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Editorial 
Ein weiterer Titel, der Freizeitaktivitäten benennt. Für alle die es nicht wussten (und das dürften viele 

sein): Glamping ist ein Neologismus für Glamourcamping. Frisch aus der Wortbäckerei der Freizeitin-

dustrie, schon serviert in den Friktionen. Für alle, die mehr wissen wollen verkaufen die Kollegen von 

‚Glamping – Lifestyle in Natur’ gerne eine Ausgabe ihres Magazins an euch. 

Captain Kirks Lebensvollzug wird diesmal auch an einem klassischen Hobby des 20. Jahrhunderts ge-

spiegelt, dessen Zukunft im Moment durchaus ungewiss scheint. Nur mit Freizeit alleine als Topos 

geht es natürlich nicht. Und so setzt Thomas Glatz auch in dieser Ausgabe seine hervorragende Reihe 

Perlen der Provinz fort und Miss Harmlos setzt eine Aktivität in Szene, die vielen nahezu als ein Ge-

genbegriff zu Freizeit erscheinen mag: der Besuch beim Zahnarzt. 

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 2016 

Impressum: 
 

Friktionen erscheint in unregelmäßigen Abständen in elektronischer Form. 
 

Herstellung, Redaktion, Beiträge und Verantwortlicher im Sinne des Presserechts: 
Matthias Hofmann 
Perhamerstr. 32 
80687 München
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Genial Kolonial 
Noel hat sich neues Equipment zugelegt. Letztlich war es ein Spontankauf, der dennoch nicht aus dem 

Nichts kam. Eine längere, wellenförmige, aber doch aufsteigende Modellierung von Bedarf und Sehn-

sucht ging dem eigentlichen Einkauf voraus. Die Lust am Konsum, die Lust am Luxus, die Lust daran, 

die andauernde Verzichtsleistung des Alltags zu unterlaufen und das als eigenen Entschluss, als Be-

kenntnis zu sich selbst zu feiern. Man hat es schließlich verdient, bei dem Mist, durch den man täglich 

so durch muss.  

Für das Bruttojahresgehalt eines Angestellten ohne Führungsverantwortung hat Noel sich schließlich 

einen Campingbus gekauft. Nicht irgendeinen, sondern ein Gefährt, des alles hat was man am Markt 

so bekommen kann und zwar jeweils in der bestmöglichen Variante. Ein Versprechen auf Luxus, egal 

wo in der Welt man sich befindet. Ein Auto als Agent und Ermöglicher von Noels neuester Leiden-

schaft, dem Glamping. Dabei geht es quasi um Camping 2.0, aber anders als bei der Neu-

nummerierung der Internetwirtschaft ist diese Form von Freizeitbeschäftigung nicht für alle gedacht, 

sondern eher für diejenigen, die sich das leisten können und wollen. Stil und Luxus treibt den Glamper 

an. Nicht einfach Urlaub, sondern das Besondere an besonderen Orten für besondere Menschen, die 

im besten Fall auch noch von anderen bedient werden, die nicht ganz so besonders sind. Ein klein 

bisschen Upperclass-Feeling als Mindestkriterium für Glamping: Selbstverständlich darf es auch ein 

bisschen mehr sein und in Sachen Habitus und Luxus ins Aristokratische hinüberschimmern.  

Noel war sich sicher: Mit diesem Bus hatte er einen Treffer gelandet was die Gestaltung seiner zukünf-

tigen Urlaube anging und sein Mitteilungsdrang im Bekanntenkreis kannte dementsprechend nur we-

nig Grenzen. Nur leider ließ die tatsächliche Resonanz seiner Freunde stark zu wünschen übrig.  

Sein Versuch bei Edwin mit seiner Neuerwerbung während des Golfspiels am Mittwochabend zu punk-

ten, zerschellte an dessen unerschütterlichem Standesdünkel. Schon fast angewidert reagierte er auf 

die von Noel stolz vorgetragenen Neuigkeiten. Ja, ja, von Glamping habe er nicht nur schon gehört, 

sondern habe es auch schon ausprobiert. Letztes Jahr seien sie in Afrika gewesen. Eine ganz runter-

gekochte Rundreise in naturnahen Luxuslodges mit einem hochqualifizierten aber jederzeit unauf-

dringlichen Service. So ginge Glamping. Einfach das Beste vom Naturerlebnis abgreifen ohne sich 

eigenes Equipment ans Bein zu binden. Nur First-Class-Locations, jedes Jahr was Neues. So ein eige-

ner Bus – der sei in fünf Jahren schon wieder Old-School und im Edelwettbewerb bestenfalls noch im 

Mittelfeld anzusiedeln während die Raten nach wie vor noch laufen. Erst einmal ein Trumm kaufen um 

dazuzugehören – das sei so was von kleinbürgerlich und ginge am Kern der Sache vorbei. Freiheit von 

der Spitze der Pyramide aus betrachtet, verbracht in exklusiver Natur – so ginge Glamping. Die Jungs 

mit dem eigenen Bus hätten sich das ‚Gl’ am Anfang des Wortes nur schwerlich verdient und würden 

mit ihren Karossen eher das untere Ende der Bewegung darstellen, jederzeit bereit die wirklich exklu-

siven Ressorts mit ihren Bussen vollzustellen. Noel tat sich schwer die Runde noch zu Ende zu spielen. 

Die demütigende Abkanzelung hatte sich als kleiner harter Ball in seinen Magen gegraben und seine 

Konzentration auf den Kurs schwer gestört. Es wusste, dass es für Edwin ein leichtes gewesen wäre 

ihm entgegen seiner Haltung bewundernd-zustimmend zu seinem Kauf zu gratulieren, ihm das Gefühl 

zu geben hier einen Schritt in Richtung mehr Lebensqualität und sein wahres Selbst getan zu haben. 
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Edwins Verweigerung war vorsätzlich und deutete unmissverständlich an, dass er nicht bereit war 

auch nur einen fußbreit Zugeständnisse zu machen, wenn es darum ging die finanzielle und soziale 

Distanz zwischen ihnen aufzuzeigen. 

Noel beförderte seine Golfschläger achtlos und frustriert in den Kofferraum. Der Weg vom Golfclub 

nach Hause war nicht weit, trotzdem machte er einen Umweg. Erikas Pragmatismus in fast allen Frau-

gen der Lebensführung würde keine jetzt Hilfe sein. In seinem hilflosen Anfall sich selbst gegenüber 

Konsum als Freiheit zu verkaufen hatte er ihre Bedenken ignoriert und sie schlicht nicht gefragt bevor 

der den Kaufvertrag unterschrieben hatte. Auf ihre süffisante Frage, was Edwin zu seiner neuesten Er-

werbung gesagt hatte, musste er einfach lügen. Komplizierte Partie am 13. Loch, keine Zeit für tiefere 

Gespräche.  

Der Versuch, das emotionale Loch, das Edwin gerissen hatte durch eine wohlwollende Zweitmeinung 

abzumildern scheiterte ebenfalls. Es war der Abend mit Jochen zwei Tage nach der deprimierenden 

Golfpartie. Einfach auf ein Bier, letzte Woche per SMS verabredet, ganz unprätentiös. Sie trafen sich 

noch immer sporadisch, obwohl ihre Lebenswege ein Stück weit auseinander gelaufen waren. Jochen 

war in der Stadt geblieben, an ihm klebten noch Reste eines Lebens als ewiger Student. Obwohl 

schon vor Jahren mit seiner Freundin zusammengezogen, hatte seine Wohnung noch etwas von einer 

Polit-WG. Meistens trafen sie sich in einer Kneipe, die auch von Studenten frequentiert wurde. Der 

Abend begann wie immer, nur Noel drängte auf Themenfelder, die ihm Anknüpfungspunkte für seine 

neue Leidenschaft boten. Bei einem Ausblick auf ihre jeweiligen Urlaube dieses Jahr war es dann so-

weit, Noel konnte seine Neuigkeiten verkünden, schließlich würde er mit Erika in seinem Bus neue Di-

mensionen urlauberischen Erlebens erobern.  

Jochen konnte Noels Neuigkeiten nicht das Geringste abgewinnen, ganz im Gegenteil, er redete sich 

schnell in Rage. Wo genau hätten sie ihm ins Hirn geschissen? Nichts gegen einen schönen Urlaub, 

aber was bitte solle diese postkoloniale Edelaufbereitung? Es müsse wohl das ganz Besondere sein, 

ein Event, ein außergewöhnliches Erlebnis, eine Selbstinszenierung als Glamourös, wohl vor allem, 

weil man sich selbst nicht mehr genüge. Eine egomanische Inszenierung des Selbst auf den Trüm-

mern einer Gesellschaft, die den öffentlichen Kampf um Hoffnung, um eine bessere Welt aufgegeben 

habe. Safaris, Lodge-Zelte, Country-Lodges würden ja schon vom Wort her aus der Zeit des kolonialen 

Afrika stammen. Die Tourismusindustrie habe ja schon immer ein Luxussegment vorgesehen, reprä-

sentiert durch entsprechend viele Sterne bei der Behausungsbezeichnung und am oberen Ende des 

Segments wäre dann auch noch die physische Exklusivität hinzugekommen, der Preis für das Unter-

sich-bleiben der oberen Zehntausend. Aber diese alberne Zuschreibung von Glamour gelte doch eher 

für ein bestimmtes Segment der Unterhaltungsindustrie, die die Inszenierung nicht nur des kulturellen 

Vollzugs, sondern auch des Akteurs an sich kultiviert habe. Jetzt gehe man also ins unbekannte Land 

und bringe nicht nur die eigenen Annehmlichkeiten mit, sondern – und da sei man besonders stolz 

drauf – auch noch die eigene Art der Selbstinszenierung und das eigene Beharren auf eine bestimmte 

Art von popkultureller Gestaltung des persönlichen Raums.  

