden. Schon die Ein-

leitung des Bandes verweist auf die Grenzen dieser vermeintlichen Lösungswege: ‚So hilfreich die 

Selbsttechniken der Erschöpfungsvermeidung auch sein mögen, so erkennbar folgen sie einer Ideolo-

gie der Eigenverantwortung, die Krankheit als Mangel an Selbstsorge und Scheitern als persönliche 

Schwäche deklariert.’13  

Für Neckel und Wagner ist Burnout ein Anpassungsphänomen mit dem die neuen Arbeitskraft-

unternehmer lernen unter Vermeidung des persönlichen Untergangs in der neuen Arbeitswelt zurecht 

zu kommen: ‚Gewiss ist Burnout ein Krisensymptom, das subjektives Leid begründet. Schmerzvoll 

passt es die Subjektivität der Erwerbspersonen in neue ökonomische und soziale Gegebenheiten 

ein.’14 Als Phänomen eines Anpassungsprozesses erscheint das Leiden bzw. die Krankheit doppelt 

sinnlos. Weder kann sie in dieser Perspektive helfen sich den neuen Formationen der Arbeit zu 

entziehen oder sie gar zu ändern, noch wird sie uns als Indikator einer neuen Qualität in der 

Arbeitswelt erhalten bleiben. Die Prognose ist hier der angepasste Arbeitskraftunternehmer, der in 

seiner Subjektivität eine neue Quelle der Wertschöpfung gefunden hat und ohne Burnout durch sein 

projektorientiertes Arbeitsleben kommt.  

Es ist vermutlich legitim zu unterstellen, dass die meisten Autoren des Readers die Fragen ‚Kann das 

jeder? Muss das jeder? Will das jeder?‘, die sich unmittelbar an die hier geschilderten Perspektiven an-

schließen wohl alle mit ‚Nein’ beantworten würden. Nur: Welche Ansätze denkbar wären mit den sich 

daraus ergebenden Konsequenzen umzugehen bleiben letztlich alle Beiträge schuldig. So bleibt eher 

der Eindruck eines Refreshers zum Thema ‚schöne neue Arbeitswelt‘. Aber das ist ja auch schon 

etwas. 

 

Franz von Kobell – Die G’schicht von’ Brandner-Kasper 

Die Geschichte an sich ist in Abwandlungen durchaus bekannt. Der Brandner-Kasper vom Tegernsee 

soll vom Tod geholt werden, der in personifizierter Form als Boandlkramer vorbei kommt. Der Brand-

ner Kasper will nicht ohne Verhandlungen sein Leben beenden, macht den Tod betrunken und erspielt 

sich mit Kartentricks ein paar weitere Jahre. Noch vor dem Ende der zusätzlichen Lebenszeit fällt der 

Deal, den der Tod im Himmel nicht offen gelegt hat, aber auf, als eine Sennerin dort ankommt, die 

von einem Stier auf die Hörner genommen wurde. Petrus schickt den Boandlkramer los um den 
                                                
12  Vgl. Elin Thunman – Burnout als sozialpathologisches Phänomen der Selbstverwirklichung, in: Sighard 
Neckel / Greta Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013, S. 
58-85. 
13  Sighard Neckel / Greta Wagner – Einleitung: Leistung und Erschöpfung, S. 8, in: Sighard Neckel / Greta 
Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013, S. 7-26. 
14  Sighard Neckel / Greta Wagner – Erschöpfung als ‚schöpferische Zerstörung’. Burnout und gesellschaftlicher 
Wandel, S. 215, in: Sighard Neckel / Greta Wagner – Leistung und Erschöpfung. Burnout in der Wettbewerbs-
gesellschaft, Berlin 2013, S. 203-217. 
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Brandner Kasper vor der vereinbarten Zeit zu holen. Der Boandlkramer kann den Brandner Kasper 

durch eine Führung durch den Himmel letztlich davon überzeugen, die erspielten Jahre doch nicht 

vollständig auszunutzen, denn schließlich findet er im Himmel all seine Lieben wieder. 

Der Autor Franz von Kobell verlegt die Geschichte vom erfolgreichen Deal mit dem Tod an den Anfang 

des 19. Jahrhunderts, veröffentlicht sie aber 1871, im Jahr der Gründung des deutschen Reiches und 

Mitten in der Phase der nachholenden Industrialisierung im Deutschen Reich. Obwohl das Ganze 

durchaus als zeitloser bayerischer Volksschwank funktioniert, zeigt es in Details doch den Geist der 

Entstehungszeit. Insbesondere die Einlassungen zwischen dem Boandlkramer und Petrus, als die Ver-

einbarung im Himmel auffliegt sind aufschlussreich und spiegeln den Erfahrungshintergrund einer Zeit, 

in der das Industriezeitalter schon begonnen hatte. Das Problem, das Petrus mit dem Deal des 

Boandlkramers mit dem Brandner-Kasper hat, liegt weniger in der Subversion, im Untergraben der 