Jochen war kaum zu stoppen. Die Neuerfindung der Freizeitindustrie, der Noel so bereitwillig gefolgt 

war, schien seinen postpolitischen Gleichmut auf irgendeine Weise durchbrochen zu haben. Noel 
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verließ die Kneipe ohne zu zahlen, ließ Jochen einfach wortlos sitzen. Dessen wütend hinterher ge-

rufenes ‚Gottverdammt, denk doch mal ein bisschen nach und mach nicht jeden Scheiß mit!’ klang 

lange nach. Erikas schaftrunkenes ‚Wie war es?’ als er ins Bett kam war einfach abzubügeln, anders 

als der Stachel, dem ihm die Freunde gesetzt hatten. Er konnte den Bus jetzt unmöglich wieder ver-

kaufen, schon alleine um den Beiden nicht recht zu geben. Aber die aufgesetzt-schwelgerischen Be-

richte von den wunderbaren Glampingausflügen würden immer die Bitterkeit von Aktionen tragen, die 

vor allem aus Trotz und nicht aus Freude an der Sache zustande gekommen waren. 

 

Der Unfall 
Die Nachricht kam per Telefon. Wenn das Schicksal hart zuschlägt hat man das Bedürfnis sich direkt 

mitzuteilen. Nur so kann man anscheinend etwas von der Tragik persönlich übermitteln, sie durch sich 

hindurchströmen lassen, sich für eine halbe Stunde bedeutender fühlen als sonst, auch wenn man 

nicht unmittelbar betroffen ist. Ein kalter Kuss der dunklen Unabänderlichkeit: Ein Mensch ist tot. Was 

soll man noch sagen? Uns fehlen die Worte, ein großes Drama. Wie soll man das nur verarbeiten? Er 

ist zu früh von uns gegangen. Mitte vierzig ist doch kein Alter. Und erst die Kinder. Wie wird es ihnen 

jetzt ergehen angesichts der Unbegreiflichkeit des furchtbaren Unfalls?  

Heinrich war durchaus betroffen als er auflegte. Zumindest glaubte er das. Es fiel ihm hörbar schwer 

Hilde zu erzählen was passiert war. Klos im Hals, dürre Auskünfte als sie mehr wissen wollte. Vielleicht 

lag es aber auch nur an seiner Unsicherheit wie jetzt angesichts der Katastrophe ein angemessenes 

Verhalten aussehen könnte. Bei Ruth, der hinterbliebenen Witwe melden oder sie besser in Ruhe las-

sen? Was kann man sagen in einer Situation in der es keinen Trost gibt? Wir fühlen mit dir (wahr-

scheinlich wahr)? Wir sind immer für dich da (vermutlich in letzter Konsequenz nicht wahr, aber aus 

der Situation gerechtfertigt)? Können wir etwas für dich tun (bei gleichzeitiger Angst von einer Ant-

wort, die Konkretes, aber Unangenehmes enthält)?  

Heinrich kannte Ruth schon seit Jahren. Er hatte mit ihrem Mann Robert die Schulbank gedrückt. 

Zusammen hatten sie sich durch die Unwägbarkeiten der Pubertät geschlagen und gemeinsam die Art 

von juvenilen Abenteuern bestanden, die später den Stoff für Episoden und Legenden auf gemeinsa-

men Feiern ergaben. Er und Hilde hatten auch noch die wesentlichen biografischen Stationen des Er-

wachsenwerdens von Robert mit begleitet. Die Hochzeit mit Ruth, die Geburt der beiden Kinder, die 

Housewarming-Party am Rande der Stadt. 

Robert war ein enger Freund gewesen, auch wenn Heinrich nicht mehr sagen konnte was ihn die letz-

ten Jahre beschäftigt hatte. Kurz gehaltene Gespräche an Geburtstagen waren die Regel gewesen, 

meist über die allgemeine Wirtschaftslage oder die letzten Probleme in der Arbeit. Und jetzt das. Keine 

Möglichkeit mehr zu einer Unmittelbarkeit im Umgang zurückzukehren, die Heinrich in seiner Erinne-

rung mit den Erlebnissen der gemeinsamen Jugend verband und die in den letzten Jahren gefehlt hat-

te. Kein gemeinsamer Weg vom ersten Bier bis zu jener Trunkenheit, die eine Art von Intimität her-

stellt, in der Allgemeinplätze mit der eigenen Befindlichkeit verschmelzen. 

Erst am nächsten Tag als er auf dem Weg zum Einkaufen die Zeitungskästen sah, wurde Heinrich klar, 

dass es diesmal nicht nur um einen Riss in seiner Welt ging, sondern Roberts Crash mit einer Logistik-
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drohne offensichtlich von allgemeinerem Interesse war. Sein Freund, ein Mann ohne größeres Gel-

tungsbedürfnis und dem steten Bemühen alles richtig zu machen, hatte es posthum auf die Titelseite 

der Boulevardblätter geschafft: ‚Horrorcrash auf der A30 – Familienvater (47) stirbt bei Zusammenstoß 

mit abstürzenden Logistikcopter’. Nach dem spätestens jetzt unvermeidlichen Telefonat mit Ruth war 

klar: Die Familie des Freundes hatte mit mehr zu kämpfen als dem Tod des Geliebten und Vaters. Das 

Haus war umlagert von Reportern, die die Verwandten von Ruth nur mühsam aus dem Familienraum 

halten konnten. Ruth wollte nicht weiter darüber reden, deutete aber an, dass sie auf der Beerdigung 

willkommen wären. Jetzt fielen Heinrich auch wieder die emotionalen Eckpunkte einer Debatte ein, die 

seit den ersten Unfällen mit Drohnen der Logistikunternehmen in den Medien tobten und sich an mar-

kigen Positionen entlanghangelten: ‚Fortschritt’ und ‚Wohl der Menschheit’ auf der einen Seite, die fa-

talen und tödlichen Tücken der Großtechnik auf der anderen. Er erinnerte sich an Schlagzeilen, die ihn 

damals nur wenig interessiert hatten: ‚Sturmfront holt 33 Logistikcopter vom Himmel – 7 Einschläge 

auf Kinderspielplätzen.’, ‚Mutter von drei Kindern von DHL-Drohne erschlagen’ oder ‚Exzess-Party: Ju-

gendliche schießen mit Luftgewehren auf Amazon-Drohne.’ Damals vollkommen uninteressant, inklusi-

ve der Statements der Betreiber von wegen ‚höhere Gewalt’, ‚nicht vorhersehbar’, ‚einmaliges Vor-

kommnis’ und immer wieder ‚kurze Lieferzeiten für Medikamente’. Auf der anderen Seite warentech-

nischer Verfügbarkeitswahn, Überwachung, Sicherheitsrisiko, menschenverachtender Konsumismus, ‚I 

want it all and I want it now’. Heinrich und Hilde hatten zu dieser Zeit andere Probleme. Die Ver-

setzung von Michael war schon mehr als gefährdet und der erste Freund der Tochter schien alles an-

dere als ein netter Typ zu sein. Steigende Mieten im ehemaligen Genossenschaftsbau ließen nur wenig 

Spielraum für die materiellen Träume der Kinder und kaum Freiraum für ihre ein bisschen in die Jahre 

gekommene Beziehung. Und die fast noch neue Waschmaschine lieferte nur noch selten saubere Wä-

sche und der Hersteller stellte sich in Sachen Garantie quer. Ein Leben in der Stadt, das Rauschen im 

Blätterwald nicht mal mehr Soundtrack, nur ein kleiner Aufmerksamkeitsanker, gesetzt von den Zei-

tungskästen am Rand des Gehsteigs auf dem Weg zur U-Bahn.  

Jetzt ragten sie sperrig und blutig mitten ins eigene Leben hinein, die großformatigen Buchstaben, die 

alles und nichts bedeuteten. Ein hochgerüstetes Plastikspielzeug hatte die Scheibe durchschlagen, die 

Lebensvollzug und mediale Welt sorgfältig geschieden hatte. Er war ruppig und unangemeldet ins 

Nahfeld gerückt, der Preis für zwei Stunden Lieferzeit für Tintenpatronen für den Drucker.  

Ruth hatte nicht viel geantwortet auf ihre unbeholfenen Hilfsangebote außer ‚Kauft nicht mehr im 

Expressversandhandel’. 
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Herrengedeck, Damengedeck 
25 Jahre Umherschweifen in Kneipen, Bars, Restaurants und Clubs – und doch war ich nie Zeuge einer 

Bestellung eines Herrengedecks. Das mag vor allem an einer treffsicheren Mischung aus Genera-

tionenzugehörigkeit und kultureller Präferenz liegen, denn das Herrengedeck ist dann aus heutiger 

Sicht doch eher Old-School. Momente seiner größten Verbreitung hatte es – zusammen mit dem Da-

mengedeck – bis in die siebziger Jahre als wohlcompiliertes Zwangskonsumptionsset, das einen Ein-

tritt auf Tanzveranstaltungen ersetzen sollte. Von dort wurden die Institution der Gedecke als ver-

steckter Eintritt sukzessive ins Rotlichtmilieu weitergereicht und meistens auf das Herrengedeck redu-

ziert.  

In seiner ursprünglichen Verwendung erlauben die Gedecke einen ziemlich unverstellten Blick auf das 

Geschlechterverhältnis der fortgeschrittenen Nachkriegszeit. Der Herr bekommt im klassischen Fall 

Bier und Schnaps, die Frau Sekt und Orangensaft. Ein schöner Spiegel dessen, was als zumutbar bzw. 

schicklich galt. Wenn man solche Tanzveranstaltungen als eine der wenigen legitimierten Plattformen 

zur Begegnung der Geschlechter in der Nachkriegszeit auf denen Beziehungen geknüpft werden konn-

ten interpretiert, die im besten Fall in die monogamen Ehe münden, dann ist die Zusammenstellung 

der grundsätzlich alkoholisch geprägten Zwangskonsumption durchaus interessant. Dem Herrn wurde 

ein gewisser Grundrausch im Werben zugestanden, während die Dame den Abend lediglich mit einer 

alkoholisch beschwingten Grundstimmung zu bestreiten hatte. Benebelte Eroberung und wohlwollende 

Prüfung der Anträge unter der Bedingung eines einseitigen Kontrollverlustes. Die Dame muss die Con-

tenance wahren, der Herr darf ruhig etwas mehr Offenherzigkeit in seinem Werben an den Tag legen, 

als seine Rolle in Beruf und Familie normalerweise zulässt. Der Skandal, der mit dem Geburt der Ju-

gendkultur einher ging, schlägt sich auch in diesem Gefüge nieder. Der Rock’n’Roll appelliert an einen 

beidseitigen Kontrollverlust und an die Fortsetzung der Ausnahmesituation über den Abend hinaus. Zu 

einem Auftritt von Little Richard taugt kein Damengedeck, ja nicht einmal das Konzept der Dame an 

sich. Die wohlwollene Passivierung von Orangensaft und Piccolo trägt nicht wirklich das promiskuitive 

Versprechen der Popkultur. Auch die Dame darf jetzt Bier und Schnaps. Nur ist sie dann auch keine 

Dame mehr, sondern eine Frau, die ihre Rauschzustände genauso zur Modellierung ihrer Lebenswel-

ten einsetzt wie ein Mann. Der Verdauungsvorgang dieses Bruchs in den Geschlechterbeziehungen 

wird Jahrzehnte von Ressentiments und Häme mit sich bringen. Wirklich durchgestanden ist die Über-

windung der Kultur der Gedecke immer noch nicht auch wenn sie in ihrer konkreten Ausformung 

längst durch etwas Schickeres ersetzt worden ist. 
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Bilderwitze 

 

Thomas Glatz 

 

Haben Avatare Durchfall? 
Ein neuer Star im Web 2.0 

Es ist noch keine zehn Jahre her, da war das Web 2.0 noch neu – richtig neu. Ein Traum von Wachs-

tum, Profit und einer neuen Welt der Kommunikation und der Wissensgenerierung, wenn auch ein 

bisschen unheimlich. Eine Neudefinition des Sozialen, des alltäglichen Umgangs miteinander stand im 

Raum. Wird es 2020 überhaupt noch ein Sozialleben geben das Offline stattfindet? Wie ändern sich 

die Umgangsformen? Wer hört zu bei diesem neuen Miteinander? Und was bedeutet diese Durchsich-

tigkeit? Werden die virtuellen Dauerstammtische mit potentiell unendlichem Publikum das Niveau der 

realen Zusammenkünfte in der Eckkneipe noch unterschreiten? Speerspitze der Entwicklung, die diese 
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Fraugen aufwarf, schienen dabei nicht einmal die damals neuen sozialen Netzwerke zu sein, denn die 

setzten ja noch voll auf die klassische 2D-Aufbereitung der Erlebniswelt auf den Bildschirmen, die in 

etwas zur selben Zeit ihre physische Tiefe als Röhrengeräte verloren.  

Da konnte Second Life schon mehr bieten. Eine komplette Welt zum Selberbauen. Alles in 3D, die Fi-

guren, in die der Nutzer ein neues Selbst legen konnte, selbstbestimmte Kommunikationskontexte, 

eine eigene Währung. In diesem Konzept konnten sich Hoffnung und Dystopie auf wunderbare Weise 

zu einem Hype dessen verbinden, was Web 2.0 in letzter Konsequenz bedeuten könnte. Die Nutzer-

zahlen stiegen und bevölkerten mit ihren Figuren, Avatare genannt die neue Welt, institutionelle Ak-

teure zogen bald nach. Firmen, NGO’s und staatliche Organisationen eröffneten Dependancen in 

Second Life um Aufmerksamkeit der ‚realen’ Nutzer der Avatare abzuschöpfen, eine kleine Beratungs-

branche entstand, denn schließlich war zu klären wie man sich als Organisation richtig in Second Life 

positioniert. Parallel entwickelte sich eine leicht hysterische Debatte in den ‚klassischen Medien’ rund 

um die Topoi Realitätsverlust und Entstehung von rechtsfreien Räumen in der neuen virtuellen Welt, 

befeuert durch Berichte von virtueller Prostitution von real Minderjährigen.  

 

Darf ich jetzt alles? 

Dabei bedeutet eine virtuelle Welt alles andere als unbegrenzte Freiheit. Man kann hier zwar theore-

tisch jederzeit die Grenzen der Physik und der gesellschaftlichen Konvention hinter sich lassen, aber 

der Rahmen, in dem das geschieht, ist vollständig vom Design der Spielwelt abhängig. Die Avatare 

können vermutlich in Echtzeit ohne Einschränkungen schriftlich kommunizieren, jede Form von Hand-

lung ist aber eingebettet in die Grenzen, die Skriptsprache und Zugriffsrechte setzen. Randale und 

Sachbeschädigung? Kann man einfach durch Handlungsrestriktionen in den Skripten ausschließen. 

Diebstahl? Lässt sich durch Zugriffsrechte unterbinden und muss in einer Welt, die auf virtuelles 

Eigentum setzt auch unterbunden werden1 Körperverletzung oder gar Mord? Nicht durchführbar, 

wenn ich die entsprechenden Aktionen in der Skriptsprache bzw. dem Handlungsreservoir der Avatare 

nicht vorgesehen sind. Fortgeschrittene Formen der Wirtschaftskriminalität sind zumindest vorstellbar, 

wenn auch nicht einfach. Leistungsversprechungen im Rahmen dessen, was die Skripte zulassen sind 

möglich, genau wie wirtschaftliche Transaktionen. Einem darauf basierenden Betrug sind aber enge 

Grenzen gesetzt. ‚Mit dem Geld abhauen’ funktioniert nicht wirklich in Second Life. Es gibt keine Welt 

außerhalb der Welt, keine Second Life-freien Räume innerhalb von Second Life, kein Dark Life inner-

halb der Simulation. Sie ist transparent. Die Matrix kann theoretisch gelesen werden. Hier lässt sich 

das neue Paradigma der Transparenz auf hervorragende Weise durchexerzieren, denn die ist in einer 

virtuellen Welt potentiell immer gegeben. Verhalten lässt sich aufzeichnen solange es die Speichersys-

teme hergeben. Der Traum bzw. Albtraum von einer verborgenen Welt der Subkultur oder organisier-

ten Kriminalität kann hier nicht geträumt werden.  

                                                
1  Wir machen es uns mal einfach und gehen vom normalen Nutzer aus, der sich nicht die Mühe macht mit 
Hacks (bewusste Angriffe auf die Sicherheitsarchitektur der Software) oder Exploits (Ausnutzung von nicht in-
tendierten Schwachstellen) die Softwarearchitektur zu unterlaufen, sondern die Welt so nimmt wie sie von 
Herstellerseite vorgesehen ist. 
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Innerhalb dieser Welt verschiebt sich allerdings der Vermittler des Gesetzes, weg von staatlichen Insti-

tutionen, hin zum Betreiber. Die Frage, was in Second Life erlaubt ist, wird von Linden Labs getroffen, 

nicht von der amerikanischen Regierung und innerhalb des ‚zweiten Lebens’ bedeutet dieser Zugriff 

nicht nur die Modellierung der Frage des Erlaubten, sondern auch die des Möglichen.2  

 

Pubs und Sex 

Insofern ist auch das Problem der virtuellen Prostitution jenseits eines dirty Talk auch mehr oder min-

der eine Frage der Möglichkeiten, die die Skripte im Umgang der Avatare miteinander zulassen und 

reduziert sich letztlich auf die Frage wie sehr Linden Labs bereit ist für steigenden Nutzerzahlen 

Second Life als virtuelle Sex-Plattform offen zu lassen. Körperfunktionen bzw. die Modellierung von 

Körperlichkeit ist dabei einer der Dreh- und Angelpunkte von virtuellen Welten, auch jenseits des zwei-

ten Lebens. Die Modellierung des äußeren Erscheinungsbildes des Avatars ist eine der gerne wahrge-

nommenen Beschäftigungsmöglichkeiten in diesen Welten – wenn auch mit endlichem Spaßfaktor. 

Hier lässt sich vermeintlich das ‚sei was du willst’ besonders gut verwirklichen, wobei im Normalfall 

von einer halbierten Form von Körperlichkeit ausgegangen werden kann.  

In Second Life ist man wahrscheinlich nicht wirklich ernsthaft krank und hat nur selten Verdauung. 

Während ein Badezimmer in der virtuellen Behausung durchaus denkbar ist um sich beispielsweise zu 

schminken (soll heißen das Aussehen des Avatars temporär zu modifizieren), ist es wenig plausibel, 

dass jemand seine Zeit in Second Life damit verbringt, seinen Dünnschiss auf dem Klo unter Kontrolle 

zu bringen, wobei ein Script läuft, dass den Zwang zum Stuhlgang erst dann einstellt, wenn man 

Kohletabletten in der virtuellen Apotheke (vorzugsweise Doc Morris) mit Lindendollars besorgt hat. 

Vermutlich sind auch andere Limitierungen echter materieller Existenz wie der Alterungsprozess aus 

der virtuellen Welt ausgeklammert. Wenn auch prinzipiell softwaretechnische modellierbar, würde man 

sich hier um den Traum der immerwährenden unveränderten Wunschexistenz bringen, wenn man 

zwangsweise Alterung einbauen würde oder der Pool im teuren Lindendollarhaus regelmäßig kaputt 

gehen würde. Ich kann ‚alt’ natürlich als romantische Eigenschaft der Architektur modellieren oder als 

Signum von Lebenserfahrung an einem Avatar (der dann trotzdem nicht weiter altert und über keine 

körperlichen Einschränkungen verfügt) aber die Zeitlosigkeit in der Modellierung bleibt einer der Sehn-

süchte, die eine virtuelle Welt trefflich bedienen kann und wird. 