Allmacht Gottes und dessen Macht über Leben und Tod, sondern schlicht darin, dass die Eigen-

mächtigkeit des Boandlkramers die Buchführung im Himmel durcheinander gebracht hat. Petrus 

verhält sich hier wie der Vorsteher der Registratur eines damals modernen Industrie- oder 

Verwaltungsbetriebs und nicht wie der großmütige Verwalter der einzig allmächtigen Kraft des 

Universums. Er drängt den Boandlkramer unter Androhung seiner Entlassung dazu, seine 

Vereinbarung aufzukündigen um damit die Wahrheit und Unfehlbarkeit der Himmelsverwaltung wieder 

herzustellen. Dem Boandlkramer gelingt es zwar mit Psychotricks dem Willen von Petrus 

nachzukommen und sein Wort trotzdem zu halten, indem der Brander Kasper freiwillig früher geht, 

doch die grundsätzliche Tendenz ist klar: Die Zahlen müssen stimmen, sonst bricht alles auseinander, 

sie liegen jenseits der kaufmännischen Ethik, jenseits dieser Grenze gilt eben nicht mehr ‚Geschäft ist 

Geschäft’. 

 

Aus dem Plattenarchiv 
Lazy Cowgirls – How it looks – How it is (1990/1991) 

Das ist einfach nichts außenrum. Die Lazy Cowgirls aus Vincennes, Indiana haben in den 20 Jahren 

ihrer Existenz zwischen 1984 und 2004 ungefähr 10 Alben rausgehauen, immer Garage, immer 

Rock’n’Roll. Das Glamouröse, die Erhabenheit war nie das Ding der Band, die zeitlebens aus vier 

Männern bestand. Ein achtloses Auftreten, nix good looking, durchweg unattraktive Arbeitertypen und 

man glaubt, kein reflexives Moment in dem zu entdecken, was sie tun. Einen Teil ihrer musikalischen 

Schaffensperiode haben sie auf Crypt Records verbracht, dem Label, das Anfang der neunziger die 

Garage zurück in die Punk- und Hardcoreszene Europas brachte. Rein kommerziell blieben sie in 

dieser Zeit immer hinter den Kollegen von den New Bomb Turks oder Nine Pound Hammer zurück. 

Dabei vermitteln sie etwas, was eigentlich nur mit dem durchaus problematischen Begriff der 

‚Authentizität‘ umschrieben werden könnte. ‘How it looks – How it is’ ist trotzdem nicht nur einfach 

hingehauen. Das Hardcoreurgestein Jeff Dahl hat produziert und man hört ihn auch durch. Es ist eine 

ähnliche, sehr direkte Herangehensweise an das, was man unter Punkrock verstehen kann. Es geht 

weniger darum, was es bedeuten kann, sondern eher um das, was es ist. Die Lazy Cowgirls bauen 

keine Verweisungszusammenhänge auf, wollen nirgendwo hin, sie sind schon da. Ein Juwel aus dem 
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Garagenbereich. Aber selbstverständlich ohne jede Chance auf einen Erfolg im Meanstream. 

Draufhauen – durchziehen. Egal, was die Welt dann damit anfängt.  

 

Propagandhi – How to Clean Everything (1993) 

Propagandhi sind aus heutiger Sicht ein Dinosaurier – örtlich und zeitlich delokalisiert sind sie noch 

immer sie selbst ohne zur eigenen, sentimentalen Jukebox verkommen zu sein. ‚How to clean every-

thing’ erschien 1993 und war damals erst einmal keine besonders auffällige Veröffentlichung. Melodiö-

ser kalifornischer Hardcore, erkennbar mit politischer Haltung. Eine gut produzierte und gefällige 

Platte von zornigen jungen Leuten, die ihr Debüt auf Fat Wreck Records veröffentlichten, einer 

Plattenfirma der in Los Angeles ansässigen NOFX, einem der damaligen Flaggschiffe der melodiös 

orientierten Hardcoreszene.  

Auch wenn das Label ‚California Hardcore’ für ‚How to clean everything’ erst einmal kein Falsches ist, 

so sagt es trotzdem wenig über Genese und Herkunft einer Band, die sich in vielen Punkten von 

denen der damaligen Labelkollegen unterschied. Propagandhi kommen aus einer Kleinstadt in Manito-

ba, einem Bundesstaat von Kanada. Die Platte war die Debutproduktion eines Projekts, das bis heute 

Aktivität entfaltet und sich als vor allem als eine politische Äußerungsplattform versteht. Propagandhi 

meinen es ernst, so wie seinerzeit Crass in England und sind tief in den lokalen Szenestrukturen rund 

um die Fragen von Veganertum, Menschenrechten und Anarchismus verwurzelt. ‚How to Clean Every-

thing’ ist dabei ein äußerst unterhaltsames Zeitdokument, das nicht nur im Fahrwasser der damals 

relevanten kalifornischen Bands wie Bad Religion, Lagwagon oder eben NOFX funktioniert. 
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