 

Digitales Detroit 

Trotz der Aufmerksamkeit, die Second Life in den Nuller Jahren des Jahrzehnts zuteil wurde, haben 

andere Webkonzepte den überwältigenden Siegeszug angetreten. Die Plattform existiert zwar auch 

heute noch, scheint aber unfreiwillig ein bisschen der Entwicklung von Detroit gefolgt zu sein. Die 

Nutzerzahlen gingen Anfang der 10er Jahre zurück, jede Menge institutionelle Großengagements in 

der virtuellen Welt wurden aufgelassen, Rückbauten machten Second Life wieder kleiner, die Presse-

abdeckung ging zurück. Second Life ist weder das große Ding von Heute, noch von Morgen. Aus In-
                                                
2  Das scheint eine Privatisierung der Normenmodellierung zu sein, die selbst den liberalen Amerikanern 
streckenweise unheimlich war. Schließlich waren die Rahmenbedingungen zu Second Life nur über Druck auf 
Linden Labs zu beeinflussen. 
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vestorensicht ein Alptraum bei einem Geschäftsmodell das vor allem auf Netzwerkeffekte setzt und in 

dem das Morgen immer mehr beinhalten muss als das Heute. Für die Welt, die ursprünglich die kreati-

vere Version der unseren sein wollte, blieb nur, durch Setzen auf das Vampirmotiv noch ein bisschen 

Auslastung durch die Fantasy-Gemeinde abzugreifen. 

Aus der Perspektive des wachstumsversessenen Silicon Valley ist das ein Scheitern, das vor allem den 

technischen Restriktionen angelastet wird unter denen die Welt noch leidet. Das nutzergetriebene 

Erschaffen neuer Objekte per Skriptsprache sei zu kompliziert, der Aufbau der Interaktionen zu lang-

sam. Am Konzept liegt es also angeblich nicht, sondern eher daran, dass Linden Lab, der Betreiber 

von Second Life, einfach noch zu früh dran war. Quasi das Schicksal eines early Innovators.  

Diese Erzählung rund um die relative Bedeutungslosigkeit der zweiten Welt muss zwangsläufig die 

derjenigen sein, die mit einem neuen Anlauf in Sachen Virtual Reality jetzt Geld verdienen wollen. Ob 

eine zweite Welt mit mehr Rechenleistung und 360-Grad-Brille besser im Sinne eines Massengeschäfts 

funktioniert, steht im Moment noch in den Sternen und ob sie wünschenswert ist, steht noch einmal 

auf einem anderen Blatt.  

Dass Second Life nicht zum zweiten oder sogar ersten Leben eines weiten Teils der Internetgemeinde 

wurde, hing vielleicht auch gerade mit der Breite der Gestaltungsspielräume zusammen. Trotz aller 

Restriktionen muss man sich in Second Life in abgemilderter Version selbst um sein Leben kümmern 

und das Belohnungssystem besteht nur aus einer gespiegelten und virtuellen Form der Selbstverwirk-

lichung. Offensichtlich bevorzugt ein Großteil der Konsumenten ein bisschen mehr Führung in ihrer 

virtuellen Welt. Dafür spricht, dass andere Konzepte, die in dieser Hinsicht mehr Struktur vorgeben 

recht erfolgreich sind. Rollenspiele wie World of Warcraft binden die Spieler über strukturierte Ziel-

setzungen, ausgeklügelte Belohnungssysteme, sauber eingebettete Gewaltsequenzen und klare Auf-

stiegsstrukturen an die Spielwelten. Und über rechtsfreie Räume hat da noch niemand geklagt, bes-

tenfalls über die falschen moralischen Setzungen. 

 

Handgepäck 
Die Stewardess lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, obwohl die Gepäckablage über den Köpfen der 

Reihe 15-19 nicht zu geht. Bis zum Rand bedrohlich vollgestopft mit Kabinenkoffern, Jacken und Lap-

toptaschen geht einfach nichts mehr. Dabei bittet sie zum dritten Mal einen Mittvierziger im legeren 

Businessoutfit sein besonders opulentes Gepäckstück aus der verkeilten Szenerie über seinem Kopf zu 

entfernen und das gute Stück unter dem Vordersitz zu verstauen. Der stiert vor sich hin und tut so, 

als hätte er nichts gehört, während sich die letzten Fluggäste an den beiden vorbeiquetschen, auf der 

Suche nach ihren Sitzplätzen. Die Atmosphäre erinnert eher an einen überfüllten Bus im Berufsverkehr 

oder auf dem Weg nach in eine Großstadt als an einen Abendflug nach Berlin.  

Fast jeder, der in der Maschine sitzt, hat die Toleranzgrenzen der Fluggesellschaft bei Handgepäck bis 

zum Äußersten ausgereizt. Voluminöse Kabinenköfferchen in Schwarz, zusätzlich Laptop-Taschen und 

jahreszeitgemäß dicken Jacken oder Mäntel. Unter den Vordersitz passt die neue Generation der Kabi-

nencases eigentlich nicht mehr – zumindest wenn man seine Füße noch auf den Boden bringen will. 

Entsprechend ruppig wird über den Köpfen gepackt. Nicht, dass irgendjemand auf diesem Flug irgend-
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etwas in den nächsten 60 Minuten aus den Koffern brauchen würde. Alles darin ist für die fünf Be-

sprechungen an den kommenden zwei Tagen in Berlin. Ein Aufgeben des Koffers am Checkin ist trotz-

dem keine ernsthafte Alternative. Man hat als Mann oder Frau mit einem vollen Terminkalender ein-

fach keine Zeit für die halbe Stunde am Gepäckband. Die Reisedauer ist ohne diese Stillstandszeit kal-

kuliert, man könnte längst im Hotel in der Innenstadt sein, wenn das Gepäckstück dann endlich auf 

das Band rollt. 

Es scheint, dass dem Verweilen in funktionalen Räumen im Rahmen der Geschäftsreise kein eigener 

Wert zugewiesen wird, denn es ist wohl Zeit, in der man nicht arbeiten kann, nicht produktiv ist. Ein 

altbackener Denkansatz, wenn man in Rechnung stellt, dass physische Räume im Arbeitskontext heute 

vor allem über ihre Konvektivität definiert werden3. Flughäfen und ihre Laufbänder sind in den meis-

ten Fällen aus dieser Perspektive ein gutes Pflaster und die entsprechende Abarbeitung der Email-

schlange aus der Zeit des Fluges kein unübliches Phänomen. Bis der Koffer kommt, sind normalerwe-

ise die wesentlichen Pflöcke zu den Geschäftsereignissen der letzten 90 Minuten in die Erde geschla-

gen. Dieser Ansatz zur Strukturierung der Zeitökonomie scheint aber nur von wenigen Teilnehmern 

des Flugs nach Berlin gewählt worden zu sein. Vielleicht ist auch einfach das Gefühl in Bewegung zu 

bleiben zu verführerisch. Ohne Wartezeit am Band kann man direkt weiter zum nächsten Verkehrsmit-

tel, egal ob Zug, Mietwagen oder Taxi. In jedem Fall geht es weiter, schneller zum nächsten Ort, der 

dann letztlich auch nur über seine Konvektivität und deren Nebeneigenschaften definiert ist. 

 

Unter sich im Kartenhaus 
Der Tag legte die harte Hornhaut vergangener ungestümer Witterung ab, knospte sich unter Thymian- 

und Rosenduft aus und die pilzartigen Faulstoffe der schlecht Gestimmten lösten sich Hauch um 

Hauch auf. München leuchtete heute für Dr. Gräf. Er amüsierte sich an den hellrosa Flecken auf den 

Schenkelinnenseiten einer jungen Frau, oder aufrichtig gesagt, eines Mädchens, das unbekümmert er-

zählte, dass sie auch öfters von einigen städtischen Referenten ‚gebucht’ wird, das bessere ja das Ta-

schengeld auf. 

Die Wolken stöberten über der Pettenkoferstraße im subtilen Spiel hin und her, irgendwo anders tob-

ten sich raue Urgewalten aus, die Böden und Berge auseinanderrissen. Hier im Mediziner- und An-

waltsviertel war heute alles so als würde man dem Rauschen des Atlantiks zuhören. Kurzzeitig wirkten 

die substituierten Junkies am abgerockten Kiosk beim Sendlinger Tor, als würden sie die ‚Beach Boys’ 

aus ihrer frustrierenden Konfusion aus Wehleidigkeit und Misstrauen mit ihren kalifornischen Hymnen 

mitreißen. Nur der Diakon der verwaisten Matthäuskirche ärgerte sich über die Bierflaschen vor der 

Tür, der Mesner und Facilitymanager suhlte sich wahrscheinlich wieder beschwipst in der Hoffnung, 

dass der Leibhaftige mit den himmlischen Heerscharen persönlich aufräumt. 

Trotzdem war Dr. Gräf nicht ganz zufrieden. Er besaß die dissoziative Persönlichkeit mit dem Narziss-

muss eines Zlatan Ibrahimovic, doch fehlte ihm das Martial Art-Geschick mit einem Fallrückzieher aus 

                                                
3  Es gibt zweifelsohne relevante Nebeneigenschaften, die hier auch eine Rolle spielen wie Sicherheit (auch im 
Sinne von Abschirmung von lokalen Eigenheiten, die Aufwand in der Decodierung bedeuten), Klimatisierung 
und das Vorhandensein von Fressbuden, deren Personal Englisch versteht. 
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50 Meter Entfernung ins Tor zu treffen. Dr. Gräf verstand es zwar durchaus mit seinem durchtrainier-

ten Körper sexuelle Implikationen hervorzurufen, aber sein Leben, das Gesicht hatte sich der Glätte 

und Sterilität seiner Zahnarztpraxis angepasst. Aus den abgeschliffenen Gesichtszügen las man, dass 

er sehr gerne ein Haus in den East Hamptons bei New York besitzen und mit Hunden und Dünen und 

exzellenter Nachbarschaft ein neues Leben beginnen möchte. Ein bisschen dreckiger, ohne Geschäfts-

schädigung, wäre er auch gerne. Mindestens wie ein ramponierter Sean Penn oder ein Frank Under-

wood-Marionettenzieher.  

Vor kurzem kaufte er in einer schicken Galerie am Elisabethplatz Fotos eines ehemaligen Modede-

signers, die auch bereits Google-Zentralen schmückten. Der Designer widmete sich hauptsächlich dem 

Fotografieren von Männerhaaren, vor allem schwarz, robust und drahtig abstehend, inszeniert wie 

Tierhaare auf glänzenden durchgestählten Körpern. Schwarze Körperlandschaften, mit Haarauswür-

fen, die wie dichte, in Teer getauchte Pelzmäntel, die Körper umgaben. Kerle, die ein Versprechen wie 

auf das Goldene Vlies, das Fell eines goldenen Widders, in sich trugen um Goldstaub aus den Flüssen 

zu waschen. Dr. Gräf war bei dem Galeriebesuch ein Star, überall wo er hinsah, blitzten seine von ihm 

korrigierten Gebisse, er lehnte sich wie ein Stricher an die Wand und wartete bis er auffiel. Der Foto-

graf schwärmte ihm bald von extremer Körperbehaarung vor, dass er nur Wölfe im Schafspelz foto-

grafiere und nur mit Fetisch noch Kohle zu machen sei. Die Fotos hing er in seiner Zahnarztpraxis auf 

und regte erfolglos seine Assistentinnen zu mehr dominamäßigen Outfit mit Lack und Leder an, da die 

Bilder in seinem Dental-White Cube eher in einen Darkroom passten. 

Dr. Gräf behandelte nur Elite-Patienten. So wie früher beim FC Bayern Müller-Wohlfahrt der medizini-

sche Impressario war, lieferten sich berühmte Richter, Landtagsabgeordnete etc. seinen Wurzelbe-

handlungen aus. Sein Team mit ausgebildeten Dentalhygienikerinnen beseitigte die unterhalb des 

Zahnfleischsaums sitzenden Entzündungsauslöser und bakteriellen Beläge zuverlässig. Einige Patien-

ten ließen die Prozedur abgeklärt über sich ergehen, andere überlegten, sich lieber in die Angstzen-

tren des alten Europas, die verwundeten Banlieus verfrachten zu lassen, wo ihnen ein ausgemergeltes 

Kräuterweiblein unsterbliche marmorne Zahnsubstanz versprach. 

Heute saß Trischhofer, der Finanz-Regens der Stadt auf dem Behandlungsstuhl. Rosefarben wie ein 

sattes Hermannsdorfer Schweinchen, war er noch nicht von Speiseplaninvasoren beunruhigt, aber 

Trischhofer merkte, dass ihm langsam die Luft ausging. Jahrgang 1956 und genauso alt wie die Off-

shore-Finanzbranche auf Jersey, beriet er illegal als gewiefter öffentlicher Angestellter nebenher eta-

blierte Unternehmerfamilien mit sprudelnden Vermögen ihren Geldfluss der Erbschaften nach Jersey 

zu schaffen. Doch nun mit der Panama-Unruhe wurde er nervös, denn sein Steuerersparnismodell 

drohte aufzufliegen. Dr. Gräfs Assistentin Belladonna spürte die Spannungen Trischhofers auf, strich 

über sein schweißtropfendes Bäckchen, im Hintergrund sprudelte ein leiser, wohlwollender, geradezu 

eleganter Wasserfall wie das Springbrunnenbecken im Salzburger Schloss Mirabell. Während Bella-

donna an den Zähnen kratzte, ermunterte sie ihn, sich doch an den extravaganten Haarbildern zur 

Beruhigung zu ergötzen. Trischhofer starrte drauf und bekam es mit der Angst zu tun, als wenn das 

Rückenhaar oder Schamhaar der fotografierten Person in seinen Hals wuchs und ihn hämisch strangu-

lierte. Dr. Gräf eilte frisch parfümiert in den Behandlungsraum und zwinkerte verschwörerisch: ‚Na, 
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alles palletti, in Panama, mit Money-Konfetti’ und begann mit der Zahnfleischtaschenmessung, die im 

Rahmen einer systematischen Parodontalbehandlung zwingend notwendig erschien. Dr. Gräf wies 

noch mal auf die exklusiven Haaraufnahmen hin. Die seien ja spannender, als die abgetakelte Uschi 

Obermeier im Vollprothesenraum, doch das war Trischhofer egal, er hätte auch noch Uschi Glas oder 

freizügige Frauenknastdarstellerinnen statt dieser obszönen Haardetails bevorzugt. Gräf verabreichte 

schmerzstillendes Gel und maß mit der Sonde in den Zahnfleischsaum bis zum Faserapparat. Er stöhn-

te fast lüstern auf, ‚Schlimm, schlimm, ab drei Millimetern liegt eine Zahnfleischentzündung vor und 

bei Ihnen, Trischhofer, liegen ja die Taschen tiefer als sechs Millimeter und deuten auf eine Entzün-

dung des Zahnhalteapparates hin. Jetzt mess ich noch den Lockerungsgrad der Zähne und dann kann 

sich meine Assistentin einer Wurzelreinigung widmen. Sie sind ja ein fauler Zahnputzer. Nach ihren 

guten Rotweingläsern und den Abenden im Poker-Salon putzen sie garantiert nicht mehr die Zähne, 

darum wird Belladonna gleich mit der scharfen Kürette die Beläge abkratzen.’ Trischhofer ist eh schon 

überhitzt genug, da braucht er eigentlich das schlaue Geplapper Dr. Gräfs nicht. Der steigert sich jetzt 

noch und flötet: ‚Trischhofer, für ihr Zahngerippe brauchen wir jetzt ganz große Appeasement-Politik. 

Denn Ihnen droht ja sogar bald Implantatverlust. Darüber waren Sie ja informiert, dass Sie Risikopa-

tient sind. Sie sehen ja selbst, dass Sie übergewichtig sind, dazu noch ihre Diabetes, da kommt’s zum 

Implantat-Kollaps. Ihre Schludrigkeit zerstört Zahnhartsubstanzen und die Zahnmarkentzündung tri-

umphiert, sodass wir den Knochenaufbau erneuern müssen. Dr. Gräf plauderte ohne Punkt und Kom-

ma und Belladonna drückte den Sauger so fest in das klein geratene Gebiss, dass Trischhofer sich wie 

eine zerquetschte Johannisbeere vorkam, die durch den Thermomix gejagt wurde.  

Dr. Gräf inspizierte abschließend, klopfte auf einen der Schneidezähne und meinte schmatzend: ‚Ach 

sieh an, da merkt man auch bald wie die Penetration der Bakterien oder ihrer Stoffwechselprodukte 

ins Bindegewebe bis zum Zahnschmelz voranschreitet.’ Bei Penetration gluckste es aus ihm heraus, 

Trischhofer war beschämt, er dachte an den Akt des Vollzugs noch nicht mal, sein Körper was ein 

einziger Risikofaktor und ihn graute vor den Haarbildern, die ihm aus allen Ritzen wie Polyurethan-

schaum entgegenflossen.  

Dr. Gräf verzehrte vor dem nächsten Patienten noch ein Humus-Safran-Schnittchen. Jetzt fuchtelte er 

mit Zahnseide an dem Randspalt am Prämolar, dem kleinen Backenzahn, da sich ein Kressepflänzchen 

widerspenstig dagegen anlegte. Er versorgte mit Polierpaste den Zahn und Belladonna härtete mit 

Aminfluorid und Natriumfluorid aus der Fluordüse seinen Zahnschmelz. Dr. Gräf beobachtete panisch 

seine Gingiva-Rezession, denn mit abgemagerten Zahnfleisch verlor er sein Arzt-Prestige. 

Die Tür zum Rezeptionspult war offen und er sah nur seitlich einen großen, athletisch gebauten Mann, 

der mit seinem Personal charmant schäkerte. Seine Damen meinten beflissen, dass der Herr Doktor 

auch gleich Zeit habe, er sei ja Privatpatient, da könne er sich die Galvanokrone anschauen, die nach-

gebessert werden soll. Dr. Gräf musste ihn gar nicht sehen, am liebsten hätte er die Tür zugeschlagen 

und wäre wie Cary Grant in ‚Über den Dächern von Nizza’ über die Feuerleiter getürmt, aber dazu war 

er zu feige. Gleich strahlte ihn das blendende Gebiss des neuen Patienten, Tassilos, an. Er trat trotz 

seiner Körperhöhe leichtfüßig wie ein drahtiger Fußballspieler ein und begrüßte Gräf überschwänglich. 

Dabei begeisterte er sich für die Praxis, so als zierten aufwendige Stuckarbeiten und Schnitzereien die 
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Wände mit klassischen Motiven wie die im französischen Louix-XV-Stil gehaltenen Nymphenburger 

Säle. ‚In Ihrer Praxis residiert man ja wie in einer Italienischen Villa. Mit Ihrem Lackkabinett der 

besten Kronen, herausnehmbaren Teilkronen, Brückenglieder von der Silbermetalliclackierung bis zur 

grün lasierenden Perlmuttglasur beeindrucken Sie ja auch Kayne West und Jay Z.’ Dr. Gräf nickte 

knapp, für Freundlichkeit war er zu erstarrt, Tassilo war der letzte den er in seiner Praxis haben woll-

te. Aber es war unmöglich ihn abzustoßen, auch wenn er jetzt im leisen Gift des Wahnsinns vor sich 

hinköchelte – Tassilo hatte sich schon langgestreckt. Er kommentierte die jetzt vulgär wirkenden 

Haarbilder als schwülheißes Dickicht an den Wänden, das Licht aus der Oberleuchte leuchtete bis in 

die kleinsten Zellen die Körperteile unangemessen direkt aus.  

Tassilo sah ihn ehrlich vergnügt an. Der Typ Kinderarzt, in seiner Freizeit Motorradfahrer, der Eltern 

auf dem langen Weg einer Krankheit bis ins Herz-Tumor-Zentrum ihrer Kinder begleitet und auf dem 

Kindergeburtstag des kleinen Patienten als Clown oder ‚Miss Doubtfire’ im Hawaiihemd herumspringt 

und von der bitteren Realität ablenkt. 

Tassilo spähte neugierig herum und kommentierte die Haarbilder plötzlich wie mit spitzer Feder, dass 

seit Jürgen Tellers Knipsereien ja eh alles erlaubt sei. Gedankenverloren drehte er an einem Bohrer 

und Dr. Gräf kam es vor, als würde Tassilo einen Höllenofen schmieden um ihn dann genüsslich rein-

zuschieben. Mit selbstverlorenen Knipsen und hin und her flippen der Schreibstifte trieb Tassilo den 

Lateinlehrer in den Wahnsinn. Eine Frechheit der Typ, Vater besoffener Elektriker und Mutter brannte 

mit Schwager durch, Tassilo sah freundlich burschikos zu Dr. Gräf. Lauern lag in der Luft. Ja, jetzt 

wusste es Gräf. Tassilo mit der abgerissensten Lederjacke mit Anarcho-Symbol und bester Abiturient. 

Er gab einigen Schülern kostenlos Nachhilfe. Dr. Gräfs Eltern war das zu billig, man holte sich einen 

Lehrer aus Obermenzing. Er stolperte sich durch das Zahnmedizinstudium, bis er Tassilos Schwester 

kennenlernte. Eine geistige Überfliegerin, aber nur verhalten mit Schönheit gesegnet. Sie war eine 

passionierte Reiterin, von daheim kein Geld, und sie wollte sich unbedingt ein Pferd kaufen. Dr. Gräf 

kam spätestens mit der anorganischen Chemie ins Schlingern und im Physikum scheiterte mit seinen 

trägen Händen daran die Modelle zu bearbeiten. Tassilos Schwester machte seine Prüfungen und 

fingerfertig wie sie war, lieferte sie ausgezeichnete Kiefermodelle. 

Tassilos Schwester hatte er es zu verdanken, dass er jetzt als Zahnarzt angekommen war. Gräfs Vater 

bezahlte die erstellten Scheine und versprach sich für ihn eine glänzende Zukunft. Dr. Gräf sah Tassilo 

nur zweimal, als er für die Schwester die Modelle vorbei brachte. Er sah ihn an der goldenen Haustüre 

an, wie ein schlecht gelaunter Andrew Eldritch, der gleich kotzt. 

Gräf knirschte mit den Zähnen, immer dann, wenn er eine Gefahr heranfauchen fühlte. Doch von 

Tassilo kam sie nicht. Der wusste genau wen er vor sich hatte und kochte das so lange aus, wie es 

ihm Spaß machte. ‚So Herr Dr. Gräf, dann schauen Sie doch bitte, wie Sie Entzündungszellen deeska-

lieren und ob meine Krone gut sitzt.’ Auf dem Deckenfenster sah Dr. Gräf aus dem Augenwinkel seine 

Katze herumspazieren und noch ehe er sich umsah, fiel sie wie ein gepolsterter James Bond auf Tassi-

los Schoß. Dieses Biest ließ sich normal nicht streicheln, strich um Dr. Gräf mit ablehnender Körperhal-

tung herum, doch bei Tassilo schnurrte sie und blieb während der ganzen Behandlung mucksmäus-

chenstill auf seinem Schoß liegen. Als Tassilo draußen war, seine Damen an der Rezeption zum furio-
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sen Jauchzen brachte, konnte Dr. Gräf nicht mehr. Die Katze sah ihn feindselig an. Er brauchte einen 

Whiskey, doppelt, nein dreifach. Jetzt gleich. 

Miss Harmlos 

 

Cpt. Kirk &, Teil 9  
Cpt. Kirk & die Modelleisenbahn 

Das Konzept ‚Hobby’ ist ja nicht wirklich präsent in Star Trek. Verständlich – ist der Job bei der Ster-

nenflotte doch an sich schon eine Erfüllung in nahezu allen Bereichen der menschlichen Existenz. Ein 

Ausgleich zur Arbeit wie zur Zeit des Industriekapitalismus (19. – 21. Jahrhundert) ist da kaum not-

wendig. Die Reproduktion der Arbeitskraft findet zwar in einem Zeitabschnitt statt, der jenseits des 

eigentlichen Dienstes mit seinen Restriktionen liegt, ist aber selten von klassischen Ausgleichstätig-

keiten geprägt, die im quasi privaten Rahmen stattfinden. Man nutzt die Zeit um sich selbst weiter zu 

entwickeln, soll heißen seinen intellektuellen oder habituellen Fähigkeitenkatalog weiter vollzustopfen. 

Jeden Tag einen weiteren kleinen Schritt zum vernunftgetriebenen Übermensch. Man kann davon aus-

gehen, dass unter solchen Rahmenbedingungen die meisten der klassischen Hobbies des 20. Jahr-

hunderts unter die Räder geraten sind, nicht zuletzt das der Modelleisenbahner. Das mag auch daran 

liegen, dass es sich hier um eine Tätigkeit handelt, die in nicht unerheblichen Maß Wohnraum frisst 

und zwar in einer kaum disponiblen Weise. Der natürliche Ausübungsraum dieses Hobbies ist der 

Dachboden oder der Keller (beide natürlich nur, wenn die Bauweise der jeweiligen Behausung ein 

okayes Klima für die sensiblen Geräte bietet), der soziologische Subraum der des männlichen Mittel-

stands mit eigenem Immobilienbesitz. Eine komplette Anlage in H0 (Maßstab 1:87) im Mannschafts-

quartier und einem Crewmitglied, das am Arbeitstisch einen Plastikbahnhof zusammen klebt und 

später mit leuchtenden Augen Züge am neu gebauten Gebäude vorbeimanövriert, kann man sich nur 

schwer vorstellen. Eine solche Passion wäre hier ein klassisches Zeichen von abweichendem Verhalten 

und ein Karrierekiller dazu. 

Zu Kirk passt ein solcher Spleen nun überhaupt nicht – und das nicht nur wegen des schon erwähnten 

Mangels an Ausgleichsbedürfnis. Die Rolle des narzisstischen Weltschöpfers, der hier seine regressiven 

Kontrollbedürfnisse auslebt, muss ein Raumschiffkapitän kaum in eine Modellwelt verlagern. Es steht 

einer straff strukturierten Organisation mit klaren Befehlsketten vor, den Panoramablick des selbst ge-

bauten Dioramas kann er sich jederzeit im Orbit eines Planeten holen. Der unabdingbare Glaube an 

die Wahrheit des Details, die modellierende Annäherung an eine gereinigte Wirklichkeit im Bau des 

verkleinerten Artefakts ist für den Mann der Tat eher hinderlich. Adaptives Handeln und der Glaube, 

dass jede Feststellung nur die Türe für weiteres, noch zu erwerbendes Wissen darstellt ist das, was 

Kirk in seiner Karriere weiter geholfen hat. Wenn überhaupt, dann würde man es am ehesten noch 

Scotty zutrauen. Da wäre es aber mehr die Manifestation des Interesses an Technikgeschichte als der 

Traum von der kontrollierbaren Welt im Kleinen. 

Die technischen Entwicklungen in der Zeit nach Kirk, dargestellt in der Serie ‚The Next Generation’ 

stellt hier endgültig Werkzeuge der Freizeitgestaltung zur Verfügung, die die Momente des psychi-

schen Haushaltung, die die kleinen Züge auf einer Sperrholzplatte bedient haben, viel perfekter abho-
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len kann. Das Holodeck kann jede Art von Diorama im Maßstab 1:1 schaffen, wenn man es denn pro-

grammieren kann. Hier geht es um die interaktive Modellwelt – komplett gestaltet vom Konsumenten 

(oder sogar einem Drittanbieter). König sein ist kein Problem. Vollkommen unklar, wie man da dem 

Matrix-Dilemma entgehen soll.  

Man kann also davon ausgehen, dass sich auf Schiffen der Raumflotte nicht wirklich Modelleisen-

bahnen aufstöbern lassen – wahrscheinlich nicht einmal in den in den Abstellkammern der Raum-

häfen. Und auf der Erde? Wenn man die aktuellen Entwicklungen extrapoliert, dürfte dieses Hobby 

schon zu Zeiten des dritten Weltkriegs (2026) selbst in den Industrieländern weitgehend aus den 

Reihenhäusern der Vorstädte verschwunden sein. Ein finales Ende findet in einer pluralistischen und 

zunehmend ahistorischen Gesellschaft natürlich nichts mehr. Insofern kann man auch Mitte des 22. 

Jahrhunderts, wenn das Gröbste überstanden ist, von Modelleisenbahnersekten ausgehen. Eine welt-

weit vernetzte Hardcore-Community von 400 Menschen, die sich ihren Kram auf 3D-Druckern raus-

lassen und von Spezialanbietern mit Antriebssystemen für ihre Loks versorgt werden. All das hat dann 

aber 100 Jahre später nichts mehr mit der Sternenflotte und Kirk zu tun. Der hat bestenfalls eine 

Sammlung von Raumschiffmodellen. 

 

Perlen der Provinz IV 
Vorwort 

Angeblich wohnen 70% der deutschsprachigen Schriftsteller in Berlin. Die meisten schreiben auch 

über Berlin. Das ist schade, das greift zu kurz, gibt es doch Orte, über die noch keine einzige Zeile ge-

schrieben wurde, die nie in der Literatur auftauchten. 

‚Was mögen das für Menschen sein, die in diesen Orten leben? Was mag sich hier erwähnenswertes 

zugetragen haben? Was macht diesen Ort lebenswert?’. Fragen wie diese stellt man sich manchmal, 

wenn man ein kleines Dorf durchschreitet. Ich möchte diesen kleinen Orten literarische Denkmäler 

setzen, allerdings nur Orten, die um Aufmerksamkeit buhlen, also allen Orten, die ein Ortseingangs-

Holz-Dreieck-Schild samt Regendacherl mit brandgemalter Inschrift, vorne ‚Grüß Gott’ und hinten ‚Auf 

Wiedersehen’ oder ‚Pfüa Gott’ oder ‚Gute Fahrt!’ aufgestellt haben. 
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Grüß Gott in Schwabkleinsteinödsdorf 

Yannic Dimpfl und Jérome Birzle sollen einen Hausaufsatz über ihren Heimatort schreiben. Sie schrei-

ben natürlich voneinander ab. Beide schreiben: ‚Schwabkleinsteinödsdorf ist der schönste Ort der 

Welt’. Dann gehen sie nach Draußen und spielen Fußball im Hof. 

Auf Wiedersehen in Schwabkleinsteinödsdorf 

 

 

 

Grüß Gott in Scheuringen-Schruigen 

Die Vögel saßen abwartend in den Zweigen. 

Ein paar Scheuringen-Schruigener saßen plaudernd und rauchend im Garten unter den Bäumen. 

Nun kamen die Vögel auf eine Idee und pfiffen den Menschen frohe Lieder. Die Lärche tirilierte, die 

Drossel spottete, der Spatz tschilpte, die Meise mis, der Kuckuck kuckuckte, der Uhu uhute. Das A 

hallte. Das I pfiff. Das E bellte. Das U brummte und das O toste. Die Menschen sagten, Alter, was für 

ein munteres Pfeifen! Die Vögel in den Büschen zwirgen, zwilgen und zwigezen schon. Ein Zwirgzwilg-

zwigezen ist das, da bleibt einem die Spucke weg. Uns dünkt, der Frühling ist da. Und so war es. 

Die Menschen starrten auf die grünenden Blätter und entledigten sich auf Obstwiesen ihrer Ober-

westen, Blousons, Pullunder, Pullover und Höschen. Die Vögel pfiffen wie nicht gescheit. 
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Das Nachahmen des Geräusches und des Gesangs der Konkurrenten heißt bei den Vögeln ‚Spotten’. 

Das Nachahmen des Geräusches heißt bei den Menschen ‚Onomatopeia’ (Pengwörter). Das Nach-

ahmen des Gesangs der Natur heißt bei den Menschen ‚Musik’. 

Auf Wiedersehen in Scheuringen-Schruigen 

 

 

 

Moin in Sachsenkamerdeich 

Der Himmel ist grau und voller Regen. Er enthält keine Erinnerungen. Da steht plötzlich ein Regenbo-

gen über dem Feld, zweibeinig und siebenfarbig. 

Ein Hahn scheucht unruhig seine Hühner über den Hof. 

Einen kurzen Augenblick lang verstehen wir das Weltall.  

Tschö! 
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Guten Tag in Dorppwinkel-Versen 

In Dorppwinkel-Versen war ich nie. Ich glaube, dort gibt es alles, was es anderswo auch 

gibt: Armfüßler und Aufblenden, Brombeersträucher und Brunnenquellen, Christgemein-

schaften und Clairobscur, Denkaufgaben und Donnerrufe, Eliasfeuer und Enziantinkturen, 

Flurumgänge und Folienblasen, Gipsykleider und Goliathfrösche, Hackbraten und Haber-

feldtreiben, Idealfiguren und Ist-Aufkommen, Jammerblicke und Jitterburg, Kafffenster 

und Käsebrote, Labertunke und Landjugend, Meldeämter und Mühlsteinkragen, Nurflügel-

flugzeuge und Nuffen, Oschogbos und Otternbrut, Packpapiere und Pfropfbeine, Quark-

schnitten und Quenzel, Randlöser und Raumkurven, Sägewerke und Singzikaden, Ton-

brechungen und Tischleindeckdich, Ulysses und Umgangssprache, Venusberge und Vo-

gelschwärme, Wasserschenkel und Weichselzöpfe, Xylographen und Xerophthalmusse, 

Yamswurzeln und Ypsiloneulen, Zielscheiben und Zubettgehen. Nein, Weichselzöpfe gibt 

es in Dorppwinkel-Versen vermutlich nicht. 

Mahlzeiten! 

 

 

 

Grüß Gott in Stoffendorf 

Kakteenfreund wird gesucht. 

Die Kakteenfreunde in Stoffendorf suchen einen ‚Herrn Fischer’ aus Landsberg, der sich für die Gäste-

liste der diesjährigen Kakteenbörse eingetragen hat mit dem Vermerk, dass er dem Verein beitreten 

wolle. Jeden 1. Freitag in den geraden Monaten treffen sich die Kakteenfreunde Stoffendorf im Gast-

hof Baudrexl.  

Auf Wiedersehen 
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Guten Tag in Hubstätt-Geltendorpp 

Eine geplatzte Hosennaht an ungeeigneter Stelle, über die sich Kinder freuten, sorgte gestern für eini-

gen Frohsinn in Hubstätt-Geltendorpp an der Kirmse. Der kerbelgrüne Carport von Dustin Schmidt ist 

fertig gestellt worden. Dies galt es gebührend zu feiern. Bei der Feier im Heidekrug geschah nun be-

sagtes Hosenmalheur. 

Auf Wiedersehen! 
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Grüß Gott in Ay 

Der Fußbodenschleifmaschinenverleiher Dintz4, der Gesamtsozialversicherungsbeitragseinzugstellen-

fachwirt Knöpp, der Hallenhandballvorrundenqualifikationsspielplanwart Kolb, der Minoritätsladungs-

trägerlebensdauermessgeräteverantwortliche Hund, der Semesterticketrückerstattungsantragsbearbei-

ter Graw, der Hundehaftpflichtversicherungsvertreter Schmölz, die Trambahnritzenreinigungsdame 

Zög und der Amrolltreppenendeimwegsteher Peter Hindelang sind einmal in Ay im Gasthof Glück ge-

sessen und haben gewettet, wer den Kürzeren zieht. Gewonnen hat der Gesamtsozialversicherungs-

beitragseinzugstellenfachwirt Knöpp und zwar ein Bier. 

Auf Wiedersehen in Ay 

 

 

 

Grüßgott in Undingen 

Zu einem Streit zwischen zwei Hundehaltern ist es in Undingen gekommen. Ein unbekannter Mann im 

Rollstuhl hatte eine 51-Jährige zunächst beleidigt und ihr dann mit einem gut gefüllten Hundekot-

beutel gedroht. Diesen wollte der Rollstuhlfahrer der Frau ins Gesicht reiben. Bemerkenswert war, 

dass der bislang Unbekannte zwar mit einem Rollstuhl unterwegs war, während des Streits aber auf-

                                                
4  Wenn Sie Askese üben in der Beschreibung der Personen können sie mit der Namensgebung eine Menge er-
reichen! 
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stand. Ein Passant mischte sich in die Auseinandersetzung ein und brachte noch in derselben Nacht 

einen gesunden Jungen zur Welt. 

Auf Wiedersehen 

 

 

Grüß Gott in Kleinguglöd 

In Kleinguglöd geschah es, dass an einem schönen Julitag spätabends ein Hausmeister in klär-

schlammfarbenem Pullover beim Dorfwirt einkehrte und nach Speise und Trank verlangte.  

Behutsam stellte er seine Tasche aus dunkelbraunem, schwerem, schmutzigem Rindsleder auf den ab-

geschrubberten Boden der Gaststube, bevor er sich am Wirtshaustisch niederließ und beim ersten 

Glas Bier etwas auffrischte. Der Hausmeister war dem köstlichen Nass nicht abgeneigt. Jedoch kam 

kein Laut über seine Lippen. 

Später kam eine kräftige Brotzeit an die Reihe und beim fünften Glas wurde der Hausmeister allmäh-

lich gesprächig. Der Wirt, unter der Nase ein akkurat geschnauzter Stutz, nein, vielmehr ein akkurat 

gestutzter Schnauz, hatte gerade wenig Kundschaft, und setzte sich deshalb für ein paar Minuten ne-

ben den Gast auf die Bank. Da bekam er eine Geschichte erzählt. 

Die religiöse Andachtsstätte im Waldgebiet beim Kurzwald nordwestlich der so genannten Porschekur-

ve sei Vandalen zum Opfer gefallen. Ein Bauhofleiter habe erzählt, die Tat sei voraussichtlich vergan-

gene Woche geschehen. Zunächst sei es im Ort zu ‚Graffitischwierigkeiten’ gekommen. Dann hätte der 

oder die Unbekannten die Ruhebank der religiösen Andachtsstätte ‚zerlegt’ und mit einer Holzlatte da-

von den aus Spritzguss bestehenden Korpus des Christus total zerstört. Wie der Bauamtsleiter weiter 

ausführte wurden sowohl die Beine, als auch der Kopf in Kleinteile zerschlagen und in die anliegenden 

Waldflächen zerstreut. Nach langem Suchen wurden die Vandalen endlich gefasst, das Urteil gespro-

chen. Ruhig und kaltblütig, wie sie im Leben waren kamen die Malefizbuben auf den Richtplatz. Zuerst 

wurden sie erdrosselt, dann aufs Rad gebunden und schließlich gevierteilt. ‚Erdrosselt sie! Reißt ihnen 

die Lunge heraus! Blendet sie!’ riefen die einen. ‚Werft ihre Leichname nicht den Hunden vor! Schenkt 

ihnen die Ehre eines Scheiterhaufens!’ riefen die anderen. Die Abdecker riefen Hoho. In der Knochen-

mühle knirschte es.  

Eine tiefe sommertägliche Stille trat ein. 

Der Hausmeister wippte nun langsam mit dem Kopf, damit das viele teure, bereits getrunkene Bier 

nicht wieder herausschwappte, nahm seine Tasche, wischte sich den Leberkäsesenf aus den Mund-
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winkeln, zahlte und verließ die Gaststube des Wirtes. Der flatterte gerührt mit den Augen, wandte sich 

schließlich seinen anderen Gästen zu und dachte bei sich: 

‚Man muss nicht alles glauben was die Leute erzählen. Die Worte werden verdreht. Es wird manches 

dazugedacht, ein wenig anders erzählt. Da erzählt jeder etwas anderes, fügt etwas hinzu, lässt etwas 

weg, macht aus einer Mücke einen Elefanten und aus einem Elefanten ein Mastodon, aus einem Re-

genwurm eine Schlange und aus einer Schlange ein Krokodil, aus einem Krokodil einen Brontosaurier 

und aus einem Brontosaurier wieder ein Pantoffeltierchen.’ 

Auf Wiedersehen 

 

 

 

Willkommen in Odlgug 

Dereinst saß neben dem Tisch der Wilderer ein Sommertourist und streckte seine wegmüden Beine 

von sich. Da griff einmal der Krauterer, ein alter, wetterrostiger Wilderer nach dessen Beinen, zog sie 

empor, dass der Tisch samt Seideln und Tellern überstürzte, und biss dem Fremden aus den schweren 

Bergschuhen einen Hakennagel heraus. Das tat er öfters, wenn er gut aufgelegt war.  

Anderntags verfiel der Sommerfrischler aber auf eine List: Er verwahrte seine schweren Bergschuhe in 

einem Spind, schloss diesen dreimal ab, betete drei Vaterunser und trat strumpfsockig an den Tisch 

der Wilderer. Er streckte wieder seine wegmüden Beine von sich. Da riss der wetterrostige Wilderer 

sintemalen einfach, ohne eine Miene zu verziehen, die Tennissocken dem Sommertouristen von den 

Füßen und schluckte sie herunter. 

Er hat halt einen Spaß machen wollen. 

Auf Wiedersehen 
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Grüß Gott in Ramschlach 

Da im Gut Schöngut bei Ramschlach keine Schulkinder mehr wohnen, wird das dortige Schulbuswarte-

häuschen nicht mehr benötigt. Der Vorschlag von Bürgermeister Peter Hindelang, das Bushäuschen 

auf Gemeindegrund an der Hauptstraße bei der Bushaltestelle Erhard neben dem Hydranten aufzu-

stellen, fand allgemeine Zustimmung. Eltern eines Kindes, das dort manchmal im Regen steht, haben 

sich bereit erklärt, dieses zu streichen und mit neuer Dachpappe zu versehen. 

Auf Wiedersehen 

 

 

 

Grüß Gott in Rumsach 

Die Rumsacher Großmutter las dem Knaben aus der Zeitung vor, die Kakteenfreunde in Stoffendorf 

würden einen Herrn Fischer aus Landsberg, der sich für die Gästeliste der diesjährigen Kakteenbörse 

eingetragen hätte mit dem Vermerk, dass er dem Verein beitreten wolle, suchen. Diese Geschichte 

hatte gerade eine entgegengesetzte Wirkung auf ihn gehabt als beabsichtigt. Vom Vorlesen müde ge-

worden, war die Großmutter eingeschlafen und der Knabe, von den seltsamen Bildern, den Kakteen-

freunden, dem verschwundenen Herrn Fischer, und der Kakteenbörse, ganz angeregt und munter. 

Auf Wiedersehen 
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Grüß Gott in Rimsach 

Einen gut gepackten Rucksack zu tragen kann die reinste Freude sein, ein schlecht gepackter Ruck-

sack ist die reinste Katastrophe. Nach oben oder in die Seitentaschen kommen ein derbgüner Rock, 

ein alterprobtes Klappemesser, eine Überhose, eine Hose, Wasserentkeimungstabletten, Gamaschen, 

Übergamaschen, Karabiner und Wetzmesser. Schwere Teile möglichst hoch und schulternah verstau-

en! Gegenstände mit scharfen Ecken und Kanten nicht zum Rücken hin einräumen! Den Waldschrat, 

die Teufelsgroßmutter und einen Herrn Fischer aus Landsberg braucht man im Allgemeinen zuletzt, 

und weil sie schwer sind kommen sie am besten unten in den Rucksack. 

Eine grundlegende Forderung an jeden Rucksack ist Widerstandsfähigkeit gegen Abnutzung und ge-

gen Wasser! 

Und was das mit Rimsach zu tun hätte, fragen Sie, werter Leser, werte Leserin? 

Mein alter Falter! Mein lieber Schwan! Mein lieber Scholli! 

Da haben Sie natürlich Recht. 

Auf Wiedersehen 
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Schön Willkomm` in Schmoellnzkosel-Kues  

Kennen Sie die sieben Weltwunder? 

Steinpyramide, Babylons Mauern, Hängende Gärten, Zeusbild, Artemishaus, Maussollosgrab und Ko-

loss? Nein, der Leuchtturm von Alexandria kam erst später hinzu und die Festungsmauern von Baby-

lon wurden wieder von der Liste gestrichen. Eigentlich müsste man noch ein achtes Weltwunder hin-

zufügen: Die Erdachse von Schmoellnzkosel-Kues! 

Schmoelllnzkosel-Kues. Wie? Die Schmoellnzkosel-Kues kennen Sie nicht? 

Dort hatte Zeus mit Europa göttlichen Sex. Dort, in Schmoellnzkosel-Kues, ist der Mittelpunkt Europas. 

Oder der Welt. Oder des Universums. 

Eine rußgeschwärzte Löwenskulptur mit einer Mähne, die wirkt, wie eine staubbeladene Perücke aus 

der Mozartzeit, steht in Schmoellnzkosel-Kues vor einem Gründerzeitbau auf dem Alten Markt. Das 

marmorne Steingeländer des Gebäudes hat so scharfe und schnurgerade Kanten, als wäre es aus wei-

ßem, weichen Fetakäse geschnitten und nicht aus Stein gehauen. Der Gründerzeitbau besteht aus 

labskausfarbenem Backstein, mit jeder Menge Schnörkelage. Heute ist darin das Rathaus von 

Schmoellnzosel-Kues. Fahnen schlaffen auf dem Vorplatz. Kein Wind regt sich. Auf dem Dach des Rat-

hauses dreht sich unter einem grünspanüberzogenen, wie im Stehen eingeschlafen wirkenden Wetter-

hahn seit 1974 ein großer Globus mit der Aufschrift ‚Schmoellnzkosel-Kues Mittelpunkt Europas’. Der 

Ort wurde schon vor Jahrhunderten scherzhaft von den Schmoellnzkosel-Kuesern ‚Mittelpunkt der 

Welt’ genannt, und es wurde gesagt, hier käme die Erdachse zu Tage.  

Diese kann der Besucher im Keller des Rathauses jeden ersten Mittwochnachmittag in den Sommer-

monaten besichtigen und schmieren. Das Schmieren wird von der ‚Erdachsendeckelscharnierungs-

schmiernippelkommission Schmöllnzkosel-Kues’, einer platinblonden und einer semmelblonden Dame, 

überwacht. 
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Allerdings gibt es auch andere Orte, die Anspruch darauf erheben Mittelpunkt Europas zu sein: Das 

Örtchen Suchowola in Polen, der hohe Tillenberg in der Nähe der Böhmischen Stadt Cheb (Eger), Ra-

chiw in der Ukraine, Kremnica in der Mittelslowakei, der Hügel Volyné bei Čečlovice, ein Stadtteil von 

Gelnhausen in Hessen, sowie Rumsach, der Nachbarort von Schmoellnzkosel-Kues, der mit 

Schmoellnzkosel-Kues eine traditionelle Feindschaft hegt.  

Als ich nun, schon etwas angeschickert, mit einem im Tee, vom Erdachsenschmieren aus dem Rat-

hauskeller ins Freie trat kam ein Mann mit einem rußschwarzen Metallteil auf mich zu und rief mit 

einer Stimme wie ein Blitzeinschlag:  

‚Stellen Sie sich vor! Bei uns im Garten lag ein verkokeltes Metalldings. So eine Metallkapsel. Darin 

eine klassische Langspielplatte. Maria Callas. Furchtbare Musik. Furchtbare Musik! Für mich ist das ja 

nichts. Auf dem Metalldings ist ein Nackichter, der die Hand hebt darauf. Hier sehen sie! Eine nackich-

te Frau und was mathematisches. Und Schinesisch. Das lag bei uns im Vorgarten!’ 

Er hielt mir die Metalltafel unter die Nase und grollte: ‚Da wollte uns jemand vergackeiern oder seinen 

Unrat entrichten. Der Sohn vom Rechtsanwalt wahrscheinlich. Der hat auch schon mal unseren Brief-

kasten demoliert. Mit Kanonenschlägen. An Kirmes! Aber nicht mit mir! Ich habe das gleich seinem 

Vater unter die Nase gehalten und mich beschwert. Der hat gemeint, das sei eine Botschaft von 

Außerirdischen auf dem Kroppzeug, auf dem Metall ein friedlich grüßendes Paar und die Position eines 

Planeten im Sonnensystem. Was ist denn das für eine Scheiße! Um die Botschaft komplett zu verste-

hen, muss man über das Wasserstoffatom (in der linken oberen Ecke) Bescheid wissen – das am häu-

figsten vorkommende Element im Universum. Wasserstoffatom! Sonnensystem! Hören Se mal! Also 

nee! Verarschen kann ich mich auch alleene!  

Da würden Außerirdische mit uns Kontakt aufnehmen wollen. Was ist denn das wieder für eine Schei-

ße! Ich dreh gleich am Rad! Ich solle das unbedingt zum Heimatmuseum bringen. Na, denken Se sich! 

Also hören Se mal! 

Kroppzeug das! Außerirdische! Vergackeiern kann ich mich auch! Sein Sohn war das! Der... 

Habe ich dann nachts schön in die Hausmülltonne von dem Paragraphenreiter. Wäre ja noch schöner! 

Ich entsorge das nicht! Ich entsorge das nicht! Aber dann hab ich das wieder rausgezogen, aus dem 

Müll. Das zeig ich jetzt dem Bürgermeister. Jawoll! Bei uns war das im Vorgarten! Na, denken Se mal!’ 

Dann eilte der aufgebrachte Mann mit der sonderbaren Metallplatte ins Rathaus. 

Ich verließ Schmoelnzkosel.  

In Kues blieb ich noch einen Tag, aber das ist eine andere Geschichte. 

Auf Wiedersehen in der Erdachsendeckelscharnierungsschmierstadt Schmöllnzkosel-Kues! 

Thomas Glatz 
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